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1. Arsenicum album 
Arsen ist ein Schulbeispiel für den homöopathischen Grundsatz, dass das, was krank macht oder 
sogar tötet, auch heilt, mit anderen Worten, dass im Gift ein Heilmittel steckt, wenn es durch die 
homöopathische Potenzierung verwandelt wird. "Ubi virus, ibi virtus", d. h. frei übersetzt: "Wo das Gift, 
da ist auch die (Heil-)Kraft". 
Ein wichtiges Arsen-Mineral trägt den Namen "Pharmakolith", d. h. Gift- oder Heilstein, da im 
Griechischen "Pharmakon" sowohl "Gift" als auch "Heilmittel" heißt. 
Hahnemann hat schon 1786, d. h. in seiner vorhomöopathischen Zeit, eine Monographie über die 
Arsenikvergiftung geschrieben, die an Sachkenntnis und Gründlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. 
Später schreibt er: 
"Indem ich den Arsenik nenne, ergreifen gewaltige Erinnerungen meine Seele. 
Während der Allgütige das Eisen erschuf, verstattete er freilich den Menschenkindern, aus ihm 
entweder den mörderischen Dolch, oder den milden Pflugschaar zu bereiten, und Brüder damit zu 
tödten oder zu ernähren; um wie viel glücklicher würden sie sich aber machen, wenn sie seine Gaben 
blos zum Wohlthun anwendeten! Dieß wäre ihr Lebenszweck, dieß war sein Wille. 
So rührt auch von ihm, dem Allliebenden, nicht der Frevel her, den sich die Menschen erlaubt haben, 
die so wundersam kräftigen Arzneisubstanzen in Krankheiten, für die sie nicht geeignet waren, und 
noch dazu in ungeheuern Gaben zu misbrauchen, blos nach leichtsinnigen Einfällen oder elenden 
Gewährsmännern, und ohne sorgfältige Prüfung oder gegründete Wahl" (Reine Arzneimittellehre. 2. 
Aufl. 1824, Bd. II, S. 68). 
Abgesehen davon, dass das Arsen, ehe man es mit dem empfindlichen Marsh-Test (seit 1836) leicht 
nachweisen konnte, über Jahrhunderte eines der verbreitetsten Mordgifte war, wurde es früher auch 
therapeutisch angewandt. So soll Paracelsus sogar Krebs mit Arsen (wohl in spagyrischer 
Zubereitung) geheilt haben (s. Aschner).Es wirkt - ähnlich wie Phosphor - zweiphasig: zunächst 
belebend und den Stoffwechsel anregend, dann folgt die Erschöpfung. Es galt deshalb als Roborans, 
Tonikum oder Aphrodisiakum und war deshalb bei den "Arsenessern", das sind Bergleute und 
Hüttenarbeiter in der Steiermark, die sich langsam von kleinen an immer größere Dosen gewöhnten, 
im Schwange. Es sollen lauter kräftige, wohlbeleibte Männer gewesen sein. "Sie beginnen den 
Arsenik-Genuß mit dem 18. Jahr, werden alt dabei und bleiben gesund. Sie gelten als mutig, rauflustig 
und sind von regem Geschlechtstrieb, was sie auf den Arsenik-Genuß zurückführen. Ihrer Auffassung 
nach ist es ein gutes Mittel gegen die Schweratmigkeit" (Brannin Leeser S. 407). 
Auch wurde es von sog. "Rosstäuschern" benutzt, die bei Pferden ein glänzendes Fell, eine 
Gewichtszunahme und eine frische Haltung erzielten. 
Heute spielt Arsen in der Medizin - weil zu giftig - praktisch keine Rolle mehr. Mit der letzte Erfolg 
dürfte Paul Ehrlichs "Salvarsan" gewesen sein, das den Beginn der chemotherapeutischen Ära 
einläutete. Umso wichtiger ist die Toxikologie. 
Es soll hier kurz - trotz ihrer Länge - Hahnemanns eindrucksvolle Schilderung der Arsen-Vergiftung 
wiedergegeben werden, die durch die Genauigkeit der klinischen Beobachtung, wie man sie heute 
kaum noch findet, besticht. 
