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Dass die Polychreste nach wie vor die unbestrit-
tenen Spitzenreiter der Homöotherapie sind, 

hat verschiedene Ursachen. Theoretisch geht dieses 
Konzept auf J.T. Kent zurück. Dieser schreibt in sei-
nen Vorlesungen: „Jede Arzneisubstanz, die wir be-
nutzen, soll sorgfältig und vollständig am gesunden 
Menschen ausgeprüft sein. Und beim Studium der 
Arzneimittellehre will ich alle unvollständig geprüf-
ten Mittel vorerst weglassen, wir können sie später 
studieren, wenn wir die gründlich geprüften Mittel, 
welche Polychreste genannt werden, kennen.“1 

Kent betont in diesem Satz das von Hahnemann hoch-
gehaltene Prinzip, nur Arzneien anzuwenden, deren 
Wirkungsweise durch Arzneimittelprüfungen an ge-
sunden Menschen genau bekannt ist. Meine eigene 
praktische Erfahrung hat mich gelehrt, dass auch un-
vollständig geprüfte, sog. kleine Mittel oder Oligo-
chreste in gleichem Maße hilfreich sind wie unsere 
altbekannten Polychreste. Seit rund 15 Jahren wähle 
ich meine Arzneimittel aus einem Arzneimittelschatz 
von rund 1000 Arzneien aus. Dabei hat sich gezeigt, 
dass Oligochreste gerade bei schwerwiegenden chro-
nischen und akuten Krankheiten, bei denen eine 
 sichere Therapie besonders wichtig ist, eine große Hil-
fe darstellen. Meine Verschreibungssicherheit ist bei 
solchen Fällen größer, wenn ich ein wohl angezeigtes 
kleines Mittel anstelle eines Polychrestes wählen kann. 
Der nachfolgend dargestellte Fall möge das belegen.

I. Der Fall

Falldarstellung 1998:
13-jähriges Mädchen mit 
chronisch-rezidivierenden Lungenabszessen

Die Eltern einer Schülerin der hiesigen Rudolf-Stei-
ner-Schule haben mich in großer Verzweiflung im 
Juni 1998 kontaktiert. Das Mädchen stand seit ca. 
einem halben Jahr in schulmedizinischer und an-
throposophischer Behandlung wegen eines immer 
wieder rezidivierenden Lungenabszesses mit sep-
tischen Symptomen. Im Juni trat ein erneuter Infekt 
auf. Der Allgemeinzustand und die psychische Ver-
fassung des Mädchens waren schlechter denn je. Die 
Ärzte rieten dringend zur operativen Beseitigung der 
Abszesshöhle, die sich in der linken Lunge befand 
und immer wieder mit Flüssigkeit füllte. Die Eltern 
waren in großer Sorge. Sie waren der Meinung, dass 
ihrem Kind beim jetzigen reduzierten Allgemeinzu-
stand eine solche Operation nicht zumutbar sei. Sie 
wünschten den Versuch mit einer homöopathischen 
Behandlung.

Anamnese des jetzigen Leidens:
Am 6. Dezember 1997 kam Maria (Name geändert) 
heim und hatte sofort hohes Fieber. Sie klagte über 
einseitiges „Rückenwehli“, ausstrahlend in den lin-

ken Arm. Der anthroposophische Hausarzt stellte 
die Diagnose: Muskelentzündung oder Neuralgie 
des Armes. 
Nach einer Woche ohne Besserung nach Therapie 
ergab das Röntgenbild die Diagnose „Lungenent-
zündung“. Nach 2 Wochen erhielt Maria zum ersten 
Mal Antibiotika. Mittels Punktion zog der Arzt einen 
eitrigen Erguss aus der Abszesshöhle ab, die sich im 
Röntgenbild darstellte. 
Trotzdem kam es nicht 
zu Ausheilung. Ende 
Dezember wurde 
Maria ins Spital ein-
gewiesen. Dann war 
der ganze linke Flügel 
voller Flüssigkeit. Dort 
zeigten neue bildge-
bende Verfahren eine 
Mittellappen-Schwar-
te und darunter eine 
mit Flüssigkeit gefüllte 
Höhle oder Cyste.
Es erfolgte wieder 
eine Drainage und 
eine Antibiotica-Be-
handlung. Nachher 
ging es dem Mädchen 
schnell besser. Gemäß 
Aussagen der Ärzte 
würde ein Drittel der 
linken Lunge nicht 
richtig arbeiten. Die 
Kontrolluntersuchung 
ergab eine Persistenz 
der Abszesshöhle mit 
Flüssigkeitsspiegel. Im 
Januar 98 waren sich 
die Ärzte nicht einig, 
ob sie die Flüssigkeit abpunktieren sollten. Die Me-
diziner wollten warten, die Chirurgen nicht. Der 
Zustand des Mädchens war wieder gut und die La-
borwerte unauffällig. Eine Kontrolluntersuchung im 
Mai 1998 ergab einen fast unveränderten Befund. Es 
trat wieder hohes Fieber und eine Verschlechterung 
des Allgemeinbefundes auf. Wiederum antibiotische 
Behandlung und Rat zu Operation. Die Chirurgen 

