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W as sind Metalle? Was ist das Besondere an dieser Art von Materie?  
Im Periodensystem der Elemente unterscheidet man zwischen Metal-

len und Nichtmetallen. Sind es die Zahlen der Elektronen auf der äußeren 
Schale, die den Metallcharakter ausmachen? Glanz und Leitfähigkeit für 
Elektronen?

„Die Metalle sind von oben herab gekommen, 
haben ihren Ursprung in den Planeten“ meint 
Paracelsus. Unsere Wissenschaftler verdrehen sicher 
die Augen bei dieser „Behauptung“. Wie können die 
Metalle von den Planeten auf die Erde gefallen sein?

Weiter sagt Paracelsus: „Die sieben Planeten 
habe in keinem Ding eine größere Wirkung als 
in ihren Metallen, die sie mit all ihren Eigen-
schaften und Kräften durchdringen, als wenn 
sie selbst mit Ihrem ganzen Wesen da wären. So 

wirkt die Sonne vornehmlich im Golde, der Mond im Silber, Merkur 
im Quecksilber, Venus im Kupfer, Mars im Eisen, Jupiter im Zinn 
und Saturn im Blei.“

Die Astrologie, die geheimnisvoller Weise schon mit den Chaldäern auf 
unseren Planeten kam, weiß um diese Zusammenhänge. Ich glaube, dass es 
verschiedene Arten von „Denken, Erkennen, Wahrnehmen“ gibt, und Men-
schen mit verschiedenen „Organen“ die Antworten zu ihren Fragen empfangen. 
So kann ich mir vorstellen, dass Paracelsus, Theophrastus Bombastus von Ho-
henheim, das Wesenhafte der Planeten und Metalle erahnte, vielleicht handelt 
es sich auch um Schwingungsentsprechungen oder, physikalisch betrachtet, 
um jeweils verwandte elektromagnetische Zustände oder Strukturen. 

Wer weiß, ob man im höher dimensionalen Raum nicht völlig andere 
Bilder oder Wahrnehmungen hat? Und wer weiß, ob es nicht schon immer 
Menschen gegeben hat, die mit den verschiedenen feinstofflichen Ebenen 
bewusst in Kontakt standen?

Aus theosophisch/anthroposophischer, sozusagen geistes-wissenschaft-
licher Sicht gibt es tiefgreifende Zusammenhänge, die bei den Metallen als 
Heilmittel berücksichtigt werden.



In der Homöopathie haben die Metalle nicht so viel Aufmerksamkeit erhal-
ten, wie die Mythologie erwarten lassen würde. Die vorhandenen Prüfungen 
scheinen nur die Spitzen der Eisberge darzustellen, obwohl Hahnemanns 
Symptomensammlung bei Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Antimon und 
Quecksilber aus allen Ebenen stammen.

Mit diesem Heft erhalten sie ein „Patchworkstück“ von Aspekten aus My-
thologie, Alchemie, Chemie, Kasuistiken der Homöopathie und Kunst.

Die Bilder der Skulpturen entstammen den Händen der Künstlerin Ute 
Bauer. Sie übersetzt subtile Zustandsbeschreibungen der menschlichen Seele 
in plastisches Arbeiten. „Jeder künstlerischen Verarbeitung geht eine geistige 
Auseinandersetzung mit den Symptomen der Arznei voraus“ sagt sie. 
www.utebauer-art.eu
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dr. MEd. thoMaS Quak

W ie hilfreich scheinbar inerte1 Substan-

zen (z.B. Aurum, Platina) oder in Nah-

rungsmitteln vorkommende Mineralien (z.B. 

Natrium muriaticum) für kranke Menschen 

werden können, wenn sie homöopathisch auf-

geschlossen (potenziert) werden, war selbst 

H a h n e m a n n 

nicht von An-

fang an klar.

In der Ein-

le i t u ng z u r 

Arznei Aurum 

metallicum in 

den chron i-

schen Krank-

he i t e n  von 

1828 schreibt 

er: „Das Gold 

h a t  g r o ß e , 

unersetzl iche 

A rzneik rä f te. 

Anfangs l ieß 

ich mich durch 

diese Leugner 

z u r ü c k h a l -

ten, im gedie-

genen Gold 

A rzne ik rä f te 

zu hoffen; da 

ich mich aber 

nicht überwin-

den konnte, ir-

gend ein Metall 

an sich für unheilkräftig zu halten, so bedien-

te ich mich seiner zuerst in Auflösung.“

1  nicht reaktive Substanzen.

Mit Auflösung meinte Samuel Hahnemann 

das Goldsalz Aurum muriaticum (Goldtri-

chlorid), welches gut in Wasser und Ethanol 

löslich ist. Dieses Aurum muriaticum2 be-

schreibt er mit nur einigen wenigen Sympto-
men in den chronischen Krankheiten gleich 

nach der län-
geren Sympto-
menliste von 
Aurum metal-
licum.

Ganz eng 
angeleg t an 
die bekannte 
Regel „Gutes 
i s t  e i n fach“ 
und aufgrund 
d e r  S o r g e , 
dass die Salze 
eines Metalls 
andere Symp-
tomwirkungen 
haben würden 
als das reine 
Metall, sucht 
H a h n e m a n n 
dringend nach 
einer Möglich-
keit, reine Me-
talle als Arznei 
verfügbar zu 
machen. Dafür 
entwickelt er 

das Verreibungsverfahren (Trituration) und 
wird somit einer der frühen Anwender der Kol-

2 Eine sehr schöne, umfassendere Beschreibung 
von Aurum muriactium findet man im Seideneder 
Mitteldetails.

Aurum foliatum
Ute Bauer, Keramikskulptur mit Blattgoldauflage

Er möchte mit sich einig sein und sucht nach Antworten 
auf seine vielen Fragen, nach strahlender, beständiger 
Richtigkeit, denn Ungewissheit bedroht ihn mit tiefster 

Finsternis. 
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loidalchemie3, als er entdeckt, dass er durch 
Trituration unlösliche Stoffe löslich machen 
kann (Gold in Kolloidbindung):

„Weil ich aber überhaupt, wo ich’s nur ver-
meiden kann, die Metalle, schon der edlen 
Einfachheit4 wegen, nicht in Säuren anwenden 
mag, weil sie durchaus eine Umänderung ih-
rer Kräfte durch diese Säuren erleiden müs-
sen – wie man schon an der Vergleichung des 
Ätzsublimats mit dem schwärzlichen Queck-
silberoxyd in der Hilfskraft wahrnimmt – so 
war mir’s sehr willkommen, bei einer Reihe 
arabischer Ärzte die Arzneikräfte des Goldes5 

in feinem Pulver einstimmig rühmen zu hören, 
und zwar in sehr hilfebedürftigen Krankheits-
zuständen, in welchen mir zum Teil schon die 
Gold-Auflösung merkwürdige Dienste geleis-
tet hatte; ein Umstand, welcher mir Zutrauen 
zu den Versicherungen der Araber einflößen 
musste. Ohne nun der ferneren Lobpreisun-
gen des Goldpulvers und Goldes ... noch zu 
bedürfen, glaubte ich schon, das Zeugnis der 
Araber von der Heilkräftigkeit des feinsten 
Goldpulvers den theoretischen, erfahrungslo-
sen Zweifeln der Neuern vorziehen zu dürfen, 
und rieb das feinste Blattgold6 (es ist 23 Karat, 
6 Grän fein) mit 100 Teilen Milchzucker eine 
gute Stunde lang, zur Anwendung für den in-

neren, ärztlichen Gebrauch.“

3  Nobelpreis für Kolloidalchemie 1925 für Richard 
Adolf Zsigmondy, geboren 1. April 1865 in Wien, 
gest. 23. oder 24. September 1929 in Göttingen
4  Antike Naturphilosophen forderten, dass eine 
wahre Theorie nicht nur schön (im Sinne einer lo-
gischen, in sich stimmigen Struktur) und gut (d. h. 
funktional und konkret umsetzbar) sein sollte, son-
dern auch einfach. Diese Ansicht vertrat auch Albert 
Einstein. (Quelle: Wikipedia)
5  Gold wurde bis in die Neuzeit als Basistherapeuti-
kum für rheumatologische Erkrankungen eingesetzt.
6  Blattgold nennt man eine äußerst dünne Folie 
aus hochgoldhaltigen Legierungen, die je nach Far-
be unterschiedliche Anteile von Platin, Kupfer und 
Silber enthalten kann

Das Mittel und seine 
Wirkungen
Bei der Haupt- und Leitindikation – der de-
pressiven Suizidalität – von Aurum beschreibt 
Hahnemann bereits erste Heilungserfolge:

„Von Melancholien, welche der von Gold 
erregten sich näherten, habe ich seitdem 
mehrere Personen, die mit Selbsttötung sehr 
ernstlich umgingen, bald und dauerhaft be-
freit, durch kleine Gaben.“

Die Liste der klinischen Indikationen für 

Aurum muriaticum, die Hahnemann uns 1828 

Aurum metallicum 
(Bildquelle: Aram Dulyam, Wikipedia)

Aurum muriaticum



5

SaMuEl hahnEMann fIndEt Gold

auruM MEtallIcuM

gibt, hat bis heute Gültigkeit und wurde durch 

viele Heilungsfälle in der homöopathischen 

Literatur bestätigt:

l Hypochondrie
l Melancholie
l Lebensüberdruß
l Neigung zum Selbstmord
l Blutdrang nach dem Kopf 
l Knochenfraß der Nasen- und Gau-

menknochen
l Verdunkelung des Gesichts durch 

schwarze, vorschwebende Flecke
l Zahnschmerz von Blutdrang nach 

dem Kopf, mit Hitze darin

l Leistenbruch
l Alte Hodenverhärtung
l Vorfall und Verhärtung des Uterus
l Blutdrang nach der Brust
l Bewußtloses Niederfallen mit 

Blauwerden im Gesicht 
l Erstickungsanfall, mit starker, 

zusammenschnürender Brustbe-
klemmung 

l Knochenschmerzen, nachts
l Gichtknochen

Die genannten Symptome finden wir auch 
heute noch in unseren Repertorien:

Zusammenfassende Über-
sicht der Symptome von 
Aurum metallicum
Im Folgenden gebe ich eine zusammenfas-

sende Betrachtung der von Hahnemann be-

schriebene Originalsymptome von Aurum 

metallicum in den chronischen Krankheiten: 

Psychische Symptome
Hypochondrie; Melancholie; Lebens-
überdruss; Neigung zu Selbstmord

Aurum zerstört die Liebe zum Leben. Die Pa-
tienten sehnen sich nach dem Tod, sind nie-
dergeschlagen, mit allem unzufrieden und 
suchen die Einsamkeit. Gleichzeitig verspü-
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ren die Patienten eine innere Angst, die sie bis 

zum Selbstmord treibt. Ein ständiger Drang 

sich zu bewegen, keine Arbeit kann schnell 

genug gemacht werden. Menschenscheu. 

Schüchtern. Jede Kleinigkeit nimmt den Mut 

und führt zu Versagensängsten. Glaubt, er 

macht alles verkehrt. Der Patient ist oft mür-

risch, schlecht gelaunt und zanksüchtig. Sehr 

schnell beleidigt und tief gekränkt. Der ge-

ringste Widerspruch kann zu größtem Zorn 

reizen. Ereifert sich über abwesende Perso-

nen. Er sucht geradezu nach jemandem, den 

er beleidigen kann. Dem gegenüber steht aber 

auch eine Lustigkeit, Zufriedenheit, Heiterkeit 

und Unbeschwertheit.

Geistige Anstrengungen erschöpfen sehr 

oder führen gar zu Übelkeit. Lächelt unwill-

kürlich beim Sprechen.

Schwindel und Kopf
Blutdrang nach dem Kopf; Knochen-
fraß der Nasen- und Gaumenknochen

Vielerlei Kopfschmerzen: Wie zerschlagen im 

Gehirn, überwiegend reißende oder drücken-

de Kopfschmerzen mit einem schwindelarti-

gem Gefühl. Blutandrang zum Kopf, beson-

ders beim Bücken. Kleine Knochenbeulen am 

Kopf. Unwillkürliche Bewegungen des Kopfes: 

es schüttelt ihn seitwärts auf und nieder. Kopf-

schmerzen bei Frostschaudern am Morgen.

Augen
Verdunkelung des Gesichts durch 
schwarze, vorschwebende Flecke

Drücken in den Augen, von oben nach unten, 

von außen nach innen, als wäre ein Fremd-

körper hineingeraten. Brennen, Spannen, Ste-

chen, feines Reißen in den Augen oder den 

Augenhöhlen. Ein Knötchen auf dem unteren 

Lidrand. Schwellung der unteren Augenlider. 

Undeutliches Sehen. Kurzzeitige Amaurosis. 

Feuerfunken vor den Augen.

Ohren und Nase
Schmerzen am rechten Nasenbein und am 

Austrittspunkt des Nervus facialis. Beißender 

Schmerz unten in der Nase, Kribbeln, Wund-

heitsgefühl an den Nasenlöchern. Schmerzlo-

se, geschwürige Kruste im rechten Nasenloch. 

Dunkle, braun-rote, berührungsschmerzhaf-

te Flecken auf der Nase.

Geruch: Sehr fein, alles riecht übertrie-

ben stark. Geruchseinbildungen: Süßlicher 

Geruch, Branntweingeruch, fauliger Geruch.

Gesicht 
Reißen, Stechen, Ziehen, Brennen in Joch-

bein, der linken Gesichtsseite, am Kinn oder 

in einer Backe. Schwellung und Gedunsenheit 

des Gesichtes oder der Backen. Schmerzhafte 

Lymphknotenschwellung am Unterkiefer.

Zähne
Zahnschmerz von Blutdrang nach 
dem Kopf, mit Hitze darin

Vielfältige Zahnschmerzen, besonders beim 

Essen oder durch die frische Luft. Schwel-

lung des Zahnfleisches oder Eiterbläschen 

am Zahnfleisch.

Hals und Mund
Übler, fauliger, nach altem Käse riechender 

Mundgeruch. Süßer, milchiger, fauliger, säu-

erlicher Geschmack im Mund.
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Thorax
Blutdrang nach der Brust; Bewusstlo-
ses Niederfallen mit Blauwerden im 
Gesicht; Erstickungsanfall, mit starker, 
zusammenschnürender Brustbeklem-
mung

Festsitzender Schleim in der Luftröhre. Hus-
ten aus Atemnot. Stiche im Thorax beim 
Husten oder tief Atemholen. Beengung beim 
Atmen, besonders nachts, mit Angst. Drücken, 
Stechen oder Schneiden in der Brustbeinge-
gend. Stiche in der Herzgegend. Heftiges 
Herzklopfen.

Rücken
Schneidender, drückender, reißend stechen-
der Rückenschmerz im Lendenwirbelbereich. 
Feines, reißendes Stechen oder reißender 
Schmerz unter dem Schulterblatt.

Obere Extremitäten
Knochenschmerzen nachts, 
Gichtknochen

Reißende, drückende, ziehende Schmerzen in 
den Oberarmen, Schulter und den kleinen Ge-
lenken. Schmerzen der Knochenhaut. Jucken 
zwischen Daumen und Zeigefinger. Reißen 
und Schmerzen auch in den kleinen Gelenken.

Untere Extremitäten
Lähmige, ziehende Schmerzen in den Hüften, 
der Psoasmuskulatur und den Oberschenkeln. 
Wachstumsschmerzen in den Oberschenkeln. 
Steifigkeit und Schwäche (Lähmigkeit) in 
den Knien oder ziehende Schmerzen darin. 
Juckende, brennende, durch Reibung ver-
schlimmerte, quaddelartige Knoten an den 
Unterschenkeln. Ziehende Schmerzen in den 
Fersen. Ziehen in den Mittelfußknochen, das 

SaMuEl hahnEMann fIndEt Gold

auruM MEtallIcuM

Magen
Essen bessert die Angstzustände. Abneigung 
gegen Fleisch. Verlangen nach Kaffee. Übel-
keit und drückende Magenschmerzen, wie von 
Hunger. Schwellung des Epigastriums.

Abdomen
Leistenbruch

Schwere, Drücken und Völlegefühl im Un-
terleib. Aufblähung des Unterleibes nach 
Diarrhoe. Zusammenziehende, kolikartige, 
zwickende Schmerzen im Unterleib. Ziehen 
und schmerzhafte Ungelenkigkeit in den 
Leistenbeugen. Ziehen, Brennen, Schneiden, 
Drängen an den Leistenringen. Starke Blähun-
gen mit Blähungskolik und Angst. Kollern und 
Knurren im Abdomen.

Rectum und Stuhl
Starker Abgang stinkender Blähungen. Harter 
Stuhlgang. Nächtliche Diarrhoe mit Brennen 
im Rectum. Schmerzhafte Schwellung am 
Rand um den After. Scharfes Stechen im After 
und im Rectum.

Harnorgane und männliche 
Genitalien
Alte Hodenverhärtung

Sehr starke Zunahme der Libido mit eroti-
schen Phantasien. Häufige nächtliche Erek-
tionen und Pollutionen. Abgang von Prostata-
sekret ohne Erektion. Zucken im Penis, nach 
hinten. Stechen und Reißen an der Glans 
penis. Jucken am Scrotum. Schwellung und 
spannender Schmerz des rechten Hodens. 

Weibliche Genitalien
Vorfall und Verhärtung des Uterus
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sich bis in den großen Zeh erstreckt. Fußsoh-

len schmerzen. Jucken der Fußgelenke und 

Fußsohlen. Morgensteifigkeit der Gelenke mit 

Zerschlagenheitsschmerzen.

Allgemeinsymptome
Taubheitsempfindungen und Gefühllosigkeit 

in Armen und Beinen morgens oder Amei-

senlaufen an wechselnden Stellen. Ziehen und 

Wallungen in den Blutgefäßen (als koche es 

in allen Adern). Überempfindlichkeit gegen 

Schmerzen im Körper. Frische Luft bessert. 

Jucken an Hüften, Knien, Armen und Hand-

wurzeln. Akneartige „Blüten“ im Gesicht, am 

Hals und an der Brust.

Schlaf und Träume
Müdigkeit und Erschöpfung tagsüber, beson-

ders nach dem Mittagessen mit Gedankenzu-

drang. Schlaflosigkeit nachts mit Unruhe und 

Gedanken. Findet keine geeignete Schlaflage. 
Lebhafte, schreckhafte, grausige Träume, mit 
Aufschreien im Schlaf. Wimmern im Schlaf. 

Traum, aus großer Höhe zu fallen.

Fieber, Frost und Schweiß
Kälteempfindlichkeit und Kälte des Körpers, 
besonders der Extremitäten. Kälteschauder 

mit Gänsehaut. Morgendliche heftige Schweiße.

Indikationen, die Aurum als 
Heilmittel anzeigen können:
Depression. Melancholie. Suizidalität. Mi-
gräne. Burn out Syndrom. Schlafstörungen. 
Mydriasis. Miosis. Horizontale Hemiopie. Di-
plopie. Herzerkrankungen. Colon irritabile. 
Leistenhernie. Flatulenz. Obstipation. Nächt-
liche Diarrhoe. Nebenhodenentzündungen. 
Uterusprolaps. Uterusverhärtungen. Rheu-
matologische Erkankungen.

Dr. med. Thomas Quak
Homöopathische Akademie für 
Postgraduiertenausbildung (HAPA)
Hauptstr. 18
82256 Fürstenfeldbruck
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dr. MEd. GErharduS lanG

„Gold (Aurum) (Das bekannte Metall)” über-
schrieb Hahnemann in Band 4 der „Reinen 
Arzmeimittellehre” seine Ausführungen und 
in den „Chronischen Krankheiten” Bd.2 mit 
Aurum, Gold. Er beginnt sein Kapitel mit Vor-
würfen gegen seine Kollegen (1), kritisiert 
deren mangelnde Beobachtungsgabe, Aber-
glauben und leichtgläubige Vermutungen (2), 
weil sie nämlich nicht glaubten, dass vom 
Golde heilkräftige Wirkungen ausgehen könn-
ten: „Sie haben sämmtlich Unrecht, und mit 
ihnen alle neuern Ärzte. Das Gold hat große, 
unersetzliche Arzneikräfte.” Sozusagen kei-
nen Widerspruch duldend (3,4). 

„Nein! Ich rede vom gediegenen, nicht 
durch chemische Veranstaltungen verän-
derten Golde.” (5). Er hat dann seinem For-
scherdrang nachgehend (6) die Literatur sei-
ner Zeit durchstudiert und fand, dass schon 
die Araber(!) fein gepulvertes Gold wirksam 
angewendet haben, und zwar bei Zuständen, 
die sich nachher auch durch seine Arzneimit-
telprüfungen bestätigten.

Durch die Araber kommen wir auch in ein 
Land, das schon im Alten Testament eine gro-
ße Rolle spielte, nämlich in die Wüste, in der 
das auserwählte Volk nach seinem Auszug aus 
Ägypten 40 Jahre lang unterwegs war. Dort 
fand die erste homöopathische Behandlung 
durch das Gold statt, und zwar durch Moses.

Wie allen Christen, Juden und Moslems 
bekannt ist, fand Moses die Israelis beim 

„Singe-Tanz” ums goldene Kalb beschäftigt, 
nachdem er sich der Mühe unterzogen hatte, 
die göttlichen Gesetze auf dem Berg Sinai in 
Form der steinernen Tafeln zu empfangen. Als 
er dieser Untat ansichtig wurde „ergrimmte 
er mit Zorn und warf die Tafeln aus seiner 
Hand und zerbrach sie unten am Berge”(7). 

Dann aber schritt er unmittelbar zur Tat (8) 
„nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und 
zerschmelzte es mit Feuer und zermalmte es 
zu Pulver und stäubte es aufs Wasser und gabs 
den Kindern Israel zu trinken”(9). Zunächst 
einmal mussten dreitausend über die Klinge 
springen vom Volk Israel. Dann stieg er wieder 
hinauf zum Herrn, um zu versuchen, für die 
große Sünde seines Volkes Vergebung zu erlan-
gen (10,11,12). Es gelang nur, einen Aufschub 
zu erreichen, denn sie so davonkommen lassen, 
das wollte der Herr nicht.

Symptome von Aurum aus dem Voran-
gegangenen:

1. Vorwürfe gegen andere

2. Kritisiert

3. Neigung zum Widersprechen

4. Duldet keinen Widerspruch

5. Streitsüchtig

6. Wissbegierig

7. Raserei durch Widerspruch

8. In Eile bei seiner Beschäftigung, möch-
te mehrere Dinge auf einmal tun

9. Arbeitswut

10. Religiöser Fanatismus, Verlangen zu 
bereuen

11. Brutalität

12. Trägt Verantwortung

Allein an dieser Geschichte aus dem Alten 
Testament können wir schon den Geist-Gemüts-
zustand von Menschen studieren, die der Gold-
problematik anheim gefallen sind. Man kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese 
Goldkrankheit damals nicht so richtig ausge-
heilt worden ist, vielleicht, weil die „geistartige 
Wirkung” dieser ersten Potenz noch nicht nach-
haltig genug wirken konnte. Denn unser Zeit-
alter lebt jedenfalls anhaltend im „Singe-Tanz 
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ums Goldene Kalb”, das nur etwas ausgewach-
sener z.B. als Stier vor der Frankfurter Börse 
steht als Symbol des Hochs der Aktienkurse. 
Dort stehen auch die Wolkenkratzer der Ban-
ken-Schulden- und Konzern-Vermögens-Türme, 
wie überhaupt jetzt die Banken die Kirchtürme 
um ein Vielfaches überragen. Da das Geld als 
synonym mit dem Gold anzusehen ist, werden 
wir auch viele Züge der Goldkrankheit bei 
den Geld-Leuten finden. Vor allem die Angst 
vor hoch gelegenen Orten, von denen sie sich 
dann beim Abstürzen der Börsenkurse gleich 
mit hinabstürzen in selbstmörderischer Absicht. 
Auch der Schuss aus der Pistole, das Ertränken, 
das Erhängen, das sich Überfahren lassen, der 
gewaltsame Tod durch Fahren gegen einen Brü-
ckenpfeiler sind die Taten des Gold-Kranken, 
der keinen Weg aus der Pleite mehr sieht (Sym-
ptom: Verzweiflung, denkt alles sei verloren). 