"Zuerst wird der Vergiftete mit einem kalten Schauder überfallen, der den Körper durchbebt, eine 
unnenbare Aengstlichkeit, eine die Brust zusammenschnürende Uebelkeit, ein kalter banger Schweis 
an der Stirne und algemeines Zittern der Gliedmasen wechseln unter einander ab. Hände, Füße und 
Nasenspitze werden todenkalt, die Augenlieder werden blau unterlaufen, während daß der 
niedergedrükte Puls an Härte und Geschwindigkeit zunimt (§ 99). 
Nun folgen heftigere Reizzungen zum Erbrechen, die gewaltsam, aber, obgleich anfangs nicht völlig, 
doch nachgehends, der Zusammenschnürung des obern Magenmundes wegen, fast fruchtlos sind, 
besonders wenn der Magen leer von Speisen ist. Er klagt über Brennen im Halse,Schlunde und der 
Herzgrube, über zerreißende, brennende Empfindungen, weis sich nicht zu lassen (§ 100). 
Der Arsenik wühlt und zerstört ohne den Magen zu gehörigen antiperistaltischen Bewegungen, zum 
ergiebigen, hülfreichen Erbrechen zu reizzen. Er hängt sich stets in die Zottenhaut des Magens, 
schrumpft sie, wie kochendes Wasser thut, zusammen und reizt die naheliegenden Blutgefäse zur 
fortschreitenden Entzündung, ohne vorher zweckmäßige Ausleerungen bewirkt zu haben. Das ganze 
Nervensystem erbebt, man sieht mehr beabsichtete Zerrüttungen als gedeihliche Entladungen. Die 
Natur scheint den überlegnen Feind alzutief zu fühlen, als daß sie Muth, daß sie Kräfte sameln sollte, 
ihm zu widerstreben, ihn vor sich hinzutreiben, doch wagt sie es von Zeit zu Zeit in erneuerten 
Angriffen (§ 101). 



Das fruchtlose Würgen, das Fieber, der fürchterlichste Schauder, die Angst, die innere Hizze, der 
unauslöschliche Durst nimt zu, der Athem wird geschwinder und heis, krampfhafter und heftiger, die 
glänzenden Augen treten aus ihren Höhlen hervor. Die unaussprechliche Bangigkeit, und der 
brennende, zerreißende, übermannende Schmerz um die Herzgrube quälet mit steigender 
Verdoppelung (§ 102). 
Anfänglich wird der Unterleib eingezogen - weiterhin aber von der um sich greifenden Entzündung des 
Magens, der Leber, Milz u.s.w. heis und aufgetrieben, die Reizzungen zum Erbrechen werden 
unwiderstehbar und unaufhörlich, das Keuchen, die trokne, lechzende Zunge, der aufgesperrte Mund 
suchen Labung, kühle Luft. Der Harn und Stuhlgang bleiben zurük, das Weggebrochne ist von 
garstiger Farbe und Geruch auch wohl mit Blute vermischt. Es folgt Schneiden und Winden in den 
Gedärmen, besonders um den Nabel herum. Der Kranke ist ausser sich, sieht und hört nicht recht. 
Sein Blick ist fürchterlich furchtsam (§ 103). 
Schon sieht man die Algewalt des innerlich ohne Schonung nagenden Verwüsters in den blauen 
schäumenden Lippen, der geschwollenen zitternden Zunge, in den angstvollen Zügen des 
aufgedunsenen Gesichts, den klebrichten Schweistropfen auf der kalten Stirne, den bleifarbnen 
Ringen um die stieren Augen (§ 104). 
Der Elende sieht sich nicht mehr ähnlich, schreit gräslich, winselt verzweiflungsvoll mit abgebrochnen, 
heftigen, heisern Worten Errettung, Qual, Feuer, Tödung; wälzet, wirft sich ungestüm (§ 105). 
Bald aber sieht man die Empfindungskraft sinken, er wird ruhiger, die Brust hebt sich seltner, das 
Erbrechen bleibt ganz zurück, die schwärzlichen Lippen zittern, der Puls wird unfühlbar. Es erfolgen 
unbemerkt ashaft stinkende Stühle von ekelhafter Farbe (§ 106). 
