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Akut oder Chronisch?
Homöopathische Therapie in Schwangerschaft und Geburt

Akute Erkrankungen spielen in der klassisch homöopathischen Praxis eine große Rol-
le und bieten darüber dem Anfänger die Möglichkeit, schneller Lorbeeren zu ernten,
da akute Fälle leichter zu erfassen und zu behandeln sind als komplizierte chroni-
sche Fälle. Dies gilt sowohl für die Arzneimittelwahl als auch für die Arzneimittelre-
aktion.

Gerade in Schwangerschaft, Geburt und Wo-
chenbett wird sehr gerne bei akut auftreten-
den Beschwerden mit Homöopathie behandelt,
da wir diese empfindliche Wachstumsphase
des Kindes nicht mit Medikamenten belasten
möchten, die bekannte oder nicht bekannte
Nebenwirkungen nach sich ziehen können. 

Aber ist „akute Therapie“ wirklich immer
„akut“? Was verstehen wir Homöopathen da-
runter und womit gehen wir eigentlich um,
wenn jemand mit „akuten“ Beschwerden in die
Praxis kommt?

Luis Pasteur sagte dazu: „Wenn sie meinen,
Krankheiten einfach dadurch beseitigen zu
können, dass sie die dabei auftretenden Bak-
terien unterdrücken und abtöten, dann werden
sie ganz schlimme Wunder erleben. Verges-
sen sie nicht, dass Mikroben nicht Ursache,
sondern Zeichen für Krankheit sind, und dass
wir unsere wissenschaftliche Sorgfalt auf die
Erforschung des Rätsels verwenden müssen,
warum die Mikroben bei manchen Individuen
so verheerend wirken“.

Was sagt Hahnemann zu akuten und chroni-
schen Krankheiten in seinem Organon:

In § 72: „… Die Krankheiten der Menschen,
sind theils schnelle Erkrankungs-Processe des
innormal verstimmten Lebensprincips, wel-

che ihren Verlauf in mäßiger, mehr oder we-
niger kurzen Zeit zu beendigen geeignet sind
– man nennt sie acute Krankheiten –; theils
sind es solche Krankheiten, welche bei klei-
nen, oft unbemerkten Anfängen den lebenden
Organism, jede auf ihre eigne Weise, dyna-
misch verstimmen und ihn allmälig so vom ge-
sunden Zustande entfernen, daß die zur Er-
haltung der Gesundheit bestimmte, automa-
tische Lebens-Energie, Lebenskraft (Lebens-
princip) genannt, ihnen beim Anfange, wie bei
ihrem Fortgange, nur unvollkommenen, un-
zweckmäßigen, unnützen Widerstand entge-
gensetzen, sie aber, durch eigne Kraft, nicht
in sich selbst auslöschen kann, sondern un-
mächtig dieselbe fortwuchern und sich selbst
immer innormaler umstimmen lassen muß, bis
zur endlichen Zerstörung des Organism; man
nennt sie chronische Krankheiten. Sie ent-
stehen von dynamischer Ansteckung durch ein
chronisches Miasm.“

Also ganz klar: Akute Krankheiten
sind solche, die innerhalb kurzer

Zeit von alleine ausheilen 
oder aber zum Tode führen.

In § 73 sagt Hahnemann dann weiter: „Was
die acuten Krankheiten betrifft, so sind sie
theils solche, die den einzelnen Menschen be-

und dort (sporadisch) befallen, auf Veranlas-
sung meteorischer oder tellurischer Einflüs-
se und Schädlichkeiten, wovon krankhaft er-
regt zu werden, nur einige Menschen, zu der-
selben Zeit, Empfänglichkeit besitzen; hieran
gränzen jene, welche viele Menschen aus ähn-
licher Ursache unter sehr ähnlichen Be-
schwerden epidemisch ergreifen, die dann
gewöhnlich, wenn sie gedrängte Massen von
Menschen überziehen, ansteckend (contagi-
ös) zu werden pflegen. Da entstehen Fieber
(119), jedesmal von eigner Natur, und weil die
Krankheitsfälle gleichen Ursprungs sind, so
versetzen sie auch stets die daran Erkrank-
ten in einen gleichartigen Krankheits-Proceß,
welcher jedoch, sich selbst überlassen, in ei-
nem mäßigen Zeitraume, zu Tod oder Gene-
sung sich entscheidet. Kriegsnoth, Über-
schwemmungen und Hungersnoth sind ihre
nicht seltenen Veranlassungen und Erzeuge-
rinnen – theils sind es auf gleiche Art wieder-
kehrende, (daher unter einem hergebrachten
Namen bekannte) eigenartige, acute Mias-
men, die entweder den Menschen nur einmal
im Leben befallen, wie die Menschenpocken,
die Masern, der Keichhusten, das ehemalige
glatte, hellrothe Scharlach-Fieber (120) des Sy-
denham, die Mumps u.s.w., oder die oft auf
ziemlich ähnliche Weise wiederkehrende, le-
vantische Pest, das gelbe Fieber der Wüs-
tenländer, die ostindische Cholera u.s.w.“

