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Arnica montana (Arn.) - Bergwohlverleih 

Aussehen

Gemüt: 

Nervöse Frauen, lebhafter Ausdruck und sehr rotes Gesicht 

Patient sagt, ihm fehle nichts; 
reizbar mit Abneigung gegen Gesellschaft, besonders bei den 
Schmerzen; 
beantwortet Fragen richtig, wenn angesprochen, aber 
Bewusstlosigkeit 
und Delirium kehren sofort zurück (schläft mitten im Satz 
ein: Baptisia); 
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Homöopathie-Therapeutikum 

Allgemeinsymptome
: 

Kopf: 

Arbeitswut; 
Gewissensangst; 
Überheblichkeit 
streitet sich mit allen 

Schlimme Folgen mechanischer Verletzungen; selbst wenn 
diese Jahre zurückliegen; 
geeignet für Menschen, die schon durch leichte mechanische 
Verletzungen für lange Zeit beeinträchtigt sind; bei Folgen 
sportlicher Überanstrengung; Quetschungs- und 
Zerschlagenheitsgefühl im ganzen Körper; Folgen von 
Schlag, Stoß, Prellung und Verletzung; ohne Fleischwunden 
an Weichteilen; 
nach Stürzen; verhindert Eiterungen und septische Zustände 
und fordert die Resorption (Aufnahme ); Verletzungen mit 
stumpfen Instrumenten (Symph.); komplizierte Frakturen 
und damit zusammenhängende Eiterungen (Calend.); 
nervös, der ganze Körper ist überempfindlich, kann keine 
Schmerzen ertragen; (Cham., Coff., Ign.); Husten in Folge 
von Weinen; 
alles wird als zu hart empfunden (Baptisia, Pyrogenium, 
Rhus toxicodendron), selbst das Kopfkissen oder das Bett; 
heißer Oberkörper bei Kälte im Unterkörper, Gesicht oder 
nur Kopf und Gesicht sind heiß, der Körper kühl; 
Meningitis; 
Apoplexie ( Schlaganfall): Bewusstseinsverlust, hält bei aku-
tem Anfall die Blutung in Schranken und erleichtert die 
Resorption (Aufnahme ); wiederholt geben und Tage oder 
Wochen wirken lassen, solange die Symptome kein anderes 
Mittel anzeigen! 
Gicht und Rheuma mit großer Furcht, berührt oder angesto-
ßen zu werden, wenn ihm jemand nahe kommt, kann nicht 
aufrecht gehen wegen Zerschlagenheitsgefühl in der 
Beckenregion; Lähmungen (linksseitig); Puls voll und kräftig;  
Röcheln; Seufzen, Murmeln 

 

 

Gehirnerschütterung; 
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Magen: 

Schwerhörigkeit — Sausen, Klingen; stechend schmerzhafte 
Ohrengeräusche 

Aufstoßen und Rülpsen: faulig, stinkend, wie faule Eier 

Abdomen und Rektum:  Unfreiwilliger Stuhl- und Urinabgang; 
Dysenterie ( Ruhr ): Mit Ischurie, vergeblichem Drang; lange 
Intervalle zwischen den Stühlen; 
Verstopfung: Rektum voll, Stuhl will nicht abgehen; band-
artig geformter Stuhl durch vergrößerte Prostata oder 
Retroversio uteri ( Umkehrung der Gebährmutter im Be-
ckenraum ) 

Haut: 

Extremitäten: 

Urogenitaltrakt: 

Verbesserung: 

Verschlimmerung: 

Verwandtschaft: 
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Tendenz zu kleinen, schmerzhaften Furunkeln, eins nach dem anderen, extrem 
schmerzhaft (kleine Furunkel in Massen: Sulf.) 

Hydrocephalus (Wasserkopf): tödliche Kälte der Unterarme von Kindern (bei 
Diarrhö: Brom.) 

Wundheit der Organe nach der Entbindung; verhindert 
postpartale Hämorrhagie (Blutungstendenz nach der Geburt) 
und puerperale Komplikationen ( Komplikationen bei 
Gebärenden ). 
Harnverhaltung oder Inkontinenz nach der Entbindung 
(Op.) 

Kontakt, Bewegung (Rhus-t., Ruta) 

In der Ruhe, beim Hinlegen, nach Wein 

Ergänzt durch: Acon., Hyper., Rhus-t.; 
ähnlich in bezug auf Wundheitsgefühl wie zerschlagen: Bapt., 
China, Phyt., Pyrog., Rhus-t., Ruta, Staph.; 
Arnica folgt gut auf: Acon., Apis, Harn., Ip., Verat.; 
Folgemittel Sulf-ac. 