Der Augenstern erweitert sich, der Sterbende röchelt bewustseynlos, Verzuckungen bemächtigen sich 
seiner erstarrenden Glieder, und seines eiskalten Gesichts, er schnarcht hohl und schauderhaft 
langsamer und langsamer, und - auf einmal bleibt mit dem letzten spasmodischen Odemzug das 
verdrehte Auge, der aufgesperte Mund, die ganze Maschine stehn - er ist tod" (§ 107 - Ueber die 
Arsenikvergiftung, ihre Hülfe und gerichtliche Ausmittelung. Leipzig, 1786). 
Eine gute Schilderung der Arsen-Vergiftung findet man auch bei Mezger: 
"Das Bild der akuten Arsen-Vergiftung ist weithin mit der Cholera zu vergleichen: Speichelfluß, 
Erbrechen von Galle oder blutigem Schleim, heftiger Durchfall von reiswasserähnlichem oder blutigem 
Wasser; dabei heftigste Leibschmerzen und starker Tenesmus, heftiger Durst mit Trockenheit des 
Mundes. Das Gesicht ist verfallen, mit tiefen Rändern um die Augen, zyanotische Gesichtsfarbe; 
Nasenspitze, Hände und Füße werden totenkalt. An den Händen und Beinen treten Muskelkrämpfe 
auf. Dabei wird der Kranke von einer schweren Präkordialangst gequält mit brennenden, 
vernichtenden Schmerzen der Herzgrube. Der Puls wird klein, fadenförmig und beschleunigt, 
schließlich Kollaps. 
Bei der langsam verlaufenden Arsen-Vergiftung beobachten wir folgende Erscheinungen: Haut 
trocken, abschuppend, Erytheme. Haare, Nägel und Zähne können ausfallen. Gesichtshaut grau und 
fahl, manchmal ikterisch, auch bronzefarbig, mitunter dunkel pigmentierte Stellen (Arsen-Melanose), 
Hyperkeratose. Starke Schweiße und leichtes Blauwerden der Glieder infolge vasomotorischer 
Störungen. Auch Gangrän wurde beobachtet. An den Sinnesorganen ergeben sich folgende 
Veränderungen durch Affizierung der Sinnesnerven: an den Augen: Überempfindlichkeit gegen Licht, 
Flimmern vor den Augen, Herabsetzung bis zum Verlust der Sehkraft. - Geruch: übler Geruch vor der 
Nase. Geruch nach Pech und Schwefel. - Gehör: Überempfindlichkeit gegen Geräusche. Klingen und 
Läuten in den Ohren. Verminderung des Gehörs. 
Soweit Geschwüre auf den Schleimhäuten auftreten, sind diese im allgemeinen nicht auf Ätzwirkung 
zurückzuführen, sondern diese kommen durch Gefäßinfarkte mit folgender Nekrose und Blutaustritt 
zustande. Sie werden an den Verdauungsschleimhäuten und bei parenteraler Zufuhr gefunden." 
Eine ähnliche Zusammenfassung findet man bei Kuschinsky (Taschenbuch der modernen 
Arzneibehandlung): 
"Gastrointestinale Form: Brennen im Mund und Rachen, Reizung der Nasen- und Rachenschleimhaut 
("Arsenschnupfen"), Salivation, Magen- und Leibschmerzen, Erbrechen, choleraartige, 
reiswasserähnliche oder blutige Durchfälle, Anurie, Wadenkrämpfe, Kreislaufkollaps. 
Paralytische Form: zunehmende, allgemeine Schwäche, Mattigkeit und Apathie, Bewußtlosigkeit, 
Koma, Tod durch Vasomotoren- und Atemlähmung. 
Bei chronischer Vergiftung: Hyperkeratosen der Hände und Füße, Hautpigmentationen (Melanose), 
Konjunktivitis, Tracheitis, Gastroenteritis, Polyneuritis. Ferner nach langer Latenz Zirrhose und 
Tumoren der Leber und der Haut (Karzinome, Basaliome, Morbus Bowen). Nach Inhalation können 
Bronchialkarzinome entstehen. Der sog. "Nickelkrebs" der Nase bei Nickelarbeitern ist auf Arsen 
zurückzuführen." 
