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Logopädische Therapie der Gaumensegelpa-
rese, Gaumensegelkräftigungsübungen. Ergo-
therapie und Heileurythmie. Hier erfolgte ein
Ballen und Lösen der Fußsehnen sowie Beübun-
gen mit den Lauten „l“ und „m“.

Bezüglich der Arm- und Beinkraft konnten
erhebliche Fortschritte erzielt werden. Der Pati-
ent vermag nun wieder längere Strecken zu lau-
fen. Die Lähmungen und die Ptosis waren fast
komplett rückläufig. Die anfänglich nasale
Sprache hat sich gut zurückgebildet (lediglich
nach 10 Minuten des Gespräches ergibt sich
eine zunehmende Symptomatik). Bei einer
HNO-Kontrolle war die Gaumensegellähmung
nicht weiter vorfindbar.

| Fall 2 (Teut)
Naja comp. + Glonoinum
Akute rechtshirnige zerebrale Ischämie

Anamnese und Untersuchungen:
Im Rahmen einer absoluten Arrhythmie bei
Vorhofflimmern kam es bei der 82-jährigen
Patientin zu einer zerebralen rechtshirnigen
Ischämie mit schlaffer Parese des linken Armes.
Unauffällige Hirnnerven, deutliche Kraftminde-
rung der linken Hand und des linken Armes,
pathologischer Arm-Halte-Versuch mit Absin-
ken der linken Hand, verminderte Feinmotorik
der linken Hand, Dysdiadochokinese der linken
Hand, Gang unsicher, TSR und BSR rechts posi-
tiv, links negativ. RPR rechts positiv, links nega-
tiv, PSR und ASR beidseits schwach positiv, Sen-
sibilität unauffällig, Koordination unauffällig,
vegetative Zeichen unauffällig.

Die Patientin litt seit Jahren unter einer gene-
ralisierten Arteriosklerose, rezidivierenden
hypertensiven Entgleisungen, einer Mitralklap-
peninsuffizienz II°, einer Trikuspidalklappenin-
suffizienz II°, einer (mit Carbimazol gut einge-
stellten) Hyperthyreose, einer Multigelenkar-
throse und an einer Hyperurikämie. Im CCT
wurde akut eine Blutung ausgeschlossen, es
fand sich aber eine alte Infarzierung in den
peripheren Anteilen des Stromgebietes der
A. cerebri media links sowie deutliche Zeichen
der subkortikalen arteriosklerotischen Enze-
phalopathie, die die aktuelle Symptomatik
jedoch nicht ausreichend erklärten. Die Patien-
tin war eher frostig, zum Teil kam es jedoch zu

linksseitig aufschießenden Hitzewellen, aus-
gehend vom Abdomen über den linken Thorax
zur linken Schädelhälfte, einhergehend mit
Schwindel und Schwächeanfällen, Schwitzen.
Gemüt: schüchtern; früher war sie Kranken-
schwester gewesen. Allgemein: durstlos.

Fallanalyse:
In der Akutsituation wegweisend waren die
akute zerebrale Ischämie, die linksseitige Parese
und das Herzklappenleiden sowie die absolute
Arrhythmie, sodass als bewährte Notfallmedika-
tion Naja comp. gegeben wurde.

Verschreibung:
Die Patientin erhielt zunächst täglich 1 Ampulle
Naja comp., zudem ASS 100 mg, Sotalol 80 mg,
Carbimazol 5 mg, Furosemid 20-20-0 mg, Allo-
puinol 100 mg. Außerdem erfolgten enge Blut-
zuckerkontrollen und Blutdruckmonitoring.
Therapeutisch wurde mit Krankengymnastik
und Ergotherapie begonnen.

Verlauf:
Innerhalb von 5 Tagen trat eine deutliche Bes-
serung der Parese des linken Armes auf, aber es
lagen noch deutliche Feinmotorikstörungen,
Sensibilitätsstörungen und eine muskuläre
Schwäche vor. Nach wie vor kam es zu Hitze-
wallungen vom linken Bauch aufsteigend in die
linke Kopfhälfte, dort pulsierende Kopfschmer-
zen, etwa 3–5-mal pro Tag, etwa bis zu
1 Minute anhaltend. Dabei trat Schwindel auf,
den die Patientin mit „wie benommen und wie
Nebel vor Augen“ beschrieb, schwierige räumli-
che Orientierung. Außerdem klagte die Patien-
tin über Gelenkschmerzen ziehenden und drü-
ckenden Charakters, insbesondere in den
Knien.

