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CAUSA
Die Causa liegt bei den Miasmen, 
häufig finden wir einen starken syko-
tischen Hintergrund, aber tuberkulare 
oder syphilitische Rheuma-Erkran-
kungen sind nicht selten. Die Frage 
der miasmatischen Belastung sollte 
gebührend in der Mittelwahl einbezo-
gen werden.

AUSLÖSER
Häufige Auslöser sind:
•	psychische	Belastungen	(Druck,	

Stress, Beziehungsprobleme usw.)
•	Operationen	von	sykotischen	

Beschwerden, die unterdrückend 
wirken und somit die Sykose in 
Form	von	Rheuma	aufflammen	
lassen	(Bsp.:	Operation	von	Halux,	
Polypen, Warzen, Myome)
•	unterdrückte	Hautausschläge,	

besonders wenn sykotischer Natur 
wie z.B. Mykose, sykotische Psoriasis
•	Hormonelle	Faktoren:	Entbindung,	

Menopause, Hysterektomie
•	Lebensstil:	Bewegungsmangel,	

Alkohol, schlechte Ernährung
•	Lebensumstände:	feuchte	Woh-

nungen, berufliche Belastungen 
(z.B.	Gärtner,	Kühlhausarbeiter)

RHEUMA UND VERDAUUNG
Verdauung und Rheuma gehen Hand 
in	Hand.	Oft	leiden	Rheuma-Patienten	
an Verstopfung oder Blähungen. Ich 
habe mehrmals beobachten können, 
dass während eines Rheuma-Schubs 
die Verdauung sehr schlecht ist und 
umgekehrt. Mein Fazit: solange die 
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Verdauung nicht besser wird, wird 
kein nachhaltiger Therapieerfolg 
erzielt. Die Patienten sollten darüber 
aufgeklärt werden und gegebenfalls 
eine Ernährungsberatung in Anspruch 
nehmen. 
Alles, was bei einem Patienten Blä-
hungen und Verstopfung auslöst, sollte 
grundsätzlich	vermieden	werden.	
Zudem haben sich folgende Tipps 
bewährt:
•	Fleischkonsum	stark	reduzieren
•	Alkohol	-	insbesondere	Bier	und	
Weisswein-	vermeiden
•	Milchprodukte	reduzieren
•	auf	künstliche	Süssstoffe	konse-
quent	verzichten	(erzeugen	oft	Blä-
hungen)
•	Zucker	und	Fett	reduzieren
•	Blähendes	Gemüse	vermeiden,	

oder mit schwarzem Pfeffer und 
Ingwer würzen 

HEILREAKTIONEN
Heilreaktionen nach der Einnahme 
des homöopathischen  Mittels sollten 
– ausser wenn medizinisch unbedingt 
nötig – nicht behandelt werden. Wenn 
z.B.	 Katarrh	 (Erkältung,	 Nasenaus-
fluss, retro-nasaler Schleim, Schei-
denausfluss usw.), Warzen oder Fuss-
pilz auftreten, sollten Homöopath und 
Patient	die	nötige	Geduld	aufbringen	
und abwarten. 
Werden diese Reaktionen fälschli-
cherweise	 als	 Krankheitssymptom	
interpretiert	 und	 behandelt	 (auch	
mit Homöopathie oder anderen sog. 
Naturprodukten) so führt dies oft zu 

Rheumatische Erkrankungen gehören zum Praxisalltag eines Homöo-
pathen. Nicht erstaunlich, wenn man die Aussage der Rheumaliga Schweiz 
betrachtet:  „Rheuma ist die Volkskrankheit Nr. 1 in der Schweiz."

