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13. Krätzeähnlicher Ausschlag 91

Phosphoricum acidum

Krätzbläschen  am Hinterbacken,  den  Zeh-

ballen und Zehen. [6]

Rhus toxicodendron

An der innern Handwurzel und auf dem un-

tern Theile der Backe Blüthchen, wie Krätze,

welche brennend jücken und nach dem Kratzen

schründen. [5]

Squilla

Kleine rothe Flecke auf Händen, Füßen, der

Brust und am ganzen Körper, welche zu krätz-

artigen Blüthchen werden, wie fette Krätze, die

sich an den Händen, zwischen den Fingern, an

den Füßen und an dem ganzen Körper  zeigt,

mit brennendem Jücken. [4]

Teplitz

Ausschlag  über  den  ganzen  Körper,  wie

eine Art Krätze, das Gesicht ausgenommen. [1]

Veratrum album

Hautausschläge wie Krätze. [4]

14.  Nässende Ausschläge

Aconit

Röthliche Blüthchen mit scharfer Feuchtig-

keit angefüllt. [5]

Ammonium muriaticum

Zucken  (mit  Bohren)  in  den  Ohren,  auch

hinter dem linken, in der Gegend einer nässen-

den Flechte. [6]

Antimonium crudum

Kleine,  nässende Stelle am äußern Augen-

winkel, welche sehr schmerzte, wenn Schweiß

daran kam. [6]

Arsenicum album

Ausschlag,  wie  rothe  Petechien,  von  der

Grösse eines Flohstiches bis zu der einer Linse,

scharf begrenzt, Abends, schmerzend, ganz tro-

cken,  nur  nach  Kratzen  feuchtend  und  bren-

nend. [6]

Barium carbonicum

Rothe,  hautlose,  nässende,  brennend heiße

Stelle  zwischen  dem  Hodensacke  und  Ober-

schenkel. [6]

Belladonna

Eine dicht am Nagel des rechten Zeigefin-

gers ausbrechende Pustel gab viel Feuchtigkeit

von sich. [5]

Bryonia

Beulenartige  Geschwulst  vor  dem  Ohre,

welche nach 12 Stunden aufsprang, nässte, und

einen gelben Grind ansetzte. [5]

(Feuchtigkeit  schwitzender  Ausschlag  an

den Schenkeln.) [5]

Calcium carbonicum

Dünner,  feuchter  Grind auf  dem Haarkop-

fe. [6]

Ausschlag hinter dem rechten Ohre, welcher

näßt. [6]

Blüthchen in der Mitte der Backe, das nach

Kratzen näßte,  und eine grünliche Kruste zu-

rückließ. [6]

Großer, nässender Schorf unter dem rechten

Mundwinkel. [6]

Cannabis sativa

Rings hinter der Eichelkrone, ein Feuchten

und Nässen wie Eicheltripper. [5]

Ein Jücken unter der Vorhaut und am Bänd-

chen, mit einiger Röthe und Feuchtigkeit hinter

der Eichelkrone. [5]

Carbo vegetabilis

Jücken, neben dem Hodensacke, am Ober-

schenkel, mit Feuchten der Stelle. [6]

Jücken,  Feuchten  und  Wundsein  in  den

Achselhöhlen. [6]

Eine  wund  geriebene  Stelle,  welche  mit

Oberhaut schon fast wieder bedeckt war, fängt

aufs Neue an, hautlos zu werden und zu feuch-

ten. [6]

Causticum

Sehr  jückende  und  nässende  Flechte  im

Nacken. [6]

Colocynthis

Eine Ausschlags-Blüthe auf dem linken Ba-

cken,  die  bei  Berührung  beissend  schmerzt,

und nach Kratzen eine wässrichte Feuchtigkeit

von sich giebt. [6]
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92 I. Ausschläge nach ihrer verschiedenen Form

Conium

Ausschlag weisser,  durchsichtiger  Blüthen,

die, mit scharfer Feuchtigkeit gefüllt zu Krätze

ähnlichen  Schorfen  werden;  dabei  örtlicher,

stinkender, beissender Schweiss. [6]

