Klassische Homöopathie auf den Punkt gebracht

Übungsfall zum TT „Sonnenstich“
Nr.

KM3 Üb

Thema: Übungsfall zum TT

Fallbeschreibung
Sonnenstich
Eine 18-jährige Patientin leidet seit dem Abend zuvor unter starken Kopfschmerzen. Die ganze
Nacht hat sie kein Auge zu bekommen. Sie jobbt seit einigen Wochen auf einem Erdbeerhof.
Gestern war sie den ganzen Tag ohne Sonnenschutz im Ernteeinsatz. Das Gesicht ist stark
gerötet. Die Patientin beschreibt einen stechenden Schmerz mitten im Kopf. Am schlimmsten ist
es, wenn sie sich vom Liegen aufrichtet. Auf dem Weg in die Praxis ist sie nur kurz in der Sonne
gewesen. Das war absolut unerträglich. Helles Licht (Sonne, Lampen, weiße Wände) verstärkt
ebenfalls den Schmerz. Kalte Umschläge und kühle Luft lindern. Auf Nachfrage zum Schmerz
beschreibt sie, dass der Schmerz sich aus der Tiefe nach außen erstreckt. Während der
Konsultation fragt sie nach einem Glas Wasser, das sie fast in einem Zug leert. Ich frage nach, und
sie antwortet, dass sie eigentlich eher ein Trinkmuffel sei. Aber seit gestern habe sie diesen
fürchterlichen Durst auf kalte Getränke.
Aufgabe – 1. Schritt
Schreibe zunächst die relevanten Zeichen des Falles heraus.
Siehe Tabelle unten
Aufgabe – 2. Schritt
Suche die Zeichen im Therapeutischen Taschenbuch auf und schreibe sie mit der SymptomenNummer heraus. Versuche dabei die Rubriken nach Eignung zu sortieren:
- Gut geeignet
- Weniger gut geeignet
- Ungeeignet
262
1058
1061
2385
2368
2187
2540
1995
322

Gesichtsfarbe, rot (121)
Stechen äußerer Teile (123)
Stechen, innen heraus, von (59)
< Sonne, in der (23)
< Sehen, ins Helle (18)
< Sonnenlicht (30)
> Kälte, allgemein (73)
< Aufrichten, beim (68)
Durst (99)
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- passend aber zu groß
- passend aber zu groß
+ gut passend, gute Größe
+ gut passend + gute Größe
+ gut passend + gute Größe
0 weniger passend als 2368, aber gute Größe
+ passend, Größe o.k.
+ passend, gute Größe
0 Passend, aber kritische Größe
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Aufgabe – 3. Schritt
Beginne eine Repertorisation mit den Rubriken, die Dir gut geeignet erscheinen. Verwende dazu
den Repertorisationsbogen.

Aufgabe – 4. Schritt
a) Lege bei der Auswertung das Hauptgewicht auf die „durchlaufenden“ Mittel. Welche sind das?
Nur Belladonna und Bryonia laufen durch.
b) Gibt es unter den durchlaufenden Mitteln welche, die aufgrund der Kontraindikationen in den
Hintergrund rücken? Welche sind das ggf.?
Belladonna zeigt in einer Modalität eine Kontraindikation: Die Modalität „> durch Kälte“ ist nur 1wertig, während die polare Modalität „< durch Kälte“ 3-wertig ist.
Aufgabe – 5. Schritt
Wähle herausragende Mittel aus, überprüfe sie in der Materia medica und entscheide Dich für ein
Mittel.
Nur Bry bleibt übrig. Trotzdem sollte die Entscheidung nicht allein aufgrund der Repertorisation
getroffen werden. => MM-Abgleich
Der Blick in die MM bestätigt deutlich die sich bereits abzeichnende Wahl von Bryonia.
Im Phatak finden wir:
Bryonia:
Magen: Durst auf große Mengen kalten Wassers
Belladonna:
Magen: Großer Durst auf kaltes Wasser [Aber:] „Alles Getränke ekelt sie an“
Hals: Trinkt in kleinen Schlucken
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