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6.1.4  Die Pulpitis

(S. auch Kap. 7.3 „Die Behandlung des Zahn- und 
Gesichtsschmerzes“)

Zur Ätiologie

Oft ist die Pulpitis nicht leicht abzugrenzen von 
einer Nervenreizung  in einem der drei Äste des 
Nervus trigeminus, vor allem wenn kein Zahn auf 
Perkussion oder Kältereiz abnorm reagiert. Bevor 
man  jedoch  medikamentös  behandelt,  sollte 
selbstverständlich  eine  gründliche  klinische 
Befundung erfolgen, wobei man eine chronische 
Pulpitis  nur  durch  einen  Wärmereiz  diagnosti-
zieren kann. In den meisten Fällen ist dann eine 
Kausaltherapie aufgrund der klinischen Diagnose 
möglich. Die Reizung der Pulpa, die Folgen einer 
Exstirpation  und  einer  Wurzelbehandlung  sind 
aber  wiederum  gut  mit  Homöopathika  beglei-
tend zu therapieren, um die Schmerzen und die 
Entzündung zu beseitigen, eine Blutung im Wur-
zelkanal  zu  stoppen,  die  apikale  Veränderung 
auszuheilen oder die Sensationen, die durch die 
chemische  Noxe  des  Wurzelfüllmaterials  ent-
standen sind, abzumildern.

Außer  in  Situationen,  in  denen  man  keine 
Möglichkeit hat, den erkrankten Zahn kausal zu 
behandeln,  oder  wo  ein  Eingriff  am  Nerv  nicht 
geboten erscheint, sind die angegebenen homöo-
pathischen Therapiemöglichkeiten nur als Begleit
therapie aufzufassen.

Pulpitische Beschwerden  
durch Caries profunda

Diese  Mittel  werden  begleitend  zu  den  lokalen 
Maßnahmen eingesetzt.

Arsenicum album (Weißes Arsenik)

Leitsymptomatik

Ruhelosigkeit  mit  nächtlicher  Verschlimme-
rung
reizbare Schwäche
brennende Schmerzen
großer Durst, Patient trinkt aber nur wenig auf 
einmal, hat Verlangen nach kaltem Wasser, das 
jedoch die Beschwerden verschlimmert
Besserung durch warme Getränke

Dosierung: D12
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Magnesium phosphoricum  
(Magnesiumphosphat)

Magnesium ist das Krampf- und Neuralgiemit-
tel schlechthin.

Leitsymptomatik

Die Schmerzen sind scharf durchdringend und 
stechend.  Sie  kommen  blitzartig  und  gehen 
schnell.
Besserung  durch  Wärme,  Verschlimmerung 
durch  Kälte  in  jeder  Form  und  durch  Berüh-
rung

Dosierung: D6

Besonderer Diagnosehinweis

Im Kent� �357–�38�/III 227–247 und im Synthe-
sis  695–7�9  stehen  die  Zahnschmerzen  mit  all 
ihren  Äußerungen  und  Modalitäten.  Dort  kann 
man  nachsehen  bei  bestimmten  Äußerungen 
des Patienten, zum Beispiel hervorgerufen durch 
kalte Luft:

Mercurius, Causticum, Belladonna, Chamo-
milla, Natrium chloratum

Kaltes Wasser bessert: Bryonia, Coffea, Pulsa-
tilla

Pulsierende  Schmerzen  zum  Beispiel  Bella-
donna, Causticum, Chamomilla, China, Lache-
sis muta, Sepia, Sulfur

Wenn  man  differenzialdiagnostisch  noch  das 
eine  oder  andere  zusätzliche  Symptom  vom 
Patienten erfährt, kann man schnell ein homöo-
pathisches Mittel zur Schmerzlinderung verord-
nen.

