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1. Einleitung

1.1. Einleitung mit genauer Fragestellung, problemorientiert

 Wie lautet die Definition von ADHS?

 Wie lauten die Diagnosekriterien, auf Grund welcher Parameter wird die Störung als

ADHS diagnostiziert?

 Wie äussert sich das Krankheitsbild, welches sind seine Hauptmerkmale?

 Was sind mögliche Ursachen und Auslösefaktoren für eine ADHS-Störung?

 Wahlanzeigende  Symptome  und  Rubriken  –  Dazu  findet  man  unterschiedliche

Lehrmeinungen – was lehrt uns Hahnemann? (Organon) 

 Wie  komme  ich  an  die  wertvollen  Symptome,  welche  mich  zum  heilenden

Arzneimittel führen? 

 Wie sieht die Anamnesetechnik aus – unter Berücksichtigung der pathognomischen

und individuellen Symptomatik?

 Welche  einfachen  Untersuchungs-  und  Testmethoden  lassen  sich  während  der  

Anamnese anwenden und liefern uns zusätzliche, brauchbare Symptome?

 Woran kann ich bei ADHS die Zugehörigkeit zum aktiven Miasma erkennen?

 Einseitige Erkrankung – Die Störung ist  einseitig auf den Gemütsbereich verlagert

und wird dadurch zur einseitigen Erkrankung und gilt somit als Lokalsymptom…Was

sagt Hahnemann zu den einseitigen Erkrankungen?

 Ist das Kind gesund, wenn sich die Gemütssymptomatik gebessert hat, oder braucht

es zum Abschluss noch eine miasmatische Behandlung? (Überprüfung an Hand des

Organons) 

1.2. Motivation und Absicht der Arbeit

Seit  einigen  Jahren bin  ich  daran,  mir  ein  homöopathisches  Gedankengut  zu  ADHS

zusammenzutragen.  Dieses  basiert  zum  grossen  Teil  aus  dem  Studium  mancher

homöopathischer Bücher zu diesem Thema. 0(Quellen, aus denen ich zwar nicht zitiere,

die aber zum Verständnis beigetragen haben - siehe Literaturverzeichnis am Schluss der

Arbeit).

Andererseits habe ich an einem einwöchigen Seminar von Henny Heudens-Mast zum

Thema „Kinder“,  sehr  viel  profitiert.  Sind  doch  dort  unter  anderem auch  hyperaktive

Kinder vorgestellt worden. 



IV

ADHS - Wegweiser zum heilenden homöopathischen Arzneimittel

Es bereitet mir nun grosse Freude, dieses erworbene Wissen, in dieser Arbeit zu einem

Konzentrat zusammenzufassen.

ADHS ist  eine Störung,  welche  sich  beängstigend  ausbreitet.  Sie  ist  in  aller  Munde.

Meiner  Meinung  nach  ist  sie  auch  die  Folge  unserer  hektischen  Umwelt.  Für  die

Individualität  eines  Kindes  gibt  es  kaum  mehr  Raum.  Unterschiedliche  Umweltreize

schwächen die Konstitution unserer Kinder. Wird diese allzu sehr untergraben, können

sich  Störungen  wie  das  Hyperaktivitätssyndrom  entwickeln,  wenn  es  nicht  schon

genetisch dem Kind in  die Wiege gelegt  wurde.  Aber selbst  dann ist  es möglich,  mit

unseren „Kügelchen“ günstig darauf einzuwirken. Mit welcher Methode, wenn nicht mit

der klassischen Homöopathie, lässt sich die Lebenskraft direkt ansprechen. Tut man dies

frühzeitig, bevor die Schädigung immer tiefer geht, kann man viel Unheil verhindern.

Ich möchte Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen. Je früher die Weichen in

die  richtige  Richtung gestellt  werden  können,  umso problemloser  wird  sich  das Kind

entwickeln. Die Symptome sind bei jungen Menschen noch klar zu erkennen und meist

noch  nicht  durch  verschiedene  Schichten  verwischt.  Ihre  Lebenskraft  reagiert

grundsätzlich gut auf den energetischen Reiz eines homöopathischen Arzneimittels. 

Ich  könnte  mir  vorstellen,  mich  in  Zukunft  auch  dieser  Zielgruppe  anzunehmen  und

entsprechende Vorträge und Informationsnachmittage abzuhalten. 

1.3. Zielsetzung und möglicher Nutzen der Arbeit

 Fähigkeit einen Fall kompetent, nach den Anweisungen Hahnemanns, anzugehen.

 Das Wissen worauf es bei der Anamneseerhebung ankommt. 

 Bessere Beurteilung, durch die Auseinandersetzung mit dem Syndrom ADHS, welche

Symptome ADHS spezifisch sind, und welche Symptome zum Patienten gehören und

nicht dem ADHS anzurechnen sind.

 Demzufolge  bessere  Unterscheidung  zwischen  individuellen,  charakteristischen,

sonderlichen  und  pathognomischen  Symptomen.  Besonders  mein  Augenmerk  auf

das Wichtige.

 Informationen  der  ADHS betroffenen  Patienten  und  dessen  Angehörigen,  die  zur

Lösung des Falles nötig sind, werden leichter erhalten. 

 Eine,  auf  den  ersten  Blick  vollständige  Anamnese,  kann  noch  durch  manche,

zusätzliche Hilfsmittel ergänzt, vervollständigt und bereichert werden.

 Die  Auseinandersetzung  mit  dem  Syndrom  ADHS  und  die  Befolgung  der

homöopathischen Gesetzmässigkeiten bei dessen Behandlung, werden sich nicht nur
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bei ADHS bewähren, sondern lassen sich auch auf andere Krankheiten/Störungen

übertragen. 

 Die  intensive  Auseinandersetzung  in  meiner  Arbeit,  mit  zwei  gegensätzlichen

Behandlungsmethoden, in der Therapie von ADHS, versetzt mich in die Lage, meine

eigene  Meinung  zu  haben  und  zu  vertreten  und  ermöglicht  mir,  mich  selbst  im

Dschungel unterschiedlicher Lehrmeinungen zurechtzufinden.

1.4. Aufbau der Arbeit

Meine Arbeit ist in folgende Hauptteile gegliedert:

1. Einführung

2. Das Syndrom ADHS

 Das Krankheitsbild wird in all seinen Facetten beleuchtet. Wir gewinnen Erkenntnisse

in Bezug zu den Diagnosekriterien, der Ausdrucksweise der Störung, als auch zu den

auslösenden Faktoren. Ebenso werden die Folgen dieser Störung auf das Kind selbst

als auch auf die Angehörigen und Lehrer dargelegt.

3. Homöopathie bei ADHS

 In  diesem  Teil  setze  ich  mich  mit  der  Fallanalyse  und  der  Verwertbarkeit  von

Symptomen  auseinander.  Ich  zeige  auf,  wie  man  zu  noch  mehr  brauchbaren

Informationen kommt. 

 Ebenfalls  wird  die  „korrekte“  Fallstrategie  unter  Berücksichtigung  der  homöo-

pathischen Gesetzmässigkeiten nach Hahnemann beleuchtet.  Zwei  gegensätzliche

Richtlinien zur Mittelfindung werden ausführlich dargestellt. 

 Das  Erkennen  des  jeweiligen  zugrunde  liegenden  Miasmas  wird  an  Beispielen

erläutert. 

 Die Frage, was eine einseitige Erkrankung, ein Lokalübel oder eine Geisteskrankheit

ist, wird anhand verschiedener Paragraphen aus dem Organon erklärt.

4. Fall aus meiner Praxis 

 Miasmatische  Einteilung  des  Falles  und  Gliederung  in  krankheits-  und

patientenspezifische Symptome

5. Zusammenfassung/Schlussfolgerung

 Ich zeige auf, welche Erkenntnisse ich so im Allgemeinen über das Krankheitsbild

ADHS gewonnen habe.
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 Ich werde den Gewinn analysieren, den ich durch meine Auseinandersetzung mit der

Störung  ADHS  gemacht  habe,  und  seinen  Einfluss  auf  meine  zukünftigen

Fallaufnahmen beleuchten.

6. Erklärung mit Unterschrift

7. Literaturhinweise/Quellenangaben

2. Das Syndrom ADHS

1.5. ADHS – Definition

i„ADHS  liegt  vor,  wenn  unaufmerksames  und  impulsives  Verhalten  mit  oder  ohne

deutliche Hyperaktivität ausgeprägt ist, nicht dem Alter und Entwicklungsstand entspricht

und  zu  Störungen  in  den  sozialen  Bezugssystemen,  der  Wahrnehmung  und  im

Leistungsbereich von Schule und Beruf führt.“

Die  gegenwärtige  Bezeichnung  ADHS ersetzt  frühere  Bezeichnungen  wie  HKS

(Hyperkinetisches  Syndrom,  MCD (Minimale  Cerebrale  Dysfunktion),  oder  POS

(Psychoorganisches  Syndrom)  –  eine  Bezeichnung,  die  im  deutsprachigen  Teil  der

Schweiz heute noch verwendet wird.

Diese  Bezeichnungen  waren  teilweise  unzutreffend,  da  nicht  jede  Aufmerksamkeits-

störung mit motorischer Hyperkinese einhergeht, nicht in jedem Fall eine hirnorganische

Ursache auszumachen ist. 

Das Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) wird durch drei Haupt-

symptome gekennzeichnet:

 Mangelnde Konzentrationsfähigkeit

 Erhöhte Ablenkbarkeit

 Gesteigerte Impulsivität

Eine  motorische  Hyperaktivität  kann,  muss  aber  nicht  zu  den  Symptomen  der  Auf-

merksamkeitsstörung hinzukommen.

1.6. Diagnosekriterien

ii„Die  Amerikanische  Psychiatrische  Vereinigung  erfasst  das  Krankheitsbild  im  

„Diagnostic and Statistical Manual Disorder“ (DSM). Hier wird zwischen drei Subtypen

unterschieden:
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 Der  Mischtyp,  bei  dem  sowohl  eine  Aufmerksamkeitsstörung  als  auch  eine

Hyperaktivität/Impulsivität vorliegt.

 Der überwiegend unaufmerksame Typ ohne Hyperaktivität.

 Der überwiegend hyperaktive impulsive Typ, ohne ausgeprägte Störung der Aufmerk-

samkeit

Im Europäischen Raum wird weitgehend nach den Kriterien des ICD-10 (Internationale

Klassifikation der Krankheiten 10. Revision) diagnostiziert, die im Folgenden dargestellt

werden. 

Im  ICD-10  wird  das  Krankheitsbild  als  hyperkinetische  Störungen  nach  Sympto-

menschwerpunkten eingeteilt.  Schon die Wortwahl  der  Einteilung macht  deutlich,  wie

schwierig dieses Krankheitsbild zu erfassen ist.

Tab. 1-1: ADHS-Symptomenschwerpunkte nach ICD-10

F 90.0 Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung

F 90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

F 90.8 Sonstige hyperkinetische Störung

F 90.9 Nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störung

Die Forschungskriterien des ICD-10 grenzen das Bild der ADS-Störung weiter ein (Siehe

Tabelle 1-2)

Tab 1-2 Forschungskriterien nach ICD-10

G1. Unaufmerksamkeit

G.2 Überaktivität

G.3 Impulsivität

G.4 Beginn der Störung

G.5 Symptomenausprägung

G.6 Störungsfolgen

G.7 Ausschluss
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Unaufmerksamkeit

Mindestens sechs Monate lang bestanden mindestens sechs der folgenden Symptome

von  Unaufmerksamkeit  in  einem  mit  dem  Entwicklungsstand  des  Kindes  nicht  zu

vereinbarenden und unangemessenen Ausmass. Die Kinder

 sind häufig  unaufmerksam gegenüber  Details  oder  machen Flüchtigkeitsfehler  bei

den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten

 Sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen

aufrechtzuerhalten 

 hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird

 können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten

am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellen Verhaltens oder weil die

Erklärungen nicht verstanden werden können)

 sind häufig beeinträchtigt, wenn sie Aufgaben und Aktivitäten organisieren sollen

 vermeiden ungeliebte Aufgaben wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermö-

gen erfordern

 verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben oder Tätigkeiten wichtig

sind, z.B. Unterrichtsmaterialien, Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge

 werden leicht von externen Stimuli abgelenkt

 sind im Verlauf von alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich

Überaktivität

Mindestens sechs Monate lang bestanden mindestens drei der folgenden Symptome von

Überaktivität  in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden

und unangemessenen Ausmass. Die Kinder

 zappeln häufig mit Händen und Füssen oder winden sich auf ihrem Sitz

 verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen,  in den Sitzen

bleiben erwartet wird

 laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend

ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen entspricht dem nur ein Unruhegefühl)

 sind häufig  unnötig  laut  beim Spielen  oder  haben Schwierigkeiten,  sich ruhig  mit

Freizeitbeschäftigungen zu befassen
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 zeigen  ein  anhaltendes  Muster  exzessiver  motorischer  Aktivitäten,  die  durch  die

soziale Umgebung oder Vorschriften nicht durchgreifend zu beeinflussen sind

Impulsivität

Mindestens sechs Monate lang bestanden mindestens eines der folgenden Symptome

von  Impulsivität  in  einem  mit  dem  Entwicklungsstand  des  Kindes  nicht  zu  verein-

barenden und unangemessenen Ausmass. Die Kinder

 platzen häufig mit Antworten heraus, bevor die Fragen zu Ende gestellt sind 

 können häufig weder in einer Reihe noch beim Spielen oder in Gruppensituationen

warten, bis sie an die Reihe kommen

 unterbrechen und stören andere häufig (mischen sich z.B. ins Gespräch oder Spiel

anderer ein)

 reden häufig exzessiv, ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren

Beginn der Störung

Die Symptome beginnen vor dem siebten Lebensjahr.

Symptomenausprägung

Die  Kriterien  sollten  in  mehr  als  einer  Situation  erfüllt  sein.  Die  Kombination  der

Symptome  von  Unaufmerksamkeit  sollte  sowohl  zu  Hause  als  auch  in  der  Schule

bestehen,  oder  in  der  Schule  und  an  einem andern  Ort,  wo  die  Kinder  beobachtet

werden können,  z.B.  in  der  Klinik.  Der  Nachweis  situationsübergreifender  Symptome

erfordert  normalerweise  

Informationen aus mehr als einer Quelle. So sind z.B. Elternberichte über das Verhalten

ihres Kindes im Klassenraum aus zweiter Hand und deshalb unzureichend. 

Störungsfolgen

Die  Symptome  von  G1.  –  G3.  verursachen  einen  erheblichen  Leidensdruck  oder

beeinträchtigen die soziale schulische oder berufliche Funktionsfähigkeit.“

1.7. Aufmerksamkeitsstörung

iiiAufmerksamkeit:

„Abgeleitet  vom germanischen Substantiv  marka – „Zeichen“,  gebraucht  im Sinn von

„kenntlich  machen“;  später:  das  Kenntlichgemachte  beachten,  Acht  geben;  als

Kompositum  „aufmerken“:  seinen  Sinn  auf  etwas  richten.  Aufmerksamkeit  ist  die

Fähigkeit, bestimmte Eindrücke selektiv zu erfassen, wenn erforderlich sich für längere
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Zeit darauf zu konzentrieren und die hieraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse

weiter zu verarbeiten“:

Hauptsymptom ist eine Störung der Aufmerksamkeit. Der Begriff „Aufmerksamkeit“ ist  

allerdings sehr komplex. Meist wird er mit Konzentration gleichgesetzt. „Wenn sich das

Kind doch nur mal konzentrieren könnte…“ Häufig ist die Konzentration bei interessanten

Tätigkeiten erhöht z.B. bei Computer- oder Cameboy-Spielen jedoch bei Schulaufgaben

stark erniedrigt.

Aufmerksamkeit ist stark abhängig von der Motivation.

iv„Aufmerksamkeit ist ein Prozess: Der Organismus muss aus der Flut von Informationen

die wichtigsten heraussuchen, zielgerichtet fokussieren, bis die Aufgabe erledigt ist, und

er die gewonnenen Erfahrungen in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation wieder

nutzen kann.“

Zusätzlich muss er noch die Fähigkeit haben, seine Aufmerksamkeit zu teilen, um zwei

Dinge gleichzeitig zu tun, z.B. Fernsehen und trotzdem die Umwelt wahrnehmen. 

Hyperaktivität

v„Hyperaktivität äussert sich in überschiessender, nicht oder nur schwer zu regulierender

und  ungeordneter  motorischer  Aktivität  und  Ruhelosigkeit.  Sie  lässt  sich  weder  vom

Patienten willentlich noch von aussen durch Ermahnungen dauerhaft besänftigen.

Besonders  störend  ist  sie  dort,  wo  eigentlich  ein  ruhiges,  geordnetes  Verhalten

angebracht  ist,  z.B.  im  Schulzimmer,  oder  dort,  wo  vorgegebene,  strukturierte

Bewegungsabläufe nötig sind, z.B. im Sportunterricht.

Häufig sind die Kinder schon von Geburt an unruhig. Fallen auf durch Schlafstörungen,

häufiges  Schreien,  Stillprobleme  und  Ernährungsprobleme.  Auch  können  heftige

Reaktionen  auf  Umgebungsreize  auftreten.  Durch  eine  vermutliche  Störung  der

sensorischen  Integration  ertragen  manche  Kinder  Berührung  und  Körperkontakt

schlecht. Fein- und Grobmotorik sind meist auffällig.

