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Zum Geleit 

Das Hauptmotiv des vorliegenden Buches besteht in der von Rudolf Steiner gege- 
benen Aufgabe, die Eigenheiten der äußeren elementarischen meteorologischen 

Welt zu verfolgen bis hinein in den innermenschlichen Kosmos, das Leben der 
vier großen Organsysteme. Die gedankliche Souveränität und Beweglichkeit, die 

Originalität und exakte Phantasie des Autors ermöglichen es dem ärztlichen 
Kollegen, die lebendige Organwelt mit ihren leiblichen und seelischen Erkran- 

kungstendenzen sowie ihrem Heilbedarf im eigenen Inneren nachzuzeichnen 

und so sein Verständnis der erweiterten anthroposophischen Menschen- und 

Naturanschauung zu vertiefen. Auf diesem Weg kann er am Vorbild des lebens- 
erfahrenen Kollegen bemerken, wie sich in ihm selbst Keime eigener therapeu- 

tischer Schöpferkraft zu regen beginnen. 

Es setzt sich diese Buchausgabe aus fünf ursprünglich separaten Beiträgen zusam- 

men, die zur besseren Orientierung durch Marginalien ergänzt sind. Die Reihen- 

folge der Organ-Studien beginnt beim universellen und spirituellen Feuer-Herz- 
Organ, sie findet ihre Folge über das Luft-Nieren-Organ und die Wasser-Leber 

zum physisch verdichteten, individuellen Erden-Lungen-Organ. Nach vier mehr 
leiborientierten Betrachtungen, die die Entwicklungsgeschichte, Pathologie und 

Therapie einschließen, folgt eine psychosomatische Betrachtung, die Grund- 

lagen für ein rationelles Verständnis von Konstitution und Temperament legt. 

Diese bereichernde und fruchtbare Betrachtungsweise greift somit den Gesichts- 
punkt der Viergliederung auf, welchen die Geisteswissenschaft besonders zur 

Beschreibung der irdischen Verhältnisse verwendet. Der menschliche Leib wird 

hier als urbildhaft geordnet und aus dem Zusammenwirken von vier charakteri- 

stischen Organbildetendenzen als Erdeninstrument des Menschen verstanden. 

Eckwälden, Juni 1995 

Dr. med. Franziska Roemer 

Georg Soldner 

Markus Sommer 
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Grundlegende Gesichtspunkte 

Die vier großen inneren Organe: Leber, Lunge, Niere, Herz bil- 
den die organischen Lebenszentren des Bildekräfte-Organismus1. 

Die Organogenese, das heißt die morphologische Bildung der 

Organe, und ihre dynamische lebendig-produktive Physiologie 

sind das Ergebnis differenzierter elementarer Kräftewirkungen, die 

in der Ätherlehre einer durch Anthroposophie erhellten Menschen- 

und Naturanschauung ihren Niederschlag gefunden haben2. 

Rudolf Steiner spricht von den vier „meteorologischen Organen" 

und bringt dadurch zum Ausdruck, daß die die meteorologischen 

Phänomene der Geosphäre, der Hydrosphäre, der Atmosphäre und 

Wärmehülle der Erde hervorbringenden Naturkräfte im Menschen 
selbst - individualisiert und von einem autonomen Kraftzentrum 

im Gleichgewicht gehalten - aktiv als Bildekräfte wirksam sind. 

Aufgrund dieser Anschauung ist das Eiweiß die substantielle Matrix 

des Lebensprozesses. Bei der analytischen Zerstörung des Eiweißes 
treten im wesentlichen dieselben Stoffgruppen auf, die in einem 

bestimmten Volumenverhältnis in der Atmungsluft vorliegen: 

Wasserstoff (H), Stickstoff (N), Sauerstoff (O), Kohlenstoff (Cp. Auf 

dem Hintergrund der so verstandenen „meteorologischen" Quali- 

täten der Organe ist die Eiweißbildung ein Ergebnis der Lebenstätig- 

keit von Leber, Lunge, Herz und Niere. 

Im Hintergrund der vier Hauptorgane wirkt bei der Eiweißbil- 

dung die Milz im Grundsystem des Organismus in den mesenchy- 

malen, ganzheitlichen Flüssigkeitssprozessen der interstitiellen 

Bindegewebsorganisation des Gesamtorganismus. Der Schwefel (S) 

übernimmt bei der Eiweißbildung die merkuriale Vermittlung der 

vier Hauptkräfte Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Er 
ist der „Proteus", der Verwandler und Gestalter des zunächst kos- 

misch allgemeinen Eiweißes im Blut und in den Gewebesäften. 

Über die Tätigkeit des Schwefels kommt es aus den Gewebesäften 

Herz, Niere, Leber 
und Lunge: organi- 
sche Lebenszentren 
des Bildekräfte- 
Organismus 

Die vier meteoro- 
logischen Organe 
und die Eiweiß- 
bildung 

Die Rolle des 
Schwefels in der 
Eiweißbildung 

') Bildekräfte-Organismus: Ätherleib (Rudolf Steiner) 
2) Rudolf Steiner, Ita Wegman: „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach 

geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen“, Dörnach 1925 
3) Zur Charakterisierung der vier Hauptelemente der Luft und des Eiweißes spricht Dr. 

RudolfHauschka in seiner Substanzlehre (Vittorio Klostermann-Verlag) von Feuerstoff 
(H), Luftstoff (N), Lebensstoff (O), Erdenstoff (C). 
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Milz: Mutterorgan 
des Organismus 

Gegenseitige 
Wahrnehmung 
der Organe: ich- 
Organisation 

zur Organbildung. Die sulfurische Wärmenatur des Schwefels bil- 

det die Brücke des im Eiweiß wirkenden Substantiellen zur univer- 

sellen Bildekräfte-Organisation4. 

Wir haben den Schwefel als fünftes Element zusammen mit 

dem Organ Milz ins Zentrum der vier Organe gerückt, um damit die 

universell-allgemeine Substanzwirkung und die Bedeutung der 

Milz als Mutterorgan des Organismus zum Ausdruck zu bringen. 

