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Praxis

Bettina lebt – Kälberdurchfall in der
homöopathischen Praxis
Stephan Gerke

ZusAmm enfA ss u n g

s u mmA ry

Anhand eines Falles von Kälberdurchfall wird die Arzneimittelfindung

On the basis of a case of calf diarrhea, the homeopathic drug identifica-

mithilfe eines Repertorisationsprogramms und des Symptomenlexikons

tion is presented with the help of a repertorization program and the

dargestellt. Hierbei wird Secale cornutum als am besten indiziertes

„Symptomenlexikon”. Secale cornutum can be found as the best indi-

Arzneimittel gefunden. Die Anwendung von Secale cornutum bei

cated drug. The use of secale cornutum for calf diarrhea is discussed.

Kälberdurchfall wird diskutiert.

Schlüsselwörter
Kälberdurchfall, Diarrhö, Secale cornutum,
Symptomenlexikon

Key words
Calf diarrhea, diarrhea, Secale cornutum, Symptomenlexikon

Ob eine Methode der homöopathischen Arzneimittelfindung nur faszinierend ist oder ob sich die Methode auch
in der alltäglichen Praxis bewährt, zeigt sich oft am besten
bei Patienten, die unter schweren Pathologien leiden. Selten gibt es bei uns die Möglichkeit, lebensbedrohliche Erkrankungen ausschließlich homöopathisch zu behandeln.
In der Tiermedizin dagegen kommt dieser Fall gelegentlich vor (▶ Abb. 1). Als ich im Juni 2020 nach Hause kam,
fand ich diese Nachricht auf meinem Anrufbeantworter.

Der Fall1
Samstag, 20.06.2020
„Hallo, Herr Dr. Gerke, entschuldigen Sie, wenn ich Sie
am Wochenende störe, wir haben mal wieder ein krankes
Kälbchen. Es hat Durchfall, und der Tierarzt hat schon
alles gemacht, Infusionen gegeben, Antibiotika gegeben.
Der Tierarzt sagt, das Kälbchen ist jetzt austherapiert.
Ich habe ihm China C200 und Carbo vegetabilis C200
gegeben aber es wird immer schwächer und es riecht
auch ein bisschen streng.“
„Oje“, dachte ich, „mal wieder ein Kälbchen mit Durchfall.“
Durchfallerkrankungen sind bei neugeborenen Kälbchen eine
durchaus ernste Erkrankung. „Etwa drei Viertel der Kälberabgänge (Todesfälle) sind Folge von bakteriellen und viralen
Durchfallerkrankungen“[1]. Reski-Weide [13] gibt in ihrer Untersuchung eine Letalität von 4,6 % bezogen auf alle bei Kälbern beobachteten Durchfallerkrankungen an; Katikatridis
[6] hatte 14,9 % beobachtet. Üblicherweise werde ich erst
1
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hinzugezogen, nachdem schon erfolglos allopathisch vorbehandelt wurde. Die Letalität in dieser Population dürfte noch
deutlich höher liegen.
Meine Behandlungserfolge in diesen Fällen waren in der
Vergangenheit auch nicht besonders ermutigend. Erst vor
über einem Jahr war ein Kälbchen trotz intensiver Bemühungen und Behandlung mit Veratrum album, Phosphoricum acidum und China verstorben. Zum Teil führte ich das
darauf zurück, dass nahezu regelhaft vom Tierarzt vorher
Antibiotika, in dem Fall sogar Gentamicin gegeben worden war. Gnadl ([3], S. 219) ist der Meinung: „Der Antibiotika-Einsatz bei Durchfall ist falsch, da (…) die Darmflora
ohnehin schon geschwächt ist.“ Eigentlich hatte ich die
Landwirtin gebeten, mich in solchen Fällen früher zurate
zu ziehen, nämlich bevor die Kälbchen Antibiotika bekommen.

