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ZuSAmmeNfASSuNg:	die	themen	der	Arznei	Nitroge-

nium	 werden	 aus	 den	 eigenschaften	 des	 Stickstoffs,	

seiner	funktion	in	der	Natur	und	im	menschlichen	or-

ganismus,	 seiner	Stellung	 im	Periodensystem	und	aus	

der	Symptomatik	seiner	verbindungen	abgeleitet	und	

an	sechs	fallbeispielen	umfassend	illustriert.

ScHLÜSSeLWÖrter:	Acidum	hydrocyanicum,	blausäu-

re,	 Hämangiom,	 Hypochondrie,	 kohlenstoffserie,	 Nit-

rogenium,	Nitricums,	Periodensystem,	Samarium	nitri-

cum,	Stadien,	Stickstoff	

exPLoSive	eNge
nitrogenium sprengt jeden rahmen und dehnt sich über fünf Stadien des  

periodensystems aus.

der Stickstoff war in der homöopathie nur in seinen Verbindungen 
bekannt, bis Jan Scholten mit seiner Gruppenanalyse die nitricums 
definierte1 und dann auch das elementare nitrogenium beschrieb2. 
es gibt eine prüfung von ruster3, die teile des von Scholten be-
schriebenen bildes bestätigt. Früher existierten die themen des 
Stickstoffs nur verborgen in den prüfungen der bekannten Verbin-
dungen wie argentum nitricum, acidum nitricum, den ammonium-
salzen, amylenum nitrosum, Glonoinum, Gunpowder (kalium nit-
ricum) etc. heute sind wir in der bequemeren lage, sowohl die 
prüfungssymptome als auch die ableitung nach der theorie der 
elemente zur mittelwahl heranziehen zu können. daraus hat sich 
ein schlüssiges mittelbild von nitrogen ergeben, das sich in unserer 
praxis vielfach bewährt hat.

Zentrale	begriffe	von	Nitrogenium:	
• Ausdehnen: erweitern, aufblähen, wachsende Spannung, prall
• druckvolle	enge: unter druck, zum platzen, explosion
• enthusiasmus: mit nachdruck durchsetzen
•  Auftrumpfen: prahlen, angeben, aufgeblasen – schlechte Ver-

lierer, Wutausbrüche
•  genießen: ausgehen, Spaß haben, sich etwas reinziehen, gern 

Fett
• entspannen: abschlaffen
• Hypochonder: angst vor herzinfarkt, vor Schlaganfall 

Physiologische	Hauptrichtung:	
• Fett und Fettgewebe, Speicherfunktion
• proteine, Fleisch 
•  kreislaufregulation: arterieller Gefäßdruck, arteriosklerose; co-

ronararterien, angina pectoris; spongiöse, arteriovenöse Ge-
flechte wie z. b. hämangiome, Schwellkörper; erektion

mitteLSkiZZe	voN	NitrogeNium
Wie alle elemente der kohlenstoffserie hat Stickstoff etwas kindli-
ches, körperbezogenes an sich. bei erwachsenen handelt es sich 
meist um vitale menschen ohne große Selbstzweifel, die gern ausge-
hen, einen draufmachen, das pralle leben genießen und Spaß ha-
ben. bei Festen, an der currywurstbude oder auf dem rummelplatz 
findet man sie in ihrem element. Sie trinken auch gern einen über 
den durst, essen gern gut und fett. es muss schmecken, und man 
entspannt sich dabei in geselliger runde bei einem guten rotwein 
und hinterher einem oder zwei Schnäpsen. allen leiblichen Genüssen 
zugeneigt, setzen sie gern Fett an und neigen zur arteriosklerose. Zu 
hause haben sie vielleicht einen guten Weinkeller, zumindest aber 
ordentliche Vorräte in kühlschrank und keller. als kinder sind sie 
laut, nachdrücklich und geben gern an, vor allem mit dem starken 
großen bruder oder mit der pS-Zahl des väterlichen dicken autos, 
oder sie zeigen gern ihren bizeps und drohen mit tätlichkeiten. Sie 
sind oft schlechte Verlierer und schmeißen in explosiver Wut das gan-
ze Spiel über den haufen, wenn es schief geht. Wenn sie ihre lektion 
gelernt haben, können sie als erwachsene auch besonders nachsich-
tig mit den Fehlern und lüsten anderer sein und verzeihen, wo sie 
früher längst explodiert wären. Wenn sie krank sind, haben sie über-
mäßige angst, dass es sich um etwas ganz Schlimmes handelt. Sie 
neigen zu hypochondrischen Ängsten, jedes Wehwehchen muss so-
fort abgeklärt werden. Sobald es irgendwo zwickt, muss gleich der 
notarzt kommen. es könnte ja ein infarkt oder Schlaganfall sein, oder 
das herz setzt aus und alles ist vorbei. bei kindern findet man oft 
einen Vater, der druck macht und hohe erwartungen in sie setzt. Sie 
müssen sich durchsetzen und stehen unter hohem erwartungsdruck. 