Beschwerden nach Präparations
trauma

Hier ist Arnica D4 oder D12 das Mittel der Wahl.
Neben  Arnica D12,  welches  jedoch  haupt-

sächlich  bei  Verletzungen  des  Gingivalsaumes 

�  Bei  den  Seitenverweisen  auf  das  Kent’sche  Reper-
torium  wird  zuerst  die  einbändige  Ausgabe  (ab  der 
�4. Aufl.)  zitiert.  Dann  folgt,  getrennt  durch  einen 
Schrägstrich,  der  Seitenverweis  auf  die  dreibändige 
Ausgabe des Repertoriums (bis zur �3. Aufl.).
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78  6 Akute Erkrankungen

Verwendung  findet,  denke  man  bei  einem 
Schleiftrauma der Pulpa vor allem an Pulpa den-
tis D15 Ampullen. 1 × tägl. für 3 Tage 1 Ampulle 
spritzen oder oral. Zusätzlich gebe ich den Pati-
enten in der Praxis � Gabe Apis D12 und für zu 
Hause verordne ich Hypericum perforatum  D6 
3 × tägl. � Gabe für einige Tage. Persistiert nach 
3 Tagen noch eine starke Hypersensibilität, so ist 
unbedingt  eine  lokale  Revision  unter  dem  Pro-
visorium  erforderlich  mit  eventueller  direkter 
Überkappung.

Tipp bei direkter Überkappung:

Hier hat sich das von dem Kollegen Kacsmarek 
entwickelte Präparat „Proxipulpine“ auf Propolis-
basis hervorragend bewährt.

Beschwerden durch Unfall, Schlag 
oder Stoß

Auch hier ist Arnica führend, das man auf jeden 
Fall einsetzen sollte. Eventuell kann man in diesen 
Fällen noch eingehen auf die speziell geäußerten 
Beschwerden wie: Verschlimmerung durch kalte 
Luft;  heftige  Berührungsempfindlichkeit,  Taub-
heitsgefühl, Hitze.

Zusätzlich kann man bei Verdacht auf Schädi-
gung des Nervs Hypericum perforatum  D6 ver-
ordnen.

6.1.5   Begleittherapie bei 
endodontischen 
Maßnahmen

Ich  möchte  hier  nicht  weiter  eingehen  auf  die 
Schwierigkeiten  einer  korrekten  Wurzelfüllung. 
Nur  so  viel:  Aufgrund  der  Verzweigungen  des 
apikalen Deltas erscheint es fast unmöglich einen 
dichten Verschluss zu erzielen. Man kommt ja in 
der täglichen Praxis oft nicht umhin Endodontie 
zu  betreiben,  sei  es  aus  prothetischen  oder  aus 
finanziellen  Gründen.  Die  neuesten  Richtlinien 
fordern eine WF bis zum Apex, wobei sogar eine 
Überstopfung  besser  bewertet  wird  als  eine  zu 
geringe  Abfüllung.  Die  daraufhin  möglichen 
Beschwerden  kann  man  recht  gut  mit  den  ent-

sprechenden  homöopathischen  Mitteln  in  den 
Griff bekommen.

Immer  muss  der  Patient  aufgeklärt  werden 
über  die  technischen  Schwierigkeiten  und  über 
mögliche  Fernstörungen.  Auch  die  endodon-
tischen Maßnahmen sind Eingriffe im Sinne einer 
Körperverletzung und werden von den Gerichten 
immer  strenger  beurteilt,  wie  man  in  jüngster 
Zeit lesen konnte.

Diverse Basismittel bei der 
Vitalexstirpation

Eine lästige Komplikation hierbei ist die Blutung 
in  den  Wurzelkanal  hinein.  Manchmal  können 
die  Schmerzen  nach  der  definitiven  Wurzelfül-
lung, vor allem, wenn sie in der gleichen Sitzung 
erfolgt, so stark sein, dass der Patient eine Wie-
deröffnung des Zahns oder sogar die Extraktion 
verlangt.