Arzneimittelfindung
Ich klappte meinen Laptop auf und versuchte eine Repertorisation [15]. Schwäche und Durchfall, das war die Krankheit (▶Abb. 2).
Im Synthesis [15] sind 99 Mittel gelistet, davon 11 dreiwertig. Das am ehesten zu differenzierende Symptom war
noch der Hinweis auf den üblen Geruch. Ich dachte natürlich sofort an Podophyllum (Stuhl – Geruch – übelriechend
– kleben; bleibt am Patienten: podo., psor., sulph., zincs.), und die Repertorisation (▶Abb. 3) war dann auch entsprechend:
Also hinterließ ich zunächst bei der jungen Bäuerin die
Nachricht auf dem Anrufbeantworter:

Der Text des Artikels wurde von der Landwirtin gegengelesen.
Die Authentizität der Schilderung wurde bestätigt.
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„China ist auf alle Fälle eine gute Idee. Wenn Sie mit
China und Carbo vegetabilis jetzt nicht so recht weitergekommen sind, dann probieren Sie doch bitte Podophyllum C200 (Enzian Apotheke München) in häufigen
Wiederholungen.“
Seit ein paar Jahren ziehe ich zur Arzneimittelfindung
zusätzlich und in letzter Zeit [2] immer häufiger das
Symptomenlexikon von Uwe Plate [11] heran, das aber nur
über das Internet zugängig war. Jeweils beim Programm-

start wird ein Internetzugang benötigt, und da hatte mein
Computer leider gerade ein Problem. Erst 2 Stunden später
hatte ich wieder einen Internetzugang und konnte endlich
mein Symptomenlexikon-Programm starten.
Ich gab also die Zeichenkombination „Schwäche“ und
„Durchfall“ ein und bekam sofort einen Überblick, bei welcher der 125 Arzneien, die Uwe Plate in das Programm eingearbeitet hat, diese Zeichenkombination in den Arzneimittelprüfungen verzeichnet ist (▶Abb. 4).
Nur eine Arznei weist diese Zeichenkombination in den
Prüfungen dreimal aus. Wenn in einer Arzneimittelprüfung
dreimal Symptome auf der Basis dieser Wortkombination
beobachtet worden sind, dann spricht Uwe Plate davon,
dass das entsprechende Mittel diese Symptomatik „signifikant“ hervorgebracht hat [10]. Er geht davon aus, dass in
der Regel nur signifikante Symptome eine wirklich zuverlässige Verordnung ermöglichen, weil das die „charakteristischen Symptome“ des Arzneimittels sind. Ich werde
später noch näher auf diesen Gedanken eingehen.

▶ Abb. 1 Bettina am 22. Juni 2020.

Ich hinterließ also gleich noch mal eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter: Falls Podophyllum nicht zu einer überzeugenden Besserung geführt haben sollte, möge die

▶Abb. 2 Rubrik: Allgemeines – Schwäche – Diarrhö (Synthesis [15]).

▶Abb. 3 Repertorisation (Synthesis).
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senffarben gefärbt, mehr schaumig. Kalb gedreht und
Dekubitus mit Wasser und Lavendelöl gereinigt und mit
Wund- und Heilsalbe [Bepanthen®] eingecremt. Soll ich
nur Podophyllum geben oder China noch mit im
Wechsel? Gebe später wieder Podophyllum und melde
mich morgen zur Telefonzeit bei Ihnen.“
Daraufhin von mir die „postwendende“ Antwort:
„Bitte versuchen Sie doch so schnell wie möglich an
Secale cornutum C200 (Enzian Apotheke München)
heranzukommen. Wenn es unter Podophyllum nicht
DEUTLICH besser geht, dann geben Sie bitte Secale
cornutum C200 (Globuli, Enzian Apotheke München,
jeweils 2 Globuli direkt ins Maul geben oder in einer
Sprühflasche 2 Globuli auflösen und nach jeweils
kräftigem Schütteln einen Sprühstoß auf die Nase) in
häufigen Wiederholungen, sobald das Mittel vorhanden
ist. Es könnte auch in Zukunft bei anderen Kälbchen noch
wichtige Dienste leisten.“
▶Abb. 5 zeigt die Symptome, die Secale in den Prüfungen
hervorgebracht hat.

Montag, 22.06.2020
Nachricht auf meinem Anrufbeantworter:
„Wir hatten Secale C200 (Globuli, Enzian Apotheke
München) sogar direkt in der Hausapotheke. Ich habe
das dann dem Kälbchen gleich gegeben. Mein Eindruck
ist: Es geht besser.“

Dienstag, 23.06.2020
▶Abb. 4 Symptomenlexikon: Zeichenkombination Schwäche und Durchfall.

Landwirtin es doch bitte gleich mit Secale cornutum C200
(Enzian Apotheke München) versuchen.

