
Karzinogenie

3 Mittel aus dem Gienow-Repertorium,

Rubrik: Miasmen, Karzinogenie:

- Cocculus indicus
- Kreosotum
- Asterias rubens
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Cocculus indicus
Vorkommen: Indien, malaiisches Archipel

- Eine Schlingpflanze

- Arzneiherstellung aus den reifen, getrockneten Früchte
- Diese enthalten das Krampfgift Pikrotoxin
- Mittelalterliches Fischfangmittel, betäubte die Fische
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Pikrotoxinwirkung (MEZGER)

Auf das motorischen ZNS
- An- und Abstieg des Muskeltonus der willkürlichen Muskulatur
- Tonische und klonische Krämpfe

Auf den Nervus vagus im vegetativen NS
-  Gesteigerte Schweiß- und Speichelproduktion
-  Abnahme der Herzfrequenz
-  Gefäßspasmen, Blutdrucksteigerung
-  Brechübelkeit
-  An-/Abstieg der Atemfrequenz und Körpertemperatur



Cocculusverordung

• Wenn große Sorgen um das Wohlbefinden eines anderen
Menschen den Patienten überwältigen und tiefe
pathologische Veränderungen auslösen.
"Verschlimmerung durch Nachtwachen" (MORRISON)

• Infolge des Schlafmangels und der Sorge um die
Gesundheit einer geliebten Person bricht die Patientin
schließlich zusammen und leidet an Kopfschmerzen,
Schwindelanfällen und Schwäche (MORRISON)

• In Fällen von voranschreitenden neurologischen
Erkrankungen (MORRISON)

-   viele spasmische und paretische Leiden, v.a. wenn sie
    eine Körperhälfte befallen (BOERICKE)

Warum in Gienows Rubrik Karzinogenie ?

• Trägt Last für andere, Opfer der Umstände, ungelebte Kreativität



Es besteht eine grundlegende Schwäche des NS
(MORRISON)

1) Anfangs eine Übererregbarkeit der Nerven
- Ruhelosigkeit, Erregtheit, Zittern, Auffahren, Anspannung
- Neigung zu Angstzustände (bzgl. Pflichten und Gesundheit)
- Schwindel

2) Später Fehlfunktionen des Nervensystems
- Nervenreize werden verzerrt oder verzögert weitergeleitet
- Tonische und klonische Krämpfe
- Patient ist schwach und verwirrt

3) Endstadium: Stark verzögerte Reizleitung
- Es kann eine ganze Sekunde dauern,

bis der Patient einen Nadelstich wahrnimmt
- Stark verlangsamte Reaktionen
- Stumpfsinnige Verfassung, ausgesprochene Passivität



Leitsymptome (MEZGER)

- weitere Symptome

• Nervosität, Reizbarkeit, Überempfindlichkeit
- nach Schlafmangel und Überanstrengung
- Schlaflosigkeit trotz großer Erschöpfung
- Krampfhaftes Gähnen

• Gefühl allgemeiner Schwäche und Erschöpfung mit
Zittern u innerem Frieren mit kaltem Schweiß

- Anfallsartige Schwäche

• V.a. Kreuz- und Halsmuskeln sind sehr schwach

• Gefühl von Leere und Hohlheit in den befallenen Teilen
- Kopf leer, Bauch hohl etc.



• Schwindelgefühl bei jeder Bewegung, selbst beim Heben
des Kopfes

- arteriosklerotischer Schwindel
- Morgenschwindel     - Drehschwindel - Fahrschwindel 

- Reisekrankheit        - Seekrankheit - Brechübelkeit

- Übelkeit schon beim Geruch von Speisen

- Erbrechen aufgrund von Hirntumoren (PHATAK)

• Kopfschmerzen im Hinterkopf (kann nicht darauf liegen)
mit Schwäche der Nackenmuskeln

- Migräne

• Gefühl als öffne und schließe sich der Hinterkopf

• Neigung zu kalten Schweißausbrüchen bei der geringsten
Anstrengung

• Seitenwechsel der Beschwerden
- erst schwitzt oder friert die eine Hand, dann die andere



