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FALL 20 AKUTE HALSENTZÜNDUNG

FRAU, 35 JAHRE

P 

A

P 

A

P 

A

P 

A

P

Dies ist dieselbe Patientin wie im letzten Fall mit einer akuten 

Halsentzündung. Ich zeige Ihnen diesen Fall, um Ihnen die Art 

der Halsschmerzen dieses Mittels zu zeigen. Es sind recht ty-

pische Halsschmerzen.

Sie hat Sepia, Ignatia und Natrium muriaticum bekommen, 

und in der Zwischenzeit brauchte sie noch dieses Mittel, 

nämlich Nux uomica. Es besteht eine deutliche Beziehung 

zwischen diesen Mitteln, Sepia, Ignatia, Natrium muriaticum 

und Nux uomica, sie sind alle komplementär, undAlumina ist 

das chronische Sepia.

Ich hatte Hals- und Ohrenschmerzen.

Sie hatten also Halsschmerzen.

Ja, entsetzliche. So habe ich das noch nie im Leben gehabt.

Und wo waren die Schmerzen?

Hier (zeigt rechts auf den Hals).

Da, an der rechten Seite, und das zog . . .

. . . zum Ohr hin, am Schluß sogar nach oben zum Kopf.

Und das war nur beim Schlucken.

Ja.

Dieses Symptom finden Sie auf S.460 (dt. Kent III, S.293) 

"Halsschmerz, erstreckt sich zum Ohr, beim Schlucken". Hier 

sehen Sie Nux uomica dreiwertig und Acidum nitricum. Was 

für eine Art von Schmerz hat Acidum nitricum'?

Antwort: "Wie von einer Fischgräte."

A: Ja, wie von einer Fischgräte, wie von Splittern.

Und was  tut Phytolacca,  wenn die Schmerzen zum  Ohr

ausstrahlen ?

Sie beugen beim Schlucken den Kopf nach vorne, so daß das

Kinn das Brustbein berührt. Das ist eine typische Phytolacca-

Bewegung.

Außerdem hatten Sie Fieber.
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P      : Ja, 38°C bis 39°C. Und ich habe sehr viel geschwitzt, obwohl

ich gar nichts getan habe.

A      : Und die rechte Mandel war entzündet.

Lassen Sie mich nochmal nachsehen.

P      : Aaaah.

A     (schaut der Patientin in den Hals): Das ist jetzt ganz weg.

Sie wollten damals in Ruhe gelassen werden und Wärme . . .

Sie hatten doch überall Schmerzen?

P      : Ja, und die Glieder taten mir vor dem Fieberanfall weh.

A     : Als ob Sie das Fieber nicht vertragen würden.

Die Glieder taten Ihnen vor allem dann weh, wenn sie berührt

wurden.

P       Ja, genau.

A       Und die Wärme tat dann gut.

P       Ja.

Hier hoben Sie wieder das Symptom "Gliederschmerzen, wie 

wundgeschlagen bei Frost", und Nux vomica ist dabei. Sie 

konnte selbst die leichteste Berührung nicht vertragen: "leichte 

Berührung verschlechtert", im allgemeinen Teil, und auch hier 

ist Nux vomica wieder dabei.

P     : Ich habe mich dann ganz gut zugedeckt. Ich dachte, ich werde

dann schneller wieder gesund.

A     : Ich habe Ihnen dann das Mittel gegeben, und wie schnell ist

das vorbei gewesen?

P      : Um 11 Uhr habe ich das Mittel genommen und dachte, um 2

oder 3 Uhr ist alles vorbei, aber nein. Um 2 Uhr habe ich dann

nochmal etwas genommen, weil es immer noch genauso schlimm

war, und dann habe ich abends nochmal eins genommen. Ich hatte

Angst, ich dachte, das geht so weiter, es hilft nicht.

A     : Aber abends waren die Schmerzen im Ohr doch besser.

P     : Ja, die waren nicht mehr so schlimm.

A     : Aber die Halsschmerzen nicht.

P     :   Ich  bin  dann  eingeschlafen  und  in  der  Nacht  ist es

vorbeigegangen. Ich habe noch so etwas gefühlt, wie wenn man sich

aufgescheuert hat, wenn die Haut kaputtgegangen ist. Gestern

morgen war es dann ganz weg.

Am Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich nochmal eins

eingenommen.
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A     : Am anderen Tag war also alles weg, oder?

P     : Ja, ich fühle noch etwas, so ganz weit weg. Wissen Sie, was ich

damit meine?

Gerade so, daß man noch weiß, daß etwas gewesen ist.

A     : Also gut. Da haben Sie dann aber doch schnell reagiert.

P     : Ja.
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