
Leberbeschwerden
Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung von Leberbeschwerden

Mittelname Charakteristika Wodurch ist die Krankheit
entstanden?

Wann treten die
Beschwerden
bevorzugt auf?

Wie sind die Beschwerden
genau und was bessert (>)
oder verschlechtert die
Beschwerden (<)?

Was begleitet
die Beschwer-
den, was gibt es
noch für Symp-
tome?

Bryonia alba

Geist-Gemüt: reizbar,
Abneigung zu antworten

keine Bewe-
gung, Druck >

● Ärger
● Aufregung
● Kälte nach Schweiß

● Anstrengung
● morgens

● Art der Beschwerden:
○ stark stechender
Schmerz

○ Patient liegt ruhig
○ Bauch beim leichten
Abtasten empfindlich

● >Rechtsseitenlage
● <

○ tiefe Atemzüge
○ Kälte
○ Anstrengung

● großer Durst
auf kaltes Was-
ser

● bitterer Ge-
schmack im
Mund

Carduus marianus

Geist-Gemüt: traurig,
hypochondrisch, lärm-
empfindlich

Zungenmitte,
Zungenspitze
weiß, Zungen-
ränder rot

● Hepatitis
● Alkoholmissbrauch

● nach Essen
● nach Bier

● Art der Beschwerden:
○ stechende, brennende
Schmerzen

○ erstrecken sich zum
Schulterblatt

○ kolikartige Beschwer-
den

● >
○ Aufsetzen
○ Liegen auf der gesun-
den Seite

● <
○ Linksseitenlage, Druck,
Bewegung

● tiefes Einatmen
macht Dys-
pnoe und Hus-
ten

● bitterer Ge-
schmack im
Mund

Chelidonium

Geist-Gemüt: gereizt wäh-
rend der Beschwerden,
herrisch

Schmerz zieht in
den Rücken oder
rechtes Schul-
terblatt

● Leber- und Gallenblasen-
erkrankung

● Entrüstung

● 4–9 Uhr,
16–21 Uhr

● frühmorgens
● Wetterwechsel

● Art der Beschwerden:
starke Schmerzen, ein-
schnürend, krampfartig

● >
○ warme, heiße Getränke
und Speisen, heißes
Bad

○ Linksseitenlage mit
hochgezogenen Bei-
nen

○ Rückwärtsbeugen
● <

○ Bewegung
○ Husten

● häufig aus-
geprägte Gelb-
sucht

● Neugebore-
nenikterus

● Verlangen nach
warmen Ge-
tränken, war-
mer Milch

China officinalis

Geist-Gemüt: empfindlich,
reizbar

Erschöpfung,
Schwäche

● chronische und akute
Hepatitis

● Leberzirrhose
● Verlust von Körpersäften

● nachts
● nach dem
Essen

● Art der Beschwerden:
○ periodische Leberent-
zündung

○ drückender Schmerz
○ Wundschmerz
○ Schwellung und Ver-
härtung der Leber

● >
○ fester Druck
○ Zusammenkrümmen
○ warme Räume

● <
○ jede Berührung der
Leber

○ Druck der Kleidung
○ Erschütterung
○ Fette, Obst, Bier

● vergrößerte
Milz

● ungeheure
Auftreibung
des Bauches

● Ikterus
● gelblicher
Stuhl

● Anämie
● Hungergefühl,
muss nachts
aufstehen und
etwas essen

● Aufstoßen
bringt keine
Besserung
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Lycopodium clavatum

Geist-Gemüt: ärgerlich,
verträgt keinen Wider-
spruch, dogmatisch,
Angst, fühlt sich hilflos

Essen bis zur
Sättigung, da-
nach schnell
wieder hungrig
oder Heißhun-
ger aber schnell
satt

● Leberkrankheit mit
Verdauungsstörungen,
Flatus

● Kränkung

4–8, 16–20 Uhr ● Art der Beschwerden:
○ Wundheitsschmerz in
der Leber < bei der
Atmung,

