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Behandle deinen Patienten und nicht Covid-19!
Dominik Müller

ZU SA MMENFASSUNG

SUMMARY

Die homöopathischen Behandlungsverläufe (ambulant / stationär) von 4 Patienten, die sich mit Covid-19 inﬁziert haben,
werden vorgestellt. Wichtige Aspekte wie die Häuﬁgkeit von
Follow-ups, Erfassung von Vitalparametern, Möglichkeiten
der Arzneiwahl, Diﬀerenzialdiagnose, Potenzhöhe und Häuﬁgkeit der Arzneigabe werden diskutiert.

The homoeopathic courses of treatment (out-patient / in-patient) of four patients with Covid-19 are presented. Important aspects, such as the frequency of follow-ups,
compilation of vital parameters, possibilities of choice of medication, diﬀerential diagnosis, level of potency and frequency of dosis of medication are discussed.
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„Treat your patient and not pneumonia.”
(E. Loomis)

Einführung
Im März und April 2020 kamen insgesamt 9 Patienten
mit positivem Covid-19-Abstrich in die Behandlung in
unsere Praxis. Außer den positiv getesteten Fällen waren
noch mehrere Patienten in der Praxis, die eine Covid-19ähnliche Symptomatik zeigten, aber aus verschiedenen
Gründen nicht getestet wurden. Von den behandelten
Fällen werden die 4 am schwersten erkrankten Patienten
vorgestellt. Vor Beginn der Behandlung werden mit den
Patienten wichtige Vereinbarungen für den Behandlungsverlauf besprochen (s. Kasten).

V E R E IN B A RU N GE N F Ü R DE N
B E H AN DLU N GS VE R L AU F

Die Homöopathie ist eine komplementäre Behandlung. Erstes und wichtigstes Ziel ist es, dem Patienten nicht zu schaden und eine Heilung auf dem
schnellstmöglichen und sichersten Weg zu erreichen. Vor Beginn werden alle folgenden 5 Punkte für
eine homöopathische Behandlung vereinbart:
▪ Es erfolgen tägliche telefonische Follow-ups bis
zur (weitgehenden) Beschwerdefreiheit.
▪ Folgende Parameter werden von den Patienten
dreimal täglich erhoben und dokumentiert:
– Atemfrequenz pro Minute
– Pulsfrequenz pro Minute
– Temperatur (rektale Messung)

– Blutdruck (sofern RR-Gerät vorhanden ist)
Durch die Erhebung von Atemfrequenz, Puls,
Temperatur und Blutdruck können ungünstige Verläufe und Entwicklungen erkannt und
entsprechende Maßnahmen (erforderliche
Mittelwechsel oder stationäre Aufnahme)
rechtzeitig ergriﬀen werden.
▪ Die Patienten werden gebeten, keine ﬁebersenkenden oder schmerzstillenden Medikamente
einzunehmen. Stattdessen kommen Wickel (Wadenwickel, Zitronenwickel etc.) zur Anwendung.
Die entsprechende Anleitung erfolgte durch eine
Wickelfachfrau.
▪ Für den Fall einer deutlichen Verschlechterung
wird eine stationäre Aufnahme vereinbart.
▪ Die Patienten werden über mögliche Folgeerkrankungen aufgeklärt. Es erfolgen kurze telefonische Follow-ups alle 2–4 Wochen in den ersten
3 Monaten nach der Erkrankung.

Fall 1: „Ich fühle mich wie ein
Luftballon, dem man die Luft rauslässt“
Erstkontakt: 24.3.2020 (9. Krankheitstag)
Vorerkrankungen: keine bekannt
Symptombeginn: vor 9 Tagen. Zuvor hatte die Tochter
der 48 Jahre alten Patientin Symptome. Bisher erfolgte
keine Testung, auch der Mann habe sich krank gefühlt
(Sars-CoV-2-Abstrich positiv). Sie leidet unter trockenem
Husten („Ich habe so einen Angeberhusten“). Die
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Symptome verschlechtern sich von Tag zu Tag. Sie
schaﬀt es kaum, die Treppe in den 1. Stock hochzugehen. „Die Beine sind total schwammig, als ob jemand
den Stecker gezogen hat.“ Kopfschmerzen bis zum Erbrechen, diese konzentrieren sich auf die linke Schläfe.
Frische Luft tut gut, Ruhe bessert, Licht verschlechtert
die Kopfschmerzen, auch deutliche Verschlechterung
durch Bewegung und körperliche Anstrengung, das Liegen auf der schmerzhaften Seite und Druck auf die
Schläfe tun gut. Sie habe wenig Appetit, klagt über bitteren Geschmack im Mund. Sie hat wenig Durst, das sei
aber immer so. Sie hat kein Fieber, obwohl sie sich
immer ﬁebrig gefühlt hat.
Ich sende der Patientin (die Behandlung aller Patienten
erfolgt vorwiegend per Telefon oder Videosprechstunde)
per E-Mail die Checkliste zuverlässiger Symptome von
Heiner Frei [4]. Auf diesem werden neben den im Spontanbericht erwähnten Symptomen noch eine deutliche
Verbesserung im Sitzen, extreme Schwäche, eine Verschlechterung beim Tiefatmen und Husten ohne Auswurf angegeben.

Fallanalyse
Die Arzneiwahl ist relativ klar und eindeutig (▶Abb. 1),
es kommt eigentlich nur Bryonia in Betracht: Es besteht
eine hohe Polaritätsdiﬀerenz (PD) von 23. Arnica hat eine
PD von 14, Belladonna und Helleborus decken nicht alle
Symptome ab, Nux vomica scheidet aufgrund von Kontraindikationen als passende Arznei aus. Wichtig bei der
Fallanalyse ist, dass die Durstlosigkeit hier nicht als Symptom zu werten ist, da diese schon immer besteht und
sich während der Erkrankung nicht verändert hat [3].

Therapie und Verlauf
Die Patientin erhält wie alle anderen Covid-19-Patienten
zunächst allgemeine Verhaltensregeln für den Verlauf (s.
Kasten). Als erste Arznei bekommt sie Bryonia CM
(Schmidt-Nagel), 5 Globuli in 100 ml Wasser aufgelöst.
Sie soll alle 2 Stunden eine Gabe einnehmen, nachts nur
wenn sie wach ist.

Follow-up (1): 25.3.2020 (10. Tag)
Insgesamt besser. Kopfschmerzen von 6 / 10 auf 2 / 10.
Der Husten ist häuﬁger, sie kann eher abhusten. Schwäche um circa 20 % besser. Mehr Durst, auﬀallend sei, dass
sie immer wieder kleinere Mengen trinkt.
Beurteilung: In der Veränderung des Durstgefühls zeichnet sich möglicherweise ein Arzneiwechsel an.
Therapie: Da die Symptomatik jedoch nicht klar für ein
anderes Mittel spricht, wird Bryonia CM in 2-stündlichen
Abständen weitergegeben.

Follow-up (2): 26.3.2020 (11. Tag)
Kopfschmerzen sind weg, sie hat extrem schlecht geschlafen. Brennen in der Lunge beim Einatmen, sehr unruhig, hat sich nach Mitternacht hin und her gewälzt.
„Habe viel zu knabbern, Trauer bis Wut, wirre Träume“,
teilweise tiefe Verzweiﬂung, die auch bei genauer Nachfrage nicht wirklich nachvollziehbar ist. Die Zunge ist belegt, die Ränder sind auﬀallend rot. Trinkt in kleinen
Schlucken und häuﬁg.
Beurteilung: Die Symptomatik hat sich deutlich geändert. Die ausgeprägt brennenden Schmerzen, begleitet von Ruhelosigkeit nach Mitternacht, und der Durst
auf kleine Mengen machen die Arzneiwahl wieder sehr
klar.
Therapie: Arsenicum album C200, 3 Globuli aufgelöst in
100 ml Wasser, alle 2 Stunden einen Teelöﬀel

Follow-up (3): 27.3.2020 (12. Tag)

▶Abb. 1 Repertorisation Bryonia (polarity-analysis.com)
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Keine Kopfschmerzen, das Brennen ist deutlich besser,
konnte besser schlafen. Nach Mitternacht beim Erwachen immer wieder Gefühl von Angst und Traurigkeit,
jetzt Gefühl wie Last auf der Brust.
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Therapie: weiter Arsenicum C200 in 2-stündlichen
Abständen

Follow-up (4): 28.3.2020 (13. Krankheitstag)
Das Beﬁnden im Vergleich zu gestern 20 % besser. Sie ist
immer noch traurig und weinerlich. Schwindel beim Aufstehen und Umdrehen. Durst weniger. Schnelle Sättigung beim Essen. Immer wenn sie aufsteht, hat sie
Durchfall. Wilde Träume, Erwachen gegen 4–5 Uhr.
Therapie: Die Änderung der Symptomatik deutet auf Folgemittel hin. Wie Borland bei Arsenicum album beschreibt, sei nicht zu erwarten, dass mit Arsenicum album
eine Heilung komplettiert wird [1]. Zunächst weiter mit
Arsenicum album C200 in gleicher Dosierung.