Spasmen, Paresen, Schmerzen (BOERICKE)

• schmerzhafte Kontraktur der Glieder und des Rumpfes
• Tetanus
• Lähmigkeit
• Zittern und Schmerz in den Gliedern
• Arme schlafen ein
• einseitige Paralyse < nach Schlaf
• Schmerz in Schultern, Armen, wie zerschlagen
• Leeregefühl u Krampf in der Brust
• Atemnot wie von Zuschnürung der Trachea
• Krampf im Magen während / nach dem Essen
• Krampfartiger Kaumuskelschmerz < Öffnen des Mundes
• Trigeminusneuralgie
• Spasmische Koliken während den Menses, sehr schwächende

Menses



Verschlimmerung (MEZGER), Leitsymptome

• durch Fahren im Wagen, SCHIFF, Flugzeug
• durch Überanstrengung der Nerven, durch Schreck,

Kummer, Sorgen, Ärger
• durch Nachtwachen u Schlafbrechen, aber trotzdem

Verschlimmerung aller Beschwerden nach Schlaf
• durch Essen, Trinken, Tabak, Kaffee, Frischluft (kalte

und warme)

Besserung (PHATAK)

• Sitzen, im Zimmer, Seitenlage

Es besteht eine unwiderstehlicher Neigung
zu singen (BOERICKE)



• wird gewonnen bei der Destillation von Buchenholzteer

• Verwandtschaft zu Arzneimittelbildern von
Carbo vegetabilis u animalis

• Enthält Benzolabkömmlinge mit einer stark
ätzenden Kraft

Kreosotum
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Hervorragende Charakteristika:

WUNDSEIN von

SCHARFEN ABSONDERUNGEN und
KLOPFEN IM GANZEN KÖRPER (KENT)

- Scharfer Fluor, scharfe Menses u Diarrhoe, scharfes Sputum u Erbrechen

- Pruritus, Entzündungen, Geschwüre, Gangrän, Karzinome

- Blutungsneigung
- scharfe Tränen und Speichel

- krankes Zahnfleisch, schwarze, krümelnde Zähne



Gemüt, Pulsationen

– Pat ist weinerlich, die leichteste Erregung macht rührselig
und verursacht scharfe Tränen mit Pulsationen bis in die
Fingerspitzen (KENT)

– Sehr niedergedrückt, lebensüberdrüssig, sehr verzweifelt
(MEZGER)

– Kind ist nicht zufrieden zu stellen (KENT)

– schreckhaftes Wesen (MEZGER)

– Alles geht sehr zu Herzen (MEZGER)

– Musik verursacht Weinen und Herzklopfen (BOERICKE)

– Pulsationen im ganzen Körper durch jede Aufregung,
bis zu den Fingerspitzen (KENT)

– Pulsieren in allen Arterien (MEZGER)



Scharfe Absonderungen, Blutungen

• Reichliche, scharfe, heiß brennende, faulige, stinkende
Absonderungen (PHATAK)

• Schleimhäute mit tiefgreifenden Katarrhen mit scharfer,
wundmachender, blutiger, auch eitriger Absonderungen
und Neigung zu Geschwüren (MEZGER)

– Katarrhe der Atmungs-, Verauungs- u weiblichen Genitalorgane mit
Geschwüren und Karzinomen

– Träumt, vergiftet zu werden / ein Gift genommen zu haben
(BOMHARDT)

• Haut mit heftigem Juckreiz und allen entzündlichen
Hautveränderungen mit Ekzemen, Pusteln, Blasen,
Furunkeln, Geschwüren und Neigung zu Gangrän
(diabetische Gangrän mit brandigem Zerfall) (MEZGER)



• Die anfälligen Schleimhäute werden durch die Sekrete
noch weiter angegriffen.

• Dadurch ergibt sich eine Neigung zum Bluten.