Impulsivität

Die gesteigerte Impulsivität  kann sich dahin äussern, dass zuerst  gehandelt  wird und

man das Gehirn erst danach einschaltet. 

Wie beim Symptom der gestörten Aufmerksamkeit  äussert  sich ADHS auch hier  als  

Reizfilterschwäche,  die den Patienten interne und externe Impulse praktisch direkt,  

ohne ausreichende Kontrolle umsetzen lässt.
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Die Symptome Impulsivität, Hyperaktivität und gestörte Aufmerksamkeit wirken nicht nur

einzeln, sondern potenzieren sich gegenseitig. Die erhöhte Impulsivität verringert auch

gleichzeitig die Aufmerksamkeits-Spanne.“

1.8. ADHS und die Folgen

vi„Schon die Kernsymptomatik von ADHS führt bei diesen Kindern zu einem immensen

Leidensdruck. Sie können kaum bei einer Sache bleiben, kaum etwas zu Ende führen,

geschweige denn, ihre Gedanken auf eine spezifische Sache ausrichten. Sie platzen in

unpassenden Situationen mit ihren Ideen heraus, und führen auch alles sofort aus, was

ihnen in den Sinn kommt.

Noch gravierender sind die Folgen: Konzentrationsschwäche und erhöhte Ablenkbarkeit

führen  zu  einer  Lernstörung,  die  sich  mit  den  häufig  vorhandenen  Wahrnehmungs-

störungen und Teilleistungsstörungen wechselseitig verstärkt. 

Davon ist nicht nur die schulische Leistung betroffen, sondern auch die soziale Stellung

innerhalb eines Klassenverbandes. Sowohl durch die schulischen Leistungen als auch

durch ihre Andersartigkeit  im Umgang mit  den andern,  fallen  die Kinder  auf.  Dieser  

Mangel wird dann häufig kompensiert  mit Herumalbern und den Klassenclown spielen. 

Auch mit dem Selbstwertgefühl hapert es bei diesen Kindern stark. Es wird durch die

permanenten  Negativ-Botschaften  von  Lehrern,  Klassenkameraden  und  Eltern

permanent noch weiter untergraben.“

1.9. Ätiologie

Für  die  Entstehung  von  ADHS  gibt  es  unterschiedliche  Gründe.  Zum  einen  können

genetische Ursprünge verantwortlich sein. Des Weiteren prä- und perinatale Faktoren.

Schädel-Hirntraumen  sowie  Entzündungen  des  Nervensystems  gelten  ebenfalls  als

gesicherte Auslöser.

Rauchen und Alkoholabusus in der Schwangerschaft als auch Schwermetallvergiftungen

und allergene Faktoren werden ebenfalls in Erwägung gezogen.

1.10. Pathophysiologie des ADHS

Über die Pathophysiologie kann man bis heute noch nichts Schlüssiges annehmen. Man

vermutet neuroanatomische, neurophysiologische und biochemische Veränderungen. 

1.10.1. viiWahrnehmungsstörungen
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Funktionell  ist  beim  ADHS  die  Wahrnehmung  gestört.  Die  Wahrnehmungs-

störungen gehören zur Primärsymptomatik des ADHS-Syndroms. Die auf den

Organismus  einstürmenden  sensorischen  Reize  können  nicht  selektioniert  und

verarbeitet werden. Unwichtige Stimuli können nicht ausgeblendet werden, was eine

Reizüberflutung  auf  den  Organismus  zur  Folge  hat,  welche  zu  Verwirrung,  zu

Konzentrationsstörungen,  zu  Unruhe  und  zu  schneller  Ermüdbarkeit  führen.

Wahrnehmungsstörungen  können  sämtliche  Sinnesmodalitäten  in  variablen

Kombinationen betreffen.

1. Visuelles System (Formerfassung und Wiedergabe) führt bei Kleinkindern  

zu  einer  Retardierung  des  Zeichnungsalters  und  bei  Schulkindern  zu

Legasthenie. 

2. Taktiles System (Tastreize) führen zu einer Über- oder Unterempfindlichkeit

des  Tastreizes  mit  dazugehöriger  z.B.  Kitzeligkeit,  Abneigung  gegen

Kleiderdruck,  Berührung,  Abwehr  bei  Zärtlichkeit,  oder  umgekehrt  –  sucht

dauernd  und  übermässig  taktile  Reize  (Herumrutschen  auf  dem  Stuhl,

Menschen zu nahe Treten).

3. Auditives  System  (Gehör) äussern  sich  in  Form  von  Sprach-

erwerbsstörungen,  haben  nicht  selten  ein  überempfindliches  Gehör  und

reagieren überempfindlich auf Lärm von andern, nicht aber auf den eigenen.

4. Proprioceptorisches System (Tiefensensibilität) führt zu einer manuellen

und  grobmotorischen  Ungeschicklichkeit,  man  bekommt  das  Gefühl,  der

Patient  müsse  alltägliche,  einfache  Handlungen  jedes  Mal  von  Neuem

erlernen.

5. Vestibulär  System (Gleichgewicht)  führt  zu Gleichgewichtsproblemen,  zu

Übelkeit beim Autofahren oder Schaukeln. Der Strichgang (gehen auf einem

Balken)  bereitet  grosse  Mühe.  Gelegentlich  auch  starkes  Bedürfnis  nach

vestibulärer Stimulation (Kind will immer Schaukeln)

6. Olfaktorisches  System  (Geruchsinn) führt  zu  überempfindlichem

Geruchsinn, durch Gerüche schnell irritiert, oder riechen an allem. Auch das

Gegenteil – verminderter Geruchsinn – kann vorkommen.

7. Gustatorisches System (Geschmacksinn) empfindet Speisen als zu wenig

oder zu stark gewürzt.

8. viiiVerarbeitungsstörungen bei  einer Verarbeitungsstörung ist  die Selektion

von  Sinneseindrücken  beeinträchtigt.  Es  können  zum  einen  zu  viele

Informationen  aufgenommen  oder  Informationen  abgeblockt  werden.
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Sinneseindrücke  können  nicht  strukturiert  werden,  oder  gelangen  zu  den

falschen Informationsträgern. Dies äussert sich dann in einem verlangsamten

Denken,  in  Zerstreutheit  und  in  schlechten  Gedächtnisleistungen.  Eine

diesbezügliche vermehrte Ermüdbarkeit  bei geistigen Anstrengungen ist die

logische  Folge  und  man muss sich  überlegen,  ob dieses  Symptom in  die

Repertorisation einfliessen darf. Diese Frage ist generell zu stellen bei allen

sekundären  Symptomen,  welche  auf  einer  Wahrnehmungsstörung  in  den

oben aufgeführten Sinnen basieren. Ich werde im Laufe dieser Arbeit  noch

näher darauf eingehen…

9. Motorik auf  Grund  der  gestörten  taktilen,  propriozeptorischen  und

vestibulären  Wahrnehmungen  und  der  Tonus-Anomalien,  sind  die

Feinmotorik, Grobmotorik und das Gleichgewicht oft beeinträchtigt. 

Die  Wahrnehmungsstörungen  sind  für  alle  folgenden,  sekundären

Auswirkungen beim ADHS-Syndrom verantwortlich wie:

Unruhe,  Konzentrationsmangel,  Lern-  Verhaltens-  und  Sozialisationsstörungen.  

Diese  Störungen  sind  es  auch,  welche  als  die  am  meisten  ins  Auge  fallenden  

Symptome bei ADHS wahrgenommen werden.
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3. Homöopathie bei ADHS

1.11. Kurze Erläuterung zum homöopathischen Teil:

In diesem Teil wird die homöopathische Fallstrategie erklärt und zwar an Hand zweier

konträrer Methoden. 

Zum einen  die  konventionelle  (klassische)  Methode  =  Klassische  Homöopathie

nach Dr. med. Samuel Hahnemann und zum andern die Methode von Dr. Heiner

Frei – Autor von „ Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS“ 

Die  Ansichten  über  eine  sinnvolle  Anamneseerhebung  und  Auswertung  eines  Falles

gehen manchmal weit auseinander. Hier streiten sich die Gemüter. Soll man nun, wie  

Hahnemann in den Paragraphen sechs und sieben fordert, genau diejenigen Symptome

für die Mittelfindung heranziehen,  die der Organismus uns im gegenwärtigen Moment

präsentiert?  Wohl  auch  dann,  wenn  die  Symptome  von  ADHS  von  den  heutigen

Gelehrten zu einem Syndrom zusammengefasst worden sind, und diesem einen Namen

gegeben wurde?

Genau  dieser  Meinung  ist  Doktor  Heiner  Frei,  der  Autor  des  Buches  „Die

homöopathische  Behandlung  von  Kindern  mit  ADS/ADHS“.  Er  widerlegt  mit

entsprechenden Studien, welche im Verlaufe von über zwölf Jahren zu diesem Thema

gemacht wurden, die Behauptung, dass pathognomische Symptome nicht zur Mittelwahl

herangezogen  werden  dürfen.  Er  belegt  an  Hand  seiner  Studien,  dass  es  genau

notwendig  ist,  diese  charakteristischen  Symptome zu  verwenden,  um für  den  ADHS

Betroffenen  ein  Similimum  zu  finden.  Ja  er  behauptet  gar,  dass  der  entsprechende

Paragraph von den meisten homöopathischen Gelehrten falsch verstanden wird. (Mehr

zur Methodik von Heiner Frei wird im entsprechenden Kapitel abgehandelt).

Wir  gewinnen  Einblick  in  die  Haupt-  und  Nebensymptomatik  von  ADHS  und  lernen

verstehen, welches wahlanzeigende Symptome sind. 

Die  Zugehörigkeit  der  Störung  zu  den  verschiedenen  Miasmen  wird  verständlich

dargelegt. 

Auf die Beachtung sonstiger homöopathischer Gesetze wird hingewiesen.

Durch  die  Berücksichtigung  dieser  aller  Punkte  wird  es  möglich,  ADHS  erfolgreich  

anzugehen. 

Doch der Begriff „Erfolgreich“ ist bei ADHS anders zu verstehen und einzustufen, als bei

andern Krankheiten. Denn häufig kumuliert sich die Störung, das heisst, die Symptome

schaukeln sich gegenseitig empor und verhindern bei diesen Kindern eine altersgerechte

Entwicklung. Auch bei der Verabreichung des korrekten Mittels kann man nicht erwarten,
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dass innert  kürzerer  oder  auch längerer  Zeit  alles  in  Ordnung kommt.  Es  gilt,  dem  

Organismus die nötige Zeit zu geben, damit er die altersgerechte Entwicklungsstufe in

seinem eigenen Tempo aufholen kann. 

Auch die Potenz des Arzneimittels will bei diesen Kindern gut überlegt sein:

ix Dr.  Alexander  Ilg  (Homöopathischer  Arzt)  hat  die  Erfahrung  gemacht,  dass  es  bei

diesen Kindern sinnvoller ist, Q-Potenzen zu verabreichen, da ADHS-Betroffene einen

stetigen Arzneimittelreiz benötigen würden. Q-Potenzen sind auch empfehlenswert, wenn

zu Beginn der Behandlung noch Ritalin verabreicht wird. 

1.12. xMeistgenannte Haupt- und Nebensymptome des ADHS-Syndroms

Betrachten  wir  nun  einmal  die  Haupt-  und  Nebensymptome,  die  man  beim  ADHS-

Syndrom  oft  vorfindet  und  welche  Eltern  von  betroffenen  Kindern,  ihrem  homöo-

pathischen Arzt häufig schildern.

 Gemütsbereich:

Schüchternheit,  Ängstlichkeit;  Angst  vor  Neuem,  vor  Gewittern,  ernsthaft,  pingelig,  

mitfühlend, Träumer, Illusionen, geschwätzig, hartnäckig, stur, eigensinnig, diktatorisch,

hochmütig, stolz, streitsüchtig, fluchen, eifersüchtig, habsüchtig, geizig, vorwitzig, frech,

unhöflich,  gewaltbereit,  unentschlossen,  unglücklich,  unzufrieden,  introvertiert,

Abneigung sich zu waschen

Modalitäten des Gemütes:

<  Alleinsein,  Gesellschaft,  Menschenmengen,  fremde  Menschen,  bei  Dunkelheit,  

Kummer, durch Trost, Ärger, Zorn, Denken daran, durch Musik oder > Musik

Gemütsabhängige motorische Auffälligkeiten:

Tics, Zähneknirschen, stottern, Nägelkauen

Wahrnehmungssymptome:

< Berühren Haare, Kleiderdruck 

> Berührung, leise Berührung 

Reisekrankheit, Ekel

Bewegungsapparat:

Bedürfnis  zu  bewegen,  Muskelverspannungen,  Bewegungen  stereotyp,  schwerfällig,

Neigung oft zu fallen, < durch Schreiben

Allgemeine Modalitäten/Bedürfnisse:

< Mittags, Schlafmangel, Vollmond 
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>  frische  Luft,  Gehen  im  Freien,  nach  dem  Schlafen,  Massieren,  körperliche

Anstrengung, Bedürfnis sich einzuhüllen oder umgekehrt sich zu entblössen

Ernährung:

< durch bestimmte Nahrungsmittel, Bedürfnis/Abneigung bestimmter Lebensmittel

Wetter und Klimaeinflüsse:

< Nasskaltes Wetter, Herbst, Winter, windiges Wetter, Wetterwechsel, heisses Wetter“

1.13. ADHS – eine einseitige Erkrankung?

ADHS ist eine Störung, die sehr stark den Gemütsbereich affiziert. 

Was sagt Hahnemann zu den Geistes- und Gemütskrankheiten?

§ 215:xi „Fast alle so genannten Geistes- und Gemütskrankheiten sind nichts anderes als

Körperkrankheiten,  bei  denen  das,  jeder  eigenthümliche  Symptom  der  Geistes-  und

Gemütsverstimmung,  sich  unter  Verminderung  der  Körper-Symptome  (schneller  oder

langsamer) erhöhet und sich endlich bis zur  auffallendsten Einseitigkeit, fast wie ein

Local-Übel in die unsichtbar feinen Geistes- oder Gemütsorgane versetzt“. 

Was sagt Hahnemann zu den Lokalübeln? 

Ein Lokalübel ist ein Leiden an einem äussern Teil des Körpers, welches die Lebenskraft

hervorbringt, um die innere Krankheit  zu beschwichtigen.  Demzufolge ist  es Ausdruck

eines inneren Leidens. 

Was sagt Hahnemann zu den einseitigen Krankheiten innerhalb der Paragraphen 

§ 172 - § 184)

Einseitige Erkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig nur durch einige

wenige  Haupt-Symptome  ins  Auge  stechen,  welche  beinahe  den  ganzen  Rest  der

übrigen Zufälle verdunkeln.

§  175:  Doch  auch  bei  diesen  einseitigen  Krankheiten  liegt  es  häufig  „xiian  der

Unaufmerksamkeit  des  ärztlichen  Beobachters,  wenn  er  die  Zufälle,  welche  zur

Vervollständigung  des  Umrisses  der  Krankheitsgestalt  nötig  sind,  nicht  vollständig

aufspürt“. Doch kommt es schon vor, dass einige wenige Übel dieser Art trotz genaustem

Erforschen der Nebenzeichen nur aus ein paar heftigen Zufällen besteht,  welche alle

andern Zeichen verdunkeln. 

Wenn  nun  eine  Geisteskrankheit  sich  als  einseitige  Krankheit  präsentiert,  und

nebst  ihr  nichts Krankhaftes am Patienten zu bemerken ist,  so ist  dies einem  

Lokalübel  gleichzusetzen.  Und wie wir wissen, finden sich die Lokalübel  in der

Bewertung (Hierarchie) an letzter Stelle.  Es sei denn, trotz intensivstem Aufsuchen
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von Nebenzufällen, ist nichts anderes auszumachen. Auf Grund dieses Mangels werden

wir genötigt, für dieses Lokalübel ein passendes Mittel zu verschreiben. Die Lebenskraft

wird dadurch zu einer Reaktion gereizt, und wird Symptome hervorbringen, welche uns

scheinen,  vom  eben  verabreichten  Mittel  zu  kommen.  Dies  ist  jedoch  meist  ein

Trugschluss,  da  diese  kleinste  Gabe  nicht  die  Kraft  hat,  solche  Reaktionen

hervorzurufen,  vielmehr  sind  es  Erscheinungen,  welche  schon  im  Verborgenen

schlummerten und nun an die Oberfläche kommen. Dieses neue Bild muss nun in der

Aufsuchung einer passenden Arznei mitberücksichtigt werden. 