Auch eine Selbstmordszene ist der Versuch 
des Faust im ersten Akt des ersten Teils mit 
der Giftschale aus „Verzweiflung über seine 
miserable Existenz”, von welchem Vorhaben 
er durch die Kirchenglocken und die Engels-
chöre des anbrechenden Ostersonntags abge-
halten wird (Symptome: Religiöse Anwand-
lungen, Musik bessert)

Chor der Engel: 
Christ ist erstanden!
Freude dem Sterblichen,
 Den die verderblichen,
Schleichenden, erblichen 
Mängel umwanden!

Faust: 
Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton
Zieht mit Gewalt das Glas von meinem 
Munde?
Verkündiget ihr dumpfen Glocken schon
Des Osterfestes erste Feierstunde?
Ihr Chöre, singt ihr schon den tröstlichen 

Gesang,
Der einst um Grabesnacht von Engels-
lippen klang,
Gewissheit einem neuen Bunde?

Chor der Engel: 
Christ ist erstanden!
Selig der Liebende,
Der die betrübende,
Heilsam und übende
Prüfung bestanden!

Faust: 
Was sucht ihr, mächtig und gelind,
Ihr Himmelstöne, mich am Staube?
Klingt dort umher, wo weiche Menschen 
sind!
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir 
fehlt der Glaube;
O tönet fort, ihr süssen Himmelslieder!
Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.” 

(Symptom: Weinen aus Verzweiflung)

Damit beendet Faust seine „Bekehrung 
zum Leben”, seine „Erweckung” aus der tiefs-
ten Depression, deren der Mensch fähig ist, in 
der er Selbstmord verübt, wie einst Goethes 
Werther durch Erschießen mit der Pistole sei-
nes Freundes. Goethe heilte nach seinem eige-
nen Eingeständnis seine selbstmörderische 
Depression durch sein erstes Werk, nämlich 
den Werther, durch das er berühmt wurde, 
ohne dazu die Absicht gehabt zu haben. 

Nach diesem Ausflug in die höheren Sphä-
ren, der sich seitenlang fortsetzen ließe – ich 
denke nur an die vielen Märchen, in denen 
es „ums Gold” geht, die voller Symptome von 
Gold-Patienten sind, und die deshalb auch so 
heilsam sind für die von uns ererbten Fehl-
entwicklungen unserer Kinder –, wollen wir 
uns den Patienten zuwenden, die in unsere 
Praxis kommen. Sie sind keinesfalls alle 
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depressiv und Selbstmord gefährdet, wie es 
eine oberflächliche Homöopathie-Lehre ger-
ne verkündet, sondern sie kommen mit ganz 
alltäglichen Problemen, von denen ich nun 
einige Beispiele bringen will. An diesen Bei-
spielen soll auch gezeigt werden, dass Aurum 
ein ganz alltägliches Mittel ist und nicht nur 
bei schweren Depressionen, tief sitzenden 
chronischen, dem „syphilitischen Miasma” 
zu gehörigen Krankheiten hilfreich ist. Die 
Aurum-Krankheit hat verschiedene Stadien 
und gerade die Anfangsstadien übersehen 
wir, wenn wir die „ganz normale” Geist-Ge-
mütssymptomatik derselben nicht erkennen 
und die Patienten erst wahrnehmen, wenn sie 
dann an Kolitis operiert sind oder wegen der 
Anorexie oder der Migräne in der Psychiatrie 
gelandet sind.

1. Fall: 

(Fall deshalb, weil Aurum oft im wahrsten 
Sinne ein Fall ist, aus der Höhe der Gesund-
heit nämlich): 15-jähriges Mädchen leidet an 
Migräne mit einseitigen Kopfschmerzen. Sie 
ist im 10. Schuljahr und ist die Beste in der 
Klasse. Gefragt nach ihrem Sinn für Verant-
wortung, berichtet ihre Mutter, dass sie sich 
sehr für ihre Mutter verantwortlich fühlt und 
sie nie gebeten hat, ihr beim Lernen zu helfen. 
Sie macht alles alleine. Sogar wenn ihre Mut-
ter ausgeht, macht sie alle Arbeit selbst und 
hilft zu Hause ihrer Mutter bei allen Arbeiten. 
Bei den Kopfschmerzen will sie im dunklen 
Zimmer sein. Dann will sie auch mit nieman-
dem reden und will alleine sein. 

Symptome:

1. Möchte nicht angesprochen werden, 
möchte allein gelassen werden.

2. Verlangen nach Dunkelheit, liegt im 
Dunkeln und möchte nicht angespro-
chen werden.

Verordnung von einer Gabe Aurum me-

tallicum C 30. Danach ist die Migräne nicht 

wieder aufgetreten.

Hier war auch ein Zug von Aurum, näm-

lich ein großes Verantwortungsgefühl. Solche 

Patienten können an den Folgen einer zu gro-

ßen, ungewohnten Verantwortung erkranken, 

wenn sie z.B. durch Beförderung im Beruf auf 

einen Posten gelangen, der plötzlich sehr viel 

mehr Verantwortung mit sich bringt, als sie 

gewöhnt waren. Da sie sehr ernsthafte (Au-

rum) Leute sind, gehen sie damit nicht mit 

Leichtigkeit (Belladonna) um und werden 

dann krank.

Ein schönes Beispiel ist das Märchen vom 

„Hans im Glück”, das jeden „vernünftig” den-

kenden Menschen in Harnisch bringen kann: 

Der trägt sein „Kapital” aus einer Arbeit von 

sieben Jahren (vermutlich bei 60-Stunden-

woche ohne Urlaub und Feiertage, wie es 

unsere Staatslenker gerade wieder in ihrer 

unerforschlichen Weisheit anstreben) in 

Form eines nicht leichten Klumpens Gold von 

der Größe eines Kopfes – der ungefähr einen 

Zentner wiegt (Verantwortung wiegt schwer!) 

– nach hause zu seiner Mutter (Heimweh, auch 

ein Aurum-Symptom). Der Klumpen Gold ist 

ihm zu schwer, und er tauscht ihn und alle fol-

genden Artikel gegen immer wertlosere aber 

leichtere ein, und zum Schluss verliert er auch 

noch die letzte „Illusion von Wert” – einen 

wertlosen Stein – und ist dann der glücklichs-

te Mensch der Welt. Ihn beschwert nichts Ir-

disches mehr und er kann „in Frieden heim-

gehen” ins „Reich der Mütter”. Was sagte der 

Mystiker Jakob Böhme: „Wer nicht stirbt eh’ er 

stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt” aus dem 

Goethe dann die Abwandlung dichtete:
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Wenn du das nicht hast, dieses Stirb 
und Werde, 

Bist du nur ein trüber Gast auf der 
dunklen Erde.

2. Fall: 

Eine Patientin, 32 Jahre, litt an Anorexie 
(Magersucht), Brustschmerzen und Übersäu-
erung seit etwa 6 Wochen. „Herr Doktor, im 
Februar hatte ich Fieber und nahm allopa-
thische Medizin. Das Fieber hielt 21 Tage an, 
danach ging es weg. Danach verlor ich meinen 
Appetit (2). Jetzt (April) denke ich, was soll 
aus mir werden, wenn mein Appetit nicht wie-
derkommt(1). Bei jedem Essen bekomme ich 
Magenschmerzen.” Gefragt, ob sie Medika-
mente dafür genommen hätte, sagte sie: „Ich 
habe das eine oder das andere genommen, 
aber es hat nichts geholfen.” „Warum haben 
Sie sich entschlossen, nun hierher zu kom-
men?” Sie antwortete: „Ich habe Vertrauen in 
die Homöopathie, da viele meiner Verwandten 
in Ihre Praxis zur Behandlung kommen(4).” 
Als sie ihre Geschichte vorbrachte, redete sie 
ununterbrochen und nahm keine Rücksicht 
auf die anderen Patienten, die auch auf ih-
ren Termin warteten. Sie erzählte von allem 
möglichen und sprach sehr angeregt. Man 
hatte das Gefühl, dass sie sich gerne reden 
hörte (3).

Symptome: 
1. Nachdenklich, was aus ihr werden soll
2. Anorexia 
3. Hat Gefallen an ihrem eigenen Gerede
4. Objektiv, vernünftig 

Sie bekam deshalb Natrium muriaticum 
C6, eine Gabe. Danach trat Besserung ein, und 
es wurde bei deren Nachlassen noch einmal 
Natrium muriaticum C30 gegeben, später 

noch in C200, worauf sich aber keine weitere 
Besserung einstellte.

Dann kam sie wieder. Sie saß ruhig da. 
Aufgefordert zu berichten sagte sie :„Was soll 
ich sagen?” (1) Dabei zeigten ihre Lippen ein 
Lächeln, als sie erneut von der Appetitlosig-
keit und den Brustbeschwerden berichtete. 
Der Geist-Gemütszustand hatte sich geändert 
und folgende Symptome konnten gefunden 
werden:

1. Antwortet in Fragen

2. Lächelt unwillkürlich beim Sprechen

Verordnung: Aurum metallicum C30 eine 
Gabe

Nach 10 Tagen erschien sie wieder und 
war so begeistert, dass sie beim Betreten 
der Praxis in die Worte ausbrach: „Alle 
herhören! Ich habe wieder Appetit!” Ihre 
Brustbeschwerden waren verschwunden. Sie 
benötigte keine Medizin mehr und erschien 
gelegentlich in Begleitung anderer, um zu be-
richten, dass es ihr gut ginge.

3. Fall: 

Eine Frau von 47 Jahren hatte schon längere 
Zeit eine Colitis ulcerosa mit blutig-schleimi-
gen Stühlen. Ihr war eine Therapie mit Corti-
son und anderen Mitteln angeraten worden. 
Aber sie wusste, dass man mit der Homöo-
pathie auch anderen Kranken gut geholfen 
hatte, und so kam sie in die Sprechstunde. 

„Was führt Sie her?” „Ja, was soll ich sagen? 
(1) Ich habe da so eine Sache.”(2) „Ja, was 
haben Sie da für eine Sache?” „Ja, wie soll ich 
es beschreiben? (1) Es sind da so Blutspuren.” 

„?” „Kann mir denn niemand helfen? Wie soll 
ich es denn sagen? (1) Es ist halt so Blut im 
Stuhl seit einigen Monaten und Schleim.” 
Dabei lachte sie immer etwas verlegen beim 
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Sprechen (3) oder hatte die ganze Zeit ein 
Lächeln auf den Lippen (4).

„Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen Sor-
gen macht?” „Ja, wie kann ich es beschreiben? 
Meine Tochter (18J.) ist ausgezogen und lebt 
mit ihrem Freund, der ist so ein Taugenichts. 
Man hat doch eine Verantwortung (5), die ist 
doch noch so jung und in der Ausbildung. Da-
rüber brüte ich oft in Gedanken, was daraus 
werden soll (6). Mit dem Auszug der Tochter 
hat alles angefangen. Hängt das wohl damit 
zusammen?” (7)

Symptome: 
1. Antwortet in Fragen
2. Geheimnistuerisch
3. Lachen unwillkürlich beim Sprechen
4. Lächeln beim Sprechen
5. Verantwortungsvoll
6. Brüten in Gedanken
7. Wissbegierig

Sie bekam Aurum C6, eine Gabe. Danach 
besserten sich die blutigen und schleimigen 
Stühle. Als es nach 6 Wochen wieder schlech-
ter wurde, bekam sie eine Gabe Aurum C30, 
nach einigen Monaten eine weitere Gabe 
von Aurum C200. Danach verschwanden die 
krankhaften Stühle völlig. Sie konnte das 
Eigenleben Ihrer Tochter besser wegstecken 
und das eigentümliche Lachen machte einer 
natürlichen Freundlichkeit Platz.

Zum Schluss muss ich noch von einem wei-

teren Märchen berichten, nämlich von „Die 

goldene Gans”: Da haben die beiden geschei-
ten und deshalb von der Mutter verwöhnten 
Söhne des Mannes etwas Wichtiges im Leben 
vermissen lassen, nämlich Herzensgüte. Sie 
waren nicht bereit, ihr Mahl von Brot und 
Wein mit dem bittenden Männlein zu teilen 

(Hochmut) und erlitten dadurch Unglück. Der 
unverdorbene „Dummling” ( Zufrieden) aber 
hatte ein gutes Herz und gewann dadurch die 

„Goldene Gans”. Er selbst hatte kein Problem 
damit, aber alle, die aus Gier nach ihr griffen, 
blieben dann an ihr hängen, und allen, die 
sich einmischten, ging es auch nicht besser. 
Das ist so beim Gold-Geld, wenn man etwas 
davon hat, will man immer mehr, und alle 
bleiben daran hängen.

Margarete. ...

Nach Golde drängt,

Am Golde hängt

Doch alles. Ach wir Armen! (Faust 1, 
vielen als einziges Zitat daraus be-
kannt) 

So hängen sie an der Goldenen Gans, wie 
wir am Fernseher, wenn die Lotto-Zahlen 
ausgespielt werden oder an der Morgenzei-
tung, um die Börsenkurse zu studieren. Das 
kommt uns gar nicht komisch vor, und zum 
Lachen ist es auch nicht, eher zum Schwitzen. 
Aber als ihn die unverdorbene Königstochter 
sah, den komischen Zug, da verlor sie ihre 
krankhafte Ernsthaftigkeit und lachte richtig 
schön los. Damit hatte sie der Dummling ge-
wonnen, auch wenn er noch zusätzlich einige 
Prüfungen bestehen musste. (Das ist eine alte 
Erfahrung, dass man Frauen nur zum Lachen 
bringen muss, schon hat man gewonnen!) 
Dann wurde er König und war glücklich, weil 
er dem Golde nicht verfallen war infolge sei-
nes goldenen Herzens.

So müssen auch wir alle uns bemühen, ein 
reines, kindliches Herz zu gewinnen statt im 
Lotto, und nicht von Reichtümern möglichst 
ohne Mühe zu träumen (z.B. vom „Esel streck 
dich” eines Zinseszins abwerfenden Kapitals), 
sondern von der gegenseitigen Hilfe mehr zu 
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erhoffen als vom Darwinschen Kampf ums 
Dasein. 

Damit breche ich meine Rede vom Golde 
ab, denn es würde sonst eine „Unendliche 
Geschichte” werden, die in der Fassung von 
Michael Ende auch vom Gelde handelt und 
der Zeit, die dort auch schon zum käuflichen 

Objekt gemacht wird, wie heute alles Gemein-

gut – Land, Wasser, Bodenschätze, Luft, der 

Himmel. Auch Gott hat man schon im Ablass 

gehandelt. Das alles wird im kollektiven 

Wahnsinn enden und die Erde ein Tollhaus 

werden, wenn es so weiter geht. Sozusagen 

das Endstadium der Syphilis der Menschheit.

Dr. med. Gerhardus Lang, Klinge 10, 73087 Bad Boll
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Silber blieb zunächst eine Rarität, sicherlich 
weil es in gediegener Form weniger attraktiv 
grau aussieht: An nicht vollkommen trocke-
ner Luft beschlägt Silber und wird schwarz, 
weil es sich an der Oberfläche mit Schwefel 
verbindet. 2500 v. Chr. wurde Silber im Zuge 
der Entwicklung der Metallurgie aus Bleimi-
nen gewonnen, und einer weiten Verbreitung 

als Schmuck-
meta l l stand 
n ichts mehr 
i m  W e g .  
D e r  N a m e 
Argeros leitet 
sich im grie-
chischen von 
weiß-funkelnd 
ab, das ger-
m a n i s c h e 
Wort Silber ist 
verwandt mit 
baltischen und 
s l a w i s c h e n 
Worten sowie 
d e m b a sk i -
schen Z i la r.
Wa h r s c he i n -
lich geht dieser 
Wortstamm auf 
e ine sem it i-
sche Wurzel 
zurück.

Schon sehr 
früh und in 
verschiedenen 

Kulturkreisen (Ägypten, Inkas) wurde Silber 
mit dem warm-weißen Mond identifiziert 
(Tränen des Mondes, Mondmetall). Während 
analog dazu Gold männlich belegt wurde, galt 
Silber als weiblich. Silber steigert übrigens 

arGEntuM – SIlbEr und SIlbErnItrat

dr. MEd. JörG habErStock

S ilber ist das „dritte“ vom Menschen ent-
deckte Metall nach Gold (Jungsteinzeit) 

und Kupfer (ca. 7000 v. Chr.). Der Grund für 
die Auswahl genau dieser Metalle liegt dar-
in, dass sie in gediegener Form vorgefunden 
werden können, also den Menschen ohne 
Kenntnisse in Metallurgie begegneten und 
aufgrund ihrer Weichheit einfach zu bearbei-
ten waren. Die 
Eigenschaften 
al ler Edelme-
t a l le ,  n icht 
oder wenig zu 
kor rod ieren, 
sich von Salz-
säure nicht an-
greifen zu las-
sen und damit 
eine halbwegs 
stabile Ästhe-
tik zu gewäh-
ren bei guter 
Be a rbe i tba r-
keit, (passend 
zur Thermo-
labi l ität von 
Edelmetallen) 
machen Gold, 
S i l b e r  u nd 
Platin zu ide-
alen Wert-Ele-
menten, nicht 
zu vergessen 
die Preziosität 
aufgrund ihrer 
Seltenheit. Silber kommt zu etwa 0,079 ppm in 
der Erdkruste vor, ist damit etwa 20x häufiger 
als Gold und 700x seltener als Kupfer. 

Erster Silberschmuck und Silbergefäße 
lassen sich ins 5. Jahrtausend v. Chr. datieren. 

Argentum foliatum
Ute Bauer, Keramikskulptur mit Blattsilberauflage

Schau in einen Spiegel.
Du wirst sein Wesen nicht erkennen.
Doch vieles wird er Dir offenbaren.
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in Untersuchungen die Reproduktivität von 
Pflanzen bei Vollmond. Ein weiterer Silber 

zugeschriebener Aspekt ist Reinheit und Jung-

fräulichkeit im übertragenen Sinne: Ein un-

angetasteter Ausgangszustand, zum Beispiel 
in der Alchemie als reine prima materia. Sil-
berglocken oder Silbermünzen erzeugen be-
sonders reine Töne, wenn sie in Schwingung 
versetzt werden. Ein Spiegel auf Silberbasis 
reflektiert das Original 1:1, fügt nichts hinzu. 
Silber ist eng verknüpft mit Kommunikation 
und Sprache: Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold. Gute Redner haben eine Silberzunge. 

Eine weißgoldene Mischung aus Gold und 
Silber wurde Elektron genannt: Aus dieser 
natürlich vorkommenden Legierung wurden 
in Kleinasien ca. 7. Jhdt v. Chr. die ersten 
Münzen geprägt mit einem Goldgehalt zwi-
schen 30 - 50%. Dem berühmten Krösius von 
Lydien gelang das Raffinieren von Elektron in 
die beiden einigermaßen reinen Edelmetalle 
Silber und Gold. Rohgold enthält ca. 10% Sil-
ber. Münzen, Schmuck und Gebrauchsgegen-
stände enthalten meist 80% Silber, der Rest ist 
Kupfer, welches den Gebrauchswert, nämlich 
die Härte von Silber deutlich erhöht. 

Gold und Silber sind mit der Erfindung 
von Geld untrennbar verbunden. Bis weit 
ins 20. Jahrhundert blieb die Silbermünze 
universelles Zahlungsmittel, das seinen Wert 
durch sein eigenes Gewicht garantierte. Schon 
die Römer gönnten sich eine selbstgemachte 
Inflation, indem sie den Silberanteil in ihren 
Münzen senkten. 1870 wurde von den Zen-
tralbanken der Silberstandard durch einen 
Goldstandard ersetzt: Silber war zu häufig 
gefunden worden, blieben als Münzen aber 
weit verbreitet. Erst als ihr Metallwert – bei 
ca. 80% Silberanteil – höher wurde als der 
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Nominalwert der Münzen, verschwanden Sil-
bermünzen recht schnell. Immer noch zeugen 
Worte wie „Sterling“ und „Argent“ von der 
engen Verbindung von Silber und Geld. Das 
Gold-Silber-Preisverhältnis war ursprünglich 
umgekehrt: Gold war nur halb so wertvoll wie 
Silber. Dieses Verhältnis hat sich kontinuier-
lich umgedreht und liegt heute bei 1:80 zu-
gunsten von Gold. Dies ist auch dem Umstand 
geschuldet, dass Silber beim Abbau anderer 
Metalle quasi als Abfallprodukt anfällt. Die 
Menschheit hat ca. 1 Mio. Tonnen. Silber ab-
gebaut, 20% davon sind durch Korrosion und 
Unachtsamkeit wieder verschwunden, zum 
Vergleich Gold: 120.000 Tonnen. Trotzdem 
ist Gold um ein Vielfaches höher im Handel.

Silber lässt sich ähnlich dünn wie Gold 
auswalzen. Legierungen gelingen mit allen 
Metallen außer Eisen und Kobalt. Silber hat 
sehr hohe elektrische Leitfähigkeit, Wärme-
leitfähigkeit und einen niedrigen Kontaktwi-
derstand.

Es besitzt ein extremes, dem Gold über-
legenes Reflexionsvermögen – daher die ver-
breitete Verwendung als optische Beschich-
tung (Brillen, Spiegel). In der Reflexion im 
Spiegel hinterlässt Silber keine eigene Farbe, 
das Spiegelbild ist rein wie das Original. In 
der Fotoindustrie war Silber einer der ele-
mentaren Rohstoffe, indem es als Filmbe-
schichtung dort schwarz umschlägt, wo Licht 
auftrifft. Eine Reihe weiterer industrieller 
Anwendungen, z.B. als Kontaktmetall oder 
Legierungspartner, machen Silber auch tech-
nisch interessant.

Medizinisch sowie als Spurenelement hat 
Silber kaum eine Bedeutung. Jedoch die hohe 
Bakterizidität von Silberionen bei gleichzei-
tig geringer Toxizität erlaubt den Einsatz von 
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neien mit großer Prüfungsangst, überhaupt 
Angst vor bevorstehenden Ereignissen, wich-
tigen Terminen, ein Keynote für Arg-n.

Ein wesentlicher Aspekt ist dabei eine 
ausgeprägte Impulsivität körperlich wie 
emotional: Aufstoßen plötzlich, laut und 
heftig, Stuhldrang plötzlich und heftig; plötz-
liche einschießende Gedanken, sie könnten 
sich von einer Brücke stürzen. Emotionen 
scheinen eine Art schneller impulsiver Auf-
geregtheit zu erzeugen, dabei gibt der Patient 
komische Erklärungen über sein Handeln 
ab. Diese Art von impulsiver Geschwindigkeit 
von Beschwerden geht einher mit einer allge-
meinen Haltung von Eile, Argentum nitricum 
gehört zu den eiligen Arzneimitteln, ungedul-
dig. Passend dazu kommt es zu eigenartigen 
Fehlwahrnehmungen, als würde die Zeit zu 
langsam oder zu schnell vergehen. Auch Ent-
fernungen sind schwer einzuschätzen. Sind 
die Patienten schon ihren inneren Impulsen 
ausgesetzt, kommen Ängste über Krankheit 
oder regelrechte Phobien vor, speziell Angst 
vor Höhe, sich aus der Höhe herunterzustür-
zen. Erregung generiert Durchfall oder Ver-
lust der Stimme. Dies ist ein zweites Keynote 
von Argentum nitricum neben der Prüfungs-
angst: Stimmverlust durch Aufregung oder 
durch Überanstrengung bei Rednern oder 
Sängern oder Lehrern. Betroffenes „Gelände“ 
sind die Schleimhäute, die Nerven, die Stim-
me, das emotionale Gleichgewicht.