Nachzutragen sind hierzu der quälende Durst infolge der Exsikkose durch Wasserverlust und die 
Todesangst. 



Eine literarische Schilderung eines Selbstmordes durch Arsen findet man in Gustave Flauberts Roman 
"Madame Bovary". Nach Coulter (S. 329) soll Flaubert selbst ein perfektionistischer Arsen-Typ 
gewesen sein. 
Die somatischen Symptome des Arsen-Bildes sind so zahlreich, dass es hier nicht möglich ist, sie alle 
aufzuzählen. Arsen ist ein so großes und vielseitiges Mittel, dass es kaum ein Organ gibt, das nicht 
von ihm betroffen sein kann. Man kann das in jeder guten Arzneimittellehre nachlesen, etwa bei 
Mezger oder Stauffer. 
Die wichtigsten Organbeziehungen sind die zum Herzen, zu den Atmungsorganen, zum 
Verdauungstrakt und zur Haut. 
Es gilt als Kapillargift und hat eine spasmische sowie eine lähmende Komponente (Mezger). Zur 
ersten gehören Krankheitsbilder wie Angina pectoris, Herzinfarkt und Bronchialasthma. Zur Lähmung 
besonders im Splanchnicus-Gebiet passt das choleraartige Bild und der Kreislaufkollaps. - Arsen ist 
ein echtes Karzinogen, das besonders Hautkrebs erzeugt. Aber: "Bei den schwersten 
Allgemeinerkrankungen, den malignen Geschwülsten mit Kachexie und perniziösen Anämien, gehört 
Arsen wohl zu den ähnlichen, aber nur selten noch hilfreichen Mitteln ... Überzeugende Erfolge sind 
selten" (Mezger). Immerhin soll bei inkurablen Karzinomen eine Schmerzlinderung durch Arsen 
möglich sein. Für Willibald Gawlik ist Arsen neben Tarentula hispanica das wichtigste Mittel im letzten 
Stadium der Krebskrankheit. Er gibt Arsen, wenn die Angst im Vordergrund steht, und Tarentula, wenn 
die Agitiertheit im Vordergrund steht. 
Der allgemeine Konstitutionstyp zeigt nach Pichet drei Erscheinungsbilder, die wie die Phasen der 
chronischen Intoxikation oft aufeinander folgen: 
"Der erste als florid bezeichnete Typ trägt hyperthyreoide Züge. Der Patient hat zarte Haut, 
glänzendes Haar, ist gut genährt bis fettleibig, hat sehr guten Appetit. Es besteht Asthma- oder 
Ekzemneigung oder meist beides. 
 
Im zweiten Grad beginnt schon die Austrocknung. Starker Durst, die Haut wird gelb, Magerkeit, 
tiefliegende Augen mit blauen Rändern, trockene Lippen. Dieser dyspeptische Typ erbricht leicht; 
Küchengeruch und der Anblick von Speisen sind ihm unerträglich. 
 
Im dritten Grad folgt der kachektische Typ mit starker Magerkeit, bleicher, wächserner Haut und 
Oedembildung" (Zit. nach Illing: Klassische Homöopathie. 1964, S. 176).Wir müssen uns hier vor 
allem auf die psychischen Symptome beschränken, wobei deren Zusammenhang mit den 
somatischen allerdings nicht immer leicht zu verstehen ist. 
Kent gibt eine eindrucksvolle Zusammenfassung der wichtigsten psychischen Arsensymptome: 
"Starke geistige Depressionen, große Traurigkeit, Melancholie, Verzweiflung, zweifelt an seiner 
Wiederherstellung. Er hat Furcht vor dem Tode, wenn er allein ist oder zu Bett geht. Angst und 
Ruhelosigkeit. Er denkt, er müsse sterben, und möchte daher jemand um sich haben. Die nächtlichen 
Angstanfälle treiben den Kranken aus dem Bett. Diese Angst ergreift auch das Herz, und so scheinen 
Herzangst und seelische Angst zusammenzufallen. Nachts kommt plötzlich eine ängstliche Furcht 
über ihn: Er springt aus dem Bett, weil er zu sterben oder zu ersticken fürchtet. Er hat Atemnot, 
cardiale Dyspnoe und Asthma. Die Anfälle treten abends im Bett oder nach Mitternacht ein: Von 1-2 
Uhr packen ihn Seelenangst, Atemnot, Todesfurcht, Kälte, und er ist von kaltem Schweiß bedeckt. 
