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                                   Vorwort
Für diejenigen von uns, die Kinder haben, ist es von einigem Interesse, zu 
erfahren,  ob  vergrößerte  Tonsillen  herausgeschnitten  oder  durch  Arzneien 
geheilt werden sollten. Die meisten Mediziner sind zu dem Schluß gekommen, 
daß  vergrößerte  Tonsillen  nicht  durch Arzneien  geheilt  werden  können, 
sondern  herausgeschnitten  werden  müssen,  und  deshalb  existiert  für  die 
meisten  Menschen,  ob  Mediziner  oder  Laien,  die  Frage  der  vergrößerten 
Tonsillen überhaupt nicht und ob sie  herausgeschnitten werden sollten oder 
nicht. Ich aber habe, was die letzten zwanzig Jahre anbetrifft, meine Fälle 
von vergrößerten Tonsillen nicht nur mit Arzneien behandelt, sondern hatte 
darüberhinaus den Erfolg, die meisten dieser Fälle zu heilen, so daß ich auf 
den nächsten Seiten damit beginnen werde, Ihnen meine Sicht der Dinge auf 
etwas zu zeigen, das für mich eine sehr wichtige Frage ist. 
Wenn meine Sicht der Dinge korrekt ist, wird sie sich zweifellos am Ende 
durchsetzen.                
                               Dr. James Compton Burnett

                           
                                     



Es ist für manche von uns oftmals eine Frage von großem Interesse und großer 
Wichtigkeit,  zu  entscheiden,  ob  Tonsillen,  die  sich  vergrößert  haben, 
herausoperiert werden sollten oder nicht. Einleitend könnten wir sagen, daß 
es  offenkundige  Vorteile  hat,  die  Tonsillen  durch  eine  Operation  zu 
entfernen. Diese ist schnell vorüber, und der Nutzen, der daraus erwächst, 
kommt dem Kranken unmittelbar zugute; er kann besser und leichter atmen, und 
häufig  bekommt  er  bald  eine  gesündere  Farbe;  und  wenn  seine 
Hühnerbrüstigkeit noch nicht zu lange bestanden hat und die Verknöcherung 
seiner  Rippen  noch  nicht  so  weit  fortgeschritten  ist,  daß  es  auf  eine 
Fixierung seiner Rippen hinausläuft, wird sein Brustkorb sich runden, und es 
wird  sich  eine  große  Besserung  seines  Allgemeinzustandes  einstellen. 
Außerdem  fällt  das  Schlucken  viel  leichter,  und  alle  Beteiligten  sind 
glücklich,  wenn  sie  daran  denken,  daß  in  Fällen  von  Entzündungen  oder 
Schwellungen der Kehle die Gefahr des Erstickens wesentlich verringert ist. 
Darüberhinaus ist es ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn die Geschichte 
vorbei  und  die  Arbeit  erledigt  ist  und  man  mit  einem  Seufzer  der 
Erleichterung sagen kann:   „Das wars“!
 Wars das?

 Ich fürchte Nein.

Denn bevor wir die Frage der Vorteile einer mechanischen Entfernung der 
Tonsillen  verlassen,  möchte  ich  die  Frage  der  Verminderung  einer 
„überflüssigen“  Menge  von  Drüsengewebe  aufwerfen  und  den  scheinbaren 
Vorteil, der sich daraus ergibt; so wie wir beobachten, daß der allgemeine 
Zustand verbessert wird, wenn jener Teil der Schilddrüse, der einen Kropf 
hervorgerufenen  hat,  entfernt  wurde.  Aber  da  eine  Verkleinerung 
offensichlich  wenigstens  genau  so  schlecht  wie  eine  Vergrößerung  ist, 
scheint es nicht leicht zu sein, zu entscheiden, wie viel entfernt werden 
sollte.  Daher,  wenn  garantiert  ist,  daß  ein  vertretbarer  Mittelweg 
eingeschlagen werden kann, dann ist es denkbar, daß ein Vorteil durch das 
Wegschneiden  von  vermehrtem  Drüsengewebe,  hier  der  Tonsillen,  gewonnen 
werden kann.
Deshalb  gehe  ich  davon  aus,  daß  die  Vorteile,  die  durch  die  operative 
Entfernung von vergrößerten Tonsillen erhalten werden, so sind wie vorher 
beschrieben.
Auf der anderen Hand gibt es fraglos gewisse Einwände gegen die operative 
Entfernung  der  Tonsillen.  Es  kommt  zu  Blutungen,  die  manchmal 
lebensgefährlich sind, dazu kommt der Schock für die Nerven und das gesamte 
System.  Darüberhinaus  ist  die  Anwendung  von  Narkose  bei  zarten, 
empfindlichen Kindern, falls irgend möglich, zu vermeiden, denn ich habe 
wieder und wieder daraus resultierende schlimme Folgen beobachtet.
Als nächstes stellt sich die Frage nach der Funktion der Tonsillen, die, wie 



ich glaube, der Unterstützung der konstitutionellen Abwehr dienen.  
Die  ständige  Bereitschaft  der  Tonsillen,  Begleitsymptome  bei 
konstitutionellen Leiden zu zeigen, führt mich zu dem Schluß, daß sie von 
größter Bedeutung für die Integrität des Organismus sind. Die Tonsillen sind 
die  äußersten  Vorposten  des  Verdauungskanals  und  sind  als  solche  in 
ständiger Bereitschaft, ihre entsprechenden Pflichten zu erfüllen. Es wird 
oft behauptet, daß die Tonsillen, besonders wenn sie vergrößert sind, eine 
Gefahrenquelle*  als Einfallstor für Krankheitskeime darstellen; 
(*Eine  Brutstätte  für  Infektionen,  wie  erst  heute  in  meiner  Gegenwart 
behauptet wurde)

viele Krankheitskeime stoßen tatsächlich auf vergrößerte Tonsillen, soviel 
steht fest; und einige haben behauptet, daß dies der wahre Grund dafür ist, 
weshalb man sich seiner Tonsillen entledigen sollte, ebenso wie behauptet 
wird, daß die Keime nicht nur auf die Tonsillen stoßen, sondern daß sie in 
ihr Parenchym eindringen, wo sie gedeihen und sich vermehren und von daher 
den Organismus vergiften.
Tatsächlich  aber  habe  ich  bis  heute  keinen  wirklichen  Beweis  für  das 
Eindringen  von  Krankheitskeimen  durch  die  Tonsillen  in  die  Körpergewebe 
gesehen. Viele der Ansichten zum Ausbreitungsmodus von Krankheiten innerhalb 
des  Organismus  hinterlassen  offene  Fragen.  Daher  wird  die  Mode,  die 
verschiedenen tuberkulösen Manifestationen so zu betrachten, als ob sie sich 
von der Peripherie zum Zentrum ausbreiten, von mir aufs Äußerste bezweifelt.
Es scheint mir im Gegenteil so zu sein, daß die Tonsillen mit der Aufgabe 
betraut sind, den Organismus zu verteidigen und zu schützen.
Ich habe kürzlich einen Fall von Syphilis behandelt, dessen primäre Läsion 
sich auf der rechten Seite der Glans befand. Ich versuchte, den Patienten 
davon zu überzeugen, diese  primäre Entzündung sich selbst zu überlassen, so 
daß sie schließlich als letzte Krankheitserscheinung verschwinden würde, da 
meine  Erfahrung  mich  lehrt,  daß,  wenn  die  primäre  Entzündung  aufrecht 
erhalten  wird,  das  Fortschreiten  der  Krankheit  nach  innen  viel  milder 
verläuft  und  nicht  so  weitreichend  ist  -  tatsächlich  verlaufen  die 
konstitutionellen  Störungen  dann  viel  gutartiger  und  sind  von  kürzerer 
Dauer.
Die Vorstellung, daß die primäre Läsion die eigentliche Krankheit darstellt, 
ist  falsch;  die  wirkliche  primäre  Läsion  ist  rein  mechanisch,  und  die 
sogenannte  Affektion  ist  tatsächlich  schon  ein  äußerer  Ausdruck  der 
konstitutionellen Vergiftung.
Hatten wir nicht schon die Papeln, die Vesikel und die Pusteln, bevor wir 
die  Huntersche  Entzündung  bekamen?  Wie  kann  dann  der  Schanker  wirklich 
primär sein?
Der Schanker ist das geschwürige Resultat der aufgebrochenen Pocken, welcher 



jetzt der periphere Ausdruck des vergifteten Organismus ist, und wenn man 
ihm  die  Möglichkeit  gibt,  wird  der  Organismus,  unterstützt  von 
homöopathischen Mitteln, die Syphilisinfektion überwinden, und der letzte 
Ausdruck der Krankheit geht einher mit dem Verschwinden der Skrofulose und 
dem Auseilen der Entzündung, die ursprünglich aus den aufgebrochenen Pocken 
entstanden ist. Nach diesen Richtlinien habe ich wiederholt Behandlungen 
durchgeführt, und zwar zur größtmöglichen Zufriedenheit.
Nun, der fragliche Herr war zunächst damit einverstanden, die Entzündung in 
Ruhe zu lassen; aber einer meiner Nachbarn, eine sehr große Autorität in der 
Behandlung von Geschlechtskrankheiten, war von meiner Doktrin entsetzt, und 
es gelang ihm, dem Patienten einen schrecklichen Verlust von Körpergewebe 
auszumalen, sogar die Zerstörung seines Mitgliedes, so daß der Patient, wie 
es häufig in solchen Fällen geschieht, auf einer lokalen Behandlung bestand, 
um die Entzündung zu beseitigen, was ich ihm verweigerte; aber ich stimmte 
zu, den Fall zu beobachten; und diese ausschließlich beobachtende Rolle war 
sehr lehrreich. Sobald die Primäraffektion abgeheilt war, erschien auf der 
rechten  Tonsille  eine  Entzündung,  die  man  nicht  von  einem  gewöhnlichen 
harten  Schanker  unterscheiden  konnte,  und  sie  erwies  sich  als  sehr 
widerstandsfähig gegen jede Behandlung  –  tatsächlich  ist  sie  immer  noch 
aktiv.
Aber  Syphilis  eignet  sich  nicht  so  gut,  meinen  Standpunkt  zu  erklären, 
obwohl ich meine eigene Vorstellung dieses Phänomens und seiner Behandlung 
habe. Ich denke, daß chronische tuberkulöse Prozesse besser für diesen Zweck 
geeignet  sein  könnten,  so  daß,  bevor  wir  uns  näher  mit  den  uns 
interessierenden Fragen befassen, es von Vorteil sein könnte, zu sehen, ob 
die Richtung des Fortschreitens eines tuberkulösen Prozesses zentifugal oder 
zentripetal  ausgerichtet  ist,  wenn  wir  seine  klinischen  Manifestationen 
betrachten. Um herauszufinden, welche Richtung die Natur einschlägt, werde 
ich  die  Tuberkulose  klinisch  betrachten  und  dabei  vorzugsweise  einige 
chronische Fälle, weil diese beweiskräftiger als akute Fälle sind, da die 
Natur in chronischen Prozessen allgemein imstande ist, ihre eigenen sehr 
weitreichenden Wege zu gehen.

        In welche Richtung wirkt die Natur in             
    chronischen tuberkulösen Prozessen?

Ich möchte an dieser Stelle untersuchen, ob wir herausfinden können, wie 
sich die Natur in chronischen tuberkulösen Prozessen verhält, das heißt, ob 
wir die Richtung des Prozesses als zentrifugal oder zentripetal betrachten 
können.  Es  ist  nötig,  daß  wir  an  der  Schwelle  dieser  Frage  ein  wenig 
verweilen, um den Faktor Zeit und seine Beziehung zu chronischen Fällen zu 
untersuchen.        



                      Chronische tuberkulöse Prozesse
      Chronische Krankheiten benötigen  eine chronische Behandlung.

Kürzlich las ich einen Bericht über einen Fall fettiger Degeneration des 
Herzens und seiner Heilung in wenigen Tagen.. 
Letzte Woche verschrieb ein Herr auf die übliche Art und Weise für ein Kind 
mit vergrößerten Lymphdrüsen des Nackens und gab seiner Erwartung Ausdruck, 
das sich in zwei oder drei Wochen zeigen würde, ob die Lymphdrüsen völlig 
geheilt wären. Zufällig wurde meine Meinung ebenfalls eingeholt, und ich gab 
meiner Erwartung Ausdruck, daß zwei bis drei Jahre benötigt würden, um die 
Sache komplett auszuheilen, möglicherweise sogar länger. Tatsächlich wirken 
Heilmittel  nicht  direkt,  sondern  durch  Beeinflussung  der  organischen 
Prozesse der Natur. Es ist überaus schwierig, den Verstand auf das Wie und 
Warum einer gegebenen Behandlung zu fixieren, wenn ein chronischer Prozeß 
vorliegt, denn wenn eine arzneiliche Stimulation erfolgte, müssen wir uns 
eine Weile gedulden, bis Mutter Natur darauf reagiert. 

Ist der Arzt Herrscher oder Diener der Natur?
Es hat viele Diskussionen in der Geschichte der Medizin gegeben, ob der Arzt 
Herrscher oder Diener der Natur sein sollte; mir scheint  er sollte beides 
sein. Es kommt mir vor, als ob ein Arzt sich in der gleichen Position wie 
ein Gärtner befindet, der, zum Beispiel, Äpfel anbauen möchte. Nur die Natur 
kann Äpfel wachsen lassen, aber dann sind es Holzäpfel, die sie ohne Hilfe 
hervorbringt,  keine  eßbaren  Äpfel.  Kein  Gärtner  kann  selbst  Äpfel  oder 
Holzäpfel wachsen lassen, das muß durch die Natur selbst auf organische 
Weise geschehen. Aber obwohl kein Gärtner Holzäpfel oder Äpfel hervorbringen 
kann,  kann  er,  angeleitet  durch  Verstand  und  Erfahrung,  die  Natur  dazu 
bringen, Äpfel der feinsten Sorten und Varietäten wachsen zu lassen; dazu 
benötigt  er  nicht  die  Erlaubnis  der  Natur;  er  arrangiert  lediglich  die 
erforderlichen Mittel, so daß sie die gewünschten Äpfel hervorbringt.
Dies ist, wie ich glaube, die wahre Position des Arztes. Es ist die Natur, 
die wirklich heilen kann, und trotzdem kann die Natur viele Dinge nicht 
heilen, bis der Arzt ihre Kräfte bündelt, so wie man die Natur veranlaßt, 
Äpfel anstatt Holzäpfel hervorzubringen; die Stellung des Arztes entspricht 
insofern der eines Gärtners; so, wie die Natur Zeit benötigt, um Äpfel 
wachsen zu lassen, so ist es auch mit den natürlichen Heilungsprozessen; die 
Natur  braucht  Zeit;  und  jeder  Versuch,  die  Heilung  in  kürzerer  Zeit 
durchzuführen, als sie für ihre organischen Prozesse benötigt, führt zum 
Fehlschlag – zum absoluten Fehlschlag.
Das  Element Zeit in  der  Heilung  von  Krankheiten  ist  nicht  ausreichend 

gewürdigt worden, weder von Medizinern noch von ihren Patienten.