Jeder fünfte Einwohner oder 
rund 1,5 Millionen Menschen in 
der Schweiz leiden unter rheu-

matischen Beschwerden. Fast jeder 
Mensch ist irgendwann in seinem 
Leben	von	Rheuma	betroffen.	Unge-
fähr 300 000 Menschen in der Schweiz 
leben mit schweren, chronischen 
Rheumaformen, die mit Behinderung 
oder Pflegebedürftigkeit einhergehen 
können.“	(www.rheumaliga.ch)
Rheuma ist ein Sammelbegriff für 
rund 200 Erkrankungen des Bewe-
gungsapparats. Die Häufigsten sind 
Arthrose,	 Arthritis,	 Gicht,	 Weichteil-
rheuma	und	Osteoporose.

HOMÖOPATHIE UND RHEUMA
Homöopathie hat sich bei rheuma-
tischen Erkrankungen in folgenden 
Situationen bewährt:
-		bei	einem	akuten	Schub	(gefolgt	
von	einer	konstitutionellen	Behand-
lung)
-		als	Konstitutionsbehandlung	mit	dem	

Ziel einer nachhaltigen Besserung
-		palliativ	bei	fortgeschrittenen	Fällen

FALLAUFNAHME/FALLANALYSE
Der Homöopath sollte bei der Fallauf-
nahme und Fallanalyse folgende Ele-
mente miteinbeziehen, die in meiner 
Erfahrung zentral sind, um Erfolge zu 
erzielen:
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einer hartnäckigen, manchmal unwi-
derruflichen Störung im Heilprozess. 
Ich erinnere mich da an eine 40jährige 
Patientin, die mit Polyarthritis zu mir 
kam.	Sie	reagierte	extrem	gut	auf	das	
Konstitutionsmittel.	 6	 Monate	 nach	
Behandlungsbeginn war sie weit-
gehend	 schmerzfrei.	 Kurz	 nach	 der	
Einnahme der Arznei entwickelte sie 
einen übelriechenden, gelb-grünen 
Scheidenausfluss. Ich konnte sie lei-
der	 nicht	 genug	 davon	 überzeugen,	
dass dies eine wichtige Heilreaktion 
war. Vielmehr folgte sie dem Rat ihres 
Gynäkologen	 und	 unterdrückte	 den	
Ausfluss. Eine Woche später erlitt sie 
einen	 massiven	 Polyarthritisschub,	
der	nur	partiell	auf	die	Einnahme	von	
homöopathischen Mitteln reagierte. 
Ich habe sie noch mehrere Jahre 
behandelt – aber einen so zufrie-
denstellenden Zustand wie nach der 
Einnahme	des	ersten	Mittels	und	vor	
der	Unterdrückung	des	Scheidenaus-
flusses konnte nie wieder erreicht wer-
den.

Um	 einige	 therapeutische	 Möglich-
keiten zu erläutern, werden in diesem 
Artikel	verschiedene	Kurzfälle	aus	mei-
ner	Tätigkeit	 im	Kamaxidevi	Homoe-
opathic	Hospital	 in	Goa	beschrieben	
und die dazugehörige Arznei wird 
anschliessend besprochen. 

FALL 1
50	jährige	Patientin.	Leidet	an	Polyar-
thritis	(Füsse,	Knien,	Hände)	seit	dem	
Eintritt	der	Menopause	vor	5	Jahren.	

Freundliche, empfindliche, mitfüh-
lende Dame. Fühlt sich oft durch die 
Aussagen ihres Ehemanns beleidigt. 
Religiös.
Menstruationszyklus war regelmässig, 
alle 25 Tage, Menstruation dauerte 
5-6	Tage.	Sie	war	während	der	Mens-
truation sehr erschöpft.
Tendenz zu Cholesterinämie.
Ausgeprägtes	 Gelenkknacken.	 Steif-
heit	 und	 Gelenkschmerzen	 besser	
durch kontinuierliche Bewegung und 
Wärme. Beide Füsse geschwollen.
Ihre Mutter hatte Herzprobleme. 

Verschreibung: Causticum XM, 2 
Dosen in 15 minütigem Abstand.