Die Milz ist im Unterschied zu den übrigen inneren Organen am 

wenigsten differenziert. Es fehlt ihr ein spezifisch wirksames Paren- 

chym. Ihre universell-allgemeine Bildepotenz ist im Zusammen- 

wirken der Hauptorgane und der Flüssigkeitssysteme der innere 

„Prüfstein" für das Erkennen und Überwinden organismusfremder 

Einflüsse aus der Stoffwechsel- und aus der Sinnessphäre. Die Milz 

wird zum Organ des Immunsystems, der Schwefel zum Begleiter 

des Ätherisch-Flüssigen und der in die innere Wärme aufzuneh- 

menden Eiweißsubstanz. 

Mit der Bewahrung der archaischen und allgemein-ungeform- 

ten Bildekraft, deren Zentrum die Milz einnimmt, hängt ein weite- 

res Prinzip zusammen, das Rudolf Steiner die „gegenseitige Wahr- 

nehmung der Organe" nennt. Es handelt sich um einen inneren 
„Sinn", dessen Träger die von Rudolf Steiner so genannte „Ich-Orga- 

nisation" ist. Diese baut sich in der physischen Wärme des Organis- 

mus über den Kiesel-Prozeß eine eigene Organisation auf. Sie wird 

zum Maßstab für das Erkennen dessen, was Eingang finden kann in 

die Gesamtorganisation des Menschen. Damit ist das gleichgewich- 
tige Zusammenwirken der Organe innerhalb einer übergeordneten 

Ganzheit gewährleistet. In den folgenden Studien über die vier 

Hauptorgane wird die Wirksamkeit der Wärme-Ich-Organisation 

für das gesunde Verhältnis der Organe zueinander und zum 

Gesamtorganismus zugrunde gelegt. 

Die Darstellung der Niere nimmt innerhalb der Organstudien 

und ihres Zusammenhanges zur Psychosomatik eine Schlüsselstel- 

lung ein. Dies hat einen besonderen Grund: 

Das Methodische der Organbetrachtung und die Pathologie 

können am Nierenorgan exemplarisch dargestellt werden, weil die- 

4J Dies wird anschaulich bei den sieben Metamorphosen des elementaren Schwefels beim 
Erhitzen und Abkühlen. 
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ses Organ die intensivste „Kommunikation" mit der menschlichen 

Psyche eingeht. Die Niere ist geradezu vom Seelischen her durchge- 

staltet. Das Ätherische, hier der Lichtäther und das darin wirksame 
Luftelement, bilden die organische Grundlage für das Eingreifen 

des Seelischen in der Niere. Wenn wir im Verlauf der Darstellung 

die Tendenz zur Krankheit den einseitigen Empfindungsqualitäten 

der Psyche zuschreiben und im Lebensprozeß, d. h. der ätherischen 

Organisation, die gesundmachenden Kräfte sehen, zeigt sich an der 

Niere und ihren Erkrankungsmöglichkeiten prototypisch das 

Wesen des Krankhaften. 

Bei den Organstudien handelt es sich um geringfügig überar- 

beitete Nachschriften von Vorträgen, frei gehalten im Rahmen des 

Medizinischen Seminares Bad Boll, erstmalig erschienen in der Zeit- 

schrift „Merkurstab": „Die Niere - zum Verständnis ..Jahr 1966, 

Hefte 1 und 2, Seiten 13-25 und 58-68. „Die Leber", Jahr 1990, 

Heft 6, S. 399-408. „Das Herz", Jahr 1991, Heft 4, S. 284-286 und 
291-297. „Die Lunge", Jahr 1991, Heft 5, S. 352-357. 
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I Das Herz als Wärmeorgan 

Zum Verständnis des in der Hochzivilisation der Gegenwart 

gehäuft auftretenden Herzinfarktes wird der Versuch unternom- 

men, die Herzfunktion abzuleiten aus der Morphogenese des Her- 

zens in der Embryonalzeit. 

Das Herz im Zentrum der vier Flüssigkeitssysteme 

Mit den Skizzen 1-4 (Folgeseite) soll bereits zu Beginn der Aus- 

führungen auf die Frage aufmerksam gemacht werden : Ist das Herz 

ein Ergebnis polarer Kräfte, wie sie die chinesische Philosophie mit 

der Polarität Yang und Yin (s. Skizze 3) zum Ausdruck bringt, wobei 

Yang, der Himmel (Uranos), und Yin, die Erde (Gäa), sich unmittel- 

bar miteinander verbinden? Im Schnittpunkt beider Kräfte wirkt 

das Tao, der universelle Weltgeist, das Weltwesen selbst. Dieser 

Anschauung gegenüber gliedert sich die gewordene Welt und der 

Mensch mit dem Herzen als Zentrum aus einer monistisch-einheit- 

lichen Mitte, die sich im Verlauf der Entwicklung von Mensch und 

Natur polarisiert. Es wirken dann die polaren Kräfte auf die Mitte 

und die Mitte auf die polaren Kräfte zurück. 

Die konzentrischen Kreise (Skizze 1) sollen von innen nach 

außen oder auch von außen nach innen symbolisieren, daß das 

Blut und das Herz sämtliche Flüssigkeitssysteme, die wir differen- 

zieren können, in sich vereinen. Beginnen wir mit der Substanz, die 

im ungeformten lockeren Bindegewebe eine große Bedeutung hat, 

mit der Grundsubstanz: Sie ist im Blut gelöst in Form des Fibrinogens 

enthalten. Was im Blut zur Ausfällung gelangen kann, ist Fibrin, 

eine gallertige Substanz, die sich jedoch weiter verfestigen kann. Bei 

der Blutsenkung wird durch Zusatz von Natriumcitrat das Ausfällen 

verhindert: Fibrinogen soll in Lösung bleiben. Wir haben die 

Grundsubstanz ins Zentrum der konzentrischen Kreise gezeichnet. 