In den Modalitäten wird Arg-n. klar ver-
schlechtert durch Wärme oder Hitze. Sie brau-
chen frische Luft. Sie verlangen nach Süßem. 
Das führt aber schnell zu Durchfall, weil es 
nicht vertragen wird. Salzig und Süß wird als 
Geschmacksmischung geschätzt; Beschwer-
den eher auf der linken Seite. 

Silber direkt an Schleimhäuten, Wunden etc. 
sowie zur Trinkwasserdesinfizierung ohne 
toxische Komplikationen. Silberamalgame in 
Kombination mit Quecksilber finden sich in 
Milliarden von Zahnfüllungen. Höllenstein 
wird zum lokalen Verätzen von Warzen ver-
wendet: Das Silbernitrat wird umgewandelt 
in Silbersulfit und setzt Salpetersäure frei, 
Silbernitrat wurde in verdünnter Lösung zur 
Vorbeugung  von Neugeborenentrippern am 
Auge eingesetzt.

Als klassisches Edelmetall neben Platin 
und Gold gehört Silber also mit seinen che-
mischen und physikalischen Eigenschaften 
sowie der mannigfaltigen symbolischen, 
künstlerischen und technischen Verwendung 
zu den Substanzen, die Hahnemann bereits 
neugierig auf ihre homöopathischen Aspekte 
gemacht hat.

Neben Eisen, Kupfer, Zink, Zinn, Gold, 
Quecksilber und Antimon hat er Silber ge-
prüft und beschrieben: Ermutigt von seinen 
Erfahrungen in der Wirksamkeit verriebenen 
Blattgoldes entschloss er sich, anstelle von 
löslichem Argentum nitricum (Höllenstein) 
Silber in Form von Blatt-Silber (Argentum fo-
liatum) in der Prüfung zu verwenden. 

Anders die homöopathische Realität: Sil-
ber wird in der Homöopathie überwiegend 
nicht in der metallischen Form verwendet, 
sondern als Silbernitrat, Argentum nitricum: 
Während manche Autoren schreiben, dass der 
Unterschied gering sei, berichtet die Schule 
um Jan Scholten und Rajan Sankaran sehr 
differenzierend über die beiden Arzneien. 

Folgende Themen sind über Argen-
tum nitricum (Arg-n.) gut bekannt:

 Arg-n. gehört zusammen mit Gelsemium, 
entfernter Silicea und Lycopodium zu den Arz-

arGEntuM – SIlbEr und SIlbErnItrat
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Schaut man zum Vergleich in die Symp-
tomsammlung von Argentum metallicum, 
dann scheint eigentlich klar, die beiden 
Mittel sollten gut zu unterscheiden sein: Ar-
gentum metallicum ist kalt und fröstelig (bei 
Verschlechterung durch Sonneneinwirkung), 
eher rechtsseitig und weitaus weniger impul-
siv als das hitzige Nitrat. Süßes verschlechtert 
nicht. Die Ähnlichkeiten sind: 

Gemeinsam ist die große Angst um Ge-
sundheit und Höhe. Überhaupt ähneln sich 
die Phobien inhaltlich, der Ausdruck bei 
Argentum metallicum aber ist feiner, reser-
vierter. Nervöse Symptome wie elektrische 
Schläge, ein Zustand von Verwirrung und 
Orientierungslosigkeit ist bei beiden Mitteln 
beschreiben, aber beim Metall schon von 
Hahnemann als ein Zustand von Epilepsie, 
wie im Halbschlaf in Verbindung mit Schwin-
del und Schütteln des Körpers; die Schleim-
häute generieren dicken klebrigen Schleim. 
Erstaunlicherweise ist bei Argentum metal-
licum eine Blepharitis beschrieben, während 
das Nitrat eher photophob ist.  Und schließlich 
haben beide Silberverbindungen den Bezug 
zur Stimme: Überanstrengung lässt sie die 
Stimme verlieren.

arGEntuM – SIlbEr und SIlbErnItrat

Dr. med. Jörg Haberstock
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1991 habe sie Beziehungsprobleme mit ihrem 
Mann. Sie sei selbstbewusster geworden als 
Frau, sie habe „tierische“ Kräfte bekommen. 
Sie habe aber auch Angst, unheilbar krank zu 
sein. Streit mag sie nicht.

Es hatte mit 16 Jahren begonnen. Damals 
hatte sie Angst, sie müsse sofort sterben, ein-
fach umfallen und tot! Als sie 10 Jahre alt war, 
starb die Urgroßmutter, die sie über alles lieb-
te. Man hat ihr den Abschied von ihr nach dem 
Sterben verweigert, sie durfte nicht ins Zim-
mer und war völlig verzweifelt, zumal man ihr 
den herannahenden Tod immer ausgeredet 
hatte, den sie selbst aber ahnte. 

Sie musste funktionieren und gut und brav 
sein im Elternhaus und in der Schule Leistung 
zeigen Sie hat dann mit 20 Jahren fluchtartig 
das Elternhaus verlassen. Dann kamen Ängste 
beim Alleinsein.

Sie hatte viele Männerbekanntschaften, 
aber immer, wenn es ans Heiraten ging, lief 
sie davon. “Ich benötigte das Unerreichbare.“

„Ich schäme mich meiner Ängste. Seit der 
Geburt meines Sohnes bin ich dick geblie-
ben.“ Sie war sportlich und hat auch Sport als 
Lehrfach studiert. Als Kleinkind sei sie dünn 
gewesen und habe wenig gegessen. „Ich habe 
mir nie viel zugetraut. In der Schule habe 
ich immer so knapp das Klassenziel erreicht. 
Meine Ängste machten es mir nicht möglich, 
richtig zu lernen“. Sie ist streng katholisch  
erzogen worden. Die Höhenängste begannen 
mit 23 Jahren in einem Sessellift, als sie in der 
Dämmerung allein zu Tal fuhr. 

Traum: „Mein Mann hat mich verlassen!“ 

Es ging ihr nicht schlecht nach dem Traum.

Bald danach gab es eine finanziell schwie-

rige Situation, weil ihr Man sich verspekuliert 

hatte und sie die Sache bewältigen musste.

arGEntuM phoSphorIcuM

dr. MEd. GErharduS lanG

D ie folgende Krankengeschichte ist auf 
210 Seiten DIN A 4 handschriftlich no-

tiert. Die letzten Eintragungen sind vom April 
2011 und die Geschichte ist noch nicht abge-
schlossen. Trotzdem bringe ich sie als Beispiel, 
wie Geduld, Treue, Hoffnung und Vertrauen 
zusammen mit ständiger „Weiterbildung“ in 
der Homöopathie nach 20 Jahren das ersehn-
te Ziel erreichen: die fortschreitende Heilung. 

Das kann nur gelingen, wenn wir bei jeder 
Begegnung mit unserem Patienten das Folgen-
de immer beachten:

„Um das an Kranken zu Beobachten-
de genau wahrzunehmen, muss man all 
seine Gedanken darauf richten, sich 
gleichsam aus sich selbst setzen, und 
sich, so zu sagen, an den Gegenstand 
mit aller Fassungskraft heften, damit 
uns nichts entgehe, was wirklich da ist, 
zur Sache gehört und durch jeden of-
fenen Sinn empfangen werden kann...., 
seine Aufmerksamkeit allein muss wa-
chen, dass ihm von der Gegenwart nicht 
nur nichts entschlüpfe, sondern dass 
auch das Wahrgenommene so richtig 
verstanden werde, als es wirklich ist. ..... 
und die dabei nötige Kälte, Ruhe und 
Festigkeit im Urtheile muss unter ste-
ter Aufsicht eines Misstrauens in unse-
re Fassungskraft gehalten werden.“ (1)

Die jetzt 56-jährige Grund – und Haupt-
schullehrerin kam 1992 erstmalig in meine 
Behandlung und ist bis jetzt derselben treu 
geblieben. Sie kam damals wegen ihrer Hö-
henangst, und das war die ganze Zeit ihr 
Hauptproblem geblieben 

Die Fallerhebung (case taking) begann 
1992 damit, dass sie ihren Mann nicht dabei 
haben wollte. Sie hatte jetzt seit 2 Jahren eine 
Psychotherapie. Seit der Geburt ihres Kindes 
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Nach Arsen und Arg.nitr. bekam sie nun 
mit deutlicher Besserung Phosphor in hohen 
Potenzen. Angst vor tiefem Wasser, obwohl sie 
eine gute Schwimmerin ist. Argent. nitr. und 
Phosphor wechselten ab, besserten aber im-
mer nur vorübergehend.

So geht es Jahre weiter, auch noch mit an-
deren Zwischenmitteln, wie Carcinosin, Platin, 
Aconit, Opium, Gelsemium, Stramonium. Sie 
hat nach der Mutterschaft mit 5-jähriger Pau-
se wieder ihre Berufstätigkeit aufgenommen, 
wobei sie ständig eine Begleitperson bei sich 
hat, an der sie sich festhalten kann, wenn der 
Drang auftritt, eine Treppe hoch zu rennen, 
um sich dann aus dem Fenster zu stürzen. Sie 
kann jetzt wieder selbst Auto fahren, es muss 
aber immer jemand mitfahren, der notfalls 
das Steuer übernehmen kann, wenn sie etwa 
nicht über eine zu hohe Brücke fahren könnte.

Sie hat dann vor einem Jahr ihren Mann 
verlassen und wohnt mit dem inzwischen 20 
Jahre alten Sohn zusammen, mit dem sie im-
mer wieder in einem gespannten Verhältnis 
lebt.  Aber allein zu wohnen traut sie sich 
nicht, vor allem nachts. Es müssen immer 
irgendwelche Menschen erreichbar sein, die 
sie um Hilfe angehen kann.

Phosphor und Argentum nitricum sind in 
den Jahren, und auch jetzt zuletzt, immer die 
hilfreichsten Mittel, aber die Grundprobleme 
der Höhenangst und des Nicht-Alleinsein- 
Könnens bleiben unerschütterlich bestehen.

 Ich komme endlich auf die Idee, Argen-
tum und Phosphor in einer Verbindung zu 
geben und lese bei Jan Scholten nach, was er 
zu dieser Verbindung zu sagen hat. Es passt 
erstaunlich gut, und ich gebe es in der Q1, 
täglich 3 Tropfen in etwas Wasser. Das Wun-
der geschieht: „So gut hat noch nie ein Mittel 
gewirkt. Ich bin total süchtig danach.“

Die Behandlung begann mit Calc. carb. in 

hohen Potenzen, was eine leichte Besserung 

brachte.

Es traten dann erstmalig die Höhenängste 

auf mit dem starken Verlangen, hoch gele-

gene Orte aufzusuchen, um sich von dort in 

selbstmörderischer Absicht herabzustürzen. 

Aurum ergab eine gute Besserung, die aber 

nicht anhielt.

Früher hatte sie viel Angst vor Gewittern, 

musste dann vor einer Kerze betend sitzen. Als 

Kind hatte sie Angst vor Gott, weil er straft. 

Strafe: Liebesentzug durch die Mutter. Die 

Urgroßmutter hatte sie mit 1,8 Jahren verse-

hentlich in eine noch kochende Waschlauge 

fallen lassen; sie habe wochenlang in der 

Klinik gelegen und sei knapp mit dem Leben 

davon gekommen. Sie hatte immer Angst, dass 

die Großeltern sterben könnten.

Vor Prüfungen hatte sie immer Durchfall. 

Angst, über Brücken zu fahren.

Angst vor dem Einschlafen. „Einschlafen 

ist wie Sterben:“

Bei ihrer eigenen Geburt war die Mutter 

allein mit ihrer Mutter und der Großmutter. 

Sie hatte den Vater geschickt, die Hebamme 

zu holen, das Kind kam und lag eine Stunde 

an der Nabelschnur zwischen ihren Beinen. 

Zwei Jahre davor hatte die Mutter eine Dril-

lingsschwangerschaft, bei der es im 6. Monat 

zur Frühgeburt kam. Eines der Kinder war 

abgestorben, die zwei anderen starben bald 

nach der Geburt. Die Mutter  war damals im 

Krankenhaus, das sie zusammen mit ihrer 

Mutter mit Wehentätigkeit in öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichte. Die Mutter hatte 

dann lebenslänglich bis heute Angst, dass der 

Tochter etwas passieren könnte.
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Am Wochenende war ich von Freitag bis 
Sonntag in A. bei meinen Eltern.

Natürlich bin ich mit dem Auto gefahren 
(ich fahre leidenschaftlich gerne Auto), aller-
dings musste ein Freund mich begleiten, für 
den Fall, dass ich eine Panikattacke bekom-
men und nicht weiter fahren könnte. Wenn 
eine Begleitung da ist, die mich in diesem Fall 
ablösen könnte, kommt keine Panikattacke, 
und das ist angenehm.

Neu ist allerdings, dass mir diese Beglei-
tungen lästig sind und immer lästiger werden. 
Ich will sie los werden.

Es kommen immer häufiger Gedanken, 
was ich als nächstes allein können möchte.

Beispielsweise möchte ich allein mit dem 
Zug fahren können. Das habe ich seit vielen 
Jahren nicht mehr getan, – nicht einmal in 
Begleitung – denn aus dem Zug kann ich nicht 
einfach aussteigen, wenn es für mich nötig 
werden würde. Ich wäre darin gefangen und 
müsste meine eventuellen Panikattacken aus-
halten. Weil ich Angst habe, dass andere das 
sehen, setze ich mich dieser Möglichkeit erst 
gar nicht aus. Weiterhin möchte ich meinen 
Radius um meine Wohnung im Allein-Gehen 
erweitern. (Ging bis jetzt nicht, weil hohe 
Häuser in der Nähe. Da könnte es mich rauf 
ziehen, und ich würde runterspringen müssen, 
ohne dass ich das will.) Auch wenn ich das 
noch nicht kann, spüre ich in mir neu, dass 
ich diese Schritte gehen werde, in welchem 
Tempo, weiß ich nicht. Schnell wäre mir am 
liebsten. Ich bin – seit Argentum phosphori-
cum – zuversichtlich, dass ich jetzt genesen 
werde, mein langjähriges Problem verschwin-
den könnte.

In mir ist eine Freude und ein Verlangen, 
endlich losmarschieren zu können, ein Drang, 

Ich stelle ein neues Bild der Krankheit her: 

Die inzwischen 55-jährige Grund- und Haupt-

schullehrerin ist bei ihren Kindern und bei 

den Eltern sehr beliebt. Die Kinder hängen an 

ihr. Sie hat die „schwierigste Klasse“ bekom-

men und hat nicht die geringsten Probleme 

mit den Kindern und Eltern. Sie liebt ihren 

Beruf, und sie liebt die Kinder. Sie braucht 

die Kinder und deren Liebe. 

Sie ist sehr mitteilsam mir gegenüber, 

sie hängt seit 20 Jahren an mir und meiner 

Behandlung. Am Telefon fragt sie oft, wenn 

ich etwas nachsehen muss und gerade eini-

ge Sekunden nicht spreche: „Sind Sie noch 

da?“  Sie fragt auch, wie lange ich denn noch 

praktizieren werde!

Hier nun die eigene Antwort auf meine 

jetzt erneut gestellte Frage, wie es ihr denn 

nun gehe:

Auf die Frage, ob es mir immer weiter 

besser geht.

Ja, es geht immer noch besser.

Erst einmal bemerkte ich die Besserung 

zu Hause: Ich war tagelang in dem 2-Familien-

Haus allein. Ich musste nicht mehr überprü-

fen, ob die Nachbarn da sind. Ich war einfach 

allein und fühlte mich entspannt. Über die 

letzten Wochen lernte ich dieses Alleinsein 

am Tag zu genießen. Ich konnte tun und 

lassen, was ich wollte und wann immer ich 

wollte. Auch gelang es mir bis abends so etwa 

23 Uhr allein  zu bleiben. Erst dann musste 

jemand kommen, um zu übernachten, weil 

ich dem Frieden noch nicht so recht traue. Es 

könnte ja sein, dass ich nachts aufwache und 

Panikattacken bekomme und dann die lästi-

gen Zwangsgedanken, die Brücke runter zu 

springen, was ich ja nicht tun will.
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peln sind nach wie vor ein Problem. Es könnte 

ja rot sein und ich muss das Stehen-Bleiben 

aushalten:

Wenn ich allein im Haus war, konnte ich 

mich – auch tagsüber –  nicht hinlegen, weil 

ich sofort hoch schreckte und mich nicht fal-

len lassen konnte. Seit etwa 2 Wochen gelingt 

es mir besser, auch wenn ich allein im Haus 

bin.

Inzwischen gehe ich wieder Situationen an, 

von denen ich früher gesagt habe: „Kann ich 

nicht, deshalb mache ich es nicht. Ich brau-

che es gar nicht erst versuchen.“

Mein Wunsch, endlich niemand mehr 

brauchen zu müssen, ist unendlich groß.

Ich klebe so an Ihnen, weil Sie der erste 

Mensch in meinem Leben waren, der mich 

mit meinen Ängsten ernst genommen hat. 

Ich fühlte mich von Ihnen angenommen. Ich 

durfte so sein. Sie redeten mir meine Ängste 

nicht aus, sondern versuchten von Mal zu Mal 

mich zu verstehen. Außerdem habe ich einen 

Glauben, ein Wissen in mir, dass Sie nur das 

richtige homöopathische Mittel finden müs-

sen, das eine Heilung bei mir möglich macht. 

Deshalb gab ich nie auf. Ich hoffte von Besuch 

zu Besuch. Ich danke Ihnen, dass Sie nie auf-

gegeben haben, mich zu behandeln und sich 

immer wieder neu bemühten und bemühen. 

Übrigens: Schritte in Richtung Heilung und 

Besserung waren möglich, seit Sie nach Seg-

hal behandeln. Seit dieser Zeit waren zwar 

kleine, aber immerhin Schritte in Richtung 

Besserung und Heilung möglich.

Nachtrag: Der Impuls zu springen ist weg, 

hat nachgelassen. Ich muss es noch glauben 

lernen. Deshalb gehe ich die Situationen, die 

ich bis jetzt gemieden habe, vorsichtig an.

endlich zu heilen. Es tut mir gut zu spüren, dass 

ich gut und gerne allein sein kann. Ich lerne es 

zu genießen. Ich will wieder allein Auto fahren, 

allein in die Stadt gehen, .... können.

Ich habe geträumt, dass ich eine Bezie-

hung mit „Nähe-Gefühl“ eingehen kann. Dass 

mir dies keine Angst mehr macht, weil ich 

„Nein“ sagen kann, wenn es für mich nötig ist.

Am Wochenende gab es eine Situation, 

dass meine Schwägerin über mein erstes 

nicht bestandenes Abitur lachte. Ich fühlte 

mich kurz verletzt, gab ihr aber in der Situa-

tion zurück, dass ich dies nicht angemessen 

finde, weil sie nie über die Situation damals 

nachgefragt hat und von mir nichts weiß, sie 

keine Hintergründe kennt. Ich fühlte mich gut 

danach, weil ich mich gewehrt hatte. Früher 

ließ ich dies alles geschehen, schwieg und war 

nur verletzt. (Auch damals wurde ich bereits 

von einem Lehrer gemobbt. Mobbing durch-

zieht mein ganzes Leben.... aber heute zum 

Glück nicht mehr. Wenn ich genau nachden-

ke, machen mir laute, schreiende Menschen, 

Menschen, die von ihrer Meinung als allein 

gültige überzeugt sind, immer noch zu schaf-

fen, wenn ich mit ihnen zu tun habe.)

Wenn auf der Fahrstrecke „Abbrüche“, 

steile Böschungen (was andere als solches 

gar nicht wahrnehmen) auftauchen, fuhr 

ich bis jetzt mit Begleitung angespannt, Atem 

anhaltend, zögerlich daran vorbei, oder die 

Begleitperson musste diese Teilstrecke fahren. 

Jetzt kann ich, ohne die Pobacken zusammen-

kneifen zu müssen, entspannt vorbeifahren 

und sogar runterschauen. Dabei sind die 

„Abgründe“ gar nicht mehr so tief wie früher. 

Straßenabschnitte, die ich bis jetzt gemieden 

hatte, gehe ich wieder an. Brücken mit Am-
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fe anderer angewiesen, wenn man eigentlich 
selbstständig sein sollte. Dafür zieht man alle 
Register, um die Liebe der anderen Menschen 
sein eigen zu nennen. „Phosphor will Liebe 
und gibt sie (zweckgebunden) zurück.“ 

So lernen wir unsere Patientin im Laufe 
der Zeit immer besser verstehen, und dann 
fällt einem auch eines Tages das notwendige 
Mittel ein. Man muss nur „im Glauben fest“ 
sein, was die Homöopathie betrifft, und im-
mer an das schöne Kirchenlied denken: „Ein 
feste Burg ist unser Gott, / Ein gute Wehr und 
Waffen. / Er hilft uns frei aus aller Not, / Die 
uns hat jetzt betroffen“, denn die Homöopa-
thie ist gemäß unserem Meister eine „göttli-
che“ Heilkunst.

Repertorisation. 

Bei der Repertorisation der vorhandenen 
Geist-Gemütssymptome (auf deren Begrün-
dung im Einzelnen hier verzichtet werden 
muss), gehen Argentum nitricum und Phos-
phor am häufigsten durch alle Rubriken; 
durch die beiden wichtigsten, nämlich: Angst 
beim Alleinsein und Furcht in großer Höhe, 
gehen beide Mittel hindurch. Der Computer 
ist ein treuer Helfer, wenn man nicht an ihn 
glaubt, sondern ihn als nützlichen Büttel an-
schaut, der einem beim Schieben der Karre 
hilft.

Kritischer Rückblick

Aus der Vorgeschichte der Mutter stammt das 
Problem, dass im Falle der Not niemand da 
ist: Bei der Sturzgeburt der Drillinge schafft 
sie es kaum bis in die Klinik. Bei der Geburt 
der Patientin selbst ist die Hebamme nicht da 
und kommt erst nach einer Stunde. Bei dem 
Sturz in die heiße Waschlauge und der lebens-
gefährlichen Verbrühung war auch eilige Hilfe 
nötig. Da hat sich ein erhebliches Erwartungs-
Angst-Potential bei der Mutter aufgebaut. 

Wir wissen aus Erfahrung, dass bei „un-
erklärlichen“ Zuständen oft der Ursprung in 
der Schwangerschaft oder den ihr näheren 
Ereignissen zu suchen ist. Denn das überträgt 
sich „miasmatisch“ auf das Kind im Uterus, 
wie natürlich auch die Ängste der Mutter in 
der Schwangerschaft. Hier ist das Thema von 
Argentum: ich bin immer zu spät, wie der 
Mond, der jeden Tag eine Stunde „zu spät“ 
am Himmel erscheint, dabei aber seltsamer-
weise zunimmt. Wenn er dann 12 Stunden zu 
spät ist, wird er endlich voll. Silber und Mond 
haben nicht nur wegen des silbernen Scheins 
miteinander zu tun.

Sie steht immer im Rampenlicht der fami-
liären Öffentlichkeit. Alle Liebe wird haupt-
sächlich ihr zugewendet, das macht süchtig. 
Deshalb ist man dann unbedingt auf die Hil-
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bung der Heilung einer intraokularen 
Blutung bei Iridozyklitis mit Crotalus 
horridus auf Grund der Erlebnisse der 
Mutter in der Schwangerschaft (Bd.2, 
S.380 ff.).