Hahnemann gibt uns noch weitere Erläuterungen zu den einseitigen Erkrankungen und

dem Mangel an übrigen Zeichen:  

§ 216 xiii„Die Fälle  sind nicht selten, wo eine den Tod drohende,  sogenannte Körper-

Krankheit  -  eine Lungenvereiterung,  oder die Verderbniss irgend eines andern, edeln

Eingeweides, oder eine andere hitzige (acute) Krankheit, z.B.  im Kindbette usw., durch

schnelles Steigen des bisherigen Gemüths-Symptoms, in einen Wahnsinn, in eine Art

Melancholie,  oder in eine Raserei ausartet und dadurch alle Todesgefahr der Körper-

Symptome verschwinden macht; letztere bessern sich indess fast bis zur  Gesundheit,

 oder  verringern  sich  vielmehr  bis  zu  dem  Grade,  dass  ihre  dunkel-fortwährende

Gegenwart nur von dem beharrlich und fein beobachtenden Arzte noch erkannt werden

kann. Sie arten auf diese Weise zur  einseitigen Krankheit,  gleichsam zu einer Local-

Krankheit aus, in welcher das vordem nur gelinde Symptom der Gemüths-Verstimmung

zum Haupt-Symptome sich vergrössert, welches dann grösstentheils die übrigen Körper-

symptome vertritt, und ihre Heftigkeit palliativ beschwichtiget, so dass, mit einem Worte,

die Übel der gröbern Körper-Organe auf die fast geistigen, von keinem Zergliederungs-

Messer  je  erreichten  oder  erreichbaren  Geistes-  und  Gemüths-Organe  gleichsam

übergetragen und auf sie abgeleitet werden“.

An  einem  Seminar  von  Henny  Heudens  Mast  bestätigt  sie  uns  die  Aussage  von

Hahnemann,  dass  hyperkinetische  Kinder  meistens  nicht  viele  körperliche  Probleme

haben. Es spielt  sich fast  alles im Kopf  ab. Nach dem Mittel  kann man dann jeweils

beobachten, dass nun körperliche Probleme auftauchen. Im  § 222 macht Hahnemann

deutlich, dass man sich nicht dem falschen Glauben hingeben darf, dass wenn die akute,

geistige Störung sich gemindert habe, der Patient nun gesund sei. Vielmehr muss man

sich beeilen,  durch fortgesetzte antipsorische,  vielleicht  auch antisyphilitische Kur den

Patienten weiter zur Gesundheit zu begleiten. Hahnemann erwähnt im Kleingedruckten

desselben  Paragraphen  noch  weiter,  dass  es  selten  sei,  dass  eine  schon  etwas

langwierige  Geistes-  oder  Gemütskrankheit,  von  selbst  nachlässt,  indem  das  innere

Siechtum wieder in die gröbern Körper-Organe übergeht. Es ist nötig die Miasmen weiter
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abzubauen,  damit  ein  stabilerer  Zustand erreicht  wird,  und die geistige  Störung nicht

gleich beim nächsten Anlass wieder hervorbricht.

1.14. Erkennen des miasmatischen Hintergrundes

Wenn wir  nun also die Symptome der Störung ADHS in unserer Repertorisation nicht

verwenden dürfen, woran halten wir uns denn dann?

Einer  dieser  Rettungsanker  (es  gibt  noch  mehrere)  ist  das  Erkennen  des  aktiven

Miasmas. Stellen wir nämlich fest, dass die ADHS Symptomatik bei unserem Patienten

stark syphilitisch geprägt ist, so können wir psorische und sykotische Mittel, mindestens

für  den  Moment,  ausschliessen.  Die  Mittelwahl  wird  somit  schon  einmal  etwas

eingeschränkt. Bestimmt oder meistens sind noch andere Miasmen im Hintergrund, doch

wie  es  bei  einem Computer  ist,  wo  es  Fenster  gibt,  die  aktiv  sind,  und  Fenster  die

darunter liegen, so kommt man erst an das Darunterliegende heran, wenn man zuvor

etwas mit dem aktiven Fenster gemacht hat. Denn erst muss man das aktive Fenster

schliessen, bevor man mit dem Darunterliegenden arbeiten kann. Es ist enorm hilfreich,

zu erkennen, dass ein Arzneimittel nichts tun würde, wenn es nicht zum aktiven Miasma

passt. 

Bei jeder Krankheit ist es wichtig, zu wissen, zu welchem Miasma das Bild gehört. Sehr

wohl  können  sich  die  Miasmen  abwechslungsweise  an  der  Oberfläche  zeigen.

(Informationen  welche  ich  am  Miasmen-Seminar  von  Henny  Heudens-Mast  Sept.06

erfahren  habe).  Haben  wir  z.B.  ein  syphilitisches  Arzneimittel  verabreicht,  weil  der

momentane  Zustand  das  Bild  des  syphilitischen  Miasmas  präsentiert,  so  kann  die

Störung  nach  Verabreichung  des  entsprechenden  syphilitischen  Mittels  in  einen

psorischen  Zustand  übergehen.  Verschreibt  man  dann  auf  das  psorische  Bild  ein

psorisches Mittel, so ist nicht auszuschliessen, dass sich später erneut ein syphilitisches

Bild zeigt. Dieser Wechsel der Miasmen kann sich mehrmals wiederholen, bis man am

Grund der Störung angelangt ist – das Zurückführen auf die endgültige psorische Ebene

(Im Idealfall).

1.14.1. Wie äussert sich die Störung in den verschiedenen Miasmen:

An einem Kinderseminar von Henny Heudens-Mast  lernen wir  genau beobachten.

Wir können am Verhalten der Kinder das aktive Miasma erkennen. Sie gibt uns ein

Beispiel:

Häufig sind hyperkinetische Kinder  zerstörerisch. Aber die Zerstörungswut  äussert

sich bei den verschiedenen Miasmen unterschiedlich:

 Beim  syphilitischen  Miasma  bemerkt  man  Aggressivität,  auch  eiskaltes  

Berechnen. Bösartigkeit, tiefe Reizschwelle
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 Beim sykotischen Miasma erkennt man sehr viel Kraft und Energie hinter der

zerstörerischen Handlung. In der Hitze des Gefechtes können diese Kinder

auch einen roten Kopf bekommen.

 Das  Kind  mit  dem  tuberkularen  Hintergrund  zerstört  Sachen  aus  Unzu-

friedenheit,  um etwas Action zu erleben.  Es gibt  damit  auch zu verstehen,

dass es nicht einverstanden ist, mit irgendetwas das ihm widerfährt.

Ich möchte im Folgenden aufzeigen, wie sich ADS/ADHS im psorischen, sykotischen,

syphilitischen und tuberkularen Miasma präsentieren könnte. 

Beim psorischen Miasma:

Es  sind  häufig  unruhige,  nervöse  Kinder.  Es  juckt  innerlich  und  äusserlich.  Die

Ruhelosigkeit  kann  aber  auch  weniger  stark  ausgeprägt  sein  als  z.B.  beim

sykotischen  oder  tuberkularen  Miasma.   Da  wäre  dann  die  Bezeichnung  „ADS“

angebrachter. (ADS = Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität) 

Was sich beim psorischen Miasma deutlicher hervorhebt, ist die Geistesschwäche,

die  Konzentrationsschwäche,  die  Schüchternheit  sowie  der  Mangel  an  Selbst-

vertrauen. Es kann sich auch Stottern bei Aufregung oder in Gesellschaft zeigen. 

Das  Kind  leidet  unter  Ängsten  wie  beispielsweise;  Angst  vor  Dunkelheit,  Angst  

vor dem Alleinsein, Angst vor Einbrechern, Angst seine Freunde, seine Familie zu

verlieren. 

Das Kind spürt tief in sich einen Mangel, den es versucht zu kompensieren, glaubt

immer es komme zu kurz. Es zeigt sich besitzergreifend, eifersüchtig, neidisch, kann

nicht  teilen,  will  alles  für  sich,  mogelt  beim Spiel,  ist  störrisch  und  unnachgiebig,

macht  aus einer  Kleinigkeit  eine Szene.  Diese Kinder  trösten sich mit  Essen und

kriegen nie genug, sie können auch in der Nacht hungrig sein. 

An  äusserlichen  Zeichen  finden  wir  Hautausschläge,  Juckreiz,  schmutziges

Aussehen, Schweisse, wässrige und wundmachende Absonderungen, Reiseübelkeit,

Durchfall nach Gemütserregung, auch Untätigkeit des Darmes, Müdigkeit nach dem

Essen als auch Folgen von unterdrückten Hautausschlägen und Schweissen.

Beim sykotischen Miasma:

Hier haben wir ein Zuviel. Ein Zuviel das sich nicht nur an Gewächsen, Auswüchsen

oder Wucherungen auf der körperlichen Ebene zeigt, sondern auch ein xiv“Zuviel an

Energie, an Kraft – ein Überschiessen auf allen Ebenen (geistig, körperlich, als auch

bezüglich Körperwärme und Sexualität).
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Die sykotischen Kinder sind Bewegungsmenschen. Ein  Sykotiker braucht den Kick

beim  Sport  –  Sportarten  die  mit  Geschwindigkeit  zu  tun  haben  und  tendenziell

gefährlich sind – z.B. Motogross. Kinder können schon sehr jung hoch hinauf klettern,

sehen keine Gefahr. Bei der Sykose ist die Energie im Körper nicht im Kopf (Geist).

Die studieren oder lernen nicht  gerne, die brauchen Bewegung.  Zu Beginn ihres  

Lebens sind die Sykotiker extrovertiert, aber später im Leben werden sie introvertiert.

Frühreife; sykotische Kinder können schon mit sieben Monaten gehen, fahren schon

Fahrrad, wenn sie noch ganz klein sind. Sykotische Kinder werden abends lebendig,

man muss sie zwingen ins Bett zu gehen. Schlafen spät ein. 

Durch  die  grosse  Energie  die  sie  mobilisieren  können,  bevorzugen  sie  auch

Tätigkeiten  die  viel  Energie  brauchen.  Lieben  laute,  heftige,  stark  rhythmische

Musik“. 

ADHS-Kinder, welche dem sykotischen Miasma zugehören, sind nicht böse Kinder.

Wenn sie handgreiflich werden, ist es eher aus einem Impuls heraus und hat den

Ursprung  in  angestauten  Gefühlen  –  es  ist  eine  überschiessende  Kraft.  (Das

syphilitische  Kind  schlägt  aus  Hass  oder  Bösartigkeit  zu).  Es  ist  vielmehr  ihre

immense Energie, die entgleist und auch verhindert, dass sich diese Kinder in die

normengeprägte Umwelt einfügen können. Die müssen beschäftigt werden. Es sind

Kinder,  die  sich  gerne  zeigen.  Wenn  sie  einer  Gruppe  Homöopathen  vorgestellt

werden, ist das für sie eigentlich kein Problem. Sie machen gerne Kontakt.

Meine Darlegungen zum sykotischen Miasma decken sich nicht in allen Punkten mit

dem  Stoff  unserer  Ausbildung.  Besonders  nicht,  wenn  ich  von  dem  „Zuviel  an

geistiger,  sexueller  und körperlicher  Energie“  schreibe.  (Doch bezüglich  Sexualität

und Energie halte man sich Medorrhinum vor Augen). Der Sykotiker, so wie ich ihn

verstehe und vermittelt bekommen habe im Laufe der Jahre (Seminare, Literatur) ist

vor  allem in  jungen  Jahren schnell  in  seiner  Entwicklung,  man kann auch sagen

frühreif. Er präsentiert sich extrovertiert und lebt das Leben intensiv. Auf allen Ebenen

findet man ein Zuviel.  Er verausgabt sich mit dem Alter zusehends und die Kräfte

schwinden.  Von  da  an  wird  er  introvertiert,  sein  zuvor  sprühendes  Leben  kann

erstarren und dann dieses Bild der Stase zeigen. Die Stase zeichnet sich ja dadurch

aus, dass nichts mehr in Bewegung ist. Auf neue Eindrücke kann der Kranke nicht

mehr eingehen. Er wird blockiert, fixiert, und stur. Es findet eine Verhärtung sowohl

im Körperlichen als auch im Geistigen statt. 
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Körperliche Zeichen die man beim ADHS betroffenen, sykotischen Kind findet sind:

Warzen, braune Flecken, Muttermahle, gelbe Absonderungen, fischiger oder käsiger

Geruch.

Die  Auslöser  für  die  Sykose  sind  häufig  Impfungen,  Operationen  als  auch  das

Entfernen von Hautauswüchsen. 

xvDer Sykotiker hat auch eine allgemeine Besserung am Meer. (Bei Medorrhinum, als

hochsykotisches Mittel, zeigt sich dies sehr deutlich). 

Beim syphilitischen Miasma

Der Kern der Syphilinie ist die Zerstörung.  Diese Kinder haben keine Moral. Sie

besitzen eine tiefe Hemmschwelle. Schlagen sofort zu. Können sich selbst als auch

andere Kinder  mutwillig  verletzen.  Zerstören Sachen  aus Bösartigkeit.  Es  macht  

ihnen  Freude,  etwas  zu  zerstören.  Streiten  die  Tat  vehement  ab.  Diese  Kinder

können geistig zurückgeblieben wirken.  Man kann auch eine Art  Stumpfheit  oder  

Begriffsstutzigkeit wahrnehmen. Um die Zugehörigkeit dieser Kinder zum jeweiligen

Miasma zu erkennen, finde ich es ganz wichtig, die Familie exakt unter die Lupe zu

nehmen.  Wenn  Kinder  in  einem  Milieu  von  Gewalt,  Streit  oder  Alkoholismus

aufwachsen, kann man schon von daher auf das syphilitische Miasma schliessen. Ich

möchte aber betonen, dass es nicht auf das Problem (in diesem Fall auf das Milieu)

ankommt, sondern auf die jeweilige Reaktion des Patienten auf solche Zustände.  

Die  Reaktion auf  einen  bestimmten  Umstand  gibt  uns  Aufschluss  zur

Miasmenzugehörigkeit. 

xvi „Wir haben hier Zerstörung – der Geist, der Körper ist zerstört – die Energie wird

ganz falsch benutzt. Z.B. sich selbst zerstören (kann bis zu Selbstmord gehen) oder

etwas  kaputt  machen.  Denn  die  haben  keine  Möglichkeit,  sich  zu  äussern,  die

behalten alles in sich, die können es nicht erzählen. Denn es ist, als ob  sie keinen

Kontakt haben mit ihren Gefühlen, als ob es abgeschnitten ist. Die Syphilinie hat tief

drinnen so ein Gefühl von Zerstörung, sie denken, bei den andern Menschen sei dies

ebenfalls so. Argwöhnisch wird jede Bewegung des andern betrachtet. Es sind auch

Menschen, die nicht nehmen und auch nicht geben können. Die haben nichts in sich,

das  sie  andern  geben  könnten.  Die  spüren  sich  selbst  nicht  und  auch  nicht  die

andern.“

Der  Syphilitiker  hat  das  Gefühl,  überall  seien Feinde (in  der  Luft,  im Wasser,  an

fremdem Geschirr), so dass sie aus dieser Angst heraus sogar einen Waschzwang

oder sonstige Zwänge entwickeln können.  Sie können auch unter Phobien leiden,

z.B.  Angst  auf  die  Toilette  zu  sitzen  und  dabei  von  einem Krokodil  gebissen  zu

werden. Kinder können davor Angst haben – immer fragen, warum das Kind Angst
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hat. Die können auch Angst haben unter Leute zu gehen, aus Furcht, durch diese

fremden Menschen angegriffen zu werden.

Auf  der körperlichen Ebene gibt  es ebenfalls  Schädigungen,  welche oft  schon im

Mutterleib beginnen.  So Zerstörung der Organe, etwas ist  nicht  normal entwickelt;

ebenso überzählige oder fehlende Glieder. Bei den Zähnen kann es sein, dass die

Eckzähne  vor  den  Schneidezähnen  durchstossen.  Die  Zähne  können  verdreht

hervorkommen  –  überhaupt  gibt  es  bei  den  Zähnen  viele  Zeichen,  die  auf  das

Vorhandensein des syphilitischen Miasmas hinweisen. Hahnemann entdeckte, dass

Kinder von Eltern mit Syphilis, Zerstörung haben. Er sah dies bei den Kindern dieser

Eltern, aber auch bei den Enkelkindern. Die Bibel sagt, es gehe bis ins siebte Glied,

ausser  der  Patient  geht  zum  Homöopathen,  um  ein  antisyphilitisches  Mittel  zu

bekommen. Was ist, wenn wir einen Syphilitiker nicht antisyphilitisch behandeln, dann

sind wir nicht besser als die Schulmedizin. Wir müssen mit einem antisyphilitischen

Mittel die Syphilinie löschen. Wir Homöopathen sind die einzige Disziplin in der Welt,

welche die Kenntnis der Miasmen hat, und die Miasmen auch angehen kann.

Die Auslöser für eine Syphilinie können ebenfalls Impfungen sein.

xvii „Das tuberkulare Miasma ist  ein zusammengesetztes Miasma; aus Psora,

Sykose, und Syphilinie und zusätzlich hat es noch eine eigene Symptomatik.

