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EDITORIAL 
Mit dem vorliegenden Exemplar hält der Leser die erste 
Ausgabe einer neuen Zeitschrift in Händen, die die in 
den letzten Jahren in Deutschland zu beobachtende Re-
naissance der Homöopathie Cyrus Maxwell BOGERs 
weiter beleben will. Inhaltlich soll, der BOGERschen 
Tradition folgend, ein möglichst vielfältiges Angebot auf 
engstem Raum präsentiert werden. Folgende Inhalte sind 
vorgesehen: 

 Fälle und kurze Artikel von C. M. BOGER, 
 Differenzierung des Rubriken- und Arzneimittel-
tableaus von General Analysis und Synoptic Key, 

 dokumentierte Praxiserfahrung mit der vertikalen 
und der horizontalen Repertorisation, 

 Arzneimitteldarstellungen, die sich in ihrer Form 
an dem BOGERschen Geniuskonzept orientieren, 

 Formulierung neuer Arbeitshypothesen, 
 ein ‚Schwarzes Brett’, das als Leserforum fungie-
ren soll (Kommentare, Anregungen, Tausch- und 
Kontaktbörse).  

Der Boger-Bote soll dreimal im Jahr erscheinen und wird 
den Abonnenten ab der zweiten Ausgabe über den Ver-
lag für Homöopathie Bernd von der Lieth zugestellt. Alle 
Leser sind herzlich dazu eingeladen, sich mit Anregun-
gen und Beiträgen an der Zeitschrift zu beteiligen. 
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VIER KASUISTIKEN 

Cyrus Maxwell Boger 
Aus: How to take the case (C. M. Boger – IHA 1919) 
Ins Deutsche übertragen und mit Synoptic Key und BBC-Taschenbuch 
nachvollzogen von Norbert Winter. 

Die von C. M. BOGER veröffentlichten Fälle sind nahezu 
ausnahmslos Beispiele für die horizontale Repertorisati-
on, bei der ein einziges charakteristisches Partikularsym-
ptom, um das herum sich der gesamte Fall gruppieren 
läßt, nachgeschlagen wird und die in der entsprechenden 
Rubrik des Synoptic Key verzeichneten Arzneien direkt 

in der Materia medica weiter differenziert werden.1 Bo-
ger selbst charakterisiert diesen Zugang zur angezeigten 
Arznei in einer Vorbemerkung zu den unten dargestellten 
Fällen folgendermaßen: 

„HAHNEMANN wies wiederholt auf die eigentümlichen 
Symptome als Anzeiger der heilenden Arznei hin, und der 
erfolgreiche Verschreiber zeichnet sich dadurch aus, daß 
er sie herausgreifen kann und – ohne den Kontakt mit den 
wesentlichen diagnostischen Gegebenheiten zu verlieren – 
ihnen den passenden Platz im Symptomenbild zuweisen 
kann. Er fügt die wesentlichen Züge und die vorliegenden 
Besonderheiten derart zusammen, daß sich ein harmoni-
sches Ganzes ergibt. Dies ist vielleicht nicht leicht zu er-
lernen, aber es kann erreicht werden, wenn ein falsches 
Beginnen und ein falsches Beharren vermieden wird, auch 
wenn dies etwas zu intuitiv erscheinen mag. […] Es ist die 
herausragene Qualität des Gesamteffektes, die den Wert 
eines gegebenen Symptoms vorgibt; eine Manifestation 
mit der Tendenz, ohne offensichtliche Verbindung zur 
Krankheit selbst aufzutreten. In chronischen Fällen ist es 
oft ein Begleitsymptom, während es in akuten Fällen wie 
ein frisch gestrichener Wegweiser auffällt. Der Arzt muß 
wissen, wie er den richtigen Wert zuweist. Es ist ein be-
sonders gefährlicher Fehler, nicht das relative Alter sol-
cher Symptome festzustellen. Ein paar klinische Fälle mö-
gen einige dieser Punkte illustrieren.“ 

Bei den folgenden Falldarstellungen wird lediglich die 
entsprechende Rubrik des deutschen Synoptic Key oder 
des BBC-Taschenbuches genannt; das vertiefende Arz-
neimittelstudium sei aus Platzgründen dem Leser über-
lassen. 

 
Fall Nr. 1 
Linksseitige Mandelentzündung mit Zusammen-
schnürungsgefühl im Rachen, allgemeine Schmerz-
haftigkeit der Haut und Erschöpfung. Das Hautsym-
ptom nahm die zweite, aber entscheidende Position 
ein. Dieses Wehtun der Haut gehört besonders zu 
Apis, Cantharis, Capsicum, Graphites, Lachesis, Ly-
copodium, Ranunculus scel., Sinapis und Sulphur. 
Drei Gaben Lachesis 4M beseitigten den Anfall in-
nerhalb von 24 Stunden. 
 
Allgemeines – Roh, Schmerz wie, Wehtun usw. (SK-

dt. 42; BBC-TB 146) 
Haut – Schmerzhaft (SK-dt. 164; BBC-TB 596) 
 
Fall Nr. 2 
Ausgeprägte, diffuse hypogastrische Peritonitis un-
klarer Herkunft, mit Durst, reichlichem schaumigem 
Erbrechen, heftiger abdomineller Kolik und Fieber 
(102°F). Aethusa, Arsenicum, Cantharides, Kreoso-
tum, Lachesis, Natrum carb., Podophyllum und be-
sonders Veratrum alb. haben schaumiges Erbrechen. 

                                                 
1 Vgl. hierzu den Beitrag von Norbert Winter zum Synoptic Key in: 
Jens Ahlbrecht und Norbert Winter (Hrsg.): Die Homöopathie C. M. 
Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 1. Verlag für Homöopathie 
Bernd von der Lieth. Hamburg 2004, S. 235-272. 
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Die große Menge des Erbrochenen ist ein starkes 
Kennzeichen von Veratrum, so erhielt sie dies in der 
12ten Potenz; nach der 2. Gabe folgte drei Mal reich-
licher Stuhlabgang mit Schleim, das Fieber sank auf 
Normaltemperatur, die Auftreibung verschwand und 
hinterließ nur einen wunden und geschwollenen Ap-
pendix; dies alles erfolgte innerhalb von 24 Stunden. 
 
Erbrechen, schaumig (SK-dt. 103, BBC-TB 359) 
Erbrechen, heftig (SK-dt. 103, BBC-TB 357) 
Abdomen, entzündet (nicht enthalten ins SK-dt. 105, 

dafür aber in BBC-TB, 2. Abteilung, 368) 
 
Fall Nr. 3 
Männlicher Patient mit heftiger Erkältung. Bei je-
dem Husten reichliche Absonderung durch die Nase, 
ein zusammengesetztes Charakteristikum, das zu 
Agaricus, Lachesis, Nitric acid, Salicylic acid und 
Sulphur gehört. Eine Gabe Lachesis heilte schnell. 
Ich habe diese Wirkung von Lachesis verschiedene 
Male verifiziert. 
 
Nase, Absonderung, Husten schl. (SK-dt. 80; BBC-

TB 270) 
 

Fall Nr. 4 
Eine flachbrüstige Frau mit chronischem Husten be-
kommt immer einen Hustenreiz durch das Essen von 
Süßigkeiten. Verschlimmerung von Süßigkeiten ge-
hört zu einer großen Liste von Arzneien, aber das 
Symptom hat nur einen klinischen Bezug zu Husten 
und ist deshalb von untergeordnetem Wert. Badiaga 
hat „spastischen Husten durch Kitzeln im Larynx, als 
ob sich Zucker im Rachen auflösen würde“ verur-
sacht und geheilt. Eine einzige Gabe beseitigte die-
sen Husten in zehn Tagen, woraufhin sie hinzufügte, 
daß früher bei jedem Husten der Auswurf aus ihrem 
Mund geschleudert wurde, ein weiteres Badiaga-
Charakteristikum. Manchmal entdecken wir das 
wahre Keynote erst nach der Heilung des Patienten. 

 
Husten, Süßigkeiten schl. (SK-dt. 133; BBC-TB 487) 

 
GENIUS-KONZEPT UND MATERIA MEDICA 

Jens Ahlbrecht 

C. M. BOGERs General Analysis und der repertoriale Teil 
des Synoptic Key, aber auch der Materia-medica-Teil des 
SK basieren auf dem Konzept der Geniussymptomatik 
der homöopathischen Arzneimittel und stellen zugleich 
in ihrer Reduktion und Verdichtung von Information auf 
das Allerwesentlichste dessen denkbar konsequenteste 
Umsetzung dar.  
Das Hauptaugenmerk der deutschen BOGER-Adaption 
lag bislang eindeutig auf dem repertorialen Aspekt: Es 
galt zunächst, ein Verständnis für die Allgemeinrubriken 
der kleinen Repertorien GA und SK (sowie das BBC-
Taschenbuch) zu entwickeln und deren Anwendbarkeit 
in der Praxis zu erproben. Doch bereits die von Norbert 
Winter für den Synoptic Key formulierte These von der 
horizontalen Repertorisation lenkte die Aufmerksamkeit 

auf die Interaktion von Repertorium und Materia medica. 
Eine dieser wechselseitigen Bezugnahme immanente 
Frage ist die nach der möglichen, eventuell sogar not-
wendigen Strukturgleichheit der miteinander interagie-
renden Teile. Es geht also um die Frage, ob das Genius-
konzept nicht auch Grundlage der Arzneimitteldarstel-
lung zu sein habe. In einem Diskussionsbeitrag aus dem 
Jahre 1929 gibt BOGER hierzu die folgende Antwort: 

„Beim Studium der Arzneien sind wir daran gewöhnt, der 
üblichen Reihenfolge mit der gewohnten Anordnung der 
Organe vom Gemüt bis zu den unteren Bereichen zu fol-
gen. Während wir das tun, versäumen wir das Wesentli-
che, das eigentliche Ziel unseres Studiums, und so nehmen 
wir das Ganze derart dissoziiert auf, daß wir die Kongru-
enz der Symptome übersehen, die bestimmte Ärzte bei der 
Veröffentlichung ihrer Arznei-Enzyklopädien aufzustellen 
versuchten. Lassen sie uns irgendeine Arznei nehmen – 
Ipecacuanha zum Beispiel. Ein roter Faden in Ipecacuanha 
ist wohl recht wahrscheinlich: Erbrechen nach dem Früh-
stück, Erbrechen hier und da und noch woanders, Sie ha-
ben immer wieder diese Wiederholung davon in Verbin-
dung mit fast jedem Symptom. Wenn man nun diese Ver-
bindung bei jeder Symptomatologie sieht, dann hat man 
die Basis, eine sichere Basis, von der aus man sich empor-
arbeiten kann.  
In meinem Synoptic Key – besonders in der neuen Auflage 
– habe ich versucht, das ein bißchen auf den Punkt zu 
bringen, wie man auf eine Arznei kommt, wie die führen-
den Indikationen jeder Arznei gefunden werden, wie über 
fast jedem Symptom der ganzen Arznei dieser rote Faden 
steht und dies ist in keinem Fall nur ein Keynote-
Symptom. 
Die andere Klasse von Symptomen, die wir haben, sind die 
übriggebliebenen, die eigenartigen, ungewöhnlichen Sym-
ptome. Diese können auf verschiedene Arten verwendet 
werden und werden auch auf verschiedene Arten verwen-
det, und diese eigenartigen Symptome kommen nicht oft 
gemeinsam mit den grundlegenden Symptomen vor, aber 
diese grundlegenden Symptome und diese Kongruenz der 
Symptomenanordnung muß zuerst verstanden werden, be-
vor man den Rest verstehen kann.  
Nehmen Sie einmal eine Arbeit wie die Allensche Ency-
clopedia, und Sie müssen eine Arznei sorgfältig durchle-
sen, bevor sie diese verstehen, und doch muß ich hier ein-
gestehen, wenn Sie sich vornehmen, eine Arznei wie Thu-
ja zu lesen, die über 3300 Symptome hat, dann haben Sie 
einiges an Arbeit vor und jemand, der praktizieren möchte 
wird kaum genug Zeit haben, sich das Bild von Thuja ein-
zuprägen – dies muß während des Studiums getan wer-
den.“ 

Auszug aus Homeopathic Recorder HR XLIV 1929 – June 
„The homoeopathic labyrinth“ Dayton T. Pulford 

(ins Deutsche übertragen von Norbert Winter) 
BOGER sah also in seinem Synoptic Key die Umsetzung 
des Anspruchs, den roten Faden der Geniussymptome 
innerhalb der Symptomreihen der Arzneien kenntlich 
gemacht zu haben, als erfüllt an. Selbst die im obigen 
Zitat zum Ausdruck kommende Zweiteilung bei der 
Klassifizierung läßt sich recht mühelos auf die zwei 
Abschnitte der Arzneimittelbilder des Synoptic Key über-
tragen: Der erste liefert den roten Faden, der über fast 
jedem Symptom der Arznei steht, indem er die allgemei-
nen Wirkungen der Geniussymptome, sprich: die führen-
den Indikationen identifiziert, der zweite, im englischen 
SK-Original durch Punkte abgetrennte Abschnitt bringt 
die übriggebliebenen, die eigenartigen, ungewöhnlichen 
Symptome im bewährten Kopf-zu-Fuß-Schema.  
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Nun ließe sich natürlich fragen, ob es nicht Sinn machen 
würde, in einem weiteren Schritt dieses Konzept einer 
Materia medica der Geniussymptome wieder mit den 
einzelnen Arzneimittelsymptomen, aus denen jene abge-
leitet wurden, zusammenzuführen. Diese Frage wurde 
zum Beispiel im Kontext der Erstellung des gerade er-
schienenen Arzneimittel-Kompendiums der General 
Analysis2 aufgeworfen, das eine arzneimittelbezogene 
Auflistung der Symptome aus der GA darstellt. Disku-
tiert wurde die Möglichkeit, die BOGERschen Rubrikenti-
tel als Überschriften zu nehmen und diesen dann die 
darunter fallenden Symptome aus einer umfangreichen 
Arzneimittellehre (z.B. JAHR, SEIDENEDER) zuzuordnen. 
Auf diese Weise entstünde eine Arzneimittellehre, deren 
Bauplan aus dem Konzept der Geniussymptome abgelei-
tet wäre und die trotzdem nahezu das komplette Daten-
material einer traditionell nach dem Regionalschema 
aufgebauten Materia medica enthielte. Erste konkrete 
Umsetzungen bei kleineren Mitteln führten zu außeror-
dentlich interessanten Ergebnissen, die eventuell in einer 
der kommenden Ausgaben des Boger-Boten exempla-
risch dargestellt werden sollen. 
Ein weiterer Versuch in diese Richtung wurde bereits vor 
fast 60 Jahren unternommen. Angesichts der starken 
BOGER-Rezeption in Indien verwundert es nicht, daß es 
sich um das Werk eines indischen Homöopathen handelt: 
den 1947 erstmalig erschienenen und bis in die 70er 
Jahre mehrfach neu aufgelegten Masterkey to Homoeo-
pathic Materia Medica von K. C. BHANJA, der ganz 
offensichtlich alleine schon vom Titel her auf BOGERs 
Synoptic Key anspielt.  
BHANJAS Arzneimitteldarstellungen beginnen mit einer 
kurzen Darstellung von konstitutionellen und miasmati-
schen Entsprechungen der jeweiligen Arznei, darauf 
folgt die Illustration des Geistes- und Gemütsbildes so-
wie der objektiv beobachtbaren körperlichen Zeichen.  
Im zweiten Teil bringt BHANJA die allgemeinen Leit-
symptome der Arznei, die den führenden Indikationen 
BOGERs entsprechen dürften. Je nach Arznei sind dies 
zwischen fünf und zwanzig Allgemeinrubriken, denen 
jeweils die hierfür charakteristischen Einzelsymptome 
zugeordnet werden. Diese Symptome sind Werken der 
klassischen Homöopathie des 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts (ALLEN, BOERICKE, BOGER, CLARKE, COW-
PERTHWAITE, FARRINGTON, HAHNEMANN, HERING, 
HUGHES, KENT, NASH, DUNHAM) entnommen. Aufgrund 
der numerischen Begrenzung seiner ‚Allgemeintitel’ ist 
BHANJA gerade bei den Polychresten zuweilen gezwun-
gen, noch stärker zu generalisieren als BOGER selbst und 
verschiedene Allgemeinsymptome zusammenzufassen.  
An diesen Abschnitt der allgemeinen Leitsymptome 
schließt sich ein weiterer mit den übriggebliebenen, […] 
eigenartigen, ungewöhnlichen Symptomen an, die sich 
nicht den generalisierten Symptomen des zweiten Ab-
schnitts zuordnen lassen, gleichwohl aber für das Mittel 
charakteristisch sind. 
In dieser Weise bespricht BHANJA 140 homöopathische 
Arzneien; für weitere 125 Mittel sind in einem zweiten 
Teil des Buches die wichtigsten Leitsymptome aufge-

                                                 
2 Arzneimittel-Kompendium der General Analysis. Herausgegeben von 
Jens Ahlbrecht, Elmar W. Funk und Norbert Winter. Verlag für Ho-
möopathie Bernd von der Lieth. Hamburg 2004. 

führt. Die Veröffentlichung einer deutschen Ausgabe des 
Masterkey ist geplant. Vorab sollen bereits regelmäßig 
einige Arzneimittelbilder im Boger-Boten veröffentlicht 
werden, von denen Abrotanum in dieser Ausgabe den 
Anfang macht. 
 
ARZNEIMITTELBILD: ABROTANUM 

K. C. Bhanja 
Aus: K.C. Bhanja: Masterkey to Homoeopathic Materia Medica. 
Kalkutta 51979, S. 1f.; ins Deutsche übertragen von Jens Ahlbrecht.  
Kursiv gesetzte Symptome sind bei BHANJA die besonders charakteri-
stischen; noch stärker herausgehoben sind jene mit einem vorangestell-
ten Stern gekennzeichneten Symptome. 

ABROTANUM 

Eberraute 
EINLEITENDES. – Eine sehr nützliche Arznei beim Marasmus der 
Kinder. Die markantesten Kennzeichen der Arznei sind Abmagerung 
und Metastasis. 

ALLGEMEINE LEITSYMPTOME 

EIGNUNG: „Passend für Fälle von plötzlich auftretender 
Entzündung des Rückenmarks und chronischer Myeli-
tis.“ Rheumatische Konstitution. Erkrankungen Neuge-
borener, insbesondere junger Knaben. 
GEIST UND GEMÜT: Schlecht gelaunte, reizbare Kinder; 
heftig, unbarmherzig, mit der Neigung, etwas Grausames 
zu tun. 
KÖRPERLICH: Schwaches, kränkliches Gefühl; Zittern 
bei Erregung. Lahmes und wundes Gefühl überall. Taub-
heitsgefühl. Schwache Gelenke. Erschlaffung. Unmög-
lichkeit, sich zu bewegen. Leidet stark unter Rücken-
schmerzen, die entweder nachts erscheinen oder sich 
nachts verschlimmern. 
VERSCHLIMMERUNG: Kalte Luft. Nebel. Empfindlich-
keit gegen kalte Luft und naßkaltes Wetter. Nachts. 
BESSERUNG: Bewegung. Dünner, weicher Stuhl (Nat-s., 
Zinc.) 

AUFFALLENDE MERKMALE 

ABMAGERUNG: Marasmus der Kinder mit starker Ab-
magerung, zuweilen nur der unteren Extremitäten, oder 
aber die Abmagerung tritt als erstes an den Beinen auf. 
*Abmagerung beginnt in den unteren Extremitäten und 
breitet sich allmählich nach oben aus (Gegenteil von 
Lyc., Nat-m., Psor.). Haut: schlaff, herabhängend. Runz-
liges, greisenhaftes Gesicht. 
METASTASIS: Von den Gelenken zum Herzen metasta-
sierender Rheumatismus (Led., Aur., Kalm.). Von den 
Gelenken zum Rückenmark metastasierender Rheuma-
tismus. Zurücktreten von Mumps bei gleichzeitig begin-
nender Entzündung von Hoden oder Brüsten; derartige 
Fälle werden gewöhnlich mit Carb-v. oder Puls. geheilt, 
aber Abrot. hat Erfolge erzielt, wenn diese Arzneien 
versagten. 
SCHLIMME FOLGEN VON UNTERDRÜCKUNGEN: „Auf 
eine plötzlich aufhörende Diarrhöe kann Rheumatismus 
folgen.“ Eine plötzlich zurücktretende Diarrhöe kann 
folgende Erkrankungen nach sich ziehen: 1. Hämorrhoi-
den, 2. Nasenbluten, 3. große Angst, Niedergeschlagen-
heit, Zittern. Hautausschläge erscheinen auf dem Ge-
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sicht, werden später unterdrückt, und die Haut wird pur-
purfarbig. 
ABWECHSELNDE EFFEKTE: Wechsel von Diarrhöe und 
Verstopfung. Auftreten von Rheumatismus während 
Verstopfung; bei Diarrhöe fühlt sich der Patient am be-
sten. Hämorrhoiden erscheinen und werden in dem Maße 
schlimmer, in dem sich rheumatische Beschwerden bes-
sern.  

ANDERE HINWEISENDE KENNZEICHEN 

Aufgetriebenes Abdomen. – Erweiterte Venen; auf der 
Stirn. – Kann den Kopf nicht aufrecht halten. – Gesicht 
kalt; blaue Ringe um stumpfsinnig blickende Augen. – 
Krankhafter Appetit. – Appetitverlust. – Harte Klumpen 
in verschiedenen Teilen des Abdomens. – Schneidende, 
nagende, brennende Schmerzen im Magen; eventuell in 
Verbindung mit Erbrechen einer sehr übelriechenden 
Flüssigkeit. – Heraussickern von Blut und Nässen aus 
dem Nabel Neugeborener. – Nasenbluten bei Knaben. – 
Nahrung wird unverdaut ausgeschieden. – Schleichendes 
Fieber mit Frostigkeit; sehr schwächend; Marasmus. – 
Empfindung, als hinge der Magen herab oder schwimme 
in Wasser (Bufo). – Großes Lahm- und Wundheitsgefühl 
überall. – Heißhunger; Abmagerung trotz guter Ernäh-
rung (Iod., Nat-m., Sanic., Tub.). Tuberkulöse Peritonitis.  
PLEURITIS: Wenn (nach Acon. und Bry.) ein Druckgefühl 
in der betroffenen Seite zurückbleibt, das die freie At-
mung behindert.  
Das letzte Symptom wurde von mir kursiv gesetzt, weil ich die Gele-
genheit hatte, seinen unschätzbaren Wert in der Praxis zu verifizieren. 
Es ist ein Goldkorn. 
GICHT: „Gelenke steif, geschwollen mit prickelndem, 
stechendem Gefühl. Handgelenke und Knöchel schmerz-
haft und entzündet.“  
VERGLEICH: – Marasmus mit aufgetriebenem Abdomen: Calc. – mit 
eingezogenem Abdomen: Calc-p. 
Potenz: 30, 200. 

 
DIFFERENZIERUNG DER GA-RUBRIKEN 
GEMÜT, ANGEGRIFFEN UND GEMÜTS-
BEWEGUNGEN, GEFÜHLSERREGUNG, ETC. 

Norbert Winter 

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, 
die beiden GA-Karten 097 “GEMÜT, angegriffen“ und 
098 “GEMÜTSBEWEGUNGEN, Gefühlserregung etc.“ 
einer differenzierenden Betrachtung zu unterziehen, da 
beide ohne vertiefende Kenntnisse in ihrer Anwendung 
kaum unterschieden werden können. 
Die Karte “GEMÜT, angegriffen“ (orig. “MIND“) um-
faßt die Arzneien Aco., Ars., Aur., BELL., Bry., Calc-c., 
Cham., Chin., HYO., Ign., LACH., Lil-t., Lyc., Nat-c., 
Nat-m., NUX-V., Op., Pho., Pho-ac., Plat., PUL., Sep., 
STRAM., Sul., Ver-a. und existiert in dieser Form von 
der ersten SK-Auflage (1915) an mit leichten Verände-
rungen in den Folgeauflagen. Sie läßt sich weiterhin 
problemlos zurückverfolgen auf C. M. v. Bönninghau-
sens Rubrik “Gemüt, Angegriffenheit überhaupt³ (TTB 
1846, S. 1), deren höchstwertigen Einträge Aur., Bell., 
Ign., Lyc., Nat-c., Phos., Plat., Puls. und Veratr. die 
Grundlage für die entsprechende BOGER-Rubrik bildeten. 
Wie BOGER diese Rubrik für den Gebrauch in der Praxis 

definierte, geht aus einem Artikel aus dem Jahre 1908 
hervor: 

“Es liegt in der eigentümlichen Persönlichkeit des Patien-
ten, besonders in den Abweichungen seines Gemütszu-
standes vom Normalen. Manchmal überschattet ein lebhaf-
ter Gemütszustand alles andere, wie unter Aur., Bell., Ign., 
Lyc., Nat-c., Phos., Plat., Puls. oder Veratrum, je nach den 
Umständen; bei anderen ist eine seltsame Gemütsruhe im 
Augenblick größter körperlicher Gefahr der auffallendste 
Wegweiser. Der Gesichtsausdruck ist der wahre Anzeiger 
und verdient unsere sorgfältigste Prüfung. Keine Mühe 
sollte gespart werden, die Natur der Gemütsveränderung, 
die den Betroffenen überwältigte, kennenzulernen, da sie 
den ganzen Patienten kennzeichnet.“ 

Aus: C. M. BOGER: The Study of Materia Medica  
 Proc. of the International Hahnemannian Association 29th 1908 

 (veröffentlicht u.a. in R. Bannans Collected Writings, S. 120,  
ins Deutsche übertragen von Norbert Winter) 

Somit sieht BOGER in der SK-Rubrik, in die er – ausge-
hend von der Bönninghausen-Rubrik – schließlich eigene 
Erfahrungen ergänzte, einen Hinweis auf Arzneien, bei 
denen ein außergewöhnlich veränderter Gemütszustand 
als auffallendstes und somit wahlhinweisendes Symptom 
vorliegt (BOGER weist jedoch auch auf die Schwierigkei-
ten hin, die eine zu starke Fixierung auf „typische“ Ge-
mütszustände mit sich bringt. Auch zeigen unten stehen-
de Betrachtungen die spätere Tendenz BOGERs, Gemüts-
zustände in Korrelation mit “Allgemeinzuständen“ zu 
bringen). Diese Rubrik erwies sich aber offensichtlich als 
derart praxisrelevant, daß er sie in seinen SK-Extrakt – 
die General Analysis – übernahm. 
Wesentlich schwieriger ist die Interpretation der Karte  
 “GEMÜTSBEWEGUNGEN, Gefühlserregung etc.“ 
(orig. “EMOTIONS, excitement, etc.“) mit den Arzneien 
Aco., Ant-c., ARS., Aur., Bell., CHAM., Cina., Cof., Col., 
Gel., Hyo., IGN., Lach., Lyc., Nat-m., Nit-ac., NUX-V., Op., 
Pho., Pho-ac., Plat., Psor., Pul., Stap., Stram., Sul., (Sumb.), 
Val. und Ver-a.  
Während BOGER offensichtlich bei der Gestaltung ähnli-
cher GA-Rubriken auf größte Trennschärfe und einen 
möglichst geringen Anteil gleicher Arzneien achtete, 
fallen die beiden hier betrachteten Rubriken durch eine 
große Ähnlichkeit auch hinsichtlich der vertretenen Arz-
neien auf.  
Die analoge Rubrik im SK findet sich – überraschender-
weise – nicht unter Gemüt, sondern unter Allgemeines. 
Die Verwirrung wird noch größer dadurch, daß diese 
Rubrik erst in der 3. Auflage des SK eingeführt wurde 
(1928) und bereits in der ersten Auflage der GA 
(1924/5).  
Zudem findet sich kein wirklich sicheres Analogon bei 
Bönninghausens TTB oder bei BOGERs Boenninghau-
sen´s Characteristics and Repertory. Um den Spielraum 
möglicher Interpretationen weiter einzuschränken, muß 
diese Karte zudem von der analogen SK-Rubrik unter 
dem Kapitel Modalitäten (orig. “EMOTIONS, mental 
excitement, etc. agg“) unterschieden werden. Da keiner-
lei Hinweise BOGERs zu dieser Rubrik bekannt sind, 
bleibt nur eine Annäherung durch die Betrachtung all-
gemeiner BOGERscher Tendenzen zur Zeit der Einfüh-
rung dieser Rubrik. 
In der dritten Auflage des SK ist das Bemühen BOGERs 
erkennbar, Rubriken aus dem Gemütsbereich durch eine 
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Weiterfassung ihrer Bedeutung in den Allgemeinteil zu 
verlagern. So wurde die Gemütsrubrik “SENSITIVE, 
impressionable“ des SK-2 im SK-3 zur Allgemeinrubrik 
“SENSITIVE, also to noise, light, odors, pain, touch, 
trifles, etc.“, d.h. sie wurde zu einem weitaus umfassen-
deren Begriff erweitert bzw. mit anderen, lokalen “Emp-
findlichkeiten“ verschmolzen; von der ursprünglichen 
Gemütsrubrik verbleibt nur ein Hinweis auf die neue 
Allgemeinrubrik. Analog geht die Gemütsrubrik “EXCI-
TEMENT“ des SK-2 in die Allgemeinrubrik “NERVES, 
nervous patients, etc.“ des SK-3 ein. Möglicherweise ist 
vor diesem Hintergrund zu verstehen, daß im SK-3 die 
neue Allgemeinrubrik “EMOTIONS“ geschaffen wurde. 
Offensichtlich sollte hiermit eine Rubrik angeboten wer-
den, die eine andere Grundlage als die lange bekannte 
und bewährte “Mind“-Rubrik hatte. Ein Querverweis aus 
der Gemütsrubrik “ANGER, irritability...“ hilft zudem 
weiter, sich einem Verständnis anzunähern, das in Form 
einer Arbeitshypothese formuliert werden soll.  
Demnach wird die Karte „GEMÜTSBEWEGUNGEN 
...“ einem Zustand gerecht, der gekennzeichnet ist durch 
ausgeprägte Gefühlsintensität – ein Zustand, bei dem die 
Betroffenen fast hilflos den Wellen der Emotionen aus-
geliefert sind, so daß die Gesamtheit der Symptome 
durch diese Gefühlsschwankungen überlagert wird (All-
gemeinsymptom). Hierbei wird nicht unbedingt ein klar 
umrissener Gemütszustand erkennbar, der wiederum die 
Karte “GEMÜT, angegriffen“ erfordern würde. Außer-
dem muß dieser Zustand – um BOGERs Ansatz gerecht 
zu werden – von so außerordentlicher Natur sein, daß er 
aus der Symptomentotalität herausragt und somit 
wahlhinweisend für die Arznei wird. 
Während bei dieser Betrachtung die erste Rubrik recht 
eindeutig zu verstehen ist, bleibt diese zweite Interpreta-
tion zunächst noch hypothetischer Natur. Einem Prakti-
ker fallen sicher bei der Betrachtung der angegebenen 
Arzneien etliche Fälle ein, die dieser Interpretation ent-
sprächen. Als Nächstes muß der umgekehrte Weg erfol-
gen – die “Bewährung“ der so interpretierten Rubrik in 
der Praxis und ein Austausch der BOGER-Praktiker/Innen 
bezüglich der Ergebnisse. 
 
SINGLE SYMPTOM REMEDIES, SINGLE CARD 
CASES ODER DAS PROBLEM DER DURCH-
GÄNGIGKEIT 

Jens Ahlbrecht 

Für die Arbeit mit dem Lochkartenrepertorium der Gene-
ral Analysis erscheint das Prinzip der Durchgängigkeit 
geradezu konstitutiv. An die Auswahl der Rubriken wer-
den deshalb extrem hohe Anforderungen gestellt; in der 
Regel begnügt man sich mit zwei oder drei Karten und 
erwartet im Gegenzug, daß sich das angezeigte Mittel 
unter denen mit durchgängiger Lochung befindet. Wie 
nicht zuletzt die große GA-Kasuistiksammlung in Die 
Homöopathie C. M. Bogers zeigt, hat sich diese Methode 
in der Praxis auch hervorragend bewährt.3  

                                                 
3 Vgl. Jens Ahlbrecht und Norbert Winter (Hrsg.): Die Homöpathie C. 
M. Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 1. Verlag für Homöopathie 
Bernd von der Lieth. Hamburg 2004, S. 99-234. 

Deshalb möchte ich vorab betonen, daß die folgenden 
Überlegungen ausdrücklich nicht dazu gedacht sind, 
dieses Verfahren auch nur ansatzweise in Frage zu stel-
len. Vielmehr soll hier – dem Ideal der größtmöglichen 
repertorialen Flexibilität folgend – auf einige Sonderfälle 
eingegangen werden, deren Kenntnis aber möglicherwei-
se die Anwendbarkeit der General Analysis in der Praxis 
noch erweitert. 
Für BOGER selbst stellte das Prinzip der Durchgängigkeit 
keineswegs ein Ausschlußkriterium dar: In seinem Vor-
wort zur General Analysis liefert er zur Illustration eine 
GA-Repertorisation, bei der fünf GA-Karten verwendet 
werden (GA 144, 075, 174, 036, 261); es ist überdies die 
einzige bislang bekannte Lochkartenrepertorisation, die 
von BOGER selbst überliefert ist. Da bei dieser Karten-
kombination kein einziges Mittel mehr in allen Rubriken 
durchgängig vertreten ist, differenziert BOGER im weite-
ren Verlauf sieben Mittel, bei denen auch durch die ver-
deckten Lochungen wenigstens noch etwas Licht durch-
scheint; zwei dieser Arzneien sind in vier der fünf, die 
übrigen nur in drei der fünf Rubriken vertreten.  
In diesem Zusammenhang gehört auch die Tatsache 
erwähnt, daß BOGER seine General Analysis ursprüng-
lich ja keineswegs primär als Lochkartenversion konzi-
pierte, sondern bis zur 4. Auflage 1931/32 alleine als 
Broschüre publizierte und erst dann die Lochkartenvari-
ante daraus entwickelte. Bis zu diesem Zeitpunkt aber 
bedeutete die Arbeit mit der GA-Broschüre notgedrun-
gen konventionelle Repertorisation auf dem Papier, die 
aber eben auch jene Mittel bei der abschließenden Diffe-
renzierung berücksichtigen konnte, die nicht in allen 
Rubriken vertreten waren. Zudem übernahm BOGER 
einige sehr kleine Rubriken aus der Broschüre nicht in 
die Lochkartenvariante; dies könnte als ein Hinweis zu 
verstehen sein, daß ihm das Problem durchaus bekannt 
war. 
Leider fehlt in BOGERs Vorwort zur General Analysis die 
eigentlich Falldarstellung, so daß nicht nachvollzogen 
werden kann, auf Grundlage welchen Symptomenmate-
rials BOGER die Rubriken wählte. Möglicherweise han-
delte es sich um einen Fall, dessen Symptome sich eben 
nicht auf lediglich zwei oder drei Allgemeinrubriken 
‚engführen’ ließen; vielleicht aber war BOGER, gerade 
weil er nicht auf das Prinzip der Durchgängigkeit setzte, 
auch nicht gezwungen, jene strengen Maßstäbe bei der 
Rubrikenwahl anzulegen, wie wir das heute tun. 
Das Prinzip der Durchgängigkeit stellt allerdings noch 
unter einem ganz anderen Gesichtspunkt ein Problem 
dar: Von den etwas mehr als 260 Arzneien, die in der 
General Analysis berücksichtigt sind, erscheinen 40 
Mittel lediglich in einer einzigen Rubrik! Das bedeutet: 
Durchschnittlich jedes siebte Mittel ist automatisch bei 
einer Repertorisation mit zwei oder mehr Karten von 
vornherein ausgeschlossen, wenn das Kriterium der 
Durchgängigkeit als Ausschlußprinzip fungiert. Jedes 
siebte Mittel, das BOGER in die GA integrierte, hat also 
bei einer Repertorisation im eigentlichen Sinne, nämlich 
unter Verwendung von mindestens zwei Rubriken, keine 
Chance, bei der weiteren Differenzierung in die engere 
Wahl zu kommen. 
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Unterstellt man angesichts dieser großen Zahl von sin-
gle-symptom-Arzneien, daß hier kein Versehen vorliegt, 
sondern BOGER sehr genau wußte, was er tat, gibt es 
zwei Möglichkeiten, dies in die praktische Arbeit zu 
integrieren:  
Die erste Option ist die bereits dargestellte Preisgabe des 
Durchgängigkeitsanspruchs; sie mag unter Umständen in 
solchen Fällen angeraten sein, in denen sich das gesamte 
Symptomenmaterial des Falles nicht in zwei oder drei 
zentrale, GA-taugliche Merkmale generalisieren läßt, 
sondern statt dessen mehr Symptome in einem abge-
schwächten Generalisierungsgrad anbietet. Bei diesen 
Fällen stellen die erweiterten Arzneimitteltableaus der 
Therapeutischen Taschenkartei und des BBC-
Taschenbuchs eine gute Ergänzung dar, indem sie einer 
zu frühen Exklusion entgegenwirken. Trotzdem scheint 
diese Option keine angemessene Lösung für die Integra-
tion der single-symptom-Arzneien darzustellen, da diese 
bei drei oder mehr Karten nach wie vor keine Rolle spie-
len dürften. 
Die zweite Option ist deshalb die diametral entgegenge-
setzte Verschärfung des Durchgängigkeitsanspruchs und 
die damit eventuell verbundene Reduzierung der GA-
Repertorisation auf die Verwendung einer einzigen Karte 
– auch wenn damit die Idee der Lochkartenrepertorisati-
on im eigentlichen Sinne ad absurdum geführt wird. 
Auch Elmar W. FUNK hat bereits darauf hingewiesen, 
daß er in seiner Praxis häufig nur eine einzige GA-Karte 
benutzt und deren Arzneimitteltableau dann direkt über 
andere Quellen weiter differenziert (vgl. etwa den Sabal-
serrulatum-Fall, den FUNK zu der großen GA-
Kasuistiksammlung beigesteuert hat; Sabal serrulatum 
ist in der GA in zwei Rubriken vertreten.).4 
Auch ich hatte kürzlich einen Fall zu behandeln, bei dem 
die repertoriale Problematik ähnlich gelagert war. Es 
handelt sich um einen 25jährigen Mann mit deutlich 
ausgeprägter Dissoziation. Der ganze Fall läßt sich in 
einem einzigen Satz zusammenfassen, den der Patient 
gegen Ende der Anamnese sagte: „Ich fühle mich immer 
im Widerstreit mit mir selbst, wie zerrissen, es ist wie 
Engelchen und Teufelchen.“ – und dabei zeigt er mit 
über der Brust gekreuzten Händen auf seine Schultern. 
Eine derart eindrucksvolle Bestätigung des Anacardium-
Symptoms „Wahnidee, ein Teufel spricht in das eine Ohr 
und fordert zum Morden auf; und ein Engel spricht in 
das andere und fordert zu Taten der Güte auf“ wird man 
vermutlich so schnell nicht wiederfinden. Da auch sonst 
vieles für Anac. sprach (Mangel an Selbstbewußtsein; 
Prüfungsangst; Abneigung gegen heiße Speisen und 
Getränke, Verlangen nach kalten Getränken; Mangel an 
Lebenswärme; olfaktorische Halluzination von Schwe-
felgeruch), verordnete ich Anacardium C 200. Nach 
kurzer Erstverschlimmerung hatte der Patient sechs Wo-
chen, in denen die Beschwerden völlig verschwunden 
waren. Wegen Prüfungsstreß und Cannabis-Mißbrauch 
erlitt er schließlich einen Rückfall und begab sich wieder 

                                                 
4 Vgl. Jens Ahlbrecht und Norbert Winter (Hrsg.): Die Homöpathie C. 
M. Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 1. Verlag für Homöopathie 
Bernd von der Lieth. Hamburg 2004, S. 113; Sabal-Fall S. 225-228. 
 

in Behandlung; Anac. wurde in der C 1000 verordnet; die 
Reaktion ist noch nicht bekannt. 
In der General Analysis ist Anacardium in zwölf Rubri-
ken vertreten. Zentral für den Fall ist davon GA 340 
„ZWEIHEIT, Dualität, in Stücken, abgetrennt, jemand 
anderes zu sein, Gefühl wie“, in der das Mittel im zwei-
ten Wertegrad notiert ist. Diese Rubrik, in der insgesamt 
17 Arzneimittel erscheinen, deckt ohne Zweifel die zen-
trale Idee des Falles ab und kann ohne Bedenken einge-
setzt werden. Wie aber geht es weiter? Versucht man, 
diese 17 Arzneien unter Hinzunahme anderer GA-Karten 
weiter einzugrenzen, wird man Anac. mit großer Wahr-
scheinlichkeit ausschließen. Selbst eine scheinbar regel-
konforme Repertorisation mit nur zwei GA-Karten hätte 
einen also in diesem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit 
das angezeigte Mittel verfehlen lassen. Damit ist dieses 
Beispiel eine klare Warnung vor jedwedem repertorialen 
Automatismus – selbst wenn er noch so bequem ist und 
nur bis zur zweiten Karte führt. Das Beispiel zeigt dar-
über hinaus, daß es Fälle gibt, in denen nur das Festhal-
ten am Durchgängigkeitspostulat zu einer erfolgreichen 
Verordnung führen kann – selbst wenn sich die Durch-
gängigkeit nur auf eine einzige GA-Rubrik beschränkt, 
die aber den gesamten Fall – gleichsam als General-
Keynote – abdeckt. 
 
DIE GA-KARTEI IN DER PRAXIS 

Elmar W. Funk 

Vierjähriger Junge. Diagnose des Kinderarztes: Schwere 
Bronchitis mit V.a. Pneumonie. 
Seit einigen Tagen bekommt der Junge Antibiotika we-
gen obiger Diagnose. Leider wurde sein Zustand nicht 
besser. Die Mutter berichtet: Starkes Schleimrasseln Tag 
und Nacht, besonders schlimm ist das Rasseln aber bei 
Nacht. Gleichzeitig redet er unaufhörlich. Er schläft we-
nig und redet auch im Schlaf. Wenn er versucht seinen 
Schleim hoch zu husten, schimpft er zwischendurch. Die 
Mutter ist erschöpft durch die anstrengenden Nächte. Er 
sitzt bei der Mutter auf dem Schoß, ist blaß und sehr 
geschwächt. Zur Repertorisation mit der GA-Kartei 
werden die folgenden beiden Karten verwendet: 

GA 216 Rasseln 
GA 101 Geschwätzigkeit 

Die beiden durchgängigen Arzneien sind Op. und Verat. 
Verordnung: Verat. C 30 (SPAGYROS), drei Globuli in 
einer Tasse Wasser, schluckweise bei Bedarf. Nachdem 
sich viel Schleim gelöst hatte, verschwand der Husten 
innerhalb von einem Tag vollständig. 
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 Rolf Hinderer: 

Bogers Kartenrepertorium  
in der homöopathischen Praxis 

Samstag, 02.10.2004; 9.30 - 17.30 in 
Karlsruhe 

 

 
Norbert Winter: 

Einführung in Grundlagen und  
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Das 2. Boger-Symposium  
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Arzneimittel- 
Kompendium  
der General 
Analysis  
Herausgegeben von  
Jens Ahlbrecht, Elmar W. 
Funk und Norbert Winter  

Verlag für Homöopathie 
Bernd von der Lieth 2004 
ISBN 3-926836-29-6 
363 Seiten, 25,- € 
 

Das Arzneimittel-Kompendium der General Analysis ist 
die arzneimittelseitige Zusammenstellung der Symptome 
aus C. M. Bogers Spätwerk General Analysis.  
Es ermöglicht einen einzigartigen vogelperspektivischen 
Blick auf die allgemeine Charakteristik einer Arznei, die 
– um das von Clemens von Bönninghausen verwendete 
Bild zu benutzen – „wie der rote Faden in den Tauen der 
englischen Marine durchgehend die ganze Reihe der 
Symptome jedes einzelnen Heilmittels durchläuft.“  
Das Arzneimittel-Kompendium eröffnet und vertieft den 
Zugang zu der Rubrikensprache der General Analysis 
und macht den Stellenwert deutlich, den Boger den je-
weiligen Arzneien und deren charakteristischen ‚Strän-
gen’ zuordnete.  
Zugleich ermöglicht das Arzneimittel-Kompendium das 
Studium der homöopathischen Materia medica anhand 
der für die Arzneimittel jeweils charakteristischen allge-
meinen Wirkungen. Da die zugrunde liegenden Arznei-
mitteltableaus der General Analysis stets den Rang von 
Geniussymptomen beanspruchen, stellen die arzneimit-
telseitig angeordneten Rubrikeneinträge des Arzneimittel-
Kompendiums wichtige Orientierungspunkte innerhalb 
des schier unüberschaubaren Symptomenmaterials der 
homöopathischen Materia medica dar.  

C. M. Boger:  
General Analysis  
 
 
 

Herausgegeben von  
Bernd von der Lieth 
 

Verlag für Homöopathie   
Bernd von der Lieth 2004 
ISBN 3-926836-28-8 
81 Seiten, 19,- € 

 
Das homöopathische Werk Cyrus Maxwell Bogers ist durch 
die Tendenz einer immer stärkeren Verdichtung von Infor-
mation gekennzeichnet. Den Inbegriff dieser Reduktion auf 
das Allerwesentlichste stellt Bogers Spätwerk General 
Analysis dar: in konsequenter Weiterführung des Bönning-
hausenschen Geniusgedankens wird hier das gesamte Da-
tenmaterial der homöopathischen Materia medica in ledig-
lich 370 Rubriken mit insgesamt nur etwa 6000 Arzneimit-
teleinträgen komprimiert. 
Aufgrund dieses hohen Generalisierungsgrades der GA-
Rubriken können die verschiedenen Facetten eines Falles 
auf geradezu verblüffende Weise durch wenige prägnante 
Rubriken erfaßt werden. Zugleich sind die Arzneimittelein-
träge der General Analysis in höchstem Maße valide, da die 
Rubrikentableaus durchweg aus Arzneimitteln bestehen, für 
die das entsprechende Allgemeinsymptom Geniuscharakter 
hat, also in höchstem Maße charakteristisch ist.  
Die Neuerscheinung der General Analysis trägt dem viel-
fach geäußerten Wunsch nach einer gebundenen Buchaus-
gabe Rechnung. Boger selbst hatte von der ersten Auflage 
der General Analysis an damit begonnen, das Auffinden der 
relevanten Rubrik durch die Einarbeitung von Querverwei-
sen zu erleichtern. Im Sinne einer besseren Handhabbarkeit 
gerade für Einsteiger wurden diese Querverweise für die 
vorliegende Ausgabe noch einmal erheblich erweitert.  
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Sehr geehrte Homöopathin,  
sehr geehrter Homöopath! 
 
Dies ist die erste Ausgabe des Boger-Boten. 
Herausgeber und Verleger erwarten mit Spannung die 
Reaktion der fachkundigen Leserschaft. Dabei ist uns 
Kritik ebenso wichtig wie Lob. 
Eine homöopathische Zeitschrift in dieser Form ist neu-
artig, da in den Beiträgen ausdrücklich nicht das gesamte 
Spektrum der Klassischen Homöopathie in Theorie und 
Praxis abgedeckt werden soll.  
Vielmehr haben die Herausgeber den Anspruch, jede 
Ausgabe ausschließlich auf die Homöopathie C. M. 
BOGERs zu fokussieren – in der sich immer deutlicher 
bestätigenden Gewißheit, daß sich mit der „BOGERschen 
Homöopathie“ höchste Effizienz in der Praxis zum Woh-
le der Heilungssuchenden erreichen läßt. 
Dies betrifft sowohl die Ergründung seiner Werke als 
auch die Erforschung und Umsetzung seiner Arbeitswei-
se in die Praxis. Beides hat dank der intensiven Tätigkeit 
einiger Arbeitsgruppen in den letzten Jahren in Deutsch-
land bereits erhebliche Fortschritte gemacht. 
In den Beiträgen dieser Zeitschrift werden aber auch 
Werke anderer Autoren berücksichtigt, wenn sie im 
engen Zusammenhang mit der BOGERschen Denkweise 
stehen. 
Auf umfangreiche Hochglanzausgaben für den Boger-
Boten wird bewußt verzichtet. Deren Realisierung erfor-

dert Werbeanzeigen zur Finanzierung, die die Unabhän-
gigkeit der Herausgeber und Autoren gefährden könnten. 
Auch soll der Abonnementspreis in einem vernünftigen 
Rahmen liegen, was durch eine einfachere äußere Aus-
stattung gewährleistet wird. Entscheidend sollen die 
Inhalte sein, die unmittelbar vor jeder neuen Ausgabe 
bestimmt werden, um die Zeitschrift zu einem Boten im 
wahrsten Sinne des Wortes zu machen, der immer den 
aktuellsten Erkenntnisstand überbringt. 
Tragfähig ist allerdings auch eine Zeitschrift dieser Art 
auf Dauer nur, wenn sich eine ausreichende Zahl von 
Abonnenten findet. Deshalb würden wir uns freuen, 
wenn Sie sich zu einem Abonnement des Boger-Boten 
entschließen könnten. 
Der Preis für ein Jahresabonnement, bestehend aus drei 
Ausgaben und beginnend im Jahr 2005 mit Nr. 2, beträgt 
€ 10,00 bei einem Versand über E-Mail, bei einer 
Aussendung  mittels Post kommen die Versandkosten 
von  € 1,00 je Ausgabe dazu. 
Bei Interesse senden Sie bitte den unteren Abschnitt per 
Fax an 0049-(0)40 81 58 59 oder senden Sie eine E-Mail 
an mail@liethpub.de. Bei Bestellung per Post benutzen 
Sie einfacherweise einen Fensterumschlag.  
 
Der Verlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- Hier bitte abtrennen für die Bestellung --------------------------------- 
Hiermit bestelle ich ein Jahresabonnement des Boger-Boten zum Preis von € 10,00. Die Zahlung wird 
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EDITORIAL 
Mit großer Freude präsentieren wir die zweite Nummer 
des Boger-Boten. Die positive Resonanz auf die erste 
Ausgabe übertraf alle Erwartungen; die Fortführung des 
Projekts Boger-Bote ist gesichert.  

Besonders hinweisen möchten wir an dieser Stelle nur 
noch in aller Kürze auf das zwischenzeitlich realisierte 
neue Boger-Diskussions-Forum, das über die Internet-
Adresse www.boger-forum.de/phpbb/index.php zu 
erreichen ist. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, 
sich daran möglichst lebhaft mit Fragen, Erfahrungen 
und Kritik zu beteiligen.  

Die Herausgeber 
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C. M. Boger – FÜNF KASUISTIKEN  
Aus: How to take the case (C. M. BOGER – IHA 1919) 
Ins Deutsche übertragen und mit Synoptic Key und BBC-Taschenbuch 
nachvollzogen von Norbert Winter. 

Bei den folgenden Falldarstellungen BOGERS, die den 
repertorialen Einstieg über ein einziges, für den ganzen 
Fall charakteristisches Symptom veranschaulichen, wird 
lediglich die entsprechende Rubrik des deutschen Synop-
tic Key oder des BBC-Taschenbuches genannt; das ver-
tiefende Arzneimittelstudium hingegen aus Platzgründen 
dem Leser überlassen. 

Fall Nr. 1 
Kind von 7 Jahren. Diphtherische Membranen, die beide 
Mandeln und den Rachen bedecken sowie Krämpfe in den 
Waden und in den Fingern. Seit einem Tag krank. Eine 
Gabe Ignatia alle 6 Stunden – bis 4 Gaben verabreicht wa-
ren – bewirkte das Auswerfen eines großen Membranstük-
kes. Innerhalb eines Tages war sie vollständig genesen. 

Untere Extremitäten – Wade, Krampf in der (SK-dt. 
158, BBC-TB 585) 

Fall Nr. 2 
Kleinkind von 2 Jahren. Gelbe Punkte in den Furchen der 
rechten Mandel. Die rechten zervikalen Lymphdrüsen wa-
ren enorm vergrößert. Große Erschöpfung. Ißt nur wenig 
und hört dann mit Essen auf. Übellaunig. Vier Gaben Ly-
copodium 43M reduzierten die Drüsen auf nahezu Nor-
malgröße und in einem Tag war sie wieder sie selbst. 

Äußerer Hals – Drüsen (SK-dt. 136, BBC-TB 495) 

Magen und Abdomen – Essen, Sättigung schnell (SK-
dt. 105, BBC-TB 345) 

Gemüt– Zorn, Reizbarkeit, Verdrießlichkeit, schlech-
te Laune, Ärger usw. (SK-dt. 63, BBC-TB 201) 

Fall Nr. 3 
Dame von 47 Jahren. Vor Jahren den Magen mit Eiswas-
ser verkühlt; seither Duodenalgeschwür mit wiederkehren-
der Gastritis. Das Röntgenbild zeigt eine große Narbe auf 
der kleinen Kurvatur, eine Striktur des Duodenums und 
viele Verwachsungen. Bitteres, saures, geronnenes Erbre-
chen, dem Schüttelfrost vorangeht und das einhergeht mit 
schneidenden Schmerzen im Magen, > durch Urinieren 
oder Aufstoßen. Verlangen nach sehr kaltem Wasser. 
Phosphorus half eine Weile, bis eine regelmäßige Ver-
schlimmerung um 2 Uhr nachts einsetzte. Kalium bichro-
micum brachte eine erstaunlich schnelle Besserung, der die 
völlige Genesung folgte. Eine grundlegende Heilung kann 
nicht erwartet werden. 

Magen – Schneiden (SK-dt. 107; weder Kali-bi noch 
Phos) 

Magen und Bauch – Schmerz – Schneiden (BBC-TB 
372; Kali-bi, nicht Phos) 

Zeit – Nachts schl. – 2 Uhr (SK-dt. 6, BBC-TB 11) 

Fall Nr. 4 
Ein kleiner Kropf schien unverhältnismäßig stark auf die 
Trachea einer jungen Frau zu drücken; ein Symptom, das 
an Baryta carb., Bromium, Causticum, Graphites, Lache-
sis und Phosphorus erinnert. Eine einzige Gabe Bromium 
71M. verursachte am 14. Tag eine heftige Reaktion, wäh-
rend der sie sich fühlte, als ob ihr Gesicht zu einem Punkt 
vor ihrer Nase gezogen würde, ein großer Ausbruch von 
Herpes erschien auf Lippen und Kinn, und der Kropf ver-
schwand schnell. 

Äußerer Hals – Struma, klein, macht Beschwerden 
(SK-dt. 136, BBC-TB 496) 

Fall Nr. 5 
Ein junger Mann litt ein bis zwei Mal in der Woche unter 
Migräne-Anfällen. Dies hatte er von einem seiner Eltern 
geerbt. Vor den Anfällen trat Blindheit auf, was an Kali 
bichromicum, Psorinum und ein paar andere Arzneien er-
innert. Zehn Tage nach einer einzelnen Gabe Psorinum 
50M erschien ein Karbunkel auf dem Nacken, das sich von 
selbst öffnete und entleerte. Seither hatte er keine Kopf-
schmerzen mehr. 

Sehen – Kopfschmerz folgt (SK-dt. 77, BBC-TB 253) 

* * * * * 
K. C. Bhanja – AESCULUS HIPPOCASTANUM  
Mit dem folgenden Arzneimittelbild von Aesc. wird die 
die im Boger-Boten Nr. 1 begonnene Reihe von Arznei-
mitteldarstellungen, bei denen sich die Ordnungssyste-
matik aus einem an die BOGER-Methode erinnernden 
Geniuskonzept ableitet, fortgesetzt. Der Text steht im 
Original in: K. C. BHANJA: Masterkey to Homoeopathic 
Materia Medica. Kalkutta 51979, S. 11-13. Er wurde von 
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Jens Ahlbrecht ins Deutsche übertragen. Kursiv gesetzte 
Symptome sind bei BHANJA die besonders charakteristi-
schen; noch stärker herausgehoben sind jene mit einem 
vorangestellten Stern gekennzeichneten Symptome. 
 

AESCULUS HIPPOCASTANUM 

Gemeine Roßkastanie 
EINLEITENDES. – Hippus = Pferd; Castanum = Kastanie. Man sagt, das 
Mitführen einer Kastanie in der Hosentasche bewahre einen vor Hä-
morrhoiden. Die Wirksamkeit der Berührung und der den Hahnemann-
schen Infinitesimaldosen innewohnenden Potenz haben dieselbe 
feinsinnige Ursache, was immer es auch sein mag. Mehr zu diesem 
Thema wird im Zusammenhang mit der Darstellung von Cuprum 
metallicum und Ignatia gesagt. 

Aesculus hat einen starken Bezug zum Rücken, Rektum, und zur Le-
ber. Eine wichtige Arznei bei Hämorrhoiden.  

ALLGEMEINE LEITSYMPTOME 

EIGNUNG: Tendenz zu Hämorrhoiden. Menschen mit 
Schnupfen, Halsbeschwerden und Leberstörungen. Vari-
kose. Bei Beschwerden von Frauen mit heftig abwärts-
zerrenden Schmerzen im Becken. 

GEIST UND GEMÜT: Niedergeschlagen; schwermütig. 
Extrem reizbar (Cham.), aber nicht reizbar, wenn alles 
nach dem Willen des Patienten eingerichtet ist. Kent hat 
darauf hingewiesen, daß die Niedergeschlagenheit von 
Aesculus „ein Ausmaß annehmen kann, daß der Geist in 
Verwirrung gerät.“ Verwirrtheit mit Schwindel. 

KÖRPERLICH: Lähmiges Gefühl oder Schwere in Ar-
men, Beinen und der Wirbelsäule. Fühlt sich kraftlos, 
schwach oder müde. Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz 
und in den Hüften. Blasses, elendes Aussehen (Gesicht). 
Neigung zum Recken und Gähnen. „Hände und Füße 
schwellen, werden rot nach dem Waschen, fühlen sich 
voll an.“ „Völlegefühl in verschiedenen Organen, als 
enthielten die Organe zu viel Blut.“ „Schleimhäute trok-
ken, geschwollen; sie brennen und fühlen sich wie roh 
an.“ Verstopfung; großkalibriger, harter, trockener Stuhl. 

VERSCHLIMMERUNG: Morgens, beim Erwachen. Ge-
hen verschlimmert alle Symptome in einem starken Ma-
ße. Kalte Luft und kalte Jahreszeit. 

VERSCHLIMMERUNG (bezogen auf Partikularsymptome): Hämorr-
hoiden schlimmer von Stehen und Gehen. Verwirrung und Schwindel 
schlechter beim Aufstehen vom Sitzen. Nase und Hals sehr empfindlich 
beim Einatmen. Hämorrhoiden schlimmer im Winter. Rückenschmer-
zen nach schwierigem, hartem Stuhl. Rektumprolaps nach Stuhlgang. 

BESSERUNG: Der Patient fühlt sich häufig in kalter, 
frischer Luft besser (doch die Schmerzen bessern sich 
durch Hitze). 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE 

VÖLLE: Völlegefühl in Gehirn, innerem Hals, Leber, 
Abdomen, Anus usw. Völle des Gehirns bei Kopf-
schmerzen, mit heftigem Wehtun. „Völlegefühl des Kop-
fes, mit dumpfen, schweren Schmerzen, Wehtun in der 
Stirn, Schmerz über dem rechten Auge.“ Völlegefühl an 
der Nasenwurzel (Leberstörungen). Hämorrhoiden mit 
Völlegefühl des rechten Hypochondriums. Trockenes, 
unangenehmes Gefühl im Rektum, als wäre es angefüllt 
mit lauter kleinen Splittern (Hämorrhoiden). Stuhlgang 
gefolgt von Völlegefühl im Rektum und intensivem 
Schmerz im Anus über mehrere Stunden (Aloe, Ign., Mur-
ac., Sulf.). Schmerzhafte Empfindlichkeit und Völlege-
fühl in der Leberregion. Abdominale Plethora; tief im 

Abdomen pulsierend. Völle der Venen (Krampfadern). 
Krampfadergeschehen allgemein. „Völle der Hände und 
Füße, aber nicht jene ödematöse Schwellung, die sich 
eindrücken läßt, sondern Gespanntheit.“ 

VENÖSITÄT: Es ist eine venöse Arznei (Ham., Puls.). 
Venöse Stase. Krampfadern, von violetter oder blauer 
Farbe. Krampfadern mit Geschwürsbildung, um die 
herum deutlich eine düstere Zeichnung zu beobachten 
ist. „Aesculus heilt Krampfadergeschwulste am Bein mit 
einem violetten Hof.“ Geschlängelte und erweiterte Ve-
nen im Pharynx.  

LANGSAMKEIT: Langsamkeit kennzeichnet seine ent-
zündlichen Zustände. Langsamer Entzündungsprozeß. 
Alles ist verlangsamt – das Herz schlägt mühsam; die 
Verdauung ist langsam; die Därme sind inaktiv, ver-
stopft. Man könnte ergänzen: Verliert schnell die Fas-
sung, findet sie aber nur langsam wieder. 

REFLEXIVE SYMPTOME: Symptome begleitet von rek-
talen, hämorrhoidalen Beschwerden. Kopfschmerzen, 
Schmerzen im Nacken und in der Schädelbasis, Rücken-
schmerzen, funktionelle Herzstörungen, die mit Hämorr-
hoiden in Zusammenhang stehen. „Kreuz, Rücken, Nak-
ken, Kopf, Brust, Herz und Abdomen – alles scheint in 
einer bemerkenswerten Beziehung zum Rektum und 
seinen Gefäßen zu stehen.“ Laryngitis; Husten in Ver-
bindung mit Leberstörungen.  

RÜCKENSCHMERZEN: Anhaltende dumpfe Rücken-
schmerzen, die vor allem Kreuz und Hüften betreffen; 
stark verschlimmert durch Gehen und Bücken (Dieses 
Symptom kann in Verbindung mit Hämorrhoiden, Leu-
korrhöe, Gebärmutterverlagerung usw. auftreten). Rük-
kenschwäche: in der Schwangerschaft, bei Prolaps, Leu-
korrhöe. Zerschlagenheitsschmerz in Kreuz und Hüften. 
Leukorrhöe mit Lahmheit im Rücken querüber das Sa-
kroiliakgelenk. Chronische Durchfälle mit den charakte-
ristischen Rückenschmerzen oder Hämorrhoiden. 

FLIEGENDE, FLÜCHTIGE SCHMERZEN: Über den gan-
zen Körper (Puls., Kali-c.), von scharfem, schießenden, 
reißenden Charakter, gebessert durch Hitze. Häufig auf-
tretende kurzandauernde Schmerzen durch die Schläfen.  

BRENNEN, TROCKENHEIT, ROHEIT: Schleimhäute im 
Mund, Hals, Rektum schwellen mit Brenngefühl; Emp-
findung von Trockenheit und Roheit. Dünne, wäßrige, 
brennende Koryza mit Roheitsgefühl und Empfindlich-
keit gegenüber der eingeatmeten kalten Luft. Pharyngitis 
mit Drüsenschwellung: heftiges Brennen, Trockenheit, 
Roheit, Rauheit und Steifheit im Hals; in Verbindung mit 
Kongestion der Leber. Rektum wie wund, mit Völlege-
fühl, Brennen und Jucken (Sulf.). Brennen im Rektum mit 
Kälteschauern den Rücken herauf und herab. 

ANDERE HINWEISENDE KENNZEICHEN 

Gesicht schwillt stark an nach dem Waschen mit Wasser. 
– Pulsieren im Abdomen, besonders im Hypogastrium. – 
Beine so schwach, daß sie kaum noch laufen kann. – 
Achillessehne wie wund. – Wundheitsgefühl der Gebär-
mutter mit Pulsieren im Hypogastrium. – Anhaltendes 
Pulsieren hinter der Symphyse. – Augen fühlen sich 
schwer und heiß an; Augäpfel wie wund; Tränenfluß, mit 
erweiterten Blutgefäßen.  

HÄMORRHOIDEN: Blinde oder blutende (selten) Hä-
morrhoiden über Jahre. Eine Reihe von großen Hämorr-
hoiden die das Rektum zu blockieren scheinen, wenig 
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oder überhaupt nicht blutend, mit vielen Beschwerden, 
Verstopfung. Fühlt sich besser beim Bluten. Viele 
Schmerzen im Anus nach dem Stuhlgang, die eine Stun-
de danach beginnen und dann stundenlang anhalten. Die 
Hämorrhoiden bilden sich und werden besonders lästig 
im Klimakterium. 

RHEUMATISMUS: Befallen Unterarm und Hände, das 
rechte Schulterblatt und die rechte Brustseite. „Rheuma-
tische Beschwerden in Verbindung mit Krampfadern.“ 

ANMERKUNG: „Nachdem Coll. die Hämorrhoiden gebessert hat, 
heilt häufig Aesc.“ „Nützlich, wenn Nux vomica und Sulfur Hämorr-
hoiden gebessert, aber nicht geheilt haben.“  

Potenz: 30, 200. 

* * * * * 
Norbert Winter – C. M. BOGER ZUR MIAS-
MENLEHRE  
Nur in wenigen Textstellen ist erkennbar, inwieweit C. 
M. BOGER die HAHNEMANNsche Psoratheorie in seine 
tägliche Arbeit einbezog. Im Vorwort zum Synoptic Key 
drückt er die Notwendigkeit aus, bei fehlender Reaktion 
auf die gewählte Arznei an die Präsenz eines Miasmas zu 
denken und mit Sulfur oder den Nosoden darauf zu rea-
gieren. Diese Erwähnung druckte er jedoch nur in den 
ersten beiden Synoptic-Key-Auflagen (1915 und 1916) 
ab; sie muß demgemäß seinem späteren Vorgehen so 
nicht mehr entsprochen haben. In seiner Veröffentli-
chung Finding the simillimum (IHA 1924, CW. 156) 
stellt er seine eigene Art der Berücksichtigung der Fami-
lienanamnese zur Diskussion und zeigt eine gewisse 
Nähe zur hereditären Miasmatik seines Kollegen J.H. 
ALLEN, wählt dabei aber doch einen ganz eigenen Weg 
zur praktischen Umsetzung. 

Zeitlich dazwischen liegt ein Vortrag von J. M. 
GREEN, die im Jahre 1919 zwei äußerst umfangreiche 
Familiensysteme vorstellte, die über drei Generationen 
hinweg bzgl. Krankheiten, miasmatischer Relevanz und 
erfolgreich verabreichter Arzneien aufgezeichnet worden 
waren. Dies stellte eine beeindruckende Illustration here-
ditär-miasmatischer Vorgänge dar. Verschiedene Auto-
ren kommentierten die Darstellung, u.a. auch BOGER, der 
folgenden Beitrag leistete: 
Der Mensch existiert, da er sich in den ungünstigsten 
Umgebungsbedingungen stabilisieren bzw. an sie anpas-
sen kann. Ob innerlichen oder äußerlichen Ursprungs, 
das, was in ein Ungleichgewicht führt, trägt dementspre-
chend zur Erkrankung bei. Alle Krankheitsursachen sind 
ursprünglich extrinsisch, aber drei Ursachen, Syphilis, 
Sykose und Psora, besitzen in verschiedenem Maße die 
Kraft, sich innerhalb des menschlichen Wirtes und seiner 
Nachkommen kontinuierlich zu reproduzieren. Die Sy-
kose und die Syphilis nehmen während des Lebens ihrer 
Opfer allmählich an Intensität ab, aber die Psora nimmt 
analog dazu zu.  

Die Syphilis ist mit ihren Verzweigungen und ihren 
Folgeerscheinungen wohl die bekannteste, und ich möch-
te nur hinzufügen, daß die genealogische Reihenfolge 
von Syphilis, Skrophulose und Tuberkulose Antworten 
auf viele Fragen birgt. Die Syphilis entwickelt sich von 
Phase zu Phase mit einer scheinbaren Plötzlichkeit – 
entlang des ganzen Weges vom primären Schanker bis 
zum finalen Apoplex etc. Die Qualität Härte gehört zu 

ihrer Natur, sei es als hineingebrachte Manifestation oder 
im letztlich betroffenen Gewebe. 

Sykose ist die Folgeerscheinung der sykotischen Go-
norrhoe; sie zeigt sich selbst in verschiedenen Phänome-
nen, die alle eine besondere Reaktion auf Feuchtigkeit 
oder Nässe aufweisen. Fungoides Wachstum, Katarrhe 
und die meisten Arten des Rheumatismus gehören dazu. 

Die Psora wurde definiert als angeborene Tendenz 
zum Juckreiz, eine – wenn sie überhaupt zutrifft – sehr 
beschränkte Sicht, da die Empfänglichkeit, der Reakti-
onsmangel und eine Tendenz zu eruptiven Manifestatio-
nen mindestens genau so hinweisend sind auf die Anwe-
senheit dieses ältesten und am tiefsten verwurzelten 
Miasmas; dieses Etwas, das auf viele irreguläre Arten 
wirkt, so daß wir allgemein sagen können, je stärker das 
irreguläre Erscheinungsbild ist, desto wahrscheinlicher 
ist es mit der Psora verbunden. Gicht ist ein großer Proto-
typ zu diesem Phänomen.  

Es sollte daran gedacht werden, daß die Syphilis lang-
sam ausläuft oder milder wird, daß nicht jede Gonorrhoe 
sykotischer Natur ist, daß die Anwesenheit unvermisch-
ter Miasmen selten ist, daß somit die sogenannten 
Krankheitsspezifika selten nutzbringend angewendet 
werden können und daß dann nur die aufgetretenen Zei-
chen als die sichersten Wegweiser zum wirklich heilen-
den Mittel übrigbleiben. 

Mit diesen Punkten im Kopf werden wir zu einem bes-
seren Verständnis des folgenden klinischen Diagrammes 
geführt. 

 
1. Vater 76 Jahre alt 
Migräne; neigt zur Sklerose (syph.) 
Epilepsie; entwickelte sich nach dem 20. Lebensjahr, fast si-
cher spezifisch - außer Trauma (SYPH). 
Diagnose Syphilis eingepflanzt auf syphilitische Erbanlage. 
 

2. Mutter, 62 Jahre alt 
Frühe Arteriosklerose (SYPH). 
Starke Schmerzen, (Rückwärtsbewegung ?) oder tiefliegende 
Schmerzen (Syph) (Psora). 
Eile, Onanie. Neurose. (Syph) (Psora). 
Rheuma; psorische Art - syphilitische Erbanlage. 
 

3. Erstes Kind. Tochter, 42 Jahre alt. 
Risse in den Fingerkuppen. (SYPH). 
Tiefe Depression, Abneigung gegen Familienmitglieder. Blu-
tungen. (SYPH). 
Schmerzen. Wandernde rheumatische Beschwerden und 
Krämpfe. (Syph) (PSORA). 
 

4. Zweites Kind. Sohn, 40 Jahre alt. 
Risse in den Augenwinkeln und rote Lider. (Syph) (Psora). 
Migräne. (Syph). 
Emotional. Neurose. (Psora). 
Rheumatische Dyskrasie. (PSORA). 
 

5. Drittes Kind. Tochter, 36 Jahre alt. 
Migräne. Beginnende Epilepsie. (Syph) 
Depression und starke Schmerzen hier und da. (Syph) (Psora) 
Emotional. Neurose. Dermatosen. (Psora) 
 

6. Viertes Kind. Tochter, 30 Jahre alt. 
Spastische Migräne. Braucht bei warmem Wetter dicke Dek-
ken. (Syph) (Psora) 
Dermatosen, Schuppen etc. (PSORA) 
Emotional. Träge. Langsame Entwicklung. (Psora) 
 

7. Fünftes Kind. Tochter, 28 Jahre alt. 
Petit-Mal. (SYPH) 
Depression und Abneigung gegen Familienmitglieder. Neurose. 
Kaut auf Gegenständen. Nägelkauen. (Syph) (Psora). 
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Trockene Dermatosen. (Psora) 
 

8. Sechstes Kind. Sohn, 26 Jahre alt. 
Migräne. Fazialis-Spasmen. (Syph) 
Gebeugt. Dermatosen. (Sykose) (PSORA) 
Schlafwandeln. Neurotisch. (Psora) 
Übelriechender Fußschweiß und Katarrh. (Sykose) (Psora) 
 

9. Ehemann von 3. 
Warzen, Katarrhe. (Sykose) 
Nervös (Psora) 
 

10. Erstes Kind, 8 Jahre alt. 
Neurotisch. Bösartig. (Syph) 
Schlechte Zähne. Pyorrhoe. (Sykose) 
Schmerzen. (Psora) 
 

11. 2. Kind. Jahre, 9 Monate alt. 
Milchschorf. (Sykose) 
 

12. Ehefrau von 4. 
Gesund. 
 

13. 1. Kind. 9 Jahre alt. 
Leicht erkältet; Tonsillitis. Husten. (Psora) 
Langsame Entwicklung und schlechte Widerstandskraft. (Pso-
ra) 
 

14. 2. Kind. 2 1/2 Jahre alt. 
Gesund. 
 

15. Ehemann von 5. 
Sexuelle Vorlieben. 
Nervös. 
Alkoholismus. 
 

1. Kind. 12 Jahre alt. 
Gebeugt und dünn. (Psora) 
Rachsüchtig oder furchtsam. (Syph) 
Schlechte Zähne. Appetitlosigkeit. (Syph) 
Erotisch. Warzen. (Sykose) 
 

2. Kind. 8 Jahre alt. 
Drüsen. Schuppende Augenlider. (Sykose) 
Appetitlosigkeit. Infantiles Ekzem. (Sykose) 
Dicker Bauch. Gebogene Beine. Schwierige Zahnung. (Sykose) 
 

3. Kind 
Meningitis. Zahnung. (Syph) 
Hitzeverschlimmerung 
 

16. Ehemann von 7. 
Migräne. (Syph). 
Katarrhe. (Sykose). 
Dermatosen. (Psora). 
 

17. 1. Kind. 5 Jahre alt. 
Appetitlosigkeit. Infantiles Ekzem. (Sykose) 
Zorn. (Syph) 
Unfreiwilliger Stuhl- und Urin-Abgang. (Psora) 
 

18. 2. Kind. 4 Jahre alt. 
Juckende Hautausschläge. (Psora) 
Unfreiwilliger Stuhlgang. (Psora) 
 

19 Bruder von 2. 65 Jahre alt. 
Neurotisches Wesen. Albträume. (Psora) 
Reizbarkeit. Ischialgie. (Sykose) 
Taubheitsgefühl. 
 

20. Ehefrau 
Erkältungen im Winter. 
 

21. Erstes Kind. 30 Jahre alt. 
Nervös; Zuckungen. (Psora) 
Inneres Brennen. (Psora) 
Trockene Schleimhäute. (Syph) 
Kropf (Syph). 
 

22. Zweites Kind. 22 Jahre alt. 
Krämpfe. Neurosen. (Syph) (Psora). 
 

23. Drittes Kind. 17 Jahre alt. 
Tonsillitis. Inneres Brennen. (Psora). 
Neurotisch. (Psora). 

Hier sehen wir das allmähliche Nachlassen der syphiliti-
schen Ausdrucksformen im Verlauf der Zeit, wobei mehr 
und mehr die Anzeichen der zugrunde liegenden Psora in 
den Vordergrund treten. Die Anzahl der Mercurius-
Symptome ist überraschend hoch, einschließlich der 
beiden folgenden: 
 

Risse an der Fingerkuppe: Aur-m. Bar-c. Bell. Cund. Grap. 
Merc. Petr. Sars. 
Abneigung gegen Familienmitglieder: Calc-c. Crot-h. Flu-ac. 
Hep. Lyc. Merc. Nat-c. Pho. Plat. Sep. 
 

Neurotische Symptome – auch kennzeichnend für die 
tiefste Psora – ziehen sich besonders hartnäckig durch 
die Reihen und treten an die Oberfläche, wenn die ande-
ren Miasmen sich zurückziehen. 

Der Sykotiker trinkt Bier, der Syphilitiker starke Ge-
tränke. Die Anzeichen für die Anwesenheit einer heredi-
tären syphilitischen Färbung in der Mehrzahl der Opfer 
von zerebrospinaler Meningitis und infantiler Paralyse 
sind sehr augenscheinlich für mich.1 
 
In diesem Beitrag kommen BOGERs Erfahrungen bzgl. 
miasmatischer Dynamik zum Ausdruck; es wird aber 
auch erkennbar, daß er die Miasmen durch eine gewisse 
Symptomatik zu beschreiben sucht. Wird dies beispiels-
weise im Rahmen der General Analysis betrachtet, kön-
nen die Miasmen bzw. die miasmatischen Aspekte ein-
zelner Arzneien durch folgende Rubriken dargestellt 
werden: 

Psora 
GA 122 HAUTAUSSCHLÄGE  
GA 127 HIER UND DORT  
GA 142 JUCKEN  
GA 217 REAKTIONSMANGEL  
GA 313 WANDERNDE, wechselnde, Lage verändernde 

Schmerzen  
GA 316 WECHSELNDE EFFEKTE, Zustände, Seiten, 

Metastasen, etc.  
 

Sykose 
GA 064 ERKÄLTUNG, Neigung zu, Verkältlichkeit  
GA 076 FEUCHTIGKEIT, Flüssigkeit, verstärkte Sekrete 

im Allgemeinen  
GA 095 GELENKE, arthritische Beschwerden, etc.  
GA 201 NÄSSE, Durchnässung, nasses Wetter, Baden, 

arbeiten im Wasser, feuchte Räume, etc. Agg.  
GA 315 WARZEN, schwammige Auswüchse, Kondylo-

me, wildes Fleisch, etc. 
 

Syphilis 
GA 053 DRÜSEN (s. Hinweis auf Skrophulose) 
GA 118 HÄRTE  

Doch auch andere Symptome der General Analysis las-
sen unschwer einen miasmatischen Hintergrund erken-
nen, z.B.: 

GA 014 ABSONDERUNGEN, Amel; Erscheinen eines 
Hautausschlages, etc., Amel.  

GA 102 GESCHWÜRE, Ulkus  

                                                 
1 Diskussionsbeitrag von C. M. BOGER im Anschluß an: “Development 
of chronic miasms in family groups“ (J. M. GREEN) – IHA 1919. Ins 
Deutsche übertragen von Norbert Winter. 
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GA 152 KNOCHEN  
GA 197 NAGENDE, fressende, geschwürige Schmerzen  
GA 208 ÖLIG, fettig, schmierig  
GA 230 RISSE der Haut, Fissuren, Schrunden, aufge-

sprungen, etc.  
GA 236 SALZIG, Geschmack, Geruch, Fischgerüche, etc.  

Auch die meisten der in der obigen Familiendarstellung 
angegebenen Symptome können bestimmten Rubriken 
der General Analysis zugeordnet werden. 

Es ist kaum anzunehmen, daß BOGER diese Rubriken 
aufgrund theoretisch-miasmatischer Erwägungen in seine 
General Analysis übernahm – bekanntlich spielte bei ihm 
nur die praktische Relevanz eine Rolle. Vielmehr scheint 
hier ein Phänomen zu beobachten zu sein, welches schon 
bei der Betrachtung der KÜNZLI-Punkte ins Auge sticht: 
die Symptome, denen eine deutliche miasmatische Rele-
vanz nachgesagt wird, sind oft auch die Symptome, die 
sich durch große praktische Relevanz auszeichnen. 

Bei der chronologischen Betrachtung der von BOGER 
veröffentlichten Fälle ist kaum jemals die – aufgrund 
miasmatischer Erwägungen abgeleitete – Gabe von No-
soden zu beobachten. Hierzu gesellt sich der Eindruck, 
daß die Nosoden mit Ausnahme von Psorinum (18 Ru-
briken) auch in BOGERs General Analysis kaum reprä-
sentiert sind: So ist Tuberculinum gerade einmal in fünf, 
Medorrhinum sogar nur in vier GA-Rubriken vertreten.  

Befunde wie diese und die relativ seltene Erwähnung 
miasmatischer Hintergründe lassen den Schluß zu, daß 
BOGER keine Notwendigkeit sah, in miasmatischen Ka-
tegorien zu denken, wohl aber den miasmatischen 
Hintergründen durch zunehmende Betrachtung biogra-
phischer und familienanamnestischer Aspekte gerecht zu 
werden. Die Erfassung dieser hochwertigen (und eben 
oft miasmatisch relevanten) Symptome konnte dann 
durch die Repertorien General Analysis und Synoptic 
Key auf adäquate Weise eine Entsprechung finden in 
Arzneien von ähnlichem Genius, somit auch von ähnli-
cher miasmatischer Tendenz. Es gibt also keine Hinwei-
se auf eine BOGERsche Miasmen-Theorie, sondern auf 
reinste Miasmen-Praxis mit dafür geeigneten Werkzeu-
gen. 

* * * * * 
Norbert Winter – BOGERS UMGANG MIT 
DEM GA-KARTENREPERTORIUM 
Bisher war in allen bekannten BOGERschen Veröffentli-
chungen nirgendwo eine Spur zu finden, die direkte 
Rückschlüsse auf seinen praktischen Umgang mit dem 
General Analysis-Kartenrepertorium ermöglicht hätte. So 
war es notwendig geworden, mühsam aus allen bekann-
ten Bemerkungen BOGERs zur Arzneifindung die GA-
relevanten Informationen zusammenzustellen, als Ar-
beitshypothese zu formulieren und dann in der Praxis auf 
Tauglichkeit zu überprüfen.  

Nun wurden durch Klaus SCHEIMAN-BURKHARDT (To-
ronto, Kanada) gleich 2 BOGERsche GA-Analysen aus-
findig gemacht und dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt. Besonders wertvoll werden diese Fundstellen 
dadurch, daß es sich um die Beantwortung von Leserfra-
gen handelt, was zur Folge hat, daß alle vorhandenen 
Informationen bekannt sind und keine von BOGER selbst 
vorgenommene Filterung der Daten das Bild verändern 

kann. Daß keine Informationen über die tatsächliche 
Wirkung der vorgeschlagenen Arzneien vorliegen, spielt 
hierbei keine entscheidende Rolle, da die Denkweise 
BOGERs - besonders in seinen letzten Praxisjahren - die 
eigentliche Fragestellung ist. 

Der folgende Artikel stammt aus dem Homoeopathic 
Recorder 46 (1931) - Seite 845 : 

Der folgende Fall wird von Dr. C. GORDON aus Edin-
burgh, Schottland, zur Analyse und zur Arzneifindung vor-
gestellt: 
M.H., Friseurin, 22 Jahre alt. Sie litt früher unter sehr star-
ker Dysmenorrhoe. Ein Arzt verschrieb ihr hierfür Tablet-
ten mit Wirkung auf den Hypophysen-Vorderlappen. Sie 
nahm etwa 800 Tabletten in 6 Monaten und weitere 800 
im Lauf der nächsten 3-4 Jahre. Das Ergebnis war Akro-
megalie. 
Die Knochen des Kopfes und des Gesichtes vergrößert, die 
Schultern 10 cm breiter als früher.  
Andauernde Schläfrigkeit, nicht gebessert durch Schlaf. 
Anfälle von Erschöpfung, muß dann schlafen. 
Gelegentlich Migräne-Kopfschmerzen. 
Reichlich Schweiß. Die Haut ist blaß und sieht schmutzig 
aus, besonders bei Kälte. 
NETT, GEDÄCHTNISVERLUST. EMPFINDLICH. 
Furcht, wenn alleine im Haus, kann sie jedoch überwin-
den. 
ABWECHSELND FREUDIG UND TRAURIG. 
Klaustrophobie. Vergißt Worte. 
Sehr empfindlich bezüglich HITZE und KÄLTE. 
Wird bei Kälte bläulich. 
Sollte diese Patientin auf Grund der Totalität der Sympto-
me behandelt werden oder sollte vor der Konstitutionsbe-
handlung die Hypophysen-Vergiftung antidotiert werden 
und wenn, womit? 

Im Anschluß an diese Darstellung folgt ein Lösungsvor-
schlag von H.A. ROBERTS, der eine Antidotierung durch 
Erfassung aller vorhandenen Symptome vorschlägt und 
mit Hilfe des BÖNNINGHAUSEN-Repertoriums Phos, 
Puls, Lyc und Conium in die nähere Auswahl bringt. 
Eine weitere Analyse - diesmal mit dem KENTschen 
Repertorium - wird von J.N. HAZRA vorgestellt und führt 
zu Lyc, Sulph, Phos, Bar-c, Bell, Sep, Nux-v, Nat-m und 
Con. 

Einige Zeit später – im HRec 47 (1932), S. 74 – nimmt 
C. M. BOGER auf diesen Fall Bezug und stellt seinen 
Lösungsvorschlag vor: 

Antwort auf Fragen der Oktober-1931-Ausgabe: 
Der von Dr. C. GORDON aus Edinburgh, Schottland, zur 
Analyse und Arzneifindung vorgestellte Fall: 
Sollte diese Patientin auf Grund der Totalität der Sympto-
me behandelt werden oder sollte vor der Konstitutionsbe-
handlung die Hypophysen-Vergiftung antidotiert werden 
und wenn, womit? 
Bezüglich des Dr. Gordonschen Akromegalie-Falles nach 
Hypophysen-Tabletten bitte ich um die Erlaubnis für fol-
gende Darstellung. Unter Verwendung der General Analy-
sis kommen wir zu folgendem Ergebnis mit beigefügten 
Karten-Nummern:2 
 Wechselnde Effekte (7),  

                                                 
2 Hier wurden die Karten-Nummern der amerikanischen Original-
Ausgabe beibehalten. Da Boger nicht immer die Rubrik nannte, son-
dern den fallbezogenen Aspekt der Rubrik, kann die angegebene 
Nummer – z.B. durch Nachschlagen in N. Winter: „Materialien zum 
General Analysis“ – in Zweifelsfällen zur Identifizierung der Karten 
hilfreich sein. 
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 Bläulich (21),  
 Kälte und Hitze agg (41),  
 Gesellschaft amel (47),  
 Gedächtnis (166),  
 Menses schmerzhaft (A.d.Ü.: = Menstruationsstörun-

gen) (168),  
 Migräne (170),  
 Feuchtigkeit, Schwitzen (172),  
 Empfindlichkeit (231),  
 Schläfrigkeit (247).  

Andere Karten könnten hinzugefügt werden, aber diese 
sind mehr als ausreichend. Wenn man diese Kartenanord-
nung vor eine starke Lichtquelle bringt, scheinen nur Ly-
copodium, Nux vomica und Sepia durch und alle nur sehr 
schwach. Dies ist eine kleinere Zahl als üblicherweise an-
gestrebt, aber ein kurzer Blick in Hahnemanns Reine Arz-
neimittellehre und Chronische Krankheiten zeigt deutlich, 
daß Sepia die angezeigte Arznei ist, wie folgende Zusam-
menfassung zeigt: 
1. Abwechselnd aufgeräumt und traurig (63), Unwillkürli-

ches Lachen und Weinen, abwechselnd... (64). 
2. Schwaches Gedächtnis (65). 
3. Er ... verwechselte die Worte (67) 
4. Entweder ist ihr zu kalt, oder sie bekommt Hitze, die 

gleich in Schweiß übergeht (1422) 
5. Schläfrigkeits-Anfälle (1488 und 1494-1500) 
6. Schläfrig und schwach (1596-1600) 
7. Gesichtsblässe (323) 
Es ist nicht die Frage, was wahrscheinlich angezeigt ist, 
sondern vielmehr, welche Arznei die aktuellen Symptome 
des Patienten abdeckt, wobei das Gemüt führend ist. - 
C.M. BOGER  

Bei Betrachtung dieser Fallanalyse fallen 2 - sich gegen-
seitig bedingende - Besonderheiten ins Auge: 

1. BOGER trifft nicht - wie erwartet - eine kleine, sorgsam 
reduzierte Auswahl weniger Karten, sondern er nimmt 
für die meisten angegebenen Symptome die Entspre-
chung in Form von GA-Karten.  

2. BOGER akzeptiert, daß keine durchgängigen Lochungen 
erkennbar sind und sucht mit einer starken Lichtquelle 
die Arzneien heraus, die gerade noch durchschimmern. 

Eine einfache Erklärung für dieses Vorgehen liegt darin, 
daß es im Rahmen der GA-Anwendung keine deutlich 
generalisierbaren oder verankerten Symptome gab, letzt-
lich nur die Wahl bestand, diese etwas unsicheren Sym-
ptome mit dem GA zu repertorisieren oder ein anderes 
Repertorium zu wählen. Wenn dieser Fall kein Einzelfall 
ist, läßt er den Schluß zu, daß BOGER dem GA eine weit-
aus größere Rolle im Praxisalltag zugestand, als bisher 
angenommen. Die Akzeptanz, daß einzelne Rubriken 
mitunter keine Lochung an geeigneter Stelle aufweisen 
und daß die Gesamtheit der Karten bzw. der Genius-
Symptome lediglich ein Durchschimmern der richtigen 
Arzneien ermöglichen muß, erlaubt eine weitaus flexib-
lere Anwendung des GA und findet seine Parallele in 
dem Fall, den BOGER im Vorwort zum GA veröffentlich-
te. Hierauf hat bereits Jens AHLBRECHT im Boger-Boten 
1 (September 2004) hingewiesen - sein In-Frage-Stellen 
der Durchgängigkeit findet volle Bestätigung. 

Die Betrachtung des zweiten Falles – entnommen dem 
HRec 47 (1932), S. 853 – gibt weitere Hinweise hierzu: 

Zunächst die Anfrage des Lesers: 

Nach dem Studium des KENTschen Repertoriums und zwei-
er kleinerer Repertorien bin ich nicht in der Lage, das Si-

millimum für den folgenden Fall zu finden. Ich würde mich 
sehr über eine Lösung dieses Falles freuen. 
Ein 33 Jahre alter Mann psorischer Natur leidet unter 
Kopfschmerzen. Verschlimmerung jährlich, nur einen 
Monat lang, abhängig vom Stand der Sonne. Mit oder oh-
ne Rhinitis und Schnupfen; gelbe Absonderung aus dem 
Nasenloch der schmerzhaften Seite; das andere Nasenloch 
ist trocken. Beginnt auf der rechten Seite und breitet sich 
über den ganzen Kopf aus. Die Verschlimmerungszeit ist, 
sobald er aufsteht, was gegen 6.30 Uhr ist, es nimmt zu bis 
15 Uhr und dauert bis 21.30 Uhr. Supraorbitaler Schmerz, 
brennend, lanzinierend, stechend; in den Schläfen durch-
bohrend, drückend; im Hinterkopf dumpfer Schmerz; im 
Nacken rheumatisch; im Scheitel zerschlagen; in den Zäh-
nen empfindlich und das Gefühl, als wären sie zu lang; in 
den Ohren innerer Druck; in den Augen Druck nach innen, 
lichtempfindlich; im Gehirn ein bandartiger Druck und ein 
schneidendes Gefühl. Ich konnte den Kopfschmerz durch 
die Gabe von Lachesis 200, 1M und 10M fernhalten bis 
zum Beginn der Schmerzperiode. 

Hierauf die Antwort BOGERs:  

Analyse unter Verwendung der letzten Ausgabe der BO-
GER-Karten und des „Kent“. Die Wertigkeit „-“ entspricht 
1, „+“ entspricht 2, „0“ entspricht –2.  
 Bandartig (A.d.Ü. = Zusammenschnüren) (Karte 50) 
 Kopf (Karte 126) 
 Periodizität (Karte 197) 
 Zunehmen, langsames, dann allmähliches Vergehen ... 

(Karte 139) 
 Seite rechts nach links (Karte 240) 

Die durchscheinenden Arzneien ergeben sich wie folgt: 
Kent Seite3  
1. Kopf – Schmerz, über den Augen (S. 159) 
2. Kopf – Schmerz, brennend, über den Augen (S. 177) 
3. Kopf – Schmerz, schneidend (S. 181 - A.d.Ü. verm. eher      
                S. 180) 
4. Kopf – Schmerz, stechend, über den Augen (S. 209) 
5. Kopf – Schmerz, schießend, über den Augen (S. 203)   
6. Kopf – Schmerz, drückend, Schläfen (S. 198) 
7. Kopf – Schmerz, zerschlagen, Scheitel (S. 206) 
8. Zähne – Schmerz, wie wund (S. 444) 
9. Zähne – Verlängerungsgefühl (S. 431) 
10. Kopf – Zusammenschnürung, wie durch ein Band (S.  
                  112) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ars - + 0 0 0 - 0 - - 0 
Bell - 0 - 0 0 - 0 - - - 
Chin - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
Gels - 0 0 0 0 0 0 0 0 + 
Lach + 0 - - 0 + - 0 + 0 
Lyc - 0 - - 0 + 0 - - 0 
Nat-mur + 0 - - - + - - - - 
Nux-v + 0 0 0 0 - 0 - - 0 
Phos - 0 0 - 0 - 0 - + 0 
Puls + 0 0 0 0 - 0 - 0 0 
Sulph - - 0 0 - - + 0 - + 
 
Natrium mur. ist die Arznei und zeigt auch eine schöne 
Übereinstimmung mit diesen Symptomen. C.M. BOGER 

Nach Analyse der KENTschen Rubriken ergibt sich fol-
gender Zusammenhang: BOGER scheint alle 1- und 2-
wertigen KENT-Einträge mit „-“ zu symbolisieren und 
mit einem Punkt zu gewichten, alle 3-wertigen werden 
mit „+“ symbolisiert und mit 2 Punkten gewichtet. Ein 
Fehlen des Symptoms in der KENTschen Rubrik bedeutet 
                                                 
3 Die Rubriken wurden deutsch ausformuliert, die Seitenzahlen bezie-
hen sich auf den englischen KENT. 
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eine „0“ in der Darstellung und wird mit „-2“ gewichtet, 
was sich in der Gesamtbilanz für diese Arznei negativ 
niederschlägt. Es lassen sich einige Abweichungen der 
KENTschen Eintragungen von obiger Tabelle finden, die 
entweder auf private Veränderungen BOGERs im KENT 
oder auf Fehler bei der Übertragung hinweisen mögen. 

Diese Analyse BOGERs zeigt  

 eine etwas kleinere – aber dennoch unerwartet große - 
Auswahl gut gewählter GA-Rubriken, die die anatomische 
Wirkungssphäre, die zeitliche und räumliche Entwicklung 
und eine ungewöhnliche Empfindung beschreiben – offen-
sichtlich für BOGER die herausragenden Aspekte dieses 
Falles. 

 erneut eine Anzahl von GA-Karten, bei der keine einzige 
Durchgängigkeit mehr vorliegt und bei der – ebenso wie 
im vorherigen Fall – das Durchschimmern „einer starken 
Lichtquelle“ des Ausschlag gibt. 

 Die Weiterführung der Analyse mit dem „Kent“ wird 
derart vorgenommen, daß alle denkbaren Lokalrubriken 
nachgesehen werden, besonders hochwertige Arzneien 
stark in das Endergebnis einfließen und ein Fehlen der 
Arznei die Entscheidung negativ beeinflußt. 

Somit kann nun eine relativ eindeutige Aussage bezüg-
lich der BOGERschen Handhabung des Kartenrepertori-
ums getroffen werden. Die bisherigen Voraussetzungen 
zur GA-Anwendung, die 

 Vogelperspektive 
 anatomische Wirkungsrichtung 
 Verankerung 
 Dominanz bestimmter Symptome 

können dann, wenn derartige Symptome nicht und nicht 
genügend vorliegen, gelockert werden, so daß dann auch 
weniger hochwertige Symptome verwendet werden. 
Zudem scheint es sinnvoll zu sein, im Hinblick auf die 
Totalität des Falles doch eine eher größere Anzahl von 
Karten zu verwenden. Auf diese Beobachtung hatte auch 
R. HAYES (HRec 54, 1939; S. 12) hingewiesen. Für beide 
Aspekte muß in Kauf genommen werden, daß die 
Durchgängigkeit verloren geht. Daß BOGER dies zu ak-
zeptieren scheint, ist die eigentliche Überraschung dieser 
Fallveröffentlichungen, und dies steigert die Anwend-
barkeit des GA deutlich.  

Weitere Aspekte, die den beiden Fällen entnommen 
werden können, sind: 

 die im ersten Fall erfolgte Umsetzung des Symptoms 
„Furcht, wenn alleine im Haus“ in die GA-Rubrik „Ge-
sellschaft Amel“ erscheint nicht sehr überzeugend. Daß 
die verwendete Arznei Sepia allerdings hier nicht und in 
der gegenteiligen GA-Rubrik „Gesellschaft Agg“ dagegen 
höchstwertig vertreten ist, könnte als (vager) Hinweis ver-
standen werden, daß BOGER von der BÖNNINGHAUSEN-
schen Idee der Polaritäten nicht Gebrauch machte oder es 
bei dieser etwas unklaren Rubrikenentsprechung sicher-
heitshalber unterließ. 

 Die Anwendung der Karte „Migräne“ im ersten Fall führt 
einerseits dazu, diese klinischen Rubriken auch oder be-
sonders im Sinne von Begleitsymptomen zu sehen, wobei 
BOGER hierbei nicht wissen konnte, ob die Migräne seit 
der Hauptbeschwerde oder bereits vorher auftrat. Diese - 
im Rahmen der BÖNNINGHAUSEN-Rezeption entstandene 
Unterscheidung – scheint für BOGER keine ausschlagge-
bende Bedeutung gehabt zu haben. 

 Die über das GA hinaus führenden Repertorisationen 
scheint BOGER meist mit dem „Kent“ vorgenommen zu 

haben, wobei hier alle denkbaren Lokalsymptome heran-
gezogen werden, während die Allgemein-Symptomatik 
dem GA überlassen wird. Offensichtlich – dies zeigt der 
erste Fall – führt aber auch die GA-Anwendung alleine in 
manchen Fällen zu einem Arznei-Pool, der direkt in der 
Materia medica differenziert werden kann. 

 Die Analyse mit dem KENT unterliegt eigenen Kriterien, 
bei denen die 3-wertigen Einträge besonders hoch gewich-
tet werden und fehlende Einträge sich besonders negativ 
auf das Ergebnis niederschlagen. Da dies rein methodisch 
oft nicht den Realitäten des KENT entspricht (mehrdeutige 
Definitionen der verwendeten Wertigkeiten, unvollständi-
ge Arzneimittelprüfungen und Auslassungen bei der reper-
torialen Erfassung von Lokalsymptomen etc.), kann dies 
nicht als exakte mathematische Vorgehensweise, sondern 
lediglich als grobe Orientierung verstanden werden. 

Nachdem seit Einführung der GA im deutschsprachigen 
Raum sich dieses Repertorium zunehmend im homöopa-
thischen Praxisalltag bewährt hat, scheint nun ein erwei-
tertes Anwendungsspektrum möglich zu werden. Auf den 
sich entwickelnden Erfahrungsaustausch kann man ge-
spannt sein. 

* * * * * 
AK Rottweil / Metzingen – DIE GA-KARTEI 
IN DER PRAXIS 
1. Grippaler Infekt (Rolf Hinderer) 
16-jähriger Junge, Diagnose: Grippaler Infekt mit Hals- 
und Kopfschmerzen. Telefonischer Bericht:  
Halsschmerzen, keine Modalitäten; diffuse Kopfschmer-
zen, ebenfalls keine Modalitäten. Bemerkung: Bei puber-
tierenden Jugendlichen ist die Erhebung der homöopathi-
schen Anamnese erfahrungsgemäß sehr schwierig, da der 
Wille zur exakten Beobachtung fehlt. Die Beschreibun-
gen „ätzend, cool, geil, doof ...“ gibt es weder im Reper-
torium noch in der Materia medica. Trotz erheblichem 
Krankheitsgefühl hat er vermehrten Hunger, außerdem 
klagt er über eine starke Energielosigkeit. In der letzten 
Woche hat er fast täglich eine Klassenarbeit geschrieben. 

Verordnung: In der Eile verordne ich Psor. C 30, die 
Kent-Rubrik „Appetit vermehrt bei Kopfschmerz“ mit 
den 3-wertigen Mitteln Phos. und Psor. kenne ich nahezu 
auswendig. 

Telefonischer Bericht am Tag darauf: Jetzt ruft die 
Mutter an und berichtet, daß der Zustand unverändert sei. 
Heute Morgen sei der Junge zu ihr ins Badezimmer ge-
kommen, dort am Türpfosten entlang auf den Boden 
gesunken und dort sitzen geblieben, so müde sei er ge-
wesen. Er habe auch überhaupt keine Lust, in einem 
Buch zu lesen, was er sonst immer tue, auch wenn er 
krank ist. Nach der Repertorisation mit der GA-Kartei 

GA 014 Appetit verändert (mehr Hunger) 
GA 092 Geistige Anstrengung, agg. (Abneigung lesen, vie-

le Klassenarbeiten) 
GA 275 Sitzen, Neigung zum (mußte hinsitzen, konnte 

nicht stehen) 
bleiben folgende Mittel übrig: Nat-m., Nux-v., Phos. 