Alte feuchtende Flechten. [6]

Drosera

Ein  tief  eingefressenes  Geschwürchen  auf

dem rechten Handrücken, von jückender Emp-

findung, welche nach dem Reiben in Brennen

ausartet, worauf eine blutig wässerige Feuch-

tigkeit heraus kömmt. [5]

Dulcamara

Feuchtender Ausschlag auf dem Backen. [1]

Nässende, eiternde Flechten. [6]

Euphorbium

Rosenartige  Entzündungs-Geschwulst  der

Backen  mit  erbsengrossen Blasen  voll  gelber

Feuchtigkeit  (vom Bestreichen  mit  dem Saf-

te.) [6]

Graphites

Viel Schuppen auf dem Kopfe, welche ein

sehr lästiges Jücken verursachen und zu Schor-

fen  werden,  die  beim  Waschen  abgehen  und

dann nässen. [6]

Nässender  Kopfausschlag,  welche  nicht

jückt, sondern beim Berühren nur wie unterkö-

thig schmerzt. [1]

Feuchten  unter  den  Grindstellen  auf  dem

Kopfe und an den Ohren. [1]

Ausschlag auf dem Scheitel, der beim Be-

rühren schmerzt und nässt. [6]

Nässen  und  wunde  Stellen  hinter  beiden

Ohren. [6]

Grosse, nässende Ausschlags-Blüthe auf der

Nase. [6]

Nässende  A u s s c h l a g s - B l ü t h e n  im

Gesichte. [6]

Jückende  Ausschlags-Blüthe  im  Gesichte,

die nach Kratzen nässt. [6]

Jücken und nässender Ausschlag am Hoden-

sacke. [6]

Arges Jücken am Steissbeine, über dem Af-

ter mit  Nässen und Ansetzen schorfiger  Stel-

len. [6]

Helleborus

Gilbliche,  rundliche  Schwinden  an  beiden

Armen,  aus  denen beim Kratzen Wasser  aus-

sieperte. [5]

Eine  entzündete  Stelle  an  dem Nagel  des

linken Zeigefingers und des rechten Daumens,

bei Berührung geschwürig schmerzend (n. 20

St.); Tags darauf ging etwas weissliche Feuch-

tigkeit heraus, worauf sie heilte. [5]

Zwischen dem hintersten Gelenke des rech-

ten vierten und fünften Fingers, mehre kleine

Bläschen, die bei Berührung schründen, einige

Zeit  nässen  und  dann  lange  Zeit  mit  einem

Schorfe bedeckt stehen bleiben. [5]

Auf  dem  mittelsten  Gelenke  des  vierten

rechten  Fingers  kleine,  nässende,  unschmerz-

hafte  Bläschen;  bei  starkem  Daraufdrücken

scheint der Knochen wund zu schmerzen. [5]

Hepar sulphuris

Feuchtende Wundheit mit schründend beis-

sendem Schmerze in der Falte zwischen Ober-

schenkel und Hodensack. [6]

Wundheit und Feuchten in Feuchten in der

Falte  zwischen  Hodensack  und  Oberschen-

kel. [6]

Kalium carbonicum

Kleine  spitzige,  jückende  und  nässende

Blüthen auf beiden Lippen und um den ganzen

Mund. [6]

Gelbe, schuppige, arg jückende Flecken am

ganzen Bauche, auch um die Brustwarzen, mit

Nässen nach Kratzen. [6]

Eine Fress-Blase am linken Zeigefinger, die,

mehrere Tage geöffnet,  eine wässrichte,  nicht

eiterige Feuchtigkeit ergoss. [6]

Kalium nitricum

Viel jückende Knöthchen am rechten Unter-

arme, die beim Kratzen Wasser aussiepern. [6]

Ledum

Ueber dem After,  am Steissbeine,  eine ro-

the, feuchtende Stelle, mit beissend wundhaf-

tem  Jücken  schmerzend,  im  Sitzen  und  Ge-

hen. [5]

Lycopodium

Viel  gilbliche  Feuchtigkeit  hinter  der  Ei-

chelkrone,  mit  dunkelrothen,  weichen  Erhö-