Diese Bemerkung soll in eine kurze Betrachtung der Behandlung chronischer 
Tuberkulose  durch  Bacillinum  usw.  überleiten,  um  die  Richtung  der 



natürlichen  Prozesse  herauszufinden.  Wann  immer  wir  eine  chronische 
Krankheit behandeln müssen, ist es notwendig, einen Augenblick inne zuhalten 
und nachzudenken, und bald werden wir sehen, daß die Dauer der Behandlung 
proportional zu der Zeit sein muß, die die Natur benötigt, um ihre eigenen 
Prozesse zu entwickeln; der Summe dessen, was erforderlich ist, die Heilung 
zu vollbringen.
Es ist allgemeiner Glaube, daß der tuberkulös erkrankte Teil eines Menschen 
chirurgisch  entfernt  werden  sollte,  damit  die  Infektion  nicht  auf  die 
gesamte Person übergreift, und die Idee, die dahinter steht, ist, daß die 
Bazillen  der  Grund  der  Erkrankung  sind.  Aber  die  Tuberkel  sind  die 
Begleitumstände  und  zweifellos  oft  die  Träger  der  Bazillen,  die  sie 
gleichzeitig produzieren. Lassen sie uns das Verhalten einiger chronischer 
tuberkulöser Prozesse beobachten.
Im Oktober 1895 erhielt ich den folgenden Brief: 
10ter Oktober 1895. 
„Sehr geehrter Herr, morgen, Freitag, möchte ich meinen Bruder zu Ihnen zur 
Untersuchung bringen. Er hat zwei Operationen überstanden - die Entfernung 
eines Beins vor zwanzig Jahren wegen eines Geschwürs im Knie und Weihnachten 
1894 die Entfernung eines Hodens wegen einer Schwellung tuberkulöser Natur. 
Seitdem wurde sein anderer Hoden angegriffen, und eine weitere Operation ist 
vorgesehen; wir möchten Ihnen die Führung dieses Falles anvertrauen – Ihr 
ergebener..“
Der Vater des Patienten starb mit sechzig an Tabes dorsalis, seine Mutter 
mit fünfundvierzig an einem Schlaganfall. Bei der Untersuchung fand ich ihn 
in  leidlichem  Zustand,  mit  sehr  dunkler  Haut;  spuckt  seit  Jahren  Blut; 
fehlende Resonanz (dulness) unter dem rechten Schlüsselbein; rechtes Bein 
über  dem  Knie  amputiert;  linker  Hoden  fehlt,  an  seiner  Stelle  schlecht 
verheilte Narben; rechter Hoden geschwollen, untere Hälfte fest, auf der 
Oberfläche drei sezernierende Fisteln. 
Die medizinischen Ratgeber dieses Herrn waren der Meinung, daß, obwohl der 
Fall  wegen  des  fortgeschrittenen  Befalls  der  rechten  Lunge  hoffnungslos 
erschien, die Entfernung seines rechten Hodens sein Leben möglicherweise 
verlängern könnte, da der Hoden von Bazillen nur so wimmelte, die sich 
mittlerweile auf die rechte Lunge ausgebreitet hatten.
Lassen sie uns diesen Fall betrachten, der viele Punkte von Wichtigkeit 
enthält.
Nun, wenn die Infektion sich von der Peripherie zum Zentrum ausgebreitet 
hätte,  würde  diese  Schlußfolgerung  vernünftig  erscheinen,  aber  ist  dies 
wirklich  die  Art  der  Ausbreitung?  Es  scheint  mir,  daß  die  bakterielle 
Invasion vielleicht von außen nach innen fortschreitet, aber ich denke, daß 
in den meisten Fällen das Individuum qualitativ und potentiell tuberkulös 



wird und daß die Natur sozusagen die infektiösen Elemente, die irgendwo im 
Organismus aufgefunden worden sind, nach außen zu befördern versucht, weg 
von den zentralen Organen und hin zur Peripherie.
Dieser Punkt ist von größter praktischer Bedeutung für die Behandlung, denn 
wenn  der  Prozeß  zentifugal  ist,  dann  wären  chirurgische  Interventionen 
völlig  sinnlos  und  sogar  schädlich;  genau  wie  im  Fall  der  vergrößerten 
Tonsillen, welches der Punkt ist, auf den ich hinaus will.
Ich habe die Sache überdacht, nachdem ich viele klinische Fälle sorgfältig 
beobachtet habe, und ich fand, daß die Richtung der vitalen Prozesse von 
innen nach außen verläuft und daß die peripheren Manifestationen prinzipiell 
der Versuch der Natur sind, die tuberkulösen und andere Elemente aus dem 
Körperzentrum hinaus zu befördern, so das man von einer Art Müllabfuhr weg 
vom wichtigeren Zentrum sprechen kann. Falls irgend jemand die Mühe auf sich 
nehmen würde, die Verläufe der natürlichen Prozesse zu beobachten – sagen 
wir bei Hauterkrankungen – würde er sehen, daß sogar dort, wo das erste 
Auftreten  der  Krankheit  durch  Infektion  an  einem  bestimmten  Ort 
hervorgerufen  wurde,  die  Krankheit  sich  zunächst  nach  innen  ausbreitet; 
woraufhin aber dann die große innere Schlacht geschlagen wird, mit vielen 
Opfern, auf die der Organismus reagiert, indem er die Toten und Verwundeten 
nach außen befördert in ein Lager an einem Punkt an der Peripherie, das 
heißt, er scheidet sie aus.
Ich entschied mich, nach diesem Gesichtspunkt vorzugehen und begann meine 
chronischen  Fälle  danach  zu  betrachten  und  sie  dynamisch  von  innen  zu 
behandeln.
Dieser Fall – der vom Oktober bis zum Ende des Jahres 1895 sowie die Jahre 
1896, 1897 und 1898 in meiner Obhut war – wurde beharrlich und ausdauernd 
mit nicht sehr häufigen Dosen  Bacillinum  C30, Tuberculinum test  C30 und 
ungefähr  einem  halben  Dutzend  anderer  Heilmittel  behandelt,  und  in  dem 
Augenblick, in dem ich dies niederschreibe, im März 1900, ist der Patient in 
guter allgemeiner und seelischer Verfassung, und so ist es ihm fast während 
der ganzen Zeit gegangen.
Zuerst  ließen  der  Husten  und  das  Blutspucken  nach  und  verschwanden 
schließlich zusammen; auch die Lunge zeigt seit langer Zeit keine Spur einer 
aktiven Erkrankung mehr, aber an der Stelle, wo sich der linke Hoden befand, 
entstand eine Fistel in der gleichen Geschwindigkeit, in der die rechte 
Lunge ausheilte und der Husten verschwand; aber hier und da flackern die 
Aktivitäten noch einmal auf, woraus sich schließlich der Beweis herleiten 
läßt, daß der linke Hoden der Mittelpunkt der Auseinandersetzung war, was, 
nachdem er entfernt worden war, dazu führte, das die Natur nun den rechten 
Hoden und die rechte Lunge als weniger gefährliche Abfallgrube auswählte.
Die Chirurgen, die den linken Hoden entfernten, um den Organismus zu retten, 



haben den Fall während dieser ganzen Zeit beobachtet und beschwörten viele 
Monate lang die schreckliche Gefahr, die durch die Verzögerung der Operation 
des verbliebenen Hodens heraufbeschworen wurde; und jetzt, wo der Patient 
gesund und munter und gut bei Atem ist, und das seit sehr vielen Monaten, 
sind sie immer noch der gleichen Meinung!
Was wir in diesem Fall von zugegebenermaßen  tuberkulöser  Natur  erkennen 
können,  der  sich,  chronisch  fortschreitend,  geradewegs  auf  den  Tod 
zubewegte, während er chirurgisch betreut wurde, ist, das dynamische Dosen 
von  Bacillinum,  die  in  ungefähr  wöchentlichen  Abständen  mehrere  Jahre 
gegeben wurden, den Patienten allmählich gesunden ließen, und er ist es 
geblieben.
 Die Heilungsprozesse verliefen in umgekehrter Reihenfolge ihrer Entstehung.
Der  tuberkulöse  Prozeß  in  der  rechten  Lunge  erschien  als  letzter  und 
verschwand als erster, dann folgte der rechte Hoden, und schließlich, als 
Abschluß dieses Prozesses, verschwanden  die  Fisteln,  dort,  wo  der  linke 
Hoden gewesen war.
Ich habe dies in einer gewissen  Anzahl  anderer  chronischer  tuberkulöser 
Prozesse in derselben Reihenfolge beobachtet. So lange die periphere Öffnung 
(z.B. eine Fistel) offen zur Entladung ist, ist das Leben des Patienten 
außer Gefahr, und wenn die Behandlung der Tuberkelbazillen viele Monate oder 
mehrere Jahre fortgeführt wird, ist das Resultat echte Heilung. Dies ist 
wunderbar  bei  Analfisteln  und  chronischer  Tuberkulose  der  Tonsillen  zu 
sehen.
Jeder genaue Beobachter, der geduldig genug ist, kann sich selbst davon 
überzeugen, daß in chronischen tuberkulösen Prozessen, die eine periphere 
Manifestation haben, der natürliche Weg, dem die Natur folgt, nach außen 
verläuft. So wurde erst vor zwei Tagen eine junge Dame, die Nichte von Lord 
X., zu mir zur Behandlung gebracht. Vor acht Jahren entwickelte sich bei ihr 
ein vergrößerter Lymphknoten auf der rechten Seite ihres Halses, anderthalb 
Zoll unterhalb des Ohres; die besagte Drüse wurde sauber herausgeschnitten. 
Sechs Jahre später wurde ein neuer Knoten an derselben Stelle gefunden, 
dieser Knoten wurde genau so sauber herausgetrennt, und nun ist ein weiterer 
Knoten neben der sehr sauberen Narbe entstanden, genau so offensichlich ein 
Lymphknoten.  Daß  die  Angelegenheit  konstitutioneller  Natur  ist,  ist 
offensichlich, und dies wird noch offensichlicher dadurch, daß ihre Regel 
alle vierzehn Tage eintritt und die Drüsen in der rechten Leiste verhärtet 
sind. Es folgt daraus, das die Behandlung eine innere sein sollte und die 
lokalen  peripheren  tuberkulösen  Prozesse  als  Auslaß-   und  nicht  als 
Eintrittsöffnung  betrachtet  werden  sollten,  woraus  sich  ergibt,  daß  die 
übliche  chirurgische  Behandlung  solcher  tuberkulöser  Prozesse  falsch  und 
schädlich ist.  



           Über Fisteln und ihre vollständige Heilung 

                      durch homöopathische Mittel

                                                                            

                 On Fistula and its radical Cure by Medicines             
                    
                                Vorwort
Während der vergangenen fünfzehn Jahre hat sich eine beträchtliche Anzahl 
von Fällen des analen und intercruralen (zwischen den Schenkeln gelegen) 
Bereichs in meiner professionellen Behandlung befunden, insbesondere Fälle 
von Hämorrhoiden und Varikozele,  und  abwechselnd  mit  diesen  kamen  nicht 
wenige Fälle von Fisteln in meine Behandlung. Zuerst habe ich nicht wirklich 
geglaubt, daß es möglich ist, Fisteln allein mit Arzneien und ohne Operation 
oder topische Anwendungen zu heilen, da man mich gelehrt hatte, daß man, um 
Fistel zu heilen, diese operieren muß. Und so findet man definitiv nichts 
über  Fisteln  in  medizinischen  Werken.  Ich  zog  ein  Dutzend  medizinische 
Meisterwerke aus meinen Regalen wahllos zu Rate, - Kafka, Grauvogl, Kissel, 
Guttceit,  Rademacher  und  so  weiter  und  fand  entweder  nichts  oder  nur 
flüchtige Hinweise auf Fisteln. Fisteln gehörten den Chirurgen. Aber ich 
hatte  ebenfalls  gelernt,  daß  Hämorrhoiden  nicht  ohne  Operation  geheilt 
werden können, und als ich herausfand, daß diese Lehre falsch und unwahr ist 
(da  ich  selbst  eine  Anzahl  von  solchen  Fällen  ausschließlich  durch 
homöopathische Behandlung geheilt habe), begann ich, Fisteln ebenfalls mit 
Arzneien zu behandeln und hatte häufig Erfolg bei dieser Aufgabe, meist mit 
der  Hilfe  der  Erfahrung  herausragender  homöopathischer  Ärzte,  deren 



schriftliches Zeugnis von jedem Interessierten selbst in der Literatur der 
homöopathischen Schulen gefunden werden kann. Im Laufe der Zeit ist meine 
Erfahrung gewachsen, und ich habe  entdeckt,  daß  nicht  nur  Hämorrhoiden, 
sondern auch Fisteln wirklich und wahrhaftig ausschließlich mit Arzneien 
geheilt  werden  können,  -  homöopathisches  Wissen,  ein  wenig  Geduld  und 
diagnostisches Können vorausgesetzt.
Es  ist  bedauerlich  für  den  Fortschritt  und  die  Erweiterung  der 
wissenschaftlichen Medizin – und mit wissenschaftlicher Medizin meine ich 
nicht mehr und nicht weniger als die Homöopathie – es ist bedauerlich, sage 
ich, daß unsere Chirurgen so geschickt mit ihren Händen sind, denn sie 
bewältigen  ihre  Arbeit  im  Großen  und  Ganzen  so  gut,  so  sauber  und  so 
schmerzlos, daß Ärzte sich mehr und mehr auf das Messer verlassen, was zum 
fast totalen Ausschluß der sanfteren, humaneren und rationaleren Behandlung 
mit Arzneien führt. Der medizinische Berufsstand verdammt die Homöopathie in 
ihrer Gesamtheit – man weiß nichts über sie. Es gab eine Zeit, als ich sie 
ebenfalls verdammt habe; ich wußte damals ebenfalls nichts über sie; aber 
jetzt,  nachdem  ich  sie  studiert  und  praktiziert  habe,  ist  meine 
oberflächliche Geringschätzung einer bescheidenen Dankbarkeit gewichen, und 
ich behaupte, daß Homöopathie – wirkliche wissenschaftliche Homöopathie – 
die mächtigste Waffe gegen jede Krankheit ist, die der Menschheit bekannt 
ist. In der Hoffnung, daß andere dieses Wissen mit mir teilen möchten, sende 
ich diese Seiten zur Druckerei.                     
                                          James Compton Burnett

 



  
                               
          Die vollständige Heilung von Fisteln durch Arzneien

Es gibt verschiedene Arten von Heilung in der Welt der praktischen Medizin; 
angenommen, ein Fall von Fisteln wird durch die Anwendung von Arzneien 
behandelt, so könnte es sein, daß er geheilt wird. Diese Behandlung wird 
üblicherweise als Heilung bezeichnet. Im Sinne von lat. curare (behandeln, 
kurieren, heilen) ist dies natürlich korrekt; aber ich glaube kaum, daß es 
so in der tatsächlichen Bedeutung des englischen Wortes to cure=heilen 
gemeint ist. Um jedem Mißverständnis vorzubeugen, verwende ich in dieser 
kleinen Abhandlung den Begriff to cure als eine radikale Vorgehensweise, die 
auf die konstitutionelle Ursache oder Wurzel der Erkrankung zielt und nicht 
auf ein forciertes Behandeln des leidenden Teils. Das Wort fistula bedeutet 
auf lateinisch Rohr oder Röhre, so wie Wasserrohr oder Luftröhre. In der 
medizinischen Terminologie kennzeichnet es einen realen oder angenommenen 
röhrenförmigen Kanal im lebenden Gewebe, und das kann in verschiedenen 
Regionen des Körpers vorkommen. Hier sind wir prinzipiell mit Fisteln 
befaßt, wie man sie in der Nähe des Anus findet - fistula-in-ano; dagegen 
wurde nur ein Fall einer Harnfistel erwähnt*, und das war ein sehr 
bemerkenswerter. In der gewöhnlichen medizinisch-chirurgischen Praxis wird 
geglaubt und gelehrt, daß der Fistelkanal nicht heilen kann, entweder weil 
er (ganz oder teilweise) - von Flatus und fäkalem Material ständig gereizt 
wird, was den Heilungsprozeß stört, oder weil die Auskleidung der Fistel 
selbst zu einer sezernierenden Membran wird - eiternd oder sonstwie. Daher 
ist es nützlich, die Fistel aufzuschlitzen und so in eine Wunde zu 
verwandeln, die dann gereinigt und mit einem Antiseptikum oder Wundmittel 
versehen wird, so daß sie am Ende abheilen kann. Auf den ersten Blick 
scheint dies die einzige rationale Methode zu sein, Fisteln zu behandeln, so 
daß das Individuum nicht durch den Ausfluß und das lokale Unheil geschwächt 
wird. Es ist jedoch schon lange von fähigen medizinischen Denkern diskutiert 
worden, daß der fistuläre Prozeß der lokale Ausdruck einer konstitutionellen 
Erkrankung ist und das der wahre philosophische und wissenschaftliche Weg, 
Fisteln zu behandeln, darin liegt, die konstitutionelle Erkrankung zu 
beseitigen, so daß die Fisteln dann von allein heilen können, mit wenig oder 
keiner örtlichen Unterstützung. Wir werden diese beiden Theorien die der 
Lokalisten beziehungsweise die der Konstitutionalisten nennen. Ich selbst 
nehme den Standpunkt derjenigen ein, die
*Im zweiten Teil werden jedoch weitere Fälle vom Autor hinzugefügt.
Fisteln als eine konstitutionelle Affektion betrachten, die deshalb mit 