Follow-up (5): 30.3.2020 (15. Krankheitstag)
Erstmals im Therapieverlauf Fieber (38,0°), hat gefroren,
fühlt sich schlapp, fröstelt viel. Die Atemnot ist gut, noch
Husten ohne Auswurf. Sie erwacht morgens mit Stuhldrang, der sie aus dem Bett treibt. Schwindel beim Aufstehen vom Sitzen. Sie mag am liebsten allein sein, lehnt
Trost ab. Sie kann nichts essen, hat aber trotzdem
Hunger.
Therapie: Wie Borland bei der Beschreibung von Arsenicum album bei der Behandlung von Pneumonien festhält,
sind häuﬁg Sulfur und Phosphorus als Folgemittel angezeigt. Die Diﬀerenzierung nimmt einige Zeit in Anspruch,
erst auf nochmalige genaue Nachfrage berichtet die Patientin über einen neu aufgetretenen Juckreiz der Handﬂächen und des Rückens. Deswegen wird Sulfur C200
aufgelöst, alle 2 Stunden eine Gabe verabreicht
(▶Abb. 2).

Follow-up (6): 1.4.2020
„Ich bin gesund“, sind ihre ersten Worte beim vorläuﬁg
letzten Follow-up. Die Symptomatik hat sich bereits wenige Stunden nach der ersten Einnahme gebessert.

Follow-up (7): 1.7.2020
Es geht gut, keine (Folge-)Beschwerden. Sie stimmt der
Publikation ihrer Fallgeschichte zu.

Zusammenfassender Verlauf
Die erste in unserer Praxis wegen Coronavirus behandelte Patientin (48 Jahre) erkrankt schwer, aber nicht
lebensgefährlich. Während des Spontanverlaufs verschlechtern sich die Symptome zusehends. Es werden
insgesamt 3 Arzneimittel in Abfolge erforderlich. Bei
der Potenzierung und Dosierung werden aufgrund der
Schwere der Erkrankung die Erfahrungen von Borland
bestätigt, der eine sehr häuﬁge Wiederholung von
hohen Potenzierungen vorschlägt [1]. Die Reaktion auf
die Arzneimittel erfolgte prompt und war für die Patientin sowie die Angehörigen sehr eindrücklich. Interessant
beim Verlauf dieser Kasuistik ist, dass – wie Borland berichtet – eine Heilung einer Pneumonie mit Arsenicum
album in der Regel nicht ohne Folgemittel gelingt. Exakt
die von Borland aus seiner Praxis häuﬁgsten Folgemittel
Phosphorus und Sulfur müssen in dieser Kasuistik diﬀerenziert werden. Das eigentümliche Symptom der juckenden
Handﬂächen gibt den Ausschlag für Sulfur. Keine Begleitmedikation (insbesondere keine NSAR).

A R Z N E I M I T T E L B RYON I A U N D A RS E N I C U M
ALBUM

Bryonia [1][5][7]
Allgemein
▪ schläfriger, schwerfälliger, müder, meist ruhiger
Patient
▪ Hitzegefühl, heißer, dampﬁger (eher kein profuser) Schweiß
▪ will halbsitzend liegen, weil es Husten und Atemnot >
▪ meist großer Durst, aber: Durstlosigkeit im Fieber möglich! (Achtung: Hier besteht in der Polaritätsanalyse nach Frei eine Kontraindikation!)
▪ Trockenheit (Lippen, Mund, Stuhl)
▪ Wenn Bry. indiziert scheint, aber nicht hilft, ist
oft Chel. angezeigt.
▪ Bry. kann unruhig sein, Bewegung verschlechtert
aber den Zustand.

▶Abb. 2 Repertorisation Sulfur (Radar Opus 2.2.16)
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Einziges Mittel für … [6]
▪ Gemüt, Bewusstlosigkeit, morgens beim
Aufstehen
▪ Durst auf große Mengen in großen Abständen
▪ Frost, beginnt an den Lippen
Führendes Mittel bei … [6]
▪ Stöhnen während Schweiß
▪ Kaubewegungen des Mundes
▪ Erbrechen > durch Trinken
▪ Brustschmerz beim Niesen
▪ Druck der Hand auf die Brust beim Husten >
▪ Frost beginnt in den Finger- und Zehenspitzen.
Gemüt
▪ reizbar, will in Ruhe gelassen werden, < Störung,
Untersuchung, weisen Dinge zurück, die sie
haben wollen
▪ Abneigung gegen Sprechen, murmelndes, umherwanderndes Delirium (nie heftiges Delirium!)
▪ benommen, schläfrig, Schreianfälle (bei Kindern)
▪ Delirium, wissen nicht, wo sie sind, wollen nach
Hause gehen, sind noch in der Arbeit, < nachts
ab 21 Uhr
▪ können in fortgeschrittenem Stadium auch
ängstlich und (leicht) ruhelos sein, Bewegung
< den Schmerz
Kopf
▪ Kopfschmerz meist in der Stirn, Druck >, Liegen
auf schmerzhafter Seite, < bei Kopftieﬂage, < Bewegung, < Anstrengung, < Bücken, halbsitzende
Lagerung >, < Aufrichten vom Liegen, große
Berührungsempﬁndlichkeit der Kopfhaut und
Haare
Gesicht und Mund
▪ innere Hitze mit Gesichtsröte und geröteten
Augen, Augäpfel empﬁndlich auf Druck
▪ wenig Nasenabsonderung, mehr Brennen und
Hitze in der Nase, Völle, Verstopfung
▪ Lippenfarbe zunehmend dunkler, trocken und rissig, geschwollen
▪ dicker weißer Zungenbelag bei trockener Zunge
▪ Mundtrockenheit mit großem Durst auf große
Mengen kalten Wassers, was verschlechtert, löst
Übelkeit aus, bitterer Mundgeschmack
Husten und Auswurf
▪ kitzelnde, brennende, gereizte Empﬁndung mit
Heiserkeit, Stimmverlust
▪ Wundheit, Erstickungsgefühl unterhalb des Kehlkopfs mit explosivem Husten
▪ rechte Lunge meist betroﬀen, seltener links
(linksseitige Pneumonie schließt Bry. nicht aus)
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▪ häuﬁg Pleuropneumonie mit heftig stechenden,
pleuritischen Schmerzen, < Bewegung, < Einatmen, Bandagieren der (re.) Brust(-seite) >, Bandagieren bessert mehr als Schmerzmittel, >
Liegen auf der schmerzhaften (re.) Seite
▪ trockener, quälender Husten, der vom Magen
her zu kommen scheint
▪ Husten: Patient setzt sich auf und hält den Brustkorb und / oder den Kopf, < Warmwerden oder
Eintreten in warmes Zimmer, < nach Aufstehen
vom Essen, auch schon während des Essens
▪ Atmung: kürzer, oberﬂächlich, keuchend, ﬂach,
schnell und mit Gefühl von Last auf dem Brustbein oder Einengung im Epigastrium
▪ Auswurf: klebrig, zäh, schwieriger auszuwerfen
als bei Phos.
Frost – Hitze – Schweiß
▪ in der Regel kein reichlicher Schweiß, eher heiße,
dampﬁge Haut
▪ sind in der Regel empﬁndlich auf warme Räume,
wenn auch manchmal lokale Wärme > bei rheumatischen Schmerzen
Arsenicum album [1][5][7]
Allgemein
▪ Stadium der Krise und des Kollapses bei
Pneumonien
▪ Es ist immer intensive geistige und körperliche
Ruhelosigkeit vorhanden.
▪ In späteren Stadien bei Schwäche ist der Patient
fast nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen, aber
bis zuletzt bewegen sich die Augen hin und her.
▪ Kollaps oft in den frühen Morgenstunden:
1–3 Uhr
Einziges bekanntes Mittel für … [6]
▪ Angst, treibt ihn von einer Stelle zur andern
▪ Angst im Magen, nachts beim Aufstehen
▪ Zucken der Lippen beim Einschlafen
▪ Schluckauf, wenn das Fieber beginnt
▪ brennende Hitze außen, Kälte innen
▪ sitzt im Bett mit angezogenen Beinen, Hände
und Kopf ruhen auf Knien
▪ stechende Schmerzen in der rechten
Lungenspitze
▪ Übelkeit nachts um 3 Uhr
Führendes Mittel bei … [6]
▪ Angst, nachts 3 Uhr und während Schlaf, treibt
ihn umher
▪ Verzweiﬂung während des Schweißes
▪ Ohnmacht nach dem Erbrechen
▪ Trinken < Frost und Übelkeit
▪ Schwäche nach dem Essen
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Gemüt
▪ ist sich sicher, dass er / sie sterben wird, Furcht
vor dem Tod
▪ will Aufmerksamkeit, dass jemand in der Nähe
ist, wünscht, dass man etwas für ihn / sie tut
Gesicht
▪ bleiches Gesicht, lebendiger Blick
▪ manchmal zyanotisches Aussehen, vor allem der
Lippen
▪ Gesicht mit kaltem, klebrigem Schweiß bedeckt
▪ manchmal geschwollen, aber meist eingesunkene, runzelige, bläuliche Lippen
Mund und Hals
▪ Mund ausgedörrt und trocken, ständiger Durst
auf kleine Mengen Wasser
▪ wollen trotz ihrer Frostigkeit lieber kaltes oder
eiskaltes Wasser
▪ Zunge ist extrem trocken.
▪ Zungenfarbe Rot oder Braun
▪ klagen über brennend heißen Mund
Husten und Auswurf
▪ manchmal wenig Husten, weil sie einfach zu
schwach sind, Schwächegefühl in der Brust
▪ Husten ist nicht produktiv und bringt keinerlei
Auswurf hervor.
▪ Wenn sie noch kräftiger sind: gewaltsamer, erstickender Husten, der sie zum Aufsetzen nötigt.
▪ heftiges Gefühl von Zusammendrücken in der
Brust; Enge, sodass sie nicht atmen können
▪ Schmerzen wie brennende Kohlen in der Lunge
▪ oder: Hitze außen, Kälte innen (Carb-v.
umgekehrt)
Frost – Hitze – Fieber – Schweiß
▪ extrem frostige Patienten, oft Schüttelfrost, wollen zugedeckt sein, vertragen keinerlei Zugluft
▪ wollen Körper warm halten und Kopf kühl
▪ Temperaturkollaps: Nicht selten sinkt im Arsenicum-Stadium das Fieber.
Verlauf
▪ Wichtiger Hinweis: In diesen schweren Fällen
muss nach 12 Stunden ein anderes Arzneimittel
folgen.
▪ Die Reaktionen auf Ars. (sofern passend): Die
Ängste lassen nach, der Frost wird weniger, der
Patient fühlt sich wärmer und ruhiger.
▪ Der heftige Schweiß hört auf, die Temperatur
steigt etwas, der Puls wird langsamer.
▪ Jetzt muss ein Mittelwechsel erfolgen!
▪ Jedes Arzneimittel der Materia medica kann erforderlich werden, jedoch 2 Mittel sind häuﬁg:
▪ Phosphorus:

– Patient wird wärmer, Ängstlichkeit vergeht
– Puls schneller, Temperatur steigt
– wenn der Patient errötet im Gesicht und
– durstig bleibt
▪ Sulfur:
– Reaktion ist nicht so vollständig
– wenn Patient nur etwas wärmer wird und
dann Wellen von Kälte hat
– schrecklich erschöpft ohne so große Angst
– leicht schweißig, v. a. an den Beinen mit kalten Füßen
– Oberkörper leicht erhitzt
– oder: Beine und Füße heiß und der Oberkörper kalt
– abwechselnd heiß und kalt
– Sulfur sollte dann alle 2 Stunden wiederholt
werden.
Folgemittel
▪ immer Sulfur im Vergleich studieren

Fall 2: „Die Stimmung ist explosiv …“
Erstkontakt: 6.4.2020 (5. Krankheitstag)
Vorerkrankungen: arterieller Hypertonus, Adipositas
(Body Mass Index, BMI: 33), Niereninsuﬃzienz im Stadium der kompensierten Retention
Symptombeginn: Seit 5 Tagen nimmt die 54 Jahre alte
Patientin ein nicht sehr starkes Halsbrennen wahr, das
durch warme Getränke gebessert wird. Dann sehr trockener, stockender Husten, ausgelöst durch Kitzeln in
der Luftröhre, < durch tiefes Einatmen. Kein Fieber, subfebrile Temperaturen (37,7°). Am Arbeitsplatz sind 6 Personen positiv getestet worden. Hat großen Durst und
trinkt oft große Mengen. Husten durch Kitzeln in der
Luftröhre, > warme Getränke. Sie klagt über große Ruhelosigkeit und Schmerzen im Liegen, die Stimmung sei
gereizt. Außerdem berichtet sie über schmerzlosen
Durchfall. Körperliche Anstrengung verschlechtert die
Symptome. Keine Geschmacksstörungen. Wenig scharfes Sekret aus der Nase. Der Covid-19-Abstrich sei negativ. Ich empfehle wegen der klaren Symptomatik und
mehreren intensiven Kontakten 1. Grades einen weiteren
Abstrich, der jedoch vom Arbeitgeber und Gesundheitsamt abgelehnt wird.

Beurteilung und Therapie
Es erfolgt eine Analyse nach der Polaritätsanalyse von
Frei, die Lycopodium und Sulfur als die angezeigten Arzneimittel erscheinen lassen. Wegen der großen Unruhe,
der brennenden Schmerzen, die durch warme Getränke
gebessert werden, fällt die Wahl auf Arsenicum album als
erste Arznei. Da die Patientin weit von der Praxis entfernt
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▶Abb. 3 Repertorisation Arsenicum album (Radar Opus 2.2.16)

wohnt, wird zunächst mit der C30 in zweistündlicher
Gabe (Auﬂösung) begonnen (▶Abb. 3). Patienten vor
Ort erhalten zur Akutversorgung eine Hochpotenz direkt
in der Praxis, wenn diese nicht in der Apotheke vorrätig
ist. Zu Überlegungen zur Potenzwahl und Mittelwiederholung siehe den Kasten auf S. 32ﬀ.

Mengen. Der Durst sei vor allem nachts quälend. Geschmack und Geruch seien noch ziemlich weg. Sie hätte
jetzt ein großes Verlangen nach Bier. Nachts ausgeprägtes Schwitzen auf der Brust. Starke Rückenschmerzen
beim Aufrichten vom Bücken. Der Patientin wird ein erneuter Abstrich empfohlen, der dann wegen der ausgeprägten Symptomatik auch einen Tag später erfolgt.

Follow-up (3): 9.4.2020 (8. Tag)
Temperatur rückläuﬁg, Puls, Atemfrequenz und Blutdruck im Normbereich. Nach anfänglicher Verbesserung
der Symptomatik in den beiden letzten Tagen fühlt sie
sich jetzt richtig krank. Es fühlt sich wie Grippe an. Sie ist
extrem empﬁndlich auf Berührung, kann keinen Druck
von Kleidung (BH) ertragen. Die Reizbarkeit hat stark zugenommen, „die Stimmung ist explosiv“. Die Symptome
verschlechtern sich nachts, ruhig zu liegen ist unmöglich,
sie hat ein starkes Verlangen, sich zu bewegen, steht
immer wieder auf, gleichzeitig besteht große Schwäche.
Warmes Wetter macht ihr große Probleme. Sie klagt
über großen Durst.
Beurteilung und Therapie: Es erfolgt eine erneute
Repertorisation der aktuellen Symptome mit der Polaritätsanalyse. Chamomilla ist das führende Arzneimittel
mit einer Polaritätsdiﬀerenz von 24. Der veränderte Gemütszustand der sonst ausgeglichenen Patientin spricht
sehr deutlich für diese Arznei. Chamomilla D12 wird zweistündlich gegeben, da die Patientin keine höhere Potenz
zur Verfügung hat (▶Abb. 4).
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Beurteilung und Therapie: Der Gemütszustand und weitere Symptome haben sich verändert. Die Symptomatik
weist sehr klar auf Phosphorus hin; dieses wird in Auﬂösung in C 1000 (M) zweistündlich gegeben (▶Abb. 5). Interessant ist, dass sich die Beobachtungen von Borland
bestätigen, die häuﬁgsten Folgemittel von Arsenicum
album seien Phosphorus und Sulfur.

Follow-up (11): 20.4.2020 (21. Tag)
Unter Phosphorus M rasches Abﬁebern, sie berichtet im
Verlauf über große Müdigkeit. Sie wacht immer noch zu
früh zwischen 4 und 6 Uhr morgens auf. Sie klagt nach
wie vor über ausgeprägten Brust- und Rückenschweiß
nachts. Sie deckt sich dabei immer ab. Der auf mein
Drängen hin durchgeführte Covid-19-Abstrich ist wie erwartet positiv.
Beurteilung und Therapie: Bis auf Schwäche, Müdigkeit
und Schweiß sind alle Symptome verschwunden. Sulfur
deckt die Restsymptome (▶Abb. 6) gut ab und wird in
der C200 in Auﬂösung dreimal täglich verordnet.

Follow-up (5): 12.4.2020 (11. Tag)

Follow-up (12): 25.4.2020 (26. Tag)

Chamomilla habe sofort angesprochen, die gereizte
Stimmung sei bereits am Folgetag verschwunden, jetzt
herrscht eine gedrückte Stimmung vor. Im Gegensatz
zum Zustand vor Chamomilla bräuchte sie jetzt viel Gesellschaft, und auch körperliche Nähe sei ihr angenehm.
Vitalwerte: Fieberanstieg auf Temperaturen zwischen 38
und 39 °C, Atemfrequenz, Puls und Blutdruck unauﬀällig.
Sie klagt über keuchendes Atmen, sie ist kurzatmig
„ohne Ende“. Der Husten sei „nur noch dezent“ vorhanden, sie huste einmal pro Stunde, dabei wenig klares Sekret. Diese extreme Schwäche ist ihr völlig unbekannt,
auch bei früheren grippalen Infekten habe sie so etwas
noch nie gehabt. Weiter bestehender Durst auf große

Sie fühlt sich wieder ﬁt, Nachtschweiß ist nach Sulfur
rasch verschwunden, die Schwäche deutlich besser.