die stetig steigende nahrungs- und Futtermittelbedarf 

führt global zu einem immer stärkeren einsatz von 

Stickstoffdünger auf Äckern und Wiesen. das hat Fol-

gen für das Weltklima: im boden wandeln bakterien die 

Stickstoffverbindungen in lachgas (n2o) um – ein 300 

mal potenteres treibhausgas als kohlendioxid (co2). 

dünger führt grundsätzlich (also auch ohne „Überdün-

gen“) zu einem ausdünnen der Vitalstoffe (u. a. Vitami-

ne) in den pflanzen, da er nie alle Stoffe liefern kann, 

die die pflanze braucht. die pflanzen werden größer, 

der absolute Vitalstoffgehalt fällt jedoch aus dem na-

türlichen Verhältnis oder bleibt gleich, statt mit zu stei-

gen, und geht bei Überdüngung sogar zurück. 

copyright ¦ istock

1 homeopathy and minerals, 1993, Stichting alonnissos, p. 151ff
2 homeopathy and the elements, 1996, Stichting alonnissos, p. 171ff
3  ruster Gerhard, 1996, atmosphärischer Stickstoff. kontakt- und 

einnahmeprüfung. 

eine weitere prüfung wurde 2003 in england von richard bocock veröffentlicht. 
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das macht es eng für sie. enge ist ein zentraler begriff für nitrogen 
und alle nitricums, und hitze verschlimmert. klaustrophobie, Ängste 
vor tunneln, höhlen, vor vollen aufzügen. Zeitdruck, enge Gefäße, 
angina pectoris, fettes essen und dann zu viel Wein und Schnaps als 
ausgleich, der jedoch weiter anheizt: das ist die gefährliche nitro-
mischung, die oft zur explosion führt. 
modalitäten: < enge, < hitze, < linke Seite, > im Freien. 
beschwerden kommen und gehen plötzlich.
Zeit: < 9 Uhr. 
Verlangen nach Fett, gebratenem Speck, käse. 

fALL	1:		NitrogeNium	bei	eiNem	kAverNÖSeN	 	
HämANgiom

der dunkel-violette tumor entstand in den ersten lebenswochen 
und wuchs im Verlauf von drei monaten zu einer bedrohlichen 
Größe an, die das auge teilweise verdeckte und verschob und das 
hübsche Gesicht des kleinen mädchens verunstaltete. Wegen der 
lokalisation und der raschen Größenzunahme wurde eine operati-
on erwogen, obwohl die spontane remissionsrate dieses tumors 
hoch ist.

ein violetter tumor in bedrohlicher Größe sollte bei die-

sem sechs monate alten mädchen (bild 1) operiert wer-

den. nitrogen 1000 in mehrfachgaben verkleinerte den 

tumor in drei bis vier tagen um die hälfte (bild 2). bild 3 

zeigt die kleine patientin, wie sie heute aussieht. 

copyright ¦ Ulrich Welte

Sie war ein aufgewecktes und lebhaftes kleines mädchen und freu-
te sich ihres neuen lebens, doch sie konnte ganz plötzlich wütend 
werden oder angstvoll erschreckt blicken wie auf den ersten Fotos. 
diese Zornesausbrüche waren so explosiv, dass der tumor in die-
sem Zustand bedrohlich anschwoll (auf ein Vielfaches laut eltern) 
und so feuerrot wurde, dass die eltern ernsthaft besorgt waren, er 
könne platzen und ein blutbad anrichten. Während dieser Zornes-
ausbrüche klammerte sie sich an Gegenstände oder personen, die 
in der nähe waren. Sie wirkte wie in einer panik, die sich hektisch 
an alles klammert, was irgendwie halt verspricht. am besten ging 

es ihr immer, wenn man sie im auto spazieren fuhr und sie alles 
sehen konnte, was die große weite Welt so zu bieten hatte. 