• Das Blut ist in seiner Zusammensetzung verändert, so
dass die hämorrhagische Tendenz noch verstärkt wird.
(MEZGER)

• Kleine Wunden bluten stark (MEZGER)

– Blutungen oft sehr hartnäckig (NASH)

– Schleimhäute bluten leicht, schon auf Druck (KENT)

– Bei Halsentzündung verursacht schon ein Druck auf die Zunge
Bluten (KENT)

– lokale Blutungen bei Nasenkatarrh und
Konjunktivitis (KENT)

– Auf Nadelstich in den Finger fließt das Blut längere
Zeit (KENT)

– Tumoren bluten leicht (KENT)



Geschwüre mit großer Schwäche, v.a. an den
weiblichen Geschlechtsorganen (MEZGER)

– Der Weißfluss riecht faulig, stinkt, ist scharf, ätzend, färbt die Wäsche
gelb, juckt, brennt, durch Kratzen entzünden sich die
betroffenen Hautpartien (NASH)

– Pruritus < in Bettwärme und durch Kratzen
– Alle Symptome < während den Menses (KENT)

– Bei jeden Menses Schwellung und Wundsein der Genitalien, alle
Körpersäfte sind scharf, wunde Mundwinkel wegen scharfem
Speichel, wunde Augenwinkel, wunde Wangen wegen scharfer
Tränen (KENT)

– Brennen und Blutung in der Vagina während Koitus durch
Granulationen in der Vagina und am Muttermund (KENT)

– Gebärmutterkrebs in Verbindung mit scharfem Weißfluss
(NASH)

– Rapide Abmagerung mit schwammigen, brennenden
Geschwürsbildungen, die scharfen, übelriechenden, gelben
Eiter entleeren (KENT)

– Träume von Schmutz, Vergewaltigung, Wucherungen, Gift und Mord
(BOMHARDT)



Krankes Zahnfleisch
– Kreosotum hat eine sehr starke Wirkung auf das

Zahnfleisch (NASH)

– Zahnfleisch ist sehr schmerzhaft, geschwollen, von
dunkelroter oder blauer Farbe (NASH) und löst sich von den
Zähnen ab (KENT)

– schmerzende, brennende Aphthen, um die sich Geschwüre bilden,
Geschwüre auch auf der Zunge, Geschwüre bluten leicht (KENT)

– Sehr schmerzhafte Zahnung (BOERICKE)

– Leiden, die mit dem Zahnen zusammenhängen (KENT)

Sehr schlechte Zähne
– die Zähne werden sehr rasch schwarz und faul (MEZGER)

– Sehr rascher Zerfall der Zähne, mit schwammigem,
blutendem Zahnfleisch, Zähne haben dunkle Flecken
und krümeln (BOERICKE)



Plötzlicher, heftiger Harndrang (NASH)

– Pat muss sich beeilen, wenn der Harndrang kommt (BOERICKE) Urin ist
blutig, scharf und wundmachend

Schwangerschaftserbrechen, Erbrechen
– Würgen früh, nüchtern, wie sonst in der Schwangerschaft (MEZGER)

– Erbrechen unverdauter Speisen einige Stunden nach dem Essen (MEZGER)

–  > durch Essen

Verschlimmerung (PHATAK)

- 18.00 bis 6.00 Uhr
- Zahnung - Menses - Koitus - Schwangerschaft
- Sommer - kaltes Essen - Kälte - Im Freien 
- Ruhe - Berührung - Liegen - Verstauchungen

Verbesserung (PHATAK)

- Wärme  - Druck - Bewegung  - warmes Essen
- Nach Schlaf



Asterias rubens
 Der rote Seestern
 Kopfloses Tier mit 5 Armen

 Herkunft: wahrscheinlich Mittelmeer (MEZGER)

 Aus einem abgetrennten Arm kann sich wieder
    ein ganzes Tier bilden (MEZGER) hohe
    Regenerationsfähigkeit
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   Arzneimittelübersicht:

 Blutandrang zum Kopf mit Hitze, Schwindel, Nasenbluten
 Bronchialasthma, Beengung beim Ausatmen
 Auftreibung der Brüste v.a. links, Brustkrebs,

