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Fall 10: Weisheitszahnbeschwerden 

/Astrid Freyer 

B Symptomatik 

Am 5.2.2002 kommt die 30-jährige S. P. mit Schmerzen beim Durchbruch 
des rechten unteren Weisheitszahnes, die seit ca. 3 Tagen bestehen, in die 
Sprechstunde. In diesem Bereich ist das Zahnfleisch stark geschwollen und 
leicht gerötet. Sie berichtet, dass sie schon seit einigen Wochen immer wie-
der ein leichtes Kratzen im Rachen rechts verspürt. 

Hinzugekommen sind jetzt Schluckbeschwerden rechts, die sowohl beim 
Leerschlucken als auch bei der Nahrungsaufnahme bestehen. 

Die Schluckbeschwerden wie auch die Schwellung des Zahnfleisches und die 
damit verbundenen Schmerzen sind morgens am schlimmsten. 

Auf meine Frage hin, ob der Patientin weitere Faktoren im Bezug zu dem 
Auftreten der Beschwerden bewusst sind, zögert sie zunächst. Dann erzählt 
sie mir aber, dass sie sich momentan völlig überfordert fühlt von der Dop-
pelbelastung Studium und Familie (sie hat zwei kleine Kinder) und sich von 
ihrem Ehemann nicht hinreichend unterstützt und verstanden sieht. Der 
Konflikt besteht zwar schon länger, hat sich aber in den vergangenen Tagen 
zugespitzt. 

Welches sind die 3 wahlanzeigenden Symptome? 

• Symptomengewichtung 

Es liegt ein deutlicher zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Konglome-
rat aus Ehekonflikt und allgemeiner Überforderung und dem Auftreten der 
Beschwerden vor. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass meiner Erfah-
rung nach in der Mehrzahl der Fälle von Dentitio difficilis der Weisheits-
zähne eine Ursache im psychischen Bereich zu finden ist. 
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Fall 10: Weisheitszahnbeschwerden 

Der lokale ätiologische Faktor ist der Durchbruch des Weisheitszahnes, der 
in diesem Fall große Probleme bereitet. 

Als wichtige und einzige Modalität fällt die Morgenverschlimmerung auf. 

Die Schluckbeschwerden treten in den Hintergrund. Sie sind zwar nicht 
zwangsläufig mit einem erschwerten Weisheitszahndurchbruch verbunden, 
sind aber auch nicht außergewöhnlich, zumal sie auf der Beschwerdeseite 
(rechts) bestehen. Dennoch sollte das in Frage kommende Mittel einen deut-
lichen Bezug zu Schluckbeschwerden aufweisen. Das einzige Charakteristi-
kum für dieses Symptom, die Morgenverschlimmerung, ist bereits als allge-
meine Modalität erfasst. 

Wie heißen die passenden Rubriken? 

• Repertorisation 

I. Geist (Gemüt), Erregung, Gefühlserregung verursacht Beschwerden 
(KD32/K40) 
(Gemüt, Beschwerden durch Erregung, Gemütes, des; Syn 23) 

II. Zähne, Zahnung, Weisheitszähne, Beschwerden beim Herauskommen 
der W. (KD 1355/K 447) 
(Zähne, Zahnung, schwierig, Weisheitszähne; Syn 684) 

HL Modalitäten, Morgens (KD 2021 / K1341) 
(Allgemeines, Morgens; Syn 1651) 

Die Repertorisation ergibt eindeutig Calcarea carbonica als passende Arznei. 
Es ist anzumerken, dass die Rubrik „Weisheitszähne, Beschwerden beim 
Herauskommen der W." nur 4 Mittel enthält und damit stark eliminierend 
wirkt. Obwohl sich die in ihr enthaltenen Arzneien Calcarea carbonica, Fluo-
ris acidum, Magnesia carbonica und Silicea bei Weisheitszahnbeschwerden 
immer wieder bewährt haben, muss man davon ausgehen, dass sie unvoll-
ständig ist. Je nach Symptomatik könnten auch andere, nicht in der Rubrik 
enthaltene Arzneien in Frage kommen. 
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Fall 10: Weisheitszahnbeschwerden 

In Betracht zu ziehen wären dann zum Beispiel auch Arzneien aus der grö-
ßeren Rubrik „Zahnung, erschwert". 

Aur. 2 3 

Calc. 2 2  3  

Caps. 3 2 

Coff. 3 2 

Gels. 3 2 

Nat-m. 2 3 

Nux-v. 2 3 

Ph-ac. 3 3 

Phos. 2 3 

Puls. 3 3 

Staph. 3 2 

• Materia-medica-Vergleich 

Einer der Zustände von Caicarea carbonica, der dem derzeitigen Befinden 
der Patientin entspricht, wird sehr treffend von W. Boericke im „Hand-
buch der homöopathischen Materia medica" (S. 168) beschrieben: „Ein Er-
schöpfungszustand, geistiger oder körperlicher Art, aufgrund von Überar-
beitung, ..." 

Über den Zusammenhang von psychischen Einflüssen als Ursache von kör-
perlichen Beschwerden ist bei C. Hering in „The Guiding Symptoms of our 
Materia Medica" (Bd. 3, S. 153) u.a. zu lesen: „Aggravation from mental 
emotions." 

Caicarea carbonica ist als gut wirksame Arznei bei schwieriger und verzö-
gerter Zahnung in Verbindung mit geschwollenem Zahnfleisch bekannt. 
C. Hering (Literaturangabe s.o.) schreibt dazu auf S. 171 (Bd. 3): „Difficult 
dentition."... „Toothache, with red swollen and inflamed gums,..." 

Zu Beschwerden im Bereich der Weichteile von Hals und Mund hat Caicarea 
carbonica eine außerordentlich gute Beziehung, wie u. a. bei G.H.G. Jahr in 
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Fall 10: Weisheitszahnbeschwerden 

„Ausführlicher Symptomen-Kodex" (Bd. l, S. 206) zu lesen ist:......Trocken 
heitsgefühl, Stechen, Rauheit und Scharren mit Hustenreiz ... Halsweh ... 
selbst beim leer Schlingen ..." 

Die Morgenverschlimmerung findet man hier nicht im direkten Zusammen-
hang mit Schluckbeschwerden und Schwellung des Zahnfleisches, sie lässt 
sich aber dennoch sowohl im Hals- und Mund- als auch in anderen Berei-
chen finden: „... Trocken und bitter im Halse, besonders früh;... Schleimrach-
sen, - auch von Trockenheit am Gaumen, oder früh besonders ..." 

Die Suche nach einer Verifikation der Beziehung von Calcarea carbonica zu 
Beschwerden durch Weisheitszähne bleibt erfolglos. Dennoch ist die Ähn-
lichkeitsbeziehung überzeugend. 

• Verlauf 
Calcarea carbonica C 30 (Spagyros), 2 Globuli pur, 2 weitere zum Auflösen 
für zu Hause. 

Am darauffolgenden Tag ist die Patientin schmerzfrei. Es besteht noch eine 
leichte Zahnfleischschwellung, weshalb ich die weitere Einnahme der auf-
gelösten Arznei in seltenen Gaben bis zur völligen Beschwerdefreiheit emp-
fehle. Sie soll sich nur bei Bedarf nochmals melden, was nicht geschieht. Ich 
sehe sie aber ca. 4 Wochen später zur allgemeinen zahnärztlichen Unter-
suchung. Anlässlich dieses Termins berichtet sie mir, dass die restlichen 
Beschwerden innerhalb eines Tages verschwunden waren. Auch psychisch 
fühle sie sich viel stabiler. 
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