Analyse: Wegen der diagnose „hämangiom“ (2) und wegen der 
allgemeinen modalität „besserung beim autofahren“ (3) bekam 
sie Nit-ac	1000. das half bei ihren Zornausbrüchen, die nach einer 
Woche seltener und schwächer wurden. nach vier Wochen war 
auch der tumor etwas kleiner geworden. das mittel wurde alle  
4 Wochen wiederholt. doch im alter von sechs monaten bot das 
mädchen immer noch ein bild des Jammers, wenn sie zornig wur-
de. dann schwoll der tumor immer noch bis zur Größe und Farbe 
einer reifen pflaume an. da man nun nicht weiter warten wollte, 
wurde eine operation angesetzt. ein weiterer Grund für ein invasi-
ves Vorgehen war auch der Zweifel an der richtigkeit der diagno-
se, weil die Uni wegen der ausbleibenden besserung einen misch-
tumor aus hämangiom und lymphangiom vermutete. in diesem 
kritischen moment wurde aus der not heraus Nitrogen	1000 ver-
sucht, unter anderem wegen der Stadium-15-Symptomatik der 
panik, die sich an jeden Strohhalm klammert4. Sie bekam es drei 
tage lang in mehrfachgaben, und nach zwei Wochen sagte die 
Uniklinik die operation wieder ab, weil sich der tumor so drastisch 
verkleinert hatte, dass man nun doch zuwarten wollte. endlich war 
also die ersehnte „Spontanremission“ eingetreten. in der tat war 
der tumor innerhalb von 3–4 tagen auf 50 % seiner früheren Grö-
ße zurückgegangen. Selbst in momenten des Zorns schwoll er 
nicht mehr an. 

4  siehe „das periodensystem in der homöopathie“, Welte 2009, S. 160: „pani-

sches anklammern“ – auch die reaktion des therapeuten passt zu Stadium 15!

Sie nahm das mittel noch ein mal pro Woche über ein Jahr hinweg, 
bis die mutter sicher war, dass sie es nicht mehr brauchte, weil man 
auch schon lange nichts mehr von dem tumor sah. Sie ist inzwi-
schen ein hübsches mädchen von neun Jahren geworden, und es 
geht ihr gut. 

fALL	2:		uNgeStÜmer	„HANSdAmPf“	 	
mit	feuerrotem	AuSScHLAg

der Junge war ein Jahr alt und hatte einen feuerroten, krustigen 
ausschlag über dem rechten Schlüsselbein, seit sechs monaten. 

Verschiedene mittel hatten bisher wenig gebracht; am besten war 
noch Sulfur, was aber nicht heilte. er war lebhaft und neugierig, 
und wo er war, gab es keine Götter neben ihm. er nahm in jeder 
beziehung den gesamten raum ein und kannte nur eins: ich, ich, 
ich. er war laut, brauchte sehr viel aufmerksamkeit und setzte sich 
durch, sodass sich alles um ihn drehte. die mutter bezeichnete ihn 
als hansdampf. ein ganz besonderer Spaß war es für ihn, wenn er 
ihre haare zu fassen kriegte. dann packte er zu und riss an ihnen 
mit aller kraft. Wenn er nach mitternacht aufwachte, machte er so 
lange krach, bis die mutter kam und ihm ihr haar reichte. dann 
war er etwas sanfter, hielt das haar fest in den händchen und 
nahm es in den mund. das beruhigte ihn, und er schlief wieder ein. 
tagsüber wurde er unruhig und ängstlich, sobald es irgendwo eng 
wurde (z. b. in vollen aufzügen). besondere Freude fand er immer 
am autofahren. hitze tat ihm gar nicht gut.

Analyse: man sieht die Ähnlichkeit zu Sulfur, ebenfalls egoistisch 
und hitzeempfindlich, das jedoch unproblematisch ist bei enge, 
keinen solchen bezug zum autofahren hat und nicht klammert. 
eine einzige Gabe Nitrogen	xm heilte. die haut war nach drei 
Wochen perfekt, und auch im Verhalten hatte sich einiges getan. 
die eltern waren sehr glücklich. er musste nicht mehr ständig im 
mittelpunkt stehen und war weitaus weniger „raumgreifend“. 
nun konnte er sich selbst beschäftigen, stundenlang allein spielen, 
was zuvor undenkbar war. er zog auch die mutter nicht mehr an 
den haaren und schlief durch. 

