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Miasmatisches Verständnis des Falles: 

PSORA SYKOSE SYPHILIS 

 
Gewissenhaft und 
verantwortungsbewusst 
 
 
FEURIG; EIFRIG 
 
 
SCHWÄCHE BEI 
KLEINEN 
BESCHWERDEN 
 
> LANGEN SCHLAF 

 
EGOTISM 
 
FEURIG; EIFRIG 
 
EHRGEIZIG 
 
BESTIMMT; POSITIV 
 
GEHEIMNISVOLL 
 
 

 
 
 
 
GESCHÄFTIG;  
MANIE FÜR ARBEIT 
 
 
BESTIMMT; POSITIV 

 
Weitere wichtige Symptome in diesem Fall:  
Schwäche bei kleinen Beschwerden 
> langer Schlaf 
 
Wissen über die Krankheit: 
Chronisches Ekzem  Stufe: 1. Ebene in erster Linie psorisch, mit starken syko- 
syphilitischen Zügen (Entzündung, Verdickung, Risse, Absonderung) 
Hypertonie: 4. Ebene (sykotisch) 
 
Ehrgeiz  
= Verlangen nach persönlichem Erfolg. Aus dem Ehrgeiz entsteht die Motivation und 
Beharrlichkeit, die nötig ist um Ziele im Leben zu erreichen. 
Ehrgeizige Menschen versuchen der Beste zu sein indem was sie tun, um Ziele zu 
erreichen und Macht oder Überlegenheit zu erlangen. Ehrgeiz kann auch definiert werden 
als das Objekt seines Trachtens. 
 
Die Frage ist, ob der Patient eher ehrgeizig oder verantwortlich ist. Dies ist sehr wichtig, 
um zur richtigen Rubrik zu kommen. Er hat die Familie nicht vergessen, hat sie 
mitgenommen auf dem Weg zu seinem eigenen Erfolg. 
  Seine treibende Kraft ist der Ehrgeiz! 
 
Rubrik: Ehrgeiz (Complete Rep.): 
acon, alum, anac, ars, asar, aur, bov, calc, camph, carb-a, caust, cina, cocain, cocc, coloc, 
con, cupr, cycl, dros, graph, kali-c, Lach, lyc, nat-m, Nux-v, pall, phos, plat, puls, ran-b, 
sars, sil spig, staph, sulph, tanc, Verat; 
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Ruhm:  
Nux-v, Con, Lach, 

Graph, Staph, Alum  

Stellung:  
 

Verat, Plat  

Ehrgeizig 
und 

hochmütig 

Geld: 
Ars, Nux-v, Calc, Lyc, Sulph  

Macht: 
Lyc, Lach, Ars, Sulph, Nux-v 



Wir können also die Patienten direkt danach fragen welchen Grund ihr Ehrgeiz hat.  Häufig 
geht es gleichzeitig um mehre Dinge, aber meist ist doch ein Grund wichtiger als die 
anderen. Wir müssen aber differenzieren zwischen Menschen die sich etwas wünschen, 
und denen, die wirklich ehrgeizig sind. Häufig haben wir junge Leute in der Praxis, die 
sagen dass sie ehrgeizig sind. Sie haben viele hochfliegende Pläne und Wünsche, aber 
zum Ehrgeiz gehört mehr, es muss konkreter sein, es gehört harte Arbeit und 
Hartnäckigkeit dazu. 
 
Rubriken: 
Ehrgeiz erhöht, Ruhm, möchte berühmt sein: alum, con graph, Lach, NUX-V, staph 
Ehrgeiz erhöht, Geld zu verdienen: ars, calc, lyc, nux-v, sulph 
 
 

Calcium-carbonicum 
 

                                                  wenn dann ein Tod in der Familie passiert  
                                                  und die Verantwortung plötzlich auf ihn fällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Betriebsamkeit 
 
 
 
 
 
 
Oft denken wir nicht an Calcium, wenn wir einen ehrgeizigen, betriebsamen Menschen vor 
uns haben. Wir denken an Calcium als langsames, träges Mittel, sie können aber auch 
sehr viel arbeiten, im Hintergrund ist aber meistens die Befürchtung, dass ein Unglück 
passieren könnte. 
 
Fallbeispiel von Dr. Vijayakar: 
Ein Hotelbesitzer, er hatte sehr viel Zorn, er hatte jemanden geschlagen, der im Hotel 
Probleme gemacht hatte. Er bekam Calc und alle waren überrascht, dass Calc tatsächlich 
so weit gehen kann, dass er jemanden schlägt. Dr. Vijayakar erklärte uns folgendes: Der 
Grund warum er geschlagen hat ist wichtig. Diese andere Person hatte versucht Probleme 
zu verursachen, was sein Geschäft beeinträchtigt hätte. Dieses Geschäft war aber seine 
Lebensgrundlage. Es war also eine Reaktion, die aus der Angst und Unsicherheit des 
Patienten kam. Calc kann also durchaus so reagieren, wenn seine psorischen Bedürfnisse 
in Gefahr geraten. 