In diesem Paragraphen nennt Hahne-
mann noch die Auslöser akuter Erkran-
kungen:

• Schädliche Einflüsse, denen der Einzelne
ausgesetzt war (z. B. Erkältung, Überhit-
zung, Überanstrengung, Affekte, Entbeh-
rung, Ausschweifung oder psychische Ur-
sachen), bewirken Aufloderungen einer la-
tenten Psora, die jedoch bei harmlosem Ver-
lauf bald von selbst wieder in ihren
Schlummerzustand zurückkehrt.

• Empfindlichkeit gegenüber äußeren Ein-
flüssen wie dem Klima, dies betrifft dafür
empfängliche Menschengruppen.

• Epidemien, Seuchen, die stark genug sind,
in einer großen Anzahl von Menschen gleich-
artige Erscheinungen hervorzubringen. 

Das klingt ja nun alles sehr plausibel – in der
Praxis jedoch ist es oft nicht so einfach, zu
unterscheiden, ob die Erkrankung, mit der der
Patient kommt, nun tatsächlich eine akute Er-
krankung ist oder ob wir es mit dem akuten
Aufflackern der darunter liegenden chroni-
schen Erkrankung zu tun haben. Dies gilt
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fallen auf Veranlassung von
Schädlichkeiten, denen gerade
dieser Mensch insbesondere
ausgesetzt war. Ausschwei-
fungen in Genüssen, oder ihre
Entbehrung, physische heftige
Eindrücke, Erkältungen, Erhit-
zungen, Strapazen, Verheben
u.s.w., oder psychische Erre-
gungen, Affecte u.s.w., sind
Veranlassung solcher acuten
Fieber, im Grunde aber sind es
meist nur überhingehende Auf-
loderungen latenter Psora, wel-
che von selbst wieder in ihren
Schlummer-Zustand zurück-
kehrt, wenn die acuten Krank-
heiten nicht allzuheftig waren
und bald beseitigt wurden –
theils sind es solche, welche ei-
nige Menschen zugleich hie
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selbstverständlich auch für die Zeit der Schwan-
gerschaft, der Geburt und des Wochenbettes.
Sehr häufig wird in diesen Fällen grundsätzlich
akut behandelt; damit wird die Homöopathie
nicht entsprechend ihrer Grundlagen der
höchstmöglichen Ähnlichkeit der Krankheits-
dynamik mit der Arznei, sondern symptoma-
tisch nach klinischem Befund eingesetzt. Die
Verschreibungspraxis ist sehr häufig nach be-
währten Indikationen ohne vorherige Anam-
nese, damit wird aber die Homöopathie pal-
liativ und nicht mehr homöopathisch kurativ ein-
gesetzt.

Wichtig ist in jedem Fall zunächst eine or-
dentliche gesamtheitliche Anamnese mit klini-
scher Untersuchung und homöopathischer
Analyse des Falles, um überhaupt zu wissen,
womit man in diesem Fall und in dieser Situa-
tion umgehen muss.

Gerade in Zeiten 
von Schwangerschaft, 

Geburt und Wochenbett 
ist es wichtig, genau zu arbeiten.

Kommt die Patientin während der Schwanger-
schaft das erste Mal in die Praxis, dann liegt
es am Therapeuten, herauszufinden, ob die aku-
ten Beschwerden, weswegen sie die Praxis
aufsucht, etwas mit ihrer chronischen Krank-
heitsgeschichte zu tun haben oder neu aufge-
treten sind. Grundsätzlich gilt: Wenn die aku-
ten Erkrankungen der Patientin bereits bekannt
sind und immer wieder auftreten, so wird es
mit der Zeit immer schwieriger, die akuten Er-
krankungen mit akuten Mittel zu behandeln, da
wir in so einem Fall letztlich nur immer wieder
die Spitze des Eisberges behandeln, nie jedoch
den Eisberg als Ganzes. Und gerade in der
Schwangerschaft besteht auch noch die Mög-
lichkeit, über eine gute chronische Begleitung
anhand der auftretenden Symptome Mutter
und Kind in einer tiefen Schicht kurativ zu the-
rapieren, damit etwaige in dem Kind angeleg-
te genetisch bedingte Belastungen gemildert,
vielleicht sogar verhindert werden können.