China (Chinarinde)

Mit  China D6  erhalten  wir  innerhalb  weniger 
Minuten einen trockenen Docht und die Blutung 
fängt  auch  nicht  wieder  an,  wenn  die  Nerven-
wunde in Kontakt mit dem Guttapercha-Stift und 
der Wurzelfüllpaste kommt.

Phosphorus und Crotalus horridus  
(Phosphor und Klapperschlange)

Gelingt  es  nicht,  die  Blutung  mit  China  in  kur-
zer Zeit zum Stillstand zu bringen, so muss man 
an  eine  allgemeine  Blutungsbereitschaft  den-
ken,  falls diese nicht schon vor der Behandlung 
anamnestisch  erfasst  wurde.  (Oft  genügt  schon 
der  Hinweis  auf  eine  allgemeine  stärkere  Blu-
tungstendenz  bei  banalen  Verletzungen.)  In 
solchen  Fällen  sollte  der  Patient  konstitutionell 
eingestellt  werden.  Gerinnt  das  Blut  außerhalb 
des  Wurzelkanals,  so  ist  ein  Versuch  mit  Phos-
phorus D200 (D30)  angebracht.  Besteht  keine 
Gerinnungstendenz,  Versuch  mit Crotalus D12 
(� Ampulle in die Umschlagfalte injizieren!).

�
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Achten Sie auch auf die heute sehr beliebte Ein-
nahme von ASS! Es muss nicht immer Marcumar 
sein! Auch hier hat sich beim Auftreten uner-
wünschter Blutungen, z.B. nach Zahnsteinent-
fernung, eine Ampulle Crotalus  D12 bewährt 
(s. auch S. 95 ff.).

Arsenicum album

Nach jeder Wurzelfüllung hat sich eine Gabe von 
Arsenicum album D12 noch direkt in der Praxis 
bewährt.  Arsenicum  album  ist  ein  gutes  Mittel 
gegen die chemische Noxe der Wurzelfüllpaste.

Pyrogenium

Außerdem werden dem Patienten für die nächs-
ten 3 Tage Globuli Pyrogenium D12 mitgegeben, 
von denen er morgens und abends jeweils 5 Glo
buli lutschen soll. (Diese Therapie stammt aus der 
französischen Schule und hat sich auch in meiner 
Praxis seit �985 bestens bewährt.)

Treten nach der Behandlung Schmerzen auf, so 
sind  wir  in  der  Lage,  je  nach  der  Charakteristik 
entsprechend zu reagieren.

Ferrum phosphoricum (Phosphor
saures Eisen)

Leitsymptomatik

Hauptsächlich  indiziert  bei  nervösen,  über-
empfindlichen Patienten, die zur Übertreibung 
neigen.
Die Schmerzen sind leicht pochend, der Patient 
reagiert auf Berührung und auf Erschütterung.
Dieses Mittel kann auch schon prophylaktisch 
eingesetzt werden, wenn wir einen anämischen 
erschöpften  Patienten  vor  uns  haben,  der  oft 
über Nasenbluten klagt und leicht errötet.

Dosierung:  Bei  jedem  Wiederauftreten  der 
Symptomatik D6.

Belladonna (Tollkirsche)

Leitsymptomatik

Hier ist ein stärkerer Blutandrang zu verzeich-
nen.

�

�

�
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Die Schmerzen sind hämmernd und klopfend 
(s. Kap. 6.� „Die Entzündung“).

Dosierung: D12

Die Periodontitis

Die folgenden Mittel erweisen sich sowohl nach 
einer  Wurzelbehandlung  als  hilfreich,  als  auch 
zur  prognostischen  Beurteilung  der  Erhaltungs-
würdigkeit  eines  Zahns  auf  längere  Sicht.  Sie 
haben  sich  zudem  im  Notdienst  bewährt  und 
sollten stets zur Hand sein.

