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Erika Rau

Homöopathie und Psycho-Physiognomik
Hinter die Maske in den Menschen hinein sehen

Die klassische Homöopathie ist der Weg, über die höchst mögliche Ähnlichkeit der
Verschreibung Tiefenstrukturen neuronaler und genetischer Basis zu erreichen, um
Heilung zu ermöglichen. Dabei versteht die klassische Homöopathie unter Heilung
nie nur das Verschwinden von Symptomen, sondern das Ziel ist immer, dass krank
machende Verhaltensmuster sich lösen dürfen, in dessen Folge die Symptome im
Idealfall nicht mehr nötig werden. Aus diesem Grunde ist die homöopathische Anam-
nese das Herzstück der Therapie, in der es nie darum geht, nur eine bestimmte Di-
agnose zu erheben, sondern die Geschichte des Patienten und seine Reaktionsmus-
ter, das gesamte Krankhafte des Patienten zu erfassen. 

Diesbezüglich zitiere ich gerne die Kunst des
Zuhörens aus dem Buch „Momo“ von Micha-
el Ende: „Was die kleine Momo konnte wie kein
anderer, das war: zuhören. Das ist nichts Be-
sonderes, wird nun vielleicht mancher Leser
sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist
ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz
wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs
Zuhören verstand, war es ganz und gar ein-
malig. Momo konnte so zuhören, dass dum-
men Leuten plötzlich sehr gescheite Gedan-
ke kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte
oder fragte, was den anderen auf solche Ge-
danken brachte, nein, sie saß nur da und hör-
te einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und
Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen
mit ihren großen, dunklen Augen an und der
Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Ge-
danken auftauchten, von denen er nie geahnt
hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so
zuhören, dass ratlose oder unentschlossene
Leute auf einmal ganz genau wussten, was
sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötz-
lich frei und mutig fühlten. Oder dass Un-
glückliche und Bedrückte zuversichtlich und
froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein
Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und
er selbst nur irgendeiner unter Millionen, ei-
ner, auf den es überhaupt nicht ankommt und
der ebenso schnell ersetzt werden kann wie
ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte
alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm,
noch während er redete, auf geheimnisvolle
Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass
es ihn, genauso wie er war, unter allen Men-
schen nur ein einziges Mal gab und dass er
deshalb auf seine besondere Weise für die Welt
wichtig war. So konnte Momo zuhören!“

Während wir uns in der Anamnese für die Ge-
schichte des Patienten öffnen, haben wir auch
genügend Zeit, ihn auch in seiner Form und
Gestalt, in seiner Ausstrahlungsqualität und in
seinen mimischen Reaktionen auf uns wirken
zu lassen.

Hahnemann schreibt in seiner
Reinen Arzneimittellehre: 

„So wahr ist es, dass nur der
sorgfältige Beobachter ein echter

Heilkünstler wird.“

Die Kenntnisse aus der Psycho-Physiognomik
sind für Therapeuten von unschätzbarem Wert,
da sie das, was sie beobachten, ordnen und
in Fragen wandeln können, die ihnen einen tie-
feren Verständniszugang zum Patienten er-
möglichen. Der achtsame Therapeut kann so
Körpersignale wahrnehmen, die Hinweise auf
somatische oder psychische Hintergründe ge-
ben. So können wir an mikromimischen Ver-
änderungen des Blickes, des Mundes und des
Untergesichtes, der Stirn, der Gestik und der
Stimme, aber auch über Körper- und Ge-
sichtsform, Gewebefestigkeit (die sich in der
Untersuchung zeigt) oder über die Strah-
lungsqualität von Haut und Augen lernen zu
beobachten, was sich vielleicht hinter diesen
sichtbaren Zeichen verbirgt. Wer dabei gründ-
lich vorgeht, wird nie Aussagen treffen, die den
Patienten einengen oder festlegen, sondern
ihm tiefes Verständnis zeigen und Fragen stel-
len, die sich aus diesen Beobachtungsmustern
ergeben und zu einem erweiterten Verständ-
nis des Zusammenhangs von krankmachen-
den Reaktionen und der Lebens- und Famili-
engeschichte des Patienten führen.

