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Mein Lehrer, Dr. Mohinder Singh 
Jus, zeigte mir oft anhand 
von sehr eindrücklichen Fäl-

len auf, wie wahlanzeigende Rubriken 
im Aussehen oder im Verhalten eines 
Babys zu finden sind. Dank seiner 
Methode, die in der Fachwelt nun 
unter der «Jus-Methode» bekannt 
ist, gelingt es vielmals dank präzisen 
Beobachtungen in kurzer Zeit den 
Schlüssel zur erfolgreichen Mittelwahl 
zu finden. Es geht nicht nur darum, 
die beobachteten Elemente mit der 

homöopathischen Arzneimittellehre 
zu verknüpfen, sondern auch mit den 
Miasmen. Erst durch den Einbezug 
der Miasmen in die Mittelwahl kann 
eine tiefe und nachhaltige Heilung 
wie Dr. Hahnemann sie im Organon 
beschreibt, erreicht werden (siehe 
auch Artikel in dieser Ausgabe von 
Stefan Bauer auf Seite 5). 
Nicht nur die Beobachtungen des 
Babys, sondern auch der Eltern sind 
massgebend. Ich erinnere mich an 
einen sehr schönen Fall von Dr. Jus. 

«Da es nicht möglich ist, mit den Kleinen persönlich zu sprechen, ist scharfe 
Beobachtung und extremes Feingefühl erforderlich, um die Aussagen der 
Eltern zu analysieren und zu verstehen» Dr. Mohinder Singh Jus, Kindertypen in 
der Homöopathie, 1. Auflage, 1995, Homöosana-Verlag
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Ich war eine junge Homöopathin und 
dieser Fall beeindruckte mich sehr. Es 
war im Jahr 1991 oder 1992, Dr. Jus 
praktizierte zu dieser Zeit in Baar/Zug 
und ich durfte ihm assistieren. Ein 
Journalist hatte angerufen und Dr. 
Jus die Challenge gestellt: Wenn er 
seinem erstgeborenen Sohn, der an 
starken 3-Monats-Koliken litt, helfen 
könne, dann würde er einen Beitrag 
darüber veröffentlichen. Dr. Jus liebte 
es, Menschen von der Homöopathie 
zu begeistern und so wurde ein Ter-
min abgemacht. Als die Eltern mit 
dem Baby ankamen, nahm Dr. Jus 
Kontakt mit dem Baby auf und beo-
bachtete die Reaktion auf seine erfolg-
losen Versuche, es zu einem Lächeln 
zu animieren. Der Ausdruck des Babys 
war sehr ernst, es schaute Dr. Jus aus-
drucklos an, Dr. Jus insistierte und das 
Baby begann zu weinen. Dr. Jus sagte 
mir «es ist der typische Ausdruck des 
Lycopodium-Babys». Beide Eltern 
wirkten ernst, verschlossen, gestresst 
und überfordert von der Situation. Ihr 
Stress übertrug sich auf das Baby und 
alle drei waren in einem Teufelskreis 
gefangen. Wahrscheinlich war nicht 
nur das Baby, sondern auch die Eltern 
in einem Lycopodium-Zustand. 
Dann stellte Dr. Jus ein paar Fra-
gen und siehe da, Lycopodium kri-
stallisierte sich immer mehr als das 
angezeigte Mittel heraus: Das Baby 
litt unter 3-Monats-Koliken. Es hatte 
einen sehr guten Appetit, trank gie-
rig und die Koliken begannen schon 
während dem Trinken. Es hatte starke 
Blähungen und das Ablassen von 