Verordnung: Phos. C 30, Reserve Nat-m. C30. Telef. 
Bericht am nächsten Tag: Phos. hat nichts verändert, 
mit Nat-m. ist jetzt alles o.k. 
Bemerkung: Nat-m. hat sich in meiner Praxis als sehr 

wichtiges Mittel für Beschwerden von pubertierenden 
Jugendlichen herauskristallisiert und ist übrigens auch in 
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der Karte 213 „Pubertät und Jugend“ gelocht (Phos. 
ebenso).   

2. Herpes Angina (Joachim Teufel) 
8-jähriger Junge. Diagnose: Herpes Angina (ist vorwie-
gend eine Krankheit im Kindesalter, die durch Viren der 
Coxsackie-Gruppe A hervorgerufen wird). 

Eine verzweifelte Kollegin bittet mich um Hilfe, bei 
der Behandlung ihres so wörtlich „schwerkranken Soh-
nes“. Ihr Sohn ist seit 4 Tagen krank und sein Zustand 
wird trotz der bisher von ihr verabreichten homöopathi-
schen Arzneien immer schlechter. Sie schickt mir fol-
genden Bericht per FAX: 
 Vor 4 Tagen plötzlich fieberhafter Beginn mit gleichzeitig 

starken Halsschmerzen, die li. begannen und sich noch am 
ersten Tag nach re. erstreckten. 

 Die Zunge und bd. Tonsillen sind seit 1. Tag geschwollen. 
 Rachen anhaltend hochrot und mit vielen Bläschen von 

einem Erythem umgeben. Die Bläschen sind nun zum Teil 
schon geplatzt, so daß viele kleine Geschwüre zu sehen 
sind. 

 Seit dem 2. Tag entwickelt ihr Sohn sehr ausgeprägte, 
starke Gelenkschmerzen, die er beschreibt, als ob etwas 
am Gelenk ziehen würde. Die Gelenkschmerzen sind so 
stark, daß er schon mehrmals Schmerztabletten (Ibupro-
fen) benötigte. Die Schmerzen begannen zunächst in der 
li. Schulter, wechselten dann nach ca. 6 Std. zum rechten 
Ellenbogengelenk, nach weiteren 4 Std. zur re. Hüfte ..... 
Gelenkschmerzen wechseln ihren Ort bis heute 2-3 mal 
am Tag. 

 Fieber konstant zwischen 38,5°+ 39,5°, er schwitzt und 
friert. Durst wenig, und wenn, dann nur warmen Tee. 

 Immer wieder krampfartige Bauchschmerzen, so daß 
bereits die Bauchmuskeln schmerzen („weh tun“). 

 Speichelfluß in den ersten 2 Tagen extrem vermehrt, jetzt 
eher trockener Mund. 

 Er möchte immer jemanden in der Nähe haben, ist mehr 
und mehr erschöpft, schläft und gähnt auffallend viel. 
Zuckungen im Schlaf. 

Bisherige Arzneien ohne gravierende Veränderungen: Acon., 
Bell., Merc, Phyt., Sul-ac., Lach., Sulf.  
Soweit der Fax-Bericht. Nach der GA-Analyse  

GA 095 Gelenke, arthritische Beschwerden, etc. 
GA 127 Hier und dort 

verbleiben die folgenden Arzneien: Calc., Cimic., 
Graph., Lyc., Rhus-t., Staph., Sulf. 

Das auffällige Gähnen und Zucken im Schlaf sowie die 
gleichzeitige Schwellung von Tonsillen und Zunge 
stimmt mich dann doch zuversichtlich, es mit Lycopodi-
um zu versuchen. 

Verordnung: Lyc. C 30 (Homeocur) 3 Gl. direkt, dann 
5 aufgelöst in ½ Glas Wasser und davon für die Dauer 
von 2 Std. alle 15 Min. 1 EL. 

Verlauf: Nach 2 Std. Lyc. kam es zum Fieberanstieg 
(40°) mit Verschlimmerung der Gelenkschmerzen für die 
Dauer einer Stunde. Die Nacht verlief ruhig. Am näch-
sten Morgen waren die Halsschmerzen deutlich besser 
und die Gelenkschmerzen kaum noch spürbar. Der Ap-
petit kehrt zurück. Die am Nachmittag wiederkehrenden 
Gelenkschmerzen wurden durch eine erneute Lyc.-Gabe 
wieder schnell gebessert. 

3. Herpes zoster octicus (Joachim Teufel) 
Patient 64 J., männlich. Diagnose: Herpes zoster octicus 
(= Ganglioninfektion des 8. Hirnnervs und des Corpus 

geniculatum des N. fascialis durch Zosterviren). Vor 2 
Tagen entwickelten sich nachts stark brennende Schmer-
zen im re. Gehörgang mit Bläschen am äußeren Gehör-
gang und der Ohrmuschel, die sich in Richtung der sen-
siblen Äste des N. fascialis hin vermehrten.  

Diagnose-HNO-Arzt siehe oben. Die vom HNO-Arzt 
vorgeschlagene Standardtherapie (Cortison, Codein zur 
Schmerzbehandlung, Diazepam i.m. gegen Schwindel) 
lehnte er ab und kam mit folgenden Symptomen zu mir: 
 Ohrschmerzen stark und seit dem 1. Tag besonders nachts. 

„Es brennt richtig“. (2 Ibuprofen nachts notwendig). 
 Schwindel immer vorhanden, keine Lage bringt Änderung, 

nachts deutliche Verschlimmerung. 
 Fieber konstant 38,3°, dabei fröstelig 
 Hörverlust laut HNO-Arzt fast 40%. 
 Fascialisparese noch relativ gering, Gesichtsnerv schmerzt 

aber sehr. 
 Ganze li. Gesichtshälfte fühlt sich heiß an. 
 Sehr erschöpft, muß liegen, kann aber kaum schlafen. 
 Gesicht auffällig blaß und immer wieder schweißig. 
 Trotz schlechtem Allgemeinzustand ständig Hunger auf 

die unterschiedlichsten Dinge. Trinkt viel. 
Laut Erfahrung des HNO-Arztes benötigt die Krankheit 
bis zur Ausheilung mind. 14 Tage bei Anwendung seiner 
Therapie. Nach der GA-Analyse  

GA 123 Hautausschläge, Herpes 
GA 127 Nachts agg. 

verbleiben die folgenden Arzneien: Ars., Merc., Rhus-t. 
Wegen der deutlichen Verschlimmerung nachts, und 

des schweißigen Zustandes in Verbindung mit dem stän-
digen Hunger begann ich die Behandlung mit Merc. C 
30.  

Verlauf: Nach Merc.-Einnahme (Homeocur) 3 Gl. di-
rekt, 3 in ½ Glas Wasser aufgelöst und davon ½ stünd-
lich 2 EL, schwitzte er auffällig stark, hatte aber bereits 
nachts fast keine Ohrenschmerzen mehr. Er benötigte 
kein Schmerzmittel. Weitere Gaben von Merc., 3 x 2 EL 
am Tag, führten zu einer auffällig schnellen Besserung. 
Am 7. Tag fast beschwerdefrei. 

 

Ankündigung 
2. Karlsruher Boger-Symposium 

 

Samstag, 09.04.05: Workshops 
Sonntag, 10.4.05: Symposium 

 

Referenten: Elmar W. Funk, Rolf Hinderer, Klaus Holzapfel, 
Jens Ahlbrecht, Michael Bauer, Heinz Weder, Peter Vint, Carl 

Classen und Norbert Winter. 
 

Bei Interesse nähere Details unter 
Norbert Winter 0721-9664242 oder 

Carl Classen 0721-463235 
 

Impressum 
Herausgeber: Dr. phil. Jens Ahlbrecht, Dr. rer. nat. Norbert Winter. 
Der Boger-Bote erscheint im Verlag für Homöopathie Bernd von der 
Lieth. Marschweg 2, 22559 Hamburg, Tel. und Fax 040.815859, 
Email: mail@liethpub.de. Website: www.liethpub.de 
Redaktion: Jens Ahlbrecht (V.i.s.d.P.), Norbert Winter. 
Redaktionsanschrift: Jens Ahlbrecht, Schloßstraße 68, 35444 Königs-
berg, 06446.921585, jensahl@aol.com.  
Der Boger-Bote erscheint dreimal jährlich; Einzelpreis: 4 €, im Abon-
nement: 10 € zzgl. Porto. Beim Versand per Email entfallen die Porto-
kosten. Das Abonnement verlängert sich um ein Jahr, wenn es nicht vor 
Erscheinen der letzten Ausgabe im Jahr gekündigt wird. 



Boger-Bote 2/2005 
Nr. 3 

Zeitschrift zum Homöopathie-Konzept C. M. Bogers 4,- € 
 

EDITORIAL 
Mit inzwischen über 150 Abonnenten erfreut sich der Boger-Bote 
einer ständig wachsenden Lesergemeinde. In mehr und mehr Praxen 
werden BOGER-Repertorien eingesetzt. Mit dem Boger-Boten, dem 
BOGER-Forum und dem Karlsruher BOGER-Symposium 2005 durften 
wir erleben, daß das gemeinsame Ringen um eine adäquate Rezepti-
on und eine effektive Anwendung Früchte trägt. Wir freuen uns, daß 
wir daran teilhaben können und hoffen, diese Entwicklung auch mit 
dieser Ausgabe des Boger-Boten weiterzuführen. 

Die Herausgeber 
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* * * * * 

Jens Ahlbrecht – EIN FRÜHER BOGER-ENTWURF 
UND SEINE SPUREN IN DER GEGENWART 
Im Folgenden soll zunächst anhand einer frühen Veröffentli-
chung BOGERs gezeigt werden, daß BOGER bereits um die 
Jahrhundertwende – und damit zu einer Zeit, in der man ihn 
bei alleiniger Berücksichtigung seiner größeren Publikationen 
eigentlich noch ganz in der Phase der reinen BÖNNINGHAU-
SEN-Adaption1 wähnen würde – sein primär auf dem Genius-
Prinzip fußendes Konzept mehr oder weniger ausformuliert 
hat.  
Im Anschluß daran soll gezeigt werden, daß das auf zuneh-
mendes Interesse stoßende Verordnungskonzept des zeitge-
nössischen indischen Homöopathen Prafull VIJAYAKAR zur 
Behandlung akuter Krankheiten von einigen wenigen Abwei-
chungen abgesehen als unmittelbare Umsetzung des frühen 
BOGER-Ansatzes anzusehen ist. 

Eine der frühesten Veröffentlichungen BOGERs ist sein 1900 
erschienener, kaum mehr als eine Seite umfassender Text 
Materia Medica, a Study – ein Beitrag BOGERs zum 21. Tref-
fen der International Hahnemannian Association.2  
In diesem Text umreißt BOGER holzschnittartig ein Konzept, 
das für das Studium der Arzneimittellehre und die Fallauf-
nahme bzw. Fallanalyse ein und dasselbe Verfahren vor-
schlägt. In diesem Zusammenhang propagiert BOGER eine 
Methode der radikalen Simplifizierung: 

                                                 
1 1899 erscheint BOGERs Übersetzung von Bönninghausens Systematisch-

Alphabetischem Repertorium der antipsorischen Arzneien, 1905 das BBCR. 
2 Der Text ist abgedruckt in: C. M. BOGER: Collected Writings. Edited by 

Robert BANNAN. Churchill Livingstone. Edinburgh 1994, S. 116f. Über-
setzung von Jens Ahlbrecht. 

„Die zunehmende Perfektion eines Verfahrens geht mit dessen 
Vereinfachung einher; dies gilt auch für die Analyse unserer 
Symptomatologie.“ 

Konkret schlägt er vor, die Wirkungen der Arzneien, wie diese 
in den Symptomreihen ihren Ausdruck gefunden haben, nach 
einem ganz einfachen Schema ihrer allgemeinen Wirkungen 
zu klassifizieren:  

„[J]edes einzelne Symptom stellt entweder eine Erhöhung oder 
Herabsetzung einer Funktion dar, eine Stärkung oder eine ge-
steigerte Reflextätigkeit, oder eine Erschlaffung oder herabge-
setzte Funktion; des weiteren reagiert jede Arznei als ein Ganzes 
entweder auf Hitze oder auf Kälte, weshalb wir sagen können, 
daß verschiedene Klassen von Arzneien eine große Empfind-
lichkeit auf diese Einflußfaktoren haben. Damit haben wir dann 
die zwei großen Abteilungen, in die wir sämtliche Arzneien auf-
teilen können; eine Gruppe, die die Erhöhung der Funktion be-
schreibt, könnte von Nux-v. angeführt werden, eine andere, die 
die Herabsetzung darstellt, von Ant-t; die Natrium-Verbin-
dungen sind ebenso intolerant gegen Hitze wie die meisten Kali-
um-Verbindungen gegen Kälte. 

BOGER versucht also, in einem ersten Schritt anhand bestimm-
ter Dichotomien (Erhöhung/Verminderung, Kälte/Hitze) eine 
Grobdifferenzierung der Arzneien vorzunehmen. Ein weiteres 
Kriterium bildet die Bestimmung der anatomischen Wirksphä-
re: 

„Wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, erkennen wir das 
Organ oder eine Kombination von Organen, von wo aus sich die 
Symptomgruppe entwickelt und von wo aus alle anderen Sym-
ptome zu entstehen scheinen; daraus erhalten wir ein eindeutiges 
Schema, nach dessen Prinzip wir die Symptome anordnen […].“ 

Im Anschluß daran entwirft BOGER ein Diagramm, das bereits 
eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem ersten, ebenfalls tabel-
larischen Abschnitt der Arzneimitteldarstellungen des Synop-
tic Key aufweist: 

 
  ALLGEMEINE 
  WIRKUNGEN 

  Steigerung 
  Minderung 

 

 

  MODALITÄTEN 

 
  Temperatur 
  Umstände 

Hitze 
Kälte 

 

  LOKALISATION 
  Organ oder 
  Organkombination 

 

  EMPFINDUNGEN 
  Allgemein 
  Lokalisiert 

 

 

Danach skizziert BOGER in aller Kürze, wie dieser Ansatz, 
dem bereits erkennbar das Konzept eines generalisierten Ge-
nius der Arzneien zugrunde liegt, in der homöopathischen 
Praxis eingesetzt werden kann: 

„Nun lassen Sie uns ein konkretes Beispiel dafür geben, wie sich 
dies anwenden läßt. Der Patient sitzt vor uns. Die erste Frage ist 
eine objektive, d.h. zeigt er einen Zustand von Erhöhung oder 
Herabsetzung? Als nächstes: Ist er empfindlich gegen Hitze oder 
Kälte? Unter welchen Umständen sind seine Beschwerden auf-
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getreten? Welches Organ oder welche Kombination von Orga-
nen ist betroffen? Und schließlich: Welche sind seine partikula-
ren Symptome? 
Es ist ziemlich offensichtlich, daß wir bei einer mehr oder weni-
ger klaren Vorstellung von seiner Arznei angekommen sein 
werden, bevor wir die letzte Frage gestellt haben. Wir werden 
eine bestimmte Gruppe von Arzneien im Geiste assoziieren, lan-
ge bevor wir den Patienten auch nur nach einem einzigen Sym-
ptom gefragt haben, und wenn es auch gelegentlich vorkommen 
kann, daß die angezeigte Arznei nicht in dieser Gruppe enthalten 
ist, so wird sie sicherlich unter deren Verwandten zu finden 
sein.“ 

Selbstverständlich ist dieser sehr frühe Entwurf BOGERs noch 
sehr schematisch; der darin vorgeschlagenen starren Vorge-
hensweise mangelt es erkennbar an der später im Synoptic Key 
und in der General Analysis realisierten Flexibilität, über das 
Prinzip einer modularen Kombinatorik die individuelle Cha-
rakteristik des jeweiligen Krankheitsfalles durch generalisierte 
Geniusrubriken erfassen zu können. Auch wird BOGER in 
seinen späteren Schriften vor allem die Umsetzung des initia-
len Gegensatzpaares Steigerung vs. Minderung nicht mehr 
weiter verfolgen. 
Dennoch zeigt der kurze Text deutlich, daß BOGER schon zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt den für sein Konzept zentralen 
Aspekt der generalisierenden Synthese auf das Studium der 
Materia medica bezogen und gleichzeitig auf die Fallanalyse 
übertragen hat.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es außerordentlich interes-
sant, daß das neue Verordnungskonzept des zeitgenössischen 
indischen Homöopathen Prafull VIJAYAKAR zur Behandlung 
akuter Krankheiten an genau diesem Schema BOGERs ansetzt 
und es – in leicht modifizierter Form – zur Grundlage der 
Arzneimittelfindung macht. Damit stößt also derzeit weltweit 
ein Konzept auf zunehmendes Interesse, das unerkannterweise 
auf BOGERschem Gedankengut beruht, ja, es kann vermutlich 
sogar unterstellt werden, daß VIJAYAKAR sein Konzept ohne 
Kenntnis des BOGER-Textes entwickelt, gewissermaßen also 
„das Rad noch einmal erfunden“ hat.  
Im Folgenden sollen die wesentlichen Punkte dieses Ansatzes3 
dargestellt und anhand einer Kasuistik veranschaulicht wer-
den. Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, die 
von VIJAYAKAR zur Legitimation des folgenden Schemas 
angeführte Argumentation wiederzugeben; der interessierte 
Leser sei deshalb auf Band 2 der Reihe Predictive Homoeo-
pathy von VIJAYAKAR: Theory of Acutes verwiesen. 
Zunächst ist hervorzuheben, daß VIJAYAKAR den Geltungsbe-
reich seiner in Theory of Acutes aufgestellten Verordnungs-
praxis klar auf die non-recurring infections4 einschränkt. Als 
Beispiele nennt er Krankheitsbilder wie etwa acute diarrhoea, 
dysenteries, high fever, either viral, bacterial or parasital, e.g. 
typhoid, malaria, influenza. It may include pneumonias, lung 
abscesses, pleuritis, pleurisy, urinary tract infection.5 Alle 

                                                 
3 Von P. VIJAYAKAR liegen bislang drei größere eigenständige Publikationen 

vor: Predictive Homoeopathy Part 1: Theory of Suppression. Mumbai 
1997. Predictive Homoeopathy Part 2: Theory of Acutes. Mumbai 1999. 
Predictive Homoeopathy Part 3: The End of Myasmtion of Miasms. Mum-
bai 2003. Eine deutsche Übersetzung von Band 1 ist unter dem Titel Die 
Theorie der Unterdrückung, eine von Band 3 unter dem Titel Die Gesetz-
mäßigkeit der Miasmen 2004 im Verlag Kristina Lotz erschienen. Im Fol-
genden interessiert allerdings der noch nicht auf Deutsch erschienene zwei-
te Band über die Behandlung akuter Krankheiten.  

4 P. VIJAYAKAR: Predictive Homoeopathy Part 2: Theory of Acutes. Mumbai 
1999 [im Folgenden: Theory of Acutes], S. 22. 

5 P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 22. 

anderen akuten Beschwerden sind entweder nicht behand-
lungsbedürftig oder akute Exazerbationen chronischer Prozes-
se, wie etwa asthma, pulmonary Koch’s, chronic ulcerative 
colitis, relapsing malarial fevers, die des chronischen Mittels, 
des genetic constitutional similimum bedürfen.6 
Seine Akut-Verordnung basiert VIJAYAKAR auf die Activity-
Thermal-Thirst and Mental Axis.7 Diese erläutert er 
folgendermaßen:  

Um gute Resultate zu erzielen, muß man […] seine Verordnung 
auf Veränderungen in den Bereichen Aktivität, Temperatur, 
Durst und Gemüt basieren. Dies nenne ich die AKTIVITÄTS-
TEMPERATUR-DURST und Gemüts-Achse. 
Da es, vor allem für Anfänger, schwierig ist, dies zu analysieren, 
habe ich die Analyse in Form eines FLUSSDIAGRAMMES 
vereinfacht. 
Dieses Diagramm beginnt mit AKTIVITÄT. Hierbei wird un-
terschieden in 

AKTIVITÄT – GESTEIGERT 
AKTIVITÄT – VERMINDERT 
AKTIVITÄT – UNVERÄNDERT 

Jede dieser Sektionen wird weiter unterteilt in  
HEISSE oder 
KALTE Arzneien.8 

Die weitere Differenzierung erfolgt auf der Basis der Unter-
scheidung DURSTIG oder DURSTLOS, um die Zahl der in 
Frage kommenden Arzneien weiter zu reduzieren.9 

Es ist frappierend, daß die ersten beiden Parameter (Aktivität, 
Temperatur) vollständig mit denen aus BOGERs frühem Kon-
zept übereinstimmen; erst ab dem dritten Differenzierungs-
schritt gehen beide unterschiedliche Wege: während BOGER 
hier auf die Lokalisation bzw. anatomische Wirksphäre setzt, 
stehen für VIJAYAKAR das Allgemeinsymptom Durst bzw. 
Durstlosigkeit im Vordergrund. In diesem Zusammenhang ist 
natürlich stets die Tatsache zu berücksichtigen, daß BOGER in 
seinem frühem Schema keine Eingrenzung auf die akuten 
Krankheiten vornimmt, weshalb bei ihm der Organbezug 
notwendigerweise einen höheren Stellenwert einnehmen muß 
als bei VIJAYAKARs engem Fokus auf die akute Krankheit, 
deren Schwerpunkt eher im funktionellen Bereich liegt. 
Die verminderte Aktivität wird von VIJAYAKAR in der Folge 
noch einmal in sleep overpowering und dullness differenziert, 
die gesteigerte Aktivität in physical restlessness, mental an-
xiety und verbal activity.  
Zur abschließenden Verifizierung des indizierten Mittels ver-
weist VIJAYAKAR auf eine Art Mini-Materia-medica, beste-
hend aus den Kurzcharakteristika von ca. 50 Arzneien, die im 
zweiten Teil seines Buches aufgeführt sind. Ein solches Arz-
neimittelbild umfaßt in der Regel drei wahlanzeigende Leit-
symptome, die durch fünf bis zehn weitere Symptome ergänzt 
werden.  
Die Gliederung dieser Materia medica orientiert sich an den 
möglichen Kombinationen der grundlegenden Faktoren Aktivi-
tät (mit der o.a. Binnendifferenzierung), Temperatur und 
Durst: So gibt es etwa eine Gruppe dull, chilly, thirstless, der 
VIJAYAKAR die folgenden Arzneien zuordnet: Sep., Gels., Ph-
ac., Ig., Stap., Ip., Nat-c., China.10 In der Gruppe dull, hot, 
                                                 
6 P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 22. 
7 P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 27.   
8 Wichtig ist der Hinweis, daß mit der Temperatur nicht die gemessene Kör-

pertemperatur gemeint ist, sondern die subjektiv-individuelle Wärme- bzw. 
Kältetoleranz. Vgl. P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 59. 

9 P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 28f. Übersetzung J.A. 
10 P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 78. 
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thirsty finden sich die Mittel Bry., Nat-m., Sulf., Lyc., Merc., 
Apis.11 
Auf diese Weise miteinander kombiniert, ergeben sich insge-
samt 15 Rubriken, wobei es durchaus vorkommt, daß ein 
Mittel in mehreren Rubriken aufgeführt wird. 

Zum Abschluß ein kurzes Fallbeispiel: 
03.02.05, Mädchen, 9 Jahre. 
Vor fünf Tagen begannen die Beschwerden als schnell grün 
werdender Fließschnupfen.  
Vorgestern stagnierte die Sekretion; seitdem ist die Nase ver-
stopft.  
Seit gestern starker Stirn- und Schläfenkopfschmerz; durch kalte 
Anwendungen gebessert. 
Die Region um die Nasenwurzel und unterhalb des Jochbeins ist 
schmerzempfindlich bei Berührung.  
Verschlimmerungszeit ist morgens und abends; dann ist die Na-
se absolut zu; morgens ist sie außerdem völlig „platt“; abends ist 
häufig die Fieberspitze.  
Sie entwickelt lediglich mäßiges Fieber um die 38° C. Das Fie-
ber folgt keiner einheitlichen Kurve. 
Nachts und tagsüber ist sie relativ beschwerdefrei; nachts ist sie 
eigenartigerweise auch fieberfrei.  
Die Aktivität ist deutlich gemindert; sie zieht sich zurück, will 
viel liegen, hat einmal sogar lange Mittagsschlaf gehalten. Will 
aber unbedingt morgen in die Schule gehen, weil es da Zeugnis-
se gibt. 
Es ist ihr warm; sie läuft tagsüber im T-Shirt herum.  
Sie hat weder Hunger noch Durst. Wenn sie etwas trinkt, soll es 
leicht erwärmt sein; dieses Verlangen nach warmen Getränken 
entwickelte sie allerdings schon vor etwa 14 Tagen. 
Sie ist insgesamt ein sehr anhängliches Kind; dies ist jetzt v.a. 
morgens und abends noch ausgeprägter. 
In der Vorgeschichte sind häufig rezidivierende spastische 
Bronchitiden sowie Sinusitiden zu verzeichnen. 

Der Fall wurde mit der General Analysis bearbeitet. Am cha-
rakteristischsten erschien die Zeitmodalität der morgendlichen 
und abendlichen Verschlimmerung (Stockschnupfen, Fieber, 
Energie, Anhänglichkeit); hierfür wurde  

GA 193 „Morgens und abends, Agg.“  

verwendet. Als nächstes wurde mit Rücksicht auf den eigena-
namnestisch gut verankerten Bezug zu den Stirn- und Neben-
höhlen mit  

GA 198 „Nase und Nebenhöhlen“  

die anatomische Wirksphäre bestimmt. Legt man beide Karten 
übereinander, sind Calc., Hep., Lyc., Nat-m., Pho., Sep. 
durchgängig vertreten.  
Hätte man noch eine weitere GA-Karte hinzunehmen wollen, 
wäre wohl am ehesten an GA 004 „Absonderungen Amel. 
[…]“ oder an GA 104 „Gesellschaft Amel. […]“ zu denken 
gewesen. Auf diesen Karten ist Lyc. ebenso gelocht wie auch 
auf GA 113 „Grünlich“ sowie auf der Karte der TTK 0397 
„Schnupfen, unterdrückter, Agg.“. Das interessanterweise 
bereits vor dem Auftreten der eigentlichen Beschwerden her-
ausgebildete und für Lyc. charakteristische Verlangen nach 
warmen Getränken rundet das Bild ab. 

Verordnung am 03.02.05, 20.00 Uhr: Lycopodium C 30 (DHU), 
2 Globuli trocken. 
04.02.05: Nase war sofort frei; Allgemeinbefinden deutlich ge-
bessert, Appetit ist zurückgekehrt; Kind wirkte morgens gesund 
und ging normal zur Schule. 

                                                 
11 P. VIJAYAKAR: Theory of Acutes, S. 105. 

Natürlich siedelt das Beschwerdebild des Mädchens in der 
Grauzone zwischen akuter Krankheit im engeren Sinne und 
akuter Exazerbation eines chronischen Prozesses. Da jedoch 
zumindest auf der für das VIJAYAKAR-Schema zentralen Akti-
vitäts-Ebene und beim Durst eine deutliche Abweichung fest-
zustellen war, wurde der Fall versuchsweise nach diesem 
Ansatz nachgearbeitet.  
Danach hätte man es hier mit der Achse Dull, hot, thirstless zu 
tun. In der entsprechenden Rubrik erscheinen die folgenden 
Mittel:  

Apis, Bry., Carb-v., Lach., Lyc., Op., Puls., Sulf., Thuja  

Lyc. ist interessanterweise das einzige Mittel, das sowohl bei 
der GA-Repertorisation als auch in der VIJAYAKAR-Rubrik 
vertreten ist. 
Unter der Kurzcharakteristik zu Lyc. findet man bei VIJAYA-
KAR u.a.12 den Hinweis auf das Verlangen nach heißen Ge-
tränken bzw. Speisen sowie die Kennzeichnung des Lyc.-
Patienten als diligent/conscientious and studious – ein Zug, 
den man in dem starken Verlangen des Mädchens, trotz des 
schlechten Allgemeinzustandes unbedingt zur Zeugnisausgabe 
in der Schule zu erscheinen, bestätigt finden kann.  
Allerdings wäre hier vermutlich die Differenzierung gegen-
über Puls.13 (Changeable modalities and symptoms [vgl. den 
wechselhaften Charakter des Fiebers]; Mild, […] wants 
mother near, carrying, caring, consoling) und wohl auch 
gegenüber Bry.14 (Lies motionless. […] Business thoughts. 
[…] Diligent. Conscientious) allein aufbauend auf der jeweili-
gen Kurzcharakteristik VIJAYAKARs außerordentlich schwer 
gefallen. 

* * * * * 

Simone Bürkle – DIE GA-KARTEI IN DER PRAXIS 
1. Husten  
Ein zehn Monate alter Säugling hat seit drei Monaten Husten 
mit wäßrigem Schnupfen, mit wechselnder Intensität.  
Der Husten war meistens trocken; verschiedene Hustensäfte 
haben nicht geholfen. Nachts verstärkt sich der Husten, das 
Kind wacht davon auf und steigert sich förmlich in den Hu-
sten hinein, wobei Hochheben ihn beruhigt – das Ganze ge-
schieht bis zu zehnmal pro Nacht. Zweimal kommt er noch 
zum Stillen. Ab ca. 4 Uhr wird der Husten stärker, aber er 
wacht nicht mehr davon auf. Seit ein paar Nächten schwitzt er 
nachts an Schläfen und Nacken. Er hatte noch nie Fieber, 6-
fach-Impfung mit 5 und 6 Monaten, keine erkennbare Reakti-
on. 
Die Großmutter mütterlicherseits ist an Diabetesfolgen ge-
storben; sonst gibt es keine Krankheiten in der Familie. Ein-
mal verkühlte er sich die Füße, was den Husten verstärkte. Die 
Nachbarin mit der neuen Hausapotheke gab am Tag davor 
Spongia C30, seither ist der Husten zum ersten Mal schleimig 
locker, deutlich hörbar; es würgt ihn auch. 
Er trinkt keinen Tee oder Schoppen, aber schon mal reine 
Milch. 
Die Arznei, die mir als erste Idee in den Kopf kam, ließ mich 
nicht mehr los, und ich gab Ant-t. C 30, 3 Glb.  
Bericht am nächsten Tag: Nachts viel Husten, zum Teil mit 
Erbrechen; warme Getränke und Hochheben bessern, viel 

                                                 
12 Vgl. VIJAYAKAR: Theory of Acutes,  S. 101. 
13 Vgl. VIJAYAKAR: Theory of Acutes,  S. 96. 
14 Vgl. VIJAYAKAR: Theory of Acutes,  S. 97. 
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Weinen aus dem Schlaf heraus, tagsüber weniger Husten, aber 
kein gutes Allgemeinbefinden. 
Die Analyse mit der GA ergab:  

GA 134 Husten, schmerzhaft 
GA 176 Liegen, Kopf tief, mit, Agg. 

Es blieb nur Belladonna! – was er in C 30, 2 Globuli trocken 
auf die Zunge bekam. 
Man hätte auch die allgemeinere GA-Karte 132 „Husten“ 
nehmen können, aber das viele Weinen und Aufwachen beim 
Husten fand ich in der „schmerzhaften Hustenkarte“ besser 
repräsentiert. 
Bericht am nächsten Tag: Husten eine Stunde um Mitternacht, 
am nächsten Tag fast kein Husten mehr, die nächsten Nächte 
sind wesentlich besser, wacht nur zum Stillen auf, trinkt viel. 
Ich höre erst einen Monat später wieder von diesem Patienten, 
diesmal wegen Zahnungsbeschwerden. 

2. Migräne  
Patient, 33 Jahre, klagt immer wieder über migräneartige 
Kopfschmerzen, die besonders bei Wetterwechsel auftreten, 
bzw. den Wetterwechsel ankündigen. Die Beschwerden sind 
an der rechten Schläfe und hinter dem rechten Auge lokalisiert 
und ziehen von da nach hinten über den ganzen Kopf. Der 
Hinterkopf fühlt sich verkrampft an; Massieren tut kurzfristig 
gut. Er wacht oft schon in der Nacht mit Kopfweh auf, mei-
stens morgens.  
Wenn er Kopfweh bekommt, fällt ihm ein, daß er zuwenig 
getrunken hat, warm trinken ist dann angenehm. Auch äußer-
liche Wärme ist angenehm, zum Beispiel tat es ihm gut, in der 
wärmenden Frühlingssonne zu stehen. Bei dem Seminar, von 
dem aus er mich anruft, macht er körperliche Übungen; in 
diesem Zusammenhang hat er festgestellt, daß Bücken das 
Kopfweh erleichtert. 
Ich nehme die GA-Karten:  

GA 292 Temperaturwechsel, Wetter- bzw. Jahreszeitenwech-
sel, herannahende Stürme, etc., Agg. 

GA 146 Kaltwerden [...]  etc., Agg 
Folgende Arzneien bleiben übrig: Dulc., Phos., Psor., Rhod., 
Rhus-t., Sep., Sil. 
Im Complete Repertory nehme ich die Rubrik „Allg. – Bücken 
verbessert“, danach bleiben: Phos. und Rhus-t. Man hätte 
alternativ auch die GA-Karte 019 „Aufrichten, Agg.“ verwen-
den können; wenn man dann noch GA 245 „Schlaf, Einschla-
fen, beim oder zu Anfang, Agg.“ hinzufügt, bleibt nur 
Phosphorus übrig, was nachhaltig geholfen hat, d.h. nicht nur 
im akuten Fall, sondern seit über einem Jahr sind keine derar-
tigen Kopfschmerzen mehr aufgetreten. 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – EIN FALL VON C. C. DESAI, 
NACHGEARBEITET MIT DER BOGER-METHODE  
Der folgende Fall von C. C. DESAI wurde aus K. N. MATHURs 
Prinzipien der homöopathischen Verordnung entnommen.15 
Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie die BOGER-Methode bei 
symptomenarmen Fällen nutzbringend eingesetzt werden 
kann: 

“Ein junger Mann von 18 Jahren wurde in das Government Ho-
moeo-Hospital in Bombay eingewiesen, weil er darüber klagte, 

                                                 
15 K. N. MATHUR: Prinzipien der homöopathischen Verordnung. Sonntag 

Verlag, Stuttgart 2003, S. 41. 

daß er seit einem Monat nicht mehr gehen konnte. Er erzählte 
uns, daß er hinfalle, sobald er versuche zu stehen. 
Die klinische Untersuchung ergab nicht viel. Es gab Syphilis in 
der Vorgeschichte. Er bekam Gels., Con., Syph. etc., aber alle 
Mittel erbrachten keine Besserung. Bei einer weiteren Befragung 
berichtete er mir ein sehr charakteristisches Symptom. Er erzähl-
te mir, daß er, sobald er aufstehe, die Empfindung bekomme, es 
werde diagonal in beide Kniegelenke geschnitten und beide 
Oberschenkel und Beine seien völlig getrennt voneinander; als 
Resultat davon falle er hin. Wir untersuchten gründlich beide 
Kniegelenke, aber wir fanden keinerlei Abnormität.“ 

 

Fallanalyse nach BOGER: 
Das zentrale Symptom dieses ansonsten symptomenarmen 
Falles ist die eigentümliche Empfindung des Abgetrenntseins, 
die adäquat in die Rubrik der General Analysis 

GA 340 Zweiheit, Dualität, abgetrennt, jemand anderes zu 
sein, Gefühl wie  

übersetzt werden kann; alternativ hätte auch die allgemeinere 
Rubrik GA 312 „Wahrnehmung, verändert (mental oder visu-
ell)“ erwogen werden können, doch GA 340 drückt das 
Spezifische dieses Als-ob-Symptoms zweifelsohne besser aus. 
In der „Zweiheit“-Rubrik sind die folgenden Arzneimittel 
verzeichnet:  

Anac., Arg-n., BAP., Cann., Gel., Lach., Lil-t., Nux-m., Op., 
PETR., Pho., Pyro., Sil., Stram., Thu., Tril., Xantx.  

Im Hinblick auf eine weitere Differenzierung scheint aller-
dings durchaus eine ganze Reihe von Rubriken in Frage zu 
kommen, so z.B.:  

GA 072 Fallen, Prolaps, Vorfall 
GA 154 Kollaps, plötzliche Erschöpfung, Schwächeanfälle, 

etc. 
GA 164 Lähmung, lähmungsartiger Schmerz, etc. 
GA 095 Gelenke, arthritische Beschwerden, etc. 
GA 110 Gliedmaßen, untere, Beine 
GA 019 Aufrichten, Agg. 
GA 020 Aufstehen vom Sitzen, Agg. 
GA 281 Stehen, Agg. 

Allerdings ist keine dieser Rubriken auch nur annähernd so 
charakteristisch für den Fall wie die „Zweiheit“-Rubrik, so daß 
hier mit äußerster Vorsicht zu Werke gegangen werden muß – 
ja, bei genauerer Betrachtung könnte man sogar mit einigem 
Recht sagen, das gesamte gegenwärtige Beschwerdebild sei 
bereits durch die gewählte GA-Rubrik hinreichend charakteri-
siert. 
Die einzige weitere, im Hinblick auf die Einschätzung des 
Falles allerdings höchst wichtige Information betrifft das sy-
philitische Terrain. Hierfür hält die GA-Kartei leider kein 
Pendant bereit, dafür aber die Therapeutische Taschenkartei 
(TTK-Karte 0472) und das BBC-Taschenbuch (S. 160). Kom-
biniert man die Rubriken GA 340 „Zweiheit, Dualität, abge-
trennt, jemand anderes zu sein, Gefühl wie“ und TTB 15056 
„Syphilis“, erhält man folgendes Ergebnis (mit TTK iden-
tisch): 

 
Die weitere Differenzierung hat dann sinnvollerweise unter 
besonderer Berücksichtigung der Symptomatik der unteren 
Extremitäten über ein umfangreicheres Repertorium oder die 
Materia medica zu erfolgen. 
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Lediglich zum Zwecke einer weiteren Orientierung, nicht aber 
im Sinne einer Elimination möglicher Arzneimittel erscheint 
natürlich auch eine behutsam erweiterte Repertorisation legi-
tim. Hierfür werden aus der obigen Liste zusätzlich zu den 
beiden bislang eingesetzten Rubriken zwei Modalitäten ver-
wendet, die zusammengenommen die Modalität des Falles 
abdecken (GA 020, GA 281); ferner werden – in einer sehr 
weiten Auslegung der entsprechenden Karten – das Fallen 
(GA 072) und die plötzliche Schwäche (GA 154) berücksich-
tigt. Dabei ergibt sich folgende Auswertung: 

 
Sehen wir nun aber, auf welcher Grundlage DESAI seine Ver-
ordnung vollzog:  

“Ich begann nach diesem eigentümlichen Symptom in Kents 
Repertorium zu suchen und fand es auf S. 1189 (engl. Ausga-
be)16. Dort gibt es in dieser eigentümlichen Rubrik „Extremitä-
ten, Abgetrennt, Gefühl wie, Unterschenkel, Stehen, beim“ nur 
ein einziges Mittel: Phosphorus. Dies war für mich die nahelie-
gendste oder ähnlichste Rubrik und ich begann deshalb mit 
Phosphorus 200, 3x täglich. Nach vier Tagen war er in der Lage, 
für fünf oder zehn Minuten zu stehen. Er bekam dann in der 
zweiten und dritten Woche Phos. M und 10 M und ging nach 
einem Monat selbstständig nach Hause. Es gab niemanden, der 
bei diesem Fall eine Diagnose stellen konnte, aber es war wirk-
lich wunderbar, bei einem solch ungewöhnlichen Fall das richti-
ge Mittel so schnell wirken zu sehen.“ 

Während DESAI die Verordnung von Phosphorus also offen-
bar auf eine einzige Einzelmittelrubrik gründete, die allerdings 
das zentrale Symptom des Falles vollständig charakterisierte, 
zeigt die BBC-TB-Analyse, daß bei einer Fallanalyse nach der 
BOGER-Methode die Phos.-Verordnung zunächst auf das we-
sentlich breitere Fundament einer Übereinstimmung der all-
gemeinen Charakteristika des Falles und der Pathogenesen der 
Arznei gestellt werden kann und erst im zweiten Schritt durch 
die auch bei diesem Verfahren aufzusuchende Partikularrubrik 
ihre Bestätigung erfährt. 

* * * * * 

Norbert Winter – ANNÄHERUNG AN DIE GA-
RUBRIK „WECHSELNDE EFFEKTE“ 

„Die Psora wurde definiert als angeborene Tendenz zum Juck-
reiz, eine – wenn sie überhaupt zutrifft – sehr beschränkte Sicht, 
da die Empfänglichkeit, der Reaktionsmangel und eine Tendenz 
zu eruptiven Manifestationen mindestens genau so hinweisend 
auf die Anwesenheit dieses ältesten und am tiefsten verwurzel-
ten Miasmas sind; dieses Etwas, das auf viele irreguläre Arten 
wirkt, so daß wir allgemein sagen können, je stärker das irregu-
läre Erscheinungsbild ist, desto wahrscheinlicher ist es mit der 
Psora verbunden. Gicht ist ein großer Prototyp zu diesem Phä-
nomen.“17 

BOGERs Verbindung der Psora mit diesem irregulären Er-
scheinungsbild führt uns zu einer Besonderheit der BOGER-

                                                 
16 Vgl. Keller/Künzli-Kent, Bd. II, S. 390; Repertorium Generale, S. 819; 

Synthesis 7, S. 1241. 
17 Diskussion im Anschluß an: Development of chronic miasms in family 

groups (J. M. GREEN) – IHA 1919, siehe auch Boger-Bote 2. 

schen Repertorien, die auch teilweise durch BÖNNINGHAUSEN 
schon vorgezeichnet war. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf 
eine Gruppe von Rubriken, mit denen dieser spezifischen 
Dynamik Ausdruck verliehen werden kann. 
Für die folgenden Betrachtungen soll die GA-Rubrik „Wech-
selnde Effekte [...] etc.“ im Blickpunkt stehen. Sie muß 
differenziert werden zu den verwandten Rubriken 
„Wandernde [...] Schmerzen“, „Periodizität“, „Hier und dort“ 
und „Wellen [...]“. Zudem erweist sich ein Vergleich mit der 
Rubrik „Öffnen und schließen“ als sinnvoll. Die nachstehende 
Graphik zeigt, welche „wechselhaften“ Arzneimittel auch 
Aspekte dieser Vergleichs-Rubriken aufweisen. 

 
Um den Fokus auf „wechselnden Effekte“ legen zu können, 
mag zunächst eine Rubrikendefinition und -differenzierung 
bezüglich des Wortsinns erfolgen.  

„Wechselnde Effekte [...]“: Eine Beschwerde verläßt den Ort 
A, taucht danach an Ort B auf und kehrt wieder zu A zurück 
(z.B. Otitis media links – rechts – links ...); oder eine Beschwer-
de wechselt mit einer völlig anders gearteten Beschwerde ab. 
Letzteres entspricht der damaligen Bedeutung des Begriffes 
„Metastasen“. Dieser weist lediglich auf Veränderungen in Sitz 
und Art der Krankheit hin – ohne Bezug auf ein Krebsgeschehen 
– und beschreibt Phänomene wie beispielsweise Orchitis nach 
einer Mumps-Erkrankung: „Eine Metastase bedeutet, daß sich 
eine festgesetzte Störung in einer anderen Form ausdrückt und 
eher das Konstitutionsmittel des Patienten verlangt als ein 
schnell verschriebenes Palliativum“, schreibt C. M. BOGER in 
„The study of materia medica“ (IHA 1908) und weist damit er-
neut auf die miasmatische Bedeutung einer derartigen Ver-
schieblichkeit der Symptome hin. 

„Wandernde [...] Schmerzen“: Eine Beschwerde verändert ih-
ren Ort und bleibt dabei von der Art her gleich, z.B. im Rahmen 
einer Gicht-Erkrankung. 

„Periodizität“: Eine Beschwerde bleibt vom Ort und von der 
Art her gleich und wiederholt sich in regelmäßigen Zeitinterval-
len., z.B. im Rahmen einer Malaria-Erkankung. 

„Hier und dort“: Eine Beschwerde tritt sporadisch an verschie-
denen Orten – evtl. auch gleichzeitig – in Erscheinung und ist 
dabei jeweils von gleicher Art, z.B. heftige schießende Schmer-
zen an verschiedenen Stellen des Körpers.  

„Wellen [...]“: Eine Beschwerde verändert nicht ihren Ort und 
ihren Charakter, lediglich die Intensität variiert mit der Zeit im 
Sinne einer wellenförmigen Auf- und Abbewegung. Besonders 
augenfällig ist bei dieser Rubrik die Anwendung im Rahmen 
klimakterischer Hitzewallungen. 

„Öffnen und Schließen oder Zusammenziehen, dann Ent-
spannen [...]“: Eine Beschwerde verändert nicht ihren Ort und 
ihren Charakter, dagegen geht ein Aspekt der Beschwerde in den 
gegenteiligen Aspekt über – Anspannung – Entspannung – dann 
wieder Anspannung usw. Das zudem angegebene Klappen- und 
Ventil-Gefühl weist aber darauf hin, daß diese Rubrik auch viele 
weitere Facetten beinhaltet. Wie auch die nachstehende Betrach-
tungen verdeutlichen, benötigt diese Rubrik eine gesonderte 
Ausarbeitung. 

Selbstverständlich können alle diese Phänomene nur dann als 
Symptome angesehen werden, wenn sie ausgesprochen mar-
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kant und/oder für die Art der Erkrankung unüblich sind. 
Nach dieser ersten Vorsondierung wollen wir uns der hier im 
Mittelpunkt stehenden „Wechsel“-Rubrik zuwenden und de-
ren historische Entwicklung nachvollziehen. 
Im BBCR-1 (1905) findet sich – in Anlehnung an BÖNNING-
HAUSEN-Rubriken – u.a. folgender Ausdruck des „Wechsel“-
Phänomens: 

Alternating states (4 Arzneien) 
Changing; character of symptoms (7 Arzneien) 
Changing place rapidly, like arthritic pains (27 Arzneien) 
Metastasis (10 Arzneien) 
Wave-like, undulating pains (17 Arzneien) 

Hierbei ist erkennbar, daß BOGER die BÖNNINGHAUSEN-
Angaben unter „Abwechselnde Zustände“ und „schneller 
Wechsel des Ortes“ u.a. um die Arznei Lyc. ergänzt hat. Fol-
gende Materia-medica-Darstellung von Lycopodium aus dem 
Jahre 1906 läßt diesen Nachtrag nachvollziehen: 

„Die nervösen Erscheinungen sind aus diesem Grund außeror-
dentlich wichtig, weil abwechselnde Zustände sehr auffallen. 
Angefangen mit dem Gemüt, bei dem zuerst Unentschlossenheit, 
dann innere Hast auftreten; der Kopf kippt erst zu der einen, 
dann zu der anderen Seite; die Nasenflügel blähen sich auf und 
fallen zusammen; der Mund verzieht sich von Seite zu Seite; die 
Zunge wird abwechselnd herausgestreckt und wieder zurückge-
zogen (Cina), wobei sie eine schraubende und leckende Bewe-
gung ausführt, oder sie wird zwischen den Zähnen hin- und her-
gerollt; mitunter wird erst das eine, dann das andere Bein ange-
zogen und wieder ausgestreckt. Das sind alles Symptome, die 
einen zentralen Ursprung erkennen lassen und die, wenn nicht 
bald eingegriffen wird, zu einer Schwäche führen, bei der der 
Unterkiefer herabsinkt, die Augen nur noch halb geöffnet sind 
und der Patient zusammensackt. Solche Symptome sehen wir bei 
sehr kranken Patienten, die an Typhus, Fleckfieber, Lungenent-
zündung oder auch anderen Erkrankungen leiden. Während der 
letzten Epidemie heilte Lycopodium eine schwere Zerebrospi-
nalmeningitis, bei der sich die typischen Zungensymptome ge-
zeigt hatten.“18 

Bei der Betrachtung des Phänomens der „Wechselhaftigkeit“ 
von Lycopodium fällt in den BOGERschen Veröffentlichungen 
eine Stelle auf, die analog zur obigen Darstellung betrachtet 
werden kann und sich auf die Nasenflügelatmung im Rahmen 
z.B. einer Pneumonie bezieht. In einer Diskussion mit H.C. 
ALLEN, in der er die Anwendung rein klinischer Symptome 
ohne pathogenetischen Hintergrund kritisiert, sagt BOGER 
1902: 

„Was Lycopodium und das „Nasenflügeln“ angeht, ist es so, daß 
dieses Symptom durch die Arzneiprüfung deutlich vorgezeichnet 
ist. Es ist eine abwechselnde Wirkung. Keine Arznei zeigt so 
deutlich wie Lycopodium gegenteilige Wirkungen – Aktion und 
Reaktion; zum Beispiel können wir beim gleichen Patienten 
muskuläre Erschöpfung und muskuläre Anspannung sehen, ei-
nes direkt nach dem anderen.“19 

Spätestens hier wird deutlich, wie groß die Nähe der Rubrik 
„Wechselhaft“ zur Rubrik „Öffnen und schließen etc.“ sein 
kann. 
In BOGERs Darstellung der Arznei Lac-c. heißt es:  

                                                 
18 C. M. BOGER: Vorlesungen über Materia medica (Hrsg.: K.-H. GYPSER und 

A. WEGENER), basierend auf einem Vortrag aus dem Jahre 1906 im Pulte 
Medical College. 

19 Auszug aus der nach C. M. BOGER: The relation of homoeopathy  to patho-
logy – IHA 1902 sich anschließenden Diskussion. 

„Das Charakteristische von Lac caninum liegt in seiner Sprung-
haftigkeit der Symptome, die von Ort zu Ort wandern und dabei 
die Seiten unabhängig von der Erkrankung wechseln. Das trifft 
besonders auf die Halsbeschwerden zu. Objektiv können sich an 
diesen Teilen alle Krankheiten, von einer einfachen Angina bis 
zur Tonsillitis oder Diphtherie, manifestieren. Tatsache ist, daß 
dieser wiederholte Seitenwechsel bei einer rezidivierenden Ton-
sillitis häufiger als bei jeder anderen Halserkrankung vorkommt. 
Bei dieser Variante ist es das einzige Mittel, das ich kenne. [...] 
Der Wechsel der Seiten bleibt nicht auf den Hals beschränkt; bei 
den weiblichen Geschlechtsorganen ist es nicht ungewöhnlich, 
daß die Schmerzen erst in einem Ovar, dann im anderen auftre-
ten oder vom einem zum anderen schießen. Hier ist Cimicifuga 
das führende Mittel, aber wenn die Begleitumstände passen, 
kann Lac caninum indiziert sein.“20 

Es wird deutlich, daß sowohl bei Lycopodium als auch bei Lac 
caninum dieses Phänomen der Wechselhaftigkeit sehr markant 
in der Pathogenese auftritt, daß jedoch der arzneitypische 
Ausdruck dieser Wechselhaftigkeit durchaus unterschiedlich 
sein kann. Zudem zeigt Lac caninum deutliche Hinweise auf 
„Wandernde Beschwerden“ und Cimicifuga Hinweise auf 
„Wechselnde Effekte“. Unter Cimicifuga steht:  

„Das Symptom „als würde sich der Kopf öffnen und wieder 
schließen“ wurde früher nur klinisch beobachtet. Jetzt haben 
Prüfungen gezeigt, daß es Cimicifuga und Cannabis indica eig-
net. „Abwechselndes Ausdehnen und Zusammenziehen des 
Kopfes“ ist eine ähnliche Empfindung, die bei Calcarea carbo-
nica, Lac caninum und Medorrhinum beobachtet wurde. [...] In 
den Ovarien kommt es zu schießenden Schmerzen, die die Seite 
wechseln.“21 

Somit findet sich z.B. Cimicifuga und Cannabis indica auch 
unter der Rubrik „Öffnen und Schließen [...]“.22  
Im weiteren Verlauf scheinen sich die Bedeutungen dieser 
„Wechsel“-Rubriken in den unterschiedlichen Repertorien 
allerdings unterschiedlich zu entwickeln. 
Im BBCR werden Ergänzungen vorgenommen, die sich in der 
posthumen indischen Ausgabe (BBCR-ind) in folgenden Ru-
brikentiteln ausdrücken: 

Alternating states (6 Arzneien) 
Alternations and suppressions (42 Arzneien) 
Side; alternating (11 Arzneien) 
Change of; complaints, rapid (14 Arzneien) 
Change of; symptoms, continual (1 Arznei) 
Changing; character of symptoms (7 Arzneien) 
Metastasis (10 Arzneien) 
Opening and shutting, as if (1 Arznei) 
Wandering pains, changing about from (60 Arzneien) 
Waves, undulations (25 Arzneien) 

BOGER scheint also im BBCR u.a. eine Synthese der Idee 
„Wechselhafter Zustand“ mit der Idee der „Unterdrückung“ 

                                                 
20 C. M. BOGER: Vorlesungen über Materia medica (Hrsg.: K.-H. GYPSER und 

A. WEGENER), basierend auf einem Vortrag aus dem Jahre 1907 im Pulte 
Medical College. 

21 C. M. BOGER: Vorlesungen über Materia medica (Hrsg.: K.-H. GYPSER und 
A. WEGENER), basierend auf einem Vortrag aus dem Jahre 1905 im Pulte 
Medical College. 

22 Aus Platzgründen muß hier leider auf eine Einbindung des für das Ver-
ständnis der BOGERschen „Wechsel“-Rubriken außerordentlich relevanten 
Textes Arzneien für abwechselnde Symptome verzichtet werden, den BO-
GER im Jahre 1912 in Medical Advance 50 (S. 625) veröffentlichte. Hierbei 
handelt es sich um beinahe 90 Rubriken, die die Alternation von jeweils 
zwei unterschiedlichen Symptomen darstellen und in der Regel nur eine 
Arznei verzeichnen. BOGERs Arzneien für abwechselnde Symptome können 
im Intenet im Boger-Forum nachgelesen werden (www.boger-
forum.de/phpbb/index.php). 
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anzustreben. Zudem gibt es eine große Zahl lokaler und detail-
lierter „Wechsel“-Rubriken.  
Anders verläuft die Entwicklung dieser Rubrik im SK. Das 
„irreguläre Erscheinungsbild“ macht sich zunächst bemerkbar 
in SK-1 (1915): „Changing Place, here and there, etc.“(16 
Arzneien); auch die „Wavelike“-Rubrik (23 Arzneien) ist hier 
bereits vorhanden. 
Im Materia-medica-Teil findet sich unter Lac-c. der Hinweis 
„SYMPTOMS CHANGE SIDES“ mit dem Hinweis auf Ci-
mi., Pul. und Stict. 
In SK-2 (1916) finden sich neue Hinweise: Im Repertorium 
wird die Rubrik „Alternations“ (9 Arzneien, darunter Lyc.) 
und „Alternations of sides“ (8 Arzneien, darunter Lyc.) einge-
führt, im Ergänzungsteil unter „Alternations“ auf Lac-c. hin-
gewiesen, in dessen Materia-medica-Darstellung die bereits 
erwähnten Querverweise auf Cimi., Pul. und Stict. stehen.  
Und ab der 3. SK-Auflage (1928) nehmen die Rubriken 
schließlich ihre letztliche Gestalt an: Die Rubrik „Alternating 
effects, states, sides, etc.“ mit 12 Arzneien wird eingeführt. 
Die „Changing“-Rubrik wird aufgelöst und durch die neue 
Rubrik „Wandering“ ersetzt. Zudem werden auch die Rubri-
ken „Here and there“ und „Periodicity“ neu geschaffen. 
Im Ergänzungsrepertorium werden unter dem Begriff 
„Alternation“ zusätzliche Arzneien aufgeführt, Hinweise und 
Ergänzungen zu lokalen „Wechsel“-Rubriken gegeben und 
unter „Alternation of contraction and relaxation“ auf die neu 
hinzugefügte Rubrik „Opening and shutting, or contracted, 
then relaxed alternately“ verwiesen. 
Somit wurden im SK-3 die zunächst rudimentär angelegten 
„irregulären“ Rubriken zu einem differentialdiagnostisch 
relevanten System verschiedener Rubriken aufgefächert. 
In der 4. SK-Auflage enthält die neu geschaffene „Opening 
and shutting“-Rubrik u.a. die vorher nicht aufgeführte Arznei 
Lyc. Es gibt im weiteren Verlauf Ergänzungen, die schließlich 
zur letztlichen Ausgestaltung der bekannten SK-5-Rubrik 
„Alternating effects, states, sides, etc.“ mit 12 Arzneien und 9 
potentiellen Ergänzungen aus dem Ergänzungsrepertorium 
führen. 
Naturgemäß sind die Varianten in der Entwicklung der GA 
leichter zu überschauen. Die Entwicklung der „Alternating“-
Rubrik verläuft geradlinig von GA-1 (19 Arzneien) bis GA-7 
(24 Arzneien) und übertrifft deutlich entsprechende Angaben 
im SK. Unter der Rubrik „Opening and shutting“ ist von GA-1 
bis GA-3 lediglich der Querverweis auf die Rubrik „Alterna-
ting“ zu finden, beide Aspekte scheinen somit ursprünglich 
verschmolzen gewesen zu sein. Erst ab GA-5 (GA-4 liegt 
nicht vor) wird hierfür eine eigenständige Rubrik eingeführt. 
Analog hierzu wird auch die Rubrik „Here and there“, die in 
den ersten 3 GA-Auflagen lediglich als Querverweis auf 
„Wandering“ existiert, auch erst danach als eigenständige 
Rubrik eingeführt. Die anderen – hier betrachteten Rubriken – 
existieren bereits ab der ersten GA-Auflage. 
Somit stehen wir vor dem Problem, daß BOGER dieses Kon-
zept der „Wechselhaftigkeit“ in seinen Repertorien nicht ein-
heitlich weiterentwickelte und somit für jedes der Repertorien 
eine eigene Interpretation notwendig ist. Erkennbar ist aber 
auch, daß gegen Ende der 20er Jahre die Bedeutung der 
„Wechsel“-Rubrik enger gefaßt und dafür zum Beispiel die 
Rubrik „Öffnen und Schließen“ neu geschaffen wurde. Hier-
bei blieb die Arzneiauswahl der „Wechsel“-Rubrik allerdings 
weitgehend unangetastet.  
Wenn wir versuchen, eine übergreifende Idee zu dieser Ent-
wicklung zu finden, ergibt sich folgende Interpretation:  

Arzneien, bei denen wechselhafte Seiten und Zustände zu 
sehen sind, finden naturgemäß ihren Platz in der GA-Rubrik 
„Wechselnde Effekte [...]“. Arzneien, deren Wechselhaftigkeit 
ausschließlich in der Abwechslung von Zusammenziehen und 
Entspannung liegt, sind in der Karte „Öffnen und Schließen“ 
zu finden. Arzneien, bei denen dieser Aspekt des „Öffnens 
und Schließens“ eingebettet ist in eine Vielzahl anderer 
Wechselzustände, finden sich nur in der Rubrik „Wechselnde 
Effekte [...]“ Zum Beispiel weist Agaricus außer Oszillationen 
der Augen auch Schweiße auf wechselnden Seiten auf und 
steht nur in der Rubrik „Wechselnde Effekte [...]“. Eine Arz-
nei wie Cocculus, die in beiden Rubriken vertreten ist, weist 
die explizite Empfindung des „Öffnens und Schließens“ auf 
und hat somit eine deutliche Berechtigung auch für diese Ru-
brik.  
Der Grenzverlauf zwischen beiden Rubriken scheint nur klarer 
zu werden, wenn man BOGERs Bemühung Rechnung trägt, die 
GA-Symptome ausschließlich als charakteristische rote Fäden 
zu sehen, die sich in der Materia medica immer wieder finden 
lassen. Somit ist die Nasenflügelatmung alleine noch keine 
Gewähr für einen Eintrag in die „Wechsel“-Rubrik, genauso 
wenig wie in die „Öffnen und Schließen“-Rubrik. Es kann 
müßig sein, die gesamte Materia medica nach Begriffen im 
Sinne der betrachteten GA-Rubrik zu durchforsten oder von 
einzelnen Begriffen deren konsequente Darstellung in einer 
GA-Rubrik zu erwarten. Die GA-Rubriken scheinen aus-
schließlich das wiederzugeben, was BOGER als essentielle 
Charakteristika der jeweiligen Pathogenese ansah. Somit kann 
es kein einzelnes Symptom geben, das über die GA-Kartei 
verschiedenen Arzneien zugeordnet werden kann. Vielmehr 
geht es beim GA darum, das Symptomen-„Ensemble“ der 
Patientenseite mit dem Genius auf Arzneiseite zu verbinden. 
Zudem ist das Bestreben erkennbar, durch Zusammenlegung 
und Trennung von Rubriken ähnlicher Bedeutung eine größt-
mögliche Präzision und Praxisrelevanz zu ermöglichen. Dies 
wiederum hat die Notwendigkeit zur Folge, daß der GA-
Anwender zu größter Sorgfalt bei der Auswahl der Symptome 
und bei seinen differentialdiagnostischen Abwägungen an-
gehalten wird. 

Die „Wechsel“-Karte gehört sicherlich bisher zu den am Be-
sten praktisch verifizierten Karten der GA. Die Handhabung 
erscheint im Allgemeinen sicher, ist oft angezeigt und – trotz 
der erwähnten Beispiele – meist gut differenzierbar. Deshalb 
dienen die folgenden beiden Fälle nicht der Erläuterung der 
„Wechsel“-Karte, sondern dem exemplarischen Ausloten des 
Grenzbereiches zwischen zwei Karten, hier des Bereiches 
zwischen „Wechselnde Effekte [...]“ und „Öffnen und Schlie-
ßen [...]“.  

„A. Mc. D, 9 Jahre alt, die Mutter starb an Lungentuberkulose, 
der Vater infolge chronischen Alkoholkonsums. Ihre oberen 
Schneidezähne zeigen an der Schneidefläche eine sichelförmige 
Einkerbung, was als diagnostisches Zeichen hereditärer Syphilis 
gilt. In der Nacht des 11. Januars machte sie einen Fieberfrost 
durch, und ich sah sie am frühen Morgen des 12. mit folgenden 
Symptomen: Dyspnoe, Atmung 90/min; Puls 160/min; Tempera-
tur 38,9°; zyanotisches Gesicht; sehr schläfrig, verengte Pupil-
len; Knisterrasseln über beiden Lungen; kein Auswurf. Soviel 
zum körperlichen Befund. 
Die individuellen Symptome waren folgende: 1) Erwachen mit 
Zorn 2) Sitzt aufrecht im Bett. Die Nasenflügel bewegen sich 
hin und her mit jedem Atemzug. 3) Unterdrückter Urin. 4) 
Durst, trinkt aber nur in kleinen Schlucken. 
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Sie erhielt nun eine Dosis Lycopodium 43 M trocken auf die 
Zunge, gefolgt von Placebo. In 36 Stunden war der Puls bei 100, 
die Atmung bei 40 und die Temperatur bei 37,2°. In der Brust 
hörte man laute, feuchte Rasselgeräusche, wobei der Auswurf 
sich schön löste. Von nun an kam es zu einer bemerkenswert ra-
schen Genesung und ich beendete meine täglichen Visiten am 4. 
Tag ihrer Krankheit. Anschließend waren noch 2 weitere Kon-
trollen notwendig.“23 

Die Karten „Wechselnde Effekte [...]“ und „Zorn“ schränken 
die Arzneien auf fünf Möglichkeiten ein. Durch Hinzufügen 
von „Liegen Agg“ wären lediglich Lyc. und Sepia durchgän-
gig. In der Karte „Öffnen und Schließen“ ist Lyc. dagegen 
nicht gelocht, und ihre Kombination mit „Zorn“ führt hierbei 
auch schnell in eine Sackgasse. 

Aus der AHZ (1876) stammt folgender Fall: 

Klonische Augenmuskelkrämpfe bei einem 21/2jährigen Kind; 
die rechte Kopfseite schien bei der Geburt voluminöser und hö-
her; der Kopf schien wie luxiert schwankend; die Physiognomie 
hatte etwas vom Idioten, der Blick fixiert, unsicher, vage; Stra-
bismus; eigensinnige Laune; lernte langsam laufen; Aphthen; 
Appetitlosigkeit; Diarrhoe; häufige leichte Zuckungen; heißer 
Kopf; soporöser Zustand; dann begann sie beim Aufwachen die 
Augäpfel [ob sie auf einen Gegenstand gerichtet waren oder 
nicht] nach rechts und links zu drehen, mit großer Geschwindig-
keit [im Abstand] einer halben Sekunde, und dies wiederholt 
sich den ganzen Tag mit nur wenigen Unterbrechungen; im 
Schlaf ist nicht die geringste Bewegung der Augen [zu bemer-
ken]; Bell., Cina, Hyos., Stram. fruchteten nichts; Agar. Ø, zwei- 
bis dreimal täglich; unmittelbar danach trat merkliche Besserung 
ein, nach 8-10 Tagen war die Heilung vollendet; seit 2 Jahren 
kein Rückfall; auch verlor das Kind seinen stupiden Ausdruck 
und die Schädelseiten wurden gleichmäßiger; Intelligenz, Mun-
terkeit, leichtes Sprechen erwachten.24 

Dieser Fall eignet sich exemplarisch für die Anwendung der 
sogenannten „horizontalen“ Repertorisation. Das alles domi-
nierende Symptom findet seine Entsprechung in der SK-
Rubrik „Augapfel – Oszillation“ – unter den angegebenen 6 
Arzneien läßt sich Agaricus durch das Arzneimittelstudium 
problemlos herausfinden. 
Wenn nun versucht wird, den Fall „vertikal“ – also durch 
Auswahl geeigneter Allgemeinsymptome – mit der GA-Kartei 
zu lösen, liegt eine Verbindung der anatomischen Wirkungs-
sphäre „Auge“ mit einem der beiden pathologischen Allge-
meinsymptome „Wechselnde Effekte [...]“ oder „Öffnen und 
Schließen [...]“ nahe. In „Öffnen und Schließen [...]“ ist Agar. 
wiederum nicht gelocht. Die – von BOGER angestrebte – Ver-
bindung von horizontaler und vertikaler Analyse führt aller-
dings sicher zum Ziel. 
Beide Fälle „erwarten“ also die Anwendung der „Wechsel“-
Karte für einen Effekt, der mit Anspannung und Entspannung 
beschrieben werden kann und der genauso auch zur Wahl der 
„Öffnen und Schließen“-Karte Anlaß gegeben hätte. Dies ist 
zwar im Einklang mit der historischen Entwicklung der Ru-
briken und mit der Pathogenese, nicht unbedingt jedoch mit 
dem Wortlaut der Rubrikentitel. In beiden Fällen ist die ge-
suchte Arznei leicht rekonstruierbar. Irrwege sind korrigier-
bar, da die Materia medica die letzte Instanz darstellt. 
Die obige Darstellung weist auf die Notwendigkeit hin, die 
GA-Kartei als ein in der Praxis gewachsenes, ineinander ver-
                                                 
23 C. M. BOGER: Vorlesungen über Materia medica (Hrsg.: K.-H. GYPSER und 

A. WEGENER), basierend auf einem Vortrag aus dem Jahre1906 im Pulte 
Medical College. 

24 A. SEIDENEDER: Heilmittelarchiv – bislang unveröffentlicht. 

wobenes Gerüst von Arzneicharakteristika zu betrachten. Die 
GA ist alles andere als ein bequemes Minirepertorium, son-
dern setzt vielmehr die intensive und kritische Auseinander-
setzung mit seinen Rubriken voraus und – vor allem – das 
intensive Studium der Materia medica. Sie erlaubt uns nicht, 
mit mechanischen Symptomsortierungen die Inhalte zu ver-
stehen, sondern nur über die Kenntnis des Stellenwertes dieser 
Symptome für die gesamte Arznei. Die GA stellt höchste 
Ansprüche an die Auswahl der Symptome auf Patientenseite 
und an die geschickte Übertragung auf die Ebene der GA-
Rubriken. Und sie erfordert eine gute Einschätzung für die 
Wahrscheinlichkeit, daß die Rubrik zur Arznei führt. Wir 
müssen die Grenzen der angegebenen Rubriken kennenlernen, 
ebenso wie die Grenzen der Anwendbarkeit der GA über-
haupt. Und belohnt werden wir damit, mit unseren Betrach-
tungen einerseits näher an der krankmachenden Dynamik des 
Patienten zu sein und andererseits die Fäden zur gesamten 
Materia medica in der Hand halten zu können. Dies ist der 
Mühe wert. 

* * * * * 

Ankündigung 
Zwei Seminare in Berlin zur Boger-Methode: 

 

Seminar 1 
Konzeption und Anwendung 

mit Dr. phil. Jens Ahlbrecht 
15./16.10.2005 

Seminar 2 
Die Handhabung des General Analysis 

mit Dr. rer. nat. Norbert Winter 

Kasuistik-Seminar 
mit Elmar W. Funk u. Rolf Hinderer 

19./20.11.2005 
Anmeldung und weitere Informationen in der 

Buchhandlung für Homöopathie 
Nassauische Straße 13-14, 10717 Berlin 
Tel: 030-873 62 52; Fax: 030-873 63 93 
info@buchhenne.de, www.buchhenne.de 
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EDITORIAL  
Das Team der Herausgeber hofft, auch in dieser vierten Aus-
gabe des Boger-Boten wieder eine interessante Mischung aus 
praktischen und methodischen Beiträgen zum Bogerschen 
Homöopathie-Konzept zusammengestellt zu haben. In diesem 
Zusammenhang möchten wir die Leserinnen und Leser des 
Boger-Boten noch einmal ausdrücklich einladen und ermun-
tern, sich mit eigenen Beiträgen an der Zeitschrift zu beteili-
gen, damit das angestrebte umfassende Verständnis des viel-
schichtigen Bogerschen Werkes nicht durch die perspektivi-
sche Beschränktheit einiger weniger, immer gleicher Autoren 
verkürzt wird.  

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS  
Seite Thema 

1 Jens Ahlbrecht – NACHARBEITUNG ZWEIER FÄLLE 
MIT C. M.  BOGERS GENERAL ANALYSIS 

3 Dieter Till – ANALYSE DER GA-RUBRIK 057 „E IN-
ZIEHUNG , EINGEZOGEN , ZURÜCKGEZOGEN , ETC.“ 

5 Norbert Winter – EINE REISE DURCH C. M.  BO-
GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 1 

 ANKÜNDIGUNGEN  

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – NACHARBEITUNG ZWEIER FÄLLE 

MIT C. M.  BOGERS GENERAL ANALYSIS 

In diesem Beitrag werden zwei Fälle aus dem 19. Jahrhundert 
vorgestellt, die nachträglich mit der General Analysis analy-
siert wurden. Lars Dehn (Dänemark) gebührt die Ehre, die 
GA-Relevanz der beiden Fälle erkannt und diese im Boger-
Forum präsentiert zu haben.1 Da die Fälle höchst lehrreich 
sind, erschien es sinnvoll, sie ins Deutsche zu übersetzen. Die 
bei der Besprechung der Fälle dargestellte GA-Repertorisation 
weicht geringfügig von der von Dehn vorgeschlagenen Analy-
se ab; die entsprechende Diskussion kann im Boger-Forum 
nachvollzogen werden. 

Fall Nr. 1: Rheumatische Karditis  
(George Sherbino, Medical Advance 1886)2 
„Fräulein B., 12 Jahre, hatte vor einem Jahr an entzündlichem 
Rheumatismus gelitten; zurückgeblieben waren „Herzbe-
schwerden“ und deformierte Hände. Nun hatte sie sich vor 
zwei oder drei Wochen eine schwere Erkältung zugezogen, in 
deren Folge sie an schier unerträglichen Schmerzen in der 
Herzregion litt. 
Bis ich hinzugezogen wurde, war sie von einem Vertreter der 
alten Schule behandelt worden, der an diesem Tage die Ver-
mutung geäußert hatte, das Mädchen werde den nächsten Tag 
nicht mehr erleben. Die Nachbarn waren derselben Meinung 

                                                 
1 www.boger-forum.de/phpbb/index.php 
2 Quelle: www.homeoint.org 

und hatten bereits mit den Vorbereitungen für das Begräbnis 
begonnen. 

Der Diagnose des Arztes zufolge handelte es sich um einen 
Fall von Schwindsucht, Skrofulose und Herzkrankheit. Die 
Patientin war von heller Komplexion, hatte blaue Augen und 
helles Haar. Es war deutlich, daß sie an einer katarrhalischen 
Beschwerde litt, aber ich konnte keine Zeichen von Skrofulose 
oder Schwindsucht feststellen. Als ich gerufen wurde, saß sie 
in einem Schaukelstuhl – und das schon seit einer Woche, da 
es ihr unmöglich war, sich auch nur einen Augenblick lang 
hinzulegen, so groß war die Atemnot. Ihr Puls betrug 120 und 
war voll und stark; Atemfrequenz 28; Temperatur 99,5 F. Sie 
gab einen Schmerz in der Brust auf der Höhe des sechsten 
Interkostalraumes an – dort, wo die Herzspitze den Brustkorb 
berührt; die schmerzhafte Stelle war in etwa von der Größe 
eines Vierteldollars und hatte drei Ausläufer: einen aufwärts 
über die linke Brustseite zur Spitze der linken Schulter hin 
und dann den Arm herab,3 und einen dritten abwärts über den 
unteren Teil des Brustbeins bzw. Epigastriums. Wenn sie sich 
bewegte oder einen langen Atemzug nahm, wurde der 
Schmerz schlimmer; Bewegungen waren stets von einem 
plötzlichen Aussetzen des Atems gefolgt. Die Herztätigkeit 
war heftig und erschütterte den Brustkorb derart, daß die Ka-
rotiden in eine wellenförmige Bewegung gerieten. Aufgrund 
einer Linksbetonung des Herzschlages nahm ich eine Hyper-
trophie des linken Ventrikels an, konnte aber keine ungewöhn-
lichen Herzgeräusche feststellen, nur eine gesteigerte Intensi-
tät.  

Spigelia 200. 

Bei der Visite am nächsten Morgen fand ich sie in ihrem Bett 
liegend, mit zwei Kissen unter ihrem Kopf, und fest schlafend. 
Ich fühlte ihren Puls und versprach, da sich nicht aufwachte, 
am nächsten Tag wiederzukommen. Ihre Genesung schritt 
täglich schnell voran. Ich wollte Spigelia absetzen und statt 
dessen Sac-lac. geben, doch der Schmerz kehrte schnell zu-
rück, und ich war wieder gezwungen, Spigelia zu geben. Es 
dauerte etwa einen Monat, bis alle Beschwerden verschwun-
den waren. In dem Maße, in dem der Schmerz verschwand, 
normalisierten sich Atmung und Puls, und die Herztätigkeit 
ging zurück. Seit zwei Monaten verspürt sie nun keine Herz-
schmerzen mehr; sie hat zugenommen, und ihr Appetit ist gut. 
Als ich ihre Behandlung aufnahm, war ihre Mutter der skep-
tischste Mensch in der ganzen Stadt, aber das hat sich geän-
dert. Vertrauen entsteht nach der Heilung, und zwar sowohl 
bei dem Patienten und seinen Angehörigen als auch beim 
Arzt.“ 

Analyse mit der General Analysis: 
Die Verordnung Sherbinos kann mit der General Analysis auf 
verblüffend einfache Weise nachvollzogen werden, denn gan-
ze zwei Karten sind bereits hinreichend, den Genius des Falles 
repertorial abzubilden: Angesichts sowohl der Schwere des 
aktuellen Krankheitsbildes als auch der eigenanamnestisch 
verankerten Chronizität des Organbezuges gilt es zunächst, 

                                                 
3 Offenbar wertet Sherbino dieses Symptom als zwei separate Erstreckungen. 
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die anatomische Wirksphäre „Herz“ zu berücksichtigen.1 Der 
eigentlich individualisierende Faktor des Falles indes besteht 
in der charakteristischen Erstreckung der Schmerzen, die als 
in mehrere Richtungen ausstrahlend beschrieben werden. 
Kombiniert man die beiden entsprechenden Rubriken der 
General Analysis 

GA 126 Herz, Blutlauf und Puls 
GA 224 Richtung, ausstrahlend  

stehen nur noch drei Arzneien zur weiteren Differenzierung 
an: Ars. Kalm. und Spig. 
In Bhanjas Masterkey zur homöopathischen Materia medica 
finden sich unter Spigelia u.a. die folgenden Symptomeinträ-
ge: 

 „Herzklopfen schlimmer durch die geringste Bewegung. […] 
Spig. hat eine besondere Affinität für das linksseitige Organ, das 
Herz. Herzkrankheit, die durch heftiges, sichtbares und hörbares 
Herzklopfen charakterisiert ist. […] HERZBEZUG : Herzklopfen, 
schlimmer beim Vornüberbeugen. Wellenförmige Herzbewe-
gungen. Schnurren des Herzens wie eine Katze. Herzklopfen mit 
qualvoller Angst. Organische Herzkrankheiten; reibende Geräu-
sche. Herz fühlt sich an wie von einer Hand zusammenge-
quetscht. […] „Tumultartige Herzbewegungen bei akutem 
Rheumatismus und anderen akuten Beschwerden.“ […] Scharfe 
Schmerzen im Herzen strahlen in den Arm aus. […] Schwere 
Atemnot bei jeder Veränderung der Position, die kleinste Bewe-
gung löst heftige Erstickungsgefühle aus; kann nur auf der rech-
ten Seite liegen; oder mit stark erhöht gelagertem Kopf. Es be-
steht die Gefahr zu ersticken, vor allem, wenn der Arm hochge-
hoben wird. […] Herzrheumatismus; Stiche im Herzen; heftiges 
Pulsieren des Herzens, so daß die Herzbewegungen durch die 
Kleidung hindurch sichtbar sind.“ 2 

Die Verordnung von Spigelia im vorliegenden Fall ist also 
nicht nur repertorial, sondern vor allem auch materia-medica-
seitig absolut gedeckt. 

Fall Nr. 2: Krampfhusten  
(P. Wesselhoeft, I.H.A. 1881)3 
„C. F., 65 Jahre. Kräftiger, gesunder Mann. 19.11.1879. Be-
schwerden begannen vor drei Tagen sehr plötzlich mit wäßri-
gem Ausfluß aus der Nase, asthmatischer Atmung, Erstik-
kungsanfällen und Auswurf von zähem, klebrigem Schleim.  
Die Anfälle kommen ganz plötzlich, alle ein bis zwei Stunden, 
sind nachts schlimmer, wo ihn plötzlich auftretender Husten 
und Würgen aufwecken. 
Es ist rauhes Schleimrasseln in beiden Lungen zu hören, gele-
gentlich zischend, hauptsächlich aber charakterisiert durch 
rauhes Blubbern, das selbst noch in einiger Entfernung vom 
Bett zu hören ist. 
Er ist sehr ängstlich und befürchtet, bei einem dieser Anfälle 
zu ersticken. Die Atemnot-Anfälle lassen nach einer heftigen 
Anstrengung zu husten und zu würgen sehr schnell nach und 
werden von starker Erschöpfung gefolgt. Darauf folgt eine 
Phase relativen Wohlbefindens, so daß er zwischen zwei An-
fällen auch ein wenig Schlaf findet, doch die blubbernde At-
mung besteht die ganze Zeit über. 

                                                 
1 Dehn schlägt hier in Ermangelung einer klaren Diagnose alternativ GA 041 
„Brust, innere“ vor und kombiniert diese Rubrik mit GA 224 „Richtung, 
ausstrahlend“ und GA 016 „Atmen, tiefes, Agg.“. Bei dieser Repertorisation 
ist nur Spigelia durchgängig. Vgl. www.boger-forum.de/phpbb/index.php. 
2 K. C. Bhanja: Masterkey zur homöopathischen Materia medica. Übersetzt 
und eingeleitet von Jens Ahlbrecht. Verlag Bernd von der Lieth, Hamburg 
2005, S. 481ff.  
3 Quelle: www.homeoint.org 

Er hat eine starke Abneigung gegenüber allen Speisen, ver-
bunden mit etwas Übelkeit. Zunge dick weiß belegt. Durstlos. 
Puls 100. Wurde allopathisch vorbehandelt, doch der Zustand 
verschlechterte sich lediglich. 
Hatte vor 15 Jahren schon einmal einen vergleichbaren Anfall, 
aber deutlich schwächer, von dem er sich nur ganz allmählich 
in einem Zeitraum von mehreren Monaten erholte, und wäh-
renddessen er alle Hoffnung aufgab. 
Um 20 Uhr verordnete ich Ant-t. CM in Wasser, einen Teelöf-
fel alle zwei Stunden. 
Am Morgen des 20.11. gab er an, nicht ganz so viele Husten- 
und Erstickungsanfälle gehabt zu haben, doch die Atemnot 
und das Rasseln waren immer noch gleich stark. Verspürt eine 
entsetzliche, ohnmächtige Schwäche im Abdomen mit andau-
ernder Übelkeit und hat noch immer die starke Abneigung 
gegen alle Speisen. 
Ich hatte den Fall am Abend zuvor intensiv studiert und be-
schlossen, Cuprum zu geben, wenn Ant-t. nicht die entschei-
dende Wende bringen würde. 
Ich entschied mich für Cuprum auf der Basis des paroxysma-
len Charakters der Anfälle, die ebenso plötzlich auftraten, wie 
sie verschwanden, des konvulsivischen, spasmodischen 
Würgens und des rauhen Schleimrasselns. 
Dieses Metall wurde in einer Einzeldosis CM verabreicht und 
erwies sich als Simillimum. Er hatte danach keinen einzigen 
Anfall mehr, schlief die Nacht durch, am 26.11. war auch 
keine Spur von Schleimrasseln mehr in seinen Lungen festzu-
stellen, und er ging glücklich seines Weges.“ 

Analyse mit der General Analysis: 
Auch in diesem Fall genügen zwei Karten, um die wesentli-
chen Charakteristika des Falles mit den Rubriken der General 
Analysis repertorial zu erfassen: Als zentraler Aspekt der 
Symptomatik erscheint der anfallsartige, krampfartige Charak-
ter der Beschwerden. Zur Abbildung dieses Merkmals könnte 
man die GA-Rubrik 159 „Krampfhafte oder zuckende Effekte, 
Spasmen oder Konvulsionen, etc.“ verwenden – Cuprum ist 
hier – man möchte sagen: selbstverständlich – vertreten. Noch 
exakter indes scheint die Symptomatik des Falles durch GA 
010 „Anfälle, wiederholte“ erfaßt zu werden, imponiert doch 
an dem Krankheitsfall auch und gerade der Umstand, daß 
zwischen den Anfällen zumindest auf der Ebene der subjekti-
ven Befindlichkeit des Patienten Phasen nahezu völliger Be-
schwerdefreiheit liegen. Dies erscheint um so eigentümlicher, 
als das zweite zentrale Symptom des Falles: das pathologische 
Allgemeinsymptom des Rasselns in der Brust des Patienten, 
auch in diesen Phasen der Anfallsfreiheit unverändert fortbe-
steht. Kombiniert man also die beiden Genius-Symptome 
dieses Krankheitsbildes 

GA 010 Anfälle, wiederholte 
GA 216 Rasseln  

sind bereits nur noch die Arzneien Calc. Chin. Cup. und Sul. 
durchgängig vertreten.4 
Der Arzneimittelvergleich in einer Materia medica zeigt sehr 
schnell, daß Cuprum hier ganz offensichtlich die indizierte 
Arznei ist. 

* * * * *

                                                 
4 Dehn verwendet bei seiner GA-Analyse zusätzlich noch die Karte GA 135 
„Husten, unaufhörlich“, um die Hauptsymptomatik des akuten Anfallszustan-
des repertorial abzubilden. Alternativ hätte hierzu auch GA-Rubrik 017 
„Atmung“ zur Verfügung gestanden, in der Cuprum ebenfalls notiert ist. Vgl. 
www.boger-forum.de/phpbb/index.php. 
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Dieter Till – ANALYSE DER GA-RUBRIK 057 „E IN-

ZIEHUNG , EINGEZOGEN , ZURÜCKGEZOGEN , ETC.“  

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, sich dem Be-
deutungs- und Anwendungsspektrum der GA-Rubrik 057 
„Einziehung, eingezogen, zurückgezogen, etc.“ anzunähern. 
Bereits der Titel der Rubrik läßt vielschichtige Konnotationen 
erkennen: 

Engl.:   Retracted, depressed, drawn back. 
Dtsch.: Einziehung, eingezogen, festgehalten, eingedellt, einge-

drückt, eingesunken, niedergedrückt, zurückgezogen. 

Die Rubrik „Retracted“ gehört aus meiner Sicht zu einer 
Gruppe von Rubriken in Bogers General Analysis, die über 
die Form des sie beschreibenden Begriffes – hier Einziehung 
von weichen Geweben – hinausgehen, wie dies z.B. auch bei 
der Rubrik „Saltiness“ der Fall ist: Diese befaßt sich nicht nur 
mit der Salzigkeit von Absonderungen, Geschmäckern etc., 
sondern auch mit fischigen Gerüchen, Absonderungen etc. 
Hier hat Boger mit der Generalisierung also einen Bogen zum 
„Salzwasser“ bzw. „Meer“ geschlagen und somit eine globale 
anatomische Rubrik für diesen Bereich geschaffen. 
Bei der Untersuchung der Rubrik „Retracted“ zeigte sich, daß 
im Material der Materia Medica nicht gerade viele Arzneien 
eine Retraktion im Sinne von Zurückziehen weichen Gewe-
bes, damit auf der körperlichen Ebene bleibend, aufweisen; 
dennoch hat Boger die entsprechenden Arzneien dieser Rubrik 
zugeordnet.  
Im Folgenden soll exemplarisch an drei aus dieser Rubrik 
stammenden Arzneimitteln (Clematis erecta, Plumbum metal-
licum und Silicea terra) dargestellt werden, wie dieselben aus 
den Quellen der Materia Medica bzgl. des Bogerschen Ver-
ständnisses Einzug in diese Rubrik gehalten haben könnten.  
Die Untersuchung dieser Rubrik ergab, daß bei der Generali-
sierung des Begriffes unterschiedliche Vorstellungsinhalte die 
Rubrik im Sinne der Charakterisierung erweiterten bzw. ein-
engten. Eine allgemeine Definition dieser GA-Rubrik war 
schwierig und konnte nur deskriptiv erfolgen: 

„Etwas in den für die Aufnahme desselben best. Raum bringen; 
das Wasser in den Schwamm ziehen; Etwas nach innen hin, 
einwärts; die Schnecke zieht die Hörner ein; Etwas ins Enge 
oder zusammenziehen, so daß es geringere Ausdehnung hat; Et-
was zieht sich zusammen; Etwas zieht sich ein; Jemand zieht 
sich ein, schränkt sich ein, oder zieht sich in sich selbst zurück“1, 
oder „Etwas zu einem Mittelpunkt ziehen, auch rückwärts- oder 
dort hinbiegen, ferner hochziehen; schrumpfen; Richtung nach 
innen; krumm biegen; einsaugen.“ 

Es stellte sich heraus, daß verschiedene Synonyme, die bereits 
durch andere GA Rubriken abgedeckt waren, ebenfalls in die 
Thematik der Einziehung einfließen konnten bzw. mußten, 
wie: 

„Biegen krumm; biegen rückwärts; Carcinom; Darmverschlin-
gung; Degeneration (= zurückziehen auf undiff. Gewebe); ein-
fallen; einsinken; einwärts; einziehen; gezogen; hochziehen; In-
tussusception; Invagination; Kontraktion; Krebs; Krummziehen; 
Menschenpocken; nach hinten ziehen; nach innen; nicht ausdeh-
nen; rückwärtsziehen; schrumpfig; Schwinden von Gewebe; 
Striktur; verbacken; Verkrümmung; von unten aufwärts; vorne 
nach hinten; Zirrhus (Einziehung als diagnostisches Kriterium); 
zurückgezogen; zurückziehen; zuziehen.“  

                                                 
1 Sanders 1883 

Clematis erecta 
Verzweiflung. θ Striktur.(H/T) 
Kopfschmerz von rückwärts Beugen des Kopfes <.(H/T) 
Langdauernde Zusammenziehung und Verengerung der Harn-
röhre; der Urin kann nur tropfenweise abgehen, wie bei einer 
krampfhaften Striktur.(H/T) 
Der Harn geht nur langsam und im dünnen Strahl ab, als ob 
die Harnröhre zugeschnürt wäre.(H/T) 
Harn flockig und hell. θ Striktur.(H/T) 
Der rechte Samenstrang empfindlich, der Hoden hochgezo-
gen.(H/T) 
Organische Strikturen an einigen Stellen des Corpus spongio-
sum entstanden durch Infiltration, infolge geronnener Lymphe 
und Entstehung submuköser Verhärtungen.(H/T) 
Zirrhuserweichung mit fressendem Weißfluß und lanzinieren-
den Schmerzen, welche sich aufwärts verbreitern, beim Atmen 
und Harnen <.(H/T) 
Geschwulst und Härte der weiblichen Brüste; Brustkrebs; eine 
verhärtete Drüse über der Brustwarze, welche beim Angreifen 
schmerzt.(H/T) 
Zirrhus der linken weiblichen Brust mit Stechen in der Schul-
ter; die Drüse sehr schmerzhaft, bei kalter Witterung und 
nachts <; bei zunehmendem Mond <; beim Schweiß Unerträg-
lichkeit sich aufzudecken.(H/T) 
Die entzündliche Art der Strikturen verändert sich im subu-
rethralen Gewebe zu seröser Infiltration, die wiederum sub-
mukösen Kallus bildet.(H/T) 
Skirrhöse Verhärtungen.(JH) 
Krebsartige Geschwüre.(JH) 
Drücken auf den Augapfel.(JH) 
Lippenkrebs.(JH) 
Ziehen in den Hoden u. Samensträngen bis in die Leistenge-
gend u. den Oberschenkeln.(JH) 
Verhärtung der Brustdrüsen.(JH) 
Brustkrebs.(JH) 
Verhärtungen, selbst skirrhöse.(J) 

Plumbum metallicum 
Unvermögen die Zunge herauszustrecken. 
Flüssiges kann geschluckt werden, doch Festes kommt wieder 
in den Mund herauf; Brennen in der Speiseröhre und im Ma-
gen, einige Stunden nach dem Essen. θ Striktur infolge Spas-
mus.(H/T) 
Ziehender Schmerz vom Bauch nach dem Rücken.(H/T) 
Heftige Kolik mit starker Einziehung des Bauchs, besonders 
des Nabels.(B) Biegt sich nach rückwärts; die motorischen 
Nerven sind am meisten affiziert.(H/T) 
Bauch eingezogen; hart, schmerzhaft; der Schmerz begann am 
Nabel und strahlte in die Lumbargegend und in die Fossae 
iliacae aus; der Kranke rollte sich auf dem Boden herum und 
preßte stark in seinen Bauch hinein.(H/T) 
[Die Bauchgegend war wie ausgehöhlt und hart ob der großen 
Zurückziehung der Bauchmuskeln;] der Nabel schien an dem 
Rückgrate angeheftet zu sein, und die Schmerzen nahmen 
auch die Brustgegend ein.(HT 412)(H/T) 
Gefühl, als würde die Bauchwand nach innen gezogen; als 
wären Bauch und Rücken nahe zusammen.(H/T) 
Heftiges Einziehen der Bauchhaut nach dem Rücken zu, und 
in den Muskeln Gefühl von harten Knoten an verschiedenen 
Stellen auf der Oberfläche.(H/T) 
Heftige Kolik; der Bauch nach innen gezogen, wie mit einer 
Schnur zum Rücken; Schneiden, Zusammenziehen mit unru-
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higem Umherwerfen; von Reiben oder festem Aufdrücken >; 
der Bauch hart wie Stein; Knoten in den Bauchmuskeln; 
Ängstlichkeit, mit kaltem Schweiß und Leichenblässe.(H/T) 
Zusammenschnüren der Eingeweide; Nabel und After stark 
zusammengezogen.(H/T) 
Äußerst heftige Schmerzen im Bauch, periodisch erscheinend, 
mit krampfhaftem Zusammenziehen des Bauches und hart-
näckiger Stuhlverstopfung; am Bauch, hier und dort, harte 
Knoten; die Eingeweide wie zusammengeschnürt; Schmerzen 
und Krämpfe in den Gliedern.(H/T) 
Kolik, mit hartem Bauch, großer Empfindlichkeit, nur durch 
Vorbiegen des Körpers und Anbeugen der Knie Erleichterung; 
hartnäckige Stuhlverstopfung; Einziehung des Bauches.(H/T) 
Kolikartige Schmerzen vom Rückgrat ausgehend, mit Gefühl 
von einziehen des Bauches nach dem Rücken, mit großer 
Niedergeschlagenheit.(H/T) 
Kolik, dabei, am dritten Tag, Erbrechen von Spulwürmern; am 
nächsten Tag langwieriges Schlucksen und übles Aufstoßen, 
mit Brechwürgen, nachher plötzliches Erbrechen beim Trin-
ken von Wasser; Zunge belegt; fauliger Mundgeschmack; 
Trockenheit im Mund ohne Durst; Anorexie; kein Fieber; 
Drücken, Brennen und Reißen im Bauch, derselbe aufgetrie-
ben; am Nabel eine beim Aufdrücken faustgroße, empfindli-
che Stelle, von welcher periodisch öfters Schmerzen ausge-
hen; Gedärme wie mit Luft aufgetrieben, so daß deren Verlauf 
gefühlt werden konnte; ständige Darmgeräusche; Stuhlver-
stopfung, vier Tage lang, mit öfterem, vergeblichem Stuhl-
drang; zwei Tage später Koterbrechen; Aufstoßen stinkender 
Winde. θ Intussusception.(H/T) 
Intussusception, mit Kolik und Koterbrechen.(H/T) 
Der After war stark zusammengeschnürt und nach aufwärts 
gezogen.(HT 548) Schmerzhaftes Einziehen und Zusammen-
schnüren des Afters.(JH) 

In der Nacht zwei- oder dreimal zum Harnen genötigt; Harn 
reichlich, sauer, albuminös, darin feine Granula und hyaline 
Zylinder von geringem Durchmesser, aber kein Nierenepithel; 
starke Atembeklemmung, Bewegung fast unmöglich ma-
chend; beim Gehen heftige, krampfartige Schmerzen in der 
Nabelgegend, beim Stillstehen >; Schweiß am ganzen Körper 
sobald er ins Bett geht, der Schweiß kommt und geht in der 
Nacht; Husten beim Erwachen, wenn er aus dem Bett aufsteht, 
derselbe dauert bis nach dem Frühstück; veranlaßt von Gefühl, 
als wäre eine Weizengranne im Hals, gleich hinter dem Ma-
nubrium sterni; liegen auf dem Rücken oder auf der rechten 
Seite veranlaßt den Husten; beim Liegen auf dem Rücken 
Gefühl, als flösse Flüssigkeit von einer Seite der Brust zur 
anderen (subjektiv); früh, Mund und Lippen trocken, und die 
Lippen geschwollen; Zunge trocken; beim Husten aufplatzen 
der Lippen; nachts trinken wegen Mundtrockenheit; große 
Schwäche; teigiges, gelbes Aussehen; die Lungen hepatisiert 
und das Herz angegriffen.(H/T) θ zirrhotische Nieren.(H/T) 
Morbus Bright: kolikartige Schmerzen; Einziehung des Bau-
ches; Anästhesie der Haut; Albuminurie; schnelle Abmage-
rung und ungemeine Hinfälligkeit.(H/T) 
Morbus Bright, Schrumpfnieren.(H/T) 
Völlige Lähmung der Harnorgane infolge spinaler Degenera-
tion.(H/T) 
Mangelnder Geschlechtstrieb; chronische Degeneration des 
Rückenmarks.(H/T) Völlige Impotenz.(H/T)(J) 
Langwierige, schmerzhafte, spasmodische Striktur.(H/T) 

Hoden: geschwollen, entzündet und schmerzhaft.(H/T) Herauf-
gezogenheit der Hoden.(JH) Zusammenschnürung der Ho-
den.(B)(H/T) 
Der Schmerz zieht vom Bauch nach dem Rücken, als würde 
der Bauch von einer Schnur aufwärts gezogen; Niederge-
schlagenheit; Stuhlverstopfung. θ Abort.(H/T) 
Krampfhaftes Verschließen der Rima glottidis; Schleimrö-
cheln im Hals, mit plötzlichen Atembeschwerden und As-
phyxie.(H/T) 
Laryngismus stridulus.(H/T) 
Baldiges Schwinden der gelähmten Teile, die Glieder 
schmerzhaft kontrahiert; vollständige Lähmung, mit ungemei-
nem Schwinden des Gewebes; Niedergeschlagenheit und 
Gleichgültigkeit; Mangel an Gedächtnis; Schlaflosigkeit oder 
der Schlaf von Träumen oder Phantasien gestört; Ohrenklin-
gen; Sehschwäche; Doppeltsehen; Schwindel; Gesicht einge-
fallen; Schwäche des Geschlechtstriebes; Brustbeklemmung; 
Atem unvollkommen, schwer, laut, stöhnend; Zusammen-
schnüren in der Herzgegend; Lähmung der Ober- und Unter-
glieder; Puls klein, weich, leicht zusammendrückbar; tief 
sitzende Gefühllosigkeit in den Gliedern und im Rumpf.(H/T) 

Silicea terra 
Gefühl, als würden beide Augen an Fäden rückwärts in Kopf 
gezogen.(H/T) 
Die Brustwarze wie ein Trichter eingezogen.(H/T) 
Krebs der Unterlippe; gräuliches, oberflächliches ungeheuer 
schmerzhaftes Geschwür.(H/T) 
Schmerz im After, als wäre er zugeschnürt, beim Stuhl-
abgange.(H/T) 

Beim Beischlafe bekommt sie Übelkeit. θ Carcinoma 
uteri.(H/T)  
Zirrhus der rechten weiblichen Brust, bei einer alten Dame 
von 70 Jahren; starkes Jucken der geschwollenen Drüse.(H/T) 
Zirrhus mammae bei einer schwächlichen Frau von 40 Jahren; 
seit häufigen katarrhalischen Beschwerden leichtes Asthma; 
beobachtete seit einiger Zeit einen Knoten in der rechten 
Brust; rechts neben der Brustwarze ein haselnußgroßer, harter, 
wie ein Knorpel, unebener und verschieblicher Zirrhus.(H/T) 
Starkes Jucken an den geschwollenen weiblichen Brüsten. θ 
Zirrhus.(H/T) 
Zirrhus neben der rechten Brustwarze, hart wie ein Knorpel 
und die Oberfläche uneben.(H/T) 
Gefühl von Beengung um die Brust, wie mit einem Band fest 
zusammengeschnürt.(H/T) 
Mann, etwa 60 Jahre alt, hatte in der linken Brustdrüse einen 
Tumor, 3 cm im Durchmesser, 1 cm in der Tiefe und in der 
Mitte die Brustwarze; derselbe wuchs langsam und wurde 
schmerzhaft, der Schmerz war scharf, durchdringend und 
stechend; nahezu unerträgliches Jucken auf der ganzen Brust, 
hatte am rechten Unterschenkel über dem oberen Ende des 
Wadenbeines ein 7 ½ cm langes und 1 cm breites Geschwür, 
welches den Knochen angefressen hatte und wovon bereits ein 
Teil entfernt worden war, dennoch wollte das Geschwür nicht 
abheilen. θ krebsartiger Tumor.(H/T) 
Ein wiederkehrender, hühnereigroßer, sehr harter und fibroi-
der Tumor links am Hals, welcher nicht mit der Ohrspeichel-
drüse verbacken war, wurde, obwohl er etwas tiefer wuchs als 
dieselbe, durch Einhüllen, auch des Kopfes >; Scheu etwas 
Neues zu unternehmen; Mangel an Selbstvertrauen in seine 
eigenen Fähigkeiten.(H/T) 
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Rückgratverkrümmung nach rechts, mit Schmerzhaftigkeit 
beim Berühren und bei Bewegung.(H/T) 
Kontraktion der Beugersehnen; Schmerzhaftigkeit beim Be-
wegen der Finger.(H/T) 
Krummziehen und Steifheit des linken Mittelfingers, beim 
wieder gerade Biegen großer Schmerz in der ganzen Streck-
flechse im Handrücken.(H/T) 
Exostosen; Verkrümmungen.(H/T) 
Brustkrebs.(B) Krebs.(H/T) 
Uteruskrebs von starkem, fauligem Gestank.(H/T) 
 
Bei diesen drei Arzneimitteln kann gesehen werden, daß sich 
der Begriff „Einziehung“ jeweils auf verschiedene Gewebe, 
Lokalisationen und Empfindungen beschränkt.  
So finden wir bei Clematis erecta die Einziehung charakteri-
stisch auf Gewebe mit zirrhösen, krebsartigen Veränderungen 
und Strikturen beschränkt, wobei vorzüglich das Uro-
Genitalssystem mit seinen primären und sekundären Ge-
schlechtsteilen betroffen ist. 
Einziehung bei Plumbum metallicum findet sich wiederum – 
sowohl als Empfindung wie auch als sichtbarer Vorgang – 
charakteristisch auf die Lokalisation des Bauches sowie dege-
nerative Prozesse beschränkt. 
Silicea terra deckt charakteristisch sowohl die Empfindung 
der Einziehung, als auch zirrhöse, krebsartige Gewebe-
veränderungen, Krümmungen und Kontraktionen, also im 
Sinne von Krummziehen, ab. 