Die Lehre der Psycho- und Patho-Physio-
gnomik unterscheidet sich in diesem Sin-
ne von der Antlitzdiagnose wie sie Dr.
Schüßler im Rahmen der Biochemie ent-
wickelte, welche sich darauf bezieht, dass
ein Defizit bestimmter Mineralien zu be-
stimmten sichtbaren Erscheinungen der
Gesichtshaut führt und durch Ergänzung
dieser Mineralien in potenzierter Form ein
Ausgleich des Mangels und damit eine Ver-
änderung im Sinne der Besserung der vor-

her pathophysiognomisch sichtbaren Zei-
chen im Gesicht einher geht. 

Die Differenziertheit der klassischen Homöo-
pathie erhält durch die Psycho-Physiognomik
eine erweiterte Diagnosemöglichkeit, die zur
differenzierten Fallanalyse und Verlaufsbeur-
teilung verwendet werden kann. Dabei liefert
die Psycho-Physiognomik die Grundlagen für
weiterführende Fragen, die in die Tiefe der Per-
sönlichkeit des Patienten vorstoßen.

Es geht letztlich darum, 
wie bei einem Porträt die 

Feinheiten herauszuarbeiten, 
die den Patienten von anderen

Menschen unterscheiden.

Dabei ist es wichtig, dass wir uns bewusst ma-
chen, dass wir immer zu Interpretationen nei-
gen, das lässt sich nicht vermeiden. Wir müs-
sen uns nur dessen bewusst sein und eine In-
terpretation als Hypothese betrachten, die es
entweder zu verifizieren oder zu widerlegen
gilt. Es kann helfen, dabei die eigenen Wahr-
nehmungen in Klammern zu setzen.

Im Paragraph 6 des Organon schreibt schon
Hahnemann Folgendes: „Da muss die dichte-
rische Einbildungskraft … und die Vermutung
verstummen und alles Deuteln und Erklären
wollen muss unterdrückt bleiben. Der Beob-
achter ist bloß da, um die Erscheinung und
den Vorgang aufzufassen, seine Aufmerk-
samkeit alleine muss wachen.“ Diese Fähig-
keit kann, so Hahnemann, durch das Lesen
klassischer Schriften und durch Mathematik
gefördert werden.

Die Psycho-Physiognomik bietet einen erfah-
rungsbasierten Rahmen der Interpretations-
möglichkeiten, der zum tieferen Verständnis
eines Falls hilfreich sein kann. Sie ist eine gut
erlernbare Möglichkeit, unser Gegenüber bes-
ser zu verstehen, ganz nach der Aussage, die
bereits Goethe machte: „Das Innere des Men-
schen offenbart sich in seinem Äußeren“.

So betrachtet man physiognomisch zunächst
einmal die Körperbauform, die in drei Grund-
typen und drei weitere duale Typen unterteilt
wird. Die Grundtypen werden als Ernährungs-,
Bewegungs- und Empfindungsnaturell be-
schrieben, die dualen Mischtypen als Ernäh-
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rungs-Empfindungs-, Ernährungs-Bewegungs-,
Bewegungs-Empfindungs-Naturell (Abb. 1).

Grundsätzlich können wir sagen, dass ein
Mensch mehr zum Sitzen neigt und wenig Freu-
de an (sportlicher) Bewegung hat, wenn der
Rumpf dominant ist. Sind die Beine sehr lang,
dann möchte der Mensch seine Beine bewe-
gen. Er läuft gerne, nimmt mehrere Treppen-
stufen auf einmal, reist auch gerne und über-
windet große Distanzen. Sind die Arme kräf-
tig, dann neigt der Mensch mehr zu Tätigkei-
ten wie Heben, Stoßen, Werfen, Ziehen, Reißen.
Ist der Körper in all seinen Anlagen zierlich und
feingliedrig, dann reagiert dieser Mensch sehr
sensibel und empfindlich auf sämtliche Reize
aus der Umwelt.

Allein diese einfachen Informationen, die im-
mer noch in ihrer Kombination, im Muskelto-
nus und in der Hautqualität differenziert wer-
den müssen, können uns schon weitere Fra-
gen und eventuell sogar schon einen Blick auf
entsprechende Rubriken ermöglichen.

Hinweis: Ich möchte ausdrücklich davor
warnen, zu früh in die Materia Medica zu
gehen, da ich die Informationen aus der Phy-
siognomik mehr als Hinweise für die Diffe-
rentialdiagnose bei der Mittelfindung ein-
setze. Man kann ohne klare homöopathi-
sche Diagnostik und Analyse sonst auch
schnell auf den Holzweg geführt werden. 

