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Depressionen 
homöopathisch behandeln
Mohinder Singh Jus

«Niemand verletzt uns, wir sind selbst für uns verantwortlich. Es sind 
unsere stetig wachsenden Erwartungen, die uns für jede Art von Schmerz 
und Leid verletzlich machen. Enttäuschung und Schmerz ist nichts als der 
Rauch, der aus den Trümmern unserer Hoffnung aufsteigt.» Dr. B. K. Bose

Behandlungsmöglichkeiten mit 
Homöopathie
Depressionen sind zu einer wahren 
Plage unserer Zeit geworden. Men-
schen mit einem introvertierten, nach-
tragenden Charakter sind prädispo-
niert für depressive Krisen. Und genau 
solche Menschen scheint unsere 
Wohlstandgesellschaft zu fördern. 
Die Homöopathie ist eine geeig-
nete und bewährte Therapie bei der 

Behandlung von Depressionen. Man 
kann die Homöopathie alternativ oder 
komplementär zu anderen Therapien 
einsetzen. Die eindrücklichsten und 
schnellsten Erfolge werden in meiner 
Erfahrung erzielt, wenn der Patient 
keine anderen Medikamente als die 
homöopathischen einnimmt. Oft ist 
aber eine Kombination von Homö-
opathie und Psychotherapie ratsam. 
Die Realität sieht so aus, dass viele 
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Menschen mit Depression den Homö-
opathen erst konsultieren wenn sie 
bereits seit längerem unter schulme-
dizinischer Medikation sind. In solchen 
Fällen sollte die schulmedizinische 
Medikation in einer ersten Phase par-
allel zur homöopathischen Behand-
lung unverändert fortgesetzt werden. 
Nach ca. 6 Monaten oder länger, wenn 
der Zustand stabil ist, kann man nach 
Rücksprache mit dem behandelnden 
Schulmediziner die Medikation vor-
sichtig sukzessiv reduzieren. Das Ein-
halten dieses Vorgehens ist sehr wich-
tig und muss dem Patienten erläutert 
werden. Setzt der Patient selber die 
Psychopharmaka plötzlich ab, so ist 
eine starke Reaktion / ein Rückfall zu 
erwarten und dies, gemischt mit der 
sogenannten homöopathischen Erst-
reaktion, erschwert die Beurteilung 
des Fallverlaufs und belastet den Pati-
enten unnötig.

Auslöser

Wenn wir unsere Patienten befragen, 
dann entdecken wir den Auslöser für 
die Depression, jedoch nie die Causa 
(Ursache). Ein Beispiel dazu: Eine 
30jährige Frau leidet an Depressionen 
seit 3 Jahren. Es stellt sich heraus, dass 
sie nach einer gescheiterten Beziehung 
erkrankte. «Liebesverlust» ist in diesem 
Fall der Auslöser, aber nicht die Ursa-
che. Denn nicht jeder Mensch reagiert 
mit einer Depression auf Liebesverlust. 
Die Ursache liegt viel tiefer, nämlich 

auf der miasmatischen, dynamischen 
Ebene. Aus diesem Grund sind für 
den Homöopathen beide Ebenen sehr 
wichtig bei einer Fallanalyse: Der Auslö-
ser der Depression ist bedeutend, steht 
er doch an der fassbaren Wurzel des 
jetzigen Zustandes; die miasmatische 
Ebene muss zwingend in die Mittel-
wahl einfliessen, um den Patienten in 
seiner Ganzheit zu erfassen und bis zur 
Heilung begleiten zu können. Eine Mit-
telwahl ohne Einbezug der Miasmen ist 
wie ein Pflaster auf eine Wunde.

Häufige Auslöser für Depression sind:

•	Verlust	(materiell,	emotionell)
•	Unerfüllte	Erwartungen
•	Sexuelle	Unterdrückung	(Lach, Lil-t)
•	Drogen,	Alkohol
•	Stress:	Geburt	eines	Kindes	(Lyc); 

Arbeitsstress; Lebensstress; mono-
tones Leben  nichts macht 
Freude, alles macht Angst
•	Überempfindlichkeit,	Feinfühligkeit,	

alles stört den Menschen (siehe 
unten, Kapitel psorisch)
•	Schock	(psychisch;	körperlich,	z.B.	

Schleudertrauma, Unfall)
•	Narkose,	Operation	(Ac-acet, Med, 

Op, Hyper, Nat-s, Cic)
 Op: eins der besten Mittel bei 

Schock von Operation, Narkose
•	Entbindung;	schwere	Entbindung	

mit starker Blutung
•	Nach	Herzinfarkt	(Aur, Cact, Dig, 

Lyc)
•	Hysterektomie;	Unterdrückte	Mens-

truation, Besonders schlimm bei 
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Frauen wie Lach, Croc, Zn, die >> 
durch Mens sind
 Puls reagiert sehr schlecht auf 

unterdrückte Mens durch kalte 
Bäder. Ich habe danach Fälle 
von	Depression	oder	Anorexie	
gesehen.