Kurzcharakteristika der restlichen Arzneimittel der  GA-
Rubrik „Einziehung“ 
Analog zu der oben dargestellten Vorgehensweise wurden 
auch die übrigen, in der GA-Rubrik „Einziehung“ verzeichne-
ten Arzneien auf ihre Entsprechungen in der Materia medica 
hin untersucht. Eine vollständige Darstellung kann hier aus 
leicht einzusehenden Platzgründen nicht erfolgen – wohl aber 
eine Kurzcharakteristik, die die zentralen Berührungspunkte 
zwischen Rubrikentitel und jeweiliger Symptomatologie zu-
sammenfaßt: 

Aster.: Empfindung von Zurückziehen in verschiedenen Loka-
lisationen. 

Cic.: Vorwiegend Zurückziehen des Kopfes. 
Crot-t.: Empfindungen von vorne nach hinten in den Rücken. 

Des weiteren eher Umkehrung von Einziehung, z. B. kön-
nen die Lungen nicht gehörig ausgedehnt werden. 

Cupr.: Spasmodisches Ein- bzw. Heranziehen von Körpertei-
len. 

Hep.: Rückwärtsbiegung des Kopfes, Gefühl von Zurückzie-
hung der Augen. 

Hydr.: Striktur, Herauf- und Einziehung vorwiegend im Be-
reich der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane. 

Lach.: Rückwärtsbiegung von Körperteilen; Empfindungen, 
die sich nach rückwärts verbreitern. 

Merc.: Zurück- und Zuziehung vorwiegend an Schleimhäuten 
(Zahnfleisch, Konjunktiva). 

Nat-m.: Einziehung eher im Sinne von Kontraktion und 
Schrumpfen. – Bei diesem Arzneimittel paßt sehr gut die 
o.g. Definition „Jemand zieht sich ein, schränkt sich ein, 
oder zieht sich in sich selbst zurück“, womit eine Erweite-
rung dieser GA Rubrik auf die emotionale Ebene möglich 
erscheint. 

Nux-v.: Spasmodische muskuläre Zurückgezogenheit. Vor-
wiegende Lokalisation: die Bauchwand. 

Op.: Krampfhafte Eingezogenheit an verschiedenen Orten. 
Paris: Augen in den Kopf gezogen. 
Phyt.: Einziehung bei Krebs und Zirrhus vorwiegend der 

weiblichen Brüste. 
Sars.: Einziehen und Schrumpfen; vorwiegende Lokalisation: 

Brustwarzen. 
Thuj.: Einziehung im Sinne von verschiedenen Empfindun-

gen, Geweben und Lokalisationen. Einsinken (z.B. der 
Menschenpocken). 

Zinc.: Ein-, Herauf- und Zurückziehung von männlichen Ge-
schlechtsteilen, Bauchwand und Zahnfleisch. 

 
Interessant wäre noch zu überprüfen – wie bereits bei Nat-m. 
angesprochen – inwieweit der Begriff Einziehung, und dem-
zufolge die entsprechende GA Rubrik, auf die emotionale und 
geistige Ebene zu erweitern wäre und welche weiteren Begrif-
fe noch synonym verwandt werden könnten.  
Die im General Analysis fehlende Rubrik „Richtung, nach 
innen“ kann aus meiner Sicht von der GA Rubrik „Einzie-
hung“ (057) stellvertretend verwandt werden. 

Verwendete Literatur: 

B: Bönninghausen, C.v.; Eigentümlichkeiten und Hauptwirkungen der 
homöopathischen Arzneien; Münster, 1836. 

HT: Hartlaub/Trinks; Reine Arzneimittellehre; Leipzig, 1828. 
H/T: Hering C./Till D.; Hering's Leitsymptome der homöopathischen 

Materia Medica; Runkel, Till Verlag, n.n.V 
J: Jahr, G.H.G.; Symptomenkodex der homöopathischen Arzneimit-

tellehre; Leipzig 1848 
JH: Jahr, G.H.G.; Handbuch der Hauptanzeigen der homöopathischen 

Heilmittel; Leipzig 1851 
KMS: Gypser K.H.; Bönninghausens Kleine medizinische Schriften, 

Heidelberg, 1984. 
Hahnemann, S.: Chronische Krankheiten; 1-5; Dresden u. Leipzig 1835 
Hahnemann, S.: Reine Arzneimittellehre 1-6; Dresden u. Leipzig 1830 
Sanders, D.: Handbuch der deutschen Sprache; Leipzig 1883 
 
Autor: Dr. med. Dieter Till, Grabenstraße 35, 65549 Limburg 

* * * * * 

Norbert Winter – EINE REISE DURCH C. M.  BO-

GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 1 
Der folgende Text ist der erste Teil eines umfangreichen und 
deshalb auf mehrere Ausgaben des Boger-Boten sich vertei-
lenden Beitrages. Die darin geleistete Übersicht über GA-
Rubriken, ihre Herkunft und Bedeutung, ihre Anwendung und 
bisherige Erfahrungen soll helfen, die Details dieses Werk-
zeuges besser kennenzulernen und hierbei vielleicht auch ein 
wenig mehr zu erfahren über die Intention Bogers mit diesem 
Mini-Nachschlagewerk. 

1. Einführung 
Die General-Analysis-Broschüre wurde von Boger im Jahre 
1924 aus Allgemein-Rubriken des Synoptic Key zusammenge-
stellt. Das SK war inzwischen in der 2. Auflage erschienen, 
die dritte war in Vorbereitung. Unabhängig vom SK wurde die 
GA durch die Notwendigkeiten der Praxis weiter ausgeformt. 
Erst 1931 konnte Boger den ursprünglichen Plan umsetzen, 
die Herausgabe der den GA-Rubriken entsprechenden Loch-
karten. Bis zu seinem Lebensende arbeitete Boger weiter an 
der Zusammenstellung der Rubriken und verfeinerte schließ-
lich auch die Methodik der hierfür geeigneten Fallanalyse. 
Die Arzneien – vorwiegend Polychreste – werden in drei ver-
schiedenen Wertigkeiten aufgelistet. Diese Wertigkeiten sind 
nirgends definiert, aus dem Gesamtzusammenhang können sie 



Boger-Bote Nr. 4                                                                                          3/2005 

 

 - 6 - 

jedoch als Maßstab für die Verifizierung der Charakteristika 
verstanden werden. Hierbei muß jedoch beachtet werden, daß 
es sich um einen relativen Maßstab handelt, der nur innerhalb 
der betrachteten Rubrik eine Aussage über die Wahrschein-
lichkeit für das jeweilige Arzneimittel zuläßt. Somit sind die 
in der Rubrik „Motion Agg – Bewegung verschlimmert“ auf-
geführten Arzneien BELL und BRY herausragend oft bei der 
Heilung von Patienten mit diesem Symptom aufgefallen. 
Im Folgenden soll nun versucht werden, die einzelnen Ru-
brikenarten einer qualitativen Betrachtung zu unterziehen und 
auf Besonderheiten bei manchen Details hinzuweisen. 
Für die Analyse und Differenzierung der GA-Rubriken gibt es 
verschiedene Ansätze. Ein naheliegender Weg ist das ausgie-
bige Studium der Materia medica. Dies wurde in der Boger-
AG-Karlsruhe sehr detailliert betrieben – mit dem nahezu 
universellen Ergebnis, daß ca. 80% der Arzneiangaben in 
einer Rubrik verstanden wurden – 20% jedoch nicht. Zudem 
stellte sich jeweils auch die Frage, warum nicht jeweils 5-10 
weitere Mittel ebenfalls aufgeführt wurden, und es blieb je-
weils nur der achselzuckende Hinweis auf Bogers nicht do-
kumentierte Erfahrung. So kristallisierte sich mehr und mehr 
eine Vorgehensweise heraus, die sich – wo immer möglich – 
ausschließlich auf Bogersche Texte stützt. Hierfür eignen sich 
die Praxis-Werke wie Synoptic Key (SK), aber auch die Vorle-
sungen zur Materia medica (VMM) oder Zeitschriftenartikel, 
wie sie sich beispielsweise in den Collected Writings (CW) 
wiederfinden. Als ganz wesentlich erwies sich auch eine 
Rückverfolgung der betrachteten Rubrik über die verschiede-
nen GA- und SK-Ausgaben hinweg, bis sie schließlich in 
manchen Fällen auf ihre Wurzel (z.B. eine Rubrik Bön-
ninghausens) zurückgeführt werden konnte. Weitaus öfter 
konnte aber durch die Veränderungen über die verschiedenen 
Ausgaben hinweg die Denkweise Bogers erkannt und die 
Rubrik in ihrer eigentlichen Bedeutung erst erfaßt werden. Bei 
Rubriken, zu denen in Bogerschen Originaltexten keine Hin-
weise zu finden waren, hilft mitunter eine sprachliche Analyse 
unter Einbeziehung zeitgenössischer Lexika (z.B. Muret-
Sanders 1908). Und schließlich muß am Ende jeder Betrach-
tung die Bewährung in der Praxis stehen, die eine Arbeitshy-
pothese festigt oder korrigiert. 
Dies ermöglicht es nun, verschiedene Bereiche von GA-
Rubriken und darin jeweils einzelne Beispiel-Rubriken einer 
genaueren Analyse zu unterziehen. Dahinter verbirgt sich 
zunächst die Hoffnung, die einzelnen Rubriken präziser und 
sicherer in der Praxis einsetzen zu können. Vielleicht gelingt 
aber auch ein vertiefter Einblick in die Entstehung und Ent-
wicklung der GA überhaupt, was eine weitere Annäherung an 
dieses Repertorium ermöglichen könnte. 

2. Anatomie 
Bereits an verschiedenen Stellen (z.B. HZ-S02) wurde darauf 
hingewiesen, daß diese Rubriken im Rahmen der Bogerschen 
Homöopathie eine große Bedeutung haben, die proportional 
zur Schwere der dortigen Pathologie zu sehen ist: 

 „Es ist notwendig, den Sitz der Krankheit exakt festzustellen, da 
jeder erfahrene Homöopath weiß, daß es z.B. bei Zahnschmer-
zen notwendig ist, die Arznei zu suchen, die in ihren Prüfungen 
wiederholt auf genau den leidenden Zahn eingewirkt hat. Die 
spezifische Heilkraft von Sepia bei diesen hartnäckigen und 
manchmal fatalen Gelenkabszessen der Finger und Zehen ist 
diesbezüglich außerordentlich aussagekräftig, da sie sich von 
anderen Eiteransammlungen nur durch den Ort unterscheiden 

und die gewöhnlichen „Abszeß-Arzneien“ hierbei wirkungslos 
bleiben.“1 

Daß Boger diese starke Gewichtung des Organbezugs nicht 
nur in seiner frühen Zeit (1905) betonte, belegt der Stellenwert 
der anatomischen Wirkungssphäre, die er bis zu seinem Tod 
1935 als Schwerpunkt der GA-Repertorisation sieht.  
Diese Rubriken dürfen somit nur bei der Fokussierung einer 
manifesten Pathologie auf das jeweilige Organ oder Organsy-
stem herangezogen werden. 

GA 053 Drüsen 
Die Rubrik „Drüsen“ beispielsweise bezieht sich auf alle drü-
senartigen Organe – allerdings bezogen auf die Drüsendefini-
tion zur Zeit Bogers. Um diesbezüglich keinen Fehlinterpreta-
tionen aufzusitzen, sei hier die entsprechende „Aufschlüsse-
lung“ des Drüsenbegriffes aufgeführt, wie sie sich in den 
jeweiligen Arzneibeschreibungen des SK findet: 

DRÜSEN – GLANDS  
Ap. Ars. Aru-t. Aur. Bar-c. BELL. Bry. CALC-C. Carb-a. Clem. 
Con. Hep. lod. Lach. Lyc. MERC. Nit-ac. Pho. Phyt. PUL. 
Rhod. Rhus-t. SIL. Spo. Stap. Sul. 
 
Drüsen in der SK-Synopse 
Throat, Prostate: BARYT CARB 
Naso-Pharynx, Neck, Mammae (l): CISTUS 
Testes, Epididymis, Mammae, Ovaries: CLEMATIS 
Mammae, Ovaries: CON 
Thyroid, Testes, Mesenteric, Mammae: IOD 
Buccal, Salivary, Tonsils, Throat, Lymphatics, Liver,  
Kidneys, Mucous: MERC 
Parotid, Thyroid, Ovaries, Mammae: BROM 
Liver, Prostate, Mammae (R): CHIMAPHILA 
Digestive Tract, Liver, Pancreas: IRIS VERS 
Mucus, Spleen ,Liver: NAT MUR 
Liver, Bile, Pancreas, Intestinal, Descending Colon: NAT 

SULF 
Liver, Prostate, Salivary: NIT AC 
Mammae, Naso-Pharynx, Thraot, Tonsils: PHYT 
Pyer´s, Parotid: RHUS TOX 

Hier zeigt sich, daß in der Synopse des SK die Arzneien mit 
Drüsen-Bezug nicht unbedingt mit den Einträgen der GA 
korrelieren. Um dies verstehen zu können, sei darauf hinge-
wiesen, daß die Synopse-Angaben den Stellenwert der „Drü-
sen“ innerhalb der jeweiligen Pathogenese widerspiegeln, die 
GA-Angaben den Stellenwert innerhalb der Rubrik, die auf-
grund des charakteristischen Drüsenbezugs in der Anamnese 
aufgesucht wurde. Der Grad der Charakteristik ist jedoch in 
der Materia-medica-Ebene und in der Repertoriums-Ebene bei 
Boger nicht unbedingt identisch. 
Insgesamt scheint es jedoch durchaus der Bogerschen Intenti-
on zu entsprechen, wenn Kasad (Kas) den Begriff Drüsen 
folgendermaßen ausdehnt: 

Kasads Definition von Drüsen 
Tonsillen, Peyer-Plaques, Waldeyerscher Rachenring, 
Lymphknoten, Leber, Milz, Thymus, Speicheldrüsen, 
schleimabsondernde Drüsen (Magen, Darm), Talgdrüsen, 

                                                 
1 ins Deutsche übertragener Auszug aus C. M. Boger: Choosing the remedy; 
enthalten in Studies in the Philosophy of Healing; nicht datierbar (1905?). 
Hierbei handelt es sich jedoch um eine Kurzfassung von „C. M. v. Bön-
ninghausen: Ein Beitrag zur Beurtheilung des charakteristischen Werths der 
Symptome. 
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Schweißdrüsen, Tränendrüsen, Nieren, Hormondrüsen 
(Hypophyse, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Pankreas, 
Nebennieren, Eierstöcke, Hoden, Prostata, Mammae) 

GA 033 Blut, Sepsis – GA 035 Blutgefäße – GA 036 
Blutung, blutige Absonderung  
Diese „Blut“-Rubriken können durch Betrachtung der Boger-
schen Vorlesungen zur Materia medica leichter differenziert 
werden: 

Arnica (VMM – S. 106) 
„Viele Verletzungen werden von Blutaustritten oder sogar Hä-
morrhagien begleitet, besonders bei Menschen, die eine gute 
Durchblutung haben. Kraft seines doppelten Einflusses auf Blut 
und Gefäße erzeugt Arnica Petechien und erysipelatöse Aus-
schläge, die sehr an ein wundbedingtes Erysipel erinnern und gut 
zu den Indikationen passen. für die Arnica als besonders wirk-
sam gilt. [...] Es gibt deutliche Beweise dafür, daß das Mittel 
Blutergüsse resorbieren kann. Retina- oder subkonjunktivale 
Blutungen sind dafür deutliche Beispiele. 
Arnica zersetzt allmählich das Blut und führt schließlich zu ei-
nem Zustand, der einem zymotischen, septischen, traumatischen 
oder infektiösen Fieber sehr nahe kommt. [...] 
Es erscheint ein roter Streifen in der Zungenmitte, Flecken wie 
von Quetschungen auf der Haut und Blutungen aus verschiede-
nen Organen. Tritt dieses als Nasenbluten auf, so ist das Blut 
dunkel und flüssig; aus den Lungen ist es schaumig. [...] Es kann 
zu blutigem Erbrechen oder Blutharnen kommen.“ 
 
Hamamelis (VMM – S. 109) 
„Es gibt kaum Hinweise darauf, daß das Mittel in der Lage ist, 
die Blutzusammensetzung zu verändern, wie wir es bei den Ek-
chymosen, die von Arnica erzeugt werden, beobachten. 
Mit diesem Wissen sollte man in der Lage sein, mit Hamamelis 
Varizen zu bessern und zu heilen. [...] Phlebitis, vor allem als 
Folge von Verletzungen, wenn die Venen wie zum Bersten ge-
füllt (Vipera) und die Teile sehr empfindlich sind, ist eine weite-
re Indikation. 
Es paßt besonders bei denjenigen venösen Leiden, bei denen der 
Blutandrang zu einigen Teilen eine Empfindung der Überfüllung 
hervorruft, welche nur durch Bluten gebessert wird (Melilotus). 
Gelegentlich führt der Blutverlust zu Erschöpfung, die in keinem 
Verhältnis zur Menge des verlorenen Blutes steht.“ 
 
Trillium (VMM – S. 74) 
„Der hauptsächliche Anwendungsbereich des Mittels liegt in 
seinem Einfluß auf Hämorrhagien und alle Arten von blutigen 
Absonderungen. Periodenblutungen, die sehr profus sind und 
alle zwei Wochen auftreten, konnten besonders günstig beein-
flußt werden.“ 

Es wird deutlich, daß mit „Blut, Sepsis“ das Organ Blut ge-
meint ist, das bei manifesten Bluterkrankungen (z.B. Leuk-
ämie, Sepsis usw.) zum Ausgangspunkt für weitere Differen-
zierungen herangezogen wird. Auch für Differentialdiagnosen 
kann ein Blick auf diese Rubriken weiterhelfen. 
Für die meisten anatomischen Rubriken gilt eine analoge 
Vorgehensweise, die gerade bei CA-Erkrankungen eine große 
Hilfe bedeuten kann. Während die „kleinen“ Organarzneien 
eines C. Burnett der straffen Reduktion der Bogerschen Ru-
briken zum Opfer fallen, lassen sich die CA-Behandlungen, 
die mit Polychresten erfolgen, verblüffend einfach mit der GA 
rekonstruieren. (z.B. Fälle von Dario Spinedi und Jens Wur-
ster). Bei etwa 90% der eigenen Fälle mit CA oder anderer 
schwerer Pathologie ließen sich die Arzneien mit der besten 
Wirkung in der analogen anatomischen Rubrik finden. Diese 
können mitunter allerdings auch etwas „versteckt“ sein: 

Ein Patient mit Rektum-CA, lokal stechend-feinen Schmerzen 
und begleitenden Einrissen an der Fingerkuppe erhält (natür-
lich) Nit-ac., was sich über „Körperöffnung“ , „Feine Schmer-
zen“ und „Risse“ eingrenzen läßt. 
Bei der Behandlung einer CA-Patientin zeigten sich knöcher-
ne Veränderungen im Sternum-Bereich, die sich später als 
Metastasen herausstellten. Die Anwendung der offensichtlich 
angezeigten „Sternum“-Karte der GA warf einige Fragen auf, 
die sich aber durch Betrachtung der Historie der Rubrik erklä-
ren ließen: 

GA 043 Brustbein, Region, auch Halsgrube, etc.  
Diese zusammengesetzte Rubrik besteht in der ersten GA-
Ausgabe aus zwei Einzelrubriken: 

Sternum, behind (GA-1):    
Bry Caus. Chel. Eup-p. Nat-m. Pho. Rhus-t. RUM. Sang. 
 
Throat pit, tickling, etc. in (GA-1):   
Ap. Caus. Cham. Con. Hep. Ign. Iod. Kali-bi. Lach. Pho. RUM. 
Sang. SEP. Sil. 

Diese werden erst ab GA-5 (evtl. 4?) zu einer einzigen zu-
sammengezogen: 

Sternum, region of, also throat pit, etc. (GA-5):  
Ars. Bro. BRY. Caus. Cham. Hep. Kali-bi. Lach. PHO. Rhus-t. 
RUM. Sang. Sep. Sul. (Sil. oder Sul. ???)2 

Somit ist also nicht das Sternum selbst, sondern der Reiz da-
hinter gemeint. Es handelt sich also hierbei also nicht um eine 
anatomische Rubrik im eigentlichen Sinne, und die Zusam-
menlegung beider Rubriken macht dadurch auch erst Sinn! 

Im Sinne einer Zusammenfassung läßt sich bezüglich des 
Stellenwertes der anatomischen Wirksphäre festhalten: Die 
Anwendung der Rubriken bzgl. Anatomie und Gewebe erfolgt 
„analog zum Ausmaß der dazugehörigen Krankheit“. Bei 
schweren Pathologien „kommt die Homöopathie in Kontakt 
mit der Diagnose“ – die Organspezifität nimmt mit zuneh-
mender Pathologie vom differentialdiagnostischen Kriterium 
bis zur Ausschluß-Rubrik an Bedeutung zu. Zudem kann eine 
biographische oder hereditäre Verankerung die Bedeutung 
intensivieren. 

3. Pathologische Allgemeinsymptome 
Eine spezielle Variante aus dieser Symptomengruppe sind die 
„Farb“-Rubriken. Wir wollen auch bei deren Interpretation 
möglichst nahe bei Boger bleiben – deshalb folgende Auszüge 
aus den Vorlesungen: 

Rhus toxicodendron (VMM – S. 103) 
„Eine rote Verfärbung zieht sich durch die Symptomatik. Nicht 
selten hinterläßt der Urin einen roten Fleck, oder der Stuhl ist 
ziegelrot oder rot von Blut, wenn das Mittel angezeigt ist. Bei 
einer Lungenentzündung, bei der der Auswurf rostrot ist, gehört 
es zu den nützlichsten Mitteln. Dann gibt es bei Rhus eine Dy-
senterie mit roten, schleimigen Stühlen und Kindbettfieber mit 
schmutzigen, roten Lochien. Bei den oben genannten Erkran-
kungen findet man häufig eine trockene rote Zunge oder ein ro-
tes Dreieck an ihrer Spitze. Gelegentlich läuft ein blutiger roter 
Speichel im Schlaf aus dem Mund [...].“ 

 

                                                 
2 In GA-1 bis 3 wird Sil. angegeben, ob ab GA-5 Sil. oder Sul. in der Sternum-
Rubrik der Bogerschen Intention entspricht, kann nicht sicher gesagt werden – 
beides ist in der Materia medica belegt. Die größere Wahrscheinlichkeit liegt 
jedoch bei Sil. 
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Lachesis muta (VMM – S. 81) 
„Die erkrankten Teile haben ein bläuliches Aussehen. Wir fin-
den diese bläuliche Verfärbung bei Ulzera, Furunkeln, Hals- und 
exanthemischen Erkrankungen, hier besonders bei Erysipel und 
Scharlach, wobei letzterer nicht selten durch Streptokokken- 
oder Diphtherieinfektion kompliziert wird. Hier ist dann ein Mit-
tel notwendig, das die Fähigkeit besitzt, das Blut zu vergiften, 
wie Lachesis oder Ailanthus, die nach den jeweiligen Sympto-
men gegeben werden.  
Die bläuliche Hautverfärbung kann von einer Marmorierung bis 
zu einer tiefen, allgemeinen Verfärbung der Hautteile reichen, 
wie man sie bei Herzklappenerkrankungen findet; dabei ist 
Lachesis das wichtigste Mittel, welches man in Erwägung zie-
hen sollte. Sektionswunden, die sich bläulich verfärben, über-
empfindlich sind und Symptome einer systemischen Infektion 
nach sich ziehen. Ödeme mit bläulicher Hautverfärbung. 

Wir erhalten dadurch bereits einen Eindruck bezüglich der 
Vielfältigkeit dieser Rubriken. Die historische Analyse führt 
diese Rubriken auf die Farbe von Sekreten zurück – dazu 
gesellten sich Haut- und Schleimhauterscheinungen bis hin 
zum Ikterus. Über die Materia medica kann bei manchen Arz-
neien sogar eine Ausdehnung der Farben bis in den Gemütsbe-
reich erwogen werden, was jedoch weder durch die Analyse 
der Pathogenese noch durch praktische Erfahrung bestätigt 
werden kann. 
Ein weiteres Beispiel aus dieser Gruppe sind die Rubriken: 

GA 158 KRAMPF, Kolik, etc. (CRAMP, colic, etc.) und 
GA 159 KRAMPFHAFTE ODER ZUCKENDE EF-

FEKTE, Spasmen oder Konvulsionen, etc. 
(SPASMODIC OR CONVULSIVE EFFECTS, 
twitchings, etc. )  

Diese beiden Rubriken sind nicht leicht zu unterscheiden. Eine 
historische Analyse hilft nicht weiter, sondern fördert sogar 
nur eine mögliche Unstimmigkeit zu Tage: 
In GA-1 bis 5 steht unter „KRAMPF, Kolik, etc.“ Mag-m. 
anstelle von Mag-p., beide sind von Seiten der Materia Me-
dica denkbar. Es muß also mit der Möglichkeit eines Druck-
fehlers gerechnet werden.  
Für die Differenzierung werden nun Bogersche Texte beson-
ders für die Arzneien interessant, die nur in einer der beiden 
Rubriken stehen. Auch hier wieder wird man in Bogers frühen 
Arzneimittelvorlesungen vielerorts fündig: 

Cactus grandiflorus (VMM – S. 33)  
„Cactus hat ein alles durchdringendes Beengungsgefühl, wel-
ches am meisten am Herz gespürt wird. Der Patient hat die Emp-
findung, sein Herz würde von einer Faust gepackt.“ 

 

Cimicifuga (VMM – S. 48)   
„Cimicifuga greift ebenso wie die Chorea den Kortex an. So 
konnten sehr gute Erfahrungen mit Cimicifuga bei dieser Er-
krankung gemacht werden.“ 

 

Cina (VMM – S. 86f.)   
„Krampfphänomene ragen heraus und treten infolge einer peri-
pheren Reizung in der Bauchhöhle auf oder haben eine zentrale-
re Ursache im Gehirn. Viele dieser Spasmen sind einseitig, be-
sonders links. Sie beginnen oft mit Zucken der Muskeln einer 
Gesichtshälfte oder Hand (Cuprum). [...] Mit dieser Zerschla-
genheit verbunden kommt es in den Cina-Fällen zu einer 
Krampftendenz, die sich in den Muskeln bemerkbar macht. Be-
sonders in der linken Brust fällt sie auf, verschlimmert sich 
durch Husten und äußeren Druck. Diese krampfartigen Schmer-
zen können sich auch zu wehenartigen steigern (Magnesia phos-
phorica).“ 

Dioscorea (VMM – S. 127)  
„Dioscorea heilt, wenn kolikartige Schmerzen, die zu anderen 
Partien wechseln, den Stuhl begleiten. Hier eine kleine Anmer-
kung: Eines Tages werden Sie auf einen Fall stoßen, bei dem 
Krämpfe in den Fingern oder anderen peripheren Partien zentra-
lere Beschwerden wie Dysmenorrhoe, Durchfall usw. begleiten. 
Dann müssen Sie zwischen Cuprum arsenicosum, Secale cor-
nutum, Dioscorea, Ignatia, Jatropha und Veratrum album diffe-
renzieren können.“ 

 

Veratrum viride (VMM – S. 66)   
„Der Blutandrang zu den Nervenzentren kann stark genug sein, 
um Konvulsionen zu erzeugen. Diese werden durch einen Schrei 
eingeleitet und wechseln mit schwerem Atmen und tiefem 
Schlaf ab. [...] puerperale Konvulsionen [...] Das Mittel ruft, wie 
sein botanischer Verwandter Sabadilla, heftiges und fortdauern-
des Niesen hervor.“ 

 

Diese Texte, die sprachliche als auch die repertoriale und 
arzneibezogene Analyse legen den Schluß nahe, daß sich die 
„Krampf“-Rubrik auf zukrampfende, klammerartige, ein-
schnürende und somit auch kolikartige Zustände bezieht 
(Schwerpunkt glatte Muskulatur und Herz), die „Krampfhafte 
[...] Effekte“-Rubrik dagegen auf Zuckungen, Tics, Konvul-
sionen etc. (Schwerpunkt willkürliche Muskulatur). Eine Aus-
dehnung auf den Gemütsbereich – wie bei Kasad (Kas) be-
schrieben – bleibt spekulativ. 

Verwendete Literatur: 

HZ-S02 Homöopathie-Zeitschrift, Sonderheft S-02 
Kas Kasad: Konzept und Technik der Repertorisation – Verlag 

B.v.d. Lieth 
VMM C.M. Boger: Vorlesungen über Materia medica – Haug-Verlag 
CW Hrsg. Bannan: C.M. Boger – Collected Writings 
IHA Transactions of the „International Homeopathic Association“ 
BB Boger-Bote Verlag B.v.d. Lieth 
TOR C.M. Boger – Times of remedies – B. Jain-Verlag; deutsche 

Ausgabe beim Verlag Grundlagen und Praxis 
Raue C.G. Raue: Special Pathology, 4th edition 1896 – B. Jain-Verlag 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Ankündigung 

Seminar  
„Die Boger-Methode“ 

mit Dr. phil. Jens Ahlbrecht 
22./23.04.2006 

Anmeldung und weitere Informationen in der 
Schule der Homöopathie und Heilpraktik 

Seewartenstraße 10, Haus 4, 20459 Hamburg 
Tel: 040.88913393; Fax: 040.88913396 

info@sdh-hamburg.de, www.sdh-hamburg.de 
 

 
 

Impressum 
Herausgeber: Dr. phil. Jens Ahlbrecht, Dr. rer. nat. Norbert Winter. 

Der Boger-Bote erscheint im Verlag für Homöopathie Bernd von der Lieth. 
Marschweg 2, 22559 Hamburg, Tel. und Fax 040.815859, Email: 
mail@liethpub.de. Website: www.liethpub.de 
Redaktion: Jens Ahlbrecht (V.i.s.d.P.), Norbert Winter. 

Redaktionsanschrift: Jens Ahlbrecht, Schloßstraße 68, 35444 Königsberg, 
06446.921585, jensahl@aol.com.  

Der Boger-Bote erscheint dreimal jährlich; Einzelpreis: 4 €, im Abonnement: 
10 € zzgl. Porto. Beim Versand per Email entfallen die Portokosten. Das 
Abonnement verlängert sich um ein Jahr, wenn es nicht vor Erscheinen der 
letzten Ausgabe im Jahr gekündigt wird. 

 



Boger-Bote 1/2006 
Nr. 5 

Zeitschrift zum Homöopathie-Konzept C. M. Bogers 4,- € 
 

EDITORIAL 
Zu den Eigentümlichkeiten der deutschsprachigen BOGER-„Szene“ 
gehört nicht nur das völlige Fehlen der über die gesamte Homöopa-
thiegeschichte hinweg vielfach zu konstatierenden Zerwürfnisse 
vormals kreativer Kooperationen aufgrund der Profilierungsbestre-
bungen Einzelner, sondern auch die Abwesenheit der in Deutschland 
noch immer allerorts anzutreffenden gegenseitigen Ressentiments 
zwischen Ärzten und Heilpraktikern. Hiervon legt auch der Boger-
Bote ein beredtes Zeugnis ab: Er beinhaltet – zur großen Freude der 
Herausgeber – nicht nur in zunehmendem Maße Beiträge verschiede-
ner Autoren, sondern hat sich darüber hinaus auch als ein Forum 
etabliert, dessen Protagonisten es nicht an Standeszugehörigkeit (und 
deren Dünkel), sondern allein an der Sache gelegen ist: dem Ringen 
um eine möglichst realitätsnahe Adaption und Anwendung der BO-
GERschen Arbeitsmittel zum Wohle kranker Menschen.  

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite Thema 

1 Dieter Till – GENERAL ANALYSIS IN DER PRAXIS  
4 Andreas Pezold – MIT DER GA DURCHS STAPF-

ARCHIV 
5 Norbert Winter –  EINE REISE DURCH C. M. BO-

GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 2  
8 ANKÜNDIGUNGEN 

* * * * * 

Dieter Till: GENERAL ANALYSIS IN DER PRAXIS 
Fall 1: Agitierte, depressive Verstimmtheit 
A. M., 44 Jahre alt, Sizilianer, seit 16 J. in Deutschland 
Hauptbeschwerde 
Er habe seit 7 Jahren Depressionen, sehe alles nur dunkel; 
könne nicht mehr verzeihen; sofort aufgeregt, außer sich; 
macht Freundschaften schnell ein Ende, oft nur wegen Klei-
nigkeiten. Wird wütend, schmeißt Staubsauger aus dem Fen-
ster, muß sich zurückhalten. Schreit Ehefrau und Sohn an. 
Nimmt alles übel. Hat Probleme mit der Familie, seine Mutter 
sei krank und seine 9 Geschwister kümmerten sich nicht ge-
nügend um dieselbe. Er ist von seinen Brüdern enttäuscht. 
„Ich trinke Bier und Wein, um zu vergessen, jetzt auch schon 
Cognac. Betrinke mich, war 4 Stunden bewußtlos, dafür 
schäme ich mich. Wenn ich trinke, schlage ich zu. Ich dachte 
immer, ich sei ein starker Mann, bin ich aber nicht, kann mich 
nicht mehr freuen, nicht mehr lachen.“ Verkracht sich mit 
allen. Ist nachtragend. Sieht er einen Freund in der Stadt, so 
wechselt er die Seite, oder versteckt sich, „bloß nicht mit dem 
sprechen“. Meidet es, sich mit Anderen zu treffen. Will „ab-
hauen“ nach Sizilien, „dort habe ich aber auch nichts“. Wird 
er einmal nicht gegrüßt, so bricht er sofort den Kontakt ab, 
lehnt dann alles ab. „Dann bin ich alleine. Sonst bringe ich 
sofort Stimmung in die Stube. Ich bin ein Sturkopf.“ 
Von Beruf Bauarbeiter. Wird von seinem Polier gemobbt, 
unterdrückt. Versucht es zu regeln, der Polier will nicht. Hat 
keine Lust mehr zum Arbeiten. „Früher habe ich mir nie was 

gefallen lassen, jetzt will ich nicht mehr mit anderen streiten. 
Ich verschließe mich.“ 

Mögliche GA-Rubriken: „Gemüt, Angegriffenheit“ (97); „Trau-
rigkeit“ (296); „Gemütsbewegungen, Gefühlserregung, etc.“ 
(98); „Zorn“ (337); „Gesellschaft agg.“ (103); „Abwechselnde 
Effekte“ (316). 

War nie in der Schule gewesen, braucht jemanden, der ihm 
vorliest, kann etwas lesen, rechnen könne er gut, das habe er 
sich selbst beigebracht. 
Kann nicht einschlafen wegen ständigem Kreisen der Gedan-
ken. Schlaf unruhig, nur 5-6 Stunden. Ist neidisch, daß seine 
Frau schlafen kann. Schlechter Schlaf seit 10 Jahren. 

Mögliche GA-Rubriken: „Schlaflosigkeit“ (248). 
Oft Schmerzen in der linken Schulter bei Anstrengung, nach 
Heben. Vom Nacken bis in die Schulter, wie Muskelkrampf; 
der Arm muß mit der anderen Hand gehoben werden. Biswei-
len auch beidseitig. Deswegen Schlaf nur auf der rechten 
Seite. Fortgesetzte Bewegung >. Läuft nachts im Haus herum.  
Liegen darauf <. 

Mögliche GA-Rubriken: „Schultern und Schulterblätter“ (255); 
„Gelenke“ (095). 

Allgemeines 
Abneigung Milch. Kalt trinken macht Nierenschmerzen. Nach 
Kalt sitzen Brennen in Harnröhre. Bisweilen Ausfluß aus der 
Harnröhre.  

Mögliche GA-Rubriken: „Frostig, kalt“1 (087); „Harnorgane“ 
(117). 

Eigenanamnese (EA) 
Furunkel/Abszeß, rechts am Kinn, Op-Narbe mit 7/8 Jahren. 
Tonsillektomie. 
2000 Karpaltunnelsyndrom rechts. 
2004 Meniskus-Op. rechts. 
Familienanamnese (FA) 
Keine Angaben. 
Chemische Medikamente 
Ibuprofen; Diclofenac 
Analyse 
Im Vordergrund steht die Gemütssymptomatik, welche durch 
Niedergeschlagenheit, Zorn, Gewalttätigkeit, Nachtrag, Freud-
losigkeit, Gesellschaftsvermeidung, Feigheit, Fluchtverhalten, 
Starrsinnigkeit, Schlaflosigkeit wegen Gedankenkreisen ge-
kennzeichnet ist, weshalb hier die GA-Rubrik „Gemüt Ange-
griffenheit“ (097) die geeignete Rubrik war, welche alle Ge-
mütsbereiche abdeckte. 
Die Analyse konnte wegen fehlender Angaben zur FA, und 
auch mangelnder weiterer Zeichen, zum Auffinden eines roten 
Fadens oder eines Ankers für dieselben, nur innerhalb der 
Symptomatik des Patienten stattfinden. 
Verschlechterung bzw. Erscheinen von Zeichen beim Kalt-
werden – Nierenschmerzen, Brennen Urethra – schien eine 
geeignete GA-Rubrik „Frostig, kalt“ (087) zu sein, da unter-
schiedliche Zeichen sich unter diesem Einfluß einstellten. 

                                                 
1 Vergleiche Fußnote 2 
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Durch die beiden GA-Rubriken „Gemüt, Angegriffenheit 
(097) und „Frostig, kalt“2 (087), war eine sinnvolle Eingren-
zung der in Frage kommenden Arzneien allerdings nicht mög-
lich. 
In der Eigenanamnese waren, unter vorsichtiger Betrachtung, 
die Erscheinungen auf der rechten Seite – Abszeß, Karpaltun-
nelsyndrom, Meniskus –, eine geeignete Möglichkeit die Arz-
neimittelwahl weiter einzugrenzen, da weitere generalisierbare 
Zeichen nicht vorhanden waren. 
Repertorisation 
Zur Repertorisation wurden die folgenden Rubriken der inter-
netbasierten GA-Variante der Baltimore Homoeopathic Study 
Group verwendet (die in Klammern stehenden Nummern 
geben jeweils die Kartennummer der deutschen GA-
Lochkartei an): 

GA “Mind” (097) + “chilly, cold” (087) + “side, right” (271) 
Akutarzneien: bell., bry., nux-v., puls. 
Chron. Arzneien: calc., lyc. 
Materia Medica und Verordnung 
Der Materia-Medica-Vergleich mit dem SK zwischen calc. 
und lyc. brachte für Lycopodium folgende Bestätigungen: 

Region – HARNORGANE. RECHTE SEITE.  
Modalitäten: Bewegung >. 
ERWACHT ÄRGERLICH, traurig oder ängstlich. Empfindsam 
und furchtsam. Hasserfüllt, anmaßend, tyrannisch, an-
spruchsvoll, zurückhaltend oder verzweifelt. Achselabszeß (re.).  

Materia-Medica-Vergleich in JAHRs Handbuch der Haupt-
Anzeigen:  

*S c h l ä f r i g k e i t  a m  T a g e  u. Abends zeitig, bei 
s p ä t e m  E i n s c h l a f e n  °wegen vieler zuströmender 
Gedanken. Unerträglichkeit des Liegens Nachts, weil keine Lage 
recht ist. Ä n g s t l i c h k e i t , bes. in der Herzgrube, mit 
W e h m u t h  und W e i n e r l i c h k e i t ,  meist nach Är-
ger, oder w e n n  M e n s c h e n  z u  n a h e  k o m -
m e n . Menschenscheu. Ärgerlichkeit. *E i g e n s i n n . 
Wahnsinn u. Wuth, in Neid, Vorwürfen, Anmassung u. Befehls-
haberei sich auslassend. *Freudlose Niedergeschlagenheit. 
Nachtripper. *Reissen u. Stechen in den Achsel- u. Ellbogenge-
lenken. Nächtlicher Knochenschmerz im Arme und Ellbogen. 
*Ziehschmerz in den Armen. *Z i e h e n  u n d  R e i -
s s e n  in den Gliedern, am meisten N a c h t s  und i n  
d e r  R u h e , auch einen Nachmittag um den andern. Krämp-
fe in innern u. äussern Theilen, auch Nachts. °Nachtheile von 
Ärger. *G r o s s e  V e r k ä l t l i c h k e i t . 

Nach BÖNNINGHAUSEN ist die linke Schulter/Oberglied lokal 
für Lycopodium charakteristisch. 
Die Zeichen des Kranken wurden laut Materia-Medica-
Vergleich von Lyc. gut abgedeckt. 
Signatur: Lycopodium°°M (ISO) 

                                                 
2 Es stellt sich die Frage, wieso an dieser Stelle nicht die GA-
Rubrik „Kaltwerden, Erkälten, während erhitzt, von Eis, Entblößen 
eines Teils, wie Kopf, Hand; Hände im kalten Wasser, etc. Agg.“ 
(146) eingesetzt wurde. Aus meiner Sicht handelte es sich nicht um 
Beschwerden welche durch Kälte modaliert wurden, im Sinne von 
„Halsschmerzen schlimmer beim Schlucken“, sondern um Zeichen, 
welche durch äußere Kälteeinwirkung hervorgerufen wurden und 
dann wieder vergingen, weshalb die Symptomatik des Pat. als eine 
Empfindlichkeit gegenüber Kälte angesehen wurde, was wiederum 
ein Allgemeinsymptom darstellt und somit den Einsatz der o.g. GA-
Rubrik rechtfertigt. In allen Fällen einer Art Verkältlichkeit, und 
nicht wahrer Modalität von < oder > der bestehenden Zeichen, setze 
ich die GA-Rubrik „Frostig, kalt“ (087) ein. 

Verlauf (6 Wochen später): „Mir geht es gut, bin ruhiger 
geworden, komme wieder mit allem zurecht, habe wieder 
Freude, lasse mich nicht mehr provozieren, verstecke mich 
nicht mehr. Bin wieder der Alte.“ 
Signatur: Sac. Lac. 
Eine weitere Therapie bis heute nicht mehr nötig. 
Verblüffend ist immer wieder, daß bei korrekter Umsetzung 
der GA-Rubriken mittels Repertorisation und Materia-
Medica-Vergleich, alte Leiden (hier seit 10 Jahren) nach einer 
einmaligen Gabe des passenden Heilmittels dauerhaft verge-
hen. 

Fall 2: Chronische Bronchitiden 
K.N., 6 Jahre alt, wird wegen chronischer Bronchitiden seit 
der 4. Lebenswoche vorgestellt. Zu Beginn der Erstanamnese 
ist der Junge unruhig und ungeduldig.  
Die Mutter sehr strikt, bestimmend, bevormundend, – „ich 
schieße scharf bei allopath. Behandlung“ –. 
Hauptbeschwerde 
Bronchitis seit der 4. Lebenswoche, weswegen er damals in 
der Kinderklinik behandelt wurde. Er habe einen RS-Virus 
gehabt, danach Asthma und Hautprobleme (kleine Blütchen 
im Gesicht).  
Ständiges trockenes Hüsteln. Seit letztem Winter dauernd 
trockene Hustenstöße; die Nase beginnt zu laufen, dann setzt 
sich der Schnupfen fest und verlagert sich anschließend auf 
die Bronchien (früher verlagerte sich dies auf die Haut). 
Der Husten reizt die ganze Nacht; er hat keine Ruhe, schläft 
deswegen wenig; Husten, sobald er sich legt; kann dann fast 
bis Mitternacht nicht schlafen. 

Mögliche GA-Rubriken: „Brust, innere“ (041); „Husten“ (132); 
„Schleimabsonderung verändert“ (251). 

Gemüt 
Lebendig, kann sich alleine beschäftigen, Einzelgänger, 
kommt nur langsam in Kontakt mit anderen. Er sei sehr sensi-
bel, etwas schusselig, sehr aggressiv, beruhigt sich nur 
schwer, ist wütend, außer sich. Nach Kindergarten und TV 
außer sich, geht auf die Eltern los, tritt, schmeißt sich auf den 
Boden, schreit, benutzt Schimpfworte, dann fängt er an zu 
husten. 
Ängste: versteckt sich hinter der Mutter, auch wenn er Be-
kannte trifft; ängstlich, wenn er sich entkleiden soll. Sonst 
keine Ängste. 
Will nicht ausgeschlossen sein, will im Kindergarten nicht der 
Kleinste sein (Percentile). 

Mögliche GA-Rubriken: „Zorn“ (337); „Empfindlich, auch ge-
gen Geräusch, Licht, Gerüche, Schmerz unerträglich, Berüh-
rung, Kleinigkeiten, etc.“ (060); „Furchtsam, ängstlich, etc.“ 
(088); „Gemüt, angegriffen“ (097). 

Allgemein 
Schwangerschaft: anstrengend, früh Wehen, bei der Geburt 
über 4 kg schwer, 53 cm, Clavikulafraktur. 
N. ist es immer zu warm, früher hat er ständig gefroren. 
Schweiß: Ø. Verlangen: Nudeln, Pizza, Pommes f., Kartof-
feln, Süßigkeiten (steigt auf den Schrank um sich etwas zu 
holen oder ißt Zucker pur). Abneigungen: Zwiebeln, Käse. 
Durst: viel, ständig am süffeln. Verdauung: o.B., viele Blä-
hungen. Schlaf: von Husten gestört; wacht früh auf (600 Uhr), 
dann muß er gleich raus, findet auch am Tage keine Ruhe. 
Entwicklung: spät sprechen, mit 2 Jahren erst begonnen (Fre-
nulum linguae angewachsen); bei der U-Untersuchung kleiner 
als der Durchschnitt, am unteren Rand der Percentile. 
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Spielt Schach, rechnet gut, schreibt schon etwas (noch nicht in 
der Schule) 

Mögliche GA-Rubriken: „Verlangen Naschwerk“ (Kent); 
„Durst“ (SK); GA „Ruhelosigkeit“ (234). 

Kopf-Fuß-Schema 
Nach RS-Infekt Sekret aus den Augen. 
Nase läuft nicht ab, immer verstopft, bekommt keine Luft 
durch dieselbe; gelber Nasenfluß. 
Im ersten Lebensjahr Mundsoor, antimykotisch behandelt, 
danach ständiges Wundsein am Po. 
Körperlicher Befund unauffällig. 

Mögliche GA-Rubriken: „Haut“ (120); „Schleimabsonderung 
verändert“ (251). 

Eigenanamnese (EA):3 
4. LW: # Bronchitiden; RS-Virus; nach RS-Infekt Sekret aus 
den # Augen und # Conjunctivitis 
1. LJ: Mundsoor (Antimykotica) 
2. LJ: # Pseudocroup; # öfters Infekte; Impfungen gegen Alles 
(Ø Reaktion); # öfters Otitis media 
6. LJ: Frenulum linguae angewachsen (Op.); # Molluscum 
contagiosum (von selbst vergangen) 
Familienanamnese (FA): 
M: # Schielen; # Hautausschläge; # oft Husten; oft Halsbe-
schwerden; # Otitis; Magen-/Darmkrämpfe; Blut im Stuhl; 
Kopfschmerzen; # Pseudocroup; Appendektomie; 
MM: Darmkrebs; arterieller Hypertonus; Migräne; patholog. 
Nierenwerte 
VM: Ekchymosen in der # Bindehaut; Magenbeschwerden; 
Diarrhoen 
MMM: Cervix-Ca 
VMM: Prostata-Ca 
VVM: Gehirntumor 
MVM: # Hydrothorax; plötzlicher Herztod 
B1M: arterieller Hypertonus; # Erkältungsneigung; an Herzin-
farkt verstorben 
V: # oft Husten; # Conjunctivitis; # Chalazion 
MV: Migräne; Coxarthose (OP) 
VV: viel mit Pestiziden gearbeitet, Morbus Parkinson 
S1: # Infektneigung; Windpocken; Kopfschmerzen; # Allergien 
(Hautbeteiligung); Salmonellenruhr; # Molluscum contagio-
sum; # Ausschlag Axilla. 
Chemische Medikamente 
Salbutamol, Cortison (Tbl., Disk u. Spray), Hustensaft. 
Homöopathische Arzneien 
Als Kleinkind von HP einmalig Calc. 30 bekommen.  
Analyse 
Die körperliche Symptomatik zeigt wenig verwertbare Zei-
chen, außer dem anatomischen Bereich „Brust, innere“, wo-
durch die Bronchitiden – incl. RS-Virus- und Pseudocroup 
abgedeckt wurden. In der FA sind bei Mutter (M), Vater (V) 
und Urgroßmutter (MVM) ebenfalls Brustleiden nachweisbar. 
Früher verlagerte sich die Symptomatik von N. auf die Haut, 
und vor kurzem war Molluscum contagiosum erschienen, 
weswegen, um einen weiteren roten Faden zu finden, die FA 
gesichtet wurde, wobei Mutter und Schwester mit Hautzei-
chen belastet waren. 
Da die Zeichen sehr spärlich waren, wurde weiter auf der 
körperlichen Ebene geforscht, und es zeigte sich, daß eventl. 
die Augen (Sekret, Conjunctivitis) als anatomische Richtung 

                                                 
3 # Verbindung von EA zu FA 

im Hintergrund beachtet werden konnten – Mutter (M) Schie-
len, Vater (V) Conjunctivitis, Chalazion und Großvater (VM) 
Ekchymosen. 
Auf der Gemütsebene war die GA-Rubrik „Zorn“ (337) sehr 
verführerisch, doch wurde selbige nicht berücksichtigt, da die 
Mutter ungemein strikt war, so daß angenommen werden 
konnte, daß sich der Junge gegen die Ansinnen derselben 
heftig zur Wehr setzen mußte, um überhaupt Gehör finden zu 
können. 
Der Zorn, die angedeutete Ängstlichkeit, die Empfindlichkeit, 
die Ruhelosigkeit und auch die Kontakt – „Vorsichtigkeit“ – 
glaubte ich mit der GA-Rubrik „Gemüt, angegriffen“ (097) 
genügend abgedeckt. 
Repertorisation 
Zur Repertorisation wurden die folgenden Rubriken der inter-
netbasierten GA-Variante der Baltimore Homoeopathic Study 
Group verwendet (die in Klammern stehenden Nummern 
geben jeweils die Kartennummer der deutschen GA-
Lochkartei an): 

GA “Mind” (097) + “Chest, internal” (041) + “Skin” (120) 
Alternativ hätten die GA-Rubriken „cough“ (132), „mucous 
secretion altered“ (251) oder wie erwähnt „eyes“ (021) einge-
setzt werden können, da ein chronischer trockener Husten und 
Augenleiden zugegen waren, welche auch in der FA ihren 
Anker fanden. 
Akutarzneien: puls., bry. 
Chron. Arzneien: phos., calc., ars., lyc., sulph. 
Miasmen 
Wie die FA zeigt, kann in der Generation der Urgroßeltern 
vorwiegend das syphilitische Miasma (Cervix-Ca, Prostata-
Ca, Gehirntumor, plötzlicher Herztod) angetroffen werden. 
Unter den Großeltern tauchen syphilitische (VV, MM) und 
pseudopsorische Zeichen auf (MV, VM). Bei den Eltern sind 
pseudopsorische bis psorische Anteile, beim Kranken selbst 
pseudopsorische Zeichen, mit syphilitischer Komponente 
(Frenulum linguae) im Hintergrund. Bei der Schwester (S1) 
Pseudopsora bis Psora. 
Es scheint in der Tat so zu sein, wie in Boger-Bote 1/2005, S. 
3 aufgezeigt, daß durch die Generationen sich das syphiliti-
sche hin zum psorischen Miasma entwickelt. Bei N. mußte es 
sich also um ein Arzneimittel handeln, welches die Sympto-
matik des „roten Fadens“ der anatomischen Wirksphäre, als 
auch das Miasma abdeckte. Hier kamen nach Repertorisation 
und Miasmenvergleich phos., ars., lyc. in Frage. 
Materia Medica und Verordnung 
Beim Materia-Medica-Vergleich von Arsenicum album mit 
dem SK konnte ich für das Heilmittel die nachfolgenden Be-
stätigungen finden Region:  

GEMÜT. SCHLEIMHÄUTE. Lungen. HAUT. Organe.  
Modalitäten: Ausschläge unterdrückte <.  
Ruhelos, ängstlich und sehr schwach. SEHR RUHELOS. Zu-
nehmende Reizbarkeit. GEWALTTÄTIGKEIT. Ruhelos und 
mißtrauisch. Skrofulöse Ophthalmie. Erkältungen steigen von 
der Nase hinab zur Brust. UNSTILLBARER BRENNENDER 
DURST. TRINKT WENIG ABER OFT. KURZATMIGKEIT, < 
zurückgetretene Ausschläge. Husten abwechselnd trocken und 
locker; muß Aufsitzen. Asthma. Husten, trocken, nachts, trinken 
<. HAUT; SIEHT VERTROCKNET aus. Ekzem. Hitze, wie 
heißes Wasser in den Venen oder sie brennen wie Feuerbänder. 

Die im SK beschriebenen Zeichen von Ars. deckten sehr gut 
die krankhaften Bereiche des Patienten ab.  
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Signatur: Ars.°°CM (Schmidt-Nagel) 
Verlauf (6 Wochen später): „Es geht ihm wirklich gut“. 
Schlaf ohne Probleme. Keine Husten. Keine Bronchitis. Ge-
müt gut auszuhalten. Heißhunger Naschwerk ±. Blütchen am 
Rücken, welche nach 5 Tagen vergingen. Sitzt ruhig und ent-
spannt vor mir.  
Signatur: Sac. Lac. 
4 Monate später immer noch gut, Gemüt ausgeglichen, kein 
Husten, keine Bronchitis. 
Signatur: Sac. Lac. 
Eine weitere Therapie bis heute nicht mehr nötig. 
N.B. Die Analyse der Zeichen und Behandlung der Mutter 
erfolgte ebenfalls mit einer Einmalgabe Ars. CM, wonach 
ebenfalls keine weitere Therapie in Bezug auf ihre chroni-
schen Beschwerden mehr nötig war. 
Literatur:  
Boger, C. M.: Synoptic Key; Ruppichteroth 2002 
Boger, C. M.: General Analysis; Bombay 1959. 
Boger, C. M.: General Analysis; Hamburg 2004. 
Jahr, G.H.G.: Handbuch der Hauptanzeigen; Leipzig 1851/1852. 
Bönninghausen, C. v.: Therapeutisches Taschenbuch für homöopa-

thische Aerzte zum Gebrauche am Krankenbette und beim Studi-
um der reinen Arzneimittellehre; Münster 1846. 
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* * * * * 

Andreas Pezold: MIT DER GA DURCHS STAPF-
ARCHIV 
Das Archiv für homöopathische Heilkunst, besser bekannt als 
Stapf-Archiv, gilt als die älteste homöopathische Zeitschrift 
überhaupt. Das hauptsächlich von dem homöopathischen Arzt 
Dr. E. Stapf herausgegebene Archiv erschien von 1822 bis 
1848 in Leipzig und umfaßt 23 Bände mit ca. 12.000 Seiten. 
Insgesamt enthält es 816 Artikel zu verschiedenen Fragen, 
Problemstellungen und nicht nur damals aktuellen Gesprächs-
themen.  
Im Rahmen einer Forschungsarbeit versuchen wir, die ca. 
1000 Fallbeschreibungen mit Hilfe der General Analysis 
nachzuarbeiten – einerseits, um auf möglichst breiter Daten-
basis eine Bestätigung der Zuverlässigkeit dieses Repertori-
ums zu erhalten, andererseits aber auch, um möglichst noch 
genauere Kriterien bzgl. der Grenzen der Anwendbarkeit der 
GA zu erarbeiten. Die drei folgenden Fälle sollen einen klei-
nen Einblick geben; eine detaillierte Darstellung der For-
schungsergebnisse soll nach Abschluß der Arbeit erfolgen. 

Fall 1  
C. FREITAG: Kopferkältung mit nachfolgender Ozaena 
Nach Kaltwaschen des Kopfes bei Erhitzung im heissen 
Sommer, entstanden heftig klopfende Schmerzen in der 
Stirn, darauf stinkender Ausfluss aus dem linken Nasen-
loch. Es bildeten sich Grinde (scabs like smallpox), die 
sehr übel rochen, zuweilen so gross, dass sie zurückgezo-
gen werden mussten und durch den Mund ausgeworfen, 
welches zum Erbrechen hob. 
Nachdem Belladonna die Schmerzen erleichtert, der 
Nasenauswurf mehr grünlich wurde und feuchter, half 
Sepia gänzlich in 6 Wochen. - Das Übel hatte 13 Jahre 
gewährt. Bd. 15 H 3 (1836), S. 156 

Analyse mit der General Analysis 
Die erste Verordnung stützte sich vermutlich auf den recht 
offensichtlichen Auslöser und die deutlich formulierte Emp-
findung und läßt sich mit der General Analysis gut nachvoll-
ziehen: GA 150 „KLOPFEN“ berücksichtigt die Empfindung, 
Karte GA 146 „KALTWERDEN […]“ die Causa; unter den 
acht Arzneien (Aco. Bell. Bry. Calc. Pho. Pul. Sep. Sil.) 
scheint Belladonna zunächst dem Simile am ehesten zu ent-
sprechen. Interessanterweise ist Sepia bereits in dieser Reper-
torisation vertreten; bei Hinzunahme der GA-Rubrik 106 „GE-
STANK“ wären nur noch Bryonia, Sepia und Silicea 
durchgängig gewesen. 
Die zweite Verordnung berücksichtigt eher die pathologischen 
Allgemeinsymptome: GA-Karte 113 „GRÜNLICH“ steht für 
die spezielle Farbe des Nasenauswurfes und GA 106 „GE-
STANK“ deckt die Eigentümlichkeit des Ausflusses ab; die 
Kombination beider Karten reduziert die Zahl der in Frage 
kommenden Arzneien auf fünf: Ars. Car-v. Merc. Sep. Sul.  
Mit Ausnahme von Car-v. sind alle diese Mittel auch in GA 
198 „NASE UND NEBENHÖHLEN“ vertreten. Bei Sepia 
finden wir im Materia-Medica-Vergleich die Grinde, die zu-
rückgezogen werden müssen, wortwörtlich in VERMEULENs 
Konkordanz. 
Die Erkenntnis nach den ersten 200 nachgearbeiteten Fällen 
zeigt, daß Karten mit Pathologiebezug bei deutlich ausgepräg-
ter Pathologie zu mindestens 50% die Heilmittel enthalten, der 
Gemütszustand dagegen häufig im Sinne der damaligen Tem-
peramentszuordnung nicht überbewertet, sondern eher für die 
Feindifferenzierung herangezogen wurde. 

Fall 2  
Dr. C. CASPARI: Lähmung  
Ein hiesiger Insass, 64 Jahre alt, jähzornig, Freund von 
hitzigen Getränken, bekam ohne merkliche Veranlassung 
eine Lähmung des linken Arms. Unbeweglichkeit, Fühllo-
sigkeit, Empfindung in demselben von Toben und 
Stossen, als wenn das Blut aus den Adern herausstossen 
wollte. Er erhielt ein Milliontheil Nux-vomica, und war 
den 9. Tag geheilt. 

Bd. 4 H 1 (1824), S.117/V. 

Analyse mit der General Analysis 
Die GA-Karte 164 „LÄHMUNG“ deckt die Pathologie; Karte 
034 „BLUTDRANG“ charakterisiert die Empfindung am 
deutlichsten; unter den sechs durchgängigen Arzneimitteln 
(Bell. Gel. Lach. Nux-v. Rhus-t. Sul.) läßt sich Nux vomica 
über die Gliedmaßensymptome in der Konkordanz VERMEU-
LENs deutlich herausdifferenzieren.  
Die Hinzunahme von GA-Karte 337 „ZORN“ würde den 
Arzneimittelpool auf Nux-v. und Sul., die von GA 291 
„TAUBHEIT“ auf Gel., Nux-v. und Rhus-t. reduzieren. Eine 
derart starke Einschränkung der Gruppe der in Frage kom-
menden Arzneien mittels GA kann gut gehen (wie in diesem 
Fall), aber genausogut dazu führen, daß das Simile dadurch 
wegfällt.  
Die ersten beiden Fälle lassen sich auf Grund der wenigen, 
dafür aber sehr prägnanten Symptome gut mit der General 
Analysis nachvollziehen. Anders ist die Sachlage bei dem 
letzten Fall: 

Fall 3  
H. DETTWILLER: Menstruationsbeschwerden 
Das Monatliche seit dem Erscheinen alle 14 Tage, zuletzt 
alle 3 Wochen mit zunehmendem Übelbefinden: v o r -
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h e r : Schmerz inwendig in der Nasenwurzel, durch 
Schnauben und Druck vermehrt, hierauf Blut und Eiter 
aus der Nase; Aufblähen des Leibes; d a b e i : Schmerz 
in der Stirn, Stechen in den Brüsten, der Blutabgang 
schwach, geronnen, begleitet von Ausschlag über den 
ganzen Körper; kleine rote Knötchen, nach Kratzen heftig 
brennend; vergeht mit dem Monatlichen; n a c h h e r  
heftiges Reissen in den Oberschenkeln. A u s s e r d e m : 
beständig kalte Füsse, Stechen in den Hühneraugen, Rei-
ssen im Nacken, öfter Fliessschnupfen; Brustbeengung, 
trocken im Munde, nüchtern Durst; Aufschwulken der 
Speisen nach dem Essen, trockene, schälige Oberlippen 
mit Grindborken, juckende, eiternde Blüthchen im Ge-
sicht, Jucken an den Augen, beim Kratzen Brennen; Haar-
ausfallen. Früher vertriebene Krätze. Conium X war von 
grossem Nutzen; nach 21 Tagen Conium XII heilte völlig 
binnen 3 Wochen; die Gesundheit blieb ungestört. Vorher 
in 5-jähriger Ehe kinderlos, hat sie später ein Kind gebo-
ren.  

Bd. 15 H 3 (1836), S. 157 

Analyse mit der General Analysis 
Bereits mit der vermutlich ersten Karte 190 „MENSTRUA-
TIONSSTÖRUNGEN“ läge man in diesem Falle falsch; Co-
nium ist in den mensesrelevanten Rubriken der GA lediglich 
auf der Karte 186 „MENSES vor, agg.“ gelocht, was aber den 
Fall nur teilweise abdeckt, da Beschwerden auch während und 
nach der Mensis sowie mensisunabhängige Symptome vorlie-
gen. Von der anatomischen Wirksphäre könnte die Karte 318 
„WEIBLICHE GESCHLECHTSTEILE“ in Frage kommen, 
da auch von Stechen in den Brüsten die Rede ist. Die Karte 
040 „BRENNEND-STECHEND“ erscheint ebenfalls zutref-
fend, da dieses Symptom sowohl bei den Menstruationsbe-
schwerden als auch bei den mensisunabhängigen Erscheinun-
gen auftritt, aber eben nur neben anderen Symptomen und 
nicht charakteristisch. Auf beiden Karten ist Conium gelocht.  
Eine weitere Möglichkeit wäre die Einstufung des die zu 
schwache Mensis begleitenden und mir ihr jeweils wieder 
vergehenden Hautausschlages als stellvertretende Absonde-
rung; auf der entsprechenden GA-Karte 005 ist Conium 
gleichfalls vertreten, dafür aber in keiner der hautrelevanten 
GA-Rubriken  
Bei diesem Fall stößt die GA also – zumindest, was die Bestä-
tigung der seinerzeit verordneten Arznei betrifft – an ihre 
Grenzen, da das kurative Mittel in der Einstiegsrubrik nicht 
vertreten ist; gleichzeitig muß betont werden, daß hier – wie 
bei den anderen besprochenen Fällen auch – keinerlei familie-
nanamnestische Angaben vorliegen, die unter Umständen auf 
ganz andere Rubriken hingewiesen hätten. 4 

                                                 
4 Selbst bei der Analyse des Falles mit den erweiterten Rubriken- und 
Arzneimitteltableaus des BBC-Taschenbuches ist es eher unwahr-
scheinlich, daß die Wahl auf Conium gefallen wäre, da die Arznei in 
den meisten in Frage kommenden Rubriken fehlt: So enthält etwa die 
BBC-TB-Rubrik „MENSES, Hautsymptomen, mit“ (S. 461), die das 
möglicherweise zentrale Symptom des Falles beschreibt und deshalb 
als horizontale Einstiegsrubrik in Frage kommt, einschließlich der 
Nachträge der 2. Abteilung zehn Arzneien – doch Conium ist nicht 
darunter. Die Arzneien aus der entsprechenden SK-Rubrik „Haut, 
Menses, während“ sind Bor., Dulc. und Stram.; hinzu kommen als 
Nachträge der 2. Abteilung Graph., Kali-c., Mag-m., Nat-m., Phos., 
Sang. und Sars. In der Rubrik „Haut, Hautausschläge, Menses, wäh-
rend“ des Synthesis 7 ist Conium eine von ingesamt zehn Arzneien; 
als Quellen werden HERING und KNERR genannt. 

Die drei Fallbeispiele zeigen einerseits auf, wie hilfreich die 
GA-Analyse sein kann; andererseits macht gerade der zuletzt 
besprochene Fall deutlich, wie wichtig es ist, ein Gespür dafür 
zu entwickeln, wann zu einem anderen Hilfsmittel zur Simile-
findung gegriffen werden muß. 
Andreas Pezold, HP, Moosburg 

* * * * * 

Norbert Winter – EINE REISE DURCH C. M. BO-
GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 2 
Der folgende Text ist der zweite Teil eines auf insgesamt vier 
Ausgaben des Boger-Boten sich verteilenden Beitrages. Die 
darin geleistete Übersicht über GA-Rubriken, ihre Herkunft 
und Bedeutung, ihre Anwendung und bisherige Erfahrungen 
soll helfen, die Details dieses Werkzeuges besser kennenzu-
lernen und hierbei vielleicht auch ein wenig mehr zu erfahren 
über die Intention BOGERs mit diesem Mini-Nachschlagewerk. 

3. Dynamik 
Die Dynamik des Krankheitsgeschehens bezieht sich auf Ver-
änderungen der Symptomatik in Raum und Zeit. Allein diese 
Veränderlichkeit läßt darauf schließen, daß es sich nicht um 
eine festsitzende, schwere Pathologie handelt. Andererseits ist 
erkennbar, daß eine gewisse Systematik in der Dynamik auf 
ein miasmatisches Geschehen schließen läßt und diese Dyna-
mik möglicherweise der sicherste und verläßlichste Parameter 
für die Beschreibung des Geschehens darstellt. BOGER gilt als 
der Homöopath mit den bedeutendsten Beiträgen zum Erfas-
sen des Faktors Zeit – schließlich ist er Herausgeber eines 
„Zeit-Repertoriums“. Aus diesem Grund soll dieser Aspekt 
besonders beleuchtet werden. 
In seinem Aufsatz „Taking the case“5 schreibt BOGER im 
Jahre 1906: 

„Symptome, die zu festen Zeiten wiederkehren, gewinnen an 
Bedeutung im Verhältnis dazu, wie die Krankheit, von der sie 
einen Teil darstellen, sich von dem typischen Malaria-Bild un-
terscheidet oder inwiefern sie nicht mit den natürlichen periodi-
schen Funktionen verknüpft ist.  
Einige Arzneien haben eine derart bemerkenswert exakte Peri-
odizität, daß sie von allen üblichen Anti-Periodizitäten-Mitteln 
unterschieden werden können, aber dennoch erwiesen sie sich 
nicht gleichermaßen nützlich bei der Anwendung bei Wechsel-
fiebern wie viele andere mit weitaus weniger ausgeprägter Peri-
odizität. Sie eignen sich eher für erratische Formen der Malaria, 
wie malaria-bedingte Neuralgien usw. Aranea, Cedron und Sa-
badilla nehmen eine herausragende Rolle unter ihnen ein.  
Es gibt bestimmte andere Arzneien, die ihre Wirkung während 
einer mehr oder weniger genauen Tageszeit entfalten; unter den 
bedeutendsten sind Natrium muriaticum, 10-11 Uhr; Belladon-
na, um 15 Uhr; Apis, 15-17 Uhr und das bekannte Lycopodium 
von 16 bis 20 Uhr.  
Die verschiedenen Abschnitte des Tages weisen alle eine große 
Anzahl von Arzneien auf, von denen einige besonders herausra-
gen. Wir kennen Pulsatilla am Abend; Rhus tox und Arsenicum 
kurz nach Mitternacht und viele andere. 
Die Wirkung einiger Arzneien fällt mit Periodizitäten von Son-
ne, Mond und Jahreszeiten zusammen und verlangt so gesonder-
te Differenzierungen, um sie von anderen zu unterscheiden. Daß 
Arzneien auch Wirkungszyklen im Zusammenhang mit anderen 

                                                                                     
Auch unter den 43 in der BBC-TB-Rubrik „MENSES, früh, zu“ (S. 
460) bzw. den 37 in „MENSES, während, agg.“ notierten Arzneien 
ist Conium nicht vertreten. 
5 CW, S. 65 
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planetaren Einflüssen aufweisen können, scheint sehr nahelie-
gend zu sein, wurde aber bisher nicht beachtet.  
Viele Pflanzen zeigen bekanntermaßen bestimmte Erscheinun-
gen zu bestimmten Tageszeiten. Gemäß der Signaturenlehre hat 
das Bedeutung für uns, wenn wir nur weise genug wären, dies zu 
erkennen und zu nutzen. Wenn wir im Gedächtnis behalten, daß 
sich das Universum gemäß harmonischen Gesetzen weiterbe-
wegt und daß jeder Teil davon mit jedem anderen Teil in einer 
bestimmten Verbindung steht, bleibt keine noch so unscheinbare 
Tatsache ohne Bedeutung. Diese Dinge sind die kleinen Hinwei-
se, die uns zugeworfen wurden, um unsere Aufmerksamkeit zu 
erwecken, den Rest müssen wir für uns alleine tun.“ 

Die grobe zeitliche Dynamik wird in der General Analysis 
durch folgende Rubriken erfaßt: 

GA 010 ANFÄLLE, wiederholte 
GA 024 BEGLEITENDE EFFEKTE 
GA 127 HIER UND DORT 
GA 205 ÖFFNEN UND SCHLIESSEN oder Zusammenzie-

hen, dann Entspannen, im Wechsel oder wie eine Klap-
pe, Ventil  

GA 209 PERIODIZITÄT  
GA 306 UNTERBRECHUNG, intermittierend, zeitweise aus-

setzend, Wechselfieber, etc. 
GA313 WANDERNDE, wechselnde, Lage verändernde 

Schmerzen 
GA316 WECHSELNDE EFFEKTE, Zustände, Seiten, Meta-

stasen, etc. 
Diese Rubriken vermitteln einen Eindruck von einem Aspekt 
der BOGERschen Denkart, der am Besten mit dem folgenden 
Zitat BOGERs, einem Diskussionsbeitrag im Anschluß an ei-
nen Vortrag von J. M. GREEN aus dem Jahre 1919, ausge-
drückt werden kann: 

„Die Psora wurde definiert als angeborene Tendenz zum Juck-
reiz, eine – wenn sie überhaupt zutrifft – sehr beschränkte Sicht, 
da die Empfänglichkeit, der Reaktionsmangel und eine Tendenz 
zu eruptiven Manifestationen mindestens genau so hinweisend 
sind auf die Anwesenheit dieses ältesten und am tiefsten ver-
wurzelten Miasmas; dieses Etwas, das auf viele irreguläre Arten 
wirkt, so daß wir allgemein sagen können, je stärker das irregu-
läre Erscheinungsbild ist, desto wahrscheinlicher ist es mit der 
Psora verbunden. Gicht ist ein großer Prototyp zu diesem Phä-
nomen.“6 

Dieses „irreguläre, erratische“ Element gewinnt durch seine 
miasmatische Relevanz an Bedeutung und kann durch obige 
Rubriken ideal erfaßt und repertorisiert werden. Eine entspre-
chende Differenzierung erfolgte bereits im Boger-Boten Nr. 3 
/ 2-2005. 
Die Stundenrubriken am Ende der GA (z.B. 1. Uhr) wurden 
nicht als Lochkarten gestanzt. Vermutlich hatte BOGER Be-
denken bezüglich der doch eher eliminierenden Denkweise 
der Kartenanwendung. Diese Stundenrubriken wurden parallel 
zu BOGERs Zeit-Repertorium „Times of the remedies“ (TOR) 
einführt, deren erster Teil in den Proceedings der „Internatio-
nal Hahnemannian Association“ (IHA) des Jahres 1925 (S. 
162) veröffentlicht wurde. Es handelte sich hierbei um eine 
repertoriale Darstellung der allgemeinen Uhrzeit-Modalitäten 
ohne weiteren Bezug zu bestimmten Lokalisationen und ohne 
Quellenangaben. Diese Uhrzeitrubriken bildeten mit ihren 
höchsten Wertigkeiten die Grundlage für gleichlautende Ru-
briken in Synoptic Key und General Analysis und wurden 
dann – vor allem in der GA – durch die Praxis auf die – in 

                                                 
6 C. M. BOGER: Diskussionsbeitrag im Anschluß an: „Development 
of chronic miasms in family groups“ (J. M. Green) - IHA 1919 

ihrer Relation untereinander – wesentlichsten Arzneien redu-
ziert. 
Da BOGER die Stundenrubriken offensichtlich für nicht „kar-
tentauglich“ hielt, führte er Zeit-Blöcke von je 4 Stunden ein: 

ZEIT   0 -   4 Uhr 
    4 -   8 Uhr 
     8 - 12 Uhr 
  12 - 16 Uhr 
  16 - 20 Uhr 
  20 -   0 Uhr 

Diese Zeit-Blöcke sind eine Besonderheit der GA: Sie sind 
allein dort und auch erst ab dem Zeitpunkt zu finden, ab dem 
die GA von einem Kartenrepertorium begleitet wurde. Die 
Notwendigkeit für die Zeitblöcke scheint klar: Die eliminie-
rende Anwendung der GA-Karten ist nur schlecht vereinbar 
mit der Unsicherheit einer auf eine Stunde eingegrenzte Zeit-
modalität. Um dies auszugleichen, wurden größere Blöcke 
zusammengefaßt. Gleichzeitig jedoch mußte die Rubrik wie-
derum so dargestellt werden, daß nur die Arzneien erfaßt sind, 
die die größte Wahrscheinlichkeit für die Mittelwahl darstel-
len. Ein Zusammenfügen aller Arzneien des betrachteten Zeit-
raumes hätte die Rubik zu groß und – in den Augen BOGERs – 
somit eher irreführend werden lassen.  
Allerdings lassen sich die Blockrubriken nicht alleine durch 
ein Zusammenlegen entsprechender Uhrzeitrubriken erklären. 
Zum Beispiel wird im 4-8-Uhr-Block Bryonia aufgeführt, das 
in den einzelnen Zeiten nicht vermerkt ist (allerdings in 3  Uhr 
und 9 Uhr). Die meisten anderen Angaben sind allerdings 
nachvollziehbar und werden – auf die BOGER-eigene Art – auf 
das Allerwesentlichste reduziert und – durch den Einsatz in 
der Praxis – auf eigene Art verändert.  
Die Anwendung der Stundenrubriken und der Zeitblockrubri-
ken kann über folgende BOGER-Fälle geübt werden: 
 

C. M. BOGER – Clinical cases – CW S. 297 - 1900 
Diarrhoe: Wenig Stuhl, gelb, häufig, schmerzhaft, mit Krampfen 
im Rektum während Bewegung; verschlimmert durch Bewegun-
gen des Körpers, fühlt sich besser nach dem Stuhlgang.  
Bauchschmerz nach dem Trinken. Große Schwäche. Erschlaffte 
Empfindung im Rektum. Gefühl, als ob er beim Einschlafen un-
freiwilligen Stuhlabgang haben würde. Schwieriges Einschlafen, 
Ruhelosigkeit 4 Uhr nachts.  
=> Caust 

 
C. M. BOGER – Clinical cases – CW S.  298 - 1900 
Wechselfieber: Schüttelfrost, schleichend von 7 bis 8.30 am 
Morgen, besser durch Hitze. Fieberhitze ohne Durst. Schweiß 
während der Nacht, nur im Schlaf; an den oberen Körperteilen; 
Abneigung gegen Aufdecken. Husten nachts, trocken hackend. 
Verstopfung. Durstlos im Allgemeinen. Unbestimmte Nah-
rungsverlangen, besonders auf kaltes, saures oder stark gewürz-
tes Essen. Aphten. Mentale Ruhelosigkeit, ruhelos nach 2 Uhr 
morgens. 
=> Ars 

 
C. M. BOGER – Clinical cases – CW S.  318 - 1912 
1) Atemnot < Bücken, nach oben strecken (? „reaching up“ DD 

erbrechen ?) oder überhitzen. 
2) Die Beine schienen zu kurz und sind ödematös; danach folgt 

Schweregefühl im Magen. 
3) Die Fußsohlen brennen nachts, > Reiben. 
4) Hitzewallungen < im Raum. 
5) Zerschmetternder Schmerz im Hinterkopf beim Erwachen um 

5 Uhr morgens, < jeden zweiten Tag und beim Daraufliegen. 
6) Schwindel im Hinterkopf, als ob sich etwas darin herumdre-

hen würde. hatte 6 Gaben Bryonia in verschiedenen Potenzen 
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in 15 Monaten und fühlte sich besser als seit Jahren, allerdings 
nicht gut. 

=> Bry 
 

C. M. BOGER – Clinical cases – CW S. 321 - 1912 
1) Schmerz über dem rechten Auge, der um 8 Uhr morgens 

beginnt und bis 14 Uhr zunimmt, dann allmählich nachläßt. 
Auf seinem Höhepunkt wird der rechte Augapfel schmerz-
haft und fühlt sich so an, als würde er bersten, aber wenn 
der Schmerz nachläßt, läßt er viel Urin. 

2) Hatte vor 34 Jahren Wechselfieber. Früher Probleme mit 
Galle-Erbrechen. 

3) Reichlich Fußschweiß. 
Er erhielt eine Gabe jede Nacht, drei Tage lang, danach Sac lac 
und berichtete, daß der Schmerz am dritten Tag verschwand. 
=> Sang 1M 

 
C. M. BOGER – Clinical cases – CW S. 326 - 1914 
Anfallsweise Klopfen vom Magen zum Kopf mit verlängertem, 
lautem Rülpsen, welches sie um 1.30 nachts weckte; muß aufsit-
zen. Frost kriecht von den Knöcheln nach oben. Mund und Ra-
chen fühlen sich dick und trocken an und sind voller klebrigem 
Schleim. Leicht beleidigt oder erzürnt. Das Rachensymptom 
entwickelte sich erst, als der Fall bereits fortgeschritten war.  
=> Kali-bi 1M 

Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß nicht alle 
derartigen Fälle BOGERs ihre Entsprechungen in seinen Rubri-
ken finden – in etwa 30% der Fälle ist dies nicht der Fall, und 
es bleibt nur der Hinweis auf die Einschätzung der Charakteri-
stik hierbei, die über Rubrikeneintrag oder nicht entscheidet. 

Zusammenfassung: 
Dynamische Rubriken betreffen Aspekte der lokalen Dynamik 
(„Raum“) und der zeitlichen Dynamik („Zeit“) – meist sind 
beide Aspekte ineinander verwoben. Die Anwendung dynami-
scher Rubriken erlaubt ein Erfassen der miasmatischen (psori-
schen) Prägung der Vorgänge (siehe „Miasma“). Die Dyna-
mik erlaubt es, die Krankheitsentwicklung als Ganzes zu be-
schreiben, bevor sie sich in eine schwere – und adynamische – 
Pathologie entwickeln kann. 

4. Gemüt und Körper 
Die folgende Darstellung zeigt, daß viele der eigentlichen 
Gemütsrubriken der GA erst für die höheren Ausgaben inte-
griert wurden: 
 

GA-Ausgabe 
 1  2  3  5  7 Primäre Gemüts-Rubriken in GA-7 
 -   -  -   +  + Anger, irritability, fretfulness, bad temper etc.  
 -   -  -   +  + Anxiety see Fearsome 
+  +  +  +  + Apathy see Inactive 
 -   -  -   +  + Carphology, nervous picking, etc 
 -   -  -   +  + Company, crowds etc. agg, craves solitude 
 -   -  -   +  + Company, crowds etc. amel, desire for  
+  +  +  +  + Delirium see Perception 
+  +  +  +  + Delusions and hallucinations see Perception 
+  +  +  +  + Dreams 
+  +  +  +  + Dreams of day´s work; difficulties, etc. 
+  +  +  +  + Duality, in pieces, separated, as if some one  

        else, etc. 
+  +  +  +  + Emotions, excitement, etc. 
 -   -  -   +  + Fearsome, anxious, etc.  
+  +  +  +  + Inactive, apathetic, lies down, lethargic 
 -   -  -   +  + Indifferent see Placid 
+  +  +  +  + Lassitude see Inactive 
 -   -  -   +  + Lethargy see Inactive 
 -   -  -   +  + Loquacity  

+  +  +  +  + Memory 
 -   -  -   +  + Mental exertion agg. 
+  +  +  +  + Mind 
+  +  +  +  + Nerves, nervous patients, etc. 
+  +  +  +  + Ordeals see Fearsome 
+  +  +  +  + Perception changed (mental or visual) 
 -   -  -   +  + Placid, tranquil, indifferent, apathetic  
 -   -  -   +  + Sadness, low spirits  
+  +  +  +  + Sensitive, also to noise, light, odors, pain, can´t  

             stand it, touch, trifles [...] 
+  +  +  +  + Separated see Duality 
+  +  +  +  + Trifles see Sensitive 
 
 (+/- in GA enthalten/nicht enthalten) 

 
Entscheidende Veränderungen fanden somit zwischen GA-3 
und GA-5 statt und machen neugierig auf eventuelle zeitglei-
che Veränderungen, die die Herausgabe der 3. SK-Ausgabe 
(1928) betreffen.  Hier sind folgende Veränderungen gegen-
über der Vorauflage aufgefallen: 
 

SK-3-Repertorium (Modalitäten, Allgemeines, Gemüt) 
>< gen. mind   
 
+ - + Anger, irritability, fretfulness, bad  

    temper etc.  
- + - Carphology, nervous picking, etc 
+ - - Company, crowds etc. agg, craves  
     solitude 
+ - - Company, crowds etc. amel, desire  

   for  
- - + Dreams (-> sleep, dreams) 
- - + Dreams of day´s work; difficulties,  

    etc. (-> sleep, dreams) 
- + - Duality, in pieces, separated, as if  

   some one else, etc. (in SK-2 „Mind“) 
+ + - Emotions, excitement, etc. (in SK-2  
    „Excitement [...]“ unter „Mind“) 
- - + Fearsome, anxious, etc.  
- + - Inactive, apathetic, lies down,  
    lethargic (in SK-2 u.a. „Lethargy“  
    unter „Gen.“) 
- - + Loquacity 
- - + Memory 
+ - - Mental exertion agg.  
- - + Mind 
- + - Nerves, nervous patients, etc.  
   (in SK-2 „Excitement [...]“ unter  

   „Mind“ u. „Nervous effects“ „Gen.“) 
- + - Perception changed (mental or  
    visual) (neu in SK-3) 
- - + Placid, tranquil, indifferent, apathetic 
- - + Sadness, low spirits 
- + - Sensitive, also to noise, light, odors,   
    pain, can´t stand it, touch, trifles [...] 
   (in SK-2 „Irritability increased, acute  
    senses, sensitive to pain“ „Gen.“ und  

   „Sensitive, impressionable“ unter  
   „mind“) 

 

Offensichtlich hatte BOGER zu dieser Zeit das Bestreben, 
einige Gemütsaspekte für die SK-3 zu Allgemeinsymptomen 
zu generalisieren – wie zum Beispiel die Dualität („Zwei-
heit“), die vom Gemütssymptom in SK-2 zum Allgemeinsym-
ptom in SK-3 mutierte.  
Analoge Veränderungen bzgl. „Emotions“ („Gemütsbewe-
gungen“) wurden bereits früher diskutiert (Boger-Bote Nr. 1/ 
1-2004). Die SK-Angaben zu „Emotions“ beziehen sich auf 
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Modalität und Allgemein(!!)-Rubrik. Für GA-5 wurde die SK-
3-Allgemein-Rubrik herangezogen, d.h. im GA bezieht sich 
die Rubrik auf charakteristische Zustände, nicht auf die Moda-
lität. Eine klärende Übersetzung für diesen Rubrikentitel 
könnte beispielsweise „Emotionalität“ lauten. 
Die SK-Angaben zu „Anger“ („Zorn“) beziehen sich auf Mo-
dalität und Gemütsrubrik. 
Für GA-5 wurde die SK-3-Gemüts-Rubrik herangezogen, d.h. 
in der GA bezieht sich die Rubrik auf charakteristische Ge-
mütszustände, nicht auf die Modalität! 
Zusammenfassung: 
Bei der Ausformulierung der Gemüts-Rubriken für die GA 
versuchte BOGER offensichtlich – soweit möglich – Rubriken 
zu kreieren, die eine Verbindung von Gemüts- und Körper-
aspekten ermöglichen. Die Rubrik „GEMÜTSBEWEGUN-
GEN [...]“ wird einem Zustand gerecht, der gekennzeichnet ist 
durch ausgeprägte Gefühlsintensität, einen Zustand, bei dem 
die Betroffenen fast hilflos den Wellen der Emotionen ausge-
liefert sind, so daß die Gesamtheit der Symptome durch diese 
Gefühlsschwankungen überlagert wird (Allgemeinsymptom). 
Hierbei wird nicht unbedingt ein klar umrissener Gemütszu-
stand erkennbar, der wiederum die Karte „GEMÜT, angegrif-
fen“ erfordern würde. Die Rubrik „Empfindlich […]“ umfaßt 
alle Arten gesteigerter Empfindlichkeit auf körperlicher und 
Gemütsebene. Die Rubrik „Untätig“ umfaßt das „Liegen-
müssen“ auf körperlicher Ebene wie die Apathie oder Lethar-
gie auf Gemütsebene. Analoges gilt für „Nerven“, „Dualität“ 
usw. Um BOGERs Ansatz gerecht zu werden, muß dieser Zu-
stand von so außerordentlicher und übergreifender Natur sein, 
daß er aus der Symptomentotalität herausragt und somit wahl-
hinweisend für die Arznei wird. 
Während deutlich BOGERs Tendenz zum Generalisieren von 
Gemütssymptomen erkennbar ist, stellt sich die Frage, ob es 
andererseits das Bestreben gibt, eher körperliche  Charakteri-
stika auf die Gemütssphäre auszuweiten.  
Eine Ahnung dazu können folgende Texte geben: 

Lycopodium (VMM – S. 92)  
„Die nervösen Erscheinungen sind aus diesem Grund außeror-
dentlich wichtig, weil abwechselnde Zustände sehr auffallen. 
Angefangen mit dem Gemüt, bei dem zuerst Unentschlossenheit, 
dann innere Hast auftreten; der Kopf kippt erst zu der einen, 
dann zu der anderen Seite; die Nasenflügel blähen sich auf und 
fallen zusammen; der Mund verzieht sich von Seite zu Seite; die 
Zunge wird abwechselnd herausgestreckt und wieder zurückge-
zogen [...].“  (s. „Wechselnde Effekte [...]“: ... Lyc...) 

 

Bryonia (VMM – S. 98)  
„Es kommt zu einer alles durchdringenden Spannung und zu ei-
nem Mangel an Flexibilität, der sogar die Gemütssphäre um-
faßt.“  (s. „Spannung, Straffheit, Enge“: ... Bry... oder „Steifheit, 
Ungelenkheit“: ... Bry...) 

Hier ist bereits ein vorsichtiges Annähern an eine derartige 
übergreifende Interpretation der Rubriken erkennbar – wenn 
auch nur in sehr rudimentären Ansätzen. Deutlicher wird die-
ser Aspekt durch die Betrachtung einer Rubrik aus einem eher 
unerwarteten Kontext: 

GA 072 „FALLEN, Vorfall, Prolaps“ 
Ein Zugang zum Verständnis dieser Rubrik kann z.B. durch 
die BOGERschen Querverweise eröffnet werden. Bereits in 
GA-1 finden sich folgende Hinweise: 
GA-1 FEAR OF FALLING see Falling 
 DRAGGING see Falling 

 SLIDING DOWN see Falling 
 SINKING DOWN see Falling 
Die Querverweise bleiben bis zur GA-7-Ausgabe bestehen – 
bis auf eine Ausnahme: Der Hinweis „FEAR OF FALLING 
see Falling“ entfällt ab GA-5 (4?); gleichzeitig wird die Ru-
brik „FEARSOME, anxious“ („Furchtsam [...]“) eingeführt. 
Somit integrierte BOGER die “Furcht zu fallen“ in die Rubrik 
„Fallen“, die ansonsten eher körperliche Aspekte ausdrückt. 
Eine Interpretation dieses Symptoms bis ins Gemüt hinein ist 
in diesem Fall wahrscheinlich und wird durch die Arzneien 
Borax und Gelsemium (SK: Fear of falling) ausgedrückt. Rela-
tiviert wird der Gemütsaspekt jedoch wieder durch die Einfüh-
rung der Rubrik „Fearsome“, die möglicherweise diesen An-
teil resorbiert (die betrachteten ‚Gemütsarzneien’ verbleiben 
jedoch im Arznei-Pool). 
Analoge Betrachtungen bzgl. „Fear of glistening objects“ und 
„Fear of dark“ im SK ergeben keinen Hinweis auf eine derart 
erweiterte Interpretierbarkeit der Farbrubriken, so daß hier 
derartige Erweiterungen ausgeschlossen werden können. 
Die oft postulierte Generalisierung über die Körper-Gemüts-
Grenzen hinaus scheint somit bei BOGER durchaus angedacht 
und – sehr behutsam – in einigen wenigen Rubriken auch 
praktiziert worden zu sein (zumindest vorübergehend). Um-
fangreiche und präzise Kenntnisse der Materia medica sind 
jedoch hierfür Voraussetzung, erlauben einen flexiblen Um-
gang mit diesem Ebenenwechsel und bewahren vor vorschnel-
len Generalisierungen. 
Verwendete Literatur: 
HZ-S02 Homöopathie-Zeitschrift, Sonderheft S-02 
Kas Kasad: Konzept und Technik der Repertorisation – Verlag B.v.d. 

Lieth 
VMM C. M. Boger: Vorlesungen über Materia medica – Haug-Verlag 
CW Hrsg. Bannan: C. M. Boger – Collected Writings 
IHA Transactions of the „International Homeopathic Association“ 
BB Boger-Bote – Verlag B.v.d. Lieth 
TOR C. M. Boger: Times of remedies – B. Jain-Verlag; deutsche 

Ausgabe beim Verlag Grundlagen und Praxis 
Raue C. G. Raue: Special Pathology, 4th edition 1896 – B. Jain-

Verlag 
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EDITORIAL 
An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an Jürgen HOFÄCKER, der 
im Internet unter http://www.link3.com eine Vielzahl von Original-
Artikeln C. M. BOGERs als pdf-Dateien zur Verfügung gestellt hat, 
die zuvor nur in den leider seit langem vergriffenen Collected Wri-
tings von Bannan nachgedruckt worden waren.  
Es gibt allerdings auch Beiträge bzw. Interessenten, auf die man gut 
und gerne verzichten könnte – zum Beispiel auf den Angriff von 
Hackern auf das Internet-Boger-Forum (http://www.boger-
forum.de/phpbb/index.php) Anfang April 2006: Die Hacker ver-
schafften sich Zugang zum Administratorenbereich und zerstörten 
die Datenbank; diese konnte aber zum Glück inzwischen in weiten 
Teilen wiederhergestellt werden; das Forum ist seit Mitte April wie-
der in Betrieb. Da bei dem Angriff alle Mitgliedsregistrierungen ab 
dem Jahr 2006 gelöscht wurden, bitten wir die Betroffenen, sich neu 
im Forum anzumelden. 
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Jens Ahlbrecht – BOGERS SPÄTES HIERARCHISIE-
RUNGSKONZEPT UND SEINE IMPLIKATIONEN FÜR 
DIE ARBEIT MIT DER GENERAL ANALYSIS 
Die Frage nach der Hierarchisierung der Symptome bei der 
Fallanalyse ist ein zentraler Aspekt der homöopathischen 
Arzneimittelfindung. Unterschiedliche Konzepte haben hier 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt: Während bei der 
KENTschen Schule (unter Verwendung des entsprechenden 
Repertoriums) die eigentümlichen Geistes- und Gemütssym-
ptome den höchsten Stellenwert einnehmen, erweisen sich bei 
der Arbeit mit dem Therapeutischen Taschenbuch BÖNNING-
HAUSENs die generalisierten Modalitäten als die Sympto-
menklasse mit dem höchsten Differenzierungspotential.  
Die in den letzten Jahren wiederentdeckte und mit großem 
Erfolg in der Praxis eingesetzte Fallanalyse mit BOGERs Ge-
neral Analysis orientiert sich im Hinblick auf die Hierarchisie-
rung der Symptome stark an dem Primat der anatomischen 
Wirksphäre. Damit aber rückt die BOGER-Methode scheinbar 
genau jene Klasse von Symptomen ins Zentrum der reperto-
rialen Ausarbeitung, die von den meisten anderen homöopa-
thischen Richtungen als bloß pathognomonische Anteile des 
Symptomenmaterials bei der Fallanalyse ausgeschlossenen 
wird.  
Die große Wertschätzung der anatomischen Wirksphäre leitet 
sich in starkem Maße von einer Aussage BOGERs ab, die die-

ser im Jahre 1935, wenige Monate vor seinem Tod also, in 
einem Brief an den indischen Homöopathen L. D. DHAWALE 
formulierte; die in diesem Zusammenhang relevante Passage 
des Briefes lautet: 

„Daß sich die Homöopathie in einem gewissen Maß jeder Gei-
stesart anpassen kann, ist der beste Beweis ihrer wissenschaftli-
chen Grundlage. Einige legen den Schwerpunkt auf dieses, ande-
re auf jenes Charakteristikum, ganz ihrer Auffassung entspre-
chend, aber wir haben Hahnemanns grundlegende oder zentrale 
Idee, daß, je weiter ein bestehendes Symptom vom gewöhnli-
chen Verlauf der Krankheit abweicht, desto größer sein thera-
peutischer Wert ist. Beim Sammeln aller Symptome eines gege-
benen Syndroms ist es nicht immer leicht, das zentrale Symptom 
herauszufinden, in das sich alle anderen einfügen, und selbst 
wenn dies einmal erfolgt ist, macht es das keineswegs leichter, 
dieses im Wirkungsfeld einer Arzneiprüfung gemeinsam mit den 
meisten anderen wesentlichen Symptomen zu finden. Diese Me-
thode verlangt Umsicht und Scharfsinn. Die umgekehrte Metho-
de stellt alle Symptome zusammen, legt den Schwerpunkt auf 
die numerische Häufigkeit, verläßt sich jedoch auf die feinere 
Differenzierung; dies ist extrem arbeitsaufwendig und aus vielen 
Gründen oft unpraktisch. 
In meinem Kartensystem habe ich einen Mittelweg gewählt, in-
dem ich die anatomische Wirksphäre [„anatomical sphere“] 
bestimme, in der ein Symptom erscheint und vorkommt, diese 
zunächst durch die Modalitäten einschränke und dann die An-
zahl der verbleibenden Arzneien reduziere, indem ich die diskre-
ten Symptome [„discrete symptoms“] berücksichtige, die im 
Kent gefunden werden können. Dies reduziert die Arzneien bald 
auf eine kleine Zahl, bei der die Übersicht über den in der Pa-
thogenese vorgegebenen Gemütsbereich die Entscheidung 
bringt.“1 

Im letzten Absatz formuliert BOGER eine klare, ja fast lehr-
buchmäßig klingende Anleitung zur Hierarchisierung bei der 
Fallanalyse mit der GA – und genau dieser apodiktische 
Aspekt wirft bereits im selben Moment eine ganze Reihe von 
Fragen auf: Hinterfragenswert erscheint nicht nur die inhaltli-
che Aussage zur Hierarchisierung (erst anatomische Wirk-
sphäre, dann Modalitäten), sondern auch und gerade der 
Schematismus als solcher – scheint dieser doch in einem deut-
lichen Widerspruch zu dem für die heutige Arbeit mit der 
General Analysis konstitutiven Anspruch der maximalen Fle-
xibilität bei der Abbildung der je individuellen Genius-
Charakteristika eines Falles zu stehen. Es erscheint daher 
gerechtfertigt, sich noch einmal eingehend mit BOGERs Brief 
an DHAWALE zu befassen und dort auf Spurensuche zu gehen.  

Im Hinblick auf die Problemstellung des Schematismus als 
solchem erscheinen die beiden BOGERschen GA-Fallanalysen, 
die von Klaus SCHEIMAN-BURKHARDT in US-amerikanischen 
Archiven aufgefunden wurden und die in deutscher Überset-
zung im Boger-Boten 1/2005 erschienen sind, höchst 
aufschlußreich. Sie belegen, was BOGERs zunächst 
irritierendes Repertorisationsbeispiel im Vorwort zu General 
                                                 
1 Diese Briefstelle ist im Original abgedruckt in: M. L. DHAWALE: 
Principles & Practice of Homoeopathy, Bombay, 11967, 21985, S. 
269f. Die deutsche Übersetzung u.a. in: M. L. DHAWALE: Karten-
Repertorisation nach C. M. BOGER. Übersetzt und mit Kommentaren 
versehen von Jens Ahlbrecht. Verlag für Homöopathie B. v. d. Lieth, 
Hamburg 2003, S. 11f. 
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Repertorisationsbeispiel im Vorwort zu General Analysis 
bereits nahelegte: 
BOGER verwendete bei der Repertorisation mit dem Lochkar-
tenrepertorium offenbar deutlich mehr Karten als angenom-
men: Bei den drei bislang bekannt gewordenen BOGERschen 
GA-Fallanalysen werden zweimal 5 und einmal 10 Rubriken 
verwendet; in keinem der drei Fälle ist eine Arznei durchgän-
gig in allen Rubriken vertreten. Dies kann als deutlicher Hin-
weis darauf gewertet werden, daß das bislang innerhalb der 
deutschsprachigen BOGER-Adaption als für die Arbeit mit der 
GA konstitutiv angesehene Prinzip der Durchgängigkeit für 
BOGER selbst kein Maßstab gewesen zu sein scheint. 
Die von Boger praktizierte GA-Verfahrensweise hat nicht nur 
eine „Entlastung“ der einzelnen Rubriken vom Anspruch der 
Vollständigkeit hinsichtlich der jeweiligen Arzneimittelta-
bleaus zur Folge, sondern bewirkt auch, daß sich bei der 
Preisgabe des Durchgängigkeitsanspruches der Eliminations-
grad einer Rubrik umgekehrt proportional zu der Anzahl der 
verwendeten Rubriken verhält: Je mehr Rubriken bei der Fall-
analyse verwendet werden, desto weniger fällt es ins Gewicht, 
wenn eine Arznei in einer Rubrik nicht verzeichnet ist.  
Es ist augenfällig, daß eine solche Handhabung ein eher 
schematisches Repertorisieren mit der GA außerordentlich 
begünstigt: Die indizierte Arznei kann durchaus auch dann 
noch innerhalb der Gruppe der in Frage kommenden Arzneien 
verbleiben, wenn sie in einer oder gar mehreren Rubriken 
nicht erscheint – und zwar auch in der bzw. denen aus dem 
Bereich der hierarchisch hochwertigen anatomischen Wirk-
sphäre.  
Es kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden, daß sich 
BOGERs GA-Praxis damit fundamental von dem in den letzten 
Jahren entwickelten (und in der Praxis bewährten) Verfahren 
unterscheidet, mit der GA die kleinstmögliche Zahl größtmög-
licher Charakteristika repertorial zu erfassen. Jeder Versuch, 
das von BOGER im Brief an DHAWALE vorgeschlagene Reper-
torisationsschema auf die heute vorherrschende, am Postulat 
der Durchgängigkeit orientierten GA-Praxis zu übertragen, 
muß deshalb zwangsläufig scheitern. Statt dessen bewegt sich 
die Arbeit mit der GA ganz offensichtlich in einem unauflösli-
chen Spannungsfeld: Je mehr Schema, desto weniger Durch-
gängigkeit; je mehr Durchgängigkeit, desto weniger Schema.  