Damit meine ich aber auf gar keinen Fall die
Praxis, dass man in Zeiten der Schwanger-
schaft der Mutter sämtliche Nosoden in Hoch-
potenzen in Form einer „Kur“ verabreicht, um
das „Erbmaterial zu reinigen”. Diese Verfahren
haben rein gar nichts mit klassischer Homöo-
pathie nach Hahnemann zu tun.

Handelt es sich um eine Patientin, die bereits
in chronischer Behandlung ist, dann müssen
wir ebenfalls genau hinsehen, ob es sich um
eine akute Erkrankung oder um das Auflodern
ihrer chronischen Beschwerden handelt. Im
zweiten Fall stellt sich die Frage, wann sie zu-
letzt ihr chronisches Mittel erhalten hat, ob die-
ses Mittel von der Wirkrichtung und von der
Dynamik ausreicht, um die akute Situation zu
meistern, ob es – ganz wichtig – auch die aku-
ten Symptome abdeckt und wann und in wel-
cher Form eine Wiederholung dieses Mittels
angezeigt ist. 

Handelt es sich bei der Erkrankung um einen
wirklichen akuten Fall im engeren Sinne, gibt
es wieder verschiedene Möglichkeiten:

• Die Patientin benötigt ein komplementäres
Mittel, d. h. ein Mittel, welches das chroni-
sche Mittel ergänzt (aber immer nach der
Ähnlichkeit der Symptomatik ausgesucht)
oder 

• sie benötigt ein akutes Mittel, welches kei-
nen Bezug zur chronischen Verordnung hat,
weil die Krankheitsdynamik jetzt gar nichts
mit der chronischen Geschichte zu tun hat,
sondern völlig abgelöst davon auftritt. 

Dies herauszufinden, gelingt auch nur, wenn
die Symptome gründlich erfragt werden, wenn
ich mir Mühe gebe mit der Analyse der ge-
samten Fallgeschichte, wenn ich dann die aus-
gewählten Symptome im Repertorium nach-
schlage und in einer guten und umfangreichen
Materia Medica bestätige. Dieses Vorgehen
bleibt mir nicht erspart, wenn ich klassisch ho-
möopathisch arbeiten möchte. Das ist wie bei
einem Maler – ohne Kenntnisse über Farben
und deren Mischeigenschaften, ohne Kennt-
nisse von Pinseln und Untergrundmöglichkei-
ten wird er seine Arbeit nie langfristig zufrie-
denstellend ausüben können – geschweige
denn ein Kunstwerk erschaffen. 

Homöopathen können ihre Arbeit
nicht verrichten, ohne Kenntnisse
des Repertoriums und der Materia

Medica zu haben und wie sie 
damit umgehen müssen.

Wird jede akute 
Erkrankung behandelt?
Ist es überhaupt sinnvoll, jede akute Erkran-
kung sofort zu behandeln? Hier sollte man wie
folgt unterscheiden:

Akute Erkrankungen, die intensive Beschwer-
den machen, die negativ auf die seelische Ver-
fassung wirken und den Energiezustand des
Patienten beeinträchtigen, benötigen selbst-
verständlich auch eine dringliche Behandlung. 

Bei akuten Erkrankungen, die anfangs häufig
noch symptomarm verlaufen (ein bisschen hier-
von und ein bisschen davon, nichts ist klar und
modalisiert), sollte man lieber noch ein wenig
warten, den Patienten klare Anweisungen ge-
ben, worauf sie zu achten haben, was sie aus-
probieren können, damit die Symptomatik sich
in ihrer individuellen Ausprägung erst einmal ent-
falten kann. Auch Erscheinungen wie z. B. ein
Brechdurchfall, der nur kurzfristig andauert und
keine weiteren Nebenerscheinungen hat, muss
zunächst einmal nicht behandelt werden. D. h.
es kann durchaus besser sein, bei akuten Er-
krankungen erst einmal abzuwarten, was sich
als Symptomenbild heraus differenziert. Ein
solches Verhalten erfordert aber eine sehr gu-
te Betreuung der Patienten: Aufklären, Erklä-

ren, warum und wieso wir abwarten und Auf-
gaben mitgeben, was die Patienten in der Zwi-
schenzeit beobachten können, damit wir mit
Fortschreiten der Erkrankung möglichst gute
modalisierte Symptome erhalten.

