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FALL 36     RÜCKENSCHMERZEN 

FRAU, 50 JAHRE

A     : Was ist Ihr Problem?

P : Seit einem Jahr Rückenschmerzen. Ich habe zwar schon 

immer einen schlimmen Rücken gehabt, aber das war immer nur bei 

bestimmten Bewegungen oder nach Tragen. Vor einem Jahr kam es 

dann aber auch beim Gehen. Ich bin kaum mehr nach Hause 

gekommen. Zum Glück war ich nicht weit von zu Hause weg. Dann 

konnte ich vor lauter Schmerzen nicht mehr aufstehen. Der Haus-

arzt hat gesagt, es ist Lumbago. Nach drei Tagen konnte ich wieder 

laufen. Es hat aber noch drei Monate gedauert, bis es völlig weg war. 

Dann habe ich zu Hause in einem Clubsessel gesessen und es schoß 

wieder ein Schmerz in den Rücken. Ich habe es röntgen lassen und 

der Hausarzt meint, die Wirbel sind entkalkt. Der Spezialist sagte, 

es sei nichts Besonderes zu sehen. Unterm Scanner bin ich auch 

noch gewesen.

A     : Hat man da etwas gefunden? 

P     : Nein.

Mir fällt gerade etwas ein, das möchste ich Ihnen noch 

erzählen. Diese Menschen neigen dazu, hinter dem Rücken der 

anderen über sie zu reden. Wo findet man das im Repertorium? 

"Klatschsucht, Neigung zum Lästern" dt. Kent I, S.64; engl. 

Kent "slander, disposition to", S.81).

Ich kenne eine Sepia-Frau, die jedes Mal, wenn ich sie treffe, 

anfängt, über jemand anders zu reden.

A     : Sind Sie früher mal krank gewesen?

P     : Nein, höchstens mal 'ne Grippe, sonst nur der Rücken. Ich bin

mal gefallen, wahrscheinlich liegt es daran.

A     : Wann war das?

P     : Vor 30 Jahren. Ich hatte eine schwere Arbeit. Ich habe in einer

Wäscherei gearbeitt und mußte immer die schweren Wäschekörbe

schleppen.

A     : Wie sind Sie damals vor 30 Jahren gefallen?

P     : Auf mein Steißbein.

A     : Sie haben aber keine Beschwerden am Steißbein, sondern mit

dem Rücken?

384



Geukens: Homöopathische Praxis Band V

 Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

www.narayana-verlag.de

P     : Ja, aber unten im Rücken. Es schoß da ab und zu so 'rein, aber

nach drei, vier Tagen war es immer wieder besser. Ich weiß nicht was

das war.

A     : Sind Sie verheiratet?

P     : Nein.

Sie ist nicht verheiratet, das ist das erste Sepia Symptom, Ab-

neigung gegen Männer. Wenn jemand Ihnen erzählt, daß er 

bzw. sie nicht verheiratet ist, dann passen Sie auf! Das kann 

Sepia sein, aber es muß nicht Sepia sein, es kann zum Beispiel 

auch Pulsatilla sein.

"Männer, Scheu vor Männern" (S.65;dt. KentI, S. 70): Natrium 

muriaticum, Natrium carbonicum, Pulsatilla, Aurum - da 

weiß ich nicht warum -, Baryta carbonica - Baryta carbonica 

hat auch Abneigung gegen Sex- und Sepia.

P     : Sollte das etwas damit zu tun haben?

A     : Nein, nicht doch. Wie kommt es, daß Sie nicht verheiratet

sind?

P     : Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich wohne mit

meiner Schwester zusammen, die auch nicht verheiratet ist. Wir

haben es zusammen sehr gut.

A     : Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

P     : Viel handarbeiten. Es kann auch am vielen Sitzen liegen.

Letzte Woche hatte ich beim Sitzen sehr viel Beschwerden.

A     : Ist es besser, wenn Sie herumlaufen?

P     : Ja, dann ist es viel besser. Wenn ich im Bett liege, spüre ich

auch nichts.

A     : Ist es immer schlimmer, wenn Sie sitzen?

P     : Ja, dann wringt es die ganze Zeit im Rücken.

A     : Legen Sie sich dann ein Kissen in den Rücken?

P     : Nein. Ich sitze immer aufrecht auf einem Stuhl. In einem

Sessel kann ich überhaupt nicht mehr sitzen.