4) Lang, G. u. E.v.Seckendorff, Einführung in die 
Theorie und Praxis der Sehgal Methode, 
Eva Lang Verlag, Worpswede 2007

5) Zandvoort, R.v., Complete Repertory. Mind, 
Eigenverlag Zandvoort, Ledchendam 
94, Computerversion Mac Repertory19

6) Sehgal, Y. et al., Indian Books New Delhi 1998
7) Scholten, J., Homöopathie und Minerale, 

Stichting Alonnissos, Utrecht 1994, S. 
85 ff. u. 279 ff.

8) Scholten, J. Homöopathie und die Elemente, 
Stichting Alonnissos, Utrecht 1997, S. 
601 
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MIND ; TALK; Talking, talks; desires to, to 
someone 

MIND; FEAR; high places 

MIND; FEAR; high places; throw himself 
down, let he

MIND; FEAR; self-control, losing 

MIND; DISCUSS, desire to; her symptoms with 
everyone 

MIND; FEAR; crossing; bridge or a place, a 

MIND; TALK, talking, talks; desires to, to 
someone 

MIND; ANXIETY; alone, when 

MIND; PATIENCE 

MIND; CLINGING; grasps at others 

MIND; CLINGING; persons or furniture, to 

MIND; HOLDING or being held; desire for 

MIND; SUICIDAL disposition; throwing 
himself from; height, a

MIND; SUICIDAL disposition; throwing 
himself from; windows 

MIND; COMPANY; desire for; alone, while, 
agg. 

MIND; COMPANY; desire for; hold his hand, to

MIND; BED; desires to remain in 
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durch die Sehgal-Methode oder: „Wie 
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stellen?“. Vortrag bei der Mitgliederver-
sammlung des Landesverbandes Baden-
Württemberg des DZVhÄ am 19.3.2011 
in Pforzheim..

3) Lang, G. Homöopathie, Heilung über die Seele, 
Eva Lang Verlag, Worpswede 2006. Dort 
wird vom Verfasser eine Charakteristik 
der Mittel Phosphor (Bd.2,S.48 ff.) und 
Argentum nitricum (Bd.2, S.146 ff.) ge-
geben. Ferner findet sich die Beschrei-
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folGEn EInEr trauMatISchEn GEburt 
hp JürGEn WEIland 

D ies ist die Geschichte eines Mädchens, 
das ich vor nunmehr 10 Jahren zum 

ersten Mal behandelt habe. Ich sah sie fünf 
Wochen nach der Geburt in einem sehr dra-
matischen Zustand. Durch die Reaktion auf 
die Arzneigabe und den Heilungsverlauf konn-
te ich sehr viel über die Bedeutung der Arznei 
bei Störungen 
rund um die 
Geburt lernen. 
Das Mädchen 
heißt Lu isa , 
und sie hat-
te, wie schon 
gesagt, einen 
komplizierten 
und schwieri-
gen Gebur ts-
verlauf. 

Wie alles 
begann

Die Schwan-
gerschaft mit 
Luisa verl ief 
g a n z  o h n e 
Kompl ik a t io -
nen, eigentlich 
ging alles gut 
bis zum Ge-
bu r t s t er m i n. 
Lu i sa s  Mut -
ter hatte drei 
Jahre zuvor 
bereits einen 
guten Schwan-
gerschaftsverlauf und Luisas Schwester kam 
ganz normal zur Welt. 

Doch mit Luisa wollten die Wehen nicht 
spontan einsetzen. Der Geburtsbeginn ver-

zögerte sich. Als sie bereits neun Tage über 

Termin war, entschied sich ihr Arzt im Kran-
kenhaus die Geburt einzuleiten. Es war der 
Wunsch der Mutter, noch etwas mit dieser 
Einleitung zu warten, aber dafür gab man ihr 
dann keinen Raum mehr. Der Arzt wollte ein-
fach nicht länger warten. 

Nach der 
Gabe der we-
henfördernden 
Arznei Oxyto-
cin setzten die 
Wehen sofort 
s eh r  he f t ig 
ein. Doch es 
gab ein gro-
ßes Problem. 
Lu isa s Kopf 
konnte s ich 
nicht r icht ig 
einstellen und 
s ie  s t e ck t e 
fe s t .  Se lbs t 
nach langen 
Bemühungen 
gab es keiner-
lei Fortschritt. 
S c h l u s s e n d -
lich musste ein 
Kaiserschnit t 
durchgeführt 
werden. Doch 
Lu isa s t and 
im Mutterleib 
offenbar unter 
einer großen 

Spannung. Als der Arzt versuchte, sie aus 
der Gebärmutter zu nehmen, löste sich die 
Plazenta. Eine schlimme Komplikation mit 
fatalen Folgen für das Kind: Luisa hatte einen 

Cuprum metallicum
Ute Bauer, Keramikskulptur

In der Prüfung von Cuprum metallicum wird ein Mensch 
beschrieben, der es kaum wagt, sich zu bewegen, aus 
Sorge um sich und die anderen. Ich habe ihn in dem 
Augenblick dargestellt, in dem er den Fuss leise und 

voller Rücksichtnahme aufsetzt.
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Herzstillstand, musste reanimiert werden und 
erst nach 10 Minuten setzte ihr Herzschlag 
wieder ein. 

Glücklicherweise überlebte sie diese 
Situation, wenn auch mit ernsten Folgen: 
durch den Sauerstoffmangel entwickelte sie 
ein Hirnödem, begleitet von epileptischen 
Konvulsionen. Darüber hinaus zeigten sich 
Lähmungen an verschiedenen Körperregio-
nen (linker Arm, linkes Bein sowie eine Ge-
sichtslähmung). 

Anfangs wurde sie auf der Neugeborenen-
intensivstation betreut. Als sie sich allmählich 
stabilisierte, durften die Eltern ihre fünf Wo-
chen alte Tochter nach Hause holen. Sie war 
immer noch in keinem guten Zustand. Schul-
medizinisch wollte man aber abwarten, Luisa 
engmaschig kontrollieren, um ihre physische 
und mentale Entwicklung zu verfolgen. Man 
gab den Eltern keine guten Prognosen. 

Die Erstanamnese

Als ich Luisa zum ersten Mal sah, wirkte sie 
sehr schwach. Ihr Muskeltonus war niedrig, 
und es zeigten sich ausgeprägte Strecktenden-
zen der oberen Extremitäten. 

Ihren Augen waren nach rechts oben 
gezogen, begleitet von einem ausgeprägten 
Nystagmus. Sie konnte keinerlei Personen 
oder Gegenstände fixieren. All das machte 
die Mutter sehr verzweifelt und bestürzt. Sie 
brachte kaum ein Wort heraus ohne immer 
wieder verzweifelt zu weinen. 

Wie haben Sie die Situation erlebt? 

Mutter: „Ich hatte das Gefühl, nicht ge-
nügend Zeit zu haben, um in meinen eigenen 
(Wehen)-Rhythmus zu finden. Ich fühlte mich 
gezwungen und unter Druck gesetzt, der Arzt 

im Krankenhaus war einfach viel zu ungedul-

dig. Nachdem ich am Wehentropf hing, hatte 

ich das Gefühl, wie von einem Wehensturm. 

Es gab keine Zeit für mich und meinen Körper 

adäquat zu reagieren.“ 

Wie haben Sie den Druck erlebt? 

M: „Ja, der Arzt hat mich zu sehr gepuscht, 

unter Druck gesetzt. Alles ging danach zu 

schnell und viel zu intensiv. Ich hatte keine 

Zeit, um bei mir selber und in meinem Rhyth-

mus anzukommen. Ich denke, Luisa muss 

diesen Druck auch gespürt haben. Wir beide 

steckten in dieser Drucksituation fest.“ 

Wie erleben Sie Luisa seit sie bei Ihnen zu 
Hause ist? 

M: „Luisa schreit bei Tag und bei Nacht. 

Sie hat richtige Schreianfälle. Dabei wird ihr 

Körper steif und sie überstreckt sich. Dazu 

zittert ihr Kinn und sie ballt ihre Hände zu 

Fäusten und schlägt damit. Es ist sehr schwie-

rig, sie dann zu beruhigen, und sie braucht 

lange, um sich zu entspannen.“

Wie klappt ihre Verdauung? 

M: „Meistens macht sie zweimal am Tag. 

Ihr Darm scheint sehr aktiv zu sein, der Stuhl 

kommt immer mit sehr viel Druck heraus, 

manchmal fast explosiv.“ 

Wie ist ihre Körpertemperatur? 

M: „Meistens fühlt sie sich warm an, und 

während der Schreianfälle wird sie sehr rot 

im Gesicht“. 

Wie klappt das Stillen?

M: „Eigentlich ganz gut, doch manchmal 

wird sie dabei sehr ungeduldig, und dann 

kann es ihr nicht schnell genug gehen. Dann 
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verschluckt sie sich und spuckt auch schon 

mal die Milch aus.“

Analyse und Fallverständnis

Druck und Gewalt sind die Schlüsselwörter, 

die sich durch den Fall ziehen. Die Mutter 

fühlte sich gezwungen etwas zu tun, was nicht 

ihrem Rhythmus entsprach. Nachdem sie den 

Wehentropf bekam, empfand sie die Situation 

wie von einen Sturm, dem ihr Körper sich 

nicht anpassen konnte. Auch Luisa steckte 

fest. Es fehlte beiden die Zeit sich einzustellen. 

Mutter und Kind zeigen sehr ähnliche 

Symptome und Empfindungen. Der von der 

Mutter erlebte Druck und die Gewaltempfin-

dung sind die Kernthemen, die sich durch 

Luisas Symptomatik ziehen. 

Schreiattacken 

Zug der Augen zur rechten Seite 

Steifheit des Körpers mit der Tendenz zum 

Überstrecken (Opisthotonus)  

Gewaltige Stühle, wie eine Explosion 

Rubriken aus dem englischen Complete Re-

pertory: 

EYES; MOVEMENT; general; pendulum-

like, from side to side (21) 
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STOOL; FORCIBLE, sudden, gushing (99) 

GENERALITIES; PARALYSIS; general; one-

sided, hemiplegia (129) 

Verordnung 

Die verordnete Arznei war Cuprum metalli-

cum. Zu Beginn bekam Luisa eine C 30 als 

Einzeldosis. Die Reaktion war beeindru-

ckend. Schon nach 2 Wochen konnte Luisa 

ihren Blick auf Personen und Gegenstände 

richten und sie fixieren. Das war ein sehr 

berührender Augenblick für die Eltern, denn 

eine Bindung durch Augenkontakt war ihnen 

bisher verwehrt geblieben. Nach der Arznei-

gabe war Luisa auch viel ruhiger und hatte 

gleichzeitig mehr Energie. Sie zeigte weniger 

Schreiattacken und der Stuhl kam mit weniger 

Gewalt heraus. 

In den folgenden Monaten machte Luisa 

allmählich viele Fortschritte auf allen Ebenen. 

Gab es einen leichten Rückfall oder deutli-

chen Stillstand, habe ich die Arznei wiederholt 

(in aufsteigenden Potenzen bis zur XM). Es 

ging ihr mit Cuprum lange Zeit sehr gut, und 

es war mir immer eine Freude, diese Fort-

schritte bei den Folgebehandlungen wahrzu-

nehmen. Lediglich die Lähmung ihres linken 
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Armes hat sich bis heute nicht vollständig zu-

rückbilden können. Alle anderen Lähmungen 

sind verschwunden. 

In einigen Monaten feiert Luisa ihren 

10. Geburtstag. Bis heute sehe ich sie in grö-

ßeren Abständen immer wieder, entweder 

wegen akuter Erkrankungen oder einfach 

zur weiteren Verlaufsbeobachtung ihrer 

Entwicklung. 

Auch in der Schu le 

schlägt sich Luisa gut. Sie 

geht in eine integrative 

Klasse. Sie versteht ihre 

Lernaufgaben gut, nur in 

Mathematik braucht sie 

länger als die anderen, um 

die Aufgaben zu lösen. Zu Be-

ginn der Behandlung hätte ich ihre 

heutige Entwicklung so nie für möglich 

gehalten.

Angriff und Verteidigung 

Das Metall Kupfer befindet sich im Stadium 
11 der Eisenserie, in der wir auch Zink, Eisen, 
Nickel und Mangan finden. Wie die anderen 
Metalle zeigt Cuprum metallicum im homöo-
pathischen Arzneibild die Themen von Angriff, 
Verteidigung und Leistung. Doch das Haupt-
gefühl von Cuprum ist, angegriffen zu werden. 
Sie haben das Gefühl, sie müssten vorbereitet 
sein für den plötzlichen Angriff, um sich ver-
teidigen können. Bei Kindern zeigt sich das 
in der Furcht vor Annäherung. Sie können 
es nicht ertragen, wenn sich ihnen jemand 
zu sehr annähert und reagieren prompt mit 
schlagen, schreien, beißen, spucken, treten, 

sich wehren mit den Fäusten usw.1

1  Complete Millenium Repertory von Roger van 
Zandvoort

Ein Polychrest in der Geburtshilfe und 
frühen Kindheit 

Es gibt sehr viele Indikationen für Cuprum 

metallicum während der Schwangerschaft 
und unter der Geburt. Doch auch während 
der frühen Kindheit ist die Arznei häufig in-
diziert. Schaut man näher zu den physiologi-

schen Prozessen während dieser besonde-
ren Lebenszeit, so erkennt man gut, 

warum Cuprum metallicum 
in dieser Zeit eine so große 

Rolle spielt: 

Während der Schwan-
gerschaft steigt der Kup-
ferspiegel im Blut an, wäh-

rend der Eisenwert absinkt. 
Auch die fetale Leber enthält 

bis zu 10x mehr Kupfer im Ver-
gleich zum erwachsenen Menschen. 

Während der Zeit rund um die Geburt 
befinden sich Mutter und Kind also 

schon rein physiologisch in einem „Kupfer-
Energiefeld“. Dies erklärt die hohe Sensibilität 
für äußere Störungen, besonders wenn diese 
durch zuviel Druck oder Gewalt geschieht. 
Auch die Gabe von (zuviel) Eisen während 
der Schwangerschaft, kann die Frau in eine 
Gegenreaktion puschen und somit ihr natür-
liches Gleichgewicht stören. 

Mythologie – Venus und Mars 

Die enge Beziehung zwischen den Metallen 
Eisen und Kupfer, finden wir in auch der 
Mythologie und Alchemie. In der Alchemie 
wurde Kupfer seit jeher dem Planten Venus 
zugeordnet, wohingegen Eisen für die männli-
che Energie und den Planeten Mars steht. Die 
Göttin Venus ist in der römischen Mythologie 
mit der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit 
verbunden, wie ihr Pendant Aphrodite bei den 
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Griechen. Mars repräsentierte hingegen als 

Kriegsgott die Abwehr und Kampf. 

In Botticellis Gemälde „Die Geburt der Ve-

nus“, entsteigt die Göttin (die Schaumgebore-

ne) dem Meer. Herangetragen wird sie durch 

eine Kammmuschel. Diese Muschel gehört zur 

Familie der Mollusken (Weichtiere), worin 

sich auch homöopathische Arzneien wie z.B. 

Sepia, Venus mercenaria und Murex purpurea 

befinden. Traditionell finden diese Arzneien 

in der Homöopathie ihre Anwendung bei Er-

krankungen in der Gynäkologie und Geburts-

hilfe. Interessanterweise benutzen Mollusken 

auch ein Kupfermolekül (Hämocyanin) als 

Atem-Stoffwechsel. Anders als beim roten, 

eisenhaltigen Hämoglobin wird der Sauer-

stoff im Hämocyanin von zwei Kupfer-Ionen 

gebunden. Wie wir das alle von Sepia kennen, 

ist für sie die Zeit um die Geburt eine sehr 

schwierige. Um sich öffnen zu können, benö-

tigen sie sehr viel Zuspruch und eine sichere 

Umgebung. Diesen Aspekt teilt sie mit Cuprum 

metallicum, welches viele Parallelen zu der 

Familie der Mollusken im Arzneimittelbild 

aufweist. 

Weitere Indikationen 
von Cuprum metallicum: 

Beschwerden durch: Nachtwachen, Schlaf-

mangel, Grobheit anderer, Schreck, Schlechte 

nachrichten (z.B. ein bevorstehender Kaiser-

schnitt), unterdrückte Emotionen. 

Eiskalter Körper, blaue Extremitäten. 

Zucken der Muskeln, zittern. 

Ruhelosigkeit im Bett, besonders in den We-

henpausen. 

Beißen. 

Wehen: qualvoll, mit Erbrechen, Krämpfen, 

unregelmäßig, Opisthotonus, intensiver Durst 

auf kalte Getränke, Rumoren im Darm. 
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Botticelli: „Die Geburt der Venus“
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liebevolle Umgebung. Ideal ist, wenn die Ge-
bärende diese Unterstützung in ihrer Hebam-
men findet. Im richtigen Umfeld und mit einer 
sanften Unterstützung, gelingt es so den meis-
ten Frauen, eine natürliche Geburt zu erleben. 
Viele Komplikationen können schon dadurch 
vermieden werden. 

 

HP Jürgen Weiland 
Zentrum für Homöopathie und Geburtshilfe 
Bonner Talweg 215 
53129 Bonn 
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Neugeborene: Beschwerden nach einer Stress-
geburt; grünes Fruchtwasser (ein häufiges 
Zeichen für Stress und Panik unter der Ge-
burt), Koliken, Schreikrämpfe, Konvulsionen, 
Ruhelosigkeit und Schlaflosigkeit. 

Um ihren ureigenen (weiblichen) Rhythmus 
zu finden, braucht die Frau eine sichere und 

Kupfermine
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daS „tapfErE“ EISEn

dr. MEd. daGMar uEckEr

E isen ist im Verständnis der Alchemie und 

traditionellen paracelsischen Heilkunst 

den Wirkungen der planetaren Kräfte des 

Mars innerlich verwandt. Interessanterweise 

haben die Marssonden inzwischen bestätigt, 

dass das Gestein des Mars einen hohen Ei-

sengehalt hat.

In jeder Substanz liegt eine polare Ambi-

valenz, durch die sie sowohl ein Gift als auch 

ein Heilmittel sein kann –„ es ist die Dosis, 

die das Gift macht“ – (Paracelsus).

Wenn wir uns der Wesenhaftigkeit des 

marsgeprägten Eisens zuwenden wollen, 

dann birgt es einerseits in seiner heilsamen 

Tugendhaftigkeit die Eigenschaften des Mu-

tes, der Tapferkeit und der willensstarken 

Tatkraft. In ihrer „giftigen“ Untugend stehen 

die marsischen Wesenskräfte für die Seelen-

attribute des Zorns, der Aggression und der 

Ungeduld.

Bei keinem anderen Metall tritt die Ambi-

valenz der Eigenschaften auch in unserer Spra-

che so deutlich zu Tage. Die Tugend stimuliert 

schöpferischen Mut, die Untugend präsentiert 

sich in der zerstörerischen Wut. Der Buchstabe 

M ist „gefallen“ und wird zum W.

Das Metall Eisen ist das vierthäufigste Ele-

ment der Erde und spielt im gesamten Erdge-

schehen eine große Rolle. In einer Tonne Erde 

finden sich beispielsweise 0,001g Gold, 100g 

Kupfer, jedoch beträchtliche 47.000g Eisen. 

Es bestimmt dadurch einen großen Teil des 

Erdvolumens. Das Eisen trägt am intensivsten 

die Kräfte des Erdmagnetismus. Aus dem Erz 

befreit zeigt es sich als silberweißes, weiches 

Metall, das eine geringe eigene Formkraft 

hat, wodurch es sich mühelos dehnen und 

zu Draht ausziehen lässt. In Verbindung mit 

anderen Elementen nimmt es deren starke 

Formkraft auf und hält diese fest.

Es findet sich eine deutliche Dominanz von 

Eisen in einem Gürtel der Erdkruste, der die 

klimatisch gemäßigten Zonen der nördlichen 

Halbkugel durchzieht. So hat das Eisen auch 

seinen Siegeszug besonders in diesen Klima-

zonen schon früh angetreten und die Bewusst-

seins – und Kulturgeschichte der Menschheit 

durchdrungen.

Der Charakter des Metalls Eisen wird in 

dreifacher Weise vom Menschen nutzbar ge-

macht.

1.  Die planenden, wollenden und selbst-

bewussten Menschen nutzen das Me-

tall, um tragfähige und stützende Kon-

struktionen in Form von Eisenbeton zu 

stabilisieren.

2. Eine weitere bedeutsame Welt des Ei-

sens in der Hand des Menschen ist die 

Kunst, Werkzeuge zu schmieden, mit 

denen er seinen Lebensraum gestalten 

kann.

3.  Schließlich wurden aus marsischem 

Eisen Waffen hergestellt. Der Ritter, 

der mit seinem Schwert ein Ideal ver-

teidigt und das Schwache beschützt, ist 

ein Sinnbild für die Tugenden der Tap-

ferkeit und des Mutes. 

Die Ambivalenz, die allem Gewordenen in-

newohnt, hat aber auch dazu geführt, dass das 

marsische Eisen als Waffe für Brudermorde, 

Aggressionen, Kriege und Terror missbraucht 

wurde.
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Eisen ist aufgrund seines Chemismus ein 

Lichtkatalysator, welcher der Pflanzenwelt 

die Fähigkeit verleiht, das Licht der Sonne zu 

assimilieren und es in Blattgrün zu verwan-

deln, ohne dass das Eisen selbst im Blattgrün 

erscheint. 

Substantiell „einverleibt“ induziert es die 

Bildung des Hämoglobins. Ohne Eisen wäre 

die Entwicklung des Warmblüters nicht mög-

lich geworden.

Ohne Eisen wäre ebenfalls die Evolution 

des menschlichen Selbstbewusstseins nicht 

erfolgt. Das wird deutlich, wenn wir uns die 

direkten Organbezüge des Eisenelementes in 

unserem Körper anschauen. 

An erster Stelle steht das Organ Galle, des-

sen eisenverbundene Prozesse auf der physi-

schen Ebene eine entgiftende und verdauungs-

regelnde Funktion haben. Auf der Geistes- und 

Gemütsebene dynamisiert das Eisen die Ak-

tivität und das Willensvermögen. Ein galle-

betonter Mensch hat heftige Emotionen und 

ist außerordentlich aktiv und willensbetont. 

Deutlich wird uns das auch in der Erfahrung, 

dass wir mit Heilpflanzen, die in direkter 

Entsprechung zum Eisen und „seinem“ Organ 

Galle stehen, wie z.B. die Brennessel oder der 

Löwenzahn, eine schnelle Vitalisierung des 

frühjahrsmüden Patienten erreichen, da die 

Funktion des Leber – Gallesystems im Sinne 

einer Entgiftung angeregt wird. Kombinie-

ren wir das mit einem Eisenpräparat, dann 

potenzieren sich die vitalisierenden und 

entgiftenden Wirkungen. Das ermüdete und 

abgelähmte Bewusstsein wird aufgehellt, und 

die Willensimpulse erstehen neu. Wir sehen 
einmal mehr, wie wunderbar die vernetzten 
Regelkreise unseres Organsystems mit den 

natürlichen Ressourcen der Pflanzen- und 
Metallwelt in kohärenter Weise funktionieren.

Das zweite Organ, das dem marsischen 
Eiseneinfluss untersteht, ist die Schilddrüse.
Kennen wir nicht alle die „marsische“ Über-
reiztheit und laute Aggressivität, die einen 
Menschen mit Hyperthyreose oder Thyreotoxi-
kose erfasst? Er ist getrieben von Unruhe und 
hitzigen Durchsetzungsantrieben.

