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Fall 19

Dies ist ein Fall eines 56-jährigen Patienten, der am 18.11.2005 zur Behandlung
kommt wegen immer wiederkehrenden blutenden Hämorrhoiden seit ca. zwei
Jahren. Seit dieser Zeit ist er auch arbeitslos und sucht seitdem vergeblich einen
Job als Versicherungsvertreter .
Er sagt, er habe schon versucht, sich selbst zu behandeln mit Lycopodium und
Sulphur, aber das hätte nicht funktioniert.
Ich frage ihn daraufhin verwundert, woher er sein Wissen über die Homöopa-
thie habe! Daraufhin sagt er:
„Meine Frau hat etliche von diesen Gesundheitsbüchern zu Hause `rumliegen,
da habe ich es mal probiert mit Homöopathie, aber es hat nicht funktioniert!
Na ja, ich wollte mir den Gang zu Ihnen sparen, aber meine Frau sagte, ich
sollte jetzt endlich mal losgehen und nicht immer nur „herumjammern“! Sie
kann sich gar nicht vorstellen, wie weh so etwas tun kann, abgesehen davon,
dass die Dinger sehr unangenehm sind!“

T: „Was ist genau das Problem bei den Hämorrhoiden für Sie?“

„Es tut einfach oft sehr weh, man ist sehr eingeschränkt, z.B. wenn ich mich
hinsetze, schmerzt es, aber auch beim Gehen und sogar beim Liegen. Es stört
einfach mein Wohlbefinden in ziemlichem Maße! Vor allem jucken die Dinger
sehr stark! Es ist oft ein höllischer Juckreiz! Und dann bluten sie manchmal,
das ist auch nicht gerade angenehm! Manchmal habe ich auch so einen komi-
schen Schleim in der Unterhose! Manchmal leide ich auch unter Verstopfung,
was die Sache nicht leichter macht! Also alles sehr unerfreulich! Ich hoffe, dass
sie mir da weiterhelfen können! Ich habe auch schon alles ausprobiert, was
man in der Apotheke kaufen kann, z.B. Salben, Zäpfchen, Sitzbäder, dann
kaltes Duschen usw., aber nichts hat wirklich geholfen. Bevor ich total ver-
zweifle, bin ich jetzt zu Ihnen gekommen!“

T: „Waren Sie mit Ihren Beschwerden nicht beim Arzt?“

„Ja doch, natürlich. Ich war damit schon beim Arzt, als es noch nicht so
schlimm war, da hat man die Dinger verödet. Aber das hat nicht lange an-
gehalten, da wurde es noch schlimmer. Seitdem gehe ich nicht mehr zum Arzt
damit. Ich schätze, man kann die auch operativ entfernen. Aber da habe ich
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keine Lust zu, außerdem glaube ich, dass die Dinger sowieso irgendwann wie-
derkommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn ich aber von Ihnen das
richtige Mittel bekomme, kann ich mich vielleicht entspannen und dann gehen
die Hämorrhoiden auch so weg, davon bin ich überzeugt.“

T: „Warum macht Sie das so sicher?“

„Ich glaube, dass man mit Homöopathie sehr viel erreichen kann, wenn die
Ursachen der Erkrankung im Psychischen liegen. Dies ist bei mir auch der Fall.
Bis vor zwei Jahren habe ich sehr viel gearbeitet und mir ging es gut. Aber
seitdem ich arbeitslos geworden bin, fingen die „Malessen“ an! Ich glaube, dass
das alles mit dem Verlust meines Berufes zu tun hat. Ich habe sozusagen die
„Arschkarte“ gezogen! Seitdem geht es uns finanziell sehr schlecht, meine Frau
verdient jetzt hauptsächlich das Geld, dabei suche ich wie ein Blöder einen neuen
Job, aber vergeblich! Wenn ich nicht bald einen neuen Job finde, sieht`s schlecht
aus bei uns, ich meine finanziell! (er sagt dies mit sehr besorgtem Gesichtsaus-
druck (!) In meinem Alter ist es fast unmöglich, noch eine Anstellung als Versi-
cherungsvertreter zu finden. Man gehört eben in meinem Alter zum „alten Ei-
sen“! Das nagt ganz schön am Selbstbewusstsein, das kann ich Ihnen erzählen!
Deswegen habe ich wohl auch die Hämorrhoiden bekommen, weil ich halt das
Gefühl habe, dass ich keine Chance mehr habe in der Arbeitswelt. Mir ist dieser
Zusammenhang zwischen Psyche und Körper völlig klar, aber ich kann trotzdem
nichts daran ändern, dass ich diese nervigen Hämorrhoiden habe.“
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Rubrikenwahl
Dies ist ein Fall eines 56-jährigen Patienten, der am 18.11.2005 zur Behandlung
kommt wegen immer wiederkehrenden blutenden Hämorrhoiden seit ca. zwei
Jahren. Seit dieser Zeit ist er auch arbeitslos und sucht seitdem vergeblich einen
Job als Versicherungsvertreter (1).