Follow-up (13): 9.9.2020
Anruf im Rahmen der Planung der Publikation der Kasuistik: Die Patientin bekam einige Wochen später plötzlich
heftige Herzrhythmusstörungen. Sie wurde kardiologisch
und pulmonologisch durchuntersucht – ohne pathologischen Befund. Die Rhythmusstörungen treten vorwiegend in Ruhe auf, nicht bei Belastung. Die Patientin kam
nicht auf die Idee, sich auch während dieser Phase homöopathisch behandeln zu lassen. Diese Behandlung erfolgt nun, ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Müller D. Behandle deinen Patienten … AHZ 2021; 266: 21–38 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

▶Abb. 4 Repertorisation Chamomilla (polarity-analysis.com)

Zusammenfassender Verlauf
Die 54-jährige Patientin zeigte trotz anfänglich negativem Covid-19-Rachenabstrich typische Symptome
einer Covid-19-Infektion inklusive Geruchs- und Geschmacksstörung. Die Patientin sprach auf die jeweils
verordneten Arzneien gut an, es verschwand jedoch
nur jeweils ein Teil der Symptome, diese dafür aber
prompt. Solche Behandlungsverläufe konnten wir bei
vielen Covid-19-Patienten in der Praxis beobachten.
Das zuletzt gegebene Sulfur brachte die schnellste und
durchschlagendste Besserung (in den Augen der Patientin) in Bezug auf Schwäche, Schweiß und Müdigkeit

kurz nach Beginn der Einnahme. Bei rückschauender
Betrachtung hätte man bei leicht veränderter Symptomwahl in der Polaritätsanalyse Sulfur vielleicht von
Anfang an als das Simillimum erkennen können. Der
Zickzackweg führt zwar etwas mühsam, aber doch
zum Ziel. Die Kasuistik zeigt die Wichtigkeit von regelmäßigen Follow-ups in den Monaten nach Abklingen
der akuten Symptomatik.
Repertorisation in der Rückschau: Sulfur deckt alle Symptome ab und hat keine Kontraindikationen. Das verordnete Chamomilla löste zwar die „explosive Stimmung“ in
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▶Abb. 5 Repertorisation Phosphorus (Radar Opus 2.2.16) Geschmacks- und Geruchsverlust werden in der Regel bei der Repertorisation nicht berücksichtigt, da es sich um ein pathognomonisches Symptom von Covid-19 handelt. In der Polaritätsanalyse sind
diese weniger zuverlässig (gelb) als die grün gekennzeichneten polaren Symptome. Sie ﬁnden allerdings Verwendung, wenn nur
wenige Symptome vorhanden sind.

▶Abb. 6 Repertorisation Sulfur (Radar Opus 2.2.16)

Luft auf, konnte jedoch keine durchgreifende Heilung bewirken (▶Abb. 7).

Fall 3: „Der Atemdruck nimmt zu …“ –
männlich, 60 Jahre
Erstkontakt: am 25.3.2020 (5. Krankheitstag)
Vorgeschichte: Im Dezember 2019 erleidet der 60
Jahre alte Patient aus Wohlbeﬁnden heraus plötzlich
einen hochﬁeberhaften Infekt, nach 2 Tagen deutliche
Verschlechterung des Allgemeinzustands, notfallmäßige Einweisung in die Klinik. Dort Diagnose einer akuten Mitralklappenendokarditis mit Nachweis von
Streptokokken in den Blutkulturen. Ende Dezember
2019 erfolgten ein Mitralklappenersatz sowie eine
Rekonstruktion der Trikuspidalklappe. Postoperativ
kam es zu anhaltenden Fieberschüben, wegen erneuter
Endokarditis und paravalvulärer Lecks erfolgte Mitte
Februar 2020 ein biologischer Re-Mitralklappenersatz
und ein Aortenklappenersatz bei Aorteninsuﬃzienz.
Postoperative kombinierte Fünﬀachantiobiose über
mehrere Wochen. Hierunter massive Geschmacksstörungen. Während der Reha wurde ein Pleuraerguss
(1100 ml) punktiert, bei Entlassung noch ca. 700 ml
Pleuraerguss links, rechts kein Pleuraerguss, in der
Echokardiograﬁe normale Pumpfunktion, die ersetzten
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bzw. rekonstruierten Klappen (Aorta, Mitral- und Trikuspidalklappe) mit regelrechter Funktion. Medikation:
Marcumar, Spironolacton (25 mg), Torasemid (15 mg),
Atorvastatin, Ibuprofen, Pantoprazol (40 mg) und
Kalium.
Symptombeginn: Der Patient war morgens aus der kardiologischen Rehaklinik entlassen worden. Vor 2 Tagen
wurde die Antibiose abgesetzt, nachdem er ein paar
Tage ﬁeberfrei war. Die Herzklappen seien in Ordnung.
Er berichtet über erhebliche Geschmacksstörungen, alles
schmecke bitter (Nebenwirkung Langzeitantibiose). Seit
heute sei das Fieber plötzlich wieder angestiegen. Er ist
völlig erschöpft, lehnt jeden weiteren operativen Eingriﬀ
strikt ab und will unbedingt nach Hause. Wir sprechen
über eine Patientenverfügung und eine eventuelle Unterbringung in einem Hospiz. Er entscheidet sich dafür, zuerst einmal nach Hause zu fahren. Der ansonsten
während der ganzen Phase sehr positiv gestimmte, lebensbejahende Patient hat, wie er sagt, jeden Lebenswillen verloren.
Er berichtet über großen Durst, eine Verschlechterung
durch kaltes Wetter, er deckt sich mit mehreren Decken
zu, im Liegen ist der Zustand deutlich erträglicher, auch
Sitzen schaﬀt Erleichterung. Er möchte sich überhaupt
nicht bewegen, Ruhe dagegen bessert. Die Hände und
Füße sind eiskalt, das Gesicht ist, wie die Ehefrau
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▶Abb. 7 Repertorisation Sulfur (polarity-analysis.com)

berichtet, auﬀällig blass. Bei schon geringer Belastung
tritt Atemnot auf, körperliche Anstrengung ist nicht
möglich. Die Stimme ist sehr schwach, die Stimmung
niedergedrückt bis verzweifelt, was sehr auﬀällig ist, da
er sonst, wie gesagt, auch vor den großen Operationen
sehr hoﬀnungsvoll war (▶Abb. 8).

Therapie und Verlauf
Bryonia C30 5 Globuli in Wasser aufgelöst, 3 × täglich ein
Kaﬀeelöﬀel

Follow-up (1): 27.3.2020 (7. Tag)
Er hat – für ihn völlig überraschend – komplett abgeﬁebert, die Stimme ist deutlich kräftiger. „Ich schöpfe wieder Hoﬀnung.“ Bryonia weiter in gleicher Weise.

Follow-up (2): 28.3.2020 (8. Tag)
Das Fieber ist wieder angestiegen auf 39°, laut Ehefrau
ist er bewusstseinsgetrübt, Frost beginnt an Händen und
Füßen, genauer gesagt an den Fingerspitzen. Gänsehaut
von oben nach unten. Umschrieben rote Wangen,
Schweiß mit Abneigung, sich zu entblößen. Er kann
nichts tun, nicht mal die Augen oﬀen halten. Kopf hängt
im Sitzen vornüber.
Beurteilung und Therapie: jetzt mit Bryonia C200 weiter,
da die C30 keine weitere Besserung bringt, die Symptomatik aber noch nicht klar auf ein anderes Mittel hinweist. Da der Zustand besorgniserregend ist, stimmt der
Patient jetzt auf Druck der Ehefrau doch einer weiteren
Untersuchung in der Klinik zu, um eine erneute
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▶Abb. 8 Repertorisation Bryonia (polarity-analysis.com)

Endokarditis auszuschließen. Dort wird bei Aufnahme
eine Covid-19-Infektion mittels PCR-Rachenabstrich festgestellt. Blutkulturen negativ. Temperatur bei Aufnahme
39,2°, RR 138 / 81, AF 18, O2-Sättigung 95 %. Horowitz
Index: 374 (++), Lymphopenie, CRP 3,6 (-0,9), D-Dimere
wurden nicht gemacht.
Röntgen-Thorax: neu aufgetretene, rechtsbasal betonte, peribronchiale Zeichnungsvermehrung vermutlich im Rahmen einer pulmonalen Stauung /
Dekompensation. Atypische Pneumonie nicht auszuschließen. Eine antipyretische Behandlung wurde angeordnet, vom Patienten aber abgelehnt und auch nicht
durchgeführt. Kalium wurde substituiert, proteinreiche

30

Trinknahrung und vorsichtige Volumengabe werden
verabreicht.