Therapeutisch tun wir dann gut, wenn 
wir in solchen Fällen Kupfer geben, da Kup-
fer der Gegenspieler des Eisens in unserem 
Stoffwechselgeschehen ist. Kupfer schafft 
dann einen Ausgleich im überschäumenden 
und überhitzten Hochofen des Eisenprozesses 
in der Schilddrüse.

Schließlich hat sich auch auf der mytholo-
gischen Ebene im Götterhimmel die Ehe von 
Mars und Venus, dem Planeten des Kupferme-
talls, seit unendlichen Zeiten bewährt, weil 
die Venuskräfte die forcierten und ungedul-
digen Marskräfte zähmen können. So verste-
hen wir an diesem Beispiel leicht, dass die 
sogenannten Gegenspieler in der Metallwelt 
keine sich ausschließende Polaritäten bilden, 
sondern in Wirklichkeit Partner darstellen, 
die sich gegenseitig im Gleichgewicht halten. 
In der Natur gibt es nicht das absolutistische 
Trennen des Entweder – Oder, sondern hier 
ergänzt sich das polare Wechselspiel in einem 
Sowohl – Als Auch. Niels Bohr, der bahnbre-
chende Quantenphysiker, hat dieses Phäno-
men die Komplementarität genannt. 

Therapeutisch setzen wir in solchen Fäl-
len also den Komplementätpartner des Eisens, 
das Cuprum metallicum C6 (Gudjons) ein 
oder aber Cuprit D6, das Kupferglanzpräpa-
rat aus der anthroposophischen Medizin. Eine 

daS „tapfErE“ EISEn
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solche Regulationstherapie für die Schilddrü-

se ist 2 x täglich 5 Globuli oder 2 x 1 Messer-

spitze über mehrere Monate sinnvoll.

Die Hypothyreose macht uns den Man-

gel an wirksamen Eisenfunktionen in der 

Schilddrüse in den Symptomen Adynamie, 

Müdigkeit und Erschöpfung deutlich. So tun 

wir gut, wenn wir in diesen Situationen über 

einen längeren Zeitraum 2 x täglich 5 Ferrum 

metallicum C6 Globuli verabfolgen.

In der dritten Entsprechung entdecken wir, 

dass marsisches Eisen in unserer Wesenheit 

die Stimmsprachfunktion maßgeblich beein-

flusst. Hier wird uns der direkte Bezug zum 

individuellen Selbstbewusstsein des Men-

schen besonders deutlich, der sich über sei-

ne Sprache und die klare Stimmgebung zum 

Ausdruck bringen und seinen Willen kundtun 

kann.

Ein Mensch, in dem die Eisenprozesse in 

Ausgewogenheit wirksam sind, zeichnet sich 

aus durch große Schaffenskraft, und er ist ein 

Quell schier unerschöpflicher Energie. Ohne 

die heldenhaften „Eisentypen“ wäre unser 

Erdendasein deutlich ärmer.

Setzen wir diesen positiven Charakterei-

genschaften des Mutes und der Tatkraft die 

negativen gegenüber, so finden wir oft die 

Neigung zu streitbaren Auseinandersetzun-

gen und die Hitzigkeit aggressiven Verhaltens.

Eine kleine Episode mag diese typischen 

Charakterzüge verdeutlichen. In einem Kreis 

von 8 Kollegen wurde eine Verreibung von me-

tallischem Eisen bis zur C4-Ebene in stiller 

Ferrum metallicum – Ute Bauer, Keramikskulptur

Überzeugungskraft wird oftmals begleitet von zielgerichteter Heftigkeit, Zanksucht 
und Rechthaberei.
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So verstehen wir leicht die breit gefächerten 

Haupt-Indikationen:

Anämie

Herz- Kreislaufschwäche

Blutungen

Funktionsstörungen der Galle

Darüberhinaus ist es therapeutisch nützlich 

im Atemwegssystem bei

Heiserkeit

Reizhusten

Bronchitis

Laryngitis

Pleuritis

Pneumonie

Im Magen-Darmtrakt bewährt es sich bei

Atonischer Obstipation

Galleabflussstörungen

Gastritis

Colitis

Auch für Erkrankungen des Harnwegssystems 

gibt es klare Indikationen:

Hämaturie

Harnträufeln

Bettnässen, 

wo das Eisen als Tonikum wirksam ist.

Im gynäkologischen Bereich verstehen 

wir die gute Wirkung als Hämostyptikum bei 

Menorrhagien und vor allem Metrorrhagien

Eisen ist ein ausgeprägt „irdisches“ Me-

tall und wirkt bevorzugt auf der organotropen 

Ebene, weshalb es meistens in niedrigen bis 

mittleren Potenzen als Ferrum metallicum 

C6,C8,C12 oder als D6,D12 eingesetzt wird. 

Beliebt und bewährt sind auch die Eisensalze, 

an erster Stelle das Ferrum phosphoricum, 

ebenfalls in C6,C8,C12 oder D6, D12.
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Gemeinsamkeit an einem großen Tisch vorge-
nommen. Gegen Ende der zweiten Stunde, der 
Verreibung der C2-Stufe, bei der Wirkkräfte 
freigesetzt werden, die eher unsere emo-
tionale Ebene berühren, wurde ein junger 
Kollege gleichsam von der marsischen Kraft 
des Eisenmetalls ergriffen. Er bekam einen 
hochroten Kopf, biss die Lippen aufeinander, 
seine Verreibungsbewegungen wurden immer 
schneller, heftiger und ungeduldiger. Ich er-
wog bereits, zu Nux vomica C30 als Antidot zu 
greifen, aber glücklicherweise neigte sich die 
zweite Stunde schnell. Der Kollege sprang vom 
Tisch auf, stürzte in den Garten, wo seine Wut 
langsam verrauchte. Wir legten eine Pause ein, 
versammelten uns in der Küche des Hauses, 
wo eine warme Suppe bereit stand, die wir 
miteinander einnehmen wollten. Es stand 
auch eine Thermoskanne mit Kaffee dort, den 
wir nach dem Ende der vierten Verreibungs-
stufe zusammen mit einem Stück Kuchen zu 
genießen dachten.

Kaum hatten wir am Tisch Platz genom-
men, da explodierte mit einem berstenden 
Getöse diese Kanne, die kleinen silbernen 
Splitter flogen durch den Raum und der hei-
ße Kaffee spritzte durch die Gegend. Sprach-
los und erschrocken blickten wir uns an, 
keiner war glücklicherweise getroffen oder 
verbrannt worden, aber betroffen waren wir 
alle und empfanden die Entladung der aufge-
stauten Spannung als freundlichen „Gruß des 
marsischen Eisens“.

Eisen nimmt in unserem Organismus vor al-
lem Einfluß auf

Das Gefäßsystem

Die Entzündungsbereitschaft

Das Atemwegssystem

Die erhöhte Blutungsneigung und

Muskel und Gelenkschmerzen.
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daS „tapfErE“ EISEn

Dr. med. Dagmar Uecker 
Königsteiner Str. 55b
65821 Bad Soden

Liegt eine überhöhte Entzündungsbereit-
schaft vor, wie bei der Allergie, dann lohnt es 
sich, eine Eisenpotenz von C30 oder D20 - 30 
zu wählen in einer Dosis von 1 x 5 Globuli 
2 x pro Woche.

In kaum einem anderen planetar verbun-
denen Metall ist die Ambivalenz so zu einer di-
rekten Herausforderung an den Menschen ge-
worden, wie beim Eisen in der große Aufgabe 
des Sohnes des Prometheus. Seine marsische 
Ungeduld wurde hart bestraft. Seine Aufgabe 
bestand darin, die Eigenwilligkeit und irdi-
sche Leidenschaft zu überwinden und sie in 
Tapferkeit und Mut zu wandeln.

Schiller spricht dieses Wandlungspoten-
tial im Menschen, der sich einer höheren 
ewigen Ordnung verpflichtet weiß, mit dich-
terischen Worten aus:

„Der Pflichten schwerste zu erfüllen
 bedeutet, zu bändigen den eigenen Willen.“

So wünschen wir uns Menschen, die ohne 
das marsische Eisen weder selbstbewusst 
noch sprachbegabt wären, gegenseitig ein 
Gleichmaß der inneren Eisenprozessen, da-
mit die wertvollen Tugenden des marsischen 
Eisens sich positiv stimulierend und mutför-
dernd in uns selbst und unserem planetaren 
Lebensfeld auswirken können.
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Quecksilberoxid zur Behandlung der Syphilis 
ein. In welcher Dosierung er die Quecksilber-
verbindungen genau einsetzte, ist aus seinen 
Schriften nicht zu entnehmen. Quecksilber 
wurde bis ins 19. Jahrhundert zur Behandlung 
der Syphilis verwen det. Dazu wurde es mit un-
terschiedlichen Trägersubstanzen gemischt 
und auf die Haut aufgetragen oder musste 
getrunken werden. Natürlich überlebten nur 
wenige Patienten diese Behandlung. 

Quecksilber in der Homöopathie 

M e r c u r i u s 
(Quecksilber) 
war für Samu-
el Hahnemann 
das Hauptmit-
tel zur Heilung 
der Syphil is. 
Es war ihm 
a u f ge f a l l e n , 
dass das Arz-
neimittelbild 
von Mercurius, 
dem K rank-
heitsbild der 

Syphilis ähnelt, gemäß dem Ähnlichkeits-
prinzip: 

Im Organon der Heilkunst, 6. Auflage ist in 
mehreren Paragraphen über Mercuri us be-
richtet. Der §74 beschreibt die Schwächung 
des Organismus durch den Missbrauch von 
Quecksilber.3

Sehr interessant ist das Buch über die 
Anwendung von Quecksilber „Unterricht für 
Wundärzte über die venerischen Krankhei-
ten, nebst einem neuen Quecksil berpräparat“ 

von Samuel Hahnemann, Leipzig 1789, Shaker 

Verlag GmbH, zu lesen. Eine weitere Histori-

Q uecksilber (Mercurius) ist ein silber-
weiss glänzendes, bei Zimmertempe-

ratur flüssiges Schwermetall. Es dehnt sich 
bei Erwärmung aus und besitzt eine gros se 
Oberflächenspannung. Es bildet schnell Tröpf-
chen und benetzt Oberflächen und andere Sub-
stanzen nicht. Schon bei Zimmertemperatur 
verdampft es. Es hat einen niedrigen Schmelz-
punkt und eignet sich aus diesem Grund 
hervorra gend für Temperaturmessgeräte. 
Erst unterhalb von minus 39° Celsius erstarrt 
es zu einem festen Metall. Flüssiges Queck-
s i lber w i rk t 
toxisch bei der 
Einatmung der 
Dä mp fe .  E s 
wird nach dem 
Versch lucken 
im Körper teil-
weise zu lös-
l ichen Salzen 
umgebaut, die 
dann die Nieren 
schädigen.4

G a s f ö r m i -
ges Quecksilber wird von der Lunge aufge-
nommen und gelangt von dort ins Blut. Im 
Weiteren passiert es die Blut-Hirn-Schranke 
und lagert sich im Gehirn ab. Bei einer akuten 
Vergiftung kann eine schwere Lungenentzün-
dung entstehen. Bei regelmässiger Aufnahme 
von Dämpfen in kleineren Mengen kommt 
es zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Entzün-
dungen der Mundschleimhaut mit Verände-
rungen am Zahnfleisch (dunkler Saum am 
Zahnfleischrand), Zittern, Gedächtnisschwä-
che und Störungen im zentralen Nervensystem. 

Im 16. Jahrhundert setzte Paracelsus 
Salben mit fein verteiltem Quecksilber o der 

QuEckSIlbEr – MErcurIuS SolubIlIS

hp anGElIka SzyMczak

Quecksilbertropfen auf Gestein
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sche Quelle: Das Quecksilber als Heilmittel, 

Dr. Georg, Au gust Richter, 1830 Berlin. Digita-

lisierte Ausgabe der Universitäts- und Landes-

bibliothek Düsseldorf. 

Heute findet Mercurius solubilis Hahne-

manni seine Anwendung in der Homöo pathie 

bei folgenden Erkrankungen (die Nummer 

der zugeordneten Prüfungssymptome aus 

Hahnemanns „Reiner Arzneimittellehre“ ste-

hen in Klammern dahinter): 

ADHS: 

Gemüt – Hastigkeit und Geschwindigkeit im 

Reden (1255). 

Reizbar, zornig, unternehmend (1250). 

Er ist albern, macht Faxen und dummes, wi-

dersinniges Zeug; er machte sich abends (im 

heißen Sommer) Feuer in den Ofen, legte De-

gen kreuzweise zusam men und stellte in den 

Winkel der Stube Lichter, in den andern Stiefel, 

und das alles aus vollem Ernst, wobei er völlig 

gleichgültig gegen Wärme und Kälte war, im 

Kopf aber war er düster und schwer (1260). 

Autismus: 

Sprache – Verlust der Sprache und des Be-

wusstseins, zwölf Stunden lang. Ver lust der 

Sprache und der Stimme (753); sie hört alles 

gut, kann aber bloß mit Zeichen und Gebär-

den antworten, und ob sie sich gleich bemüht, 

die Sprach werkzeuge in Tätigkeit zu setzen, 

so vermag sie doch keinen Buchstaben auch 

nur leise zu sprechen und eben so wenig ei-

nen Laut von sich zu geben, bei ver fallenem 

Gesicht und weinend über ihren Zustand; sie 

kann nicht schlafen und fühlt sich sehr matt; 

doch hat sie Appetit auf alle Speisen und Durst 

auf Bier; Stuhl und Harn gehen gut ab. 

Zwangsverhalten: 

Gemüt – Beim Spazierengehen hatte er große 

Neigung, die ihm begegnenden fremden Leute, 

mit zwei Fingern bei der Nase zu fassen (1260). 

Sensorische Störungen: 

Beneblung – Dumm und dämisch im Kopf; 

am Tag duttend und schläfrig; Schwäche im 

Kopf wie Duttenheit und als wenn es in der 

Stirn herumfisperte und um den Ring herum 

ging (20). 

Es benimmt ihm die Schärfe des Geistes, 

macht ihn düselig; er hört nicht, was gefragt 

wird, kann das Gelesene nicht gut behalten 

und verspricht sich leicht. Das Sprechen wird 

ihm sauer, er kann nicht lesen, der Kopf ist 

ihm wüst, er kann nichts arbeiten und schläft 

ein, wenn er sitzt (25). 

Gedanken sehr schwach; er kann sich äus-

serst schwer besinnen, und antwortet auf die 

Fragen verkehrt (was er selbst auch merkt). 

Die Gedanken vergehen ihm ganz. Die Gedan-

ken verschwinden zuweilen, etliche Minuten 

lang. Er weiss nicht, wo er ist. Er konnte nichts 

berechnen, nichts überlegen (30). 

Sozialer Rückzug: 

Gemüt – Unaussprechliches Gefühl eines 

inneren, unerträglichen Übels, wobei er 

Stillschweigen beobachtet und das Bett nicht 

verlassen will (1220). 

Er hat keinen Mut zu leben (1235). 

Angst: 

Gemüt – Viel Ängstlichkeit und Wallung im 

Blut die Nacht und Stechen in den Adern. Er 

hat keine Ruhe und muss bald dahin, bald 

dorthin gehen und nir gends lange bleiben 

(1225). 
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Anfallsweise Zittern. Herzklopfen (1220). 

Puls – Schnelles, heftiges Schlagen aller Puls. 
Doppelt geschwinder Puls (1180). 

Schweiß – Starker Schweiß im Gehen. 
Schweiß bei jeder Bewegung (1025). 

Nervosität: 

Allgemeines – Abends eine immerwährende 
Unruhe in allen Gliedern, als wenn’s darin 
zuckte, wie nach allzu großer Strapaze; er 
kann die Glieder nicht still liegen lassen 
(1030). 

Anfallsweise Zittern. Herzklopfen (1220). 

Reizbarkeit und Aggression: 

Gemüt – Sehr ärgerlich und unverträglich, 
leicht reizbar, sehr argwöhnisch. Mit jeder-
mann zänkisch, wollte überall recht haben, 
zanksüchtig. Den ganzen Tag über mürrisch 
und misstrauisch; er behandelt die Menschen, 
mit denen er um ging, fast beleidigend und sah 

sie alle als seine ärgsten Feinde an (1250.). 

Schlaflosigkeit: 

Schlaf – Erst Schläfrigkeit, dann Schlaflo-

sigkeit. Immer Schlummer, aber kein fes ter 

Schlaf (1060): 

Viel Sch la f am Tag und d ie Nacht 

Schlaflosigkeit (1075). 

Sprach- und Begriffsschwierigkeiten: 

Beneblung – Es benimmt ihm die Schärfe des 

Geistes, macht ihn düselig; er hört nicht, was 

gefragt wird, kann das Gelesene nicht gut be-

halten und verspricht sich leicht (25). 

Tics: 

Augen – Beständiges Fippern im unteren Au-

genlid (135). 

Fippern und Zucken in den Augenlidern. 

(140) 

Lippen – Die Musekln zwischen Unterlippe 

und Kinn wurden sichtbar krampfhaft hin 

und hergezogen (225). 

Sinusitis: 

Nase – Auftreibung der Nasenwurzel. Krab-

belnde und nagende Empfindungen in der Haut 

der Nasenwurzel. Das Nasenbein ist beim An-

fassen schmerzhaft. Ent zündungsgeschwulst 

in der Nase (200). 

Kopfschmerz, Herausdrücken in die Stirn 

und Knochenschmerz unter den Au genbrauen, 

selbst bei Berührung. Heftiges Kopfweh, als 

wenn der Kopf oben auseinanderfallen sollte 

und drückte, als wenn alles zur Nase herun-

ter wollte. Drückender Kopfschmerz zur Stirn 

heraus, am meisten im Liegen; beim Darauf-

drücken mit der flachen Hand fühlte er Lin-

derung (50). 

Wallen und Pochen im ganzen Vorderkopf. 
Stechen in der Stirn während dem Gehen in 
freier Luft (55). 

Angina: 

Innerer Hals – Halsweh; Empfindung, als 
wenn etwas im Hals stecke. Empfin dung, als 
hätte er etwas im Halse, was er herabschlu-

cken müsste. Schmerz im Hals beim Schlingen 

und Heiserkeit (315). 

Es kommt ihr heiß zum Halse heraus. 

Schmerz im Hals, wie Drücken (320). 

So trocken in der Kehle, dass er immer schlu-

cken muss. Fein stechendes Hals weh, als 

wenn eine Nadel im Schlunde hinge. Beim 

Schlingen, hinten im Hals Stiche, die selbst 

in die Ohren dringen (330). 
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Beim Schlingen stechender Schmerz in den 

Mandeln des Halses (335). 

Otitis: 

Schwindel – Schwindel zum Niederlegen (10). 

Art Schwindel; beim Liegen ist es ihm, als wenn 

er der Länge nach geschaukelt würde (15). 

Ohren – Brausen vor den Ohren, pulsweise. 

Schwerhörigkeit auf beiden Ohren (165). 

Das Ohr ist wie äußerlich und inwendig 

entzündet, mit teils klammartigen, teils ste-

chenden Schmerzen und wie von Geschwulst 

verstopft (180). 

Täglich mehrmals im inneren rechten und 

linken Ohre ein Gefühl, als wenn kaltes Was-

ser herausliefe, welches plötzlich kommt und 

nach etlichen Minuten vergeht; dazwischen 

juckt es in beiden Ohren (185). 

Gelblicher Eiter kommt aus dem linken Ohr 

(190). 

Macht’s nach, aber macht’s genau nach

Bei jeder homöopathischen Behandlung 

gilt es das Ähnlichkeitsgesetz zu be achten. 

Hahnemann sagte: „Dasjenige Mittel sei bei 

einem Kranken anzuwen den, das beim Gesun-

den ähnliche Symptome zu erzeugen vermag.“ 

Das Ähnlichkeitsgesetz 
bedeutet also, dass die vom 
Körper hervorgebrachten 
Krankheitssymptome mög-
lichst ähnlich den homöopa-
thischen Symptomen in der 
Arzneiprüfung sein sollen. 
Wird dies nicht beachtet, 
kann es z.B. bei der Behand-
lung einer Absonderung zu 
einer Unterdrückung kom-
men. 

Das Arzneimittelbild 

Mercurius-Kinder 1

Lebha f te, e igensinn ige 
Kinder, die ständig reden, 
schlecht gehorchen und mit 
Gleichaltrigen gerne kämp-
fen. Sie machen gerne Vor-
schriften. Sie können auch 
zurückhaltend, schüchtern 
und introvertiert sein. Sie 
mögen keine Ungerechtig-
keit. Wahrheit und Ehr-
lichkeit sind für sehr sehr 
wichtig. Ist jemand nicht 

Mercurius – Ute Bauer, Keramikskulptur

Hier stehen zwei Mercurius-Personen auf einem Planeten. 
Zwei, die gerne Ursache und Wirkung von einander trennen. 
Der eine möchte den anderen an der Nase nehmen und ihm 
einen Weg zeigen, den er sich ausgedacht hat. Der andere 

aber hat seine eigenen Vorstellungen….
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ehrlich und wahrhaftig, lehnen sie diese Per-
son ab. Sie haben viel Energie und sind inder 
Regel angstfrei. Sie machen tollkühne Dinge 
und verletzen sich häufig (sehr auffallend). 
Sie bringen Unruhe in die Familie. Ihr Lieb-
lingswort ist „total“. In der Schule beteiligen 
sie sich gut im Unterricht, schreiben aber 
trotzdem schlechte Noten. Sie provozieren 
Lehrer und sind deshalb bei Schulkamera-
den gut ange sehen. Aggressivität tritt plötzlich 
und unkontrolliert auf. Aggressivität richtet 
sich gegen Gegenstände, Menschen, die sie 
lieben und gegen sich selbst. Sie be schützen 
die Schwachen. Sie mögen Gesellschaft und 
haben Angst vor dem Al leinsein. Sie lieben 
die Freiheit. Sie brauchen lange, das Gehen 
zu lernen. Ihr Immunsystem ist schwach, bei 
den geringsten Temperaturveränderungen 
sind sie erkältet. 

Mögliche Wirkungsbereiche1: Entzündun-
gen von Hals, Nase, Ohren, Augen, Hals, Man-
deln, Bronchien und Blase. Drüsenschwellun-

gen, Laryngitis, Mundgeruch, Entzündungen 
der Mundschleimhaut, schwierige Zahnung 
mit Speichelfluss und übel riechendem 
Durchfall, Stottern, Akne, Abszess, Eiterung, 
Mundfäule, Aphthen, Masern, Mumps, Wind-
pocken ... 

Ein Beispiel der Anwendung von 
Mercurius

Während der konstitutionellen Behandlung 
eines Jungen mit Mercurius solubilis C200 
(syphilitische familiäre Belastung) entstand 
eine Otitis media. Der Junge kam wegen auf-
fälligem Verhalten in der Schule in meine Be-
handlung. Er liebte es, über seine Mitschüler 
zu bestimmen. Er war auffallend ruhelos und 
störte lau fend den Unterricht. Zu Hause war 
es mit ihm auch kaum auszuhalten. Er hatte 

einen ausgeprägten Freiheitsdrang. Nur zu 

Hause zu sein oder das lange Sitzen in der 

Schule waren für ihn kaum auszuhalten. 