Behandlung
Am nächsten Tag erhielt ich folgende E-Mail:

Sonntag, 21.06.2020
„Hallo Herr Dr. Gerke, habe dem Kälbchen heute zweimal
Podophyllum (Enzian Apotheke München) am frühen
Morgen und am Morgen gegeben. Weitere Gaben folgen.
Gerade eben auch eine Gabe (2 Globuli Einzeldosis)
China C 30 (Enzian Apotheke München) gegeben. Appetit
gut, alle angebotenen Trinkmahlzeiten wurden gut
angenommen. Schwäche einen Ticken besser. Versucht
sich mit Vorderbeinen zu bewegen. Ist zwar schwach,
aber aufmerksam. Reagiert zum Beispiel auf Ansprache
oder Geräusche. Kot heute weniger grün, wieder mehr
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Am nächsten Tag sprechen wir uns direkt am Telefon:
„Gestern hat sich der Kot wieder normalisiert, aber das
Kälbchen war noch sehr schwach. Wir hatten es
unterstützt, und dann konnte es für ein paar Sekunden
stehen. Aber es hat wieder getrunken und es hat sich
gedreht, sodass es sich den Dekubitus nicht mehr weiter
aufgescheuert hat. Und stellen Sie sich vor, als ich heute
in den Stall kam, da hat mich das Kälbchen freudig
begrüßt, das stand in seinem Iglu und hat geschaut, als
ob nie etwas gewesen wäre. Das hatte Infusionen bis
zum Anschlag bekommen und Antibiose noch und
nöcher, und nichts hat was geholfen, und jetzt, nach
2 Tagen unter Secale, ist es gesund und munter. Ich bin
total baff. Sie dürfen sich jetzt aussuchen, wie sie heißen
soll, es muss ein Name mit B sein …“
Das glückliche Strahlen der Bäuerin schien förmlich durchs
Telefon.
Ich hatte vor Kurzem von einem Brief von Bettina von
Arnim an Goethe gelesen. Mir fiel wieder ein, wie engagiert
sich Bettina von Arnim für die Homöopathie eingesetzt
hatte. Da konnte es natürlich nur einen Namen geben …
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▶Abb. 5 Symptome von Secale.

▶ Abb. 6 Weitere Secale-Symptome.

Diskussion
Es muss letzten Endes offenbleiben, ob die erfreuliche Entwicklung durch Secale, durch Podophyllum oder durch China bewirkt
worden ist oder ob eine Spontanheilung vorlag. Nachdem ich
in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit Podophyllum und
China immer wieder eingesetzt hatte ohne auch nur annähernd vergleichbaren Erfolg, vermute ich allerdings doch, dass
es letztlich Secale gewesen ist, das zur Gesundung führte.
Etwas spekulativ erscheint mir die Überlegung, in dem Dekubitus einen weiteren Hinweis auf Secale zu sehen. Immerhin hat Secale in den Prüfungs- bzw. Vergiftungssymptomen deutlich mehr Prozesse hervorgebracht, die an
eine derartige Pathologie erinnern (▶ Abb. 6), als vergleichsweise China oder Podophyllum.

▶ Abb. 7 Arzneimittelfindung bei Einbeziehung des Dekubitus.

In der Auswertung stellt sich die Arzneimittelfindung dann
bei Einbeziehung des Dekubitus als bedeutendes Nebensymptom dar, wie in ▶ Abb. 7 gezeigt.

Zur Bedeutung des „Charakteristischen“
und des „Specifischen“ bei Hahnemann
Ich berichte über diesen Fall, weil mir 3 Aspekte bemerkenswert erscheinen:
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▶Abb. 8 Repertorisation.

den §153 und 154 gebrauchte Begriff des „Charakteristischen“ zu verstehen ist.

▶Abb. 9 Mittelwahl bei krampfartigen Rückenschmerzen.

▪ Secale ist in der Repertoriumsrubrik: „Schwäche durch
Diarrhoe“ zwar gelistet, aber nicht einmal im 3. Grad.
Bei einer derartigen „einseitigen Erkrankung“ wäre es
mir nicht möglich gewesen, Secale mit dem Repertorium zu finden. Lediglich im Rückblick und unter
Einbeziehung des Dekubitus rückt Secale mit der in
▶ Abb. 8 gezeigten Repertorisation in die engere
Auswahl. Wenn man nun noch die Rubrik „Schwäche
wie bei bevorstehendem Tod“ eliminierend hinzuzieht, dann verbleibt Secale als eines von 4 Arzneimitteln in der Auswahl (während es beispielsweise in den
Rubriken Diarrhö bei Kindern bzw. Kleinkindern nicht
gelistet ist).
▪ Dagegen erlaubt die Analyse mit dem Symptomenlexikon eine überraschend einfache und in der
Anwendung überzeugende Lösung.
▪ Plate [10] und Moritz [8, 9] haben anhand diverser
Fundstellen bei Hahnemann nachgewiesen, wie der in

