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Jugendliche in der homöopathischen Praxis
Untertitel?

Im Alter von acht bis neun Jahren beginnen heutzutage im gut genährten Körper die
der Pubertät zu Grunde liegenden hormonellen Veränderungen. Bei uns wird die Pu-
bertät von Mädchen zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr durchlaufen, von Jungen
zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr. Während dieser Zeit kommt es unter Einwir-
kung deutlich erhöhter Geschlechtshormonkonzentration zur vollständigen Ausprä-
gung der sekundären Geschlechtsmerkmale.

Diese Zeit bedeutet– nicht nur körperlich sicht-
bar, sondern auch emotional und geistig er-
lebbar – eine Wandlung vom Kind zum Er-
wachsenen. Dieser Übergang vollzieht sich
nicht geschmeidig von einem Abschnitt in den
anderen, sondern es lassen sich meist hor-
monell bedingte „Schübe“ feststellen, die sich
körperlich zum Beispiel sehr deutlich im so
genannten Stimmbruch zeigen. Aber auch
Veränderungen des Hautbildes sind typisch für
diese Zeit: Plötzlich weicht die schöne zarte
Kinder-Pfirsichhaut einem pickeligen, vielleicht
von Akne übersäten, mit Mitessern und Milien
aufgerauten Jugendgesicht. Die Körperab-
sonderungen verändern sich, und das bis da-
hin wohlriechende und sich fast „selbstreini-
gende“ Kind beginnt zu stinken, es bekommt
unabwaschbaren Achselschweiß, die Füße
stinken, und wenn man ihnen die Hand gibt,
hat man das Gefühl, einen nassen Waschlap-
pen anzufassen. Die Kopfhaut produziert mehr
Talg, und die Haare, die davor höchstens ein-
mal pro Woche gewaschen werden mussten,
werden fettig und müssen mehr gepflegt wer-
den. 

Dazu kommen die Ausprägungen der sekun-
dären Geschlechtsmerkmale, die je nach in-
dividueller Zeit des Auftretens im Vergleich mit
Klassenkameraden emotionale Probleme be-
reiten können. Früh entwickelte Jungen sind
dabei weniger auffällig wie spät entwickelte
Jungen, die als kindisch angesehen werden
und denen es häufig an Selbstbewusstsein und
Durchsetzungsvermögen fehlt. Früh entwi-
ckelte Jungen nehmen durch die gesteigerte
körperliche Leistungsfähigkeit auch häufig
Führungspositionen unter ihren Kameraden
ein. Bei Mädchen ist es gerade anders herum.
Früh entwickelte Mädchen haben häufig we-
niger Selbstvertrauen, sind ängstlicher und in
der Schule schlechter.

Diese körperlichen Veränderungen werden
begleitet von innerer Unausgeglichenheit, von
Stimmungsschwankungen und Launenhaftig-
keit. Von Eltern und Lehrern vorgeschlagene
Unternehmungen werden abgelehnt, die Ju-
gendlichen wollen ihre Freizeit selbst gestal-
ten und dafür verantwortlich sein. Auch neh-
men die Eltern in manchen Bereichen eine Ge-

genposition ein, da sie ihre Kinder vor Scha-
den bewahren wollen. Auf gut gemeinte Rat-
schläge der Erwachsenen wird mit starken Ge-
fühlen (durch die Hormone ausgelöst) seitens
der Jugendlichen reagiert, und nicht selten
kommt es zu Streitereien. Die Pubertät wird
deshalb auch häufig als „zweite Trotzphase“
bezeichnet. Die Kinder werden zu urteilsfähi-
gen Jugendlichen, die offen das Verhalten und
Handeln der Eltern und Lehrer in Frage stel-
len und kritisieren. Mit der körperlichen Ver-
änderung ändert sich auch die Rolle der Jun-
gendlichen in ihrem Leben, und sie wollen ent-
sprechend als Erwachsene behandelt wer-
den.

Dieses Ringen, das sich aneinander Reiben und
das „Erstreiten“ von innerer Unabhängigkeit
und Eigenständigkeit in der Pubertät ist für das
spätere Leben immens wichtig. Wann sonst
soll der Mensch die eigene Individualität ent-
decken, erproben und festigen? Wenn dieser
Kampf nicht gekämpft werden darf, dann stel-
len sich häufig später im Leben Gefühle der
Wertlosigkeit, Versagensängste, Frustration
und Zynismus ein, und dann wird manchmal
im späteren Leben, wenn man bereits Ver-
antwortung übernommen hat, die Pubertät
nachgeholt. Oder es kann auch sein, dass ein
Mensch sein Leben lang in Anpassung und
Lustlosigkeit bis hin zur Depression gefangen
bleibt. 

