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Coffea 

Sie kommen jetzt alle aus der Pause, etliche von Ihnen haben sich mit Kaffee 
erfrischt, andere kennen die Kaffee-Wirkung von anderen Gelegenheiten her. 
Wie sind Ihre Erfahrungen? 
Welche Symptome haben sich bei Ihnen entwickelt. Welche Reaktionen 
kennen unsere Kollegen? Wir sind heute ca. 90 Teilnehmer. 

Harndrang 60        Teilnehmer 
Herzklopfen 60 
Ruhelosigkeit 40 
Zittrigkeit 25 
Schlaflosigkeit 30 
Magenbeschwerden 18 
gesteigerte Konzentration 15 
Euphorie 14 
Stuhldrang 11 
Geräuschempfindlichkeit 10 
bitterer Geschmack 8 
Hitze zum Kopf 7 
Durst 7 
Kalter Schweiß 5 
Schl a f«  5 
Schwindel 3 
Schweben 2 
Frieren 2 

Hatte jemand keine Reaktionen auf Kaffee? 
Keiner! 

Verschiedene Leute bekommen Migräne von Kaffee und diese Kopf-
schmerzen können sehr heftig und pochend sein, ähnlich Belladonna, Bry-
onia oder Glonoinum. 
Viele Patienten bekommen sie am Beginn der homöopathischen Therapie, 
wenn sie den Kaffee weglassen. Dies liegt nicht am homöopathischen Mittel 
sondern am Entzug. Es empfiehlt sich bei Kaffeetrinkern vor der Mittel-
gabe eine Woche keinen Kaffee trinken zu lassen, um ein klares Bild beim 
Follow up zu erhalten. 
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Oben auf der Liste sehen wir die allgemeinen Symptome, die fast jeder hat, 
und die außerordentlichen, individuellen, die nur bei wenigen Teilnehmern 
auftraten. 

Zu den am wenigsten charakteristischen Symptomen zählen sicherlich:
  Herzklopfen, Schlaflosigkeit und Unruhe. 
 

Kaffee wird sicherlich wegen seiner anregenden Wirkung getrunken, wes-
halb auch das vegetative Nervensystem besonders darauf anspricht, und 
zwar mit: 

Herzklopfen 
Reizbarkeit 
Angst 
Unruhe, Zittern 
Aktivierung des Geistes, besserer Konzentration 
Aktivierung der Ausscheidungen: Harn, Schweiß 
Aktivierung von Herz und Magen über das Vegetativum 
Empfindsamkeit erhöht für Geräusche, Gerüche, Licht etc. 
Gemütssymptomen, die stärker gespürt werden - Schlaflosigkeit 

Diese Übererregbarkeit ist vor allem bei Kindern offensichtlich. Schon 
bei der körperlichen Untersuchung gibt es ein Riesengeschrei vor der ge-
ringsten Berührung, teils mit Erschrecken und Zittern. Das Kind wehrt sich 
gegen die Untersuchung, das Abhören und natürlich gegen Spritzen etc. 
Das ist ähnlich den Reaktionen bei Arnica und Chamomilla. 

Die Kinder wirken ruhelos, sind redselig und überdreht. Sie haben eine ex-
treme Schmerzempfindlichkeit wie Chamomilla, aber kämpfen nicht so 
stark. Chamomilla würde bei der Untersuchung sicher das Stethoskop weg 
schlagen. Die Empfindlichkeit auf Schmerzen ist so stark, dass es sie zur 
Verzweiflung treiben kann. 

Andererseits sind diese Kinder leicht zu begeistern und stark beeindruck-
bar. Von der Schule kommend, erzählen sie ohne Unterbrechung mit glän-
zenden Augen, was alles passiert ist, was sie alles machen wollen und wel-
che Pläne sie für morgen haben. Sie müssen sofort alles loswerden, reden 
schnell und können nur schwer unterbrochen werden. 

DD    Phosphorus muss bei seinen Tätigkeiten wechseln, während er erzählt. 
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Jodum hat eine innere Unruhe, wie getrieben, muss sich ständig be-
wegen, wie von einem inneren Motor, besonders « wenn hungrig. 
Coffea hat die Unruhe mehr im Kopf, reizbar durch äußere Eindrü-
cke, Licht und Geräusche. Man fühlt kein Mitleid für sie, weil man 
ihre Not äußerlich nicht erkennen kann. 
Bei Jodum hat man Mitleid, weil man das Leiden sieht. 

Weihnachten, Nikolaus oder der Geburtstag sind besonders „schlimme" 
Termine. Die Kinder können vor Aufregung nicht mehr schlafen, sind to-
tal aufgedreht und werden mit schöner Regelmäßigkeit einen Tag davor 
krank. 
Die Eltern berichten dann, dass sie deshalb nie vorher sagen dürfen, wann 
ein Fest ansteht oder sie verreisen wollen. Selbst die Übernachtung bei den 
Großeltern oder während Schullandheim-Aufenthalten wird zum Problem. 
Die Neigung krank zu werden vor den Ferien oder großen Festen, haben 
zwar viele Kinder, aber bei Coffea ist die Reaktion auf der körperlichen 
Ebene extrem. 