Wind schien schmerzhaft zu sein, es 
weinte schon vorher und beruhigte 
sich erst nach dem Windabgang. 
Überhaupt weinte es sehr viel. Nach 
einer ausführlichen Beratung und der 
Empfehlung, ebenfalls für sich selber 
eine homöopathische Behandlung ins 
Auge zu fassen, wurden die Eltern mit 
der Anweisung entlassen, dem Baby 
Lycopodium C30 3 Mal im Abstand 
von vier Stunden zu geben. Die Wir-
kung war verblüffend und die Eltern 
begeistert. Ob sie sich später eben-
falls homöopathisch behandeln lies-
sen, weiss ich nicht mehr. Auf jeden 
Fall wurde wie versprochen ein journa-
listischer Beitrag veröffentlicht und wir 
erhielten in der Folge ca. 1000 Briefe 
von Eltern und auch von Kinderärz-
ten, die alle nach den «3-Monats-
Kügeli» fragten. Wir beantworteten 
jeden Brief und erläuterten, dass es in 
der Klassischen Homöopathie keine 
«3-Monats-Kügeli» für alle gebe und 
das Mittel nach dem Prinzip der Indivi-
dualität gewählt werden müsse!
Was mir vor 30 Jahren fast wie ein 
Wunder erschien, ist inzwischen ein 
zentraler Teil meiner homöopathi-
schen Herangehensweise geworden. 
Dank der liebevollen Führung meines 
Lehrers lernte ich allmählich die ver-
schiedenen Ausdrücke und Aussehen 
der Arzneimitteltypen kennen und 
meinen Beobachtungssinn zu schär-
fen.
Nachfolgend werde ich nun ein paar 
typische Merkmale von Arzneien 
erläutern, die in der Rubrik  «das Baby 
sieht alt aus und ist ernst» vertreten 
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sind. Dieser Ausdruck  finden wir u.a. 
bei Lycopodium, Argentum nitricum, 
Natrium muriaticum oder  Sanicula. 

Lycopodium
Das Lycopodium-Baby ist meistens 
schlank, der Nacken ist schwach und 
das Baby hat lange Mühe, den Nacken 
zu halten. Von Anfang an hat es eine 
faltige Haut mit Stirnrunzeln, die es alt 
aussehen lässt. Der Überbegriff «Ver-
stopfung» passt sehr gut auf Lycopo-
dium, und zwar ist es von Geburt an 
innerlich und äusserlich «verstopft»: 
Die Nase ist blockiert und verstopft, 
es leidet an Darmverstopfung, Blä-
hungen und Koliken und manchmal 
hat das Kind nur jeden 2. oder 3. Tag 
Stuhlgang. Auch das Wesen ist wie in 
sich selber gefangen und blockiert. 
Das Lyc-Baby ist ausdruckslos und 
sehr ernst. Es lächelt kaum und 
wirkt von Anfang an verkrampft und 
beherrscht. Später sind es Kinder, 
die nur wenig spielen und mehr Zeit 
mit dem Computer verbringen, als 
mit lustigen Spielen. Schon als Baby 
mag es fremde Menschen nicht, und 
wenn man versucht, es liebevoll anzu-
sprechen oder zum Lächeln zu brin-
gen, schaut es mit einem blanken 
Ausdruck zurück. Oder es verkrampft 
sich, wird noch steifer und fängt an zu 
weinen. Später im Leben hat Lycopo-
dium Mühe zu weinen, aber als Baby 
weint es bei jeder Gelegenheit. Dazu 
ein Auszug aus einem Vortrag von Dr. 
Jus über das Lycopodium-Kind: 
«Für sein Weinen ist Lycopodium 
sehr bekannt – zumindest als Kind. 