Arzneien behandelt werden muß. Ich gehe sogar noch weiter und behaupte, daß 
die lokale Behandlung einer dyskratischen (konstitutionellen  d. Üb.) Fistel 
nicht nur falsch, sondern irrational und schädlich ist. In vielen Fällen ist 
es besser, solch eine Fistel sich selbst zu überlassen, als zu versuchen, 
sie durch Operation und antiseptische Verbände (oder anderes) zu heilen. 
Wenn Theorien irgendeinen Nutzen haben sollen, müssen sie sich in der Praxis 
bewähren. Die Lokalisten – die Chirurgen, operieren die Fisteln ihrer 
Patienten und veröffentlichen ihre Resultate. Ich behandle die Fisteln 
meiner Patienten mit Arzneien, und hier berichte ich von einigen 
Ergebnissen. Lassen Sie uns die jeweiligen Resultate vergleichen. Aber 
dieser Vergleich der Resultate sollte das zukünftige Leben und die 
Gesundheitsgeschichte der Patienten berücksichtigen. Von diesem Teil der 
Frage hängt die ganze Angelegenheit ab. Ich leugne nicht, daß Fisteln oft 
erfolgreich operiert werden können, so daß sie sich schließen, aber was ist 
mit der zukünftigen Gesundheit des Betroffenen? Genau da liegt das Problem. 
Welchen Blickwinkel man zur wahren Natur der Fisteln auch einnimmt (im 
üblichen Sinn des Wortes), auf den folgenden Seiten werde ich beweisen, daß 
Fisteln radikal durch Arzneien geheilt werden können, und das ist alles, was 
ich an Meriten für diese Seiten beanspruche.
An dieser Stelle sei bemerkt, daß die Arzneien, die man in diesen Fällen 
nützlich gefunden hat, die gegebenen (homöopathischen  d.Üb.) sind, so daß 
die Erfahrenen selbst entscheiden und die Unerfahrenen lernen können, wie 
man es macht, wenn sie diesen Weg wählen.
Der Schlüssel zum Gebrauch der Heilmittel ist das Ähnlichkeitsgesetz; der 
Wegweiser  zu  ihrer  Wahl  sind  die  Symptome  des  Patienten,  subjektiv  und 
objektiv. 
Wie schon vorher bemerkt, sind Fisteln in der Analregion und Hämorrhoiden 
nicht immer korrekt durch die Betroffenen voneinander zu unterscheiden, und 
daher kann es geschehen, daß diejenigen der Praktiker, die eine große Anzahl 
der einen Art zu sehen bekommen, ziemlich sicher sind, ebenfalls eine große 
Anzahl der anderen gesehen zu haben. Ich für meinen Teil habe eine ziemlich 
große  Erfahrung  in  der  medizinischen  Behandlung  von  Hämorrhoiden*,  und 
zwischendurch kam eine gewisse Anzahl von Fisteln unter meine Begutachtung 
und in meine professionelle Behandlung, und durch die Erfahrung, die ich auf 
diese Weise erworben habe, kann ich sagen, daß Analfisteln vollständig durch
*See my „diseases of the veins“ (die Venenerkrankungen)
Arzneien geheilt werden können. Und ich denke, es kann kaum zwei Meinungen 
geben  über  die  Überlegenheit  der  Heilung  von  Fisteln  durch  Arzneien 
gegenüber der durch die operative Behandlung. Ich sage operative Behandlung, 
denn an eine operative Heilung glaube ich in der Tat nicht; man kann eine 
Fistel  aufschlitzen  und  ihre  Abheilung  erzwingen,  aber  der  Patient  mit 



Fistel (insoweit die Fistel wirklich eine Fiestel ist) ist konstitutionell 
genau dort wo er vorher war.
Das  muß jeder denkende Mensch, ob Patient oder Arzt, oder sogar Chirurg, 
zugeben.  Es  gibt  zweifellos  gewisse  Fälle  von  Fisteln,  bei  denen  wir 
verpflichtet  sind,  zum  Messer  oder  anderen  chirurgischen  Behandlungen 
Zuflucht  zu  nehmen,  aber  ich  bin  fest  davon  überzeugt,  daß  diese 
Notwendigkeit nicht oft eintritt; in der Tat tritt sie kaum jemals ein, 
vorausgesetzt,  die  richtige  medizinische  Behandlung  wurde  früh  genug 
begonnen  und  lange  genug  durchgehalten.  Sogar  diejenigen,  deren  einzige 
Möglichkeit,  Fisteln  zu  behandeln,  die  chirurgische  ist,  haben 
nichtsdestoweniger ihre äußerste und absolute Machtlosigkeit in einer sehr 
großen Anzahl von Fällen dieser äußerst quälenden Beschwerde zugeben müssen, 
und, zum Unglück der armen Leidenden sind die Fälle, in denen die Chirurgen 
es nicht wagen, zu operieren, auf Grund möglicher schwindsüchtiger Ausbrüche 
oder Exazerbationen (Verschlimmerungen oder Wiederaufleben einer Krankheit) 
oder weil die Fistel nicht heilen will, selbst wenn sie operiert wurde, 
gerade diese Fälle sind die schlimmsten und ernstesten. Tatsächlich ist in 
wirklich  dyskratischen  (konstitutionellen)  Fällen  von  Fisteln  das  Messer 
eines Chirurgen nicht nützlicher als der Nordwind. Und in der Tat, wie 
könnte  es  möglich  sein,  durch  lokale  Behandlung  einen  konstitutionellen 
Schaden zu beheben, den eine Fistel zweifellos darstellt, und zwar in neun 
von  zehn  Fällen.  Es  ist  nicht  möglich.  Die  Konstitution  muß  verbessert 
werden, dann heilt die Fistel ab, und nach einigem Aufflackern kommt nichts 
mehr; der Patient bekommt eine gesündere Farbe und nimmt zu, und so wird er 
gesünder  und  kräftiger.  Natürlich  bestreite  ich  nicht  (den  Sinn)  der 
medizinischen  Behandlung  von  traumatischen  Fisteln,  hervorgerufen  durch 
Gräten, die, eingebettet (in den Speisebrei), beim Passieren des Darms quer 
zu  liegen  kommen  und  ihn  perforieren,  wonach  der  Kot  irritiert  und 
Entzündungen hervorruft, was zusammen das Gewebe schädigt und zu Sinus- und 
Fistelbildung  führt;  auch  verteidige  ich  nicht  das  Entfernen  von 
Ansammlungen skrofulösen Eiters; absolut nicht, hier ist der Einsatz der 
Chirurgie  notwendig,  und  zwar  sofort.  Aber  diese  Fälle  sind  nicht  die 
alltäglichen,  auf  keinen  Fall.  Außerdem  möchte  ich  keinen  Augenblick 
dahingehend mißverstanden werden, daß ich ablehne, daß jene armen Personen, 
die, an Fisteln leidend, in unhygienischen Zuständen lebend, unterernährt 
und ohne Fürsorge, nicht eine Sekunde möchte ich so verstanden werden, als 
ob der Zustand dieser Patienten nicht sehr verbessert werden könnte und sie 
vielleicht sogar geheilt werden können durch die Aufnahme in ein schönes 
sauberes Hospital mit gutem Essen, versorgt mit Lebertran und Stärkungs-
mitteln und der Operation ihrer Fisteln...                     Der „gesunde“ 
Menschenverstand und die aktuellen Fakten lassen dies nicht zu.



Ich denke an die in Sauberkeit lebenden, wohlgenährten Fistelkranken, die 
ebenfalls  leiden,  ungeachtet  der  bequemen  Lebensbedingungen,  tadelloser 
Hygiene  und  unbegrenzter  Aufmerksamkeit,  ihr  leibliches  Wohlbefindens 
betreffend. Dies sind die Fälle, mit denen ich vertraut bin, und über diese 
schreibe ich. Ich möchte jetzt etwas tiefer in meine Aufgabe eindringen und 
voranschreiten,  um  den  Weg  zu  zeigen,  durch  den  Analfisteln  ohne  jede 
Operation medizinisch behandelt werden können, überhaupt ohne jedes lokale 
Gemurkse und Herumwerkeln, nicht nur medizinisch  behandelt, sondern ebenso 
medizinisch  geheilt.  Die  folgende  Serie  von  detaillierten  Fällen  wird 
darüberhinaus beweisen, daß die richtigen Heilmittel helfen werden, wo die 
Chirurgie versagt hat, denn die beste chirurgische Behandlung versagt viel 
häufiger, als die Chirurgen, die ich kenne, bereit sind zuzugeben. Nicht, 
daß ich ihnen schlechte Absichten unterstelle, aber es verlangt eine ganze 
Menge, sogar der ehrlichsten, es gegen ihren Willen zuzugeben.
Ich denke, es ist das Beste, daß ich mit einem Fall einer rezidivierenden 
Fistel beginne, denn es scheint mir, wenn eine Beschwerde wieder und wieder 
an  irgendeinem  gegebenen  Punkt  aufbricht,  muß  es  notwendigerweise  einen 
inneren Grund für solch eine Wiederkehr geben; wenn nicht, woher kommt dann 
der präfistuläre Abszeß?   

             Rezidivierende zirkumanale Abszesse und Fisteln 

Am 22.Mai 1882 rief mich ein verheirateter Londoner Kaufmann von 37 Jahren 
an, um mich wegen seiner immer  wiederkehrenden  Fisteln  und  zirkumanalen 
Abszesse zu konsultieren. Er berichtete mir, daß er vor achtzehn Monaten 
einen Abszeß am Gesäß bekam, der chirurgisch eröffnet und behandelt und 
schließlich  als  geheilt  erklärt  wurde.  Geheilt  war  er  nach  Meinung  des 
Chirurgen; er war ganz ehrlich in seiner erklärten Meinung, aber man könnte 
genau  so  gut  sagen,  daß,  wenn  man  die  Äpfel  im  Herbst  vom  Apfelbaum 
gepflückt hat, dieser besagte Apfelbaum nun von seinen Äpfeln geheilt ist, 
denn obwohl der Chirurg den Abszeß „geheilt“ hatte, hatte er nicht den 
Patienten  von  seiner  Fähigkeit  befreit,  weitere  fistuläre  Prozesse 
hervorzubringen,  insofern  die  Krankheit  jeden  Frühling  und  Herbst 
wiederkehrte. Und dies ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will: der 
Abszeß  an  seinem  Sitz  mit  den  wiederkehrenden  Fisteln  ist  nicht  die 
eigentliche Krankheit, sondern ihr lokaler Ausdruck in der Analregion. Nicht 
zufrieden mit seiner „Heilung“  hatte  der  Patient  andere  Chirurgen  wegen 
seiner analen Beschwerden aufgesucht, alles in allem drei, und alle drei 
hatten  gleichermaßen  geschnitten  und  verbunden,  und  trotzdem  erneuerten 
diese sich. Bei der Untersuchung fand ich, daß er an einer unvollständigen 
externen  Fistel  litt,  was  ebenfalls  gerade  von  einem  ausgewiesenen 



Spezialisten für Krankheiten des Rektums diagnostiziert worden war, der sie 
(die Fistel) zuletzt gesehen und die dringende Notwendigkeit geäußert hatte, 
sie sofort zu operieren. 
Der Patient hatte viel Akne auf Schultern und Nacken, wobei der Ausschlag 
oft weiße, eitrige Köpfe zeigte. Er war nur einmal geimpft worden, und das 
als Baby. Er hatte oft und viele kleine schmerzlose Furunkel im Nacken.
Recipe  Kalium carbonicum C30
 12ter Juni – Es geht ihm viel besser; die Öffnung der Fistel hat sich auf 
die Größe einer halben Erbse verkleinert.
Recipe  Psorinum C30 in sehr seltenen Gaben.
 16ter Juli – Er fühlt sich nicht so wohl um den Anus, und die Fistel 
scheint aktiver zu sein.
Soll Thuja occidentalis in sehr seltenen Gaben nehmen.
 19ter September – Es gibt eine großartige Besserung seiner analen 
Beschwerden, und die Haut von Nacken und Schultern ist viel gesünder und 
klarer.
Soll Mercurius corrosivus in derselben Potenz wie 
Kalium carbonicum, Psorinum und Thuja nehmen.

 15ter Januar 1883 – Die Fistel ist gut, aber es gibt noch einige blinde 
Furunkel auf seiner Haut. Soll Aqua silicata nehmen, welches seine Heilung 
beendete. Aber im Herbst 1883 bildete sich ein neuer Abszeß, wobei dieselbe 
Behandlung, ergänzt durch Arctium lappa, Calcarea carbonica und andere sich 
als hilfreich erwies. Und schließlich, im Frühjahr 1884, bezahlte mir der 
Patient  drei  Konsultationen  für  etwas,  daß  man  das  letzte  schwache 
Aufflackern seiner Fistelkrankheit nennen könnte. Seitdem sind zehn Jahre 
vergangen,  und  es  gab  keinen  Rückfall,  nicht  einmal  den  Versuch  einer 
Wiederkehr,  und  dieser  Patient  fährt  nun  fort,  sich  sich  einer 
ausgezeichneten Gesundheit zu erfreuen.
Dies  weiß  ich,  weil  er  mir  kürzlich  seine  Frau  in  einer  anderen 
Angelegenheit vorstellte, ihre Gesundheit betreffend, wobei ich die oben 
erwähnten Tatsachen erfuhr. Durch  den  Umstand,  daß  die  Krankheit  dieses 
Herrn einige Zeit, bevor sie ganz verschwand, wiederkehrte und durch die 
Natur der Heilmittel, die sich als helfend erwiesen, und durch eine gewisse 
Anzahl ähnlicher und unähnlicher Fälle bin ich sehr befriedigt sagen zu 
können, daß es solche und solche Fisteln gibt,- man muß sie tatsächlich mit 
einem  Oberbegriff  für  verschiedene  Arten  konstitutioneller  Beschwerden 
völlig verschiedener Natur belegen, und daß Chirurgie jeglicher Art völlig 
unzureichend  ist,  um  diese  verschiedenen  konstitutionellen  Zustände  zu 
bewältigen, die sich um den konventionellen Begriff der Fistel gruppieren. 
Ich denke, daß die guten Resultate, die durch die Hilfe des Messers erzielt 
werden, zu einem guten Teil der vermehrten Aufmerksamkeit zu verdanken sind, 



die Diät und Hygiene gewidmet werden und teilweise der Tatsache, daß die 
fistulären  Prozesse  selbst  durch  den  Gebrauch  von  Antiseptika  und 
gründlicher Reinigung unterstützt werden. Allerdings müssen wir immer im 
Gedächtnis  behalten,  daß  gewaltsames  Behandeln  einer  Fistel  nicht 
notwendigerweise die Gesundheit des Patienten wiederherstellt.
Wenn ich von Gesundheit spreche, meine ich nicht unbedingt, daß sich jeder 
Patient mit Fisteln krank fühlen muß, denn dies ist nicht der Fall, insofern 
wir eine ganze Anzahl von Patienten mit Fisteln antreffen, von denen kaum 
gesagt werden kann, daß sie überhaupt subjektiv krank sind, so wie wir 
andererseits kaum behaupten können, daß sich ein Mann oder eine Frau mit 
Akne, Furunkeln und Fisteln in einem guten Gesundheitszustand befindet.
Der Grund, warum sie sich nicht krank  fühlen, liegt wahrscheinlich in der 
Tatsache  begründet,  daß  dieser  äußerliche  Ausdruck  eines  schlechten 
Gesundheitszustandes durch die Ausscheidung der  materies morbi des Blutes 
und der inneren Organe, durch ihr erfolgreiches Entladen auf die äußere 
Oberfläche begründet ist und deshalb ihr Gefühl des Wohlseins nicht gestört 
ist. 
Jedoch wird man allgemein feststellen, daß Personen mit Fisteln eine mehr 
oder weniger ungesunde Haut haben, die käsig, schmierig, fleckig oder 
schmutzig aussieht, und gewöhnlich sind sie anämisch. So war es mit dem 
Herrn, dessen Fall ich gerade geschildert habe, er fühlte sich ganz gut, als 
er zu mir kam, aber er sah ungesund blaß aus, und seine Muskulatur war 
schlaff; nun fühlt er sich nicht nur gut, sondern er sieht auch so aus, und 
ich habe keinen Zweifel, was immer die Zukunft bringen mag, daß sein 
zukünftiges Leben viel sicherer sein wird, und ich denke, es wäre nur fair, 
wenn seine Lebensversicherung das auszahlen müßte, was er eingezahlt hat.
                            