rieten nach Abheilung dieses Infekts zu einer Bron-
choskopie. Diese ergab nichts neues, führte aber 
schon nach ca. drei Wochen zu einem weiteren fie-
berhaften Infekt mit starker Beeinträchtigung des All-
gemeinzustandes. Dabei trat ein Schmerz in der lin-
ken Thoraxhälfte auf, stechend, < bei Bewegungen, 
beim Aufsitzen, in Rechtsseitenlage, > in Linkssei-
tenlage, dazu ein dumpfer Schmerz im Bereich der 

linken Rückenhälfte, 
etwas nach oben und 
innen ziehend ins 
Schulterblatt, stechend 
beim Einatmen. < beim 
Husten.

Persönliche Anamnese:
Geburt schnell und hef-
tig. Als Säugling zufrie-
den und fröhlich. Hef-
tige Masern, nachher 
schnell wieder gesund. 
Als sie im Kindergarten-
alter war, erlitt sie einen 
Unfall. Ein Auto fuhr 
ihr über das linke Bein. 
Sie hatte zwei Schien-
beinbrüche und einen 
Wadenbeinbruch. Im 
Herbst darauf hatte sie 
ein remittierendes Fie-
ber: ca. 3 x 2 – 3 Tage 
Fieber ohne weitere 
Symptome. Über dem 
Fußrist links bildete 
sich ein Ganglion. Verl. 
nach Salat, bes. Nüssli-
salat. Wenig Durst und 
Schweiss, kälteemp-

findlich, Schlaf gegen die Wand gekehrt und ohne 
Kissen. Einmal hatte sie einen Sonnenstich und ein-
mal musste sie nach Sonnenbestrahlung erbrechen.
Bei Wetterwechseln spürt sie einen leichten Schmerz 
im Ganglion am linken Fuß. Sie sieht nicht gut in 
die Weite. Kopfweh > nach Schlaf. Stechende Hals-
schmerzen beim Schlucken. Kurzsichtigkeit. Schwin-
del beim Aufstehen.

Husserl und levkojen – 
Heilung eines lungenabszesses
Homöopathie als phänomenologische Methode

Autor       Dr. med. Peter Mattmann-Allamand
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1 Zur Theorie der Homöpathie. J.T. Kents Vorlesungen über Hahnemanns Organon, übersetzt von Jost Künzli von Fimelsberg, Verlag Grundla- 
 gen und Praxis, Leer, 3. Auflage 1985, S. 119

Es ist kein Geheimnis, dass in der heutigen homöopathischen Praxis viele Patienten und Patien-
tinnen mit einem Sortiment von 50 bis 100 homöopathischen Arzneien behandelt werden. Das 
ist erstaunlich. Handelt es sich doch bei der klassischen Homöopathie um eine Methode, die der 
Individualisierung einen hochrangigen Stellenwert beimisst.