Beschwerden nach alkoholischen Getränken oder CO-Vergif-tung sind häufig eine 
Arnica-Indiaktion (am-c., Bov.) Bei Prellung der Wirbelsäule vgl. Hypericum 

 

 

 

 

 

VII: Kasuistiken 

1. Fall 

Die Schule ruft bei der Mutter an und bittet, Karlheinz vorzeitig abzuholen, da er 
mit starker Blässe auf der Schultoilette sitzt und wiederholte Durchfälle hat. Dies hat 
schon im Englischunterricht angefangen, nachdem er von einem Mitschüler erfahren 
hatte, dass heute in der fünften Stunde eine schwere Mathematik-Probearbeit ansteht. 
Die hat er doch glatt vergessen und ist von daher auch schlecht vorbereitet. 
Daheim angekommen, schildert er der Mutter folgende Symptome und folgenden 
Verlauf: 
Erst hat es mit Übelkeit angefangen, er habe sich aber nicht viel dabei gedacht. Eine 
Zeitlang nach dem Pausenbrot gingen Krämpfe im Oberbauch los und er hatte seinen 
ersten Durchfall. Er habe vermehrt Durst, muss aber aufpassen, weil er auch Brechreiz 
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hat. Einmal, kurz nach der Pause, hat er sogar schon sauer erbrochen. Auch stößt er 
immer wieder mal sauer auf. Appetit hat er nicht groß. 
Durch die Befragung der Mutter ergeben sich noch folgende Symptome: 
Es rumpelt im Bauch, der Durchfall ist säuerlich, teilweise so komisch grünlich und 
reizt den After, so dass er dort etwas wund ist. Mehr zufällig registriert die Mutter, dass 
ihrem Sohn Kälte entgegen sonst angenehm ist. 

Welches Mittel ist das Simile? 

2. Fall 

Herr Krämig war auf einer Hochzeit eingeladen. Das schwere und fette Essen sowie 
die vielen alkoholischen Getränke sagten ihm sehr zu. Doch auch das schönste Fest hat 
einmal ein Ende und er ging nach Hause. Dort angekommen findet er aber keinen 
Schlaf— die Vollere! war wohl zu viel. Irgendwann kann er dann doch etwas schlafen, 
wacht morgens aber völlig gerädert und schlecht gelaunt auf. 

Welches Mittel verschafft Herrn Krämig Linderung? 

3. Fall 

Frau Tenor ist Sängerin und steht vor dem Durchbruch ihrer Karriere. Da bemerkt sie - 
welch ein Schreck - sie hat Schluckbeschwerden und eine Angina droht. Diese äußert 
sich bei ihr immer auf dieselbe Weise. Sie schwitzt nachts sehr viel und es entwickelt 
sich ein übel riechender Mundgeruch. Sie hat dann schon immer Bedenken vor der 
Nacht, denn da verschlechtern sich alle Beschwerden. Und letztlich wird es immer 
eitrig bei ihr. 

Ein Mittel kann ihr helfen, diese Abläufe zu durchbrechen. Welches? 

 

4. Fall 

Herr Traube ist Winzer. Wie jedes Jahr werden auch heuer zu Beginn des Jahres die 
Reben geschnitten und angebunden. Dabei hat sich eine Rebe gelöst und ist ihm 
genau ins Auge zurückgeschlagen. Schon nach kurzer Zeit fängt ein brennender 
Tränenfluss an und er muss dauernd zwinkern. Sein Mitarbeiter sagt, dass sein Auge 
ganz gerötet ist. Es tut ihm auch weh. 

Welches Mittel hilft die Beschwerden zu beseitigen? 
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5. Fall 

Herr und Frau Sorgsam sind ganz besorgt. Ihr fünfjähriger Sohn hat den ganzen Tag 
gehustet. Kurz nach 23.00 Uhr verschlechtert sich der Zustand noch mehr. Das Kind 
wacht mit lautem, kruppösem Husten auf. Es fällt auf, dass das Kind beim Reden eine 
heisere Stimme hat. Jedes Mal, wenn es sich vor Müdigkeit wieder hinlegen will, 
verstärkt sich der Husten, Der Vater holt zusätzliche Kopfkissen, damit das Kind viel-
leicht im Sitzen etwas schlafen kann, denn wenn der Kopf höher liegt, muss es nicht so 
viel husten. 

Welches Mittel passt zu diesem Zustand? 

6. Fall 

„So ein S...!" Herr Zankapfel stieß gestern Nachmittag einen Schwall an Schimpfwör-
tern heraus. Es ist ihm wie ein Blitz in den Rücken gefahren. Dabei hatte er doch nur 
den Wasserkasten aus dem Auto herausgehoben und da passierte es — Hexenschuss! 

 
Ein Schmerz von der Mitte der Lendenwirbelsäule ausgehend bis hinunter in die 
Beine. 

Tagsüber ging es einigermaßen, aber wenn er länger auf einem Fleck stand ver-
schlimmerte es sich. Die Nacht war dann so richtig schlimm. Er hat ab ca. 3.00 Uhr 
nachts kein Auge mehr zugetan. Denn jedes Mal, wenn er sich im Schlaf unbewusst 
umdrehte, durchfuhr ihn ein Schmerz, der ihn erwachen ließ. Er musste, um sich 
einigermaßen schmerzfrei auf die andere Seite zu kommen, zuerst aufsetzen und dann 
vorsichtig drehen. Er war froh, als die Nacht vorbei war. Am Morgen war es auch noch 
etwas schlimm, aber seitdem er in die Gänge gekommen war und seine Frau ihm eine 
Wärmflasche fürs Kreuz gemacht hat, ging es. Er hat nur schon wieder Angst vor der 
nächsten Nacht.  

Welche Arznei könnte ihn von seinen Beschwerden befreien? 

Die Lösung des jeweiligen Falles ist auf Seite 787 nachzuschlagen. Bitte tun Sie dies 
erst, wenn Sie sich auf ein Mittel festgelegt haben. Weitere Übungsfälle können im 
Homöopathie- Hof angefordert werden. 
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