                           Gewöhnliche Fisteln

Die einfachsten Formen jedoch, in der Fisteln auftreten, sind die, wo die 
Opfer  sich  scheinbar  einer  guten  Gesundheit  erfreuen  und  wo  die  ganze 
Angelegenheit in zwei oder drei Monaten durch Arzneien geheilt werden kann. 
So  kam  ein  Herr  von  etwa  sechsundvierzig  Jahren  und  von  gesunder  und 
munterer Erscheinung zu mir wegen seiner Analfisteln, die ihn seit einigen 
Monaten plagten. Man hatte sich mit der Zustimmung dieses Herrn zu einer 
Operation  entschlossen,  aber  er  war  nicht  wirklich  krank  und  stak 
darüberhinaus bis über Hals und Kopf in einer Liebesgeschichte, so daß er 
sie (die Operation) dauernd aufschob. Er hatte niemals davon gehört, daß 
Arzneien in seinem Fall irgendetwas Gutes bewirken könnten; sein Chirurg 
sagte, daß sie es nicht können, und das wars. Der faulige Ausfluß war das 



Einzige, was ihn wirklich störte, mit einer gewissen lokalen Irritation und 
gelegentlich etwas Blut. Es heilte nicht, und eines Tages traf er einen 
Herrn, der ein alter Freund von ihm war und den ich vor einigen Jahren von 
mehreren Fisteln ernster Natur geheilt hatte; das Resultat war, daß er mich 
konsultierte.
 Unter  Hydrastis canadensis ging es ihm innerhalb von weniger als zwei 
Monaten ganz gut. Keine lokale Applikation irgendeiner Art wurde angewandt. 
Er  war  um  so  erfreuter  über  diese  rasche  Heilung,  als  er  zu  der  Zeit 
heiraten  wollte,  und  eine  Fistel  ist  nicht  wünschenswert  unter  solchen 
Umständen. Ich bin ein wenig am Rätseln über die Herkunft des primären 
morbiden Elements in diesem Fall. Es war gewiß nicht konstitutionell für 
ihn, und ich bin geneigt anzunehmen, daß es eine lokale Sache war, die er 
sich in einer wilden Ehe erworben hatte und das in diesem besonderen Fall 
zweifellos eine Operation mit antiseptischen Verbänden ihn genau so gut wie 
meine  Behandlung  kuriert  hätte,  wenn  auch  nicht  so  angenehm.  Chirurgen 
scheinen zu glauben, daß es eine Art von heroischem Wert hat, seine Fisteln 
operieren zu lassen. Ich kann diese Ansicht nicht ganz teilen. 

                            Hepatische Fisteln

Vielleicht habe ich nicht recht damit, die Art von Fisteln, über die ich 
hier spreche, als hepatisch zu bezeichnen, aber auf jeden Fall begegnet man 
gewissen  Menschen  mit  Fisteln,  die  eine  vergrößerte  Leber  als 
Begleiterscheinung  aufweisen,  und  schon  unsere  gewöhnlichen  Lebermittel 
heilen  sie.  Chelidonium  majus,  Carduus  marianus,  Myrica  cerifera und 
Berberis vulgaris (wie es der Fall gerade erfordert) heilen die Leber und 
zur selben Zeit die Fisteln.
Sie sind einfach und wahrscheinlich entweder nicht konstitutioneller Natur 
oder nur in einer sehr schwachen Ausprägung, und sie kehren nicht schnell 
zurück. Ich sehe sie als nicht besonders wichtig an, und deshalb will ich 
mich nicht lange mit ihnen aufhalten. Manchmal denke ich, sie haben etwas 
mit Schwelgerei und Mangel an Bewegung zu tun. Trotzdem mögen sie im Grunde 
mit einem leichten strumösen Makel (konstitutionelle Schwäche..nach Meinung 
des Übersetzers) behaftet sein.



  

                Gold als homöopathisches Heilmittel 

                          
                         Gold as a remedy in disease   
                 
                                  Vorwort 
In Bezug auf den Gegenstand dieses kleinen Büchleins sagte Hahnemann: „Das 
Gold hat große, unersetzliche Heilkräfte“; und während ich es jahrelang in 
meiner Praxis anwandte, kam ich zu dem gleichen Schluß: Ich komme ohne es 
nicht aus.

Meines Erachtens gibt es verschiedene Krankheiten, die Gold, und zwar nur 
Gold allein heilen kann, sowie andere, die Gold, und zwar nur Gold allein in 
der ganzen Reichweite seiner Möglichkeiten bessern kann, und nicht wenige 
dieser  verschiedenen  Krankheiten  sind  von  äußerst  ernster  Natur.  Allein 
schon als Herzmittel verlangt es die uneingeschränkte Aufmerksamkeit jedes 
Arztes.
In  der  homöopathischen  Praxis  wird  es  vernachlässigt,  und  in  der 
allopathischen Praxis ist es praktisch unbekannt.
Ich  beanspruche  für  die  folgenden  Seiten,  daß  sie  eine  lediglich  grobe 
Einführung in das Studium von Gold als Heilmittel begründen. 
                                              James Compton Burnett

                                      
           



                          Gold 
Wenige Dinge berühren die Menschheit auf mehr Arten oder stärker als der 
Gegenstand  dieser  Abhandlung.  Und  nur  wenige  der  Drogen  in  unserem 
Arzneimittelschatz  besitzen  solche  bemerkenswerten  Eigenschaften;  im 
Allgemeinen kann niemand sie auch nur annähernd abschätzen; weder die Ärzte 
noch  die  Patienten  wissen,  was  dieses  Metall  für  physiologische  und 
therapeutische Wirkungen auf den menschlichen Körper hat.
Dies beeindruckt besonders, - da das Metall in seinem gewöhnlichen Zustand 
unlöslich ist – weil als gewiß angenommen wird, daß es keinerlei Heilkräfte 
besitzen kann. 
Ich hoffe jedoch, daß ich im Verlauf dieser Seiten zeigen werde, daß Gold 
eine derartige Verteilung erlangen kann, daß es eine Wirkung auf das lebende 
Körpergewebe ausübt und dadurch größte medizinische Wirkung erzielt, und das 
nicht nur bei einigen funktionellen Störungen der Organe und ihrer Teile, 
sondern ebenso in Zuständen tief greifender krankhafter Veränderungen, die 
man als organische Schäden beklagen muß.
Die  verschiedenen  Entwicklungsphasen  des  medizinischen  Denkens  haben 
Ansichten über medizinische Drogen und ihre Wirkung hervorgebracht, die weit 
auseinander klaffen; einige glauben, daß eine Droge lediglich kurieren kann, 
weil sie mit Heilkräften ausgestattet ist...quia est in eo virtus dormitiva 
(welche in seiner Eigenschaft schlummern), wie Moliere es ausgedrückt hat.
Manche glauben, daß es Substanzen von gutartiger und freundlicher Natur gibt 
und das diese ausschließlich in der Schöpfung existieren, um als Heilmittel 
unserer Krankheiten zu dienen, was tatsächlich auf dasselbe hinausläuft, 
während andere sich als  nachteilig für unsere Körper herausstellten und, 
alles in allem, schädlich sind.
Mit einem Wort, es gibt gute und schlechte Substanzen, betrachtet aus der 
Sicht unseres Körpers; die Guten heilen, die Schlechten schaden.
Aber die Natur funktioniert nicht auf eine derartig kindische Art und Weise; 
dieselbe Substanz ist entweder gut, schlecht oder indifferent, je nachdem 
wie sie angewandt wird und in Beziehung zu ihrem Verteilungszustand. 
(Paracelsus: "Die Dosis macht es, dass ein Ding kein Gift sey." )

Zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff werden als Wasser unseren 
Durst löschen, befinden sich als Flüssigkeit in unserer Nahrung, und mit 
einigen anderen Bestandteilen fließt es in unserem Körper als Blut. Hagel, 
Eis,  Graupel  und  Schnee  sind  ebenfalls  Wasserstoff  und  Sauerstoff  in 
demselben Verhältnis zueinander, sie sind praktisch nur Wasser, gerade so 
wie der Dampf, der die Eisenbahn vorantreibt. 
Wir  staunen  nicht  über  diese  Dinge;  die  wunderbarsten  Sachen  haben 



aufgehört, uns in Erstaunen zu versetzen, nachdem wir uns an sie gewöhnt 
haben.
Erzähle dem edlen Wilden, daß Schnee, Hagel, Eis, Wasser und Dampf chemisch 
gesehen  das  Gleiche  sind,  obwohl  sie  physikalisch  so  unterschiedlich 
erscheinen, und er wird es sich nicht nehmen lassen, über deine Dummheit zu 
lachen! Er weiß es besser. 
Erzähle dem mittelmäßigen medizinischen Verstand, daß gewöhnliches Tafelsalz 
durch Verreiben derartig fein verteilt werden kann, daß es dadurch eine 
äußerst starke und sogar tödlich gefährliche Droge werden kann, und er wird 
es sich nicht nehmen lassen, über deine Dummheit zu lachen. Er weiß es 

besser. Erzähle denselben Leuten, daß Gold durch Verreiben so fein verteilt 
werden kann, daß es zu einem aktiven Heilmittel wird, das Ergebnis ist 
dasselbe. Sie lachen über dich. Sie wissen es besser. „Tis true he never 
tried, but he knows“. Obwohl er es tatsächlich niemals versucht hat, weiß er 
Bescheid. Und wer sollte ärgerlich werden über den armen Wilden, der es 
nicht besser wissen kann? Die Zivilisation mag dem ungebildeten Verstand des 
Wilden  den  Unterschied  von  Temperatur  und  Druck  der  unterschiedlichen 
physikalischen  Zustände  des  Wassers  erklären  -  falls  er  lange  genug 
überlebt.
Der  Fortschritt  des  allgemeinen  und  medizinischen  Wissens  wird  den 
ungebildeten medizinischen Verstand lehren - car il y a beaucoup de docteurs 
qui ne sont point doctes - (weil es viele Gelehrte gibt, die nicht besonders 
gelehrt  sind),  welche  Trituration  erforderlich  ist,  um  eine 
nichtmedizinische Substanz in ein kraftvolles Heilmittel zu verwandeln, aber 
das wird wahrscheinlich nicht der medizinische Verstand der rohen (crude) 
Chirurgen von heute sein. Sie wissen es besser. 
Der Gegenstand, den ich einführen möchte, ist „Gold als ein Heilmittel bei 
Krankheiten, besonders bei (einigen Formen von) organischen Herzkrankheiten, 
Angina Pectoris, Melancholie, Tedium Vitae (Lebensüberdruß; eigentlich Ekel 
vor dem Leben.  d. Üb.), Skrofeln, Syphilis, Hautkrankheiten und als ein 
Gegengift der üblen Auswirkungen von Merkurius (Quecksilber)“.
Lassen  Sie  uns  zum  Thema  zurückkehren.  Es  wird  nun  von  allen  Seiten 
zugegeben, daß ein zutreffendes und umfassendes Wissen über ein Heilmittel 
nur auf eine Art erhalten werden kann, nämlich indem man die Prüfung zuerst 
am Gesunden vornimmt. 
Warum?
Wenn man der kranken Person X eine Dosis eines beliebigen Heilmittels gibt, 
und es folgen, sagen wir, sechs Reaktionen, wie viele und welche von ihnen 
stehen in Beziehung zur Droge und wie viele und welche stehen in Beziehung 
zur Krankheit?
Man kann diese Frage nicht beantworten, und deshalb gibt man das Mittel 



einer gesunden Person, um es herauszufinden. 
Angenommen, wir geben 30 Gran* (ca. 1,94g) pulverisierte Ipecacuanhawurzel 
einer  gesunden  Person,  finden  wir  heraus,  daß  Ipecacuanha  Erbrechen 
hervorruft. Dies ist ein Symptom von Ipecacuanha;  alle Symptome, die eine 
Droge bei einer gesunden Person hervorruft, konstituieren die Pathogenese 
der Erprobung dieser Droge. 
(die Probe ruft also die für diese Droge typischen Krankheitszeichen hervor. 

d. Üb.).

Wenn wir alle physiologischen Effekte einer bestimmten Droge kennen, haben 
wir eine fundierte wissenschaftliche Basis, auf der wir aufbauen können.
Dieses pathogenetische Material bietet die Mittel, Krankheiten auf der Basis 
der heutzutage wohl bekannten, aber schlecht verstandenen Prinzipien der 
Ähnlichkeitsregel zu heilen. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, ist es 
zumindest sehr interessant, einen Blick auf die Geschichte einer Droge zu 
werfen, um zu sehen, was unsere Vorväter, die uns vorangeschritten sind, und 
unsere Vorfahren in den alten Zeiten darüber gedacht haben. Dadurch lernen 
wir  die  empirischen  Verwendungen  einer  Droge  kennen  und  können  die 
Aufzeichnungen  mit  denjenigen  vergleichen,  die  längst  von  der  Mehrheit 
übernommen worden sind, ob sie richtig oder falsch waren und ob wir mehr 
über den Gegenstand wissen als sie, oder ob sie tatsächlich eine Menge 
nützlicher Dinge wußten, denen wir erlaubten, ins Ungebräuchliche oder sogar 
in Vergessenheit abzugleiten.  
*(altes Apothekengewicht, 1 Gran entsprach in England 0,0647g)  

Wenn  wir  die  Geschichte  unseres  Gegenstandes  in  wenigen  Umrissen  -  als 
Silhouette - skizzieren, erhalten wir ihre Wirkungen auf den Gesunden oder 
ihre Pathogenese ebenfalls nur in Umrissen, und dann, mit einigen wenigen 
Experimenten  an  Tieren,  werden  wir  imstande  sein,  das  vollständig  zu 
würdigen,  was  vorläufig  und  einführend  als   Gold  als  Heilmittel  bei 
Krankheiten  angeführt wurde.
Um mit dem Ursprung zu beginnen:
Die Geschichte des Goldes beginnt sehr früh in den Aufzeichnungen unserer 
Rasse; es ist das erste Metall, das von den Menschen entdeckt, und es ist 
ebenfalls das erste Metall, das in der Bibel erwähnt wurde.
Der elfte Vers des zweiten Kapitels der Genesis lautet: „The name of the 
first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where 
there is Gold.“
Dieses wurde verkündet sogar bevor Eva erschaffen wurde.
Dies liegt natürlich einige tausend Jahre zurück. 
Es liegt auf der Hand, daß eine vollständige Geschichte des Goldes den 
Rahmen dieser Schrift überschreiten würde. Der große Linné beschreibt seine 
Geschichte in vier Worten: Vis politica, usus oeconomicus.  



Ich schlage vor, daß wir ein wenig darüber hinausgehen. 
Elstern,  Krähen  und  andere  diebische  Vögel  werden  von  seiner  Farbe  und 
seinem Glanz angezogen, und ein Land, in dem Gold unbekannt ist, ist kaum 
vorstellbar.
Die  ersten  metallischen  Instrumente  wurden  aus  Gold  hergestellt  (Höfer, 
Histoire de la Chimie).
Im  25zigsten  biblischen  Kapitel  des  Exodus  wird  über  eine  Anzahl  von 
Tellern, Löffeln, Schüsseln usw. berichtet, die aus diesem Metall gemacht 
waren, wie jeder weiß.
Die  erste  Trituration  von  Gold  wurde  von  Moses  aus  den  Überresten  des 
goldenen Kalbs der Israeliten gemacht, und er ließ es die Kinder Israels in 
Wasser trinken (Exodus Kap. XXXII Vers 20). Daher ist es der erste Bericht 
über Aurum potabile (trinkbares Gold), der je aufgezeichnet wurde.
Was die genaue Absicht von Moses war, als er sich mit den Überresten des 
goldenen Kalbes befaßte, mag die Grundlage interessanter Diskussionen sein; 
gewiß gibt es kaum eine effizientere Art und Weise, die Nichtigkeit eines 
Götzenbildes zu beweisen.
Welches die Meinungen der Bibelgelehrten, diesen Punkt betreffend, sind, 
weiß ich nicht. 
In medizinischen Abhandlungen habe ich die Meinung gelesen, daß das goldene 
Kalb in Wirklichkeit aus Holz bestand und lediglich mit Gold überzogen war, 
und die Veranlassung, die Kinder Israels davon trinken zu lassen, war der 
Blickwinkel, sie von ihrer großen Sünde, einem Götzenbild gehuldigt zu 
haben, zu reinigen. 
Gold ist für immer mit der Idee von Reinheit und Läuterung assoziiert, wie 
der Ausdruck „Pur wie Gold“ bezeugt.
Auch auf die Gefahr hin, ermüdend und pedantisch zu erscheinen, werde ich 
die Quellen meiner Informationen in jeder Hinsicht belegen, und manchmal 
eben auch den Originaltext, wenn ich es für das Beste halte.
Die erste Mitteilung über Gold als Arznei, die mir bekannt wurde, ist die in 
Wieglebs „Geschichte der Alchemie“  Historisch-Kritische Untersuchung der 
Alchemie, Weimar 1777)

Seite 185, über die historischen Aufzeichnungen der Chemie der Chinesen, 
demzufolge Gold bereits 2500 vor Christus medizinisch angewandt wurde.
Ich frage mich manchmal, wie viel Anmaßung in diesen Aufzeichnungen der 
Chinesen enthalten ist, die von solch einem historischen Alter sind. 
Im Laufe der Zeiten waren die Physiker auf der Suche nach einem Perpetuum 
mobile, die Mathematiker nach der Quadratur des Kreises und Landwirte nach 
einer Möglichkeit, ohne Dünger zu düngen. Was Wunder, das die Alchemisten 
den  Stein  der  Weisen  suchten  und  die  Mediziner  ein  niemals  versagendes 
Allheilmittel. Gold wurde mehr als einmal als dieses universelle Allheil-



mittel dargestellt, als ein veritables elixir vitae; und es wird tatsächlich 
viele Krankheiten heilen, was schon lange bekannt ist und was ich hoffe, 
beweisen zu können; aber es war niemals bekannt, daß es Geld- bzw. Goldgier 
(Chryso-Dypsia)* heilen kann; jedenfalls  ist  mir  nicht  bekannt,  daß ein 
solcher Fall jemals aufgezeichnet wurde.
*(Chryso=Gold; Dypsia=Durst, von Hans W. Bornefeld mit Geld- bzw. Goldgier 

übersetzt. Allerdings wäre der Versuch einer Behandlung von Goldgier durch 

Gold wohl eher der Isopathie zuzuordnen, d. h., wir müßten als Homöopathen 

ein Mittel in Betracht ziehen, das so etwas wie Gold- oder Geldgier beim 

Gesunden hervorruft..  der Übersetzer)

Es ist etwas Wunderbares, von den seltsamen Taten der Alchemisten zu lesen, 
und nirgendwo seltsamer, als in den Arbeiten dieses unberechenbaren Genies 
und Ehrenmannes Hohenheim, der gewöhnlich Paracelsus genannt wurde. Überdies 
zog sich die Umwandlung von gewöhnlichen Metallen in Gold und Silber und die 
Entdeckung der wahrhaftigen  Lapis philosophorum wie ein roter Faden durch 
all diese Schriften.
Daß solch ein Prozeß zur Geburt der Chemie führte, ist nur ein weiterer 
Beweis dafür, daß etwas Gutes aus jeder ehrlichen Arbeit hervorgeht. Die 
Alchemisten nannten das Gold den König der Metalle, rex metallorum, und die 
Sonne, Sol.  Wir können es einfach umkehren und sagen, es sei das Metall der 
Könige. Das griechische  aupov ist der Ursprung des lateinischen  aurum und 
des französischen or, aber das gebräuchlichere griechische Wort ist xpvoos. 
Dioscorides und Avicenna (Ibn Sina) verwendeten Gold in seiner metallischen 
Form als Medizin. Paracelsus nutzte es mit Sublimat* als ein 
Universalheilmittel und nannte dieses Calcinato et solutio „solis“.
Ein Beispiel aus Paracelsus Rezeptsammlung,  Herstellung  eines  Sublimats: 

Rp: Colcothar (geglühtes Kupfersulfat),  Moschus,  Myrrhe,  Schwefel  werden 

gemeinsam erhitzt; es bildet sich ein Sublimat. Diesem wird ein Gemisch aus 

Safran,  Mastix  und  Schwefel  zugesetzt.  Dies  wird  mit  Ysop  abgerundet. 