Bereits 7 Tage nach einer einma ligen Gabe 

Quecksilber-Kind
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von 2 Globuli Mercurius C 200 (Gudjons) 
stellte sich eine Erkältung ein. Er klagte 
über Schmerzen im rechten Ohr und hatte 
Schnupfen ohne Abson derung. Seine Gemüts-
verfassung war ablehnend und unwillig. Bei 
der Otoskopie zeigte sich eine eitrige Otitis 
media rechts. Ich verabreichte ihm Mercurius 
C 30 in Wasser nach Bedarf. 

Bereits am nächsten Tag waren die 
Schmerzen verschwunden und die Heilung 
hatte eingesetzt. Auffallend war die deutlich 
positive Veränderung seines Wesens, die im 
Weiteren anhielt. 

Die Repertorisation erfolgte mit MacRe-
pertory 7.2.5 Rubriken: 

Schmerzen rechtes Ohr, 
Eiterung Mittelohr, 
Schnupfen ohne Absonderung,
unzufrieden, unwillig.

Das Mercur-Bild zeigt sich auch gut 
in folgendem Satz und Gedicht: 

„Nehme mich an oder lasse es sein!“ 

Das Thema Wahrhaftigkeit und Ehrlich-
keit hat seine guten und schlechten Sei ten; es 
wirkt anziehend und abstoßend in Einem. Die 
Wahrheit schaut nach In nen, die Ehrlichkeit 
nach Außen. Es zieht uns in den Bann, wie 
der Strudel das Sandkorn auf den Boden der 
Tatsachen.1

Quellen: 
1 Szymczak, A., Homöopathie – sanfte Heilkunst 

für Babys und Kinder, Syste med Verlag 

2 Hahnemann, Samuel, Hahnemanns reine Arz-
neimittellehre, Band 3

3 Hahnemann, Samuel, Organon der Heilkunst,  
6. Auflage, Haug Verlag 

4  Chemielexikon, www.seilnacht.com 

5  MacRepertory 7.2 

HP Angelika Szymczak
Max-Halbe-Str. 15
85716 Untersschleißheim
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Als er von Apollon trotz seiner listenreichen 
Täuschungsmanöver entdeckt wurde, spielte 
er die Unschuld selbst und log das Blaue vom 
Himmel herunter, selbst gegenüber seinem 
allwissenden Vater, als der um Hilfe angegan-
gen wurde. Der brach über die Unverschämt-
heiten seines Sohnes in schallendes Gelächter 
aus und ermahnte die Brüder zur Eintracht, 
die dann durch das Geschenk der Leier an 
Apollon besiegelt wurde, wobei er dem Apol-
lon schwören musste, dass er sie ihm nicht 
wieder wegstehlen würde.

So ist Hermes der Gott der Diebe, Lügner 
und Zauberer geworden. Aber durch seine ge-
schickten Kungeleien auch der Gott der Kauf-
leute. Weil Apollon ihm zum Dank den golde-
nen Hermesstab, der Reichtum spendet und 
an dem sich die berühmten beiden Schlangen 
empor winden, schenkte, wurde er vom Gott 
der Heilkunde Apollon auch noch mit diesem 
Amt belehnt, nämlich der Gott der Ärzte zu 
sein. Was nun die Verwandtschaft dieses so 
menschenfreundlichen und uneigennützigen 
Berufes mit den Dieben, Zauberern und Kauf-
leuten angeht, so weise ich auf eine weitere 
(ungeliebte!) Verwandtschaft der Ärzte hin, 
nämlich die zu den Quacksalbern, die wieder-
um ihren Namen nämlich direkt vom Queck-
silber ableiten können. Auch sonst konnte 
der Verdacht der Möglichkeit des Übergangs 
dieser Berufe von einem zum anderen oder 
der Gleichzeitigkeit in der gleichen Person nie 
ganz widerlegt werden. Denn eigentümlicher-
weise nennen sich in Deutschland die aller-
meisten Ärzte „Kassen-Ärzte”, wobei also die 
Kasse vor dem Arzt steht, also der Kaufmann 
in ihm Vorrang genießt, was sie natürlich weit 
von sich weisen. Aber es heißt doch: „Nomen 
est omen” übersetzt: „Der Name bezeichnet 

MErcurIuS SolubIlIS hahnEMannI, 
QuEckSIlbEr, hydrarGyruM

dr. MEd. GErharduS lanG

Q uecksilber gehört zu den sieben schon 
im Altertum bekannten Metallen. Es 

wurde dem Gott Merkur zugeordnet, von 
dem es seinen Namen hat und der in Grie-
chenland Hermes hieß. Er war einer der olym-
pischen Götter: Seine Mutter war die Göttin 
oder Nymphe Maja und der Vater Zeus selber, 
der ihn mit ihr in einer finsteren Höhle ei-
nes Berges in Arkadien bei Nacht und Nebel 
unter strengster Geheimhaltung zeugte, wo 
er auch geboren wurde. Maja selbst stammte 
von Atlas ab und war eine der Pleiaden. Ihre 
Mutter war Aithra genannt, die „Helle”. Dem 
Merkur ist also die Nacht und die Höhle, aber 
auch die Helle oder auch „Hölle” von der Ab-
stammung her zugeordnet. Niemand wusste 
von der ganzen Affäre, sie war ein „hermeti-
sches” Geheimnis, bis die Geburt und die an-
schließenden Ereignisse es schneller an den 
Tag brachten, als ein Mensch denken kann: 
Frühmorgens geboren erhob der Knabe sich 
sofort und machte sich unverzüglich auf den 
Weg (Hahnemann, RAL 1, S. 421, Symptom 
1257: „Ein fast unwiderstehlicher Trieb, in 
die Entfernung zu reisen”). Vor der Grotte 
fand er eine Schildkröte, aus der er mit ge-
schickten Händen eine Leier mit sieben Saiten 
baute, die er sofort spielte, wozu er ein früh-
reifes Lied über das Liebesspiel des Zeus mit 
seiner Mutter aus dem Stegreif sang. Damit 
war auch schon seine Fleischeslust geweckt, 
die er durch einen listigen nächtlichen Raub 
der heiligen Rinder seines Bruders Apollon 
alsbald stillte, von denen er zwei trotz seines 
zarten Alters von erst einem Tag, fachmän-
nisch schlachtete und ausweidete. 

Um das Fleisch zu braten, entzündete er 
alsbald als erster auf Erden ein Feuer mit ei-
nem geschickt von ihm erfundenen Feuerzeug. 
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das Wesen.” Auch liest man immer wieder von 
nicht ganz geringen Betrügereien bei der Kas-
senabrechnung, wo die Ärzte der Versuchung 
nicht widerstehen konnten, im Trüben reich-
lich zu fischen. Sie tun auch nichts, um der 
Trübung der Fischgründe in der (a)sozialen 
Krankenversicherung Einhalt zu gebieten. Im 
Gegenteil: Sie rühren den Schlamm immer 
wieder kräftig auf.

Damit kommen wir zur therapeutischen 
Verwendung des Merkurs in der älteren Me-
dizin: Mit der Entdeckung der „Neuen Welt” 
durch den weltreisenden Genuesen Colum-
bus wurde von dort ausgerechnet die Syphilis 
nach Europa importiert, wo sie sich von Spani-
en über Italien und Frankreich ausgehend als 
französische, welsche oder spanische Krank-
heit durch die Soldaten rasch ausbreitete, 
auch unter dem Namen Lustseuche bekannt, 
weil sie sich nämlich durch die „Fleischeslust” 
getrieben (s.o.) nächtlich und heimlich in je-
des christliche Schlafzimmer hinein stahl und 
auch die Verwalter des Himmels auf Erden 
trotz ihres Keuschheitsgelübdes nicht ausließ. 

Gegen diese Krankheit war nun das in Spa-
nien seit dem Altertum gewonnene Quecksil-
ber das Heilmittel, das als „graue Salbe” bis in 
die Neuzeit verwendet wurde und erst durch 
das erste Antibiotikum Salvarsan – auch eine 
Quecksilberverbindung – abgelöst wurde. 
Durch Hahnemanns Arzneimittelprüfungen 
wurden dann seine therapeutischen Feinhei-
ten entdeckt, und es wurde vom Altmeister 
selbst als das Mittel für das jüngste Miasma, 
nämlich das der Syphilis, eingesetzt.

Gewöhnlich kennen wir das Metall vom 
Thermometer her, wo es wegen seiner ra-
schen Ausdehnung durch Wärme zum Messen 
derselben verwendet wird. Ferner verwenden 

es die Zahnärzte in großen Mengen zur Her-
stellung von Amalgan, da das Quecksilber die 
Eigenschaft hat, andere Metalle – wie Gold – 
aufzulösen, ohne sich mit ihnen chemisch zu 
verbinden, und zwar unter der Bildung von 
geschmeidigen Amalganen, die man dann 
für Füllungen der maroden Zähne benutzen 
kann. Umgekehrt zerstört es auch die Zäh-
ne, jedenfalls das Zahnfleisch. Junge Arbeiter 
der Quecksilberbergwerke in Spanien verlo-
ren ihre Zähne schon früh und sahen mit 30 
Jahren wie Greise aus. Heute wie im Altertum 
wird Quecksilber in großem Stil zur Gewin-
nung von Gold verwendet, wenn man gering 
goldhaltige Gesteine ausbeuten will. Das Gold 
wird heraus gelaugt, womit die Römer began-
nen, die Spanier es fortsetzten und es bis in 
die Neuzeit dazu benutzt wurde und wird. 

Im ausgehenden Mittelalter wurde das 
Quecksilber von den Frühkapitalisten, den 
Fuggern, monopolisiert. Es diente der Goldge-
winnung und gleichzeitig der Anhäufung von 
Reichtum in den Händen weniger. Später wur-
de das Quecksilber-Monopol von der Familie 
Rothschild ausgebaut. Man sieht also, dass 
der Merkurstab nicht nur bei den Ärzten wirk-
lich zu Reichtum führt. Das in Mittelamerika 
von den Indianern angehäufte Gold, das diese 
zu kultischen Zwecken gebrauchten, wurde 
unter Ausübung der größten Grausamkeiten 
mit Mord und Totschlag von den Conquista-
dores aus Spanien nach Europa gebracht, wo 
es zur Finanzierung der Kriege diente.

Wir finden also eine unheilige Allianz von 
Gewalt, schlimmer Krankheit, Raub, Mord, 
Ausbeutung und Zerstörung in einer Zeit, die 
auf das hohe Mittelalter folgte und unter dem 
Namen der Renaissance bekannt ist. Es fallen 
uns Namen wie die Borgia ein, aber auch Le-
onardo da Vinci und die ganze Kunst dieser 
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tis), metastasierende Krebserkrankungen, 
die alles zerstören und die den Menschen als 
elendes Wrack enden lassen. Nachts ist alles 
schlimmer, das Wetter ist in jeder Änderung 
spürbar, alles verschlimmert, einzig eine mä-
ßige Temperatur bessert. Merkur macht alle 
Krankheiten nach, es macht Angina, Drüsen-
schwellungen, befällt jedes Organ und jedes 
Gewebe. Man kann damit Syphilis und Trip-
per heilen, Colitis und Gelbsucht, Parkinson 
und Alzheimer. Auch bei AIDS hat es geholfen. 
Die merkurkranken Menschen sind von ra-
scher Reaktion. Sie haben einen zusammen-
geschlagen, ehe man merkt, wer es war. Sie 
neigen zu brutaler Gewalt, totaler Unmoral, 
sind gewalttätige Revolutionäre, befinden sich 
oft lange im Gefängnis wegen ihrer Untaten 
und sind nicht zu bessern. 

Bei Boxkämpfen um die großen Meister-
schaften sind sie massenhaft beisammen, und 
sie machen in der Leidenschaft harmlose 
Dinge zu Mordwaffen. Mit ihnen ist nicht gut 
Kirschen essen. Das große Interesse an Krimi-
nalfilmen offenbart die Faszination, die dieses 
Milieu auf sehr viele Menschen ausübt, und 
dessen nicht so deutlich bekannte Wurzeln 
in fast jedem von uns bis zu einem gewissen 
Grad schlummern. Wie sehr hat doch schon 
immer die Menschen die Hinrichtung eines 
Übeltäters fasziniert, und die Befürworter 
der Todesstrafe sind in der Mehrzahl. Auch 
Folterkammern haben regen Zulauf, und 
Bücher über Hexenprozesse mit detaillierter 
Schilderung der Folterungen haben guten 
Absatz. Über solche Neigungen spricht nie-
mand freiwillig, da sie natürlich verpönt sind. 
Jeder hütet sie als sein Geheimnis, und der 
Homöopath bekommt nur Unschuldslämmer 
zu Gesicht. Aber wenn er davon weiß, und die 
körperlichen Symptome gut kennt (die Stig-

MErcurIuS SolubIlIS hahnEMannI, 
QuEckSIlbEr, hydrarGyruM

Zeit. Die Erfindungen der Technik, sowohl in 
der Herstellung von Waffen als auch zivile Er-
findungen der Ingenieurkunst, beginnen mit 
ungeheurer Macht, die Welt zu erobern. Die 
Neuzeit bricht an, der Siegeszug der Technik 
schreitet Dank der Kräfte des analytischen 
Verstandes unaufhaltsam fort und bringt eine 
Zerstörung der natürlichen Welt mit sich, die 
apokalyptische Ausmaße annimmt. 

In diesem allem lebt der Geist des Mer-
kur, der in seiner das Gewordene zerstören-
den Kraft schon immer in der Weltgeschichte 
wirksam war. Bekannt ist uns die Ilias und die 
Odyssee mit der Zerstörung Trojas und dem 
entsetzlichen Freiermord endend, ferner die 
Zerstörung der Festung Konstantinopel durch 
die Venezianer (die als Schutzheiligen den 
Markus (Merkus) verehren) im Jahre 1203, 
die großen Kriege der letzten Jahrhunderte 
usw. Immer muss das Festgefügte zerstört 
werden, damit neues Leben entstehen kann. 
Insofern ist Merkur auch das Symbol des ewi-
gen Lebens, des „sich immer Bewegenden”, 
der ALLES IN FLUSS BRINGT, WAS SICH GE-
RADE SO SCHÖN EINGERICHTET HAT. So ver-
steht man auch die Notwendigkeit der Diebe, 
die es mit den Kaufleuten und Rosstäuschern 
zusammen fertig bringen, dass immer dort, 
wo zuviel auf einem Haufen ist, dieses auch 
wieder verschwindet. Wie freuen wir uns 
doch alle, wenn eine Rififi-Bande so einen 
gut geplanten Einbruch erfolgreich zu Ende 
bringt. Das finden wir gar nicht als richtiges 
Unrecht, sondern uns erfreut die Pfiffigkeit 
der Spitzbuben.

In der gleichen Weise wirkt nun das sy-
philitische Miasma im Menschen: es wirkt 
destruktiv und bringt Krankheiten hervor, die 
alle Gewebe angreifen und zerstören: Aphthen, 
Geschwüre, Knochenauflösung (Osteomyeli-
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mata), erkennt er, 
was hinter der Maja, 
der Scheinwelt, ver-
borgen ist.

Zum Abschluss 
möchte ich noch 
etwas vom Planeten 
Merkur darstellen. 
Dieser Planet ist der 
Sonne am nächsten, 
weshalb man ihn nur 
selten zu Gesicht be-
kommt, da er immer 
nur – wenn über-
haupt – kurz vor 
Sonnenaufgang im 
Osten oder kurz vor 
Sonnenuntergang im 
Westen und nur bei guter Sicht zu sehen ist. Im 
Laufe des Jahres führt er nun einen eigentüm-
lichen Bewegungsablauf gegenüber der Sonne 
durch: Die Sonne steigt im Laufe des Jahres 
bis zur Sommersonnenwende immer höher, 
um dann im Dezember ihren niedrigsten 
Stand zu erreichen. Sie vollzieht dabei eine 
projizierte Gesamtbewegung gegen den Him-
mel in Form einer schlanken 8 (Lemniska-
te). Merkur begleitet sie dabei notgedrungen, 

aber er macht aus der Lemniskate einen Witz, 
eine Karikatur, indem er immer völlig über-
trieben seitlich sprunghaft ausweicht. Dabei 
entsteht „zufällig” die Figur des Merkurstabes 
mit der Doppelschlange als Idee an den Him-
mel projiziert: Der Stab wird durch die Sonne 
gebildet als Symbol des aufrechten Ichs und 
die Doppelschlange durch Merkur als Symbol 
des sich ewig Wandelnden. So eigentümlich 
sind die Verhältnisse.

Die Merkur-Bahn im Jahresverlauf

Dr. med. Gerhardus Lang
Klinge 10
73087 Bad Boll
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annE SchaddE

E in Patient im Alter von 50 Jahren kommt 
am 12.3.2009. Er ist höflich, ein wenig 

steif in der Erscheinung, hager, etwas ausge-
zehrt, sorgfältig gekleidet, konservativ, eher 
altmodisch. Er ist von Beruf Photograph.

„Ich leide unter einer Energielosigkeit, die 
zugenommen hat in den letzten Jahren, ich 
habe Schwächephasen, wo es mich runter-
d r ück t ,  ich 
war vergrippt 
u nd  k r a n k 
und komme 
nicht so richtig 
auf die Füße. 
Es ist meistens 
verbunden mit 
E rk ä l t u ngen 
und Infekten, 
v ie len Ha l s -
entzündungen 
und vor allem 
Rachenentzün-
dungen, rauem 
Hals.“

„Aber alles 
ist verbunden 
mit meinem 
B e r u f .  I c h 
komme nicht 
so ran, an die 
Energ ie, d ie 
ich in meinem Beruf so hatte und damit ver-

bunden bleibt auch der Erfolg aus. Ich mache 

viel Werbung, aber es hat kaum eine Wirkung. 

Wie könnte es jetzt weitergehen, macht das 

alles noch Sinn? Ich komme nicht weiter.“

„Es begann schon 2000, ich hatte ein 
Fotofestival begründen wollen und bin mit 

viel Enthusiasmus an die Arbeit gegangen. 
Aber dann gab es große Schwierigkeiten, ich 
war enttäuscht und frustriert. Danach ging es 
beruflich stark bergab, es ist nicht mehr so 
leicht und spielerisch, wie es schon mal war 
vor 15 Jahren. Ich spüre eine große Belastung. 
Ich habe eine Familie mit 2 Kindern, die ich 
versorgen muss.“

„Ich bin be-
ruflich in der 
Zw ick mü h le , 
ich habe Kunst 
studier t und 
die Photogra-
phie war das 
Ausdruckmit-
tel. Am Anfang 
ging es leicht 
und dann wur-
de es schwie-
riger, mit der 
U m s t e l l u n g 
auf die Digital-
Photographie. 
Ich vermisse 
die alte Zeit ein 
Stück weit.“

„Ich möchte 

das Indiv idu-

elle darstellen, 

was die Person 

ausmacht, aber dazu fehlt in der heutigen Zeit 

der Zeitrahmen. Das erschöpft mich. Es bleibt 

zu wenig Geld, um die Familie zu ernähren. 

Früher war das anders, da ging es ganz um 

den Moment, in dem man jemandem begeg-

net ist, das wurde als Leistung geschätzt. Aber 

das ist verloren gegangen in dem Beruf. Ich 
komme nicht so ran an die Energie, die ich in 

Der Planet Jupiter
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meinem Beruf so hatte und damit natürlich 

auch nicht an den Erfolg. Ich mache viel Wer-

bung, aber es hat kaum eine Wirkung.“ 

„Ich hatte 2000 diese Vision und habe es 

auch genauso umgesetzt, wie ich es mir vorge-

stellt habe. Aber dann gab es Probleme, Kon-

frontation, Ärger, Wut. Ich hatte das Gefühl, 

ich gebe ein Maximum von dem was mir mög-

lich ist und bin letztlich an den Egoismen der 

Mitstreiter gescheitert. Ich wurde angefeindet, 

mit Hass konfrontiert, man machte mich ver-

antwortlich für die enttäuschten Erwartungen. 

Ich konnte die Erwartungen nicht erfül-

len. Es ging dann negativ aus. Ich stand in der 

Verantwortung.“

„Als Folge zog ich mich zurück und habe 

geschwiegen. Man warf mir schlimme Dinge 

vor, das hat die Atmosphäre vergiftet. Ich gebe 

gerne Gutes an die Menschen. Ich hatte einen 

Vater, der mit der Wahrheit Probleme hatte, 

und ich habe mir geschworen, wenn ich was 

verspreche, dann halte ich das auch. Wenn 

ich ehrlich bin, dann werde ich auch meine 

Existenz finden. Ich hatte Ideen und eine Visi-

on und wollte sie verwirklichen.“

„Danach war ich den Anfeindungen nicht 

mehr gewachsen, früher hatte ich für alles im-

mer eine Lösung. Ich machte es letztlich, um 

etwas ins Leben zu bringen, was belebt und 

beglückt, etwas von mir zu zeigen. Aber man 

hat es nicht würdigen können. Aber es wurde 

eher zu einer existentiellen Bedrohung.“ 

„Mein Vater war begabt, erfolgreicher 

Künstler, er hat sich immer mit allen ange-

legt. Die Kehrseite seines großen Erfolges 

war, dass er keine Zeit hatte für seine Kinder. 

Er sagte: Ihr versklavt mich, ich habe durch 

Euch die Freiheit verloren. Er war nie interes-
siert an uns. Ich wollte unbedingt, dass er bei 
der Eröffnungsfeier der Vernissage dabei war, 
er kam nur kurz und lief dann wieder weg.“

Wie war das für Sie?

„Wut und Trauer und Enttäuschung! Wenn 
er jetzt nicht eingesehen hat, dass ich was 
kann, dass es eine Leistung war... Man kann 
machen, was man will, man wird dem An-
spruch nicht gerecht, man strengt sich immer 
wieder von neuem an. Ich bekam keine An-
erkennung.“ 

„Ich bin immer begeistert, wenn jemand 
was Neues anfängt. Eine Freundin eröffnete 
eine Galerie, ich half ihr über 3 Jahre und 
als ich dann selbst ausstellen sollte, verlangte 
sie von mir Gebühren. 3 Jahre für die Katz!!“ 

„Ich wollte nur die Augenhöhe haben.“

Was ist Augenhöhe?

„Heißt eigentlich die Möglichkeit für einen 
gleichberechtigten Austausch. 

Augenhöhe heißt auch: ich leiste was und 
der andere leistet auch etwas, das hat Kraft. 
Man fühlt sich nicht unterlegen oder überlegen.“ 

„Ich habe oft Rückenschmerzen, hatte frü-
her ein scharfes Auge und konnte die Bilder 
auf den Punkt scharf stellen.“

Träume: Fliegen, losgelöst, fliegen können, 
steuern zu können

Was ist das Gefühl dabei?

„Bewunderung zu ernten. Fliegen über 
der Landschaft in schönem Licht, mit einer 
wunderbaren Steuerungsmöglichkeit, die 
komplette Beherrschung.“ „Ich bin ein Flug-
künstler, ich kann da Saltos machen in der 
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Luft und erlebe staunende Mitmenschen; ich 
kann Punktlandungen machen. Das sind gute 
Leistungen.“

Analyse
Der Patient berichtet über Schwächephasen, 
wo er sich runtergedrückt fühlt. Damit ver-
bunden ständige Erkältungen. Das Immunsys-
tem ist angeschlagen. Es gibt hier eine Ursache 
dafür: mit ‘Enthusiasmus’ eine Ausstellung zu 
planen und das Ende war ‘Enttäuschung und 
Frustration’. Er fragt nach dem Sinn, denn der 
ist abhanden gekommen. Er sucht den Fehler 
bei sich, ‘es muss etwas mit mir zu tun ha-
ben’. ‘Ich möchte darstellen, aber es gelingt 
mir nicht’.

Und dabei geht es um ,Augenhöhe‘ und 
immer das Thema ,Geld‘, die ,alte Zeit‘ und 
die ,neue Zeit‘.