Hahnemann nannte es die Pseudopsora.“

Wir können in einem Patienten verschiedene Miasmen sehen. Wir achten auf den

Anteil der Miasmen, wir suchen nach dem Hauptanteil. Hahnemann lehrt uns, dass

ein  rein  psorischer  Mensch  einfach  zu  heilen  sei,  aber  wenn  mehrere  Miasmen

zusammenkommen,  dann wird   es  viel  komplizierter.  Diese  Patienten können  wir

nicht immer zurückbringen in den Bläschenzustand (d.h. in den psorischen Zustand –

was bedeuten würde, dass wir alle Schichten abbauen können, bis am Schluss der 

erlösende  Hautausschlag  wieder  hervorkommt).  Es  kann  sein,  dass  wir  diese

Patienten nur bis zu  einem bestimmten Punkt heilen können, so dass vielleicht eine

Beschwerde nicht mehr zum Verschwinden gebracht werden kann. Wenn wir Fälle

haben mit drei Miasmen, können diese schon sehr schwierig anzugehen sein, wenn

dann  aber  zusätzlich  noch  die  Tuberkulinie  vorhanden  ist,  wird  es  noch  einiges

komplizierter. 

xviiiDie  Tuberkulinie  kann  nur  vorhanden  sein,  wenn  auch  das  psorische-,  das

sykotische- und das syphilitische Miasma anwesend sind. 

Ich habe mich gefragt,  was man in der Tuberkulinie von den verschiedenen

Miasmen sehen kann:
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Von der  Psora  hat es die Schwäche, die Erschöpfung, die Blässe, den Schweiss,

den  Schweiss  bei  Schwäche,   selbst  den  Nachtschweiss,  die  Lymphknoten-

schwellung, Verlangen nach frischer Luft, Verlangen nach Wärme, den Appetit, die

Angst vor Hunden, xix“liebt zu Tanzen (aber eher so Volkstänze).“

Von der Sykose hat es das xx“heftige sexuelle Verlangen – es ist eher der technische

Akt, nicht so an Gefühle gebunden. Verlangen nach Bewegung – brauchen den Kick.

Tanzen  (wilde  Tänze).  Besser  am  Meer“.  Schlimmer  feuchtes  Wetter.  Harte

Lymphknotenschwellung. 

Von der  Syphilinie kommen Suchtverhalten – so Kicks mit  Drogen,  Hühnerbrust,

Trichterbrust  (es  spielt  eigentlich  keine  Rolle  was  –  es  ist  eine  Zerstörung  der

Knochen), Deformationen von Knochen, schlimmer in der Nacht, Husten schlimmer in

der Nacht, Destruktivität, xxi“es geht ihnen besser im Nebel“.

Was kommt bei der Tuberkulinie noch zusätzlich dazu? 

Innere  Unruhe,  ständige  Abwechslung  (können  ihre  Wohnung,  Möbel,  dauernd

umstellen – dies kann man auch als ein Verlangen zu Reisen bezeichnen. Erleben

innerhalb kurzer Zeit mehr als andere in einem viel längeren Zeitabschnitt. Verlangen

zu Reisen. 

xxii“Verlangen zu Tanzen – romantisch, leidenschaftlich.“ 

Impulsivität, unzufrieden – mit seiner Umgebung als auch mit sich selbst – dies geht

durch das ganze Miasma. Destruktivität – dies hat die Tuberkulinie von der Syphilinie.

So ein verfeinerter Typus – feine Haut, feines Aussehen – sehen meistens schön

aus,  man findet  etwas von Schönheit  an ihrem Körper – feine Glieder,  haben oft

schöne Augen, lange Wimpern.  

Das tuberkulare Miasma ist eigentlich schwach, hat aber Momente von ungeheurer

Energie – bis sie dann aber davon wieder schwach werden – es sind Sprinter, keine

Langstreckenläufer.  Subfebrile  Temperatur,  Schwäche abwechselnd mit  grosser

Energie – er macht etwas – muss wieder ausruhen, macht wieder etwas muss wieder

ausruhen usw.

Tuberkulinische Kinder sind sehr neugierig – diese Kinder fragen nicht erst, ob sie

das  Repertorium  auf  dem  Tisch  anschauen  dürfen,  die  nehmen  es  einfach  und

blättern  darin  –  man muss befürchten,  dass  sie  es  kaputt  machen,  (wegen  ihrer

Energie), ein psorisches Kind würde erst fragen, ob es das Buch anschauen dürfe.

Durch ihre Neugier können sie einem Löcher in den Bauch fragen. 

Frühreife (dies kommt eher aus der Sykose). 
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xxiii“Blutungsneigung – diese kommt jedoch ebenfalls von der Syphilinie.“ 

Verlangen  nach  Geräuchertem.  Die  lieben  kalte  Getränke,  kalte  Speisen  –  (der  

Tuberkuliniker beisst das Eis ab und schluckt es runter, der Psoriker hat auch gerne

Eis – aber eher weil es so süss und cremig ist – die lecken es langsam und wärmen

es im Mund).“  Verlangen nach fettigen Speisen,  xxiv“lieben windiges Wetter  – dies

bedeutet für sie, endlich läuft mal etwas, endlich geschieht etwas…“

An sonstigen Krankheiten finden wir in der Tuberkulinie häufig etwas mit den Lungen,

mit Allergien – auf Umweltstoffe, Gräser, Lebensmittel, Tierhaare. 

Zum  Schluss  möchte  ich  nochmals  betonen,  dass  es  unverzichtbar  ist,  eine  exakte

Familienanamnese zu erheben, um die miasmatische Belastung zu erkennen.

Das Miasma lässt sich auch häufig an den Zeichnungen des Kindes erkennen

 Das psorische Kind zeichnet  mit  fröhlichen Farben.  Die Zeichnungen präsentieren

sich freundlich und lieblich. Ein Psoriker malt Himmel, grüne Wiese, Blümchen…

 Beim  sykotischen  Kind  sind  die  Farben  eher  grell,  vielleicht  zeichnet  das  Kind

schnelle Autos…

 Das syphilitische Kind verwendet meist dunkle Farben (schwarz, braun). Es kommt

oft  vor,  wenn wir  dieses Kind um eine Zeichnung bitten,  dass es uns diese nicht

aushändigt sondern nach deren Beendigung zerreisst. 

1.15. Wahlanzeigende Symptome und Rubriken mit der konventionellen

(klassischen) Anamneseerhebung 

Wenden wir  uns also zum Ersten der konventionellen Lehrmeinung zu. Diese besagt,

dass  häufig  vorkommende Symptome  einer  bestimmten  Störung  keinen  individuellen

Charakter haben, und demzufolge zur Auffindung eines entsprechenden Heilmittels nicht

herangezogen werden dürfen. Betrachten wir zum besseren Verständnis dieser Theorie

das Beispiel der Migräne. Bei den meisten Menschen, die darunter leiden, finden wir die

Einseitigkeit des  Kopfschmerzes.  Dieser  Schmerzcharakter  ist  derart  verbreitet  bei

Migräne, dass er als nicht charakteristisch bezeichnet wird. Man macht sich also besser

auf  die  Suche  nach  etwas  Speziellerem,  worauf  man  dann  die  Mittelverschreibung

gründet.

Wenn wir nun also mit der konventionellen Methode arbeiten möchten, so können uns

die Symptome, welche zum Syndrom ADHS gehören, nicht zur Verfügung stehen. Wir

sind geraten, uns ausschliesslich auf dem Nebenschauplatz umzusehen. Was ist aber,

wenn dieser Nebenschauplatz uns nichts Brauchbares zu bieten hat, wenn wir neben der
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Hauptsymptomatik  nichts  anderes  vorfinden.  Dies  ist  bei  ADHS  Betroffenen  nämlich

häufig der Fall, diese Kinder sind nebst ihrer ADHS-Symptomatik häufig ziemlich gesund.

Nähere Betrachtung dieser Frage in Bezug zu ADHS:

Wenn  wir  nun  also  wissen  (siehe  2.6  Pathophysiologie  des  ADHS)  dass  die

Primärsymptomatik mit Wahrnehmungsstörungen der verschiedenen Sinne zu erklären

ist, und dass diese Primärsymptomatik zu der Sekundärsymptomatik führt wie: Unruhe,

Konzentrationsmangel  usw.,  dann  müssen  wir  uns  fragen,  ob  diese,  aus  der

Primärsymptomatik resultierenden Symptome  homöopathisch verwertbar sind.  Zudem

sind auch die Symptome der Sekundärsymptomatik eng miteinander verknüpft. Wenn wir

nämlich  Ruhelosigkeit  haben,  Mangel  an  Konzentration,  Impulsivität,  Gesten,

Wechselhaftigkeit und Widerspruch, so sehen wir, dass all diese Symptome miteinander

in Verbindung stehen. Wenn man ruhelos ist,  kann man sich nicht auf geistige Arbeit

konzentrieren.  Die  Wechselhaftigkeit  hängt  immer  wieder  zusammen mit  Impulsivität.

Diese Symptome sind ein ganzes Paket und man kann nicht behaupten, das sind nun

sechs  oder  sieben  Geistessymptome.  Würden  wir  nämlich  diese  Symptome  in  der

Repertorisation verwenden, hätten wir als Resultat immer die gleichen Mittel und zudem

gehören sie zum Bild von ADHS.

Als Beispiel  möchte ich das Syndrom Rheuma heranziehen: Wenn wir  uns bei einem

Kranken hauptsächlich auf den Kern seiner rheumatischen Beschwerden konzentrieren

würden,  und das Übrige gänzlich  ausser  Acht  liessen,  so kämen doch vor allem die

klassischen Rheumamittel in den Vordergrund, möglicherweise nur mit geringem Bezug

zur Gesamtkonstitution. Wir achten doch bei einem Rheumakranken nicht ausschliesslich

auf die entsprechenden körperlichen Beschwerden, sondern beziehen doch auch seinen

Habitus, sein Gemüt, die Modalitäten und vieles mehr mit ein. Auf diese Weise kommt

möglicherweise  ein  ganz  anderes  Mittel  zum Vorschein.  Ich  möchte  jedoch  betonen,

dass  dieses  auf  die  Gesamtheit  passende  Arzneimittel  in  der  Lage  sein  muss,

rheumatische Zustände zu erzeugen.

Genauso verhält es sich bei ADHS. Wir wählen ein Mittel, nicht auf Grund der typischen

ADHS-Symptome  sondern  auf  Grund  seiner  übrigen  Zeichen.  Wir  suchen  bei  einem

solchen Fall nach Symptomen, die nicht zu ADHS gehören.  Wenn wir dann auf diese

Weise  ein  Mittel  gefunden  haben,  sollte  dieses  jedoch in  der  Lage sein,  einen

solchen Zustand zu erzeugen. Zur Verdeutlichung des eben Gesagten nehmen wir mal

folgende, „leicht“ überspitzte Annahme als Beispiel:  Wir haben den Fall aufgenommen

und für die Repertorisation alle pathognomischen, zum Syndrom gehörenden Symptome

weggelassen.  Das  meist  in  Frage  kommende  Mittel  wäre  dann  z.B.  Acidum

phosphoricum. Dieses Mittel kann aber unmöglich für ein ADHS Kind mit Hyperaktivität in
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Frage  kommen,  denn  wir  benötigen  ein  Mittel,  welches  in  der  Lage  ist,  einen

hyperaktiven Zustand zu erzeugen.

Wenn wir nun also ADHS homöopathisch angehen wollen, vermeiden wir, entsprechend

der klassischen Lehrmeinung, den Einbezug von typischen ADHS Charakteristiken. Wir

wenden  unseren  Blick  vom Feuer  weg   und  konzentrieren  uns  auf  das  Umfeld  der

Störung. Man könnte denken, dass bei einem solchen Vorgehen kaum mehr etwas übrig

bleibt, worauf wir unsere Verschreibung abstützen können. Die Störung ADHS besteht ja

aus  einer  so  grossen  Fülle  von  Symptomen,  welche  jedoch  allesamt  zum  Syndrom

gehören und uns aus diesem Grund für die Repertorisation nicht zur Verfügung stehen

können.  

Eine Frage möchte ich trotz dem bisher Gesagten noch aufwerfen:

Muss das Weglassen der zum Syndrom ADHS gehörenden Symptome tatsächlich

derart streng gehandhabt werden?

Da bin ich mir trotz dem bisher Gesagten nicht so ganz sicher. Ich denke, allzu kleinlich

darf das nun auch nicht gehandhabt  werden.  Bestimmt wählt  man nicht Rubriken wie

Ruhelosigkeit,  oder  Konzentrationsmangel,  welche  eine  grosse  Anzahl  Arzneimittel

enthalten. Solche Allgemeinheiten findet man bei fast allen ADHS Betroffenen. Vielleicht

lässt  sich  aber  bei  einer  ADHS-Symptomatik  eine  Prägung,  eine  Färbung  des

Ausdruckes  der  Störung  erkennen,  welche  uns  dann  auf  bestimmte  wahlanzeigende

Rubriken  lenkt.  Ich  möchte  dazu einen  Gedanken äussern:  Nehmen wir  an,  in  einer

Schulklasse sitzen zwanzig Kinder mit der Diagnose ADHS. Andere Kinder gibt es da

nicht.  Bei  jedem  Kind  können  wir  die  jeweiligen  Symptome  wie  Puzzles

zusammensetzen. Bei jedem Kind sind es Symptome, welche allesamt zum Syndrom

ADHS gehören. Also, wir fügen nun für jedes Kind seine Puzzleteile zusammen. Jedes

zusammengesetzte Puzzle ergibt ein Bild von ADHS. Aber was nun ganz wichtig ist, bei

jedem Kind zeigt sich ein anderes Bild.  Jedes Bild hat seine eigene Ausdrucksweise,

seinen eigenen Charakter. Das eine ist mehr geprägt durch dies, das andere mehr durch

das. Genau zu dieser Ausdrucksweise müssen wir nun ein passendes Mittel finden. 

xxv Dr.  Alexander  Ilg,  kann mir  ebenfalls  nicht  bestätigen,  dass  er  die  zum Syndrom

gehörenden Symptome nicht  für  die Mittelfindung heranzieht.  Wenn ihm etwas in  die

Augen sticht, dann verwendet er das Symptom. Er möchte sich nicht von Ansichten und

Meinungen  einschränken  lassen.  Er  geht  individuell  vor.  Er  versucht  möglichst  die

Empfindungen  des Kindes bei  Konflikten mit  seiner  Umgebung zu erfahren.  Er  habe

schon  oft  erlebt,  dass  Kinder  sehr  wohl  in  der  Lage  seien,  ihre  Empfindungen

auszudrücken. 
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1.15.1. Anamnesetechnik  unter Berücksichtigung der pathognomischen

und individuellen Symptomatik

Jedes  hyperaktive  Kind  hat  seine  Charakteristika  die  zeigen,  welches  Mittel  es

benötigt. Wir konzentrieren uns auf das, was dieses Kind von vielen andern Kindern

mit  der  gleichen  Diagnose  unterscheidet.  Wir  halten  Ausschau  nach  dem

Charakteristischen,  Ungewöhnlichen  und  Sonderlichen  (§153).  ADHS  ist  nur  ein

Syndrom,  aber  die  betroffenen  Kinder  haben  noch  Vieles  mehr  als  nur  dieses

Syndrom.

Eine  homöopathische  Fallaufnahme ist  nicht  abhängig  von der  Art  der  Diagnose.

Gründlichkeit ist das A und O einer Anamnese, sowohl bei der Haupt- als auch bei

den  Nebenbeschwerden.  Nach  der  exakten  Aufnahme  der  ADHS-Symptomatik  

forschen wir auch in allen übrigen Bereichen nach  Symptomen und Zeichen. Hier

sind uns vor allem diejenigen Symptome wichtig, welche nicht zum Syndrom ADHS

gehören. Müssen wir bei dieser Vorgehensweise befürchten dass für die Auswertung

des Falles kaum mehr etwas übrig bleibt? Dies geschieht meist nur dann, wenn wir

zu oberflächlich geforscht haben.

Im Folgenden eine Auflistung von ADHS unabhängigen Bereichen:

Was hier nun folgt, ist im Prinzip das, was jeder Homöopath in seiner Ausbildung  

schon  X-mal  geübt  hat.  Trotzdem  ist  es  mir  wichtig,  nochmals  speziell  darauf

hinzuweisen.  Denn  hiermit  können  wir  eine  Anamnese  gewinnbringend  bis  zum

letzten  ausreizen  und  zwar  „fast“  unabhängig  von  ADHS  spezifischen

Krankheitszeichen. Noch etwas möchte ich erwähnen, bevor wir zu dieser Auflistung

der Abfragebereiche übergehen. Diese Liste von möglichen Fragen, habe ich mir an

verschiedenen  Seminaren  von  Henny  Heudens-Mast  zusammengestellt.  Sie

beinhaltet  Fragen,  welche  Henny  auch  jeweils  bei  ADHS  Betroffenen  und  deren

Eltern gestellt  hat. Zum Teil entdeckt man Widersprüche zum obig Gesagten, und

bemerkt,  dass Henny ja  auch hie und da pathognomische Symptome heranzieht.

Dies wird deutlich, wenn sie  sich für ADHS spezifische Symptome interessiert und

diese manchmal auch verwendet. Diese Auffälligkeiten müssen bei ihr jedoch sehr

ausgeprägt und deutlich vorhanden sein.