1. Stadium (Hyperämie)

Charakteristik:
Stechender,  ins  Gesicht  ausstrahlender  Zahn-
schmerz mit Speichelfluss, verschlimmert durch 
Berührung, aber Besserung beim Kauen. Durch 
die Belastung des entzündeten Zahns und Kom-
primierung der Alveole entsteht eine vorüberge-
hende  Blutleere  im  apikalen  Bereich,  wodurch 
Erleichterung  erreicht  wird.  In  diesem  Stadium 
ist

Plantago major (Breitwegerich)

Das Mittel der Wahl

Die Verabreichung erfolgt in der D2 noch in der 
Praxis.  Das  Mittel  wird  zur  Weiterbehandlung 
rezeptiert.  Eine  schnelle  Erleichterung  bringt 
auch die Touchierung des apikalen Bereichs des 
betroffenen  Zahns  mit  einem  Wattebausch,  der 
mit der Urtinktur von Plantago getränkt wurde. 
Oft  ist  innerhalb  von  Sekunden  eine  Besserung 
der  Beschwerden  zu  verzeichnen.  Stellen  sich 
klopfende  Schmerzen  ein,  so  sollte  mit  Bella-
donna D12 weiter therapiert werden.

Es  hat  sich  in  der  Praxis  herausgestellt,  dass 
durch  ein  solches  Vorgehen  in  den  weitaus 
meisten Fällen eine Wiedereröffnung des Zahns 
unterbleiben kann.

Dieses  Stadium  der  Wurzelhautentzündung 
kann  auch  hervorgerufen  sein  durch  die  dau-
ernde Überlastung aufgrund einer zu hohen Fül-
lung oder Krone. Nach Beseitigung des Suprakon-
takts sollte unbedingt mit Plantago lokal und per 
os weiter therapiert werden.

•
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2. Stadium

Das nächste Stadium ist dadurch gekennzeichnet, 
dass  der  Zahn  in höchstem Maße klopf- und 
berührungsempfindlich ist  (noch nicht einmal 
der  Druck  der  Zunge  wird  ertragen),  während 
starker Druck  eine  vorübergehende  Erleichte-
rung verschafft. Hier geht man über zu

Bryonia alba (weiße Zaunrübe)

Leitsymptomatik

Oft  kommt  der  Patient  mit  einer  kalten  Kom-
presse,  die  er  sich  auf  die  schmerzende  Stelle 
drückt, zur Behandlung. Dieses Stadium differen-
zialdiagnostisch vom ersten, aber auch von dem 
folgenden  dritten  Stadium  abzugrenzen,  fällt 
auch dem Anfänger leicht, in dem er eine Watte-
rolle mit dem Daumen fest auf den betreffenden 
Zahn  drückt.  Nachdem  der  Patient  anfänglich 
zurückweicht, merkt man plötzlich die Erleichte-
rung oder er äußert, dass sich der Schmerz nicht 
mehr weiter verstärkt.

Dosierung: D12 – solange die ursprünglichen 
Symptome wiederkehren.

Auch  in  diesem  Stadium  kommt  man  in  den 
meisten  Fällen  um  eine  Wiedereröffnung  des 
Zahns  herum,  da  sich  eine  Ausheilung  erzielen 
lässt.

Hinweis
Bei nicht vorbehandelten Zähnen ist im ersten 
Stadium meist noch eine VitE möglich.
Im zweiten Stadium ist die Prognose nach 
der Eröffnung des Zahns für eine Wurzelbe-
handlung auch noch günstig. (Die Schmerzen 
klingen rasch ab, der Zahn bleibt auch unter 
dem provisorischen Verschluss ruhig.)

•

•

3. Stadium 

Dies ist oft nicht der Fall, wenn das dritte Entzün-
dungsstadium  erreicht  wird.  Dieses  Stadium  ist 
geprägt von extremen Schmerzen. Selbst starker 
Druck wird nicht ertragen, sondern verschlim-
mert die Beschwerden noch.