fALL	3:		JuNge	mit	NeurodermitiS:	 	
druck	voN	ALLeN	SeiteN

er ist sechs monate alt und hat ein „endogenes“ ekzem im Gesicht 
und an den armen, dort großflächig impetiginisiert. er kratzt sich 
heftig, sobald man ihn auszieht. Unter der Geburt war das kind in 
der austreibungsphase stecken geblieben und wurde mit kaiser-
schnitt entbunden. danach hatte er einen Schiefhals und lag 
„krumm wie eine banane“ (laut mutter) nach rechts gebogen im 
bettchen, was als kiSS-Syndrom interpretiert wurde. craniosakrale 
behandlung half prompt. dann traten die hautbeschwerden auf. 
die ruhige, verständige und gut beobachtende mutter fand ein 
heilmittel gegen den Juckreiz: festhalten, ganz fest an sich pres-
sen. Wenn sie ihn eng in die arme nimmt und ihn lange genug 
kräftig an sich drückt, seufzt er schließlich laut auf und entspannt 
sich5. er will diesen druck auch in seinem bett: er schläft am liebs-
ten wie eingepfercht, mit dem kopf fest gegen das kopfende ge-
drückt, die eine Seite gegen die Gitterstäbe gepresst und mit 
druckvoll gepolsterten kissen auf der anderen Seite kompakt ver-
packt. er hat auch eine ungewöhnlich druckvolle Stimme. „ihn 
hört man immer“ sagt die mutter. interessant ist auch der Vater, 
eine art Gert-Fröbe-typ, fleischig und sonor. er spricht mindestens 
ebenso druckvoll wie der kleine schreit. 

Analyse: rumx. (Juckreiz < entkleiden) und ant-c. (impetigo) nüt-
zen wenig; calc. und rhus-t. waren vom kinderarzt schon vergeb-
lich versucht worden. die idee „druck überall“ und das Festste-
cken unter der Geburt führen zur Gabe von Nitrogen	1000. das 
bringt den durchbruch. nach zwei tagen ist die haut besser, und er 
schreit nicht mehr so gepresst. die mutter meint, der ganze Über-
druck sei plötzlich weg. dann bekommt er Nitrogen	Lm	6 täglich, 
und nach einem monat braucht ihn die mutter nicht mehr so fest 
an sich zu drücken, er entspannt von sich aus. er entwickelt sich 
prächtig, ist ein lustiger und vergnügter Schelm geworden, der 
gern lacht und scherzt und isst. die haut ist in kürze fast abgeheilt, 
und nach 4 monaten ist alles in ordnung. 

fALL	4:		ScHLAfLoSigkeit:	der	LeibWäcHter	
SeiNeS	vAterS

der Junge ist acht monate alt und schläft sehr schlecht. er ist so 
angespannt und ruhelos, dass er jede Stunde aufwacht und lärmt. 
die mutter ist zum bersten gespannt und war das auch schon wäh-
rend der Schwangerschaft. besonders vor der entbindung „hätte 
ich jeden moment explodieren können“. Sie konnte sich damals 
nur beim autofahren oder im Flugzeug entspannen. in der austrei-
bungsphase hatte das kind einen Schultervorfall und blieb stecken. 
nach der entbindung hatte es eine tonusasymmetrie mit Verbie-
gung nach rechts, vermutlich ein kiSS-Syndrom. 

Analyse: aus der vorigen Geschichte klug geworden, bekommt 
der Junge gleich Nitrogen	1000 und schläft seither durch, schon 
ab der ersten nacht. die eltern standen in dieser ersten nacht zu-
erst ungläubig und dann andächtig vor seinem bettchen und 
schliefen kaum, weil er so ruhig schlief. dann ließ auch die asym-
metrische körperspannung nach und normalisierte sich innerhalb 
von 10 tagen. Später bekam er einen hartnäckigen keuchhusten 
und hustete sechs Wochen lang, bis eine dosis cuprum	nitricum	
200 das problem in einer Woche beseitigte. allerdings kehrte da-
nach die asymmetrische körperspannung leicht zurück. eine weite-
re Gabe Nitrogen	1000 heilte. er ist jetzt fünf Jahre alt und ein 
netter frecher kleiner kerl geworden. als er kürzlich seinen Vater 
begleitete, weil der einen termin bei uns hatte, sagte er stolz, dass 
er nur als bodyguard mitgekommen sei, um ihn zu beschützen.

fALL	5:		frAu	mit	PLÖtZLicHer	todeSANgSt	uNd	
furcHt	vor	dem	erStickeN	vor	eiNer	
oPerAtioN

Sie ist nun 55 Jahre alt und eine rheinische Frohnatur, fast immer 
gut drauf, durchsetzungsfähig, kindlich-direkt im Umgang und un-
erschrocken. manchmal platzt sie auch mit Wahrheiten heraus, die 
andere nicht so gern hören. Sie mag fettes Fleisch und Wurst und 
hinterher auch gern ein Schnäpschen, ist auch sonst keinen kulina-
rischen Genüssen abhold. doch damals vor 6 Jahren war sie plötz-
lich ganz anders: eine kleinere operation stand an, und das brach-
te sie völlig aus dem konzept. Sie war überzeugt, dass sie den 
eingriff nicht überstehen würde, und machte sogar ihr testament. 
Vermutlich würde sie die anästhesie nicht überleben oder eine an-

5  Sie simuliert damit die drangvolle enge unter der Geburt – eine homöopathische 

Verhaltenstherapie.
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