Schwefel wird also doppelt verwendet, wobei er durch die Sublimation etwas 

Merkurhaftes gewinnt. Ein Feuer-Luft-Rezept.. Darin ist berücksichtigt, dass 

nicht alles Sulfurische destillierbar ist.. 

Jahrelang habe ich versucht, herauszufinden, wann Gold zum ersten Mal als 
Antisyphilitikum verwendet wurde, aber ich muß gestehen, daß es mir nicht 
möglich war.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß Hahnemann es auf diese Weise genutzt hat, da 
es so offensichtlich homöopathisch für einige Fälle dieser Krankheit ist, 
aber der Ursprung seiner Anwendung stammt nicht von diesem großen Mann.
Dr.  Richard  Hughes  scheint  es  in  seiner  bemerkenswerten  Arbeit,  den 
Pharmacodynamics,  Chretien  zuzuschreiben  (er  meint  offensichtlich 
Chrestien), aber Chrestien hat es gewiß nicht eingeführt. Was Chrestien tat, 



scheint dieses gewesen zu sein: Zuerst begann er mit einer möglicherweise 
neuen Heilmethode,  „Méthode par Absorption“ im frühen 19. Jahrhundert, die 
dann zur             
 „Méthode jatraleptice“ und schließlich, 1811 oder 1812, zu folgendem wurde:
„De  la  méthode  jatraleptique,  etc,  et  sur  un  nouveau  remède  dans  le 

traitement des maladies vénériennes et lymphatiques“. 
Er traf auf den heftigen Widerstand jenes Berufsstandes, der schon lange den 
Gebrauch von Gold als Medizin aufgegeben hatte (die historischen  Pulvis 
Auri, Tinctura Auri, Aurum potabile, Aurum potabile verum, Tinctura Solis, 

Tinctura  aurea usw.),  welche  von  den  Alchemisten  in  den  höchsten  Tönen 
gepriesen und zu Höchstpreisen verkauft wurden und lange das Betriebsmittel 
der Geheimniskrämer und Quacksalber aller Arten war, eine Arznei a la mode, 
die  in  vollkommene  Vergessenheit  geriet.  Dies  ist  die  Klippe,  an  dem 
gesetzlose  (nicht  nur  ungesetzlich,  sondern  auch  im  Sinne  von  fehlende 
Gesetzen bzw. Regeln. d. Üb.) Therapie immer gescheitert ist; zuerst ist 
eine  gegebene  Droge  eine  „neue  Arznei“,  dann  ist  sie  eine  wunderbare 
Medizin, dann ein Allheilmittel, dann ist sie doch kein so gutes Heilmittel 
und wird zuletzt als zu nichts nutze erklärt, wird aufgegeben wie eine alte 
Mine, und kühne Geister machen sich auf die Suche nach einer anderen „neuen 
Arznei“, und so weiter und so fort in einem veritablen Teufelskreis.
Hahnemann sammelte die Fragmente, fügte sie im Licht seines (Ähnlichkeits) 
Gesetzes zusammen und gab dem Ganzen Beständigkeit. Der Beweis dessen liegt 
in der Tatsache begründet, daß Gold niemals aufgehört hat, von den 
Homöopathen genutzt zu werden, in Fällen, in denen sein Gebrauch angebracht 
war, von damals bis heute, seit mehr als fünfzig Jahren (also etwa seit dem 
Beginn des 19. Jahrhunderts). 
(Die wichtigste Arzneimittelprüfung von Gold, die von Hahnemann und seinen 

Leuten durchgeführt wurde, datiert, wie wir später sehen werden, von 1825). 

Man möge beachten, daß ich nicht beanspruche, diesen Toten  wiederbelebt zu 
haben, wenn ich die Aufmerksamkeit auf dieses große Polychrest lenke. Es ist 
jetzt  ein  essentielles  homöopathisches  Heilmittel,  so  wie  Aconitum  oder 
Belladonna, deren Gebrauch die Homöopathen nicht begründet haben, aber sie 
benutzen es nach einem unveränderlichen Prinzip, welches Modeströmungen in 
dieser Behandlungsart von Krankheiten auf ein Minimum reduziert.
M. Chrestien traf, wie wir gesehen haben, auf heftigen Widerstand, und dies 
zwang ihn zur Aufbietung all seiner Kräfte; er machte sich ernsthaft an die 
Arbeit,  diese  veritable  therapeutische  Goldmine  zu  erforschen,  mit  dem 
Ergebnis,  daß  eine  ganze  Schule  entstand,  die  man  treffenderweise 
„Auralisten“  nennen  könnte,  speziell  unter  Syphilisbehandlern,  und  die 
Bewegung gipfelte in der wichtigen Arbeit von M. Legrand, „De l' Or, de son 
emploi dans le traitement de la syphilis récente et invétérée et dans celui 



des dartres syphilitiques; Du Mercure, de son inefficacité, et des dangers 

de l' administrer dans le traitement des même maladies, etc.  Paris 1828“.

Auf diese Weise begründeten die Auralisten ein Lager und die Merkurialisten 
ein anderes, als ob das eine das andere ausschließen müsse. Als ob die 
Tatsache, daß Gold ein gutes Heilmittel in einigen Formen der Syphilis sei, 
den  Gebrauch  von  Quecksilber  in  einigen  anderen  Fällen  der  gleichen 
Krankheit ausschließen würde, oder sogar in den gleichen!

Dr. X erzählt dir wichtigtuerisch, daß er nicht an diese oder jene Arznei 
glauben würde, sondern an eine andere, als ob das  Purgieren von Jalape 
(Purgierwinde; Exogonium purga d. Üb.) Colcynthis davon abhalten würde, das 
gleiche zu bewirken.

Jedoch  vollbrachte  der  Auralist  und  Anti-Merkuralist  Legrand  wichtige 
pharmakologische  Arbeit,  von  der  wir  auf  den  folgenden  Seiten  Gebrauch 
machen werden. M. Legrands Position ist nicht so, daß ich das, was folgt, 
verteidigen werde:

Ich mache lediglich Gebrauch von seinen Fakten. Ich schlage nicht vor, sich 
dem  Geschrei  der  sogenannten  Anti-Merkurialisten  anzuschließen;  im 
Gegenteil, wenn ich mich auf den Gebrauch eines einzigen Mittels in der 
Behandlung der vielgestaltigen Manifestationen dieser Krankheit beschränken 
würde, dann würde ich gewiß Quecksilber wählen, da nur eines gewiß ist in 
der  praktischen  Medizin,  nämlich  daß  Quecksilber,  facile  princeps,  die 
antisyphilitische Arznei ist. Aber die Dosis? 

 Ah, hier liegt das Problem! 

    Etwas Gutes zu tun ohne Schaden zu verursachen ist die wahre Prüfung

Darüberhinaus schlage ich nicht vor, sich des Gebrauchs von Gold in dieser 
speziellen Krankheit zu rühmen, sondern hervorzuheben, daß es einen sehr 
viel größeren Stellenwert im Arsenal der Arzneien eines Arztes haben sollte, 
als  ihm  aktuell  zugestanden  wird.  Jahrhundertelang  wurde  Gold  mit 
hervorragenden Resultaten bei Skrofeln, Herzerkrankungen, Hautkrankheiten, 
Wassersucht, Tedium vitae, Melancholie und Morbus Gallicus, also Syphilis 
angewandt (die Franzosen revanchierten  sich,  indem  sie  die  Syphilis  als 
Morbus Britannicus bezeichneten d.Üb). In der Behandlung einiger Herz- und 
Knochenerkrankungen sowie von Sarkozele (Tumor des Hodens) macht das Wissen 
um den medizinischen Wert des Goldes den Unterschied zwischen Heilung und 
Versagen aus. Aber natürlich muß das Metall zuerst trituriert werden, damit 
es arzneilich wird. In Kombination mit Quecksilber wurde Gold schon lange 
als antisyphilitisches Mittel genutzt, mindestens seit 1621 von J. Colle und 
1623 als Aurum vitae von Plains Campi bei Pest, Syphilis, Lepra, Wassersucht 
usw., und, wie wir im Dictionnaire Universal de Matière Médicale lesen, von 



Mérat und De Lens. Und vor mir liegt des alten Glaubers „De Auri Tinctura, 
sive Auro Potabili Vero usw., Amsterdam 1651, in welchem er ausdrücklich die 
Tinktur des Goldes beim Morbus Gallicus empfiehlt. Derselbe Autor empfiehlt 
es ebenso bei Lepra, Pest, Epilepsie, Fieber, um die Menses zu fördern sowie 
bei Krankheiten des Uterus und bei Sterilität. Darüberhinaus lobt er es in 
den höchsten Tönen bei Wassersucht und hebt es hervor, indem er es als 
Medicina catholica in senibus et juvenibus beschreibt. Und das ist sie.
Mehr noch, Mérat stellt fest, daß Pitcairn vorschlug, und zwar 1714, es als 
Puder  oder  Blattgold  als  Anti-Syphilitikum  anstelle  von  Quecksilber  zu 
verwenden.  Dies  geschah  ungefähr  ein  Jahrhundert  vor  M.  Chrestien  aus 
Montpellier.

Timpe wiederum zitiert  „Plencik: Opera Medico-physica, Vindob, 1762“ und 
„Gmelin:  Apparatus  Medicaminum,  Geothing,  1795“,  denselben  Gegenstand 
betreffend. Und schließlich wird Mitchell aus New York von Mérat noch vor 
Chrestien angeführt.

Nur  deshalb,  aus  Gründen  der  (zeitlichen)  Priorität,  weigern  wir  uns, 
Chrestiens Veröffentlichungen Ehre zu erweisen, obwohl sie zweifellos eine 
eigene  Ära  in  der  Geschichte  des  Goldes  als  Anti-syphilitikum,  Anti-
Venerikum und Anti-Skrofulosum markieren.

Nach der Veröffentlichung von Chrestiens Arbeiten beschäftigte die Frage, ob 
Gold  ein  verläßliches  Anti-Syphilitikum  ist,  die  medizinischen  Geister 
zwanzig Jahre lang; zu behaupten, daß Gold in diesem Zusammenhang außerhalb 
von  Frankreich  kaum  beachtet  wurde,  ist  nicht  richtig.  Eine  Menge  von 
vertrauenswürdigen Beweisen wurde von M. Legrand über den medizinischen Wert 
von Goldpräparaten gesammelt. Er veröffentlichte eine Liste von ungefähr 
achtzig Ärzten der damaligen Zeit – Auralisten - die Gold bei Syphilis und 
allgemein bei Geschlechtskrankheiten angewandt haben sowie bei Skrofeln und 
Sarkozele,  in  der  totalen  Anzahl  von  387  Fällen  dieser  verschiedenen 
Krankheiten,  die  erfolgreich  behandelt  wurden,  Fälle  jüngeren  Datums 
einschließend, die ausschließlich mit Gold behandelt worden waren, so gut 
wie einige hartnäckige Fälle, die der Anwendung von Quecksilber widerstanden 
hatten,  obwohl  andere  Arzneien  dann  und  wann  angewendet  worden  waren. 
Schließlich gibt es noch eine spätere Publikation von M. Chrestien aus Paris 
mit dem Titel  „Recherches et observations sur les effets des preparations 
d'Or, du Docteur Chrestien, dans le traitement du plusiers maladies; et 

notamment dans celui des maladies syphilitiques. Par J. G. Niel, Docteur en 

Médicine de Montpellier, etc.“  Niel war ein spanischer Arzt von einigem 
Rang.

Vor mir liegt ebenfalls „De auri muriatica in morbis syphiliticis usu“, eine 



Inaugurationsdissertation von L. B. Timpe aus Berlin (1834), welche ich hier 
nur  erwähne,  später  werde  ich  sie  dann  ausführlicher  erörtern.  Die 
„Dissertatio medica inauguralis de auro ejusque praeparatorum in medicina 

usu, auctore J. D. Schepers, Groningae 1838“ zeigt überzeugend, das zu jener 
Zeit Gold eine gründlich etablierte Arznei in holländischen Krankenhäusern 
war und als solche von den Professoren in den Vorlesungen besprochen und 
hoch gelobt wurde in derselben Gruppe von Krankheiten.

In der These „De Methodis atque medicamenibus anti-syphiliticis“ von F. G. 
Sarfass, Berlin 1816, S. 13 lesen wir  „Nec auri usus deest in syphilidis 
therapia,  Scotus  Pitcairne  (Girtanner,  3  Bd.  S.  351,  Diss.  De  ingressu 

morbi, qui venerea lues appellatur vulgo,  in Pitcairnii dissertationibus. 

Amstelod 1714), auro subtilissime alcoholisato in lue adhibito, melius et 

tutius quam hydrargyro hunce morbum sanari docet.“ Aber M. Chrestien fand 
wiederum keine Erwähnung. Deshalb ist klar, daß der Ruhm, Gold zuerst als 
antisyphilitische  Arznei  angewandt  zu  haben,  nicht  von  M.  Chrestien 
beansprucht werden kann, obwohl er seinen Gebrauch populär gemacht hat und 
Aurum muriaticum natronatum von ihm ins Spiel gebracht wurde.

Vielleicht strapaziere ich diesen Punkt mehr, als er es verdient, aber ich 
bin bestrebt, zu zeigen, daß die Unterstellung, gewisse Autoren verdienen 
den Ruhm, diese Arznei in die Therapie bestimmter Krankheiten eingeführt zu 
haben, falsch ist. Dessen ungeachtet bin ich nicht in der Lage, zweifelsfrei 
zu sagen,  wer zuerst Gold in die Behandlung der Syphilis eingeführt hat; 
sicher ist, daß Glauber es 1651 empfohlen hat, und in seinem  Tractus de 
Medicina  Universali  siva  Auro  Potabili  Vero (ein  schmales  Heft,  in  dem 
Deutsch und Latein gemischt sind), Amsterdam 1657, S. 69, versichert er 
wiederum, daß es den Morbus Gallicus heilen wird. 

Daher ist es nicht korrekt, die Einführung von  Aurum  in die Therapie von 
Syphilis für die homöopathische Schule zu reklamieren, wie es manche tun, 
oder für M. Chrestien, wie es einige moderne Autoren tun und wie es viele 
von M. Chrestiens Nachfolgern taten. Ich habe eine starke Abneigung gegen 
dieses System der Leichenfledderei, dem Raub dessen, was mit dem Namen des 
Toten verbunden war. Der Gebrauch von Gold bei Skrofeln, Herzerkrankungen, 
Dyspnoe und Manie ist mindestens genau so alt wie die anderen Anwendungen, 
auf die hingewiesen wurde.