Ist  dieses  Stadium  erreicht,  so  wird  man  den 
Zahn  auf  jeden  Fall  wieder  eröffnen  müssen, 
doch  auch  die  Trepanation  bringt  nur  vorüber-
gehend Linderung. Ich kann aus Erfahrung sagen, 

�

dass in den meisten Fällen der Zahn längerfristig 
nicht  mehr  erhalten  werden  konnte.  Es  waren 
vor allen Dingen Zähne, die nach der Trepanation 
und  Aufbereitung  nicht  sofort  zur  Ruhe  kamen, 
sondern jedesmal, wenn man eine Einlage gelegt 
hatte  und  der  Zahn  provisorisch  verschlossen 
war, wieder anfingen, Beschwerden zu bereiten. 
Hat man es in solchen Fällen in der früheren Zeit 
mit Kortisoneinlagen vermocht, eine trügerische 
Beruhigung  zu  erzielen,  wobei  der  Zahn  auch 
nach dem Abfüllen ruhig blieb, so muss ich in der 
Rückschau bemerken, dass fast alle diese Zähne 
Störfeldcharakter angenommen  haben  und 
letztendlich  doch  extrahiert  werden  mussten. 
Erzielt  man  mit  den  normalen  Methoden  (Spü-
lungen mit Natriumhypochlorid und H2O2, Einla-
gen  mit  Kalziumhydroxid-Aufschwemmungen) 
keine  Beruhigung  und  ist  eine  Resektion  nicht 
möglich,  so  sollte  man  meines  Erachtens  diese 
Zähne von vornherein extrahieren, falls sie nicht 
die  ultima  ratio  für  die  Verankerung  einer  Pro-
these darstellen.

Mit zwei homöopathischen Mitteln kann man 
die in diesem Stadium in ihrem ganzen Umfang 
sichtbare  Periodontitis  begleitend  therapieren 
und nach Trepanation und medikamentöser Ver-
sorgung eine schnelle Erleichterung erzielen.

Wichtig  hierbei  ist  es,  dass  das  verwendete 
Medikament  für  die  Wurzelkanaleinlage  keinen 
Kampfer enthält.  In  solchen  Fällen  nehme  ich 
zum Beispiel die Rezeptur auf S. 237.

Ammonium carbonicum  
(Hirschhornsalz)

Die  Zähne  sind  sehr  empfindlich  beim  Aufein-
anderpressen.  Sie  erscheinen  verlängert.  Bei 
Belastung  wird  ein  stechender  Schmerz  quer 
durch  den  Kopf  ausgelöst.  Die  hauptsächliche 
Verschlimmerungstendenz besteht nach Kaltem 
(Essen, Trinken, Luft).
Dosierung: D12 mehrfach

Mezereum (Seidelbast)

Leitsymptomatik

Ein  ähnliches  Symptomenbild  wie  Ammonium 
carbonicum  hat  Mezereum.  Bei  Mezereum 
strahlen die Schmerzen vor allem in die oberen 
Wangenknochen aus.

�
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6.1  Die Entzündung 81

Liegt also eine Lokalisation im Bereich der Ober-
kiefermolaren  und  Prämolaren  und  der  Unter-
kiefermolaren  mit  Ausstrahlung  der  Schmerzen 
beim Zusammenpressen in die oberen Wangen-
knochen vor, so wenden wir Mezereum D6 an. In 
allen anderen Fällen beginnen wir die Therapie 
mit Ammonium carbonicum D12.

Wichtig
Wir lassen den Patienten noch für ca. 10 Minu-
ten nach Ende der Behandlung und nachdem 
wir ihm das Medikament verabreicht haben, 
im Wartezimmer Platz nehmen. Hat er nach 
dieser Zeit keine durchgreifende Erleichterung, 
so gehen wir über auf das jeweils andere Mit-
tel. Die Einnahme sollte in diesen Fällen immer 
dann wiederholt werden, wenn sich eine Ver-
schlimmerung und eine Rückkehr der alten 
Symptomatik zeigt.