Im Sinne der Evolution wäre es auch möglich gewesen, die 

Grundsubstanz mit dem äußersten Kreis zu identifizieren. Es han- 

delt sich um eine Substanz, die bezüglich ihres Grades an Lebendig- 

Das Herz: Ergebnis 
polarer Kräfte? 

Herz und Blut als 
Vereinheitlichet 
aller Flüssigkeits- 
systeme 
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B = venöses, 
arterielles 
Blut 

L = Lymphe 

GF = Gewebe- 
flüssigkeit 
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Grundsubstanz 
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Der monistische Ursprung 
des Herzens 

NSS = Nerven-Sinnes-System 
RS = Rhythmisches System 
SGS = Stoffwechsel-Gliedmaßen-System 
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keit zwischen physisch-mineralischer und lebendiger Substanz 

steht. Wie wir wissen, handelt es sich vor allem um Mukopolysac- 

charide, um Chondroitinschwefelsäure und Hyaluronsäure. Es ist 

jene Substanz, die im bindegewebigen Interstitium sämtlicher 
Organe eine bedeutende Rolle spielt, die erst in neuerer Zeit in ihrer 
Lebensfunktion für die Struktur der Organe und für das Immun- 

system erkannt wird1. Bei der Grundsubstanz handelt es sich um ein 

flüssiges, strömendes System, das zu Beginn der Embryonalent- 

wicklung das Entwicklungsstadium des Trophoblasten beherrscht. 

Die mesenchymale Grundsubstanz ist sozusagen der Urzustand des 

Stofflichen überhaupt. Wir haben damit die physische Anlage des 

gesamten Organismus, insbesondere seine Sinnesorganisation. 

Man kann daher im Sinne Rudolf Steiners sagen, daß der ganze 

Organismus zunächst als ein Sinnesorganismus angelegt ist. Das 
Mesenchym strömt in diesem Stadium von der Peripherie nach 

innen, von extraembryonal zur Embryonalanlage hin und zurück. 

Als nächster Zustand, den wir zu beschreiben haben, folgt - 

wenn wir biologisch vergehen - eine Zirkulation, die der Marburger 
Physiologe Herbert Hensel den Primordialkreislauf nannte. Es 

handelt sich jedoch noch nicht um einen Kreislauf im eigentlichen 

Sinne, sondern um ein Hin- und Herströmen von der Peripherie 

zum Zentrum, vom Zentrum zur Peripherie zurück. Das Herz ist in 
diesem Stadium unipolar angelegt; es wird erst später bipolar. 

Zunächst, im Stadium des „Primordialkreislaufes", besteht nur eine 

pulsierende Vakuole. Hierher strömt es aus der Peripherie und in 

die Peripherie zurück. Der gesamte Embryo „atmet" in diesem Sta- 
dium wie ein gesamtrhythmisches Organ, das sich zusammenzieht 

und ausdehnt. Die Flüssigkeit, von der wir jetzt sprechen, ist durch- 
sichtig, fast wasserklar. (An dieser Stelle möchte ich die Arbeit von 
Kaspar Appenzeller erwähnen, der in einem eindrucksvollen Film 

die Entwicklung des Hühnerembryos bis hin zur Herz- und Gefäß- 
bildung aufgenommen hat.) Ich selbst konnte am Physiologischen 

Institut bei Prof. Hensel die soeben geschilderten Flüssigkeits- 

ströme im Zusammenhang mit der Atmung des ganzen Embryos 

beobachten. Interessant war dabei, daß die atmende Bewegung des 

Die Bindegewebs- 
grundsubstanz 
(extrazelluläre 
Matrix):,Urzustand’ 
des Organisch- 
Stofflichen 

Die unipolar-moni- 
stische Herzanlage 
im .Primordial- 
kreislauf' und die 
embryonalen 
Flüssigkeits- 
strömungen 

') s. die Arbeiten von Hartmut Heine, Universität Herdecke, über das Mesenchym und die 
mesenchymale Grundsubstanz, s. auch Albert Fromme: „Das Mesenchym und die Me- 
senchymtheorie des Karzinoms ", Verlag Theodor Steinkopff, Dresden und Leipzig 1953 
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Wärme und Flüs- 
sigkeitsbewegung 

Entwicklung der 
embryonalen 
Flüssigkeits- 
systeme: 
Mesenchym 
-► Primordial- 
kreislauf -*■ 
Gewebeflüssigkeit 
-*■ Lymphe -» Blut 

Eiweißgehalte von 
Körperflüssigkeiten 

„Verdunstung" von 
Gewebeflüssigkeit 
aus dem Blut ins 
Interstitium: Aus- 
dehnungsprozeß 

Embryos und die geschilderte Flüssigkeitsbewegung sich verlang- 
samte, wenn der Embryo abgekühlt wurde. Die Bewegung 

beschleunigte sich, wenn die Temperatur wieder normalisiert 

wurde. Ich erwähne dies vor allem deshalb, weil der Bewegungsim- 
puls mit der Wärme korreliert. 

Nach der anfänglichen mesenchymalen Strömung haben wir 

es im Zustand des Primordialkreislaufes mit der zweiten Flüssig- 

keitssituation zu tun. Sie ist eine Flüssigkeit sui generis. Ich gehe 

davon aus, daß es ein relativ selbständigs Flüssigkeitssystem ist, das 

später in der sogenannten Gewebeflüssigkeit eine so wesentliche 
Rolle zwischen dem arteriellen und venösen Blutsystem im Intersti- 

tium der Organe spielt. Histologen wie Eppinger (Wien) waren der 

Meinung, daß die Gewebsflüssigkeit eiweißfrei ist. Es gibt jedoch 
keine eiweißfreie Flüssigkeit im Organismus. Auch der Liquor cere- 

brospinalis, der dem Flüssigkeitssystem, von dem wir jetzt reden, 
zuzuordnen ist und der dem Ultrafiltrat der Niere entspricht, ent- 

hält Spuren von Eiweiß. Wir wissen, daß etwa 70% des Blutes, das 

ein Organ durchströmt, als Gewebeflüssigkeit in das Organbindege- 

webe abgesondert wird, um im wesentlichen in den venösen Schen- 

kel des Blutes wieder zurückgenommen zu werden. Dadurch 

besteht ein Gleichgewicht im Flüssigkeitsvolumen des Blutes. 