•	Hormontherapie
 Bsp: 52j Frau, runde Italienerin, 

Depression seit 4 Jahren. «Was 
ist passiert? Ich weiss nicht. 
Wenn Sie es nicht wissen, 
wer weiss es?» Trotz langem 
Befragen kam nichts heraus. 
Ich hackte nach: «Wie waren 

die Wechseljahre? Ich habe ein 
Hormonpflaster seit mehreren 
Jahren wegen sehr starken 
Wallungen». An diesem Punkt 
bin ich aufgestanden, zur Pati-
entin gegangen und habe das 
Pflaster selbst weggenommen. 
Ich habe der Dame Lachesis M 
gegeben und gesagt, sie solle 
in 2 Wochen anrufen. Sie hat 
sehr starke Wallungen bekom-
men, Ausschläge entwickelt, 
auch Scheidenpilz (alle diese 
Symptome waren «alte» Sym-

Der Auslöser der Depression ist 
bedeutend, steht er doch an der 
fassbaren Wurzel des jetzigen 
Zustandes;  die miasmatische Ebene 
muss zwingend in die Mittelwahl 
einfliessen, um den Patienten in seiner 
Ganzheit zu erfassen und bis zur 
Heilung begleiten zu können. Eine 
Mittelwahl ohne Einbezug der Miasmen 
ist wie ein Pflaster auf eine Wunde.
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ptome, die nach der Mittelgabe 
im Sinne einer Heilreaktion 
wieder aufgetreten sind). Sie 
war gar nicht begeistert von 
meiner Behandlung, gab aber 
zu, trotz den unangenehmen 
körperlichen Symptomen mehr 
Lebensfreude zu verspüren. 
Langsam klang die Erstreaktion 
ab und die Depression versch-
wand. Sie hat nur eine Dosis 
Lachesis gebraucht. Ob einzig 
der Verzicht auf das Hormon-
pflaster genügt hätte, bleibt 
dahin gestellt. Alle Konstituti-
onen wie z.B. Lachesis oder 
Medorrhinum, Zincum usw., 
die besser durch Ausschei-
dungen sind, reagieren auf 
solche Therapie wie Hormon-
pflaster meistens schlecht. 

Causa: Miasmen

Die Tendenz zur Depression besteht 
schon von Geburt an, d.h. der mias-
matische Hintergrund ist entschei-
dend. Alle Miasmen spielen dabei 
eine Rolle, wobei das sykotische am 
bedeutendsten ist.
Fälle von Depressionen sind stets 
multimiasmatisch und aus diesem 
Grund stellen sie eine therapeutische 
Herausforderung für den Homöo-
pathen dar. Der Wert der Symptome 
und der Reaktionen nach einer Arznei 
müssen sorgfältig analysiert werden. 
Miasmatische Erleichterungen nach 

einer Arzneigabe dürfen nicht durch 
Zwischenmittel unterdrückt werden. 
Im Zentrum steht immer der Lebens-
wille. Kent sagte, dass Symptome 
des Willens den höchsten Wert bei 
der Hierarchisierung der Symptome 
haben. Solange die Symptome des 
Willens besser sind, sollte der Heil-
prozess nicht mit anderen Arzneien 
gestört werden, ob es sich um Haut-
ausschlägen, Scheidenpilz, Durchfall, 
Fieber oder sonst etwas handelt.
Symptome betreffend Willen sind z.B. 
Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, 
Apathie, Weinen von Musik, Ängste, 
Abneigung/Verlangen nach Gesell-
schaft, Mangel an Selbstvertrauen, 
Entscheidungsprobleme, Aggressi-
onen. Wenn ein depressiver Patient 
bei der Kontrollkonsultation berichtet 
«Meine Ängste sind besser» oder «ich 
kann mich besser entscheiden» oder 
«ich habe mehr das Bedürfnis, mich 
mit Leuten zu treffen», dann sollte von 
einer Wiederholung oder Wechsel von 
Mittel unbedingt abgesehen werden, 
selbst wenn er sehr über körperliche 
Symptome klagt. 
Im Folgenden werde ich die miasma-
tische Analyse von Depression erläu-
tern. An verschiedenen Stellen habe 
ich in Klammer, eins oder mehrere 
Mittel erwähnt, die in Frage kommen. 
Diese	 Aufzählungen	 sind	 nur	 exem-
plarisch und nicht vollständig.
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Psorische Depression

Weil wir so psorisch sind, sind wir emp-
findlich. Wir sagen feinfühlig und mei-
nen es als Kompliment. Eigentlich ist es 
eine Krankheit, beleidigt und verletzt bei 
der kleinsten Bemerkung zu sein oder 
Kopfweh von Nordwind, Tee, Kaffee zu 
kriegen. Bei psorischen Menschen zap-
peln die Nerven sofort. Sie sind über-
empfindlich, leicht schockiert, leicht 
verängstigt, ein bisschen Lärm im Keller 
und schon haben sie Herzklopfen und 
Angst. Solche Feinfühligkeit ist wie ein 
wucherndes Unkraut. Es macht unfä-
hig, die Schönheit des eigenen Lebens-
gartens zu sehen und hindert daran, ein 
normales Leben zu führen. 
Meistens sind psorische Depressionen 
temporär und kurzdauernd. Der Pati-
ent spricht gewöhnlich schnell auf eine 
Behandlung an und findet bald wieder 
sein Gleichgewicht.