Verlauf: eine Woche nach der Ein-
nahme	von	Causticum ist die Schwel-
lung	der	Füsse	 verschwunden.	Steif-
heit	 und	 Gelenkschmerzen	 sind	
deutlich besser. Sie fühlt sich allge-
mein entspannter.
Rückfrage nach einem Jahr ergab 
einen sehr zufriedenstellenden Ver-
lauf. Die Patientin gibt die Besserung 
mit 80% an. Einzig gelegentliche 
Fussschmerzen sind geblieben. 

Kommentar: Dieser Fall illustriert 
auch den Wert der miasmatischen 
Analyse und Befragung der Menstru-
ationssymptome bei Frauen in der 
Menopause. 
In meiner Erfahrung ist das Miteinbe-
ziehen der Menstruationssymptome 
bei Frauen auch nach der Menopause 
wichtig.

Die Patientin gibt an, während der 
Mens erschöpft gewesen zu sein. Dies 
ist ein psorisches Symptom. Sykotisch 
wäre „besser während der Menstrua-
tion“. Die Menopause als Auslöser für 
die Polyarthritis kann sykotisch oder 
psorisch sein. In diesem Fall würde ich 
es wegen den Menssymptome aber 
als psorisch bewerten. 
Das Symptom „erschöpft während 
der Mens“ gehört nicht zu Causti-
cum. Causticum hat aber hohe antip-
sorische Eigenschaften und ich habe 
dies in diesem Fall hoch bewertet. 

CAUSTICUM
Causticum	 ist	 eine	 sehr	 wertvolle	
Arznei bei Rheuma. Typische Aus-
löser sind: unterdrückte Hautaus-
schläge,	Warzenentfernung,	Kummer,	
Geschäftssorgen,	Ungerechtigkeit.	Es	
ist auch indiziert bei traumatischer 
Arthritis.
Der Causticum-Patient ist emotional, 
hilfsbereit, sehr empfindlich, gerech-
tigkeitsliebend, mitfühlend und reli-
giös. 
Die Beschwerden entwickeln sich 
langsam.	 Die	 rechte	 Körperseite	 ist	
häufiger	betroffen.	Das	Bild	wird	von	
zunehmender Steifheit und Verkür-
zungsgefühl geprägt. 
Häufiges	Gelenkknacken	beim	Gehen	
ist zu beobachten. Causticum ist eine 
sehr	 gute	 Arznei	 bei	 Kiefergelenkar-
throse	mit	Knacken,	Steifheit	und	Ver-
schlimmerung	beim	Kauen.
Bei Schulterarthritis fällt zudem ein 
Kraftverlust	auf.	Die	Patienten	berich-

ten	über	Schwäche-	oder	Lähmungs-
gefühl, sowie über Steifheitsgefühl im 
ganzen Arm.
Wichtige Modalitäten sind: Besserung 
durch Wärme, besonders feuchte 
Wärme, Bettwärme, kontinuierliche 
langsame Bewegung; Verschlimme-
rung nachts, beim Aufstehen, erste 
Schritte, kalt-trockenes Wetter. Die 
Knieschmerzen	sind	schlimmer	beim	
Treppe hinunter gehen.

FALL 2
55	 jährige	Dame,	 verheiratet,	 5	 Kin-
der.	 Leidet	 unter	 Handschmerzen	
und Schmerzen im linken Fuss seit 3 
Jahren. Der Auslöser ist unklar. Die 
Schmerzen sind durch Anwendung 
von	heissem	Wasser	und		durch	häu-
figes	und	reichliches	Urinieren	besser.

Verschreibung: Lithium carbonicum 
C30, 2 Dosen pro Tag während 2 
Tagen.

