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AKUTER TONSILLARABSZESS 

Dieser Fall betraf mich selbst. 
1970, im Alter von 16 Jahren, fuhr ich leidenschaftlich gerne mit meinem Vespa-Roller 
und dies zu jeder Jahreszeit und wie das eben in diesem Alter so ist, auch im Winter 
ohne Schal und Schutzkleidung, obwohl mich mein Vater diesbezüglich immer er-
mahnte. So kam es denn auch eines Tages dazu, dass ich mittags ganz plötzlich sehr 
starke Halsschmerzen entwickelte, die so stark waren, dass ich den Eindruck hatte, 
ich würde ein Messer schlucken, gleichzeitig entwickelte ich hohes Fieber. Ich fror 
und suchte nach Wärme in Form von 2 Wolldecken, ich weiss noch, dass ich sogar 
vermied, die Hände aus der Decke herauszustrecken, da ich ansonsten sofort einen 
Frostschauer bekam. Der Schmerz war so stark, dass ich mich noch heute daran erin-
nern kann. Ein warmes Getränk brachte momentan eine kleine Linderung, kalte Ge-
tränke oder Speisen konnte ich überhaupt nicht mehr schlucken. Ich musste meinen 
Kopf ganz ruhig halten, da die kleinste Bewegung einen sofortigen Schmerz auslöste, 
der so stark war, dass mir die Tränen kamen. Da meine Mutter meinen Vater wegen 
dessen Hausbesuchen gerade nicht erreichen konnte, rief sie einen Notarzt an, der 
dann auch kam, mich untersuchte und meinte, dass ich möglichst schnell in die Kli-
nik solle, da sich ein großer Abszess auf einer Tonsille entwickelt habe, was nicht 
ungefährlich sei, es könnte zur Erstickung kommen. So lag ich entsprechend jam-
mernd und klagend im Bett, als mein Vater nach Hause kam. Er untersuchte mich 
und bestätigte die Diagnose des Notarztes. Nun weiß, ich nicht, welche Symptome 
mein Vater damals wählte, ich nehme aber an, dass es die folgenden waren: 
Repertorisation: Halsschmerzen durch kalte Luft (KK III 290: u. a. Hep.) Halsschmerzen 
stechend (KK III 301: u. a. Hep.) 
Halsschmerzen, warme Getränke bessern (KK III 292: u. a. Hep.) Fieber mit Frost 
beim Herausstrecken der Hände aus dem Bett (KK II 35: u. a. Hep.) Therapie und 
Verlauf: Hepar sutyhuris (Die Potenz des Mittels weiß ich leider nicht), einmalig drei 
Globuli. Gleichzeitig nutzte mein Vater die Situation und hielt mir eine kräftige 
Moralpredigt betreffend meine Unvernunft, für die ich jetzt die Quittung bekommen 
hätte. Der Schmerz steigerte sich nach Einnahme der Arznei für eine 
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Stunde lang noch mehr, dann jedoch spürte ich plötzlich eine zunehmende Besse-
rung. Ich schlief auch gut und wachte am nächsten Morgen fast Beschwerde frei auf. 
Der Befund zeigte, dass sich der Abszess geöffnet hatte, auch war ich vollkommen 
fieberfrei. Nach 3 Tagen war ich vollkommen genesen. Von da an folgte ich auch dem 
Rat meines Vaters und kleidete mich entsprechend den Erfordernissen der jeweiligen 
Witterung. 