Jugendliche wollen ihre eigenen,
neuen Wege finden, die noch

nicht ausgetreten sind, die anders
sein sollen als das, was sie

kennen.

Sie müssen sich abnabeln, ihre Unabhängig-
keit erobern, und sie wollen für voll genom-
men werden. Deshalb brauchen sie Erwach-
sene, die ihre Rolle einnehmen, ihre Meinun-
gen, Haltungen, Ansichten klar vertreten, die
aber auch zuhören können und Interesse zei-
gen an den Themen der Jugendlichen. Sie brau-
chen starke Erwachsene, die klar Position be-
ziehen, aber auch ihr eigenes Leben leben und
den Jugendlichen ihre Erfahrungen lassen. 

Erwachsene, die von ihren heranwachsenden
Kindern ständig genervt sind, sollten diesen
Punkt mit sich selbst klären: Was in uns rea-
giert so aufgebracht, ist so verletzt, so ängst-
lich? Warum verlieren wir Erwachsenen den Mut
und das Vertrauen, den Herausforderungen
der Pubertät unserer Kinder zu begegnen? 

Die Pubertät fällt häufig mit den
Wechseljahren der Erwachsenen
zusammen, und auch da geht 

es noch einmal um Klärung der
eigenen Werte und um

Wandlung.

Die Anamnese 
bei Jugendlichen

Was hat dies nun alles mit Homöopathie zu
tun? Als Homöopathin habe ich es genau mit
diesem psychodynamischen und familiären
Hintergrund der jugendlichen Patienten zu tun. 

Dieser Hintergrund muss mir bewusst sein –
schon zu Beginn der Anamnese. Es ist nicht
selten der Fall, dass der Jungendliche zur Ho-
möopathie gedrängt wird, weil die Eltern mit
ihm nicht mehr klar kommen und vom Ho-
möopathen erwarten, dass die „Kügelchen“
ihn wieder „normal“ werden lassen. Aber da-
rum kann es uns nicht gehen, wenn wir wis-
sen, wie wichtig das Auflehnen gegen die el-
terlichen Gewohnheiten, Ansichten und Ge-
pflogenheiten ist. Uns geht es auch wieder,
wie im letzten Artikel deutlich gemacht (vgl.
CO’MED 10/08), darum, dass wir in der klas-
sischen Homöopathie das Individuelle des Fal-
les herausarbeiten und vom allgemein Typi-
schen dieses Lebensabschnittes absondern. 

In der Homöopathie heißt das zunächst ein-
mal, dass ich versuche, den Jugendlichen da
abzuholen, wo er gerade steht. Vielleicht hat
er gerade „keinen Bock“, mir etwas über sei-
ne Symptome zu erzählen, dann kann es gut
sein, mit ihm erst einmal über Musik zu spre-
chen. Tjado Galic, der in unserer Akademie
seit einigen Jahren eine Pädiatrieausbildung
für Homöopathen anbietet, bringt uns darin
auch die verschiedenen Herangehensweisen
an die unterschiedlichen Lebensabschnitte
und die damit verbundenen Interessen der jun-
gen Patienten nahe. Er zeigt, wie wir die Kin-
der und Jugendlichen gewinnen können und
das erfahren, was wir für unsere Arbeit be-
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nötigen. Und gerade die Musik kann bei Ju-
gendlichen ein guter Einstieg sein. (1) Vielleicht
gewinnen wir über diesen Weg das Interesse
des Jugendlichen für unsere Arbeit, denn
schließlich können wir ihm auch kein passen-
des homöopathisches Arzneimittel verschrei-
ben, wenn wir ihn nicht verstehen. Es kann auch
ein Einstieg sein, erst einmal über andere
Hobbys, Bücher etc. zu sprechen.

Jedenfalls ist die Zeit vorbei, als ich noch die
Eltern zu genaueren Eigentümlichkeiten der
Krankheit und des Patienten befragte – mein
hauptsächliches Gespräch findet mit dem Ju-
gendlichen statt. Wie Hahnemann schon be-
schreibt, kann es natürlich sehr hilfreich sein,
zur Komplettierung der Anamnese auch die El-
tern zu befragen.