Follow-up (3): 29.3.2020 (9. Tag; telefonisch, Pat.
in der Klinik)
Die Sauerstoﬀsättigung ist von 95 auf 83 % gesunken,
Temperatur 39,8°. Patient: „Der Atemdruck nimmt zu“,
er bekomme Sauerstoﬀ, was schon erleichtere, vor allem
das Einatmen falle ihm sehr schwer. Er klagt über weiter
bestehenden großen Durst, möchte lieber kalt trinken.
Er trinkt kleinere Mengen, und das öfter. Fiebersenkung
hat er abgelehnt, da das nichts bringe, das Fieber gehe
dann rauf und runter, das habe ihn schon während seiner
letzten stationären Aufenthalte geschwächt.
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▶Abb. 9 Repertorisation Phosphorus (Radar Opus 2.2.16)

Das Fenster möchte er zu haben, im Zimmer soll es
warm sein. Ruhe >. Er klagt über Schmerzen vor allem im
Bereich der linken Thoraxhälfte unten. Der Röntgenbefund liegt mir nicht vor, sodass als Rubrik linksseitige
Pneumonie gewählt wird. Phosphorus ist auch als Hauptmittel in der Rubrik der rechtsseitigen Unterlappenpneumonie. Da die pulmonale Situation sich verschlechtert,
ist ein Mittelwechsel angezeigt (▶Abb. 9).
Verordnung: Phosphorus C30 aus der Taschenapotheke,
Wasserauﬂösung, alle 2 Stunden eine Gabe

Follow-up (18): 13.7.2020
Er klagt über Schwindel, als ob die Füße versagen, und
kurzzeitige Atembeklemmungen „aus heiterem Himmel“. Klinische und internistische Untersuchung unauffällig. Die Checkliste zuverlässiger Symptome [4] ergibt
keine klare Symptomatik. Sicher sei nur, dass die Symptomatik in den letzten Wochen zugenommen habe, nur
nachts im Bett und tagsüber bei absoluter Ruhe träten
keine Symptome auf. Einmalige Gabe Bryonia CM 2 Globuli trocken auf die Zunge. Die deutliche Besserung in
absoluter Ruhe machten Bryonia zum am wahrscheinlich
angezeigten Arzneimittel.

Follow-up (4): 30.3.2020 (10. Tag; telefonisch)
Die Beklemmung hat kurz nach der Gabe nochmals
zugenommen, die Sättigung war gestern Abend vor
dem Wechsel zu Phosphorus sehr schlecht (83 %), Fieber nochmals leicht auf fast 40° gestiegen. Das Fieber
ist seit heute früh fast weg (37,8°). Die Schmerzen im
unteren Thorax links sind verschwunden. Es fühlt sich
beim Gähnen noch wie ein zu eng geschnürtes Leibchen an. Noch Druckschmerz hinter dem Sternum.
Der Appetit ist besser, die Geschmacksnerven regenerieren sich plötzlich wieder. Phosphorus CM alle 2
Stunden.

Follow-up (5): 31.3.2020 (11. Tag; telefonisch)
Temperatur 36,5°, Atemfrequenz von 18 auf 11 gesunken, nur noch „kleine Beklemmung“. Es geht ihm deutlich besser, kein Sauerstoﬀ, keine Fiebersenkung.
Phosphorus CM weiter.

Follow-up (6): 1.4. und 2.4.2020 (12. / 13. Tag)
Es geht sehr gut, fast kein Husten, darf heute nach
Hause.

Follow-up (12): 11.5.2020 (in der Praxis)
Geht wieder viel besser, ist wieder fröhlich. Kann auf
ebener Strecke 2 Stunden gehen, nur bei ansteigenden
Strecken beim Spazierengehen besteht noch Atemnot.
Cor, Pulmo o. B. Kein Hinweis für Pleuraerguss. O2-Sättigung 98 %. Hat AV-Knoten-Tachykardie, eine vor wenigen Tagen erfolgte Kardioversion ist nicht stabil.
Insgesamt fühle er sich trotzdem sehr gut.

Follow-up (19): 16.7.2020
„Bryonia hat die Beschwerden über Nacht weggenommen.“ Er ist verwundert, da die Beschwerden über Wochen angehalten hatten. Bei mehreren nachfolgenden
telefonischen Follow-ups zeigt sich der Patient beschwerdefrei. Seine körperliche Belastbarkeit normalisiert sich.

Zusammenfassender Verlauf
Herr K. gilt nach zweimaligem Klappenersatz innerhalb
weniger Monate (12 / 2019 und 2 / 2020) und Langzeitantibiose mit verschiedenen Komplikationen als Hochrisikopatient für Covid-19. Am Ende seines RehaAufenthalts inﬁzierte er sich mit Covid-19. Wegen des
sehr schlechten Allgemeinzustands stationäre Einweisung und Sicherung der Diagnose mit PCR. Die
Sauerstoﬀsättigung sinkt zeitweise auf 83 %. Im homöopathischen Behandlungsverlauf zeigte sich, dass abhängig vom Stadium der Pneumonie ein Arzneiwechsel
erforderlich sein kann. Dies wurde bereits bei der
homöopathischen Behandlung der Pneumonien während
der Grippepandemie 1918 / 1919 in vielen Fallverläufen
berichtet. Die Reaktion auf das erste Arzneimittel Bryonia
C30, gegeben am 6. Erkrankungstag, war rasch und
deutlich, es erfolgte rasches Abﬁebern. Der Patient befand sich zu diesem Zeitpunkt wohl bereits im Übergang
von der Anschoppungsphase zur Hepatisation der Pneumonie. Wie von vielen großen homöopathischen Ärzten
des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben,
muss eine Neuaufnahme der Symptomatik erfolgen. Das
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Arzneimittelbild war sehr klar und eindeutig. Unter Phosphorus C30, dann CM (C100.000) ﬁebert der Patient
rasch ab. Außer der kurzzeitigen Sauerstoﬀgabe und vorsichtiger Volumengabe erhielt der marcumarisierte Patient keine weitere Medikation während der stationären
Behandlung. Die ﬁebersenkende Medikation hat der Patient nach Rücksprache mit mir verweigert.
Der Patient ist inzwischen genesen, die Klappenfunktionen sind auch nach weiteren Kontrollen unauﬀällig. Subjektiv fühlt sich der Patient sehr wohl. Da
Folgesymptome nicht selten sind, erfolgen bei Covid-19Patienten telefonische Follow-ups in circa 2–4-wöchigen
Abständen für 3–6 Monate.