Der zweite Problembereich betrifft den inhaltlichen Aspekt 
der von BOGER postulierten Hierarchisierung. Hier bereitet 
vor allem der Ausdruck anatomische Wirksphäre nicht uner-
hebliche Verständnisschwierigkeiten, da er ohne nähere Be-
stimmung verwendet wird. 
In den methodischen Verlautbarungen BOGERs findet sich eine 
Vielzahl von Aussagen, die zunächst einmal die Vermutung 
nahe legen, der Ausdruck anatomische Wirksphäre aus dem 
DHAWALE-Brief sei ein Synonym für Lokalisation. BOGER 
hebt – mit Rücksicht auf BÖNNINGHAUSEN – immer wieder 
hervor, daß der „Sitz der Krankheit häufig auf die entschei-
denden Symptome hin(weist), denn fast jedes Arzneimittel 
wirkt deutlicher auf bestimmte Teile des Organismus, selten 
ist der ganze Körper gleichermaßen betroffen“1. Von daher ist 
es für ihn folgerichtig, die Bestimmung der Lokalisation an 
den Anfang aller Überlegungen zu setzen; so schreibt er etwa 

                                                 
1 C. M. BOGER: Studien über die Philosophie des Heilens. Überset-
zung: Anke Sagrudny. München, Verlag Müller & Steinicke, 2002, 
S. 52 

in Philosophie des Heilens in dem Abschnitt Wie finde ich das 
Arzneimittel: 

„Weil unterschiedliche Ansichten unsere Schlußfolgerungen 
färben und entstellen, bemüht sich der Verstand, die individuelle 
Meinung zu korrigieren, indem, als einer Prämisse, von einem 
fixen Punkt ausgegangen wird. Auf die Homöopathie bezogen 
heißt das, den Teil des Körpers zu lokalisieren, in dem sich die 
verstimmte Lebenskraft ausdrückt; deshalb körperliche Untersu-
chung mit Diagnose. Nachdem der Sitz der Krankheit gefunden 
wurde und die Mittel, die einen Bezug zum affizierten Gebiet 
oder der Region haben, verglichen wurden, haben wir eine Ba-
sis, von der aus die verschiedenen Verzweigungen untersucht 
werden müssen. Dies ist der erste und wesentlichste Schritt in 
einer natürlichen Analyse, und der Schritt, von dem alle anderen 
ausgehen müssen.“2 

Eine Analyse der Rubrikentableaus der unterschiedlichen 
Symptomenklassen der General Analysis macht jedoch 
schnell deutlich, daß eine unkritische Identifikation von ana-
tomischer Wirksphäre mit Lokalisation problematisch er-
scheinen muß: Die GA enthält etwa 50 Rubriken, die auf die 
anatomische Wirksphäre im Sinne von Lokalisation bzw. 
Funktionsbereich referieren (z.B. „Kopf“, „Atmung“, „Kno-
chen“ etc.), sowie (unter Einschluß der Zeitrubriken) etwa 100 
Rubriken, die als Modalitäten angesehen werden können.  
Diese enge Auslegung hätte zur Folge, daß BOGER bei einer 
lege artis durchgeführten Grobdifferenzierung regelmäßig 
nicht einmal die Hälfte der insgesamt 341 GA-Karten als 
Ausgangspool benötigen würde. Dies ist nicht nur prinzipiell 
äußerst unwahrscheinlich, sondern läßt sich anhand der Unter-
suchung von BOGERs eigener GA-Praxis – soweit diese be-
kannt ist – auch leicht widerlegen: Die Analyse der BOGER-
schen GA-Repertorisationen zeigt, daß für BOGER ganz offen-
sichtlich die Symptomenklasse der pathologischen Allgemein-
symptome (z.B. „Anfälle, wiederholte“, „Kälte, partiell“, 
„Gelb“ etc.), von denen die General Analysis etwa 100 Rubri-
ken beinhaltet, ebenfalls der anatomischen Wirksphäre zuge-
ordnet werden (womit dann etwa drei Viertel aller GA-
Rubriken auf jene Symptomenklassen entfallen, auf die sich 
BOGER nach eigener Aussage primär bei der ersten Grobein-
grenzung der in Frage kommenden Arzneien stützt).3  

                                                 
2 C. M. BOGER: Philosophie des Heilens, S. 46. Interessanterweise 
(und seine Position im Brief an DHAWALE vollauf bestätigend) setzt 
BOGER auch in diesem Text die Modalitäten an die zweite Stelle, 
denn unmittelbar im Anschluß an die oben zitierte Passage heißt es: 
„Auslösende Ursachen und modifizierende Einflüsse individualisie-
ren Krankheit und bestimmen die Mittel dafür. Das bringt die Moda-
litäten auf den zweiten Platz, da sie nicht nur zur Lokalität gehören, 
sondern in der einen oder anderen Weise alle Symptome bestimmen. 
Sie sind genauso wichtig wie jede regionale Auswirkung möglicher-
weise sein kann, und sie sind sehr hilfreich beim Differenzieren.“ (S. 
47). Im gleichen Zusammenhang geht Boger auch auf die Bedeutung 
der Empfindungen ein; seine Ausführungen machen verständlich, 
weshalb diese, im DHAWALE-Brief kommentarlos übergangene Sym-
ptomenklasse in BOGERs Hierarchie lediglich eine nachrangige Rolle 
spielt: „Wenn Regionen und Modalitäten die Formen von Krankheit 
skizzieren, stellen Symptome die Empfindungen dar. Ihre Sprache ist 
weitestgehend ideographisch und manchmal sehr klar, aber auch so 
dehnbar und variabel, daß sie viel Platz zum Interpretieren bietet. Sie 
sind entweder die größte Hilfe oder das schwerwiegendste Hindernis 
für den Arzt und sollten aus diesem Grund den dritten Platz erhal-
ten.“ (S. 47). 
3 Allein bereits der Umstand, daß Boger im Brief eben nicht von 
region oder localisation spricht, sondern einen völlig neuen Begriff 
einführt, weist darauf hin, daß er damit eben nicht nur den Ort des 
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Im Folgenden sollen deshalb die bis heute bekannt geworde-
nen drei GA-Repertorisationen BOGERs noch einmal genauer 
untersucht werden.  
Die erste Repertorisation erscheint in BOGERs Vorwort zur 
General Analysis:1 BOGER verwendet hier insgesamt fünf GA-
Rubriken; dabei handelt es sich um drei Modalitäten und zwei 
Symptome, die der Klasse der pathologischen Allgemeinsym-
ptome zugeordnet werden können: GA 036 „Blutung, blutige 
Absonderungen“ und GA 261 „Schweiß, partiell, einzelner 
Teile“.  
Interessant ist die Reihenfolge, in der BOGER die Rubriken 
aufführt: Im englischen Original erscheinen sie in der Karten-
nummernabfolge 41 – 60 – 157 (die drei Modalitätenrubriken) 
– 132 – 272 (die beiden pathologischen Allgemeinsymptome). 
Es scheint also, als habe BOGER hier bewußt die Modalitäten 
an den Anfang gesetzt und dann erst die pathologischen All-
gemeinsymptome folgen lassen. Da die Patientensymptomatik 
im Vorwort selbst nicht dargestellt wird, ist allerdings keine 
weitere Aussage über deren Gewichtung bei der Konvertie-
rung in die Rubriken der GA möglich.  
Die anderen beiden BOGERschen Fallanalysen wurden Anfang 
1932 – also in zumindest relativer zeitlicher Nähe zum DHA-
WALE-Brief – in der Zeitschrift Homoeopathic Recorder ver-
öffentlicht; die deutsche Übersetzung erschien im Boger-
Boten 1/2005.  
In der ersten dieser beiden Fallanalysen verwendet BOGER 
zehn (!) GA-Rubriken, die er streng alphabetisch aufzählt. Es 
handelt sich dabei um zwei Modalitäten, drei pathologische 
Allgemeinsymptome (GA 032 „Bläulich […], GA 076 
„Feuchtigkeit […], GA 190 „Menstruationsstörungen“), zwei 
Gemütsrubriken (GA 060 „Empfindlich […], GA 090 „Ge-
dächtnis, Erinnerungsvermögen“), eine klinische Rubrik (GA 
191 „Migräne“),2 eine Rubrik mit einem dynamischen Aspekt 
(GA 316 „Wechselnde Effekte […]“) sowie die GA-Rubrik 
249 „Schläfrigkeit“, deren Einordnung innerhalb des Klassifi-
zierungsschemas schwierig erscheint. Bei dieser GA-
Repertorisation verwertet BOGER das gesamte Symptomenma-
terial mit Ausnahme der iatrogen induzierten Akromegalie, 
die die Hauptbeschwerde der Patientin darstellte. 
Bei der letzten bislang bekannten GA-Fallanalyse verwendet 
BOGER fünf Karten; dabei handelt es sich zunächst um eine 
Empfindungsrubrik, dann um eine Karte zur Bestimmung der 
anatomischen Wirksphäre (GA 156 „Kopf“) sowie im An-
schluß um drei Karten, die jeweils einen dynamischen Aspekt 
abbilden (GA 209 „Periodizität“, GA 228 „Zunehmen […]“ 
und GA 272 „Seite, rechts nach links“).3 Auch hier scheint die 
Reihenfolge alphabetisch motiviert zu sein; die einzige Ab-
weichung von diesem Prinzip ist die Tatsache, daß die „Peri-
odizitäts“-Karte vor der ihr eigentlich vorgängigen „Zuneh-
men“-Rubrik genannt wird. Bei der Auswahl der Symptome 
konzentriert sich BOGER in erster Linie auf die „objektivierba-
                                                                                     
Geschehens, sondern auch die pathologischen Veränderungen meint, 
die dort anzutreffen sind. 
1 Vgl. C. M. BOGER: General Analysis. Herausgegeben von Bernd 
VON DER LIETH. Verlag für Homöopathie B. v. d. Lieth, Hamburg 
2004, S. 7f. 
2 Je nach Definitionslage kann man selbstverständlich auch die Ru-
brik „Gedächtnis“ und vor allem die klinische Rubrik „Migräne“ der 
anatomischen Wirksphäre zuordnen. 
3 Diese Rubriken aus dem Bereich der Dynamik sind ebenfalls als 
pathologische Allgemeinsymptome aufzufassen und damit der ana-
tomischen Wirksphäre zuzuordnen, da sie auf deskriptive Weise 
objektivierbare Charakteristika der Pathologie beschreiben. 

ren“ Zeichen, die bei diesem Fall von Kopfschmerzen vor 
allem im Zeit- bzw. Dynamik-Bereich zu finden sind; er läßt 
eine ganze Reihe von partikularen Symptomen aus dem Be-
reich der Empfindungen unberücksichtigt – zum Teil auch 
recht charakteristische, wie etwa das in zwei unterschiedlichen 
Lokalisationen erwähnte Druckgefühl; diese werden dann im 
zweiten Teil der Fallanalyse im KENTschen Repertorium auf-
gesucht. 
Damit kommt die Analyse der drei BOGERschen GA-
Fallanalysen zu folgendem Ergebnis: 

1. Lediglich ein einziges Mal findet eine Rubrik aus der Sym-
ptomenklasse der Lokalisation Verwendung; dies bestätigt 
noch einmal eindrücklich die heutige Auffassung, daß die In-
dikation für den Einsatz von Organ- oder Gewebsrubriken der 
GA vom Ausmaß der jeweiligen Pathologie und deren Bedeu-
tung für den Organismus abhängt. 

2. Rubriken aus dem Bereich der pathologischen Allgemein-
symptome sind mit (je nach Definition) fünf bis sieben Ver-
wendungen deutlich häufiger vertreten. Der Ausdruck anato-
mische Wirksphäre schließt also in BOGERs Verständnis ganz 
offenkundig die Symptomenklasse der pathologischen All-
gemeinsymptome mit ein.  

3. Im ersten Fall beträgt die Verwendungshäufigkeit von Rubri-
ken mit einem Bezug zur anatomischen Wirksphäre 40%, im 
zweiten (je nach Definition) 40 bis 60%, im letzten 80% (un-
ter Berücksichtigung der Dynamik im Sinne pathologischer 
Allgemeinsymptome). Insgesamt ergibt sich daraus eine 
durchschnittlicher Anteil von 50%-60%. 

4. 25% aller verwendeten Rubriken sind Modalitäten (fünf Ru-
briken). 

5. Zudem fällt an den BOGERschen Fallanalysen vor allem die 
relative Unterrepräsentiertheit der Empfindungsrubriken auf 
(lediglich eine Rubrik von insgesamt zwanzig). 

Natürlich stellen drei Repertorisationen keine valide Stichpro-
be dar, die signifikante Ergebnisse zuläßt. Gleichwohl lassen 
die drei Beispiele eine deutliche Tendenz erkennen, die völlig 
mit dem Hierarchisierungspostulat aus dem Brief an DHAWA-
LE im Einklang steht: Deutlich mehr als drei Viertel der von 
BOGER verwendeten GA-Rubriken entstammen den Bereichen 
anatomische Wirksphäre und Modalitäten.  
Besonders interessant ist allerdings, daß die von BOGER in den 
drei Fällen verordneten bzw. vorgeschlagenen Arzneien bei 
den im Rahmen der jeweiligen Fallanalyse verwendeten Ru-
briken aus dem Bereich der anatomischen Wirksphäre entwe-
der durchgängig sind oder aber höchstens in einer einzigen 
Rubrik fehlen:4 

Fall 1: GA 036 + 261: Calc. Car-v. Nux-v. Pho. Pul. Sep. Sul. 
Fall 2: GA 032 + 076 + 190 + 191 + 316: Sep.5  
Fall 3: GA 156 + 209 + 338: Gel. Nat-m. Pul. Sul.6 

BOGER hätte also die Gruppe der in Frage kommenden Arz-
neien durchaus in allen drei Fällen eliminierend über die ana-
tomische Wirksphäre eingrenzen können, ohne die seiner 
Meinung nach indizierte Arznei zu verfehlen! 

Zum Abschluß sollen die bisherigen Erkenntnisse in den Ge-
samtkontext des Briefzitates eingeordnet werden, denn der 
Einsatz der GA stellt ja lediglich den ersten Schritt bei der 
Arzneimittelfindung dar. 
An der Beschreibung des weiteren Verfahrens der Arzneimit-
teldifferenzierung fällt auf, daß in völliger Übereinstimmung 

                                                 
4 Unterstrichen ist jeweils die von BOGER verordnete bzw. empfohle-
ne Arznei. 
5 Nimmt man GA 090 noch hinzu, ist kein Mittel mehr durchgängig. 
6 Nimmt man GA 272 noch hinzu, ist kein Mittel mehr durchgängig. 



Boger-Bote Nr. 6                                                                                          2/2006 
 

 - 4 -

mit HAHNEMANN auch bei BOGER „der Gemüthszustand des 
Kranken oft am meisten den Ausschlag“ (ORG § 211) gibt, 
d.h. ausschlaggebend bei der abschließenden Differenzierung 
der über die vorherigen Analyseschritte eingegrenzten Gruppe 
der in Frage kommenden Arzneien ist („[...] die Übersicht 
über den in der Pathogenese vorgegebenen Gemütsbereich 
(bringt) die Entscheidung.“).  
Auch daß die diskreten, wörtlich übersetzt: die abgesonderten, 
für sich bestehenden, also die partikularen Symptome in ei-
nem konzeptionell auf die Abbildung vollständiger Symptome 
setzenden Repertorium wie etwa dem KENTschen (wenn nicht 
gar unmittelbar in der Materia medica selbst) nachgeschlagen 
werden sollen, ist unmittelbar evident – genauso im Übrigen 
wie die Tatsache, daß diese Klasse der Symptome bei einem 
auf die Universalität der Genius-Charakteristika basierten 
Analysesystem wie dem BOGERschen Kartenrepertorium den 
generalisierbaren Symptomen notwendigerweise nachrangig 
sein muß.  
Ein wenig mehr Verständnisschwierigkeiten bereitet aller-
dings die Frage, was BOGER mit der Aussage meint, das von 
ihm für die Arbeit mit dem Kartenrepertorium postulierte 
Verfahren stelle den Mittelweg der beiden im ersten Absatz 
skizzierten Wege der Arzneimittelfindung dar. Analysiert man 
diese, erinnert der erste, mit dem Begriff des zentralen Sym-
ptoms umschriebene Weg stark an das von BOGER selbst in 
zahlreichen Kasuistiken vorgestellte und von Norbert WINTER 
unter Bezugnahme auf den Synoptic Key methodisch ausfor-
mulierte Verfahren der sogenannten horizontalen Repertorisa-
tion mit einer einzigen, in der Regel partikularen Einstiegsru-
brik, die das als zentral für den ganzen Fall erkannte Symptom 
abbildet und deren Arzneimitteleinträge unmittelbar in der 
Materia medica auf Stimmigkeit hin überprüft werden:1  

„Beim Sammeln aller Symptome eines gegebenen Syndroms ist 
es nicht immer leicht, das zentrale Symptom herauszufinden, in 
das sich alle anderen einfügen, und selbst wenn dies einmal er-
folgt ist, macht es das keineswegs leichter, dieses im Wirkungs-
feld einer Arzneiprüfung gemeinsam mit den meisten anderen 
wesentlichen Symptomen zu finden. Diese Methode verlangt 
Umsicht und Scharfsinn.“  

Die zweite Möglichkeit scheint eher das Verfahren der tradi-
tionellen, im BOGERschen Kontext als vertikal bezeichneten 
Repertorisationstechnik zu beschreiben – und zwar unabhän-
gig davon, ob dieses nun mit BÖNNINGHAUSENs Therapeuti-
schem Taschenbuch, mit dem KENTschen oder einem anderen 
Repertorium erfolgt: 

„Die umgekehrte Methode stellt alle Symptome zusammen, legt 
den Schwerpunkt auf die numerische Häufigkeit, verläßt sich 
jedoch auf die feinere Differenzierung; dies ist extrem ar-
beitsaufwendig und aus vielen Gründen oft unpraktisch.“ 

Inwiefern stellt nun aber das von BOGER vorgeschlagene Vor-
gehen tatsächlich einen Mittelweg dar? Wohl doch am ehesten 
dadurch, daß die eher quantitativ verfahrende zweite Variante 
durch die in der General Analysis durchgeführte Eingrenzung 
auf generalisierte Rubriken mit Arzneimitteleinträgen im 
Geniusgrad eine massive qualitative Verdichtung erfährt, mit 
der – gerade in der Lochkartenvariante – eine deutliche reper-
toriale Entlastung verbunden ist. Ganz in diesem Sinne merkt 

                                                 
1 Vgl. u.a. Norbert WINTER: Annäherung an C. M. Bogers Synoptic 
Key. In: Jens AHLBRECHT / Norbert WINTER (Hrsg.): Die Homöopa-
thie C. M. Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 1. Verlag für Ho-
möopathie B. v. d. Lieth, Hamburg 22005, S. 235-272. 

BOGER in einem Diskussionsbeitrag ebenfalls aus dem Jahre 
1935 an: 

„Wenn ein Kartenrepertorium nützlich sein soll, müssen die 
großen Rubriken, wie man sie bei BÖNNINGHAUSEN oder KENT 
findet, auf eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Arzneien re-
duziert werden; so zu verfahren, bedeutet das Material zu reini-
gen. Jede große Rubrik, und einige enthalten mehr als 200 Arz-
neien, ist ein Hindernis bei der Auffindung des Simillimum.“2 

Dann – und nur dann – sind die Lochkarten der General Ana-
lysis BOGERs Auffassung nach 

„die neueste und beste Hilfe zum genauen Verschreiben, vor-
ausgesetzt sie werden dazu benutzt, bestimmte Gruppen von 
Mitteln aufzuzeigen, in denen sich das Simillimum mit einiger 
Sicherheit befindet, um schließlich danach die Materia medica 
selbst zu befragen.“3  

Auf die Wichtigkeit dieses Nachsatzes, der ja in BOGERs Brief 
an DHAWALE in Gestalt der abschließenden Feindifferenzie-
rung via KENT-Repertorium und Pathogenese eine direkte 
Entsprechung hat, braucht hier nicht näher hingewiesen zu-
werden. 
Doch selbst die General Analysis allein verkörpert in gewisser 
Weise den BOGERschen Mittelweg: Die GA eignet sich so-
wohl für eine eher traditionelle Repertorisation (Verwendung 
mehrerer Rubriken, eventuell unter Preisgabe des Durchgän-
gigkeitspostulates) als auch für die repertoriale Erfassung des 
zentralen Symptoms eines Falles mit einer einzigen Karte – 
sofern sich dieses generalisieren läßt, wie beispielsweise im 
folgenden Fall BOGERs aus dem Jahre 1925: 

„Exophtalmisches Kropfleiden. Erst trat das rechte, dann das 
linke Auge hervor mit einem sandigen Gefühl darin. Erstik-
kungsgefühl < Kleidungsdruck um den Hals. Palpitationen 
mit Herzschmerz, der langsam zunimmt und langsam wieder 
abnimmt. Das Herz fühlt sich groß an, < Liegen auf der lin-
ken Seite. Dyspnoe < Treppen steigen. Zustand nach Diph-
therie mit schmerzhaftem, zerreißendem Gefühl beim 
Schlucken.“4  

BOGER wertet das langsame Zu- und Abnehmen der Be-
schwerden offenbar als bezogen auf den Gesamtkontext so 
ungewöhnlich, daß er hierin den Schlüssel vermutet: In seiner 
Analyse benennt er jedenfalls diesen dynamischen Aspekt des 
Falles in generalisierter Form als singuläres Einstiegssymptom 
und leitet daraus die Verordnung von Glonoinum ab. Hier 
hätte also durchaus auch die GA-Rubrik 228 „ZUNEHMEN, 
langsames, dann allmähliches Vergehen, mit dem Son-
nenstand, etc.“ mit ihren lediglich 17 Arzneien (darunter Glo. 
im 2. Grad) zur Erfassung des zentralen Symptoms verwendet 
werden können.5  
Der zuletzt zitierte Fall verweist zugleich auf die letzte Passa-
ge aus BOGERs Brief an DHAWALE, auf die bislang noch nicht 
                                                 
2 Auszug aus BOGERs Diskussionsbeitrag nach D.T. PULFORDs Vor-
trag „The need of an index to the Materia Medica“; HRec LI – IHA 
meeting 6. Juni 1935. 
3 C. M. BOGER: Philosophie des Heilens, S. 18 
4 C. M. BOGER: Collected Writings. Herausgegeben von R. Bannan. 
Edinburgh, Churchill Livingstone, 1994, S. 340. Deutsch von Nor-
bert WINTER. Für eine ausführliche Besprechung des Falles vgl.: 
Norbert WINTER: Annäherung an C. M. Bogers Synoptic Key. In: 
Jens AHLBRECHT / Norbert WINTER (Hrsg.): Die Homöopathie C. M. 
Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 1. Verlag für Homöopathie B. 
v. d. Lieth, Hamburg 22005, S. 261f. 
5 Vgl. zu diesem Thema auch Jens AHLBRECHT: Single symptom 
remedies, single card cases oder Das Problem der Durchgängigkeit. 
In: Boger-Bote Nr. 1, 1/2004, S. 5f. 
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eingegangen wurde: die von BOGER eingangs der Briefpassage 
allen darauffolgenden „pragmatischen“ Argumenten für und 
wider die unterschiedlichen Methoden der Arzneimittelfin-
dung übergeordnete, zentrale Positionierung des § 153 ORG: 

„[W]ir (aber) haben Hahnemanns grundlegende oder zentrale 
Idee, daß, je weiter ein bestehendes Symptom vom gewöhnli-
chen Verlauf der Krankheit abweicht, desto größer sein thera-
peutischer Wert ist.“ 

Daran wird deutlich, daß BOGER sich nicht nur stets im Span-
nungsfeld zwischen Genuinität und Pragmatik bewegte, son-
dern sich dieser Tatsache auch bewußt war; BOGERs sich bis 
hin zur General Analysis ständig weiterentwickelndes Werk 
kann als immer aufs Neue unternommener Versuch verstan-
den werden, beide Pole in größtmöglichem Maße zu integrie-
ren.  

* * * * * 

Dieter Till – C. M. BOGERS GENERAL ANALYSIS IN 
DER PRAXIS 
Fall 1: Chronisches Analekzem 
Patientin, Anfang 40 kommt wegen Analekzem, welches sie 
schon seit Jahren stört. Viele vergebliche Therapien. 
Beschwerden 
Juckreiz an den Oberschenkeln innen, vom After ausgehend. 
Der Juckreiz nachts im Bett <; beim Aufwachen nach Schlaf 
<; nach Schwimmen im Schwimmbad <; sogar den Schlaf 
hindernd; nach dem Harnen <. 
Im Sommer habe sie Haarausfall. Die Regel zu früh, zu 
schwach und vor derselben Gereiztheit. Sie hat familiär be-
dingt sehr oft Ärger. Der Harn rieche seit Jahren nach Aceton, 
auch hier alle möglichen Diagnostiken unauffällig. Es verlan-
ge ihr oft nach Süßem. Bisweilen habe sie auch ein Gefühl 
eines fremden Körpers im Hals. 
Eigenanamnese: 
Öfters linke Tonsille geschwollen 
Öfters Lymphknotenschwellung links am Hals 
Ekzem in der linken Ellenbeuge 
Hin und wieder Aphthen im Mund 
Ekzem am Hals 
Kopfschmerzen nach dem Erwachen 
Familienanamnese nicht eruierbar. 
Habitus leicht füllig, freundlich, zurückhaltend, mit Tochter 
schnell ungeduldig. Weitere Zeichen waren nicht zugegen. 
Analyse und Repertorisation 
Primär kamen folgende GA Rubriken für mich in Betracht  

„Seite, links“ — Tonsille, Lymphknotenschwellung am Hals; 
Ekzem in der Ellenbeuge — (269) 

„Schlaf , Erwachen, beim,  nach dem agg.“ — Juckreiz, Kopf-
schmerzen — (246) 

Arzneien: lach., phos., sulph. 
Sekundäre Rubriken waren: 

„Ammoniakgeruch“ (009) 
„Brustbein, Region, auch Halsgrube etc.“ (043) 
„Hautausschläge“ (122) 
„Kugel […]“ (161) 
„Menstruationsstörungen“ (190) 
„Gemütsbewegungen, Gefühlserregung, etc.“ (098) 

Zur Differenzierung wurde die GA-Rubrik „Ammoniakge-
ruch“ (009) verwendet, da es sich um ein seit Jahren beste-

hendes Zeichen handelt, welches sich trotz aller Lebensum-
stände nie verändert hat. 1 
Materia Medica und Verordnung 
Vergleich von Lach. mit dem Synoptic Key:  

LINKE SEITE; Hals; LINKSSEITIGE BESCHWERDEN, 
ODER BEWEGT SICH VON LINKS NACH RECHTS; Ge-
stank; von scharfen Absonderungen; Mund; Stühle; usw. 
EMPFINDUNG VON EINEM KLUMPEN; steigt auf zum Hals 
und wird wieder geschluckt; Zusammenschnürung des Halses, > 
Essen;  HALS; heißer Klumpen darin; [Halsgrube fühlt sich ge-
schwollen an oder] wunder Fleck hinter der Halsgrube. Tonsilli-
tis. Erstickungsanfälle beim Einschlafen.  

Vergleich von Lach. zusätzlich mit Hering’s Leitsymptome 
der Homöopathischen Materia Medica: 

Ausfallen der Haare […] Sonnenschein. Ausgehendes Haar […]. 
Kloßgefühl im Hals; […]. 
Gefühl wie von einer Kugel im Hals oder als steckte ein Knopf 
im Halsgrübchen;[…]. 
Im Hals steckt etwas, […]. 
Empfindung als ob ein Krümchen Brot im Halse […]. 
Gefühl von Geschwulst im Hals:[…].  
Die Seiten des Halses außen empfindlich. 
Geschwulstgefühl im Halse: schmale Geschwulst wie ein Strang, 
hinten am Rachen, mit Gefühl, als säße da Etwas, […]; Mandeln 
geschwollen, links <, […]. 
Jucken am After, nach Schlaf <.  
Streng riechender, ammonikalischer, unwillkürlicher Harn; […]. 
Heller Harn von strengem Geruch. θ Diphtherie. θ Scharlach.  
Regel: […] zu kurz und zu schwach; […]. 
Flechten an den Armen und Händen. 
Heftiges Jucken, fast bis zur Verzweiflung treibend, heftiger 
nachts, […]. 
Jucken am ganzen Körper, […] Schmerzen nachts <; […]. 
[…] fast unerträgliches Jucken an den Füßen und Knöcheln; Un-
terschenkel nach Schlaf < […]. 

Signatur: Lach. CM (SN) und 3 S.L./1x pro Woche. 
Verlauf: Nach der Einnahme 3 Wochen lang massive Ver-
schlimmerung des Juckreizes am After, so daß die Patientin 
fast nicht mehr sitzen konnte, danach verging die Symptoma-
tik und bis heute nicht mehr erschienen, eine weitere Therapie 
war auch wegen der anderen Zeichen nicht mehr notwendig. 
 
Fall 2: Down-Syndrom (Trisomie 21) mit kardialen bzw. 

aortalen Fehl- und Mißbildungen und nachfolgender 
Pneumokokkenmeningitis 

Patientin 12 Monate alt, kommt mit Downsyndrom (Trisomie 
21, weiblicher Karyotyp), atrioventrikulärem Septumdefekt, 
pulmonaler Hypertension, offenem Foramen ovale sowie 
Aortenmißbildungen auf die Welt. Eine Herz-OP mit 
Transposition von Gefäßen ist unausweichlich, da sich bereits 
ein pulmonaler Hochdruck entwickelt hatte, so daß  die kleine 
Patientin in Lebensgefahr schwebte. Den Eltern, welche sich 
zuvor bei mir erkundigten, wurde wegen der Unausweichlich-
keit zur OP geraten, doch wurden aus homöopathischer Sicht 
auch mögliche Folgen besprochen. Da es sich um einen Ein-

                                                 
1 Analysieren wir das herausragende Arzneimittel Benz-ac. aus der 
GA-Rubrik „Ammoniakgeruch“ (009), so läßt sich konstatieren, daß 
neben dem Ammoniakgeruch v.a. strenger Geruch des Harns oder 
strenger Harngeruch anderer Ausscheidungen für dieses Arzneimit-
tel, folglich auch für diese Rubrik, charakteristisch ist. Da es sich bei 
Aceton um eine kältende, etwas schärflich riechende Substanz han-
delt, wurde aus diesem Grunde diese Rubrik wegen des dem Ammo-
niak eigenen scharfen, aber auch ätzend kühlen Geruches verwandt. 
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griff in das Zentrum des Lebens handelte, wurde auch auf 
mögliche nachfolgende schwere Erscheinungen im Bereich 
weiterer lebenswichtiger Bereiche hingewiesen. 
Nach der Herz-OP bildeten sich beidseitige Pleuraergüsse und 
eine Darmatonie aus, welche mit Opium1 1000 beseitigt wur-
den. Danach erholte sich die kleine Patientin, doch waren 
immer wieder Stuhlprobleme (Stuhl hart wie Stein, klumpig, 
sehr dunkel; Einläufe waren mehrmals wöchentlich nötig), 
Erbrechen und Bronchitiden zugegen.  
Nach einiger Zeit entwickelte sich ein Fieber, welches die 
Eltern als grippalen Infekt interpretieren. Da die Eltern weiter 
wegwohnten, bat ich das Kind beim Haus- oder Kinderarzt 
vorzustellen, da ich schon wegen des zuvor unvermeidlichen 
operativen Eingriffes  nichts Gutes ahnte.  
Der Kinderarzt diagnostizierte einen Virusinfekt und gab 
entsprechende Verhaltensmaßregeln. Ich bat die Eltern bei 
Persistenz und Verschlechterung der Zeichen eine Klinik 
aufzusuchen. Wegen der Entfernung des Wohnortes des Kin-
des konnte ich selbiges nicht selbst untersuchen, auch war die 
Symptomatik zu diffus, als daß eine echte Verschreibung über 
Telefon hätte erfolgen können. 5 Tage später mußte das Kind 
schließlich in die Klinik gebracht werden. 
In der Klinik wurde eine Pneumokokkenmeningitis diagnosti-
ziert und entsprechend antibiotisch behandelt. Trotz dieser 
Behandlung kam es zu schwerwiegenden Reaktionen.  Im 
Laufe des Klinikaufenthaltes bilde sich ein Hydrocephalus 
internus heraus. Weiterhin Schwäche des Lidhebers links; die 
Zunge machte unkordinierte Bewegungen, wich beim Heraus-
strecken nach rechts ab; die Blase war voll Harn, doch konnte 
das Kind nicht harnen; auch entwickelte sich eine Hörstörung 
links; es kam zu Zuckungen, Spasmen im Bereich des Mundes 
und der Zunge, mit Myoklonien einer Körperhälfte und zere-
bralen Krampfanfällen. In der Sonographie des Schädels wur-
de die linke Hirnhälfte als größer diagnostiziert. Das Kind 
hatte viel Kopfschweiß, einen gelben Ausschlag am Gesäß 
und im Nacken. Der vorhandene, ebenfalls gelbe Milchschorf 
roch wie alter Käse, auch verschluckte sich das Kind öfters. 
Weiterhin bestand ein hohler Husten, welcher in Niesen ende-
te. Der Stuhl sehr hart wie Stein, kugelig, sehr dunkel. Wegen 
dieser Symptomatik, welche an einen erhöhten Hirndruck 
denken ließ, war bereits eine neurochirurgische Intervention, 
zur Entlastung des Hirndrucks geplant. 
Die Eltern baten mich, trotz lehrmedizinischer Behandlung die 
homöopathische Behandlung zusätzlich zu versuchen. 
Analyse und Repertorisation 
Da es sich aus meiner Sicht um eine Nachfolgekrankheit nach 
dem operativen Eingriff handelte – ich davon ausging, daß die 
gestörte Lebenskraft sich von der Operation nicht richtig er-
holt hatte und somit eine weitere Erkrankung auf der zentralen 
Ebene des Lebens des Kindes erfolgte, zusätzlich der geneti-
sche Defekt vorlag, mußte auf jeden Fall eine antisyphilitische 
Arznei zur Wiederherstellung gewählt werden. 
Die von den Eltern zusammengetragenen Zeichen konnten wie 
folgt geordnet und den GA-Rubriken zugeordnet werden: 

„Lähmung, lähmungsartiger Schmerz, etc.“ (164):  Lidheber-
schwäche; unkoordinierte Bewegungen mit der Zunge, Ab-
weichung nach rechts, Blase voll u. Mangel an Harnabgang, 
Schluckstörung, Hörstörung links. 

                                                 
1 GA Rubriken: „Erschlaffung“ (065) und „Feuchtigkeit  […]“ (076). 
SK-Materia-medica-Vergleich: „Därme scheinen verschlossen. para-
lytische Atonie der Gedärme und Blase; nach Laparotomie“. 

„Krampfhafte oder zuckende Effekte, Spasmen oder Konvulsio-
nen, etc.“ (159): Zuckungen, Spasmen an Mund u. Zunge, 
Myoklonien einer Körperhälfte, cerebrale Krampfanfälle. 

„Abmagerung, Auszehrung“ (001): Hydrocephalus internus. 
Arzneien: ars., bell., calc., caust., hyos., lach., nux-v., op., 
plb., rhus-t., sulph., zinc. 
Syphilitisches Miasma: ars., lach., plb. 
Materia Medica 
Im Synoptic Key konnte ich zur Differenzierung der Arzneien 
unter Plb. folgende bestätigende Zeichen finden: für  Hydro-
cephalus internus bei „RÜCKENMARK UND NERVEN“ 
oder „Schwund einzelner (oberer) Körperteile, oder gelähmter 
Teile“.  Die Pneumokokkenmeningitis konnte erst als Virusin-
fekt ohne entsprechende Meningitiszeichen diagnostiziert 
werden und entwickelte sich erst über Tage zu dieser fulmi-
nanten Form, was in „Langsame, schleichende Prozesse, mit 
heftigen Begleitsymptomen, oft von sehr veränderlichem oder 
inkohärentem Charakter“ wiederzufinden war. Zuckungen, 
Konvulsionen, Spasmen, Myoklonien  etc. „erscheinen in 
einzelnen Körperteilen“;  aber auch unter „Krämpfe (peri-
odisch), Konvulsionen oder schlaffe Lähmungen; chronische 
Epilepsie, mit ausgeprägter Aura; Zucken der re. Gesichtshälf-
te; zitternde Zunge“. Die Lähmungszeichen wurden von „Pa-
ralyse“ oder das Verschlucken von „Dysphagie“ abgedeckt. 
Die Entwicklung der Meningitis mit ihren Bewußtseinstrü-
bungen fand sich unter „zunehmende Langsamkeit und Apa-
thie“ oder „Stumpfsinn; Delirium“. Die gelben Hautefflores-
zenzen werden ebenfalls von Plb. abgedeckt mit „gelb; Gelb-
färbung der Skleren und Mundhöhle. Selbst der Stuhl findet 
seine Bestätigung unter „Stuhl körnig; wie harte, schwarze 
Bälle, wie Schafskot. Hartnäckige Verstopfung oder Kolik 
[der Kinder]“. 
Signatur: Plb. 30.  
Verlauf: Nach Plb. 30 ließen die Konvulsionen recht schnell 
nach, auch entleerte das Kind den Stuhl selbständig, doch war 
derselbe noch hart, klumpig und dunkel, das Bewußtsein wur-
de klarer. 14 Tage später schienen sich die Zeichen wieder zu 
erhöhen, so daß Plb. 200 verabreicht wurde. 
Danach erholte sich die kleine Patientin recht schnell, die 
Konvulsionen vergingen vollständig bis auf ein leichtes Fas-
zillieren der Zunge. In der Folgezeit waren keine weiteren 
Arzneigaben nötig, die Stuhlentleerung entwickelte sich wie 
auch das ganze Kind praktisch normal. 7 Monate später rief 
mich der Vater an, daß der Stuhl sich nun wieder verschlech-
terte, in dem derselbe wieder hart, dunkel und klumpig werde. 
Des weiteren berichtete er, daß das Kind den Stuhl zwar ent-
leeren könne, aber sobald der Stuhl das Rektum fast verlassen 
habe er wieder plötzlich zurückgezogen würde. Ein Blick in 
die GA Rubrik „Einziehung“ bestätigte auch hier Plb., wel-
ches nochmals in C 30 wiederholt wurde.  
Insgesamt hat sich das Kind von seiner schweren Krankheit 
gut erholt, entwickelt sich, bei Berücksichtigung des Gende-
fektes, altersentsprechend. Lediglich die linke Seite scheint es 
zu vernachlässigen, so daß der Verdacht auf einen, durch die 
damalige Hirndrucksymptomatik entstandenen Halbseitenne-
glect besteht. 
Literatur:  
Boger, C. M.: Synoptic Key; Ruppichteroth 2002. 
Boger, C. M.: General Analysis; Hamburg 2004. 
Till, D.: Diabetes mellitus und Homöopathie; Runkel 2002. 

Dr. med. Dieter Till, Limburg 
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* * * * * 

Norbert Winter – EINE REISE DURCH C. M. BO-
GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 3 
Der folgende Text ist der dritte Teil eines auf insgesamt vier 
Ausgaben des Boger-Boten sich verteilenden Beitrages. Die 
darin geleistete Übersicht über GA-Rubriken, ihre Herkunft 
und Bedeutung, ihre Anwendung und bisherige Erfahrungen 
soll helfen, die Details dieses Werkzeuges besser kennenzu-
lernen und hierbei vielleicht auch ein wenig mehr zu erfahren 
über die Intention BOGERs mit diesem Mini-Nachschlagewerk. 

5. Wahrnehmung 
In einem Diskussionsbeitrag nach dem Vortrag von Julia 
GREEN zum Thema What is a mental symptom? What is a 
mental disorder? führt BOGER aus: 

„Mir scheint, daß Sie die Dinge etwas durcheinander bringen. 
Die Seele ist nicht krank; das ist sie niemals, nicht im üblichen 
Sinne von Krankheit. Der physische Körper, durch den die Seele 
spricht, ist krank. Der beste Pianist der Welt kann kein Piano 
spielen, wenn die Noten durcheinander geraten; und wenn die 
Lebenskraft gestört ist, kann die Seele sich nicht durch sie im 
üblichen Sinne ausdrücken. Wir wollen das klar in unser Denken 
integrieren [...].“1 

Während die Rubriken 266 „Sehen, Sehvermögen“ und 099 
„Geruch, Geruchssinn“ von Beginn an im SK wie im GA 
angelegt war, unterliegen die Rubriken „Sinne, Sinneswahrneh-
mungen, außergewöhnlich, verändert, stumpf“ (274), „Gehörstäu-
schungen, Geräusche, Klänge“ (099) und „Wahrnehmung 
verändert (mental oder visuell)“ (312) gewissen Veränderun-
gen, die zu folgenden Einschätzungen führen: 

GA 312 Wahrnehmung verändert (mental oder visuell) 
Die Entwicklungsgeschichte der Rubrik zeigt, daß sie ihren 
Ursprung in psychischen Wahrnehmungsstörungen hat und 
schließlich generalisiert wurde. Der ursprüngliche Ausdruck 
im Sinne von Delirien oder Wahnideen macht einen Teil da-
von aus; die Einbeziehung visueller Störungen scheint eher 
die Aspekte zu betreffen, die ihre Ursachen im Gehirn - nicht 
im Auge - haben. 

GA 091 Gehörstäuschungen, Geräusche, Klänge 
Hier liegt der Vergleich mit der „Tinnitus“-Karte nahe, die 
jedoch vollständig in dieser Rubrik enthalten ist. Der Sinn 
dieser Karte kann nur in einer Erweiterung liegen, die entwe-
der in tinnitus-unüblichen Ohrgeräuschen besteht (pochen, 
zischen usw.) oder akustische Halluzinationen einschließt. 
Letzteres würde die Einschränkung der Wahrnehmungskarte 
auf mentale und optische Aspekte erklären. 

GA 099 Geruch, Geruchssinn 
Hiermit sind Veränderungen der Geruchswahrnehmung um-
faßt, die eher spezifische Geruchswahrnehmungen bedeutet 
und weniger den Verlust des Geruchssinnes, der wiederum 
eher bei „Sinne [...] stumpf“ seine Entsprechung finden wür-
de. 

GA 266 Sehen, Sehvermögen 
Hiermit sind Veränderungen der optischen Wahrnehmung 
umfaßt, die eher spezifische augenbedingte Sehstörungen 
beinhaltet und weniger den Verlust des Sehsinnes, der wieder-
                                                 
1 Aus: HRec 46 (1931) Julia Green  „What is a mental symptom?  
What is a mental disorder?“. HRec/ IHA-talk Juni 1931 (Übersetzung 
N. WINTER). 

um eher bei „Sinne [...] stumpf“ seine Entsprechung finden 
würde. 

GA 274 Sinne, Sinneswahrnehmungen, außergewöhnlich, 
verändert, stumpf 

Diese Rubrik scheint in ihrer deutschen Interpretation irrefüh-
rend zu sein. Da von einer Dämpfung spezieller Sinne ausge-
gangen werden muß, wäre eine Neu-Übersetzung geeigneter 
im Sinne von „Sinne, Sinneswahrnehmungen, spezielle, 
stumpf“. 

GA 291 Taubheit, unempfänglich, gefühllos, schmerzlos 
Diese Karte bezieht sich zunächst auf die „Taubheit“ von 
Schmerzrezeptoren. In einem weiteren Sinne könnte damit die 
Karte „Sinne [...] stumpf“ derart erweitert werden, daß alle 
Sinnesorgane (nicht nur einzelne) von dem Phänomen der 
Stumpfheit oder Taubheit erfaßt werden. 
 
Die Wahrnehmungskarten von BOGERs General Analysis 
differenzieren sich somit in Rubriken für spezielle Sinnesor-
gane und solche für die zentralen Aspekte der Wahrnehmung. 
Besonders letztere sind als besonders „ich-nah“ anzusehen 
und somit in ihrer Bedeutung proportional zum Ausmaß einer 
entsprechenden psychiatrischen Pathologie. 

6. Klinische Rubriken  
Bei einem derartigen Repertorium wie dem GA überrascht das 
Auftauchen klinischer Begriffe. Auch in dieser Rubrikengrup-
pe läßt sich eine Entwicklung erst bei den höheren GA-
Auflagen nachweisen: 

               Klinische Rubriken im GA 
  GA-1 GA-2 GA-3 GA-5 GA-6/7 
 
Angina Pectoris      +   + 
Climaxis agg.     +   + 
Eruptions - herpes          + 
Erysipelas     +   +   + 
Migraine       +   + 
Tinnitus       +   + 
Typhoid states     +   + 

Daraus geht hervor, daß erst in der Zeit um 1930, als das GA 
im Sinne der eliminierenden Lochkartenrepertorisation vorbe-
reitet wurde, für BOGER die Notwendigkeit bestand, diese 
Rubriken einzuführen. 
Für die oben aufgeführten Rubriken konnten folgende Kriteri-
en erarbeitet werden: 
1. Die Rubriken haben primär nichts mit der Behandlung der 

hiermit assoziierten Beschwerden zu tun (tatsächlich er-
gibt sich in der Praxis bestenfalls eine Abdeckung von 
50% der verwendeten Arzneien, was z.B. die Behandlung 
von Angina pectoris, Migräne etc. angeht). 

2. Der Zusatz „agg“ bei der Rubrik „Climaxis“ erklärt den 
Aspekt, daß die Rubriken ggf. auch im Sinne einer ver-
schlimmernden Modalität verstanden werden können, d.h. 
auffallende Verschlimmerung seit dem Klimakterium, seit 
dem Auftreten des Tinnitus, des Erysipels. Hiermit ist 
auch das Phänomen der Koinzidenz eingeschlossen. 

3. Die Verankerung der Beschwerden legt diese Rubriken 
nahe, wenn ganz wesentliche biographische oder familie-
nanamnestische Aspekte damit verbunden sind (z.B. über 
Generationen hinweg auffallende Herpes-Belastungen). 

4. Auch wenn die anatomische Wirkungsrichtung sich im 
Sinne einer einseitigen Krankheit auf die eine, pathologi-
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sche Ebene beschränkt und dies mit auffallender Deut-
lichkeit und Einseitigkeit beibehält, können diese Rubri-
ken herangezogen werden. 

Die damaligen Definitionen der klinischen Begriffe entspre-
chen in etwa denen der heutigen Zeit. Dies kann dem Buch 
von C. G. RAUE: Special Pathology, 4th edition 1896 ent-
nommen werden, das das Standard-Lehrbuch des von BOGER 
besuchten Hahnemann-College gewesen sein dürfte. 
Die größten Probleme bezüglich der Anwendung macht die 
Rubrik „Tinnitus“, die gänzlich von der Rubrik „Gehörstäu-
schungen“ absorbiert und erst weitaus später eingeführt wur-
de. BOGERsche Schriften lassen keinen Aufschluß über eine 
Trennung beider Rubriken zu, umfangreiche Materia-medica-
Untersuchungen erlauben den eher vagen Schluß, daß „Ge-
hörstäuschungen“ über die Tinnitus-Aspekte hinaus noch 
Raum für tinnitus-unübliche Geräusche („rauschen“, „wuw-
wern“ etc.), evtl. sogar für den psychiatrischen Aspekt des 
„Stimmen-Hörens“ bietet. Da auch die Praxis diesbezüglich 
eher fragwürdige Ergebnisse bei deutlich verankertem und 
dominierendem Tinnitus liefert, scheint zur Zeit auch bei 
klarer, d.h. GA-angemessener Tinnitus-Indikation die Karte 
„Gehörstäuschungen“ sicherer zu sein – solange, bis eine 
bessere Analyse weitere Klärung bringt. 
Die klinische Rubrik 012 „Angina pektoris“ mit den Arznei-
mitteleinträgen  

Amy-n. Arn. ARS. Cact. Cimi. Cup. Glo. Kalm. Lach. Latro. 
Naj. Nux-v. Ox-ac. Spig. Spo. TAB. 

läßt die Dominanz von Tabacum erkennen, was in folgendem 
BOGER-Fall bedeutsam wird: 

„Andauernder Rückenschmerz, < beim Hinlegen, > Gehen, trotz 
vieler Arzneien. Vorgeschichte von Angina-Pectoris-artigen An-
fällen. Tabacum CM heilte.“1 

=>  SK - deutsche Ausgabe - Seite 147: 
 SRT - Rücken (R) > Gehen:    Tab 

Diese Arzneiwahl wird eventuell noch verständlicher durch 
folgende Textstelle im HRec 45 (1930) Dez. „Carriwitchets“: 

Leserfrage: „Was ist die am häufigsten angezeigte Arznei bei 
Angina ?“ (Anmerkung: gemeint ist A. pectoris) 

Antwort:    „Tabacum“ - C. M. BOGER 
Hier wird die Dominanz dieser Arznei und die Anwendung 
der Rubrik im Sinne eines krankenbiographischen Symptoms 
verdeutlicht.  
Weitere Details dieser Rubrik sind den BOGERschen Vorle-
sungen zu entnehmen: 

Glonoinum (VMM – S. 32f.)  
„Nitroglycerin ist ein Palliativum bei Angina pectoris. Es besteht 
ein Völlegefühl und ein berstender Schmerz in der Herzgegend. 
Von dort strahlen die Schmerzen in die Interskapularregion oder 
zu den Armen, die kraftlos oder unruhig werden und nicht still-
gehalten werden können, taub sind und prickeln, aus. Hier ähnelt 
Glonoinum Amylenum nitrosum, Kalmia, Aconitum und Cactus. 
Bei Amylenum nitrosum veranlassen Gefühlsregungen ein vorü-
bergehendes Erröten, welches von starkem Schwitzen gefolgt 
wird. Gelegentlich kommt es zu einem Schmerz, der vom Her-
zen an den Rippen entlang zur Wirbelsäule zieht. 
Bei Kalmia tritt die Angina pectoris in Folge einer rheumati-
schen Erkrankung auf. Die Schmerzen wechseln schnell ihren 
Ort und hinterlassen eine Taubheitsempfindung. 

                                                 
1 Collected Writings - Seite 281; Fall 6 - Rückenschmerzen (1897). 
(Übersetzung N. WINTER). 

Bei Aconitum sind Angst und besonders Todesangst mit Unruhe 
charakteristisch. Der Patient wirft sich verzweifelt hin und her 
und klagt über Taubheitsempfindungen. 
Cactus hat ein durchdringendes Beengungsgefühl, welches am 
meisten am Herz gespürt wird. Der Patient hat die Empfindung, 
sein Herz würde von einer Faust gepackt. 
Die Angina pectoris bei Melilotus imponiert durch ein Erstik-
kungsgefühl in der Brust mit rotem Gesicht. Nasenbluten führt 
zu einer Besserung der Beschwerden.“ 

7. Modalitäten 
Gradmesser für die Anwendung der „Modalitäten“-Rubriken 
ist die Kohärenz des Zustandes. Hierfür tragen sowohl die 
zeitliche („Verankerung“) als auch die räumliche („Vogelper-
spektive“) Kohärenz bei – auch sollte die Modalität nicht eine 
unter vielen sein, sondern aus der Symptomengruppe heraus-
ragen. 

Verwendete Literatur: 
HZ-S02 Homöopathie-Zeitschrift, Sonderheft S-02 
Kas Kasad: Konzept und Technik der Repertorisation – Verlag B.v.d. 

Lieth 
VMM C. M. Boger: Vorlesungen über Materia medica – Haug-Verlag 
CW Hrsg. Bannan: C. M. Boger – Collected Writings 
IHA Transactions of the „International Homeopathic Association“ 
BB Boger-Bote – Verlag B.v.d. Lieth 
TOR C. M. Boger: Times of remedies – B. Jain-Verlag; deutsche 

Ausgabe beim Verlag Grundlagen und Praxis 
Raue C.G. Raue: Special Pathology, 4th edition 1896 – B. Jain-Verlag 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Seminarankündigungen 
Die homöopathische Behandlung des Diabetes mellitus  

Referent: Dr. med. Dieter Till  
Karlsruhe, 01.07.06:  

Kontakt: Norbert Winter; skh-winter@t-online.de; 0721-9664242 

Boger-Kasuistik-Seminar  
Referenten: Elmar W. Funk / Rolf Hinderer  

Berlin , 16./17.09.06:  
Kontakt: Dr. Bernd Henne; info@buchhenne.de 

Arznei und Rubrik. MM und Repertorium im Lichte 
des Homöopathiekonzepts von C. M. Boger  

Referenten: Norbert Winter / Jens Ahlbrecht 
München, 07./08.10.06:  

Kontakt: Sabine Mühlbauer; sabine-muehlbauer@freenet.de; Tel. 08867-8358 
Berlin , 28./29.10.06:  

Kontakt: Dr. Bernd Henne; info@buchhenne.de 

Einführung in die Boger-Methode  
Referent: Jens Ahlbrecht  
Hamburg, 25./26.11.06:  

Kontakt: Bettina Gottschlich; bettinagottschlich@t-online.de 
 

* * * * * 
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EDITORIAL 
Die ersten beiden Jahrgänge des Boger-Boten gehörten nahezu aus-
schließlich der General Analysis. Damit BOGERs homöopathisches 
Konzept zunehmend auch in seiner ganzen Breite wahrnehmbar wird, 
werden wir uns ab 2007 verstärkt mit dem Synoptic Key beschäfti-
gen. Beiträge zu diesem Thema sind herzlich willkommen.  
Zugleich möchten wir auf eine wichtige Zeitschriftenneuerscheinung 
hinweisen: Im Sommer diesen Jahres erschien die erste Ausgabe von 
Neues Archiv für Homöopathik, das sich genau jener genuinen Ho-
möopathie des 19. Jahrhunderts verschrieben hat, ohne die BOGER 
völlig undenkbar wäre (www.neues-archiv-fuer-homoeopathik.de). 

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite Thema 

1 Jens Ahlbrecht – C. M. BOGERS GENERAL ANALY-
SIS IN DER PRAXIS  

1 Norbert Winter – EINE REISE DURCH C. M. BO-
GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 4  

5 Jens Ahlbrecht – DAS WESENTLICHE UND DAS 
CHARAKTERISTISCHE – KONZEPTIONELLE PARAL-
LELEN BEI G.H.G. JAHR UND C.M. BOGER 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – C. M. BOGERS GENERAL ANALY-
SIS IN DER PRAXIS 
Eitrige Tonsillitis 
08.06.05: Frau, 33 Jahre.  
Symptomatik: Seit gestern morgen Halsschmerzen, die links 
begannen. Schlucken ist schmerzhaft. Die linke Mandel ist 
voller kleiner eitriger Stippen, beide Mandeln sind gerötet 
(zuerst links). Mund- und Rachenbereich ebenfalls gerötet; 
wird als sehr trocken empfunden; Zäpfchen ist nicht betroffen 
(die Patientin neigt zu rez. Hals- und Mandelentzündungen, 
bei denen das Zäpfchen häufig stark anschwillt). Seit gestern 
abend ist sie leicht fiebrig; insgesamt fühlt sie sich sehr abge-
schlagen, müde; außerdem ist ihr öfters schwindlig, was sie so 
überhaupt nicht kennt. Sie trinkt lieber kalt als warm; hat 
keinen Appetit. Sie hat Phasen, in denen ihr sehr kalt ist, mit 
regelrechtem Schaudern; diese Phasen halten 5-10 Minuten 
an. Seit heute hat sie leichte Kopfschmerzen im Stirnbereich. 
Fallanalyse: Unter Berücksichtigung des eigenanamnestisch 
gut verankerten Hals- und Drüsenbezuges könnte eine Strate-
gie darin bestehen, in Gestalt von GA 194 „Mund und innerer 
Hals“ oder GA 053 „Drüsen“ mit der anatomischen Wirksphä-
re zu beginnen (beide Rubriken enthalten übrigens das heilen-
de Mittel).   
Doch der Fall bietet ja durchaus auch einige charakteristische 
Symptome: An erster Stelle steht das nach Aussage der Pati-
entin bei dieser Erkrankung erstmalig aufgetretene Begleit-
symptom des Schwindels; als zweites die charakteristische 
Seitenbewegung von links nach rechts (zuerst die Schmerzen, 
dann die Rötung der Tonsillen, zuletzt die links bereits mani-
festierte Eiterung). Kombiniert man die beiden entsprechen-
den Rubriken der General Analysis 

GA 265 Schwindel  
GA 270 Seite, links nach rechts 

erhält man Calc., Ferr., Pul. und Rhus-t. als durchgängige 
Mittel. Nimmt man noch die charakteristische Trockenheits-
empfindung hinzu (GA 299 „Trockenheit“; alternativ: TTK 
0480 „Trockenheit, Trockenheitsgefühl“), reduziert sich das 
Arzneimitteltableau auf Pul. und Rhus-t.1 
Verordnung und Verlauf: Pulsatilla C 30 (DHU), zwei Glo-
buli in einer Wasserauflösung. Bereits am Abend ist die Pati-
entin schmerzfrei, die Eiterung hat sich zurückgebildet; auch 
das Allgemeinbefinden hat sich deutlich gebessert. Am näch-
sten Morgen wird allein noch ein leichtes Schnupfengefühl 
berichtet, das sich im Laufe des Tages schnell verliert.2 
 

* * * * * 

Norbert Winter – EINE REISE DURCH C. M. BO-
GERS GENERAL ANALYSIS – TEIL 4 
Der folgende Text ist der vierte und letzte Teil des Beitrages. 
Die darin geleistete Übersicht über GA-Rubriken, ihre Her-
kunft und Bedeutung, ihre Anwendung und bisherige Erfah-
rungen soll helfen, die Details dieses Werkzeuges besser ken-
nenzulernen und hierbei vielleicht auch ein wenig mehr zu 
erfahren über die Intention BOGERs mit diesem Mini-
Nachschlagewerk. 

8. Empfindung und Beschwerden  
Diese Symptomengruppe ist keine Besonderheit BOGERs und 
bedarf keiner Erläuterungen. Die Anwendung der entspre-
chenden GA-Rubriken unterliegt allerdings den strengen BO-
GERschen Kriterien, die eine kohärente Durchdringung des 
aktuellen oder historischen Zustandes mit (nur) dieser Emp-
findung voraussetzt. 
Im Folgenden sollen drei verwandte Rubriken differenziert 
werden: 

GA 280 STECHEN, scharfes, punktiertes (280) 
GA 286 STICHE (286) 
GA 073 FEINE SCHMERZEN, Nadel, Splitter, Faden oder 

Haar, wie von, etc.  
BOGER begann im SK-1 mit einer Rubrik „Stitches, sticking, 
stinging, etc.“ und u.a. der Unter-Rubrik „Stitches - needles, 
splinters, as from“. Erst ab SK-3 ist eine Aufsplittung erkenn-
bar in die 3 Rubriken, die wir jetzt zur Verfügung haben. So-
mit stammen alle 3 Rubriken von einer gemeinsamen „Sti-
ches“-Rubrik ab. 
Im GA-1 begann BOGER mit „FINE PAINS, (- as if a thread)“, 
„HAIR, thread, etc. (as of a)“, „STICKING, fine, like needles 
                                                 
1 Pul. ist außerdem in den GA-Rubriken 240 „Schaudern, nervöses“ und 058 
„Eiterung“ sowie – wie bereits angesprochen – in den in Frage kommenden 
Organrubriken GA 194 und 053 vertreten. 
2 Im Synthesis 9 ist Pulsatilla weder in der Rubrik „Innerer Hals, Eiterung, 
Tonsillen“ (55 Mittel) noch in der Rubrik „Innerer Hals, Entzündung, Tonsil-
len, akut“ (40 Mittel) vertreten; in der 152 Mittel verzeichnenden Rubrik 
„Innerer Hals, Entzündung, Tonsillen“ ist es lediglich einwertig notiert (Quel-
le: Ein dreiwertiger (!) Eintrag in BOGERs BBCR-Rubrik „Mouth (and gullet), 
inflamed, tonsils“). Hieran sieht man einmal mehr das methodisch höchst 
Problematische der modernen synthetischen Repertorien. 
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or a splinter, etc.:“, „STINGING“ und „STITCHES“, bevor er 
ab GA-3 die ersten 3 Rubriken zu der jetzt bekannten „Fine“- 
Rubrik zusammenstellte. 
Das heißt zunächst einmal, daß die Ausgestaltung der Rubri-
ken von BOGER selber unternommen wurde und vermutlich 
auf praktischen Notwendigkeiten beruht.  
Für das Verständnis der Karten mag folgende Annäherung 
erlaubt sein: 

Fine (= GA 073 Feine Schmerzen) 
Gefühl von Faden, Haar, Splitter, feine Nadel. Die Schmerzen 
sind eher angedeutet, auffallend ist eher die „Feinheit“ der Emp-
findung. 

 
Stinging (= GA 280 Stechen) 
Nadelartiges, punktiertes Stechen, mitunter auch scharfes hefti-
ges Pieksen. Ein Schmerz, der deutlicher und klarer ist als unter 
„fine“ (z.B. Apis). 

 
Stitches (= GA 286 Stiche) 
Eher grobe, z.B. messerartige Schmerzen, weniger punktartig, 
deutliche Schmerzqualität (z.B. Bry, Kali-c). 

Alle drei Rubriken „stechen“ also, aber die unterschiedliche 
Qualität scheint für BOGER praxisrelevant gewesen zu sein. 
Besonders für die „Fine“-Rubrik kann dies in der Praxis oft 
gesehen werden, die Differenzierung der „Stinging“- und 
„Stitches“-Rubriken fällt allerdings oft noch schwer - im 
Zweifelsfall muß eben beides versucht werden. 

GA 072 FALLEN, Vorfall, Prolaps (072) 
Die Entwicklungsgeschichte der Rubriken und weitere Hin-
weise aus SRT und Synopse führen zu der Annahme, daß der 
Schwerpunkt der Rubrik im Gefühl des nach vorne/außen-
Fallens liegt (abzugrenzen von Protrusion = Hervortreten), 
daß jedoch das Hinfallen (abzugrenzen von „Kollaps“, siehe 
auch Synopse - Laurocerasus: „Senkungsgefühl. Fallgefühl; 
im Gehirn, im Abdomen, Herz, usw. Nervöser Kollaps“ führt 
zum Eintrag in „Kollaps“, nicht „Fallen“) und sogar die 
Furcht vorm Fallen, evtl. auch Träume vom Fallen gleicher-
maßen mit erfaßt sind. Somit scheint eine Interpretation dieses 
Symptoms bis ins Gemüt hinein wahrscheinlich!!! Relativiert 
wird der Gemütsaspekt durch die Einführung der Rubrik 
„Fearsome“, die möglicherweise diesen Anteil resorbiert. 

9. Miasma   
Im Boger-Boten 02 wurde bereits auf BOGERs Artikel bezüg-
lich der Miasmenlehre hingewiesen. Der folgende Ausschnitt 
legt den Schluß nahe, daß die Auswahl der GA-Symptome 
auch nach diesen Kriterien erfolgt sein könnte: 

Dr. BOGER: Der Mensch existiert, da er sich in den ungünstig-
sten Umgebungsbedingungen stabilisieren bzw. an sie anpassen 
kann. Ob innerlichen oder äußerlichen Ursprungs, das, was in 
ein Ungleichgewicht führt, trägt dementsprechend zur Erkran-
kung bei. Alle Krankheitsursachen sind ursprünglich extrinsisch, 
aber drei Ursachen, Syphilis, Sykose und Psora, besitzen in ver-
schiedenem Maße die Kraft, sich innerhalb des menschlichen 
Wirtes und seiner Nachkommen kontinuierlich zu reproduzieren. 
Die Sykose und die Syphilis nehmen während des Lebens ihrer 
Opfer allmählich an Intensität ab, aber die Psora nimmt analog 
dazu zu. Die Syphilis ist mit ihren Verzweigungen und ihren 
Folgeerscheinungen wohl die bekannteste, und ich möchte nur 
hinzufügen, daß die geneologische Reihenfolge von Syphilis, 
Skrophulose und Tuberkulose Antworten auf viele Fragen birgt.  
Die Syphilis entwickelt sich von Phase zu Phase mit einer 
scheinbaren Plötzlichkeit - entlang des ganzen Weges vom pri-
mären Schanker bis zum finalen Apoplex etc.. Die Qualität Här-

te gehört zu ihrer Natur, sei es als hineingebrachte Manifestation 
oder im letztlich betroffenen Gewebe. 
Sykose ist die Folgeerscheinung der sykotischen Gonorrhoe; sie 
zeigt sich selbst in verschiedenen Phänomenen, die alle eine be-
sondere Reaktion auf Feuchtigkeit oder Nässe aufweisen. Fun-
goides Wachstum, Katarrhe und die meisten Arten des Rheuma-
tismus gehören dazu. 
Die Psora wurde definiert als angeborene Tendenz zum Juckreiz, 
eine - wenn sie überhaupt zutrifft - sehr beschränkte Sicht, da die 
Empfänglichkeit, der Reaktionsmangel und eine Tendenz zu e-
ruptiven Manifestationen mindestens genauso hinweisend sind 
auf die Anwesenheit dieses ältesten und am tiefsten verwurzel-
ten Miasmas; dieses Etwas, das auf viele irreguläre Arten wirkt, 
so daß wir allgemein sagen können, je stärker das irreguläre Er-
scheinungsbild ist, desto wahrscheinlicher ist es mit der Psora 
verbunden. Gicht ist ein großer Prototyp zu diesem Phänomen. 
Es sollte daran gedacht werden, daß die Syphilis langsam aus-
läuft oder milder wird, daß nicht jede Gonorrhoe sykotischer Na-
tur ist, daß die Anwesenheit unvermischter Miasmen selten ist, 
daß somit die sogenannten Krankheitsspezifika selten nutzbrin-
gend angewendet werden können und daß dann nur die aufgetre-
tenen Zeichen als die sichersten Wegweiser zum wirklich hei-
lenden Mittel übrigbleiben.“1 

Die im Originalartikel folgende Darstellung dreier Generatio-
nen und ihrer Krankheiten lädt ein, die angegebenen Sym-
ptomkurzfassungen mit dem GA zu rekonstruieren. Dabei fällt 
auf, daß fast alle Angaben ihre Entsprechung in GA-Rubriken 
finden. In den wenigen Fällen, in denen eine SK-Rubrik he-
rangezogen werden muß, ist diese Rubrik eine „provisorische“ 
SRT-Rubrik und war insofern nicht verwendbar als GA-
Rubrik.  
Die sykotischen Katarrhe (griechisch von „kattarrhein“ – 
herabfließen) finden ihre Entsprechung in der GA-Rubrik, die 
am deutlichsten dem „fließenden“ Charakter gerecht wird: GA 
076 „Feuchtigkeit, Flüssigkeit, verstärkte Sekrete im Allge-
meinen, etc.“ 
Die „Härte“-Rubrik (GA118) scheint sich im Wesentlichen 
auf Verhärtungen von normalerweise weichem Drüsengewe-
be, Organen, Schwellungen, Geschwürsrändern oder Hautver-
änderungen zu beziehen - wohl meist im Anschluß an Entzün-
dungen. Ob verhärteter Stuhl mit einzubeziehen ist, sei dahin-
gestellt - wahrscheinlich gilt dies nur im Kontext mit anderen 
Verhärtungen. Eine Ausdehnung der Härte auf eine verhärtete 
emotionale Sphäre scheint zwar bei Conium naheliegend zu 
sein - entspricht aber vermutlich nicht der Intention BOGERs. 
Möglicherweise ist es sinnvoll, die GA-Rubrik (analog zu SK) 
um Bar-c zu ergänzen (die Auslassung in der GA konnte noch 
nicht nachvollzogen werden). Die mit „Härte“ verbundene 
pathologische Veränderung wird von BOGER mit dem syphili-
tischen Miasma assoziiert. 
Schlußfolgerungen 
BOGERs miasmatischer Ansatz ähnelt dem hereditären Ansatz 
seines IHA-Kollegen J. H. ALLEN. Meist vorliegende miasma-
tische Mischungen führen weg von den HAHNEMANNschen 
Hauptmitteln. Somit steht nicht die Klassifikation des Mias-
mas, sondern das Extrahieren miasmatisch relevanter Sym-
ptome im Vordergrund. 
Nahezu alle miasmatisch relevanten Angaben sind durch das 
GA erfaßt, d.h. das GA ist somit als Sammelpool hochwerti-
ger (praxisrelevanter = miasmatisch relevanter) Symptome zu 
sehen. Dies scheint in Analogie zu den Künzli-Punkten zu 
stehen, die große Praxis-Nähe und gleichzeitig oft miasmati-
                                                 
1 Diskussion im Anschluß an: „Development of chronic miasms in family 
groups“ (J. M. GREEN)  - IHA 1919. (Übersetzung N. WINTER). 
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sche Relevanz ausdrücken. Vor diesem Hintergrund kann 
auch die Bedeutung und Anwendung der GA-Symptome ver-
tieft werden. Nicht erfaßt sind im GA die Miasmen-Rubriken 
selbst (Psora, Sykose, Syphilis), die im SK vorliegen. Der 
Schluß drängt sich auf, daß es BOGER nicht um die Miasmen-
Klassifikation an sich ging, sondern eher um die Hervorhe-
bung miasmatisch relevanter Symptome. 

10. Das Spektrum der Generalisierung oder 
„Krötenwanderung“ in SK und GA 
Im Folgenden soll der Arzneimitteleintrag von Bufo in der 
GA-Rubrik 260 „SCHWEBEN, Fliegen, Schwimmen, Trei-
ben, Gefühl von“ genauer untersucht werden. Im Jahre 1906 
notiert BOGER in seinem Beitrag Discredited Materia Medica 
u.a.:  

„(Symptom) 3. Empfindung als ob das Herz in Wasser schwim-
men würde [...]. Das Herz-Symptom war zweifelsohne das her-
vorstechendste und ist eines, das von Houatt für Bufo beigetra-
gen wurde (siehe ALLEN Encycl. 505). Es kommt auch unter 
Sumbul vor und klinisch unter Borax und Bovista [...].“1 

In den Collected Writings findet sich in dem Text Odds and 
Ends aus dem Jahre 1920 unter der Überschrift Bufo die fol-
gende Passage: 

„Erneut hat diese Arznei das Gefühl „das Herz schwimmt in 
Wasser“ beseitigt. Beide Patienten waren sehr korpulent, was die 
Pathogenese in der Enzyklopädie bestätigt [...].“2 

Hinsichtlich der Geschichte der GA-Rubrik „Schweben […]“ 
läßt sich sagen, daß die Erfahrungen BOGERs mit diesem 
Symptom – erwartungsgemäß - in die SK-3 Ausgabe in Form 
des Detailsymptoms miteinflossen (Heart, as if in water: [...] 
Buf.). In der GA findet sich der Eintrag (von Bufo und Sum-
bul.) in die „Floating“-Rubrik allerdings erst später: 
 

GA-1/2/3: FLOATING, flying, etc., as if 
Arg-n. Asar. Cann. Hypr. LAC-C. Lach. Nat-m. Nux-m. Op. 
Pho. Stic. Thu. Val.  

 
GA-5/6/7: FLOATING, flying, etc., as if 
Arg-n. Asar. Buf. Cann. Hypr. LAC-C. Lach. Nat-m. Nux-m. 
Op. Pho. Stic. Sumb. Thu. Val.  

Diese Ergänzungen wurden jedoch in der „Floating“-Rubrik 
des SK nicht vorgenommen! 
Interpretations-Versuch 
Die Bedeutung der GA-Rubrik „Floating“ (= „Schweben 
[...]“) unterscheidet sich gegenüber der Bedeutung der analo-
gen SK-Rubrik. Offensichtlich wurden (pathogenetische und 
wiederholt verifizierte) Arzneien in eine GA-Rubrik einge-
fügt, innerhalb derer nicht an eine Generalisierung gedacht 
wird sondern vielmehr an eine Erinnerungshilfe für ein lokales 
Charakteristikum („Goldkorn“). Hier liegt ein Eintrag vor, bei 
dem die Rubrik nur als eine Art „Schublade“ fungiert. Derar-
tige Einträge können somit auch innerhalb der GA zur An-
wendung der „horizontalen Repertorisation“ führen – was 
jedoch aus offensichtlichen Gründen nur bei hervorragenden 
Arzneikenntnissen zum Ziel führt. 
Nach der obigen Betrachtung kann der einwertige Bufo-
Eintrag mit drei Fällen in Verbindung gebracht werden, was 
für die höherwertigen Einträge weitaus mehr Verifikationen 
bedeuten muß. Dies vermittelt einen Eindruck in die relative 
Wertigkeit der Arzneien innerhalb einer Rubrik. 

                                                 
1 HRec 21 (1906), S. 548. (Übersetzung ins Deutsche von N. WINTER). 
2 CW, S. 245. (Übersetzung ins Deutsche von N. WINTER). 

11. Die Rubriken-Werkstatt   
Der folgende Fall BOGERs aus dem Jahre 1906 scheint sich für 
die Anwendung der GA gut zu eignen:3 

„Anna K., 56 Jahre 
1. Hatte früher rechtsseitige Hemikranie, schlimmer bis 10 

Uhr morgens, dann langsam abnehmend bis 12 Uhr mittags, 
hat jetzt freies Schwitzen am ganzen Körper außer der rech-
ten Kopfseite. 

2. Auftreibender Schmerz im Scheitel mit Hitze und Schweiß. 
3. Allgemeine Verschlimmerung von saurem Essen. 
4. Kropf so groß, daß sie das Kinn nicht absenken kann; er 

nimmt mit den Mondphasen zu und ab; er verursacht A-
temnot bei schwülem Wetter, ihr Vater hatte einen großen 
Kropf, lebte allerdings bis zum 73. Lebensjahr. 

5. Erkältung von Zugluft beim Schwitzen, danach folgte ein 
Kältegefühl über dem oberen Sternum, wogegen sie die 
warme Hand anwenden muß. Der Husten wird angeregt 
durch ein Kitzeln im Halsgrübchen und durch Bettwärme; 
er schmerzt im Abdomen und verursacht Schwitzen, ist 
schlimmer beim ersten Hinlegen und besser beim Lösen der 
Kleidung; der Auswurf ist salzig und wässerig.  

6. Leichtes Schwitzen gefolgt von Frost bei jedem Zug.  

29. Juni: Clem. CM eine Gabe. 
20. August: Der Kropf wird schnell kleiner, aber Atemnot und 
eine Erkältung setzten ein. Sac lac. 
3. September: Das Gefühl eines Gewichtes auf der Brust und 
Anterior-posterior-Druck auf der Brust, schlimmer durch An-
strengung. Es gibt einen grünen, schaumigen Auswurf. Ein 
Brennen in den Augenhöhlen setzt ein (pathogenetisch) mit 
Schweregefühl in der anterioren Fontanelle („Bregma“) und zie-
hendem Schmerz im Nacken. Der Husten wurde rasselnd und 
Auswurf unmöglich. Der Kropf nahm schnell ab. Sac lac. 
5. September: Viel besser. Der Kropf ist jetzt sehr klein. Sac 
lac.“ 
Diskussion: 
H. C. ALLEN: „Ich denke, dieser Fall mit Kropf behandelt mit 
Clematis ist eine ausgezeichnete Illustration einer Heilung des 
Patienten, wobei der Kropf sich selbst überlassen wird. ich erin-
nere mich nicht, jemals zuvor gehört zu haben, daß Clematis ei-
nen Kropf heilte, ihre Wirkung auf geschwollene Hoden, auch 
Drüsenorgane ist ganz analog. Der Doktor nahm die Sympto-
mentotalität und ließ den Kropf Kropf sein.“ 
C. M. BOGER: „Ich möchte besondere Aufmerksamkeit auf diese 
Modalität von Clematis lenken, die zuerst bei Hauterkrankungen 
beobachtet und hier bei Kropf verifiziert wurde. „Zunehmen und 
Abnehmen mit dem Mond.“ Es gibt eine andere Arznei mit der-
selben Modalität, das ist Phellandrinum. Ich denke, wir sollten 
mehr Aufmerksamkeit auf diese Modalität lenken, sie ist von 
höchstem Wert bei der Verschreibung.“ 

Für die Analyse bietet sich z.B. eine Kombination von „Drü-
se“ und „Mondphasen“ an - aber: die GA-Karte „Mondpha-
sen“ enthält kein Clematis! Daß Rubriken unvollständig sind, 
kennen wir von jedem Repertorium – aber nach der Veröffent-
lichung dieses Falles hätte das Einfügen dieser Arznei in die 
Mond-Rubrik erwartet werden können. 

Geschichte der „Mond“-Rubrik 
SK1 (1915)=SK-2(1916)  
Moon, changes of, Agg: Alu, Clem, Sil  
full, Agg.: Saba 

In SK-1 und SK-2 ist somit Clematis in der Rubrik „Mond, 
Wechsel des, Agg“ aufgeführt, was dem 1906 dargestellten 
Clematis-Fall Rechnung trägt. Vermutlich stammen die ande-
ren Angaben aus dem Repertorium von G.H.G. JAHR - dies 
                                                 
3 CW, S. 313. (Übersetzung ins Deutsche von N. WINTER). 
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kann jedoch nicht mit genügender Sicherheit bestimmt wer-
den. Alle Arzneien sind jedoch im ersten Grad aufgeführt - 
was bei BOGER als Hinweis auf unzureichende eigene Praxis-
Verifikation angesehen werden kann. 
In SK-3 wird der Rubrikentitel verändert, viele Ergänzungen 
hinzugefügt und Clematis wird noch beibehalten: 

SK-3 (1928)  
Moon phases, full moon, etc. Agg: ALU, Calc-c, Caus, Cina, 

Clem, Cupr, Lyc, Saba, SIL, Spo, Sul 
Die in SK-3 neu mit aufgenommene Rubrik „MOONLIGHT 
Agg:“ mit Ant-c, Sep, Sul, Thu zeigt, daß der alleinige Einfluß 
des Mondlichtes nicht mit der Karte „Mondphasen“ ausge-
drückt sein kann. 
Deutliche Veränderungen sind dann in der nächsten Ausgabe 
zu verzeichnen: 

SK-4 (1931)  
Moon phases, full moon, etc. Agg: ALU, Bry, Calc-c, Cina, 

Cupr, Lyc, Nux-v, Pho, SIL, Sul 
SRT-Moon, new: Nux-v, Rhus-t, Sil  
SRT-Moon, first quarter: Ars, Bry, Nat-m  
SRT-Moon, full: Calc-c. Pho. Sul  
SRT-Moon, last quarter: Lyc, Sep  

Die Arznei Clematis wird hier (unter anderen) nicht mehr 
aufgeführt; die SRT-Rubriken weisen auf eine neue Qualität 
der repertorialen Angaben hin. 
SK-4 wird unverändert in SK-5 weitergeführt, außer daß die 
Seitenzahl 8, die bei „Vollmond agg“ auf die Rubrik „Moon 
phases“ im Hauptteil verweist, durch die aktualisierte Seiten-
zahl 25 ersetzt wird. 
Im GA findet sich in den ersten 3 Auflagen keine „Mond“-
Rubrik; erst danach (GA-4 liegt nicht vor) wird sie eingeführt 
und mit einem gegenüber SK erweiterten Arznei-Pool verse-
hen. 
Somit zeigt sich in der Entwicklung der „Mondphasen“-
Rubrik der größte Sprung zwischen SK-3 und SK-4 und vor 
GA-5, also zu der Zeit, als unter dem Titel Times of the reme-
dies BOGERs Artikel zu den Mondphasen erstmalig erschien 
(IHA-Vortrag Juni 1930, veröffentlicht im HRec 46 - 1931 - 
S. 18-24, aktualisiert in der indischen posthumen Ausgabe 
1935 - s. TOR) 
Und Clematis? Die 1931 erstellte Tabelle führt Clematis in 
den vier Mondphasen (Neu-Halb-Voll-Halb-Mond) mit „0-1-
0-1“ auf, 1935 mit „1-2-0-1“. Wie zu erwarten war, wurde 
Clematis nicht sehr häufig verschrieben. Aber - anders als 
erwartet - gibt es in diesen wenigen Verschreibungen keinen 
Hinweis auf eine Häufung bei Vollmond. Die Mondphasen-
Tabellen BOGERs erlauben in diesem Fall, abzuschätzen, daß 
die Wahrscheinlichkeit für die Anwendung von Clematis in 
dieser Rubrik verschwindend gering ist und somit ein Eintrag 
dort eher irreführend wirkt. Somit erweist sich der 1906 veröf-
fentlichte Fall als eine Art „Eintagsfliege“ – die Angabe von 
Clematis in dieser Rubrik würde zu sehr die Aufmerksamkeit 
in unwahrscheinliche Bereiche lenken – weshalb denn auch 
die Arznei aus der Rubrik verschwindet.  
Schlußfolgerung 
Die Rubriken des SK und der GA spiegeln die Wahrschein-
lichkeit, mit der die angegebenen Arzneien - proportional zu 
ihrer Wertigkeit - zur Lösung des Falles führen. Arzneien, die 
zwar verifiziert sind, in Relation zu anderen jedoch nur sehr 
selten auftreten, werden eliminiert, so daß die Rubriken nicht 
zur Dokumentation von Arzneiwirkungen, sondern als Orien-
tierungspunkte für die Praxis verstanden werden müssen.  

12. Errata 
Nach dem bisher Gesagten sollten folgende Änderungen im 
deutschen GA-Text vorgenommen bzw. erwogen werden: 

GA 043 BRUSTBEIN, Region, auch Halsgrube, etc.  
„Brustbein, hinter dem [...]“ ergänzen 
Sulf ersetzen durch oder ergänzen um Sil ??? 

 
GA 098 GEMÜTSBEWEGUNGEN, Gefühlserregung, etc.  
Titel durch „Emotionalität“ ersetzen/ ergänzen 

 
GA 158 KRAMPF, Kolik, etc.  
Mag-p ergänzen durch Mag-m ??? 

 
GA 210 PFLOCK, Nagel, Keil, Hühnerauge, Clavus, etc.  
„Hühnerauge“ streichen 

 

GA 274 SINNE, Sinneswahrnehmungen, außergewöhnlich, 
verändert, stumpf  

„außergewöhnlich“ ersetzen durch „einzelne“ 
 

GA 284 STEINE, Atherom, Grützbeutel, Balggeschwulst, etc.  
„Atherom“ ersetzen durch „Atheromatose“ 

13. Bilanz 
Bedeutung der Rubriken 
Bei der Erarbeitung der genauen Bedeutung der Rubrikentitel 
fiel Folgendes auf: 

 Eine Analyse der Basis-Materia-medica (RAML, CK. Allen) 
erwies sich als wenig hilfreich. Die spezielle Zusammensetzung 
der Arzneien bzw. die Erarbeitung des Charakteristischen erwies 
sich als sehr fehleranfällig.  

 Oft konnten Rubriken auf BÖNNINGHAUSENs Therapeutisches 
Taschenbuch zurückgeführt werden - dadurch wurde auch die 
ursprüngliche Bedeutung erfaßt, die sich allerdings im Verlauf 
diverser Ausgaben verändert haben mag. 

 Die Analyse der Rubrikenentwicklung erwies sich als unabding-
liches Werkzeug, durch das alleine manche Mißverständnisse 
behoben werden konnten. Hierbei fiel besonders die Bedeutung 
der Querverweise auf, die meist Fragmente ursprünglicher Ru-
briken waren, deren Inhalte auf die verwiesene Rubrik verlegt 
wurden. 

 Die wichtigste Quelle sind die Original-Texte BOGERs, die die 
Charakteristika der Arzneien herausarbeiteten. Hier sind die 
Vorlesungen zur Materia medica hervorzuheben, die zwar lange 
Zeit vor der GA-Veröffentlichung abgehalten wurden, dennoch 
aber sehr hilfreich sind für das Verständnis der Rubriken. 

 Naheliegend ist natürlich die Analyse der SK-Synopse und 
anderer Arznei-Darstellungen; diese sind meist jedoch so knapp 
gehalten, daß sie über eine Wiederholung des Rubriken-
Wortlautes nicht hinausgehen. 

 Oft erweist es sich als notwendig, ein zeitgenössisches Wörter-
buch zu konsultieren. Am interessantesten erwies sich MURET-
SANDERS (1908), in dem oft auch analoge Abstraktionen - teils 
auch im Gemütsbereich - angegeben wurden. Diese wurden mit-
unter zu Testzwecken übernommen. 

Auswahl der Rubriken 
Die Zusammensetzung des Rubrikentableaus der GA kann vor 
folgendem Hintergrund verstanden werden: 

 Es werden schwerpunktmäßig „Generals“ verwendet, also meist 
Rubriken aus dem Bereich „Modalitäten“ und „Allgemeinsym-
ptome“ des SK. 

 Die Rubriken werden im Sinne von Vollständigkeit und Praxis-
relevanz ausgewählt. 

 Die Rubriken werden bezüglich miasmatischer Relevanz zu-
sammenstellt. 

 Die Rubriken werden im Sinne maximaler Differenzierbarkeit 
ausgesucht und ausgefeilt. 
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 Einmal übernommene Rubriken werden durch die Praxis wei-
terhin verändert und an die Notwendigkeiten des Praxis-Alltages 
angepaßt. 

Auswahl der Arzneimittel 
Bei der Analyse des Arzneimittel-Pools fiel auf: 

 Oft kann die Arzneimittel-Zusammensetzung analog zum SK 
verstanden werden. Eine BÖNNINGHAUSEN-Rubrik steuert die 
höchstwertigen Arzneien bei; diese wurden in der Praxis ausge-
feilt und an die Realitäten angepaßt. 

 Die Arzneimittel werden gewichtet nach Häufigkeit des Praxis-
Einsatzes, d.h. Arzneien, die sich zunächst bewährten, können 
im Verlauf der folgenden Zeit „untergehen“ neben weitaus häu-
figeren Arzneien und werden ggf. dann aus dem Tableau ent-
fernt.  

 Dies hat zur Folge, daß die Rubriken nicht die Materia medica 
widerspiegeln, sondern die Praxissituation. Deshalb können die 
GA-Rubriken nur im Falle von häufig eingesetzten Arzneien die 
Arzneimittel-Charakteristika gut wiedergeben. 

Folgendes scheint wichtig zu sein, um den Rahmen der Gene-
ralisierung überschauen zu können: 

 In den Rubriken finden sich sowohl Arzneien, die ein enorm 
weites Generalisieren erlauben, als auch solche, die keinerlei 
Generalisierung zulassen und eher im Sinne von „Goldkorn“-
Symptomen zu verstehen sind. 

 Es ist das deutliche Bestreben erkennbar, Gemütsrubriken in 
körperliche Aspekte hinein zu generalisieren. 

 Umgekehrt experimentierte BOGER sicherlich damit, allgemeine 
Charakteristika bis ins Gemüt hinein zu abstrahieren. Der Grad 
dieser Abstraktion ist abhängig vom Grad der Arzneimittel-
kenntnisse, und es scheint bei einigen Arzneien durchaus sinn-
voll zu sein. Von einer generellen Tendenz diesbezüglich kann 
allerdings sicher nicht die Rede sein. 

 Die völlig unterschiedlichen Anforderungen an die Generalisie-
rung erfordern sehr gute Arzneikenntnisse, um Fehlinterpreta-
tionen zu umgehen. 

Die an dieser Stelle zu Ende gehende Reise durch C. M. BO-
GERs GA kann vielleicht etwas dazu beitragen, dieses Werk-
zeug sicherer anzuwenden, die Möglichkeiten und Grenzen 
besser auszuloten. Es wird deutlich, wie sehr praktische Not-
wendigkeiten dieses Repertorium formten und wie viel prakti-
sche Erfahrung dieser Broschüre bei geschickter Anwendung 
entnommen werden kann. Es wird sicher auch deutlich, daß 
das GA dem Anwender ein wunderbares Hilfsmittel sein kann 
– aber auch höchste Anforderungen an den Anwender stellt. 
Denn in dessen Achtsamkeit bei der Fall-Aufnahme und in 
dessen detaillierten Kenntnissen der Materia medica steckt der 
eigentliche Schlüssel zur Anwendung. GA stellt gewisserma-
ßen die Essenz der BOGERschen Vorgehensweise dar, basie-
rend auf etwa 40 Jahren intensiver Erfahrung und intensiven 
Austauschs. Kein leichtes Erbe - sicher auch kein Allheilmittel 
- aber eine ganz wesentliche Orientierungshilfe für die Wege, 
die selbst erlaufen werden müssen. 

Verwendete Literatur: 
HZ-S02 Homöopathie-Zeitschrift, Sonderheft S-02 
Kas Kasad: Konzept und Technik der Repertorisation – Verlag B.v.d. 

Lieth 
VMM C. M. Boger: Vorlesungen über Materia medica – Haug-Verlag 
CW Hrsg. Bannan: C. M. Boger – Collected Writings 
IHA Transactions of the „International Homeopathic Association“ 
BB Boger-Bote – Verlag B.v.d. Lieth 
TOR C. M. Boger: Times of remedies – B. Jain-Verlag; deutsche 

Ausgabe beim Verlag Grundlagen und Praxis 
Raue C.G. Raue: Special Pathology, 4th edition 1896 – B. Jain-Verlag 

Jens Ahlbrecht: Das Wesentliche und das Cha-
rakteristische – Konzeptionelle Parallelen bei 
G.H.G. JAHR und C.M. BOGER1  
Bereits auf dem 1. BOGER-Symposium in Karlsruhe 2003 
wurde durch Bernd VON DER LIETH auf die zentrale Bedeutung 
nicht nur BÖNNINGHAUSENs, sondern auch und gerade G.H.G. 
JAHRs für das Homöopathiekonzept C. M. BOGERs hingewie-
sen; anhand einer Vielzahl von Belegstellen konnte gezeigt 
werden, daß die JAHRsche Position gerade auch bezogen auf 
die Problemstellung der Anamnese und Fallanalyse bei der 
Behandlung chronischer Krankheiten eine große Überein-
stimmung mit dem Ansatz BOGERs aufweist.2  
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die 
bereits gewonnenen Kenntnisse zu vertiefen und das JAHRsche 
Werk insbesondere im Hinblick auf Entsprechungen zu den 
bei BOGER zentralen Aspekten Vogelperspektive und Veran-
kerung sowie Primat der anatomischen Wirksphäre zu befra-
gen. Diesbezüglich relevante Textstellen finden sich bei JAHR 
u.a. in Lehren und Grundsätze3 und der Einleitung in Klini-
sche Anweisungen4. Grundlegend bei JAHR ist zunächst die 
dichotomische Unterscheidung in wesentliche und charakteri-
stische Zeichen:  

„ W e s e n t l i c h e  Symptome eines Krankheitsfalles sind 
diejenigen, welche n o t w e n d i g e r w e i s e  d e r  
K r a n k h e i t  s e l b s t  als die ihren Begriff konstituie-
renden Symptome zugeschrieben werden müssen; c h a r a k -
t e r i s t i s c h e  hingegen sind diejenigen, welche das 
e r k r a n k t e  I n d i v i d u u m , vermöge seiner besonde-
ren Konstitution oder aus sonstigen z u f ä l l i g e n  Umstän-
den, z u f ä l l i g e r  weise zu jenen notwendig durch die 
Krankheit gegebenen noch hinzufügt.“5  

In völliger Übereinstimmung mit HAHNEMANN sind auch bei 
JAHR die charakteristischen Zeichen bei der homöopathischen 
Arzneimittelfindung wahlentscheidend, während die wesentli-
chen, d.i. für die Krankheit pathognomonischen Symptome 
allenfalls Hinweise auf grundsätzlich in diesem Krankheitsfall 
in Frage kommende Arzneien liefern können:  

Beiderlei Symptome sind es, nach denen dem Satze Hahne-
manns zufolge das Heilmittel stets zu wählen ist; die w e -
s e n t l i c h e n  Symptome bestimmen die w a h l f ä h i -
g e n  Mittel, die c h a r a k t e r i s t i s c h e n  zeigen das 
zu w ä h l e n d e  an.“6 

Probleme bereitet indes die genaue Bestimmung dessen, wel-
che Zeichen in einem gegebenen Fall als wesentliche und 
welche als charakteristische erscheinen – handelt es sich doch 
JAHR zufolge hierbei gerade nicht um einmal festzulegende 
und dann für alle Zeiten gültige Größen, sondern um situati-
onsabhängige, irritierenderweise offenbar sogar wechselseitig 
austauschbare Zuschreibungen:  
                                                 
1 Leider schon nach Redaktionsschluß erschien der Aufsatz Charakteristische 
Zeichen bei G.H.G. Jahr von Dr. med. Steffen RABE in Neues Archiv für Ho-
möopathik, Band 1 (2006), auf den deshalb hier nur verwiesen werden kann. 
2 Vgl. Bernd VON DER LIETH: Die Charakteristik in der Homöopathie in: Jens 
AHLBRECHT und Norbert WINTER (Hrsg.): Die Homöopathie C. M. Bogers. 
Grundlagen und Praxis. Band 1. Verlag für Homöopathie Bernd von der 
Lieth. Hamburg 2004, S.  25-34. 
3 G.H.G. JAHR: Die Lehren und Grundsätze der gesamten theoretischen und 
praktischen homöopathischen Heilkunst. Eine apologetisch-kritische Bespre-
chung  der Lehren Hahnemanns und seiner Schule. Stuttgart 1857, S. 275f. (§ 
103). 
4 G.H.G. JAHR: Klinische Anweisungen zu homöopathischer Behandlung der 
Krankheiten. Ein vollständiges Taschenbuch der homöpathischen Therapie 
für Aerzte und Verehrer dieser Heilmethode. Leipzig 31867.  
5 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 275f. (§ 103). 
6 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 276 (§ 103). 
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„Über die Definition dieser letzteren Begriffe sind nun aber die 
Gelehrten unter uns bisher noch nie recht einig gewesen, und 
werden es vielleicht auch noch lange nicht sein, weil diese Be-
griffe selbst keine feststehenden, absoluten, sondern stets nur 
relativer Art sind, und dieselben Merkmale, die in dem einen 
Falle zu den w e s e n t l i c h s t e n  Z e i c h e n  eines 
Dinges gehören, in einem anderen Falle als die c h a r a k -
t e r i s t i s c h e n  desselben dastehen können.“1  

Die Tatsache, daß ein und dasselbe Merkmal einmal als für 
einen Gegenstand wesentlich, dann aber wieder als für densel-
ben Gegenstand charakteristisch erscheinen kann, ist für JAHR 
in der notwendigerweise a priori gegebenen Perspektivik des 
Beobachters begründet. Eine diese Perspektivik nicht berück-
sichtigende Beantwortung der Frage nach der individuellen 
Charakterisierung eines Gegenstandes ist unmöglich; vielmehr 
hängen die Ergebnisse der Charakterisierung stets von der 
gewählten Ebene der Klassifikation und den damit einher 
gehenden Vergleichsgrößen bzw. Differenzierungsparametern 
ab. Zur Illustrierung dieses Sachverhaltes liefert JAHR ein 
ebenso simples wie eingängiges Beispiel:   

„Denn, verstehen wir unter den w e s e n t l i c h e n  Merk-
malen eines Dinges diejenigen, welche demselben zu Constituie-
rung seines Gattungsbegriffes zukommen, wie z. B. bei allen 
A p f e l b ä u m e n  das Tragen der A e p f e l , und unter 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  diejenigen, welche die ver-
schiedenen Individuen der gleichen Gattung oder Art von einan-
der unterscheiden, wie z. B. bei z w e i  O b s t b ä u m e n , 
deren einer A e p f e l , der andere K i r s c h e n  trägt, die 
A e p f e l  einerseits und die K i r s c h e n  andererseits: so 
ist klar, daß je nach dem Gesichtspunkte, unter dem wir eine Sa-
che ansehen, ein und dasselbe Merkmal h i e r  ein w e -
s e n t l i c h e s , dort ein c h a r a k t e r i s t i s c h e s  
sein wird, und daß somit auch w e s e n t l i c h e  und 
c h a r a k t e r i s t i s c h e  Symptome der A r z n e i  und 
der K r a n k h e i t  einerseits d a s s e l b e  und anderer-
seits doch auch wieder v e r s c h i e d e n  sein können, je 
nachdem dieselben von der Betrachtung aufgefaßt werden.“2 

Für JAHR ist also nicht nur von Krankheitsfall zu Krankheits-
fall jeweils individuell neu zu entscheiden, welches dessen 
‚lediglich’ wesentliche und welches die wahlentscheidenden 
charakteristischen Symptome sind; das Faktum der Perspekti-
vik hat offenbar auch und gerade arzneiseitige Implikation, die 
sowohl das Verständnis des Arzneimittels, d.h. die Erarbei-
tung seiner Charakteristik, als auch die Zuordnungsebene von 
Arznei und Patient, d.h. die Anwendung des Ähnlichkeitsge-
setzes, betreffen. JAHR fährt fort: 

„Nur das E i n e  unterscheidet beiderlei Merkmale, daß je 
mehr man in den systematischen Klassifikationen zu den höhe-
ren, umfassenderen, allgemeineren Begriffen aufsteigt, um so 
mehr auch diejenigen Merkmale, welche früher w e s e n t -
l i c h e  waren, nun zu c h a r a k t e r i s t i s c h e n  wer-
den; so wie umgekehrt, je tiefer man auf die Unterscheidung des 
Einzelnen eingeht, um so mehr auch die früheren c h a r a k -
t e r i s t i s c h e n  Merkmale aufhören, als solche zu gelten, 
so daß zuletzt, wenn die allerbesondersten Individuen einer 
Spielart unterschieden werden sollen, nur die a l l e r z u -
f ä l l i g s t e n  Merkmale des einen oder des andern dieser 
Individuen noch als c h a r a k t e r i s t i s c h  gelten kön-
nen.“3  

                                                 
1 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 273 (§ 103). 
2 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 273f. (§ 103).  
3 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 274 (§ 103). Wollte man die Reihe 
aus JAHRs Beispiel weiter fortsetzen, wäre als nächster Schritt eine Abgren-
zung der Obstbäume gegenüber solchen Laubbäumen denkbar, die keine 
Nutzbäume darstellen, darauf eine Unterscheidung von Laub- und Nadelhöl-

Unübersehbar sind bei der zuerst angesprochenen Stufenfolge 
hinauf zu den höheren, umfassenderen, allgemeineren Begrif-
fen die methodischen Analogien zu dem generalisierenden 
Verfahren BOGERs, aus der Vogelperspektive heraus die ge-
samte Symptomatologie der homöopathischen Materia medica 
auf die 341 Geniusrubriken seiner General Analysis zu redu-
zieren und zugleich fallseitig über den Arbeitsschritt der ei-
gen- und familienanamnestischen Verankerung die als Kon-
stante durchgängige zentrale Charakteristik des Falles zu iden-
tifizieren.  
Als homöopathisches Beispiel für den von JAHR ebenfalls 
angesprochenen, dem erstgenannten gleichsam diametral 
entgegengesetzten Pol eines auf immer disparateren Ebenen 
unterscheidenden Verfahrens könnte hier vielleicht die SEH-
GAL-Methode angeführt werden, deren Vertreter als Ebene der 
Individualisierung allein noch die gegenwärtig vorherrschen-
den, im Hinblick auf seine Krankheit erfolgenden verbalen 
Verlautbarungen bzw. im Zusammenhang damit stehenden 
Handlungen des Kranken akzeptieren.  
Nun redet JAHR natürlich weder hier noch an anderer Stelle 
einem methodischen Relativismus das Wort, sondern entwik-
kelt auf der Basis der HAHNEMANNschen Krankheitslehre und 
ihrer Unterscheidung in akute, chronische und epidemische 
Krankheiten sowie der im Vorangegangenen hergeleiteten 
Erkenntnis, daß das, was als das Charakteristische erscheint, 
vom Standort des Betrachters abhängig ist, ein System klarer 
Indikationen. 
Da die entsprechenden Abschnitte in Lehren und Grundsätze 
recht umfangreich und komplex sind, wird im Folgenden auf 
die, was die inhaltliche Aussage angeht, identischen, aber 
wesentlich prägnanter gestalteten Passagen aus JAHRs Einlei-
tung in seine Klinischen Anweisungen Bezug genommen. 
Darin unterscheidet JAHR zunächst vier Symptomklassen: 

1. Das leidende Organ nebst der Art des krankhaften Processes, 
von dem es befallen und den dazu gehörigen pathognomi-
schen Symptomen; 

2. die pathologisch ausserwesentlichen, nur in dem besonderen, 
gerade gegenwärtigen Nebenzeichen; 

3. die äussere Ursache, deren deutliche Einwirkung Veranlas-
sung zur gegenwärtigen Krankheit gegeben; 

4. die constitutionelle, individuelle, durch Alter, Geschlecht, Le-
bensweise, Gewerbe etc. bedingte Krankheitsanlage des 
Kranken.4 

Nachdem er die Bedeutung der gegenwärtigen individuell 
charakteristischen Zeichen und der auslösenden Faktoren für 
die Arzneimittelfindung bei akuten Krankheiten hervorgeho-
ben hat, kommt JAHR nun auf die Klasse der chronischen 
Krankheiten zu sprechen, bei denen übrigens JAHR zufolge  
die Wahl des passenden Heilmittels mit den meisten Schwie-
rigkeiten verbunden ist5: 

„In allen Fällen langwieriger, chronischer Erkrankungen tritt die 
Wichtigkeit der äusseren, veranlassenden Ursache mehr in den 
Hintergrund, obschon dieselbe auch nicht ganz bei der Wahl zu 
vernachlässigen ist. Auch bieten diese chronischen Fälle selten 
im Bereiche des hauptsächlich erkrankten Organes deutlich ge-
nug ausgesprochene charakteristische Nebensymptome, um 

                                                                                     
zern, anschließend die Differenzierung von Bäumen gegenüber anderen 
Pflanzen, dann die von Pflanzen und Tieren, schließlich die von organischen 
und anorganischen Strukturen. Jedesmal erweisen sich gerade diejenigen 
Merkmale, die eben noch als die wesentlichen, d.h. gattungsspezifischen 
fungierten, bei der nächst höheren Ordung als die individuell charakterisie-
renden. 
4 G.H.G. JAHR: Klinische Anweisungen, S. X (§ 4). 
5 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 287f. (§ 108).  
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hiernach mit Sicherheit ein wahrhaft specifisches Heilmittel auf-
zufinden. Da ist dann oft das einzige und zugleich auch das ra-
tionellste Auskunftsmittel, nicht nur die individuelle Constituti-
on des Kranken, sondern auch, was eigentlich dasselbe ist, die 
ganze Geschichte seiner Krankheit von ihren ersten, bis auf die 
zarteste Kindheit zurückzuführenden Anfängen an zu erfor-
schen, und dem Gefundenen gemäss ein Mittel zu wählen, wel-
ches der Gesamtheit des Gefundenen am besten zu entsprechen 
im Stande ist. Bei dieser allgemeinen Erforschung des constitu-
tionellen Krankheitsbildes ist dann aber freilich nöthig, auch 
Nichts ausser Acht zu lassen, mag es mit der vorliegenden 
Krankheit in augenscheinlicher Beziehung stehen oder nicht.“1  

Bei der Behandlung chronischer Krankheiten rückt also die 
individuelle Constitution des Kranken ins Zentrum der Analy-
se – und zwar gerade nicht nur im Sinne ihrer gegenwärtigen 
Befindlichkeit: JAHR erweitert vielmehr den Geltungsbereich 
seines Konstitutionsbegriffes um den Faktor (Lebens)-Zeit, 
um daran die Forderung anzuknüpfen, die ganze Geschichte 
seiner Krankheit von ihren ersten, bis auf die zarteste Kind-
heit zurückzuführenden Anfängen an zu erforschen, und dem 
Gefundenen gemäss ein Mittel zu wählen, welches der Ge-
samtheit des Gefundenen am besten zu entsprechen im Stande 
ist. In der Folge nennt er beispielhaft eine Vielzahl von Sym-
ptomen, die in diesem Zusammenhang relevant seien: 

„Gesetzt, ein Kranker leide z. B. an chronischer verborgener Ga-
stritis oder an Hamorrhoidalanomalien, oder an irgend einem 
andern chronischen Uebel, gegen welches die sonst üblichen 
und hülfreichen Heilmittel total erfolglos bleiben: so wird nun 
der Arzt wohl thun, in sein allgemeines Krankheitsbild auch Al-
les aufzunehmen, was sich nur irgend Abnormes an den Organen 
des Kranken und deren Funktionen, vom Kopfe bis zur grossen 
Fusszehe, finden mag. Ausfallen der Haare, Augen- und Ohrlei-
den, Zustand der Haut, Beschaffenheit der Luftwege und Respi-
rationsorgane, Geschlechts- u. a. Functionen u. s. w. : - Alles 
dies muss hier oft in Betracht kommen, und kann Licht über die 
Mittelwahl verbreiten. Besonders aber sind es früher überstan-
dene Krankheiten, so wie die dagegen gebrauchten Arzneien, die 
in solchen Fällen oft auf die Wahl des passenden Mittels leiten; 
ganz vorzüglich aber kommen hier in Betracht die sogenannten 
individuellen krankhaften Anlagen des Kranken, wie z. B. Nei-
gung zu öfterem Schnupfen; Fuss- oder Achselgrubenschweisse; 
gewohnte Hart- oder Weichleibigkeit; Temperament, Charakter, 
Gemüthsstimmung; Neigung zu Frostbeulen oder zu andern 
Ausschlägen; überhaupt alle sogenannten Neigungen zu Unpäss-
lichkeiten oder Anomalien.“2 

In der anschließenden Überleitung zur Besprechung der Be-
handlung epidemischer Krankheiten faßt JAHR die Bedeutung 
der Zeit als identitätsstiftendes Kontinuum noch einmal in 
einer prägnanten Formulierung zusammen: 

                                                 
1 G.H.G. JAHR: Klinische Anweisungen, S. XII (§ 8). Es ist eigentlich über-
flüssig, darauf hinzuweisen, daß JAHR in diesem Punkt hundertprozenig auf 
der Grundlage des HAHNEMANNschen Organon argumentiert: „Als Beihülfe 
der Heilung dienen dem Arzte die Data der wahrscheinlichsten Veranlassung 
der acuten Krankheit, so wie die bedeutungsvollsten Momente aus der ganzen 
Krankheits-Geschichte des langwierigen Siechthums, um dessen Grundursa-
che, die meist auf einem chronischen Miasm beruht, ausfindig zu machen, 
wobei die erkennbare Leibes-Beschaffenheit des (vorzüglich des langwierig) 
Kranken, sein gemüthlicher und geistiger Charakter, seine Beschäftigungen, 
seine Lebensweise und Gewohnheiten, seine bürgerlichen und häuslichen 
Verhältnisse, sein Alter und seine geschlechtliche Function, u.s.w. in Rück-
sicht zu nehmen sind.“ (Samuel HAHNEMANN: Organon der Heilkunst, 6. 
Auflage, § 5; vgl. auch ORG § 95). 
2 G.H.G. JAHR: Klinische Anweisungen, S. XII (§ 8). Bei der Begutachtung 
von JAHRs „konstitutioneller Symptomatik“ mit ihren Schwerpunkten Vorer-
krankungen, Organbezüge, pathologische Allgemeinsymptome, Absonderun-
gen, etc. fällt auf, daß sich die genannten Symptome ohne größere Probleme 
direkt in die Rubrikensprache der General Analysis übersetzen ließen. 