Hat  sich  der  Prozess  weiter  vom  Zahn  entfernt 
und es entsteht eine allgemeine Entzündung mit 
eventuell folgender Eiterung, so gehen wir über 
zu einem der in den jeweiligen Kapiteln bespro-
chenen Mittel.

Differenzialdiagnose

Abzugrenzen von Ammonium carbonicum.

6.1.6  Die Dentitio difficilis

Zu den Entzündungserscheinungen, die uns rela-
tiv häufig in der täglichen Praxis begegnen, gehört 
die  Dentitio  difficilis,  vor  allem  des  unteren 
Weisheitszahns. (Auf die Dentitionsbeschwerden 
der Säuglinge gehe ich auf S. ��3 ein.) Neben der 
Lokaltherapie  wählen  wir  ein  homöopathisches 
Mittel,  welches  dem  jeweiligen  Zustand,  den 
Äußerungen des Patienten und seinem Befinden 
am besten entspricht.

Arzneimittel

Eine  besondere  Beziehung  zum  unteren  Weis-
heitszahn und zum Kieferwinkel hat:

Cheiranthus cheiri (Goldlack)

Cheirantus  verordnen  wir  immer  am Anfang  in 
einer  einmaligen  Gabe  D200  (bzw.  5  Globuli2) 
zusätzlich zu den anderen zutreffenden Mitteln. 
Es sollte daher stets in der Praxis vorrätig sein.

Weitere Mittel

Belladonna D6 bis D12

Plötzlicher  Beginn,  mit  heftigen  klopfenden 
Schmerzen  sowie  eventueller  Temperaturerhö-
hung.

Apis D12

Die  Zahnfleischkapuze  ist  aufgequollen  wie  ein 
kleiner Ballon, auf Druck entlädt sich eine klare 
Flüssigkeit (kein Pus), die Schmerzen sind heftig, 
stechend, brennend.

Anthracinum D30

Aus der Zahnfleischtasche entlädt sich eine stin-
kende  jauchige  Flüssigkeit,  die  Lymphdrüsen 
sind bretthart geschwollen. Das Allgemeinbefin-
den  ist  herabgesetzt.  Die  Abwehrlage  ist  insge-
samt schlecht.

Pyrogenium D12, evtl. im Wechsel mit 
Mercurius solubilis D12

Beginnende Eiterung mit foetidem Mundgeruch, 
die Lymphdrüsen sind geschwollen, erhöhte Sali-
vationsneigung.

Hepar sulfuris D12

Äußerste  Berührungsempfindlichkeit,  Schluck-
beschwerden,  wie  von  einem  Splitter  im  Hals, 
große Frostigkeit, Wärme bessert.

2  Seit Anfang �995 gibt es die Hochpotenzen von eini-
gen Firmen nur noch in Dilution, Globuli und Ampul-
len. Bei der Rezeptur darauf achten!
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82  6 Akute Erkrankungen

Chamomilla D30

Werden  die  Schmerzen  immer  nachts  schlim-
mer,  so  kann  man  versuchen,  mit  Chamomilla 
D30 dem Schmerz die Spitze zu nehmen, damit 
der Patient schlafen kann.
ACM-Tinktur (S. 237)

6.2   Die Operation: Vor und 
Nachbehandlung

Wir  haben  eine  ganze  Reihe  von  homöopa-
thischen Mitteln zur Verfügung, die wir einerseits 
zur Stärkung des Organismus vor einer geplanten 
Operation einsetzen können, und mit denen wir 
auf der anderen Seite Störungen im Heilungsver-
lauf schnell und sicher in den Griff bekommen.