>Angst, wie sie jemanden quält, der einen Mord begangen hat.< Das ist eine typische Form seiner 
Angst. Er bohrt sich schließlich in die Idee hinein, die Polizei sei hinter ihm her, und er paßt auf, ob sie 
kommt, um ihn festzunehmen. Er hat Angst, irgendein ungewöhliches Schicksal würde ihn treffen; 
immer erwartet er etwas Schreckliches. >Reizbar, mutlos, ruhelos.< - >Er findet nirgends Ruhe.< Als 
Folgeerscheinung der Furcht die Neigung, Selbstmord zu begehen" (S. 153). 
Mit das zentrale Symptom, von dem aus sich vieles aus der Arsen-Konstitution verstehen lässt, ist 
die Angst. Ich beginne deshalb mit einem Fall von W. Wellmer nicht zuletzt deshalb, weil er meine 
erste Begegnung mit Arsen und gleichzeitig einer der ersten Schritte in die homöopathische 
Psychiatrie war. 
"Zum Schluß soll von einem >großen Mittel< der Homöopathie die Rede sein, das in seinem 
Arzneimittelbild wie kaum ein anderes Mittel die große, unüberwindliche, alles beherrschende Angst, 
eine >Angst der Seele<, die Lebensangst schlechthin als charakteristisches Symptom aufweist. Es 
ist Arsenicum album, hier als Hochpotenz (D30). Ich möchte hier nur die besonders 
wichtigen psychischen Symptome herausgreifen: 
Der Arsenpatient ist von Angst und großer Unruhe beherrscht. Die Angst scheint die tiefere Störung zu 
sein. 
Der Patient fürchtet sich zu Tode, besonders nachts (1-3 Uhr) und bei Alleinsein. Es ist eine 
anhaltende, durch nichts zu beeinflussende Angst. Dazu kommen depressive Züge mit Suizidneigung 
und Gleichgültigkeit gegenüber allem. Wichtig ist, daß die bestehende Angst in keinem Verhältnis zur 



vorliegenden Grundkrankheit steht. Sie beherrscht den Patienten völlig und macht ihm das Leben zur 
Hölle. 
Als typisches Beispiel für eine solche Lebensangst und ihre Überwindung durch Arsenicum album D30 
sei ein Patient genannt, der, jetzt 70-jährig, vor gut einem Jahr erstmals in Behandlung kam. Er habe 
ein nervlich-seelisches Tief, leide unter Depressionen, fühle sich den Anforderungen des Alltags nicht 
mehr gewachsen, das Gedächtnis sei schlecht, er leide unter Unruhe und Händezittern. Das 
Schlimmste aber sei eine unerklärliche, unüberwindliche, schreckliche Angst, die ihn Tag und Nacht 
beherrsche. ... 
Der Patient erhielt drei Wochen lang dreimal wöchentlich 5 Tropfen Arsenicum album D30 perlingual, 
vom Arzt selbst bei den Visiten verabreicht. 
Als er - im Ganzen wesentlich gebessert und schon fast eine Woche lang ohne jede Angst - nach drei 
Wochen entlassen wurde, fragte er mich, wie lange die Wirkung wohl anhalten werde. Statt einer 
entsprechenden Antwort bat ich ihn, mich nach einigen Wochen doch einmal über sein Befinden zu 
unterrichten. Seine Antwort: >Wenn das so bleiben sollte, schicke ich Ihnen den schönsten 
Rosenstrauß, den Sie je bekommen haben.< Ich habe ihn bekommen. 
Vor kurzem war er wieder da. Er wollte sicherheitshalber die Kur wiederholen, zumal er inzwischen 
wieder geheiratet hatte" (Erfahrungsheilkunde 1978/2, S. 53). 