Es ist sehr typisch für Sepia, daß die Rückenschmerzen besser

werden, wenn sie sich ein Kissen in die Sacralregion stecken

oder jemand seine Faust in ihren Rücken drückt und sie sich

dann zurücklehnen. Deswegen können sie nicht in einem Sessel

sitzen.

Auch starker Druck, liegen auf einer harten Unterlage bessert
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die Rückenschmerzen von Sepia.

Es gibt noch ein anderes Mittel, das sich bei Rückenschmerzen

zurücklehnen muß, und das ist welches?

Antwort: "Dioscorea."

A:   Nein,   Dioscorea   muß sich bei Magenschmerzen

zurücklehnen.

Es ist Eupion, eine Ergänzung von Boericke.

Bemerkung: "................" (unverständlich)

A' Das sehen Sie bei Graphites. Graphites muß sich nach vorne 

über beugen. Sie bekommen die Rückenschmerzen vom Heben, 

wie auch Sepia, aber sie müssen sich nach vorne beugen. Ich 

weiß nicht, ob das im Repertorium steht, aber ich habe das 

mindestens drei Mal gesehen, so daß Sie es sicher ergänzen 

können.

A : Es darf nicht durchsacken?

P : Nein. Auch auf meinem Autositz habe ich ein Brett liegen.

A : Wieso?

P : Ich sitze dann auf dem Brett, sonst sackt der Sitz zu doll durch.

A : Lehnen Sie sich mit dem Rücken gegen das Brett?

P : Nein, ich sitze darauf.

A : Sie nähen viel.

P : Ja.

A : Das haben Sie Ihr ganzes Leben lang getan?

P : Ja. Ich sitze viel und dann kommen die Beschwerden.

Können Sie mir helfen?

A : Ich will es versuchen.

Schlafen Sie auf einer harten Matratze?

P : Ich habe eine sehr gute Lattoflex-Matratze.

A : Ist die hart?

P : Ja.

A : Wenn Sie Rückenschmerzen haben und Sie legen sich auf den

Rücken ...

P : Das kann ich gut. Dann habe ich keine Schmerzen.

A : Auch wenn Sie auf der Stelle liegen, die weh tut?

P : Ja, vor einem Jahr hat eine bestimmte Stelle beim Anfassen
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weh getan. Jetzt fühle ich in den Wirbeln selbst nichts mehr. 

A     : Sie müssen immer etwas zu tun haben. 

P     : Ja, ich kann nicht nichts tun. Das ist sehr schlimm für mich. 

Ich bin in einem Hobbyclub.

Das ist wie Rhus toxikodendron. Wenn sie Fernseh gucken, 

müssen sie immer noch nebenbei etwas stricken, nähen, sticken. 

Sie können nicht still sitzen. Beschäftigung bessert.

A     : Haben Sie früher noch andere Hobbies außer Handarbeiten 

gehabt?

P     : Früher war ich in verschiedenen Vereinen. Ich war Kassiere-

rin und bin herumgegangen, um die Beiträge einzusammeln. Wir 

waren auch in einer Laienspielgruppe. Wir machen noch 

Aufführungen.

A     : Können Sie so gut schauspielern? 

P     : Doch, ziemlich gut.

A     : Hatten Sie früher noch weitere Hobbies? 

P     : In der Jugendbewegung haben wir auch 

Theateraufführungen gemacht und Feste organisiert. 

A     : Sind Sie mal in einem Tanzclub gewesen? 

P     : Nein. Ich kann auch gar nicht tanzen. 

A     : Lehnen Sie sich beim Handarbeiten gegen die Stuhllehne? 

P     : Wenn es doll weh tut, lehne ich mich schon mal dagegen. Sonst 

sitze ich meist aufrecht und nicht angelehnt. 

A     : Hatten Sie früher eine Beziehung? 

P     : Nein, es hat mich nie interessiert. 

A     : Wie kommt das?

P     : Meine Eltern waren ziemlich alt und wir haben immer 

zusammen gelebt.

A     : Haben Sie Ihre Eltern versorgt? P     

: Die letzten Jahre schon.

A     : Auch in der Jugendbewegung haben die Jungen Sie nie 

interessiert? P     : Nein.

A     : Haben Sie eine Abneigung gegen Männer? 

P     : Nein.

A     : Die Tatsache, daß die Männer Sie nicht interessierten bedeu-

tet doch, daß Sie einen speziellen Charakter haben. P     : Ich 

weiß es nicht. Ich war immer zu beschäftigt.
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