Dieser Gewebeflüssigkeitsstrom ist in der Embryonalentwicklung 

vorübergehend der führende Flüssigkeitsprozeß. Das Auftreten der 

Lymphe und des Blutes sind spätere Entwicklungsstadien. Für das 

Verständnis der Blutbewegung ist der soeben geschilderte, ganz 

erhebliche Gewebeflüssigkeitsstrom aus dem Blut ins Interstitium 
und in das Blut zurück von größter Bedeutung, wenn man bedenkt, 

daß das Blutvolumen von ca. fünf Litern sich gewissermaßen aus- 

dehnt in den interstitiellen Raum mit einem etwa fünffachen Volu- 
men gegenüber dem Blutvolumen. Wir haben es dabei mit einem 

gewaltigen Ausdehnungsprozeß zu tun. 

Wir müssen an dieser Stelle auf die Bedeutung der Leber im 
Hinblick auf die Zentralisation der Blut- und Flüssigkeitsbewegung 

eingehen; denn dieser Zentralisationsprozeß beherrscht das Blut- 

Kreislauf-System der Embryonalentwicklung vollständig. Wir wis- 

sen - darauf hat auch Prof. Rohen2 im vergangenen Herbst in sei- 

2) Johannes Rohen, Prof. Dr. med., Direktor des Anatomischen Instituts der Universität 
Nürnberg/Erlangen; zahlreiche Veröffentlichungen 
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nem Vortrag hingewiesen, und auch Dietrich Starck3 schildert die- 

sen Vorgang in seiner Embryologie -, daß zu Beginn der Embryo- 
nalentwicklung nicht nur von der Dotteranlage über die Vena 

omphalomesenterica ein primärer Flüssigkeitsstrom zur Leber hin- 

geht, sondern daß auch das Plazentarblut der Mutter zunächst über 

die Vena umbilicalis zur Leber geführt wird. Das Herz spielt in die- 

sem Stadium für die Aufrechterhaltung des Kreislaufes eine sekun- 

däre Rolle. Wir wissen, daß etwa 70% des Blutes, das über die 

untere Hohlvene in das rechte Herz strömt, von der Leber stammt. 

Dies gilt für die postembryonale Kreislaufsituation. Man kann des- 

halb in der frühen Embryonalzeit von der Leber als dem Kreislauf- 
zentrum und der Plazenta als der extraembryonalen Peripherie 

sprechen. Zwischen diesen beiden Polen strömt das Blut nach 

innen zur Leber und nach außen zur Plazenta. Das Plazentarblut hat 
noch einen allgemeinen, überindividuellen Charakter. Es ist selbst- 

verständlich vom mütterlichen Blut her gebildet und geprägt. Der 

Plazenta gegenüber ist die Leber - wie es Rudolf Steiner formuliert - 

das „Erdenorgan", das das noch allgemeine, universelle Plazentar- 

blut gleichsam verirdischt und damit die physisch-irdische Leibes- 
anlage bewirkt. (Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß 

Rudolf Steiner von der Lunge als Erdenorgan spricht, dies jedoch 

bezüglich ihrer organisch-strukturellen Ausformung, während die 

Leber funktionell und substantiell die stofflich-physische Leibes- 

grundlage bildet.) Bezüglich der Blutbewegung können wir - phä- 

menologisch gesprochen - von ätherisch saugenden und gestalten- 

den Kräften sprechen, die Rudolf Steiner die chemisch-ätherischen 
Kräfte nennt. Man könnte auch von einer gewissen „begierdenhaft" 

verinnerlichenden Kräftetendenz sprechen. Diese zentrierende 

Kraft kann man an den Flüssigkeitsphänomenen ablesen. (Es wäre 
ja sonst auch denkbar, was dann in der späteren Embryonalzeit 

auch geschieht, daß das Plazentarblut an der Leber vorbei direkt in 
die untere Hohlvene geführt wird, von hier in das rechte Herz und - 

unter Umgehung der Lunge (Ductus Botalli) - durch das offene 

Foramen in das linke Herz strömt.) 

Der zentralisie- 
rende Einfluß der 
Leber auf die 
Flüssigkeitsbe- 
wegung 

Polarität 
Leber - Plazenta 

Die Blutbewegung 
unter dem zentrie- 
renden Einfluß der 
Leber-Kräfte 

3) Dietrich Starck, „Embryologie“ 
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Quellorte der 
Lymphbildung 

Lymphe: Mengen 
und Eiweißgehalt 

Lymphe und Blut 

Das Blut: 
innere 
Polarität 
und 
vereinheit- 
lichende 
Kraft 

Wir kommen zur Lymphbildung als nächste Stufe der Flüssig- 
keitssysteme. Aus der gesamten Organperipherie, und zwar aus 

dem zuvor geschilderten Gewebeinterstitium, bildet sich die Lym- 

phe, die sich über Lymphkapillaren, Lymphgefäße und Lymph- 

knoten über den Ductus thoracicus in die linke Schlüsselbeinvene 

ergießt. Zwei dominierende Quellen der Lymphe sind die Chylus- 

gefäße im Darmbereich und die Disséschen Räume der Leber. Am 

hohen Eiweißgehalt der Chyluslymphe und der Leberlymphe kann 
man den „blutbildenden" Charakter der Lymphe ablesen. Wir spre- 

chen vom „kalten Blut", da die Lymphe selbst kaum an der Sauer- 

stoffatmung des Organismus teilhat. Die Eiweißbildung dominiert, 

so daß wir in der Chyluslymphe ca. 4 %, jedoch sehr schwankend, 

und in der Leberlymphe ca. 6 % Eiweiß (entsprechend dem Serum- 
eiweiß) finden. Im ganzen gehen in 24 Stunden bis zu 2 Liter 

Lymphe durch den Ductus thoracicus in die linke Schlüsselbein- 

vene über. Es entspricht diese Menge etwa dem arteriellen Blutvolu- 
men (1-2 Liter) gegenüber dem venösen Blutvolumen. Dieses Ver- 

hältnis erscheint von Bedeutung für die innere Polarität des Blutes 

selbst, wenn man das venöse Blut als das mittlere, lebentragende 

Blut anschaut - und in Polen des Blutes einerseits die noch unindi- 

viduell „kosmische" Lymphe, und auf dem anderen Pol das zum 

Irdischen hin drängende arterielle Blut wirksam sieht. 