(umstrittener) Einfluss auf Krebserkrankungen (BOERICKE, 
MEZGER)

 Nervale Störungen, Neuralgien, Chorea, Hysterie (BOERICKE)

 (Sexuelle) Erregung beider Geschlechter (BOERICKE)

 Asterias - Symptome sind häufig begleitet von Übelkeit
 Alte Narben schmerzen wieder



Asterias hat

 Nervale Störungen, Neuralgien, Chorea, Hysterie

 (Sexuelle) Erregung in beiden Geschlechtern (BOERICKE)

• Leicht erregt durch jede Gemütsbewegung, v.a. durch
Widerspruch (PHATAK)

• weint bei jeder geringsten Gemütsbewegung (PHATAK)

 Pickel seitlich an der Nase, am Kinn, um den Mund herum (PHATAK)

während der Adoleszenz (BOERICKE)

 WI: Man wäre fort von daheim, unter lauter Fremden (PHATAK)

 Heftiges, beständiges, sehr quälendes Sexualverlangen, durch
Beischlaf nicht besser, mit nervöser Erregung, mit Verstimmung
bis zum Weinen (PHATAK)



Leitsymptome (MEZGER)

• Weitere Symptome (MEZGER)

 Kongestion zum Kopf (auch zum Uterus, zur Brust usw. PHATAK)

mit Kopfschmerzen und Nasenbluten
• Röte des Gesichts und der Backen, häufiges Nasenbluten
• Zerebralsklerotische Zustände

• Drohende Apoplexie

• Klimakterische Hitzewallungen

• Beeinträchtigung der Denkfunktion, Benommenheit

• Kopfschmerz in Verbindung mit Schwindel
• Hitzegefühl des Kopfes, als ob die ihn umgebende Luft sehr heiß

wäre (PHATAK)

• Gefühl wie von elektischen Schlägen im Gehirn (PHATAK)



 Schwindel bei schnellen Bewegungen mit
Benommenheit

• Arteriosklerotische und essentielle Hypertonie
• Die Beschwerden von Asterias sind häufig mit

Übelkeit verbunden

 Beengung beim Ausatmen, Bronchialasthma
• Bronchialhusten mit Übelkeit und Brechreiz
• Bronchialhusten, v.a. morgens
• Bronchialhusten ausgelöst durch Bewegungen des

Zwerchfells (Essen, Lachen, Weinen, Husten)

 alte Narben schmerzen wieder
• Schmerz und Entzündungen alter (Op-)Narben und

Verletzungen
• Ein Prüfer entwickelte eine Zyste am Knöchel mit heftigem

Bewegungsschmerz genau dort, wo er früher einen Huftritt
erhalten hatte



 Anschwellung und Auftreibung der Brüste, v.a. (aber
nicht nur) links

• Mastopathie

• Stechen in den Brustwarzen eines Mannes (erst rechts, dann
rechts und links)

• Frauen: Große Empfindlichkeit in den Brüsten schon bei leichtem
Kleiderdruck und Spannen vor den Menses

• (linksseitiger) Brustschmerz erstreckt sich über die (linke)
Arminnenseite  bis in die Spitze des kleinen Fingers (PHATAK)

• als ob linke Brust nach innen gezogen (auch Augen, PHATAK)

• Brustwarzen eingezogen (PHATAK)

• dumpfer, neuralgischer Brustschmerz (PHATAK)

• Knoten, Verhärtungen in der Brustdrüse (PHATAK)

• Brustkrebs, selbst im Stadium der Ulzeration (PHATAK)

• Achsellymphknoten geschwollen, hart, knotig (PHATAK)



 Uteruszucken u andere Missempfindungen
(herausdrängendes Gefühl) (PHATAK)

 Vagina ungewöhnlich feucht mit Gefühl von Wohlbehagen
und Erleichterung der Symptome (PHATAK)

 Verschlimmerung (PHATAK) durch:
• Wärme
• Nachts

• Menses

• Widerspruch

• nasskaltes Wetter

• Kaffee




Einen schönen Sonntag !