 
Rubrik: 
Ehrgeiz – setzt alle erdenklichen Mittel ein: ars, lyc, Nux-v, plat, Verat 
 
Dr. Borkar war überrascht, dass Lachesis nicht in dieser Rubrik steht, da es auch gerne 
täuscht. 
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Ängstliche, 
vorausahnende 
Personen, vorsichtig 
(Furcht vor Unglück) 

Furcht vor Armut, 
Unsicherheit,  
Angst vor der Zukunft 

Ehrgeizig für Geld,  
spielt um Geld,  
setzt Geld aufs Spiel, 
Gefühl von Sicherheit, 
Wahnidee von Geld,  
zu exklusiv,  
Angeber, Prahler 



Lachesis  

                                                Enttäuschte Liebe, Kummer 
                                                häusliche Probleme 
 
 
 
 
 
 
Sykose 
 
 
 
 
 
 
- Ist nicht sehr intellektuell, mehr emotional bestimmt 
- Eifersucht – irrational 
- Neid 
- Ehrgeizig für Macht und Ruhm (nicht für Geld) – möchte andere kontrollieren 
- Sehr ungeduldig bei langweiligen und trockenen Arbeiten 
- Unternimmt vieles, hält aber nichts durch 
- Seiner Arbeit abgeneigt, kann Dinge nicht ordnungsgemäß ausführen 

 
Rubrik: Angeber, Prahler, möchte für reich gehalten werden: lach, lyc, verat  
 

Lycopodium  
 
- Ehrgeiz 
- Mangel an Selbstvertrauen 
- Furcht, das Ziel zu erreichen 
- Vorsichtig, ängstlich 
- Geld, Macht 
- Können sehr gewissenhaft sein, aber andererseits können sie auch sehr korrupt sein,  
  jedes Mittel ist recht um das Ziel zu erreichen 
- Möchten andere kontrollieren 
- Generell sehr vorsichtig und ängstlich, aber wenn sie das Ziel erreicht haben, setzt  
  Selbstbewusstsein, Angeberei und Hochmut ein (Sykose exzess) dann sind sie auch  
  hart zu Untergebenen und weich oder diplomatisch zu ihren Vorgesetzten 

 
 

Sulphur 
 
- Geld 
- Haben große Pläne (aber meistens tun sie nichts dafür) 
- Selbstbezogen, selbstzufrieden wollen das Zentrum der Aufmerksamkeit sein 
- Übertreiben, geben an 
- Debattieren um des Arguments willen 
- Kein Fokus, keine wirkliche Tiefe, wissen viele Details, aber nichts Wesentliches 
- Pseudoismus  
- Sykotisch: können gut täuschen, sich gut darstellen und dadurch vorankommen 
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Lebhaft,  
Emotionale Unsicherheit  

Fühlt sich ohne Freund und verlassen,  
Misstrauen und Argwohn (sykotisch) 
Extreme Eifersucht (syko-syphilitisch) 

Eitelkeit, geckenhaft 
(kann auch aufgrund 
von Boshaftigkeit 
kommen) 

Ehrgeiz für Ruhm und Macht (nicht für Geld) 
will andere kontrollieren - dann fühlt es sich 
sicher 



Platina 
 
- Ehrgeizig für Position 
- Verächtlich  
- Tut alles für seine Ziele 
- Idealistisch, sind nur zufrieden wenn sie von allem das Beste haben, alles andere  
  betrachten sie verächtlich 
- Narzissmus 
- Verweilt bei vergangenen, unangenehmen Dingen 
 
Beispiel: Ihr Kind, ihr Haus müssen das Beste sein, ihr Mann kaufte ein neues  Haus, sie 
kümmerte sich um das Haus, alles musste tip - top sein. Kein Wassertropfen durfte auf 
den Fliesen im Bad sein – alles musste sofort abgewischt werden. Ihr Baby wurde immer 
dicker und dicker, weil sie es alle Stunde gefüttert hat um das kräftigste und gesündeste 
Kind im Viertel zu haben. Der Kinderarzt warnte sie, dass das nicht gesund ist für die 
Entwicklung des Kindes, dann wechselte sie den Arzt. Der Mann brachte sie zur 
Behandlung wegen dieser Sache, mit dem Hinweis sie ja nicht zu belehren über die 
Kindererziehung, kam offiziell wegen einer anderen Beschwerde.  

 
 

Veratrum album 
                                                 
                                                Psoro-Sykose                                           Sykose            
 
 
 
                                                                                Sykose exzess 
 
Syphilis 
 
 
 
                              Verlust von Stellung, 
                              oder Reputation – sie  
                              versuchen durch Geld ausgeben auszugleichen 
 
- Hart zu Untergebenen, weich, diplomatisch zu Vorgesetzten (Lyc) 
- Jedes Mittel ist recht um das Ziel zu erreichen; nicht gewissenhaft 
- Möchte als reich angesehen werden 
- Wahnidee er sei großartig, berühmt 
- Verschonen niemanden, lügen, betrügen und täuschen um Ziel zu erreichen 
- Hochmut 
- Besteht in arroganter Art und Weise auf seiner eigenen Methode, dogmatisch;  
- Arbeitet hart, arbeitet sich hoch mit erstaunlicher Hartnäckigkeit und Energie  

 
Ruhm 
Lachesis:  Macht, Ruhm, nicht Geld 
Nux-v:  RUHM, Geld, jedes Mittel ist ihm recht 
Conium:  Ruhm 
Alumina:  Ruhm 
Graphit:  Ruhm  
Staph.:  Ruhm 
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Egotismus,  
Wahnidee er sei berühmt  

Position in der Gesellschaft 

Verschwendet Geld 

Ehrgeiz  
Eitelkeit 
Hochmut 
Geckenhaft 
Angeber – will für reich gehalten werden 