POTENZ WA HL UND GA BENHÄUFIG KEIT

Überlegungen zur Potenzwahl und Mittelwiederholung [1]
Es bestehen 2 Möglichkeiten, Pneumonien zu
behandeln:
▪ Tief- (< C30) und Hochpotenzen (> C30)
▪ Vor- und Nachteile der beiden Verfahren beruhen
allein auf Erfahrung der homöopathischen
Ärzte des 19. / 20. Jahrhunderts.
▪ Die diﬀerenzierte Darstellung von Borland (20jährige Erfahrung in vorantibiotischer Zeit) zeigt,
dass diese auf praktischen Überlegungen fußt.
▪ mögliches Vorgehen: zunächst mit Tiefpotenzen,
bis man in der Arzneiwahl sicher ist
▪ dann Wechsel zur Hochpotenzmethode
▪ Borland empﬁehlt, sofort mit Hochpotenzen zu
starten.
▪ Borland teilt nicht die Meinung einiger Kollegen,
dass manche Mittel besser in höheren, manche
in tieferen Potenzen wirksamer sind.
Gründe für Tiefpotenzen (< C30) [1]
▪ auf Nummer sicher gehen
▪ Die Arzneiwahl muss nicht so präzise erfolgen
wie bei Hochpotenzen.
▪ Simile: Krankheit wird modiﬁziert.
▪ Vermeiden der normalen Komplikation der
Erkrankung
▪ Verlauf für Patienten erträglicher, Leiden
gelindert
▪ Reduktion der Sterberate
▪ Krankheitsdauer wird nicht reduziert!
▪ Krise normal zwischen 7. und 10. Tag, eher allmähliches Abklingen als Krise
▪ Vermeiden von Pleuraergüssen und Empyemen
▪ Verlauf eher ruhig, Symptome werden stetig,
aber langsam besser
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▪ Nachteil: Normale Behandlungsdauer schwächt
Patienten eher.
▪ Alte Schule der Homöopathen lehrte dieses Vorgehen, Todesrate deutlich unter Spontanverlauf
oder normaler Behandlung.
▪ Tiefpotenzen wirken deswegen besser, weil viele
Mittel nicht wirklich ausgeprüft sind und wenn
die Ähnlichkeitsbeziehung bei Hochpotenzen
nicht genau hergestellt werden kann.
Hochpotenzen (> C30) [1]
▪ Arzneiwahl muss präziser sein als bei Tiefpotenzen, wenn gutes Ergebnis erzielt werden soll.
▪ größeres Arzneiwissen erforderlich
▪ Verfahren ist schwieriger, die Ergebnisse sind
deutlich besser.
▪ Krankheitsdauer wird deutlich abgekürzt, die
Krise ﬁndet zeitlich eher statt.
▪ Krise beginnt 12–48 Stunden nach Behandlungsbeginn, unabhängig von der Krankheitsdauer.
▪ Durch die Verkürzung der Krankheitsdauer vermindern sich die Komplikationen, da weniger
Schwächung durch schnelleren Verlauf.
▪ für Behandler möglicherweise stressiger, da er u.
U. schneller reagieren muss
▪ Temperatur fällt innerhalb weniger Stunden rapide ab, Patienten ertragen das, weil sie vitaler
sind durch kürzeren Verlauf.
▪ Wer Hochpotenzen und Tiefpotenzen versucht
hat, wird zur Hochpotenz greifen, da er mit der
Wirkung der Tiefpotenzen dann unzufrieden sein
wird.
▪ Borland empﬁehlt in der Regel die XM-Dosis;
wenn das Arzneimittel sehr klar ist, noch höher,
außer es bestehen Kontraindikationen.
▪ Borland bevorzugt die CM, wenn er sich der Arzneiwahl sicher ist.
▪ aus Erfahrung bei voll entwickelter Pneumonie
wenigstens 6 Gaben, möglicherweise mehr
Häuﬁgkeit der Gaben [1][6]
Tiefpotenzen (< C30)
▪ Die Arznei wird beständig während des ganzen
Behandlungsverlaufs gegeben.
▪ Die Arznei muss alle 4 Stunden rund um die
Uhr wiederholt werden!
▪ Häuﬁgere Gaben sind nicht von Vorteil!
▪ Wahrscheinlich wird mehr als ein Arzneimittel
notwendig sein.
▪ Die erste Verordnung verändert das Bild: Dieses
ist Basis für die 2. Verschreibung.
▪ Möglicherweise wird eine 3. Arznei erforderlich,
bis die Krise einsetzt.
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Hochpotenzen (> C30) [1][6]
▪ Die Arznei wird weitergegeben, bis die Temperatur normal ist, und wird dann für mindestens 6 Stunden fortgesetzt!
▪ In der Regel sind mindestens 6 Gaben notwendig, ggf. mehr.
▪ Die Arznei soll alle 2 Stunden wiederholt
werden!
▪ Sonst besteht die Gefahr, dass die Temperatur
wieder ansteigt und die Arznei dann nochmals
gegeben werden muss!
▪ Wenn die 1. Arznei ausreichend lang gegeben
wird, kommt es in der Regel zu keinem Rückfall.
▪ Im weiteren Heilverlauf kann die Gabe alle 4
Stunden erfolgen.
▪ Pulford: Das Simillimum wird den Krankheitsverlauf in jeder Phase abkürzen, wird sehr schnell
wirken und benötigt selten eine Wiederholung.
Ist eine Wiederholung nötig, wurde nicht das Simillimum gegeben. „Je öfter man wiederholen
muss, desto weiter entfernt ist man vom Simillimum“ (steht da im Widerspruch zu Borland, der
für eine häuﬁge Wiederholung argumentiert) [6].
Follow-up – Verlaufsbeurteilung
Tiefpotenzen (< C30) [1]
▪ Follow-up nach 24 Stunden ausreichend!
▪ Mittel- oder Potenzwechsel ist in dieser Zeit
meist nicht erforderlich.
▪ Patient geht es meist besser.
▪ Temperatur sinkt nur leicht.
▪ Nach 48 Stunden sollte die Temperatur weiter
sinken.
▪ Patient geht es dann meist deutlich besser, die
Angst ist i. d. R. verschwunden.
▪ Dann ist meist eine neue Verordnung notwendig,
es besteht aber keine Eile!
Hochpotenzen (> C30) [1][6]
▪ Follow-up nach 6, 12 und 24 Stunden
▪ Nach 6 Stunden sollte die Temperatur beginnen
zu sinken.
▪ Nach 12 Stunden ist die Temperatur bei richtiger
Arzneiwahl wieder (fast) normal.
▪ Nach 24 Stunden muss die Temperatur wieder
normal sein.
▪ Nach Pulford sollte man vermeiden:
▪ in Panik zu geraten
▪ zu niedrige Potenzen zu geben
▪ zu oft zu wiederholen
▪ Morphine oder Digitalis zu geben
▪ das Simillimum durch Sauerstoﬀgabe zu
ersetzen

Phosphorus [1]
Allgemein
▪ entwickelt sich schneller als die BryoniaPneumonie
▪ dann Fieber und trockener Husten, Heiserkeit,
Stimmverlust
▪ dann schnell zunehmende Beklemmung und
Enge in der Brust
▪ nicht so schläfrig wie Bryonia, wacher, besorgt,
ängstlicher
▪ zittrige Patienten: Hände, Gesichtsmuskeln, auch
Nasenﬂügel
▪ folgt gut auf Arsenicum, auch in Stadien, in
denen das Fieber nachzulassen beginnt, mit großer Last auf der Brust, < Liegen auf der linken
Seite [1][6]
Gemüt
▪ wollen in ihrer Angst und Qual nicht allein sein,
wollen am liebsten die Hand halten, körperlicher
Kontakt erleichtert
Gesicht und Mund
▪ Gesichtsfarbe hellrot, nicht so düster wie Bryonia
▪ Lippen nicht so zyanotisch wie Bryonia
▪ fächerartige Bewegung der Nasenﬂügel
▪ in frühen Stadien: Zunge trocken und rötlich,
leicht geschwollen
▪ ab 3. / 4. Tag: geringer, trockener, weißlicher
oder weißlichgelber Belag
▪ sehr großer Durst auf kalte Getränke, Verlangen
nach fruchtigen oder sauren Getränken
Husten und Auswurf
▪ leichte Heiserkeit oder Stimmverlust
▪ Die Beschwerden sind ausgeprägter, als der klinische Befund es erwarten lässt; sagen bald, dass
sie schlecht Luft bekommen.
▪ beschwerlicher, quälender, reizender Husten mit
Gefühl der Wundheit und Brennen in der Brust,
wenig Auswurf
▪ wollen aufgerichtet (auf Rücken) liegen, Kinn
nach oben gezogen und Kopf nach hinten
überstreckt
▪ Beklemmung, Last auf der Brust mit Angst, > Liegen auf der rechten Seite, befällt oft rechte Unterlappen [6]
▪ sehr frostig: Kälte, und jede kalte Zugluft löst
Hustenanfall aus
Einziges bekanntes Mittel für … [6]
▪ Nasenbluten beim Schweiß
▪ Übelkeit beim Halten der Hände in warmes
Wasser
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▪ Angst in der Brust von Erregung
▪ Zusammenschnürung des Brustbeins beim Husten
▪ Hepatisation der Lunge, Liegen > auf der rechten
Seite, < auf der linken Seite
▪ Schmerz in der unteren Brust beim Liegen auf
der linken Seite
▪ stechende Schmerzen auf der linken Seite,
> Liegen auf der rechten Seite
▪ Unbeweglichkeit der Brust
Führendes Mittel bei …
▪ Gefühl von Trockenheit im Zentrum der Lungen

▪ vermehrter Appetit im Fieber, Verlangen nach
Eiscreme
▪ Erbrechen, sobald das Wasser im Magen warm
wird
▪ anfallsartiges Aufstoßen, Aufstoßen von Speisen
▪ kitzelnder Husten im Freien oder Husten bei
Temperaturwechsel
▪ Schmerz in der Brust beim Aufrichten im Bett, >
Wärme
▪ Wundschmerz der Brust in kalter Luft
▪ Herzklopfen abends, beim Aufstehen vom Bett
oder Stuhl

▶Abb. 10 Repertorisation Bryonia (polarity-analysis.com)
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Fall 4: „Ich habe der Krankheit nichts
entgegenzusetzen!“
Fallaufnahme: am 25.3.2020 (2. Tag)
Symptombeginn: Der 65-jährige Patient hat sich während
einer Reha-Behandlung nach der Operation einer malignen
Erkrankung bei einer Tischnachbarin mit Covid-19 angesteckt, der Abstrich verlief positiv. Bisher keine homöopathische Behandlung. Die von einer Nachbarin empfohlene
und eingenommene Gabe von Camphora C200 zeigte keinerlei Wirkung. Trockener, bellender Husten, Kopfschmerzen hinter den Augen, Temperatur 38,7°. Hat wenig Durst,
trinkt aber aus Vernunft. Sprechen löst Husten aus. Will
sich warm zudecken, liegt ruhig. Ist deutlich stiller als
sonst, will nicht reden, will seine Ruhe haben. Beim Versuch aufzustehen, starker Husten. Alle Symptome werden
von der Ehefrau des Patienten, die sehr in Sorge ist, berichtet. Ihr Mann sei seit der Erkrankung sehr verschlossen. In
der Checkliste zuverlässiger Symptome [4] werden folgende Symptome herausgeschrieben: Warmeinhüllen >,
Liegen >, Abneigung Bewegung, Ruhe >, < Anstrengung
körperlich, Lesen <, Tiefatmen <, Aufstehen vom Bett beim
<, Sprechen <, appetitlos, < Einatmen.

Therapie und Verlauf
Bryonia CM (▶Abb. 10) in Wasserauﬂösung alle 2
Stunden.