Fallanalyse:
Änderung der Arznei.
DD: Belladonna, Glonoinum, Lachesis, Naja,
Phosphorus

Verschreibung:
Glonoinum C 30, 5 Globuli, zusätzlich Teufels-
krallenextrakt (phytotherapeutisch) als kom-
plementäre Arthrosetherapie.
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Verlauf:
Es kam zunächst zu einer kurzen Erstver-
schlimmerung mit Schwindel und Hitzewallun-
gen, dann verschwanden innerhalb von 5 Tagen
Hitzewallungen und Schwindel. Verbesserung
der Orientierung und deutliche Besserung der
Feinmotorik der linken Hand. Die Schmerzen
wurden deutlich gelindert. Es erfolgte die Ent-
lassung nach Hause.

| Fall 3 (Wilkens)
Naja comp. + Ledum
Mediainfarkt, Hemiparese links und
Aphasie

Anamnese und Untersuchungen:
Es handelt sich hier um einen 68-jährigen Pati-
enten mit einem Hirninfarkt und daraus resul-
tierender Hemiparese links, Fazialisparese und
sensomotorischer Aphasie. Zusätzlich bekannt:
eine Alkoholkrankheit, Ulcus cruris des rechten
Außenknöchels, Ösophagusvarizen.

Der Patient hatte einen Mediainfarkt im Be-
reich der Capsula interna rechts erlitten. Eine
Ösophagusvarizenblutung bei chronischem Al-
koholabusus ist bekannt. Er hatte ca. 2,5 Liter
Alkohol (zumeist Bier) pro Tag getrunken. Der
Patient wurde nach 10 Tagen aus der Akutklinik
in die Rehaklinik gebracht. Bei der Aufnahme
war er in einem schlechten Allgemeinzustand
vorzufinden. Cheyne-Stokes-Atmung, kom-
plette schlaffe Hemiparese links mit positivem
Babinski-Zeichen, Somnolenz, Halluzinationen
von Mäusen und anderen Tieren im Sinne eines
Korsakow-Syndroms, stete motorische Unruhe,
multiple flohstichartige Papeln am gesamten
Integument. Der Patient kann Aufforderungen
in keiner Weise nachkommen, hat keinerlei
zeitliche und örtliche Orientierung.

Fallanalyse:
Aus homöopathischer Sicht eigentümlich ist die
Kombination aus flohstichartigen Effloreszen-
zen und Alkoholkrankheit.

Ledum wird in der Homöopathie zumeist bei
rheumakranken Patienten eingesetzt und hat
dort seinen festen Platz. Erstaunlich gute Ergeb-
nisse lassen sich mit Ledum bei Apoplexpatien-
ten erzielen, und hier insbesondere bei Patien-

ten, die einem chronischem Alkoholabusus frö-
nen. Fast pathognomisch für Ledum sind die
Hauterscheinungen. Diese sind flohstichartig
mit einer Zentralnekrose und einer zirkums-
kripten Rötung.

Verschreibung:
Der Patient erhielt eine Therapie mit Naja
comp. als subkutane Injektion, 2-mal/Woche,
eine Misteltherapie mit Abnoba viscum quercus
Stufe 6 3-mal/Woche wegen einer Lebersynthe-
seschwäche sowie Ledum D 6, 3-mal tgl. 5 Glo-
buli.

Verlauf:
Unter der Behandlung kam es zu einer recht
schnellen Besserung der Symptomatik. Nach
6 Wochen der Rehabilitation zeigte sich eine
gut vorhandene Hirnleistung. Halluzinationen
sind nicht mehr vorhanden. Beine und Arme
können selbstständig gesetzt werden. Den Arm
vermag er zu kleinen Tätigkeiten selbstständig
einzusetzen. An einer Unterarm-Gehstütze
kann er alleine laufen.

| Fall 4 (Wilkens)
Naja comp. + Tabacum
Hirninfarkt, schlaffe Hemiparese links

Anamnese und Untersuchungen:
Die 73-jährige Patientin erlitt einen ischämi-
schen Insult rechtshirnig, mit kompletter
schlaffer Hemiparese links, Neglect, Dysphagie
und Dysarthrie, bei Z. n. langjährigem Nikotin-
abusus. Es lag eine pAVK mit Z. n. PTA der Arte-
ria femoralis rechts vor.

Die Patientin war bis zu dem akuten Schlag-
anfall kraftvoll und hatte sich einer stabilen
Gesundheit erfreut. In der Akutversorgung war
nach 3 Wochen keinerlei Besserung der schlaf-
fen Hemiparese eingetreten. Bei der Aufnahme
zur Rehabilitation bestand komplette Bettläge-
rigkeit (Barthel-Index 0), komplette schlaffe
Hemiparese links, Fazialisparese links, Neglect
nach links, Dysarthrie, positives Babinski-Zei-
chen.

Psychisch war die Patientin apathisch, zeit-
lich und örtlich nur grob orientiert. Es bestan-
den Suizidgedanken.
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