Im Folgenden einige Anregungen, worauf
wir schon einmal grundsätzlich achten
können:

• Kommt der Jugendliche freiwillig oder wird
er von den Eltern „gezwungen“

• Wie verhält er sich, wenn er noch kurz war-
ten muss? Was macht er im Wartezimmer?
Fängt er sofort an, sich mit seinem Com-
puterspiel zu beschäftigen oder interessiert
er sich für Zeitschriften, Infos etc., die aus-
liegen?

• Wie ist der Händedruck? Kälte, Wärme,
Feuchtigkeit, Festigkeit der Hände? Gibt er
überhaupt die Hand oder ist ihm das sehr
unangenehm?

• Ist ein Elternteil dabei oder kommt er allei-
ne? Wenn ja, wie ist der Kontakt zu diesem
Elternteil? Es ist wichtig, dann darauf zu
achten, dass der Jugendliche den „Patien-
tenstuhl“ bekommt und nicht auf dem Stuhl
für die „Begleiter“ sitzt.

• Wie ist er gekleidet? Wie gepflegt sind die
Haare, die Fingernägel, wie riecht er?

Diese Dinge sollten wir sehr
schnell wahrnehmen und für die
Fallanalyse im Gedächtnis be-
halten.

Die Untersuchung 
von Jugendlichen
Wie immer ist es wichtig, sich
die Problemstellen auch genau
anzusehen, wobei Jugendliche
sehr schnell peinlich berührt
sind, wenn es um ihren Körper
geht. Deshalb sollten in der ers-
ten Besprechung nur die wirk-
lich nötigen Untersuchungen
vorgenommen werden und die
Stellen, die unangenehm sind,
wenn überhaupt nötig, lieber
auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben werden.

Auch bei Jugendlichen kann es nötig sein, dass
sie die eine oder andere Modalität von Be-
schwerden erst einmal durch Ausprobieren he-
rausfinden müssen und uns dann noch einmal
darüber informieren.

Wichtig ist, dass wir genau erklären und be-
gründen, was und warum wir etwas machen.
Das schafft das nötige Vertrauen in unsere Ar-
beit. 

Themen, die bei Jugendlichen gehäuft
auftreten:

• Hautprobleme: Akne, Pickel, Warzen

• Menstruationsbeschwerden, Dysmenorrhoe

• Allergien

• Erkältungskrankheiten

• Sehr häufig die emotionalen Schwankun-
gen, die Probleme mit der Umwelt bereiten,
für sie selbst und für die Umwelt schwer er-
träglich sind und nicht selten zu Leistungs-
schwankungen in der Schule führen

Ein Beispiel aus der Praxis

Lassen Sie uns an einem einfachen Beispiel-
fall aus der Praxis ansehen, wie die klassische
Homöoopathie auch Jugendlichen helfen kann.

Der 15-jährige Julian S. wird von seiner Mut-
ter in die Praxis „gezwungen“. Die Eltern kom-
men mit dem Jungen nicht mehr klar, er er-
reichte das Klassenziel nicht, weil er nur noch
seine Kumpels und Partys im Kopf hat, wo auch
ordentlich getrunken wird. Die Mutter, die
schon länger in Behandlung ist, vereinbarte den
Termin für ihren Sohn und erwähnte mir ge-
genüber, dass sie sich von der Therapie er-
hoffe, dass er wieder zugänglicher wird und
sich wieder mehr für die Schule interessiert.
Der Junge hatte massive Akne und auch eini-

ge Warzen; da ihn beides störte, war er bereit
zu kommen. 

Seine Haare sind mit Gel gestylt, er riecht
stark nach Männerparfum und trägt schicke
Kleidung. Er scheint gelangweilt, hat eigentlich
keinen Bock hier zu sein, seine Mutter wollte
halt, dass er kommen soll, weil die Homöo-
pathie ihm mit der Haut helfen könne. Die Mut-
ter ist im Gespräch dabei. Er macht deutlich,
dass er keine Lust zu einem Gespräch hat. .
Es kotze ihn gerade alles an, „es sind ja eh al-
le blöd“.

Er zeigt erst einmal seine Warzen an den Fin-
gern und an der Fußsohle. Und auf die Frage
nach seiner eitrigen Akne: Wenn ein großer Pi-
ckel abheile, komme gleich der nächste, be-
sonders im Gesicht um die Nase herum und
am Rücken. Die Pickel tun richtig weh und sind
recht groß, sie hinterlassen häufig Narben. 

