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4.3 Verrückt von Schmerz 
Rubrik: acon, ars, anr, colch, byper, verat 
• Aconitum (3): ist in Panik und Angst verharrend 

und steckt damit die Helfer an! 
• Veratrum album (3): ist aus vegetativer Labilität heraus 

schnell an ihren Grenzen und dekompensiert psychisch. 
 

4.4  Suizidale Disposition durch Schmerz 
Rubrik: ars, aur, carc, bell, lach, mix-v, sep 
• Aurum (3): will aus dem Fenster springen oder sich 

zu Boden werfen. 
• Belladonna: beißt nur noch um sich und ist dem 

überfallartigen Schmerz wie ausgeliefert. 

4.5  Delirium durch Schmerz 
Rubrik: hyos, verat 
• Hyoscyamus (3): wird verwirrt, infantil, jammert, schimpft, 

will fliehen, tut verrückte Dinge, wird sehr beruhrungsemp- 
findlich, steckt Daumen oder Finger in den Mund. 

• Veratrum album (3): hier überwiegt rastlose Unruhe mit 
Rededrang, möchte alle umarmen, (siehe auch 8.2.11.) 

4.6 Ohnmacht durch Schmerz 
Rubrik: apis, asaf, cham, cocc, coloc, hep, mtx-?n, nux-v, phyt, 
valer, verat 
• Chamomilla (2): kann keinen Schmerz ertragen und über 

steigert diesen hysterisch bis zur Unaushaltbarkeit. 
• Nux vomica (2): ist überreizt, labil, kälteempfindlich und 

kollabiert leicht. Besonders auffällig ist die Ungeduld, 
(vgl. 6. 10) 

4.7 Weinen bei Schmerz 
Rubrik: ars, asaf, bell, canth, carc, cham, cina, coff, g/0», kali-c, 
lach, lyc, merc, merc-c, mez, mosch, nux-v, op, plat, 
puls, stram, verat 
• Arsenicum album (3): mit Angst vor dem Tod bei Schwäche 

und Trockenheit. 
• Belladonna: wegen der unerträglichen Schmerzspitzen. 
• Carcinosinum (3): will die Tapfere sein, die niemandem zur 

Last fällt. Doch auch sie ist nur ein Mensch mit begrenzter 
Leidensfähigkeit. 
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• Coffea (3): wegen der extremen Erregung. 
• Kalium carbonicum: kommt an die Grenzen der Aushalt- 

barkcit im Zurückhalten des Kindes. 
• Lachesis (3): hat Linderung durch Absonderung - 

so auch durch Tränen! 
• Lycopodium: fühlt sich so klein und schwach. 
• Mercurius solubilis (3) und 

Mercurius corrosivus (1): fühlen sich völlig erledigt 
und ohne Widerstand. 

• Moschus: Weinen wechselt labil mit ausgelassen freudiger 
Stimmung m Hysterie. 

• Nux vomica (3): ist überreizt und überreagiercnd. 
• Opium: fühlt sich im Wehcnschmerz wie benommen und 

trunken. 
• Platinmn (3): erträgt nicht das Ausgeliefertsein bei 

Ubcrempfindlichkeit. 
• Pulsatilla: weint ständig und appellativ /.u viel! 

4.8 Ruhelos bei Schmerz 
Rubrik: acan, ars, bell, caust, chain, coloc, lyc, sil isroft die 
(physische) Vorstufe der (psychischen) Angst 
• Aconitum (2): hat Plötzlichkeit und Panik 

in ihren Reaktionen. 
• Arsenicum album (2): die immanente Todesbedrohung 

in ihren Gedanken. 
• Belladonna: wird durch den kongestiven Spasmus 

in Unruhe versetzt. 
• Colocynthis: hat Kolikschmer/en, die zum Krümmen 

zwingen. Dabei werden in Intervallen Schmer/spitzen 
die Unruhe auslösen. Fester Druck ist gewünscht. 
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