Auf der schwierigen Suche nach dem Pflänzchen Matthiola half uns Dr. Vil-
ma Bharatan vom "The Natural History Museum" in London, Research Asso-
ciate, Department of Botany, Cromwell Road, London SW7 5BD. Die Fotos 
stammen aus ihrer sehr bemerkenswerten und unglaublich umfangreichen 
Sammlung von homöopathischen Arzneipflanzen.
www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/homeopathy/index.html
Email: V.Bharatan@nhm.ac.uk
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Charakter und Persönlichkeit:
Sie ist sehr offen, quirlig, lebendig. Ein Bewegungs-
kind. Mit ca. 2 Jahren hatte sie eine wahnsinnige 
Angst vor Tieren. Das begann, nachdem sie sich ein-
mal kurze Zeit allein mit einer Katze in einem Zim-
mer aufhielt. Das steigerte sich so weit, dass sie ins 
Haus rannte, wenn sie draußen z.B. eine Schnecke 
sah. Auf einer Alp musste die Mutter das Kind stän-
dig tragen, weil es den Kontakt mit den Schnecken 
befürchtete. Als die Eltern selbst eine Katze an-
schafften, gab es eine Gewöhnung und die Angst 
verschwand. In der Schule hat sie gerne Sprachen, 
aber eine Abneigung gegen Mathematik. Das ist das 
einzige Fach, wo sie arbeiten muss. Sie macht in 
einem Jugendzirkus mit. Sie macht dort Bodentur-
nen und fährt Einrad. Sie ist gerne unter Leuten und 
möchte später einmal etwas mit Kleinkindern ma-
chen. Wenn sie Fieber hat, kommt immer wieder der 
gleiche Traum: Sie sieht Wellen, die wie ineinander 
übergehen. Sie gehen aufwärts, aneinander vorbei 
und übereinander rüber. Es sind harte Wellen, nicht 
anschmiegsame, wie Stecken oder Kugeln. 

Fallanalyse: 
Die übliche Repertorisation ergab je 15 Symptome 
für Phos. und Sulph. Durch beide Mittel gedeckt 
waren folgende Symptome: Lungenabszess, Lun-
genentzündung links, Liegen auf der schmerzhaften 
Seite >, Schmerzen Lunge, links, stechende Schluck-
schmerzen, Furcht vor Tieren, lebhafter Charakter, 
intermittierendes Fieber, Schmerzen linke Scapula, 
Kurzsichtigkeit, Schwindel < beim Aufstehen, Gan-
glion. Phosphor deckte zudem das Symptom: Kopf-
weh > durch Schlaf, Sulfur das Symptom: Schmerz 
unterhalb der Scapula. Beide Mittel sind nicht cha-
rakteristisch, weder für das Hauptsymptom, noch für 
die Persönlichkeit des Kindes.

Charakteristika:
Das Charakteristische an diesem Krankheitsfall ist die 
persistierende Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, 
d.h. in einem Organ, das eigentlich mit Luft gefüllt ist.
Auffällig an der Persönlichkeit des Mädchens ist seine 
Lebhaftigkeit, seine Angst vor Schnecken und der ei-
genartige Traum von Wasserwellen, die nicht schmieg-
sam sind, sondern irgendwie hart und steif erscheinen.

Mittelwahl:
Auf der Suche nach einer homöopathischen Arznei, 
die sowohl das Charakteristische des Falls wie auch 
der Persönlichkeit deckt, stieß ich auf eine exklusive 
Rubrik im Repertorium, die das Hauptsymptom am 
besten abdeckt:
Generalities, abcesses, viscera, in hollow (1) matth. 
(Allgemeines, Abszesse in Hohlorganen), matth. ist 
die Abkürzung für Matthiola graeca.
Das Nachschlagen im complete Millenium I Reper-
torium zeigt, dass Matthiola graeca eine Arznei mit 
nur 6 bekannten Symptomen darstellt. Sie steht in 
der Rangliste, die die Arzneien nach der Anzahl be-
kannter Symptome ordnet, an der 1316. Stelle.

Die 6 Symptome im Millenium Repertorium lauten:

1.  Abcesses, suppurations: general (Abzess, eitrig,  
 allgemein)
2.  Abscesses, suppurations: viscera, in hollow
3.  Cancerous affections (Krebserkrankungen)
4.  Stomac cancer (Magenkrebs)
5.  Abdomen, obstruction (Abdomen, Stauung)
6.  Abdomen: bile ducts (Abdomen, Gallengänge)

Es handelt sich offensichtlich um eine nicht geprüfte 
Arznei. Clarke beschreibt in seiner Enzyklopädie das 
Mittel auf einer halben Seite:
Charakteristika: „Cooper hat dieses Arzneimittel stu-
diert, mit dem er Abszesse in Höhlen der Eingeweide 
heilte; ebenso einen Fall von Magenkrebs, Abszesse 
in den Halsdrüsen, mit seit 25 Jahren bestehender 
Absonderung. Er betrachtet „konzentrierte Säfte“ als 
Leitindikation für Matthiola graeca, was man mit 
der Wirkung des mit ihm verwandten Kreuzblütlers 
Thlas. vergleichen sollte, das Verschluss des Gallen-
gangs durch eingedickte Leber geheilt hat.
Cooper schildert einen Fall, der darauf hinzuwei-
sen scheint, dass Morphium Neuralgie verursacht 
und dass Matth. Morphium antidotiert. Ein Mann 
hatte Neuralgie des rechten Armes durch Arbeiten 
in einem feuchten Haus. Es wurde Morphium ver-
abreicht. Daraufhin erschien eine Neuralgie des 
linken Armes, mit Gefühllosigkeit und Lähmung. 
Lob-a verschaffte gewisse Linderung. Eine Gabe von 
Matth. heilte vollständig. Als der Mann zu Cooper 
in Behandlung kam, gab er jede Woche 10 Shilling 
für Morphium aus, d.h. einen nicht unbeträchtlichen 
Teil seines Lohnes.“2