Seine Freunde sind ihm sehr wichtig, Roller und
Autos interessieren ihn, und am liebsten wür-
de er Automechaniker werden. Seine Eltern fän-
den zwar, dass er mehr aus sich machen könn-
te, aber die hätten ja keine Ahnung. Zu Hause
gibt es viel Streit, er schreit seinen Vater auch
des Öfteren an. Und seine Mutter sei eh düm-
mer als er, sie solle sich schon mal überhaupt
nicht über seine schulischen Leistungen be-
schweren – so weit wäre sie nie gekommen. 

Die Mutter klagt über die zu laute Musik in sei-
nem Zimmer und dass er auf nichts Lust hät-
te. Man spürt sehr deutlich die Spannung, die
in der Familie herrscht. 

Julian ist warmblütig, verträgt Wärme schlecht
und trägt im Winter immer nur kurze T-Shirts.
Wie viele Jugendliche läuft er das ganze Jahr
in den gleichen Sportschuhen herum. Die Mut-
ter befürchtet, dass sich darin schon ein Pilz
entwickelt. Baden und Duschen vermeidet er.

Er isst sehr gerne Fastfood, Pizza, scharfe
Speisen, Nudeln mit Tomatensoße (arrabiata)
und Süßigkeiten aller Art. Er hat viel Blähun-
gen und häufigen Stuhlgang, besonders mor-
gens ein paar Mal, ehe er in die Schule geht.

Er ist bis spätnachts unterwegs und schläft ger-
ne lange aus.

Auffallend sind seine roten Lippen. 

Die Familiengeschichte ergibt keine großen
Auffälligkeiten, die für den Fall relevant wären.

Fallanalyse

Im Grunde genommen sind es nicht viele Symp-
tome, die wir aus der Fallgeschichte heraus-
arbeiten können, denn sehr vieles ist in der Pu-
bertät durchaus häufig und üblich.

Wir brauchen hier ein Mittel, das einen Bezug
zu den Hautthemen Warzen und Akne hat, das
warm ist, gerne Alkohol trinkt, faul, bequem
und egoistisch ist – und das sich gerne par-
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fümiert, denn das stach an dem gelangweilten
jungen Mann am allermeisten heraus.

Für Kenner der Materia Medica ist mit dieser
Beschreibung das passende Mittel bereits
recht deutlich zu erkennen. Dennoch ist es im-
mer von Vorteil, das Repertorium zu bemühen,
denn manchmal findet man hier noch ein tref-
fenderes Mittel als das, was wir im Gedächt-
nis haben.

Wir schauen also im Repertorium nach unter: 

• Extremitäten – Warzen – Finger 

• Extremitäten – Warzen – Füße – Fußsohlen

• Rücken – Hautausschläge – Akne kombiniert
mit Gesicht – Hautausschläge – Akne

• Gesicht – Farbe – rot – Lippen

In allen Rubriken ist Sulphur vertreten, Julian
erhält also Sulph in einer C200.

Natürlich könnte man noch weitere Mittel dif-
ferenzieren, aber in diesem Fall ist die Ver-
schreibung sehr eindeutig. Da sich Sulph auch
in folgenden Rubriken findet, bestätigt es da-
mit die Verordnung:

• Gemüt – Abscheu – Arbeit; gegen

• Gemüt – Amüsement, Vergnügen – Verlan-
gen nach

• Gemüt – Antworten – Abneigung zu ant-
worten

• Gemüt – Baden – Abneigung zu baden

• Stuhl – Morgens

• Gemüt – Parfüm – liebt es, sich zu parfü-
mieren

Die Mutter berichtet nach einigen Wochen,
dass die Akne deutlich zurückgegangen sei,
es wären keine weiteren Warzen mehr hinzu-
gekommen, zwei seien verschwunden. Es gä-
be weniger Streit in der Familie, und Julian in-
teressiere sich wieder mehr für Sport und die
Schule.

Fazit

Auch in Fällen, die bezüglich der Symptome
offensichtlich wenig „hergeben“, kann die Ho-
möopathie noch viel erreichen. Gerade über
Lokalsymptome können häufig gute Mittel, die
auch die Tiefe der Persönlichkeit erreichen, ge-
funden werden. Ich habe hier einen einfachen,
unkomplizierten Fall vorgestellt, der mit einem
Polychrest der klassischen Homöopathie gut
und nachhaltig heilbar war. Anhand zahlreicher
ähnlicher Beispiele kann ich bestätigen, dass
die Mittel aus Hahnemanns Zeit in den meis-
ten Fällen immer noch ausreichen, wenn man
das Besondere, die Symptome nach §153 he-
rauszuarbeiten vermag und das Handwerks-

zeug der klassischen Homöopathie kennt und
anwendet. 
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