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Übersicht 
der Symptome und Zeichen 
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Harnorgane 
• Nierenentzündung mit Fieber 

Extremitäten 

• Knochenerkrankung 
• Lähmungen 
• Lymphdrüsenerkrankung 
• Ödeme 
• Periost, Erkrankung des 
• Schmerzen, stechend, schießend, 

bohrend 
• Schwellungen 

Modalitäten 
< Schmerzen: nachts, Beginn der 

Nacht, feuchtes und kaltes Wetter 

Haut 

• Flecke, kupferfarben, die in der 
Kälte blau werden 

• Hautausschläge, um Gelenke, in 
Beugen, ringförmig angeordnet, 
kupferfarben    oder   wie    roher 
Schinken,   bräunlich,   eventuell 
sehr roter Grund, kein Jucken! 

• Hautausschläge, pemphigusähn- 
liche 

• Schuppen, dick, kreisrund 
• Schorfe, dick, kreisrund 
• Wucherungen, hahnenkammartig 

Merke 
Syphilitische Hautausschläge ju-
cken nicht! 

Psora 

Hauptwirkungsrichtung 

• funktionelle Störungen 
• neurovegetative Disharmonien 
• endokrine Störungen 
• Haut, Schleimhaut, Lymphorgane 

reagieren stark 

Physiognomie 

• Augenlider, entzündet 
• Gesicht: blass, erdfarben, wie un 

gewaschen 
• Haare, trocken, glanzlos, stumpf, 

früh ergraut, struppig 
• Haut, bei Fieber rot und durch 

sichtig 
• Haut, trocken, rau, pickelig, oft 

gelblich 
• Haut, sehr blass im ersten Schlaf 
• Lippen, rot 

Unterdrückungen 

Art der Unterdrückung 
• Hautausschläge 
• physiologische Ausscheidungen: 

Schweiß, Stuhl, Urin, Menses 

Folgen der Unterdrückung 
nervliche und psychische Sympto-
me 

Modalitäten des Miasmas 

< Ärger macht traurig 
< Gerüche, starke 
<Lärm 
< Menses, vor der   
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< psychische Erregung: Sorge, Kum 
mer, Furcht, Angst 

< Schmerzen kommen mit der Sonne 
< Sonnenlicht (Augen) 
< Stehen, Bewegung 
< morgens 

 

> Ausscheidungen: Schweiß, Stuhl, 
Harn 

> Liegen 
> Ruhe, Stille 
> Schmerzen gehen mit der Sonne 
> seelische Leiden besser durch kör 

perliche Krankheiten 
> Schmerzen: Wärme 

Merke 
Schmerzen kommen und gehen mit 
der Sonne. 

Allgemeinsymptome 

• Abneigung, gegen Essen 
• Abneigung, gegen Milch 
• Abneigung, kapriziöse 
•Ausscheidungen, dünn, wässrig, 

scharf 
• Begleitsymptome, viele 
• Essensgelüste, eigenartige 
• Hunger mit Hinfälligkeit 
• Pulsationsempfinden 
• Symptome, rascher Wechsel der 
• Trockenheit, allgemeine 
• Verlangen, kapriziöses 
• Wallungen, heiße 

Merke 
Die Krankheitssymptome werden 
sehr intensiv erlebt und oft in der 
»Als-ob-Form« geschildert. 

Geistes- und Gemütssymptome 
• abwesend 
• aktiv 
• Ärger macht traurig 
• ängstlich 
• beeindruckbar, leicht 
• erschöpft nach psychischen Bela 

stungen 
• exaltiert 
• furchtsam 
• geistig rege 
• lebhaft 
• Konzentration, schlecht 
• ruhelos 
• Reden, sprunghaft, beim 
• Selbstmord, selten 
• spricht sich gern aus 
• teilt sich mit 
• vergesslich 

Modalitäten 
> Diarrhöe 
> physiologische Ausscheidungen 
> Schweiß 
> starke Harnflut 
> Wiedererscheinen   alter,   unter 

drückter Hautausschläge 

LOKALSYMPTOME 

Kopf 
• Kopfschmerz 
• Seitenkopfschmerz 
• Stirnkopfschmerz 

Modalitäten 
< Kälte 
< morgens 
< Sonnenbestrahlung 
< Steigen der Sonne 
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> Ruhe 
> Schlaf 
> Sinken der Sonne 
> Stille 
> Wärme 

Merke 
Kopfschmerzen des posrischen Mi-
asmas verschlimmern sich mit dem 
Steigen und bessern sich mit Sinken 
der Sonne. 

Kopfhaut und Haare 

• Ausschläge, trockene, mit starkem 
Jucken 

• Haarausfall, besonders nach aku 
ten Krankheiten 

• Haare, brechen und splittern 
• Haare, fleckweises Ergrauen 
• Haare, vorzeitiges Ergrauen 
• Kopf soll bedeckt sein 
• Kopf, schwitzt rasch am 
• Kratzen macht Brennen 
• Schuppen, weiße 

Modalitäten 
< Ausschläge: frische Luft 

Augen 

• Bindehäute, Brennen, Trockenheit 
• Entzündungen  meistens besser 

durch Wärme 
• Licht, künstliches, empfindlich ge 

gen, aber schwächer als bei Tages 
licht 

• Lidränder, Brennen, Trockenheit 
• Tageslicht, empfindlich gegen 

Modalitäten 
< Entzündungen: Wärme 

Ohren 
• Gehörgang, trocken und juckend 
• Lärm, überempfindlich gegen 

Nase 

• Gerüche, überempfindlich gegen 
alle 

• Kopfschmerzen durch Gerüche 
• Nase, Trockenheitsgefühl in der 
• Nasenbluten 
• Schwindel, durch Gerüche 
• Übelkeit, durch Gerüche 

Mund 

• Geschmacksempfindung       ver 
fälscht: Brot schmeckt bitter, Was 
ser faulig 

• Lippen rot,  geschwollen,  bren 
nend, trocken 

• Mundgeschmack: bitter, süßlich, 
sauer 

• Nachschmecken der Nahrung, lan 
ges 

Magen 

•Abneigung gegen gekochte Spei-
sen 

• Abneigung gegen Tabak 
• Aufstoßen, bitter 
• Aufstoßen, sauer 
• Gasbildung nach dem Essen 
•Verlangen nach Süßem, Zucker, 

scharf, sauer, pikant, Tee, Kaffee, 
heißem Essen, unverdaulichen 
Dingen während der Schwanger-
schaft 

•Verlangen, nach unverdaulichen 
Dingen, bei Kindern 

• Völlegefühl, nach dem Essen 
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