„Was hier von chronischen Krankheiten in Beziehung auf die 
Zeit und die Erforschung aller pathologischen Zustände, welche 
der Kranke während seines Lebens durchlaufen hat, gesagt ist, 
das gilt sodann in Absicht auf epidemische Krankheiten gewis-
sermassen vom Raume. Wie in chronischen Krankheiten die Zeit 
die Form ist, unter welcher das gesammte krankhafte Wesen ei-
nes Individuums sich darstellt und entwickelt, so stellen meist 
Epidemien ihre gesammte Wesenheit nur an vielen einzelnen 
Individuen zusammengenommen dar […].“3 

Mit der Einsicht, daß in chronischen Krankheiten die Zeit die 
Form ist, unter welcher das gesammte krankhafte Wesen eines 
Individuums sich darstellt und entwickelt, mithin also der 
Faktor Zeit das eigentlich identitätsstiftende Agens von 
Krankheit als Ausdrucksform von Individualität darstellt, 
befindet sich JAHR erneut in völliger Übereinstimmung mit 
BOGER, für den Krankheit ebenfalls weit mehr als bloß ein in 
der Dreidimensionalität einer je gegenwärtigen Körperlichkeit 
sich manifestierendes, aus der Zeitlichkeit herausgelöstes 
Konglomerat von Symptomen darstellt: Wie JAHR (und natür-
lich auch wie bereits HAHNEMANN) erkennt BOGER vielmehr 
in der Krankheit eine in und mit der Zeit sich zwar ständig in 
ihren Ausdrucks- und Verlaufsformen verändernde, gerade in 
diesem Transformationsprozeß aber stets mit sich selbst iden-
tisch bleibende und damit singuläre Entität. Dies – und weni-
ger die direkte miasmatische Klassifikation, der sowohl JAHR 
als auch BOGER eher indifferent gegenüberstehen – ist integra-
le Voraussetzung bei der Behandlung chronischer Krankhei-
ten.4  
Faßt man das bisher Erarbeitete in der JAHRschen Terminolo-
gie zusammen, ergibt sich also das Charakteristische chroni-
scher Krankheiten aus der individuellen Kombination der 
lebenszeitlich konstitutionell wesentlichen Zeichen. Welche 
Implikationen aber hat dies für die Charakteristik der homöo-
pathischen Arznei?  
In Lehren und Grundsätze geht JAHR zunächst von HAHNE-
MANNs Theorie der chronischen Krankheiten und dem darin 
JAHR zufolge sich manifestierenden Bestreben aus,  

„alle chronischen Krankheiten auf eine Grunddiathese, von der 
sie nur Symptome seien, zurückzuführen und sich nach Heilmit-
teln umzusehen, welche, wenn auch nicht alle, so doch zum 
mindesten sehr viele derjenigen Zeichen hervorbringen könnten. 
die sich gewöhnlich in chronischen Krankheiten vorfinden.“5 

Anschließend stellt JAHR die These auf, daß sich die von HAH-
NEMANN als miasmatisch wirksam postulierten Arzneien 
durch einen verglichen mit den kurzwirkenden „Akutarznei-
en“ und deren Vielzahl an individuell charakterisierenden 
Nebenzeichen grundsätzlich anderen pathogenetischen 
Schwerpunkt auszeichnen:   

„Sehen wir bei Betrachtung dieser Mittel ganz von der bereits 
hinlänglich als unerwiesen dargestellten Hypothese ihrer a n -
t i p s o r i s c h e n  Eigenschaft ab, so muß uns an denselben 
wenigstens das auffallen, daß sie sich, weit entfernt so leicht er-
kennbare charakteristische Zeichen zu erhalten, wie z.B. die 
Zaunrübe, die Pulsatille, der Sturmhut, die Krähenaugen und an-
dere kurzwirkende Mittel, dagegen durch eine Menge e i n -
z e l n  s t e h e n d e r , an sich selbst wenig charakterisierter 
Symptome auszeichnen, welche den einzeln stehenden constitu-

                                                 
3 G.H.G. JAHR: Klinische Anweisungen, S. XII-XIII (§ 9). 
4 Was in der Terminologie der heutigen BOGER-Adaption als eigen- bzw. 
familienanamnestische „Verankerung“ firmiert, ist nichts anderes als die 
fallanalytische Akzentuierung der Kontinuität einer bestimmten Qualität über 
ein oder – wie im Falle der Berücksichtigung der Familienanamnese – auch 
mehrere Leben hinweg. 
5 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 288 (§ 108). 
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tionellen Zeichen chronischer Kranker gleichen, und die man 
eigentlich samt und sonders nur als wesentliche, fast nie aber als 
c h a r a k t e r i s t i s c h e  Symptome betrachten kann.“1 

In einer nur auf den ersten Blick paradox erscheinenden Um-
kehrung werden JAHR zufolge nun aber gerade diese vermeint-
lich ‚nur’ wesentlichen Symptome zum wesentlichen Bestand-
teil der Charakteristik des Arzneimittels: 

„Das Letztere sind sie in der Tat auch nicht an sich selbst; wie 
aber bei einem Individuum a l l e  einzeln stehenden krankhaf-
ten Erscheinungen und physiologischen oder organischen 
A n o m a l i e n , welche die besondere Constitution eines je-
den bietet, zu c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Zeichen für die-
se Constitution werden, so werden auch bei jenen langwirken-
den, sogenannten antipsorischen Mitteln alle jene einzeln ste-
henden w e s e n t l i c h e n  Zeichen zu c h a r a k t e r i -
s t i s c h e n , und zwar zu um so c h a r a k t e r i s t i -
s c h e r e n , je w e s e n t l i c h e r  sie dem Mittel, d.h. je 
mehr sie erwiesenermaßen b e i  d e n  v e r s c h i e -
d e n s t e n  P r ü f e r n  immer wieder zum Vorschein ge-
kommenen sind.“2 

An dieser Stelle wird eine weitere grundlegende Parallele 
zwischen JAHR und BOGER deutlich, nämlich das – die für die 
klassische Homöopathie konstitutive Ähnlichkeitsregel kon-
sequent anwendende – Postulat einer fall- und arzneiseitigen 
Isomorphie: BOGER überträgt, mutmaßlich von der Arzneiseite 
her kommend, das in der General Analysis zugrunde gelegte 
Prinzip der Erarbeitung der Genius-Charakteristika der ho-
möopathischen Arzneien auf die Fallanalyse, um dann das 
gesamte Symptomenmaterial des Patienten auf zwei oder drei 
generalisierte Aspekte zu reduzieren, die allerdings zugleich 
die maximale Charakteristik des gesamten Falles abbilden. 
Bei JAHR hingegen zeigt sich die Figur der Isomorphie, wenn 
er auf die Notwendigkeit verweist, daß sich die zu behandeln-
de Krankheit und die dafür indizierte Arznei hinsichtlich ihrer 
Wirkprofile gleichen sollten: Den durch individuierende Zei-
chen wie etwa charakteristische Auslöser oder Nebenbe-
schwerden gekennzeichneten akuten Krankheiten entsprechen 
die pathogenetisch an ebensolchen Zeichen reichen „Akutarz-
neien“. Dagegen sind die an individuellen Charakteristika 
symptomarmen, chronischen Fälle mit Arzneien zu behandeln, 
deren Pathogenese ein ähnlich charakteristika-armes Wirkpro-
fil aufweisen bzw. deren Charakteristik in der spezifischen 
Kombination ihrer wesentlichen Zeichen besteht: 

„Bei diesen Mitteln, in deren Symptomenkomplex für die nähere 
Bestimmung der pathognomischen Zeichen oft nicht mehr 
m o d i f i z i e r e n d e  vorliegen, als auch in den Sympto-
menbildern chronischer Kranker, kann daher die Wahl gegen 
einzeln stehende chronische Leiden auch nicht von den charakte-
ristischen Bestimmungen ausgehen, die wir bei kurzwirkenden, 
an solchen Zeichen reichen Mitteln zur Richtschnur nehmen. 
sondern es müssen hier, wenn man das richtig und bestpassende 
Mittel treffen will, a l l e  constitutionellen Symptome des 
Kranken, wie bei dem Heilmittel, in e i n  G e s a m t b i l d  
zusammengefaßt und dann dasjenige langwirkende Mittel ge-
wählt werden, welches unter seinen w e s e n t l i c h s t e n  
Zeichen die w e s e n t l i c h s t e n  constitutionellen Sym-
ptome eines solchen Kranken enthält.“3  

Die w e s e n t l i c h s t e n  Zeichen der chronischen Arz-
nei: dies kann kaum anders als eine direkte Antizipation des 
später bei BOGER zentralen Stellenwerts der anatomischen 
Wirksphäre bezogen auf die Charakteristik der Arznei ver-
                                                 
1 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 288f. (§ 108). 
2 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 289 (§ 108). 
3 G.H.G. JAHR: Lehren und Grundsätze, S. 289 (§ 108). 

standen werden: Lokalisationen, Organe bzw. generalisierte 
Organsysteme, Spezifika von Absonderungen und pathologi-
sche Allgemeinsymptome wie Verfärbungen, Schweiße, etc., 
die bekanntermaßen den Schwerpunkt des Rubrikentableaus 
der General Analysis bilden. Und nimmt man JAHRs Argu-
mentation ernst, dann ist der von BOGER gewählte Ansatz 
einer Charakteristik der Arznei mit dem Schwerpunkt auf der 
anatomischen Wirksphäre bzw. den allgemeinen Wirkungen 
nicht nur legitim, sondern methodisch geradezu zwingend. 
JAHR beschließt seine Argumentation nicht, ohne ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, daß diese in vollkommenem Einklang mit 
der HAHNEMANNschen Lehre steht: 

„Daß übrigens diese Regel trotz des ersten Anscheines mit der 
im vorigen Paragraphen ausgesprochenen allgemeinen Wahlre-
gel keinesweges im Widerspruche steht, sondern nur eine höchst 
konsequente Anwendung derselben auf die Mittelwahl in chro-
nischen Krankheiten ist, ist leicht einzusehen, indem wir hier 
ebenso wie dort die w a h l b e s t i m m e n d e n  Sympto-
me n i c h t  in den p a t h o g n o m i s c h e n  Zeichen des 
lokalen L e i d e n s  s u c h e n ,  d a s  w i r  g e r a d e  
b e h a n d e l n  w o l l e n , sondern in den a u ß e r  
d e m s e l b e n  vorhandenen c o n s t i t u t i o n e l l e n , 
für das zu behandelnde Leiden also ganz z u f ä l l i g e n  
Symptomen. […]“4 

Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Arbeit mit BO-
GERs General Analysis: denn auch wenn hierbei eine ver-
meintlich rein pathognomonische Rubrik wie etwa GA 183 
„Magen und Darm“ im Rahmen einer Repertorisation zur 
Arzneimittelfindung verwendet wird, verdankt sich die Aus-
wahl dieser Rubrik (mit Ausnahme von einseitigen Krankhei-
ten mit schwerer Degeneration wie z.B. Krebs) ja niemals 
allein einer wie auch immer gearteten gegenwärtigen Be-
schwerde des entsprechenden Organs, sondern erfolgt viel-
mehr, weil eine eigen- und idealerweise auch familienanam-
nestisch verankerte konstitutionelle Krankheitsneigung dieses 
Organs besteht, die deshalb für den ganzen Krankheitsfall 
charakteristisch ist. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Spurensuche in den 
homöopathischen Konzepten von G.H.G. JAHR und C.M. 
BOGER eine Reihe von grundlegenden Parallelen zu Tage 
gefördert hat, was die jeweiligen Auffassungen zur Charakte-
ristik von Krankheitsfall und homöopathischer Arznei und 
deren wechselseitige Implikationen angeht. Die sehr offenbare 
Affinität der JAHRschen Position zur Methode BOGERs muß 
möglicherweise auch als Hinweis darauf gewertet werden, daß 
in der bisher hauptsächlich GA-orientierten BOGER-Forschung 
die von BÖNNINGHAUSENs Generalisierungskonzept ausge-
hende Tradition bislang zu einseitig betont wurde und eine 
angemessene Würdigung der Stellung JAHRs erst noch aus-
steht. Vor diesem Hintergrund erscheinen weitere diesbezügli-
che Untersuchungen ebenso wünschenswert wie notwendig.  

* * * * * 
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EDITORIAL 
Die zum Ende der 90er Jahre einsetzende deutschsprachige BO-
GER-Rezeption konzentrierte sich in ihren ersten Jahren nahezu 
ausschließlich auf den repertorialen Aspekt des BOGERschen 
Werkes. Die Aktivitäten und Publikationen dieser ersten, inzwi-
schen als weitgehend abgeschlossen gelten dürfenden Phase 
zielten in erster Linie auf das Verständnis und die praktische 
Erprobung der General Analysis. Im selben Zusammenhang ist 
auch die 2002 erschienene erste deutsche Übersetzung des Synop-
tic Key zu sehen, in der die Supplemantal Reference Table aus-
schließlich als Ergänzungsrepertorium aufgefaßt und in das ei-
gentliche Repertorium integriert wurde. Diese schwerpunktmäßig 
repertoriale Perspektive auf das BOGERsche Werk erscheint vor 
dem Hintergrund der europäischen und amerikanischen Homöo-
pathie-Tradition des 20. Jahrhunderts, die nahezu ausschließlich 
von der Interpretation Kents durch dessen Epigonen geprägt ist, 
mehr als verständlich, ja, geradezu folgerichtig.  
In jüngster Zeit mehren sich allerdings die Hinweise darauf, daß 
diese Sichtweise möglicherweise zu einseitig ist und dementspre-
chend eine Verkürzung des BOGERschen Konzeptes darstellt. So 
läßt sich etwa bei einigen der fortgeschrittenen GA-Anwendern 
die Tendenz einer zunehmenden Reduzierung der Anzahl der bei 
einer Fallanalyse verwendeten Rubriken bzw. Lochkarten fest-
stellen: Statt wie früher zwei oder drei, mitunter auch mehr Ru-
briken einzusetzen, erfolgt die Arzneidifferenzierung anhand der 
Materia medica immer häufiger bereits auf Basis einer ersten und 
zugleich einzigen GA-Rubrik, die den zentralen Aspekt des Falles 
abbildet. Bei diesen sogenannten „Ein-Karten-Fällen“ findet 
erkennbar keine Repertorisation im herkömmlichen Sinne mehr 
statt; statt dessen führt eine generalisierte Einstiegsrubrik direkt 
zum Abgleich in der Materia medica. Sind dort keine überzeu-
genden Entsprechungen zum vorliegenden Fall zu finden, muß 
ein neuer Einstieg gewählt werden – mit der General Analysis 
oder aber auch mit einem anderen Arbeitsmittel. Dieser Ansatz, 
dessen Grundprinzip man pointiert „Inspiration statt Repertorisa-
tion“ nennen könnte, leitet unmittelbar zu dem für die Arbeit mit 
dem Synoptic Key konstitutiven Konzept über, das – wie in der 
letzten Ausgabe bereits angekündigt – ab sofort stärker im Boger-
Boten repräsentiert sein soll.  
Diese Verschiebung des Forschungsschwerpunktes wird flankiert 
von zwei kurz vor der Drucklegung stehenden Publikationen: 
einer deutsche Neuübersetzung des Synoptic Key, die sich eng an 
die BOGERsche Originalstruktur hält, sowie einer umfassenden 
Einführung in die Geschichte, Struktur und vor allem praktische 
Anwendung des SK.  

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite Thema 

1 Dieter Till – C. M. BOGERS SYNOPTIC KEY  IN DER 
PRAXIS  

2 Norbert Winter – CYRUS MAXWELL BOGER - BIO-
GRAPHISCHE SKIZZEN 

5 Jens Ahlbrecht – SK-KASUISTIKEN VON S. R. PHA-
TAK  

* * * * * 

Dieter Till – C. M. BOGERS SYNOPTIC KEY  IN DER 
PRAXIS  

Arterieller Hypertonus 
Frau, 53 Jahre. 
Symptomatik: Seit einiger Zeit (ca. ¾ Jahr) Druck auf der 
Brust, wobei Aufsetzen und Aufrichten <; Pat. muß sich ganz 
vorsichtig bewegen, sonst werden die Beschwerden stärker. 
Im Kopf Eingenommenheit, wie drehend, in der Tat aber nicht 
drehend; Kopfschwere; irgendwie nicht klar im Kopf; dabei 
Trunkenheitsgefühl im Kopf; Pulsieren im Kopf; Gefühl, als 
ob der Kopf platzt; Kongestionen zum Kopf; beim Gehen 
Druck im Kopf; eine Art Vibrieren im Kopf; Schwindel nach 
dem Niederlegen, aber auch beim Umdrehen im Bett, von 
Aufrichten >; schneller Wechsel der Bilder, z. B. im TV, ma-
chen Aufregung und erhöhen die beschriebenen Beschwerden; 
empfindlich gegen Geräusche; laute Geräusche tun in den 
Ohren weh; Rauschen in den Ohren; saisonale Pollinosis; 
Bläschen am Zungenrand von rechts nach links gewandert; 
Regel immer und z. Z. unregelmäßig, drei Monate lang nicht 
erschienen; der Gang unsicher; auch habe sie öfters eiskalte 
Füße; ständig trockener Husten und beständiges Räuspern; 
Herzrasen, fühlt sich wie gestreßt; inneres Zittern; heftige, 
aber unbestimmte Nackenschmerzen; Hitzewellen nachts; 
Schlaflosigkeit, kann nicht einschlafen, alle Stunde wach, 
alltägliche Gedanken verhindern den Schlaf; braucht nachts 
Licht; Angst vor der Nacht wegen Schlaflosigkeit; rennt stän-
dig von einem Arzt zum anderen, keiner kann ihr helfen; 
weint beim Erzählen der Beschwerden; Zuhause hat sie mit 
allen Ärger, sie müsse alles selbst machen, Eltern versorgen, 
Hausbau etc; Angst vor Krankheiten; das Ganze sei nach Ar-
beiten mit Lackverdünner aufgetreten. Bei der körperlichen 
Untersuchung stellt sich ein Hypertonus von 190/115 heraus. 
Eigenanamnese: Omarthris links; Acne vulgaris; Acne rosa-
cea; Dysmenorrhoen; rezidivierende Magenbeschwerden; 
Bartholinische Zysten; Nieren-Abgangsstenose rechts – OP. 
Familienanamnese: Mutter Morbus Parkinson; Bruder gele-
gentliche Trinkepisoden.  
Fallanalyse: Aus meiner Sicht basierte die gesamte Sympto-
matik auf zwei Pfeilern: (a). arterieller Hypertonus und (b). 
Klimakterium. 
Da wir nicht nach Diagnosen, sondern nach den charakteristi-
schen Zeichen verschreiben, geht es auch in diesem Fall dar-
um, die richtigen Zeichen zu finden, welche zum Heilmittel 
führen. Hier hilft uns JAHR weiter, welcher schreibt:  

„Die wahren, ächt c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Zeichen eines je-
den Krankheitsfalles müssen stets n i c h t  a l l e i n  a u ß e r  
d e m  B e r e i c h e  d e r  p a t h o g n o m o n i s c h e n  Z e i -
c h e n  d e r  e r k a n n t e n  K r a n k h e i t , sondern sogar außer 
der Sphäre aller besondern p a t h o l o g i s c h e n  F o r m e n  
dieser Krankheit, d. h. unter d e n j e n i g e n  S y m p t o m e n  
gesucht werden, welche n i e  als f e s t s t e h e n d e  und w e -
s e n t l i c h e , sondern stets n u r  als a b s o l u t  z u f ä l l i g e  
in i r g e n d  e i n e r  F o r m  der besagten Krankheit vorkommen 
können.“1  

                                                 
1 G.H.G. Jahr, § 103, S. 274 ff.  
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In Paragraph 107 führt JAHR weiter aus:  
„W ä h l e  i n  j e d e m  F a l l e ,  o h n e  d i c h  d u r c h  d i e  
p a t h o g n o m o n i s c h e n  Z e i c h e n  i r r e  m a c h e n  z u  
l a s s e n ,  e i n  M i t t e l ,  w e l c h e s  m i t  s e i n e n  
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Z e i c h e n  d e n  z u f ä l l i -
g e n ,  n i c h t  p a t h o g n o m o n i s c h e n  S y m p t o m e n  
d e s  v o r l i e g e n d e n  F a l l e s  i n  h ö c h s t e r  Ä h n -
l i c h k e i t  e n t s p r i c h t “.2 

Somit kann die Analyse des Falles nur außerhalb der patho-
gnomonischen bzw. sekundären Zeichen des arteriellen Hy-
pertonus resp. Klimakteriums erfolgen. Bei der Untersuchung 
der Symptomatik in Bezug auf den arteriellen Hypertonus 
zeigen sich neben den klimakterischen Beschwerden folgende 
nicht sekundäre Zeichen (einschließlich sekundärer Modalitä-
ten): Bläschen am Zungenrand von rechts nach links gewan-
dert; saisonale Pollinosis. 
Da die Pollinosis ein saisonales Ereignis darstellt und derzeit 
mit der hypertonen Symptomatik nicht in Verbindung steht, ist 
selbige bei der aktuellen Arzneiauswahl zu vernachlässigen. 
Die „Angst vor Krankheiten“ bzw. „Ärger mit allen“ würde 
ich als eine zur allgemeinen Überempfindlichkeit im Rahmen 
des Hypertonus gehörige Symptomatik und damit als sekundä-
res Zeichen werten. „Braucht nachts Licht“ ist nicht näher 
beschrieben und deswegen zur Arzneimittelfindung nicht 
heranzuziehen. Die Causa „Lackverdünner“ ist für mich eine 
Spekulation und somit nicht verwertbar. 
Infolgedessen bleiben lediglich Bläschen am Zungenrand von 
rechts nach links gewandert und die klimakterischen Zeichen, 
welche neben den ihr innewohnenden pathognomonischen 
Zeichen keine neuen Erkenntnisse oder Zeichen zulassen. Ein 
Anstieg des Blutdrucks ist kein ungewöhnliches Zeichen im 
Fortgang der Wechseljahre und deshalb auch als pathognomo-
nisch zum Hypertonus oder zur zeitlichen Dimension der 
Wechseljahre zuzuordnen. 
Es bleibt lediglich das Zeichen Bläschen am Zungenrand von 
rechts nach links gewandert, welches nicht zu den pathogno-
monischen, sondern eher zu den zufälligen Zeichen zu rech-
nen ist.3 Die Repertorisation kann wegen nur eines Zeichens 
im vorliegenden Fall bloß über die horizontale Ebene gesche-
hen, wozu sich aus meiner Sicht BOGERs Synoptic Key beson-
ders anbietet. Auf S. 90 im Kapitel „Zunge, Bläschen“ finden 
sich Am-c. (Rand); Nat-m. (Rand); Phos. (Rand), sowie im 
Unterkapitel am Rand: Com.; Lach. 
Der horizontale Materia-Medica-Vergleich bringt bei Nat-m. 
einen deutlichen Hinweis auf die vorliegende Symptomatik: 
„Landkartenzunge; mit Bläschen besetzt oder gestreift entlang 
des Randes“.4 Pathognomonisch bestätigt wird Nat-m. durch 
Region, GEMÜT – hier Ärger; HERZ – hier Hypertonus; DRÜ-
SEN – hier Klimakterium. 
Für die anderen Arzneimittel finden sich beim horizontalen 
Vergleich keine entsprechenden Beschreibungen für das vor-
liegende Symptom.  

                                                 
2 G.H.G. Jahr, § 107, S. 284 ff.  
3 Bläschen sind beim arteriellen Hypertonus aus meiner Sicht nicht patho-

gnomonisch. 
4 Den Hinweis, daß in der MM bei Nat-m. auch Herpes steht – hier wahr-

scheinlich als Bläschen interpretiert –, habe ich vernachlässigt; er muß wei-
ter diskutiert werden, da sich aus meiner Sicht in der amerikanischen Litera-
tur „Herpes“ nicht auf Bläschenausschläge, sondern mykotische Ausschläge 
bezieht, zumindest legt die Analyse der GA-Rubrik „Hautausschläge, Her-
pes“ (123) dies nahe, wogegen die SK-Rubrik „Haut, Hautausschläge, Her-
pesartig“, S. 162, eher den Bläschen zuzuordnen wäre. 

Weiterhin deckt die Arzneimittellehre betreffs Nat-m. im 
Synoptic Key folgende pathognomonischen Beschwerden der 
Pat. ab:  

nervöse Reizbarkeit; untröstlich; weint bitterlich; heftiger Kum-
mer; […] ein Gedanke bleibt hängen, verhindert den Schlaf; 
Angst, Befürchtungen; Schwindel; Kopfschmerzen, hämmernd; 
räuspert viel […]; Husten […]; Herz; Herzklopfen, mit Klopfen 
im Kopf; Flattern; schmerzhafte Nackenmuskeln. 

Zur Bestätigung des vorliegenden Symptoms finden sich bei 
HERING unter Nat-m. Bläschen an verschiedenen Orten und 
bei verschiedenen Zuständen:  

auf der Zunge; an der Zungenspitze; wie Perlen auf den Lippen; 
bei Febris intermittens; Ausschlag von kleinen; bei Erkältungen; 
an der Nase, um den Mund, Fieberbläschen; auf der Oberlippe, 
unter der Nasenscheidewand; in den Barthaaren; an den Armen; 
an den Fingern; zwischen den Fingern; bei Pemphigus; bei Rupia; 
an Geschwüren; Gürtelrose (Herpes zoster).  

Von allen Arzneimitteln finden sich bei HERING viele ver-
schiedene Beschwerden auf und an der Zunge bei Nat-m., 
neben Am-c. auch noch am Zungenrand. Die Wertigkeiten 
sind bis zu 4-wertig und damit gegenüber den anderen Arznei-
en deutlich hervorgehoben, womit die Heilung von Beschwer-
den an der Zunge mit Nat-m. von C. HERING bestätigt wird. — 
Infolgedessen kann die Kombination Bläschen und Zungenbe-
schwerden, sowohl allgemein als auch lokal, für Nat-m. als 
charakteristisch angesehen werden. Desweiteren können bei 
HERING bei Nat-m. noch zwei Zeichen gefunden werden, die 
von rechts nach links wandern. 
Verordnung und Verlauf: Die Patientin erhält Natrium mu-
riaticum CM (Schmidt-Nagel) und mehrere S.L. zur täglichen 
Einnahme. Nach der Einnahme heftige Nacken- und Kopf-
schmerzen, am Abend >. Schlaf und Gemüt sehr gebessert, 
Zittern, Herzrasen etc. weg. RR maximal 140/80. Gelegentli-
cher Anstieg des Blutdrucks durch Aufregung wird mit S.L., 
täglich einzunehmen, schnell wieder beseitigt. Seit mehr als 
1 ½ Jahren kein Anstieg des Blutdrucks mehr, Gemüt weiter-
hin unauffällig, Leistungsfähigkeit wie früher. 
Literatur:  
Boger, C. M.: Synoptic Key; Ruppichteroth 2002. 
Boger, C. M.: General Analysis; Hamburg 2004. 
Jahr, G.H.G.: Die Lehren und Grundsätze der gesamten theoreti-

schen und praktischen homöopathischen Heilkunst; Stuttgart 1857. 
Hering C./Tauscher M./Till D.: Hering`s Leitsymptome der homöo-

pathischen Materia Medica (The Guiding Symptoms of our Materia 
Medica); Runkel 2006. 

Verfasser: Dr. med. D. Till, 65549 Limburg. 

* * * * * 

Norbert Winter – CYRUS MAXWELL BOGER - BIO-
GRAPHISCHE SKIZZEN  
Bislang lagen die spärlichen bio-
graphischen Informationen zu C. 
M. BOGER nur in verstreuter 
Form vor – Grund genug, das 
nicht selten schwer zugängliche 
Schrift- und Bildmaterial zu 
sammeln und systematisch aufzu-
bereiten. Hierbei wird deutlich, 
wie wichtig es ist, BOGER auch 
und gerade vor dem Hintergrund 
„seiner“ Zeit zu begreifen. C. M. BOGER 

(1861-1935)
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1) Familiäres 
Die Abstammung C. M. BOGERs läßt sich - dank engagierter 
Ahnenforschung heutiger Familienmitglieder - bis zu Wendel 
BOGER (geboren ca. 1580) in Schwaigern (Württemberg/ 
Deutschland) zurückverfolgen. Dessen Nachfahren verließen 
Deutschland und traten von Rotterdam aus eine Schiffsreise 
nach Philadelphia an, wo sie am 11. August 1732 eintrafen. 
Während ein Teil der BOGER-Familie in Deutschland blieb 
(bis heute wohnen BOGERs in Schwaigern), entstand eine 
amerikanische BOGER-Linie in Philadelphia.  
In der 6. Generation dieser amerikanischen BOGER-Linie gin-
gen aus der Ehe von Cyrus BOGER (1836-1913) und Isabella 
Kellan MAXWELL (1835-1914) Cyrus Maxwell BOGER als 
ältester von sechs Geschwistern hervor. 
Cyrus Maxwell BOGER M. D. wurde am 13. Mai 1861 in Le-
banon (Western Pennsylvania, nahe Harrisburg) geboren. 
Bereits seit Generationen war die BOGER-Familie im „Hum-
berger School Projekt“ engagiert, das sich an den Bedürfnis-
sen der deutschen Emigranten orientierte und in dem ur-
sprünglich ausschließlich in deutscher Sprache unterrichtet 
wurde. Während BOGERs Vater Cyrus anfangs noch Unter-
richt in dieser Form erhielt, später Lehrer wurde und das loka-
le Schulwesen organisierte, sorgte der Druck der englischen 
und irischen Einwanderer dafür, daß ab 1845 der Schulbetrieb 
auf die englische Sprache umgestellt wurde. Dennoch dürfte 
an der Tatsache, daß BOGER Deutsch wie eine Muttersprache 
beherrschte, kein Zweifel bestehen. Dies ermöglichte ihm, die 
deutschsprachige homöopathische Quellenliteratur in ihrer 
genauen Bedeutung zu erfassen und sprachlich bedingte Un-
genauigkeiten zu minimieren. 

 

 

 
Prof. Cyrus BOGER 

(Vater von Cyrus Maxwell BOGER) 
 

 
 

 
Humberger School 

 

BOGER besuchte die Schule in Lebanon – hierbei handelt es 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die inzwischen ver-
staatlichte Humberger School. 

 

 
Locust Grove Manor - 1740 von Matthias BOGER erbaut 

(vermutlich lebte C. M. BOGER hier in seiner Jugend)  
 

BOGER heiratete am 7. Juni 1887 Salome SURGISON, die je-
doch bereits im Oktober 1888 verstarb. Auch ihre gemeinsame 
Tochter Helen Virginia BOGER starb noch als Kleinkind. 
Am 4. Juni 1889 heiratete BOGER zum zweiten Mal - Bertha 
FORRESTER (geb. 13. Februar 1871). Aus dieser Ehe stammen 
9 Kinder: 

 Cyrus BOGER (1890-1898)  
 Mattie Bella BOGER M. D. (24. Mai 1891-?) (später unter dem 

Namen Dr. Martha Isabelle BOGER -SHATTUCK als Homöopa-
thin bekannt) 

 Victor BOGER (April 1893-1898) 
 Elsie BOGER (1. Oktober 1895) 
 Alberta BOGER (9. Mai 1897) 
 Eva BOGER (September 1898-1898) 
 Eleanor BOGER (5. Juli 1899) 
 Robert BOGER (1900-?) 
 William BOGER (1903-1920) 

Eine Affäre BOGERs mit seiner Sekretärin Marie Anna Eliza-
beth MEERWEIN führte 1921 zur Scheidung und am 14. Juni 
1922 zu BOGERs dritter Heirat. 
BOGER starb am 2.9.1935 an den Folgen einer Vergiftung 
durch eingemachte Tomaten und ist am Mount (Lutheran) 
Church Cemetery, North Annville Twp, Lebanon Co, PA 
begraben. 
Das Familienwappen bezieht sich auf die Schwaigerner BO-
GER-Familie. Es enthält die Symbole „Bogenmacher“ (das den 
Bezug zum Namen herstellt), ein rotes Feld mit drei Kreisen 
(Symbol des Hauses Neipperg, der Königsfamilie in Schwai-
gern), den „Brezel“ (bezieht sich auf den Bäckerberuf, den 
viele BOGERs des 16. Jahrhunderts ausgeübt hatten) und 
„Wein“ (früher befanden sich Weinberge im Familienbesitz 
der BOGERs).  

 

 
Familienwappen der BOGERs 
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2) Lehrjahre 
Nach einem Pharmaziestudium von vermutlich zwei (optional 
drei) Jahren im Philadelphia College of Pharmacy graduierte 
BOGER im Jahr 1882 mit einer Arbeit zum Thema Fluores-
zenz. 

 

 
Philadelphia College of Pharmacy 

 

Am Hahnemann Medical College (ebenfalls Philadelphia) 
folgte das damals drei Jahre dauernde Studium der Homöopa-
thie. 

 

 
Hahnemann Medical College (ca. 1880-90) 

 

Einem Curriculum dieser Institution aus jener Zeit (Annual 
Announcement of the Hahnemann Medical College and Hos-
pital of Philadelphia 1885-6) kann entnommen werden, was 
ihn dort erwartete.  
Die Institution war geprägt durch die Vorstellungen des weni-
ge Jahre zuvor verstorbenen Constantine HERING (1800 - 
1880) und wies überall noch den Geist dieser Gründerzeit auf.  
Zur Fakultät gehörten u.a. E. A. FARRINGTON (Autor u.a. der 
Clinical Materia Medica) und Charles MOHR (Mitautor der 
HERINGschen Guiding Symptoms), zum angeschlossenen 
Krankenhaus nebst Ambulanz gehörten Joseph C. GUERNSEY 
(der die berühmten „Dunham-Ergänzungen“ von seinem Vater 
H. N. GUERNSEY an BOGER übergab), C. B. KNERR (Schwie-
gersohn HERINGs und Mitautor der HERINGschen Guiding 
Symptoms) und E. R. SNADER (Autor des Repertory of Heart 
Symptoms), zu den Beratern gehörten Charles NEIDHARD und 
C. G. RAUE (enger Vertrauter HERINGs und Autor der Special 
Pathology and Diagnostics with Therapeutic Hints).  

Das College ermöglichte Zutritt zur Bibliothek, in der unter 
anderem die Bestände des verstorbenen C. HERING einschließ-
lich seiner umfangreichen PARACELSUS-Sammlung zur Verfü-
gung standen. Die Kurse (Anatomie, Physiologie, Materia 
medica, klinische Fächer) begannen werktags um 10 Uhr und 
endeten - am späten Abend - meist mit anatomischen, chemi-
schen, später klinischen Praktika. Der Samstag wurde meist in 
der Klinik zugebracht, sonntags war kein Lehrbetrieb. 
Dem Curriculum kann auch entnommen werden, welche Lite-
ratur empfohlen wurde - hier Auszüge daraus:  

Anatomie: GRAY, H.: Gray´s Anatomy 
WILSON, E.: Human Anatomy 

Materia medica: HAHNEMANN, S.: Reine Arzneimittel-
Lehre 

HERING, C.: Condensed Materia medica 
COWPERTHWAITE´s Materia medica  
HALE´s New Remedies  
HUGHES Pharmacodynamics 

Pathologie: RAUE´s Pathology and Therapeutic Hints 
GREEN, T. H.: An Introduction To Patho-

logy And Morbid Anatomy 
Klinische Medizin: LILIENTHAL, S.: Therapeutics 

JAHR, G.H.G: Therapeutischer Leitfaden 
DA COSTA´s Diagnosis 
FINLAYSON´s Clinical Diagnosis 

Chirurgie (u.a.): HELMUTH, T.: Surgery and its Adaptati-
on into Homeopathic Practice 

Gynäkologie: GUERNSEY, H.N.: Obstetrics  
LUDLAM: Clinical Lectures on Diseases 

of Women 
Ophthalmologie: NORTON, A. B : Ophthalmic Diseases 

and Therapeutics 
Nachschlagewerke: DUNGLISON: Medical Dictionary 

QUAIN, R. et. al: A Dictionary of Medici-
ne 

Diese Liste ist von großer Bedeutung, wenn es heute darum 
geht, die von BOGER verwendeten medizinischen Begriffe mit 
den damals gebräuchlichen Inhalten zu verbinden. So können 
mit ihrer Hilfe die diagnostischen Möglichkeiten (z.B. Puls-
diagnose, Diagnose und Verlauf der Pneumonie, der Typhus-
Erkrankung etc.), Bedeutungsinhalte und -wandlungen man-
cher Begriffe (z. B. „Herpes“, „hektisches“ Fieber etc.) nach-
vollzogen und somit BOGERs Repertoriumsrubriken genauer 
interpretiert werden (viele dieser Werke sind inzwischen über 
„http://books.google.com/“ zugänglich). 
Die klinischen Bücher jener Zeit waren im Wesentlichen noch 
geprägt von homöopathischen Praktikern mit enormer Erfah-
rung (H. N. GUERNSEY, C. G. RAUE, T. HELMUTH, S. LILIEN-
THAL, A. B. NORTON etc.). Manche allerdings deuten schon 
das Problem an, daß zunehmend auch nicht-homöopathische 
bzw. eklektisch orientierte Ärzte Einfluß auf die Denkweise 
der Studenten nahmen und in den folgenden Jahrzehnten mehr 
und mehr auch diese Hochburg der Homöopathie in Bedräng-
nis brachten. 
Im Jahr 1888 graduierte BOGER im Hahnemann Medical Col-
lege of Philadelphia und setzte später seine Ausbildung inner-
halb von Post-Graduierten-Kursen im Hering Medical Col-
lege, Chicago und in der New Yorker Poliklinik fort. Das 
Hering Medical College in Chicago wurde 1892 von H. C. 
ALLEN (1830-1909) gegründet und bot eine einjährige ho-
möopathische Ergänzung zu den unterschiedlichen College-
Ausbildungen an. Näheres über BOGERs Aufenthalt dort und 
in New York ist nicht bekannt. Die Ausbildung ging schließ-
lich mehr und mehr über in einen kontinuierlichen Erfah-
rungs-Austausch mit Kollegen. 
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Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – SK-KASUISTIKEN VON S. R. 
PHATAK  
Der folgende Text ist der erste Teil eines über mehrere Ausgaben des 
Boger-Boten sich erstreckenden Beitrages. Es wird der Versuch unter-
nommen, aus ausgewählten Kasuistiken S. R. PHATAKs konzeptionelle 
Aussagen über dessen Anwendung des Synoptic Key in der Praxis abzulei-
ten.  

Nach dem Tod C. M. BOGERs im Jahre 1935 gerieten seine 
Konzepte und Werke weltweit mehr als 60 Jahre weitgehend 
in Vergessenheit. Die einzige Ausnahme markiert Indien, das 
bis in die 70er Jahre hinein eine intensive BOGER-Rezeption 
erlebte, die wiederum eng mit den Namen L. D. DHAWALE, P. 
SANKARAN und vor allem S. R. PHATAK verbunden ist. Diese 
drei bedeutenden Homöopathen setzten BOGERs Werke nicht 
nur mit großem Erfolg in der täglichen Praxis ein, sondern 
entwickelten auf Basis von BOGERs Synoptic Key und General 
Analysis jeweils eigene Arbeitsmittel: DHAWALE1 (der mit 
BOGER noch in direktem Kontakt gestanden hatte) und SAN-
KARAN2 konzipierten Lochkartenrepertorien, die jeweils auf 
BOGERs GA aufbauen; PHATAK erstellte das Concise Reperto-
ry3 und seine Materia medica of homeopathic medicines,4 
deren Grundlage die repertorialen Teile und die Materia-
Medica-Synopse des SK darstellen.  
L. D. DHAWALE verfaßte für die posthumen indischen Ausga-
ben der General Analysis eine Einführung;5 P. SANKARAN 
legte 1971 eine in starkem Maße von seiner eigenen Ausbil-

                                                 
1 Dhawale, L. D.: Synoptic Card Repertory; unveröffentlicht.  
2 Sankaran, P.: The Pocket Repertory. Bombay, Homoeopathic Medical 

Publishers, 1982. Ebenfalls abgedruckt in: Ders.: The Elements of Homoeo-
pathy. Bombay, Homoeopathic Medical Publishers, 1996, Bd. 1, S. 287-
349. 

3 Phatak, S. R.: A Concise Repertory of Homoeopathic Medicines. New Delhi, 
B. Jain Publishers, 11963, 21977, Revised and enlarged edition 31992. 
Deutsch: Homöopathisches Repertorium. Übersetzt, anhand der Quellen 
überprüft und bearbeitet von Eckart von Seherr-Tohs, München, Elsevier, 
2006 (= CR-dt.). 

4 Phatak, S. R.: Materia Medica of Homeopathic Medicines. New Delhi, 
Indian Books & Periodicals Syndicate, 1977. Deutsch: Homöopathische 
Arzneimittellehre. Übersetzt, anhand der Quellen überprüft und überarbeitet 
von Frank Seiß. Göttingen, Burgdorf-Verlag, 1999. 

5 Dhawale, L. D.: Introduction. In: Boger, C. M.; General Analysis. Bombay, 
Roy & Co., 1937. Deutsch: Einführung zu Bogers General Analysis und 
Kartenrepertorium. Übersetzt von Dr. rer. pol. Claudia Röll-Bolz. Hamburg, 
Verlag für Homöopathie B. von der Lieth, o.J. Download über 
www.liethpub.de. Alternativ: Vorwort zu C. M. Bogers General Analysis. 
Übersetzt von Dorothee Allmeroth, Carsten Jung und Carl Classen. Down-
load über www.arscurandi.de. 

dung bei PHATAK geprägte Introduction to Boger’s Synoptic 
Key vor.6 Beide Werke stellten lange Zeit die einzigen Arbei-
ten überhaupt dar, in denen BOGERs GA und SK beschrieben 
und die entsprechende Arbeitsweise erläutert und anhand von 
Kasuistiken veranschaulicht wurden. Darüber hinaus gab 
SANKARAN eine Kasuistiksammlung mit insgesamt 78 Fällen 
seines Lehrers und Mentors S. R. PHATAK heraus.7  
Nachdem Carl CLASSEN bereits auf dem 1. Karlsruher BOGER-
Symposium 2003 die generelle Bedeutung von S. R. PHATAK 
für die BOGER-Rezeption herausgestellt hat,8 soll im Folgen-
den der Versuch unternommen werden, diesem bedeutenden 
Homöopathen bei seiner Arbeit mit dem Synoptic Key ein 
wenig über die Schulter zu blicken. Grundlage stellen die eben 
schon angesprochenen, von P. SANKARAN herausgegebenen 
Clinical Experiences dar, aus denen exemplarische Kasuisti-
ken dargestellt und analysiert werden sollen.  
In seinem Preface zu den Clinical Experiences charakterisiert 
P. SANKARAN die Arbeitsweise S. R. PHATAKs folgenderma-
ßen: 

„Irgendwie hatte er die außerordentliche Fähigkeit, in 
kürzester Zeit die homöopathisch relevanten Aspekte ei-
nes jeden Falles zu erkennen und darüber zu entscheiden, 
welches Gewicht einem jedem dieser Aspekte beizumes-
sen war. Hatte er zwei, drei oder vier charakteristische 
Symptome herausgefunden, griff er schnell zu BOGERs 
Synoptic Key oder (in seinen späteren Jahren) zu dem Re-
pertorium, das er selbst zusammengestellt hatte, um si-
cherzustellen, daß die Arznei, die er auswählte, auf den 
Fall paßte und nichts gegen sie sprach. Manchmal konnte 
es auch vorkommen, daß er im KENTschen Repertorium 
oder in CLARKEs Dictionary nachschlug.“9  

Bereits aus diesem Zitat wird der zentrale Stellenwert des 
Synoptic Key innerhalb der PHATAKschen Praxis deutlich. So 
verwundert es nicht, daß PHATAK nach Aussage von SANKA-
RAN „in den letzten 25 Jahren durch den ständigen Gebrauch 
wenigstens sechs Exemplare des BOGERschen Buches abge-
nutzt“10 und fast jede Zeile des Buches auswendig gekannt 
habe.11 Die Art und Weise, in der PHATAK bei der Arbeit mit 
dem Synoptic Key die Symptome gewichtete, charakterisiert 
SANKARAN wie folgt: 

„Im Allgemeinen legt er besonderes Gewicht auf die ver-
anlassende Ursache oder die Umstände des Krankheitsbe-
ginnes, auf die Modalitäten, und auf die Begleitsympto-
me. Die Geistes- und Gemütssymptome und die Partiku-
larsymptome setzt er geringer an, es sei denn, sie sind sehr 
markant und sonderbar. Auch den Verlangen, Abneigun-
gen und dem Durst mißt er weniger Bedeutung bei, wenn 
sie nicht sehr ausgeprägt sind. […] Er jongliert mit den 
Symptomen und kann die Symptome und die Rubriken 

                                                 
6 Sankaran, P.: Introduction to Boger’s Synoptic Key. In: Ders.: The Elements 

of Homoeopathy. Bombay, Homoeopathic Medical Publishers, 1996, Bd. 1, 
S. 269-286. Deutsch: Einführung in Boger’s Synoptic Key. Übersetzt von 
Gerhard Risch. Hamburg, Verlag für Homöopathie B. von der Lieth, o.J. 
Download über www.liethpub.de. 

7 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences. New Delhi, Indian Books & 
Periodicals Syndicate, 11970, 21978. 

8 Classen, C.: S. R. Phatak – ein profunder Anwender der Bogerschen Metho-
dik. In: Ahlbrecht, J./Winter, N. (Hrsg.): Die Homöopathie C. M. Bogers. 
Grundlagen und Praxis. Band 1. Hamburg, Verlag für Homöopathie B. von 
der Lieth, 2004, S. 339-349. Download über www.arscurandi.de. 

9 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, o. S.  
10 Sankaran, P.: Einführung in Boger’s Synoptic Key, S. 3. 
11 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, o. S.  
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auf höchst flexible Weise auslegen und übersetzen. Im 
Allgemeinen generalisiert er die partikularen Symptome, 
d.h. wenn ein Patient etwa angibt, daß sein Kopfschmerz 
nach dem Schlaf schlimmer ist, würde er lediglich unter 
der Allgemeinrubrik ‚Verschlimmerung nach Schlaf’ 
nachsehen.“12  

Die insgesamt 78 Kasuistiken der Clinical Experiences sind 
relativ inhomogen: Manchmal geraten die Falldarstellungen 
sehr ausführlich und erstrecken sich über zwei oder mehr 
Buchseiten, dann wieder beschränken sie sich auf wenige 
Zeilen. Auch die bei der Fallanalyse eingesetzten Strategien 
und Arbeitsmittel sind höchst verschieden: Viele Fälle sind 
allein mit dem Synoptic Key oder PHATAKs Concise Repertory 
bearbeitet, bei anderen kommt das KENTsche Repertorium 
zum Einsatz; bei wieder anderen führt eine Kombination ver-
schiedener Arbeitsmittel zur Verordnung. Zwar erscheinen 
vereinzelt Kasuistiken, bei denen Fragen der Posologie im 
Zentrum der Darstellung stehen – in der überwiegenden Zahl 
der Fälle geht es aber ausschließlich um die Frage der Arz-
neimittelfindung.  
Die Auswahl der Fälle für diesen Artikel erfolgte auf der 
Grundlage zweier Prämissen: 1. Die Fallanalyse sollte mit 
dem Synoptic Key erfolgt sein (oder in den Fällen, die PHATAK 
mit seinem Concise Repertory bearbeitet hatte, zumindest 
möglich sein). 2. Unter Berücksichtigung des begrenzten 
Raumes, der im Boger-Boten zur Verfügung steht, sollten die 
Falldarstellungen möglichst kurz sein.  
Bei einer ganzen Reihe von Fällen bildet ein einziges, häufig 
partikulares Symptom die Grundlage der Verordnung, was in 
gewisser Weise der eingangs von P. SANKARAN dargestellten 
Vorgehensweise zu widersprichen scheint. Es läßt sich also 
die Frage stellen, inwiefern die in den Clinical Experiences 
dargestellten Fälle tatsächlich PHATAKs alltägliche Verord-
nungspraxis widerspiegeln. In diesem Zusammenhang er-
scheint die folgende kurze Bemerkung PHATAKs wichtig, die 
die Falldarstellungen einleitet: „Unter den vielen von mir 
behandelten Fällen, bei denen die auf eine eigentümliche Be-
sonderheit des Patienten gegründete Verordnung sich als hei-
lend erwies, erinnere ich die folgenden.“13 Dies legt den Ver-
dacht nahe, daß für die Kasuistiken PHATAKs möglicherweise 
dasselbe gelten mag wie für die meisten der von BOGER selbst 
veröffentlichten Fälle: Sie sind nicht unbedingt repräsentativ 
für den Praxis-Alltag, sondern stellen vermutlich eher ‚Aus-
                                                 
12 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, o. S. Diese Aussage deckt sich 

weitestgehend mit dem SK-Konzept, das SANKARAN in seiner eigenen In-
troduction to Boger’s Synoptic Key formuliert: “Wenn wir mit BOGERs 
Buch arbeiten, nehmen wir die hervorragendsten Allgemein-, Gemüts- und 
Einzelsymptome, besonders die auffälligen, charakteristischen und sonderli-
chen. Und auch noch unter diesen wähle ich im allgemeinen als erste die 
sonderlichen Allgemeinmodalitäten - dann füge ich die charakteristischen 
Allgemeinempfindungen zu und nehme als letzte die allgemeinen Lokalisa-
tionen. Später füge ich die auffallenden Einzelsymptome zu. Dies reduziert 
die in Frage kommenden Mittel auf ganz wenige. Manchmal kann es nötig 
werden, einmal in das KENTsche Repertorium zu sehen, wenn man bei die-
sen Mitteln besondere Gemütssymptome oder Einzelsymptome sucht. Da-
nach schaue ich mir die Mittel in der Materia Medica an, um mich zu ver-
gewissern, daß das Mittel und das Krankheitsbild gänzlich und umfassend 
übereinstimmen, und das nicht nur repertoriumsmäßig und mechanisch. 
Beim Arbeiten mit diesem Buch [d.i. SK] ist es besser, das Symptom zu 
verallgemeinern. Angenommen, ein Patient hat in einer Region Jucken, 
dann ist es besser, bei ‚Jucken’ im Allgemeinen nachzusehen. Wenn er ir-
gendeine stinkende Absonderung hat, z.B. Stuhl, dann ist es besser, die Mit-
tel zu nehmen, die ‚Gestank’ im Allgemeinen haben, zusammen mit den 
Mitteln, die unter ‚stinkendem Stuhl’ aufgeführt werden.“ Vgl. Sankaran: 
Einführung, S. 8f.  

13 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 2. 

reißer’ aus der alltäglichen Verordnungspraxis dar, die in 
irgendeiner Form einen interessanten Aspekt beinhalteten oder 
aber ein Symptom klinisch verifizierten und deshalb der Aus-
arbeitung wert zu sein schienen. Für diese Hypothese spricht 
auch der Umstand, daß es sich bei etwa 15 der in den Clinical 
Experiences dargestellten Fälle um Supervisions-
Verordnungen PHATAKs für schlecht laufende Fälle P. SAN-
KARANs handelt, d.h. das indizierte Mittel erst gefunden wur-
de, nachdem bereits verschiedene Fallanalysen (z.T. auch mit 
dem Synoptic Key) erfolgt waren!14 
PHATAK betont anläßlich einer Falldarstellung selbst, daß es 
sich seiner Erfahrung nach vielfach als sicherer erweist, die 
Symptome des Falles zu modularisieren und in generalisierte 
Rubriken zu konvertieren, anstatt sie in partikularer Form 
direkt nachzuschlagen: 

Fall Nr. 55: Generalisierung eines Partikularsym-
ptoms15 
Für mich hat sich stets gezeigt, daß es wesentlich sicherer 
ist, sich auf die Allgemeinsymptome zu verlassen als auf 
die partikularen. Selbst wenn ein Fall keine Allgemein-
symptome bietet, generalisiere ich häufig ein Partikular-
symptom und habe damit größere Erfolge. In gewisser 
Weise folge ich dabei der Methode Bönninghausens. Ein 
Fall soll dies veranschaulichen. 
Vor einiger Zeit kam ein Patient mit einem sehr lästigen 
Symptom, nämlich profusem Speichelfluß beim Husten. 
Beim Husten tröpfelte der Speichel aus seinem Mund her-
aus. Er konnte keine weiteren Symptome berichten, so 
daß ich die Verordnung alleine auf dieses Symptom hin 
treffen mußte. Ich sah in meinem Repertorium nach und 
fand dort unter der Rubrik „Speichelfluß vermehrt beim 
Husten“ Am-m., Lach. und Ver-a.16 Ich gab diese Arznei-
en, eine nach der anderen, doch ohne Erfolg. Später gene-
ralisierte ich die Modalität und erfaßte sie in Form von 
„Husten Agg“ (Allgemein) und kombinierte dies mit 
„Speichelfluß“. Fünf Arzneien waren durchgängig vertre-
ten, von denen Nux. vom. etwas hervorstach. Ich verord-
nete dem Patienten Nux. vom., das ihn vollständig heilte. 

Die ersten, erfolglosen Verordnungen basieren auf der SK-
Repertoriumsrubrik „Speichel, vermehrt, Husten, bei“17 und 
stellen den Versuch dar, sich dem Fall über eine einzige parti-
kulare Einstiegsrubrik zu nähern. Nachdem dies gescheitert 
ist, kehrt PHATAK zum vertikalen Repertorisationsprinzip der 
Kombination generalisierter Symptome zurück. Bearbeitet 
man den Fall in der beschriebenen Weise mit dem Synoptic 
Key,18 stehen Nux-v., Pho., Pul. und Rhus-t. zur weiteren Dif-

                                                 
14 Weitaus repräsentativer für die tägliche SK-Praxis dürften da die 14 Kasui-

stiken sein, mit denen SANKARAN seine Introduction to Boger’s Synoptic 
Key illustriert: Hier werden tatsächlich in der Regel zwei bis drei generali-
sierte SK-Modalitäten zur Vorauswahl verwendet und die dadurch in die 
engere Wahl gekommenen Arzneien anschließend auf Basis von Sympto-
men aus anderen Symptomklassen differenziert (z.T. weiter mit dem SK, 
manchmal aber auch mit dem KENTschen Repertorium). Vgl. Sankaran: 
Einführung, S. 13-25. 

15 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 25. 
16 In der 2. und 3. Auflage des PHATAKschen Repertoriums steht zusätzlich 

noch Thuja in dieser Rubrik. 
17 SK-JA S. 60, BBC-TB S. 337, SK-HH S. 97, CR-dt. S. 368. (Die im Text 

genannten SK-Rubriken werden jeweils für die Neuübersetzung des SK 
durch Jens Ahlbrecht (SK-JA), das BBC-Taschenbuch (BBC-TB) und die 
ältere SK-Übersetzung von Hella Heinrich (SK-HH) nachgewiesen; der 
Wortlaut orientiert sich am SK-JA). 

18 „Umstände – Husten Agg“: SK-JA S. 10, BBC-TB S. 36, SK-HH S. 12; 
„Speichel – vermehrt“: SK-JA S. 60, BBC-TB S. 337, SK-HH S. 97. 
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ferenzierung an.19 Von diesen liegen Nux-v. und Rhus-t. be-
züglich der Gradierung geringfügig vorne, was dann mögli-
cherweise den Ausschlag bei der Verordnung gegeben hat, 
denn in Ermangelung weiterer Symptome kann sich hier auch 
die SK-Synopse bei der weiteren Differenzierung nicht als 
hilfreich erweisen. 
Eines der absolut kohärenten Beispiele vertikaler Repertorisa-
tion mit dem Schwerpunkt generalisierter Modalitäten in den 
Clinical Experiences stellt der folgende Fall dar: 

Fall Nr. 61: Ischialgie20 
Ein 35 Jahre alter Mann, verheiratet, mit Kindern, litt seit 
10 Jahren unter Ischialgie und war von einem allopathi-
schen Arzt behandelt worden. Er hatte Irgapyrin und an-
dere Injektionen ohne Erfolg erhalten. Dann wurde ein 
Orthopäde aufgesucht, der ihn 6 Monate lang im Kran-
kenhaus behielt, doch der Schmerz hielt an und breitete 
sich zum Rücken hin aus. Dann wurde ihm eine Operation 
gegen Bandscheibenvorfall nahegelegt. Der Patient wurde 
der Behandlungen müde, verweigerte die Operation und 
ging nach Hause. Schließlich suchte er mich auf.  
Er sagte mir, daß es beim Gehen weniger schmerzte. 
Beim Sitzen war der Schmerz meist schlimmer im Rük-
ken. Beim Herabhängenlassen des Beines war der 
Schmerz deutlich besser. Tatsächlich war das die bequem-
ste Position. Liegen verschlimmerte den Schmerz, und 
Druck erleichterte ihn.  
Wegen der Erleichterung durch Herabhängenlassen des 
Gliedes, der Verschlimmerung im Sitzen, Besserung 
durch Druck und der Tatsache, daß die Schmerzen von 
den Gliedern zum Rücken hochstiegen, wählte ich Coni-
um aus und gab es ihm in der 1M. Er wurde geheilt. 

Dieser Fall bestätigt in beeindruckender Weise die beiden 
Empfehlungen PHATAKs, sich in erster Linie auf klar ausge-
drückte Modalitäten zu stützen und partikulare Symptome bei 
der repertorialen Konvertierung zu generalisieren: Conium ist 
weder in der Allgemein-Rubrik „Nervenschmerzen“ noch in 
einer einzigen der fast 15 Ischias-Rubriken des Synoptic Key 
(darunter eine SRT-Rubrik „Ischiasnerv, Sitzen Agg“ mit Am-
m., Bell., Hypr., Indm. und Lept.) verzeichnet! Zugleich aber 
ist Conium das einzige Mittel, das die vier von PHATAK be-
nannten Symptome und darüber hinaus sogar noch die Ver-
besserung durch Bewegung und die Verschlimmerung im 
Liegen in den Rubriken des SK-Repertoriums abdeckt.21 
Ein weiterer Fall mit vertikaler Repertorisation mehrerer gene-
ralisierter Modalitäten ist der folgende: 

Fall Nr. 27: Calc. carb. 22 
Eine Patientin hatte vor drei Jahren drei Tage lang ein 
grippeähnliches Fieber gehabt. Seit dieser Zeit hatte sie 
Schmerzen in zwei oder drei Wirbeln der Dorsalregion. 
Der Schmerz war < Druck, < Bücken, < Anstrengung, < 
während Fieberanfällen. Von Zeit zu Zeit hatte sie zwei 
Tage lang erhöhte Temperatur mit Schnupfen.  
Ein allopathischer Arzt hatte Irgapyrin verordnet, das kei-
ne Erleichterung brachte.  
Ich gab ihr Calc. c. 1M, eine Gabe täglich, drei Tage lang. 
Es ging ihr nicht besser. Ich wartete eine Weile und gab 

                                                 
19 Verwendet man die 2. oder 3. Auflage des PHATAKschen Repertoriums, 

kommen außerdem noch Ipecacuanha und Mercurius hinzu. 
20 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 28. 
21 Pul. und Sep. fehlt jeweils die Besserung durch Hängenlassen, Rhus-t. die 

aufsteigenden Empfindungen. 
22 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 8. 

ihr drei Tage lang Calc. c. 200, dreimal täglich. Am sech-
sten Tag ging es ihr 50% besser, und nach weiteren acht 
Tagen hatte sie keine Schmerzen mehr. 

Hier scheint für PHATAK selbst eher die Reaktion auf die Ga-
ben, d.h. der Fallverlauf, im Zentrum des Interesses gestanden 
zu haben; die Arzneimittelfindung des Falles wird jedenfalls 
nicht besprochen. Schlägt man jedoch die ersten drei Modali-
täten (Verschlechterung durch Druck, Bücken und Anstren-
gung) im SK-Repertorium nach, verbleiben allein noch Calc. 
und Bry. zur weiteren Differenzierung. Von diesen hat laut 
SK-Repertorium allein Calc. einen vorzüglichen Bezug zur 
Dorsalregion.23 Auch hier kann die SK-Synopse wenig zur 
Bestätigung der Verordnung beitragen. 
Bereits etwas komplexer ist der folgende Fall: Zwar werden 
erneut allein die Modalitäten der Hauptbeschwerde repertorial 
umgesetzt werden, dafür kommt aber – unausgesprochener-
weise – zum ersten Mal die Materia-Medica-Synopse inter-
agierend ins Spiel: 

Fall Nr. 4: Argentum nitricum24 
In Poona behandelte ich einmal einen Fall von peripherer 
Neuritis des Beines. Die Neuritis wurde allein durch Auf-
stoßen und den Abgang von Blähungen gebessert. Die 
Schmerzen wurden außerdem durch Druck und Bewegung 
gelindert. Dieser Patient hatte bereits einen bedeutenden 
allopathischen Arzt konsultiert, doch keine Erleichterung 
durch dessen Behandlung erfahren. Ich kombinierte die 
Rubriken „Blähungsabgang oben und unten Amel“ und 
„Druck Amel“ (BOGERs Synoptic Key) und erhielt Argen-
tum nitricum. Diese Arznei heilte ihn vollkommen. 

Die Kombination der beiden genannten SK-Rubriken ergibt 
tatsächlich allein Arg-n.; von daher scheint es sich um ein 
klares Ergebnis zu handeln – dies allerdings nur auf den ersten 
Blick: Denn die von PHATAK herangezogene Rubrik „Blä-
hungsabgang oben und unten Amel“25 entstammt dem SK-
Repertoriumsabschnitt „Flatulenz“ und ‚konkurriert’ bezogen 
auf den vorliegenden Fall mit der Allgemein-Modalität „Blä-
hungsabgang Amel“26 aus dem Modalitäten-Abschnitt des SK-
Repertoriums. Der Unterschied im Geltungsbereich wäre wie 
folgt zu definieren: „Umstände – Blähungsabgang Amel“ 
bezeichnet die Besserung einer Beschwerde, die nicht not-
wendigerweise (und idealiter überhaupt nicht) kausal mit 
einem Flatulenzgeschehen verknüpft sein muß, durch den 
Abgang von Blähungen; „Flatulenz – Blähungsabgang oben 
und unten Amel“ bezeichnet kraft seiner Einordnung tenden-
ziell eher die Besserung von Flatulenzbeschwerden durch den 
Abgang von Blähungen in Form von Aufstoßen und Flatus. 
Im vorliegenden Fall (Besserung einer peripheren Neuritis 
durch Blähungsabgang) wäre die Allgemein-Modalität er-
kennbar die adäquatere Rubrik gewesen. Doch hätte man sie – 
getreu der PHATAKschen Devise, sich zuförderst auf die All-
gemein-Modalitäten zu stützen – verwendet, wäre nicht Ar-
gentum nitricum, sondern allein Pulsatilla durchgängig gewe-
sen. Natürlich ist es rein spekulativ, aber unterstellt man ein-
mal, PHATAK habe beide Möglichkeiten in Betracht gezogen, 
dann hätte hier erstmals die Materia-Medica-Synopse des SK 
die wahlentscheidenden Hinweise geben können: Liest man 
hier unter Pulsatilla nach, lassen sich keine fallbezogenen 
                                                 
23 SK-Repertoriumsrubrik „Dorsalregion“: SK-JA S. 84, BBC-TB S. 353 

(„Rücken“), SK-HH S. 149. 
24 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 2. 
25 SK-JA S. 67, BBC-TB S. 25, SK-HH S. 110. 
26 SK-JA S. 8, BBC-TB S. 25, SK-HH S. 10. 
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Bestätigungssymptome für die Arznei finden. Dies bedeutet, 
daß die im Repertorium aufgesuchten Rubriken zwar häufig in 
Pulsatilla-Fällen auf die Arznei hinweisen, in diesem Fall aber 
ganz offensichtlich kein Pulsatilla-Bild vorliegt. Anders sieht 
es diesbezüglich bei Argentum nitricum aus: Hier finden sich 
nicht nur die „Besserung durch Druck“ und der „Blähungsab-
gang oben und unten“ (freilich ohne den ausdrücklichen Zu-
satz ‚Amel.’) als Charakteristika der Arznei noch einmal be-
stätigt, sondern – was viel wichtiger ist – auch der generelle 
Nervenbezug als charakteristische anatomische Wirksphäre 
von Arg-n. im tabellarischen Teil und das Symptom „Periphe-
re Neuralgien“ im Textteil.27 Auf diese Weise wäre die Ver-
ordnung von Arg-n. also nicht nur repertorial, sondern im 
Hinblick auf die Differenzierung gegenüber Pulsatilla auch 
und gerade über die Materia-Medica-Synopse abgesichert und 
bestätigt gewesen. 
Im nächsten Fall muß die Fallanalyse vollständig rekonstruiert 
werden, da PHATAK hierzu keinerlei Angaben macht: 

Fall Nr. 56: Iritis 28 
Vor einem Monat konsultierte mich eine Dame, die an ei-
ner Iritis litt. Sie hatte die Iritis seit 15 Tagen und war be-
reits bei zwei Augenspezialisten in Behandlung gewesen, 
die ihr ohne Erfolg Streptomycin und einige andere Arz-
neien verordnet hatten. Sie hatte eine Rötung, Tränenfluß, 
Photophobie usw., aber das eigentümliche Symptom, das 
sie aufwies, war, daß es ihr besser ging, wenn sie auf der 
schmerzhaften Seite lag, leicht gegen die Augäpfel drük-
kend. Der Schmerz war nachts schlimmer, vor allem zwi-
schen 3 und 6 Uhr. Sie hatte derartige Anfälle regelmäßig 
jedes Jahr zwischen Oktober und Dezember; bei diesem 
Mal handelte es sich bereits um den dritten Anfall. Ich 
gab ihr Rhus tox., viermal täglich. Sie fühlte sich noch am 
selben Tag wesentlich besser. Die Arznei wurde drei Tage 
lang weitergegeben, dreimal täglich, und die Patientin 
wurde vollständig gesund. 

Hier erfolgte der Einstieg in die Fallanalyse also offenbar eher 
horizontal-singularisierend über die als zentral erkannte Mo-
dalität der Verbesserung durch Druck; die entsprechende Ru-
brik „Druck Amel, Liegen auf dem betroffenen Körperteil, 
etc., Amel“ des SK-Repertoriums erscheint allerdings mit 
insgesamt 17 Arzneien für eine direkte Feindifferenzierung in 
der SK-Synopse etwas zu groß. Kombiniert man indes diese 
Rubrik mit „Zeit – Nachts Agg“, verbleiben nur noch sechs 
Arzneien in der engeren Wahl: Chin., Con., Mag-m., Plb., Pul. 
und Rhus-t.29 Von diesen haben nur Chin. und Rhus-t. eine 
charakteristische Verschlimmerung um 3 Uhr (die Zeitspanne 
3 bis 6 Uhr ist im SK nicht repertorial abgebildet); in der Ru-
brik „Augen“ sind von den sechs Mitteln nur Pul. und Rhus-t. 
verzeichnet. Zudem weist Rhus-t. laut SK-Repertorium allein 
die jährliche Periodizität und (mit Chin. zusammen) den 
Herbst-Bezug auf. All dies legt nahe, in der SK-Synopse zu-
nächst unter Rhus-t. nachzulesen.30 Hier sieht man, daß für die 
Arznei eine ganze Reihe von Augensymptomen charakteri-
stisch sind:  

                                                 
27 SK-JA S. 120ff., SK-HH S. 194f. 
28 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 25f. 
29 „Umstände – Druck Amel“: SK-JA S. 8, BBC-TB S. 29, SK-HH S. 9; „Zeit 

– Nachts Agg“: SK-JA S. 6, BBC-TB S. 19, SK-HH S. 6. 
30 „Zeit – 3 Uhr“: SK-JA S. 6, BBC-TB S. 13, SK-HH S. 6; „Augen“: SK-JA 

S. 47, BBC-TB S. 237, SK-HH S. 72; „Zeit – Periodizität, jährlich“: SK-JA 
S. 5, BBC-TB S. 11, SK-HH S. 6; „Umstände – Jahreszeiten, Herbst“: SK-
JA S. 10, BBC-TB S. 37, SK-HH S. 12. 

„Schmerz hinter den Augen; < Bewegung. Augenlider, 
steif; verklebt; trocken; fest verschlossen. Reichliche, hei-
ße, schwallartige Tränen. Photophobie. Vertikales Dop-
peltsehen. Konjunktivitis mit sackartiger Anschwellung 
der Bindehaut.“31 

Bei keiner der anderen fünf Arzneien findet man in der SK-
Synopse einen auch nur annähernd so deutlichen Bezug zu 
den pathognomonischen Zeichen des Krankheitsfalles, so daß 
die Verordnung umfassend gedeckt zu sein erscheint. 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Seminar-Ankündigungen 
Hamburg: 

„Mittelfindung mit C. M. Bogers General Analysis“ 
mit Jens Ahlbrecht 

03./04.03.2007 
Anmeldung und weitere Informationen:  

Bettina Gottschlich; bettinagottschlich@t-online.de 

* * * * * 
Hameln: 

„Die Boger-Methode“ 
mit Jens Ahlbrecht und Bernd von der Lieth 

05./06.05.2007 
Anmeldung und weitere Informationen:  

Andrea Zemlin; ra.zemlin@t-online.de, 05151-406990 

* * * * * 
München: 

 „Boger-Kasuistik-Seminar“ 
mit Elmar W. Funk und Rolf Hinderer 

16.06.2007 
Anmeldung und weitere Informationen:  

Sabine Mühlbauer; Tel. 08867-8358; sabine-muehlbauer@freenet.de;  
www.genuine-homoeopathie-seminare.de 

* * * * * 
3. Karlsruher Boger-Symposium 

 

Samstag, 30.06.07 / Sonntag, 01.07.07  
 

Referenten:  
Rolf Hinderer, Stefan Schmitt, Peter Knafl, Jens Ahlbrecht,  
Elmar W. Funk, Norbert Winter, Michael Teut, Dieter Till,  

Reinald Aschenbrenner, Armin Seideneder. 
 

Bei Interesse nähere Details unter 
Norbert Winter 0721-9664242 oder 

Carl Classen 0721-463235 

* * * * * 
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31 SK-JA S. 329, SK-HH S. 381. 



Boger-Bote 2/2007 
Nr. 9 

Zeitschrift zum Homöopathie-Konzept C. M. Bogers 4,- € 
 

EDITORIAL 
Seit nunmehr drei Jahren begleitet und dokumentiert der Boger-Bote 
die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Homöopathie-Konzept C. 
M. BOGERs und den entsprechenden Arbeitsmitteln General Analysis 
und Synoptic Key. Die Ausgaben der ersten beiden Jahre standen im 
Zeichen intensiver Feinarbeit am GA-Konzept; im Jahr 2007 gilt die 
Aufmerksamkeit in erster Linie dem Verständnis und der Anwen-
dung des SK. Eine sich wieder an BOGERs Originalstruktur orientie-
rende Neuübersetzung des Synoptic Key1 liegt inzwischen ebenso vor 
wie ein Begleitbuch zum SK, das eine historische und methodische 
Einführung in die Arbeit mit dem Synoptic Key liefert.2  
Damit hat die Publikationslage zu C. M. BOGER einen Stand erreicht, 
der jedem Interessierten einen weitgehend eigenständigen Zugang 
zur Arbeit mit GA und SK ermöglicht. Bevor weitere substantielle 
Erfahrungs- und Erkenntniszuwächse zu erwarten sind, scheinen vor 
allem im Hinblick auf das Verständnis des SK erst einmal wieder 
einige Jahre intensiver Erprobung der aktuellen Arbeitshypothesen in 
der Praxis anzustehen.  
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, mit der nächsten 
Ausgabe im Herbst diesen Jahres das regelmäßige Erscheinen des 
Boger-Boten einzustellen und durch einen bedarfsorientierten Modus 
zu ersetzen. Geplant sind Einzelausgaben, deren Erscheinen und 
Umfang sich jeweils aus den neuen Erkenntnissen ergeben.  
Die Entscheidung fiel uns alles andere als leicht, zumal die unverän-
dert hohen Abonnentenzahlen darauf schließen lassen, daß die Lese-
rinnen und Leser des Boger-Boten mit der Zeitschrift durchaus zu-
frieden sind. Voraussetzung unserer Arbeit im Boger-Boten war aber 
von Anfang an die Überzeugung, daß das Medium des Austausches 
stets nur Mittel, nie aber Selbstzweck sein sollte. Wir bitten deshalb 
alle Leserinnen und Leser um Verständnis für unsere Entscheidung. 

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite Thema 

1 Norbert Winter – CYRUS MAXWELL BOGER – BIO-
GRAPHISCHE SKIZZEN 

3 Dieter Till – C. M. BOGERS SYNOPTIC KEY IN DER 
PRAXIS 

5 Jens Ahlbrecht – SK-KASUISTIKEN VON S. R. PHA-
TAK  

* * * * * 

Norbert Winter – CYRUS MAXWELL BOGER - BIO-
GRAPHISCHE SKIZZEN  
Der folgende Text ist der abschließende zweite Teil des Beitrages. An-
hand der spärlichen biographischen Daten soll ein Eindruck von C. M. 
BOGERs Leben und Wirken vor dem Hintergrund ‚seiner’ Zeit vermittelt 
werden.  

3) Parkersburg 
BOGER ließ sich nach seinem medizinischen Abschluß gleich 
1888 in Parkerburg, West Virginia, nieder, wo er bis zu sei-

                                                 
1 C. M. Boger: Synoptic Key zur homöopathischen Materia medica. Ins Deut-

sche übertragen von Jens Ahlbrecht. Hamburg, Verlag für Homöopathie B. 
von der Lieth, 2007. 

2 Norbert Winter: Der Schlüssel zu C. M. Bogers „Synoptic Key“. Annähe-
rung an das Homöopathie-Konzept C. M. Bogers. Hamburg, Verlag für 
Homöopathie B. von der Lieth, 2007. 

nem Lebensende eine stark frequentierte Praxis führte. Dazu 
unterrichtete er 1903-04 am Pulte Medical College (Cincinat-
ti) und ab 1924 an der American Foundation for Homoeo-
pathy-Postgraduierten-Schule. Dazu kommt seine regelmäßige 
Teilnahme an den Sitzungen der International Hahnemannian 
Association, so daß man von reger Reisetätigkeit ausgehen 
kann. 
Die Stadt Parkersburg entwickelte sich in den 47 Jahren, in 
denen Boger dort lebte, von einer kleinen Siedlung am Ohio 
zu einer modernen Großstadt mit Straßenbahnen und Autos. 
BOGERs Praxis lag in der „7th Street“ Nr. 225, unweit der 
Kreuzung „7th Street“ und „Market Street“, der zentralen 
Verkehrsader der Stadt. So gesehen ist anzunehmen, daß auch 
ein Großteil der Patienten BOGERs aus eher städtischem Um-
feld stammte.  

 

 
Parkersburg Market Street (ca. 1920-25) 

 

In der „Market Street“, nahe BOGERs Praxis, befand sich das 
„Camden Theater“, ein großes Theater und Kino. In der Nacht 
des 30. November 1929 (etwa einen Monat nach dem großen 
Börsen-Crash) brach im Theater Feuer aus, das derart verhee-
rend war, daß die Hälfte des angrenzenden Häuserblocks zer-
stört wurde - darunter auch BOGERs Praxis.  

 

 
Zerstörung des „Camden Theaters“ im November 1929 

 

Ob und inwiefern dieser Brand Auswirkungen auf die BOGER-
schen Veröffentlichungen hatte, darüber kann nur spekuliert 
werden. Während zu jener Zeit die Neu-Auflagen des Synoptic 
Key und des General Analysis recht engmaschig erfolgten und 
auch nach dem Brand keine auffälligen „Entwicklungssprün-
ge“ aufweisen, lag die letzte Ausgabe des Boenninghausen’s 
Characteristics and Repertory (BBCR) bereits 24 Jahre zu-
rück, eventuelle Weiterentwicklungen lagen allenfalls als 
persönliche Aufzeichnungen vor. Die posthume indische Aus-
gabe weist viele Unklarheiten, scheinbare Versäumnisse oder 
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Inkonsistenzen auf - etwas für BOGERsche Veröffentlichungen 
völlig Untypisches. Auch wenn BOGER diese Neuauflage nie 
legitimiert hat, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, 
daß die konstante Weiterentwicklung dieses Repertoriums 
durch die Zerstörung der langjährig „gewachsenen“ Aufzeich-
nungen empfindlich gestört wurde und BOGER nicht mehr 
genug Zeit blieb, das Zerstörte zu ersetzen. Vielleicht kann 
diese Hypothese weiterhelfen, die Unklarheiten des BBCR 
besser nachvollziehen zu können. 
Aus den weiterhin erfolgten Beiträgen BOGERs im Homoeo-
pathic Recorder kann geschlossen werden, daß er seine Praxis 
weiterführte (die neue Adresse ist nicht bekannt) und vermut-
lich bis zu seinem Tod am 2.9.1935 Patienten behandelte und 
im Dialog mit Kollegen stand. 
 
4) Wechselwirkung 
Die Entwicklung der BOGERschen Repertorien wäre undenk-
bar ohne die enge Verflechtung BOGERs mit der homöopathi-
schen Szene, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch in 
einer - seither nie mehr erreichten - Blüte befand. Die Ho-
möopathie war zu einem starken Pfeiler des Gesundheitssy-
stems geworden; gleichzeitig weckten die neuen Errungen-
schaften der ‚regulären’ Schule (z.B. bzgl. Krankheitserre-
gern) das Interesse der Homöopathen, und die Grenzen beider 
Lager verwischten zunehmend. Dies hatte zur Folge, daß 
Nicht-Homöopathen zu homöopathischen Veranstaltungen 
zugelassen wurden, so daß die homöopathischen Lehren zu-
nehmend zu verwässern drohten. Als Gegenreaktion wurde im 
Juni 1880 - auf Initiative von A. LIPPE, P. P. WELLS und H. C. 
ALLEN - die International Hahnemannian Association (IHA) 
gegründet, die zur Rückbesinnung auf die Lehren HAHNE-
MANNs aufrief und zum Diskussionsforum für alle diejenigen 
Homöopathen jener Zeit wurde, deren Arbeiten bis heute die 
homöopathischen Praxis beeinflussen. 
Die IHA-Tagungen fanden einmal im Jahr an wechselnden 
Orten (so z.B. 1927 auch an Bord eines Schiffes) mit Teil-
nehmerzahlen von schätzungsweise 40-80 statt. Es wurden 
vorbereitete Ausarbeitungen verlesen und anschließend auf 
höchstem Niveau diskutiert. Teilnehmer und Diskussionspart-
ner waren z.B. H. C. ALLEN (1830-1909), J. H. ALLEN (1854-
1925), J. T. KENT (1849-1916), E. B. NASH (1838-1917), M. 
TYLER (1857-1943), E. WRIGHT-HUBBARD (1896-1967), A. 
H. GRIMMER (1874-1967) u. v. a. m. C. M. BOGER (IHA-
Teilnahme von 1895-1935) übernahm 1904 für die Dauer 
eines Jahres den Vorsitz. Die vorgelegten Arbeiten wurden 
samt der anschließenden Diskussion bis 1926 in den Procee-
dings of the Annual Session of the International Hahnemanni-
an Association, später dann im Homoeopathic Recorder veröf-
fentlicht und bergen bis heute eine immense Zahl von unge-
hobenen Schätzen der homöopathischen Literatur.  
Man diskutierte praktische Ergebnisse, die sowohl aus der 
Sicht erfahrener Praktiker als auch aus der von homöopathi-
schen Kliniken beleuchtet werden konnten. Es wurden theore-
tische Aspekte erörtert (z. B. bzgl. Fallanalyse oder Materia-
Medica-Studium), Arzneimittelprüfungen vorgestellt und auch 
ethische Fragen angerissen. Viele in der heutigen Zeit heiß 
debattierten Fragen wurden bereits damals auf höchstem prak-
tischen Level zur Diskussion gestellt. Aspekte wie Psychoana-
lyse, Träume, Arznei-Familien, elektrische Potenzierverfah-
ren, Verfahren zum Austesten der Arzneien, astrologische 
Aspekte u. a. wurden erörtert, teils verworfen, teils vertieft. 
Sicher wurde auch hier einiges in Vorurteilen erstickt, anderes 

in einer aufkeimenden Technikgläubigkeit überhöht - dennoch 
schien der Rückhalt im HAHNEMANNschen Regelwerk so 
selbstverständlich und sicher zu sein, daß eine Offenheit für 
neue Impulse bewahrt werden konnte. Dabei strafte die tägli-
che Praxis - oft mit lebensbedrohlich erkrankten Patienten - 
Irrwege sofort aufs Deutlichste ab, so daß diese schnellstmög-
lich verlassen wurden. Und was weiterhalf - zum Beispiel die 
Anwendung nur rudimentär geprüfter Nosoden - wurde in die 
Praxis integriert, auch wenn dies im Rahmen der ‚Reinen 
Lehre’ fragwürdig war. Die erfahrenen Praktiker der IHA 
waren nicht darauf angewiesen, ihren eigenen Unzulänglich-
keiten durch das Fischen in fremden Gewässern auszuwei-
chen, sondern versuchten vielmehr, das Spektrum ihrer Mög-
lichkeiten immer weiter auszudehnen.. Und letztlich kehrte 
das Interesse immer wieder zu den HAHNEMANNschen The-
men wie z.B. Arzneimittel-Prüfungen, -Verifikationen, thera-
peutische Effizienz etc. zurück.  
In diese Homöopathie-Kultur wuchs BOGER hinein; er schloß 
sich ab 1895 der IHA an und entwickelte sich schnell zum 
gefragten Rat- und Impulsgeber, der Ideen anderer aufgriff 
und seine eigenen zur Diskussion stellte. Deshalb sind seine 
Werke nicht allein als Ausdruck eigener Forschungs- und 
Praxistätigkeit zu sehen, sondern müssen als Spiegel seiner 
Zeit und somit als Zeugnis jener Episode, in der die Homöo-
pathie ein seither nicht mehr erreichtes praktisches und theore-
tisches Niveau erreicht hatte, verstanden werden.  

Antwort auf eine Leserfrage im HRec 1931, S. 699 
Ein Patient, der in seinem ganzen Leben fröstelig gewesen war, 
wurde im Rahmen einer Erkrankung hitzig. Was muß bei der Be-
handlung des Falles betrachtet werden, das ursprüngliche konsti-
tutionelle Allgemeinsymptom „fröstelig“ oder das neue sympto-
matische Allgemeinsymptom „hitzig“? 
- Die normale Reaktion - wenn sie deutlich ist - zeigt die psori-
sche Tendenz der Konstitution, so trägt zum Beispiel der Mercu-
rius- oder Psorinum-Patient bei heißem Wetter einen Schal über 
Kopf und Schultern. Wenn ein solcher Patient erkrankt, zum Bei-
spiel an entzündlichem Rheumatismus, verschwindet die normale 
Reaktion, ändert sich und wir sehen eine vorübergehende Hitzig-
keit, eine Manifestation der akuten Symptomatik. Es ist besser, 
eine Arznei zu finden, die den akuten Zustand innerhalb des Rah-
mens der frösteligen Arzneien abdeckt. Dies sollte den ganzen 
Fall klären. - C.M. Boger 

Auch wenn die Mitgliederzahl der IHA nicht sehr groß war 
(etwa 100 um die Jahrhundertwende und 215 im Jahr 1930) 
und die IHA 1959 aufgelöst wurde, stellte diese Organisation 
die Homöopathie auf eine Ebene, von der noch viele Homöo-
pathie-Generationen zehren können. Die überlieferten Diskus-
sionen geben Anregungen zu vielen Themen, die in jüngster 
Zeit wieder aufs Neue erörtert werden - heute allerdings oft 
schwankend zwischen einerseits praxisfremdem Theoretisie-
ren und andererseits der Angst, beim Verlassen korsettartiger 
Regelwerke als ‚unklassisch’ oder ‚unwissenschaftlich’ ge-
branntmarkt zu werden. Während die meisten der Artikel 
BOGERs in den Collected Writings zusammengefaßt wurden, 
lassen sich noch etliche weitere Diskussionsbeiträge und Arti-
kel in den Ausgaben des Homoeopathic Recorder (und auch in 
anderen Zeitschriften der Zeit) finden. Und - vor allem - er-
schließt das Studium dieser Zeitschriften die homöopathische 
Grundhaltung, die sich schließlich in den Bogerschen Werken 
spiegelt. 
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5) Lehre 
Neben BOGERs Einbettung in den Kollegenkreis der IHA ist es 
auch seine Lehrtätigkeit, die Spuren in Form von Veröffentli-
chungen hinterlassen hat. 1903 bis 1904 hielt BOGER am Pulte 
Medical College, Cincinnati, Vorlesungen über Materia medi-
ca, die später im Homeopathic Recorder (1904-1908) abge-
druckt wurden und heute in deutscher Übersetzung vorliegen 
(Vorlesungen über Materia medica - Haug-Verlag). Bereits zu 
dieser frühen Zeit lassen die Vorlesungen erkennen, wie BO-
GER die Arzneisymptomatik entlang der roten Fäden der Cha-
rakteristika anordnet und so den Weg ebnet, der später in das 
Synoptic Key mündet. 
Als in den 20er Jahren ein drastischer Rückgang der Homöo-
pathie konstatiert werden mußte und die meisten Colleges 
geschlossen wurden, formierte sich unter dem Namen Ameri-
can Foundation for Homoeopathy - Postgraduate School eine 
homöopathische Zusatzausbildung für Mediziner aller Art, die 
in der Verantwortung der IHA lag und die Vermittlung echt 
HAHNEMANNscher Grundlagen gewährleistete. Diese Fortbil-
dung fand zunächst in Washington, später in Boston statt - und 
hier unterrichtete BOGER von 1924 bis zu seinem Tod 1935 
Themen wie Homöopathie-Philosophie, Materia medica und 
Repertorisation. 

Abdruck des AFH-Inhaltes im HRec 1931 S. 695 

10. Tagung der AFH - Postgraduate School - Boston - 6. 
Juli bis 15. August 1931 
Dr. Charles Dixon Homöopathische Philosophie 
Dr. Ray Spalding Fallaufnahme und Kentsche 

Analyse 
Dr. Julia M. Green Studium des Kentschen Reperto-

riums 
Dr. Cyrus M. Boger Lebenskraft, Gesundheit und 

Krankheit, Symptom-
Interpretation 

 Bogersche Repertorisation mit 
Karten und Repertorium 

Dr. H. R Roberts Fallanalyse nach Bönninghausen 
Dr. Waffensmith Chronische Miasmen 
Drs. Roberts, Stevens, 
Edwards, Underhill, 
Powers 

Materia medica, Therapeutik, Diät 
... 

Mr. G. H.Taefel Homöopathische Pharmazie 
Klinische Arbeit unter Leitung verschiedener Dozenten loka-
ler Kliniken bzw. Ambulanzen 

Auch in der Lehre zeigt sich, daß die Vorgehensweise BOGERs 
eingebettet ist in das gesamte Spektrum der HAHNEMANN-
schen Homöopathie - kein homöopathischer Alleingang, keine 
Abgrenzung von anderen Wegen der Fallanalyse - sondern ein 
Spiegel des aktuellen homöopathischen Wissens und eine 
weitere Orientierungshilfe durch das Dickicht des Praxisallta-
ges. 
Literatur 
William Harvey King: History of Homœopathy and its Institutions in 

America - presented by Sylvain Cazalet - www.homeoint.com 
Cyrus Boger: The Humberger School Association and its School – 

April 1911 (antiquarisch) 
Julian Winston: The Faces of Homoeopathy – 1999 
Annual Announcement of the Hahnemann Medical College And 

Hospital of Philadelphia 1885-6 (Nachdruck erhältlich über Jay 
Yasgur: http://www.yasgur.net/college.html) 

RootsWeb: http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op= 
DESC&db=travis21&id=I6590 

The first Century of the Philadelphia College of Pharmacy - 1922 
(antiquarisch) 

J.S. Haller: The History of American Homeopathy – 2005 
Naomi Rogers: An Alternative Path – 1998 
C.M. Boger: Vorlesungen über Materia medica – 1989 
Homoeopathic Recorder (Bibliotheks-Jahresbände - z. B. aus IGM-

Stuttgart - und antiquarische Einzelhefte) 

* * * * * 

Dieter Till – C. M. BOGERS SYNOPTIC KEY IN DER 
PRAXIS  

Fall 1: Virale Gastroenteritis in der Stillzeit 
Weiblich, 28 Jahre alt 
Hauptbeschwerde: Stillende Mutter, vor 6 Wochen Entbin-
dung, nun im Rahmen der hier grassierenden Norovirus-
Epidemie starke Durchfälle. Patientin hat Sorge, daß sie we-
gen der Durchfälle nicht mehr stillen könne. 
Sie hat ungemein heftige Bauchschmerzen, ein Leibschneiden, 
vor den Durchfällen. In der letzten Nacht ungefähr 30 wäßri-
ge, geruchlose Durchfälle, jetzt komme fast nur noch Blut. 
Jedesmal, wenn sie etwas trinkt oder ißt, muß sie sofort zur 
Toilette, weswegen sie sich immer schwächer fühlt, da zusätz-
lich noch gestillt werden muß. Bei und nach den Stuhlauslee-
rungen hat sie verhältnismäßig wenige Beschwerden. Beim 
Hausbesuch liegt sie bleich im Bett, leicht zusammenge-
krümmt, freundlich und äußert ihre Sorgen bezüglich des 
Stillens. Bei der körperlichen Untersuchung ist der Bauch 
weich, nicht druckdolent, vermehrte Peristaltik und Darmge-
räusche. 
Das Baby unauffällig, keine Beschwerden 
Fallanalyse: Trotz der Heftigkeit der Beschwerden doch eine 
dürftige Symptomatik, welche mich an einen choleraähnlichen 
Zustand denken ließ. Einen ersten Hinweis auf die zu wählen-
de Arznei fand ich in der Supplemental Reference Table 
(SRT) des Synoptic Key unter „Discharges, excessive“ mit 
Ars., Pod., Ver-a.1  
Um jedoch eine sichere Verschreibung zu erreichen, war es 
notwendig, aus den wenigen Angaben charakteristische Zei-
chen abzuleiten, die mich zu einer entsprechenden Rubrik 
führen würden. In meinem Verständnis waren drei Zeichen – 
Krämpfe, Essen, Trinken – vor der Darmentleerung aus-
schlaggebend. Somit konnte ich die Rubrik „Stool, concomi-
tants, before stool“2 mit den Arzneien Calc-c., Merc., Nux-v., 
Ver-a. für mich als sichere Rubrik identifizieren. Von diesen 
Arzneien kamen wegen der Durchfälle für mich nur Merc. und 
Ver-a. in die engere Wahl, zumal bereits in der SRT ein Hin-
weis auf Ver-a. gegeben ward. Der Materia-Medica-Vergleich 
im Synoptic Key führte rasch zu Veratrum album:  

REGION: NERVES: ABDOMINAL.  
WORSE: DRINKING. During pain.  
VIOLENT EFFECTS. SUDDEN EXCESSIVE EVACUA-
TIONS. Progressive weakness and emaciation; in acute diseases, 
eg., whooping cough, ague, etc. EXCESSIVE VOMITING, 
WITH PURGING; violent retching, cutting colic, cramps in 

                                                 
1 SK S. 360. Im deutschsprachigen SK findet sich das Symptom „Absonde-

rungen, übermäßig“ auf S. 396 (vgl. C. M. Boger: Synoptic Key zur homöo-
pathischen Materia medica. Ins Deutsche übertragen von Jens Ahlbrecht. 
Hamburg, Verlag für Homöopathie B. von der Lieth, 2007; im Folgenden 
zitiert als SK-JA). 

2 SK S. 82; SK-JA S. 70: „Begleitumstände Stuhl, vor Stuhlgang“. 
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limbs and rapid prostration. Cholera; morbus, infantum, etc. 
Painful epigastrium. Watery, green, odorless or colorless (rice 
water) stool, or in large masses.1  

Verordnung und Verlauf: Ver-a. C 30 früh um 8:00 Uhr ein 
Globulus. Um 12:00 Uhr Mittag bereits alle Beschwerden 
vergangen. Keine Durchfälle mehr; Getränke und Speisen – 
sie hatte Appetit auf Salat – wurden innebehalten. Weitere 
Beschwerden traten nicht mehr auf. Das Stillen wurde ohne 
Beeinträchtigung fortgeführt. 