Eine nächste Frage könnte z. B. sein, wie ein
Bewegungstyp seine Anlage zur Bewegung
lebt – wenn wir erfahren, dass dies gar nicht
der Fall ist, dann kann auch darin eine Ursa-
che für die Erkrankung liegen. Dann gilt es wei-
ter nachzufragen und herauszufinden, was
denn die Gründe für diesen Bewegungsman-

gel sind, was uns weitere Einblicke in psycho-
somatische Zusammenhänge eröffnen kann.
Als Rubriken (jeweils mit sämtlichen Unterru-
briken) könnte man sich in diesem Fall einmal
ansehen:

• Allgemeines – Bewegung – Verlangen nach
• Allgemeines – Bewegung – amel.
• Allgemeines – Bewegung – fortgesetzte Be-

wegung – amel.

Diese kleine Auswahl ergibt einen ersten Über-
blick zu den wichtigsten Mittel, die sich gerne
bewegen, was aber nicht per se impliziert, dass
wir diese Rubrik auch für die Repertorisation
verwenden. Dieser Artikel zeigt nur wenige
Möglichkeiten der Übersetzung der psycho-
physiognomischen Kenntnisse in die Arbeits-
weise der klassischen Homöopathie auf.

Wir sollten uns allerdings immer davor hüten,
Mittel zu verschreiben, die „typischerweise“
eher beweglich, schlank oder beleibt sind. 

Konstitutionsbeschreibungen sind
in der Homöopathie immer mit

Vorsicht zu genießen.

Sie können höchstens zur Differentialdiagno-
se verwendet werden, gibt es doch für sehr
viele Mittel äußerst divergente Konstitutions-
beschreibungen. Wenige Ausnahmen bilden
davon die Regel. So habe ich bisher Silicea im-
mer schlank, schwächlich mit eher schwacher
Muskulatur, feiner Haut und eher blassem Ge-
sicht erlebt. Silicea-Kinder sind meist rachi-
titsch, skrofulös, müssen warm gehalten wer-
den. Bei Calc-c sieht das schon wieder etwas
anders aus, denn obwohl die Großzahl der

Abb. 1: Körperbau Grundtypen. (a) Bewegungstyp, (b) Empfindungstyp (c) Ernährungstyp

Calc-c-Patienten zur Korpulenz und Schlaffheit
neigt, kann man hin und wieder auch Calc-c-
Patienten erleben, die schlank sind. 

Dies sind nur wenige Beispiele, die man be-
liebig erweitern könnte, anhand derer die Pro-
blematik der Verschreibung nach Konstituti-
onstypen verdeutlicht werden soll. Man muss
also immer die Symptome genau betrachten,
nach homöopathischer Diagnose verordnen
und nicht nach Konstitutionstypen, will man der
Individualität des Patienten gerecht werden.
Doch zurück zur Psycho-Physiognomik.

Neben dem Körperbau betrachten wir die Be-
schaffenheit von Gewebestrukturen, die am
besten im Rahmen einer körperlichen Unter-
suchung erhoben werden kann. Mit unseren
Händen können wir deutlich besser als nur mit
den Augen die Qualität von Muskulatur, Kno-
chen, Bindegewebe, Sehnen und den Tonus er-
fassen. Gleichzeitig erhalten wir weitere diag-
nostische Merkmale, beispielsweise Reaktio-
nen auf die Art, wie der Patient auf Berührung
reagiert und welche Themen eventuell sonst
noch im Beziehungskontext auftauchen. Wir
können z. B. erleben, ob der Patient sehr
schnell friert beim Auskleiden, ob ihm Berüh-
rung angenehm oder unangenehm ist, welche
Assoziationen Berührung bei ihm auslösen.
Manchmal deckt man darüber versteckte Trau-
mata auf, die im Rahmen des Vorgespräches
gar nicht auftauchten. Aber auch klinisch re-
levante Symptome, die während der Untersu-
chung festgestellt werden, können für die ho-
möopathische Diagnostik wichtig sein.