Diese Themen zeigen auf ein Mittel aus 
dem Mineralreich hin, denn hier geht es um 
die „Rolle“, die „Leistung“, das „Auftreten“ 
und um Streit und Kampf in der Beziehung 
zu den anderen. 

Die Frage stellt sich hier: warum nicht das 
Tierreich, er träumt vom Fliegen? Warum kein 
Vogelmittel? Er hatte zu kämpfen, es gab Kon-
frontationen, Ärger, Wut, angefeindet werden. 
Aber hier geht es nicht um den Überlebens-
kampf, über den Wettkampf und wer ist oben 
und wer ist unten, sondern um den Kampf um 
Einstellungen, Ansichten, wo sich künstleri-
sche Themen usw. nicht decken und natürlich 
um Geld! Und interessanterweise gibt er auf 
die Frage nach dem Gefühl im Traum, „Be-
wunderung ernten, gute Leistungen“. 

Damit geht es um ein Mittel aus der Sil-
berserie des Periodensystems. Dann spielt 

die Kreativität, die Leistung, das Auftreten 
eine wichtige Rolle. Die Schlüsselworte sind 
hier Applaus, Kritik, Anerkennung, Glänzen, et-
was erschaffen, Fachkenntnis usw. Die nächste 
Frage wäre in welchem Stadium befindet sich 
das Problem: er sagt ,ich vermisse die alte Zeit‘ 

– für ihn bedeutet die ,neue Zeit‘ einen Abstieg 
(Hahnemann sagt in §83 „diese individuali-
sierende Untersuchung eines Krankheitsfal-
les...“), wir müssen immer nur vom Patienten 
ausgehen und nicht von unserer persönlichen 
Wahrnehmung. Dies heißt, dass wir uns im 
Stadium recht weit auf die rechte Seite bewe-
gen müssen. Eine Bestätigung hierfür bildet 
auch der Verlust von Geld, „meine Leistung 
wird nicht mehr geschätzt. Damit befinden 
wir uns bei Spalte 14 mit den Schlüsselwör-
tern: ,Versagen‘, ,Ruin‘, ,Trümmer‘. 

Auf dem Treffpunkt von Reihe 5 und Spalte 
14 liegt Stannum metallicum. 

Sankaran1 schreibt: Stannum hat das 
Gefühl, dass die Kreativität einen herben 
Rückschlag erlitten hat und sie versagt ha-
ben, deshalb fühlen sie sich leer, schwach und 
ausgelaugt. Nur die Struktur existiert noch, 
es ist kaum noch eine Funktion übrig. Aber 
sie unternehmen verzweifelte Anstrengungen, 
ihre Kreativität zurückzubringen.

Stannum ist eines der schwächsten Mittel 
unserer Materia Medica, es glänzt und möch-
te auch glänzen! Aber da es sehr weich ist, 
lässt es sich mit dem Fingernagel einritzen, 
also leicht verletzen! (Wikipedia)

Ein paar bestätigende Symptome für diesen 
Fall aus Reference Works Pro2:

1  Sankaran, Rajan; Struktur, Erfahrungen aus dem 
Mineralreich, Band 2, Homoeopathic Medical Pub-
lisher, Mumbai, 2009
2  ReferenceWorks Pro, Kent Homeopathic Associ-
ates, 2006
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Ailments from: financial loss. 

Ailments from: fortune, reversal of.

Anxiety: business, about.

Anxiety: future, about. 

DESPAIR: EXHAUSTION, FROM.

Fear: poverty: spending, in case he is short 
of money in future, fear of

Sentimental.

Emptiness, hollow sensation

Emaciation: general.

Influenza: general.

Lean people

Punishment agg

Rest, repose: must

Weakness, enervation, exhaustion, pros-
tration, infirmity: nervous, neurasthenia

Larynx: Pain: larynx. {18> 216> 0} [5]

Larynx: Pain: rawness in air passages: 
larynx. {12> 40> 56}

Throat: Roughness: evening. {2> 6> 0}

Follow ups
In den Jahren 2009 und 2010 hatten wir 
email-Kontakt. Der Patient wiederholte Stan-
num 200 mehrfach in diesen beiden Jahren 
und dann noch Stannum M in kleinen Episo-
den von Nachtschweiß, Erkältungen mit Ra-
chenentzündung und Streitigkeiten mit den 
Verwandten. Immer wieder half ihm Stannum, 
aus all den Situationen wieder zu gesunden 
und stärker zu werden.

Am 1.2.2011 kommt er auf meine Bitte für 
ein Video-Follow-up nach knapp 2 Jahren in 
die Praxis:

„Mir geht es sehr gut. Ich habe mehr Wi-
derstandskraft, ich habe eine positive Kraft. 
Alles ist viel besser geworden, es ist insgesamt 
flüssiger geworden.“

,Flüssiger werden‘ ist ein gutes Zeichen, 
denn die Lebenskraft hatte ja stagniert, es 
ging nicht wirklich weiter – nur noch bergab 
Stadium 14 – und dann bedeutet ,flüssig wer-
den‘ eine beginnende Bewegung.

„Auch in Träumen habe ich in den vergan-
genen 2 Jahren Situationen wie früher erlebt, 
das Gefühl, es wird eng und schwierig, ich 
muss entscheiden, aber dann gab es gute Lö-
sungen.“

„Vorher hatte ich immer das Gefühl in Träu-
men: alles bricht zusammen und dann wurde 
ich danach immer krank. Das hat sich über-
holt. Früher brauchte ich nach einem anstren-
genden Wochenende viele Stunden Schlaf, um 
mich zu erholen, das ist jetzt nicht mehr so.“

„In mir ist viel mehr Stabilität und Gelas-
senheit und die Fähigkeit, durchzuhalten. Mit 
meiner Schwester gab es Ärger, es macht mich 
zwar wütend, aber ich habe keine schlaflosen 
Nächte mehr davon. Ich habe nicht mehr das 
Gefühl, mir wird der Boden unter den Füßen 
weggezogen.“

„Meine Frau und ich, wir machen einen 
Tanzkurz und führen gute Gespräche. Ich 
muss nicht mehr unendlich sparen, kann 
mir auch mal was gönnen. Ich war ja so ein 
bisschen auf der ,letzten Rille‘.“ (Stadium 14) 

„Jetzt habe ich das Gefühl, es gibt auch andere 
Dinge die wichtig sind. Mit dieser Kraft kann 
ich noch mehr meine Kinder genießen und in 
der Entwicklung weitergehen.“

Über Stannum metallicum = Zinn (Sn), 
dem silberweiss glänzenden und sehr 
weichen Schwermetall schreiben Sanka-
ran3 und Scholten4: 

3  Sankaran, Rajan; Struktur, Erfahrungen aus dem 
Mineralreich, Band 2, Homoeopathic Medical Pub-
lisher, Mumbai, 2009
4 Scholten, Jan, Homöopathie und die Elemente, 
1997
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Stannum ist eines der ältesten bekannten 
Metalle. In der Astrologie wird es mit Jupiter 
assoziiert. Zinn rostet nicht leicht und wi-
dersteht der Korrosion, weil es durch einen 
Oxidfilm geschützt ist. In alten Zeiten machte 
man Krüge, Trinkbecher und Löffel aus Zinn. 
Durch Zinnpest oder Zinnfraß konnte der 
Gegenstand plötzlich zu Pulver zerfallen oder 

„ansteckende“ „Zinnflecken“ entstehen, die 
sich ausbreiten. 

Bronze wird aus Zinn und Kupfer herge-
stellt. Daraus werden Glocken und Statuen 

HP Anne Schadde
Nymphenburger Str. 122
80636 München

hergestellt. Das Zinn gibt den Glocken ihren 
schönen Klang. 

Die Hauptverwendung von Zinn liegt in der 
Herstellung von Konservendosen (englisch tin 
= Zinn), weil es nicht rostet. Zinnlegierung 
werden als Lötmittel zur Verbindung von Roh-
ren oder elektrischen Leitkreisen und auch in 
Zahnamalgamen verwendet. Es dient als Kata-
lysator bei der Herstellung von PVC. Es war ein 
Bestandteil von Stanniol-Folie, ist aber heute 
durch das billigere Aluminium ersetzt worden. 
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Substanz:
Blei ist ein unedles, toxisches Schwermetall, 
das im Periodensystem in der 14. Hauptgruppe 
(Kohlenstoffgruppe) gemeinsam mit Kohlen-
stoff (C), Silicium (Si), Germanium (Ge) und 
Zinn (Sn)zu finden ist. Es ist bläulich-weiß, 
leicht verformbar bei niedrigem Schmelz-
punkt (327 °C). Blei besteht aus einem ku-
bisch-flächenzentrierten Gitter und weist da-
durch eine sehr dichte Kugelpackung auf. An 
der Luft wird Blei durch Bildung einer Schicht 
Bleioxid passi-
viert und damit 
vor weiterer 
Oxidation ge-
schützt. Blei 
ist beständig 
gegen Schwe-
felsäure, Fluss-
s ä u r e  u n d 
Salzsäure, es 
bildet mit den 
Anionen unlös-
liche Bleisalze.

Vorkommen:
Der Bleigehalt in der Erdkruste beträgt 
0,0018%. Hier kommen relativ häufig Blei-
isotope vor, da sie ein Endprodukt der natür-
lichen Zerfallsreihen radioaktiver Elemente 
sind. Blei wird an 130 Orten in der Welt gefun-
den, die größten Vorkommen in China, USA, 
Australien und Kanada, in Europa vor allem 
in Schweden und Polen. Die Vorkommen in 
Deutschland finden sich vor allem in der Eifel, 
im Schwarzwald, im Harz, in Sachsen, an der 

unteren Lahn sowie in Westfalen. Die wich-

tigste Quelle von Blei ist heute das Recycling 

alter Bleiprodukte.

Anwendung:
In der Bronzezeit wurde Blei für Bronzen 
verwendet. Die Babylonier hatten Bleivasen 
und die Römer nutzten Blei für Gefäße, als 
Wurfgeschosse und für Wasserleitungen. Es 
wurde außerdem als Süßungsmittel für Wein 
verwendet (Bleizucker). Modernere Anwen-
dungen: Bleiglasfenster in Kirchen, Bleidä-
cher, Projektile von Handfeuerwaffen, heut-
zutage hauptsächlich als Bleiakkumulatoren 
in Autobatterien sowie in der chemischen In-

dustrie, außer-
dem als Strah-
lenschutz in 
der Radiologie 
(Bleischürze 
zum Schutz vor 
Röntgenstrah-
len) und in der 
Nuklearmedi-
zin (Bleiklötze 
zum Abschir-
men von radio-
aktiven Strah-
l e nq ue l l e n). 

Wegen seiner hohen Dichte wird Blei als Ge-
wicht eingesetzt (Tauchgewichte, Bleiketten 
zur Straffung von Gardinen, als Ausgleichs-
gewichte zum Auswuchten von Autorädern). 
Daher kommt der Begriff „bleischwer“.

Blei widersteht Schwefelsäure und wird als 
Korrosionsschutz im Apparatebau eingesetzt. 
Auch Telefonkabel sind z.T. mit Blei umman-
telt, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen. 
Blei ist zudem unempfindlich gegen Kohlen-
wasserstoffe. 

Wegen der Toxizität des Bleis gehen die heuti-
gen Bestrebungen dahin, Blei möglichst voll-
ständig zu ersetzen, z.B. das Tetraethylblei im 

Reine oberflächlich oxidierte Bleiknollen sowie ein 
reiner 1cm3 Blei-Würfel (99,9%) (mit freundlicher Ge-

nehmigung des Fotografen Heinrich Pniok)
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Benzin. Schwer zu ersetzen ist das Bleiglas in 
Kathodenstrahlröhren in Computern, Fernse-
hern sowie in der Radiologie. 

Zusammenfassend:
Blei ist schwer, plump, reaktionsträge und 
wird häufig als Schutzhülle eingesetzt.

ToxiziTäT:
Die Vergiftungssymptome sind neben der Arz-
neimittelprüfung am Gesunden eine wichtige 
Quelle für das Arzneimittelverständnis in der 
Wiener Schule der Homöopathie nach Mathi-
as Dorcsi. Die Kenntnis des Vergiftungsbildes 
einer Substanz erleichtert die Beantwortung 
der Frage nach den Hauptwirkungsorten ei-
ner Arznei. 

Toxikologie von Blei
Elementares Blei in kompakter Form kann 
kaum resorbiert werden und ist deswegen 
für den Menschen nicht giftig. Toxisch sind 
Bleistäube und gelöste Bleiverbindungen, die 
durch Verschlucken oder Einatmen in den 
Körper gelangen können. Besonders toxisch 
sind Organobleiverbindungen wie Tetra-
ethylblei, die stark lipophil sind und daher 
über die Haut aufgenommen werden können. 
Heutzutage sind Arbeiter in bleiproduzieren-
den und –verarbeitenden Betrieben beson-
ders durch Bleistäube gefährdet. Bleistäube 
kommen mit dem Regen in den Boden und 
verursachen dort Bleibelastung, ähnlich wie 
Dünger und Klärschlamm. 

Bleivergiftung wird auch Saturnismus ge-
nannt. 

Akute Vergiftungen:
Diese sind eher selten und äußern sich wie 
folgt: schwere Magen-Darm-Symptome wie 
Übelkeit, Erbrechen, Speichelf luß, Magen-
krämpfe, Kollaps mit kaltem Schweiß und 

Kolikanfälle. Durch die Nierenschädigung 
kommt es zu Proteinurie, Hämaturie, Glyko-
genurie und Zylinder im Urin. Am ZNS treten 
Bewusstlosigkeit, Lähmungserscheinungen 
an den Gliedern, Paraplegie, Gehstörungen 
und Unvermögen zu sprechen auf. 

Chronische Vergiftungen:
Diese sind typisch, da sich selbst kleinste 
Mengen im Körper anreichern und in Leber, 
Niere, Darm und im Knochen eingelagert 
und nur sehr langsam wieder ausgeschieden 
werden. Eine chronische Vergiftung führt zu 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung, De-
fekten in der Blutbildung, des Nervensystems 
und der Muskulatur sowie zu Gefäß-, Leber- 
und Nierenschäden. 

In einer chronischen Vergiftung hat Blei fol-
gende toxische Wirkungen:

1. Störung der Hämoglobinsynthese durch 
Hemmung verschiedener Enzyme und da-
durch reduzierter Einbau des Eisens in das 
Hämoglobinmolekül. Als Folge ist die O2-
Versorgung der Körperzellen vermindert

2. Im Blutbild kommt es zu der typischen ba-
sophilen Tüpfelung der Erythrozyten und 
später zu einer Anämie mit verminderten 
Erythrozyten

3. Ein t ypisches Frühzeichen ist der 
„Bleisaum“ am Zahnfleisch

4. Angiospasmen, Schädigung der Gefäß-
intima und Gefäßsklerose führen zu der 
blaß-grauen Gesichtsfarbe und zum blas-
sen Hochdruck. Der Puls ist verlangsamt 
und hart wie ein „gespannter Eisendraht“. 

5. Auch die Niere wird durch Gefäßspasmen 
und anschließender Ischämie geschä-
digt. Unter dem Bilde einer Nephritis oder 
Endarteriitis entwickelt sich eine Nephro-
sklerose. 
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6. In der Leber kommt es zur Schädigung ver-
schiedener Enzymsysteme

7. Schädigung der glatten Muskulatur mit den 
typischen „Blei-Koliken“und atonischer Ver-
stopfung

8. Schädigung des ZNS, besonders der grau-
en Substanz der Vorderhörner des Rücken-
marks, mit anfangs sensiblen, trophischen 
und motorischen Reizerscheinungen wie 
bei einer Neuritis. Taubheitsgefühle, Rei-
ßen und Zuckungen können sich entwi-
ckeln, dann Muskelkrämpfe, Zittern und 
Muskelschwäche, später Lähmungen und 
Muskelatrophie. Typisch sind die Extenso-
renlähmung der Hände (Fallhand) sowie 
Neuritis und Atrophie des Sehnerves bis 
hin zur Blindheit. 

9. Schädigung der Geschlechtsorgane mit Ab-
ort- und Frühgeburtneigung, Amenorrhoe 
und Unfruchtbarkeit bei Mann und Frau, 
Atrophie der Hoden und Potenzverminde-
rung bis -verlust. 

Arzneimittelprüfung (AMP) 
von Plumbum metallicum
Erstmals von Hartlaub und Trinks geprüft und in 
der Reinen Arzneimittellehre, Bd. 1 veröffent-
licht. Es wurden viele Vergiftungssymptome 
hinzugefügt, ebenso bei den Prüfungen von 
Allen und Hughes. Bei Allen sind 4163 Symp-
tome bei Plumbum beschrieben. 

Hauptangriffspunkte 
Destruktive Diathese
• Blutgefäße mit Angiospasmus an den Ar-

terien

• Glatte Muskulatur aller Organe mit Spasmus

• ZNS und PNS mit Reizung, Neuritis, Läh-

mung, Degeneration 

• Atrophie der gestreiften Muskulatur mit Zit-

tern, Krämpfen, später Lähmung, häufig der 

Handstrecker

• Anämie, Abmagerung, Mattigkeit, Schwin-

den der Kräfte

Leitsymptome
• Kolik im Mittelbauch 

mit kahnförmiger Ein-

ziehung des Leibs

• Afterkrampf, wie wenn 

der After nach innen ge-

zogen würde

• Anfallsweises Auftre-

ten der Krämpfe oder Ko-

liken

• Überempfindlichkeit 

der Haut bei Berührung

• Abmagerung mit fah-

ler, gelblicher, trockener 

und faltiger Haut

• Schwund des Fettge-

webes

Plumbum – Ute Bauer, Bronze

Wie eine wuchtige Welle stelle ich es mir vor, wenn Grenzen 
übertreten oder Verbote unterlaufen werden.
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Ätiologie
• Folge von ungeklärten, schleichenden, fort-

schreitenden, verzehrenden Prozessen

• Folge von arteriosklerotischen Gefäßpro-

zessen, Cerebralsklerose

• Folge von Hirn-, Muskel-, Leber-, Nieren-, 

Hoden- und Gedächtnisschwund

Modalitäten
• Besserung durch festen Druck, Reiben und 

Zusammenkrümmen, durch Alleinsein

• Besserung durch Strecken der Glieder, 

durch Liegen auf dem Bauch 

• Verschlimmerung nachts, durch Anstren-

gung, Bewegung, Denken, Arbeit, Hinlegen

• Verschlimmerung durch Berührung, Essen, 

nach dem Trinken, nach dem Stuhlgang

Geist und Gemüt
• Langsame Auffassung, langsames Begreifen, 

langsam aussetzendes Gedächtnis

• Erschwertes Sprechen, findet das rechte 

Wort nicht, Vergesslichkeit, Verwirrung

• Angst, Unruhe, Niedergeschlagenheit, 

Schwermut, Hoffnungslosigkeit, Gleichgül-

tigkeit, melancholische Depression

• Furcht, vergiftet oder ermordet zu werden

• Epileptische Anfälle

• Starr, hart, verhärtet, gespannt, leer, kraftlos

Kopf
• Drückender Kopfschmerz mit Schwerege-

fühl in allen Teilen des Kopfes, Ausfallen 

der Haare

• Blässe, blaßgelbe Gesichtsfarbe, fettiges 

Aussehen der Haut, Ausfallen der Augen-

brauen

• Zucken der Gesichtsmuskulatur, krampfar-

tiges Verzerren des Gesichts

Augen
• Entzündung des Sehnervs mit vorüberge-

hender Erblindung, Glaukom sekundär bei 
Rückenmarksleiden, Zentralskotom, plötz-
licher Verlust des Sehvermögens nach Ohn-
macht, Skleren gelb

Mund
• Deutliche, blaue Linien entlang des Zahn-

f leischrandes (Blei-Saum), Zahnfleisch 
blass, geschwollen

• Zunge zittert, ist am Rande rot, kann die 
Zunge wegen Lähmung nicht herausstre-
cken, Parotis dick geschwollen

Abdomen
• Globusgefühl in der Speiseröhre, Magen-

krämpfe in der Mitte des Bauches mit Aus-
strahlen nach allen Seiten. Die Bauchdecke 
ist hart und kahnförmig eingezogen. Gefühl, 
als würden die Gedärme in Richtung Wir-
belsäule gezogen werden.

• Hartnäckige spastische Obstipation mit 
knolligem und schafkortartigem Stuhl,

• Zusammenschnüren des Afters, als ob er 
nach innen gezogen wird.

• Schädigung der Leber mit Ikterus.

Glieder
• Ständiges Zittern der Glieder, besonders 

der Hände, krampfhafte Spannung der Glie-
der, Muskelkrämpfe verbunden mit großer 
Schmerzhaftigkeit, die Beine sind krampf-
haft an den Bauch gezogen.

• Schwäche und Lähmung in den Gliedern, 
große Kraftlosigkeit, Lähmung der Hand-
strecker.

• Neuralgische Schmerzen, anfallsweise, lan-
zinierend, schlimmer nachts, durch Druck, 

besser durch Strecken. Neigung zu Gicht. 

Empfindlichkeit auf Kälte.
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Allgemeinsymptome
• Isst nicht viel, trinkt nicht viel, spricht nicht 

viel, braucht nicht viel.

• Schluckkrampf

• Stuhl hart, trocken, träge, knollig, bleistift-

dünn, ziegenkotartig, Afterfissuren

• Strangurie, kann den Harn nur tropfenwei-

se entleeren.

• Kälte, Trockenheit, kalte Hände und Füße, 

Mangel an Lebenswärme, sterbenskalt.

• Schläfrig, apathisch, kann kaum antworten, 

zwanghaftes Gähnen.

• Aussetzen der Regel, Abortus, Frühgeburt.

Klinische Anwendung von Plumbum
• Meist schwere, chronische Krankheitszu-

stände

• Schwere neurologische Krankheiten mit 

Entwicklungsretardierung bzw. Regression

• Arteriosklerose mit blassem Hochdruck

• Allgemeine und cerebrale Gefäßsklerose

• Folgen von Apoplexie

• Altersepilepsie

• Geistige Demenz

• Enzephalopathie

• Glaukom bei Gehirn- und Rückenmarks-

leiden

• Hörverlust

• Nephrosklerose, chronische Nierenschäden, 

chronische Glomerulonephritis

• Ödemneigung, Urämieneigung

• Obstipation anfangs atonisch, später spas-

tisch

• Leberschäden

• Darmkoliken, Afterkrampf

• Anämie, erytropoethische Erkrankungen 

• Parotitis epidemica (Mumps) mit Orchitis

• Muskeldystrophie

• Paraesthesien, Hyperaesthesien, Hypaes-

tesien

• Lähmungen, Atrophie, Schwäche, Zuckun-

gen wie elektrische Schläge

Vergleichsmittel bei:

a) Bluthochdruck
 Arnica: roter Hochdruck, Arteriosklerose
 Aurum metallicum: roter Hochdruck, 

Atrophie, Sklerose
 Barium carbonicum: blasser Hoch-

druck, Sklerose, Atrophie
 Cuprum: blasser Hochdruck, Nieren– 

und Gefäßschädigung

b) Spastische Obstipation
 Nux vomica: Übererregbarkeit, Anti-

peristaltik, portale Kongestion
 Platinum: spastische Obstipation auf 

Reisen

c) Allgemeine und Cerebralsklerose
 Barium carbonicum: starr, scheu, we-

niger mager, erkältet sich leicht 
 Aurum metallicum: cerebrale Konges-

tion, in sich gekehrt, lebensüberdrüssig
 Silicea : demineralisiert, überemp-

findlich, sehr frostig, Hand- und Fuß-
schweiße 

Anwendung von Plumbum metallicum 
in der Kinderklinik
Am Dr. von Haunerschen Kinderspital der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
können Kinder ambulant und stationär ho-
möopathisch behandelt werden, meist beglei-
tend zur konventionellen Therapie. Bisher 
wurde Plumbum metallicum als homöopa-
thische Arznei bei 20 Kindern eingesetzt. Alle 
Kinder hatten eine schwere Grunderkran-
kung wie schwere Entwicklungsretardierung 
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unklarer Genese (3 Kinder), nach Hirnblu-
tung (2 Kinder), nach schwerer Asphyxie (3 
Kinder), nach Reanimation (2 Kinder), bei 
unklarer Epilepsie (3 Kinder), bei unklarer 
Stoffwechselerkrankung (1 Kind), bei Schiz-
enzephalie (1 Kind). Ein anderes Kind litt an 

einer Muskeldystrophie, zwei weitere an einer 
angeborenen Nierenfehlbildung mit Nierenin-
suffizienz, 5 Kinder hatten eine unklare syn-
dromale Erkrankung mit Fehlbildungen und 
schwerer psychomotorischer Retardierung. 