Anamnese bei 
akuten Erkrankungen
Bezüglich der Anamnese hat sich in der Pra-
xis gezeigt, dass es bei akuten Geschehnis-
sen häufig auch einen Auslöser gibt. Deshalb
ist es immer wichtig, genau nachzufragen,
was denn war, als die Beschwerden begannen.

Auch Begleitsymptome, sowohl auf geistiger,
emotionaler oder körperlicher Ebene, sind häu-
fig zu beobachten und sehr wichtig zu erfas-
sen. Vielleicht sind die Patienten seit Beginn
der Probleme reizbarer, weinerlicher, ängstli-
cher, haben vielleicht gleichzeitig zu den aku-
ten Symptomen auch noch andere körperliche
Beschwerden, die sie nicht von sich aus er-
zählen, weil sie weniger belasten. Deshalb
müssen wir dahin gezielt nachfragen und Mög-
lichkeiten aus unserem Erfahrungsschatz an-
bieten. Was hat sich seit Beginn der Be-
schwerden sonst noch geändert? Schweiß,
Kälte- oder Hitzegefühl an bestimmten Stellen,
Appetit, Durst, Schmerzen in anderen Regio-
nen, Schlaf etc. 

Und natürlich die Modalitäten – wodurch wer-
den die Beschwerden besser, was ver-
schlechtert sie. Dazu ist es häufig sinnvoll,
ganz konkrete Vorschläge zu machen (Ideen
erhält man reichlich im Repertorium), die Pa-
tienten ausprobieren zu lassen und den Fall
eventuell dann erst nach einiger Zeit zu be-
arbeiten, wenn der Befund modalisiert und kla-
rer ist.

Ein Fall aus der Praxis

Es handelt sich um eine Patientin mit massi-
ven Ischiasbeschwerden im sechsten Schwan-
gerschaftsmonat. Sie hatte schon einiges ver-
sucht, aber nichts davon hatte wirklich nach-
haltig geholfen, und so wurde sie von der Ge-
burtsvorbereiterin an mich verwiesen. „So geht
es einfach nicht mehr weiter, diese Schmer-
zen halte ich nicht mehr länger aus, so werde
ich die Schwangerschaft nicht bis zum Ende
durchstehen“ – mit diesen Worten begann die
Anamnese.

Es ist ihre zweite Schwangerschaft. Während
der ersten traten die Beschwerden auch schon
auf, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt und
nicht so schlimm. Das hätte man mit Cranio-
sakraler Therapie noch gut in den Griff be-
kommen.

Sie kennt diese Beschwerden schon – immer
wieder mal in Stressphasen bekäme sie
Ischiasschmerzen, aber noch nie so schlimm
wie dieses Mal. Meist hatten Ruhe und warme
Anwendungen, Massage oder unterschiedli-
che manuelle Therapien geholfen.
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Die Schmerzen treten auf der linken Seite auf,
beim Treppensteigen oder sobald sie das Bein
hebt. Auch nachts hat sie Beschwerden, wenn
sie auf der linken Seite liegt, damit ist ihr Schlaf
auch massiv gestört. Der Schmerz ist ste-
chend, wenn er schlimm ist, sonst ist es „so
ein Ziehen, das einfach ziemlich nervt, weil es
immer da ist“. 

Wärme tut ihr gut, Ruhe auch, aber das geht
tagsüber nicht, sie hat ja noch ihr erstes Kind.
Die Tochter ist zweieinhalb Jahre alt und sehr
aktiv, dadurch wird das Zusammensein an-
strengend. Überhaupt findet sie Kinder ziem-
lich anstrengend – sie freut sich heute schon
darauf, wenn sie wieder voll arbeiten gehen
kann. Ihr Beruf hat ihr immer viel Freude ge-
macht, sie geistig angeregt, das fehlt ihr jetzt.