Das Blut selbst unterliegt dann einer polaren Spannung. Auch 

dieser Tatbestand muß bei der Beurteilung der Blutdynamik mitein- 
bezogen werden. Mit der aus der Peripherie in das Blut hinein- 

strömenden Lymphe wird das Blut selbst, wenn wir die Lymphe 

als „kaltes Blut" bezeichnen, gleichsam abgekühlt, vegetativer, 
„lymphatischer". Es stehen sich im Blut selbst Abkühlung (Lymphe) 
und Erwärmung (arterielles Blut) dynamisch gegenüber. 

Schließlich soll nur kurz auf die Polarisation von venösem und 

arteriellem Blut selbst hingewiesen werden. Unter diesem Gesichts- 

punkt steht die Lymphe dem venösen Blut, die Bindegewebsflüssig- 
keit dem arteriellen Blut nahe. Die Dynamik des Venösen ist dem 

Lymphprozeß angenähert, die Dynamik des arteriellen Blutes der 

zentrifugalen Energie der Gewebeflüssigkeit. 

Ehe wir auf das Herz selbst zu sprechen kommen, soll der 

bisherige Gedankengang zusammengefaßt werden : Das Blut ist das 
synthetisierende und vereinheitlichende Flüssigkeitssystem, in 
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dem sämtliche differenzierten Flüssigkeitsprozesse: die mesenchy- 

male Grundsubstanz, die Bindegewebsflüssigkeit und die Lymphe 

vereinheitlicht wirksam sind. Damit nimmt das Blut den Lymph- 
strom und die Gewebeflüssigkeit sämtlicher Organe in sich auf und 
trägt sie zum Herzen hin. Das Herz wird zum Zentrum der Organ- 

kräfte, die über das Blut dem Herzen ihre besondere Kräftewirkung 

mitteilen. Umgekehrt gibt das Herz seine Bildekraft, die sich in den 

Wärmeverhältnissen äußert, an die Welt der Organe zurück. Die 
Organe werden gleichsam vom Herzen „wiederbelehrt" (Goethe). 

Die im Blut wirksame mesenchymale Grundsubstanz ist Träger der 

universell-allgemeinen Wirksamkeit der Wärme-Ich-Organisation 
(Rudolf Steiner). Die peripheren Organe sind damit an die vom Her- 

zen selbst ausgehenden, sowohl individualisierenden als auch uni- 

versalisierenden Prozesse angeschlossen. Wir können damit das 

Herz als ein „Sinnesorgan" zur Wahrnehmung der Organperipherie 

bezeichnen. Es nimmt einerseits über die untere Hohlvene und 
Pfortader die Besonderheiten der aus dem Stoffwechsel kommen- 

den Impulse wahr, andererseits vom oberen Menschen über die 
obere Hohlvene die Einprägung durch die Sinnes-Nerven-Tätigkeit 

(vgl. Skizze 4). 

Die vier Hauptorgane 
und die ihnen zugehörigen Alkali- und Erdalkalimetalle 

Die 2. Skizze soll verdeutlichen, wie das Blut aus der Leber 

(70%) und der unteren Hohlvene zum Herzen geführt wird, von 

hier zur Lunge, von der Lunge zum Herzen und - als Prototyp für 

das arterielle Blutsystem - zur Niere. Aufgrund dieser Skizze 
möchte ich deutlich machen, daß es sich um Kräfte handelt, die im 

Blutkreislauf wirksam sind: 
Von der Leber ausgehend der Kfl//um-Prozeß, der die Impon- 

derabilien, vor allem auch die Wärme- und Lichtenergie im Blut 

verinnerlicht, es folgt das Herz selbst mit der zuvor geschilderten 

Bildekraft der Vereinheitlichung mit dem Symbol Magnesium, 

schließlich die Lunge mit der Kräftetendenz der Verdichtung des 

Eiweißes, das eine Entwässerung und Abkühlung erfährt mit dem 

Symbol Calcium. Durch die Hereinnahme des Sauerstoffes und des 

Das Herz: 
Wahrnehmungs- 
zentrum der 
Organkräfte und 
„Wiederbelehrer" 
der Organe 

Leber - Kalium 

Lunge - Calcium 
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Niere - Natrium 

Herz - Magnesium 

Kalk, Eiweiß 
und Seelenwesen 

Stickstoffes, ausgehend von der Lunge über das linke Herz mit dem 
Zielorgan Niere wird Wärme freigesetzt. Wird elementares Calcium 

an der Luft erhitzt, so entsteht Calciumoxyd (CaO) und daneben ein 
Nitrit (Ca3N2). Das Blut und das Blutgefäßsystem erfahren - ähnlich 

wie durch den Kalkprozeß der Lunge - eine Verdichtung und Kon- 
zentration. Zugleich erfährt das Blut eine zentrifugale Dynamik, 

und zwar dies im Zusammenhang mit dem Natriumgeschehen. Wir 

haben damit die sogenannten „Elektrolyte" den Hauptorganen 

zugeordnet: das Kalium als Prozeß der Leber, den Kalk als Prozeß 
der Lunge, das Natrium als Prozeß der Niere. Es bleibt noch die Frage 

offen, welchen Elektrolytbestandteil wir als Energie dem Herzen 

zuordnen. Wir führen das Magnesium an, das im Zuckergeschehen 
polar zum Kaliumprozeß wirksam ist. Während das Kalium dazu 

beiträgt, Wärme und Licht zu verinnerlichen und zu verdichten 

(Glykogenbildung), befreit der Magnesiumprozeß die im Zucker 
wirksamen Wärme- und Lichtqualitäten. Wärme wird frei. Das 

Natriumgeschehen als das Luft-Licht-Element vermittelt die zentri- 

fugalen Kräfte im Blut wie überhaupt in allen Gewebsflüssigkeiten 

(osmotischer Druck). Vom Kalk nur soviel: Er hat, wie wir oben 

anführten, von der Lunge aus mit dem Abkühlen des Blutes zu tun, 

so daß über dem Kalk aus dem warmen Blut heraus die Knochenbil- 

dung möglich ist (Rudolf Steiner). 