○ Engegefühl
● >

○ warme Getränke
○ Bewegung
○ kalte Anwendungen

● <
○ Essen
○ Berührung
○ Kleidungsdruck
○ blähende Speisen

● Gelbsucht in
Verbindung
mit starken
Blähungen,
dadurch auf-
getriebener
Leib

● Verlangen nach
Süßigkeiten

● Müdigkeit nach
dem Mittag-
essen

● erträgt keine
enge Kleidung

● harter Stuhl
gefolgt von
weichem bis
flüssigem
Stuhl

● Schmerz
strahlt in den
Rücken aus

Natrium sulfuricum

Geist-Gemüt: Depression,
Kummer

Feuchtigkeit,
wasserhaltige
Speisen, Obst

akute und chronische
Hepatitis

Feuchtigkeit,
Nässe, wasserhal-
tiges Obst und
Gemüse

● Art der Beschwerden:
○ Stechen
○ Wundheitsschmerz

● >
○ Reiben
○ Abgang von Blähungen
○ trockenes warmes
Wetter

● <
○ Linksseitenlage
○ tiefer Atemzug
○ enge Kleidung
○ Bücken

● Ikterus, bes. in
Verbindung
mit Diarrhoe

● Zunge grünlich
belegt

● akute und
chron. Hepati-
tis mit starker
Übelkeit

● Schmerzen er-
strecken sich in
den Rücken

Nux vomica

Geist-Gemüt: reizbar,
erregt, überempfindlich,
angespannt

Schmerz Aus-
breitung in die
rechte Schulter

● nach Fehlschlägen, Zorn,
Erschöpfung

●

● zu viele Genussmittel

● Abkühlung
● morgens 3–4
Uhr

● 1–2 Stunden
nach dem
Essen

● Art der Beschwerden:
○ Völlegefühl (muss
Kleidung lockern)

○ Stechen, oft mit Aus-
breitung in die rechte
Schulter

● >
○ Hitze, warmes Wetter
○ Zudecken

● <Abkühlung

● überempfind-
lich gegen Rei-
ze

● Abneigung
gegen den
gewohnten
Tabakgenuss

● Verstopfung
durch Pfort-
aderstau

● Leberkrankheit
mit Mattigkeit,
Verdauungs-
störungen und
psychischer Be-
lastung
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Phosphorus

Geist-Gemüt: Angst, be-
ständiges Verlangen nach
Gesellschaft

Neigung zu Blu-
tungen, blauen
Flecken; erbricht
Flüssigkeit,
wenn im Magen
warm geworden

● akute Hepatitis mit viel
Erbrechen und grauem,
blassen Stuhl

● Hepatitis durch Gifte und
Lösungsmittel

morgens und
abends

● Art der Beschwerden
○ Wundheitsschmerz
○ zwischen den Schulter-
blättern

● >
○ kalte Getränke
○ Reiben
○ Gesellschaft
○ Licht

● <
○ Druck
○ Liegen auf der
schmerzhaften Seite

○ Alkohol
○ Alleinsein, Dunkelheit

● großer Durst
auf kalte Ge-
tränke, beson-
ders nachts

● Neigung zu
blauen Flecken

Podophyllum peltatum

Geist-Gemüt: reizbar, ver-
drießlich, nervös, traurig

sturzbachartige
Durchfälle

● akute Hepatitis
● Leberzirrhose

4–5 Uhr ● Art der Beschwerden:
krampfartige Bauch-
schmerzen, muss auf
dem Bauch liegen

● >
○ Reiben
○ Wärme
○ nach vorne Beugen

● <Kohl, Obst

● heftige Diarrhö
● Ikterus
● Ohnmacht
● Schwäche mit
Diarrhö

● Zunge wie mit
Senf bestrichen

● Durst auf kaltes
Wasser, was
nicht vertragen
wird

Differenzialdiagnose von Chelidonium und Lycopodium clavatum:
● Patienten, die Chelidonium benötigen, brauchen heiße Anwendungen und Ruhe.
● Der Lycopodium clavatum-Patient braucht kalte Anwendungen und Bewegung.
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