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Einführung in die homöopathische 

Behandlung der Gicht und harnsauren 

Diathese 

 

Die Gicht hat viele Gesichter. Das landläufig bekannteste 
Gesicht der Gicht zeigt sich in Form von schmerzhaften 
Ablagerungen in den Großzehengrundgelenken und in den 
Finger- oder Handgelenken. Das sind Endprodukte. Sie 
bedürfen sowohl im akuten Stadium wie auch in den 
„Atempausen“ zwischen den Anfällen der helfenden Hand 
des Homöopathen in einer antimiasmatischen Behandlung. 
Die wesentliche Aufgabe der Homöopathie ist jedoch, 
solche Endprodukte zu verhindern und die Fehlsteuerung 
früh genug in einer konstitutionellen Behandlung zu 
korrigieren und so weit wie möglich zu beheben. Dies kann 
nur sie. Die Schulmedizin hat heute wirksame Medika-
mente zur Senkung des Harnsäurespiegels, aber sie erreicht 
mit ihnen die Diathese71 nicht und kann diese daher 
niemals heilen. Es muss jedoch auch in der Homöopathie 
hinterfragt werden, wie weit der § 1 des Organon72 noch 
erfüllt werden kann. In der heutigen Zeit, wo der Großteil 
der Patienten mehrfach miasmatisch belastet und die 
Miasmen weitgehend miteinander verstrickt und verbacken 
sind, reicht eine Generation selten zum Abbau der 
hereditären und erworbenen Belastungen aus. Die 
Homöopathie vermag aber große Teile der Diathese 
                                                      
71 Veranlagung für bestimmte Krankheiten. 
72 HAHNEMANN, Organon § 1: „Des Arztes höchster und  

e i n z i g e r Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was 
man Heilen nennt.“ 
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abzubauen, dadurch den Organismus zu entlasten, die 
Patienten gesünder zu machen und ihre Lebensqualität zu 
erhöhen. Aber Heilung im HAHNEMANN’schen Sinn oder 
nach HUNTERs73 Definition ist in der heutigen Zeit wohl 
die Ausnahme.  

Bei jungen Menschen erzielt eine konsequent 
durchgeführte antimiasmatische Behandlung trotzdem gute 
Erfolge und erreicht dadurch auch für die Nachfolge-
generation eine Reduzierung der Diathese. So hat die 
Klassische Homöopathie nicht nur für die Gegenwart ihre 
Bedeutung, sondern auch für die Zukunft. Homöopathie ist 
also auch eine sehr intensive und sinnvolle Präven-
tionstherapie.  

Beim gichtigen Patienten ist es erforderlich, zwischen der 
Behandlung des akuten Gichtanfalles und der Behandlung 
der gichtigen Veranlagung zu unterscheiden. Die gichtige 
Veranlagung schafft die Fehlsteuerung der Konstitution 
und ist die Ursache für die Hyperurikämie und ihre 
bekannten Krankheitsbilder wie Podagra, Chiragra, Tophi 
und andere gichtige Leiden. Ein Schüler HAHNEMANNs, G. 
H. G. JAHR, schrieb von der Kopfgicht, der Hüftgicht, von 
gichtigen Augenentzündungen und gichtigen Zahn-
schmerzen. Und auch bei BURNETT findet man diese 
Bezeichnungen. Er schreibt unter anderem noch von 
gichtigen Ekzemen, die sich für mich im praktischen Alltag 
deutlich erkennbar zeigten. Ich werde später darüber 
berichten. Auch die Schulmedizin erwähnt, dass 

                                                      
73 HUNTER: „Was ich als Heilung bezeichne, ist eine 
Umänderung der Disposition und eine Wirkung auf jene 
Disposition und nicht die Zerstörung kanzeröser Teile.“ 
BURNETT, Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel, S. 
11 und 71ff. 
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Ablagerungen der Harnsäurekristalle in innereren Organen 
möglich sind, wie z. B. im Myocard oder im Nierenmark. 
Hier wird dann vom Gichtherz und von der Gichtniere 
gesprochen.74 

BURNETT formulierte es so: „Für die erfolgreiche 
Behandlung der Gicht ist es notwendig, eine klare 
Vorstellung davon zu haben, woraus ihre verschiedenen 
Anteile bestehen; vor allem müssen wir zwischen den 
Symptomen vor und nach den Ablagerungen unterscheiden, 
da der ausbleibende Erfolg in der Behandlung vielfach auf 
eine Vermischung der beiden Symptomengruppen zurück-
zuführen ist. Die Symptome, die vorausgehen und zu der 
Harnsäureretention im Blut führen, bilden eine eigene 
Reihe für sich; und diejenigen, die von der Harnsäure im 
Blut herrühren und zu den Gichtablagerungen in Form 
eines Anfalls oder chronischer Ablagerungen führen, sind 
eine zweite Reihe. [...], im einen Fall haben wir es mit der 
erzeugenden Kraft zu tun, im anderen mit dem 
Krankheitserzeugnis.  