Das Kind weint über alles und jedes. 
Weint vor dem Urinieren, vor dem 
Stuhlen, vor dem Windabgang, wenn 
es schlafen will und manchmal 
sogar noch im Schlaf. Und natür-
lich auch beim Aufwachen, denn die 
Stimmung am Morgen ist furchtbar 
und steht Lachesis in nichts nach. 
Und auch bei Hunger wird natürlich 
geweint. „Aber am schlimmsten ist 
es am Morgen“, sagt die Mutter mei-
stens. Oft weint das Kind den ganzen 
Tag hindurch, dafür ist spätestens 
ab Mitternacht Ruhe. Wenn man als 
Kind soviel weint, könnte es sein, 
dass man fürs ganze Leben genug 
geweint hat? Manchmal weinen Kin-
der so viel, dass sie im Alter von 7 
oder 8 Jahren schon richtiggehend 
ausgetrocknet sind und kaum noch 
weinen. Und wenn Sie im späteren 
Leben fragen: „Wann haben Sie das 
letzte Mal geweint?“ Die Antwort 
wird – nach einigem Überlegen – 
meistens sein: „Das weiss ich nicht 
mehr genau, ist aber auf jeden Fall 
schon länger her.“ Je älter dieser 
Mensch wird, desto besser hat er sich 
unter Kontrolle, hat alles im Griff – 
nur eben: Weinen kann er nicht mehr 
– und tiefe Freude empfinden auch 
nicht».

Argentum nitricum
Das Argentum nitricum-Baby ist 
untergewichtig, hat eine faltige, runze-
lige Haut und sieht alt aus. Argentum 
nitricum passt oft auf Frühgeborene, 
die von Anfang an schwach und kränk-
lich aussehen und an Gewicht kaum 
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zulegen. Die Mutter oder der Vater 
sind oft nervös, schlank, unsicher und 
übertragen ihre Ängste auf das Baby. 
Oder man findet Drogen- und Alko-
holkonsum bei den Eltern, was eine 
nervliche Schwäche beim Baby verur-
sacht hat. Der Ausdruck von Argen-
tum nitricum ist ängstlich, nervös, 
kränklich. Es schreckt bei Lärm jedes 
Mal auf, hat Angst vor Neuem, Unbe-
kanntem und fängt an zu weinen. Es 
blinzelt schnell und die Augen gehen 
nervös hin und her. Wenn ein Fremder 
es anschaut oder in den Arm nehmen 
will, dann weint es sofort und man 
nimmt einen ängstlichen Ausdruck 
auf seinem Gesicht wahr. Typisch für 
Argentum nitricum ist eine ausge-
prägte Höhenangst. Bei Babys zeigt 
es sich so, dass es beim Hochheben 
aus dem Bettchen oder aus dem Kin-
derwagen oder wenn man es wieder 
hinlegt (Abwärtsbewegung) zu weinen 
beginnt. In der fremden Umgebung 
beim Homöopathen ist es weinerlich, 
unruhig. Die Mutter versucht es mit 
Stillen zu beruhigen, und schon wäh-
rend oder gerade nach dem Stillen 
hört man einen lauten Stuhlabgang. 
Als ob alles, was es zu sich nimmt, 
sogleich wieder ausgeschieden 
würde. Daher erstaunt es nicht, dass 
es sehr schlecht an Gewicht zunimmt. 
Der Stuhl von Argentum-Babys ist 
wie Spinat, grün, oder wird schnell 
grün, wenn er in der Windel ist oder 
mit der Luft in Kontakt kommt. Nach 
dem Stillen hört man ein sehr lautes 
Rülpsen. Manchmal so laut, dass man 
selber erschrickt. Das Argentum-Baby 