Seit der Schwangerschaft hat sie auch wieder
zunehmend Verstopfung, „das macht auch so
einen Druck von innen“. Sie glaubt, dass der
volle Darm auch noch auf den Ischias drücke.
Sie neige schon mal zu Verstopfung, aber jetzt
sei es wieder ziemlich schlimm. Selbst Floh-
samen helfe nicht wirklich. 

Sie ist derzeit ziemlich gereizt, schimpft schnell,
natürlich kommt das vermehrt durch die
Schmerzen, aber ihr Temperament sei schon
immer leicht reizbar. Die Dinge müssten „flut-
schen“, sonst wäre sie schnell genervt. Sie ist

Gibt man noch die Symptome der Migräne, die
sie früher hatte, und die Obstipation heute hin-
zu, dann zeigt sich die in Abbildung 2 darge-
stellte Repertorisation.

Vergleicht man nun in der Materia Medica die
beiden Mittel miteinander, stellt man fest, dass
Nux-v insgesamt den Fall hervorragend ab-
deckt. Nux-v ist eher ein Neuralgiemittel, und
offensichtlich ist das die Thematik dieser Frau
– die enorme nervliche Reizbarkeit und die neu-
ralgischen Störungen im Ischiasbereich.

Die Patientin erhält daraufhin eine Gabe Nux-v
C30. Die Beschwerden werden zunächst so-
gar noch etwas stärker, aber dann gehen sie
zurück und verschwinden innerhalb von weni-
gen Tagen vollkommen. Mit zwei weiteren Ga-
ben Nux-v C30 und C200 wurde diese Patien-
tin nachhaltig von ihren Ischiasbeschwerden
und auch von der Migräne befreit. Der Stuhl
normalisierte sich ebenso. Die Patientin konn-
te es nicht fassen, dass das mit so wenigen
Kügelchen möglich ist.

Fazit

Dieser Fall zeigt beispielhaft sehr gut, dass Ver-
schreibungen nach bewährten Indikationen und
rein symptomatisch, wie es die Hebamme in
diesem Fall versuchte, nicht immer erfolgreich
sind. Sie hatten ja durchaus kurzfristig gehol-
fen, aber dann brach die Krankheit wieder
durch, weil dahinter ein anderes, chronisches
Thema steckte. Coloc ist durchaus ein sehr
wichtiges Mittel für Ischias und Neuralgie, da-
bei erfährt der Patient eine Besserung durch
Druck, Zusammenkrümmen und Hitze. Der Co-
loc-Patient bekommt seine Beschwerden häu-
fig nach Zorn und Entrüstung.

Auch Mag-p ist ein wichtiges Mittel für Neu-
ralgien und Kolik, dabei sehr reizbar, die Be-
schwerden sind mehr rechtsseitig, durch Rei-
ben, Druck und Zusammenkrümmen gebes-
sert.

Nux-v deckt neben der Ischiassymptomatik,
auch noch die Migräne, die Obstipation, All-
gemeinsymptome und das Gemüt sehr gut ab
und kann den Fall tief heilen. 

schnell im Arbeiten und erwartet das auch von
anderen. Ihr Mann sei da sehr viel gemütlicher,
und das gäbe schon immer wieder mal „Zoff“.

Sie ist sehr fröstelig – schon immer – und
braucht den ganzen Winter eine Wärmefla-
sche. Hat schnell eiskalte Füße und Hände.

Früher hatte sie auch häufig Migräne mit Übel-
keit und Erbrechen, meist vor der Menses. Sie
musste dann im dunklen Raum liegen, Wärme
war gut.

Sie trinkt sehr gerne eine Latte macchiato, isst
gerne deftig, aber auch Pfannkuchen.

Von der Hebamme hat sie schon Coloc und
Mag-p bekommen, dies hat auch kurz gehol-
fen, aber dann kamen die Schmerzen wieder.

Fallbearbeitung

Hier handelt es sich um einen chronischen
Fall, denn die Patientin hatte die Ischiaspro-
bleme schon öfters. Die Symptomatik kommt
immer wieder in Stressphasen hoch. Dennoch
müssen die akuten Symptome den Fall gut ab-
decken. Zwar könnte man die Verschreibung
von Coloc über die akute Repertorisation (vgl.
Abb. 1) verstehen, jedoch trifft sie eben nicht
die Totalität der Symptome.

Abb. 1: (oben) akute Repertorisation, (unten) Repertorisation mit Einbeziehung chronischer Symptome