In Clarke’s Text taucht ein zweites Symptom aus der 
Krankengeschichte der Patientin auf:
die Neuralgie des linken Armes. Ein Krankheitsfall, 
bei dem von so wenigen bekannten Arzneisym-
ptomen (6) immerhin zwei Symptome der Patientin 
gedeckt werden, bedeutet eine hohe Übereinstim-
mung zwischen Mittelbild und Krankheitsbild. Der 
Traum von Maria enthält zudem genau jenes Thema, 

das auch Cooper als charakteristisch für dieses Mittel 
hält: Die Konzentration oder Verdickung von Säften. 
Sobald man sich genauer mit der Pflanze, aus der 
die Arznei hergestellt wird, beschäftigt, bestätigt sich 
die hohe Übereinstimmung zwischen dem Wesen 
der Patientin und dem Wesen der Pflanze.

Die Pflanze Matthiola graeca

Matthiola graeca ist eine griechische Levkojen-Art. 
Die Levkojen gehören zu den Kreuzblütlern (Cruci-
ferae oder Brassicacaea). Die Kreuzblütler, zu denen 
viele Unkräuter, aber auch Gemüsepflanzen gehö-
ren, gedeihen auf Böden, auf denen andere Pflanzen 
nicht mehr wachsen können: auf mageren Dürrwie-
sen, Steppen und Halbsteppen, Schutt, Stein, Geröll, 
selbst im Hochgebirge und im hohen Norden oder 
am salzigen Meeresstrand. Die Pflanzen haben eine 
hohe Wuchskraft, bilden aber nur einfache Formen 
aus. Sie verhärten kaum, erhalten sich plastisch weich 
und lebensstrotzend. Sie keimen rasch, verwurzeln 
sich kräftig und beblättern sich üppig wuchernd mit 
fleischigen saftigen Blättern.3
Sie konzentrieren tatsächlich das am trockenen 
Wuchsort spärliche Wasser im eigenen aetherischen 
Pflanzenleib, d.h. machen es für ein reges pflanz-
liches Leben dienlich. Häufig bilden sie Samen in 
Hülsenfrüchten, die viel Öl, d.h. konzentrierte Flüs-
sigkeit enthalten.  Die Pflanze hat einen hohen Grad 
von Lebhaftigkeit. Ihr Wesen stimmt mit dem Wesen 
der Patientin überein.

Wirkung:
Ca. 2 Tage nach der Gabe von Matthiola graeca CM 
entfieberte die Patientin. Sie erholte sich rasch vom 
Infekt. Es kam seither zu keinem Infektrezidiv mehr 
(Verlaufsbeobachtung ca. 10 Jahre). Dem Mädchen 
konnte eine schwierige Lungenoperation und der 
Krankenkasse konnten Tausende von Franken erspart 
werden. Ca. 8 Monate nach der CM-Gabe hatte Maria 
eine fieberhafte Tonsillitis, die auf eine zweite CM-
Gabe schnell abheilte. Seither war Maria gesund. 

Benannt wurden die Levkojen, griechisch leukoion, im Jahr 1812 von 
Robert Brown zu Ehren des Pietro Andrea Mattioli (lat. Matthiolus, 
1501-1577), einem italienischen Arzt und Botaniker. Matthiola grae-
ca, korrekter botanischer Name Matthiola incana, ist eine homöopa-
thische Arznei mit nur sechs bekannten Symptomen.

titelthema kleine pflanzen kleine pflanzen titelthema

2  Der Neue Clarke. Eine Enzyklopädie für den homöopathischen Praktiker. Stefanovic Bielefeld 1993, Band 6, S. 3268
3  Pelikan Wilhelm, Heilpflanzenkunde I, Verlag am Goetheanum, Dornach 1988
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