Der Kalk macht das Blut, das Bluteiweiß irdischer. Dabei 

möchte ich auf die Paradoxie verweisen, daß der Kalkprozeß ein 

innerlich-sulfurischer Prozeß ist. Beim Kalkbrennen entsteht neben 
CaO auch Ca3N2: Wärme wird gebunden, die beim „Zischen" frei 

wird, Luft und Wärme werden verinnerlicht. Daher kommt es, daß 

im homöopathischen Präparat Causticum Ammoniakgeruch auf- 
tritt. Dieser Vorgang ist ein Sulfur-Prozeß. Der Kalk gibt damit dem 

Seelen-Luft-Wesen die Möglichkeit, sich im Eiweiß zu konsolidie- 

ren unter Abgabe von Wasser. Wir wissen, daß der Kalkprozeß die 

Grundlage oder Bedingung ist für die Kontraktionsmöglichkeit des 

Muskeleiweißes. Die Physiologen sprechen von der Ionisation des 

Kalkes bei der Systole. Beim überdigitalisierten Herzen ist der 

Herzmuskel gegenüber Kalzium sensibilisiert. Es kann dann bei 

Kalziumglukonatinjektionen zum Herzstillstand in der Systole 

kommen. Die Gegenmittel sind Magnesiumsalze: Magnesiumcar- 

bonat/-asparaginat. 
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Unter dem Gesichtspunkt der Organkräfte und der mit ihnen 

zusammenwirkenden Kräfteprozesse des Kaliums (Leber), des 

Natriums (Niere), des Kalziums (Lunge) und des Magnesiums 

(Herz) erscheint die Kreislaufbewegung in einem neuen Licht. 

Über die aus dem Interstitium der genannten Hauptorgane in 

das venöse Blut und von hier in das Herz zurückströmende diffe- 

renzierte Gewebeflüssigkeit wirken die Organkräfte auf das Herz 
zurück. Für das Verständnis der Kreislaufverhältnisse und der Herz- 

tätigkeit - vor allem für die Pathologie - ist die zu geringe oder zu 
intensive Wirkung einer dieser Organkräfte auf Herz und Kreislauf 

von großer Wichtigkeit. Aufgrund dieser Betrachtung muß zur 
Beurteilung der Herztätigkeit - vor allem für die Herzpathologie - 

die Herz- und Kreislaufwirkung der peripheren Organe ins Auge 

gefaßt werden. Umgekehrt - darauf wurde schon hingewiesen - 
wirkt das Herz auf die Peripherie zurück. („Die Tiere werden durch 

ihre Organe belehrt, der Mensch auch, jedoch mit dem Unter- 

schied, daß er seine Organe wieder belehrt", Goethe). 

Betrachten wir die für die Herztätigkeit bedeutsame Polarität 

des venösen und arteriellen Systems und damit die Einwirkung des 

Leberprozesses (venöses System) und der Niere (arterielles System). 

Von diesen beiden Polen venös/arteriell ist das Herz „belastet". Es 

steht in dieser Spannung: rechtes Herz, linkes Herz. Das Herz- 
problem selbst besteht darin, daß im Herzinterstitium selbst diese 

Spannung zum Ausgleich gebracht wird. 

Zwei dynamische Kräftetendenzen wirken somit auf das Herz: 

von der venösen Seite und von der Leber her eine verinnerlichende 

Kraft, vom arteriellen System her eine kräfteentbindende Kraft. Ver- 
innerlichung und Veräußerlichung bezieht sich vor allem auf das 

Wärmegeschehen: Wärmebindung im Pfortader-Leber-Bereich, 

Wärmeentbindung im arteriellen und Nierenbereich. Zwischen 
diesen beiden Polen steht das Herz in seiner rhythmischen Dyna- 

mik der Diastole (Leberwirksamkeit; Ausdehnungstendenz des Blu- 

tes) und der Systole (Freisetzung von Lichtkräften und Zusammen- 
ziehung und Verdichtung des Blutes im Zusammenhang mit der 

Sauerstofftätigkeit, ausgehend von der Lunge über das linke Herz 

zur Niere). 

Der Kaliumprozeß begleitet den endothermen, Wärme- und 

Lichtkräfte bindenden Leberprozeß, Natrium den die Wärme- und 

Das Herz im 
Zentrum der 
Organkräfte 

Das Herzproblem: 
Ausgleich von 
Leber- und Nieren- 
prozeß, d. h. der 
Polarität von 
venösem und 
arteriellem System 

Leber - Kalium: 
endothermer 
Prozeß im Venösen 
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Niere - Natrium 
exothermer Prozeß 
im Arteriellen 

Polarisation des 
Herzens mit der 
Geburt 

Kalkwirkung 
auf Blut und Herz 

Binnenkreislauf des 
Herzens: Rest des 
Embryonalstatus 

Lichtkräfte freisetzenden arteriellen Nierenprozeß. Wir können an 
dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, daß der Kaliumprozeß vor 
allem intrazellulär, und dies im besonderen in der Leber, zur Sub- 
stanzbildung und Kräfteverinnerlichung führt, das Natriumgesche- 
hen extrazellulär mit der hier wirksamen zentrifugalen, mit der 
Atmung zusammenhängenden Lichtwirkung zu tun hat (vom 
Natrium abhängiger osmotischer Druck, der gleich dem Gasdruck 
ist). 