Fragekatalog:

 Mögliche Causa – ganz genau abfragen – wie hat das Kind damals reagiert,
was hat sich beim Kind seit da verändert

 Seit wann besteht die Symptomatik
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 Impfungen – inkl. Reaktion, Medikamente

 Schwangerschaft; ist etwas vorgefallen, wie hat sich die Mutter während der
SS  gefühlt,  Gemütslage  während  der  SS,  Abneigungen,  Verlangen,
Kindsbewegungen, Medikamente

 Geburt; Verlauf, Medikation, erster Eindruck des Kindes, welche Gefühle löst
das Kind beim ersten Kontakt bei der Mutter aus, Weinen, Trinken 

 Kleinkindesalter; Entwicklung, Störungen, Auffälligkeiten

 Wie  bringt  sich  das  Kind  in  die  Anamnese  ein;  schüchtern,  dominant,
freundlich, hinterlistig, aufmerksam, will es Aufmerksamkeit, versteckt es sich,
möchte es gefallen, kümmert es sich einen Deut darum, kann es lachen, ist es
ernst oder fröhlich, lachen in unpassenden Momenten

 Was möchte uns die Körpersprache des Kindes mitteilen

 Sprache, Ausdrucksweise, Fluchen, schimpfen, stottern

 Kann das Kind seine Gefühle zeigen

 Was sind die Stärken des Kindes

 Welchen Beschäftigungen geht das Kind gerne nach – wenn es keinem Zwang
unterworfen ist

 Unterschied  im  Verhalten  des  Kindes  z.B.  in  den  Ferien  gegenüber  dem
Schulalltag

 Welche Wünsche hat das Kind an seine Umgebung

 Interessen des Kindes, Vorlieben, Abneigungen

 Wie spielt das Kind, mit was spielt es, spielt es dem Alter entsprechend

 Zeichnungen; Welche Farben verwendet das Kind, was zeichnet es, ist es dem
Alter entsprechend

 Entwicklungsstand

 Ausdrucksweise; kalt, dümmlich, macht keinen Kontakt, aggressiv, interessiert,
interesselos

 Was macht das Kind gerne, nicht gerne

 Durch was wird das Kind geärgert, eifersüchtig, neidisch, böse

 Wodurch wird das Kind traurig – was >, <

 Wie und wodurch weint das Kind

 Reaktion  auf  Kränkung,  Tadel,  Streit  in  der  Familie,  Geburt  des
Geschwisterchens

 Was würde sich das Kind wünschen, wenn es drei Wünsche frei hätte?

 Spielkameraden; sind älter, jünger, Mädchen, Jungen

 Lieblingsfächer in der Schule

 Umgang mit Tieren, Abneigung/Vorliebe für Tiere, Angst vor Tieren 

 Aussehen; sauber, schmutzig, auffällig, elegant

 Habitus; mager, fettleibig, klein, gross 

 Zähne; Zahnung, Zahnstellung, Gesundheit der Zähne
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 Erkältungsneigung; generell, Ohren, Hals, Brust

 Lymphdrüsenschwellung

 Blutungsneigung

 Nahrung; Vorliebe, Abneigung, Appetit, >,< durch Essen

 Durst; stark, wenig, nachts, häufig, worauf, Temperatur der Getränke

 Abdomen; Blähungen, Auftreibung – wann, wodurch, Kleiderdruck

 Stuhlgang;  Häufigkeit,  Konsistenz,  Geruch,  froh  nach/während  Stuhlgang,
versteckt sich, im Stehen, Ekel, Angst, hält ihn zurück, einkoten

 Urin; Geruch, Farbe, Sediment, Bettnässen (Zeit)

 Schamgefühl; keines, grosses, beim in die Hosen machen – oder ist es ihm
egal, entblösst sich

 Lebenswärme, zu warm/zu kalt, Kleidung entsprechend der Witterung 

 Schwitzen; wann, wo, unter welchen Umständen, Geruch

 Schlaf, Schlaflage, Träume, Wachzeiten

 Energie; schnell erschöpft, ausdauernd, wechselhaft, Tageszeit-Modalitäten

 Hautveränderungen;  Naevi,  Warzen,  Leberflecken,  Hautkrankheiten,
Hautausschläge

 Ablauf,  Reaktion  und  Verhalten  bei  akuten  Erkrankungen  und  Fieber  –
hierdurch lassen sich manchmal schon gewisse Schwachstellen, Neigungen
im Kind erkennen

 Miasmenzugehörigkeit ergründen

1.15.1. Durch einfache Untersuchungs- und Testmethoden zu noch mehr

Informationen kommen 

Thomas Bonath klassischer Arzt und Homöopath, Autor des Buches „Homöopathie

bei  ADHS“  führt  in  seinem  Untersuchungsgang  zur  Eingangsdiagnostik

unterschiedliche Tests und Untersuchungsmethoden an. Die meisten zielen darauf

ab, die Diagnose ADHS zu stellen, zu bestätigen oder den Schweregrad der Störung

festzustellen.  Wir,  als  nichtärztliche  Homöopathen,  sind  nicht  darauf  aus,  eine

Diagnose zu stellen. Meist kommen die Kinder schon mit der Verdachtsdiagnose zu

uns.  Trotzdem möchte  ich  einzelne  Tests  oder  Untersuchungsgänge  aus  seinem

Buch vorstellen. Nicht etwa deshalb, um sicherzustellen, dass das Kind tatsächlich an

ADHS leidet, sondern es geht mir vielmehr darum, auf einem zusätzlichen Weg zu

noch  mehr  Symptomen  und  Charakteristiken  zu  kommen.  Ganz  besonders

erwähnenswert finde ich die zwei folgenden Zeichnungstests:
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xxviThomas  Bonath,  lässt  seine  Patienten  das  Schulzimmer,  im  engeren  Sinn  die

Schulsituation zeichnerisch darstellen. Er nimmt dazu ein leeres Blatt und zeichnet

selbst die Wandtafel drauf. Den Rest überlässt er dem Kind. Dieses soll nun das Blatt

mit den Schulpulten der Klassenkollegen und dem eigenen ergänzen. Das Kind soll

dem  Arzt  aufzeichnen,  wo  seine  Freunde  oder  „Feinde“  sitzen.  Folgende

Informationen kann man aus der Lösung dieser Aufgabe gewinnen:

 Motivation bei der Lösung dieser Aufgabe

 Blatteinteilung und Struktur der Zeichnung

 Graphomotorische Fähigkeiten

 Schluderigkeit, Genauigkeit, Minimalist, Ausdauer

 Stellung des Kindes im Klassenverband

 Beziehung zu den Schulkameraden, der Lehrer/in – wen mag das Kind, wen

mag es nicht

 Häufig werden während des Zeichnens Kommentare abgegeben, welche uns

wichtige Einblicke in das Seelenleben des Kindes vermitteln.

Als  Beispiel  könnte ein Sulphurjunge das Blatt  leer  lassen und nur  mit  einem X  

seinen Sitzplatz in der rechten untern Ecke andeuten.

Das Arsenmädchen beschriftet die Pulte mit Vornamen und Namen.

Das  Phosphormädchen  vervollständigt  die  Zeichnung  mit  der  gesamten

Inneneinrichtung des Schulzimmers.

xxvii Thomas Bonath  gewinnt  noch  weitere  Einblicke  in  die  Kinderseelen,  wenn  er

seine  Patienten  um Folgendes  bittet.  Und zwar  fordert  er  das  Kind  (nur  1x)  auf,

genau hinzuhören, was er jetzt von ihm möchte, es solle ihm nun ein Haus, einen

Baum und seine Familie zeichnen.

Es gibt Kinder, die sind schon gleich zu Beginn mit dieser Aufgabe überfordert. Es

gibt  welche,  die zeichnen nicht  nur das Erforderliche,  sondern gleich noch Mond,

Sterne,  die  Katze  auf  dem  Dach  und  einen  rauchenden  Schornstein.  Die  einen

glauben, mit der Zeichnung fertig zu sein, obwohl vielleicht die Familie völlig fehlt.

Folgende  weitere  Informationen  lassen  sich  aus  der  Lösung  dieser  Aufgabe

gewinnen:

 Kann sich das Kind die Aufgabe merken

 Kann die Aufgabe vollständig gelöst werden, mit allen geforderten Punkten
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 Das Verhalten des Kindes bei der Aufgabenlösung

 Hinweise auf den Entwicklungsstand des Kindes, auf seine emotionale und

soziale Situation

xxviiiWeitere sehr wichtige Beobachtungskriterien beim Zeichentest:

 Motorik:  Sicherheit  in  der  Linienführung,  Kraftdosierung  (auf  Stift,  Papier),

Körperhaltung, wackeln mit andern Körperteilen

 Wahrnehmung:  Grössenverhältnisse  von  Baum,  Haus  und  Menschen

zueinander, sind die Figuren vollständig, finden alle Aufgabenteile Platz auf

dem Blatt

 Ausdauer,  Genauigkeit  der  Details:  Sulphur  beginnt  die  Zeichnung

beispielsweise ordentlich und wird im Verlaufe immer „schluderiger“. Phosphor

oder Carcinosinum malen liebevoll jedes Blättchen des Baumes und setzen

noch ein Vögelchen in das Geäst. Arsen zeichnet jedes Detail  des eigenen

Hauses. Die verschiedenen Calciums zählen bei jedem Männchen die Finger

nach.

 Frustrationstoleranz:  Tuberkulinum kann die Zeichnung aus Unzufriedenheit

am  Schluss  zerreissen.  Barium  sitzt  verzweifelt,  aber  stumm  vor  dem

unvollendeten Haus.  Opium findet schon gar keinen Anfang – ist  blockiert.

Sulphur  deutet  die  Familienmitglieder  nur  noch  mit  Strichen  an  und

Carcinosinum  liefert  im  Prinzip  ein  perfektes  Kunstwerk,  ist  aber  trotzdem

voller Zweifel und meint es nicht zu können.

 Affektive Situation:  viele Kommentare und Äusserungen hören wir  während

dem Malen  aus  dem Mund der  Kinder:  Der  tuberkulinische  Wutanfall,  der

syphilitische  Zerstörungsdrang  oder  die  Verzweiflung  und  das  mangelnde

Selbstwertgefühl von Carcinosinum. Der Gesichtsausdruck der gezeichneten

Personen  oder  die  auf  der  Zeichnung  dargestellte  Situation,  lässt

Rückschlüsse  zu  auf  das  momentane  Befinden  des  Kindes  und  auf  die

gegenwärtige  Familiensituation.  (Jedoch  immer  vorsichtig  sein  in  der

Interpretation solcher Informationen). Lässt man dem Kind genügend Zeit für

die  Lösung  dieser  Zeichnungsaufgabe,  lassen  sich  auch  Phantasie  und

Kreativität daraus ablesen. 

 Familienbeziehung: Wie werden die Familienmitglieder dargestellt? Streitend,

liebevoll,  hässlich,  freundlich.  Die  zeichnerische  Darstellung  der

Familiensituation bietet uns eine gute Gelegenheit, das Kind genauer darauf

anzusprechen. Wir können vielleicht ganz harmlos beginnen und erkundigen
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uns zuerst nach Namen und Alter der Familienmitglieder, um dann in einem

vorsichtigen Übergang auch die Beziehungsdynamik anzusprechen.

xxixSatzergänzungstest; Aus einer Reihe von weiteren Tests, die Thomas Bonath bei

seinen Patienten zur Diagnoseerhärtung anwendet,  finde ich ganz besonders den

Satzergänzungstest erwähnenswert. Der Satzergänzungstest ist einerseits eines der

am häufigsten verwendeten Verfahren in der Kinderdiagnostik, liegt aber anderseits

nicht  in einheitlicher  Form vor.  Anders als bei  vielen andern Tests lässt  sich bei  

diesem keinen Wert angeben,  bei  dessen Überschreiten man das Vorliegen einer

„Pathologie“  vermuten  muss.  Er  lässt  aber  eine  Individualisierung  zu.  Mit  dieser  

Methodik gewinnen wir viele Erkenntnisse über innere Konflikte des Patienten, über

persönliche  Lösungsstrategien,  über  innerfamiliäre  oder  schulische  Beziehungen.

Ebenso kann etwas über Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Vorstellungen des Kindes

erfahren werden. Aber Achtung, die Interpretation dieses Tests birgt die Gefahr von

Über-  oder  Fehlbewertung  und  bedarf  der  genauen  Nachforschung.  Als  Aufgabe

werden dem Kind unvollständige Sätze vorgegeben, welche es nach freien Stücken

ergänzen  kann.  Was  mir  ganz  besonders  gefällt,  ist,  dass  die  Dynamik  der

Satzanfänge  sich  frei  ergeben  kann,  besonders  dann,  wenn  man  beim  Kind  mit

einem bestimmten Thema auf Resonanz stösst. Hier ein paar wenige Beispiele:  

 Am meisten traurig macht mich…

 Wenn ich erwachsen bin, möchte ich…

 Am meisten interessiert mich…

 Ich habe überhaupt nicht gerne, wenn…

 Am Liebsten bin ich…usw.

Eine  gute  Ergänzung  zu  Tests  ist  auch  die  Einsicht  in  die  Schulhefte  des

Kindes.  Man gewinnt  viele Erkenntnisse über die Heftführung, die Art  der Fehler,

sowie über Stärken und Schwächen in den unterschiedlichen Fächern. Auch allfällige

Kommentare  und  Anmerkungen  der  Lehrer  können  aufschlussreich  sein.

Möglicherweise bietet das Durchblättern der Schulhefte zusätzlichen Gesprächsstoff

zu Schule und Schulsituation. Selbstverständlich gehen wir auch hier individuell vor,

und vermeiden unbedingt mögliche Frustrationen beim Kind.

1.16. Wahlanzeigende Symptome und Rubriken mit der Methodik von Dr.

Heiner Frei
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Es liess sich bei der Beschreibung der Methode von Heiner Frei nicht verhindern,

dass ich viele seiner Darlegungen direkt in meine Arbeit einfliessen liess. Auf diese

Weise wird verhindert, dass seine Theorie verfälscht übernommen wird.

1.16.1. xxxProbleme  mit  der  konventionellen  homöopathischen

Behandlung von ADHS-Kindern

Heiner Frei findet es schwierig, mit dem herkömmlichen Vorgehen bei hyperaktiven

Kindern  stabile  Besserungen  zu  erzielen.  Die  Trefferquote  konventioneller

homöopathischer  Verordnungen  beim  ADHS  liegt  tiefer  als  diejenige  anderer

kindlicher  Krankheiten  und  Störungen.  Ebenfalls  statistisch  belegt  hat  er  das

schlechte  Abschneiden  der  konventionellen  Fallaufnahme  im  Vergleich  zu  der

Bönninghausenmethode oder der Methode von Hering. 

1.16.2. xxxiKurze Erläuterung zu der Boenninghausenmethode

Mit der Methode von Bönninghausen führen folgende Schritte (Überlegungen) zum

Heilmittel: Die Unterschiede der Methodik in Bezug Gewichtung und Verwertbarkeit

von Symptomen,  liegen vor allem darin,  dass z.B.  Gemütssymptome und „Als  ob

Symptome“ in der Hierarchie an letzter Stelle stehen. Die Causa nimmt die erste und

oberste  Stufe  ein  –  sofern  vorhanden,  gefolgt  von  den  charakteristischen,

sonderlichen und auffallenden Symptomen des Hauptleidens. Auf der zweituntersten

Stufe oder anders ausgedrückt an dritter Stelle rangieren die Nebensymptome mit

ihren Eigenheiten.

Heiner Frei macht deutlich, dass unter „Gemütssymptomen“ Abweichungen vom ehe-

mals  gesunden  Zustand  verstanden  werden,  Charaktereigenschaften  oder

Wesenszüge,  zählen,  selbst  nach  Hahnemann,  nicht  zur  Krankheit.  Die

Gemütssymptome seien ganz besonders der Gefahr von Interpretation ausgesetzt,

was auch in Bezug zu den „Als ob Symptomen“ gelte. Die Bönninghausenmethode

trägt dieser Überlegung Rechnung. Heiner Frei hat sehr oft selbst erfahren, und hat

dies  statistisch bewiesen, dass die Verwertung von Gemütssymptomen eine grosse

Fehlerquelle darstelle und häufig zu Fehlverschreibungen führe. Da sei man mit den

Symptomen, welche nicht interpretiert werden können, einiges besser bedient. 

xxxiiEin  weiteres  wichtiges  Standbein  der  Bönninghausenmethode  ist  die

Polaritätsanalyse.

Polare Symptome sind solche, die bei ein und demselben Arzneimittel vorkommen.

Es können beispielsweise sowohl das Verlangen als auch die Abneigung nach Salz,

Süssigkeiten oder Milch im Mittelbild enthalten sein. Ebenfalls Modalitäten wie > oder

<  durch Hitze,  Kälte  oder  Bewegung  kann  man innerhalb  deselben  Arzneimittels
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vorfinden. Es ist jedoch so, dass die eine Modalität stärker im Mittel vertreten ist als

ihr Gegenpol. Das Verlangen zur Bewegung ist vielleicht sehr stark enthalten (Grad 3

oder  4)  und  die  Abneigung  gegen  Bewegung  zeigt  sich  nur  im ersten  Grad.  So

genügt  es  nach  der  Methode  von  Bönninghausen  nicht,  wenn  zwar  der

Bewegungsdrang  im  Mittel  vorhanden  ist,  aber  nur  im  ersten  Grad,  jedoch  beim

Patienten  zeigt  sich  dieser  im vierten Grad.  Es  muss nach einem Mittel  gesucht

werden,  das  ebenfalls  einen  starken  Bewegungsdrang  aufweist.  Alle

charakteristischen  Patientensymptome  sollten  vom  richtig  gewählten  Arzneimittel

möglichst hochwertig abgedeckt werden. 