Genauer gesagt, in der Homöopathie wird kein Mittel gegen eine spezifische 

Krankheit  angewandt,  sondern  in  allen  und  jeden  Krankheiten  für  die 

Symptome, für die ein gegebenes Heilmittel gleichermaßen pathogenetisch ist.

Nach wie vor ist praktische Medizin ohne eine nosologische Nomenklatur ein 
Unding, und das gleiche gilt für die praktische Pharmakologie. Alles, was 



wir im Gedächtnis behalten müssen, ist, das z.B. Pneumonie keine Entität 
ist, sondern eine allgemeine Bezeichnung für eine Gruppe von Symptomen und 
einen Zustand des organischen Gewebes. Ich bin oft erstaunt, daß solche 
Termini  wie  Morbus  Auri,  Morbus  Aconiti,  Morbus  Chelidonii  usw.  nicht 
häufiger  in  der  medizinischen  Literatur  angetroffen  werden;  sie  wären 
zumindest bequem - und sie werden von den Rademacherianern benutzt, als 
Nachfolger von Paracelsus. 

Viel mehr über die medizinische Historie des Goldes zu sagen wäre ermüdend 
und nutzlos, aber wir können uns nicht um den historischen Teil drücken, 
wenn wir der Vergangenheit gerecht werden wollen.

Es ist das große Verdienst Hahnemanns, das systematische Studium der Wirkung 
der  Arzneimittel  auf  den  Gesunden  in  die  Medizin  eingeführt  zu  haben, 
wodurch er die Grundlage für jedes System wissenschaftlicher Medizin legte. 
Dies wird nun von allen Seiten zugegeben, außer das jeder kleine Gockel eher 
dadurch Anerkennung gewinnt als Hahnemann.

Die Welt ist noch nicht in der Lage, die herkulische Arbeit dieses großen 
Lehrers zu würdigen. Der Tag wird kommen, wo die Hahnemannsche Rhetorik zum 
Treffpunkt all dessen wird, was groß und gut ist in der medizinischen Welt. 
In  der  Gegenwart  ist  sein  Schicksal  Hohn  und  Spott,  Verachtung  und 
Verleumdung, aber noch schlimmer als all dieses ist die Tatsache, daß sein 
Lebenswerk  täglich  von  den  medizinischen  Gartenzwergen  der  Gegenwart 
gestohlen wird.

Aber Nemesis, die Göttin der Rache, lebt glücklicherweise weiter, und mag 
sie auch (ver)weilen, so wird sie doch schließlich gewiß über sie kommen. 
Während  wir  darauf  warten,  ist  es  die  Angelegenheit  der  kleinen  und 
verfolgten Gruppe der Hahnemannianer, die Erinnerung an ihn wach zu halten 
und seinem Weg zu folgen und weder Hohn, üble Nachrede noch Haß zu fürchten. 

Unser nächster Schritt wird eine Betrachtung der Pathogenese von Gold sein 
oder eine Darstellung dessen, was Gold bewirkt, wenn es vom lebenden Körper 
eines  Gesunden  aufgenommen  wird.  Hier  befinden  wir  uns  vollständig  auf 
homöopathischem Boden, denn eine Beschreibung der Wirkungen das metallischen 
Goldes existierte, glaube ich,  nicht  in  der  medizinischen  Literatur  vor 
Hahnemanns Zeit, der als Erster eine Arzneimittelprüfung von Gold im vierten 
Band  seiner  Reinen  Arzneimittellehre  (1825)  veröffentlicht  hat,  was  mit 
Erweiterungen in seinen „Chronischen Krankheiten“ wiederholt wurde.

Dr. Richard Hughes diskreditiert diese zusätzlichen Symptome mit folgenden 
Worten: „Der Wert von diesem ist, entspechend dem, was wir ermittelt haben, 
mehr als problematisch“ (Pharmacodynamics).



Was Dr. Hughes Fakten sind, weiß ich nicht; der Arbeit der Nachprüfung 
Hahnemanns scheint er sehr nachlässig nachgekommen zu sein; nun benötigen 
wir jemanden, der Dr. Hughes nachprüft. In letzterem Fall könnte derjenige 
sich ebenfalls darüber täuschen, was auf derselben Seite und sogar im selben 
Paragraphen enthalten ist, wo er (Dr. Hughes) bemerkt, das die Symptome des 
metallischen Goldes „erhalten wurden von ein- bzw. zweihundert Gran Dosen 
der ersten Trituration“ (siehe Pharmacodynamics, 3. Ausgabe, S. 153 §2), was 
falsch ist. Wenn Dr. Hughes freundlicherweise seine Chronische Krankheiten 
aus dem Regal nehmen und S. 217 der Antipsorischen Arzneien aufschlagen und 
noch  einmal  hineinschauen  würde,  würde  er,  denke  ich,  mit  mir  darüber 
übereinstimmen, daß er einen gewichtigen Fehler gemacht hat, insofern, als 
die ein- und zweihundert Gran, die erwähnt wurden, die (Gesamt)Menge war, 
die in der kompletten Prüfung von den einzelnen Prüfern verwendet wurde und 
nicht  die  einzelnen  Dosen.  Außerdem  war  es  nicht  präzise  unsere  „erste 
Trituration“, die gebraucht wurde, da die Verhältnisse 1:100 und nicht 1:99 
waren; aber dieser letztere Punkt ist natürlich unbedeutend, im Gegensatz 
zum vorhergehenden. Es sollte ebenfalls  bemerkt  werden,  daß  dieses  eine 
Prozent Trituration in Wasser gelöst genommen wurde. 

Außerdem behauptet Dr. Hughes, das Gold das Zahnfleisch nicht affiziert, was 
es mit Sicherheit tut.

Ich würde es nicht auf mich nehmen, Dr. Hughes zu korrigieren, da ich meine 
Überzeugung, daß die Homöopathie wahr ist, zu einem großen Teil der Einsicht 
seines wunderbar geschriebenen und höchst gelehrten Werkes verdanke, darüber 
gibt es nicht den geringsten Zweifel; aber so, wie er Hahnemann korrigiert, 
mag man mir nachsehen, wenn ich ihn korrigiere. Ich für meinen Teil finde 
Hahnemann so exakt und verläßlich, daß, wenn meine und seine Beobachtungen 
nicht übereinstimmen, ich noch einmal nachschaue und mich von meinen Irrtum 
überzeuge. 



                Neuralgien - Ursachen und Heilmittel

                    mit einem Kapitel über Angina Pectoris   

              

                         Vorwort zur ersten Auflage 
Wenn es irgendetwas in unserem Erdenleben gibt, das schwer zu ertragen ist, 
dann ist das ganz sicher Neuralgie. Und wenn es irgendetwas auf dieser Welt 
gibt,  das  sie  heilen  kann  –  ich  meine  nicht  erleichtern,  einlullen, 
betäuben,  abschwächen  oder  abtöten,  sondern  heilen,  Neuralgie  wirklich 
heilen, dann ist es Homöopathie. 
Ich  mache  keine  Sprüche,  sondern  schreibe  über  etwas,  wovon  ich  etwas 
verstehe, das ich beobachtet und viele, viele Male getan habe. So wie viele 



andere  herausragende  Praktiker  der  wissenschaftlichen  Medizin  seit 
Hahnemann.
Wenn die Welt in ihrer Gesamtheit auch nur die geringste Ahnung von der 
unermeßlichen  Reichweite  homöopathisch  gewählter  Heilmittel  bei  der 
Behandlung von Neuralgien hätte (wie bei so vielen anderen Erkrankungen), 
die Gesamtheit der menschlichen Leiden würde ganz sicher viel kleiner sein, 
als sie jetzt ist, und es ist zu hoffen, daß die schmerzgeplagte Menschheit 
möglicherweise begreift, daß ihre Neuralgien heilbar sind, da diese Seiten 
jetzt verfaßt und nunmehr veröffentlicht worden sind. Aber dies ist nicht 
mein  einziges  Ziel.  Ich  möchte  ebenso  lehren,  daß  Neuralgien  nicht  nur 
regelmäßig  vollständig  heilbar  sind  durch  richtig  gewählte  Heilmittel, 
sondern das die Heilung von Neuralgien durch das richtige oder die richtigen 
Mittel gleichzeitig eine Heilung der inneren Ursache der besagten Neuralgie 
ist  und  deshalb  eine  Heilung  des  organismischen  Selbst  des  Einzelnen 
bedeutet.

                        Vorwort zur zweiten Auflage
Die erste Auflage dieser kleinen Arbeit ist seit langem vergriffen, und nur 
Mangel  an  Freizeit  hat  das  frühere  Erscheinen  dieser  zweiten  Auflage 
verhindert,  welche  erweitert  und  der  ein  Kapitel  über  Angina  pectoris 
hinzugefügt wurde. 
                                        James Compton Burnett 
            

                            Über Neuralgien
In Deutschland, vor einer Anzahl von Jahren, stand ich eines Morgens an der 
Seite eines berühmten Professors der Medizin, umgeben von einer Menge von 
Patienten,  und  wir  beobachteten  seine  Vorgehensweise,  lauschten  seinen 
Worten,  die  von  Weisheit  durchdrungen  waren  und  machten  uns  geistige 
Notizen.  Einer  der  armen  Leute  hatte  Pleurodynia  (örtlicher  oder 
fortgeleiteter  Schmerz  bei  Pleuritis  oder  Pleurareizung)  und  schien 
besonders begierig zu sein, den Professor mit der Tatsache zu beeindrucken, 
daß sein Schmerz eine Neuralgie  war,  und  dies  tat  er  so  wortreich und 
beharrlich,  daß  der  Professor  schließlich  ziemlich  gereizt  antwortete, 
„Natürlich ist Ihr Schmerz eine Neuralgie; kennen Sie irgendeinen Schmerz, 
der keine Neuralgie ist? Jeder Schmerz ist eine Neuralgie.“ Und, natürlich 
hatte der Professor insoweit recht, als jeder Schmerz notwendigerweise ein 
Nervenschmerz ist.  Für  die  praktischen  Zwecke  dieser  kleinen  Abhandlung 
verstehe ich unter Neuralgie jeden scharfen, paroxysmalen (anfallsweisen) 



Schmerz,  der,  allem  Anschein  nach,  in  sich  selbst  die  vollständigen 
Krankheit  ausmacht,  was  bedeutet,  daß  es  keine  erkennbare  pathologische 
Veränderung und keine anatomische  Ursache  gibt.  Ich  behaupte  nicht, daß 
Neuralgie ein streng wissenschaftlicher Ausdruck ist, da ich meine, daß jede 
Neuralgie eine bestimmte Pathologie hat, die wir nur erkennen müssen, denn 
unser Nichtwissen betreffend die  materies  morbi bedeutet  nicht,  daß  sie 
nicht existieren. 
Was  dem  Begriff  Neuralgie  an  wissenschaftlicher  Genauigkeit  fehlt, 
verdeutlicht  sich  im  praktischen  Gebrauch,  da  fast  jedermann  weiß,  was 
Neuralgie ist oder wofür man sie hält. Da dies nun einmal so ist, will ich 
nicht länger bei diesem Begriff verweilen und mich sofort auf mein Thema 
stürzen.
Die  Autorität,  der  zu  folgen  ich  vorschlage,  ist  die  homöopathische 
Literatur sowie meine eigene Erfahrung, wo sich neue Aspekte ergeben haben, 
und  ich  möchte  mit  der  Bemerkung  beginnen,  daß  Aconitum  napellus 

wahrscheinlich die am häufigsten indizierte Arznei in der wissenschaftlichen 
Behandlung der Neuralgien ist. Dies ist in der homöopathischen Praxis genau 
so bekannt wie die Tatsache, daß wollene Socken die Füße warm zu halten 
pflegen. Aber einige Menschen, die wollene Socken tragen, haben trotzdem 
kalte  Füße,  und  auf  ähnliche  Weise  haben  viele  Menschen,  die  Aconitum 
genommen haben, immer noch ihre Neuralgie. Es gibt kein Allheilmittel oder 
Spezifikum für alle Arten von Neuralgien, ein sicherer Beweis dafür, daß es 
solche und solche Neuralgien gibt, oder anders ausgedrückt, jede Neuralgie 
hat ihre eigene Pathologie. Aconitum ist am häufigsten indiziert, wenn der 
Schmerz von einer Erkältung, Rheumatismus oder einer Überlastung herrührt. 
Acidum hippuricum kommt ihm sehr nahe und überflügelt es, wenn die Neuralgie 
primär  arthritisch  ist.  Ich  bin  nicht  ganz  sicher,  aber  Sulphur kommt 
Aconitum am  nächsten,  und  Dr.  Cooper  empfiehlt  es  wärmstens  bei 
Fieberschüben und Neuralgien durch Malaria.*
*Sulphur als Mittel für Neuralgien und Wechselfieber, von Robert T. Cooper, 

M.D., 1869                      
Es  ist  Hahnemanns  großes  Antipsorikum  und  auch  als  solches  sehr  häufig 
indiziert. Eine sehr verläßliche Indikation für Sulphur ist weiterhin, wenn 
der Schmerz durch Unterdrückung einer psorischen oder diathetischen Eruption 
entstanden ist. Ein sehr bemerkenswerter Fall von Neuralgie des Herzens – 
Angina pectoris neuralgica – wurde einmal mit Sulphur von mir geheilt. Ich 
bin fast beschämt, ihn wieder zu benutzen, da ich ihn mehr als einmal in 
meinen Büchern verwendet habe, und meine Entschuldigung muß sein, daß ich es 
mir  nicht  leisten  kann,  die  Lektion,  die  er  bei  der  antipsorischen 
Behandlung der Neuralgien lehrt,  zu  vernachlässigen.  Also  werde  ich ihn 
sofort wieder auftischen:



  
      Neuralgie des Herzens (Angina pectoris) geheilt durch Sulphur
In Verbindung hiermit möge man sich an die bekannte neurotische Herkunft 
gewisser Hautaffektionen erinnern.
Eines Sonntags morgens vor ungefähr zehn oder zwölf Jahren führte ein Herr 
seine Ehefrau in meinen Behandlungsraum, nachdem sie auf der Straße auf dem 
Weg zur Kirche einen Anfall von Angina pectoris erlitt. Obwohl gerade erst 
dreißig  Jahre  alt,  war  sie  seit  mehreren  Jahren  das  Opfer  dieser 
Brustschmerzen: sie überfielen sie plötzlich auf der Straße und nagelten sie 
fest, wo sie gerade ging und stand, und daher ging sie nicht länger allein 
aus, da sie ohnmächtig zu werden  oder  tot  um  zufallen  drohte,  wie  man 
befürchtete.  Eine  Untersuchung  des  Herzens  ergab  keine  organischen 
Veränderungen, nicht einmal funktionelle Störungen, und ich konnte nicht 
begreifen, wie eine vergleichsweise junge Frau zu solchen Anginaattacken 
kam. Sie war von fähigen Ärzten wegen ihrer  Angina behandelt worden, aber 
sie erfuhr keine Besserung, und anscheinend konnte es niemand verstehen. Ich 
verschrieb ihr etwas und suchte sie später bei sich zu Hause auf, um Licht 
in  die  Angelegenheit  zu  bringen.  Ich  ließ  mir  ihre  gesamte 
Krankheitsgeschichte von ihrer frühesten Kindheit an erzählen. Sie erzählte, 
daß sie kurz vor dem Ende ihrer Teenagerzeit stand, als ihre Einführung in 
die  Gesellschaft  vorbereitet  wurde,  aber  sie  hatte  einige  Risse  in  den 
Armbeugen, die sehr unansehnlich waren; diese Risse hatten sie seit ihrer 
frühesten Kindheit gestört. Erasmus Wilson wurde konsultiert; er verschrieb 
ihr eine Salbe, die sehr bald ihre Haut kurierte, die Patientin hatte ihre 
Einführung in die Gesellschaft, landete sofort einen Volltreffer und war 
nach gebührender Zeit verheiratet.
Sie war Erasmus Wilson immer sehr dankbar für die „Heilung“ ihrer Arme 
gewesen, denn „wie hätte ich sonst mit kurzen Ärmeln ausgehen können?“
Aber bald darauf folgten Dyspepsie, Flatulenz, Dyspnoe und Palpitationen, 
und  schließlich  drohten  die  vorher  beschriebenen  Attacken  von  Angina 
pectoris ihr Leben zu ruinieren. Darüberhinaus hatte sie ein totes Kind 
geboren. Wie ich bereits sagte, es gab keine nachweisbare kardiale Läsion, 
und aus der Krankengeschichte der Dame entnahm ich, daß jene Heilung ihrer 
Haut  (obwohl  für  mich  der  einzige  wichtige  Punkt)  von  keiner  kausalen 
Bedeutung (für sie) war.
Ich vertrat die Ansicht, daß ihre Hautkrankheit niemals  wirklich geheilt 
worden war, sondern lediglich von Wilsons Salbe vertrieben wurde und daß 
ihre  Angina  in  Wirklichkeit  ihr  interner  Ausdruck  oder  ihre  Metastase 
(Absiedelung) war.        
Jedoch, niemand glaubte es.
Ich begann, sie antipsorisch zu behandeln, und sehr bald – ich glaube, es 