Mit dem Eingreifen des Sauerstoffs in die sich entfaltende 
Lunge unmittelbar nach der Geburt polarisiert sich das während 
der Embryonalzeit noch monistische Herzorgan in das betont 
venöse rechte Herz und das betont arterielle linke Herz. Das Herz 
selbst nimmt - wie es geschildert wurde - die Kräfte der peripheren 
Organe in sich auf. Wir müssen an dieser Stelle noch einmal den 
Einfluß der Lunge im Zusammenhang mit dem Kalziumgeschehen 
einfügen. Die Lunge als „Erdenorgan" kühlt, wie oben geschildert, 
in Zusamenhang mit dem Kalkgeschehen das Blut ab. Der Kalk hat 
die Eigenschaft, das Luftelement Sauerstoff/Stickstoff, jedoch auch 
Wärme zu binden. Bezüglich seiner Wirkung auf das Bluteiweiß 
kommt es zu einer physiologischen Entwässerung und damit 
Eiweißverdichtung (s. Kalkwirksamkeit bei der Muskeleiweiß- 
kontraktion). Der Einfluß der Lunge, vor allem auf das linke Herz 
und die Niere, hängt somit mit der Kalziumwirksamkeit zusammen 
(auf die Lunge und den Kalk bei der Knochenbildung wurde hinge- 
wiesen). Rudolf Steiner schildert die Kalziumwirksamkeit so, daß 
das Ich-Wärme-Geschehen im Blut einmal zur Verinnerlichung 
von Wärme führt. Die Entbindung von Wärme geschieht, wie wei- 
ter oben geschildert wurde, in Zusammenhang mit dem Sauerstoff 
von der Lunge über das linke Herz zur Niere, der mit dem Muskel- 
eiweiß verbundene Kalk wird frei! (Ionisation des Ca) 

Wie von den peripheren Organen, so geht auch vom Herzen 
selbst ein Bildeimpuls auf das Blut aus. Dieser Vorgang ist für das 
Verständnis des Herzens von Bedeutung. Er hängt damit zusam- 
men, daß das Herz zeitlebens noch einen gewissen embryonalen 
Status bewahrt dadurch, daß etwa 40 % des interstitiellen Herzblu- 
tes nicht über den Sinus venosus in die obere Hohlvene abfließt, 
sondern direkt über die Foramina Thebesii in die rechte und linke 
Herzkammer strömen. Die interstitielle Gewebeflüssigkeit des Her- 
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zens teilt sich somit nur zum Teil (60%) den peripheren Organen 

mit. 40 % des Herzeigenblutes gehen unmittelbar in das Herzkam- 
merblut über. Dieser Binnenkreislauf des Herzens erinnert an die 

Embryonalzeit, als das Herz noch ein einheitlich-monistisches 
Organ war und kein Unterschied bestand zwischen rechtem und 

linkem Herzen. Wir können daraus schließen, daß das Herz in sei- 

ner Entwicklung noch am Anfang steht und erst in Zukunft zu dem 

zentralen Gleichgewichtsorgan wird, zu dem es veranlagt ist. Die- 

sem Gedanken entspricht auch der Hinweis Rudolf Steiners, daß im 
Herzen die Magnesiumkräfte besonders wirksam sind. Der Magne- 

sium-ProzeÇ ist ohne den Zuckerprozeß nicht denkbar. Wärme- 

und Lichtkräfte werden bei der Wirksamkeit des Magnesiums aktiv 
und frei für das Eingreifen der Wärme-Ich-Organisation in den 

ätherischen Bildeprozeß des Herzens. Wir fügen damit die Herz- 

eigentätigkeit in den auf das Herz einwirkenden peripheren Bild- 

eprozeß ein. Der Binnenkreislauf des Herzens, wie wir ihn nunmehr 
vor uns sehen, verstärkt im Herzen selbst die Eigentätigkeit dieses 

Organs. Diese Eigentätigkeit besteht in der Synthetisierung und 

damit Überwindung der peripheren Eigentätigkeit der Haupt- 

organe. Mit der Wirksamkeit des Herzens auf sich selbst verstärkt 

das Herz seine synthetisierende Tätigkeit. Man könnte somit von 
einer Art Selbstwahrnehmung des Herzens sprechen. An dieser 

Stelle ist es notwendig, einen kurzen Blick auf das Immunsystem zu 

werfen. Auch dieses System hat mit der Selbstwahrnehmung und 
Fremdwahrnehmung zu tun. Ich möchte deshalb das Herzintersti- 

tium, das, was im Eigenblutgeschehen des Herzkapillarsystems des 

Herzens geschieht, im weiteren Sinne zum Immunsystem rechnen. 

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind immunologi- 

sche Vorgänge. Rudolf Steiner spricht von der „gegenseitigen Wahr- 
nehmung der Organe" durch den inneren Kieselprozeß. Der Kiesel- 

prozeß wiederum ist Träger der Ich-Organisation. So verstehen wir, 

daß der organische Kieselprozeß etwas mit der Selbstwahrneh- 
mung und Fremdwahrnehmung des Herzens zu tun hat. Damit sind 

wir bei der Thematik der Herzpathologie angelangt : bei der in unse- 

rer Zeit an erster Stelle stehenden Herzkrankheit, dem Herzinfarkt. 

Wärme-Ich- 
Wirksamkeit 
im Herzen 

Überwindung der 
Eigentätigkeit der 
Organe/Selbst- 
wahrnehmung 
des Herzens 

Ich/Kiesel/ 
Immunsystem 
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Der Sinnesorgancharakter des Herzens 
und die Disposition zum Herzinfarkt 

Herz - „Sinnes- 
organ" - Grund- 
substanz im Blut 

Flüssigkeits- 
prozesse im Herz- 
muskelinterstitium 

Herzinfarkt nicht 
durch Koronar- 
thrombose 
verursacht 

Zum Verständnis dieses das Mittelpunktsorgan treffenden 

Krankheitsgeschehens ist es notwendig, die zu Beginn geschilder- 
ten im Blut wirksamen differenzierten Flüssigkeitsprozesse noch 

einmal anzuschauen. Der Sinnesorgancharakter des Herzens und 

seine physische Ausgestaltung hängen nach dieser Auffassung mit 

der Tätigkeit der sogenannten Grundsubstanz im Blut zusammen, 

und diese - selbst ein Zuckerprozeß (Mucopolysaccharide) - ver- 

dichtet sich im Herzen im Bereich der Herzinnenwand und zwi- 

schen rechtem und linkem Herzen im Bereich der Herzscheide- 

wand. Die Herzklappen ihrerseits sind verdichtete, gefäßfreie 
Grundsubstanz. Auch das Reizleitungssystem in der Trennwand 

zwischen rechtem und linkem Herzen steht substantiell der Grund- 
substanz nahe, d. h. sie ist rein mesenchymaler Natur. Es kommt 

deshalb der mesenchymalen Grundsubstanz in ihrer weiteren Aus- 

formung in der Innenwand des Herzens und den Herzklappen eine 

Sinnesfunktion zu. 