Psorische Auslöser
Folgende Faktoren können bei pso-
rischen Menschen eine Depression 
auslösen:
•	Unerfüllte	Erwartung
 Psorische Menschen sind sehr 
ehrgeizig aber auch leicht fru-
striert. Aus diesem Grund können 
sie mit einer Depression reagie-
ren, wenn die eigenen Erwar-
tungen nicht erfüllt werden (Sil)

•	Enttäuschung
 Sehr possessiv, schnell ent-
täuscht, wenn es nicht so geht 
wie sie wollen. 

 Bsp.: Eine Mutter wird depres-
siv, wenn die Tochter auszieht. 
Sie weiss, dass es normal ist, 
kann sich aber damit nicht 
abfinden

•	zuviel	Freude
•	Angst	vor	Freude	(Psor)

 Bsp. Ein Geschäftsmann wird 
depressiv in einer Zeit, wo sein 
Geschäft floriert. Er kann nicht 
an sein Glück glauben, hat 
grosse Zukunftsängste und 
denkt immer: «es kann nicht 
lange so gut gehen»

•	Angst	im	Geschäft	zu	versagen,	all-
gemein zu versagen. 
 Bsp. Eine Calc-Frau backt 

diesen Kuchen seit 20 Jahren, 
aber jedes Mal hat sie Zwei-
fel, ob der Kuchen gut ist. Sie 
studiert das Gesicht von allen 
Gästen und kann sich erst ent-
spannen, wenn sie von allen 
gelobt wird.

•	wetterabhängige	Depression.	Z.B.	
< Frühling, < heisses Wetter usw.
•	Depression	nach	einer	Grippe	(Nat-

ars und Psor sind hier bewährte 
Mittel)
•	Starker	Blutverlust
•	Unterdrücktes	Nesselfieber,	all-

gemein unterdrückte psorische 
Symptome (unterdrückter nervöser 
Darm, unterdrückte Hautaus-
schläge usw.), unterdrückter Schar-
lach, Masern, unterdrückte Mens
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Ängste
Folgende Ängste gehören zum pso-
rischen Miasma:
•	Ängste	vor:	Verlust,	Tod,	Dunkel-
heit,	Gespenster,	Überfall,	Ein-
brecher, Dieben, Veränderungen, 
Neuem, Zukunft, Prüfungen / Lam-
penfieber, Alleinsein, Männer oder 
Gegengeschlecht,	Existenz,	finanzi-
elle Ängste.

Modalitäten
Verschlimmerung
•	Sonne,	Wetterwechsel,	mit	leerem	

Magen

Besserung
•	nach	dem	Essen	(Anac, Phos, 

Chel, Psor, Lyc)
•	nach	Durchfall	(Cimic, Nat-s)
 Cimic: Dysmenorrhoe mit fol-
gendem Leitsymptom: je stärker 
die Blutung ist,  desto stärker 
werden die Schmerzen; das Blut 
hilft also nicht. Aber sobald sie 
Durchfall hat, wird die Stimmung 
besser, sie ist weniger depressiv. 
Die Bauchschmerzen werden 
auch >, verschwinden aber nicht

Sykotische Depression

Sykotische Depressionen sind tiefsit-
zend und hartnäckig. Da sykotische 
Menschen Suchttendenzen haben, 
werden sie oft von Psychopharmaka 
abhängig. 

Die Mehrheit der Depressionsarten in 
unserer Gesellschaft gehört zum syko-
tischen Typ. Aus diesem Grund werde 
ich dieses Miasma etwas ausführlicher 
erläutern.

Sykotische Auslöser
•	Operation
 Lipome, Warzen, unnötige OP 
wie	Hallux,	Polypen,	Divertikel,	
Prostata, Nieren- oder Gallen-
steine, Myome, Hirntumor
 jede OP ist bei sykotischen Typen 
problematisch und kann die 
Sykose wecken
 da sykotische Frauen sich durch 
die Menstruationsblutung besser 
fühlen, reagieren sie schlecht auf 
Hysterektomie (Lach, Zinc, Med)

•	Stress,	zusätzliche	Verantwortung
 Bsp. Eine Sepia-Frau, alleiner-

ziehende Mutter von 2 Kindern, 
arbeitet in einem verantwor-
tungsvollen Job. Sie hat alles 
im Griff, solange nichts ausser-
gewöhnliches in ihrem Leben 
passiert. Seit ihre Mutter jedoch 
erkrankt ist und auf ihre Hilfe 
angewiesen ist, ist sie depressiv 
geworden. «Es ist alles zuviel, 
selbst die Kinder gehen mir auf 
die Nerven». Sie wird gereizt, 
lustlos und träumt davon, ganz 
alleine sein zu dürfen.

•	Sucht
•	Unterdrückung	von	sykotischen	

Symptomen/Beschwerden wie z.B. 
gelb-grünen Scheidenausfluss, der 
nach Fisch riecht
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