Follow-up (1): 26.3.2020 (3. Tag)
Die Schwäche ist etwas besser, die Temperatur hat sich
auf 37,4° normalisiert. Die Kopfschmerzen seien nicht
wirklich besser. Therapie: Bryonia erst mal weiter, da sich
die Symptomatik nicht wirklich verändert hat.
Weiterer Verlauf: Das Kopfreißen ist besser, gut geschlafen, noch vereinzelt Husten. Sehr erschöpft. Er habe, so
berichtet die Ehefrau, der Erkrankung nichts entgegenzusetzen. Er ist extrem schweigsam, will überhaupt nichts
reden, klagt etwas über Schmerzen in den Nierenlagern.
In den folgenden Tagen werden mehrere Arzneimittel
(Lyc., Ph-ac., Carb-v., Nux-v.) ohne durchschlagenden

Erfolg verordnet. Die Situation verschlechtert sich weiter,
er wird zunehmend reizbar, wenn er angesprochen wird.
Er sitzt da, vornübergebeugt, als ob er sich aufgibt. Er
kann nichts mehr essen, klagt über Völlegefühl im
Magen, selbst kurzes Stehen strengt ihn extrem an, er
schaﬀt es kaum vom Bett zur Toilette. Wegen des Verdachts auf eine Nierenbeckenentzündung verordnet der
Hausarzt Ciproﬂoxacin, was die Magensymptome noch
weiter verschlechtert, sodass die Ehefrau und der Hausarzt wegen des sehr bedenklichen Zustands die stationäre Einweisung veranlassen.

Follow-up (8): 4.4.2020 (11. Tag)
Er ist verzweifelt. Erstmals berichtet er von seinem
Sohn, um den er sich große Sorgen macht. Wie sich
erst jetzt herausstellt, kreisen seine Gedanken seit
Krankheitsbeginn fast ständig um dessen Situation, er
macht sich selbst große (für die Ehefrau nicht wirklich
nachvollziehbare) Vorwürfe. Er grübelt Tag und Nacht
über die beruﬂiche Zukunft des Sohnes, der sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, fühlt sich dabei
schuldig und völlig hilﬂos. Auﬀällige körperliche Symptome: Das Fieber kommt abends, dabei große Schwäche. Der Husten tritt nur noch bei Anstrengung auf. Er
muss auﬀällig häuﬁg nach dem Trinken und Essen leer
aufstoßen. Er hat extrem abgenommen, ist dürr und
knochig. Immer wieder kalter Stirnschweiß. Die Ehefrau sagt, die stationäre Einweisung sei ein Fehler gewesen, weil dort außer einer Infusion nichts gemacht
würde, auch eine Untersuchung des Magens sei nicht
erfolgt. Wegen der strengen Quarantänebestimmungen dürfe sie ihren Mann auch nicht besuchen, was seinen Zustand noch weiter verschlechtert habe. Die
Ehefrau und die beiden Kinder sind verzweifelt und befürchten das Schlimmste. Der Blutdruck, der Puls und
die Sauerstoﬀsättigung seien weitgehend normal. Aber
weiterhin immer Fieber, das ihn zusehends schwächt
(▶Abb. 11).
Danach werden nochmals die wirklich sicheren polaren
Symptome, die sich während des Krankheitsverlaufs
nicht geändert haben, in die Analyse einbezogen

▶Abb. 11 Repertorisation Natrium muriaticum (Kent; Radar Opus 2.2.16)

Müller D. Behandle deinen Patienten … AHZ 2021; 266: 21–38 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

35

Haug

Praxis

▶Abb. 12 Repertorisation Natrium muriaticum (Bönninghausen; polarity-analysis.com)

(▶Abb. 12). Therapie: Natrium muriaticum M, Auﬂösung
in Wasser, alle 2 Stunden eine Gabe.

Follow-up (9 / 10): 5.4./6.4.2020 (12. / 13. Tag)
Außer einer Infusion habe er keine weiteren Medikamente bekommen. Bereits am Folgetag sind die Magenbeschwerden verschwunden, er ist gesprächiger. Am
zweiten Tag nach Natrium muriaticum kann der Patient
wieder gut essen, das seit Krankheitsbeginn bestehende
Völlegefühl ist über Nacht verschwunden. Am Folgetag
wird der Patient entlassen.

Follow-up am 23.7.2020
Er kommt strahlend in die Praxis und berichtet von einer
Bergtour mit 900 Höhenmetern, die er problemlos geschaﬀt hat. O2-Sättigung 100 %, RR 130 / 80. SARS-CoV-2
IgG 169 U / ml. Im weiteren Verlauf steigt der Titer am
5.10.2020 auf 182 U / ml. Seine Frau meint, er sei jetzt
wieder ganz der Alte.
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Zusammenfassender Verlauf
Der Fallverlauf war extrem schwierig, da vom Patienten selbst kaum Symptome berichtet wurden. Die
Verordnungen erfolgten im Wesentlichen aufgrund
fremdanamnestischer Angaben der Ehefrau. Sowohl
der Patient als auch die Ehefrau (und auch der Behandler) waren streckenweise verzweifelt. Allein die
Tatsache, dass die schulmedizinische Behandlung
keine Besserung brachte, führte dazu, dass die
homöopathische Behandlung nicht abgebrochen, sondern konsequent weitergeführt wurde. Dass auch ein
tiefer Kummer für die Arzneiwahl wichtig sein könnte,
war für den Patienten, der eine streng symptom- und
krankheitsdiagnosenorientierte schulmedizinische Behandlung gewohnt war, nicht vorstellbar.
Die rasche, nicht mehr erwartbare Wirkung des Similes
war für alle Seiten eine große Erleichterung. Aus der
Sicht des Therapeuten: Manchmal sieht man den Wald
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vor Bäumen nicht – das Simile, Natrium muriaticum, war
bereits bei der ersten Fallaufnahme als mögliches Simile
in der näheren Auswahl (▶Abb. 10). Der große (stille)
Kummer des Patienten war spürbar, auf Nachfrage
wurde dieser jedoch (zunächst) verneint, das Simile
verpasst.

Zusammenfassung
Im Lauf der ersten Welle der Corona-Pandemie wurden 9
Patienten, von denen 4 hier vorgestellt wurden, behandelt. Was ist das Fazit aus diesen Fällen?
▪ Die homöopathische Behandlung zeigt, sofern die
Arzneiwahl korrekt ist, eine sehr rasche Wirkung, in
der Regel innerhalb weniger Stunden, spätestens
nach 24–48 Stunden. So stellte sich im Verlauf der
Behandlung eine zunehmende Sicherheit in der Verordnung ein.
▪ Die von früheren, in der Behandlung von Pneumonien
erfahrenen Kollegen (Borland, Pulford, Lippe, Saine)
gemachten Erfahrungen konnten in der Praxis bestätigt werden:
– Hochpotenzen (M, XM, CM) entfalten eine sehr rasche und nachhaltige Wirkung.
– Tiefpotenzen wirken ebenfalls, aber deutlich weniger eindrucksvoll.
– Die häuﬁge Gabe (alle 2 Stunden) zeigte keinerlei
negative Wirkung, im Gegenteil berichteten die
Patienten von sehr raschen und überraschenden
Heilverläufen.
– Selbst sehr speziﬁsche Details, die Borland und
Kollegen beobachtet haben, bestätigen sich auch
100 Jahre später: Arsenicum album wird schwere
Pneumonien nicht (komplett) heilen, meist ist
nach 12–24 Stunden ein Folgemittel erforderlich,
in der Regel Phosphorus oder Sulfur.
▪ Jedes Arzneimittel kann für Covid-19 heilende Wirkung entfalten. In der Praxis ist es sehr wichtig, eine
exakte Fallaufnahme, auch bei jedem Follow-up,
durchzuführen.
▪ Checklisten, wie die Checkliste zuverlässiger Symptome von Heiner Frei, können dabei eine große Hilfe
sein, keine wichtigen (polaren) Symptome zu
übersehen.
▪ Wichtig für die Praxis: Tägliche Follow-ups in der
Akutphase sind meines Erachtens von großem Vorteil, aus meiner persönlichen Erfahrung sogar
zwingend.
▪ Für den Fallverlauf ist es sehr wichtig, die Vitalparameter Temperatur, Puls, Atemfrequenz im Auge zu
behalten, um gefährliche Verläufe möglichst frühzeitig zu erkennen.
▪ Alle schwer erkrankten, in unserer Praxis behandelten
Patienten zeigten sehr auﬀällige, deutliche bis extreme Veränderungen ihres Gemütszustands, der oft
konträr zum gesunden Zustand war. In dieser