Diese Kriterien können vor allem dann sehr nützlich werden, wenn man vor der Qual

der Wahl steht, und sich innerhalb zwei bis vier gleichwertig in Frage kommenden 

Mitteln entscheiden muss.

1.16.3. xxxiiiProbleme  bei  der  Mittelfindung  und  die  Zuverlässigkeit  der

Symptome

Für  die  Mittelfindung  braucht  es  zuverlässige  Symptome,  welche  am  Kranken

beobachtet  werden,  Abweichungen  vom  einst  gesunden  Zustand.

Persönlichkeitsmerkmale  und  Charaktereigenschaften  zählen  nicht.  Heiner  Frei

schliesst  sich der Erkenntnis von Hering, dem alten Meister  vollends an, dass die

jüngsten, charakteristischen Symptome von grösster Wichtigkeit  sind.  Denn diese

sind am Patienten beobachtbar oder noch in bester Erinnerung.

Heiner  Frei  hat  durch  seine  grosse  Erfahrung  mit  ADHS  betroffenen  Kindern

festgestellt, dass die Hauptschwierigkeit die Variabilität der Symptome ist. Angaben

der Eltern ändern von einer Konsultation  zur nächsten. Dies zeigt wie verwirrend

diese Kinder sein können. Heiner Frei weist ebenfalls darauf hin, dass nicht alles,

was  individuell  oder  charakteristisch  erscheint,  es  auch  tatsächlich  ist.  Die  viel

gepriesenen  Gemütssymptome  seien  einem  grossen  Interpretationsspielraum

unterworfen und daher nicht selten unzuverlässig. Dasselbe gelte auch für die „als ob

Symptome“.  Als  zuverlässig  stuft  Heiner  Frei  aktuelle,  oder  kurz  zurückliegende

Befunde  ein.  Die  zuverlässigsten Symptome seien in  der  Regel  solche,  die  nicht

interpretiert werden können.

xxxivGewichtung des Zuverlässigkeitsgrades der Symptome:

 An erster Stelle; Symptome/Befunde ohne Interpretationsmöglichkeit

 An zweiter Stelle; Aktuelle oder nur kurz zurückliegende Symptome/Befunde

 An dritter Stelle; Modalitäten, Causa, (wenn öfters beobachtet)
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 An vierter Stelle; Gemütssymptome

 An fünfter Stelle; Empfindungen, „as if Symptome“

1.16.4. xxxvSchwierigkeiten bei der Verlaufsbeurteilung:

Nach Verabreichung einer C200 oder höher erfolgt nach sechs bis acht Wochen eine

Verlaufsbeurteilung. Die Mittelwirkung wird v.a. mit dem Conners Global Index (CGI)

evaluiert. Heiner Frei sieht ein Problem darin, dass die Besserung der Symptomatik

unter  einer  homöopathischen  Behandlung  nur  langsam  voranschreitet.  Die

Erkenntnis, ob man das Mittel auf Anhieb getroffen hat, zeigt sich erst nach einem

längeren Verlauf. Ein nur teilweise passendes Mittel führt häufig in der ersten Zeit der

Behandlung ebenfalls zu einer Besserung, eine Wiederholung desselben hat dann

aber kaum mehr eine Resonanz. Ein gut gewähltes Mittel und dessen Wiederholung

hingegen, führen den Patienten zu immer mehr Wohlbefinden. 

Eine exakte Beurteilung der Mittelwirkung wird auch häufig durch äussere Einflüsse

erschwert.  Darunter  fallen  soziale  und  familiäre  Probleme,   Schulmüdigkeit,

Schulferien usw.

1.16.5. Zeitbedarf für eine homöopathische Behandlung

Der  Leidensdruck  der  betroffenen  Kinder,  ihrer  Eltern  ja  selbst  der  Lehrer  und

Mitschüler ist teilweise enorm, so dass auf schnelle Abhilfe gepocht wird. Heiner Frei

hat exakte Studien erstellt, welche aufzeigen, dass häufig bis zu fünf homöopathische

Mittel verabreicht werden, bevor man das Similia gefunden hat. Wenn man bedenkt,

dass  nach  jeder  Mitteleinnahme  eine  Beobachtungszeit  nötig  ist,  so  verstreicht

schnell mal ein halbes Jahr, bis man zu einem befriedigenden Ergebnis kommt. Da

bei diesen Kindern der Zeitdruck enorm ist, hat Heiner Frei ein Konzept erarbeitet,

um den langen Prozess der Mittelfindung abzukürzen.

1.16.6. xxxviEin  neues  systematisches  Therapiekonzept  zur  ADHS-

Behandlung.

Um  die  Zuverlässigkeit  in  der  Mittelfindung  zu  steigern,  mögliche  Fehlerquellen

auszuschliessen  und  schlussendlich  eine  raschere  Besserung  des  Patienten  zu

erreichen, hat Heiner Frei eine systematische Vorgehensweise entwickelt. 

Er  sieht  den  Vorteil  in  einer  standardisierten  Fallaufnahme  mittels  repertoriums-

spezifischen Fragenbogen.  Diese sind in der Repertoriumssprache abgefasst,  und

werden von Eltern und Lehrern ausgefüllt.  Auf dem einen Fragebogen werden die

bekannten  ADHS Symptome  möglichst  umfassend  aufgeführt.  Auf  einem zweiten
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Bogen  können  dann  noch  Fragen  zum  allgemeinen  Befinden  des  Betroffenen

beantwortet werden (im Kopf-Fuss-Schema) Diese Fragebogen werden den Eltern in

einer ersten Sitzung erklärt  und übergeben.  In dieser ersten Sitzung schildern die

Eltern auch frei die Problematik ihrer Kinder. Die Eltern werden von Heiner Frei auch

zur Geduld aufgefordert, im schwierigen Prozess der Mittelfindung. 

1.16.7. xxxviiIdentifikation unzuverlässiger Symptome

Heiner  Frei  hat  sehr  aufwendige  Studien  gemacht,  um  festzustellen,  welche

Symptome bei diesen ADHS Patienten mögliche Fehlerquellen sind und deshalb zu

Fehlverordnungen  führen.  Er  hat  diese  Ergebnisse  in  seinem  Buch  statistisch

dargestellt.

Nach diesen Analysen sind fast alle Symptome, welche Eltern von ADHS-Patienten

übermitteln,  solche  Fehlerquellen.  (Siehe  Kapitel  2.7:  „Meistgenannte  Haupt-  und

Nebensymptome des ADHS-Syndroms)“.  Dies  betreffe hauptsächlich  die  Gemüts-

symptome als auch Bedürfnisse, Abneigungen und Unverträglichkeiten. Tückischer-

weise  seien  aber  auch  sonst  zuverlässige  Modalitäten,  Wahrnehmungssymptome

oder motorische Phänomene wie Tics, Zähneknirschen und Stottern darunter.

Heiner Frei hat an vielen Kindern getestet,  welche Symptome schlussendlich der  

korrekten Mittelfindung dienen.

Bei der ersten Gruppe hat er alle charakteristischen Haupt- und Nebensymptome

verwendet.

Bei  der zweiten Gruppe hat  er  die  pathognomischen zum Syndrom gehörenden

Symptome  weggelassen,  Symptome  also,  welche  bei  den  meisten  Betroffenen

vorkommen. Als Individuelle Symptome wurden in dieser Versuchsphase lediglich die

Nebensymptome des Patienten verwendet. Höchstens einige absonderliche ADHS-

Symptome wurden ebenfalls herangezogen. 

Das  Resultat  war  für  beide  Gruppen  das  Gleiche.  Das  heisst,  die  Anzahl  der

Verordnungen bis zur 50% Besserung waren fünf.  

Im Versuch mit einer dritten Gruppe hat Heiner Frei dann belegen können, dass 

allein  die  Auswertung  gegenwärtiger,  pathognomischer  Symptome  die  Anzahl

Fehlverschreibungen von fünf auf drei senken konnte. Diese Tatsache begründet er

mit dem Ähnlichkeitsgesetz, welches fordert, dass das zu heilende Arzneimittel die

charakteristischen Symptome des Patienten abdecken muss. Somit dürfen nicht

einfach diese Charakteristiken einem missverstandenen Lehrsatz geopfert  werden,

sie seien nicht individuell, da sie das schulmedizinisch Gemeinsame eines Syndroms

ausmachen.  Im  Gegenteil,  diese  müssen  unbedingt  vom  Arzneimittel  abgedeckt
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werden,  wenn  dieses  heilen  soll.  Jede  andere  Vorgehensweise  bedeutet  eine

Missachtung des Ähnlichkeitsgesetzes. 

Die  typischen,  charakteristischen  Symptome  des  ADHS-Syndroms  finden  wir  im

Kapitel; „Wahrnehmungsstörungen“ (siehe Punkt 2.6.1). 

Einen  weiteren  „abgespeckten“  Fragebogen  mit  spezifischen  Fragen  zu  den

bekannten  ADHS  Symptomen,  hat  Heiner  Frei  praktisch  allein  auf  diesen

Wahrnehmungsstörungen  aufgebaut  (inkl.  der  ADHS-Grundsymptomatik  wie

körperliche Unruhe, Zappeligkeit, Zerstreutheit, Konzentrationsschwäche, Gereiztheit,

ärgerlich, Zornausbrüche). Daraus ergebe sich die Essenz einer ADHS-Störung. Die

Sekundärsymptomatik, welche sich in der Folge aus den Wahrnehmungsstörungen

ergibt, wird in diesem Fragebogen nicht berücksichtigt, da diese entsprechend seiner

Erfahrung zu Fehlverordnungen führe.

Stützt man die Auswertung der Fälle also allein auf diesen Kern des Syndroms ab,

wird die Auswahl der Rubriken sehr stark eingeschränkt. Eltern füllen zusätzlich, zu

den bereits erwähnten Bogen immer den gleichen Fragebogen aus. Die Mittelfindung

erfolgt dann hauptsächlich aus diesem begrenzten Rahmen. Auf diese Weise wird

auch das Spektrum der in Frage kommenden Mittel auf ein Minimum reduziert. Mit

Hilfe  der  Bönninghausenmethode  und  der  Polaritätsanalyse  wird  es  trotz  einer

geringen Anzahl von Symptomen möglich, ein Similimum zu finden. 

1.16.8. Überlegungen zur Methodik von Heiner Frei:

Lange Zeit habe ich mich mit eben dieser Frage auseinandergesetzt. Warum dürfen

wir diese typischen Symptome, welche uns der Patient zeigt, nicht verwenden. Wenn

doch Hahnemann sagt, dass der Organismus uns den Weg deutlich mit Symptomen

weise, welches Mittel er benötige. Es ist die heutige Medizin, welche in unserem Fall,

die Symptomatik von ADHS zusammengefasst hat zu einem Syndrom und diesem

den  Namen  ADHS  gegeben  haben.  Es  ist  die  heutige  Erkenntnis,  die  besagt,

Ruhelosigkeit, Konzentrationsmangel usw. gehören zu ADHS und sind für dieses so 

typisch, dass sie dadurch den Anspruch auf Individualität verlieren. Das heisst, diese

Symptome sind so häufig bei ADHS, so normal, dass sie eben nicht mehr individuell

sind  und  demzufolge  nicht  verwendet  werden  dürfen.  Kümmert  sich  denn  unser

Organismus um diese Überlegungen, habe ich mich gefragt? Er macht doch nichts 

anderes als uns darauf hinzuweisen, dass er ein Mittel benötigt, das ruhelos und  

konzentrationsschwach ist.

Doch Hahnemann erwähnt im § 81 S. 168  des Organons deutlich:
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xxxviii„Aus  Allem  diesen  erhellet,  dass  diese  nutzlosen  und  missbräuchlichen

Krankheitsnamen, keinen Einfluss auf die Curart eines ächten Heilkünstlers haben

dürfen, welcher weiss, dass er die Krankheiten nicht nach der Namens-Ähnlichkeit

eines einzelnen Symptoms, sondern nach dem ganzen Inbegriffe aller Zeichen des

individuellen Zustandes, jedes einzelnen Kranken zu beurtheilen und zu heilen habe,

dessen Leiden genau auszuspähen er die Pflicht hat, sie aber nie bloss hypothetisch

voraussetzen darf.“

Gesamtheit der Symptome / Der Inbegriff aller Zeichen:

Die Gesamtheit  der Symptome kann man auch weiterfassen,  indem man dies so

versteht,  „nicht nur die aktuellen Symptome sind wichtig,  auch diejenigen aus der

Vergangenheit des Patienten. Oft sieht man daran, dass ein Arzneimittel durchgeht.

Die Gesamtheit oder Totalität der Symptome seines ganzen Lebens. Und dann kann

man vielleicht entdecken, dass von einem bestimmten Zeitpunkt an, sich ein Mittel

zeigt, vorher war es ein anderes.

Also Hahnemann sagt deutlich; „Aus dem ganzen Inbegriff aller Zeichen“ demzufolge

soll  die  Verschreibung  des  Arzneimittels  nicht  nur  auf  dem  Kern  der  Krankheit

gegründet  sein,  wie  es  Heiner  Frei  in  der  Gruppe  Nr.  3  beschreibt.  Nicht  der

Krankheitsnahme  gibt  uns  die  Indikation  für  die  Arzneimittel,  sondern  immer  die

Gesamtheit  der Symptome des einzelnen Patienten. Meiner Meinung nach, ist  die

Methodik  von  Heiner  Frei  ein  Weg,  auf  dem  man  versucht,  die  Homöopathie

einfacher  zu machen.  Aber  Homöopathie  darf  nicht  einfach sein.  Das individuelle

Betrachten eines  Falles  ist  nicht  einfach.  Man hat  sich  mit  einem umfangreichen

Ganzen auseinanderzusetzen.  Bei einer Gesamtschau eines Falles hat man viele

unterschiedliche Faktoren in die Mittelfindung einzubeziehen. Die Gefahr ist nicht zu

unterschätzen,  dass  man   anfänglich  sein  Augenmerk  allzu  sehr  auf  einen

bestimmten Teil der Gesamtheit richtet. Was bedeutet, dass man vielleicht dem einen

Teil mehr Bedeutung zumisst als dem andern, was dann möglicherweise eine spätere

Mittelanpassung nötig macht.

Die Aufsuchung eines entsprechenden Homöopathikums besteht  im Vergleich  der

Gesamtheit aller Symptome (des Kranken) mit den Symptomen des geprüften Mittels.

Bei  diesem  Vergleich  sind  „die  auffallenden,  sonderlichen,  ungewöhnlichen  und

eigenheitlichen  (charakteristischen)  Zeichen  und  Symptome  des  Krankheitsfalles,

besonders und fast einzig ins Auge zu fassen; denn vorzüglich diesen, müssen sehr

ähnliche,  in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen, wenn sie die

passenste  zur  Heilung  sein  soll…  Jede  Erkrankung  bietet  in  ihren  erkennbaren

Zeichen  eine  mehr  oder  weniger  zahlreiche  Gruppe  von  Symptomen,  deren
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Gesamtheit erst das vollständige Bild derselben darstellt. Von diesem Gesichtspunkte

aus sind die Nebenbeschwerden zu betrachten, wo es sich um die Wahl des Mittels

handelt und es ist auch einleuchtend, dass die seltenen, auffallenden, sonderlichen

Symptome, welche dabei vorgefunden werden, vor den gewöhnlichen eine grössere

Beachtung  verdienen,  weil  von ihnen  hauptsächlich  die  Ähnlichkeit  abhängt.  Man

kann  hier  alle  diejenigen  Nebensymptome  fast  ganz  ausser  Acht  lassen,  welche

beinahe  bei  jeder  Krankheit  angetroffen  werden  können  oder  welche  bei  der

vorliegenden  Krankheitsgattung  als  konstante  oder  gewöhnliche  Begleiter

vorgefunden werden.  Ausser,  es handelt  sich um Nebensymptome,  welche nur in

seltenen Fällen in Verbindung mit dem Hauptleiden vorkommen, oder um solche, die

charakteristische Zeichen irgendeiner Arznei an sich tragen. 

Schlüsselsymptome:

Was  versteht  man  in  der  Homöopathie  unter  Schlüsselsymptome?  Es  sind  die

auffälligen, sonderlichen und charakteristischen Zeichen eines Falles. Oft werden sie

auch nur von ganz wenigen Arzneimitteln abgedeckt. Es sind vielfach die Aufhänger,

an die wir uns bei der Einprägung eines Arzneimittels halten. Es ist aber zu betonen,

dass wir nie ein Mittel nur auf Grund einer Keynote verschreiben. Die Keynote lässt

uns nur  einfach an ein  bestimmtes Mittel  denken.  Wenn wir  dann in  der  Materia

medica nachlesen, muss unbedingt auch die Gesamtheit des Falles auf das Mittel

passen.  Die  Keynote  oder  das  Schlüsselsymptom  haben  nur  hinweisenden

Charakter. In der Literatur habe ich mal folgenden Satz gelesen: „Das Keynote gibt

uns die Tonart eines Liedes an, es ist aber nicht das Lied selbst.“ 

Es  ist  nicht  die  Totalität  der  Symptome,  die  sozusagen  die  Überlegungen

beeinflusst, besser gesagt, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Mittel lenkt. Es ist

vielmehr  das  Auffallende  im  Fall,  ein  hervorstechendes  Merkmahl  oder  ein

ausgeprägtes Symptom, welches uns auf ein bestimmtes Mittel lenkt. Und was aber

dann ganz wichtig ist, zu guter Letzt sichert oder verwirft die Totalität die Wahl des

Spezifikums. Durch ein Schlüsselsymptom wird man schnell in die richtige Richtung

geleitet,  wobei  die  Wahl  durch  die  Gesamtheit  der  Symptome  gesichert  werden

muss.  Und wenn die  wahre  Keynote  angetroffen wurde,  so können alle  weiteren

Zeichen des Falles in harmonischen Einklang gebracht werden. Diese Darlegungen

sind es, die ich an der Methodik von Heiner Frei vermisse. 

