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Lachesis muta (Lach.)

Trigonocephalus lachesis, Surukuku, Buschmeisterschlange; Crotali-
dae.

Leitsymptome

Fremdkörpergefühl im Rachen, Verlangen zu räuspern und zu schluk-
ken. (br)

Hals wie zusammengeschnürt. (bg)

Zunge wird vor und zurückbewegt. (k)

Scharfe, ätzende, wundmachende Nasenabsonderung. (b)

Die Bronchien jucken. (k)

< Berührung, Leerschlucken, Schlucken, nach Schlaf. (bg)

Augen

Augen wie zu klein. (jha)

Empfindung, als würden die Augen von einer Schnur, die an der Na-
senwurzel verknotet ist, zusammengezogen. (br) [Par. — nach
hinten gezogen]

Photophobie. (hr)

Nase

Stockschnupfen. (bg)

Absonderung bei jedem Hustenstoß. (bg)

Blutiger Eiter aus der Nase. (hr)

Schmerz an der Nasenwurzel. (cl)

Nasenbluten. (hr)

Nasenflügel empfindlich. (br)

Laufschnupfen (vorher Kopfschmerz) = Kopfschmerz, > Absonde-
rung. (br)

Niesanfälle. (hr)

Schnupfen ätzend, scharf. (fae)

Hals/Rachen

Schmerz erstreckt sich in die Ohren. (br)

Klumpengefühl im Hals. (hr)

Würgen. (bg)

Muss den Kragen lockern. (bg)

Halsgrube wie geschwollen oder wunder Fleck. (bg)

Trocken, geschwollen. (bg)

Wunder Hals; viel Räuspern, aber bringt den klebenden Schleim nicht
rauf oder runter. (br)
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Mund

Aphthen. (br)

Viel teigiger Speichel. (bg)

Kann nichts vor Mund und Nase vertragen. (bg)

Durst, aber getraut sich nicht zu trinken. (bg)

Zunge geschwollen, brennt, trocken, rissig — zittert beim Heraus-
strecken. (hr)

Zunge klebt an den Zähnen. (bg)

Gesicht

Purpurn, marmoriert. (br)

Dunkel im Hitzestadium. (li)

Gedunsen, geschwollen. (br)

Herpes an den Lippen. (hr)

Nase rot. (bg)

Atmung

Verlangen, tief einzuatmen. (br)

Modalitäten

< Berührung des Halses oder bei verstopfter Nase, während oder vor
allem nach Schlaf, morgens, Hitze (Sommer, Sonne, Zimmer, Ge-
tränke). (bg)

> im Freien, freie Absonderungen (Schnupfen, Tränen, Auswurf, Blu-
tungen), kalte Getränke. (bg)
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Lemna minor (Lem-m.)

Kleine Wasserlinse; Lemnaceae.

Leitsymptome

Feuchtes Wetter und Regen <. (pst)

Eine Nasenarznei. (rk)

Nase

Fauliger Geruch. (br)

Verlust des Geruchssinns. (br)

(Rhinitis atrophicans) Krusten und schleimig-eitrige Absonderung äu-
ßerst reichlich (mit Foetor). (br)

Retronasales Tröpfeln. (br)

Schmerz wie ein Faden vom (rechten) Nasenloch zum (rechten) Ohr
(das taub ist). (br)

Vermindert die Nasenverstopfung, wenn es sich um einen ödematö-
sen Zustand handelt (br)

Trockenheit des Nasen-Rachenraumes. (br)

Zuvor unerträglicher Geruch stark riechender Blumen wird jetzt tole-
riert. (cl — klinisch)

Geruchsillusionen; ganz kurze Anfälle. (rk)

Gefühl wie von einem Polyp im rechten Nasenloch. (rk)

Morgens beim Erwachen rechtes Nasenloch verstopft. (rk)

Trockenheits- und Verstopfungsgefühl in der Nase, so dass immer in
der Nase gebohrt werden muss. (rk)

Hals/Rachen

Morgens Brennen und Kratzen am Rachenring. (rk)

Ohren

Jucken rechter Gehörgang; nicht > durch Kratzen. (rk)

Mund

Fauliger Geschmack morgens beim Aufstehen. (br)

Trockener Rachen und Kehlkopf. (br)

Atmung

Asthma durch Verstopfung der Nase. (cl)

Allgemeines

Ein katarrhalisches Mittel. (br)

Es wirkt besonders auf die Nasenlöcher. (br)

Nasenpolypen; geschwollene Conchae nasales. (br)

Rhinitis atrophicans. (br)

Gefühl von äußerer Kälte morgens von 8:30 bis mittags. (rk)
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Modalitäten

< in feuchtem, regnerischem Wetter, besonders heftigem Regen. (br)

Begleitsymptome

Neigung zu geräuschvollem Durchfall. (br)

Kopfschmerz im Hinterkopf, wie wenn eine Eisenstange von unten
nach oben in den Kopf getrieben würde; kommt während des Es-
sens. (rk)

Differenzialdiagnose

Vergleiche: Calc., Teucr., Calen., Nat-s.

Dulc.: Feuchte Umgebung und nebliges Wetter.

Dosierung

Dritte bis 30. Potenz (br)

Q1 2 Tropfen in Wasser bei Bedarf bis 3x tgl. (rk)

Bemerkung

Die Symptome (rk) stammen aus einer Arzneimittelprüfung von
Romeo Keller.
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