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*Arnica montana 
Bergwohlverleih 

Leitsymptome: Der Arnica-Typ ist ein mus-
kulöser Mensch; und er ist ein Workaholic. 
Im Krankheitsfall hat er in der Regel einen 
roten, heißen Kopf und kalte Glieder. Auch 
fühlt er sich am ganzen Körper wie 
zerschlagen. 

Modalitäten: Beschwerden schlechter: durch 
Bewegung und Erschütterung, Berührung; 
Beschwerden besser: im Liegen, in Ruhe 

Homöopathische Anwendung: Arnica mon-
tana wirkt nicht nur schmerzlindernd, sondern 
auch durchblutungsfördernd, entzündungs-
hemmend, und es beschleunigt die Wundhei-
lung. Man verabreicht es z. B. bei koronaren 
und peripheren Durchblutungsstörungen, 
Arteriosklerose, Bluthochdruck und zur Mil-
derung der Folgen eines Schlaganfalls. Auch 
bei Muskelschmerzen, Muskelkater, Nerven-
schmerzen, Krampfadern, Quetschungen und 
Blutergüssen wird es gegeben. 

 
Rhus toxicodendron 
Giftsumach 

Leitsymptome: Der Rhus-toxicodendron-
Mensch ist ruhelos, getrieben und hat das Be-
dürfnis, sich ständig zu bewegen. Unter Um-
ständen besteht ein großer Durst auf Milch. 
Seine Zunge ist häufig dunkelbraun belegt, 
und die Zungenspitze ist rot. 

Modalitäten: Beschwerden schlechter: in der 
Nacht, durch Nässe, Kälte, Ruhe; Beschwerden 
besser: durch Massagen, Bewegung 

Homöopathische Anwendung: Das Mittel ist 
unter anderem wichtig zur Behandlung von 
Beschwerden des Bewegungsapparates, wie 
Schmerzen an den Gelenken, Muskeln, Sehnen 
und Bändern. Auch hilft es bei grippalen Infek-
ten mit Gliederschmerzen, bei juckenden Haut-
ausschlägen (beispielsweise Herpes, Nesselsucht 
oder Gürtekose). Rhus toxicodendron wird auch 
eingesetzt zur Behandlung einer Bronchitis, 
einer Augenbindehautentzündung sowie von 
starken Kopfschmerzen. 
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