26

Ein Symptom ist nach Hahnemann, so Moritz, unter folgenden Bedingungen für ein Arzneimittel als „charakteristisch“ anzusehen:
▪ wenn die untersuchte Zeichenkombination in der
Arzneimittelprüfung wiederholt aufgetreten ist, in
der Regel mindestens dreimal (§154 Organon sowie
Anmerkungen in der Reinen Arzneimittellehre,
insbesondere bei Arsenicum, Chamomilla, China,
Ignatia und Pulsatilla)
▪ wenn die Wortkombination nur bei wenigen anderen
Mitteln vorkommt (vgl. z. B. Anmerkung zu dem
Arsenicum-Symptom Nr. 583 in der Reinen Arzneimittellehre: „Da die genannten Symptome in dem Maße von
keinem anderen bekannten Arzneimittel wahrgenommen werden, so ist es einleuchtend, wie Arsenik die
sogenannte Brustbräune homöopathisch und sozusagen
specifisch heilen kann und heilet“). Die Verwendung des
Begriffs „specifisch“ durch Hahnemann wäre wert, noch
eingehender untersucht zu werden. Leider ist im Rahmen
dieses Beitrags nicht der Raum dafür.
▪ wenn die Symptome durch Modalitäten näher
bestimmt sind (vgl. §123)
In dem geschilderten Fall können mithilfe des Symptomenlexikons 3 Symptome aus der medizinischen Literatur gefunden werden, die von Hartlaub und Trinks in das Symptomenverzeichnis von Secale aufgenommen wurden und
bei denen Schwäche bei Durchfall beobachtet worden war.
Mit den Einschränkungen, die bei Zitaten aus der medizinischen Literatur (also nicht unmittelbar beobachteten
Arzneimittelprüfungssymptomen) sicher zu berücksichtigen sind, kann also im Sinne des §154 eine „charakteristische Wirkung“ angenommen werden.
Außerdem gibt es kein anderes unter den 125 von Plate
erfassten Arzneimitteln, das diese Zeichenkombinationen
ebenfalls, wie Secale, dreimal oder häufiger hervorgebracht hat. Es ist also sowohl „charakteristisch“ (signifikant) als auch „specifisch“.
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▶ Abb. 10 Bryonia bei krampfartigen Rückenschmerzen.

Eine Zeichenkombination, die in dieser Weise sowohl signifikant ist, also mindestens 3 Symptome aufweist, als
auch, um mit Hahnemann zu sprechen, „specifisch“, also
bei nur wenigen oder keinem anderen Arzneimittel vorkommt, findet sich bei der Arbeit mit dem Symptomenlexikon nicht häufig. Es könnte aber sein, dass immer dann,
wenn durch solch eine signifikante und spezifische Zeichenkombination auf ein Arzneimittel hingewiesen ist,
dieses Arzneimittel besonders in Betracht zu ziehen ist.
So hatte mir beispielsweise Bryonia bei einem Patienten
mit starken krampfartigen Rückenschmerzen gut weitergeholfen (▶Abb. 9 und ▶Abb. 10).

Es soll nun nicht der Eindruck entstehen, als sei die Arbeit
mit dem Symptomenlexikon eine bequeme Art, schnell ein
wirksames homöopathisches Mittel zu finden. Der wesentliche Vorteil der Arbeit mit dem Symptomenlexikon liegt
in der hohen Verschreibungssicherheit (vgl. [14]) und in
der präzisen Interpretierbarkeit der Arzneimittelreaktionen, die die Patienten im weiteren Verlauf der Behandlung
zeigen.
Wer sich intensiver mit der Methodik auseinandersetzen
will, dem seien die Video-Tutorials von Plate und Rohrer
[12], das kostenlos herunterzuladende Lehrbuch von Uwe
Plate [13], das ebenfalls kostenlos herunterzuladende
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Buch von Plate und Rohrer Hahnemanns Arbeitsweise [14]
sowie die Kursveranstaltungen von Michael Kohl [7]
wärmstens empfohlen.

Über den Autor
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