trinkt sehr schnell, schluckt dabei viel 
Luft und muss dann laut aufstossen. 
Überhaupt sind Verdauung und Ner-
ven sowohl bei Argentum nitricumwie 
auch bei Lycopodium von Anfang 
an ein Schwachpunkt. Das Lyc-Baby 
kriegt Blähungskoliken und Verstop-
fung jedes Mal, wenn die Mutter blä-
hende Speisen gegessen oder Stress 
hat. Argentum nitricum reagiert eben-
falls stark auf Stress oder auf Süsses. 
Sobald die Milch gesüsst wurde oder 
die stillende Mutter viel Süsses und 
Schokolade isst, kriegt es Blähungen 
und Durchfall. Argentum nitricum ist 
indiziert bei Konjunktivitis der Neu-
geborenen. WenigeTage alte Babys 
haben verklebte Augen mit dickem, 
gelb-grünem Eiter und das Reinigen 
mit kühlem Wasser scheint ihnen 
angenehm zu sein (besser Kühle, 
kühle Anwendungen).
Allgemein ist das Kind ruhiger in 
einem kühlen Zimmer oder draussen 
an der frischen Luft. Schon als Baby 
reagiert es sehr stark auf Stress und 
Erwartungsspannung der Eltern und 
wird krank. Am besten geht es ihm 
Zuhause, in seiner gewohnten Umge-
bung.

Natrium muriaticum
Natrium muriaticum ist wie Arg-n oft 
untergewichtig und sieht alt aus. Es 
ist oft eine Frühgeburt. Es ist blass, 
sieht schwächlich und kränklich aus. 
Es kann den Kopf nicht heben und 
nicht gerade halten, da der Nacken 
schwach ist. Vom Aussehen her ähnelt 
es somit Argentum nitricum. 
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Sie hatte im April 2021 die 
zweite Covid-19 Impfung erhal-
ten. Unmittelbar danach, am 

anderen Tag, begann sie einen nie 
gekannten Druck in den Oberschen-
keln zu spüren, gefolgt von Herzrasen, 
Schwäche und Zittern. Gegen dieses 
innere Zittern verschrieb ihr der Haus-
arzt Antidepressiva, was jedoch nur 
wenig Erleichterung brachte. 
Während den Familienferien sie konnte 
sich nur wenig erholen, die Symptome 
traten etwas in den Hintergrund, gingen 
jedoch nie ganz weg. Wirklich hellhörig 
wurde sie, als nach den Sommerfe-
rien das innere Zittern wieder mas-
siv zunahm, jeden Morgen rund zehn 
Minuten nach dem Aufstehen wurde es 
jeweils schlimmer, verbunden mit Herz-
rasen bei der geringsten Aufregung 
oder Anstrengung. Dazu verspürte sie 
eine zunehmende Schwäche und Kraft-
losigkeit in den Beinen, aufsteigend von 
den Füssen zu den Oberschenkeln. Das 
beunruhigte sie sehr und veranlasste sie 
schliesslich, mich in der homöopathi-
schen Praxis auf zu suchen. 

Die Fallaufnahme ergab folgende 
Symptome
-  inneres Zittern (Feinmotorik), immer 

da, aber wird schlimmer morgens ca. 
10 Minuten nach dem Aufstehen

-  schwere Beine, Schwäche, Kraftlo-
sigkeit in den Beinen, aufsteigend, 
> während Essen

-  fröstelig
-  Stuhl dünn
-  Schlaf in Ordnung, erwacht seit einiger 

Zeit ab 5.30 Uhr, sonst 7.30 Uhr
-  keine Mens seit 2,5 Jahren, Hitzewal-

lungen < seit 3 Wochen nachts

Sie war sehr besorgt über ihren 
gegenwärtigen Zustand, musste in 
letzter Zeit schneller und häufiger Wei-
nen, was ihr jedes Mal gut tat. Auch 
Ablenkung, Musik hören und mit 
jemanden über ihre Sorgen reden, tat 
ihr gut. Sie war sehr pflichtbewusst 
und sowohl bei der Arbeit als auch 
daheim perfektionistisch veranlagt. 
Der Auslöser ihrer Beschwerden, F. 
v. Impfung zusammen mit der Bes-
serung der Symptome während dem 
Essen, ihrer Frösteligkeit, Schwäche, 

FALLBERICHT

Eine 50-jährige Frau, Mutter zweier Söhne im Teenageralter, kontaktierte 
mich wegen anhaltenden Beschwerden, die nach der zweiten Covid-Imp-
fung aufgetreten waren im Tagesnotfall der SHI Homöopathische Praxis. 