Anzahl Diagnose 1 Diagnose 2

5 Entwicklungsretardierung mit 
Fehlbildungen

Unklares Syndrom

3 Entwicklungsretardierung Schwere Asphyxie postpartal mit Nierenver-
sagen

3 Entwicklungsretardierung Therapierefraktäre Epilepsie

2 Entwicklungsretardierung Hirnblutung 3. Grades

2 Entwicklungsretardierung Z.n. Reanimation

2 Angeborene Nierenfehlbildung Niereninsuffizienz

1 Entwicklungsretardierung Unklare Stoffwechselerkrankung

1 Entwicklungsstillstand Schizenzephalie

1 Muskeldystrophie Rez. Pneumonie, respiratorische 
Insuffizienz

Bei diesen Kindern mit schweren Erkrankun-
gen vor allem im Bereich ZNS, Muskeln, Nie-
ren und Stoffwechsel wurde Plumbum C200 
bzw. C1000 immer wieder als Einmalgabe ein-
gesetzt, meist alle 1 - 2 Monate. Darunter kam 
es bei den meisten Kindern zu erstaunlichen 
Entwicklungsfortschritten, meist in kleinen, 
aber stetigen Schritten. Bei Niereninsuffizienz 
besserte sich die Nierenfunktion bzw. hielt 
sich stabil. 

Da Plumbum metallicum langsam wirkt und 
die Kinder mit ihren schweren Erkrankungen 
weitere Arzneien und oft auch konventionel-
le Medikamente bekommen haben, ist es oft 
nicht so eindeutig zu beurteilen, warum es 
dem Kind nun besser geht. 

Bei einigen dieser Kinder war die Situation 
jedoch so, dass sie seit Wochen keine Fort-

schritte mehr zeigten bzw. dass die Nierenwer-
te sich verschlechterten. Mit Beginn der The-
rapie mit Plumbum C200 und später C1000 
wendete sich das Bild langsam und es kam 
zu Verbesserungen und stetigen Fortschritten 
in die positive Richtung. 

Anwendung von Plumbum metalli-
cum in der Kinderarztpraxis

Bsp. Lara (Praxis Dr. med. Mira Dorcsi-Ulrich)

Bei Lara wurden folgende Diagnosen gestellt:

•  Syndrom unklarer Genese

• psychomotorische Entwicklungsretardierung 

• Koordinationsstörung bei muskulärer Hy-

potonie

• Schwere Sehbehinderung bei Opticuskolo-
bom, Hyperopie rechts, Myopie links mit 
Pendel-Rucknystagmus, Strabismus 
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• Starke Schwerhörigkeit (Hörschwelle bei 
80 Db) 

• Infektionsanfälligkeit mit rezidivierender 
Pneumonie und rezidivierender Otitis media

Im Alter von drei Jahren war Lara in einer 
sehr dramatischen Situation: Wiederholte 
Pneumonien, noch kein sicheres Laufen und 
trotz der Hörgeräteversorgung kaum ver-
ständliche Sprache. 

Zu diesem Zeitpunkt sah Mathias Dorcsi ei-
nen Videofilm von Lara und sagte:

„Das ist Plum-
bum meta l l i-
cum auf der 
k o n s t i t u t i o -
nellen Ebene“. 
Das war die 
ph ä no m e no -
log ische Er-
fassung von 
Kons t i t u t ion 
und Diathese 

dieses Kindes.

Verlauf nach Plumbum metallicum

Nach der ersten Gabe von Plumbum metal-

licum M, 1x3 Globuli war Lara den ganzen 

Tag sehr wach und aufmerksam. In der Fol-

genacht war sie so erregt, dass sie die ganze 

Nacht nicht schlafen konnte. In den folgenden 

Wochen machte Lara einen großen Sprung in 

ihrer kognitiven Entwicklung, im sensori-

schen wie im motorischen Bereich. Sie begann 

zu laufen und zu malen. 

Plumbum metallicum M wurde immer dann 

wiederholt, wenn die Entwicklung sich ver-
langsamte. Nach jeder Gabe Plumbum metalli-
cum M trat jeweils eine massive Schlafstörung 

in der Nacht der Arzneigabe auf mit einem 
nachfolgenden Entwicklungsschub.

Neben Plumbum metallicum wurden nachei-
nander weitere homöopathische Einzelmittel 
gegeben wie Comocladia dentata (bei rez. 
Otitis media) sowie Silicea, Carbo vegetabilis, 
Kreosotum u.a.

Erfolge der Entwicklungsförderung 
bei Lara:
Lara erhielt schon in den ersten 4 Lebens-
jahren Blinden- und Gehörlosenförderung, 

intensive Kran-
kengymnastik, 
Ergotherapie 
und Logopädie. 

Im Alter von 5 
Jahren gewann 
sie den Mal-
w e t t b e w e r b 
m it  norma l 
sehenden Kin-
dern! 

Mit 7 Jahren 
begann Lara in 

der Blindenschule und konnte als einzige von 
9 Kindern ab der 5. Klasse auf die Realschule 
wechseln und dort erfolgreich den Abschluß 
erwerben. Lara hat eine großartige Mutter, 
die sie sehr liebevoll und geduldig über die 
Jahre unterstützt hat. Aus dem unbeholfenen, 
schwer behinderten Kleinkind hat sie sich 
zu einer 20-jährigen, selbstbewussten Frau 
mit hoher sozialer Kompetenz entwickelt, die 
weiß, was sie will. Lara hat eine Lehre als 
kaufmännische Angestellte begonnen. 

(Ausführliche Darstellung der Krankheitsge-
schichte von Lara in der ZKH 2011; 55 (2): 1-9.

Lara im Alter von 4 Jahren
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Resumée:
Plumbum metallicum ist chemisch träge und 
in der Homöopathie eine langsam wirkende 
Arznei. Sie hat sich bewährt bei Kindern mit 
schweren Entwicklungsstörungen und ande-
ren tiefgreifenden, chronischen Erkrankun-
gen.
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dr. MEd. daGMar uEckEr

Bedeutung wegen seiner austrocknenden, 
blutstillenden und fäulniswidrigen Wirkung.

Der berühmt gewordene Grieche Galen 
gebrauchte das Stibium für ophthalmologi-
sche, gynäkologische und laryngologische Er-
krankungen. Bedeutsam vor allem war dieses 
Heilmittel für ihn als Prophylaktikum gegen 
Krankheitsanfälligkeiten allgemein.

Bis zum Mittelalter kam Antimon nur in 
äußerlicher Anwendung in Gebrauch, in Form 
von Salben oder Pulver.

Es war Paracelsus, der dem Metall die 
Bedeutung eines Arkanums gab 

mit innewohnenden höchsten 
Hei ltugenden. Ant imon 

wurde zum Mittelpunkt 
im Rahmen seiner al-
chemistischen Metal l-
therapie.

Der Alchemist Basilius 
Valentinus beschreibt in sei-

nem Werk „Der Triumphwagen 
Antimonii“ 1604 verschiedene 
Zubereitungsarten aus dem 
Grauspießglanz zu Heilzwe-

cken. Besonders hebt er die hilfreiche Wir-
kung bei Schwermut und Melancholie hervor.

Was Valentinus als Conditio sine qua non 
hinzufügt, ist die besondere spagyrische 
Zubereitung des Antimons, da es in seiner 
nativen Form vom Organismus nicht aufge-
schlossen werden kann.

Später hat Rudolf Steiner auf die Not-
wendigkeit einer verfeinernden Bearbeitung 
zum Heilmittel ebenfalls hingewiesen. Durch 
besondere Herstellungsverfahren müssen 
die wirksamen Heilkräfte aus ihrer giftigen, 

A ntimon ist ein silberweißes Metall mit 
einem intensiven Glanz. Seine Kristall-

strukturen bilden hexagonal blättrige Formen, 
die wie Schneeflocken aussehen. Die radiären 
Strahlenbündel des Kristalls streben von der 
Erde weg und strecken sich geradlinig in den 
kosmischen Raum. Antimon löst alle Metal-
le auf, es erlöst sie gewissermaßen aus der 
dunklen Umarmung mit dem Erdhaften. Als 
einzige Substanz vermag das Antimon das rei-
ne Gold aus Silbererzen zu befreien. Es weist 
alle magnetischen und elektrischen Kräfte ab. 
Antimon wehrt sich anscheinend gegen das 
‘Erdig-Werden’, gegen jede Erstarrung und 
strebt von der Erde weg hin zum 
Ätherischen.

I m per iod i schen 
System der Elemente 
steht es an der Grenze 
zwischen Metallen und 
Nichtmetallen. 

Aus dieser Sicht ist es 
ein direktes Gleichnis zum 
Menschen, der ebenfalls zwi-
schen Himmel (den planetaren 
Metallen) und Erde (den Mine-
ralstoffen) steht und die Aufgabe der versöh-
nenden Vermittlung zwischen dem Oben und 
Unten hat. 

Es ist als Spurenelement im Gegensatz zu 
den Planetenmetallen nicht im menschlichen 
Organismus enthalten, es wirkt gleichsam von 
außen in ihn hinein.

Antimon, das im Altertum den Namen Sti-
bium trug, hat eine lange und sehr besondere 
Geschichte im Rahmen der menschlichen 
Kultur. Für die Heilkunst hatte es bereits im 
3. Jahrtausend vor Christus in Ägypten große 

Antimonium metallicum
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Das Martyrium des Antimons war damit 

noch nicht zu Ende. 1803 fand der britische 

Oberst Shrapnel in antimonhaltigen Sub-

stanzen eine geeignete Möglichkeit, Hart-

bleikugeln herzustellen. Die Shrapnelkugeln 

wurden zu Hauptkampfgeschossen für viele 

kriegführenden Staaten. So geriet das ver-

gessene Heilmittel in die tragische Rolle, zu 

einem Tötungsmittel missbraucht zu werden.

Erst durch die Entwicklung der Granate 

1916/17 wurde das Antimon aus seiner trauri-

gen, todbringenden Rolle entbunden, und der 

Weg wurde frei, um durch die geisteswissen-

schaftlichen Betrachtungen Rudolf Steiners 
einen völlig neuen Zugang zu der besonderen 

Heilwirkung von Antimon zurück zu gewinnen.

Bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts 

war die Heilkraft des Antimons aus dem 

offiziellen medizinischen Bewusstsein ver-

schwunden.

1908 noch schrieb Penzold in seinem 

„Lehrbuch der klinischen Arzneibehandlung“ 

den lapidaren Satz über Antimon: „ Entbehr-

lich, da es nur ein wirksames, aber unzweck-

mäßiges Brechmittel, den Tartarus stibiatus 

(Brechweinstein) liefert.“

So erlangen wir durch die intensive Aus-

einandersetzung Rudolf Steiners mit dieser 

außergewöhnlichen Substanz viele völlig neue 

Verständnisebenen, die uns der Wesenskraft 

dieses Metalls näherbringen und die thera-

peutischen Möglichkeiten ergreifen lassen, 

die in der paracelsischen Heilkunst und al-

chemistischen Aufbereitung der Wirkkräfte 

bereits bekannt waren.

Antimon hat eine große Affinität zu Schwe-

fel und tritt dadurch in eine enge Wirkungsbe-

materiellen Ummantelung zur Entfaltung ge-
bracht werden, damit sie dem kranken Men-
schen schadlos einverleibt werden können. 

In dem Heilmittelkonzept der spagyri-
schen und homöopathischen Arzneimittel-
erschließung wird radikal mit dem Versuch 
gebrochen, die pharmakologische Substanz 
an deren chemische Konstitution gebunden 
zu denken.

Verfolgen wir die Biografie des Heilmittels 
Antimon, das den spagyrischen Ärzten ein Ar-
kanum bedeutete weiter durch die Geschichte, 
dann werden wir den Folgen dieser reduktio-
nistischen Betrachtungsweise, bei der nur der 
Chemismus der Droge Beachtung findet, in 
ihrer tragischen Auswirkung begegnen.

Schon im späten 16. und im nachfolgen-
den 17. Jahrhundert ging das Verständnis für 
die subtile Handhabung der Arzneimittelher-
stellung und das rechte Maß im Hinblick auf 
die Indikation und die Dosierung des Anti-
mons verloren.

So schreibt Pelikan, dass es im Mittelalter 
die sogenannte „ewige Pille“ gab, ein Kügel-
chen aus Antimon, das in Getränken aufgelöst 
gegen allerlei Leiden helfen sollte.

 Man räumte der Arznei somit den Stellen-
wert eines Universalheilmittels ein, was dazu 
führte, dass viele kranke Menschen an einer 
Antimonvergiftung zugrunde gingen.

Verständlich, dass die medizinische Fa-
kultät von Paris bereits 1566 den therapeuti-
schen Einsatz von Antimon verbot und in der 
gründlichen deutschen Universität Heidelberg 
alle medizinischen Doktoranden schwören 

mussten, niemals Stibium in ihrer Praxis ein-

zusetzen.
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Mensch ist eigentlich selbst Antimon.“ Er 

steht zwischen Oben und Unten, wie das Me-

tall an der Grenze der Planetenmetalle (des 

Oben) zu den mineralischen Nichtmetallen 

(dem Unten).

Die antimonisierende, aus dem Körperbe-

wusstsein einwirkende organbildende Kraft 

ergänzt sich ununterbrochen mit den albu-

minisierenden Kräften und bildet den Zusam-

menklang, damit der Mensch in seiner freien 

Schaffenskraft, seiner Formgebung gerecht, 

wirksam sein kann.

So wirkt die Wesenskraft des Antimon 

unterstützend für die Ich-Organisation. Fein-

stofflich bedeutet dies, dass sich das astrale 

Element, in dem die Gemütskräfte walten, mit 

Hilfe der Antimonkräfte in den Ätherkörper, 

den Vitalkörper in dem die Lebenskraft fließt, 

ziehung zu den Eiweißprozessen in unserem 

Organismus. Antimon verkörpert für Steiner 

das Gestaltungselement für das menschliche 

Eiweiß und seine spezifische Lebensidentität.

1920 sprach Steiner im 19. Vortrag seines 

Mediziner-Kurses über die Rolle des Anti-

mons in der Polarität zwischen den albumi-

nisierenden und antimonisierenden Kräften 

im menschlichen Organismus. Durch die 

albuminisierenden Kräfte wird alles in den 

menschlichen Organismus aufgenommen, 

was für die spezifische organische Substanz-

bildung erforderlich ist. Die antimonisieren-

den Kräfte wirken dagegen von außen. Sie 

sind die „plastischen Künstler, die der organ-

bildenden Eiweißsubstanz die Form geben.“

Weiter erkennt Steiner die direkte Ana-

logie des Metalls zu dem Menschen: „Der 

Antimonit (Antimonsulfid)
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Ein Hauptindikationsgebiet ergibt sich für 
die Haut:

Hierbei hat sich die altbewährte ägypti-
sche Wirkungs-Trias bestätigt: trocknend – 
blutstillend – fäulniswidrig.

Ungt. Stibii praeparatum 0,1% oder 0,4% 
ist außerordentlich bewährt bei chronischen 
Ekzemen, bei der Psoriasis, aber wegen seiner 
gleichzeitig blutstillenden Wirkung auch bei 
Hämorrhoiden.

Für den innerlichen Gebrauch ist es eine 
bewährte Indikation die Haut betreffend: 
Warzen, vor allem auf den Fußsohlen. Es ist 
eine Wucherung, die sich über die individua-
lisierte Form hinaus entwickelt hat.

Eine weitere Indikation betrifft den Ma-
gen-Darmtrakt.

Aus dem Verständnis, dass Antimon über-
all dort, wo entzündliche, exsudativ-produk-
tive Prozesse überwiegen, eine eindämmende 
Wirkung entfaltet. So wird seine breite Wir-
kungsfacettierung im Bereich akuter und vor 
allem chronisch entzündlicher Magen- und 
Darm-Erkrankungen verständlich. 

In diesen Fällen empfiehlt sich Stibium 
praep. D6 als Trituration 2 - 3 x täglich ein-
zusetzen oder aber, um gleichzeitig die Rhyth-
mik in den polaren Kräftespielen wieder ein-
zuschwingen, eine Injektion dieses Mittels 
in das subkutane Mesenchym vorzunehmen. 
Das kann man täglich bis 2 x wöchentlich 
durchführen.

Dies gilt für chronischen Reizmagen, bei 

Ulcus ventriculi ebenso wie bei Enteritis und 

Colitis.

Ein drittes und weites Feld für den Ein-

satz von Antimon, ebenfalls in organotroper 

hineinsenken kann und damit zu einer Kon-

kretisierung geführt wird. Eine Idee gerinnt 

in eine Lebenswirklichkeit.

Antimon ist ein wichtiges Heilmittel bei 

allen Krankheitszuständen, in denen eine 

Herabsetzung des Bewusstseins eintritt als 

Folge einer abgelähmten Ich-Organisation. 

Solche Zustände treten häufig gerade dann 

auf, wenn auch auf der körperlichen Ebene zu 

starke eiweißproduzierende und ausufernde 

Prozesse vorliegen, die aus der eigentlichen 

Formgebung heraustreten oder auswuchern, 

wie bei Adipositas und allen Mesenchymver-

schlackungen und deren Folgezuständen.

Übertragen auf die Physiologie unseres 

Organismus kann gesagt werden, dass alle 

stark auflösenden Eiweiß- und Organpro-

zesse durch Antimon gebändigt werden. Ein 

Beispiel ist die gestörte, durch albuminisie-

rende Kräfte getragene Fibrinbildung, die eine 

Blutgerinnungsstörung zur der Folge hat und 

durch Antimon gut beherrscht werden kann.

Durch die Dynamisierung der Ich-Orga-

nisation, die der individuellen Formgebung 

ihren Ausdruck verleiht, vermag Antimon 

dazu beizutragen, dass der individualisierte 

Mensch in seiner Persönlichkeit wieder voll 

erwacht.

Antimon verbessert durch seine Wesens-

kraft das Gedächtnis. Die Kreativität der Seele 

wird in einer Erneuerung aufgenommen, und 

so kann eine innere Mittung in der Seelenver-

fassung Raum gewinnen.

Schauen wir uns die konkreten therapeu-

tischen Anregungen an, die aus der Ganzheits-

schau Rudolf Steiners heute für die homöopa-

thische Behandlung offen steht:
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Versöhnung im Wechselspiel der pola-
ren Gegenspieler auf allen Seinsebenen.

Fassen wir diese besonderen Tugenden 

des Metalls Antimon noch einmal für unser 

Verständnis zusammen, damit wir dieser be-

sonderen Arznei den ihr angemessenen the-

rapeutischen Platz in unserer täglichen Arbeit 

einräumen können.

Antimon unterstützt von außen die form-

bildenden Kräfte, entfaltet die harmonische 

Strukturierung aus dem Formlosen und noch 

Unbestimmten. 

Auf der seelischen Ebene ist es hilfreich, 

wenn das Bewusstsein herabgesetzt und in 

den unkontrollierbaren Einflüssen des Un-

terbewussten verschwimmt. Deshalb wird die 

Aufnahme von Antimon in der entsprechend 

ungiftigen Verfeinerung Gedächtnisstörungen 

verbessern, es wird eine innere Geschlossen-

heit der Seelenverfassung und eine Erhöhung 

der schöpferischen Fähigkeiten der Seele 

bewirken.

In ihrer höchsten Metamorphose er-

scheint die Antimonwirkung eine direkte In-

duktion des bewussten menschlichen Willens 

zu ermöglichen, ohne die verschleiernden 

Trübungen und Fesselungen durch alte Kon-

ditionierungen aus dem Unbewussten.

„Dort vermögen die antimonisierenden 

Prozesse“, so schreibt Rudolf Steiner wörtlich, 

„im eminentesten Maße das Menschenbild zu 

verwirklichen und ihm seine Geschlossenheit 

zu ermöglichen, weil der Wille aus der Sphäre 

der Leibgebundenheit des Blutes in die Sphä-

ren der freien Gedanken hinauf veredelt wird, 

zu des Menschen höchster Manifestation, zu 

seinem freien Willen.“

niedriger Potenz, bieten Blut- und Organer-

krankungen allgemein. Hierzu gehören alle 

Blutgerinnungsstörungen, hämorrhagische 

Diathesen, Metrorrhagien, Nasenbluten u.ä.

Selbst bei Herzrhythmusstörung als Aus-

druck einer organischen, dysrhythmischen 
Organisation empfiehlt Steiner Stibium in 
einer D6.

Man kann in gleicher Weise für alle diese 
Indikationen auch die bewährten handver-
schüttelten C-Potenzen vom Labor Gudjons 
einsetzen. Ich empfehle, hier die C6 - C12 des 
Antimonum crudum zu wählen.

Da es sich beim Karzinom ebenfalls um 
eine Wucherung aus dem normalen Organge-
füge handelt und es im Tumorgeschehen zu 
Eiweißzerfallsprozessen kommt, kann man 
Antimonium crudum, allerdings in einer 
C30 3 x wöchentlich, einsetzen, und es lohnt 
sich bei bestehenden Präkanzerosen, dieses 
Mittel prophylaktisch 1 x wöchentlich zu ver-
abfolgen. Rudolf Steiner gab ebenfalls diese 
Empfehlung.

Bei meinem intensiven Studium der Metal-
le als Heilmittel bin ich natürlich auch über 
das Antimon gestolpert, bzw. besser gesagt, 
ich bin nicht an ihm vorbeigekommen.

In einer Verreibung bis zur C7 haben sich 
die höheren Wirkungsdimensionen dieses 
Metalls vor unserer Wahrnehmung entfaltet. 

Sie lassen sich in den drei Begriffen beschrei-

ben:

Erlösung von klebrigen Anhaftungen, 
die die Kreativität und das wache Denken 
ablähmen.

Entstofflichung im Sinne einer luciden 
Geistesgegenwart und
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Deshalb wurden augenscheinlich in frü-
heren Kulturperioden Einweihungsrituale an 
besonderen Orten durchgeführt. I. Wegmann 
schreibt diesbezüglich über die Grauspieß-
glanzerzlager (Antimonit) im Burgenland. 
Es wurden besonders reine Antimonerzla-
ger in der Erdkruste aufgesucht, damit die 
antimonisierenden Kräfte einmal störende, 
elektrische und magnetische Felder aus dem 
Einflussbereich des Adepten fern zu halten 
und zum anderen, um dem nach Einweihung 
verlangenden Menschen von noch anhaften-
den seelischen und geistigen „Altlasten“ los zu 
lösen. So konnte die Einstrahlung reiner geis-
tiger Energie in den geöffneten Seelengrund 
erfolgen und ein in den Geist erhobener freier 
Wille zur Geburt kommen.
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