Fall 2: Tossy II 
Männlich, 24 Jahre alt 
Hauptbeschwerde: Der Patient stellt sich vor, weil er sich 
vor ein paar Tagen bei einem Sturz auf das rechte Schulterge-
lenk einen Tossy II2 zugezogen hat. 
Er klagt über Stechen im rechten Schultergelenk, sowie über 
Gefühl von Ziehen wie von einem Band im Gelenk. Die Be-
wegung sei schmerzhaft in allen Ebenen eingeschränkt. 
Die Inspektion des Gelenkes zeigt Hochstand des lateralen 
Endes der rechten Clavicula, mit Klaviertastenphänomen. Die 
Palpation des Gelenkes ist schmerzhaft. Schmerzhafte Bewe-
gungseinschränkung in allen Ebenen. Kein Hämatom. 
Im Röntgenbild Dislokation ca. ½ Breite des Acromioclavicu-
largelenkes, typisch für Tossy II. 
Weitere Zeichen nicht eruierbar. 
Fallanalyse: Die spärliche pathognomonische Symptomatik 
bringt neben der Lokalisation und Causa keine verwertbaren 
Zeichen. Das Zeichen „Gefühl von Ziehen wie von einem 
Band im Gelenk“ ist durch die Dislokation, das Stechen durch 
die Bandverletzung erklärbar.  
Im Synoptic Key sind unter „Shoulder, right“ die Arzneien 
Fer., Kalm., Sang., Stro. vermerkt.3 Differentialdiagnostisch 
läßt sich die Rubrik „Generalities, Injuries“ heranziehen, wo-
durch Strontium carbonicum als mögliche Arznei angezeigt 
wird. 4 
Durch den Materia-Medica-Vergleich von Stro. im Synoptic 
Key kann Stro. in die engere Wahl gezogen werden: 

REGION: Ankles.5 Right side. 
WORSE: Sprains.  
Immobility; of one side. Sprained or puffed ankles.6 

Zur weiteren Bestätigung finden wir in HERINGs Leitsympto-
me folgende Zeichen bzgl. der rechten Schulter:  

 Anhaltend brennender Schmerz im rechten Schultergelenke.  
 Reißende, rheumatische Schmerzen in den Schultern und Ar-

men, vorzüglich in den Gelenken. 
 Im r. Arme, Mattigkeit, als sei alle Lebenskraft heraus, und 

                                                 
1 SK S. 328f; SK-JA S. 377f: „REGION: NERVEN: ABDOMINELL. 

SCHLECHTER: TRINKEN. Während des Schmerzes. HEFTIGE EF-
FEKTE. PLÖTZLICHE, ÜBERMÄSSIGE ENTLEERUNGEN. Fort-
schreitende Schwäche und Abmagerung; bei akuten Krankheiten, zum Bei-
spiel Keuchhusten, Wechselfieber, etc. UNGEHEURES ERBRECHEN, 
MIT ABFÜHREN; heftiges Brechwürgen, schneidende Kolik, Krämpfe 
in Gliedern und schnelle Erschöpfung. Cholera; nostras; infantum, etc. 
Schmerzhaftes Epigastrium. Wäßriger, grüner, geruchloser oder farbloser 
(reiswasserartiger) Stuhl, oder in großen Kotmassen.“ 

2 Ruptur des Ligamentum acromioclaviculare und partielle Ruptur des Liga-
mentum coracoclaviculare. 

3 SK S. 95; SK-JA S. 84: „Obere Extremitäten, Schulter, rechts“  
4 SK S. 39; SK-JA S. 34: „Allgemeines, Verletzungen, Schläge, Wunden, 

Stöße, etc.“ 
5 Trotz Beschränkung auf den Knöchel ein Hinweis auf die Affizierung von 

Gelenken. 
6 S. 310f.; SK-JA S. 355f.: „REGION: Fußknöchel. Rechte Seite. 

SCHLECHTER: Verstauchungen. Unbeweglichkeit; halbseitig. Ver-
stauchte oder ödematöse Fußknöchel.“ 

vergehend durch Bewegung. 
 Reißen in den Gelenken (der Achsel und des Ellbogens), auch 

bes. (r.) Abends bei Schlafengehen und ärger im Bette, oder vom 
r. Achselgelenk bis in den Vorderarm (Nachts im Bette), oder 
bes. im l. Arme und mit großer Müdigkeit. 

 Abends, halbseitig (rechts) gehemmter Gebrauch der Glieder, 
wie von Lähmung. 

 Wirkt besonders auf die rechte Körperhälfte. 
Verordnung und Verlauf: Stro. C 30, eine Gabe, nach weni-
gen Tagen ist das Gelenk in allen Ebenen frei beweglich, 
keine Schmerzen mehr. Dislokation unverändert. Nach einem 
Jahr unveränderter unschmerzhafter Befund.  

Fall 3: Otitis interna 
Junge, 9 Jahre alt 
Hauptbeschwerde: Der Junge wird in der Praxis vorgestellt, 
weil er in der vergangenen Nacht sehr heftige Schmerzen im 
rechten Ohr gehabt hatte. Er wurde nachts im ärztlichen Not-
dienst vorgestellt, wo eine akute Otitis media diagnostiziert 
wurde. Eine entsprechende schulmedizinische Therapie wurde 
angeraten, welche jedoch nicht begonnen wurde.  
Der Junge klagt über starken Schmerz im rechten Ohr, sowie 
Widerhall des Gesprochenen im kranken Ohr. Eine Causa war 
nicht bekannt. 
Die Untersuchung zeigte einen Erguß hinter dem rechten 
Trommelfell. Weiterhin eine Art zystisches Gebilde mit 
bräunlich wäßrigem Inhalt bei 10 Uhr vor dem rechten Trom-
melfell. Kein Tragusschmerz, Trommelfell reizlos, nicht inji-
ziert. 
Fallanalyse: Das einzige Zeichen, welches hier weiterhelfen 
konnte, war „Widerhall des Gesprochenen im kranken Ohr“. 
In der SRT des Synoptic Key sind unter „Hearing, echos, re-
verberations“7 die Arzneien Caus., Colo., Pho. vermerkt. Im 
SK-Repertorium finden wir unter „Hearing, illusory sounds, 
echoing“8 Caus. und Pho. 
Differentialdiagnostisch konnte noch die Rubrik „Generalities, 
Cysts“9 hinzugezogen werden, wodurch lediglich Pho. als 
indizierte Arznei in Frage kam. 
Der Materia-Medica-Vergleich im Synoptic Key unter 
Phosphorus beschreibt:  

Ears; echoes oder reverberations in. Otitis; media.10  
Differentialdiagnostisch fehlt Otitis bei Causticum.  
In HERINGs Leitsymptome findet sich unter Phosphorus zur 
Bestätigung folgendes Zeichen:  

 Starker Nachhall der Töne, bes. der Worte, in den Ohren, [mit 
Dröhnen im Kopfe davon]. Vorzüglich Musik hallt in den Ohren 
nach. Ohrenklingen mit Herzklopfen; ständiges Sausen.  

 Fremde und eigne Worte schallen stark in den Ohren, wie ein 
Echo. 

Verordnung und Verlauf: Pho. C 30 eine Gabe. Bis zum 
folgenden Tag keine Beschwerden mehr. 
Literatur:  
Boger, C. M.: A Synoptic Key of the Materia Medica; New Delhi Reprint 

1990. 
Hering C./Tauscher M./Till D.: Hering`s Leitsymptome der homöopathi-

schen Materia Medica (The Guiding Symptoms of our Materia Medica); 
Runkel 2006. 

Verfasser: Dr. med. D. Till, 65549 Limburg. 

                                                 
7 SK S. 377; SK-JA S. 435: „Hören, Echos, Widerhall“ 
8 SK S. 63; SK-JA S. 51: „Hören, Gehörstäuschungen, Widerhall“ 
9 SK S. 34; SK-JA S. 36: „Allgemeines, Zysten“ 
10 SK S. 273; SK-JA S. 308: „Ohren; Echo oder Widerhall darin. Otitis; 

media.“ 
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Jens Ahlbrecht – SK-KASUISTIKEN VON S. R. 
PHATAK  
Der folgende Text ist der zweite Teil eines auf drei Ausgaben des Boger-
Boten sich verteilenden Beitrages. Es wird der Versuch unternommen, 
aus ausgewählten Kasuistiken S. R. PHATAKs konzeptionelle Aussagen 
über dessen Anwendung des Synoptic Key in der Praxis abzuleiten.  

Auch bei dem folgenden Fall scheint PHATAK nach dem 
Schema vorgegangen zu sein, mit einem §153-Symptom in die 
Fallanalyse einzusteigen. Allerdings gründet er seine Verord-
nung nicht alleine auf diese sonderlichen Symptome, sondern 
verordnet – möglicherweise alleine auf Basis seiner exorbitan-
ten Arzneimittelkenntnis – wiederum eine Arznei, die auch die 
pathognomonischen Zeichen der Hauptbeschwerde in seiner 
Pathogenese aufweist, d.h. deren Bezug zum Fall auch auf der 
Ebene der anatomischen Wirksphäre gegeben ist: 

Fall Nr. 43: Calc. carb.1 
Vor einigen Jahren wurde ich wegen eines Jungen konsultiert, 
der einen Prolaps des Afters erlitten hatte. Als ich den Fall auf-
nahm, entdeckte ich den folgenden eigentümlichen Umstand. Er 
hatte ein starkes Verlangen nach Eiern, doch wenn er Eier ver-
zehrte, wurde der Prolaps schlimmer. Er hatte bereits eine allo-
pathische Behandlung durchlaufen, allerdings ohne jeden Erfolg. 
Meine Verordnung auf diese beiden Symptome stützend, näm-
lich „Verlangen nach Eiern“ und „Verschlimmerung durch Ei-
er“, gab ich ihm Calcium carbonicum, das seinen Zustand voll-
ständig heilte. 

PHATAK stützt seine Fallanalyse allein auf das paradoxe Sym-
ptom des Verlangens nach Eiern bei gleichzeitiger Ver-
schlimmerung durch den Genuß derselben; §153-Qualität 
erhält dieses Symptom allerdings erst und allein dadurch, daß 
es in einem nicht kausal erklärbaren Zusammenhang zu der 
Hauptbeschwerde steht – dem Vorfall des Afters. Dieser Fall 
wurde von PHATAK vermutlich mit seinem eigenen Concise 
Repertory bearbeitet, denn im Synoptic Key existiert lediglich 
die Rubrik „Umstände – Speisen und Getränke, Eier Agg“ im 
Modalitätenkapitel mit Calc. und Pul. als einzigen Arzneien.2 
Allerdings ist die Verschlimmerung durch Eier bezogen auf 
den Fall eindeutig höher anzusetzen als das Verlangen, wes-
halb der Versuch unternommen werden soll, eine Fallanalyse 
allein auf Basis des SK durchzuführen. Nimmt man das Sym-
ptom der Verschlimmerung durch Genuß von Eiern als hori-
zontale Einstiegsrubrik, deren Arzneimittel direkt in der SK-
Synopse auf Stimmigkeit hin überprüft werden, finden sich 
bei Calc. der Aspekt der Erschlaffung, der besondere Bezug 
zum Lebensalter des Kindes sowie das „Verlangen nach Eiern 
oder unverdaulicher Nahrung“, während bei Pul. allein die 
Verschlimmerung durch Eier hervorgehoben wird.3 Keine der 
beiden Arzneien ist in der SK-Rubrik „After und Rektum – 
Prolaps“ verzeichnet, dafür wiederum beide in der übergeord-
                                                 
1 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences. New Delhi, Indian Books & 

Periodicals Syndicate, 11970, 21978, S. 20. 
2 SK-JA S. 14, BBC-TB S. 58 [mit den Nachträgen Colch. und Sul.], SK-HH 

S. 17 (Die im Text genannten SK-Rubriken werden jeweils für die Neuüber-
setzung des SK durch Jens Ahlbrecht (SK-JA), das BBC-Taschenbuch 
(BBC-TB) und die ältere SK-Übersetzung von Hella Heinrich (SK-HH) 
nachgewiesen; der Wortlaut orientiert sich am SK-JA). Im PHATAKschen 
Repertorium umfaßt die Rubrik Calc., Colch., Fer., Led., Pul. und Sul. (Vgl. 
CR-dt. S. 369). Die Rubrik “Verlangen, Eiern, nach” im PHATAKschen Re-
pertorium verzeichnet lediglich Calc. und Nat-p. (Vgl. CR-dt. S. 413). Vgl. 
Phatak, S. R.: A Concise Repertory of Homoeopathic Medicines. New Delhi, 
B. Jain Publishers, 11963, 21977, Revised and enlarged edition 31992. 
Deutsch: Homöopathisches Repertorium. Übersetzt, anhand der Quellen 
überprüft und bearbeitet von Eckart von Seherr-Tohs, München, Elsevier, 
2006 (= CR-dt.). 

3 SK-JA S. 147f, 320ff.; SK-HH S. 218f., S. 372ff. 

neten Allgemein-Rubrik „Allgemeines – Fallen“.4 Calc. steht 
außerdem in der SK-Rubrik „After und Rektum – Rektum“, 
hat also einen lokalen Bezug im Sinne der anatomischen 
Wirksphäre, wie er für Pul. laut SK nicht charakteristisch ist.5 
Zwar scheint es für Calc. mehr Argumente als für Pul. zu 
geben, doch sollte hier in jedem Fall auf eine umfangreichere 
Arzneimittellehre ausgewichen werden. Bei HERING findet 
man mehrere Bestätigungssymptome für Calc. („Beim Stuhl 
Vorfall des Mastdarmes und der Hämorrhoiden. […] Pro-
lapsus ani; beim Stuhl Brennen. θ Cholera infantum.“6), für 
Pul. hingegen kein einziges. Von daher erscheint die Verord-
nung von Calc. abgesichert. 
Im Hinblick auf die ‚Untiefen’ des SK höchst aufschlußreich 
ist der folgende Fall, dessen Analyse durch PHATAK zunächst 
einmal ganz simpel wirkt und nach demselben Schema wie bei 
den beiden zuletzt besprochenen Fällen zu funktionieren 
scheint: 

Fall Nr. 28: Dioscorea7 
Vor vier Monaten kam ein Patient zu mir wegen Schmerzanfäl-
len im Abdomen, schlimmer zwischen 21 und 22 Uhr, denen 
Stuhldrang voranging. Nach dem Stuhlgang waren die Schmer-
zen verschlimmert. Während der Schmerzen mußte der Patient 
andauernd umhergehen, obwohl das Gehen seine Schmerzen in 
keinster Weise linderte. Er hatte ein paar Injektionen erhalten, 
die jedoch keine Besserung bewirkten. Als er mich konsultierte, 
nahm ich BOGERs Synoptic Key, kombinierte die Rubriken „Ge-
hen, muß“ und „Agg durch Stuhlgang“ und gab Dioscorea, das 
ihm half. 

Einmal mehr stützt PHATAK seine Fallanalyse scheinbar allein 
auf die eigentümlichen Symptome des Falles. Zu diesen zählt 
er weder die doch recht präzise Zeit- oder gar Uhrzeit-
Modalität noch den initialen Tenesmus, weil für ihn der vom 
Patienten verspürte Zwang, andauernd umhergehen zu müs-
sen, und die Verschlechterung nach erfolgtem Stuhlgang of-
fensichtlich die deutlich charakteristischeren Symptome des 
Falles darstellen.  
Bei der repertorialen Ausarbeitung verwendet PHATAK die 
SRT-Rubrik „Gehen – muß“; diese erfaßt von ihrem Wortlaut 
her die fallseitige Gegebenheit eindeutig am besten, sie wäre 
zugleich aber eigentlich gegenüber der SK-
Repertoriumsrubrik „Allgemeines – Gehen, Impuls zu“ zu 
differenzieren, auf die sie in der SRT mittels Seitenverweis 
darüber hinaus auch noch ausdrücklich verweist.8 Vergleicht 
man nun diese beiden Rubriken, fällt als erstes auf, daß sie 
hinsichtlich ihres Arzneimitteltableaus keinerlei Überschnei-
dungen aufweisen: 

ALLGEMEINES – GEHEN, Impuls zu: – Aco. Arg-n. Ars. 
Bur-p. Fer. Flu-ac. Kali-io. Lil-t. Lyc. Mag-c. Merc. Pho. Sep. 
Thu. (zusätzliche Einträge in der SRT: Bur-p. Flu-ac. Merc. 
Naj. Sep.) 

SRT – GEHEN, muß: – Aur. Calc-c. Dig. Dios. Iod. Murx. Op. 
Paeon. Rut. Stro. Tarn. 

                                                 
4 „After und Rektum – Prolaps“: SK-JA S. 68; BBC-TB S 402; SK-HH S. 

112; Calc. erscheint allerdings als Nachtrag in der 2. Abteilung des BBC-
TB und ist auch in der gleichlautenden Rubrik des PHATAKschen Repertori-
ums vertreten (vgl. CR-dt. S. 267).; „Allgemeines – Fallen“: SK-JA S. 21; 
BBC-TB S. 94; SK-HH S. 27f.  

5 „After und Rektum – Rektum“: SK-JA S. 68; BBC-TB S 399; SK-HH S. 
112;  

6 Hering C. / Tauscher, M. / Till, D.: Hering’s Leitsymptome der homöopathi-
schen Materia Medica. Runkel, Till Verlag, 2006. 

7 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 8. 
8 „Allgemeines – Gehen, Impuls zu“: SK-JA S. 22, BBC-TB S. 98, SK-HH S. 

29; „Gehen – muß“: SK-JA S. 419., BBC-TB S. 98, SK-HH S. 29 [in „Ge-
hen, Impuls zu“ integriert]. 
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Dies ist einigermaßen überraschend, denn wenn eine solche 
Unterscheidung überhaupt Sinn macht, wäre dann nicht ei-
gentlich zu erwarten, daß zumindest einige der Arzneien, 
deren Pathogenese einen ‚Impuls zu gehen’ charakteristisch 
verzeichnet, diesen Impuls auch als unwiderstehlichen Zwang 
produzieren? Oder intendierte BOGER tatsächlich eine trenn-
scharfe Feindifferenzierung, derzufolge eine Arznei entweder 
einen ‚Impuls zu gehen’ oder aber einen ‚Zwang zu gehen’ zu 
entwickeln in der Lage ist – und wenn ja: welches sind die 
hierbei von BOGER angelegten Unterscheidungskriterien?  
Wie so oft in derartigen Fällen, bringt allein bereits ein Blick 
auf die Genese der beiden Rubriken über die verschiedenen 
SK-Ausgaben hinweg Klarheit. Hierbei wird sehr schnell 
deutlich, daß beide Rubriken für BOGER mit großer Wahr-
scheinlichkeit eine identische Bedeutung gehabt haben und 
erst durch Veränderungen in den posthumen SK-Ausgaben als 
inhaltlich getrennt erscheinen bzw. erscheinen können: Die 
Repertoriumsrubrik „Allgemeines – Gehen, Impuls zu“ exi-
stiert bereits im SK-1 und enthält dort Aco., Ars., Fer. und 
Mag-c. In SK-2 werden Flu-ac. und Lyc. ergänzt. Im SK-3 
kommen Arg-n., Bur-p., Kali-io., Lil-t., Pho., Sep. und Thu. 
hinzu. Ebenfalls im SK-3 erscheint in der SRT der Eintrag 
„Gehen – Impuls zu“ mit Seitenverweis auf die gleichlautende 
Repertoriumsrubrik und den Mitteleinträgen Dig., Murx., 
Paeon. und Tarn. – Arzneien also, die in den späteren SK-
Auflagen in der vermeintlich alternativen SRT-Rubrik „Gehen 
– muß“ verzeichnet sind! Im SK-4 gibt es in der Rubrik des 
Repertoriums keine Veränderungen; dafür aber wird die SRT-
Rubrik (nach wie vor mit Seitenverweis auf die Repertoriums-
rubrik) unter dem neuen Titel „Gehen – muß“ weiter ausge-
baut: Es kommen Aur., Calc-c., Iod., Op., Rut. und Stro. hin-
zu, womit bis auf Dioscorea alle auch heute in der SRT-
Rubrik notierten Mittel verzeichnet sind. Wichtig zu betonen 
ist, daß die Änderung des SRT-Rubrikentitels im SK-4 erfolg-
te und damit von BOGER selbst vorgenommen wurde. In der 
ersten posthumen SK-Ausgabe, der SK-Memorial-Edition, 
wird in der SK-Repertoriumsrubrik „Allgemeines – Gehen, 
Impuls zu“ Merc. hinzugefügt; in der SRT-Rubrik „Gehen – 
muß“ wird Dios. ergänzt und dies gleich zweiwertig (alle 
anderen Arzneien in der SRT-Rubrik sind einwertig). Parallel 
hierzu wird von den indischen Herausgebern eine neue SRT-
Rubrik „Gehen – Impuls zu“ hinzugefügt, in die Bur-p., 
Flu-ac., Merc., Naj. und Sep. aufgenommen werden – mit 
Ausnahme von Naj. sind diese bereits in der gleichlautenden 
Rubrik des SK-Repertoriums vertreten. Erst durch diese zwei-
te SRT-Rubrik mit dem Aspekt ‚Impuls bzw. Zwang zu ge-
hen’ wird es überhaupt möglich, die SRT-Rubrik „Gehen – 
muß“ als eigenständige, von der SK-Repertoriumsrubrik „All-
gemeines – Gehen, Impuls zu“ unabhängige zu werten – und 
dadurch vermutlich falsch aufzufassen. Statt dessen läßt die 
Analyse der Auflagengeschichte des SK einzig die Empfeh-
lung zu, die Arzneimitteltableaus beider Rubriken stets zu-
sammen zu verwenden.1 Hätte PHATAK also die verschiedenen 
Ausgaben des SK gekannt und miteinander verglichen, hätte 
er im vorliegenden Fall bei seiner ersten Rubrik eine wesent-
lich größere Zahl an Arzneien berücksichtigen müssen: nicht 
11, sondern 26.  

                                                 
1 Im indischen BBCR, das ja ebenfalls posthum erschienen ist, findet sich im 

Abschnitt „Sensations & Complaints in General“ die Rubrik „Walk – must, 
impulse to“ mit folgendem Arzneimitteltableau: Ail., arg., bis., bur-p., calc-
c., fer-p., flu-ac., lyc., nit-ac., nux-v., sep. 

Und auch der Einsatz der zweiten von PHATAK verwendeten 
Rubrik „Stuhl – Agg durch“ ist unter repertorial-strategischen 
Gesichtspunkten nicht ganz unproblematisch: Sie enthält mit 
Dios., Merc. und Merc-c. nur drei Mittel und steht darüber 
hinaus nicht im allgemeinen Modalitätenabschnitt des SK-
Repertoriums, sondern im Abschnitt „Stuhl“, so daß eine 
generalisierte Geltung eher fraglich erscheint. Zudem wäre 
hier alternativ durchaus auch die Rubrik „Begleitumstände 
Stuhl – Nach Stuhlgang“ in Betracht gekommen, die den Sta-
tus einer Allgemeinrubrik für sich beanspruchen kann; sie 
verzeichnet die Arzneien Caus., Merc-c., Nux-v., Pho., Pod. 
und Sele.2  
Bei einer derart unklaren Gemengelage erschiene es zwei-
felsohne sicherer, sämtliche Arzneien der beiden in Frage 
kommenden „Stuhl“-Rubriken in die Analyse miteinzubezie-
hen – zumal, wenn es sich dabei insgesamt nur um acht Arz-
neien handelt. Von diesen acht Arzneien wiederum sind nur 
Dios., Merc. und Pho. auch in einer der beiden „Gehen“-
Rubriken notiert. Von diesen drei Arzneien ist allerdings al-
lein Dios. in den SK-Repertoriumsrubriken „Anfälle, wieder-
holte“ und „Krampf, Kolik, etc.“ vertreten,3 und auch die SK-
Synopse weist allein für Dios. dem Fall entsprechende abdo-
minelle Charakteristika aus. Es darf in diesem Zusammenhang 
allerdings nicht unerwähnt bleiben, daß die SK-Synopse von 
Dioscorea allein die Verordnung nicht hundertprozentig be-
stätigen würde, heißt es dort doch u.a.: „Heftige abdominelle 
Koliken, > Bewegung“. Und auch die Verschlimmerung 
durch bzw. nach Stuhlgang von Dios. scheint im SK eher 
einen partikularen Bezug im Kontext von Durchfallbeschwer-
den zu haben: „Schwächender morgendlicher Durchfall, ohne 
Erleichterung.“4 Liest man jedoch das Mittel in einer umfang-
reicheren Materia medica wie etwa HERINGs Guiding Sym-
ptoms nach, finden sich einige gute Bestätigungssymptome 
sowohl für den Tenesmus als auch die Verschlimmerung nach 
dem Stuhlgang bei Kolik-Beschwerden:  

„Heftiger, beständiger, aber alle 3- 5 Min. viel schlimmer wer-
dender Schmerz an einer kleinen Stelle in der Nähe des Blind-
darmes, als ob dieser Teil gewaltsam aufwärts und rückwärts 
nach dem Rückgrate gezogen würde; dabei beständiges, vergeb-
liches Verlangen nach Stuhl und zu harnen; der Kranke konnte 
nicht lange in ein und derselben Lage verharren.(OE) θ Kolik. 
[…] Beständiger Drang zum Stuhl und Harnen, keine Erleichte-
rung. θ Kolik. […] Spasmodische Leibschmerzen, mit unge-
wöhnlich heftigem Tenesmus. […] Nach dem Stuhl: Heraustre-
ten der Hämorrhoidalknoten; Vorfall des Afters; Schwäche und 
Ohnmachtsgefühl im Bauch; Kolik.“5  

Es ist also durchaus möglich, daß der profunde SK-Kenner 
PHATAK bei seiner Arzneimittelfindung ähnlich, wie zuletzt 
dargestellt, vorging, aufgrund seiner Arzneimittelkenntnisse 
aber sehr schnell erkannte, daß allein Dios. auch hinsichtlich 
der anatomischen Wirkrichtung bzw. der pathologischen All-
gemeinsymptome dem Fall entsprach, um dann bei seiner 
Fallschilderung (möglicherweise aus Prägnanzgründen) allein 
die zielführenden Rubriken zu erwähnen. 

                                                 
2 „Stuhl – Agg durch“: SK-JA S. 68, BBC-TB S. 64, SK-HH S. 19; „Begleit-

umstände Stuhl – Nach Stuhlgang“: SK-JA S. 70., BBC-TB S. 65, SK-HH 
S. 117. 

3 „Allgemeines – Anfälle, wiederholte“: SK-JA S. 18, BBC-TB S. 138, SK-
HH S. 52; „Allgemeines – Krampf, Kolik, etc.“: SK-JA S. 26., BBC-TB S. 
143, SK-HH S. 36. 

4 SK-JA S. 198, SK-HH S. 262f. 
5 Hering C. / Tauscher, M. / Till, D.: Hering’s Leitsymptome der homöopathi-

schen Materia Medica. Runkel, Till Verlag, 2006. 



Boger-Bote Nr. 9                                                                                          2/2007 
 

 - 7 -

Im nächsten Fall ist zumindest der repertoriale Zugang wieder 
eindeutiger: 

Fall Nr. 49: Unsichtbare Verletzung - Conium1 
Kürzlich wurde ich von einem Vater wegen seiner zweieinhalb-
jährigen Tochter um Rat gefragt. Die Fallaufnahme ergab, daß 
der Vater vor etwa einer Woche beim Tragen des Kindes auf der 
Straße gestürzt war. Als er aufstand, war auch das Kind aufge-
standen. Beide schienen nicht verletzt zu sein. Aber als er sie 
nach Hause trug und hinsetzte, konnte sie nicht mehr auf beiden 
Füßen stehen. Sie stand nur auf dem rechten Bein auf und zog 
das linke hoch. Er zwang sie, auf beiden Beinen zu stehen, aber 
wenn er seine Kraft verringerte, zog sie ihr Bein wieder hoch. 
Im Liegen konnte sie das Bein allerdings ausstrecken. Ein allo-
pathischer Allgemeinarzt wurde besucht, der sie untersuchte – 
o.B. Es gab weder Schmerz noch Empfindlichkeit. Später wurde 
ein Neurologe hinzugezogen, der auch nichts feststellen konnte. 
Aber das Kind konnte nicht gehen, nur krabbeln. Es blieb ein 
Rätsel, und ich wurde schließlich hinzugezogen. 
Auf die Anamnese des Sturzes hin und die Interpretation, daß 
das Kind sich durch das Herabhängenlassen der Beine beim Ste-
hen besser fühlen mußte, verschrieb ich Conium C 200. Nach 
drei Tagen konnte das Kind wieder normal gehen. 

PHATAKs Fallanalyse in die Rubrikensprache des SK-
Repertoriums übersetzt ergibt bezogen auf die eigentümliche 
Modalität „Hängenlassen des Gliedes, Amel“;2 bei der Causa 
kommen verschiedene Rubriken in Frage, die glücklicherwei-
se alle zu demselben Repertorisationsergebnis führen: Aus 
dem SK-Repertoriumsabschnitt „Allgemeines“ die beiden 
Rubriken „Verletzungen, Schläge, Wunden, Stöße, etc.“ und 
„Erschütterungen“ sowie aus dem Modalitätenabschnitt die 
Rubrik „Erschütterung, Schütteln, hart Auftreten, Reiten, etc., 

                                                 
1 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 22f. 
2 Natürlich ließe sich der PHATAKsche Einsatz der Rubrik „Umstände – 

Hängenlassen Amel“ im vorliegenden Fall kritisch diskutieren – assoziiert 
‚Hängenlassen’ doch eher einen erschlafften Muskeltonus, wie er bei einem 
im Stehen an den Körper gezogenen Beines jedenfalls nicht durchgängig zu 
beobachten ist. Alternativ wäre hier deshalb auch die Rubrik „Umstände – 
Beugen oder Zusammenkrümmen Amel“ in Frage gekommen (SK-JA S. 7, 
BBC-TB S. 46, SK-HH S. 8) – die freilich Conium nicht verzeichnet. Die 
von PHATAK scheinbar häufig verwendete Rubrik „Umstände – des Gliedes 
Hängenlassen Amel“ steht übrigens noch bei einer weiteren Kasuistik im 
Zentrum der Fallanalyse (diesmal bei einem Patienten, der zunächst von P. 
SANKARAN behandelt und dann an PHATAK überwiesen wurde) – und führt 
einmal mehr zu der Verordnung von Conium: “Fall Nr. 12: Conium. Ich 
behandelte einmal einen Patienten mit Mumps. Die Parotis-Schwellung war 
auf der rechten Seite aufgetreten. Nach der Symptomerhebung gab ich ihm 
Merc. iod. flav., aber es erleichterte nicht den starken Schmerz, unter dem er 
litt. Ich konsultierte Dr. PHATAK. Dr. PHATAK fragte den Patienten nach der 
Wirkung von Druck. Der Patient antwortete, daß Druck auf die betroffene 
Stelle den Schmerz verschlimmere. Dr. PHATAK fragte ihn dann, auf welche 
Seite er sich lege. Der Patient sagte, er lege sich auf die betroffene Seite, da 
dies erleichtere. Daraufhin fragte Dr. PHATAK: „Tut Ihnen das nicht weh, 
wenn Sie auf der betroffenen Seite liegen?“ Der Patient anwortete, daß er, 
obwohl er auf der rechten Seite liege, dafür sorge, daß das Kissen nicht auf 
die betroffene Stelle drücke, so daß diese nicht unterstützt wäre. Indem er 
dieses Symptom als „Herabhängenlassen der betroffenen Teile >“ interpre-
tierte, gab Dr. PHATAK ihm Conium, das innerhalb eines Tages heilte.“ 
(Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 40). Von den knapp 15 Arz-
neien der Modalitätsrubrik haben laut SK-Repertorium fünf zugleich auch 
einen charakteristischen Drüsenbezug: Neben Conium sind dies Lyc., Merc., 
Pho. und Rhus-t.; siehe „Allgemeines – Drüsen“: SK-JA S. 20, BBC-TB S. 
88, SK-HH S. 25. In den eigentlichen Mumps- bzw. Parotitis-Rubriken des 
SK kommt Conium nicht vor („Mumps“: SK-JA S. 452, BBC-TB S. 262 
[Con. in der 2. Abteilung!], SK-HH S. 38; „Äußerer Hals – Parotitis“: SK-
JA S. 78, BBC-TB S. 262 [Con. in der 2. Abteilung!], SK-HH S. 136), dafür 
aber in der Rubrik „Ohren – Drüsen“ (SK-JA S. 51, BBC-TB S. 263, SK-
HH S. 78). Dieser Fall zeigt außerdem, wie wichtig die vollständige Ana-
mneseerhebung ist: Hätte sich PHATAK mit der Antwort des Patienten, daß 
Druck verschlechtere, zufrieden gegeben, wäre er niemals auf Conium ge-
kommen, das bekanntlich eine charakteristische Besserung durch Druck 
erfährt. 

Agg“.3 Die Kombination einer dieser drei Rubriken mit der 
Rubrik „Umstände – Hängenlassen des Gliedes, Amel“ ergibt 
jeweils Arn., Con. und Rhus-t.  
Eine weitere Differenzierung mit dem SK erscheint allerdings 
nur schwer möglich: In der SK-Synopse zeigt sich Arnica als 
bekanntermaßen großes Verletzungsmittel, das bezogen auf 
den Fall auch noch eine Besserung durch ausgestrecktes Lie-
gen aufweist (das Kind konnte im Liegen das Bein ja ohne 
Probleme strecken!). Unter Conium und Rhus toxicodendron 
finden sich keine weiteren Bestätigungssymptome, die über 
die in der Repertorisation erfaßten Aspekte hinausgingen – 
außer vielleicht, daß Conium die für den Fall in höchstem 
Maße eigentümliche Besserung durch Hängenlassen der Glie-
der von allen drei Arzneien am charakteristischsten, nämlich 
in der Modalitätentabelle, aufweist. Gegen eine Verordnung 
von Arnica und Rhus toxicodendron spricht u. U. auch die 
fallseitig imponierende völlige Abwesenheit von Schmerzen 
und Verletzungsspuren, der ebenfalls Conium am ehesten 
entsprechen zu können scheint.4 
Anhand eines weiteren Conium-Falles soll nun gezeigt wer-
den, wie praxisrelevant auch und gerade die kleinen Rubriken 
der SRT sein können, die zum Teil nur eine einzige Arznei 
verzeichnen: 

Fall Nr. 11: Conium5 
Ein Patient litt unter Schwindel, wann immer er barfuß auf ei-
nem harten Boden lief. Conium half ihm (BOGERs Synoptic Key, 
S. 419: „Gehen – hartem Pflaster, auf, Agg: Con.“) 

Einmal mehr bildet wieder eine eigentümliche Modalität der 
Hauptbeschwerde für PHATAK das Einstiegssymptom in die 
Fallanalyse. Die von PHATAK angegebene Rubrik steht in der 
SRT – mit Conium als einzigem Mitteleintrag. Doch auch hier 
wird die Verordnung dadurch überhaupt erst bestätigt, daß 
Conium eben bekanntermaßen auch einen ausgeprägten Bezug 
zu Schwindelsymptomen hat und damit auch im Bereich der 
pathologischen Zeichen für den Fall passend erscheint.6  
Erfolgten die bisherigen Fallanalysen PHATAKs – zumindest, 
was dessen eigenen Darstellungsbereich angeht – ausschließ-
lich über Rubriken des SK-Repertoriums und der SRT, legen 
die nächsten beiden Kasuistiken Zeugnis von der Wichtigkeit 
der Materia-Medica-Synopse des Synoptic Key ab. 

Fall Nr. 18: Laurocerasus7 
Ein Patient mit einem Herzklappenfehler hatte Schmerzen in der 
Brust und schweres Herzklopfen, das sich nur besserte, wenn er 
seine Hand über die Herzregion legte. Einige Gaben Laurocera-
sus 30 halfen ihm. Das Symptom „Hält die Hand über das Herz“ 
erscheint in BOGERs Synoptic Key (S. 253f.).  

An diesem Fall läßt sich sehr gut nachvollziehen, daß PHA-
TAKs vermeintlich oft rein repertorial zustande kommende 
Verordnungen immer auf der Grundlage seiner ausgezeichne-

                                                 
3 „Umstände – Hängenlassen des Gliedes, Amel“: SK-JA S. 68, BBC-TB S. 

36, SK-HH S. 12; „Allgemeines – Verletzungen, Schläge, Wunden, Stöße, 
etc.“: SK-JA S. 34., BBC-TB S. 167, SK-HH S. 51; „Allgemeines – Er-
schütterung“: SK-JA S. 21., BBC-TB S. 94, SK-HH S. 27.  

4 Allerdings ist neben Conium auch Rhus toxicodendron in der SK-Rubrik 
„Allgemeines – Taubheit, Unempfindlichkeit, Abwesenheit von oder betäu-
bender Schmerz, etc.“ vertreten (SK-JA S. 33, BBC-TB S. 162, SK-HH S. 
49). 

5 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 4. 
6 Vgl. die SK-Repertoriumsrubrik „Schwindel“ (SK-JA S. 42, BBC-TB S. 

204, SK-HH S. 63) bzw. die SK-Synopse zu Conium: „SCHWINDEL, 
drehend; beim Liegen, Umdrehen, bei der geringsten Bewegung der 
Augen oder des Kopfes, etc.; Altersschwindel.“ (SK-JA S. 187, SK-HH S. 
253.) 

7 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 5. 
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ten Arzneimittelkenntnisse erfolgten. Denn das von ihm mit 
einem Seitenverweis bezeichnete §153-Symptom des Falles 
findet sich im Synoptic Key nicht etwa in einer Rubrik des SK-
Repertoriums oder der SRT, sondern direkt in der Materia-
Medica-Synopse von Lauroceraus! Dort heißt es u.a.: „Hält 
die Hand über das Herz. Brustschmerzen in der Herzge-
gend.“1 Auch einige andere Fälle aus den Clinical Experiences 
belegen, daß PHATAK dieses Verfahren, ohne repertorialen 
Umweg direkt in der SK-Synopse die seiner Meinung nach in 
Frage kommenden Mittel zu überprüfen, häufiger eingesetzt 
zu haben scheint.  
Als Trost für alle diejenigen, die von diesem Ideal der Ver-
ordnungspraxis noch weit entfernt sind, sei erwähnt, daß in 
der SRT eine gleichlautende Rubrik existiert: „Herz – Hände 
über dem“; darin verzeichnet sind die Arzneien Buf., Hyd-ac., 
Laur., Naj. und Tarn. Erfolgte der Einstieg in die Fallanalyse 
über diese Rubrik, könnte einmal mehr die Charakteristik der 
anatomischen Wirksphäre den entscheidenden Hinweis bei der 
Arzneidifferenzierung geben, denn von den in Frage kom-
menden Arzneien weisen laut SK-Repertorium allein Laur. 
und Tarn. einen Bezug zu den Herzklappen auf.2 
Daß bei PHATAK der Einstieg in die Fallanalyse mittels direk-
ter Bezugnahme auf die SK-Materia-Medica-Synopse sogar 
fernab der partikular greifbaren Symptomatik über die allge-
meinen Charakteristika erfolgen kann, belegt die folgende 
Kasuistik:  

Fall Nr. 2: Kompensatorische Effekte3 
Vor einiger Zeit behandelte ich einen Fall von Asthma bei einem 
22 Jahre alten Mädchen. Das Asthma verschwand auf die Gabe 
einiger homöopathischer Arzneien hin, doch dann entwickelte 
sie Ödeme am rechten Fuß, deretwegen sie mich aufsuchte. In-
dem ich dies als „Kompensatorische Effekte“ interpretierte (BO-
GERs Synoptic Key, Seite 317), verordnete ich ihr Prunus spino-
sa, das sie wiederherstellte. Prunus spinosa hat sowohl Atem-
wegssymptome als auch Ödembildung der Füße. 

Hier machte also offenbar das Gesamtbild der Krankheitsdy-
namik für PHATAK die zentrale Charakteristik des Falles aus. 
Es wurde zu Beginn des Beitrages bereits darauf hingewiesen, 
daß PHATAK den Synoptic Key P. SANKARAN zufolge auswen-
dig kannte; von daher erscheint es einleuchtend und vorstell-
bar, daß er bei seinem Versuch, eine angemessene Formulie-
rung für seine Interpretation des Falles zu finden (was ihm 
offenbar in den beiden repertorialen Teilen nicht gelungen 
war), auf die „kompensatorischen Effekte“ von Prunus spino-
sa aufmerksam wurde.4 Kein anderer – repertorialer – Zugang 
ist hier vorstellbar, denn das Prunus spinosa-Symptom „Was-
sersucht; […] Füße“ findet sich allein in der Materia-Medica-
Synopse; die Arznei ist in keiner einzigen der zahlreichen 
„Ödem“- oder „Wassersucht“-Rubriken des Synoptic Key 
vertreten. Und die im SK repertorial erfaßte Atemwegssym-
ptomatik von Prunus spinosa beschränkt sich auf die SRT-
Rubrik „Atmung – Schmerz, während“!5 
Dieser Fall liefert zudem einen Beleg für die Richtigkeit der 
bei vielen bislang dargestellten Fällen formulierten Arbeits-
hypothese, wonach PHATAK bei seiner abschließenden Diffe-

                                                 
1 SK-JA S. 254, SK-HH S. 312. 
2 „Herz, Blutlauf und Puls – Herzklappen“: SK-JA S. 81, BBC-TB S. 515, 

SK-HH S. 143. 
3 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 2. 
4 Ob „kompensatorische Effekte“ tatsächlich der adäquate Ausdruck für das 

Fallgeschehen ist, erscheint durchaus fraglich, soll hier aber nicht weiter 
diskutiert werden. 

5 SK-JA S. 400, BBC-TB S. 476, SK-HH S. 130. 

renzierung der in Frage kommenden Arzneien großen Wert 
darauf legte, daß diese nicht nur die eigentümlichen Zeichen 
und Symptome des Falles abdeckten, sondern eben auch in der 
Lage waren, die fallseitig gegebenen Beschwerdebilder und 
Pathologien hervorzurufen. Im Unterschied zu den übrigen 
Kasuistiken bestätigt er hier explizit, die Verordnung von 
Prunus spinosa im Bereich der anatomischen Wirksphäre 
abgesichert zu haben, nämlich in der charakteristischen Kom-
bination der beiden Beschwerdebilder ‚Asthmatische Atmung’ 
und ‚Ödembildung der Füße’. 
Über die einigermaßen frappierende Fallanalyse hinaus ist 
dieser Fall aber auch dahingehend interessant, daß sich der 
PHATAKsche Einstieg in die Arzneiwahl hier erstmals nicht 
auf Modalitäten stützt, sondern auf ein pathologisches Allge-
meinsymptom. Daran wird deutlich, daß PHATAK nicht nach 
einem festen Schema á la „SK = Einstieg über Modalitäten“ 
vorging, sondern seine Einstiegssymptome stets an der Cha-
rakteristik des Falles orientiert auswählte.  

Abschluß in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 
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EDITORIAL 
Seit der Ankündigung im Heft 2/2007, den Boger-Boten im Jahr 
2008 nicht weiter herauszugeben, wurden wir von vielen Leserin-
nen und Lesern um eine Fortführung der Zeitschrift gebeten. Wie 
bereits die vorliegende Ausgabe zeigt, zeichnet sich zudem eine 
größere Bereitschaft ab, sich selbst in Gestalt von Beiträgen ein-
zubringen und das inhaltliche Spektrum zu erweitern. In Anse-
hung all dieser Umstände haben wir uns deshalb dazu ent-
schlossen, das Projekt Boger-Bote im Jahr 2008 fortzusetzen, 
um dann am Jahresende wiederum neu über die Weiterführung zu 
entscheiden. Wir danken allen Leserinnen und Lesern für ihr 
Interesse und werden uns bemühen, auch weiterhin interessante 
und praxisrelevante Ausgaben zusammenzustellen.  

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite Thema 

1 Jens Ahlbrecht – SK-KASUISTIKEN VON S. R. PHA-
TAK 

4 Catharina Boer-Frassa – ZWEI FÄLLE AUS DER 
PRAXIS 

6 Sabine Mühlbauer – DAS KARLSRUHER BOGER-
SYMPOSIUM 2007  

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – SK-KASUISTIKEN VON S. R. 
PHATAK  
Der folgende Text ist der dritte und letzte Teil des Beitrages. Es wird der 
Versuch unternommen, aus ausgewählten Kasuistiken S. R. PHATAKs 
konzeptionelle Aussagen über dessen Anwendung des Synoptic Key in der 
Praxis abzuleiten.  

Bei der folgenden Kasuistik basiert die Verordnung ebenfalls 
allein auf den Aspekten Krankheitsdynamik und anatomische 
Wirksphäre. Bei dieser Falldarstellung handelt es sich um 
einen der Fälle P. SANKARANs, bei denen er nach einigen 
erfolglosen eigenen Verordnungen seinen Lehrer und Mentor 
PHATAK um Rat fragte; diese ‚Supervisions’-Kasuistiken sind 
in einem separaten zweiten Abschnitt der Clinical Experiences 
dargestellt: 

Fall Nr. 8: Kreosotum1 
Mein Sohn [d.i. der Sohn von P. SANKARAN] entwickelte im Alter 
von sechs Jahren Hautausschläge am ganzen Körper. Die Aus-
schläge wandelten sich in Geschwüre und heilten dann langsam ab. 
Doch ein paar Tage später begann die Ulzeration an genau den ab-
geheilten Stellen wieder von neuem. Ich gab drei oder vier Arznei-
en ohne jegliche Wirkung. Dr. PHATAK verschrieb auf Basis des 
Symptoms „Geschwüre brechen auf und heilen ab, wiederkehrend“ 
(Concise Repertory), Kreosotum, das den Jungen heilte. 

SANKARAN gibt hier das PHATAKsche Concise Repertory als 
verwendetes Nachschlagewerk an, die Rubrik „Geschwür – 
Aufbrechen und Abheilen, wiederkehrend“ erscheint aller-
dings schon in der SRT des Synoptic Key mit den Mittelein-

                                                 
1 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 38. 

trägen Kre. und Vip.; PHATAK ergänzt in seinem eigenen Re-
pertorium lediglich Carb-v.2 
Bei diesem Fall scheint es sich erneut um ein Krankheitsbild 
gehandelt zu haben, das keine charakteristischen Modalitäten 
oder eigentümlichen Begleitsymptome aufwies, so daß die 
einzige Einstiegsmöglichkeit in der fallanalytischen Erfassung 
der – zudem höchst eigentümlichen – Kombination von Dy-
namik und anatomischer Wirksphäre bestand. Wie aber kön-
nen die zwei – oder, nimmt man PHATAKs Repertorium, drei – 
Arzneien differenziert werden? Als einziger, noch nicht be-
rücksichtigter Aspekt bieten sich hier die „Hautausschläge am 
ganzen Körper“ an, aus denen sich dann die rezidivierende 
Geschwürssymptomatik entwickelte. Hier kann die SK-
Synopse nicht weiterhelfen, es bleibt deshalb nur das Aufsu-
chen der Quellenliteratur: SEIDENEDER zufolge hat Vipera 
allein lokalisierte Hautausschläge in seiner Pathogenese; Car-
bo vegetabilis hat laut HERING zwar einen großen Bezug zu 
Geschwüren, weist aber ebenfalls keine generalisierten Haut-
ausschläge, sondern lediglich verschiedene Empfindungen am 
ganzen Körper auf (Brennen, Jucken, Ameisenlaufen); Kreo-
sotum hingegen verzeichnet bei HERING lediglich elf Haut-
symptome, von denen aber drei von einem Hautausschlag am 
ganzen Körper sprechen:3 

Knötchenausschlag. Blasen, wie Wanzenbisse, [am ganzen Körper, 
außer an Waden, Brust u. Gesicht, mit Jucken am ärgsten Abends 
von 5-7 Uhr u. Nachts].(J) […] Flechten, kleieartige und pustulö-
se, trockne und nässende, fast an allen Teilen des Körpers, an den 
Hand- und Fingerrücken, in den Handflächen, an den Ohren, Ell-
bogen, Hand- und Fußknöcheln.(J) Auch in der Gegend der Knie, 
auch mit heftigem Jucken. […] Unschmerzhafter Ausschlag von 
Eiterblüthen am ganzen Körper, besonders an Kinn und Wangen; 
stechender Schmerz. 

Von daher scheint die Kreosotum-Verordnung PHATAKs selbst 
bei der spärlichen Symptomenlage des Falles vollständig ge-
deckt. 
Die bislang dargestellten Kasuistiken vermitteln einen guten 
Eindruck von der enormen Flexibilität, mit der PHATAK den 
Synoptic Key zu handhaben wußte. Gerade angesichts seiner 
faszinierenden, ja zum Teil waghalsigen Fallanalysen und 
Rubrikenkonvertierungen könnte der Eindruck entstehen, daß 
dieses Werk BOGERs gewissermaßen a priori für jeden Fall die 
passende Antwort bereithält, wenn man sie nur zu finden 
weiß. Man sollte sich dabei aber immer auch vor Augen füh-
ren, daß PHATAK ein außerordentlich erfahrener Homöopath 
mit exorbitanten Arzneimittelkenntnissen war und allein des-
halb seine Verordnungen in vielen Fällen bereits auf Basis 
einer einzigen Einstiegsrubrik treffen konnte. Hervorzuheben 
ist außerdem, daß für ihn stets die Fallanalyse die entschei-
dende Autorität bei der Suche nach dem Simillimum darstell-
te, nicht aber das Arbeitsmittel! Dies wird an dem folgenden 
Fall besonders deutlich: 

                                                 
2 SK-JA S. 421, BBC-TB S. 103, SK-HH S. 30, CR-dt. S. 145. 
3 Seideneder, A.: Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel. Ruppichte-

roth, Similimum Verlag, 1998. Hering C. / Tauscher, M. / Till, D.: Hering’s 
Leitsymptome der homöopathischen Materia Medica. Runkel, Till Verlag, 
2006. 
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Fall Nr. 8: Psychische Impotenz4 
Ein junger Mann entwickelte die unglückliche Beschwerde der 
Impotenz. Er war impotent gegenüber seiner Frau, nicht aber bei 
anderen Frauen. Auf der „Pirsch“ in BOGERs Synoptic Key las ich 
alle Arzneien nach, die unter „Impotenz“ aufgeführt werden. Doch 
das Symptom „Psychische Impotenz“ von Onosmodium fand ich 
erst in BOERICKEs Materia medica. Diese Arznei heilte ihn. 

Diese Kasuistik zeigt einmal mehr auf, welch integrale Bedeu-
tung die direkte Interaktion von Repertoriums- bzw. SRT-
Rubriken und Materia-Medica-Synopse für das SK-Konzept 
von PHATAK offenbar besaß: Hier verschafft er sich kurz im 
Repertorium einen Überblick über die Arzneien mit charakte-
ristischer Impotenz-Symptomatik, um diese dann direkt in der 
SK-Synopse auf ihre Übereinstimmung mit dem vorliegenden 
Fall hin zu überprüfen. In der SK-Rubrik „Sexualtrieb – Impo-
tenz, sexuelle Schwäche“ sind Ag-c., Calad., Con., Lyc. und 
Sele. verzeichnet.5 In der SK-Synopse finden sich bei den 
einzelnen Mitteln die folgenden Geschlechtstrieb und Ge-
schlechtsvermögen betreffenden Symptome: 

Agnus Castus6 
REGION: SEXUALORGANE. 
SCHLECHTER: ‚WOLLUST’. 
IMPOTENZ UND VORZEITIGE ALTERUNG. Ermattete 
Lebemänner. Kalte, erschlaffte Genitalien. Spermatorrhoe. 
 
Caladium7 
REGION: GENITALIEN. 
SCHLECHTER: Sexuelle Exzesse. 
Schlaffe, schweißige Genitalien; Eichel schlaff wie ein Lappen. 
Atonische Pollutionen. Impotenz; nach Gonorrhoe. Heftiger, sexu-
eller Erethismus, oder Neurasthenie. 
 
Conium8 
REGION: Sexualorgane. 
SCHLECHTER: Sexuelle Exzesse. 
Samenerguß, vom bloßen Kontakt. 
 
Lycopodium9 
Sexuelle Erschöpfung. 
 
Selenium10 
REGION: Nerven der UROGENITALORGANE. 
SCHLECHTER: Schwächung durch sexuelle Ausschweifungen. 
Lüstern, doch impotent. Tröpfeln von Harn und Samen. Schneller 
Abgang von Samen; beim Stuhlgang, etc.  

Doch offenbar deckte keine dieser Arzneien für PHATAK den 
Fall wirklich ab, so daß er auf ein anderes Arbeitsmittel aus-
wich, in diesem Fall BOERICKEs Materia medica. Möglicher-
weise ging PHATAK hier nach dem gleichen Schema vor, denn 
das von Oscar BOERICKE erstellte Repertorium verzeichnet 
Onosmodium in der Rubrik „Männliche Genitalien – Impo-
tenz“ – allerdings zusammen mit 51 weiteren Arzneien,11 so 
daß sich ein horizontaler Einstieg in die direkte Arzneidiffe-
renzierung recht aufwendig gestaltet hätte. Wahrscheinlicher 

                                                 
4 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences. New Delhi, Indian Books & 

Periodicals Syndicate, 11970, 21978, S. 4. 
5 SK-JA S. 74, BBC-TB S. 456, SK-HH S. 126. In der SRT ist Tab. ergänzt. 

(Die im Text genannten SK-Rubriken werden jeweils für die Neuüberset-
zung des SK durch Jens Ahlbrecht (SK-JA), das BBC-Taschenbuch (BBC-
TB) und die ältere SK-Übersetzung von Hella Heinrich (SK-HH) nachge-
wiesen; der Wortlaut orientiert sich am SK-JA). 

6 SK-JA S. 104, SK-HH S. 180f. 
7 SK-JA S. 146f, SK-HH S. 217. 
8 SK-JA S. 187f, SK-HH S. 252f. 
9 SK-JA S. 259f, SK-HH S. 316ff. 
10 SK-JA S. 341, SK-HH S. 393f. 
11 Boericke, W.: Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen. Materia Medica 

und Repertorium. Leer, Verlag Grundlagen und Praxis, 51995, S. 198. 

ist deshalb, daß PHATAK schon seine SK-basierte Suche brei-
ter angelegt hatte und deshalb z.B. in der Rubrik „Sexualtrieb 
– vermindert“ u. a. auf Onosmodium aufmerksam geworden 
war.12 Die SK-Synopse verzeichnet für Onos. die folgenden 
fallrelevanten Symptome:  

Onosmodium13 
SCHLECHTER: Sexuelle Exzesse. 
Verlust des sexuellen Verlangens. Sexuelle Neurasthenie. 

Die Materia medica von BOERICKE führt unter Onosmodium 
im Abschnitt „Männliche Genitalien“ folgende Symptome 
auf: „Dauernde sexuelle Erregung. Psychische Impotenz. 
Verlust der Libido. Rasche Ergüsse. Unvollständige Erektio-
nen.“14  
PHATAK war also offensichtlich auch und gerade deshalb ein 
derart herausragender Homöopath, weil er nicht borniert an 
einem erwiesenermaßen ebenso praktischen wie bewährten 
Arbeitsmittel wie dem Synoptic Key festhielt, sondern im 
Zweifelsfall solange in allen ihm zur Verfügung stehenden 
Quellen suchte, bis er eine Arznei gefunden hatte, die seiner 
Idee des Falles in größtmöglichem Maße entsprach.  
Es wäre unredlich, die Darstellung und Analyse der PHATAK-
schen Kasuistiken zu beschließen, ohne auch einen Fall mit 
aufzunehmen, der die Grenzen des Synoptic Key aufzeigt. Es 
handelt sich wieder um einen Patienten, der zunächst von P. 
SANKARAN behandelt wurde, ohne daß sich eine Besserung 
erzielen ließ, so daß schließlich PHATAK konsultiert wurde:  

Fall Nr. 7: Anacardium15 
Ein Patient entwickelte eine leichte Gelbsucht. Eines der hervor-
stechenden Symptome, die er aufwies, bestand darin, daß er einen 
faden, abgestumpften oder wäßrigen Geschmack hatte. Dies stei-
gerte sich, wenn er hungrig war, hatte er aber etwas gegessen, nor-
malisierte sich sein Geschmack für mindestens eine Stunde. Ich 
verordnete China, da es die Symptome „fader Geschmack“ und 
„Appetit bessert sich beim Essen“ abdeckt. Doch dies blieb ohne 
Wirkung. Daraufhin wurde Dr. PHATAK konsultiert, der auf die 
beiden Symptome „Geschmack, abgestumpft“ und „Essen Amel“ 
(PHATAKs Concise Repertory) hin Anacardium verordnete, das ei-
ne sofortige Besserung bewirkte. 

Die Fallanalyse erfolgt nach dem bereits bekannten Prinzip: 
Bei einem Patienten mit Gelbsucht konzentriert sich PHATAK 
bei der Arzneimittelfindung zunächst allein auf ein als hoch-
gradig charakteristisch identifiziertes Begleitsymptom und 
versucht dieses repertorial zu erfassen.  
Bei einer Bearbeitung dieses Falles mit dem Synoptic Key 
wäre bei der Kombination der beiden genannten Rubriken (die 
„Geschmacks“-Rubrik verzeichnet mit Bry., Chin., Ign., Pul. 
und Stap. nur fünf Arzneien) allein Ignatia durchgängig gewe-
sen; Anac. erscheint im SK-Repertorium lediglich in der Ru-
brik „Geschmack – verloren“, die aber das Symptom des Fal-
les nicht ganz korrekt wiedergibt.16 Erst mit PHATAKs Concise 
Repertory17, das in der „Geschmacks“-Rubrik mit Anac. und 
Merc. zwei Mittel mehr enthält, kommt Anacardium hinzu.18  

                                                 
12 SK-JA S. 74, BBC-TB S. 459, SK-HH S. 126. 
13 SK-JA S. 298, SK-HH S. 352f. 
14 Boericke, W.: Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen, S. 384. 
15 Phatak, S. R. (Hrsg.): Clinical Experiences, S. 37f. 
16 „Geschmack – dumpf, fade, wäßrig“: SK-JA S. 61, BBC-TB S. 340, SK-

HH S. 98; „Umstände – Essen Amel“: SK-JA S. 8, BBC-TB S. 32, SK-HH 
S. 10; „Geschmack – verloren“ SK-JA S. 61, BBC-TB S. 343, SK-HH S. 
98.  

17 Phatak, S. R.: A Concise Repertory of Homoeopathic Medicines. New 
Delhi, B. Jain Publishers, 11963, 21977, Revised and enlarged edition 31992. 
Deutsch: Homöopathisches Repertorium. Übersetzt, anhand der Quellen 
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Es ist jedoch an dieser Stelle zu betonen, daß auch eine Reper-
torisation dieses Falles mit dem SK PHATAK vermutlich nicht 
zu der Verordnung von Ignatia geführt hätte, da seine Reper-
torisationsergebnisse für ihn ja keinen Verordnungsautoma-
tismus darstellten, sondern stets Vorschlagscharakter hatten 
und noch weiterer Bestätigung bedurften. Für Ignatia hätte er 
in der SK-Synopse keine Bestätigungssymptome finden kön-
nen und wäre deshalb möglicherweise gezwungen gewesen, 
auf die immerhin verwandte Rubrik „Geschmack – verloren“ 
auszuweichen, um neue Anregungen für die SK-Synopse zu 
erhalten. Bei der Kombination dieser zweiten ‚Geschmacks’-
Rubrik mit der Essensmodalität wären dann Anac. und Nat-m. 
durchgängig gewesen. Vergleicht man diese beiden Mittel in 
der SK-Synopse miteinander, fällt bei Anacardium vor allem 
der Aspekt der vorübergehenden Besserung durch Essen auf 
(„Schlechter Mundgeruch und Mundgeschmack. […] Magen-
schmerz > Essen, aber wieder < nach drei Stunden“19), wäh-
rend sich für Nat-m. außer dem bereits repertorial erfaßten 
„Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns“ keine weiteren 
Bestätigungssymptome finden lassen, dafür aber „Brennendes 
Aufstoßen; nach dem Essen.“20 Von den drei bislang in der 
SK-Synopse überprüften Arzneien weist also Anac. unver-
kennbar die deutlichste Übereinstimmung mit dem Fallge-
schehen auf. Trotzdem zeigt dieser Fall deutlich die Grenzen 
der repertorialen Teile des SK-Repertoriums und seiner klei-
nen Arzneimitteltableaus auf – zumindest solange man diese 
als repertorisations-mechanische Autoritäten ansieht und nicht 
als bloße Hinweise, die anschließend in der SK-Synopse oder 
in umfangreicheren Nachschlagewerken einer genauen Über-
prüfung unterzogen werden müssen.  

Zusammenfassung: 
Grundlage der angestellten Überlegungen war die Analyse 
von insgesamt 15 Kasuistiken aus den Clinical Experiences 
von S.R. PHATAK, bei denen die Arzneiwahl mit BOGERs 
Synoptic Key (oder PHATAKs Concise Repertory) erfolgte oder 
die Fallbeschreibung dies zumindest nahelegte. Im Zentrum 
des Interesses stand die PHATAKsche Verordnungspraxis mit-
tels SK; um möglichst repräsentative Aussagen über PHATAKs 
SK-Konzept treffen zu können, wurden so viele Fälle wie 
möglich analysiert. Aus diesem Grunde wurden bevorzugt 
kurze Fallschilderungen ausgewählt, wenngleich dadurch in 
den allermeisten Fällen einen Vergleich der PHATAKschen 
Herangehensweise mit anderen Methoden der Fallanalyse und 
Arzneimittelfindung (z.B. mittels General Analysis) in Er-
mangelung einer vollständigen Eigen- und Familienanamnese 
unmöglich wurde. Erschwert wird die Bewertung der PHA-
TAKschen Verordnungen zudem dadurch, daß die Kasuistiken 
in der Regel keinerlei Aussagen über den Nachbeobachtungs-
zeitraum machen, mithin also der Stellenwert der erzielten 
‚Heilungen’ bezogen auf die jeweiligen Gesamtverläufe der 
Behandlungen chronischer Krankheiten nicht eingeschätzt 
werden kann. 
Die Analysen der Kasuistiken lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: Bei den PHATAKschen Fallanalysen mit BOGERs 
                                                                                     

überprüft und bearbeitet von Eckart von Seherr-Tohs, München, Elsevier, 
2006 (= CR-dt.). 

18 „Geschmack – fade, flau, wäßrig, eingeschränkt“: CR-dt. S. 143; „Essen 
Amel“ CR-dt. S. 94. Auch im BBC-TB ist Anac. in der 2. Abteilung der 
„Geschmacks“-Rubrik nachgetragen. Bei Kombination der beiden Rubriken 
unter Einbezug der 2. Abteilung des BBC-TB wären Anac., Caps., Ign. und 
Nat-m. durchgängig gewesen. 

19 SK-JA S. 112, SK-HH S. 188.  
20 SK-JA S. 286, SK-HH S. 341.  

Synoptic Key dominiert die initiale Konzentration auf eine 
eigentümliche Modalität oder ein charakteristisches Begleit-
symptom der aktuellen Hauptbeschwerde. Angaben zur Eigen- 
und Familienanamnese werden kaum gemacht, woraus abzu-
lesen ist, daß die BOGERschen Charakteristika der Vogelper-
spektive und Verankerung für PHATAK zumindest bezogen auf 
den Synoptic Key offenbar keine praxisrelevante Rolle gespielt 
haben. Statt dessen wird bei den Fallausarbeitungen in der 
Regel der Versuch unternommen, die eigentümlichen Aspekte 
des gegenwärtigen Krankheitsbildes mit einer oder zwei Ru-
briken des SK-Repertoriums oder der SRT zu erfassen, um 
dadurch einen kleinen Pool von in Frage kommenden Arznei-
en einzugrenzen. Hierbei kommen sowohl generalisierte als 
auch partikulare Modalitätsrubriken zum Einsatz. So gut wie 
nie greift PHATAK bei der repertorialen Analyse auf die Sym-
ptomklassen der anatomischen Wirksphäre und der pathologi-
schen Allgemeinsymptome zurück – und wenn doch, dann 
nicht in generalisierter, sondern eher in der partikularen Form 
einer Zeichenkombination.  
PHATAK arbeitet höchst flexibel mit allen drei Teilen des Syn-
optic Key, so daß der Einstieg in die Fallanalyse mitunter 
sogar direkt über die Materia-Medica-Synopse des SK erfol-
gen kann. Bei der Differenzierung des ermittelten Arznei-
Pools fällt die Wahl sehr häufig auf die Arznei, die auch die 
pathognomonischen Zeichen des Falles am besten abdeckt. 
Daß letzteres tatsächlich dem PHATAKschen Konzept ent-
spricht, kann allerdings nur arbeitshypothetisch behauptet 
werden, da dieser Teil der Arzneimittelfindung in den meisten 
der besprochenen Kasuistiken leider ausgespart wird. Ein 
systematisches Verständnis der PHATAKschen Verordnungen 
wird zudem durch den Umstand der extremen Kürze der Fall-
darstellungen erschwert, die teilweise nur aus einem einzigen 
Symptom bestehen. Dies macht es in vielen Fällen unmöglich, 
den Stellenwert des von PHATAK zur Arzneimittelfindung 
verwendeten Symptoms bezogen auf die Gesamtsymptomatik 
des Patienten einzuschätzen bzw. PHATAKs Bewertung eben 
dieses Symptoms als maximal charakteristisch für den ganzen 
Fall nachzuvollziehen. 
Dennoch wird bereits bei der Analyse dieser wenigen Fälle 
deutlich, daß das SK-Konzept PHATAKs in gewisser Weise die 
Umkehrung des für die Arbeit mit der General Analysis kon-
stitutiven Prinzips markiert – erfolgt doch bei der GA-
Repertorisation die Grobauswahl der in Frage kommenden 
Arzneien sehr häufig über Rubriken aus der Klasse der anato-
mischen Wirksphäre, die die eigen- und familienanamnestisch 
verankerte Diathese des Patienten abbilden, wobei die Diffe-
renzierung über die eigentümlichen partikularen Aspekte des 
Falles den zweiten Schritt markiert.  
Daß diese beiden vermeintlich so unterschiedlichen Wege 
nicht miteinander konkurrieren, sondern einander vielmehr 
bedingen – darauf hatte bereits BOGER unmißverständlich 
hingewiesen: 

C. M. BOGER: Das Simillimum (1922/23)21 
„Es gibt zwei grundsätzliche Wege, um die angezeigte Arznei zu 
finden. Die ältere Methode sucht die außergewöhnlichen, seltsa-
men oder einzigartigen Symptome aus der Reihe der gewöhnlichen 
pathologischen Symptome heraus und versucht dann, deren Ent-
sprechung in irgendeinem Text der Arzneiprüfungen zu finden; der 
Erfolg dieser Methode hängt sowohl von der Fähigkeit ab, die ein-
zigartigen Symptome entsprechend der jeweiligen Krankheit wahr-

                                                 
21 Boger, C.M.: The Similimum. In: C. M. Boger: Collected Writings. Ed. by. 

Robert Bannan. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1994, S. 155f. 
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zunehmen, als auch davon, die wahre Natur der dokumentierten 
pathogenetischen Entsprechung herausgreifen zu können. Die Me-
thode verlangt ein gutes Unterscheidungsvermögen, so daß der 
entscheidende Schwerpunkt immer richtig plaziert wird. Der Neu-
ling kann die Wertigkeiten wahrscheinlich schlecht einschätzen, er 
sieht eher die Charakteristika der Arzneien als die des Patienten. 
Wenn er so vorgeht, wird er ein reiner Symptomenbeschneider, 
obwohl er auch auf diese Weise gelegentliche Heilerfolge haben 
wird. Dies erinnert sehr an das unzulängliche therapeutische Auf-
treten der meisten Ärzte. Die Keynotes der Arzneien bei den Pati-
enten wiederzufinden ist einfach, verglichen damit, die Stellung 
der Symptome in Bezug auf die anderen vorliegenden Symptome 
zu bestätigen. Diese Methode hat sehr heimtückisch viele gutmei-
nende Verordner in die Irre geführt, besonders deshalb, weil sie so 
leicht zu häufigen und gefährlichen Mittelwechseln verleitet, was 
unvermeidliches Scheitern zur Folge hat. 
Die andere Methode sucht zunächst alle Arzneien heraus, bei de-
nen sich die größtmögliche Anzahl der Allgemeinsymptome wie-
derfindet, und schaut dann das Arzneimittel, das die eigentümli-
chen Symptome des Falles aufweist, näher an. Die Mühe, sich 
durch die großen Rubriken der Allgemeinsymptome bis hinunter 
zu den Teilsymptomen durchzuarbeiten, war gewaltig, bevor das 
Streifensystem entwickelt wurde, das zu dem wurde, was wir heute 
als Kartenrepertorium kennen. HAHNEMANN sagte, daß fast jeder 
Krankheit und genauso fast jeder Arznei diese Allgemeinsympto-
me zugeordnet werden könnten. Der wahre Nutzen, der durch das 
Arbeiten mit den Allgemeinsymptomen entsteht, wird jedenfalls 
viel größer durch das mechanische Aussortieren, das durch den 
Gebrauch dieser Karten möglich wird. 
Die erste Methode beginnt mit den Teilsymptomen, wohingegen 
die zweite damit abschließt, während bei beiden die Entscheidung 
von der offensichtlichen Zusammengehörigkeit abhängt. […] Das 
Nebeneinanderstellen dieser beiden Wege der Mittelfindung er-
laubt die größtmögliche Annäherung an die Totalität der Sympto-
me, da immer die Möglichkeit offen bleiben muß, die Krankheit 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten.“ 

So gesehen fügen sich die SK-Kasuistiken PHATAKs hervorra-
gend in BOGERs Konzept des „zentralen Symptoms“ ein und 
belegen mit ihren faszinierenden Fallanalysen nachhaltig die 
vielfältigen diesbezüglichen Einsatzmöglichkeiten des Synop-
tic Key in der Praxis. Eine solche horizontal-singularisierende 
Herangehensweise an die Fallanalyse verlangt – um mit BO-
GER zu sprechen – „ein gutes Unterscheidungsvermögen, so 
daß der entscheidende Schwerpunkt immer richtig plaziert 
wird“. Dieses Unterscheidungsvermögen zu entwickeln und in 
der eigenen Praxis zu erproben, stellt für den homöopathi-
schen Behandler eine große Herausforderung dar. Die Kasui-
stiken PHATAKs beweisen jedoch auf eindrucksvolle Weise, 
daß BOGERs Synoptic Key ein hierfür ebenso geeignetes wie 
verläßliches Arbeitsmittel darstellt, und ermutigen dazu, den 
horizontal-singularisierenden Einstieg in die Fallanalyse als 
unverzichtbar komplementären Ansatz zur vertikal-generali-
sierenden Arzneimittelfindung mit der General Analysis zu 
begreifen. 

* * * * * 

Catharina Boer-Frassa – ZWEI FÄLLE AUS DER 
PRAXIS 
Fall 1: Subakute Meningitis bei einer 38jährigen Frau  

Einen Tag vor der Krankenhauseinweisung, am Samstag, dem 
16.06.07, klagte Frau P. bereits beim Zubettgehen über Kopf-
schmerzen. Zwei Tage vorher hatte sie Halsschmerzen gehabt. 
An dem Tag, an dem die Kopfschmerzen begannen, hatte sie 
einen heftigen Streit mit ihrem Ehemann. Sie erwachte in der 
darauf folgenden Nacht dreimal mit Kopfschmerzen, die sie 

vergeblich mit Paracetamol zu bekämpfen versuchte. Am 
17.06.2007 wurde vormittags der ärztliche Notdienst gerufen, 
der ihr Aspirin spritzte, jedoch ohne damit Erleichterung der 
Beschwerden zu erreichen. Gegen Abend desselben Tages 
kam Erbrechen dazu. Kopfschmerz und Nackensteifigkeit 
hatten im Tagesverlauf bereits zugenommen. Am Abend wur-
de der ärztliche Notdienst erneut gerufen und veranlaßte dar-
aufhin die Einweisung ins Krankenhaus.  
Zu diesem Zeitpunkt klagte Frau P. bereits über folgende 
Beschwerden: 

 Heftig stechende Kopfschmerzen mit Nackensteifigkeit, 
die Schmerzen erstreckten sich in einer Linie von der 
Stirn über den Hinterkopf zum rechten Hüftknochen,  

 Geräuschempfindlichkeit,  
 Übelkeit, Erbrechen, leichtes Fieber (38°C),  
 Mundtrockenheit mit „tierischem Durst“ auf lauwarmes 

Wasser.  
Im Krankenhaus wurde ein Tropf mit Schmerzmittel ange-
hängt, Liquor punktiert und ein CT gemacht. Während des 
weiteren Krankenhausaufenthaltes wurden Kernspin, EEG, 
EMG, Sehnerventest, diverse Blutuntersuchungen und Rönt-
genthorax durchgeführt. Der Befund im Kernspin ergab einige 
cerebrale Herde (ohne neurologische Hinweise auf z. B. MS) 
und eine Arachnoidalzyste. Neben diesem Befund und der 
leicht erhöhten Zellzahl im Liquor und der Borreliose waren 
alle anderen Untersuchungen unauffällig. Gegen Borrelien 
wurde ihr Doxicyclin und gegen Schmerzen Novalgin verab-
reicht; damit wurde sie am 21.06.07 aus dem Krankenhaus 
entlassen. 
Ca. eine Woche später kam Frau P. in die Praxis. Antibiotika 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts ausgerichtet. Sie 
berichtet über folgende Beschwerden: 

 Leichte Kopfschmerzen, die sich zur Stirn hinziehen, 
Ruhe bessert; beim Bücken ein Schmerz, der sich nach 
vorne erstreckt; mal links mal rechts, wie ein „Ziepen“, 
„als ob das Gehirn gegen den Schädel drücken würde“. 
 Sie fühlt sich schwach (dies bringt Frau P. selbst in Ver-
bindung mit der Antibiotika-Behandlung). 
 Das starke Verlangen nach lauwarmem Wasser wegen 
Mundtrockenheit war die ganze Zeit da und hat sich auch 
während der Behandlung im Krankenhaus nicht verän-
dert. 
 Sie spürt den Impuls, den Kopf halten zu wollen, denn sie 
hat das Gefühl, daß er nicht richtig auf dem Rumpf sitzen 
bzw. nicht zu ihr gehören würde. Dieses Zeichen wurde 
erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ersicht-
lich, vielleicht, weil die Besserung durch Liegen nicht 
mehr gegeben war.  
 Neu ist die Abneigung gegen Fleisch und Fleischgeruch, 
vor allem gegen gebratenes Fleisch und gegen Bratwurst. 
 Äußerlich ist ihr die schlechte Verfassung deutlich anzu-
sehen; Bekannte und Freunde haben sich erschrocken. 
Sie sieht sehr krank und sehr alt aus, die Haut ist fahl und 
trocken. 

Fallanalyse: Für die Repertorisation wählte ich folgende Ru-
briken: 

GA 299 TROCKENHEIT (als pathologisches Allgemeinsym-
ptom: Sowohl die Schleimhäute als auch die Haut sind trok-
ken, ich habe den Eindruck, daß diese Patientin komplett am 
Austrocknen ist und der Durst und das viele Trinken daran 
nichts ändern können). 
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GA 115 HALTEN, gehalten werden, etc., Amel (in der An-
nahme, daß diese Rubrik den Umstand gut beschreibt, denn 
sowohl beim „Liegen >„ als auch beim „äußeren Druck >„ 
geht es in diesem Fall um den Aspekt des „> durch Gehal-
tenwerden“; aktuell Verlangen, den Kopf zu halten). 

→ Ars. Bry. Lach. Sul. 
Die Wahl fiel auf Bryonia, obwohl Sulphur den Fall abge-
schlossen hat und vielleicht eine deutlichere Abneigung gegen 
Fleisch hat als Bryonia, und obwohl Sulphur vielleicht die 
Schwäche nach der Antibiotikagabe besser repräsentieren 
würde. Bei Bryonia hingegen finden sich deutlich klarere 
Übereinstimmungen hinsichtlich der Modalitäten (< Anstren-
gung, > Ruhe, Liegen) sowie des Durstes (auf große Mengen), 
alles Zeichen, die bereits vor der schulmedizinischen Behand-
lung bestanden und sich trotz dieser Behandlung nicht verän-
dert haben. Inwieweit der Ärger über den Ehemann den Pro-
zeß angeheizt hat, bleibt im spekulativen Bereich, würde aber 
Bryonia ebenfalls favorisieren. 
Verordnung: Am 27.06.2007 bekam die Patientin Bryonia C 
200 in Wasser aufgelöst, davon ein Schluck. Die Antibiotika-
Behandlung, die bereits (ergebnislos) lief und noch ca. zwei 
Wochen fortgesetzt werden sollte, wurde nicht unterbrochen.  
Verlauf: Am 28.06.2007, einen Tag nach der Einnahme von 
Bryonia, rief Frau P. morgens an, um zu sagen, daß sie kein 
homöopathisches Mittel mehr einzunehmen beabsichtigte, 
weil die Reaktion auf Bryonia heftig war, sie in der Nacht 
wieder starke Kopfschmerzen hatte und jetzt vor allem große 
Angst hatte, ihr Zustand könne sich wieder verschlechtern. 
Diesmal wich der Schmerz jedoch deutlich ab vom früheren 
Schmerz; jetzt war es ein nach außen gerichteter Druck-
schmerz, der sich vom rechten Auge bis zum rechten Ohr 
erstreckte und sich besserte, wenn sie auf der schmerzhaften 
Seite lag. Sie fürchtete, den Notarzt wieder rufen zu müssen, 
aber dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Frau P. 
hatte zum Zeitpunkt ihres Anrufs aufgrund ihrer Angst noch 
nicht gemerkt, daß sich ihr Zustand bereits gebessert hatte, 
denn Folgendes hatte sich in den letzten Stunden verändert: 

 Mundtrockenheit und Durst waren verschwunden, 
 das Gefühl, den Kopf halten zu müssen, ebenfalls; 
 sie konnte sich wieder bücken, ohne dabei Schmerzen im 
Kopf zu verspüren. 

Am Abend desselben Tages hatte Frau P. realisiert, daß alle 
Symptome der Meningitis verschwunden waren. 
Am 4.7.2007 habe ich Frau P. wieder gesehen; sie sah gesund 
aus und fühlte sich auch so. Die Antibiotikabehandlung sollte 
auch bald abgeschlossen sein.  
Am 20.7.2007 rief sie an wegen Blähungen und Vaginaljuk-
ken (Mykose) – naheliegende Folgen der Antibiotikabehand-
lung. Diese Beschwerden sind unter der Wirkung von Sulphur 
C30 verschwunden. 
Rückblickend zeigt sich, daß das Ergebnis auch bei der Ver-
wendung anderer generalisierender Rubriken nicht anders 
hätte aussehen können: 

GA 156 KOPF (Arachnoidalzyste, Herde, Migräne in der Pri-
märanamnese) 

GA 044 BÜCKEN Agg (allerdings pathognomonisch) 
→ Bell. Bry. Calc. Lyc. Nux-v. Pul. Sep. Sil. Spig. Sul. 

Alternativ: 
GA 049 DRUCK, Amel  
GA 044 BÜCKEN, Agg 
GA 173 LIEGEN, Amel 
→ Bry. Calc. Pul. Sep.  

Bryonia erscheint in allen relevanten Auswertungen und 
drängt sich wegen der Trockenheit und des Durstes auf große 
Mengen geradezu auf. 

Fall 2: Camphylobakter jejuni mit Gelenkbeteiligung  

45jährige Frau. 
Beginn der Beschwerden im April 2007, vermutlich nach 
Fleischgenuß bzw. nach einem Auslandsaufenthalt, mit hohem 
Fieber und Durchfall. Unmittelbar danach sehr starke Gelenk-
schmerzen:  

 Beginn der Schmerzen in der rechten Hüfte und im Ge-
säß (wie früher schon einmal bei Ischias).  

 Beckenknochen sind hochempfindlich.  
 Im rechten Knie und in der linken Kniekehle heftige 

reißende Schmerzen, in den Oberschenkeln wie Wehen.  
 Die rheumatischen Schmerzen erstrecken sich inzwi-

schen in den rechten großen Zeh und vor allem in den 
Fußballen.  

 Es besteht Berührungsempfindlichkeit; die Schmerzen 
verschlimmern sich durch äußeren Druck.  

 Der Schmerz wird über gesamte Fläche vom Gesäß bis 
zum Zeh wahrgenommen; er sitzt wie in den Knochen 
und in der Kniekehle bzw. in den Sehnen, als ob diese zu 
kurz seien.  

 Bereits nach einer Viertelstunde Liegen besteht eine 
extreme Steifigkeit, die sich nach dem Einlaufen bessert.  

 Morgens sind die Beschwerden insgesamt noch am be-
sten erträglich.  

 Sie haßt die Abhängigkeit, die sich aus dieser Lage er-
gibt, weil sie am Haushalt nicht mehr teilnehmen und 
auch ihren Beruf nicht mehr ausüben kann; sie ist deshalb 
sauer, sie weint und fürchtet, nie mehr gesund zu werden.  

 Sitzen geht, Liegen bessert. Gehen kann sie nur mühsam 
und nur mit Krücken.  

 Die Patientin kann fast überhaupt nicht mehr gehen, liegt 
nur und muß von der Familie gewaschen und angezogen 
werden; sie kann auch nicht allein zur Toilette.  

 Die Schmerzen breiten sich allmählich auf die Hände 
aus. 

Schon seit einem halben Jahr (und damit vor dem Urlaub 
aufgetreten) besteht eine Schwäche, begleitet von Kopf-
schmerzen, die die Patientin um die Mittagszeit zum Hinlegen 
zwangen. Die Beschwerden waren im Urlaub vollständig 
verschwunden. 
Vorbehandlung mit Nux vomica, Sulphur (evtl. 5% Besserung) 
und Chiropraktik.  
Behandlungsverlauf: Ich gab ihr am 20.04.07 Phosphor 
(Bönninghausen TTB: > Ruhe, < Gehen, < Liegen schmerz-
hafter Seite; Jahr: Fußsohle auftreten schmerzt; > Reiben, 
kaltes Wasser, Massieren, Verlangen nach kaltem Wasser und 
nach Eis; tagsüber schläfrig; darüber hinaus morgens >) da-
nach linkes Knie schmerzfrei, morgens Rücken besser, Hä-
morrhoiden nicht mehr schmerzhaft, fühlt sich nicht mehr so 
kaputt wie in den Vortagen (10-15%), hat länger durchgehal-
ten. Dennoch nach einer Gehstrecke von 100 Metern stechen-
der Schmerz im Gesäß, erstreckt sich bis zu den Oberschen-
keln, Vorder- und Rückseite, jedoch nicht mehr bis zu den 
Füßen. Durst wurde weniger und Verlangen nach Eis hörte 
auf. 
Parallel bekam die Patientin Antibiotika, nachdem nun geklärt 
war, daß es sich um einen Camphylobakter jejuni handelte. 
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Die Antibiotikumgabe brachte keinerlei Besserung der Be-
schwerden. 
08.05.2007 Abrotanum (Synoptic Key: „Alternationen; Hä-
morrhoiden mit Rheumatismus; Rheumatismus, nach Durch-
fall“), doch kaum Veränderung.  
Am 05.06.2007 Kalium carbonicum C 30. Kali-c. führte zu 
einem starken Energiezuwachs, beseitigte innerhalb weniger 
Tage die rheumatischen Schmerzen weitgehend und besserte 
die Steifigkeit deutlich. Eine ebenfalls seit längerer Zeit beste-
hende Schwäche, die sie veranlaßte, sich jeden Mittag hinle-
gen zu müssen, und die Kopfschmerzen, die diese Schwäche 
begleiteten, wurden ebenso beseitigt (diese Kopfschmerzen 
kannte sie davor als Begleitsymptom der Menstruation). Die 
äußeren Hämorrhoiden wurden quälender. 
Trotz der Tatsache, daß die Patientin bis heute nicht als „ge-
heilt“ gelten kann, sind die oben genannten Beschwerden so 
nicht wieder aufgetreten. Die Patientin kommt mit wenig 
Schlaf aus, hat eine gute Energie; sie könnte wieder alles und 
ausdauernd machen, wenn die Hämorrhoiden nicht wären. 
Fallanalyse: Wahlhinweisend im Sinne BOGERs (Vogelper-
spektive/Verankerung) war die Rubrik  

GA 171 LIEGEN, MUSS, Neigung zum Niederlegen 
Diese paßte sowohl hinsichtlich der rheumatischen Beschwer-
den als auch für die bereits seit einiger Zeit bestehende 
Schwäche, die mit Kopfschmerzen einherging und die Patien-
tin veranlaßte, sich jeden Tag um die Mittagszeit unbedingt 
hinlegen zu müssen. Die akuten Schmerzen, die Kopfschmer-
zen und die Schwäche sind unter der Wirkung von Kali-c. 
verschwunden. 
Die Mittel, die in der Rubrik „Liegen, muß […]“ vorkommen, 
sollten, so meinte ich, auch in der Rubrik  

GA 027 BEWEGUNG, Agg  
vertreten sein. Dies traf allerdings nur für Nux-v., Bry. und 
Kali-c. zu. 
Die Frontzähne der Patientin hatten seit Ende Mai eine gräuli-
che Verfärbung angenommen. Ob es sich um eine strukturelle 
Veränderung und/oder eine vorübergehende Nebenwirkung 
des Antibiotikums handelte, war unklar. Interessehalber zog 
ich deshalb trotzdem die Rubrik  

GA 112 GRÄULICH, schmutzig, etc. 
hinzu. Kali-c. ist darin enthalten. Im Synoptic Key steht unter 
Kali-c.: „[L]egt sich hin; mit Rückenschmerzen […] Rük-
ken und Beine geben nach“. Das Symptomen-Lexikon bestä-
tigt, daß Kali-c. in der Rubrik „Anstrengung verschlechtert“ 
häufig und in verschiedenen Zusammenhängen vertreten ist 
(insgesamt achtmal, davon viermal im Zusammenhang mit 
Schmerzen). 
Auffällig auf der Gemütsebene waren die Reizbarkeit sowie 
eine Äußerung der Patientin: Diese war trotz Schwäche und 
Schmerzen besorgt darüber, ob die Familienangehörigen die 
Wäsche richtig auf die Wäscheleine aufhängen würden. Mir 
wäre das an ihrer Stelle relativ egal gewesen; deshalb habe ich 
das tendenziell als Zeichen eines starken Kontrollbedürfnisses 
gewertet, was durchaus die Nähe zu Kali-c. andeutet.  
Es kam zu einem kleineren Rückfall einen Monat nach der 
Einnahme von Kali-c., worauf das Mittel noch einmal erfolg-
reich wiederholt wurde. Inzwischen deutet vieles darauf hin 
(was anfangs noch ziemlich im Dunkeln lag), daß psychische 
Überforderungssituationen und Sorgen sämtlichen (auch un-
terschiedlichen) Beschwerden immer wieder vorauszugehen 
scheinen. Damit hat sich der Fokus des Falles etwas verlagert. 

Die Behandlung ist nicht abgeschlossen. Die Hämorrhoiden 
sind trotz Kali-c. ein (altes) Problem geblieben.  

Catharina Boer-Frassa, Dachsberg 2E, 22459 Hamburg 

* * * * * 

Sabine Mühlbauer – DAS KARLSRUHER BOGER-
SYMPOSIUM 2007  
Der folgende Text ist der erste Teil eines Beitrages, der in verdichteter, 
zum Teil auch ausschnittsartiger Form die Vorträge des diesjährigen 
BOGER-Symposiums wiedergibt.  

Das Karlsruher Boger-Symposium – eine gemeinsame Veran-
staltung der „Schule für Klassische Homöopathie“ und „Ars 
Curandi“ – versteht sich als ein Forum, in dem der aktuelle 
Stand dieser speziellen Form der homöopathischen Fallanaly-
se vorgestellt und diskutiert werden kann. Während die ersten 
beiden Symposien 2003 und 2005 zunächst grundlegende 
Themen des BOGERschen Homöopathieverständnisses und 
schließlich Praxiserfahrungen mit dem General Analysis in 
den Blickpunkt rückten, standen auf dem dritten Symposium 
am 30.06. und 01.07.2007 vor allem zwei Themen im Vorder-
grund:  

 Zum Einen ging es um den praktische Einsatz der Gene-
ral Analysis in den unterschiedlichsten Anwendungsbe-
reichen, so daß dieses Werkzeug möglichst umfassend 
verstanden werden kann.  

 Zum Anderen schien die Zeit gekommen, auch das BO-
GERsche Synoptic Key verstärkt in die homöopathischen 
Praxen zu integrieren – das Symposium wollte hierfür 
Wege aufzeigen. 

Dem Symposiums-Gedanken wurde Rechnung getragen, in-
dem erfahrene Referenten ihre Eindrücke und Erfahrungen 
vorstellten. Die Dauer der Vorträge war jeweils auf 45 bis 
max. 60 Minuten begrenzt. Im Anschluß war Zeit für eine 
Diskussion vorgesehen, so daß ein echter Erfahrungsaustausch 
möglich wurde. 
 
Vorträge am Samstag, 30. Juni 2007, Vormittag 
 
Rolf Hinderer – Die anatomische Wirkungsrichtung 

– der Anker, wenn die F(a)elle davon schwimmen 
Rolf Hinderer gehört zu den Pionieren der Boger-Methodik. 
Er arbeitet bereits seit 15 Jahren mit der Therapeutischen 
Taschenkartei. Enormes Erfahrungspotenzial sowie die Wei-
terentwicklung seiner Erkenntnisse aus der praktischen Arbeit 
mit BOGER sind verläßliche Meilensteine in der BOGER-
Forschung und letztendlich Voraussetzung einer erfolgreichen 
Verschreibung.  
Rolf Hinderer stellte zwei Fälle vor, die exemplarisch die 
Wichtigkeit der Beachtung der anatomischen Wirkrichtung 
verdeutlichen. Des weiteren wies er auf die zusätzliche An-
wendung der additiven Methode der GA-Kartenrepertorisation 
hin, um die gesuchte Arznei nicht zu verfehlen und somit ein 
größeres Maß an Sicherheit zu gewährleisten.  
Die anatomische Wirkrichtung und die Lokalisation belegen 
in der GA etwa die Hälfte der Rubriken. Schon allein diese 
Tatsache spricht für den herausragenden Stellenwert dieser 
Rubriken in der Fallanalyse. Hier einer der beiden Fälle: 

Mann, 52 Jahre, Rheumatischer Knieschmerz 
Der Patient litt bereits in der Vergangenheit oft an heftigsten 
rheumatischen Schmerzen im Lumbalbereich, die dank der ho-
möopathischen Behandlung nun verschwunden waren. Der Patient 



Boger-Bote Nr. 10                                                                                          3/2007 
 

 - 7 -

hat seit längerer Zeit ein schmerzhaftes Spannungsgefühl in der 
linken Achillessehne nach Joggen oder Wandern. Danach stellten 
sich zusätzlich (seit Monaten) Schmerzen im linken Knie ein. < 
Knien. < Abwinkeln des Knies beim In-die-Hocke-Gehen. Das 
schmerzhafte Spannungsgefühl im linken Knie ist in der Hocke 
nicht auszuhalten. Beide Knie knacken in letzter Zeit verstärkt. 
Repertorisation mit dem Complete-Repertorium: 

 Knie, Schmerz, < Knien 
 Knie, Schmerz, < Hocke 
 Allgemeines, < Knien 

Auf Basis dieser Rubriken verordnete Arzneien brachten keinen 
Erfolg. Im Gegenteil: die Schmerzen verstärkten sich, jetzt bestan-
den sie sogar beim Gehen. Auch das rechte Knie war nun betrof-
fen. Der Patient hatte das Gefühl, das Körpergewicht sei zu groß 
für die Knie. Mittlerweile knackten auch andere Gelenke. 

Analyse 
Die anatomische Wirkrichtung konzentriert sich klar auf die 
Gelenke. Das Knacken bestand anfangs nur in den beiden 
Kniegelenken und hat sich ausgeweitet auf andere Gelenke. 
Repertorisation: 

GA 096 GELENKE, Knacken der 
GA 095 GELENKE, arthritische Beschwerden, etc. 

Eliminierende Repertorisation = Schnittmenge: Ben-ac. Caus. 
Led. Sul. 
Additive Repertorisation = Gesamtmenge: Arn. Bell. Ben-ac. 
Bry. Calc. Cam. Caps. Caus. Cham. Cimi. Colch. Dros. Dul. 
Fer. Grap. Guaj. Kali-bi. Kalm. Led. Lith-c. Lyc. Merc. 
Nit-ac. Nux-v. Petr. Phyt. Puls. Rhus-t. Rut. Sabi. Sil. Stap. 
Sul. Thu. Urt-u. 
Hinweis: Führt das Materia-Medica-Studium der Arzneien aus 
der Schnittmenge zu keinem befriedigendem Ergebnis, erweist 
es sich als hilfreich, die Arzneien aus der additiven Menge zu 
studieren. In diesem Fall führt allerdings bereits die eliminie-
rende Repertorisation zur gesuchten Arznei. 
Materia Medica BENZOICUM ACIDUM: 

Boger: Synoptic Key 
REGION: GELENKE.  
Knackende Gelenke; in den Knien. 

 
Hering: Kurzgefaßte Arzneimittellehre 
Seiten: Die Symptome gehen beim Kranken von links nach rechts, 
[...], von unten nach oben [...], besonders bei Rheumatismus... 

(Anhand dieses Falles hat Rolf Hinderer den Wert der HE-
RINGschen Arzneimittellehre für sich wiederentdeckt). 
 

Vermeulen: Konkordanz der Materia Medica 
Schmerzen in der Achillessehne. Die meisten Schmerzen treten auf 
der linken Seite auf, aber können anschließend auch rechts auftre-
ten (Guernsey). 

Verordnung und Verlauf: Ben-ac. Q 1, 2x5 Tropfen abends. 
Am nächsten Morgen verspürte der Patient noch einmal einen 
Stich, dann war er schmerzfrei und ist es bis heute geblieben. 

Simone Bürkle – Mit Boger im Einsatz  
Praktische Anwendung des GA bei Tsunami-geschä-
digten Patienten in Sri Lanka. Ein Reisebericht über 
die homöopathische Behandlung im Notstandsgebiet.  

‚Homöopathen ohne Grenzen e.V.’ ist ein humanitärer, ge-
meinnütziger Verein mit mittlerweile 120 Mitgliedern. Ziel ist 
es, Homöopathie in Länder zu tragen, deren Gesundheitssy-
stem die medizinische Versorgung der Bevölkerung aus ver-
schiedensten Gründen nicht ausreichend leisten kann. Ärzte, 
Heilpraktiker und Hebammen behandeln und unterrichten bei 

den ‚Homöopathen ohne Grenzen’ kostenlos nach den Prinzi-
pien der klassischen Homöopathie. 
Homöopathie leistet auch und besonders in Kriegs- und Kri-
sensituationen große Dienste bei der Heilung physischer und 
psychischer Verletzungen.  
Simone Bürkle hat bereits in Die Homöopathie Bogers. 
Grundlagen und Praxis einige Kasuistiken veröffentlicht. Sie 
ist mit der Denk- und Arbeitsweise BOGERs bestens vertraut. 
Im August 2005 half Simone Bürkle innerhalb eines Teams 
der ‚Homöopathen ohne Grenzen’ drei Wochen lang im Tsu-
nami-geschädigten Sri Lanka.  
Die homöopathische Behandlung der Menschen gestaltete sich 
aus diversen Gründen nicht einfach: Man mußte mit wenig 
Information – diese nochmals gefiltert durch Dolmetscher – 
schnell handeln. Hierbei bewährte sich die Arbeit mit BOGERs 
GA-Kartei. Bernd von der Lieth aus Hamburg hatte diese als 
Spende zur Verfügung gestellt.  
In der Mehrzahl der Fälle konzentrierte man sich auf eine 
Karte bzw. eine Rubrik und versuchte dann, die Arzneien 
mittels gezielter Fragen zu differenzieren.  
Simone Bürkle stellte auf dem Symposium einige Kasuistiken 
vor; davon zwei kurze Fälle hier im Detail: 

Fall 1: Frau 32, Beinschmerzen links 
Rajitha lebt im Lager, kommt wegen Beinschmerzen links, die 
ganze linke Seite schmerzt, auch Schulter, Hüfte, Nacken, bren-
nend. Die Atmung ist schlechter, sie spürt ein Würgen in der Brust. 
Die Verdauung ist schlechter, das Essen bleibt ihr im Hals stecken. 
Sie trägt einen auffallenden Sari mit goldenen Streifen, sie spielt 
mit den Augen, beobachtet alles, flirtet mit dem (männlichen) Be-
handler, lacht viel und spricht ununterbrochen, er kann kaum etwas 
fragen. Vor und während der Menses braucht sie eine heiße Bett-
flasche, die gut tut, wenn sie auf dem Bauch bewegt wird. Sie hat 
weißen Ausfluß. Nachts wird sie öfters wach, ihr Körper fühlt sich 
heiß an. 
Durch den Tsunami hat sie ihr Haus sowie 30 Familienmitglieder 
und Freunde verloren. 

Die Repertorisation 
GA 269 SEITE, links 
GA 043 BRUSTBEIN, Region, auch Halsgrube, etc. 

ergibt Lach. Pho. Rhus-t. Sep. Sul. Nimmt man 
GA 339 ZUSAMMENSCHNÜREN, Zusammenziehen, 

Bandgefühl, etc. 
hinzu, verbleiben Lach. Pho. und Sul. 
Verordnung und Verlauf: Lach. C 30. Zwei Wochen später: 
Links fühlt sich alles besser an, auch die Atmung ist leichter. 
Die Verdauung ist besser, und das Essen bleibt nicht mehr im 
Hals stecken. Nachts wacht sie immer noch auf, aber ihr Kör-
per fühlt sich nicht mehr so heiß an. 

Fall 2: Mädchen 15, Halsschmerzen 
Ein Mädchen sucht Hilfe wegen beidseitiger Halsschmerzen, > 
durch Trinken von heißem Wasser. Sie kann den Kopf nicht dre-
hen. 

Die Repertorisation 
GA 194 MUND UND HALS, innerer 
GA 146 KALTWERDEN, […] etc., Agg 

ergibt Bell. Hep. Nux-v. Phos. Pul. Rhus-t. 
Unter Berücksichtigung der Synthesis-Rubrik „Innerer Hals, 
Schmerz, Drehen des Kopfes agg.“ wurde Hep. C30 verord-
net. 
Verlauf: Am nächsten Tag sind die Schmerzen schon viel 
besser. Nach zwei Tagen verschwinden sie vollständig. 
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Stephan Schmitt – Die Genialität der Bogerschen 
GA-Rubriken im Spiegel des Symptomen-Lexikons  
Eine Grundlagenforschung zur Verläßlichkeit der GA 
mittels Überprüfung ausgewählter GA-Rubriken an-
hand des Symptomen-Lexikons. 

Ausgangspunkt für Stephan Schmitt war die Frage: Ist eine 
Erweiterung bestimmter GA-Rubriken auf der Basis der Mate-
ria Medica HAHNEMANNs wünschenswert? Gibt es Mittel, die 
fälschlicherweise in den BOGERschen Rubriken aufgeführt 
sind? Stephan Schmitt ist Oberarzt in der Neurologischen 
Abteilung der Neurologischen Klinik Selzer in Baiersbronn-
Schönmünzach. Er beschäftigt sich seit längerem mit der Me-
thode BOGERs und lernte 2005 das von Uwe PLATE herausge-
gebene Symptomen-Lexikon der Materia Medica kennen.  
Das Symptomen-Lexikon der Materia Medica 
HAHNEMANN konzipierte neben dem Organon, den Chroni-
schen Krankheiten und der Reinen Arzneimittellehre auch ein 
bisher in der Homöopathie unbekanntes Werk: ein Sympto-
men-Lexikon. Im Gegensatz zu den Repertorien dient ein 
Symptomen-Lexikon dem Studium der Reinen Arzneimittel-
lehre, dem Erkennen der charakteristischen Zeichen.  
HAHNEMANN beauftragte – in Absprache mit BÖNNINGHAU-
SEN und HERING – G.H.G. JAHR mit der Ausarbeitung dieses 
Werks. Aufgrund der Fülle der zu bewältigenden Information 
konnte JAHR diese aufwendige Arbeit allerdings nicht vollen-
den. Erst 170 Jahre später gelang es Uwe PLATE, dieses Werk 
doch anzufertigen. Das Symptomen-Lexikon ist eine Samm-
lung aller Prüfungssymptome der Reinen Arzneimittellehre, 
der Chronischen Krankheiten sowie aus STAPFs Archiv. Fünf 
Bände sind alphabetisch gegliedert nach Beschwerden, Moda-
litäten und Extrazeichen. Jedes Symptom wird jeweils voll-
ständig wiedergegeben. 
Die Kollektaneen für das Symptomen-Lexikon  
Hierbei handelt es sich um Rubriken, die auf Basis des Sym-
ptomen-Lexikons erstellt wurden, also um eine Art „Reperto-
rium“ zum Symptomen-Lexikon. Der Begriff „Kollektaneen“ 
wurde von Hahnemann geprägt und bedeutet eine „Sammlung 
wissenschaftlicher Art“. 
Stephan Schmitt verglich in seinem Vortrag ausgewählte GA-
Rubriken mit den entsprechenden Rubriken im Symptomen-
Lexikon (dargestellt in den Kollektaneen) und versuchte fest-
zustellen, ob BOGERs (und auch BÖNNINGHAUSENs) Anspruch 
an ein charakteristisches Symptom für eine Arznei 

 auf dem Boden von Arzneimittelprüfung und Verifikati-
on in der Praxis entstanden sind, oder 

 ob es für BOGER ausreichte, wenn Symptome wiederholt 
nach Arzneigabe geheilt wurden, ohne sich jemals in der 
Prüfung gezeigt zu haben.  