Ausprägung habe ich dies bei Infektionserkrankungen
in meiner 30-jährigen Berufserfahrung so nicht erlebt.
Diese Symptome geben bei der Arzneiwahl den Ausschlag für das Simile (Organon § 211).
▪ Gerade der letzte Fall zeigt eindrucksvoll, dass wir
homöopathischen Ärzte dem Simile oft näher sind,
als wir denken (und es dann zumindest anfangs nicht
selten verpassen). Wichtig ist es, nicht in Panik zu geraten und weiter am Patienten dranzubleiben. Oft ist
es gut, sich die Fallaufnahme und die erste Repertorisation nochmals anzusehen.
▪ Angesichts der (noch) fehlenden therapeutischen,
schulmedizinischen, wirksamen Arzneimittel wäre es
wünschenswert, die Wirksamkeit der Homöopathie
in aussagekräftigen Studien weiter zu erforschen. Die
Fallverläufe zeigen aber, dass manchmal nicht das
erste, sondern erst das dritte oder vierte Arzneimittel
eine sehr durchschlagende Wirkung entfaltet. Nicht
passende Arzneimittel oder „schwache“ Similes scheinen jedoch trotzdem die Symptomatik zu „klären“,
die Reaktionskraft des Organismus zu stärken und die
Symptome des Simillimums klarer zum Vorschein zu
bringen.
Auf den Punkt bringt es Erastus E. Case, ein Zeitgenosse
Kents:

„Es ist wahr, je genauer ein Arzt die Materia medica
kennt, desto geschickter wird er sein, seine Bücher während der Verschreibung zu verwenden. Er hat gelernt,
dass mit der Ausnahme weniger sehr charakteristischer
Symptome jedes Symptom bei einer mehr oder weniger
großen Zahl von Arzneimitteln gefunden werden kann.
Manchmal ﬁndet man aufgrund der Dummheit auf Seiten des Patienten oder des Arztes oder auf beiden Seiten
keine charakteristischen Symptome. Nur Allgemeinsymptome und gewöhnliche Symptome können erfragt werden, die dann mit dem Bönninghausenschen
Repertorium ausgearbeitet werden müssen“ [2].
Sie ﬁnden online einen ergänzenden Fragenbogen zu
Corona-Patienten als zusätzliches Material zu diesem
Artikel unter dem DOI 10.1055/a-1312-2952
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Ergänzender Fragebogen zu Corona-Patienten (bitte Entsprechendes ankreuzen)
Nur die wirklich eindeutig beobachtbaren Symptome sind von Interesse!
Allgemein
Plötzlicher Beginn

Langsamer Beginn

Übelkeit

Erbrechen

Kollapsneigung
Durchfall

Übelkeit nach Trinken

Schläfrigkeit

Ohnmacht

Kollaps

Zittern

Gefühl, Bett ist hart

Ruhelos

Kopf rollen

Zucken Hände / Füße

Übelkeit mit Speichelﬂuss

Schmerz Rücken / Kreuz

Auftreibung des Bauches /
Völle / Blähungen

Rötung / Entzündung
Körperöﬀnungen

Frostigkeit (wenn extrem)

Gliederschmerzen, wo?
Muskeln / Knochen ?

Schwäche der Glieder, wo?

Gemüt
Erregung

Ruhelos

Angst

Alleinsein > / <

Sagt, er wird sterben

Abneigung Sprechen

Abneigung Antworten

Empﬁndlich Geräusche

Sprechen anderer <

Will in Ruhe gelassen werden

Delirium

Will aus Bett aufstehen

Will nach Hause

Verwirrung

Launenhaft

Gereizt

Murmeln, vor sich hin
sprechen

Stöhnen

Benommen

Weisen Dinge zurück

Wissen nicht, was sie wollen

Sprechen von Arbeit

Berühung > / will Hand halten

Boshaft gehässig

Sprache langsam

Benebelt

Schläft ein beim Antworten

Geschwätzigkeit

Argwöhnisch

Träume, von was?

Beklagen sich

Überempﬁndlich

Nesteln an Bettdecke, an Fingern, Nase, Lippen

Wahn vergiftet zu werden

Besorgt um sich, kein Interesse für die Ihren

Herrisch

Weinen

Gefühl, allein auf der Welt

Kopf
Kopfschmerz wo?

Kopf nach hinten überstreckt

Heißer Kopf kalte Füße

Stirn / Hinterkopf

Klingen in Ohren

Gesicht, Augen
Hellrot / Dunkelrot

Blass / Zyanose / Gelb

Pupillen eng / weit

Trocken

Schweiß kalt / warm

Ausdruck:

Schwellung, aufgedunsen

Bewegung Augen <

Umschriebene Gesichtsröte

Wechselnde Gesichtsfarbe

Rot beim Husten

Lichtscheu

Lippen blass / rot / zyanotisch

Lippe Riss, wo?

Lippe geschwollen / runzelig

Lippe trocken

Berauscht / intoxikiert

Schwellung, Entzündung
Lider

Herpes

Lippe purpurrot / livide /
bläulich

Sehen trüb / beim Aufrichten

Rissige Mundwinkel

Augen halb oﬀen

Stierer Blick

Nasenﬂügel bewegen sich wie
Fächer

Nase spitz

Nasen eingefallen / schmal

Nasenbluten bei Husten

Nasenlöcher rußig

Nase

Mund, Rachen
Trocken

Hitzegefühl / Kälte

Brennen

Speichel viel / wenig

Speichel zäh

Entzündung / Aphthen

Kribbeln

Enge im Hals

Geschmack verloren

Geschmack bitter/metallisch

Geschmack süßlich

Speisen schmecken süß

Schwellung Zunge

Zunge Zahneindrücke / rissig

Zunge rot / dunkelrot blass

Zungenbelag weiß / gelb /
grün / braun / emailliert

Zungenränder Farbe

Zungenspitze Farbe

Zunge trocken / feucht

Zunge sauber

Schleim auf Zähnen (Sordes)

Speichel klebrig

Mundgeruch wie

Verfärbung der Zähne

Weiß

Grünlich

Ränder rot, Zunge belegt

Zunge
Gelb
Zittern Zunge

Schmerz / empﬁndlich

Zunge wie verbrüht

Grau-weißlich

Zunge steif

Schmerz Zungenränder
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Stimme
Heiser

Verloren

Rau

Kitzeln Kehlkopf

Kloßige Sprache
Brust / Atmung
Schmerz rechts / links

Schmerz oben / unten

Empﬁndlich Berührung

Beklemmung

Rasselnde Atmung

Erstickung

Erstickungsanfälle

Enge

Herzklopfen

Schmerz erstreckt sich von …
nach …

Hält Brust beim Husten

Atem schnell / oberﬂächlich

Zusammengedrückt Zunge

Gefühl von Kälte

Gefühl Hitze / kochendes
Wasser / Kohlen

Gefühl Dampf / Schwefel in
Lunge

Ödeme, wässrige Schwellung
des Brustkorbs

Vertragen die Bettdecke
nicht, keinerlei Druck

Husten, Auswurf
trocken / gelöst

Schmerz bei Husten

Stechen

Schneiden

Brennen

Durch Kitzeln/ Trockenheit

Anfallsweise
Besser nach Anfall?

Zugluft <

Husten < Abdecken

Husten quälend

Mit Brennen / Wundheit

Zäh / wässrig

Erbrechen /Wurgen bei
Husten

Schwäche durch Husten

Auswurf schwierig / leicht

Auswurf übelriechend

Ort des Hustenreizes

Husten mit Übelkeit

Wollen sitzen, Hände, Kopf
auf Knien

Klar

Blutig

Auswurf
Kein Auswurf

Weißlich

Gelb

Grün

Zäh

Schwierig

Auswurf bessert Husten

Übelriechend

Ersticken durch Auswurf

Rasseln, aber kein Schleim

Durstlos

Durst kleine Mengen, oft

Durst große Mengen, selten

Frost / Schüttelfrost

Innere Hitze / Kälte

Äußere Hitze / Kälte

Extremitäten warm / kalt

Hände warm / kalt

Füße warm / kalt

Auswurf muss geschluckt
werden
Durst
Großer Durst
Verlangen saure / fruchtige
Getränke
Frost, Fieber, Schweiß,

Schweiß warm / kalt

Schweiß reichlich

Schweißperlen, wo?

Schweiß übelriechend

Hitzewallungen

Schwankendes Fieber

Lange hohes Fieber

Wo beginnt Frost?

Schweiß ölig / fettig

Schweiß sauer

Schweiß erleichtert / erleichtert nicht

Leer

Schnell

Schweiß beim Husten
Puls
Voll

Langsam

Unregelmäßig
Zeiten der Verschlechterung (+) / Besserung (–) (falls dezidierte Zeit, Uhrzeit angeben)
0–3 Uhr +++ /---

3–6 Uhr +++/---

6–9 Uhr +++/---

9–12 Uhr +++/---

12–15 Uhr +++/---

15–18 Uhr +++/---

18–21 Uhr +++/---

21–0 Uhr +++/---

Morgens

Mittags

Nachmittags

Abends

Nachts

Nachts, vor Mitternacht

Nachts, nach Mitternacht

Bitte füllen Sie auch die Checkliste Zuverlässiger Symptome von Heiner Frei aus:
Frei H. Checkliste zuverlässiger Symptome. Im Internet:
https://static1.squarespace.com/static/520f6c38e4b01b013b22f419/t/5a3bb05753450af67d887fca/
1513861210260/Checkliste+zuverlaessige+Symptome+2018.pdf; Stand: 08.01.2021
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