Verlauf: Ich treffe diese Patientin erst bei 
meinem nächsten Besuch ein Jahr spä-
ter wieder. Sie berichtet folgendes: Die 
Schmerzen haben kurz nach der Mitte-
leinnahme nachgelassen. Sie hatte bis 
vor	einer	Woche	weder	in	Händen	noch	
in Füssen Schmerzen. Seit einer Woche 
ist das linke Fussgelenk wieder etwas 
geschwollen und schmerzhaft, jedoch 
weniger	 als	 vor	 Behandlungsbeginn.	
Die	Modalitäten	 sind	 unverändert.	Die	
Patientin reagierte erneut sehr gut auf 
Lithium carbonicum XM, 2 Dosen in 
15 minütigem Abstand.
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verspürt	sie	bei	Umschlägen	mit	sehr	
heissem Wasser.

Frau D. erhielt Lithium carbonicum 
C30 / 2 Dosen innerhalb 15 Minuten. 
Aufgrund der spärlichen Informati-
onen waren die „Besserung durch 
Umschläge	mit	 heissem	Wasser“	 und	
der Calcium-carbonium-ähnliche	Kör-
perbau wahlanzeigend.

Verlauf:
Nach 3 Tagen hat sich ihr Zustand wie 
folgt geändert: Die Schmerzen waren 
nach	 unten	 gewandert	 (Knie	 besser,	
Knöchel	 schlimmer),	 was	 eine	 gute	
Heilreaktion gemäss der  Heringschen 
Heilungsregel	ist	„Die	Heilung	verläuft	
von	oben	nach	unten“.
Sie schläft besser. Sie fühlt sich inner-
lich besser, weniger gereizt. Sie wirkt 
freundlicher	und	kommunikativer.

5	Tage	später	kann	sie	das	Spital	ver-
lassen. Sie hat keine Schmerzen mehr, 

FALL 3 
Ich treffe diese Patientin zum ersten 
Mal	in	Januar	2006.	

 
Frau	D.	52	jährig,	kommt	wegen	Knie-
schmerzen auf der rechten Seite. Sie 
wirkt freundlich, aber scheu und blo-
ckiert. Sie antwortet ungern und wirkt 
leicht gereizt. Ich habe grosse Mühe 
wertvolle	 Informationen	 zu	 erhalten,	
da sie kaum etwas über sich zu erzäh-
len	 vermag.	 Das	 Gespräch	 verläuft	
daher	 sehr	 einseitig.	 Ihr	 Körperbau	
ist ähnlich einer Calcium carboni-
cum	 Konstitution,	 übergewichtig	mit	
schlaffer	 Muskulatur.	 	 Sie	 ist	 verhei-
ratet	und	hat	5	Kinder.	Der	Mann	 ist	
alkoholkrank.
Die	 Knieschmerzen	 bestehen	 seit	
einem Jahr und werden immer stär-
ker, so dass sie sich zuletzt nicht mehr  
in	der	Lage	fühlte,	den	Haushalt	noch	
korrekt	 auszuführen.	 Das	 Knie	 weist	
eine erhebliche Schwellung auf. Die 
Schmerzen	 verschlimmern	 sich	 im	
Winter	 und	 durch	 Kälte.	 Besserung	
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LITHIUM CARBONICUM
Lithium carbonicum ist eine ausge-
zeichnete und schnellwirkende Arznei 
bei Rheuma. Es passt am besten zu 
Patienten mit Tendenz zu Übergewicht 
und	Wasserretention.	Der	Körperbau	
ähnelt	 dem	 von	 Calcium carboni-
cum. Das Wesen ist aber weniger 
freundlich,	 verschlossener	 als	 das	
von	 Calcium carbonicum. Lithium 
carbonicum-Patienten sind schnell 
hoffnungslos und haben eine starke 
Angst, nie geheilt zu werden.
Leitsymptom	 ist	 die	 Besserung	 der	
Schmerzen	 durch	 Anwendung	 von	
heissem Wasser. Die Patienten sagen 
„das Wasser kann nicht genug heiss 
sein“.	Selbst	bei	einem	akuten	Gicht-
anfall ist diese Modalität anzutreffen.
Die	Knieschmerzen	sind,	wie	bei	Cal-
cium carbonicum, schlimmer beim 
Treppen hinauf gehen.
Die Besserung durch häufiges Was-
serlösen ist ebenfalls typisch. Lithium 
carbonicum hat eine diuretische Wir-
kung	 und	 vermehrtes	 Wasserlösen	
ist nicht nur eine Modalität, sondern 
auch eine häufige Heilreaktion nach 
der Mitteleinnahme.
Dieses Mittel ist mitteltief wirkend und 
muss meistens durch ein tiefer wir-
kendes	 Mittel	 ergänzt	 werden.	 Kom-
plementmittel sind: Calcium carbo-
nicum, Lycopodium und Acidum 
sulfuricum. 