Mit dieser Unterscheidung gehen wir bei der Behandlung 
auf zwei Ebenen vor – auf der, den Gichtanfall und die 
Ablagerungen zu beseitigen, und der anderen, wichtigeren, 
das zu behandeln, was zu der Erzeugung von harnsaurem 
Material führt.“75 

 

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt daher in der 
Behandlung der Diathese. Diese ist genetisch bedingt und 
kann durch exogene Einflüsse wie Operationen, allo-
pathische Medikamente, Impfungen, schwere Ernährungs-

                                                      
74 PSCHYREMBEL. 
75 BURNETT, Die Gicht und ihre Heilung. S. 13. 
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fehler, Überanstrengungen und noch anderes aktiviert 
werden. Eine solche Aktivierung zu verhindern gelingt nur, 
wenn die „erzeugende Kraft“ so weit als möglich abgebaut 
oder im Idealfall ganz beseitigt wird, und zwar bei 
fortgeschrittenem Krankheitsstadium in den anfallsfreien 
Intervallen. Soll dem Patienten geholfen werden, dann sind 
diese Zeiten mit antimiasmatischen Arzneien und/oder 
Nosoden zu nutzen. Nur dann kann der Organismus mit der 
Ausheilung der krankhaften Veranlagung beginnen. Dabei 
ist zu beachten, dass bei den antimiasmatischen Arzneien 
nicht nur an Antisykotika gedacht werden darf. Die Gicht 
ist nach BURNETT zwar „ein Kind der Sykose“, es können 
von der Lebenskraft aber jederzeit andere miasmatische 
Symptome aktiviert werden, die dann entsprechend nach 
tuberkulinischen, syphilitischen oder psorischen Arzneien 
verlangen.  

Zu Beginn einer chronischen Behandlung treten oft 
gleichzeitig mehrmiasmatische Aktivitäten des Organismus 
auf. Diese können z. B. Reaktionen einer Rückspulung 
nach dem HERING’schen Gesetz sein oder latent 
vorhandene Belastungen, die nur auf den kleinsten Anlass 
gewartet haben, um an die Oberfläche zu kommen. Man 
könnte die Situation mit einem Vulkan vergleichen, bei 
dem es immer wieder zur selben Zeit an verschiedenen 
Stellen brodelt. Ich setze in dieser Phase mit Vorsicht 
Polychreste ein, um den Patienten allzu heftige Reaktionen 
zu ersparen. Später können dann Phasen folgen, in denen es 
möglich ist, mit Nosoden oder großen Polychresten zu 
arbeiten. 

Wie wesentlich Nosoden unter Berücksichtigung der 
Primärmiasmatik sein können, zeigen die folgenden 
Beispiele. 
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Beispiel 1: 

Ich erinnere mich an eine ältere Patientin, die wegen 
verschiedener Beschwerden schon viele Jahre sporadisch in 
Behandlung war. Eines Tages kam sie mit quälenden 
Schmerzen in ihren Daumengrundgelenken. Diese waren 
angeschwollen und gerötet. Die geringste Bewegung war 
für sie unerträglich. Man konnte von gichtigen Ablage-
rungen ausgehen. Trotz gut gewählter Arzneien gab es nur 
geringe Verbesserungen. Wir waren beide, jede auf ihre 
Art, ratlos. Schließlich wollte sie sich operieren lassen. In 
dieser Zeit starb ihre 95-jährige Mutter. Bei der 
Aufarbeitung der Familienpapiere fand sie ein ärztliches 
Attest, welches sie mir brachte. Ihr Vater hatte Syphilis. 
Aufgrund dieser hereditären Belastung bekam die Patientin 
Syphilinum 18. LM und die Heilung setzte endlich ein.  

