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Großer Lebertumor geheilt durch 
Cholesterinum. 
Anfang des Jahres 1889 kam ein annähernd siebzigjähriger Landadliger 
wegen eines sehr großen Tumors, der deutlich mit dem linken Leberlappen 
verbunden war, in meine Obhut. Der Patient war so krank, dass er die Stadt 
nur unter größten Schwierigkeiten erreichte, und wurde so schwach, dass es 
unmöglich für ihn war, zurückzufahren. 
Die weitverbreiteten Orthodoxen hatten ihn alle aufgegeben; und seine 
tiefgreifende Schwache und sein kachektisches Erscheinungsbild bestärkten 
mich darin, zu erklären, dass ich nur wenig Hoffnung hatte. Doch er war 
ein schneidiger Bursche - vom Typ des britischen Aristokraten (zum Füh-
ren geboren und befähigt: da im Freien lebend und keine Bücher lesend -
Beaconsfield) und er war bereit, aufs Wort zu gehorchen. Ich riet ihm, zum 
Grand Hotel zu gehen und sich auf der sonnigen Seite ganz oben, weit 
entfernt vom Dreck und Lärm, einquartieren zu lassen und dort zu bleiben. 
Er befolgte meinen Ratschlag, und es ist wahrlich ein sehr angenehmer 
Aufenthaltsort: Die hineinstrahlende Sonne ;die Ruhe; und dennoch der 
Ausblick tiber die wimmelnde Masse dort unten, die sich von Trägheit 
fernhält. 
Seit einem halben Jahrhundert der Homöopathie zugetan, hatte er unbe-
grenztes Vertrauen in Nux vomica, doch ich sagte ihm, dass ich sicher sei, 
dass Nux nicht heilen wurde, und als ihn das sichtlich zu betrüben schien, 
sagte ich, ich wurde ihm meine Medizin geben, aber im Wechsel damit 
würde er Nux vomica bekommen. Daher gab ich es im Wechsel mit Chole-
sterinum. Langsam verschwand der Tumor, und die Leber schrumpfte auf 
die Große, die sie vierzig Jahre lang gehabt hatte, d.h. der linke Lappen war 
etwas angeschwollen, und der Patient fuhr nach zwei Monaten zurück auf 
seinen Landsitz. Seit jenem Zeitpunkt ist er sich in der Regel gar nicht 
bewusst, überhaupt eine Leber zu besitzen, obwohl er ab und zu ein leichtes 
unbehagliches Gefühl in der Lebergegend spurt. Dies weiß ich daher, weil 
der Patient seit längerer Zeit von einem Blasenkatarrh geplagt wird und 
deshalb jetzt in meiner Behandlung ist. Ich wende dennoch einen Großteil 
meiner Aufmerksamkeit der Leberregion zu, für den Fall eines erneuten 
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Ausbruches; da ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Heilung bis 
jetzt eine echte Hunter'sehe ist. 
Tatsache ist, dass der Tumor wirklich verschwunden ist und möglicherweise 
nie wiederkommt, und dass der Herr sehr gesund erscheint; doch trotz 
alledem ist der Tumor selbst nicht die Krankheit, sondern nur das Ergebnis 
der Krankheit. Ich mochte nicht verstanden werden, als behaupte ich, dass 
ein Tumor, der auf diese Weise nach der Idee des ubi morbus ibi remedium 
verschwindet, notwendigerweise wieder auftreten muss, doch moglich ist es. 
Aber mit diesem Thema werde ich in meinem nächsten Kapitel fortfahren. 

Zu dem Zeitpunkt, da dieses Buch in Druck geht, geht es dem Herrn 
weiterhin sehr gut. 
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