Beschwerden als Folge der 
Covid-19-Impfung
Stephan Kressibucher, dipl. Homöopath hfnh, SHI Homöopathische Praxis, Zug



53

FALLBERICHT

ihr hohes Pflicht- und Verantwor-
tungsbewusstsein, führten mich zum 
homöopathischen Mittel Psorinum. 
Sie bekam darum Psorinum C200, 3 
Dosen an drei Tagen hintereinander.
6 Tage später
berichtete sie, dass es ihr besser gehe. 
Sie fühlte sich innerlich ruhiger und das 
Herzklopfen war mit Ausnahme von 
heute fast gut. Die Kraftlosigkeit in den 
Beinen war 30-40% weniger, das Ziehen 
im Oberkörper war weg. Das Zittern 
und Kribbeln war 40% besser, sie spürte 
es nur noch in den Händen und Unter-
armen bis zum Ellbogen. Allgemein 
fühlte sie sich entspannter und mor-
gens konnte sie wieder länger schlafen. 
2 Wochen später
Sie berichtete, dass sie deutlich mehr 
Kraft in den Beinmuskeln hatte, aber 
immer noch ein Gefühl von «Leere» in 
den Oberschenkeln da war. Seit einem 
Schreckerlebnis war beides wieder 
schlimmer geworden und auch das 
Herzrasen war wieder aufgetreten. Sie 
fühlte sich innerlich zwar ruhiger, aber 
es brauchte wenig um sie aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Vor allem 
der Gedanke es könnte jemand im 
Umfeld krank werden und ihre Söhne 
müssten dann in Quarantäne, beunru-
higte sie. In solchen Phasen hatte sie 
meist etwas Durchfall, doch der Appe-
tit war immer gut. 
Da sie bis jetzt sehr gut auf Psorinum 
reagiert hatte, und weil es nach dem 
Schreckerlebnis zu einem Rückfall der 
Beschwerden gekommen war, gab ich 
ihr nochmals Psorinum in einer höheren 
Potenz. Sie erhielt Psorinum M, 2 Dosen. 

3 Wochen später
Die Patientin war sehr zufrieden, das 
Mittel hatte ihr erneut sehr gut getan. 
Das Zittern der Hände, die Unsicher-
heit und Kraftlosigkeit der Beine, sowie 
das starke Herzklopfen oder "Herzra-
sen" war zwei Tage nach Einnahme des 
letzten Mittels verschwunden. 
Weiterer Verlauf
Die Symptome der Impfreaktion (Inne-
res Zittern, Kraftlosigkeit in den Bei-
nen, Herzrasen) waren nicht wieder 
gekommen. Die Behandlung wurde 
später mit einem Konstitutionsmittel 
weitergeführt. So konnte sie auch die 
Angst um ihre Söhne Schritt für Schritt 
loslassen und sich besser entspannen. 

Fazit
Psorinum zeigte eine ausgezeichnete 
Wirkung auf die generelle Schwäche 
des Systems und stärkte rasch die 
Nervenkraft der Patientin. Dieses Mit-
tel bewährt sich, wie dieser Fall zeigt, 
nicht nur bei negativen Folgen einer 
Grippe oder Covid-19-Erkrankung, 
sondern auch nach einer herkömm-
lichen oder einer Covid-19-Impfung. 
Die homöopathische Arznei Psorinum 
habe ich in mehreren Fällen erfolgreich 
bei negativen Folgen nach einer Covid-
19-Impfung einsetzen können. Bei der 
Dosierung scheint sich herauszukristal-
lisieren, dass häufig höhere Potenzen 
benötigt werden, um dauerhafte Bes-
serung zu schaffen. Dies ist jedoch 
noch zu beobachten. Die individuelle 
Wahl der Potenzen ist aber immer dem 
Zustand des Patienten anzupassen.