Nie sollte man größere Eingriffe ohne eine ent-
sprechende Vorbehandlung durchführen. Die Zeit 
bis  zum  geplanten  Termin  lässt  der  homöopa-
thisch tätige Zahnarzt nicht nutzlos verstreichen 
und  stellt  den  Patienten  individuell  ein.  Daher 
beherrschen  viele  Kolleginnen  und  Kollegen 
heute eine Reihe von Techniken, um die Regula-
tionsfähigkeit des Patienten zu bestimmen.

Erwähnt sei hier die Thermographie und vor 
allem  die  ursprünglich  für  die  russische  Welt-
raummedizin  entwickelte  Methode  „Prognos“ 
(Kontaktadresse s. Literaturverzeichnis).

Wichtig ist auch, dass der Patient, vor allem in 
der  Nacht  vor  dem  Operationstermin,  zur  Ruhe 
kommt  und  ausreichend  schläft.  Daher  werden 
in der Klinik fast immer Sedativa eingesetzt.

In der Homöopathie haben wir für diese Indi-
kation ebenfalls eine Reihe von Mitteln, die nicht 
nur  vor  einem  Eingriff,  sondern  auch in der 
Selbstmedikation bei Schlafstörungen aller Art 
eingesetzt werden können.

Ambra (Grauer Amber)

Leitsymptomatik

Grüblerische  Gedanken  bei  geistiger  Anspan-
nung, alle äußeren Eindrücke verschlimmern, in 
der Phantasie wird alles zum Schlimmen verzerrt, 
man denkt immerzu an die Probleme. Schlimmer 
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morgens und sofort, wenn man nach oberfläch-
lichen Schlafetappen wieder aufwacht.
Dosierung: D3

Coffea (Ungeröstete Kaffeebohnen)

Leitsymptomatik

Kann  nicht  einschlafen,  weil  andauernd  anre-
gende  Gedanken  durch  den  Kopf  gehen  (zum 
Beispiel  vor  einem  Fest  oder  einer  Reise).  Der 
Geist und der Körper sind überdreht, es kommt 
zu  Herzklopfen  und  es  besteht  eine  Überemp-
findlichkeit gegen Schmerzen.

Das  Mittel  ist  nicht  nur  angebracht  bei  den 
oben angeführten Symptomen, sondern auch bei 
Einschlafstörungen  als  Folge  von  Schreck  und 
Streit.
Dosierung: D12

Cypripedium (Frauenschuh)

Das Mittel ist angebracht vor allem bei Kindern, 
die die Nacht zum Tage machen (s. auch Kap. 6.�.6 
„Dentitionsbeschwerden“). Sie können nicht ein-
schlafen  oder  wachen  mitten  in  der  Nacht  auf 
und fangen an, sich mit allen möglichen Dingen 
zu beschäftigen. Dabei sind sie anfangs noch gut 
gelaunt,  sprechen  mit  sich  selbst  oder  singen. 
Später,  wenn  die  Müdigkeit  überhand  nimmt, 
werden sie auch misslaunig.
Dosierung: D6

Gelsemium sempervirens  (Gelber 
 Jasmin)

Es  ist ein Mittel gegen die Erwartungsangst vor 
einer  Operation  oder  einer  Prüfung  (s.  auch 
S. �06 f.).

Die Leitsymptomatik ist geprägt von einer zitt-
rigen Schwäche und dem Verlangen nach Ruhe, 
welche sich nicht einstellen will.
Dosierung: D12

Phosphorus (Gelber Phosphor)

Leitsymptomatik

Körperliche  Müdigkeit  bis  zur  Erschöpfung  bei 
lebhafter phantasiereicher Gedankenfülle. Leicht 
beeindruckbar und voller Ängste. Sogar Erwach-
sene  haben  Angst  vor  der  Dunkelheit  und  vor 

�

�

�

�

Feldhaus, Homöopathie bei Zahnerkrankungen (ISBN 9783830453734) © 2007 Hippokrates Verlag