Mit  seiner Methode konnte er Fehlverordnungen von fünf auf drei  reduzieren.  Der

Verlust der individuellen Fallbetrachtung wiegt meines Erachtens schwerer, als der

Vorteil,  Fehlverordnungen von fünf  auf  drei  zu reduzieren.  Warum kann das sein,

dass man fünf Verordnungen benötigt, bis man das heilenden Mittel findet, das habe
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ich mich gefragt? Kann dies am Umfang der Symptomatik liegen, oder daran, dass

man nicht erkennt, welches nun die charakteristischen Zeichen sind? Soll man sich

auf  die  charakteristischen  Zeichen  der  Krankheit  konzentrieren,  oder  auf

charakteristische  Zeichen  des  betroffenen  Menschen?  Was  könnte  z.B.  ein

charakteristisches Zeichen des Menschen sein? Vielleicht  ein „rotes Sediment“  im

Urin. Sofort denkt man an Lycopodium. Plötzlich lässt sich ein Puzzleteil nach dem

andern zu einem Gesamtbild zusammenfügen – eben die Gesamtheit der Symptome,

und dieses Gesamtbild könnte dann ein Bild von Lycopodium sein.

Ein charakteristisches, individuelles Symptom ist  eines, das nicht so allgemein ist,

dass es von vielen Arzneimitteln abgedeckt wird. Charakteristisch ist es dann, wenn

nur wenige Arzneien dieses Symptom aufweisen. Nehmen wir an, die Polizei sucht

einen Verbrecher: Wird sie Erfolg haben, wenn sie auf dem Steckbrief nur solche

Angaben macht, welche auf den Grossteil der Bevölkerung zutreffen? Zur Festnahme

des  Täters  führen  entweder  sehr  charakteristische  Merkmahle,  welche  nur  ihn

auszeichnen  oder  beim  etwaigen  Fehlen  derselben,  kann  die  Gesamtheit  der

Merkmahle zur Erkennung des Gesuchten führen.

Nach langem Überlegen und Überdenken der beiden, in meiner Arbeit behandelten

Methoden  der  Fallanalyse,  bin  ich  schlussendlich  zur  Überzeugung  gelangt,  dass

Heiner Frei sein Augenmerk zu sehr auf die Charakteristik des Syndroms richtet als

auf die Charakteristik des Kranken. Seine Methode wirkt auf mich zu technisch. Sie

geht  zu  wenig  auf  die  Empfindlichkeiten,  die  Sensibilität  oder  die  Eigenheit  des

Kranken  ein.  Wir  sollten  auch  immer  mehr  von  der  Diagnose  wegkommen.  Wir

brauchen keine Diagnose, um ein Mittel für den Patienten zu finden. Im Gegenteil, sie

hindert uns mehr als sie uns nützt. Es besteht auch die Gefahr, dass man sich durch

Diagnosen zu sehr beeinflussen oder einschüchtern lässt. 

Mit der Methode von Heiner Frei geht man immer auf dieselbe Weise an einen Fall

heran,  die  Individualität  des  Patienten  wird  meiner  Meinung  nach  viel  zu  wenig

berücksichtigt.  Die  Mittelwahl  wird  stark  eingeschränkt,  da  auf  Grund  der  immer

gleichen Rubriken verschrieben wird. Trotz allem aber, denke ich, steht es mir nicht

zu, die enorme Anstrengung, die Heiner Frei aufgewendet hat, mit meinen kritischen

Bemerkungen  zu  schmälern.  Beruhen  doch  seine  Erkenntnisse  auf  jahrelangen

Erfahrungen  und unermüdlichem Hinterfragen  der  Lehre  Hahnemanns.  Alle  seine

Theorien  gründen  auf  exakter  Beobachtung  und  sind  durch  seine  Studien  und

Statistiken ausführlich belegt. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ob das Denken von

Heiner Frei wohl zu sehr diagnosebezogen ist? 

„Macht’s nach, aber macht’s genau nach!“ (Hahnemann)
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4. Fall aus meiner Praxis mit Aufteilung in die Miasmen 

sowie in krankheits- und patientenspezifische Symptome

Erstanamnese von Judith (alle Patientendaten geändert)  vom 11.09.2011 

Geburtsdatum: 11.07.2002

Ritalin seit knapp einem Jahr.

Familienanamnese:

Mutter Operation eines Beinbruchs mit 12 Jahren, rel. grosse Narbe.
Als Kind Mittelohrentzündungen, Streptokokkenanginen, Aphthen

Tante (mü) Neurodermitis

Grossmutter mü Heuschnupfen in SS mit ihrer Tochter, Milch und Eierallergie, auch 
auf Hautcremen allergisch

Grosvater mü Starke Akne – fast mehr als Akne, eher so grosse, dicke Knoten

Urgrossmutter mü Diabetes Typ 2

Urgrossvater mü Darmkrebs mit 74 Jahren

Vater In der DDR aufgewachsen, Dyslexie, Legasthenie

Tanten( vä) Mühe mit Konversation, Sprachstörung (nasal-klossig) / Epilepsie

Grossmutter vä Mühe mit der Konversation, hatte Loch im Herzen

Urgrossmutter vä Diabetes Typ 2

Urgrossvater vä Darm-Krebs gestorben mit 74 Jahren

Grossonkel vä Einige Verwandte sind in ganz jungen Jahren an Fieber gestorben

Patientenanamnese:

Im Alter von Beschwerden Behandlung Folgen Krankheit/ 
Behandlung

Nach der Geburt Schädel-Naht an 
Stirn überlappt / 
Auffälligkeit (Gehirn)

Untersuchungen des
Gehirns –waren  
jedoch unauffällig

3 – 7 Mt. Alle üblichen 
Impfungen

Ab dem Alter von 9 
Mt. Schreikind (ev. 
durch Impfungen)

Ab 4 Jahren Aphthen

Vor einigen Jahren Scharlach

September 05 Lungenentzündung. 
Seither immer 
wieder Husten).

Antibiotika Schwäche, 
Blasenentzündungen

Ab September 05 Leichtes Asthma seit
Lungenentzündung

Inhalieren 
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Hauptbeschwerde:

Aphthen:

Die  Mutter  kommt  mit  ihrer  Tochter  hauptsächlich  wegen  Aphthen  und  dem

Immunsystem. Sie hat Aphthen seit sie 4 Jahre alt ist. Sie konnte manchmal wegen

den Aphthen weder essen noch trinken. Es riecht dann wie verfault. Das Gefühl sei so,

wie  wenn  etwas  im Hals  hinten  aufreisse.  Es  strahlt  bis  in  die  Ohren  aus.  Etwas

Speichelfluss, vielleicht auch, weil sie nicht richtig schlucken kann. Speichelfluss auch

in  der  Nacht.  Sie  hat  dann  Schmerzen  beim  Essen  es  ist  aber  den  ganzen  Tag

schmerzhaft.  Sie  sei  dann  wie  abwesend,  spricht  nicht,  ist  schlecht  gelaunt.  Die

Aphthen  begannen  als  sie  in  den  zweiten  Kindergarten  kam.  Sie  war  in  ihrer

Entwicklung  immer  etwas  zurückgeblieben,  wenn  sie  dann  jeweils  einen

Entwicklungsschub macht, dann bekommt sie Aphthen. Dies war damals so, als sie in

den zweiten Kindergarten kam. Die Aphthen sind weiss, jedoch nicht sehr tief. Sie  sind

eher so grossflächig, nicht unbedingt scharf begrenzt. Sie hat die Aphthen überall im

Mund, auch ganz weit hinten im Hals und an den Lippen. Wenn sie Aphthen hat, kann

man sie in der Schule nicht gebrauchen – wegen den Schmerzen. 

Auch das Zahnfleisch ist oft entzündet und geschwollen bei Aphthen. Häufig Bluten

des Zahnfleisches, auch beim Zähneputzen blutet es. Die Aphthen selber bluten auch,

aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Anfangs sind sie eher so weiss. Wenn sie dann

zu bluten beginnen, dann sei das ein Zeichen, dass sie bald abheilen. 

Ich kann am äussern Hals so unter dem Kiefer leicht vergrösserte Lymphdrüsen tasten.

Die Mutter bestätigt mir, dass das Mädchen öfter mal geschwollene Drüsen habe. 

Lungenentzündung:

Im September vor einem Jahr  Lungenentzündung gehabt, hat sich davon sehr schlecht

erholt,  hat  darnach  drei  Blasenentzündungen  bekommen,  welche  wiederum  mit

Antibiotika behandelt wurden. Zuerst war es nur eine Grippe, hat dann auf die Lunge

geschlagen. Durch das Antibiotika wurde Judith geschwächt. 

Seit  der  Lungenentzündung  muss  sie  ab  und  zu  inhalieren,  und  ist  asthmatisch

geblieben seit dieser Lungenentzündung. 

Seit Lungenentzündung öfter mal Hüsteln so tagsüber, jedoch in der Nacht nicht.

Sprache:

Judith spricht bei mir in der Praxis ziemlich undeutlich. Ich habe Mühe sie zu verstehen.

Auch im Kleinkindesalter konnte man Judith nicht verstehen wenn sie sprach – obwohl

sie wollte dass man sie versteht.



XLIII

ADHS - Wegweiser zum heilenden homöopathischen Arzneimittel

Aus diesem Grund hat sie sich damals  immer mehr begonnen zurückzuziehen. Mit drei

Jahren hat sie weniger gesprochen als mit zwei Jahren. 

Ging  dann  später  in  die  Logopädie.  Die  Logopädin  spürte,  dass  Judith  ein  ganz

sensibles  Kind ist.  Durch die  Therapie  begann sie  dann etwas  zu  sprechen.  (Auch

etwas unterentwickelt im Spielen)

Sie besucht im Moment die 2. Klasse der Sprachheilschule in Zürich. Zuvor war sie

noch für ein Jahr in einer Einführungsschule.

ADHS:

Ihre Konzentration ist schlecht. Sie kann sich in der Schule nur für ganz kurze Zeit

konzentrieren.

Mit 3 Jahren, sehr hyperaktiv gewesen – ist beim Essen immer um den Tisch gelaufen,

konnte unmöglich am Tisch sitzen bleiben. Diese Ruhelosigkeit war auch im ersten

Kindergartenjahr ein Problem.  

Sie habe zudem eine cerebrale Entwicklungsstörung. 

Auch ein schlechtes Sehen. (Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung)

Sie wollte oder konnte nicht sprechen. 

Schon im Kindergarten stellte man ein Aufmerksamkeitsdefizit fest. 

Das Selbstvertrauen sei schon damals gesunken, weil sie mit den andern Kindern nicht

Schritt halten konnte. 

Die  Koordination  war  schlecht  –  manchmal  zeigten  sich  auch  so  rhythmische

Bewegungen.

Plötzlich war Judith dann nicht mehr hyperaktiv sondern wurde hypoaktiv. Da wurde

die  Aufmerksamkeit  noch  schlechter,  hat  sich  in  ihre  Welt  zurückgezogen.  Judith

bekam dann das Gefühl, sie sei dumm. Sie sei ja auch so perfektionistisch. Sie setze

sich selber unter Druck. Sie mache ihre Sache auch gut, wenn man bedenkt, dass sie

sich nur so kurze Zeit konzentrieren könne. 

Durch Ritalin sei das Selbstvertrauen gestiegen. Judith könne nun besser Rechnen. Die

Konzentration  sei  gestiegen.  Die  Mutter  litt  als  Kind  ebenfalls  unter  Hypoaktivität,

jedoch  schwächer  ausgeprägt  als  bei  Judith.  Die  Mutter  hatte  auch  die  schlechte

Schrift, war handwerklich ungeschickt und litt unter einem Aufmerksamkeitsdefizit –

dies habe sich aber später alles gelegt.
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Wahrnehmungsstörungen:

Taktiles System: 

Sie ist enorm kitzelig. Als Kind war sie schnell überreizt, man musste sie fest halten,

durfte sie nicht nur leicht berühren – musste starken Druck ausüben.

Hat  auch immer alles  in den Mund genommen,  sie hat  die Sachen mit dem Mund

wahrgenommen, abgetastet. 

Auditives System (Gehör):

Ohne  Ritalin  geräuschempfindlich,  sie  hat  früher  bei  Geräuschen  die  Ohren

zugehalten. Aber sie selber war die Lauteste. 

Olfaktorisches System (Geruchsinn):

Sie hat einen sehr guten Geruchsinn. Der Geschmacksinn ist bei ihr gut ausgeprägt. 

Sie sagt noch schnell mal es stinkt, kann gut einordnen wonach es riecht. 

Vestibuläres System (Gleichgewicht)

Kann bis heute noch nicht Fahrradfahren.

Sie  war  extrem  Wasserscheu,  ev.  durch  die  Schwerelosigkeit.  Vor  allem  im

Schwimmbad. Badewanne geht heute, aber als jüngeres Kind war das ein Problem. 

Keine Reisekrankheit (Bruder hat das.)

Symptome wie; Kopf anstossen aus Ungeschicklichkeit, Stolpern, Sachen fallen lassen,

oder Probleme bei schnellem Springen, waren schon vor Ritalin schwach vorhanden. 

Schwangerschaft / Geburt / Kleinkindesalter:

Die Mutter erlitt beinahe einen Abort, musste zwei Monate liegen. Frau XX hatte auch

betreffs des ungeborenen Kindes so ein komisches Gefühl. Zudem sei es zum Ende der

Geburt fast zu einer Sturzgeburt gekommen, und habe möglicherweise einen starken

Druck auf den Kopf des Kindes ausgeübt. 

 Als Judith auf die Welt kam, sagten die Ärzte, es stimme etwas nicht. Sie veranlassten

eine Gehirnuntersuchung, fanden aber nichts Auffälliges. Zu Hause war Judith dann bis

zum Alter von neun Monaten ein ganz „wiffes“ Kind. 

Auffällig war noch, selbst für die Ärzte, dass das Kind nach der Geburt viele Laute von

sich gegeben habe. Während der Schwangerschaft hat die Mutter keine Medikamente

eingenommen.
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Judith habe sich gut entwickelt, so bis zum Alter von neun Monaten. Habe gut auf die

Umwelt reagiert, viel gelacht. Mit neun Monaten gab es einen Wechsel. Hat ab da viel

geweint, wollte Tag und Nacht immer bei Mami sein. Mit neun Monaten war es auch,

dass  sie  langsam begann,  sich  so  an  den  Kopf  zu  schlagen,  aber  noch  mehr  auf

spielerische Art. Dann aber im Alter von zwei bis fünf Jahren hat sie begonnen, extrem

mit dem Kopf zu schlagen. Sie hat ihn dann so auf die Tischkante, Tischplatte oder

Wand geschlagen. So rhythmisch. (Auch jetzt noch, wenn sie ganz wütend ist, schlägt

sie mit dem Kopf). Später hat sie dann laut, hoch und schrill   geschrieen, so unter

Druck wie ein Ventil. 

Die Mutter sagt, Judith hätte damals vieles aufgenommen, wahrgenommen, gecheckt,

aber  sie  konnte  nicht  sprechen.  Die  ersten  Worte,  die  sie  sprach,  waren  auf

französisch; ich liebe dich – dies hat sie dauernd zu Mami gesagt.

Entwicklung:

Sie ist praktisch in normalem Alter gesessen und gelaufen. 

Der Mutter sind so leichte Gehstörungen aufgefallen, so wie auf einer Seite gehüpft, so

als ob sie sich einen Impuls geben musste, vielleicht weil sie auf dieser Seite mehr

Kraft hatte. 

Jetzt ist sie in der Entwicklung noch ein halbes Jahr zurück anstatt eineinhalb Jahre wie

früher.

Sie war damals auch wie leicht autistisch – im Innenleben sehr intelligent aber konnte

es nicht rauslassen. Jetzt hat sie sich gut entwickelt

Hatte fast keine Haare als Kind, hatte auch keine Zähne bis zu einem Jahr.

Gemüt:

Sie ist sehr gefühlsbetont, z.B. wenn jemand nicht „zwäg“ ist. Oder ganz schlimm ist

das Abschied nehmen, dies kann sie fast nicht. (Interessant – da auch ihre Tante dies

stark hat – und die hat kein ADHS). Sie gewöhnt sich sehr schnell an die Leute, und

wenn die dann weggehen ist das schlimm, oder als die Grosseltern (nach längerem

Besuch) wieder nach Hause gingen – da hat sie tagelang geweint. Sie will auch immer

Frieden stiften.