Bei den entsprechenden Rubrikenvergleichen wurde deutlich, 
daß die BOGERschen Arzneimitteltableaus in hohem Maße 
durch die Charakteristik der Arzneien in den Arzneimittelprü-
fungen gedeckt sind. Exemplarisch sei hier der Vergleich der 
Rubrik 

LIEGEN, Agg. (172): Amb., Ant-t., Ap., ARS., Aur., Caps., Cham, 
Con., Dros., Dulc., Eupho., Fer., Hyo., Lyc., Men., Merc., Nat-s., Pho., 
Plat., PUL., RHUS-T., Rum., Samb., Sang., Sep., Stron., Verb. 

mit der aus dem Symptomen-Lexikon extrahierten Kollektanee 
„Liegen <“ angeführt: 
Von den 27 Arzneien der BOGERschen Rubrik gehören vier 
Mittel (Ap. Nat-s. Rumx. Sang.) grundsätzlich nicht zum Arz-
neitableau des SL. Sambucus ist in den Kollektaneen lediglich 

einmal unter Liegen < aufgeführt. Für alle übrigen 22 Arznei-
en der GA-Rubrik hingegen konnte anhand des SL eine cha-
rakteristische pathogenetische Verschlimmerung durch Liegen 
bestätigt werden. 
Fazit 
Faßt man das Ergebnis der Gegenüberstellung verschiedener 
Rubriken zusammen, so lassen sich ca. 75% der GA-Einträge 
durch die SL-Kollektaneen als charakteristische Wirkungen 
bestätigen. Das Vertrauen in BOGER, was die Charakteristik 
betrifft, ist also in hohem Maße gerechtfertigt. BOGER-
Homöopathie ist demnach eine sichere Homöopathie, wenn 
man weiß, wo die Grenzen sind.  
Auffällig ist, daß Alum. Kali-c. Nat-c. und Plb. bei BOGER 
(und auch bei BÖNNINGHAUSEN) häufig nicht berücksichtigt 
werden, obwohl sie in den Prüfungen entsprechende charakte-
ristische Zeichen hervorgebracht haben.  
Weitere Forschungen in dieser Richtung wären wünschens-
wert und könnten ein verbindendes Moment für die sehr enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen auf beiden Seiten sein. 

Sabine Mühlbauer, Kirchstraße 20, 82389 Böbing 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Seminar-Ankündigungen 
 

Wien: 
„Die Boger-Methodik“ 

mit Norbert Winter  
26./27.01.2008 

Anmeldung und weitere Informationen:  
StudentInnen Initiative Homöopathie  

Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien 
(+43)-14031759, info@sih.at 

* * * * * 
Hamburg: 

„Die Boger-Methode“ 
23./24.02.2008 

sowie  
„Fortgeschrittenen-Workshop zur Arbeit mit Bogers 

General Analysis und Synoptic Key“ 
25.02.2008 

jeweils mit Jens Ahlbrecht 
Anmeldung und weitere Informationen: 

Schule der Homöopathie und Heilpraktik,  
Seewartenstraße 10, Haus 4, 20459 Hamburg  

040-88913393; info@sdh-hamburg.de 
 

* * * * * 
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EDITORIAL 
Die Herausgeber freuen sich, wie schon in der letzten, so auch in dieser 
Ausgabe, in Gestalt von Peter Minder und Christian Meinhard neue Autoren 
im Boger-Boten begrüßen zu dürfen.  
Die Bearbeitung der Vorträge des 3. Karlsruher Boger-Symposiums vom 
Sommer 2007 für die Buchveröffentlichung gestaltete sich über alle Erwar-
tungen günstig; die Auslieferung des Buches steht unmittelbar bevor. Aus 
diesem Grund wurde in der vorliegenden Ausgabe auf die Fortsetzung der im 
letzten Boger-Boten begonnenen Kurzdarstellung der Symposiumsvorträge 
durch Sabine Mühlbauer verzichtet. Wir möchten betonen, daß diese Ent-
scheidung nichts mit Unterschieden in der Wertschätzung der einzelnen 
Referenten zu tun hat, sondern gerade angesichts des limitierten Umfanges 
des Boger-Boten unnötige Redundanzen vermeiden helfen soll – zumal derar-
tige Abstracts von Vorträgen Gehalt, Komplexität und Aura der Originale 
naturgemäß nie erreichen können.  

Die Herausgeber 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite Thema 

1 Christian Meinhard – HYPOPHYSENADENOM  
2 Jens Ahlbrecht – DAS ERGÄNZUNGSREGISTER DES 

SYNOPTIC KEY  
6 Peter Minder – C. M. BOGERS BOENNINGHAUSEN’S 

CHARACTERISTICS AND REPERTORY IN DER PRAXIS 

* * * * * 

Christian Meinhard – Hypophysenadenom 
Am 15. Juli 2006 kommt eine Patientin, 71 Jahre alt, die ich 
schon seit vielen Jahren bei verschiedenen Beschwerden be-
gleiten durfte, in die Sprechstunde. Gleich zur Vorgeschichte: 
Im September 2001 durchlitt Frau B. eine heftige Kopf-
schmerzattacke – sie hatte bis dato nie nennenswerte Kopf-
schmerzen gehabt –, deren Ursache unklar geblieben ist; der 
Hausarzt vermutete ein „Schlägle“. Bei der folgenden MRT-
Untersuchung fand sich eine vergrößerte Hypophyse. Der 
Neurologe beruhigte jedoch die Patientin, denn er hielt dies 
für einen Zufallsbefund und nicht für die Ursache der Kopf-
schmerzen. MRT-Kontrollen im Januar 2002 und August 
2003 zeigten keine Veränderungen des Hypophysentumors, 
zudem waren auch keine Kopfschmerzen mehr aufgetreten.  
Nun berichtet die Patientin jedoch aktuell, daß seit einer Wo-
che morgens beim Aufwachen Doppelbilder auftreten; tags-
über bleibt das Sehen unscharf. Beim Sehen nach links kommt 
es zu Schwindel und Übelkeit mit dem Verlangen, die Augen 
zu schließen. Seit zwei Tagen besteht ein Druckschmerz im 
und um das linke Auge herum, zudem ein dumpfes Stechen im 
linken Stirnhöcker. Das Sehen strengt sie an, so daß sie nicht 
mehr lesen mag; auch das Sonnenlicht ist ihr in den Augen zu 
hell. Als einzige weitere Beschwerde beklagt sie eine Übel-
keit, die sie im Magen spürt. Sie muß dann schnell etwas es-
sen, da dies bessert. Aus Sorge über den Tumor im Kopf fällt 
ihr das Einschlafen schwer; dabei ist ihr Nacken verspannt, so 
daß sie eine Weile braucht, um eine bequeme Liegeposition zu 
finden. Sonst ist nichts Weiteres zu eruieren.  
Die bereits erfolgte MRT-Kontrolle hat die deutliche Größen-
zunahme des Tumors bestätigt, und der Neurologe rät drin-
gend zu einer Operation, wovor die Patientin aber zurück-

scheut und es zunächst mit der Homöopathie versuchen möch-
te.  
Laut MSD-Manual sind Sehstörungen, Schwindel und Kopf-
schmerzen beim Hypophysenadenom zu erwarten; zu den bei 
der Patientin ebenfalls vorhandenen Magenbeschwerden fin-
den sich keine Angaben. Somit besteht die gesamte Hauptbe-
schwerde der Patientin aus Folgesymptomen der geschwolle-
nen Drüse, welche mit deren Verkleinerung von selbst verge-
hen würden. Pathologisch fortgeschrittene Prozesse finden 
sich gut in Bogers GA wieder, darum wähle ich als Basis der 
Ausarbeitung die GA-Karte Nr. 035 „Drüsen“. Von der „zu-
fälligen“ Nebenbeschwerde (G.H.G. Jahr) ist die „Übelkeit, 
besser durch Essen“ von der Patientin deutlich betont worden, 
im Kent eine Rubrik mit 24 Arzneien. Darum greife ich hier-
für zum Repertorium von Phatak, das (wie Bogers Werke) für 
ein Symptom bzw. Zeichen nur diejenigen Arzneien wieder-
gibt, die bereits mehrfach bei der Heilung derselben erfolg-
reich verordnet wurden. Als einzig durchgängige Arznei zeigt 
sich Phytolacca. So lese ich zunächst Phytolacca in der Arz-
neimittellehre von Phatak nach und finde dort:  
A L L G E M E I N E S :  Diese lange und tief wirkende Arznei greift in 

erster Linie die Drüsen an […]; zudem hat sie eine starke Wirkung 
auf die Muskeln, speziell des Halses und Rückens […] - anhaltende 
dumpfe Schmerzen wie von schwerem Gewicht oder hartem Druck 
[…].  

K O P F :  Schwindel beim Aufstehen.  
A U G E N :  Augäpfel schmerzhaft beim Lesen und Schreiben.  

Das Symptom „Übelkeit besser durch Essen“ findet sich hier 
nur in Verbindung mit Kopfschmerzen, doch Phytolacca er-
scheint mir für den Fall ähnlich genug. So erhält die Patientin 
Phytolacca Q3 (Rosegger) zur täglichen Einnahme.  
Bereits nach zwei Wochen haben sich die morgendlichen 
Doppelbilder sehr gebessert; für zwei Tage waren Schwindel 
und Übelkeit stärker geworden und sind dann nicht mehr auf-
getreten. Da die Sehkraft besser war, hat sie mehr gelesen und 
einmal davon Kopfschmerzen gehabt. Verordnung: weitere 
Einnahmen wie bisher. Nach weiteren zwei Wochen hat sich 
das gesamte Beschwerdebild normalisiert; die Patientin hatte 
keine Doppelbilder mehr; auch Schwindel und Übelkeit haben 
sich nicht mehr gezeigt. Zudem kann sie lesen wie früher, 
ohne daß es zu Kopfschmerzen kommt. Verordnung: weitere 
Einnahmen wie bisher. 
Nach weiteren vier Wochen schildert die Patientin ein leichtes 
Verschwimmen der Zeilen bei kleiner Schrift. Auch beim 
ersten Augenöffnen morgens sei das Sehen zunächst unklar, 
was aber nach sehr kurzer Zeit vergeht. Diese Erscheinungen 
bleiben unter der fortgesetzten zweitägigen Einnahme von Q3 
bestehen, so daß ich nach weiteren vier Wochen mit Phytolac-
ca zur Q6 übergehe, Einnahme alle zwei Tage.  
Unter der Q6 bessern sich diese Erscheinungen, verschwinden 
aber nicht ganz, so daß ich nach vier Wochen die Arznei ab-
setze. Im Laufe der nächsten sechs Wochen treten einige alte 
Beschwerden wieder in Erscheinung: leichte Herzschmerzen, 
die von Zeit zu Zeit auftreten und durchgehen zum linken 
Schulterblatt – leichte, aber anhaltende Schmerzen unter dem 
rechten Rippenbogen – drückende Schmerzen neben dem 
linken Schulterblatt, schlechter im Sitzen – Zusammenzucken 
im Moment des Einschlafens und dann länger Wachliegen.  
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In diesem Beschwerdebild finden sich nur folgende zwei nä-
her beschriebenen Zeichen: „Zusammenzucken beim Ein-
schlafen“ und „Sitzen verschlechtert drückende Schmerzen“, 
die anderen Zeichen sind zu allgemein, da Empfindung bzw. 
Modalität fehlen. Zudem handelt es sich diesmal um keine 
offensichtlichen Folgesymptome, somit ist das Symptomen-
Lexikon das Werkzeug der Wahl. Beim Studium der beiden 
Zeichen ergibt sich nur Sulphur in Auffälligkeit. Im Reperto-
rium von Kent ist Sulphur in der Rubrik „Brustschmer-
zen/Orte, Herz, erstreckt sich, Schulterblatt, linken“ aufge-
führt. So erhält die Patientin am 2. Dezember 2006 eine Gabe 
Sulphur C200 (Gudjons), womit all diese Beschwerden verge-
hen.  
Am 12. Februar 2007 wird bei der Kontrolluntersuchung des 
Hypophysenadenoms eine drastische Verkleinerung festge-
stellt, was ihm „in all den Jahren“ noch nie untergekommen 
sei, wie der Neurologe versichert – und selbstverständlich sei 
keine Rede mehr von einer Operation. Leider hat die Patientin 
auf Nachfragen, was sie denn gemacht habe, nicht den Mut, 
sich zur homöopathischen Behandlung zu bekennen. So dürfte 
dieser Fall als unerklärliche Spontanheilung in die schulmedi-
zinische Statistik eingegangen sein! 

Quellen: 
C. M. Boger: General Analysis. Verlag für Homöopathie B. von der Lieth, Ham-

burg 2004 
S. R. Phatak: Homöopathisches Repertorium. Urban & Fischer Verlag, München 

2006 
S. R. Phatak: Homöopathische Arzneimittellehre. Burgdorf Verlag, Göttingen, 

1998 
U. Plate: Symptomen-Lexikon. Selbst-Verlag, Braunschweig 2004 
G. v. Keller / J. Künzli: Kents Repertorium. Karl F. Haug Verlag – Heidelberg 

1998 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – DAS ERGÄNZUNGSREGISTER DES 
SYNOPTIC KEY 
Die Supplemental Reference Table (SRT, in der deutschen Übersetzung 
Ergänzungsregister) ist sowohl für SK-Einsteiger als auch für fortge-
schrittene Boger-Anwender der Teil von Bogers Synoptic Key, dessen 
Verständnis sich am schwersten erschließt. Der folgende, auf mehrere 
Ausgaben des Boger-Boten aufgeteilte Beitrag unternimmt den Versuch, 
auf Basis der Analyse der historischen Entwicklung der SRT über die 
verschiedenen Ausgaben des Synoptic Key hinweg eine Übersicht über die 
vielschichtigen Funktionen dieses Ergänzungsregisters zu geben.  

Norbert Winter hat in Der Schlüssel zu C. M. Bogers ‚Synop-
tic Key’1 gezeigt, daß ein angemessenes Verständnis von Bo-
gers SK-Konzept nur vor dem Hintergrund der insgesamt 
zwanzigjährigen Entstehungsgeschichte dieses Werkes mög-
lich ist. In ganz besonderem Maße gilt dies für das erstmals 
1916 in der zweiten Auflage des SK vertretene Ergänzungsre-
gister, das ein in der gesamten homöopathischen Literatur 
einmaliges Phänomen darstellt: ein drittes Prinzip jenseits der 
gewohnten Trennung von Repertorium und Materia medica.  
Bereits die mit jeder neuen Ausgabe des SK einhergehende 
enorme Ausweitung des Umfangs zeigt, durch welch enorme 
Dynamik die Entwicklung des Ergänzungsregisters gekenn-
zeichnet ist: 

SK-1 (1915):     --- 
SK-2 (1916):     14 Seiten 
SK-3 (1928):     57 Seiten 
SK-4 (1932):     73 Seiten 
SK-ME / SK-5 (1938):    92 Seiten 

                                                 
1 Norbert Winter: Der Schlüssel zu C. M. Bogers ‚Synoptic Key’. Annäherung 

an das Homöopathie-Konzept C. M. Bogers. Verlag für Homöopathie B. 
von der Lieth, Hamburg 2007. 

Weder der Analysis-Teil (das SK-Repertorium) noch die Ma-
teria-Medica-Synopse erfahren über die Auflagen des SK 
hinweg eine auch nur annähernd so starke quantitative Erwei-
terung.  
Welche konzeptionellen Überlegungen Boger bei der Einfüh-
rung und Weiterentwicklung seines Ergänzungsregisters ge-
leitet haben und welche Funktionswandel mit den Verände-
rungen in den einzelnen Auflagen einhergingen, soll im Fol-
genden anhand einer historischen Analyse herausgearbeitet 
werden. 

Zunächst stellt sich die Frage, welche Überlegungen Boger 
nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe des SK 1915 dazu 
geführt haben können, die bereits im darauffolgenden Jahr 
anstehende Neuauflage um ein Register am Ende des Buches 
zu erweitern.  
In seinem Vorwort zum SK-1 bezeichnet Boger die Kombina-
tion von analytischen und synoptischen Verfahren als den 
Königsweg zur Vereinfachung und Fundierung korrekten 
homöopathischen Verordnens.2 In dem geringfügig modifi-
zierten Vorwort zum SK-2 fügt er dieser Aussage die Empfeh-
lung hinzu, SK-Repertorium und Materia-Medica-Synopse als 
ineinandergreifende, einander komplementierende Werkteile 
anzusehen, und verweist auf die diesbezügliche Nützlichkeit 
des erstmals erscheinenden Ergänzungsregisters.3 
Die Notwendigkeit, überhaupt ein solches Ergänzungsregi-
sters erstellen zu müssen, scheint in erster Linie aus Bogers 
Konzeption der SK-Materia-Medica-Synopse zu resultieren: 
Von der ersten SK-Auflage an fügt er in seinen Arzneimittel-
darstellungen entsprechend relevanten Symptome differential-
diagnostisch in Frage kommende Arzneimittelpools bei. Das 
folgende Beispiel entstammt der SK-1-Synopse von Magnesi-
um carbonicum: 

GRÜNLICHE STÜHLE, WIE WASSER UND SCHAUM AUF 
EINEM FROSCHTEICH (Sanic.); oder mit gallertartigen oder 
fettigen Massen (Dulc. Phos.). Schaumige Stühle (Colo. Kali-bi. 
Merc. Pod. Sul.). Dunkle teerartige oder zähe Menses (Nux-mos. 
Plat.) stärker nachts und beim Aufstehen; einen schwer auswaschba-
ren Fleck hinterlassend (Med. Pulex.). 

In dieser Passage sind zu fast jedem Symptom eine oder meh-
rere Vergleichsarzneien aufgeführt; eine solche Häufung ist 
allerdings zumindest für die ersten beiden Ausgaben des Syn-
optic Key nicht repräsentativ.  
Die Bedeutung dieses Aspekts der Synopse hebt Boger bereits 
in seinem Vorwort zum SK-1 ausdrücklich hervor: 

„Der Anwendungsbereich ihrer Inhalte [d.i. der Synopse] wurde 
dadurch stark erweitert, daß bei einigen der wichtigeren Symptome 
die nächst verwandten Arzneien in nachgestellten Klammern aufge-
führt wurden; dies hilft auch bei der Differenzierung.“ 

Mit diesem Prinzip einer wechselseitigen Durchdringung von 
Materia medica und repertorialer Differenzierungsmöglichkeit 
nimmt Boger Bezug auf Lippes Werk Key to the Materia 
Medica of Comparative Pharmacodynamic aus dem Jahre 
1853.4  
In dieser Arbeit stellt Lippe auf etwa hundertfünfzig Seiten die 
charakteristischen Symptome von insgesamt elf Arzneien dar: 
                                                 
2 Vgl. SK-1, S. III. 
3 Vgl. SK-2, S. III. 
4 A. Lippe: Key to the Materia medica of Comparative Pharmacodynamic. 

King & Baird, Philadelphia 1853. Eine weitere, sicherlich durchaus gewollte 
Bezugnahme auf Lippes Text stellt die Analogie des Wortes „Key“ im Titel 
des Synoptic Key dar. 
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Aco. Sul. Ars. Pho. Bell. Calc. Pul. Tilia. Sep. Agar. und 
Rhus-t. Bei jedem Symptom gibt er in einer zweiten Spalte 
diejenigen Arzneien an, die dieses Symptom ebenfalls aufwei-
sen. Die folgende Passage enthält beispielsweise die Sympto-
me, die Lippe bei Aconitum im Abschnitt „Gesicht“ aufführt: 

Kribbeln in den Wangen. Bell. Nux-v. Plat. Rhus-t. 
Sec-c. 

Aufgedunsenes, rotes, heißes 
Gesicht. 

Bell. Bry. Hyos. Kali-c. Op. 
Phos. Spig. 

Röte und Blässe im Wechsel. Bell. Bov. Caps. Nux-v. Op. 
Phos. Puls. 

Röte einer Wange und Blässe 
der anderen. 

Arn. Cham. Ign. Tart-em. 

Beim Aufrichten wird das rote 
Gesicht blaß. 

(Bei Verat. ist es umgekehrt.) 

Lippen trocken. Am-c. Bry. Ign. Bov. Verat. 
— — und schwarz. Ars. Chin. Merc. Psor. Tart-em. 

Verat. 

Die Arzneimittelpools rechts zeigen bereits, daß Lippe hier 
natürlich nicht nur die elf detailliert dargestellten Arzneien 
untereinander vergleicht, sondern die gesamte homöopathi-
sche Materia medica heranzieht. Dem Verzeichnis der Mit-
telabkürzungen zufolge werden auf diese Weise insgesamt 
356 Arzneien berücksichtigt. 
In seinem Vorwort bezeichnet Lippe es als das vordringlichste 
Ziel seines Werks, das Studium der Materia medica zu er-
leichtern. Lippe führt weiter aus, er habe im Rahmen seiner 
langjährigen Materia-Medica-Vorlesungen verschiedene Kon-
zepte entwickelt, seine Studenten im Studium der Arzneimit-
tellehre zu unterstützen; das in seinem Key vorgelegte er-
scheine ihm als das geeignetste.5 Lippe fährt fort: 

„Dieses Konzept sieht vor, allein die charakteristischen und markan-
testen Symptome einer jeden Arznei aufzuführen und diese mit allen 
anderen inzwischen geprüften Arzneien zu vergleichen.“6 

Zugleich hebt er die Möglichkeit einer repertorialen Nutzung 
hervor:  

„Gleichermaßen wird dieses Werk den Studenten als Repertorium 
dienen, und man wird darin vieles finden, nach dem man in der bis-
herigen homöopathischen Literatur vergeblich sucht.“7 

Im Kontext der Aufnahme von Lippes Ansatz durch Boger, 
wie er sich bereits in den ersten beiden Ausgaben des Synoptic 
Key zeigt, verdient ein recht unbekannter Text Bogers aus 
derselben Zeit näher besprochen zu werden, der zwar inhalt-
lich durch die späteren Ausgaben des SK ‚kassiert’ wurde, 
konzeptionell jedoch außerordentlich interessant ist.  
1918 – also kurze Zeit nach Erscheinen der ersten beiden 
Ausgaben des Synoptic Key – präsentiert Boger auf dem Jah-
restreffen der International Hahnemannian Association unter 
dem Titel The Elements of a Synthetic Materia Medica ein 
Papier, in dem er eine Art vergleichende Mini-Materia-
Medica wahlanzeigender Leitsymptome liefert.8 In seiner 
Einführung bezieht sich Boger ausdrücklich auf den eben 
angesprochenen Key to the Materia Medica von Lippe: 

                                                 
5 Vgl. A. Lippe: Key to the Materia medica, S. 3. 
6 A. Lippe: Key to the Materia medica, S. 3. 
7 A. Lippe: Key to the Materia medica, S. 4. 
8 C. M. Boger: The Elements of a Synthetic Materia Medica. 39. IHAP 1918; 

in: Ders.: Collected Writings. Ed. by Robert Bannan. Churchill Livingstone, 
Edinburgh 1994, S. 129-145. Übersetzung: J.A. 

„1853 veröffentlichte Lippe sein Key to the Materia Medica of Com-
parative Pharmacodynamic. Ein Werk von unschätzbarem Wert, das 
trotzdem von unserem Berufsstand niemals gewürdigt wurde und 
heute ein ‚totes Buch’ ist. Die folgenden Seiten basieren auf demsel-
ben Ansatz, enthalten aber andere Symptomzusammenstellungen und 
darüber hinaus auch abweichende Bewertungen, die mit großer Sorg-
falt aus der Erfahrung abgeleitet wurden. 
Ich habe praktisch jedes Symptom selbst verifiziert und präsentiere 
nun dieses Papier, nicht im Sinne einer abgeschlossenen Arbeit, 
sondern als Ausdruck einer Idee von großem Wert, besonders, weil 
die indizierte Arznei selten außerhalb der jedem Symptom beigefüg-
ten Rubrik zu finden sein wird. Mit der Zeit hoffe ich die Inhalte 
erweitern zu können und kann mir nur wünschen, daß sie nicht das-
selbe Schicksal ereilen werden wie die ähnlichen und in Vergessen-
heit geratenen Arbeiten unseres unsterblichen Lippe.“9 

In seinen Elements stellt Boger auf kaum mehr als 15 Seiten 
die Charakteristika für insgesamt 99 homöopathische Arznei-
en dar. Wie Lippe ergänzt er die einzelnen Symptomen im 
Sinne einer Repertoriumsrubrik jeweils um sämtliche Arznei-
en, die dieses Symptom ebenfalls hochgradig charakteristisch 
aufweisen.  
In Abweichung von Lippes Konzept gibt Boger allerdings das 
Kopf-zu-Fuß-Schema auf und reduziert zudem die Anzahl der 
Symptome dramatisch: Die Elements enthalten insgesamt, d.h. 
für alle 99 Arzneien zusammen, nur 356 Symptome! Allein 
schon diese Zahl weckt Assoziationen an Bogers General 
Analysis, die in ihrer letzten Fassung auf eine vergleichbare 
Zahl an Rubriken kommt. Doch während die GA den Kosmos 
menschlicher Pathologie in generalisierter Weise umschreibt, 
stellen die 356 Symptome der Elements schwerpunktmäßig 
das Spektrum der diskreten wahlhinweisenden Leitsymptome 
dar, die bei der Arzneiwahl häufig den Ausschlag geben. Jeder 
Aspekt bzw. jede Zeichenkombination kommt in den Ele-
ments nur ein einziges Mal vor und wird offenbar der Arznei 
zugeordnet, für die diese Qualität maximal charakteristisch ist. 
Auch dies ist ein Unterschied zu Lippes Key, in dem sich auf 
der Symptomebene der einzelnen Arzneien durchaus verein-
zelte Redundanzen feststellen lassen. Die Zahl der in den 
Elements bei jedem Symptom aufgeführten Arzneien liegt 
überwiegend zwischen fünf und zehn, so daß jedes Symptom 
potentiell als horizontale Einstiegsrubrik bei der Fallanalyse in 
Frage zu kommen scheint. 
Die außerordentliche Informationsdichte von Bogers kleinem 
Elements-Text soll am Beispiel von Belladonna dargestellt 
werden – hier sind zunächst die Symptome, die Boger Bella-
donna direkt zuordnet:10 

BELLADONNA 
Die Schmerzen erscheinen plötzlich und verschwinden ebenso plötz-

lich – Arg-n. Kali-bi. Mag-p. Nit-ac. Pul. 
Verschlimmerung um 15 Uhr – Ang. Ap. Chin-s. 
Verschlimmerung durch Schlucken von Flüssigkeiten oder Trinken – 

Canth. Crot-h. Lach. Merc-c. Pho. 
Sie spricht schnell – Ars. Hep. Hyo. Lach. Merc. 
Kongestionen oder Blutwallungen zum Kopf – Aco. Bry. Calc-c. 

Ferr. Glo. Lach. Melil. Nux-v. Op. Pho. Sul. Ver-v. 
Kopfschmerz > Zurückbeugen des Kopfes – Cimi. 
Die Nase ist rot – Alu. Aur. Calc-c. Kali-c. Kali-iod. Merc. Pho. 

Rhus-t. Sul. 
Erstickung, Konstriktion von oder wie von einem Band um inneren 

oder äußeren Hals – Alu. Calc-c. Canth. Caps. Hyo. Ign. Lach. 
Nux-v. Stram. Ver-a. 

                                                 
9 C. M. Boger: The Elements of a Synthetic Materia Medica, S. 129.  
10 C. M. Boger: The Elements of a Synthetic Materia Medica, S. 131. 
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Der innere Hals ist trocken – Aco. Bry. Lyc. Merc. Nux-m. Pho. 
Stram. Sul. 

Schneiden (Schießen) im Epigastrium – Bry. Calc-c. Caust. Colo. 
Kali-c. Rhus-t. Sep. 

Konvulsion (epileptisch) – Arg-n. Calc-c. Caus. Cic. Lach. 
Rucken, Auffahren oder Erschütterung beim Einschlafen – Aco. 

Ant-t. Ars. Ign. Ip. Merc. Sep. Sil. 
Diese zwölf Symptome sind natürlich bei weitem nicht alle Belladonna-
Symptome in Bogers Elements, denn das Mittel erscheint ja auch in 
Symptomrubriken anderer Arzneien. Sucht man die entsprechenden 
Symptome zusammen, entsteht ein sehr umfassendes Bild von Belladon-
na. Dies ist um so beeindruckender, als der gesamte Text von Bogers 
Elements wie bereits gesagt nur wenige Seiten umfaßt, aufgrund des 
repertorialen Prinzips der Vergleichsmittel aber trotzdem eine enorme 
Informationsfülle erreicht.  
Im Folgenden werden lediglich die Belladonna-relevanten Symptome 
sowie die Arznei, unter der sie notiert sind, aufgelistet, die anderen, 
gleichfalls zugeordneten Arzneien aber aus Platzgründen weggelassen; 
zwei nachgestellte Balken bedeuten, daß Belladonna in dieser Rubrik 
kursiv gesetzt und damit hervorgehoben ist.  
Aufschreien oder Kreischen (ihm ist nach Schreien zumute).| | – Apis  
Die Schmerzen werden während des Schlafes empfunden. – Ars.  
Heftiger Durst, trinkt häufig, aber nur kleine Mengen.| | – Ars. 
Schlimmer durch Aufrichten. – Bry. 
Schlimmer durch Bücken. – Bry. 
Berstende, zersplitternde, ausdehnende Kopfschmerzen. – Bry.  
Husten ausgelöst durch Tiefatmen. – Bry. 
Pulsieren, Klopfen oder Schlagen in den Ohren. – Calc-c. 
Der Patient stöhnt, ächzt und grunzt.| | – Cham.  
Schwindel, als ob er nach hinten falle. – Chin. 
Empfindliche Kopfhaut. – Chin. 
Schwerer Druck (Klumpen) zwischen den Schulterblättern. – Chin. 
Er knirscht im Schlaf mit den Zähnen.| | – Cina.  
Der Kopf (Hinterkopf) scheint sich zu öffnen und zu schließen. – Cocc. 
Schmerzen begleitet von konvulsivischen Rucken und Kontraktionen. – 

Colo. 
Die Augen fühlen sich überkreuzt an. – Con. 
Blausehen. – Crot-c. 
Die rechte Seite fühlt sich gelähmt, schwach oder gefühllos an. – Elap. 
Schwindel.| | – Gel. 
Der Patient ist außerordentlich gefühlsbetont.| | – Ign.  
Schwäche der Arme. – Kali-c. 
Galaktorrhöe. – Lac-c. 
Kopfschmerzen nach Aufenthalt in der Sonne. – Lach. 
Die Schmerzen löschen ihr Denken aus. – Laur. 
Die Zunge zittert, wenn sie herausgestreckt wird. – Merc. 
Er läßt eine weitaus größere Harnmenge, als er Flüssigkeit zu sich ge-

nommen hat. – Merc. 
Der Schweiß färbt die Wäsche gelb. – Merc. 
Der Urin ist abwechselnd reichlich und spärlich. – Nit-ac. 
Trockener Mund ohne Durst.| | – Nux-m. 
Neigung zum Strecken und Dehnen. – Nux-v. 
Die Kiefer fühlen sich steif (oder verkrampft) an.| | – Nux-v. 
Ausstrahlende Magenschmerzen; besonders zum Rücken hin.| | – Nux-v. 
Wundschmerzendes Abdomen. – Nux-v. 
Menses zu früh und zu reichlich. – Nux-v. 
Das Kreuz fühlt sich wie zerbrochen an. – Nux-v. 
Reizbar oder schlecht gelaunt, mit Weinen.| | – Plat. 
Die Augen sind halb offen.| | – Pod. 
Er empfindet einen schlechten Geruch in oder vor der Nase. – Pul. 
Schleimigkeit im Mund (vgl. Klebrig).| | – Pul.  
Schmerzen im Abdomen.| | – Pul. 
Die (unteren) Beine fühlen sich schwer an. – Pul.  
Gehirn wie lose. – Rhus-t. 
Brennen (oder wie verbrannt) an der Zungenspitze. – Saba. 
Schmerz über dem rechten Auge.| | – Sang. 
Schmerz steigt vom Nacken oder vom Hinterkopf auf. – Sil. 
Erwacht beim Einschlafen durch Albträume.| | – Sil. 
Heftiges Herzklopfen mit Kurzatmigkeit.| | – Spig. 
Abneigung gegen Wasser. – Stram. 
Verschlimmerung an Vollmond. – Sul. 
Brennen oder Hitze in den Augen.| | – Sul. 

Bettnässen. – Sul. 
Wehtun zwischen den Schulterblättern.| | – Sul. 
Plötzliche Güsse von Schweiß. – Val. 
Das Haar ist schmerzempfindlich bei Berührung.| | – Ver-a. 

Auf diese Weise kommen zu den zwölf direkt unter Belladon-
na aufgeführten Symptomen noch einmal 54 Symptome dazu, 
die ebenfalls eine Information über das Mittel enthalten.  
Die Beispiele zeigen, daß Boger in seinen Elements eine un-
auflösliche Verschmelzung von repertorialer Funktionalität 
und Arzneimitteldarstellung unternimmt; genau diese findet 
sich, wie eingangs gezeigt, in rudimentärerer Form bereits in 
den ersten beiden Ausgaben des Synoptic Key.11  
Von daher ergibt sich die Notwendigkeit einer Schaltstelle, bei 
der die Informationen aus Repertorium und Synopse zusam-
menlaufen und organisiert werden, in erster Linie aus den 
differentialdiagnostisch relevanten Beigaben in den Synopse-
Texten. Hierbei lassen sich für den SK-2 verschiedene Funk-
tionen unterscheiden: 
1. Die verzahnende Indexfunktion zur Generierung erwei-

terter Mittelpools in Repertorium und Synopse.  
Hierbei geht es um die Möglichkeit, inhaltlich vergleichbare, 
aber hinsichtlich der verzeichneten Arzneien abweichende 
Mittelpools zusammenzuführen, um die Wahrscheinlichkeit, 
die indizierte Arznei nicht zu verfehlen, zu erhöhen. So enthält 
etwa das Ergänzungsregister des SK-2 folgenden Eintrag: 
Glänzen 17. Lac-can.  

Schlägt man die entsprechende Seite im Analysis-Teil auf, 
stößt man im Abschnitt „Allgemeines” auf die Rubrik: 

FARBE, glänzend, glühend: Aco. Ap. Arn. Bell. Bry. Lach. Mang. 
Merc. Mur-ac. Rhus-t. Sul. 

In der Synopse wiederum findet man im Textteil der allge-
meinen Charakteristika von Lac caninum folgenden Eintrag: 

Glänzende Körperteile (Calc-fl. Syph.). 

Sowohl die Repertoriumsrubrik als auch die Ergänzungen in 
der Synopse zu Lac-c. enthalten in generalisierter Form ausge-
sprochen heterogene Informationen (schlägt man in der Mate-
ria medica nach, findet man mal Glänzen innerer, mal äußerer 
Körperteile; mal generalisierte, mal lokalisierte Erscheinun-
gen), die auf diese Weise zu einer Art ‚Schubladen’-Rubrik 
zusammengeführt werden, die zum Teil in Repertorium, zum 
Teil in der Synopse angesiedelt ist. Die Einträge der Synopse 
fungieren hier als möglicherweise nicht gleichrangige, aber 
doch zumindest inhaltlich gleichberechtigte Ergänzungen.  
Konzeptionell wesentlich bedeutsamer ist die zweite Funktion 
in Gestalt der 
2. Tendenz, einen Spannungsbogen zwischen generalisier-

ten (Analysis) und differenzierten Aspekten (Synopse) 
aufzubauen: 

Diese recht häufig im Ergänzungsregister des SK-2 anzutref-
fende Variante läßt sich an dem folgenden Eintrag gut veran-
schaulichen: 

Bett 4. 
hart 15. Arn. 

                                                 
11 Boger hat das Elements-Projekt ab den 1920er Jahren offenbar nicht mehr 

weiterverfolgt, sondern in sein SK-Konzept integriert, denn viele der Sym-
ptome finden sich auch in den späteren Ausgaben des SK wieder – mit zum 
Teil identischen, aber auch modifizierten Arzneimittelpools. 
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Im Fokus steht die Empfindung, das Bett sei zu hart. Schlägt 
man im SK-2 die Seite 15 im Analysis-Teil auf, stößt man im 
Abschnitt „Allgemeines“ auf die folgende Rubrik:  

ZERSCHLAGEN, wie gequetscht, lähmig, wundschmerzend, wie 
von einem Schlag, hartes Bett, etc.: Aco. Ap. Arn. Bry. 
Carb-v. Caus. Chin. Cimi. Coccl. Gel. Ham. Hep. Ign. Nat-m. 
Nux-v. Pho-ac. Rhod. Rhus-t. Ruta. Sil. Sul. Ver-a. 

In dieser generalisierten Rubrik ist die Empfindung, das Bett 
sei zu hart, lediglich ein Teilaspekt bzw. eine von mehreren 
möglichen Ausdrucksformen des zentralen Gefühls “Schmerz 
wie zerschlagen”. Aus diesem Grund enthält die Rubrik auch 
eine ganze Reihe von Arzneien, die die spezielle Empfindung, 
das Bett sei zu hart, in ihrer Pathogenese überhaupt nicht auf-
weisen – dafür aber andere charakteristische Zeichen und 
Zeichenkombinationen, die mit der übergeordneten Idee der 
Rubrik korrelieren. Diese Qualität einer generalisierten Cha-
rakteristik scheidet Boger klar von der diskreten und, wenn in 
vorkommenden Krankheitsfällen klar und deutlich ausge-
drückt, zweifelsohne wahlhinweisenden Empfindung, das Bett 
sei zu hart, wie er sie in der SK-2-Synopse von Arnica im 
höchsten Wertegrad hervorhebt: 

SCHNELL WUNDSCHMERZEND; DAS BETT ERSCHEINT 
ZU HART (Psor. Pyrog) oder wie voller Klumpen. 

In Gestalt von Psorinum und Pyrogenium ergänzt Boger das 
Arnica-Symptom um zwei Arzneien, für die offenbar allein 
die Empfindung des zu harten Bettes charakteristisch ist, ohne 
daß ihnen deshalb bereits schon die Qualität des generalisier-
ten Zerschlagenheitsschmerzes zukäme.  
Diese diskrete Empfindung auch repertorial aufgreifen zu 
können, war Boger offenbar derart wichtig, daß er sie ab dem 
SK-3 als eigenständige Rubrik ins SK-Repertorium aufnahm 
und in diesem Zusammenhang beträchtlich modifizierte: 

HARTES BETT, Empfindung: ARN. Bap. Con. Dros. Gel. Kali-c. 
Nux-v. Pho. Plat. Pyro. Rhus-t. Sil. 

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Unterschei-
dung zwischen generalisierter und diskreter Charakteristik 
erstaunt es nicht, daß nur sieben der zwölf Arzneien auch in 
der generalisierten Wundschmerz-Rubrik des SK-3 verzeich-
net sind. 
Ebenso wichtig wie die zuletzt angesprochenen Aufgabe des 
SK-2-Ergänzungsregisters, den Verordner mit dem Span-
nungsbogen zwischen diskreten und allgemeinen Charakteri-
stika zu konfrontieren, ist die nächste Funktion, die wiederum 
auf die repertoriale Verfügbarkeit diskreter Charakteristika 
abzielt, die im SK-Repertorium keine Berücksichtigung ge-
funden haben. Hierbei handelt es sich um die  
3. Tendenz, hochgradig charakteristische Zeichenkombi-

nationen, die allein in der Synopse „versteckt“ sind, re-
pertorial zu erfassen: 

Die nachfolgende Tabelle zeigt links sämtliche SRT-Einträge 
des SK-2 zum Thema Kopfschmerz; hinter jedem Symptom 
findet sich eine einzige Arznei genannt, die daraufhin in der 
Synopse nachgeschlagen werden sollte. In der rechten Spalte 
der Tabelle stehen die Arzneien, die in der entsprechenden 
Synopse der in der SRT aufgeführten Arznei im Kontext des 
jeweiligen Symptoms in Klammern aufgeführt sind. 

SK-2 SRT      Synopse 
Kopfschmerz, Basis: Gel.  (Cimi. Ver-v.) 

Blindheit, vorher: Kali-b.  (Iris. Lac-def. Pho. Pod. Psor.) 

< Husten: Bry.   (Merc. Nat-m. Nux-v. Pho. Sul.) 
in die Nase: Lach.   (Calc-c. Cimi. Mez.) 
Photopsien, vorher: Sul.  (Nat-m. Psor.) 
< Pressen zum Stuhl: Bry. (Mang. Rat.) 
> warm einhüllen: 5.     

Auf diese Weise ergibt sich durch das Ergänzungsregister ein 
beachtlicher Zuwachs an diskreten Symptomen von durchaus 
repertorialem Rang, ohne daß irgendein Bezug zu einer bereits 
vorhandenen Rubrik des SK-Repertoriums gegeben sein muß, 
wie das noch beim Beispiel mit der Empfindung, das Bett sei 
zu hart, der Fall gewesen war. 
Abgerundet und ergänzt werden die bislang dargestellten 
Aufgaben des SK-2-Ergänzungsregisters durch eine reine 
Indexfunktion, die darauf abzielt, 

4. den gesuchten Aspekt in allen Variationen des Vor-
kommens im SK-Repertorium auffinden zu können: 

So verweist etwa der Eintrag des SK-2-Ergänzungsregisters 

Aufsteigend 9. 15. 18. 34 

auf folgende Rubriken im SK-2-Repertorium: 

UMSTÄNDE – BEWEGUNG, Steigen, Agg. (S. 9) 
ALLGEMEINES – KUGEL, Globus, etc. (aufsteigend) (S. 15) 
ALLGEMEINES – RICHTUNG, aufwärts, aufsteigend (S. 18) 
INNERER KOPF – SCHMERZERSTRECKUNG, aufwärts, 

aufsteigend (S. 34) 

In den obigen Rubriken steht ascending (aufsteigend) durch-
gängig hinter upward (aufwärts). Von daher könnte man auf 
die Idee kommen, Boger habe bei seinen SRT-Einträgen vor 
allem die in den Rubrikentiteln nachgeordneten und deshalb 
bei der Suche im Repertorium schwerer zu findenden Worte 
berücksichtigt. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, denn 
das Ergänzungsregister des SK-2 hält auch einen Verweis auf 
die entsprechenden Rubriken unter upward bereit. 
Bei SRT-Einträgen dieser Art stand demnach für Boger ver-
mutlich allein die schnelle Auffindbarkeit des jeweiligen 
Wortaspekts im Vordergrund – ansonsten hätte er wohl 
schwerlich die Verschlimmerung durch Steigen mit drei Auf-
wärts-Empfindungen einem gemeinsamen Oberbegriff zuord-
nen können.  
Gleichzeitig entsteht aber auf diese Weise dort, wo eine in-
haltliche Kohärenz vorliegt, wiederum ein Spannungsbogen 
zwischen generalisierten und diskreten Charakteristika: Er-
scheint beispielsweise bei der Fallanalyse eine im Kopf auf-
steigende Empfindung als Charakteristikum des Patienten, 
erhält man über die Verweise des Ergänzungsregisters unter 
„Aufsteigend“ die Option, das gesuchte Zeichen entweder 
direkt als diskretes Symptom im Abschnitt „Innerer Kopf“ 
oder aber in generalisierter Form im Kapitel „Allgemeines“ 
aufzusuchen, wobei sich die entsprechenden Rubriken natur-
gemäß hinsichtlich ihrer Arzneimitteltableaus stark unter-
scheiden.12 Diese Indexfunktion für das SK-Repertorium be-
hält das Ergänzungsregister bei allen späteren Auflagen des 
Synoptic Key. 

                                                 
12 Zum Begriff des Spannungsbogens und dessen Implikationen für die Fall-

analyse vgl. Norbert Winter: Der Schlüssel zu C. M. Bogers ‚Synoptic Key. 
Annäherung an das Homöopathie-Konzept C. M. Bogers. Verlag für Ho-
möopathie B. von der Lieth, Hamburg 2007, S. 64ff. sowie: Ders.: Orientie-
rungshilfe Synoptic Key. In: Ahlbrecht, J. / Winter, N. (Hrsg.): Die Homöo-
pathie C. M. Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 2. Verlag für Homöopa-
thie B. von der Lieth. Hamburg 2008, in Druck. 
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Die Ergebnisse der Analyse des SK-2-Ergänzungsregisters 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Im SK-2 hat das erstmals vertretene Ergänzungsregister eine 
reine Registerfunktion inne; eine eigenständige repertoriale 
Funktion ist nicht gegeben.  

 Die Verweise dienen der Vernetzung der beiden SK-Teile 
Repertorium und Synopse.  

 Das Kernziel des SK-2-Ergänzungsregisters scheint darin zu 
bestehen, sämtliche im SK getroffenen differentialdiagnosti-
schen Aussagen zentral zusammenzuführen und so für die Fall-
analyse zugänglich zu machen. 

 Durch die Erfassung der vielen, in den Synopse-Texten ‚ver-
steckten’ Differenzierungen diskreter Erscheinungen intensi-
viert sich der Spannungsbogen zwischen allgemeinen und dis-
kreten Charakteristika.  

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Peter Minder – C.M. BOGERS BOENNINGHAUSEN’S 
CHARACTERISTICS AND REPERTORY IN DER PRAXIS 
Bogers umfangreiches Repertorium Boenninghausen’s Characteristics 
and Repertory (BBCR) steht für den einen Weg seiner Repertarisations-
weise, den Weg der exakten Detailbeobachtung. 

Die Entstehung, die Quellen und die Problematik der indi-
schen Nachdrucke sind von kompetenter Seite bereits mehr-
fach abgehandelt worden13. 
Trotz dieser Einschränkungen, und da derzeit noch keine 
überarbeitete Version des Originals zu Verfügung steht, soll 
hier versucht werden, zum Umgang und Gebrauch der – im-
merhin kostengünstigen – indischen Ausgabe praktische Hil-
festellung zu leisten.  
Die heute verfügbaren indischen Nachdrucke gehen alle auf 
die erste indische Auflage von 1937 zurück. Der Benutzer 
kommt nicht umhin, sich mit der englischen Sprache zu befas-
sen, denn eine deutsche Ausgabe liegt nicht vor14. Wenn man 
das Repertorium in der Praxis erfolgreich einsetzen will, 
kommt man ebenfalls nicht umhin, sich mit dem Inhalt näher 
auseinanderzusetzen.  

Aufbau  
Auf die Characteristics, den Materia-Medica-Teil, soll hier 
nicht näher eingegangen werden; immerhin ist die damals 
unübliche Kombination von Materia Medica und Repertorium 
erwähnenswert, welche das kontinuierliche Wechselspiel 
zwischen den beiden Teilen bereits andeutet, welches dann im 
Synoptic Key to the Materia Medica zentrale Bedeutung er-
langen wird. 
Eine Übersicht über den Aufbau des Repertoriums erhält man 
beim Studium des Inhaltsverzeichnisses15, welches sich vorne 

                                                 
13 Gypser, K.-H.: Entstehung, Struktur und praktische Anwendung von Bogers 

Boenninghausen’s Characteristics and Repertory. ZKH 35(1991), Bd. 3-5; 
Holzapfel, K.: Die Quellen von Bogers BBCR 1905. ZKH 50(2006)60-70; 
Vint, P.: Die zwei Auflagen von Bogers BBCR im Vergleich zu den drei 
Repertorien Bönninghausens. In: J. Ahlbrecht/N. Winter (Hrsg.): Die Ho-
möopathie C. M. Bogers. Von der Lieth, Hamburg 2004; Winter, N.: C. M. 
Boger – Die Symmetrie des Krankheitsbildes. Homöopathie Zeitschrift, 
Sonderheft 02. Homöopathie-Forum e.V., Gauting. 

14 Eine Hilfe im Umgang mit englischen Repertorien bietet z.B. die Broschüre 
Wörterbuch zum Repertorisieren, erhältlich bei Dr. H. Heé, Speisergasse 22, 
CH-9000 St. Gallen. 

15 Enthalten im Arbeitsheft zu C. M Bogers Boenninghausen Repertory, wel-
ches von der Homepage der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Homöo-
pathie – www.sahp.ch – unter Publikationen/Downloads, heruntergeladen 
werden kann.  

und hinten im Buch einkleben läßt. Zwei Versionen, A und B, 
stehen für die zwei indische Fassungen, welche im Umlauf 
sind, die sich in den Seitenzahlen durch eine Differenz von 
190 Seiten unterscheiden. Bei der einen Ausgabe werden die 
Seitenzahlen nach dem Materia-Medica-Teil weitergeführt, 
während sie bei der anderen mit dem Repertoriums-Kapitel 
„Mind“ wieder mit Seite 1 anfängt. Je nach Ausgabe müssen 
allenfalls bei Seitenangaben also 190 addiert oder abgezogen 
werden. 
Auf diesem Inhaltsverzeichnis ist im ersten Abschnitt der 
lokalisierten Symptome der Aufbau nach dem Kopf-zu-Fuß-
Schema zu erkennen, beginnend mit „Mind“ („Gemüt“), über 
„Sensorium“, „Schwindel“, „Kopf“ alle Körperregionen 
durchlaufend bis zu den Allgemein-Symptomen am Ende. 
Ebenfalls ist zu sehen, daß die einzelnen Kapitel am Ende 
noch Rubriken für Modalitäten, Agg. und Amel. aufweisen, 
eventuell „Time“ (Zeit), oft „Conc.“, d.h. „Concomitants“ 
(Begleitsymptome) sowie „Cross References“ (Querverweise). 
Der zweite Abschnitt besteht aus verallgemeinernden Sym-
ptomen einschließlich der Abteilungen „Fieber“ und „Schlaf“; 
er enthält die „Empfindungen und Beschwerden“ der dritten 
Abteilung des Therapeutischen Taschenbuches, wobei die 
Unterteilung in „Generals“, „Glands“, „Bones“ analog dem 
TB beibehalten wird, gefolgt von „Sleep“ und „Fever“ und 
„Conditions of Aggravation and Amelioration in General“.  
Im Anhang zum Repertorium sind die „Concordances“, also 
die Verwandtschaftsbeziehungen der Mittel aufgelistet, die 
weitgehend mit den im Therapeutischen Taschenbuch veröf-
fentlichten übereinstimmen. 
Den Abschluß des Werkes bildet ein Index zum Repertorium. 
Hier weisen die fettgedruckten Zahlen auf die jeweiligen 
Hauptrubriken hin. 

Griffregister 
Ebenfalls im „Arbeitsheft“ ist eine Auflistung zu finden, wel-
che helfen kann, ein Griffregister anzulegen, indem man am 
rechten Außenrand oben beginnend mit „Mind“, „Vertigo“, 
„Head“ etc. bis „Generalities“ Griffmarken anbringt. 
Am Unterrand kann ein weiteres Griffregister angebracht 
werden, das ein rasches Aufschlagen von Unterabteilungen 
gestattet, und das unterteilt ist in „Mind-agg“, „Head-agg“, 
„Vision“, etc. 
Bei der Benutzung bedient man sich zuerst des Registers am 
rechten Rand, um das entsprechende Kapitel zu finden, und 
gegebenenfalls anschließend des am Unterrand angebrachten, 
so wird ein rasches Arbeiten gewährleistet. 

Grundstruktur 
Im Unterschied zum Kentschen Repertorium hat Boger die 
Symptome nicht völlig bis ins letzte aufgesplittert, er folgt 
dem von Bönninghausen übernommenen Grundgedanken der 
Zerlegung eines vollständigen Symptoms, indem er die einzel-
nen Kapitel in Lokalisation/Sublokalisation, Empfindun-
gen/Befunde, Modalitäten und Begleitsymptom (Concomi-
tants) unterteilt. 
Dabei ergibt sich der Vorteil, daß sich beispielsweise die Mo-
dalitäten, welche am Schluß des jeweiligen Organbezirkes 
aufgelistet sind, sich auf die gesamte Körperregion beziehen. 
Also finden wir eine Besserung durch Bewegung bei stechen-
dem, reißendem, bohrenden, drückenden etc. Kopfweh und 
müssen nicht wie bei Kent in jeder Rubrik gesondert nachle-
sen. Das heißt auch, daß Boger die Modalitäten höher wertet 
als die Empfindungen. 
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Sehr hilfreich sind die vielen Kapiteln beigefügten „Cross 
References“, die eine Auflistung verschiedener Synonyma 
darstellen. Vor allem auch, wenn man mit den Begriffen des 
Kentschen Repertoriums vertraut ist, wird man sich hin und 
wieder umstellen und sich an die Bogersche Sprache gewöh-
nen müssen. In mehreren Kapiteln fällt etwa die Verwendung 
von Großbuchstaben am Rubrikenanfang auf. Damit werden 
Lokalisationen abgekürzt; um welche es sich handelt, ist den 
Ortsrubriken am Kapitelanfang zu entnehmen. Gelegentlich 
finden sich hier noch Spuren der deutschen Quellen, wenn 
man die Abkürzung von z.B. „Upper Arm“ mit „O“ (wie 
Oberarm) oder von „Forearm“ mit “U“ (wie Unterarm) be-
trachtet (S. 806). 

Grade 
Innerhalb der Rubriken finden wir vier Schriftarten, worin die 
sogenannten Grade der Arzneien zum Ausdruck kommen. Die 
Großbuchstaben repräsentieren den vierten, höchsten Grad, 
Halbfettgedruckt den dritten, Kursiv den zweiten und in 
Grundschrift den niedrigsten, ersten Grad.   
Boger übernahm die Gradeinteilung von Bönninghausen, 
welcher sie in die repertoriale Literatur eingeführt hatte. Alle 
Gradbewertungen beruhen auf Prüfungssymptomen, der erste 
Grad umfasst verläßliche, aber nicht charakteristische Sym-
ptome, für diese ist der zweite zuständig. Wurde das charakte-
ristische Symptom geheilt, also eine Bestätigung des Prü-
fungssymptomes durch Heilung erfahren, erfolgt die Einstu-
fung in den dritten, und bei wiederholter Heilung in den vier-
ten Grad. 
Angesicht der homogenen Quellenlage des Bogerschen Reper-
toriums ist dieser Gradklassifikation, im Unterschied zu Kents 
Graden, kein Problem anzulasten. 

Besonderheiten 
Wenn man dieses Repertorium in der Praxis erfolgreich ein-
setzen möchte, muss man sich über die bereits dargelegte 
Grundstruktur hinaus mit dessen Inhalt vertraut zu machen. 

 Querverweise 
Es gibt Rubriken mit gleichem Bedeutungsinhalt, beispiels-
weise „Head, Amel. Epistaxis” (S. 293) und “Amel. Nose 
bleeding” (S. 294), oder “Mouth, dryness, thirst, without” (S. 
442) und “Thirst, Thirstlessness, dryness of mouth, with “ (S. 
481). Wenn man diese Rubriken, die eigentlich identischen 
Inhalts sein sollten, vergleicht, so ergeben sich zahlreiche 
Abweichungen in punkto Rubrikenzusammensetzung und 
Gradeinteilung. 
Es ist daher zweckmäßig, sich diese Rubriken mit ähnlicher 
Bedeutung am Rand zu notieren und beide zu berücksichti-
gen16; gleichzeitig erhält man bei diesen Einträgen und Ver-
gleichen einen vertieften Einblick in das Werk. 

 Besondere Rubriken 
Bei diesem genauen Durchsehen des Repertoriums wird man 
auf eine Vielzahl von interessanten Angaben stoßen, die bei-
spielsweise im Kent nicht zu finden sind. Insbesondere sind 
hier die Abgrenzungen zwischen innen und außen zu erwäh-
nen (bei „Head“, „Abdomen“ und „Chest“), die Unterschei-
dung zwischen Kälte und Kälteempfindung einzelner Teile (S. 
1025-1030), sowie die Rubriken „Pregnancy“ (S. 662) und 

                                                 
16 Eine Liste der wichtigsten Querverweise findet sich ebenfalls im Arbeits-

heft; eine ausführliche Liste von Querverweisen und weiteren hilfreichen 
Ergänzungen ist ebenfalls von der Homepage der Schweizerischen Ärztege-
sellschaft für Homöopathie – www.sahp.ch  - unter Publikatio-
nen/Downloads, herunterzuladen. 

„Waking, with“ (S. 991-994). Daneben gibt es noch viele 
kleine, wertvolle Rubriken, welche im „Arbeitsheft“ von „An-
lehnen gegen etwas amel.“ bis „Zahnstein“ aufgelistet sind. 

 Concomitants 
Bei weitem nicht alle Kapitel weisen eine Abteilung „Begleit-
symptome“, d.h. „Concomitants“ auf. Daraus ist jedoch nicht 
zu schließen, daß Begleitsymptome fehlen, sie sind nur in 
einer anderen Abteilung zu finden, und zwar in aller Regel bei 
der „Aggravation“, und dies manchmal auch dann, wenn das 
Kapitel schon eine Rubrik „Concomitants“ hat (Beispiel Kapi-
tel „Abdomen“ und „Respiration“). 

z.B.: Head  Backache with   S. 282 
    Diarrhoe with   S. 383 
    Earache with   S. 383 
    Polyuria with   S. 288 
 Vision  Vertigo with   S. 347 
 Hiccough  Meteorism with   S. 493 
Interessante Concomitants, die z.B. im Kent nicht zu finden 
sind: Die Trennung zwischen Beschwerden vor, bei Eintritt, 
während und nach der Menses (S. 678-687), sowie die Be-
schwerden vor, während und nach dem Stuhlgang (S. 593-
603) 

 Erstreckungen 
Die „Extensions“, also die Erstreckungen der Empfindungen 
von einem Ort zum anderen, sind hauptsächlich unter „Emp-
findung“ derjenigen Regionen verzeichnet, von wo die Emp-
findung ihren Ausgang nimmt, und dort unter demjenigen 
Teil, wohin sie sich erstreckt, also „Head, internal, Epigastri-
um ext. To“ (S. 262). Aber auch das Umgekehrte ist der Fall, 
so daß man sich am besten angewöhnt, unter beiden mögli-
chen Orten nachzuschlagen. 

 Besserungen 
Leider kaum verzeichnet findet sich die Besserung der Be-
schwerden zu bestimmten Tageszeiten. Falls doch vermerkt, 
trifft man auf sie unter „Amelioration“, wo sie zusammen mit 
anderen Umständen alphabethisiert wurden, z.B. „Head, Ame-
lioration, Evening“, „Morning“, „Night“ (S. 293f.) 

 Husten  
Das Bönninghausensche Repertorium des Keuchhustens ist 
vollständig in das Kapitel „Cough“ (S. 705ff.) integriert wor-
den; hierbei besteht das Problem, daß darin nur ein einziger 
Grad, der die Hustencharakteristik der Arzneien angibt, ver-
wandt wurde. Diese Einträge wurden von Boger im ersten 
Grad übernommen. Daneben gibt es aber Arzneien aus dem 
Hustenkapitel des SRA/SRN mit ihren vier Graden. Dadurch 
sind sehr unausgewogene Rubriken entstanden, die nicht die 
Charakteristik der Arzneien widerspiegeln können. Die Arz-
neien aus „Keuchhusten“ sollten höher gestuft werden, da sie 
höchstwahrscheinlich von Bönninghausen verifiziert worden 
sind. 
Ebenso sind die Hustenmodalitäten insuffizient, v.a. die Ru-
brik „Amel.“ ist zu klein; gut jedoch sind die Subrubriken der 
Hustenanfälle („Cough, paroxysms“, S. 706) 
Zum Gebrauch 
Zur Illustration eine erste Kasuistik aus S. Hahnemann: Reine 
Arzneimittellehre, Bd. 2, S. 34-37: 
Kasuistik 1: Herr W-e, 42 j., Gastritis  
W-e, ein schwächlicher, blasser Mann von 42 Jahren, dessen stete Be-
schäftigung am Schreibtische war, klagte mir den 27. Dec. 1815: er sey 
schon 5 Tage krank. 
    1) Den ersten Abend ward es ihm, ohne sichtbare Veranlassung, übel 

und drehend, mit vielem Aufstossen, 
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    2) die Nacht drauf (um 2 Uhr) saures Erbrechen, 
    3) die drauf folgenden Nächte heftiges Aufstossen, 
    4) auch heute übles Aufstossen von stinkendem und säuerlichem 
Geschmacke, 
    5) es war ihm, als wenn die Speisen roh und unverdaut im Magen 
wären, 
    6) im Kopfe sey es ihm so weit und hohl und finster, und wie empfind-
lich darin, 
    7) das kleinste Geräusch sey ihm empfindlich gewesen, 
    8) er ist milder, sanfter, duldender Gemüthsart. 

Vorgehen Hahnemanns: 
Hahnemann gibt uns in der Reinen Arzneimittellehre sein 
genaues Vorgehen an; auffallend daran ist, daß er mit der 
Lokalisation, den Empfindungen und den Modalitäten beginnt 
und den Gemütszustand erst zum Schluß, zur Absicherung der 
Mittelwahl verwendet – ein Vorgehen, wie wir es von Bön-
ninghausen her gewohnt sind und welches auch Boger prakti-
zierte:  
Symptom   abgedeckt durch decken nicht ab 
Saures Erbrechen  Stram. Nux-v. nachts  
Erbrechen nachts  Val. Cocc.  saures Material  
Saures Erbr. Nachts  Fer.   die übrigen Symptome 
Kopf, leer, hohl  Ign.   die übrigen Symptome 
Überempfindlichkeit Nux-v. Ign. Aco. die übrigen Symptome 

Sanfte Veranlagung ist charakteristisch für Puls., welches 
auch die übrigen Symptome abdeckt, also saures Aufstoßen 
und Erbrechen, schlimmer abends und nachts, Gefühl des 
überladenen Magens, leerer Kopf, Überempfindlichkeit gegen 
Geräusche – Puls. wurde so als Simillimum ermittelt. 
Auswertung mit dem BBCR: 
Saures Erbrechen  Vomiting sour, acid   S. 505 
Aufstossen, saures Eructation, sour    S. 493 
Schlimmer abends Evening agg.    S. 1104 
Schlimmer nachts Night agg.     S. 1104 
Kopf, hohl   Head empty, hollow, as if  S. 262 
Empfindlich für  

Geräusche  Sensitive to sounds   S. 361 
Magen, wie überladen  Stomach, overloaded feeling  S. 519 
Sanfte Veranlagung Gentle, mild, tender   S. 202 

→ Puls. deckt im höchsten Grad alle Symptome ab 
Neben diesem numerischen Vorgehen sind selbstverständlich 
alle Möglichkeiten der Abkürzung, wie sie auch beim Kent-
schen Repertorium Verwendung finden, zu gebrauchen, also 

 Gebrauch einer „eliminativen“ Rubrik: 
Die Arzneien im 2., 3., und 4. Grad der am meisten charakteri-
stischen Rubrik werden im Repertorisationsbogen eingetragen; 
bei den nächsten Rubriken beachtet man nur noch die bereits 
eingetragenen Arzneien. 

 Kombination zweier „eliminativer“ Rubriken 
Um die Gefahr des ‚Mittelverlierens’ zu verringern, können 
auch zwei charakteristische Rubriken genommen werden; dar-
aus verwendet man alle Arzneien im 2., 3. und 4. Grad, die in 
beiden Rubriken enthalten sind (Polychreste auch im 1. Grad 
und wenn sie nur in einer Rubrik enthalten sind). Idealerweise 
kombiniert man zwei Rubriken verschiedener ‚Klassen’ wie 
Modalität + Gemütssymptom, Gemütssymptom + Empfindung, 
Gemütssymptom + Concomitant, Modalität + Empfindung (Lo-
kalisationen sollen nicht als Eliminationsrubriken verwendet 
werden). Bei verschiedener Größe mit der kleineren Rubrik be-
ginnen. 

 Gebrauch der kleinsten Rubrik 
 Gebrauch dreier kleiner Rubriken 

Ein Beispiel für die Kombination zweier „eliminativer“ Ru-
briken ist die folgende Kasuistik: 

Kasuistik 2: Frau Sh., 37 J., Verstopfte Nase 
Seit Jahren immer im Winter hartnäckig verstopfte Nase, Gefühl, es 
sei in der Nasenwurzel geschwollen; der Geruchssinn ist stark beein-
trächtigt. 
Dicke, harte Kugeln können wöchentlich ausgeschnäuzt werden, 
ohne Erleichterung. 
Zwei Operationen haben keine Erleichterung gebracht. 
 
Auswertung mit dem BBCR: 
Nose, Discharges hardened (S. 370), kombiniert mit: 
Nose, Root (S. 360): 
→ Bor. Con. Kali-bi. Lach. Phos. Sep. Stap.  

Nose, Swelling of (S. 377): 
→ Bor. Con. Kali-bi. Lach. Phos. Sep. Stap.  

Aggravation and Amelioration in General, Winter agg. (S. 1152): 
→ Con. Kali-bi. Phos. Sep. 

Nose, Smell, Sense of dulled, blunted (S. 380): 
→ Kal-bi. 

Fazit 
Das BBCR ist ein – teilweise noch ungehobener – Schatz der 
Homöopathie-Literatur und bereichert uns um ein wichtiges 
Werkzeug für die praktische Arbeit, wenn wir uns mit seinem 
Umgang vertraut gemacht haben. 
Eine Bearbeitung und Neuauflage der amerikanischen Aufla-
ge, eventuell mit Einarbeitung der handschriftlichen Nachträ-
ge Bönninghausens in seinen Systematisch-alphabethischen 
Repertorien wäre eine weiterer wertvoller Schritt, uns auf 
Bogers Weg der Detailbeobachtung zu unterstützen. 
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Michael Teut und Jörn Dahler – ERFAHRUNGEN 
MIT BAPTISIA TINCTORIA ALS EPIDEMISCHEM 
ARZNEIMITTEL 
Hintergrund 
Epidemische Krankheiten sind aus homöopathischer Sicht 
dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Großteil der Er-
krankten sehr ähnliche charakteristische Symptome auftre-
ten. Es handelt sich um festständige Erkrankungen. Sie 
werden deshalb auch als Kollektivkrankheiten bezeichnen. 
In der Regel handelt es sich um virale oder bakterielle In-
fektionskrankheiten, die sich mit dem epidemiespezifischen 
homöopathischen Arzneimittel behandeln lassen. Dieses 
Arzneimittel wird als „Genius epidemicus“ bezeichnet.  
Die Identifikation des Genius epidemicus erfolgt entspre-
chend dem Ähnlichkeitsprinzip. Dazu sind in der Regel 
etwa drei bis fünf Fälle notwendig. Die charakteristischen 
Symptome aus mehreren Fällen werden als ein Fall analy-
siert. Es wird dann aufgrund der Symptomenähnlichkeit 
das epidemische Arzneimittel ausgesucht (Organon § 100-
102). 
Im Folgenden wird dargestellt, wie während einer epidemi-
schen grippalen Virusinfektion im Winter 2007/2008 der 
Genius epidemicus identifiziert und erfolgreich eingesetzt 
werden konnte. 

Kasuistik 1, Dezember 2007 
Autor 1, ein sechsunddreißigjähriger ansonsten gesunder 
Mann, entwickelt plötzlich 39,2° Temperatur und große 
Schwäche, starkes Frostgefühl und massive Knochen-
schmerzen. Die Glieder und der Rücken fühlen sich total 
zerschlagen an. Ruhig liegen auf dem Bett ist kaum mög-
lich. Er muß sich hin und her werfen, findet keine Erleich-
terung. Wegen des Kältegefühls wird über zwei Stunden 
ein heißes Bad genommen, das die Kälte und die Schmer-
zen lindert. Quälend sind insbesondere lumbal reißend-
ziehende Schmerzen und Zerschlagenheitsgefühl mit Aus-
strahlung entlang der glutealen Muskulatur. Dazu besteht 
das Gefühl, sich nicht richtig konzentrieren zu können. 
Husten, Wundheitsschmerz beim Husten. Sinusitis mit 
Druckgefühl im Bereich der Nasenwurzel.  
Analyse 
Es wird eine generalisierende Repertorisation mit dem 
Homöopathischen Repertorium von Phatak vorgenommen:1 
HRP Schmerz, zerschlagen, wund, schmerzend: Apis. Arn. 

Aur. Bapt. Bell. Bell-p. Bry. Canth. Carb-v. Caust. Chin. 
Chion. Cimic. Con. Eup-per. Gels. Ham. Hep. Hyper. 
Kalm. Lach. Lapp. Lith-c. Mill. Nit-ac. Nux-v. Ol-an. Onos. 
Plan. Phos. Phyt. Puls. Pyrog. Ran-b. Rhus-t. Ruta. Sil. 
Sulph. Ter. Til.2 

HRP Frostig, kalt: Acon. Arn. Ars. Bell. Bry. Calc. Camph. 
Caps. Caust. Chin. Eup-per. Ferr. Gels. Hep. Ign. Ip. Kali-c. 
Lyc. Merc. Mosch. Nat-m. Nux-v. Phos. Puls. Rhus-t.     
Sabad. Sep. Sil. Stront-c. Sulph. Verat.3 

Durchgängig bei dieser vertikalen Repertorisation sind:  

⇒ Arn. Bell. Bry. Caust. Chin. Eup-per. Gels. Hep. Nux-v. Phos. 
Puls. Rhus-t. Sulph. 

Verlauf 
Als homöopathische Selbstverschreibungen werden nach-
einander erfolglos Eupatorium perfoliatum, Arnica monta-
na und Rhus toxicodendron jeweils als 200er Dunham-
Potenzen eingenommen. Eine deutliche Linderung der 
Beschwerden erfolgt schließlich durch Mädesüß-Tee (Fili-
pendula ulmaria) fünfmal täglich eine Tasse. Das homöo-
pathische Simile wird nicht identifiziert. Der Autor war 
insgesamt elf Tage krank. 
Kasuistik 2, Januar 2008 
Autor 2, ein sechsunddreißigjähriger Mann, erkrankt einige 
Wochen später einige hundert Kilometer entfernt an einer 
„Grippe“ mit starken Schmerzen im unteren Rücken aus-
strahlend in die Oberschenkel, deren Muskeln sehr wehtun. 
Außerdem liegen starke Kopfschmerzen im Bereich der 
Nasenwurzel, ausstrahlend über die ganze Stirn vor. Die 
Temperatur steigt von 37,8°C mittags auf 39°C abends. Die 

                                                 
1 S.R. Phatak: Homöopathisches Repertorium. Elsevier, München 2006. 

Im Folgenden mit ‚HRP’ abgekürzt. 
2 HRP S. 340. 
3 HRP S. 111. 
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Schmerzen werden zunehmend unerträglich, das Schwä-
chegefühl wird zunehmend stärker. Liegen ist nur noch auf 
der Seite möglich, mit angezogenen Beinen, aber auch 
dabei treten sehr starke Schmerzen im Rücken auf, mit 
Zerschlagenheitsgefühl. Er ist zu schwach, um sich zu 
bewegen, viel Stöhnen. Nach erfolgloser Selbstbehandlung 
mit Eupatorium perfoliatum und Rhus toxicodendron fragt 
er Autor 1 um homöopathischen Rat. 
Analyse 
Es liegt eine ähnliche Symptomatik und Dynamik wie im 
ersten Fall vor. Allerdings war im ersten Fall bereits erfolg-
los mit üblichen Akutmitteln therapiert worden. Was ist im 
Vergleich der beiden Fälle auffallend? Die Lokalisation der 
Schmerzen im LWS-Bereich und die Ausstrahlung in die 
gluteale Muskulatur. Es handelt sich hierbei um das lokali-
sierte charakteristische Symptom, das den Fall löst. 
Es wird eine horizontale Repertorisation mit dem Homöo-
pathischen Repertorium von Phatak vorgenommen: 
HRP Lumbalregion, ausstrahlend von der: Bapt. Berb. Laur. 

Sep.1 
Baptisia tinctoria paßt im Materia-Medica-Vergleich sehr 
gut und steht auch in der Rubrik „Schmerz, zerschlagen, 
wund, schmerzend“. Gegen 19 Uhr wird Baptisia tinctoria 
C 200 als Einzeldosis gegeben.  
Verlauf 
Autor 2 schläft sofort ein, innerhalb einer Stunde sind die 
Schmerzen deutlich erträglicher. Am nächsten Tag geht es 
wesentlich besser, kaum noch Fieber, am übernächsten Tag 
ist er wieder gesund. 
Weitere Kasuistiken 
Die im weiteren Verlauf vorgestellten Patienten der Kasui-
stiken melden sich in einem Zeitfenster von wenigen Tagen 
in der Praxis von Autor 2 und werden in diesem Zeitfenster 
mit Baptisia tinctoria therapiert. 
Kasuistik 3, Februar 2008 
Der zweiundvierzigjährige Patient kommt im Rahmen 
eines grippalen Infektes mit starken Knochenschmerzen 
und Bronchitis, „die Brust sei zu“, er konnte nicht schlafen. 
Fieber mit Temperaturen um 38°C. Wenn er aus dem Bett 
herauskommt, friert er „ganz schlimm“. Halsschmerzen, 
„es drückt bis in die Ohren“.  
Verschreibung: Nux vomica C 200 Einzeldosis. 
Zwei Tage später kommen starke Knochen-, Rücken- und 
Kopfschmerzen hinzu. Starkes Frieren, wenn er aus dem 
Bett kommt, er hatte mehrfach Nasenbluten. 
Verschreibung: Rhus toxicodendron C 200 Einzeldosis. 
Zwei Tage später weiterhin Knochenschmerzen, der Rük-
ken sei eiskalt. Die Schmerzen ziehen von lumbal nach 
gluteal und weiter in die Beine. Bauchweh, als ob sich 
„innen drin etwas dreht“. 
Die Kenntnis der beiden ersten Fälle ermöglicht Autor 2 
die Identifikation des Genius epidemicus.  
Repertorisation mit dem Homöopathischen Repertorium 
von Phatak:  

                                                 
1 HRP S. 255. Identische Rubrik im Ergänzungsregister des SK (SK-JA 

S. 447) 

HRP Lumbalregion, ausstrahlend von der: Bapt. Berb. Laur. 
Sep. 

HRP Influenza, gastrisch: Bapt.2  

Verschreibung: Baptisia tinctoria C 200 in Wasser verklep-
pert. 
Einen Tag später sind die Kreuzschmerzen verschwunden 
und die Erkältungssymptome stark gebessert.  
Kasuistik 4, Februar 2008 
Eine siebenunddreißigjährige Frau kommt mit akutem 
fieberhaftem Infekt, Erbrechen. Es liegen Gliederschmer-
zen vor, insbesondere Schmerzen, die von lumbal in die 
gluteale Oberschenkelmuskulatur ausstrahlen.  
Der Genius epidemicus wird erkannt, und es wird direkt 
Baptisia tinctoria C 200 in Wasser verkleppert verschrie-
ben. 
Die Beschwerden sind am nächsten Tag komplett ver-
schwunden. 
Kasuistik 5, Februar 2008 
Ein siebenundzwanzigjähriger Mann kommt mit leichtem 
Fieber, Übelkeit und Gliederschmerzen, „alles tut weh“, 
große Erschöpfung. 
Auf Basis der Schlüsselrubrik  
HRP Influenza, gastrisch: Bapt.  

wird der Genius epidemicus erkannt, und es wird direkt 
Baptisia tinctoria C 200 in Wasser verkleppert verschrie-
ben. 
Die Übelkeit und Gliederschmerzen waren am nächsten 
Tag in Ordnung, drei Tage später fühlt er sich nur noch 
etwas schwach. 
Kasuistik 6, Februar 2008 
Eine zweiunddreißigjährige Patientin hatte am Morgen 
plötzlich Fieber mit Temperaturen um 38,7°C. Sie leidet 
unter einer Sinusitis frontalis, die „Sekrete kommen nicht 
raus“. Beim Husten tut ihr alles weh, insbesondere der 
untere Rücken mit Ausstrahlung in die Beine. Große 
Schwäche und Schlappheit. 
Der Genius epidemicus wird erkannt und es wird direkt 
Baptisia tinctoria C 200 in Wasser verkleppert verschrie-
ben. 
Am zweiten Tag liegt ein bereits deutlich gebesserter All-
gemeinzustand vor. 
Kasuistik 7, Februar 2008 
Eine vierzigjährige Patientin sei „noch nie so krank gewe-
sen“, alles tut weh. Seit drei Tagen liegt sie benommen im 
Bett, Fieber 39,9°C. Der Rücken und die Beine schmerzen 
ganz schlimm. Sie hustet ständig, dabei tut alles weh. 
Schmerzen am rechten Ohr ganz extrem (Otitis media). Sie 
hat Übelkeit und Durchfall. 
Es wird Baptisia tinctoria C 200 verschrieben.  
Am nächsten Tag geht es ihr besser, am übernächsten Tag 
kann sie schon wieder arbeiten. 
Diskussion 
Im Vergleich der Fälle wird klar, daß das wichtigste cha-
rakteristische Lokalsymptom „Zerschlagenheitsschmerz, 

                                                 
2 HRP S. 207. Im SK existiert nur eine allgemeine Grippe-Rubrik mit elf 

Mitteln – Baptisia ist darin notiert (SK-JA S. 23). 
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von lumbal nach gluteal ziehend“ ist, das charakteristische 
Begleitsymptom ist die Beteiligung des Magen-Darm-
Traktes. 
Die wichtigen Rubriken im Homöopathischen Repertorium 
von Phatak sind: 

 Influenza1 
 Influenza, gastrisch 
 Lumbalregion, ausstrahlend von der 
 Schwäche, schnell zunehmend2 
 Schmerz, zerschlagen, wund, schmerzend3 

In der Materia medica von Phatak steht unter Baptisia 
tinctoria:  
„Symptome, die vom Kreuz ausstrahlen […] Rücken wie wund 
und zerschlagen. […] Schmerz im Kreuzbein, zieht um die Hüf-
ten herum und das Bein hinunter.“4 

In Der neue Clarke findet sich ergänzend:  
„Baptisia tinctoria ist ein ausgezeichnetes Typhus-Mittel und 
heilt in sehr vielen Fällen von epidemischer Grippe. Berauschter 
Gesichtsausdruck, triefende Augen, Kopfschmerzen, Hals-
schmerzen, Schmerzen, Wundheit am ganzen Körper und starke 
Erschöpfung sind die charakteristischen Symptome von Baptisia. 
Stirnkopfschmerz mit Drücken an der Nasenwurzel; mit Völle- 
und Spannungsgefühl des ganzen Kopfes. Dumpfer Schmerz an 
der Nasenwurzel; krampfartiges Gefühl an der Nasenwurzel.“5 

Zusammenfassung 
Der Vergleich der charakteristischen Symptome ermöglich-
te die Identifikation des Genius epidemicus Baptisia tincto-
ria. Charakteristisches Schlüsselsymptom war der grippale 
Infekt mit Zerschlagenheitsschmerz, der von lumbal nach 
gluteal und in die Beinmuskulatur zieht, sowie die Beteili-
gung des Magen-Darm-Traktes als Begleitsymptom. Sechs 
Patienten mit akutem grippalem Infekt mit epidemischem 
Verlauf konnten erfolgreich behandelt werden.  
Autoren 
Dr. med. Michael Teut, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopa-
thie; Charité Ambulanz für Prävention und Integrative Medizin 
(CHAMP), Luisenstr. 13, 10117 Berlin, michael.teut@charite.de 
Jörn Dahler, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie; In der 
Spilset 5, 65618 Selters-Eisenbach, joern.dahler@gmx.de 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – ANMERKUNGEN ZUR RUBRIK 
„GESICHTSAUSDRUCK, VERÄNDERT“ (GA 105) 
Die Zahl der GA-Rubriken, die zunehmend sicher in der 
Praxis eingesetzt werden, ist durch die Grundlagenarbeit 
der letzten Jahre stetig gewachsen. Trotzdem fristet – selbst 

                                                 
1 HRP S. 207. 
2 HRP S. 347. Kein Äquivalent im SK; in der allgemeinen Schwäche-

Rubrik des SK mit 38 Arzneien ist Baptisia im 2. Grad notiert (SK-JA 
S. 30). 

3 HRP S. 340. In der entsprechenden SK-Rubrik ist Baptisia im 2. Grad 
verzeichnet (SK-JA S. 35). 

4 S.R. Phatak: Homöopathische Arzneimittellehre. Burgdorf, Göttingen 
1998,  S. 129ff. 

5 J.H. Clarke: Der neue Clarke. Von Peter Vint ins Deutsche übertragene 
Ausgabe des Dictionnary of Practical Materia Medica. Hahnemann 
Institut, Greifenberg 2005, S. 595-604.  

bei den erfahrensten Boger-Anwendern – noch immer eine 
ganze Reihe von GA-Rubriken eine Art Schattendasein. 
Ein Grund hierfür könnte der sein, daß sich das Verständnis 
einer solchen Rubrik bislang allein auf die vordergründig-
ste Bedeutung stützte und eine umfassende Auslotung 
sämtlicher Bedeutungs- und damit Anwendungsmöglich-
keiten unterblieb. Dies soll im Folgenden am Beispiel der 
GA-Rubrik 105 „Gesichtsausdruck, verändert“ (im Engli-
schen „Expression, changed“) exemplarisch dargestellt 
werden.  
Die naheliegendste Assoziation zu dieser Rubrik ist ver-
mutlich ein aufgrund einer Gemütsbewegung veränderter 
Gesichtsausdruck – zum Beispiel durch Furcht, Zorn oder 
eine andere sehr intensiv erlebte Emotion. Untersucht man 
die beiden dreiwertigen Hauptmittel der Rubrik, Arsenicum 
album und Stramonium, in der SK-Synopse, finden sich 
folgende Gesichtssymptome, die diesen Verständnisansatz 
zunächst zu bestätigen scheinen: 
SK-Synopse Arsenicum album 
[Ä]ngstliches […] oder verzerrtes Gesicht […]. 
 

SK-Synopse Stramonium 
[S]chnell […] Ausdruck wechselndes Gesicht […]; sardonisches 
Lächeln, dann Ausdruck von Schrecken […]. 

Insgesamt fällt jedoch auf, daß bei beiden Arzneien die 
Gemütsbeteiligung lediglich den Teilaspekt einer wesent-
lich umfassenderen Gesichtssymptomatik darstellt und sich 
in der SK-Synopse viele weitere körperliche Zeichen fin-
den lassen, die in einem etwas weiteren Sinn ebenfalls dem 
Aspekt „Gesichtsausdruck“ zugeordnet werden können: 
SK-Synopse Arsenicum album 
Ruheloser Kopf. Frühes Grauwerden. […] Lidspasmen. […] 
BLASSES, ängstliches, eingefallenes, hageres oder verzerrtes 
Gesicht; mit kaltem Schweiß. Schwarze Lippen. 
 

SK-Synopse Stramonium 
Stieres, funkelndes Starren. Strabismus. Rotes, aufgedunsenes 
oder schnell Farbe und Ausdruck wechselndes Gesicht; eben 
noch gerötet, jetzt blaß; sardonisches Lächeln, dann Ausdruck 
von Schrecken; Stirnrunzeln. 

Bei der Durchsicht sämtlicher Arzneien der Rubrik in der 
SK-Synopse (eine ausführliche Darstellung muß hier aus 
Platzgründen leider unterbleiben) wird deutlich, daß bei 
den meisten Mitteln der Aspekt eines durch Gemütsbewe-
gungen veränderten Gesichtsausdrucks überhaupt nicht 
präsent ist. Statt dessen dominieren im Gesicht sich mani-
festierende Krankheitszeichen, die wiederum einen verän-
derten Gesichtsausdruck zur Folge haben. Eindrückliche 
Beispiele hierfür sind Arzneien wie Apis, Gelsemium oder 
Lycopodium:  
SK-Synopse Apis 
Augen aufgedunsen; Konjunktiva oder Augenlider wie Wasser-
säcke; rot; wulstig aufgetrieben. […] Gesicht aufgedunsen oder 
gerötet, < um die Augen; wächserne Blässe. Herabhängende 
Wangen. 
 

SK-Synopse Gelsemium 
ZITTERN; oder Zucken einzelner Muskeln, Gesicht, Kinn, 
Zunge, etc. […] Blutunterlaufene […] Augen. SCHWERE 
HERABFALLENDE AUGENLIDER. Gesicht voll, dunkel-
rot; schwer, ausdruckslos, wie berauscht. 
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SK-Synopse Lycopodium 
Haar fällt aus; wird grau. […] FÄCHERARTIGE BEWEGUN-
GEN DER NASENFLÜGEL. […] Gesicht gelblich; blaß, grau; 
faltige Stirn; Stirnrunzeln; Zuckungen. […] Mund steht offen. […] 
Zunge; fährt schnell zum Mund heraus und wieder zurück. 

Hinzu kommt, daß das Bedeutungsspektrum des englischen 
„expression“ wesentlich weiter reicht als das deutsche „Ge-
sichtsausdruck“: Der Muret-Sanders von 1909 nennt diesen 
Aspekt erst an letzter (!) Stelle und setzte ihm die Konnota-
tionen „fig. Ausdruck(sweise); Beschreibung“ voran. Bo-
gers „expression“ meint also nicht allein einen durch 
Krankheitszeichen veränderten Gesichtsausdruck, sondern 
bezieht auch Aberrationen der Ausdrucksweise und des 
Ausdrucksvermögens mit ein.  
Die drei zuletzt genannten Arzneien weisen in der SK-
Synopse die folgenden Symptome aus diesem Bereich auf: 
SK-Synopse Apis 
PLÖTZLICHE, DURCHDRINGENDE SCHREIE. 
 

SK-Synopse Gelsemium 
VERWIRRT, betäubt, apathisch, träge, dumpf, schläfrig und 
schwindlig, oder gleichgültig; antwortet langsam. 
 

SK-Synopse Lycopodium 
Verwirrung in alltäglichen Dingen. […] Kann nicht denken. Wählt 
falsche Worte oder läßt Worte aus, etc. Gehirnlähmung. ERWACHT 
ZORNIG, traurig oder ängstlich. Empfindlich und furchtsam. 
Abneigung gegen Alleinsein. Haßerfüllt, kauzig, tyrannisch, an-
spruchsvoll, zurückhaltend oder verzweifelnd. 

Diesem Verständnis folgend stellt der zunächst als aus-
schließliche Indikation assoziierte veränderte Gesichtsaus-
druck lediglich eine – bei der Identifikation der Rubrik 
allerdings möglicherweise zentrale – Facette eines insge-
samt veränderten Ausdrucks bzw. Ausdrucksvermögens 
des kranken Menschen dar.  
Das „Vollbild“ eines derart erweiterten Rubrikenverständ-
nisses von „Expression, changed“ liest sich in der SK-
Synopse bezogen auf Belladonna und Phosphoricum aci-
dum – um jeweils ein Beispiel für eine Hyper- bzw. eine 
Hypofunktion zu geben – dann folgendermaßen:  

SK-Synopse Belladonna 
Überaktiv. Erregt. WILDE DELIRIEN; rasend, lärmend, 
schreit auf. RUHELOS, und spricht hastig. Versucht zu flie-
hen. Ungestüm. Wahnsinn mit Beißen. Heftiges Delirium. […] 
ERWEITERTE PUPILLEN. Hervortretende, funkelnde Au-
gen. Bindehaut gerötet. […] Rote Nase. Feurig ROTES, ge-
schwollenes, heißes Gesicht, oder blaß und rot im Wechsel. 
 

SK-Synopse Phosphoricum acidum 
Still. Gleichgültig, APATHISCH, abgestumpft oder torpide 
[…]. Langsame Auffassung. Kann seine Gedanken nicht ordnen; 
sucht nach Worten. Schwaches Gedächtnis. Dumpfe Verzweif-
lung. Abneigung zu sprechen. Gehirnmüdigkeit. Mildes Delirium; 
leicht aufzuwecken. […] Stumpfe, eingefallene Augen mit 
blauen Ringen. […] Blasses, kränkliches Gesicht. 
Die angestellten Überlegungen machen einmal mehr die 
Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit 
den Bogerschen Rubriken deutlich. Allein diese vermittelt 
eine Ahnung von deren vielfältigen Bedeutungs- und damit 
Anwendungsspektren. Ein hervorragendes Hilfsmittel bei 
dieser Arbeit stellt wie gesehen die SK-Synopse in Verbin-
dung mit einem historischen Wörterbuch dar.  

* * * * * 

Rolf Hinderer – KASUISTIK „AKUTE SCHMERZEN 
IM KIEFERGELENK“ 
Vorbemerkung 
In der Überschrift steht keine klinische Diagnose, sondern 
nur die Örtlichkeit eines Schmerzes – und dies mit Absicht, 
ich konnte nämlich keine Diagnose stellen. Für den 
Schmerz war keine Ursache zu eruieren; naheliegend wäre 
ein entzündlicher Prozeß im Gelenk oder auch eine Dislo-
kation aufgrund eines Fehlbisses oder nächtlichen Zusam-
menpressens der Zähne und des Kiefers, obwohl seitens 
des Zahnarztes noch nie Äußerungen in dieser Richtung 
gemacht worden waren. Als weiterer auslösender Faktor 
wären auch schiebende Weisheitszähne denkbar.  
Glücklicherweise sind wir bei der phänomenologischen 
Betrachtungsweise in der Homöopathie auf die Diagnose 
nicht angewiesen. Zu dieser Thematik nimmt Hahnemann 
im Organon (6. Aufl.) in § 81, zweite Fußnote, ausführlich 
Stellung.  
Im Verlauf des letzten Jahres war der Patient, ein fünfund-
zwanzigjähriger Mann, zweimal bei Halsentzündungen 
erfolgreich mit Staphisagria behandelt worden. 
Aktuelles Beschwerdebild  
Schmerzen im Bereich des linken Kiefergelenkes, die lang-
sam begannen und nun so stark sind, daß sich der Mund 
nicht mehr vollständig schließen läßt. Richtiges Kauen ist 
auf der linken Seite nicht möglich, da die Zähne nicht mehr 
aufeinander beißen und die Schmerzen mit dem Mund-
schließen zunehmen. Auch beim weiten Mundöffnen sind 
die Schmerzen sehr stark.  
Die Schmerzempfindung ist – wie so oft – nicht eindeutig, 
es tut eben weh. Die Schmerzen erstrecken sich in den 
Ober- und Unterkiefer, jeweils bis zum Backenzahnbe-
reich. Außerdem erstrecken sich die Schmerzen auch zum 
Ohr.  
Das Kiefergelenk knackt nicht, aber bei der Bewegung des 
Gelenkes spürt man bei der Palpation ein deutliches Reiben 
und Kratzen, als ob die Gelenkflächen rauh, wie ganz gro-
bes Sandpapier, wären. 
Da im Kent-Repertorium in der Rubrik Gesichtsschmerz – 
Kiefergelenk – beim Gähnen, die ja dem weiten Mundöff-
nen entspricht, unter anderem auch Staphisagria steht, 
erhält der Patient zunächst das bei ihm schon mehrfach 
bewährte Staphisagria – doch diesmal ohne jeglichen Er-
folg. 
Fallanalyse  
Nun erfolgt eine Repertorisation mit Hilfe des BBC-
Taschenbuches1 unter Anwendung des Computerpro-
gramms jrep2. 
BBC Schaben, Kratzen (auffallender objektiver Befund) 
BBC Richtung, ausstrahlend (Ausstrahlung in verschiedene 

Richtungen) 
 
                                                 
1 Bernd von der Lieth (Hrsg): BBC-Taschenbuch. Verlag für Homöopa-

thie Bernd von der Lieth, Hamburg 22005. Die verwendeten Rubriken 
finden sich hier auf den Seiten 135 („Allgemeines – Richtung, ausstrah-
lend, ausdehnend“) und 139 („Allgemeines – Schaben, Kratzen“). 

2 Weitere Informationen zu dem von Thorsten Stegemann und Stephan 
Raess entwickelten Programm siehe www.jrep.de. 
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Durchgängige Mittel sind Ars. (6/2), Caust. (6/2), Cham. 
(6/2), Nux-v. (6/2) und Lyc. (5/2).1 
Im GA-Kompendium2 deckt nur Chamomilla die anatomi-
sche Wirkrichtung Gelenke, Zähne und Ohren ab. In der 
SK-Synopse wird bei Staphisagria auf die Verwandtschaft 
zu Chamomilla hingewiesen. Schließlich decken auch De-
tailrubriken im Complete Repertory (CR) das Mittel ab:  
CR Schmerz, Kiefergelenk, erstreckt sich zum Ohr: u.a. 

Cham. 
CR Schmerz, Kiefergelenk, erstreckt sich zu den Zähnen: u.a. 

Cham. 

Verordnung: Cham. C 30 (Homeocur), ein Globulus. 
Verlauf: Am folgenden Tag sind die Beschwerden minde-
stens fünfzig Prozent besser, der Mund läßt sich wieder 
ganz schließen. Das Essen macht wieder Spaß – dies ist 
besonders wichtig, da der Patient Feinschmecker und Ge-
nießer ist.  
Die Besserung schreitet täglich fort, und nach einer Woche 
ist der Patient beschwerdefrei. 

* * * * * 

Elmar W. Funk – KASUISTIK „GEHEILTER 
SCHLITTENHUND“ 
Für das große Alpen-Trail 2008 (Schlittenhunderennen in 
den Alpen, dreihundert Kilometer) trainiert mein Schwie-
gersohn mit seinem Leithund Cougar etwas intensiver, d.h. 
mittels Ballspiel, Rennen etc. Vier Tage vor dem großen 
geplanten Rennen verletzt sich Cougar bei diesem Training 
im Schultergelenk. Er schont sein linkes Bein, hinkt bei 
jeder Bewegung. Es gibt keinerlei Symptome wie ‚anfäng-
liche Bewegung verschlechtert’ oder ‚fortgesetzte Bewe-
gung verschlechtert/bessert’. Wärme und Kältemodalitäten 
sind im Zwinger nicht in Erfahrung zu bringen.  
Zu diesem Zeitpunkt muß die Absage des Rennens in Er-
wägung gezogen werden, da es sich um den Führ/Leithund 
handelt. Vierundzwanzig Stunden nach der Verletzung 
Anamnese. Es ist nur ein einziges brauchbares Symptom in 
Erfahrung zu bringen: Der Hund frißt gierig, ist seit der 
Verletzung richtig gefräßig. 
Mit herkömmlichen Methoden scheint mir ein solcher Fall 
unlösbar. Gerade in symptomarmen Fällen (bei Mensch 
und Tier) verblüfft uns immer wieder die Erfahrung, die 
wir mit Boger machen. Die hohe Praxisrelevanz ergibt sich 
selbst dann, wenn wir beim Einsatz zweier Karten nur eine 
einzige durchgängige Arznei haben. Einer solchen Reperto-
risation kann man jedoch nur vertrauen, wenn wir nichts 
Besseres, Greifbareres haben. 
                                                 
1 Bei einer entsprechenden Repertorisation mit der GA (= GA 238 + GA 

224) wären nur Ars. und Caus. durchgängig gewesen. Cham. und 
Nux-v. kommen aufgrund von Einträgen des SK-Ergänzungsregisters 
zur Rubrik „Richtung, ausstrahlend, sich ausbreitend“ hinzu (vgl. SK-
JA S. 462), Lyc. ist im BBC-TB als einziger Nachtrag in der 2. Abtei-
lung zu „Schaben, Kratzen“ aufgeführt.  
Alternativ wäre eine Fallanalyse als Ein-Karten-Fall über die GA-
Rubrik 238 „Schaben, Kratzen“ in Frage gekommen, da dieses objekti-
ve Zeichen das herausragende Symptom des Krankheitsbildes darstellt. 

2 Ahlbrecht, J. / Funk, E. W. / Winter, N. (Hrsg): Arzneimittel-
Kompendium der General Analysis. Verlag für Homöopathie Bernd von 
der Lieth, Hamburg 2004, S. 98f. 

Mein Schwiegersohn, der bei der Repertorisation anwesend 
war, meinte: „Wenn das so einfach ist, dann kann das ja 
jeder machen…“  
Wie war bei diesem Zwei-Minuten-Fall vorzugehen? Ich 
verwendete die folgenden zwei Karten: 
GA 309 VERLETZUNGEN, Wunden, Quetschungen, Stöße, 

etc. 3 
GA 014 APPETIT, verändert 

Die einzige durchgängige Arznei ist Pulsatilla.4 
Verordnung: Drei Globuli Pulsatilla C 30 (Spagyros) di-
rekt ins Maul, er war nicht zu überreden, es unter der Zun-
ge zergehen zu lassen. Nach einigen Stunden war er sym-
ptomfrei und hatte auch an den folgenden Tagen keinerlei 
Beschwerden.  
Beim Alpen-Trail ist er seiner Verantwortung als Leithund 
vollkommen gerecht geworden, bei einer Gesamtstrecke 
von 300 km. Allerdings traten nach zwei Tagen wieder 
leichte Beschwerden auf, Pulsatilla war leider zu Hause 
vergessen worden, und ein anwesender Tierhomöopath 
hatte zwar viele Mittel bei sich, aber kein Pulsatilla. Trotz-
dem konnte der Hund das Rennen ohne größere Probleme 
zu Ende bringen.  
Nach einwöchiger Tour bekam er zu Hause erneut Pulsatil-
la und ist seitdem wieder völlig beschwerdefrei. 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – DAS ERGÄNZUNGSREGISTER DES 
SYNOPTIC KEY- TEIL 2 
Die Supplemental Reference Table (SRT, in der deutschen Über-
setzung Ergänzungsregister) ist sowohl für SK-Einsteiger als auch 
für fortgeschrittene Boger-Anwender der Teil von Bogers Synop-
tic Key, der sich am schwersten dem Verständnis erschließt. Der 
folgende Beitrag setzt den Versuch fort, auf Basis der Analyse 
der historischen Entwicklung der SRT über die verschiedenen 
Ausgaben des Synoptic Key hinweg eine Übersicht über die viel-
schichtigen Funktionen dieses Ergänzungsregisters zu geben. Im 
ersten Teil, der im Boger-Boten Nr. 11 erschien, wurde Bogers 
SK-2 analysiert; im Fokus des sich nun anschließenden Teils 
stehen die mit Erscheinen des SK-3 verbundenen Änderungen im 
SRT-Konzept. 
1928 erscheint die dritte Auflage des Synoptic Key. Seit der 
Publikation des SK-2 im Jahre 1916 sind zwölf Jahre ver-
gangen, in denen Boger nicht nur sein SK-Konzept weiter-
entwickelt, sondern auch schon die ersten drei Auflagen 
der General-Analysis-Broschüre veröffentlicht hat.  
Im SK-3 perfektioniert Boger den Repertoriumsteil, der 
sich in den darauffolgenden Auflagen SK-4 und SK-ME 
                                                 
3 Alternativ zu der Verletzungs-Rubrik hätte auch GA 310 „Verstaucht, 

verrenkt, Verheben, etc.“ zum Einsatz kommen können. In diesem Fall 
hätte Pulsatilla gegen Calc., Sil. und Sul. differenziert werden müssen. 
Aus meiner Erfahrung mit Schulterproblemen, egal welcher Art, wür-
den von diesen Arzneien für mich in einer akuten Situation sowieso nur 
Puls. und Sil. in Frage kommen, Calc. hingegen, wenn es chronischer 
ist. Aller Erfahrung nach ist Puls. ein viel „akuteres“ Mittel als Sil. 
(Ausnahme Eiterungen), bei Schmerzen auf jeden Fall. Sulf. habe ich 
sehr selten bei Schulterbeschwerden verordnet. 

4 Pulsatilla ist im SK-Repertorium in den Rubriken „Obere Extremitäten 
– Schulter“ (SK-JA S. 84, 9 Arzneien) und „Obere Extremitäten – Ge-
lenke – Schulter“ (SK-JA S. 85, 12 Arzneien) ebenso vertreten wie in 
„Appetit – Hunger“ (SK-JA S. 61, 8 Arzneien); traut man der GA-
Repertorisation mit nur einer durchgängigen Arznei nicht, finden sich 
also noch weitere Bestätigungen. 
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bzw. SK-5 kaum noch verändern wird, und erweitert die 
Synopse-Texte erheblich. Dies bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf das Ergänzungsregister, das mit nunmehr 57 
Seiten viermal so umfangreich ausfällt wie im SK-2 und 
erhebliche Funktionszuwächse zu verzeichnen hat. Der 
Übergang von SK-2 zu SK-3 markiert nicht nur eine enor-
me Erweiterung, sondern auch eine fundamentale Umge-
staltung: Die allermeisten Verweise aus dem SK-2-
Ergänzungsregister werden umbenannt und umgearbeitet; 
viele fallen gänzlich weg. Hieran sieht man, daß Boger die 
SRT für den SK-3 komplett neu konzipiert hat. Die wich-
tigste Neuerung ist  

1. die Erweiterung um eine direkte differenzierende 
Funktion durch Nachträge zu bestehenden Repertori-
umsrubriken sowie deren Ergänzung durch charakteri-
stische Zeichenkombinationen.  

