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Vorwort
In diesem sechsten Band der Schriftenreihe des Bundesverbandes
Patienten fürHomöopathie (BPH)werdennormaleFunktionenund
belastende Beschwerden von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse
beschrieben, medizinisch notwendige Maßnahmen angesprochen
und ein Bezug zu homöopathischen Arzneimitteln hergestellt.
Möglichkeiten und Grenzen der homöopathischen Selbstbehand-
lung werden aufgezeigt und es wird auf sinnvolle therapeutische
Ergänzungsmaßnahmen hingewiesen (Ernährungsmedizin, Bewe-
gungstherapie).
Voraus sei gesagt, dass in den meisten Fällen nur mit fachkundiger
Hilfe zu entscheiden ist, ob es sich im Krankheitsfall um eine
einfache reversible Beindlichkeitsstörung oder um Anzeichen
einer ernsten Erkrankung handelt, da labortechnische und
apparative Diagnostik für eingehende Organuntersuchungen und
Funktionsanalysen unverzichtbar ist.
Um Beschwerden in der Bauchregion oder fortgeleitete Be-
schwerden, die von diesen Stoffwechselorganen ausgehen, schnell
und richtig zuordnen zu können, ist ein geschärfter Blick für
typische Symptome hilfreich. So soll auch dieser Band unserer
Schriftenreihe durch verständlich dargestellte Erläuterungen
dazu beitragen, Krankheitszeichen von Leber, Gallenblase und
Bauchspeicheldrüse besser zu erkennen.
Dieses kleine Buch kann allerdings nicht alle denkbaren
Symptome und auch nicht alle Gefahrenquellen aufzeigen,
ebenso kann es keine ärztliche Untersuchung und Behand-
lung ersetzen.
Wird die Selbstmedikation in einem vernünftigen Rahmen
gehalten, so kann es nur begrüßt werden, wenn Patienten mit
homöopathischen Arzneimitteln ihre Selbstheilungskräfte akti-
vieren und bei der Überwindung von Funktionsstörungen auf
Medikamente mit unerwünschten Nebenwirkungen weitestgehend
verzichten.



Homöopathie und Erste Hilfe-Maßnahmen
bei Beschwerden der Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

1. Leber-Galle-Symptomatik
In der Homöopathie gibt es Arzneimittel mit einem besonderen
Bezug zu Leber und Gallenblase, die sogenannten „Leber-
Gallemittel“. Sie gehören zu den in der Homöopathie bekannten
Arzneimitteln mit bewährten Indikationen. Sobald Krankheiten im
Leber-Galle-System auftreten, entstehen typische Schmerzen; die
feinen Unterschiede in der Symptomatik eines Erkrankten weisen
auf das am besten passende homöopathische Mittel hin.
Wird die Homöopathie zusammen mit einer Umstellung auf eine
gesunde Lebensweise eingesetzt, hat sie sich zur Besserung von
reversiblen Beschwerden unserer Stoffwechselorgane und zur
ersten Hilfe im Akutfall bei Entzündungen und Gallenkoliken
seit mehr als 200 Jahren vielfach bewährt. Es folgt eine Aulistung
bewährter Arzneien in alphabetischer Reihenfolge.

Berberis (Berberitze, Sauerdorn)
Die Leber ist geschwollen und daher empindlich auf jeglichen
Druck. Gürtel werden gelockert. Unter dem rechten Rippenbogen
stellen sich stichartige Schmerzen ein, die in den Bauch ausstrahlen.
Der Bauch ist gebläht (Meteorismus), die Blähungen gehen
geruchlos ab.
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Durst und Abneigung gegen Getränke wechseln sich ab, ebenso
ist es mit Heißhunger und Appetitlosigkeit bis hin zum Ekel vor
Speisen. Diese Patienten neigen zu Gallen- und Nierensteinen.
Der Urin ist dunkelgelb und getrübt von lockigen Anteilen.
Die Leberbeschwerden entstehen in Zusammenhang mit
Gallenkoliken, die auch zu drückenden Schmerzen unter dem
rechten Schulterblatt führen. Der Stuhlgang ist lehmfarbig hell und
wird in auffallend großen Mengen ausgeschieden. Tritt Gelbsucht
(gelbe Haut, gelblich verfärbtes Augenweiß) auf, ist ein sehr
schwerer Krankheitszustand erreicht.
Empfohlene Potenzstufe: D6-D12

Bryonia (Zaunrübe oder Teufelsrübe)
Auch hier ist die Leber wie bei Berberis geschwollen und druck-
empindlich. Die Schmerzen werden stechend und drückend
im rechten Oberbauch wahrgenommen. Kopfschmerzen an der
rechten Schläfe mit Verlangen, dagegen zu drücken („Galle-
kopfschmerz“). Der Patient ist leicht iebrig und fröstelt dabei.

Er hat sich geärgert oder unterkühlt, danach hat sich die
Bauchsymptomatik krampfartig eingestellt, ebenso der Kopf-
schmerz. Dem Patienten ist „eine Laus über die Leber ge-
laufen“. Sehr starker krampfartiger Schmerz unter dem rech-
ten Schulterblatt, der auf krampfartige Zusammenziehung der
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Gallenblase hindeutet. Liegen auf der rechten Seite bessert die
Beschwerden, jede Bewegung verschlimmert. Es besteht großer
Durst, der Geschmack ist bitter wie Galle, die Zunge gelb oder
weiß belegt. Der Leib ist gebläht, der Stuhlgang hart und trocken,
bleibt aber braun. Wenn Durchfälle auftreten, ist die Entleerung
krampfartig und voluminös. Die Patienten neigen zu Gallensteinen
und zu Darmbeschwerden mit Verstopfung.
Empfohlene Potenzstufe: D6-D12

Carduus marianus (Mariendistel)
DieLeber ist gestaut, dieBlutgefäße inderLeberüberfüllt.Dies führt
zu permanentem Völle- und Druckgefühl im rechten Oberbauch
mit stichartigen Schmerzen und großer Empindlichkeit gegen
jegliche Berührung. Die Patienten sind kraftlos, müde, matt und
reizbar. Sie schlafen schlecht. Essen verschlechtert die Beschwerden
und bringt den Patienten in eine gedrückte Stimmung. Der Patient
jammert, jede Belastung wird zum Problem, jedes Symptom in
seiner Vorstellung zu einer schweren Krankheit.

Er wird zum Hypochonder. Der Leib ist gebläht, der Patient neigt
zu Verstopfung und Hämorrhoiden.
DerBlutstau in derLeber führt dazu, dass die in derLeber gebildeten

Belastung
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