Sie sei sehr liebesfähig und eine Lustige, Fröhliche. Aber auch etwas schüchtern – so in

der  Schule.  Sie  sei  auch  schnell  frustriert  wenn  etwas  nicht  geht,  zwar  nicht

übermässig – aber sie habe ja durch ihre ADHS-Behinderung manchmal auch wirklich

Grund, frustriert zu sein. 
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Sie  ist  schnell  traurig.  Wenn  jemand  weg  geht.  Oder  traurig  so  durch  die  ganze

Ungerechtigkeit auf der Welt. (Tsunami – weinte wegen den armen Leuten)

Sie  ist  sehr  sensibel  (Grossmutter  im Spital).  Wenn jemand ausgelacht  wird,  dann

weint sie und hat Erbarmen.

Sie kann schon auch zornig werden, mit Vater streitet sie gerne. Schon so einmal am

Tag.

Sie ist überhaupt nicht nachtragend, nach einem „Krach“ ist alles schnell vergessen. 

In der Schule ist sie angepasst, schüchtern. 

Frage nach der Empfindlichkeit: Sie könne schon beleidigt sein, wenn man mit ihr

schimpft.  Bei  Kritik  kann sie noch gerne mit  Gegenangriff  reagieren.  In der Schule

nimmt sie sich Kritik mehr zu Herzen als zu Hause. Sie hat sich vorgenommen, in der

Schule etwas frecher zu werden, denn dort sei sie zu schüchtern.

Frage nach Abwechslung/Aufenthalt im Freien: Verlangen nach Abwechslung ist

nicht  vorhanden  –  sie  nimmt  es  wie  es  kommt.  Das  Verlangen  sich  im  Freien

aufzuhalten ist nicht so ausgeprägt, so dass sie immer draussen sein müsste. Wenn sie

dann draussen ist, hat sie schon Freude – aber laufen kann sie stundenlang (so mit der

Familie).

Frage nach der Kleidung/Schönheitsbewusstsein: Prinzessinnenkleider hat sie 

gerne, liebt schöne Kleider. Sie sei schon schönheitsbewusst – jedoch nicht 

übertrieben.

Tiere/Musik:  Tierliebend  schon  –  aber  im  normalen  Mass,  ist  manchmal  etwas

„überstellig“ mit der Katze. Sie hat sehr gerne Musik, spielt Flöte. Sie tanzt gerne und

gut. Rhythmusgefühl ist sehr gut. 

Als Kind habe sie gerne schöne Geschichten erzählt. 

Freundinnen: So von der Schulsituation her ist dies eher nicht so gegeben. Sie spielt

zu Hause meist  mit  ihren Geschwistern.  Sie suche Freundinnen die dominant  sind.

Aber zu Hause sei sie eher die Dominante. Neigung mit jüngeren Kindern zu spielen,

Kinder die so 1 Jahr jünger sind als sie selbst. 

Spiel: Sie spielt am Liebsten mit Barbi-Puppen. Es gibt da immer eine Liebe und eine

Böse – häufig passiert etwas – oder es gibt Eifersuchtszenen. 

Sie  spielt  auch  gerne,  mit  dem  Gameboy  oder  macht  Computerspiele  –  so

Geschicklichkeitsspiele, „nächste Leben-Spiele“ und  Playstation. Auch liest sie gerne. 

Die Ausdauer beim Spielen ist bei Judith gut, schon von klein auf.
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Durch Ritalin kann sie mehr geniessen. Kann Eindrücke besser geniessen. 

Ängste: Etwas Angst vor Hunden – sie zappelt und „wichset“ dann. Die Angst kam

erst so mit vier Jahren, vorher hätte sie vor Hunden keine Angst gehabt. In neuen

Situationen  ausserhalb  der  Familie  (Schule,  neue  Lehrerin),  da  ist  sie  wie  etwas

blockiert, aber wenn etwas Neues in der Familie ist, dann ist sie neugierig.

Konservativ:  Die  Mutter  erwähnt  noch  Folgendes:  Judith  sei  so  etwas  leicht

fremdenfeindlich.  Sie  könne z.B.  sagen:  Mami  schau die  Frau hat  einen Neger  als

Mann. An verschiedenen Kleinigkeiten hat die Mutter diese Tendenz schon festgestellt.

Dieses Verhalten komme aus der Familie des Vaters, dort seien die so, auch so extrem

konservativ. Diese Seite zeige sich ebenfalls leicht bei Judith. Bei ihr muss alles so

korrekt sein – zuerst heiraten – dann Kinder…

Frage nach dem Ordnungssinn: Sie sei nicht ganz so ordentlich, jedoch auch nicht

chaotisch. 

Unflexibilität: Manchmal etwas festgefahren, wenn sie sich auf etwas eingestellt hat.

Ticks/Gesten:  Kann  manchmal  längere  Zeit  so  mit  den  Fingern  (Fingerspitzen)

spielen, und ist dann so wie abwesend.

Aussehen:

Brille  –  sie  ist  weitsichtig,  und hat  starke Hornhautverkrümmung.   Könne sich  ev.

auswachsen. 

Gewölbte Stirn, breite Wangenknochen. Sehr breite Zähne – leicht gezackt.  Leichte

Stupsnase (sagt die Mutter).

Sehr dünn und zerbrechlich

Brust/Hals:

Hie und da Herzrasen – wurde abgeklärt – nichts gefunden.

Sie hat häufig Husten seit der Lungenentzündung, auch ständig eine „Chrot“ im Hals.

Essen:

Schokolade  liebt sie, alles Süsse.

Sie  sei  kein  grosser  Esser.  Hat  schnell  genug.  Essen  ist  ein  Problem.  Hat  keinen

Appetit.  Isst  nur  wenig auf’s  Mal.  Seit  einem Jahr  ist  sie  gleich schwer.  (ev.  durch

Ritalin)

Sie hat gerne Milch – mischt Schokoladendrink mit Naturmilch. Liebt die Milch süss.

Rohe Milch hat sie am liebsten kalt. Verlangt aber selten darnach früher eher mal. 
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Liebt Teigwaren, Pasta. 

Fleisch hat sie nicht gern. 

Sie ist durstlos, sagt die Mutter.  Judith sagt jedoch, sie hätte schon Durst aber sie

trinke nicht, (ev. wegen Aphthen). Aber ich glaube sie ist eher durstlos.

Sie hat gerne fettige Sachen. Butter, oder das Fett am Fleisch – das isst sie. 

Kein Verlangen nach Geräuchertem

Stuhlgang/Verdauung:

Stuhlgang hat sie jeden Tag, aber es sind nur ein paar „Geissenböleli“. Vielfach Blut im

Stuhl. Das ist der Mutter schon aufgefallen, weil das Spülwasser so darnach aussehe.

Sie  hat  es  auch  schon  dem Arzt  gesagt.  Mit  drei  bis  vier  Jahren  hatte  sie  häufig

Bauchweh, so vor dem Essen, hatte viel Luft, auch heute noch etwas Blähungen aber

nicht mehr so stark.

Schlaf:

Noch nie Einschlafprobleme gehabt.

Schlaflage; seitwärts – eher rechte Seite. Sie liege ziemlich ruhig und bleibe zugedeckt.

Sie ist von den drei Kindern diejenige, die am Besten einschläft und schläft. 

Leichtes Nachtwandeln – einmal vor dem Bett gekniet und sie hat dabei wie gebetet.

Oder sie kniet hie und da am Boden in der Nacht, wenn die Mami nach ihr schaut, so

dass die Mutter jeweils sehr erschreckt.

Bis zu sieben Jahren jede Nacht gerufen, wollte die Mutter sehen (wie ein Baby)

Sie ruft bis heute noch häufig in der Nacht. (ev. sei es auch wegen der Katze die sie

stört, belästigt)

Hat ein Licht zum Schlafen. Etwas Angst im Dunkeln, aber nicht so stark. 

Sie ist eine Frühaufsteherin. Am Morgen ist sie meistens gut aufgelegt.

Haut:

Mückenstiche werden sehr gross, reagiert überaus stark, es gibt dann so Wasser drin.

Am Fuss hat sie etwas Dornwarzenähnliches.

Ganz leichten Flaum am Rücken und an den Beinen. 

Lebenswärme / Schweiss:

Penetranter Achselschweiss.
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Auch die Kopfhaut rieche recht penetrant. 

In der Nacht schwitzt sie extrem. (Kopf, Gesicht, Hals). 

Kein Schwitzen an den Füssen 

Häufig kalte Hände und Füsse. Hände manchmal leicht schwitzig. 

Hat nicht gerne kalt ev. weil sie so dünn ist. Allgemein hat sie gerne Sommer, wo sie

nicht so viele Kleider anhaben muss. 

Impfungen:

Alle  Impfungen  nach  Plan.  Die  Mutter  hat  auf  die  Impfungen  keine  unmittelbaren

Reaktionen festgestellt.

Die  Impfungen  waren  sehr  konzentriert  im  Alter  von  4  –  10  Monaten.  (mit  neun

Monaten  hat  sich  das  Kind  ja  dann  verändert,  von  einem  fröhlichen-  zu  einem

Schreikind).

Allgemeines:

Allergien gibt es keine. 

Noch nie Nasenbluten gehabt.

Kein Zähneknirschen.

Sie kann kilometerweit laufen. So mit den Eltern. Sie hat einen beschwingten Schritt. 

Ihr  Gleichgewicht  sei  schlecht,  kann noch nicht Fahrradfahren.  Aber sie  geht dafür

häufig schwimmen.

Der Mond macht ihr nichts aus, da gibt es keine Symptome. 

Körperliche Energie: Eher ausdauernd. So beim Laufen. Aber sie sei nicht so schnell.

Sie hat Wachstumsschmerzen eher am Abend – an den Beinen.

Ohrenschmerzen waren nie ein Thema.

Sie ist Linkshänderin.

Versuch, mit Judith die in meiner Arbeit beschriebenen Tests zu machen:

Ich hatte keine Chance, sie für einen dieser Tests zu gewinnen. Schon der Versuch

scheiterte, sie die Schulsituation (Wandtafel, Sitzordnung) zeichnen zu lassen, da war

Judith völlig überfordert. Sie zeichnete lieber das was sie wollte. 
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Aufteilung der Symptome in die vier Miasmen

Psora Sykose Syphilinie Tuberkulinie

 Mangel an 
Selbstvertrauen

 Schüchtern in Schule
 Entwicklungsrücksta

nd
 Heimweh
 Beschwerden durch 

Verlassenwerden
 Verlangen nach 

Gesellschaft
 Sensibel 
 Verlangen nach 

Harmonie 
(Friedensstifterin)

 Etwas Angst im 
Dunkeln

 Schreckliche Dinge 
ergreifen sie 

 Späte Zahnung
 Herzrasen 

(Funktionsstörung)
 Hände manchmal 

schwitzig
 Häufig kalte Hände 

und Füsse
 Blähungen
 Schweiss durch 

Anstrengung

 Hyperaktiv im
frühen 
Kindesalter

 Verlangen zu 
gehen

 Impfungen
 Gerne 

Fettiges
 Überreaktion 

auf 
Mückenstiche

 Räuspern
 Krebs mit 74 

in beiden 
Familien

 Chron. Aphthen – 
nicht mehr gegessen 
und getrunken. 
Geruch verfault. 
Blutend – Aphthen 
und Zahnfleisch

 Blut im Stuhl
 Beinahe Abort
 Ärzte vermuten 

Gehirnstörung
 Häufiges Schreien ab 

dem neunten Monat –
verändertes 
Verhalten

 Ev. Impfschaden
 Zerebrale 

Entwicklungsstörung
 Wahrnehmungsstörun

gen mit daraus 
resultierender 
Entwicklungsstörung

 Wachstumsschmerze
n am Abend

 Starke 
Sprachentwicklungs- 
störung

 Konzentration 
unmöglich

 Autistische Züge
 Geistesabwesend
 Sich verletzen – mit 

Kopfschlagen bis sie 
blaue Flecken hat.

 Syphilinie in der 
Familie; Depression, 
Autismus

 Blutend – Aphthen 
und Zahnfleisch

 Hyperaktiv im 
frühen Kindesalter 

 Verlangen zu gehen
 Lungenentzündung
 Husten seit 

Lungenentzündung
 Atmung leicht 

asthmatisch seit 
Lungenentzündung 
(Spray)

 Räuspern
 Hals; vergrösserte 

Lymphdrüsen
 Kopf an 

Gegenstände 
schlagen

 Schrilles Schreien 
anstelle von Kopf 
schlagen

 Angst vor Hunden
 Frühaufsteherin
 Schweiss in der 

Nacht; Kopf, 
Gesicht, Hals.

 Untergewichtig
 Tuberkulinie in der 

Familie; Allergien, 
Heuschnupfen
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Symptome die zur Krankheit ADHS gehören Symptome die zur Person gehören

 Aufmerksamkeitsstörung
 Konzentrationsstörung
 Hyperaktivität im frühen Kindesalter
 Hypoaktivität im späteren Kindesalter (bis 

heute eher hypoaktiv)
 Ev. leichter Autismus, Rückzug (im früheren 

Kindesalter)
 Häufiges Weinen als Kleinkind
 Verlangen nach der Mutter
 Spracherwerbstörung
 Undeutliche Sprache
 Entwicklungsstörung
 Entwicklungsrückstand
 Mangel an Selbstvertrauen
 Glaubt sie sei dumm
 Schüchtern
 Kitzeligkeit
 Abneigung leichte Berührung – besser Druck
 Lernte mit dem Mund (nahm alles in den 

Mund)
 Geräuschempfindlichkeit (war selbst jedoch 

laut)
 Geruchsinn überempfindlich
 Ungeschicklichkeit
 Gleichgewicht gestört
 Kann stundenlang mit der Familie spazieren
 Wasserscheu

 Heimweh
 Beschwerden durch Verlassenwerden
 Verlangen nach Gesellschaft
 Sensibel
 Mitgefühl
 Angst um ihre Familie (Krankheit)
 Etwas Angst im Dunkeln
 Schreckliche Dinge ergreifen sie tief
 Angst vor Hunden
 Kopf an Gegenstände schlagen
 Sich verletzen mit Kopfschlagen.
 Schrilles Schreien anstelle von Kopf schlagen
 Frühaufsteherin
 Weitsichtigkeit
 Hornhautverkrümmung
 Späte Zahnung
 Chron. Aphthen – Spitalaufenthalt – nicht 

mehr gegessen und getrunken. Geruch 
verfault. Blutend – Aphthen und Zahnfleisch

 Räuspern
 Hals; vergrösserte Lymphdrüsen
 Lungenentzündung 
 Husten seit Lungenentzündung
 Atmung leicht asthmatisch seit 

Lungenentzündung (Spray)
 Herzrasen (Funktionsstörung)
 Spärlicher Appetit, nur kleine Portionen 
 Gerne Fettiges, Süsses, Teigwaren
 Abneigung Fleisch
 Durstlos 
 Blähungen
 Viel Luft (auch heute noch etwas) 
 Früher Bauchweh vor Essen 
 Blut im Stuhl.
 Beinahe Abort
 Schweiss durch Anstrengung 
 Hände manchmal schwitzig
 Häufig kalte Hände und Füsse
 Penetranter Achsel- und Kopfschweiss
 Schweiss in der Nacht; Kopf, Gesicht, Hals.
 Schlaflage seitwärts (meistens rechts)
 Etwas Nachtwandeln
 Wachstumsschmerzen am Abend 
 Untergewichtig
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5. Zusammenfassung/Schlussfolgerung

Die  Auseinandersetzung  mit  der  Störung  ADHS  zeigt  klar,  wie  komplex  die  ganze

Thematik ist. Es ist notwendig zu erkennen, welche Symptome zur Störung gehören, und

welche  zum  Patienten.  Die  Trennung  zwischen  pathognomischen  und  individuellen

Symptomen  ist  zwingend  erforderlich.  Es  muss  gezielt  nach  ADHS  unabhängigen

Zeichen gesucht werden. Auf diese Weise verfügt man nun über eine gute Strategie, mit

deren Hilfe ADHS-Fälle kompetent angegangen werden können. 

ADHS entwickelt sich immer mehr zu einer Zivilisationserkrankung und es ist nötig, dass

es Homöopathen gibt, die sich damit befassen. 

Ich  habe  mich  in  meiner  Arbeit  auf  zwei  Wege  der  Fallanalyse  und  Mittelfindung

konzentriert.  Es  ist  mir  sehr  wohl  bewusst,  dass  es  dazwischen  noch  mehrere

Abstufungen  und  unterschiedliche  Differenzierungen  in  der  Vorgehensweise  gibt.

Anfänglich  hatte  ich  auch  die  Absicht,  mehrere  Richtungen  der  Fallanalyse  zu

beleuchten,  es  hätte  aber  bewirkt,  dass  die  einzelnen  Methoden  zu  oberflächlich

ausgefallen wären. 

Durch das Befassen mit der Theorie der Fallaufnahme und der Mittelfindung, hat man

nun  einen  sicheren  Grund  auf  dem  es  leichter  wird,  abweichende  Meinungen  zu

hinterfragen  und  zu  beurteilen,  und  allenfalls  auch  mal  neue  Erkenntnisse  in  seine

Fallstrategie einzubauen, sofern diese der Lehre Hahnemanns nicht widersprechen. 
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