(1) Beschwerden durch – geschäftlichen Misserfolg, durch
Business - ailments from failure of

Bei dem Patienten ist es natürlich nicht sicher, dass seine Häm-
morrhoiden aufgrund seiner eingetretenen Arbeitslosigkeit ent-
standen sind. Ich gehe aber zunächst einmal davon aus und wähle
diese Rubrik unter Vorbehalt!

Er sagt, er habe schon versucht, sich selbst zu behandeln mit Lycopodium und
Sulphur, aber das hätte nicht funktioniert.
Ich frage ihn daraufhin verwundert, woher er sein Wissen über die Homöopa-
thie habe! Daraufhin sagt er:
„Meine Frau hat etliche von diesen Gesundheitsbüchern zu Hause `rumliegen,
da habe ich es mal probiert mit Homöopathie, aber es hat nicht funktioniert!
Na ja, ich wollte mir den Gang zu Ihnen sparen, aber meine Frau sagte, ich
sollte jetzt endlich mal losgehen und nicht immer nur „herumjammern“! Sie
kann sich gar nicht vorstellen, wie weh so etwas tun kann, abgesehen davon,
dass die Dinger sehr unangenehm sind!“

T: „Was ist genau das Problem bei den Hämorrhoiden für Sie?“

„Es tut einfach oft sehr weh, man ist sehr eingeschränkt, z.B. wenn ich mich
hinsetze, schmerzt es, aber auch beim Gehen und sogar beim Liegen. Es stört
einfach mein Wohlbefinden in ziemlichem Maße (2)!

(2) Störung – Abneigung gegen
Disturbed - aversion to being

Er fühlt sich durch die Erkrankung gestört!

Vor allem jucken die Dinger sehr stark! Es ist oft ein höllischer Juckreiz! Und
dann bluten sie manchmal, das ist auch nicht gerade angenehm! Manchmal
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habe ich auch so einen komischen Schleim in der Unterhose! Manchmal leide
ich auch unter Verstopfung, was die Sache nicht leichter macht! Also alles sehr
unerfreulich! Ich hoffe, dass sie mir da weiterhelfen können! Ich habe auch
schon alles ausprobiert, was man in der Apotheke kaufen kann, z.B. Salben,
Zäpfchen, Sitzbäder, dann kaltes Duschen usw..., aber nichts hat wirklich ge-
holfen. Bevor ich total verzweifle, bin ich jetzt zu Ihnen gekommen (3)!“

(3) Verzweiflung – Genesung, in Bezug auf die
Despair - recovery, of

T: „Waren Sie mit Ihren Beschwerden nicht beim Arzt?“

„Ja doch, natürlich. Ich war damit schon beim Arzt, als es noch nicht so
schlimm war, da hat man die Dinger verödet. Aber das hat nicht lange an-
gehalten, da wurde es noch schlimmer. Seitdem gehe ich nicht mehr zum Arzt
damit. Ich schätze, man kann die auch operativ entfernen. Aber da habe ich
keine Lust zu, außerdem glaube ich, dass die Dinger sowieso irgendwann wie-
derkommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn ich aber von Ihnen das
richtige Mittel bekomme, kann ich mich vielleicht entspannen und dann gehen
die Hämorrhoiden auch so weg, davon bin ich überzeugt (4).“

(4) Ruhe – Verlangen nach
Rest - desire for

Der Patient hat den Wunsch, durch die homöopathische Be-
handlung zu entspannen, er hat somit hinsichtlich seines Krank-
heitszustandes und gegenwärtig den Wunsch nach Ruhe.

T: „Warum macht Sie das so sicher?“

„Ich glaube, dass man mit Homöopathie sehr viel erreichen kann, wenn die Ursa-
chen der Erkrankung im Psychischen liegen. Dies ist bei mir auch der Fall (5).