Um	den	Einsatz	von	Komplementmit-
tel zu erläutern, stelle ich Ihnen nun 
einen	Fallverlauf	über	3	Jahre	vor.

weder	 in	 ihrem	 rechten	 Knie,	 noch	
im	Knöchel;	auch	die	Schwellung	 ist	
nicht	mehr	vorhanden.	Sie	freut	sich,	
dass sie wieder für ihre Familie da sein 
kann.

 
2007

Sie konsultiert mich ein Jahr später 
erneut. Sie war nach der Einnahme 
von	Lithium carbonicum während 8 
Monaten beschwerdefrei.
Sie	 wirkt	 viel	 offener	 und	 antwortet	
bereitwillig. Auf der Frage nach dem 
Auslöser, erläutert sie Spannungen 
mit	den	Kindern,	weil	sie	sie	nicht	oft	
genug besuchen würden.
Die	 Knieschmerzen	 sind	 schlimmer	
treppauf. Weitere erhobene Sym-
ptome sind: Stressinkontinenz; kalte 
Füsse	 (bei	 gut	 30	 Grad	 Celsius!);	
gerne Süsses. 

Verschreibung: Calcium carboni-
cum XM, 2 Dosen in 15 minütigem 
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Abstand. Calcium carbonicum wird 
als	 Komplementmittel	 zu	 Lithium 
carbonicum	verschrieben.	Sie	ist	eine	
Familienfrau und sie leidet, wenn die 
Kinder	sie	zu	wenig	besuchen	(Folge	
von	Kummer,	Trennung	von	den	Kin-
dern). Auch die kalten Füssen und die 
Modalität < treppauf passen auf diese 
Arznei. 

Verlauf:
Sie reagiert sehr gut auf Calcium car-
bonicum. Bereits ein Tag nach der 
Einnahme	 sind	 die	 Knieschmerzen	
50% > und sie fühlt sich entspannter. 
Nach 2 Tagen entwickelt sie eine Erkäl-
tung ohne Fieber. Sie ist besorgt um 
ihre Tochter, die alleine zu Hause ist. 
Sie berichtet über Taubheit in Händen 
und	 Füssen	 (Wiederauftreten	 eines	
alten Symptoms = Heilreaktion). Sie 
sagt „es geht mir aber tief innen bes-
ser, es war eine gute Arznei“.
Nach	3	Tagen	kriegt	sie	Kopfschmer-
zen nach dem Besuch der Tochter. 
Diese	 verklingen	 aber	 schneller	 als	
sonst.	 Sie	 muss	 vermehrt	 urinieren.	
Die	Knieschmerzen	sind	deutlich	bes-
ser.
Nach einer Woche findet der Austritts-
besuch statt. Sie strahlt mich an und 
sagt „ich bin sehr glücklich“. Sie fühlt 
sich ruhiger, weniger besorgt und die 
Knieschmerzen	 sind	 in	dieser	 kurzen	
Zeit bereits 75% besser.

