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Chronische Vergrößerung der Leber, geheilt 
mit Podophyllum peltatum D 6. 

Im Juni 1883 kam eine verwitwete Dame wegen einer Diarrhöe in meine 
Behandlung. Sie war deutlich hepatischer Natur, und die Patientin fühlte 
sich, als würde sie in der Erde versinken; eiskalte Füße, Schmerzen im 
Abdomen, hat Hämorrhoiden; letztes Jahr beinah eine Gelbsucht gehabt. 
Eine körperliche Untersuchung deckte eine chronische Vergrößerung der 
Leber auf; Patientin sah krank aus und befand sich in sehr schlechtem 
Zustand. 
Bei einer Vergrößerung der Leber. Empfindlichkeit der hepatitischen Re-
gion. Schmer/.en im Abdomen. Hämorrhoiden. Diarrhöe und offensicht-
lichem Angegriffensein des Organismus halte ich die Verschreibung von 
Podophyllum pelt. D 6 für wissenschaftlich angemessen; in der Tat halte ich 
diese Verordnung für nachweislich und streng wissenschaftlich. Es heilte 
die Patientin langsam - sieben Wochen -, sicher, doch beständig, und das 
nicht nur subjektiv, sondern objektiv betrachtet, da ihre verbesserte 
Erscheinung ganz besonders deutlich zu erkennen war. Ich frage mich 
häufig, warum in diesem Zeitalter der Wissenschaft das wissenschaftliche 
Denken die wissenschaftlichen Therapien Samuel Hah-nemanns so sehr 
vernachlässigt, besonders da Hahnemann schon seit langem verstorben ist. 
Ihm kann es doch nun nichts mehr ausmachen! Und bei meiner Treu! Auch 
mir macht es nichts aus. 
Warum stehe ich dann so beharrlich hinter der Homöopathie, wenn es mir 
egal ist? Nun, warum denn? Es gibt nur einen Grund. Und was mag dieser 
eine Grund wohl sein? Soll ich mich dazu bekennen, oder soll ich dieses 
schwarze Geheimnis mit mir sterben lassen? Es gibt nur einen: Homöopa-
thie ist wahr, das ist alles. Und wenn sie wahr ist, warum wird sie dann 
verspottet? Idioten verspotten immer das, was sie nicht verstehen. 
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Die Praxis der modernen französischen Ärzte in 
der Behandlung von Leberkoliken. 

M. Germain Sée behandelt dieses Thema in dem Journal "La Medecine 
Moderne", Nr. 6, 1890, und zeigt uns den deutlichen Fortschritt in der 
allgemeinen Behandlung der Leberkolik. Er schreibt, daß das Natriumsalizylat 
ein ausgezeichnetes Cholagogum ist; in Wasser verdünnt steigert das 
Natriumsalizylat die Gallensekretion und insbesondere den wässrigen Anteil 
der Galle. Und weiterhin hat durch einen einmaligen Zufall dieses Arzneimittel 
neben seiner Wirkung als galletreibendes Mittel eine starke schmerzlindernde 
Wirkung, der größte Bedeutung bei einem Anfall beigemessen werden muß. 
Er besteht darauf, daß bei der Verschreibung von galletreibenden Mitteln 
große Sorgfalt darauf verwendet werden muß, sie mit einer ausreichenden 
Menge Flüssigkeit zu verdünnen. Rademacher vertrat eindeutig denselben 
Standpunkt und verabreichte deshalb jede Gabe Carduus mit einer Tasse 
Wasser verdünnt. M. Sée berichtet ebenso mit großer Zufriedenheit von dem 
uneingeschränkten Gebrauch des Olivenöls bei Gallensteinanfallen. Er hält 
Abführmittel für kontraindiziert. Er verdammt genauso alle Substanzen, die die 
Gallensekretion vermindern, wie etwa die Kaliumsalze, Kalomel, Eisen, 
Kupfer, Morphium, Atropine und Strychnin. Da jedoch M. Sée keine Notiz 
von der doppelten und gegensätzlichen Wirkungsweise von großen wie 
kleinen Dosen nimmt, können wir ihn im Hinblick auf die praktische 
Pharmakodynamik nur als halbgelehrten Mann ansehen; und das trotz seiner 
hervorragenden führenden Stellung in der Praxis der modernen Medizin in 
Frankreich. Aber es ist doch schon etwas, jemanden zu finden, dessen Praxis 
sich auf die Ursache der Kolik bezieht und nicht nur auf die Beruhigung der 
Schmerzen, die ja nur die Erscheinungen sind, und die, werden sie beruhigt, 
den Leidenden in einem ebenso schlechten oder sogar noch schlimmeren 
Krankheitszustand als zuvor hinterlassen. 
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