Dies soll am Beispiel einiger SRT-Einträge des SK-3 unter 
dem Stichwort „Herz“ veranschaulicht werden. Im SK-2 
verzeichnete das Ergänzungsregister unter „Herz“ insge-
samt zehn Symptome; diese enthielten jeweils einen Ver-
weis auf eine Arznei, in deren Synopse-Text für das ent-
sprechende Symptom ein differentialdiagnostisch relevan-
ter Arzneimittelpool notiert war. Im SK-3 hingegen stößt 
man im Ergänzungsregister unter dem Stichwort „Herz“ 
auf insgesamt 67 Symptome, die häufig mehr als eine Arz-
nei nennen:1 
HERZ – 69. Pru-s. Scop. Squ. Strop. Tab. Tarn. Thyr. Zin-io. 

Wehtun, etc. – Lith-c. Spo. Strop. Tab. 
abwechselnd mit – Glo. Kalm. Nat-m. Strop. 
Angina – Mag-p. Ox-ac. Spi. Tab. 
[…]  

Hinter dem Seitenzahlenverweis auf den Repertoriums-
Abschnitt „Herz, Blutlauf und Puls“ (SK-3 S. 69) finden 
sich nachgetragene Arzneien. Hier stellt sich die Frage 
nach dem Geltungsbereich dieser Nachträge: Handelt es 
sich um Arzneien, die den Anspruch erheben können, im 
Sinne der anatomischen Wirksphäre einen charakteristi-
schen Herzbezug in der Weise beanspruchen zu können, 
daß man sie als Nachträge zu der Oberrubrik des „Herz“-
Abschnitts des Repertoriums begreifen muß?  
Werfen wir einen kurzen Blick in die SK-3-Synopse dieser 
acht Arzneien: 

Pru-s. Wassersucht; kardial […]. Herzkrankheit. 
Scop. REGION: Herz. […] Ängstliche Beklemmung am 

Herzen, ausstrahlend zur linken Schulter und Hals. 
Herzklopfen, mit Blutdrang zum Herzen. 

Squ. REGION: Herz. […] Kardio-renale Beschwerden. 
[…] Stiche in der Brust (li.). 

Strop. REGION: HERZ; Blutlauf. […] Abwechseln; 
schneller und langsamer Puls; Wallungen zu Kopf 
und Herz (Glo.). […] Klopfen. […] HERZ; Emp-
findung lebhafter Herztätigkeit; Wehtun; Herz-
angst; Schwäche. Herzklopfen; chronisch; vor 
allem nervös. Kardiale Atemnot. Atheromatose. 
Kleiner, schwacher, schneller oder unregelmäßiger 
Puls. 

                                                 
1 Die originale Reihenfolge der Rubriken wurde beibehalten, woraus sich 

die Inkohärenzen bezogen auf die deutsche Alphabetisierung ergeben. 

Tab. REGION: Nerven {HERZ. […D]ie Muskeln der 
Hohlorgane erregend. Krampf, dann Lähmung; 
von Därmen, Herz, etc. […] Drehen in der Herzge-
gend. Angina pectoris; mit Übelkeit, kaltem 
Schweiß und Kollaps. Unsteter Herzschlag.  

Tarn. REGION: HERZ. […] Herz, dreht sich herum; 
mit Armsymptomen; < Hände in kaltem Wasser. 
Schmerzhaft empfindliche Wirbelsäule; Berüh-
rung verursacht Schmerzen in Herz, Brust, etc. 

Thyr. REGION: HERZ. […] Herz; Herzklopfen, 
hämmernd; Herzschlag wird in den Ohren gefühlt; 
Schmerzen, in die Achseln ausstrahlend (Latro.); 
wie gepackt, Kurzatmigkeit auslösend. Als ströme 
das Blut abwärts durch den Körper (Aur.); Herz-
hypertrophie; nach schwerer Arbeit.  

Zin-io. REGION: Herz. Herzklappen. […] Liegen auf 
der linken Seite verursacht Schwindel, Herzklop-
fen, Gefühl zu schweben, etc. […] Herzmuskel-
schwäche. 

Erkennbar verfügen alle diese eher ‚kleinen’ Mittel über 
einen ausgeprägten Herzbezug: Mit Ausnahme von Pru-s. 
erscheint er bei allen Arzneien an prominenter Stelle im 
tabellarischen Abschnitt der anatomischen Wirksphäre – 
häufig sogar in Versalien. Boger wollte also ganz offen-
sichtlich an diese ‚Herz-Arzneien’ mit eher engem Wir-
kungsspektrum erinnert werden, wenn sich auf Basis der 
SK-Repertoriums-Rubrik „Herz, Blutlauf und Puls“, die 
hauptsächlich Polychreste enthält, oder anderer Rubriken 
aus dem Repertoriums-Abschnitt „Herz“ keine überzeu-
gende Mittelidee herauskristallisieren würde.  
Von daher haben die acht Arznei-Einträge hinter dem 
„Herz“-Stichwort in der SRT eher Aufforderungscharakter, 
die Mittel direkt in der SK-Synopse nachzulesen, als in 
ihnen Nachträge für eine vertikale Repertorisation mit der 
„Herz“-Rubrik und anderen Rubriken des SK-
Repertoriums zu sehen.  
Im Ergänzungsregister erscheinen diese ‚kleinen’ Mittel 
vermutlich auch deshalb an so exponierter Stelle, weil sie 
im Abschnitt „Herz“ des SK-3-Repertoriumsteils so gut 
wie überhaupt nicht vertreten sind. Dafür sind sie mit ihren 
diskreten Symptomen in den neuen Einträgen in dem ent-
sprechenden „Herz“-Abschnitt des Ergänzungsregisters 
außerordentlich gut repräsentiert – ja, es hat fast den An-
schein, als verfolge Boger im SK-3 den Plan, sämtliche 
diskreten Symptome der Synopse in das Ergänzungsregi-
ster aufzunehmen, um diese im Zweifelsfall schnell nach-
schlagen zu können. Am Beispiel von Strophantus läßt sich 
dies bezogen auf die oben zitierte Herzsymptomatik wie 
folgt darstellen. 
Die in Klammern nachgestellten Zahlen zeigen, wie viele 
Arzneien Boger dem jeweiligen Symptom im Ergänzungs-
register des SK-3 zugeordnet hat; „+ V“ bedeutet, daß die 
Rubrik neben den Arzneien auch einen Seitenverweis auf 
eine SK-Repertoriumsrubrik aufweist. 
ATMUNG, kardial – … Strop. …     (2)  
HERZ, abwechselnd mit – … Strop. …    (4) 

Arm, zum – … Strop. …      (2) 
Herzangst – … Strop. …      (2) 
Herzklopfen – … Strop. …     (8) + V 
Herzklopfen, nervös – Strop.     (1) 
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Herzschwäche – … Strop. …    (3) + V 
lebhaft – Strop.       (1) 
Wehtun – … Strop. …     (4) 

PULS, klein – … Strop. …      (3) 
langsam und schnell, im Wechsel – Strop.   (1) 
unregelmäßig – … Strop. …    (2) 

Wie man sieht, ist Strophantus bei einigen Symptomen als 
einziges Mittel genannt – und zwar ohne, daß sich an der 
entsprechenden Stelle im Synopse-Text ein erweiterter 
Arzneipool fände. Dies ist die zweite, fundamentale Funk-
tionserweiterung des Ergänzungsregisters im SK-3, näm-
lich  

2. die Erfassung der Charakteristika aus der Synopse. 

Die im SK-3 geradezu omnipräsente Tendenz der Einarbei-
tung singulärer diskreter Charakteristika in das Ergän-
zungsregister soll an einem weiteren Beispiel verdeutlicht 
werden: 
HUNGER – 52. Saba. Stap. Sul. 

[…] 
Heißhunger – Calc-hyp. Spi. 
Stuhlgang, nach – Kali-p. 
Wirbelsäule, von der her – Lil-t. 

Die drei zuletzt aufgeführten Teilsymptome finden ihre 
Entsprechung in der SK-Synopse der jeweiligen Arzneien 
wie folgt: 
SK-3-Synopse CALCAREA HYPOPHOSPHOROSA 
Heißhunger, < 2 Stunden nach der Mahlzeit; nur > wenn der 

Magen gefüllt ist. 
 

SK-3-Synopse SPIGELIA 
Heißhunger. 
 

SK-3-Synopse LILIUM TIGRINUM 
Hunger, wie von der Wirbelsäule her. 
 

SK-3-Synopse KALIUM PHOSPHORICUM 
Hunger; bald nach dem Essen; und Schwäche, die schmerzlosen, 
wäßrigen Stühle folgen. 

Hierbei handelt es sich sowohl um Symptome, die in dieser 
oder ähnlicher Gestalt bereits in der SK-2-Synopse enthal-
ten gewesen sind, als auch um solche, die Boger im SK-3 
neu in die Synopse aufnimmt. 
In welchem Umfang Boger diese Einarbeitung von Synop-
se-Symptomen in das Ergänzungsregister betreibt, soll am 
Beispiel von Mephitis gezeigt werden. Die folgende Tabel-
le stellt die Einträge in der Synopse von Mephitis denen im 
Ergänzungsregister gegenüber: 

SK-3-Synopse Mephitis SK-3-Ergänzungsregister 
REGION: Nerven. NERVEN: … Meph. … 
SCHLECHTER: Liegen. --- 
SCHLECHTER: Nachts. --- 
BESSER: Kaltbaden oder 

kaltes Wetter. 
--- 

Spasmodische Effekte. SPASMEN: … Meph. … 
Fauliger Atem und Aus-

wurf. 
--- 

Schwäche nach schweren 
Krankheiten. 

SCHWÄCHE: … Meph. … 

Erregbar. ERREGUNG: … Meph. … 
Geschwätzig. GESCHWÄTZIGKEIT: … 

SK-3-Synopse Mephitis SK-3-Ergänzungsregister 
Meph. … 

Lebhafte Einbildungen. EINBILDUNGEN: … Meph. 
… 

Als drücke ein Finger auf 
den Hinterkopf. 

HINTERKOPF – Druck: … 
Meph. … 

Verschluckt sich leicht. --- 
Speisen nehmen den fal-

schen Weg. 
VERSCHLUCKEN: … Meph. 

… 
Kann nicht ausatmen. ATMUNG, Ausatmen, kann 

nicht: … Meph. … 
Asthma. --- 
Husten; heftig; spasmo-

disch; nervös; Keuch-
husten. 

HUSTEN: … Meph. … 
SK-Rep: HUSTEN – spasmo-

disch, heftig, Keuchhusten: 
… Meph. … 

Die Gegenüberstellung zeigt, daß Boger mit Ausnahme der 
Modalitäten nahezu die gesamte Synopse-Information von 
Mephitis in das Ergänzungsregister einarbeitet. Auf diese 
Weise kommt Boger dem Ziel sehr nah, daß jedes Synopse-
Charakteristikum von Mephitis fallseitig als potentielles 
Einstiegssymptom fungieren kann.  
Bei dieser Vorgehensweise Bogers entstehen Einzelsym-
ptom-Verweise, aber auch rubriken-ähnliche Konstrukte, 
die mehrere Mittel enthalten. Als Beispiel für die letztge-
nannte Variante sei noch einmal auf die oben bereits ange-
sprochenen SRT-Einträge unter dem Stichwort „Herz“ 
verwiesen: Der SRT-Unterabschnitt „Herz – abwechselnd 
mit“ enthält im SK-3 vier Arzneien, die in ihren jeweiligen 
Synopse-Texten die folgenden Entsprechungen aufweisen: 

Glo. WELLEN; VON ENTSETZLICH BERSTEN-
DEM, PULSIERENDEM KOPFSCHMERZ […]; 
ausdehnend und zusammenziehend (Calc-c.) oder 
Hin- und Herwogen des Blutes im Kopf, < Karotiden, 
zum Herz (Nux-m. Strop.) […] 

Kalm. Wechselnde Schmerzen; […] zum Herzen oder im 
Wechsel mit Herzsymptomen (Visc.) 

Nat-m. Herz; Herzklopfen, den ganzen Körper erschütternd 
(Rhus-t.) oder im Wechsel mit Klopfen im Kopf. 

Strop. Abwechseln; schneller und langsamer Puls; Wallun-
gen zu Kopf und Herz (Glo.). 

Die Beispiele machen klar: Alle diese SRT-Einträge sind 
eindeutige Verweise auf die SK-Synopse! Mit der großen 
Vielzahl diskreter Zeichenkombinationen, die im SK-3 neu 
in das Ergänzungsregister eingearbeitet werden, wertet 
Boger den horizontalen Weg der Fallanalyse im Sinne 
eines direkten Einstiegs in die Materia-Medica-
Differenzierung anhand eines einzigen hochgradig charak-
teristischen Einzelsymptoms im Vergleich zum SK-2 deut-
lich auf.  
Zu betonen ist, daß sich Boger bei dieser detaillierten Ein-
arbeitung der Synopse-Charakteristika in das Ergänzungs-
register in erster Linie auf die sogenannten „kleinen“ Arz-
neien beschränkt. Arzneien, die eher der Klasse der Polych-
reste zuzuordnen sind, finden sich zwar ebenfalls in den 
Einträgen des Ergänzungsregisters berücksichtigt; die ent-
sprechenden Zeichen aus der Synopse erscheinen aber 
überwiegend in Form von Ergänzungen zu bereits beste-
henden generalisierten Repertoriumsrubriken und dement-
sprechend selten als vollständig wiedergegebene diskrete 
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Symptome, wie dies so häufig bei den „kleineren“ Arznei-
en der Fall ist.  
Eine weitere wichtige Neuerung im Ergänzungsregister des 
SK-3 betrifft 

3. die Generierung klinischer Rubriken. 

Zwar finden sich auch schon im SK-2-Ergänzungsregister 
vereinzelte klinische Rubriken, doch erfahren diese erst ab 
dem SK-3 eine praxisrelevante Ausgestaltung. Dies soll am 
Vergleich der SRT-Einträge unter „Nephritis“ im SK-2 und 
SK-3 veranschaulicht werden.  
Im Ergänzungsregister des SK-2 findet man unter dem 
Stichwort „Nephritis“ einen Verweis auf die Synopse von 
Cantharis. Dort stößt man im Teil der diskreten Charakte-
ristika auf den Eintrag „Nephritis (Dulc. Rhus-t.)“.  
Im Unterschied dazu folgen nun die SRT-Einträge zu „Ne-
phritis“, die als Unterpunkte des Stichwortes „Nieren“ im 
SK-3 notiert sind:  
NIEREN – 62. Polyg. Samb. Scop. Soli. Squ. 

[…] 
Nephritis – Canth. Kali-chl. Kali-m. Med. Merc-c. Nit-ac.  

   Polyg. Rhus-t. Soli. Terb. 
  Bronchitis, mit – Terb. 
  Scharlach – Terb. 

Hier hat also eine erhebliche Ausweitung des Mittelpools 
stattgefunden; sämtliche von Boger unter „Nephritis“ geli-
steten Arzneien weisen auch einen entsprechenden Eintrag 
in ihrer SK-3-Synopse auf:  

Canth. Akute Nephritis (Ap. Ars. Rhus-t.). 
Kali-chl. Nephritis. 
Kali-m. Nephritis. 
Med. Nephritis. 
Merc-c. Nephritis; schleichend; in der Schwangerschaft. 
Nit-ac. Infektiöse Nephritis. 
Polyg. Nephritis (Fer. Rhus-t. Stro.). 
Rhus-t. Nephritis. 
Soli. Nephritis; chronische. 
Terb. Nephritis; frühzeitig; bei Scharlach (Canth. Hep.); 

bei heftiger Bronchitis. 

Welche Kriterien Boger bei der Aufnahme der Arzneien in 
die SRT-Rubrik leiteten, bleibt allerdings unklar, denn das 
Symptom „Nephritis“ findet sich auch in den SK-3-
Synopse-Einträgen von elf weiteren Arzneien (Ap. Bor. 
Coc-c. Colch. Fer. Fer-p. Hell. Helon. Hep. Kali-a. Samb.) 
– ohne daß diese Arzneien von Boger in die entsprechende 
Passage des Ergänzungsregisters aufgenommen worden 
wären.  
Zudem weisen eine ganze Reihe der genannten Arzneien in 
der SK-Synopse eine nähere Bestimmung der Nephritis-
Charakteristik auf, doch nur bei Terb. nimmt Boger diese 
Spezifika wie oben aufgeführt in Form von eigenständigen 
Rubriken in das Ergänzungsregister auf.  
Klar ist allein, daß die Einträge im SK-3-Ergänzungs-
register nicht nur solche Arzneien betreffen, bei denen 
Boger erst im SK-3 das Nephritis-Symptom in die Synopse 
aufnimmt: Bereits im SK-2 weisen Med. Merc-c. Rhus-t. 
Soli. und Terb. einen entsprechenden Eintrag in der Synop-
se auf. Ob Boger hier bewußt differenzierte (möglicherwei-

se vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrung) oder 
aber die Einarbeitung der Synopse-Informationen unsyste-
matisch erfolgte, kann zur Zeit nicht beantwortet werden. 
Von daher lassen sich die Ergebnisse der Analyse des SK-
3-Ergänzungsregisters wie folgt zusammenfassen: 

 Im SK-3 nimmt Boger eine umfassende Neukonzeption des 
Ergänzungsregisters vor.  

 Eine entscheidende Neuerung besteht in dem Bestreben, 
differentialdiagnostisch relevante Mittelpools direkt in der 
SRT darzustellen, ohne daß zu deren Auffinden erst das ent-
sprechende Symptom in der Synopse derjenigen Arznei 
nachgeschlagen werden muß, auf die im Ergänzungsregister 
verwiesen wird. 

 Darüber hinaus nimmt Boger im Ergänzungsregister eine 
sehr weitreichende Erfassung der Synopse-Symptome vor. 
Hiermit verfolgt er offensichtlich das Ziel, ein als fallseitig 
zentral erkanntes (häufig diskretes) Symptom unmittelbar 
einem charakteristischen Symptom einer (oder mehrerer) 
Arznei(en) zuordnen und diese in der Synopse auf ihre all-
gemeine Übereinstimmung mit dem Krankheitsbild des Pa-
tienten hin überprüfen zu können.  

 Darüber hinaus beginnt Boger im SK-3-Ergänzungsregister 
mit der Generierung klinischer Rubriken; deren Arzneimit-
teltableaus scheinen ebenfalls direkt aus der SK-Synopse 
abgeleitet worden zu sein und sich nicht etwa der Übernah-
me ‚fertiger’ Literaturrubriken zu verdanken. 

 Alle diese Einträge im Ergänzungsregister sind ausdrücklich 
nicht als Rubriken im repertorialen Sinn aufzufassen – dies 
gilt sowohl für die Einträge, in denen nur ein einziges Mittel 
verzeichnet ist, als auch für solche, die Arzneimittelpools 
enthalten. Ihre Funktion besteht durchweg darin, direkt auf 
das Studium der entsprechenden Arznei in der SK-Synopse 
überzuleiten. Die Verwendung von SRT-Mittelpools zu ver-
tikalen Repertorisation (z.B. in Gestalt der eliminierenden 
Kombination mit einer Rubrik aus dem SK-Repertorium) er-
scheint ebenso unzulässig wie das Vorgehen, die abschlie-
ßende Differenzierung einer kleinen Gruppe von in Frage 
kommenden Arzneien etwa über einen Einzelmitteleintrag 
des Ergänzungsregisters erfolgen zu lassen. Dies gilt ver-
mutlich selbst dort, wo es sich um Ergänzungen zu bereits 
bestehenden Rubriken des SK-Repertoriums zu handeln 
scheint. 

Letzter Teil in der nächsten Ausgabe des Boger-Boten 

* * * * * 

Seminar-Ankündigung 
Hamburg: 

„C. M. Bogers Synoptic Key“ 
mit Jens Ahlbrecht 

13./14.09.2008 
Anmeldung und weitere Informationen:  

Bettina Gottschlich 
04893-3735950, bettinagottschlich@t-online.de 
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EDITORIAL 
Ein Abschied fällt ja selten leicht – aber mitunter ist ein Ab-
schied der Beginn von etwas Neuem, Größeren und jetzt sind 
wir „Boger-Boten“ an so einem Punkt angekommen. Die 
vorliegende Ausgabe des Boger-Boten wird die letzte sein – 
und es gibt keinen Grund zu trauern. Als wir 2004 mit der 
Herausgabe der Zeitschrift begannen, geschah dies aus dem 
Bedürfnis heraus, diesen gerade gesetzten Keim der Boger-
schen Homöopathie zu hegen und zu pflegen, auf daß er lang-
sam und sicher würde wachsen können. Aus dem zarten 
Pflänzlein wurde aber sehr schnell ein starker und tragfähiger 
Baum, der schon schnell die Grenzen des Schongeheges 
überwand und schöne und nahrhafte Früchte trug. Wir hätten 
es uns damals nicht träumen lassen, daß sich die Bogerschen 
Werkzeuge so schnell in der Alltagspraxis bewähren und zum 
festen Bestandteil der homöopathischen Fallanalyse bei uns 
und bei vielen Kolleginnen und Kollegen werden würden. 
Und noch weniger konnten wir erwarten, daß die intensive 
Beschäftigung mit dieser Thematik auch den Blick für andere 
homöopathischen Perspektiven schärfen und manche Wider-
sprüche würde auflösen können.  
Die Anwendung Bogerscher Werkzeuge in der Homöopathie 
wurde schon 2001 in Genneper/Wegeners Lehrbuch der Ho-
möopathie als ein Grundpfeiler der homöopathischen Tätig-
keit ausgewiesen (Haug Verlag, Heidelberg 2001). Boger-
Bote, die drei Karlsruher „Boger-Symposien“ 2003, 2005 und 
2007, das Boger-Forum im Internet, diverse Boger-
Arbeitskreise und individuelle Ausarbeitungen schürten das 
aufkeimende Interesse an dieser Vorgehensweise und erlaub-
ten eine Vernetzung und Konzentration dieser Aktivitäten. 
Und hierbei geschah etwas in der Homöopathiegeschichte sehr 
Ungewöhnliches: Nicht Streit und Eigenbrötlertum bestimm-
ten die Entwicklung, sondern ein kollegiales Miteinander, in 
dem Grundlagenarbeit und Praxistätigkeit eng verzahnt waren. 
Es entstand ein Klima, das – wie könnte es anders sein – am 
ehesten seine homöopathiegeschichtliche Entsprechung in der 
Zeit der International Hahnemannian Association findet – in 
der Zeit und an dem Ort also, als sich die Homöopathie an 
ihrem Zenit befand und Boger die Erfahrungsfülle jener Zeit 
in seinen Werken kondensieren ließ. 
Das neu erschienene Kursbuch Homöopathie von M. Teut, J. 
Dahler, C. Lucae, U. Koch (Elsevier, München 2008) inte-
griert konkrete Vorgehensweisen und praktische Erfahrungen 
mit Bogerschen Repertorien bereits in die homöopathische 
Grundausbildung, stellt sie als klar umrissene Handlungsopti-
on neben andere und ebnet den Weg dafür, daß dieser Weg 
heute leicht erlernbar ist und problemlos in die praktische 
Tätigkeit umgesetzt werden kann – zweifelsohne ein zu-
kunftsweisender Schritt.  
Längst geht es in Diskussionen zu Bogerschen Repertorien 
nicht mehr um fundamentale Fragestellungen, sondern allein 
noch um Details. Und in allgemeinen homöopathischen Dis-
kussionen stellt sich immer mehr die Frage, wie die Bogersche 
Denkweise die verschiedenen anderen homöopathischen Per-
spektiven befruchten und ergänzen kann – und andersherum 
natürlich ebenso. Hier ist kein Bedarf mehr für ein „Schonge-
hege“ im Sinne des Boger-Boten, sondern für eine Integration 

des Themas in die allgemeine homöopathische Literatur- und 
Zeitschriftenlandschaft, und dieser Schritt ist, wie Publikatio-
nen in NAH, AHZ und ZKH zeigen, längst vollzogen. Die 
Schriftleitung des NAH lädt sogar alle Autoren des Boger-
Boten ausdrücklich dazu ein, neue Beiträge fortan im NAH zu 
publizieren. 
Deshalb also ein Abschied mit Freude! Ein Wechsel der Ebe-
nen ist erreicht, und auf dieser neuen Ebene geht es kraftvoll 
weiter. Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für 
die Unterstützung und für das Engagement, das im Boger-
Boten zum Ausdruck kommen durfte! Wir freuen uns auch in 
Zukunft auf ein kreatives Miteinander!  

Die Herausgeber 

* * * * * 
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AUSFALL BEI EINEM HUND“ 
3 Jens Ahlbrecht – DAS ERGÄNZUNGSREGI-
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8 Sabine Mühlbauer – KASUISTIK „ERBRE-

CHEN BEI EINEM HUND“ 
10 Panja Platzer – KASUISTIK „BURSITIS“ 
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„DELLWARZEN“  

* * * * * 

Martin Lion – KASUISTIK „VERLETZUNG“ 
Beim diesjährigen Homöopathie-Treffen auf dem Ho-
henkarpfen vom 27. bis zum 29. April 2008 ereignete 
sich akut ein „besonderer Fall“. Nach dem ersten Semi-
nartag erhielt ich am späten Abend einen Anruf meines 
Bruders, der sich ernstlich Sorgen um seine Frau mach-
te.  
Folgendes war geschehen: Etwa drei Wochen vorher war 
mein Bruder spät abends nach Hause gekommen und 
hatte sich erschöpft in sein Bett fallen lassen. In der 
Dunkelheit hatte er nicht damit gerechnet, daß seine 
Frau auf seinem Platz lag, und sie beim Aufstützen mit 
der Hand unglücklich im linken Bauchbereich getroffen.  
Am nächsten Tag war laut Oberbauch-Sono beim Haus-
arzt alles in Ordnung gewesen; in der Bauchdecke war 
ein Bluterguß entstanden, der sich aber im Lauf einer 
Woche zurückbildete. Innerlich war keine Verletzung 
oder Einblutung zu sehen gewesen. Die Schmerzen wa-
ren in der folgenden Zeit aber nicht besser geworden, 
verschiedene Ärzte und Therapeuten hatten sich ohne 
Erfolg versucht.  
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Die aktuellen Symptome waren folgende: 

 Sodbrennen im Magen, rechts am Nabel abwärts. 
 Solarium < 
 Bewegen < 
 weiter Schmerz um den Nabel 
 Kälte < 
 Brennen nach Essen < 
 ruhiges Liegen > 
 Rückenlage > 
 Seitenlage < 
 Gefühl, daß der Bauch durchhängt  
 schon leichte Anstrengung, wie Laufen, << 
 Druck am Bauch << 
 Bei wenig Aufregung schlottert der ganze Körper, 

ab und zu Zittern. 

Mittels Synoptic Key konnte schnell das passende Arz-
neimittel gefunden werden. Als Einstiegsrubrik fungierte  
SK – ALLGEMEINES – VERLETZUNGEN, Schläge, 

Wunden, Stöße, etc.  

Kombiniert man diese mit der sehr intensiv geäußerten 
Empfindung des Brennens in Gestalt von 
SK – ALLGEMEINES – BRENNEN, stechend,  

bieten sich vor allem die drei durchgängigen Arzneien 
Conium, Glonoinum und Rhus toxicodendron zur weite-
ren Differenzierung an.1 
Da Conium laut SK-Repertorium zudem die Verschlech-
terung durch Anstrengung, Kleiderdruck, Essen geringer 
Mengen und Liegen auf der Seite aufweist, entschieden 
wir uns nach kurzer Diskussion für Conium, und ich 
verordnete das Mittel als C 30 in Wasser aufgelöst, jede 
Stunde einen Teelöffel, bis zur deutlichen Besserung. 
Die Patientin nahm das Mittel unter stetiger Besserung 
der Beschwerden etwa zwei Tage lang ein. 
Rückfrage am 05.05.2008: Patientin kann wieder normal 
essen, keine Beschwerden mehr, ist ganz glücklich über 
den Verlauf.  
Letzte Rückmeldung am 13.8.2008: Alles bestens. 

Martin Lion 
Feichtmayrweg 7 

89077 Ulm 

* * * * * 

Annette Müller-Eckert – KASUISTIK „HAAR-
AUSFALL BEI EINEM HUND“ 
Am 10.6.08 kommt der vierjährige Rhodesien Ridge-
back Leo zu uns in die Praxis. Der Hund kommt mit der 
Diagnose Sarc. Räude, die aktuell schulmedizinisch 
behandelt wird. Im Frühjahr 2005 ging dem Hund zum 
ersten Mal punktuell das Fell aus. Hauptsächlich betrof-
fen war der Rumpf des Hundes. Es wurde ein anderes 

                                                 
1 Ein horizontaler Einstieg wäre über die folgende Rubrik möglich gewesen: 

SK – ALLGEMEINES – VERLETZUNGEN – Quetschungen: Arn. Con. 
Stap. 

Futter verabreicht. Das Fell wuchs wieder nach, aller-
dings dunkler, und die Hautpigmentierung verstärkte 
sich deutlich. Im Dezember 2005 wurde der Hund ka-
striert. Grund hierfür war auch ein Präputialkatarrh mit 
extrem übelriechendem, eitrigem Ausfluß. Im Mai 2006 
fing Leo an zu husten und wurde antibiotisch behandelt. 
Im September 06 wieder Haarausfall. Die bakteriologi-
sche Untersuchung ergab: Sarcoptes-, Staph. Intermedi-
us+. Dem Hund wurde ein Antibiotikum verabreicht. Im 
Oktober 2007 fing das Problem mit der Haut/Haarausfall 
wieder an, und der Hund erhielt erneut ein Antibiotikum. 
Das ganze Jahr hatte Leo immer wieder punktuell Haar-
ausfall, und das Fell wuchs dunkel nach. Im Frühjahr 
2008 ging das Fell dann großflächiger aus. Bakteriologi-
sche Untersuchung: Sarcoptes+. Nach der schulmedizi-
nischen Behandlung ging das Fell stark aus, und der 
Hund war links und rechts von der Wirbelsäule fast kahl. 
Anamnese: Der Hund ist sehr berührungsempfindlich an 
den Ohren. Lautstärke verträgt Leo überhaupt nicht. Er 
ist anhänglich und liegt gerne im Warmen, auch zuge-
deckt. Große Rüden würde er am liebsten zerfleischen, 
bei Hündinnen und kleineren Rüden hält er sich eher 
zurück. Der Hund läßt sich von fremden Menschen un-
gern anfassen. Wenn Besitzer/in anwesend ist, will er 
von Anderen überhaupt nicht angefaßt werden. Der 
Hund ist draußen dominant und wild. Ansonsten ist er 
sehr sensibel. Auffällig ist, daß der Hund sich nicht 
juckt. Mutter und Schwester von Leo haben auch Sarc. 
Räude.  
Folgende GA-Karten wurden zur Mittelfindung heran-
gezogen: 
GA 002 ABSCHUPPUNG (kleiig, schuppig), Haarausfall, 

etc. 
GA 087 FROSTIG, kalt 
GA 060 EMPFINDLICH, auch gegen Geräusch, Licht, 

Gerüche, Schmerz unerträglich, Berührung, Kleinig-
keiten, etc.  

Durchgängige Mittel waren Hepar sulfuris, Kalium car-
bonicum, Sepia und Sulfur.2 
Aufgrund der folgenden Entsprechungen in der Synopse 
des Synoptic Key erhielt Leo alle zwei Tage Hepar sul-
furis Q3: 
SK-Synopse HEPAR  
SCHLECHTER: KALT {LUFT. MINIMALE {BERÜH-

RUNG. Geräusch. 
BESSER: HITZE { WARM EINHÜLLEN. 
FROSTIG UND ÜBEREMPFINDLICH; gegen Kälte [...] 

oder Berührung [...]. Reichliche Sekretionen; faulig, 
wie alter Käse. […] EITERUNG; drohend, oder viel 
dicker Eiter. […] Empfindlich; geistig und körperlich; 
gegen [...] Kälte; wird schnell [...] heftig. […] Haar fällt 
stellenweise aus. […] Husten. [...] Rezidivierende Bron-
chitis. […] Haut empfindlich gegen kühle Luft (Agar.). 

                                                 
2 Ergänzend hätte auch die Karte 0048 „BERÜHRUNG Agg.“ aus der Thera-

peutischen Taschenkartei zum Einsatz kommen können; sie hätte alle vier 
durchgängigen Mittel bestätigt.  



Boger-Bote Nr. 13                                                                                          3/2008 
 

 - 3 -

Nach den ersten zwei Gaben von Hepar ging dem Hund 
an den betroffenen Stellen noch kleinflächig Fell aus. 
Danach begann das Fell gleichmäßig und in einheitlicher 
Farbe nachzuwachsen, und nach sechswöchiger Thera-
pie hatte Leo keine kahlen Hautstellen mehr.  

Annette Müller Eckert 
Burgstraße 13a 

65597 Hünfelden 

* * * * * 

Jens Ahlbrecht – DAS ERGÄNZUNGSREGISTER 
DES SYNOPTIC KEY- TEIL 3 
Die Supplemental Reference Table (SRT, in der deutschen Über-
setzung Ergänzungsregister) ist sowohl für SK-Einsteiger als auch 
für fortgeschrittene Boger-Anwender der Teil von Bogers Synop-
tic Key, der sich am schwersten dem Verständnis erschließt. Der 
folgende Beitrag setzt den Versuch fort, auf Basis der Analyse 
der historischen Entwicklung der SRT über die verschiedenen 
Ausgaben des Synoptic Key hinweg eine Übersicht über die viel-
schichtigen Funktionen dieses Ergänzungsregisters zu geben. In 
den letzten beiden Ausgaben des Boger-Boten wurden SK-2 und 
SK-3 analysiert. 

1932, und damit nur vier Jahre nach dem SK-3, erscheint 
die vierte Auflage des Synoptic Key. Bezogen auf das 
Ergänzungsregister fällt zuallererst auf, daß Boger im 
SK-4 erstmals ein eigenes Vorwort erstellt hat, das fol-
genden Wortlaut enthält: 

VORWORT ZUM  
ERGÄNZUNGSREGISTER 

Das „Ergänzungsregister“ wurde beträchtlich erweitert, vor 
allem durch die Integration der allermeisten Arzneivergleiche 
aus dem Textteil der entsprechenden Arzneien. Dies geschieht 
zum Zwecke der Übersichtlichkeit und Leichtigkeit der Orien-
tierung. 

C. M. BOGER 
Parkersburg, W. Va., April 1932  

Interessant ist die Zeitangabe „April 1932“, denn das 
allgemeine Vorwort, mit dem Boger den SK-4 einleitet, 
trägt die Datumsangabe „Dezember 1931“. Dies ist um 
so interessanter, als dieses allgemeine Vorwort des SK-4 
bis auf die Aktualisierung des initialen „Diese neue vier-
te Auflage des Synoptic Key […]“ absolut identisch mit 
dem Vorwort des SK-3 ist. Man kann also davon ausge-
hen, daß Boger es just zu dem Zeitpunkt aktualisiert hat, 
an dem der Synoptic Key zumindest teilweise für den 
Druck freigegeben wurde. Die Diskrepanz hinsichtlich 
der Zeitangaben könnte demnach einen Hinweis darauf 
darstellen, daß Boger möglicherweise zu einer Zeit noch 
an seinem Ergänzungsregister arbeitete, als Repertorium 
und Synopse schon längst für den Druck gesetzt wurden.  
Inhaltlich setzt Boger im SK-4 den im SK-3 eingeschla-
genen Weg einer Zusammenführung und Bündelung von 
in der SK-Synopse vorhandenen Informationen konse-
quent fort. Einen grundlegenden Arbeitsschritt in diesem 
Zusammenhang hat Boger in seinem SRT-Vorwort be-
reits angesprochen – es ist  

1. die Umwandlung von Synopse-Differenzialdia-
gnosen in praxisrelevante Rubriken. 

Wie im vorigen Teil dieses Beitrags dargestellt hatte 
Boger im SK-3 systematisch Charakteristika aus der 
Synopse im Ergänzungsregister erfaßt. Parallel hierzu 
hatte er zugleich aber auch Zahl und Umfang der in die 
Synopse eingewobenen Differentialdiagnosen massiv 
erweitert. Im SK-4 verschiebt er, wie im oben zitierten 
Vorwort ausgesagt, den Großteil dieser differentialdia-
gnostischen Pools von der Synopse in das Ergänzungs-
register. Die folgenden Beispiele illustrieren zunächst 
die ‚einfache’ Variante, daß Informationen einer einzi-
gen Textstelle der Synopse in die SRT transferiert wer-
den: 
SK-4-SRT GALLENBLASE, septisch: – Bry. Buf. Lach. 

Pho. Quas. 
SK-3-Synopse Lachesis: 

Septische Gallenblase (Bry. Pho. Quas.). 
 

SK-4-SRT KOPF, Nase, in die: – Cimi. Lach. Mez. 
SK-3-Synopse Lachesis: 

Kopfschmerz […]; zur Nase herab (Calc-c. Cimi. Mez.). 

Bereits diese ersten beiden Beispiele zeigen, daß Bogers 
Verständnis und Beurteilung der Arzneicharakteristika 
sich fortwährend weiterentwickelten; einmal als valide 
beurteilte SK-Einträge konnten keinen Anspruch auf 
dauerhafte Geltung erheben, sondern mußten sich von 
Auflage zu Auflage ‚bewähren’. So tritt im ersten Bei-
spiel Bufo in den Kreis der Arzneien mit besonderer 
Affinität zur septischen Gallenblase hinzu, während im 
zweiten Beispiel Calcium carbonicum aus dem Kreis der 
Arzneien ausscheidet, die eine vom Kopf in die Nase 
sich ersteckende Schmerzempfindung aufweisen. 
Etwas komplexer ist bereits das folgende Beispiel:  
SK-4-SRT EKLAMPSIE: – Cic. Cup. Hyo. Ign. Stry. 

Ver-v. 
SK-3-SRT: 

EKLAMPSIE – Hyo. Stry. Ver-v. 
SK-3-Synopse Hyoscyamus: 

Eklampsie (Cic. Cup. Ign. Stry. Ver-v.). 
SK-3-Synopse Veratrum viride: 

Eklampsie (Hyo.). 

Hier sieht man zunächst das Prinzip des SK-3 verwirk-
licht, über einen Eintrag im Ergänzungsregister Text-
stellen der SK-Synopse mit hoher Aussagekraft auffind-
bar zu machen. Die SRT-Einträge im SK-3 verweisen 
auf die Synopse von Hyoscyamus, in der sich ein erwei-
terter Arzneipool befindet, sowie auf die Synopse von 
Veratrum viride, die wiederum auf die von Hyoscymus 
verweist. Interessanterweise werden diese beiden SRT-
Einträge ergänzt durch einen Verweis auf Strychninum – 
eine Arznei, die im Synoptic Key lediglich in einigen 
differentialdiagnostischen Pools auftaucht, aber keine 
Einträge im SK-Repertorium und auch keine eigenstän-
dige Synopse-Darstellung aufweist. 
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Im SK-4 aber führt Boger alle diese Einträge im Ergän-
zungsregister zentral zusammen und erspart dem SK-
Anwender auf diese Weise die Notwendigkeit, in der 
Synopse sowohl unter Hyoscyamus als auch unter Vera-
trum viride nachlesen zu müssen.  
Auch wenn im letzten Beispiel sämtliche differentialdia-
gnostisch relevanten Informationen in einem einzigen 
Synopse-Text, nämlich dem von Hyos., konzentriert 
waren, wird hier trotzdem bereits die zweite zentrale 
Intention Bogers bei der Umgestaltung des Ergänzungs-
registers im SK-4 deutlich, nämlich 

2. die gezielte Zusammenführung verstreuter Syn-
opse-Information zu praxisrelevanten Rubriken: 

Dieses Bestreben zeigt sich insbesondere dort, wo sich 
die zur Differenzierung anbietenden Arzneien im SK-3 
auf mehrere Stellen der Synopse verteilen:  
SK-4-SRT MUND, bedeckt den: – Am-c. Arg-n. Cor-r. Cup. 

Ip. Kali-bi. Lach. Rum. Thu. 
SK-3 SRT: 

MUND, bedeckt – Cup. Lach. Rum. 
SK-3-Synopse Cuprum: 

Geschlossener Mund. 
SK-3-Synopse Lachesis: 

Kann nichts vor dem Mund oder am Hals ertragen (Am-c.  
Arg-n. Cup). 

SK-3-Synopse Rumex: 
HUSTEN; > Schließen oder Bedecken des Mundes  
(Cor-r. Ip. Kali-bi. Thu.), oder des Kopfes. 

Interessant ist hier zuallererst, daß Boger inhaltlich doch 
einigermaßen heterogene Aspekte zu einem SRT-Eintrag 
zusammenfügt: Mittel, für die eine Besserung durch 
Schließen oder Bedecken des Mundes charakteristisch 
ist, stehen gleichrangig neben solchen, die nichts vor 
dem Mund ertragen können – was ja durchaus einen 
anderen Sachverhalt darstellt. Für Boger bestand aber 
offenbar ebenso die Notwendigkeit wie die Berechti-
gung, diese Aspekte zusammenzufassen. 
Vorher hatte man im SK-3 vom Ergänzungsregister her 
kommend erst verschiedene Stellen in der Synopse auf-
suchen müssen, um auf sämtliche Arzneien aufmerksam 
zu werden, die für eine Differenzierung auf Basis des 
gesuchten Symptoms in Frage kommen. Die Zusammen-
führung im Ergänzungsregister des SK-4 ermöglicht 
diesen Überblick gleich zu Beginn und gestattet mögli-
cherweise – entsprechende Kenntnisse der Arzneicha-
rakteristika vorausgesetzt – ohne weitere Zwischen-
schritte die Konzentration auf die naheliegendste(n) 
Arznei(en) des Mittelpools.  
Eine leichte Abwandlung dieses Prinzips wird im fol-
genden Beispiel deutlich: 
SK-4-SRT GESCHWÄTZIGKEIT, weitschweifig: – 

Amb. Arg-n. Cimi. Hyo. Lach. Mar-v. Onos. Pod. Sele. 
Tub. 

SK-3 Synopse Hyoscyamus: 
MANIE […] schwatzend. 

SK-3 Synopse Lachesis: 

GESCHWÄTZIGKEIT; weitschweifig (Agar. Amb.  
Arg-n. Cimi. Onos. Tub.). 

SK-3 Synopse Selenium: 
Geschwätzigkeit. 

Hier wird lediglich ein Arzneipool nebst der ‚Quellarz-
nei’ Lachesis in das Ergänzungsregister integriert, zu-
gleich aber auf Basis der jeweiligen Synopse-Einträge 
um zwei weitere Arzneien (Hyo. Sele.) ergänzt.  
Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, daß 
vormalige Verweisarzneien häufig halbfett, d.h. in den 
für das Ergänzungsregister durchaus unüblichen zweiten 
Grad gesetzt werden. Dies legt die Vermutung nahe, daß 
Boger seine differentialdiagnostischen Klammersetzun-
gen möglicherweise jeweils bewußt bei genau der Arz-
nei bzw. bei denjenigen Arzneien plaziert hat, für die 
dieses Symptom ein herausragendes Charakteristikum 
im Sinne eines Leitsymptoms darstellt. So ist, um beim 
Beispiel der ‚Geschwätzigkeit’ zu bleiben, Lachesis 
zweifelsohne eines derjenigen, vielleicht sogar dasjenige 
Mittel, das man im Kontext des Symptoms ‚Logorrhoe’ 
am ehesten assoziiert. Indem Boger nun seine differenti-
aldiagnostischen Aussagen im SK-3 in der Lachesis-
Synopse plaziert, stellt er sicher, daß er mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch dann auf diesen Mittelpool 
aufmerksam gemacht wird, wenn er ohne vorherige 
Konsultation etwa des SK-Repertoriums oder auch des 
Ergänzungsregisters direkt auf die Lachesis-Synopse 
zugreift. 
Im SK-4 werden nahezu sämtliche Arzneivergleiche in 
der beschriebenen Weise aus der SK-Synopse in das 
Ergänzungsregister verlegt; hierunter fällt auch  

3. die nahezu vollständige Einarbeitung auch klei-
ner Differentialdiagnosen der Synopse.  

Dieser Aspekt soll am Beispiel von Magnesium carboni-
cum dargestellt werden. Im SK-3 enthält die Synopse 
von Mag-c. insgesamt zehn Symptome mit differential-
diagnostischen Informationen – fünf davon mit vier bzw. 
fünf Arzneien, fünf mit nur einer oder zwei Arzneien. Im 
SK-4 entfernt Boger alle zehn Verweise aus der Synop-
se; die folgende Auflistung versucht nachzuvollziehen, 
wo Boger die entsprechenden Synopse-Informationen 
nun plaziert: 
a) SK-3-Synopse: Sauer; überall (Rhe.). 
SK-3- + SK-4-Repertorium: ALLGEMEINES – Sauer: – … 

Mag-c. […] Rhe. … 
 
b) SK-3-Synopse: Scharfes Schießen die Nerven entlang; 

muß umhergehen (Fer.). 
SK-3 + SK-4 Repertorium: ALLGEMEINES – Schießen: – 

… Fer. … 
SK-3 + SK-4-SRT: SCHIEßEN: – … Mag-c. … 
 
c) SK-3-Synopse: Reißender, grabender, bohrender Ge-

sichts- oder Zahnschmerz; < Schwangerschaft (Chin.   
Kali-bi. Kre. Rat.). 

SK-3 + SK-4-SRT: GESICHT, Wehtun, Schwangerschaft, in 
der: – Mag-c. 
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SK-3-SRT: ZÄHNE, Schwangerschaft Agg: – Kre. Mag-c. 
SK-4-SRT: ZÄHNE, Schwangerschaft Agg: – Chin. Kali-bi. 

Kre. Sep. 
 
d) SK-3-Synopse: Räuspert käsige Massen aus dem Hals 

hoch (Kali-m. Psor. Sep. Sil.). 
SK-3- und SK-4-Repertorium: MUND UND INNERER 

HALS – käsige Klumpen aus dem: – … KALI-M. … 
Mag-c. … PSOR. Sil. 

SK-3- + SK-4-SRT: GESCHMACK, käsig: – Sep. 
 
e) SK-3-Synopse: Genäschig (Calc-c. Nat-c. Petr. Rhus-t.). 
SK-3- + SK-4-Repertorium: APPETIT – genäschig: – Aeth. 

Calc-c. Mag-m. Nat-c. Petr. Rhus-t. 
SK-3- + SK-4-SRT: GENÄSCHIG: – Mag-c. + Verweis auf 

obige Repertoriumsrubrik 
 
f) SK-3-Synopse: Stuhl; schaumig (Colo. Kali-bi. Merc. 

Pod. Sul). 
SK-4-SRT: STUHL, schaumig: – Form. Kali-bi. Mag-c. Merc. 

Pod. Sul. 
 
g) SK-3-Synopse: Stuhl; […] GRÜNLICH, WIE WAS-

SER UND SCHAUM AUF EINEM FROSCHTEICH 
(Ascl. Bry. Grat. Merc. Sanic.). 

SK-4-SRT: STUHL, grün, Schaum: – Ascl. Bry. Grat. Mag-c. 
Merc. Sanic. 

 
h) SK-3-Synopse: Stuhl; […] unverdaut, mit gallertartigen 

oder fettigen Massen (Dul. Pho.). 
SK-3-SRT: STUHL, ölig: – Nat-s. Pic-ac. Tarn. 
SK-4-SRT: STUHL, ölig: – Asclp. Dul. Iris. Mag-c. Nat-s. 

Tarn. 
SK-3 + SK-4-Repertorium: ALLGEMEINES – Schmierig, 

ölig, fettig: – … MAG-C. … Pho. 
 
i) SK-3-Synopse: Menses wie dicke, dunkle Melasse (Croc. 

Pho.). 
SK-3-SRT: MELASSE, wie: – Ip. Mag-c. 
SK-4-SRT: MELASSE, wie: – Croc. Ip. Mag-c. Pho. 
 
j) SK-3-Synopse: Menses […]; hinterlassen schwer aus-

waschbare Flecken (Bur-p.). 
SK-3-SRT: MENSES, unauswaschbar: – Mag-c. 
SK-4-SRT: MENSES, unauswaschbar: – Mag-c. + Verweis 

auf: 
SK-4-SRT: FLECKEN, unauswaschbare: – … Bur-p. … 

Mag-c. 

Der Nachvollzug des Verbleibs der differentialdiagnosti-
schen Aussagen aus der SK-3-Synopse von Mag-c. im 
SK-4 zeigt zuallererst, daß einige dieser Informationen 
bereits ganz oder zumindest teilweise im Repertorium-
steil des SK-3 erfaßt sind und damit in der Synopse in 
gewisser Weise redundant erscheinen (a, b, e, h). Hier 
führt Boger die Nennungen aus der Synopse im SK-4 in 
der Regel nicht noch einmal unter dem gleichlautenden 
Stichwort im Ergänzungsregister auf (vgl. a, b, d, e); 
Ausnahmen hiervon, wie sie etwa bei h) zu beobachten 
sind, verdanken sich vermutlich dem Spannungsverhält-
nis zwischen Generalisierbarkeit und diskretem Charak-
teristikum. 

Am Beispiel von e) läßt sich zudem zeigen, wie durch 
die Verlagerung der Arzneidifferenzierungen aus der 
Synopse ins Ergänzungsrepertorium vereinzelt Inkonsi-
stenzen entstehen: Im SK-3-SRT wird Mag-c. als einzi-
ges Mittel unter dem Stichwort „Genäschig“ genannt. 
Grund für diesen Eintrag ist vermutlich in erster Linie 
die Nennung von Calc-c. Nat-c. Petr. und Rhus-t., die 
im Zusammenhang mit dem entsprechenden Symptom 
in der Mag-c.-Synopse aufgeführt sind. Der Eintrag im 
Ergänzungsregister zielt also auf einen Mittelpool und 
nicht etwa allein auf das Mittel, in dessen Kontext dieser 
Mittelpool zu finden ist. Genau dieser Eindruck aber 
könnte nach dem Wegfall der ergänzenden Arznei-
Nennungen in der Synopse von Mag-c. entstehen, wenn 
Boger den Eintrag im Ergänzungsregister beibehält: 
Dann nämlich scheint der singuläre SRT-Eintrag „Genä-
schig: – Mag-c.“ allein der genannten Arznei selbst zu 
gelten und ein besonderes Arzneicharakteristikum zu 
betonen – ein Charakteristikum, das diese Arznei aller-
dings mit anderen Arzneien teilt, die im SK-4 jetzt nur 
noch in der entsprechenden Repertoriumsrubrik notiert 
sind. Unproblematisch ist dies überall dort, wo, wie im 
Falle des angesprochenen „Genäschig“-Eintrags, an 
gleicher Stelle im Ergänzungsregister auf die gleichlau-
tende Repertoriumsrubrik verwiesen wird; Mißverständ-
nisse können dort entstehen, wo dieser Verweis unter-
bleibt. Ob diese Handhabung eine konzeptionelle Nach-
lässigkeit oder aber eine bewußte Setzung Bogers dar-
stellt, kann nicht abschließend beurteilt werden, da bis-
lang nur stichprobenartige Überprüfungen durchgeführt 
wurden.  
Eine weitere Neuerung des SK-4-Ergänzungsregisters 
ist 

4. die Implementierung einer direkten repertorialen 
Funktion durch die Übernahme von Rubriken 
aus der Literatur.  

Hierbei handelt es sich in erster Linie um Angaben aus 
Bönninghausens Aphorismen des Hippokrates, die Bo-
ger für den SK-4 systematisch ausgewertet zu haben 
scheint: Weit über hundert Rubriken des SK-4-
Ergänzungsregisters gehen entweder vollständig oder 
aber weitgehend auf Bönninghausens Angaben in den 
AHP zurück.  
Bei den übernommenen AHP-Inhalten handelt es sich 
überwiegend um klinische Rubriken, die in der Regel 
durch ein charakteristisches Zeichen näher bestimmt 
sind, in seltenen Fällen aber auch um pathologische All-
gemeinsymptome oder generalisierte Modalitäten. Häu-
fig übernimmt Boger die Arznei-Einträge Bönninghau-
sens komplett; in einigen Fällen läßt er einzelne Mittel 
weg oder fügt neue hinzu. Hier einige SK-
Rubrikenbeispiele (in Klammern die jeweilige Textstelle 
in den AHP): 
SK-4-SRT: ANASARKA: – Ant-c. Ap. Ars. Bell. Bry. Chin. 

Colch. Dig. Dul. Fer. Hell. Kali-c. Led. Lyc. Merc. Pho. 
Pul. Rhus-t. Sabi. Samb. Sars. Scil. Sul. (AHP VII/29) 
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SK-4-SRT: DELIRIUM, Blutungen nach. – Arn. Ars. Bell. 
Ign. Lach. Lyc. Pho. Pho-ac. Sep. Scil. Sul. Ver-a. (AHP 
VII/9) 

SK-4-SRT: KNOCHEN, Karies: – Ars. Asaf. Aur. Calc-c. 
Con. Flu-ac. Hep. Lach. Lyc. Merc. Mez. Nit-ac. Pho-ac. 
Pul. Sep. Sil. Stap. Tell. (AHP VII/77; Sul. wurde nicht 
aus AHP übernommen, Flu-ac. und Tell. wurden ergänzt) 

SK-4-SRT: LIEGEN, schmerzhaften Seite, auf der, Agg: – 
Cyc. Lach. Laur. Mag-m. (AHP VII/3; ein Teil der Arz-
neien aus AHP erscheinen in der entsprechenden Rubrik 
des SK-Repertoriums; Boger übernimmt nicht alle Arznei-
nennungen Bönninghausens) 

SK-4-SRT: NIEREN, Abszeß: – Ars. Canth. Chin. Hep. Lyc. 
Pul. Sil. (AHP VII/36) 

Beim Abgleich der AHP-Bezugsstellen mit Bogers SRT-
Einträgen fällt insgesamt eine deutliche Tendenz zur 
generalisierenden Ausweitung oder verkürzten Wieder-
gabe der AHP-Originalaussage auf. Da dieses Phänomen 
im Anhang der SK-Neuübersetzung detailliert beschrie-
ben ist, sollen an dieser Stelle nur einige wenige Ex-
trembeispiele vorgestellt werden:1  
SK-4-SRT: KONVULSIONEN, Fieber, bei: – Ars. Bell. Cam. 

Carb-v. Hyo. Op. Sep. Stram. Ver-a. 
AHP VII/13. In seinem Kommentar unterscheidet Bönning-
hausen Mittel für tonische und solche für klonische Krämpfe. 
Boger kreiert im Ergänzungsregister eine neue Rubrik, bei der 
er diese Differenzierung aufgibt; darüber hinaus übernimmt er 
lediglich die Arzneien, die Bönninghausen als für die gefähr-
lichsten Fälle geeignet benennt. 
 
SK-4-SRT: FIEBER, schmerzhaft: – Bry. Rhus-t. 
SK-4-SRT: FIEBER, schmerzlos: – Pho. Pho-ac. 
AHP IV/53. Bönninghausen bezieht diese Angaben auf Ner-
venfieber, also auf schwere Verläufe! 
 
SK-4-SRT: BLUTUNG, hell: – Arn. Bell. Carb-v. Fer. Hyo. 

Ip. Pho. Plb. Sabi. Sul. 
SK-4-SRT: BLUTUNG, Klumpen, vermischt mit: – Sabi. Ust. 
SK-4-SRT: BLUTUNG, dunkel: – Aco. Canth. Chin. Crot-h. 

Ham. Lach. Nux-m. Nux-v. Pul. Sep. Sul-ac. Ust. 
Alle drei Rubriken AHP VII/37. In der entsprechenden AHP-
Passage geht es allerdings um Bluterbrechen, nicht um Blu-
tungen im Allgemeinen! In „BLUTUNG, dunkel“ ergänzt 
Boger Crot-h. Ham. Lach. und Nux-m. 
 
SK-4-SRT MAMMAE, kongestiert: – Aco. Ap. Fer. Pho. 
AHP V/40. Bei Bönninghausen ist von einer Kongestionie-
rung als Vorstufe von Geistesverwirrung die Rede! 
 
SK-4-SRT: SCHWANGERSCHAFT, Durchfall der: – Ant-c. 

Chin. Dul. Lyc. Merc. Petr. Pho. Pul. Rhe. Sep. Sul. Thu. 
AHP V/64. AHP V/34. Bönninghausen differenziert zwischen 
akutem und chronischem Hintergrund; Boger integriert sämt-
liche Mittel in eine einzige Rubrik. 

Diese Beispiele sind allerdings nicht repräsentativ für 
Bogers AHP-Einarbeitung; bei den allermeisten aus den 
AHP in das Ergänzungsregister übernommenen Rubri-

                                                 
1 Vgl. hierzu auch: Norbert Winter: Der Schlüssel zu C. M. Bogers ‚Synoptic 

Key’. Annäherung an das Homöopathie-Konzept C. M. Bogers. Verlag für 
Homöopathie B. von der Lieth, Hamburg 2007. 

ken erschließt sich die Bedeutung der Rubrik unmittel-
bar. 
Es kann nur darüber spekuliert werden, ob Boger die 
AHP-Rubriken im SK-Ergänzungsregister eher für den 
(entweder horizontalen oder aber vertikalen) Einstieg in 
die Fallanalyse vorsah oder ob diese klinischen Erfah-
rungswerte eher am Ende des fallanalytischen Prozesses 
unter einer Gruppe von in Frage kommenden Arzneien 
den Ausschlag geben sollten. 
Insgesamt aber fügt sich die Integration von Rubriken 
mit klinischem Schwerpunkt in die allgemeine Tendenz 
des Bogerschen Spätwerks ein, wie sie sich etwa auch in 
den Auflagen der General Analysis aus den 1930er Jah-
ren beobachten läßt, in denen in erster Linie klinische 
Rubriken wie etwa „Angina pectoris“, „Hautausschläge, 
Herpes“ etc. neu in das GA-Rubrikentableau aufge-
nommen werden.  
Hervorzuheben ist ferner, daß die Arzneitableaus von 
SRT-Rubriken, die Boger im SK-3 kreiert hat, im SK-4 
zum Teil beträchtliche Veränderungen erfahren. Damit 
werden wir  

5. mit dem für die SRT grundlegenden Prinzip der 
Historizität von Erfahrung konfrontiert.  

Dies markiert einen grundsätzlichen Unterschied zum 
SK-Repertorium, dessen Einträge ab dem SK-3 weitge-
hend unverändert bleiben. Das Ergänzungsregister hin-
gegen scheint von Boger ausdrücklich als ‚offenes Sy-
stem’ im Sinne einer Widerspiegelung der jeweils aktu-
ellen Praxiserfahrung konzipiert worden zu sein. 
Als Beispiel sollen hier die Veränderungen der unter 
dem SRT-Stichwort „Krampf“ aufgeführten Arzneien 
dargestellt werden: 
SK-3-SRT: KRAMPF: - 16. 68. 74. Dul. Kali-n. Mos. Naj. 

Rhe. Scop. Sec-c. Stan. Stap. Tab. Val. Verb. 
SK-4-SRT: KRAMPF: - 16. 55. 68. 74. Dul. Mag-p. Rhe. 

Scop. Stan. Stap.  

Das SRT-Arzneimitteltableau weist eine deutliche Ver-
änderung auf: Von zwölf SRT-Arzneien des SK-3 sind 
im SK-4 gerade einmal noch fünf verblieben; dafür 
kommt eine Arznei (Mag-c.) neu hinzu. Angesichts der 
Kontinuität in der gleichlautenden Repertoriumsrubrik 
kann dies als Bestätigung der Arbeitshypothese angese-
hen kann, daß Boger das Ergänzungsregister als eine Art 
‚Experimentierstube’ ansah, aus der Arzneien schnell 
wieder verschwanden, wenn sie sich nicht bewährten. 
Ein letzter im Kontext des SK-4-Ergänzungsregisters zu 
besprechender Punkt ist  

6. die Einarbeitung von Bogers eigener klinischer 
Erfahrung.  

In dem für den SK-3 völlig neu geschriebenen und im 
SK-4 bis auf die Aktualisierung des Verweises auf die 
nunmehr vierte Auflage unverändert übernommenen 
Vorwort betont Boger ausdrücklich, daß in den SK auch 
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eigene klinische Erfahrungen eingehen – allerdings ohne 
nähere Angaben über Kriterien und Umfang zu machen: 
„Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Einträge aus meinen 
privaten Aufzeichnungen hinzugefügt.“ 

Vereinzelt läßt sich das ‚Einsickern’ von Bogers individueller 
klinischer Erfahrung allerdings anhand von Kasuistiken oder 
Diskussionsbeiträgen nachvollziehen. Das folgende, recht 
kuriose Beispiel betrifft den SK-4; in einem Diskussionsbei-
trag aus dem Jahr 1931 – also in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit dem Erscheinen des SK-4 – macht Boger 
folgende Aussage:  

„Die Signatur von Latrodectus erschloß sich mir ganz uner-
wartet während meiner Arbeit. Eines Tages arbeitete ich einen 
meiner Fälle durch und stellte dabei fest, daß eines der we-
sentlichen Symptome darin bestand, daß die Patientin unun-
terbrochen durch Träume zu fliegen gequält wurde. Natürlich 
ist das kein ungewöhnlicher Traum, aber als die Patientin ein 
paar Tage später erschien, waren ihre Symptome alles andere 
als klar. Sie wiesen überhaupt nicht auf irgendeine bestimmte 
Arznei hin. Ich hatte die entsprechende Spinne nicht da, dafür 
aber die nächste, und das war Latrodectus. Ich verordnete sie 
und alle Symptome verschwanden.1 
Ich praktiziere häufig diese Art des Verordnens. Die Spinne 
fliegt nicht mit Flügeln, aber sie fliegt in Form von Sprüngen. 
Ich denke, daß eine der wesentlichen Signaturen von Vergif-
tungen mit Spinnengift ein Traum vom Fliegen ist. Es scheint 
darauf hinzudeuten, daß dieses Symptom mehr oder weniger 
vielen unserer Arzneien gemeinsam ist, Arzneien von dersel-
ben natürlichen Ordnung, Arzneien von derselben chemischen 
Zusammensetzung. Es erscheint lohnend, sich dies zu verge-
genwärtigen.“ 

Die Erfahrung aus diesem Fall scheint für Boger derart 
relevant gewesen zu sein, daß er sie im SK-4 sowohl in 
die Synopse von Latrodectus als auch in das Ergän-
zungsregister integriert:  
SK-4-SRT: TRÄUME, Fliegen, vom: Latro. 
SK-4-Synopse Latrodectus: Träume vom Fliegen. 

Doch was bedeutet dieser Eintrag nun? Will Boger da-
mit die klinische Verifikation des Traum-Symptoms für 
Latrodectus mactans kenntlich machen? Dies erschiene 
plausibel, hat doch Latro. in diesem Fall ganz offen-
sichtlich auf Basis eines Symptoms eine Heilung be-
wirkt, das bis dato nicht in der pathogenetischen Reich-
weite der Arznei zu liegen schien. Ebenso plausibel er-
schiene allerdings die Lesart, daß es sich bei diesem SK-
Eintrag um eine geradezu ans Privatsprachliche gren-
zende Merkhilfe für Bogers Signaturenverständnis han-
delt; hierbei fungierte Latrodectus als Stellvertreterbe-
zeichnung für sämtliche Spinnenarzneien überhaupt.  
Unabhängig davon, daß sich diese Frage keiner Klärung 
mehr zuführen läßt, zeigt die Stelle, daß Bogers Synoptic 
Key neben der unbestritten außerordentlichen Validität 
der Einträge unvermeidlicherweise auch ein subjektives 
Element enthält. Dieses fällt allerdings kaum ins Ge-
                                                 
1 Die Spinnen-Arznei, die Boger ursprünglich hatte verordnen wollen, weil sie 

das entsprechende Symptom in ihrer Pathogenese verzeichnet, ist vermut-
lich Latrodectus hasselti, die Australische Witwenspinne. 

wicht, denn wie die bisherigen Ergebnisse des Karlsru-
her Materia-Medica-Projekts von Norbert Winter und 
Armin Seideneder zeigen, beträgt der Anteil der SK-
Einträge, die nicht anhand der derzeit zur Verfügung 
stehenden deutschen und amerikanischen Quellenlitera-
tur nachvollzogen und bestätigt werden können, weniger 
als fünf Prozent.2  
Die Ergebnisse der Analyse des SK-4-Ergänzungsre-
gisters lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Im SK-4 baut Boger das im SK-3 konzeptionell völlig 
neu gestaltete SRT-Konzept weiter aus. 

 Die im SK-4-Ergänzungsregister vorgenommenen 
Änderungen bzw. Erweiterungen betreffen vor allem 
die systematische Einarbeitung der zuvor in der SK-
Synopse plazierten differentialdiagnostischen Mittel-
pools.  

 Durch die gezielte Zusammenführung entsprechender 
Informationen aus zum Teil unterschiedlichen Synop-
setexten entstehen praxisrelevante Rubriken, die eine 
Orientierung über die für das gesuchte Symptom in 
Frage kommenden Arzneien bereits im Ergänzungsre-
gister ermöglichen. Dadurch erhält die SRT quasi re-
pertorialen Rang – dies allerdings vorwiegend im Sin-
ne der Verwendung eines singulären Symptoms als 
horizontale Einstiegsrubrik zur direkten Differenzie-
rung über die Synopse und nicht für eine mit mehreren 
Rubriken vertikal eingrenzende Repertorisation. 

 Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Einarbeitung 
klinischer Rubriken aus Bönninghausens Aphorismen 
des Hippokrates in das SK-Ergänzungsregister dar. 
Diese Tendenz des Bogerschen Spätwerks, immer 
größeres Gewicht auf den Aspekt der klinischen Be-
stätigung zu legen, läßt sich auch bei den letzten Auf-
lagen der General Analysis beobachten, in denen eben-
falls vorwiegend klinische Rubriken wie „Angina pec-
toris“, „Hautausschläge, Herpes“ etc. neu aufgenom-
men wurden. 

 Ob Boger diese AHP-Rubriken für einen entweder 
horizontalen oder aber vertikalen Einstieg in die Fall-
analyse vorsah oder ob diese klinischen Erfahrungs-
werte eher am Ende des fallanalytischen Prozesses un-
ter einer Gruppe von in Frage kommenden Arzneien 
den Ausschlag geben sollten, kann nicht entschieden 
werden. 

 Erst im SK-4-Ergänzungsregister wird deutlich, daß 
Boger die SRT nicht nur konzeptionell, sondern auch 
inhaltlich als ein ‚offenes System’ betrachtete, so daß 
Arzneien, die sich bezogen auf ein bestimmtes Sym-
ptom in der Praxis nicht bewährten, aus den entspre-
chenden Rubriken wieder gestrichen werden konnten. 

In den posthum herausgegebenen indischen Ausgaben 
SK-ME (Memorial Edition) und SK-5 erfolgt allein eine 
quantitative Ausgestaltung des im SK-3 und vor allem 
                                                 
2 vgl. hierzu Armin Seideneder: Das Materia-Medica-Projekt. In: Ahlbrecht, 

J. / Winter, N. (Hrsg.): Die Homöopathie C. M. Bogers. Grundlagen und 
Praxis. Band 2. Verlag für Homöopathie B. von der Lieth. Hamburg 2008, 
S. 211-226. 
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im SK-4 eingeschlagenen SRT-Konzepts. Dies ist nicht 
weiter erstaunlich, wenn man in Betracht zieht, daß Bo-
ger in der Zeit zwischen dem Erscheinen des SK-4 1932 
und seinem Tod 1935 zwar in einem eigens dafür herge-
stellten durchschossenen Exemplar des Synoptic Key 
Ergänzungen eintrug, diese Bearbeitung aber offenbar 
noch nicht den Stand erreicht hatte, daß eine abschlie-
ßende Revision der SK-4-Einträge für eine neue Auflage 
angestanden hätte. 
Erwähnenswert an den posthumen SK-Ausgaben ist eine 
(mancherorts allerdings auch schon im SK-4 anzutref-
fende) Tendenz zu neu kreierten Rubriken mit einem 
großen Bedeutungsspektrum, das sich vor allem aus 
Mehrfachbedeutungen der verwendeten Worte ergibt. 
Hierzu noch drei Beispiele: 
SK-4-SRT: CORD: – 28. Ox-ac. 
cord, dt. sowohl u.a. Schnur, Kordel etc. als auch Rückenmark 
im Sinne von spinal cord! Von daher erklären sich sowohl der 
Seitenverweis auf die Rubrik „Allgemeines – Schwellung, 
perlschnurartig“ als auch der Nachtrag von Ox-ac., das laut 
Synopse einen starken Bezug zum Rückenmark hat. 
 

SK-ME / SK-5-SRT: TEETH, smooth, as if: – Aesc. Colch. 
Dios. Pho. Sul-io. 

smooth; dt. u.a. glatt, weich. Das Arzneimitteltableau der 
Rubrik vereint Mittel mit Empfindungen sowohl von Glätte 
(z.B. Pho.) als auch von Weichheit der Zähne (z.B. Sul-io.) 
(vgl. A. Seideneder: Mitteldetails 1997). 
 

SK-ME / SK-5-SRT: CORYZA, stuffy, with: – Calc-c. 
Bei der Verwendung von stuffy handelt es sich offenbar um 
eine Art Wortspiel, mit dem Boger gleich mehrere Aspekte 
der Schnupfensymptomatik von Calc-c. abzubilden versucht. 
stuffy dt. u.a. dumpf, schwül (Raum), benommen (Kopf), ei-
gensinnig, verdrießlich (vgl. Muret-Sanders 1909). Calc-c. hat 
in seiner Pathogenese im Zusammenhang mit Schnupfensym-
ptomen verschiedentlich Völlegefühl im Kopf und Kopf-
schmerzen hervorgerufen. Zugleich konnotiert stuffy aber eben 
auch die Verstopfung der Nase beim Schnupfen und die häu-
fig damit einhergehende Atembeklemmung (vgl. A. Seidene-
der: Mitteldetails 1997). 

Wie vor allem das letzte Beispiel zeigt, scheint Boger 
das synthetisierende Potential der Semantik mitunter 
bewußt eingesetzt zu haben, um an sich heterogene In-
formationen in einem Begriff mit maximaler Aussage-
kraft zu verdichten.1  

Zusammenfassung 
Wie die Untersuchungen zeigen, ist das Ergänzungsregi-
ster des Synoptic Key über die verschiedenen Auflagen 
des SK hinweg einer beispiellosen Dynamik unterwor-
fen. Von Beginn an der wechselseitigen Verschaltung 
von Repertorium und Synopse dienend, nimmt es die 
Grundzüge der uns bekannten Form in der völlig neu 

                                                 
1 Zur Vertiefung dieser Thematik vgl. Jens Ahlbrecht: Die Sprache der Gene-

ralisierung. In: Ahlbrecht, J. / Winter, N. (Hrsg.): Die Homöopathie C. M. 
Bogers. Grundlagen und Praxis. Band 2. Verlag für Homöopathie B. von 
der Lieth. Hamburg 2008, S. 75-98. 

gestalteten SRT des SK-3 an; weitere Funktionszuwäch-
se und -verfeinerungen erfolgen im SK-4. 
In seiner Funktion als eigentliches SK-Schaltzentrum, 
von dem aus auf die in den anderen Werkteilen nieder-
gelegten Informationen zugegriffen wird, können vom 
Ergänzungsregister aus vielfältigste, einander komple-
mentierende, aber auch sich gegenseitig in Frage stel-
lende Bezüge hergestellt und Arzneimittelpools generiert 
werden.  
Auf diese Weise fordert und ermöglicht Bogers Konzept 
des Ergänzungsregisters nicht nur größtmögliche Flexi-
bilität bei der Anwendung, sondern läutet methodisch 
auch das Ende der Repertorisation im traditionellen Sin-
ne ein: Aufgrund der Vielzahl der sich jeweils anbieten-
den Verweisstellen im SK-Repertorium und des daraus 
entstehenden Spannungsbogens zwischen generalisierten 
und diskreten Charakteristika können Repertorisation-
sergebnisse nie mehr als Vorschlagscharakter beanspru-
chen, die entsprechenden Arzneien in der Synopse oder 
anderen Arzneimittellehren näher zu studieren. Und 
werden auch die Arzneieinträge des Ergänzungsregisters 
gewohnheitshalber und in Ermangelung eines adäquate-
ren Ausdrucks gerne als ‚Rubriken’ bezeichnet, so sind 
doch gerade sie nicht für eine repertoriale Verwendung 
gedacht, sondern beziehen sich zuallererst auf die Arz-
neicharakteristika der Synopse und fordern fallanalytisch 
einen horizontalen Einstieg in die direkte Arzneidiffe-
renzierung ohne eliminierende Kombination mit anderen 
Rubriken aus Ergänzungsregister oder SK-Repertorium.  
Verschärft wird diese ‚a priorische Ungewißheitsgewiß-
heit’ durch die Konzeption des Ergänzungsregisters als 
‚offenes System’, dessen jeweils aktuelle Gestalt stets 
nur eine Momentaufnahme darstellt und jederzeit den 
Erfahrungszuwächsen, Schwerpunktverschiebungen bei 
der Fallanalyse, noch nicht verifizierten Arbeitshypothe-
sen usw. entsprechend angepaßt werden kann.  
Bogers Synoptic Key-Konzept und hieran ganz beson-
ders das Ergänzungsregister scheint also auf geradezu 
paradigmatische Weise die Konsequenz aus der imma-
nenten Historizität von Erfahrung zu ziehen und dadurch 
den Erfordernissen sowohl der individuellen Entwick-
lung Bogers (als seines Autors) als auch des allgemeinen 
Fortschreitens der homöopathischen Heilkunst seit der 
Begründung durch Hahnemann Rechnung zu tragen. 
Von daher stellt Bogers SK für die Homöopathie des 21. 
Jahrhunderts eine einzigartige Chance da, sich aller 
vermeintlichen und autosuggestiven Sicherheiten fall-
analytischer Automatismen und repertorialer Mechanik 
zu begeben– frei nach den Worten Hölderlins: „Komm! 
ins Offene, Freund!“  

* * * * * 

Sabine Mühlbauer – KASUISTIK „ERBRECHEN 
BEI EINEM HUND“ 
Am Mittwoch, dem 26.03.2008, ruft mich eine Freundin 
aus meinem 250 km entfernten Heimatort verzweifelt 
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an: Ihre Hündin Merle, ein zwölf Jahre alter Kuvasz-
Mischling, frißt jetzt schon seit sieben Tagen nichts 
mehr.  
Es fing an mit Erbrechen: Die Farbe des Erbrochenen 
war orange, gelb, grün. Es färbte die Putztücher hartnäk-
kig. Geruch des Erbrochenen: extrem sauer. Merle er-
brach drei bis vier Tage lang immer nach dem Trinken. 
Jetzt erbricht sie nicht mehr.  
Ihre Nase ist warm und trocken (bei Hunden physiolo-
gisch feucht und kalt).  
Das Tier näßt nachts beim Schlafen ein. Der Urin ist 
extrem gelb. Merle riecht jetzt leicht sauer aus dem 
Mund.  
Sie ist total schlapp und liegt viel. Beim Gehen und Ste-
hen ist sie in den Hinterläufen wackelig und knickt auch 
hinten ein. Beim Gehen „um die Kurve“ sackt sie (aus 
Schwäche) hinten zusammen. Sie kommt nicht mehr auf 
Zuruf auf meine Freundin zu (was sie in gesunden Tagen 
gerne macht). Treppensteigen ist möglich, allerdings 
knickt sie dabei in den Hinterläufen immer wieder ein. 
Beim Aufstehen vom Liegen klemmt sie den Schwanz 
zwischen die Hinterläufe (tut sie sonst auch nicht). 
Wenn sie steht, streckt sie die Hinterläufe nicht ganz 
durch, wie in der Hocke. Meine Freundin deutet dies als 
eine Art Schwäche in den Hinterläufen.  
Merle ißt nichts, nicht mal ihre Lieblingsbonbons. Sie 
trinkt mehr als sonst, aber immer nur kleine Schlucke.  
Eine Gabe Arsenicum album C200 brachte keine Verän-
derung. Meine Freundin hat die Hypothese, das Tier 
könne eventuell vermodertes Teichwasser getrunken 
haben.  
Merle spielt nicht mehr. Sie ist völlig lethargisch. Wenn 
man ihr Essen hinstellt, dreht sie den Kopf weg. Auf-
grund des hohen Alters bestehen wenig Chancen, daß 
der Hund noch mal „auf die Beine kommt“. Es sieht so 
aus, als stünde das Ende bevor – zumal man weder die 
Kausa kennt, noch eine Diagnose hat. 
Da ich keine Erfahrung in der Behandlung von Tieren, 
insbesondere Hunden, habe, konsultiere ich einen be-
freundeten Tierarzt, der homöopathisch behandelt. Lei-
der kann er mir ohne Laborparamenter weder eine Dia-
gnose noch sonstige hilfreiche Tips zur Behandlung 
geben. Meine Freundin verfügt nicht über die finanziel-
len Mittel, um einen Tierarzt aufsuchen zu können.  
Ehrlich gesagt, waren meiner Meinung nach die Chan-
cen auf Erfolg relativ gering zu bewerten; ich versuchte, 
meiner Freundin klar zu machen, daß sie sich mit dem 
Gedanken an ein mögliches „Ende“ vertraut machen 
müsse. Einen Versuch der homöopathischen Behandlung 
wollte ich dennoch wagen.  
Fallanalyse 
Im Sinne Bogers „auffällig“ waren für mich die extreme 
Schwäche sowie der saure Geruch: zum einen der des 
Erbrochenen in den ersten drei Tagen, zum anderen der 
aktuelle Geruch aus dem Mund. –  

 

GA 305 UNTÄTIG, apathisch, liegt nieder 
GA 237 SAUER, Säure 
⇒ Calc-c. Chin. Nux-v. Pho. Sep. Sul. 

Darüber hinaus ziehe ich die folgenden Rubriken aus 
anderen Werken heran : 
SYNTHESIS – MUND – Geruch – sauer  
Agar. Cham. Coc-c. Crot-h. Eup-per. Graph. Mag-c. Nicc. 
Nux-v. Sep. Sulph. Verat. 
 
BBC-TB – ERBRECHEN – sauer  
1) Calc. Iris Lyc. Mag-c. Med. Nat-p. Rob. Sul-ac. Sulph. 
2) Ant-t. Ars. Bell. Cham. Chin. Chion. Ferr. Ip. Lac-d. 

Nux-v. Ph-ac. Phos. Puls. Rheum. Tab. 
 
BBC-TB – ERBRECHEN – Trinken Agg 
1) Ant-c. Ars. Bry. Kali-bi. 
2) Apoc. Arn. Bism-met. Cham. Chin. Cina Crot-t. Eup-per. 

Ferr. Phos. Puls. Sil. Verat. 
 
BBC-TB – DURST – wenig und oft 
1) Acon. Ant-t. Apis ARS. Bell. Chin. Hyos. Lyc. Rhus-t. 
 
BBC-TB – APPETITLOSIGKEIT 
1) Chin. Gins. Nux-v. Puls. 
2) … 
 
BBC-TB – APPETIT – Abneigung – Nahrung – Abscheu, 

Ekel, mit 
1) Colch. Nux-v. Phos. 
2) Ars. Cocc. Sep. 

Verordnung am 26.03.2008: Nux-v. C30, drei Globuli in 
hundert Milliliter Wasser, viermal einen Teelöffel alle 
zehn Minuten.  
Zudem erkundige ich mich per Internet über den Bedarf 
bei Hunden an Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen. Um den Mangel durch das anhaltende Erbre-
chen und durch die Nahrungsverweigerung auszuglei-
chen, verordne ich die Gabe eines Multivitaminpräparats 
dreimal täglich ab 26.03.2008. 
Samstag, 29.03.2008 
Merle näßte die letzten beiden Nächte nicht ein. Sie aß 
eben etwas Hühnchenfleisch, ohne zu erbrechen. Der 
Durst ist unverändert: Sie trinkt wahnsinnig viel und oft. 
Der Mundgeruch ist unverändert ganz klar säuerlich. 
Das Tier ist wacher. Die Schwäche in den Hinterläufen 
hat sich nicht verändert: Sie sackt beim Stehen und Ge-
hen hinten zusammen. Steht auf dem Teppich sicherer 
als auf glatten Böden. Ein Heben der Hinterläufe ist 
nicht möglich.  
Fallanalyse 
Nux-v. hat eine Verbesserung der Situation bewirkt. Die 
Schwäche in den Hinterläufen ist unverändert und bedarf 
einer anderen Arznei. 
Repertorisation 
SYNTHESIS – MUND – Geruch – sauer  
Agar. Cham. Coc-c. Crot-h. Eup-per. Graph. Mag-c. Nicc. 
Nux-v. Sep. Sulph. Verat. 
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BBC-TB – DURST – wenig und oft 
1) Acon. Ant-t. Apis ARS. Bell. Chin. Hyos. Lyc. Rhus-t. 
 

BBC-TB – GLIEDMASSEN, UNTERE – BEINE – Schwä-
che, Lähmung  

1) Ars. Cocc. Con. Gels. Mang. Nat-m. Nux-v. Rhus-t. Sep. 
Sulph. Zinc. 

2) Am-c. Bell. Calc. Cann-s. Colch. Graph. Hell. Ip. Lyc. 
Nat-c. Onos. Ph-ac. Phos. Puls. Rat. Rhod. Stann. Thuj. 

Verordnung am 29.03.2008: Verat. C200, drei Globuli in 
hndert Milliliter Wasser, fünfmal einen Teelöffel stünd-
lich. 
Sonntag, 30.03.2008 
Alles unverändert, auch die Schwäche in den Hinterläu-
fen. Veratrum album hat keine Änderung bewirkt und 
war falsch gewählt. Aufgrund der Symptome seit 
Krankheitsbeginn entschließe ich mich zur Gabe von 
China. China fällt bereits in der GA-Basisrepertorisation 
auf. 
GA-Rubriken, in denen China vertreten ist und die retro-
spektiv zur Repertorisation herangezogen werden könn-
ten: 
014 Appetit verändert 
065 Erschlaffung (hätte in diesem Fall auch die Inkontinenz 

nachts abgedeckt) 
137 Inkontinenz 
235 Ruhig, Seelenruhe, gleichgültig, teilnahmslos, apa-

thisch (sogar das Frauchen wurde nicht mehr mit einer 
Geste des Kopfhebens begrüßt) 

308 Verdauung angegriffen, gestört 

Belege für China in der Materia medica: 
Boger SK-SYNOPSE: CHINA 
SCHLECHTER: SÄFTEVERLUSTE.  
REICHLICHE ERSCHÖPFENDE ABSONDERUNGEN 
[…].  
 
Phatak: Homöopathische Arzneimittellehre 
ALLGEMEINES  Die Schwäche von China läßt sich auf Säfte-

verlust zurückführen: reichliche, ermattende Absonde-
rungen.  

SCHLIMMER  Verunreinigtes Wasser [evtl war ja die Krank-
heit auf den Genuß eben von verunreinigtem Wasser zu-
rückzuführen].  

MAGEN  Widerwille gegen alles Essen.  
HARNWEGE  Bettnässen. 
 
Hahnemann: RAL 
K e i n  V e r l a n g e n  n a c h  S p e i s e n ,  b e i  r i c h t i -

g e m  G e s c h m a c k e .  
G l e i c h g ü l t i g k e i t  g e g e n  E s s e n  u n d  T r i n k e n  

[...] K e i n  V e r l a n g e n  n a c h  S p e i s e  o d e r  
T r a n k . 

Mattigkeit in den Oberschenkeln.  
Säure im Munde.  
Anhaltendes Erbrechen. 
Schwäche und Unfestigkeit in den Hüft- und Kniegelenken. 

[…] Mattigkeit in den Untergliedmaßen beim Gehen […].  
R e i ß e n ,  d a s  s i c h  v o m  K n i e g e l e n k  n a c h  

d e m  O b e r s c h e n k e l  e r s t r e c k t ,  v e r b u n d e n  

m i t  e i n e r  S c h w ä c h e ,  d a s s  i h m  d a s  G e h e n  
u n d  S t e h e n  e r s c h w e r t  w i r d .   

Mattigkeit in den Gliedern.  
Beim Gehen wurde es ihm schwer, und er fühlte sich bald 

ermattet, wie durch Schwerheitsgefühl und Lähmigkeit in 
den Schenkeln.  

Mattigkeit; er kann kaum den Kopf halten, und schläft ein. 

Verordnung am 30.03.2008: China C200, drei Globuli in 
hundert Milliliter Wasser, dreimal einen Teelöffel. 
Montag, 31.03.2008 
Merle geht’s sehr gut. Sie hat ihr Frauchen an der Tür 
begrüßt. Seit Beginn der Krankheit das erste Mal. Fraß 
sogar ihr Bonbon. Der Hund hebt wieder den Kopf, 
wenn Frauchen ins Zimmer kommt. Steht freiwillig auf 
und geht im Zimmer herum. Seit gestern zeigt sich eine 
Art Verwirrung: Steht manchmal da und weiß nicht 
mehr, wohin sie gerade gehen wollte. Geht raus, schaut 
verwirrt und legt sich wieder hin. Geht in die Küche und 
ist desorientiert und hilflos. Weiß nicht, was sie wollte. 
Verordnung am 31.03.2008: China C200, drei Globuli in 
hundert Milliliter Wasser, dreimal einen Teelöffel. 
Dienstag, 01.04.2008 
Seit heute kommt Merle wieder in die Küche und fordert 
ihr Fressen! Sie steht viel besser, knickt hinten nur noch 
beim Treppenheruntersteigen ein. Die Treppe kann sie 
seit heute wieder ganz allein hochgehen. Merle hört auf 
ihren Namen und hebt auf Zuruf den Kopf. Sie schläft 
noch sehr viel und ermüdet nach kurzem Laufen. Die 
Verwirrung ist unverändert. 
Fallanalyse 
Ich überlege, ob ich nun die Arznei wechseln soll oder 
bei China bleibe, entschließe mich jedoch dann für Chi-
na, weil der Heilungsverlauf bisher während der Ein-
nahme von China darauf hindeutete, daß China in die-
sem Fall das Simillimum ist.  
Verordnung am 01.04.2008: China C200, drei Globuli in 
hundert Milliliter Wasser, dreimal einen Teelöffel; sowie 
einmal einen Teelöffel am 02., 03. und 04.04.2008. Die 
tägliche Gabe des Multivitaminpräparats wird beibehal-
ten. 
Donnerstag, 25.09.2008 
Die Verwirrungszustände waren nach einer Woche ver-
schwunden, genauso die Schwäche. Zwischenzeitlich 
habe ich Merle des öfteren wieder gesehen: Dem Hund 
geht es bis heute gut. Er ist für sein Alter putzmunter 
und wohlauf.  

Sabine Mühlbauer 
Kirchstraße 20 
82389 Böbing 

* * * * * 

Panja Platzer – KASUISTIK „BURSITIS“ 
Es handelt sich um einen 43jährigen Mann, den ich seit 
einem Jahr wegen kleinerer Probleme mehr oder weni-
ger erfolgreich behandelt habe. Er stellte sich akut vor 
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einigen Monaten vor wegen einer Bursitis der rechten 
Schulter, die seit einem Tag heftig war. Er klagte über 
intensive brennende Schmerzen, er sagte „wie Cayenne-
Pfeffer“. Er konnte den Arm nicht bewegen. Als er vor 
mir saß, hatte er den rechten Arm angewinkelt an den 
Körper gelegt und vermied jegliche Bewegung, Drehun-
gen erfolgten nur aus der Wirbelsäule und nicht im 
Schultergürtel. Wenn er doch eine Bewegung mit der 
Schulter mache, dann steche es zusätzlich. Nachts hatte 
er die wenigsten Beschwerden, Schlafen ging eigentlich. 
Er lag dabei auf der linken Seite oder auf dem Rücken 
und bewegte sich nicht. Rechts Liegen war nicht mög-
lich. Sonst keinerlei Begleitsymptome.  
Gemütsmäßig keine Veränderungen, er wirkte recht 
duldsam und kam überhaupt nur auf verstärktes Drängen 
seiner Frau. Es stellte sich heraus, daß diese Art Schul-
terentzündungen sich im Abstand von ungefähr zwei 
Jahren wiederholten, meist nach Überlastungen. Auch 
diesmal habe er im Garten zu heftig mit der Schaufel 
gearbeitet. 
Er nahm dreimal täglich Diclofenac, was aber nur 
schwach half. Üblicherweise dauerte so eine Entzündung 
mit Anitphlogistika über eine Woche.  
Keinerlei andere Symptome zu eruieren.  
Ich war elektrisiert: So klare eindeutige Symptome und 
mit einem großen Repertorium unter Garantie nicht zu 
lösen! Trotzdem begann ich zunächst verschiedene Re-
pertorien nach diesem charakteristischen Brennen „wie 
Pfeffer“ zu durchsuchen, fand aber keine befriedigenden 
Mittelvorschläge. Also konzentrierte ich mich noch ein-
mal auf die Symptomenkombination und wählte schließ-
lich aus dem BBC-Taschenbuch: 
BBC-TB – Allgemeines – Schmerz – Brennen, stechend (da 

sehr intensiv geäußert) 
BBC-TB – Modalitäten – Bewegung agg, Ruhe amel (da 

ebenfalls intensiv geäußert und auch gut beobachtbar)  
BBC-TB – Region – Schultern und Schulterblättern (da 

rezidivierend und damit gut verankert) 

Nur zwei Mittel decken diese Symptome: Silicea und 
Nux vomica.1 
Nie wäre ich auf Sil. gekommen! Aber als ich es sah, 
machte es „klick“. Sil. paßte auch zu der eher unsiche-
ren, zurückhaltenden und perfektionistischen Art des 

                                                 
1 Vollzieht man die Analyse mit dem Synoptic Key nach, ist man bereits nach 

der Kombination von „ALLGEMEINES – BRENNEN, stechend“ und 
„UMSTÄNDE – BEWEGUNG Agg.“ bei genau den zwei Mitteln, die nach 
der BBC-TB-Analyse zum Schluß in der engeren Wahl stehen. Doch weder 
Sil. noch Nux-v. sind in der (im SK mit nur sieben Arzneien sehr kleinen) 
Schulterregion-Rubrik verzeichnet (vgl. SK-JA S. 84); eine Durchgängig-
keit ergibt sich in der Tat erst aufgrund der BBC-TB-Ergänzungen. Dafür 
sind aber beide Mittel in der übergeordneten „Gelenke“-Rubrik im Ab-
schnitt „ALLGEMEINES“ des SK notiert, die man in diesem Fall vermut-
lich als nächstes konsultieren würde. Ein weiteres gutes Argument für Sil. 
ist zudem die Tatsache, daß das Mittel in der SK-Rubrik „UMSTÄNDE – 
DRUCK Agg., Liegen auf der schmerzhaften oder betroffenen Seite, Agg.“ 
(SK-JA S. 8) im höchsten Wertegrad verzeichnet ist (Pat. kann nicht auf der 
schmerzenden Schulter liegen).  

 

Patienten. Mit viel Hoffnung, aber natürlich auch 
Bauchweh verschrieb ich Sil. C 30 in der Auflösung. 
Nachbeobachtung: Am nächsten Tag berichtete er fol-
gendes: In derselben Nacht sei er um etwa ein Uhr auf-
gewacht mit für diese Uhrzeit untypisch starken 
Schmerzen, dann aber nach einer halben Stunde wieder 
eingeschlafen. Am nächsten Tag (!) habe er keine 
Schmerzmittel mehr gebraucht, da die Symptome auszu-
halten waren. In den folgenden Tagen sehr rasches Ab-
klingen der Symptome und Wiederherstellung der vollen 
Funktionsfähigkeit. Keinerlei Schmerzmittel mehr erfor-
derlich. Trotz weiterer, zum Teil schwerer Gartenarbeit 
keine Beschwerden bis jetzt.  
Zumindest war das ein sehr schneller und durch eine 
eindeutige Erstreaktion gekennzeichneter Verlauf, eine 
langfristige Beurteilung kann wohl erst in einigen Jahren 
geschehen. Trotzdem war das ein Akutfall, der mich 
sehr gefreut hat und meine Neugier und Experimentier-
freudigkeit für das Boger-Konzept bestärkt hat. 

Panja Platzer 
Bergstraße 12a 

19055 Schwerin 

* * * * * 

Bernadette Searle-Hansen – KASUISTIK 
„DELLWARZEN“ 
Am 19.04.07 stellte sich der sechsjährige Junge mit sei-
ner Mutter in der Praxis vor. Die Anamnese ergab, daß 
die Warzen ursprünglich nur unter dem linken Arm wa-
ren. Seit etwa einem Jahr sind sie stark verbreitet. Die 
Mutter erzählte, daß er im Kinderkrankenhaus aufgrund 
des heftigen Juckreizes, besonders nachts, hauptsächlich 
im Schlaf, behandelt worden ist. Ihre Schwester, die 
Heilpraktikerin ist, hat ihn ohne das Wissens des Vaters 
vergeblich mit Thuja und Causticum behandelt.  
Ferner leidet er seit etwa eineinhalb Jahren mindestens 
einmal, zum Teil auch zweimal monatlich an Migräne. 
Die berstenden Schmerzen sind auf der linken Kopfhälf-
te und werden von Erbrechen begleitet. Es geht ihm 
besser, wenn er sich hinlegen und die Augen schließen 
darf. Dies wird nicht immer von seinem Vater erlaubt. 
Die Schmerzen treten immer Freitag abends auf und 
dauern den größten Teil des Samstags an. Im Anfall 
bekommt er ein Schmerzmittel.  
Er ist sehr schüchtern, spricht selten von sich aus und 
meidet Augenkontakt. Er hat im Kindergarten wenig 
Freunde, geht aber gern hin. Zuhause spielt er minde-
stens dreimal pro Woche Schach mit seiner Mutter. Er 
malt sehr gern und spielt gern Versteck. Die Mutter 
sorgt sich dennoch um seine Einschulung, die in vier 
Monaten stattfinden soll, da er selbst zuhause so gut wie 
gar nicht spricht. Gelegentlich bekommt er Wutanfälle, 
wenn er Widerspruch erlebt. Dabei brüllt er seine Eltern 
an. Seine kleineren Schwester liebt er abgöttisch. Der 
Mutter gelingt es nur selten, ihn aus dieser Wut heraus-
zuholen, meist nur dann, wenn sie ihn unter die kalte 
Dusche hält. Danach läßt er meist kurz etwas Trost zu. 
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Vom Gemüt ist er, laut Mutter, sehr phlegmatisch; er sei 
ein Einzelgänger und habe Probleme, sich in der Gruppe 
anzupassen. Ein späteres Gespräch mit der Erzieherin 
wies nach anfänglicher Schüchternheit auf ein völlig 
altersgemäßes Verhalten hin. 
Ein Sprachfehler wurde logopädisch behandelt.  
Beim Schul-Eignungstest wurde eine Gleichgewichtsstö-
rung festgestellt, die beim Ergotherapeuten behoben 
wurde.  
Schwangerschaft und Geburt waren unauffällig; er hatte 
Neugeborenen-Gelbsucht. Er wurde mit einem Extra-
glied am fünften Zeh, links, geboren. Dies wurde, als er 
fünf Jahre alt war, entfernt.  
Er hatte Windpocken und Scharlach, der mit Antibiotika 
behandelt wurde.  
Familienanamnese:  
Mutter: von Beruf Grafikerin, wurde ohne Bauchdecke 

geboren. Leidet unter ihrer Nervosität, ritzt sich die 
Haut auf.  

MM: Hypertonie, Herz-Rhythmusstörungen, an Leukä-
mie verstorben.  

MV: Herzinsuffizienz, verstarb an Pneumonie.  
Schwester: gesund.  
Vater: Mathematiker, studiert Lehramt. Trichterbrust. 
VM: Fersensporn. 
VV: Gicht. 
Schwester: schwere Depressionen. 
Eine körperliche Untersuchung zeigt ein großes, sehr 
schlankes Kind (1,29m/25kg) mit kräftigem Haar-
wuchs/kräftigen Wimpern. Im Gesicht sind Sommer-
sprossen. Die Mandeln sind leicht vergrößert. Keine 
pathologischen Geräusche der Lunge/Herz. Der Bauch 
ist weich. Die Hände/Füße sind kalt und leicht schwit-
zig. Der Harn ist o.B. Die Warzen – es sind Hunderte – 
sind hauptsächlich an der Rückseite des Körpers. Das 
Gesicht ist frei. Zum Teil sind sie mit blutigem Schorf 
bedeckt.  
Fallanalyse: In Anlehnung an den Artikel von Dr. Die-
ter Till (Boger Bote 3/2005) wurde mit der Karte  
GA 057 EINZIEHUNG, eingezogen, zurückgezogen 

die Beschaffenheit der Warzen abgedeckt.  
Zu bedenken war auch die offensichtlich krankmachen-
de Dynamik in der Familie selbst. In dem zweiten Teil 
der Anamnese, die ohne das Kind stattfand, erzählte die 
Mutter: Sie leben zur viert in einer sehr kleinen Zwei-
zimmerwohnung. Die Kinder schlafen im Wohnzimmer, 
damit der Vater seine Ruhe hat zu lernen, dadurch gibt 
es keinerlei Rückzugsmöglichkeit für den Jungen oder 
seine Schwester. Eine neue Wohnung ist nicht in Sicht, 
obwohl der Vater seit fünf Jahren jedes Wochenende 
sucht. Laut seiner Frau ist ihm nichts gut genug, er fin-
det an jeder Wohnung etwas zu bemängeln, bei einigen 
Maklern stehen sie inzwischen auf der Schwarzen Liste. 
Die Zornanfälle beider Kinder sind teilweise so heftig, 
daß das Jugendamt sich in Folge von Meldungen durch 

Nachbarn nach dem Wohlergehen der Kinder erkundigt 
hat. Der Vater ist der Einzige, der Sachen – egal, ob zum 
Spielen oder zum Anziehen – für die Kinder kaufen darf. 
Geschenke werden zurückgegeben oder umgetauscht. 
Die Mutter hat sich damit abgefunden. Vor zwei Jahren 
hat sie sich von ihrem Mann getrennt, ist aber nach kur-
zer Zeit wieder zu ihm zurückgezogen.  
Auf der GA-Karte 057 steht in Englisch „RETRACTED, 
depressed, drawn back, etc.“, was auf den tatsächlichen 
Gemütszustand des Kindes zutrifft. Er ist sowohl auf der 
Haut als in der Psyche zurückgezogen, selbst durch sein 
Nichtssagen oder auch die Migräne schafft er für sich 
Platz, um allein zu sein. Trotz zwischenzeitlicher Zorn-
ausbrüche befindet sich das Kind in einem depressions-
ähnlichen Zustand.  
Verordnung am 23.4.07: Natrium muriaticum C200, 
zwei Globuli.  
24.04.07 Der Vater erkundigte sich nach der Wahl der 
Arznei bzw. den Gründen der Verschreibung. Ein Ange-
bot, in die Praxis zu kommen, statt abends nach der 
Sprechstunde anzurufen, lehnte er ab.  
Nach zwei Wochen: Von Gemüt her ist der Junge deut-
lich ausgeglichener. Die Warzen sind unverändert. Bis 
jetzt keine Kopfsschmerzen. 
Nach drei Wochen: Er ist nach wie vor umgänglicher, 
läßt mit sich reden, ist anhänglich und schmust gern mit 
seiner Mutter. Die Warzen werden weniger. Er hatte ein 
einziges Mal Kopfschmerzen, die sich aber nicht zu 
einer Migräne entwickelten. Er brauchte kein Schmerz-
mittel. Natrium muriaticum C 200, zwei Globuli.  
Nach zwei Monaten: Seit fünf Wochen keine Kopf-
schmerzen mehr. Die Zornanfälle sind nach wie vor 
weg. Die Warzen werden weniger. 
Nach fünf Monaten: Er ist eingeschult worden und 
kommt sehr gut im Unterricht mit. Er meldet sich regel-
mäßig und freiwillig, hat offensichtlich Freude daran. Er 
hatte einen Tag vor der Einschulung wieder Kopf-
schmerzen. Dabei mußte er erbrechen. Seitdem sind die 
Kopfschmerzen aber wieder verschwunden. Er kommt 
gut mit seiner Mutter aus, er erzählt ihr von der Schule. 
Seinen Vater ignoriert er. Bis auf drei Warzen am linken 
Unterschenkel sind alle verschwunden.  

Bernadette Searle-Hansen 
Steilshooperstraße 184 

22305 Hamburg 

* * * * * 
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