2008
In Januar 2008 berichtet sie folgendes: 
sie war nach Calcium carbonicum 

während	 6	 Monaten	 beschwerdefrei.	
Dann haben die Schmerzen langsam 
wieder zugenommen, jedoch nicht so 
stark	 wie	 vor	 Calcium carbonicum. 
Seit kurzem hat sie Schmerzen in der 
linken Schulter.
Sie wirkt auf mich ernster, blockierter 
als	das	Jahr	zuvor.	Sie	will	nicht	über	
mögliche Auslöser sprechen. 
Die	Knieschmerzen	sind	besser	durch		
kontinuierliche Bewegung.
Zudem	berichtet	sie	über	Kopfschmer-
zen,	wenn	sie	 in	 lärmiger	Umgebung	
ist und Blähungen nach Überessen.

Verschreibung: Lycopodium M, 2 
Dosen in 15minütigem Abstand.
Lycopodium	wird	als	Komplement	zu	
Calcium carbonicum	 verschrieben.	
Der mentale blockierte Zustand passt 
auch zu dieser Arznei.

Verlauf: Nach 2 Tagen sind die 
Schmerzen	 in	 Knie	 und	 Schulter	
50%	 besser.	 Sie	 verspürt	 brennende	
Schmerzen	beim	Urinieren	(altes	Sym-
ptom).	 Im	 Laufe	 der	 nächsten	 Tage	
hat sie eine milde Erkältung mit bren-
nendem, wässrigem Nasenausfluss 
(psorisch).	9	Tage	nach	der	Einnahme	
von	 Lycopodium sind die Schulter-
schmerzen	 ganz,	 die	 Knieschmerzen	
weitgehend	 verschwunden.	 Sie	 fühlt	
sich entspannter und leichter. 

Kommentar:
Mit	minimaler	Anwendung	von	Arzneien	
konnte bei dieser Patientin ein sehr zufrie-
denstellenden Verlauf erzielt werden.

Dieser	Fall	zeigt	den	Einsatz	von	soge-
nannten	 Komplementreihen,	 in	 die-
sem Fall Lithium carbonicum → Cal-
cium carbonicum → Lycopodium.

FALL 4
Bei	dieser	Patientin	wurde	vor	kurzem	
ein	Lupus	erythematodes	–	 eine	 sel-
tene rheumatische Autoimmuner-
krankung- diagnostiziert.  
Sie	 ist	 44	 Jahre	 alt,	 verheiratet,	 und	
hat	2	Kinder.	
Der Zustand ist so schmerzhaft, dass 
sie hospitalisiert wird.
Die ersten Symptome sind nach einer 
Hysterektomie	vor	2	Monaten	aufge-
treten. Sie ist sehr besorgt und nie-
dergeschlagen. Die Schmerzen sind 
am schlimmsten in der rechten Hand. 
Sie beschreibt sie als brennend-ste-
chende Schmerzen, die besser durch 
Wärme werden. Das Handgelenk ist 
heiss, die Finger hingegen kalt und 
taub. Sie kann Hand/Finger kaum 
beugen oder strecken. Sie ist fröstelig. 

Verschreibung: Colchicum C 30, 4 
Dosen	 (morgens	 und	 abends	 wäh-
rend 2 Tagen).

Verlauf 

Bereits nach 3 Tagen erfährt die Pati-
entin eine deutliche Besserung. Sie 
kann	die	Hand	wieder	vorsichtig	stre-
cken und beugen. Die Schmerzen 
sind	 50%	 besser.	 Sie	 ist	 zuversicht-
licher und aufgestellter.
Colchicum	wurde	verschrieben,	um	die-
sen hochakuten Zustand zu behandeln.
Dieser Fall benötigt eine jahrelange 
Betreuung,	die	vom	lokalen	Homöo-
pathen übernommen wurde.

Zustand bei der Eintrittsuntersuchung

nach 3 Tagen:  Sie kann die Hand/Finger strecken/beugen
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