(5) Sachlich, nüchtern, vernünftig
Objective, reasonable

Der Patient gibt einen sachlichen Grund für seine Annahme an,
dass die Homöopathie ihm helfen kann, indem er auf die allge-
mein anerkannte Wechselbeziehung zwischen Psyche und Körper
hinweist. Dies ist kein Verhalten, welches die Rubrik „Abergläu-
bisch“ erfüllt, da der Patient in diesem Fall keine rationale Be-
gründung liefern würde, sondern nur seinen Glauben ausgedrückt
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hätte, dass ich ihm mit der Homöopathie wohl helfen könnte.

Bis vor zwei Jahren habe ich sehr viel gearbeitet und mir ging es gut. Aber
seitdem ich arbeitslos geworden bin, fingen die „Malessen“ an! Ich glaube, dass
das alles mit dem Verlust meines Berufes zu tun hat. Ich habe sozusagen die
„Arschkarte“ gezogen (6)!

(6) Beschwerden durch – geschäftlichen Misserfolg, durch
Business - ailments from failure of

Seitdem geht es uns finanziell sehr schlecht, meine Frau verdient jetzt haupt-
sächlich das Geld, dabei suche ich wie ein Blöder einen neuen Job, aber ver-
geblich (7)!

(7) Wahnideen – arm, glaubt sie sei
Delusions - poor, thinks she is

Er hat das Gefühl, dass es ihm an Geld mangelt und drückt diesen
Mangel an Geld durch seine Bemerkung aus.

Wenn ich nicht bald einen neuen Job finde, sieht`s schlecht aus bei uns, ich
meine finanziell! (er sagt dies mit sehr besorgtem Gesichtsausdruck (8)!)

(8) Furcht – Armut, vor
Fear - poverty, of

Der Patient befürchtet in Zukunft einen zunehmenden Geldman-
gel zu erfahren.

In meinem Alter ist es fast unmöglich, noch eine Anstellung als Versicherungs-
vertreter zu finden. Man gehört eben in meinem Alter zum „alten Eisen“ (9)!

(9) Wahnideen – arm, glaubt sie sei
Delusions - poor, thinks she is

Das nagt ganz schön am Selbstbewusstsein, das kann ich Ihnen erzählen! Des-
wegen habe ich wohl auch die Hämorrhoiden bekommen, weil ich halt das Ge-
fühl habe, dass ich keine Chance mehr habe in der Arbeitswelt. Mir ist dieser
Zusammenhang zwischen Psyche und Körper völlig klar, aber ich kann trotzdem
nichts daran ändern, dass ich diese nervigen Hämorrhoiden habe (10).“

(10) Störung – Abneigung gegen
Disturbed - aversion to being

Die Hämorrhoiden „nerven“ ihn, d.h. sie stören ihn. Indem er
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dies erwähnt, drückt er seine Abneigung gegen diese Störung aus.

Repertorisation

Nux-v Bry Sep

1/6 Beschwerden durch – geschäftlichen Misser-
folg, durch
Business - ailments from failure of

X X

2/10 Störung – Abneigung gegen
Disturbed - aversion to being

X X

3 Verzweiflung – Genesung, in Bezug auf die
Despair - recovery, of

X X X

4 Ruhe – Verlangen nach
Rest - desire for

X X

5 Sachlich, nüchtern, vernünftig
Objective, reasonable

X X

7/9 Wahnideen – arm, glaubt sie sei
Delusions - poor, thinks she is

X X X

8 Furcht – Armut, vor
Fear - poverty, of

X X X

Verordnung
Der Patient erhält eine Gabe Nux vomica C30 in der Praxis.

Verlauf
Nach ca. zwei Wochen ruft der Patient an. Die Hämorrhoiden hätten die ers-
ten Tage verstärkt geblutet und gejuckt, dann seien sie Stück für Stück kleiner
geworden und er würde jetzt kaum noch etwas spüren von ihnen. Seitdem
hätten sie auch nicht mehr wehgetan. Er sei sehr zufrieden mit der Behandlung!
Ich bitte ihn, noch einmal in zwei Wochen anzurufen.
Nach weiteren zwei Wochen ruft der Patient erneut an. Die Hämorrhoiden
seien jetzt vollständig weg! Es wäre wunderbar! Jetzt hätte er wenigstens eine
Sorge weniger!