Der Arsen-Patient ist oft von Angst und Unruhe geradezu getrieben. Deshalb sind weitere 
Leitsymptome eine typische Unruhe und Nervosität. 
Hahnemann beschreibt die Unruhe des Arsen-Patienten: "Unter großer Angst wälzt und wirft er sich 
im Bette hin und her. Er kann auf keiner Stelle Ruhe finden, verändert beständig die Lage..." Oder er 
muß aufstehen und umhergehen: "... will aus einem Bette in das andere, und bald hier, bald dort 
liegen" (Zit. nach Coulter S. 316; s. a. Vithoulkas S. 148). 
Vithoulkas sieht das Grundproblem des Arsen-Patienten mehr in der Unsicherheit, die natürlich eng 
mit der Angst zusammenhängt. 
"Die grundlegende Idee, die sich durch die Arsenicum-Pathologie zieht, ist eine tiefsitzende 
Unsicherheit. ... Sie ist ein tiefsitzendes Gefühl der Verwundbarkeit und Schutzlosigkeit in einer 
feindlich scheinenden Umgebung" (Essenzen. S. 22). 
Der Arsen-Patient hat Angst vor allem, was ihn unsicher macht. Er klammert sich an alles, was ihm 
Sicherheit gibt oder zu geben scheint. So kann z. B. die Berufs- oder Partnerwahl sehr von 
Sicherheitserwägungen bestimmt sein. Der Arsen-Patient errichtet "Bollwerke gegen die 
Ungewißheiten des Schicksals" (Coulter S. 309). Diese Angst, die aus Unsicherheit überall nach 
Sicherheit sucht, hat viele Facetten. 
1.1 Die Unterordnung 
Charakteristisch ist sein Verhältnis zur Autorität. Er ordnet sich ihr willig unter, weil sie ihm Sicherheit 
gibt, fürchtet sie aber gleichzeitig, weil sie ihn kritisieren oder strafen könnte. 
Wir finden hier den Typ des subalternen, musterhaften Beamten, der sich an seine "Vorschriften" 
klammert, weil er durch sie Anteil an der Autorität des Staates hat, und dem gleichzeitig die Sicherheit, 
die der Staat ihm als seinem "Diener" gibt, über alles geht. Er ist autoritätsgläubig bis unterwürfig und 
begibt sich von sich aus in Abhängigkeit von vermeintlich Höherstehenden, weil er die 
Selbstständigkeit fürchtet und zu selbstständigen, selbstverantwortlichen Entscheidungen nicht fähig 
ist. Er scheut die Verantwortung und das Risiko nach dem Grundsatz: "safety first". 
"Arsenicum liebt Regeln, Autorität und Disziplin so sehr, daß er, wenn andere ihm nichts vorschreiben, 
sie sich selbst auferlegt" (Coulter S. 351). 
Wir finden hier Menschen, die im übertragenen Sinn lieber die zweite als die erste Geige spielen, weil 
sie die Selbstständigkeit und Verantwortung scheuen. Man kann auch an einen Hund denken, der 
seinem Herrn treu ergeben ist - nicht zuletzt deshalb, weil er von ihm ernährt wird. - Mit anderen 
Worten: Arsenicum gibt gern Verantwortung und Entscheidungen an andere, vermeintlich 
Höherstehende, ab. 
1.2 Der Perfektionismus 
Die Autorität gibt nicht nur Sicherheit und nimmt Verantwortung ab, sie kann auch kritisieren und 
strafen. Sie setzt sich, wie die Psychoanalyse lehrt, als "Über-Ich" an die Stelle des Gewissens und 
wird zur moralischen Instanz. Viele Fälle von Strafangst und Gewissensangst, von Belastung durch 
Moral- und Schuldprobleme, wie die Psychoanalyse sie uns schildert, sind Arsen-Fälle und könnten 
statt langwieriger Analyse oft homöopathisch durch Arsen aufgelöst werden. 
Da ist zunächst die Angst vor Fehlern, vor jeder Art von Unvollkommenheit. Wer Fehler macht, kann 
kritisiert werden. Wer fehlerfrei sein möchte, glaubt sich gegen die Kritik der (äußeren oder inneren) 
Autorität gefeit. 
 