Ist beispielsweise die gesamte Muskulatur
plastisch, geübt, nicht hart, dann weist das auf
eine elastische, anpassungsfähige, vielseitig
aktive Persönlichkeit hin. Ist die Muskulatur dick
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und hart, besteht eine Neigung zu anstren-
gender Muskelarbeit. Für diese Menschen zäh-
len Kraft und Leistung. Sie können sich auf die
Kraft und Leistung ihres Körpers verlassen und
gewinnen daraus auch ihren Selbstwert. Stoff-
liche Dinge haben einen hohen Stellenwert für
diese Menschen. Bei dicker und weicher Mus-
kulatur ist das schon wieder ganz anders, die-
se Menschen sind wesentlich mehr an sozia-
len Themen interessiert. Ist die Muskulatur
schließlich dünn und schwach, dann hat der
Mensch geringe Neigung, Arbeit mit den Mus-
keln zu leisten, weil er dazu gar nicht die Kraft
zur Verfügung hat. Er hat auch weniger Be-
wusstsein für seine körperliche Leistungsfä-
higkeit, vertraut und lebt mehr in den geisti-
gen und intellektuellen Lebensbereichen. Ar-
beitet er trotzdem über längere Zeit körper-
lich, dann braucht er hinterher mehr
Erholungszeit. 

Schließlich betrachten wir den Haltungstonus
und die Handlungsbereitschaft:

• Besteht eine gute innere Spannung („eu-
ton“), dann ist der Mensch reaktionsbereit,
tatkräftig. Diese äußert sich in einer reakti-
onsbereiten inneren Spannkraft. Der Mensch
hat eine gute, aufgerichtete, gespannte Hal-
tung, ist aber nicht steif und fest dabei, son-
dern flexibel, nicht durchgedrückt in den
Gelenken, sondern bereit jederzeit schnell
und angemessen zu reagieren.

• Je mehr der Tonus überhöht ist, desto an-
gespannter, ausgerichteter, eingeengter,
verkrampfter ist der Mensch. 

• Ist der Tonus schwach, so ist der Mensch
müde, schlaff, spannungslos und hat eine
geringe Reaktions- und Tatbereitschaft. Je
niedriger der Tonus, desto müder, schlaffer,
entspannter oder auch uninteressierter und
gleichgültiger ist er. Einen Untertonus finden
wir sehr häufig bei Jugendlichen, die „null

Bock“ haben, d. h. letztlich depressiv ver-
stimmt in sich versinken und nicht wissen,
wo es in ihrem Leben hingehen soll.

Das körperliche Erscheinungsbild
kann uns nicht zuletzt auch 

Auskunft über Kongruenz oder 
Inkongruenz zweier verschiedener

Bereiche geben.

Wir können über Köperhaltung, Mimik und Stim-
me erkennen, ob der Wortinhalt dazu passt.
Ist dies nicht der Fall, so ist diese Inkongruenz
häufig Ausdruck eines inneren Konfliktes. Aber
auch hier ist es wichtig, nicht vorschnell eine
Inkongruenz festzustellen und zu bewerten,
sondern offen zu bleiben für andere Hypothe-
sen.

Fazit

Alle hier beschriebenen Eigenschaften der Psy-
cho-Physiognomik können uns verschiedens-
te Ansatzpunkte für die Gesprächsführung ge-
ben, sodass wir den Menschen erst einmal da
abholen können, wo er ist. Das bedeutet, dass
wir ihn darin bestätigen, dass er a priori gar
nicht anders kann, als sich so zu leben wie er
ist. Das ist die Anlage, die er von seinen Vor-
fahren nicht nur stofflich, sondern auch in al-
len sozio-emotionalen Verhaltens- und Reakti-
onsweisen mitbekommen hat.

Erst wenn unser Gegenüber sich angenommen
und verstanden fühlt, wenn er sich sicher fühlt
im Beziehungsrahmen und vertraut, dann kann
die Bereitschaft entstehen, mehr über sich zu
erzählen. Dann können wir erfahren, wie sei-
ne Lebensprogramme eingestellt sind. Diese
Aussagen sind dann häufig sehr authentisch
und können durchaus in homöopathische Ru-
briken übersetzt und für die Differenzierung von
Arzneimitteln verwendet werden. Die Anwen-
dung der Psycho-Physiognomik ergibt im Üb-
rigen auch viele Hinweise selbst bei Patienten,
bei denen es sprachliche Barrieren zu über-
winden gilt (z. B. bei sozial belasteten Ver-
hältnissen oder bei schwieriger Familien-
anamnese wie z.B. bei Adoptionskindern).

Die Kombination aller an der Psycho-Physio-
gnomik orientierten Wahrnehmungen mit einer
regelrecht ausgeführten homöopathischen Fall-
analyse ermöglicht häufig sehr tiefwirkende
Verschreibungen.
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