P S O R I A S l S   UND 

     EISENMANGELANÄMIE ( 1 6 )  
Am 30.04.1985 suchte mich eine 29jährige Patientin wegen einer Psoriasis auf. 
Befund: Schlanke, hellblonde Patientin. Auffallende Gesichtsblässe bei allgemeiner 
Haut- und Schleimhautblässe. Großflächiges konfluiertes erythematosquamöses 
Exanthem fast am ganzen Körper: Arme, Beine, Nacken, Ohren, Haargrenzen, Augen-
brauen. Dermographismus ruber. Kerzenfleck- und Ausspitzphänomen auslösbar. 
Grübchennägel an den Fingern. 
Insgesamt lag wohl eine chronisch-stationäre Form mit allerdings großflächiger Aus-
prägung vor. 
RR 10.5 / 65 mm Hg, Puls 80 / Min. 
Herztöne leise mit einem diskreten Systolikum über allen Ostien. Besenreiservarizen 
in den Kniekehlen. Ansonsten keine Auffälligkeiten. 
Laborergebnisse; Hier zeigte sich eine normochrome, normocytäre Anämie mit einem 
Hb- Wert von 9,5 g / 100 ml, sonst ohne Besonderheiten. 
Anamnese: Die sehr sympathisch wirkende Patientin berichtet, dass die Psoriasis seit 
dem 17. Lebensjahr besteht. Damals war sie nicht so schlimm ausgeprägt, aber nach 
einem Ungarnurlaub zwei Jahre später habe es sich massiv verschlechtert. Zuerst 
waren nur die Außenseiten der Arme und Beine befallen, dann habe es sich immer 
mehr ausgebreitet. Sie habe dann geheiratet, und von Schwangerschaft zu Schwan-
gerschaft (Partus jeweils 1981 / 1982 / 1984) habe es sich jeweils wieder mehr ver- 
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schlechtert. Am schlimmsten sei der furchtbare Juckreiz, der Tag wie Nacht vorhan-
den sei. Seit vielen Jahren sei eine Eisenmangelanämie bekannt, eigentlich schon seit 
ihrer Kinderzeit. Sie sei deswegen schon mehrmals untersucht worden, aber jeweils 
ohne spezifisches Ergebnis. Sie fühle sich immer so müde und schon kleine Anstren-
gungen würden sie erschöpfen. Es komme auch vor, dass sie Blut im Stuhl hat, auch 
das Zahnfleisch blute manchmal nach dem Putzen. Auf die Frage nach der Farbe des 
Blutes meint sie, dass es dunkel sei und mit dem Stuhl vermischt. Hämorrhoiden: 
Nein, die habe sie noch nie bemerkt. 
Seit ihrer Hauterkrankung sei sie weinerlich geworden und habe oft trübe Gedanken. 
Früher sei das nie so gewesen, da war sie immer ein eher lustiger Mensch. Das mit der 
Haut belaste sie halt doch sehr, vor allein, weil sich ihr Mann so wenig um sie küm-
mere, sie müsse den ganzen Haushalt und die drei Kinder ganz alleine versorgen, und 
das trotz ihrer Hautkrankheit. 
Alleinsein: Das mag sie nicht, sie sei viel lieber in Gesellschaft. 
Menses: Die seien sehr stark und kommen alle 14 Tage in etwa. 
Vorher sei sie weinerlich und verdreht. Seit zwei Jahren bestehen Herzbeklemmun-
gen, Engegefühle, als wenn ein schweres Gewicht auf ihrer Brust liegen würde, be-
sonders früh beim Aufwachen und ganz besonders dann, wenn sie auf der linken 
Seite liegt. Wenn sie sich ins Bett legt, vermeidet sie deshalb immer, sich beim Ein-
schlafen auf die linke Seite zu legen. Ab und zu auch Schwächegefühle, die kommen 
ganz plötzlich und spontan, sie müsse sich dann immer hinlegen. Appetit: Habe sie 
eigentlich immer, auch schon bald wieder nach dem Essen. 
Uhrzeiten: Das sei immer so. Sie stehe aber deshalb auch noch nachts oft auf, weil sie 
hungrig ist. 
Süßigkeiten: Sehr gerne. Saueres: Auch sehr gerne. Fleisch: Gerne. Salz: Sei ganz nor-
mal. Essig: Esse sie auch normal. Fett: Nicht so gerne. 
Obst: Gerne. Brot: Gerne. Wein: Vertrage sie nicht, da würde sie immer müde wer-
den. Durst: Sei ganz normal, sie trinke wohl lieber kalte Getränke. 
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Schwitzen: Im Sommer schwitze sie viel in den Achseln, es hänge wohl eher von der 