war weniger als ein Monat nach ihrem Besuch am Sonntag morgen, erschienen 
die alten Risse wieder in ihren Armbeugen, und seit dieser Zeit hatte sie 
keine weiteren Anginaanfälle mehr, und von da an gebar sie lebende Kinder. 
Es gibt eine kleine Arbeit von mir mit dem Titel „Krankheiten der Haut vom 
organismischen  Standpunkt“,  in  der  ich  diesen  Fall  benutze,  um  die 
konstitutionelle Natur von Hauterkrankungen zu illustrieren. Und nun, vom 
Gesichtspunkt einer Neuralgie, stempelt die schnelle Heilung der Schmerzen 
sie, wie ich denke, als neuralgisch ab. In der Sprache der Biopathologie 
Hahnemanns spricht es beredt für die Wahrheit der Psora oder wenigstens für 
den praktischen klinischen Wert dieser allgemeinen Konzeption, nennen Sie 
sie Diathese, wenn Sie wollen. Sie hilft mir ebenfalls dabei, meinen Lesern 
die grundlegende Lehre nahe zubringen, daß wir eine Anzahl verschiedener 
Arzneien  benötigen,  um  die  verschiedenen  Arten  und  Gattungen  und  von 
Neuralgien zu heilen, und in der Wahl der richtigen Mittel liegt die Kunst 
ihrer medizinischen Heilung begründet.
Ich möchte, bevor wir fortfahren, den sehr wichtigen Unterschied zwischen 
Heilung einer Neuralgie von Grund auf herausarbeiten, welches die Aufgabe 
der Homöopathie ist, wie in diesem kleinen Buch aufgezeigt wird, und dem 
Aufhalten, Abtöten, Einlullen oder Zerstören einer Neuralgie mit den Mitteln 
der allopathischen Medikation, was das ist, woran fast die ganze Welt glaubt 
und was sicherlich neun von zehn Ärzten praktizieren, obwohl es im Grundsatz 
schlecht und schädlich ist. 
Der neuralgische Schmerz ist nicht die Krankheit selbst, sondern er ist die 
Stimme  des  empfindenden  Menschen,  der  nach  Hilfe  ruft;  sie  ist  eine 
telegraphische Botschaft aus dem Inneren des Körpers, die durch die Nerven 
versandt  wird  und  die  an  der  Oberfläche  (des  Körpers)  an  einer  Stelle 
spricht,  auf  schmerzhafte  Weise  Hilfe  verlangt,  vielleicht  von  einer 
aufkeimenden Gefahr im Inneren  erzählt, von der Gegenwart eines Feindes, 
der innen lauert; diese schmerzerfüllte Stimme, die wir Neuralgie nennen, 
ist ein Telegramm mit schmerzhaften Nachrichten. 
Wie  behandelt  Allopathie  Neuralgie?  Wie  behandelt  Allopathie  die 
gewissenhaft die Wahrheit sagenden neuralgischen Nerven?
Lassen  Sie  uns  sehen.  Ich  will  nicht  selbst  über  das  Tun  meiner 
allopathischen  Brüder  urteilen,  sondern  werde  ihre  höchsten  Autoritäten 
befragen und sehen, was ihre maßgeblichen Meinungsäußerungen zur geeigneten 
Behandlung von Neuralgien sind:
Zum Beispiel bei Hemikranie (Migräne mit auf eine Kopfhälfte beschränktem 
Schmerz).
Eulenburg:  Cyclopädia of the Practice of Medicine, von Ziemssen, Band XIV 
S.23: „Zwischen der großen Anzahl von Arzneien, die empirisch angewendet 

werden, sind die Präparationen von Eisen, Chinin und Koffein die weitaus 



populärsten, und gewiß nicht ohne Grund, obwohl die universelle (? Burnett) 

Übereinstimmung ihres Lobes zu zeigen scheint, daß man sie gewöhnlich ohne 

klare Kenntnis oder sogar mit ganz falschen Ansichten über ihre Wirkung 

adoptiert hat. Die Präparationen von Eisen, speziell vom Karbonat (Ferrum 

carbonicum), die so sehr von Hutchinson, Stokes und anderen gelobt werden, 

wirken  kaum  spezifisch  gegen  Migräne,  aber  sie  mögen  dabei  helfen,  die 

Konstitution von anämischen und schwächlichen Personen zu verbessern, die 

Opfer  von  Migräne  oder  anderen  Neuralgieformen  sind.  Indem  man  Chinin 

empfiehlt, so wie analoge Mittel wie Chinoidin und Bebeerin (ein Alkaloid), 

wurden vorzugsweise die antizyklischen Wirkungen in Betracht gezogen; und 

die  erträglich  häufige  Wiederkehr  der  Attacken  erzeugt  Hoffnung,  einen 

entsprechenden Erfolg der Heilmittel zu sehen. Aber die Erfahrung zeigt, daß 

der Gebrauch von Chinin, gleich in welcher Form, die regelmäßige Wiederkehr 

der  Attacken  gewöhnlich  nicht  beeinflußt,  besonders  wenn  sie  in  großen 

Abständen  geschehen,  daß  jedoch  eine  beträchtliche  Dosis  Chinin  (von 

siebeneinhalb bis achtzehn Gran), ein- oder mehrmals gegeben, manchmal die 

Attacken verkürzen oder sofort aufhalten kann.

Eulenburg  diskutiert  dann  Koffein mit  einem  ähnlichen  Aufwand,  erwähnt 
Guarana, indem er es als nutzlos erklärt, weil das Guaranin völlig identisch 
mit Koffein ist. Er lobt die Wirksamkeit des wässrigen Extraktes von Ergot 
(Mutterkornalkaloid), weil es Kontraktionen der Blutgefäße erzeugt, was es 
sicherlich tut, aber es bewirkt ebenso kalten Brand und andere schreckliche 
krankhafte Zustände. Neun bis vierzehn Gran  Ergotin pro Tag ist die Dosis 
dieses Autors, welche meiner Ansicht nach gefährlich ist. Strychnin, Arsen, 
Silbernitrat, Nickelsulfat, Natriumbromid, Terpentinöl und  Lupulin werden 
lediglich erwähnt. 
Schließlich spricht er anerkennend über Amylnitrit und versichert, daß „die 
Indikation für seinen Gebrauch von der Tatsache abhängt, daß es die Kraft 
besitzt, die Blutgefäße zu erweitern“, was ziemlich sonderbar klingt, wenn 
man gerade auf der vorigen Seite gelesen hat, daß die positiven Wirkungen 
von Ergotin von seiner Kraft, die Blutgefäße zu kontrahieren, abhängen. Und 
wir sind aufgefordert, zu glauben, daß dies wissenschaftliche Behandlung von 
Krankheit ist. Daß Ergotin die Blutgefäße kontrahiert und daß Amylnitrit sie 
erweitert,  ist  in  der  Tat  richtig.  Daß  der  Gebrauch  dieser  beiden 
therapeutischen Agenzien für die oberflächliche symptomatische allopathische 
(palliative) Behandlung von Schmerzen in Betracht gezogen werden kann, will 
ich nicht verneinen, aber eine wirklich heilende Therapie ist es nicht.  
Wenn  wir  Elektrizität  hinzufügen,  haben  wir  in  etwa  die  gewöhnlichen 
Möglichkeiten der Behandlung von Neuralgien ausgeschöpft, und daher müssen 
wir uns nicht wundern, daß Eulenburg tatsächlich erklärt, daß er niemals 
etwas anderes als Palliation dieser Plage gesehen hat.



Zuammengefaßt  ist  die  gesamte  Behandlung  mit  den  gewöhnlichen  Mitteln 
palliative symptomatische Behandlung und sonst nichts; an die Möglichkeit 
einer direkten und positiv heilenden Behandlung wird nicht geglaubt, und sie 
wird deshalb nicht einmal versucht.
 Mit  Homöopathie  können  wir  sehr  viel  mehr  erreichen.  Oft  können  wir 

Neuralgie vollständig heilen, wie ich zeigen werde.

Ich frage noch einmal, was die allopathische Behandlung ausmacht?
Ich habe schon gesagt, daß diese schmerzerfüllte Stimme des Organismus, die 
wir Neuralgie nennen, ein Telegramm mit schmerzvollen Nachrichten aus dem 
Körperinneren ist. Die allopathische Behandlung der Neuralgien, wie wir eben 
durch das Zitieren der höchsten allopathischen Autoritäten gezeigt haben, 
läuft lediglich auf dies hinaus: Sie betäuben, unterdrücken, verstümmeln, 
stören oder zerschneiden die Telegraphendrähte  (die  Nerven),  so  daß  die 
schmerzvolle Botschaft nicht durchdringt, das heißt, daß man in wahrhaft 
orientalischer Art und Weise den Überbringer schlechter Nachrichten tötet 
wegen  der  unakzeptablen  Botschaft,  die  er  bringt.  Und  was  dann?  Der 
krankhafte Prozeß, der im Innern vor sich ging, setzt sich fort, wie die 
zahlreichen dann folgenden Beschwerden oft deutlich demonstrieren.
Es  ist  irrational,  geistlos,  schädlich  und  verwerflich,  die  Nerven 
abzutöten,  einzulullen,  zu  zerstören  oder  sonstwie  eine  Neuralgie  mit 
nervenberuhigenden Mitteln, lokalen Schmerzmitteln, Lotionen, hypodermischen 
Injektionen  oder  was  auch  immer  zum  Schweigen  zu  bringen,  und  das 
gleichgültig, ob die Mediziner nun auf diese oder auf jene Pathie schwören. 
Die  Wichtigtuerei  der  orthodoxen  Medizin  mit  dem  großen  Nutzen  ihrer 
kraftvollen Sedativa ist die Philosophie eines dummen Vogels, der den Kopf 
in den Sand steckt, wenn Gefahr im Verzuge ist. Die einzige angemessene und 
rationale Behandlung von Neuralgieformen ist, ätiologisch an die Arbeit zu 
gehen und kausal zu heilen. 
Aber  ist  dies  möglich?  Ja,  hypothetisch  ist  es  das,  wie  mein  vorhin 
zitierter  Fall  einer  Neuralgie  des  Herzens  klar  beweist;  und  wenn  ich 
hypothetisch sage, dann meine ich das nicht problematisch, sondern aktuell 
muß die Ätiologie auf einer vernünftig funktionierenden biopathologischen 
Basis aufbauen und nicht auf Fakten, die so grob und durcheinander wie ein 
Heuhaufen sind. 
Die Neuralgiefälle sind sehr vielfältig und manchmal komplex, und deshalb 
werden  die  Heilmittel,  die  zur  Anwendung  kommen,  entsprechend 
unterschiedlich sein, und für die  komplexen  Fälle  werden  mehrere  Mittel 
benötigt.
Natürlich ist es viel schwieriger, eine Neuralgie auf die Weise wirklich zu 
heilen, die ich zu erklären versuche, als eine feine hypodermische Nadel zu 
zücken und Morphium zu spritzen oder einige schmerzlindernde Pillen oder 



Opiumtropfen wie Laudanum oder Chlorodyne zu geben.
Ein Mittel, das sehr häufig bei der (hypothetisch) kausalen Behandlung von 
Neuralgien benötigt wird, ist Natrium muriaticum. 
Es wurde eine kleine von mir geschriebene Monographie über diese kraftvolle 
Arznei veröffentlicht mit dem Titel Natrium muriaticum als Prüfung der Lehre 
der Dynamisation von Heilmitteln, und von dort übertrage ich den folgenden 
Fall von Gesichtsneuralgie.
Mrs.---, vierundzwanzig Jahre alt, kam 1876 in den ersten Monaten ihrer 
Schwangerschaft  mit  einer  sehr  heftigen  Gesichtsneuralgie  in  meine 
Behandlung. Der Fall erwies sich als sehr hartnäckig, und viele Arzneien 
wurden fruchtlos probiert, aber eventuell wich sie nach der Gabe von China, 
eingenommen in der Form von Pillen, die mit der Urtinktur getränkt waren; 
die Droge wurde wegen der Schweißausbrüche gewählt, die auftraten, wenn der 
Schmerz  sehr  schlimm  wurde.  Die  Neuralgie  kehrte  ständig  zurück,  und 
schließlich endete die Wirkung von China vollständig. Dann wurde Populus 
tremuloides gegeben, aus dem einfachen Grunde, weil es mit China verwandt 
ist, und es tat gut – tatsächlich heilte es für einige Zeit. 
Die  Schwangerschaft  ging  vorbei,  und  meine  Patientin  konsultierte  mich 
wieder,  da  sie  1877  wieder  schwanger  geworden  war,  wegen  der  gleichen 
Neuralgie, und dieses Mal trieb ihre Hartnäckigkeit sie und ihren Arzt fast 
zur Verzweiflung. 
Der  Fall  wurde  nach  der  alten  Hahnemannschen  Weise  entsprechend  der 
Totalität  der  Symptome  behandelt,  von  denen  es  nur  wenige  gab  und  die 
außerdem apathognomisch waren, während die Neuralgie immer schlimmer und 
schlimmer wurde und offensichtlich von nichts gebessert wurde.Nach vielen 
Wochen fruchtloser Versuche, diese Neuralgie mit Arzneien zu heilen, die aus 
dem  Repertorium  ausgewählt  worden  waren,  wendete  ich  mich  Guernseys 
Obstretics (second edition) zu und fand, daß ich bereits alles versucht 
hatte, was auf den Seiten 372, 373 und 374 stand, zwei Mittel ausgenommen; 
diese beiden habe ich dann auch noch probiert und versagte wieder. Meine 
Patientin  hatte  also Aconitum,  Belladonna,  Bryonia,  Calcium  carbonicum, 

Cocculus,  Cimicifuga,  Coffea,  Gelsemium,  Glonoinum,  Ignatia,  Magnesium 

carbonicum,  Nux  vomica,  Pulsatilla,  Sepia,  Spigelia,  Sulphur,  Veratrum 

album, China, Populus und einige andere erhalten.
Neben dem, was sie eingenommen hatte, oft in fast rasender Verzweiflung, 
hatte sie so ziemlich jedes bekannte Schmerzmittel bekommen, so daß ihre 
Gesichtszüge fast aufgelöst erschienen. An dieser Stelle schlug ich einen 
Klimawechsel vor (was wären wir armen praktischen Ärzte ohne diese letzte 
Zuflucht), aber die Umstände hielten sie davon ab, ihren Wohnort für mehr 
als einen oder zwei Tage zu verlassen; so machte sie ein paar Ausflüge an 
die See und ins Landesinnere, wobei sie feststellte, daß die Neuralgie an 



der See schlimmer und im Inland besser war.  
Ein glücklicher Gedanke durchzuckte mich, daß es etwas mit dem Salz in der 
Seeluft  zu  tun  haben  könnte,  und  da  ich  darüberhinaus  am  Rande  der 
Verzweiflung  stand,  so  richtete  ich  mich  danach  und  verordnete  Natrum 
muriaticum C30, eine Tablette, sehr häufig.
Die Neuralgie begann sofort, besser zu werden, und nach ein oder zwei Tagen 
war alles in Ordnung. Sie (die Neuralgie) kehrte zwar einige Male zurück, 
aber viel weniger ernst, und sie reagierte prompt auf dasselbe Mittel in 
derselben  Dosis.  Die  dreißigste  Potenz  wurde  aus  dem  einfachen  Grund 
gewählt,  weil  die  Patientin  einige  Tabletten  in  dieser  Stärke  vorrätig 
hatte.
Die Patientin war völlig zufrieden damit, daß  Natrium muriaticum  C30 die 
Heilung bewirkt hatte, ich war es auch, und so werden es viele andere sein; 
aber, um es allgemein zu formulieren, dieser Fall wird den unvorbereiteten 
Verstand nicht überzeugen, und noch weniger den voreingenommenen.
Bisher  hatte  ich  keinen  großen  Respekt  vor  Natrium  muriaticum  als 
Heilmittel; tatsächlich gar keinen, und ich hatte es selten, wenn überhaupt, 
verschrieben. In der Tat, wie kann ein vernünftiger Mensch glauben, daß das 
gewöhnliche Tafelsalz, welches wir bei fast jeder Mahlzeit zu uns nehmen, 
möglicherweise von irgendeiner Heilkraft sein könnte, besonders, da einige 
Menschen dafür bekannt sind, daß sie jeden Tag beträchtliche Mengen Salz zu 
sich nehmen, und zwar ohne irgendeine offensichtlich schädliche Wirkung? 
Dr. Hughes sagt in der zweiten Ausgabe seiner Pharmacodynamics auf Seite 
411: "Ich weiß wirklich nichts über die Tugenden des Salzes". 
Wir finden nun in ihm einen gereiften homöopathischen Gelehrten, denn in der 
dritten Ausgabe seines bewunderungswürdigen Werks veröffentlicht er einen 
interessanten Fall von Ernährungsstörung, der sich besonders mit starker 
Abmagerung darstellte, mit trockener und krank aussehender Haut, begleitet 
von  Depression  und  mutmaßlicher  Unterleibserkrankung.  Hier  veränderten 
einige  wenige  gelegentliche  Gaben  von Natrium  muriaticum den  gesamten 
Zustand und leiteten eine vollständige Wiederherstellung ein. Diese Aussage 
ist sehr wertvoll und ausgesprochen befriedigend für mich, und darüberhinaus 
überzeugt  sie  meinen  Verstand.   Es  ist  offensichtlich,  daß  Dr.  Hughes 
widerwillig der Lehre der Arzneimitteldynamisation Glauben schenken mußte, 
obwohl er gern damit fortgefahren wäre, nichts über die Tugenden des Salzes 
zu wissen.                 