Sie sind sehr kontaktfreudig, sprechen jeden an und erzählen alles, was sie 
bewegt. 
Dabei sind sie nicht ärgerlich oder streitsüchtig, sondern fröhlich und auf-
geschlossen für alles. Durch ihre Empfindsamkeit machen sie sich viele 
Sorgen um ihre Umgebung. Rubriken: 

Gemüt Beschwerden durch übermäßige Freude (3) 
Durch Gemütserregung, allgem. plötzlich angenehm 
(nur Coff) 
Durch angenehme Überraschungen (3) 
Pläne viele (2) 

                               Furcht durch angenehme Überraschung (nur Coff) 
Lustigkeit, Lebhaftigkeit, Ausgelassenheit (3) 

Allgemein     Ohnmacht durch Erregung 
Gemüt Sorgen, voller 

Anklammern an Personen oder Möbel 
um sich mitzuteilen oder zur Beruhigung 
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Empfindlich, überempfindlich Empfindlich 
Geräusche, geringste Geräusche Empfindlich, 
Geräusche, gegen Schritte Gemütserreguns, 
behindert Schlaf 
(nur Coff. + Myric.) 
Gedanken, Zustrom mit Schlaflosigkeit (3) zum 
Beispiel während der Geburt! Empfindlich 
Schmerzen (4) 

Coffea-Personen sind die geborenen Stimmungsmacher; immer etwas Neu-
es, Lustiges im Kopf. Allerdings können sie oft kein Ende finden, wenn sie 
am Spaßmachen sind. Alle anderen sind schon müde und wollen nicht mehr, 
aber sie können nicht aufhören, Witze zu erzählen und lachen meist schon 
selbst vor der Pointe. Ihr Geist ist überaktiv, voller Pläne und Ideen. 

Andererseits können sie sich auch ausdrucksstark und laut beklagen oder 
weinen. 
DD    Pulsatilla j ammert klagend  
DD    Arsenicum album still klagend  
DD    Natrium muriaticum - spastisch 

Oft brauchen sie einen Blitzableiter für ihre Übererregung und klammern 
oder halten sich an Personen oder Gegenständen fest. Sie müssen herum-
laufen bei Schmerzen oder Schlaflosigkeit. 

Alles ist überreizt, alle Eindrücke sind zu stark. Alles wird in Hektik oder 
Eile erledigt. 
Es sind zu viele Gedanken, überflüssige Sorgen über alles und jeden. „Dies 
ist zu machen und das noch zu erledigen ". Die Folge kann ein Zu-
sammenbruch sein, weil sich die Energie erschöpft hat. Krankheiten, wie 
Fieber, Bronchitis, Pneumonie, Entzündungen des Uterus (!),, Asthma,, Blu-
tungen (z.B. Phosphorus) sind das Resultat. 

Besonders empfindlich reagieren sie dann auf Wind, Hitze, strahlendes 
Licht. 
Rubriken: 

Gemüt Erregung während Hitze 
Erregung während Kälte 
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Erregung während Schwitzen 
Erregung während Eile 
Ekstase 
Ekstase, Hitzestadium im Fieber, während 
Erregung, beim Lesen (gefühlvoller, emotionaler 
Geschichten) 
Eile und Eile in der Bewegung (ähnlich Lachesis) 
Gedanken, überstürzt, schnell 

Allgemein     Reizbarkeit 
Gemüt Angst - Zukunft 

Angst — nach Wein 
Angst — treibt von einer Stelle zur anderen 
Angst beim Husten 
Gewissensangst (Wahnidee er sei ein Verbrecher) 
nachts, abends — etc. 

Sie haben Angst beim Schlafengehen, dass etwas Schreckliches passieren 
könnte, dass sie sterben könnten, besonders während der Geburt: Todes-
angst, ähnlich Aconitum. 

Allgemein     Ohnmacht bei Entbindung (2) 
(Cimic, Nux-v, See, Puls) 
Ohnmacht bei Entbindung nach Schreck 
(Acon + Coff) 

In Ohnmacht zu fallen kann eine Flucht aus einer unangenehmen Situation 
sein, weil die Anderen oder die Umstände stärker sind. Es ist eine 
hysterische Reaktion, wie Coffea selbst auch ein stark hysterisches Mittel 
ist. 

Coffea ist ein wunderbares Mittel vor der Entbindung, wenn die Angst 
zu sterben, vor den Schmerzen oder vor etwas Schrecklichem 
überwältigend ist. 

DD    Pulsatilla - Probleme bei der Geburt. 

Ein weiterer Unterschied zu Pulsatilla ist die Empfindlichkeit gegen 
Berührung, das geringste Geräusch, sogar leise Schritte oder Musik, was 
die Situation für Coffea dramatisch verschärft. 
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