Temperatur draußen ab. 
Gewitter: Wenn es richtig donnert und blitzt, würde ihr schon mulmig werden. 
Dunkelheit: Die mache ihr gar nichts aus. 
Trost: Den nehme sie gerne an, wenn er von den richtigen Leuten komme. 
Häufig habe sie Stuhldrang und das Gefühl, nicht fertig zu sein. Zwischen 
den Schulterblättern beständiges Kältegefühl 
(Während der gesamten Anamnese fiel mir auf, dass die Patientin betont langsam 
sprach und auch nur sehr langsam auf meine Fragen antwortete.)  
Repertorisation: 
Verlangen nach Mitgefühl (SR I 985: u. a. PHOS.) 
Antwortet langsam (KK 111: u. a. Phos.) 
Linksseitenlage < (KK l 509: u. a. Phos.) 
Heißhunger nachts (KK III 421: u. a. Phos.) 
Anämie (KK I 408: u. a. Phos.) 
Auf Grund dieser Symptomauswahl zeigte sich nun recht deutlich ein Bild des ho-
möopathischen Mittels Phosphorus, auch die sonst noch vorhandenen Symptome wie-
sen in diese Richtung (Psoriasis: KK II 187: u. a. Phos.: plötzliche Schwächegefühle: 
KK I 445: u. a. Phos.; Kältegefühl an den Schulterblättern: KK 308: u. a. Phos.; Menses 
zu früh: KK II! 764: u. a. Phos.). 
Therapie und Verlauf: Am 30.04.1985 begann ich die Behandlung mit der einmaligen 
Verordnung von drei Globuli Phosphorus M (Schmidt -Nagel, Genf). Hierunter kam 
es innerhalb eines halben Jahres zu einem völligen Abheilen der Psoriasis bei 
ebenfalls deutlich gebessertem Allgemeinbefinden. Bis Dezember 1985 hatte sich 
als Restzustand eine Leukodermie gebildet. Der Hb -Wert lag meist bei 11 g/ 100ml. 
07.02.1986: Die Patientin ist erneut schwanger, Mens II 
Blutdruck 110 / 85, HB 10,8 g /100 ml.  
Haut weiterhin in Ordnung, aber doch wieder Müdigkeit. Therapie: Phosphorus XM. 
(Schmidt-Nagel, Genf), einmalig drei Globuli. 
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Die Schwangerschaft verlief im weiteren vollkommen komplikationslos bei absolu-
tem Wohlbefinden der Patientin, wenn man von einer vom Gynäkologen festgestell-
ten leichten Hb-Erniedrigung absieht. 30.07.1986: 
Kurzer Anruf, es gehe gut. Haut auch völlig in Ordnung. Am 22.09.1986 
gebar die Patientin einen gesunden 6 Pfund schweren Jungen. 04.12.1986: 
Trotz Partus, Stillen, sowie des großen Haushaltes glänzendes Allgemeinbefinden, 
seelisch und körperlich in einem - so die Patientin - glücklichen Zustand. Seit 
nunmehr über einem Jahr hervorragendes Befinden. Allgemein viel leistungsfähiger 
und im Vergleich zu früher positiv verändert. Die Leukodermie sei inzwischen 
ebenfalls verschwunden, auch eine Anämie konnte laborchemisch nicht mehr nach-
gewiesen werden. 

SENILE DEMENZ I ( 1 7 )  

1962 wurde ich - damals noch als Landarzt tätig - zu einem Kind mit asthmatischen 
Beschwerden zum Hausbesuch gerufen. Während ich das Kind untersuchte, hörte 
ich im Stockwerk über uns ein ständiges lautes Schlagen, Schreien und Jammern. Auf 
meine Frage, was denn da los sei, erzählte mir die Mutter des Kindes, dass es sich 
dabei um die Oma handle, die gegen die Tür hämmere. Tagsüber, während sie alle auf 
dem Feld arbeiten, müssten sie diese immer im Zimmer einsperren, weil sie einkotet 
und den Kot sogar schon an die Wand geschmiert hätte, auch in Milchkannen hätte 
sie schon uriniert. 
Sie sei bösartig, aggressiv, gehe auf die Enkelkinder los, sei unberechenbar. Die Ein-
nahme von Medikamenten lehne sie ab. 
Die Ärzte hätten gesagt, dass man da nichts mehr machen könne, dass die Oma ein 
Pflegefall sei, aber das Geld für ein Pflegeheim sei nicht vorhanden, so dass sie die 
Oma eben einsperren müssen. 
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