Durch die Repertorisation wäre ich nie auf diese Arznei 
gekommen. Nur durch den primärmiasmatischen Hinweis 
war mir die Wahl jener Arznei möglich, die den 
entscheidenden Punkt, die Syphilis des Vaters, in der 
Diathese traf. 

 

Beipiel 2: 

Im dritten Teil des Buches schreibe ich über die 
homöopathische Behandlung der Borreliose. Dort erzähle 
ich von einem kleinen Mädchen, dessen Mutter in der 
Schwangerschaft eine Borreliose hatte. Auch bei diesem 
Mädchen kam es erst zur Heilung ihrer Gelenkerkrankung, 
nachdem ich die syphilitische Primärmiasmatik beachtete 
und die Tuberkulose von beiden elterlichen Verwandt-
schaften mit einbezog. Tuberkulinum Koch und Syphi-

linum waren dann die heilenden Arzneien. 
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Zur Behandlung der Diathese sind Arzneien erforderlich, 
die homöopathisch dem Zustand vor den akuten gichtigen 
Erscheinungen entsprechen. BURNETT spricht vom 
pathologischen Simile jener Arznei, die bis in die 
Pathogenität der Veranlagung reicht. Theoretisch wäre das 
Simillimum für den chronischen und akuten Zustand der 
Idealfall. Aber eben nur in der Theorie! Denn die 
Anwendung eines solchen Simillimums, vor allem am 
Beginn einer chronischen Behandlung der gichtigen 
Diathese, ist nicht unbedenklich. Es könnte in seiner 
Wirkung zu stark, zu intensiv sein und dadurch die 
Lebenskraft überfordern. KENT warnte z. B. vor der 
Anwendung von Kalium carbonicum bei der Gicht, weil es 
zu sehr verschlimmern könne. Dasselbe gilt für jedes große 
Polychrest. Erst wenn der „Rauch und Ruß“ zum Großteil 
entfernt worden ist, kann man diese Arzneien gefahrlos und 
mit Erfolg einsetzen. Daher sollte man bei schweren 
Pathologien – und dazu gehört die gichtige Diathese – 
behutsam in kleinen Schritten vorgehen und sich und den 
Patienten in Geduld üben. Der Organismus braucht einfach 
Zeit, um die Abfallprodukte zu verarbeiten. Unterstützt 
werden kann die Ausscheidung der losgelösten Abla-
gerungen und Toxine durch einschlägige, auf Nieren, Leber 
und Milz wirkende Arzneien in niedrigen Potenzen. Es 
kommen Arzneien für die Nieren infrage, wie 
Berberis vulgaris, Solidago virgaurea, 
Terebinthina oleum, oder für die Leber 
Carduus marianus, Chelidonium, Leptandra, Bryonia 
oder für die Milz Urtica urens, Ceanothus oder China, 
um nur einige zu nennen. 

Beim Großteil der Patienten, die in die homöopathische 
Behandlung kommen, geht es weniger um den klassischen 
akuten Gichtanfall, sondern um unterschiedlichste Erkran-
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kungen, die sich auf der Basis der gichtigen Diathese 
entwickelt haben. 

Dazu ein ungewöhnliches Beispiel eines akut gichtigen 
Geschehens. 

Ein Patient wurde bei Gartenarbeiten von Erdflöhen am 
Unterschenkel gebissen. Er bekam eine schwere Entzün-
dung, die sich dunkelviolett verfärbte. Die Gefahr einer 
Sepsis war gegeben. Nach Einsatz einiger gut gewählter 
Arzneien, die keine Besserung brachten, verordnete ich ihm 
zwei Gaben Berberis vulgaris D 6. Daraufhin schied er 
einen fürchterlich stinkenden, scharfen, dunklen, trüben 
Urin aus und die Wunde heilte.  

BURNETT erwähnte immer wieder, dass in der Heilungs-
phase einer gichtigen Erscheinung der Urin trüb und 
dickflüssig werden müsse. 

An der Reaktion auf Berberis vulgaris erkannte ich, dass 
die gichtige Diathese gerade aktiv war. Ohne diesen Vorfall 
wäre sie für mich bei diesem Patienten zu diesem Zeitpunkt 
nicht zu erkennen gewesen. Wie intensiv der Organismus 
Schadstoffe über die Nieren ausschied, war deutlich an der 
Beschaffenheit des Urins zu beobachten. Es entsprach 
genau BURNETTs Erfahrungen, wenn der Organismus 
selbst zum „Schornsteinfeger“ wird und den gichtigen 
„Rauch und Ruß“ entfernt. 