An Salz als Heilmittel zu glauben ist fast identisch mit dem Glauben an die 
Lehre der Arzneimitteldynamisation, und der Glaube an diese Lehre ist extrem 
anstößig für den "gesunden Menschenverstand". 



            Vielleicht ist die richtige Geisteshaltung die der
             Dankbarkeit gegenüber einem wohltätigen Schöpfer. 

 Schlechter am Meer hat sich seitdem für mich als wertvolle Indikation für 
Natrum muriaticum erwiesen (kursiv vom Übersetzer).
In meiner kleinen Arbeit "Fünfzig Gründe, warum ich ein Homöopath bin", kann 
man auf den Seiten 53 und 54 den folgenden Fall einer Gesichtsneuralgie 
finden, die auf der eben zitierten beruht. 
Es ist nur einige Jahre her, daß die Tochter eines Londoner Stadtrats an 
einer schrecklichen Gesichtsneuralgie litt; mit Unterbrechungen hatte sie 
sie seit Jahren gehabt, und keine Mühen und Kosten wurden gescheut bei dem 
Versuch, sie zu heilen. Ihr gewöhnlicher Familienbeistand war Homöopath, 
aber  er  hatte  es  nicht  fertig  gebracht,  diese  Neuralgie  zu  heilen, 
ungeachtet  mehrerer  Konsultationen  von  Kollegen,  auch  wurden  andere 
bedeutende Ärzte aufgesucht, aber es gab keine Besserung. Ich fand heraus, 
daß der Schmerz bei kaltem Wetter schlimmer war; schlimmer am Meer; besser 
im Inland, in Entfernung vom Meer; das heißt nicht so häufig und nicht so 
stark;  und  wenn  der  Schmerz  begann,  tränten  die  Augen.  Eine  Prise  der 
sechsten Trituration von Natrium muriaticum, in Wasser gelöst, dreimal am 
Tag,  heilte  meine  junge  Patientin  in  ungefähr  drei  Wochen.  Die 
antineuralgische Wirkung von Natrium muriaticum hatte den großen Vorteil, 
daß sie dauerhaft heilte, denn der Schmerz kehrte nicht zurück, und der 
Patientin ging es weiterhin gut.
Es kann, nein, es  muß denjenigen auffallen, deren Praxis daraus besteht, 
Chinin oder Eisen zu geben oder schmerzstillende Drogen, Injektionen oder 
Lotionen, daß diese individuelle Behandlung von Neuralgien sehr langwierig 
und aufwendig für den Arzt ist.  Dies  will  ich  nicht  leugnen,  aber  ich 
glaube, daß es bei Weitem das Beste und Vernünftigste ist. 
Nicht wenige von den Fällen, die einem begegnen, wurden ursprünglich durch 
Chinin verursacht, und dann wird Sulphur, gefolgt von Natrium muriaticum, 
sehr häufig zur Heilung führen. 
Chinin hat viele Erfolge in der Behandlung von Neuralgie erzielt, zu der es 
zweifellos in nicht wenigen Fällen  homöopathisch  ist,  weil  sehr  geringe 
Dosen  sowohl  harmlos  als  auch  heilend  sind.  Wenn  man  versucht,  alle 
Neuralgien mit großen Dosen Chinin zu unterdrücken (unterdrücken ist nicht 
heilen), ist dies nutzlos, schädlich und unwissenschaftlich.
Ferrum – Eisen - ist fraglos eine große Blutarznei und  ebenfalls nützlich 
bei Neuralgien, und in jenen Fällen von großer Schwäche, in denen der Urin 
alkalisch ist (Rademacher), ist das Acetat (Ferrum aceticum) das  facile 



princeps.  Wahrscheinlich werden nur wenige erfahrene Praktiker bestreiten, 
daß wir in einem Zeitalter der Neurosen leben, in dem Neuralgien sich mehr 
und mehr ausbreiten, und ich bin der festen Meinung, daß Tee, Kaffee, Tabak, 
Alkohol,  Verdruß,  Tränen  und  Sorgen  grundlegende  kausale  Faktoren  sind. 
Einige  geben  darüberhinaus  mit  guten  Gründen  an,  daß  Migräne  oder 
halbseitige Neuralgie hauptsächlich etwas mit Kaffee zu tun hat.
Enteralgien (Leibschmerzen) sind, wie ich weiß, sehr häufig mit dem Genuß 
von Tee verbunden, und ich habe Grund zu der Annahme, daß Schweinefleisch 
(besonders  gebratenes),  Hülsenfrüchte  und  Kartoffeln  möglicherweise 
ebenfalls Neuralgien verursachen.
Bei Neuralgien der Brustwände leistet  Ranunculus sceleratus gute Dienste, 
und bei Neuralgien des Herzens, die sich durch Gehen verschlechtern, sollte 
man an Arsenicum, Juglans cinerea, Arnica, Bellis perennis und Aurum denken.
Arsenicum hat ein großes und wohlverdientes Ansehen bei Neuralgien und ist 
das Lieblingsmittel einiger Anwender. Eine meiner Patientinnen fuhr einst 
ans Meer, wo damals Dr. Harmar Smith praktizierte, der jetzt in Guildford 
lebt. Ich hatte vergeblich die schreckliche Gebärmutterneuralgie einer Dame 
behandelt, aber Dr. Smith heilte sie sehr schnell mit Arsenicum. 
Erst heute sah ich in der Homöopathic World, daß derselbe Herr immer noch 
Neuralgien mit diesem zuverlässigen Antiperiodikum (Mittel gegen periodisch 
wiederkehrende Krankheiten. d. Üb.) heilt. 
Ich will nicht den ganzen Fall wiedergeben, obwohl er mit meinen eigenen 
Ansichten übereinstimmt, nämlich das Neuralgien besser auf höhere Potenzen 
reagieren, sondern ich will nur sagen, daß Dr. Smith einen Fall von akuter 
Gastrodynie behandelt hat, der auf Arsenicum C12 regierte, nachdem vorher 
vergeblich  Liquor  arsenicalis,  die  dritte  Trituration  von  Arsenicum, 
Wismuttrinitrat C1 und Apomorphia  C3  versucht  worden  waren.  Der  einzige 
Schwachpunkt in diesem Fall ist die Tatsache, daß die Nachbeobachtung nur 
ein  paar  Tage  dauerte.  Aber  Neuralgien  mit  Arsensymptomen  sind  so  oft 
dynamisch  mit  Arsenicum  geheilt  worden,  daß  sein  antineuralgischer  Ruf 
gefestigt ist und keine Unterstützung benötigt.
Lassen Sie uns nun den Wirkungsbereich von Aurum bei Angina pectoris oder 
kardialer Neuralgie erläutern und durch Beispiele veranschaulichen.

                           Neuralgie des Herzens

Man hat kaum mit einer schrecklicheren Erkrankung zu tun als mit Angina 
pectoris, und bei ihrer Behandlung kann Homöopathie Großes erreichen. Es 
wäre jedoch ein großer Fehler, alle diese Fälle gleich zu behandeln, da eine 
große Anzahl verschiedener Erkrankungen die gleichen Symptome hervorrufen 
kann;  diese  Fälle  müssen  diagnostisch  und  therapeutisch  differenziert 



werden, wenn sie wirklich geheilt werden sollen. Erst vor kurzer Zeit rief 
mich die Pflicht nach Belgravia, um nach einer Dame mit Angina pectoris zu 
sehen: ungewohnt schwere Arbeit, der Verlust geliebter Personen, Schrecken 
und der Verlust des Vermögens hatten dazu geführt.
Neben den Anfällen von Angina pectoris gab es einen konstanten, chronischen 
Schmerz in der Herzgegend, der sich bis unter die linke Brust erstreckte. 
Jahrelang waren blasenziehende Pflaster (Spanische Fliege, Kantharis), die 
zeitweise Erleichterung brachten, in Abständen angewandt worden, bis sie 
nicht  länger  ertragen  werden  konnten.  Die  Patientin  war  sehr 
niedergeschlagen, mürrisch und schlecht gelaunt. Keine Menses. Die dritte 
Trituration von Aurum metallicum, sechs Gran alle vier Stunden, heilte den 
anhaltenden Schmerz innerhalb einer Woche, die Anginaanfälle sind bisher 
nicht zurückgekehrt, und die Patientin lächelt jetzt und ist freundlich. Die 
Menses sind jedoch noch nicht wieder erschienen, und deshalb bleibt sie in 
Behandlung.
Seitdem dies aufgezeichnet wurde, ist ein Jahr vergangen, und die Dame ist 
ganz gesund, keine Anfälle von Angina pectoris mehr.
Was mich dazu brachte, Aurum zu verschreiben, war seine bekannte Ähnlichkeit 
mit den Herzsymptomen und die tiefe Melancholie der Patientin.
Wie ich schon sagte, die Heilung hält an, aber die Dame behielt einige 
Aurumpulver zu Hause wegen ihrer Angst, und das weist unbewußt auf seine 
therapeutische Wirkungskraft hin. Diese Dame hatte jahrelang Amylnitrit mit 
prompter,  aber  vorübergehender  Wirkung  benutzt,  aber  die  Attacken  kamen 
immer wieder, obwohl sie glaubte, daß sie etwas weniger schwer waren. Obwohl 
Amylnitrit eine echte Angina pectoris nicht oft heilen wird, so unterbricht 
es  zeitweise  die  Agonie  und  sollte  deshalb  nicht  verworfen  werden. 
Unglücklicherweise ist seine Wirkung zu oberflächlich.
Ich möchte jetzt zu meinem kleinen Buch mit dem Titel Vakzinose und ihre 
Heilung durch Thuja hinüber wechseln, dem ich folgenden Fall entnehme: 

             Postorbitale Neuralgie von zwanzig Jahren Dauer

Dieser Fall (der am 9ten Januar 1882 in meine Behandlung kam), ist aus 
verschiedenen Gründen von besonderem Interesse.
Die Patientin, eine Dame von sehr hohem Ansehen, über fünfzig Jahre alt, 
hatte seit vielen Jahren abwechselnd fast alle führenden Augenärzte Londons 
wegen  einer  Neuralgie  der  Augen,  das  heißt  schrecklicher  Schmerzen  des 
Augenhintergrunds konsultiert, die anfallweise auftraten und sie für viele 
Tage zwangen, zu Hause zu bleiben; manche Anfälle dauerten sechs Wochen. 
Etwas von dem neuralgischen Schmerz blieb jedoch immer bestehen. Ihre Augen 
waren von fast jedem namhaften Augenarzt in London untersucht worden, und 



keiner konnte einen strukturellen Fehler finde, so daß man übereinstimmend 
zu dem Schluß kam, es zu einer Neuralgie des fünften Hirnnerven (Nervus 
trigeminus) zu erklären. Natürlich waren Tonika, Schmerz- und umstimmende 
Mittel  ohne  Ende  verordnet  worden.  Die  Augenärzte  schickten  sie  zu  den 
Allgemeinärzten, und diese schickten  sie  zu  den  Augenärzten  zurück.  Der 
verstorbene  Dr.  Quin  und  andere  führende  Homöopathen  waren  hinzugezogen 
worden, aber „niemand hat jemals die Neuralgie erreicht“. Daraufhin hatte 
sie später jahrelang nichts mehr versucht; so oft eine Attacke begann, blieb 
sie in ihrem abgedunkelten Schlafzimmer, mit verbundenem Kopf, ihr Schicksal 
beklagend.
Mir gegenüber rief sie aus: „Mein Dasein ist eine lebenslange Kreuzigung“.
Ich sollte noch hinzufügen, daß die Neuralgie eingeleitet  und  begleitet 

wurde von einer Influenza (kursiv vom Übersetzer). Insgesamt war sie durch 
diese Attacken fast das halbe Jahr gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ihre 
Erscheinung war gesund, gut genährt, etwas füllig, und sie war ziemlich 
temperamentvoll. Einer ihrer Freunde hatte die Wohltat meiner Homöopathie 
erfahren, und deshalb kam sie zu mir, „in äußerster Verzweiflung“. 
Das sind die einfachen Tatsachen dieses Falles, obwohl sie sehr nach einer 
Ansammlung von Folterqualen aussehen. Nun also zum Mittel. Die Möglichkeiten 
der  Allopathie  waren  erschöpft,  darüberhinaus  hatte  ich  sowieso  kein 
Vertrauen  zu  ihnen;  Homöopathie  –  und  zwar  gute  Homöopathie,  da  die 
ausgewählten  Männer  ihr  Handwerk  verstanden  –  hatte  ebenfalls  versagt. 
Nichtstun, daß jetzt so sehr in Mode ist, hatte auch nichts verbessert. Ich 
kam zu folgendem Schluß: Die Dame hatte mir mitgeteilt, daß sie fünf oder 
sechs Mal geimpft worden war, und diese sehr zahlreichen Impfungen könnten 
dazu geführt haben, daß sie nun an chronischer Vakzinose leidet; eines der 
Hauptsymptome von Vakzinose ist eine Cephalgie wie ihre; umgehend verschrieb 
ich
 Thuja C 30. Es heilte, und die Heilung hält bis heute an. Die Neuralgie 
verschwand langsam; nach ungefähr sechs Wochen (14ter Februar 1882) schrieb 
ich in mein Praxisjournal: „Die Augen sind gesund!“  Da ich seit einiger 
Zeit nichts von der Patientin gehört habe, schreibe ich jetzt einen Brief 
mit  der  Bitte  um  Nachricht,  ob  die  Neuralgie  (30ter  Dezember  1882) 
inzwischen zurückgekehrt ist. Die Antwort werde ich beifügen.
Natürlich  kann  man  nicht  daraus  schließen,  weil  Thuja  diesen  Fall  von 
ungefähr  zwanzig  Jahren  Dauer  geheilt  hat,  daß  die  Dame  an  Vakzinose 
gelitten hat; aber daß Thuja geheilt hat, kann nicht bestritten werden, und 
die Annahme einer Vakzinose führte mich zur Verschreibung. Mehr kann nicht 
behauptet werden. Auf jeden Fall aber muß dieser Erfolg als ein klinischer 
Triumph für Thuja gewertet werden, so viel steht fest.
Als Antwort auf meine Nachfrage erhielt ich die folgende Zeilen: 



Erster Januar 1883. „Ich befinde mich in besserer Gesundheit als je zuvor, 
seit ich ihre Schwelle überschritten habe, und ausgenommen von ein oder zwei 
Versuchen  der  Rückkehr  des  Feindes  bin  ich  ganz  frei  von  Schmerzen 
geblieben“. 
Diese Dame ist zu dem Zeitpunkt, da dieses in Druck geht, immer noch gesund. 
Nach dem Verschwinden der Neuralgie bekam sie mehrere andere Arzneien von 
mir wegen ihrer Verdauungsprobleme.
Ich habe wahrscheinlich niemals einen schwereren Fall gehabt von etwas, das 
ich Vakzinose nenne, als den eben dargestellten, oder einen, der länger 
gedauert hat. Zwanzig Jahre mögen als lange genug betrachtet werden, um sie 
(die  Vakzinose)  als  en  permanence zu  erklären,  und  ihr  allmähliches 
Verschwinden  innerhalb  von  sechs  Wochen  von  dem  Zeitpunkt  an,  wo  Thuja 
gegeben  wurde,  stempelt  diesen  Fall  zu  einer  unbezweifelbaren 
homöopathischen Heilung. Allerdings ist das Folgende nicht uninteressant:
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