Was bei diesem Patienten mit der organotrop wirkenden 
Arznei beseitigt wurde, ist die gichtige Exazerbation76. Die 
Fehlsteuerung im Organismus blieb. Daher ging es danach 
wieder ans eigentliche Problem, die Diathese. BURNETT 
beschreibt die mühsame Arbeit des Therapeuten sehr 

                                                      
76 Verschlimmerung, zeitweise Steigerung, Wiederaufleben einer 
Krankheit. Fremdwörterbuch, Dudenverlag 2001. 
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treffend: „Nachdem wir den Gichtanfall behandelt haben, 
kommen wir nun zum eigentlichen Problem, nämlich der 
Heilung von demjenigen bei einer bestimmten Kon-
stitution, was zu der Ablagerung von Natriumuraten in den 
Geweben führt. Das Problem ist sehr komplex und 
vielfältig und es ist nicht leicht, den Uneingeweihten 
begreiflich zu machen, dass die konstitutionelle Anomalie, 
die wir heute als harnsaure Diathese bezeichnen, mit 
Rücksicht auf die Besonderheit jedes einzelnen Patienten 
sehr unterschiedliche Arzneimittel erfordern kann.“77 

 

Nach BURNETT kommt der Milz im gichtigen Geschehen 
eine besondere Bedeutung zu. 

Er glaubt, „dass die Gicht in einer bestimmten Beziehung 
zur Milz sowie zu den Nieren und Schweißdrüsen steht“. 
Er schreibt: „Ich glaube nicht, dass die Gicht so viel mit der 
Leber oder ihren Funktionen zu tun hat; und wenn die 
Leber zu vermehrter Tätigkeit angeregt wird und die 
Därme entschlackt werden, hilft das, soweit ich bisher 
feststellen konnte, nicht im Geringsten bei der Heilung der 
Gicht, der akuten und der chronischen, es sei denn, ein 
primäres Leberleiden ist die unmittelbare Ursache im 
organopathischen Sinn. Sicherlich kann die Gicht auch 
weiterhin die Gedärme und die Leber befallen, ebenso wie 
jeden anderen Körperteil: was ich sagen will, ist, dass diese 
(also die Leber und die Gedärme) nicht unbedingt 
physiologisch zur Entstehung der Gicht beitragen. Mich 
lässt die relativ unwichtige Beteiligung der Leber und der 
Gedärme an der Entstehung der Gicht so zufrieden sein, 
weil ich viele Male schwere Gichtanfälle zu behandeln 

                                                      
77 BURNETT, Die Gicht und ihre Heilung, S. 70. 
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hatte, bei denen die Darmentleerung gründlich, jedoch ohne 
irgendeinen Nutzen durchgeführt worden war und eher das 
Gegenteil bewirkt hatte. Und außerdem ist es bei stark 
gichtkranken Menschen keineswegs ungewöhnlich, unter 
habituellem Durchfall zu leiden und dennoch vermindert 
sich die Gicht nicht. Andererseits bin ich, wie bereits 
erwähnt, der festen Meinung, dass die Milz ganz 
unmittelbar an der Entstehung der Gicht beteiligt ist.“78 

Da fügt sich nahtlos die kleine Brennnessel, Urtica urens, 
ein. Sie ist zweifellos eine wirkungsvolle Milzarznei und 
auch eine hervorragende „Gichtarznei“. BURNETT schätzte 
sie so sehr und verwendete sie besonders im akuten 
gichtigen Geschehen so häufig, vor allem bei Harngrieß 
und gichtigem Ekzem, dass er von manchen seiner 
Patienten einfach „Dr. Urtica“ genannt wurde.  

 

Die heutigen Leiden der harnsauren Diathese sind jedoch 
seit BURNETTs Zeiten – nach meiner Erfahrung – weitaus 
komplexer geworden. Bei den gegenwärtigen Generationen 
kommen zu den ererbten Miasmen noch Belastungen 
durch die vererbten Arznei- und Impfkrankheiten hinzu. 
Auf dieser schon belasteten Basis wirken dann zusätzlich 
die individuellen Causae wie: 

  Operationen 

  Unterdrückungen 

  Verletzungen 

  Schock, Kummer, seelische Traumen 

  Impfungen 

                                                      
78 Ebd., S. 24. 