Das Interstitium des Herzmuskels nimmt an dieser „Sinnes- 

tätigkeit" des Herzens teil. Hier greift die Ich-Organisation über den 

Kieselprozeß in die innere Herztätigkeit ein. Das Herzmuskelbinde- 

gewebe steht dem synzytial aufgebauten Herzmuskelgewebe noch 

nahe (wir dürfen nicht von Herzmuskelzellen, bestenfalls von Herz- 

muskelfasern sprechen, da diese mittels Plasmabrücken unterein- 

ander verbunden sind). Im Herzmuskelinterstitium spielt sich nun 

der bereits geschilderte erhebliche Flüssigkeitsprozeß ab: aus dem 

arteriellen Gefäßbereich ins Interstitium und aus diesem zurück ins 

venöse Blut. Dabei ist dieser Vorgang im rechten Herzen deutlich 
stärker als im linken. Das rechte Herzinterstitium ist flüssigkeitsrei- 

cher als das linke. Damit hängt es wahrscheinlich auch zusammen, 

daß das rechte Herz so gut wie nicht infarktanfällig ist. 

Damit kommen wir zum Herzinfarktgeschehen selbst: Der 

Herzinfarkt ist nach unserer Auffassung nicht primär durch einen 

Verschluß (Thrombosierung) eines Herzkranzgefäßastes bedingt. 

Nach Doerr4 kann man bei Herztod durch Herzinfarkt kurz nach 

*) Wilhelm Doerr, „Organpathologie in 3 Bänden“, Georg Thieme Verlag Stuttgart 
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dem Infarktereignis nur in knapp 50 % der am Infarkt Verstorbenen 

eine Gefäßthrombose feststellen. Wahrscheinlich hat sich auch ein 
Großteil dieser Thrombosierungen erst unmittelbar nach dem end- 

gültigen Herzstillstand gebildet. Wir vertreten die Ansicht, daß dem 

Herzmuskelinfarkt ein umschriebenes interstitielles Ödem voraus- 

geht. Wenn man bedenkt, daß in bestimmten Streßsituationen der 

arterielle Blutzustrom verstärkt ist (eine relativ stärker ausgebildete 

linke Herzkranzarterie begünstigt den Herzinfarkt), so ist es ein Pro- 

blem der interstitiellen Gewebeflüssigkeitsbildung und ihrer Wie- 
deraufnahme in das venöse System, das dem Infarktgeschehen vor- 

ausgeht. Dies um so mehr, als ein erheblicher Anteil des Kapillar- 

blutes durch die Foramina Thebesii in die Herzkammern unmittel- 

bar abfließt. Auch diese Tatsache ist ins Auge zu fassen, wenn man 

die pathophysiologischen Bedingungen aufsucht, die zum Herzin- 
farkt führen. (Vergleichbar einer Phlegmone kommt es nach dieser 
Auffassung von der arteriellen Seite zu einem verstärkten Blut- 

anstrom zum Herzen, zum Herzinterstitium, auf der anderen Seite 

zu einem verzögerten Abfluß. Das interstitielle Ödem gehört zu die- 

sem pathologischen Prozeß.) Fügt man den von uns geschilderten 

immunologischen Vorgang im Herzmuskelinterstitium hinzu, so 

kann man die Vorbedingungen, die zum Herzinfarkt führen, durch- 

aus auch im weiteren Sinne immunologisch verstehen. 

Ödem des Herz- 
muskelintersti- 
tiums geht dem 
Infarkt voran 

Auf dem Hintergrund der Tatsache, daß das Herz zu einer 

Selbstwahrnehmung und Selbstbeeinflussung gelangt durch den 

teilweise unmittelbaren Abfluß der interstitiellen Gewebeflüssig- 

keit in das venöse Kapillargebiet und von hier über die Foramina 

Thebesii in die Herzkammern, kann unsere Auffassung gestützt 
werden, daß dem Herzinfarkt gewissermaßen eine „Überfremdung" 

des Herzgeschehens zugundeliegt. Die „Wahrnehmung" der Eigen- 

tätigkeit des Herzens käme einer Verfremdung des Herzens selbst 
gleich. Die Überwindung der Organtätigkeit der Peripherie im Her- 

zen träfe dann auf ein in seiner Eigentätigkeit geschwächtes Herz. 

So betrachtet, wird das Herz in seiner synthetisierenden und „amal- 
gamierenden" Funktion der peripheren Organinnenwelt gegenüber 

überfordert. Das umschriebene Herzödem, das nach dieser Auffas- 

sung dem Herzinfarkt vorausgeht, kann dann als eine Art hyperergi- 

sche Überreaktion bezeichnet werden. 

„Überfremdung" 
des Herzgesche- 
hens endet im 
Extremfalle in der 
Infarktkatastrophe 
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Neuere embryologische Erkenntnisse 

Das Herz wird aus 
einer einheitlichen 
Anlage gebildet 

Früher wurde die Auffassung vertreten5 6, daß der unpaare 
„Herzschlauch" aus paarigen Anlagen stammt. Diese sollen im Lauf 
der frühen Herzentwicklung schließlich zu einem unpaaren Rohr 
fusionieren. Geht man jedoch von der monistisch-einheitlichen 
Herzgestalt aus und von der Tatsache, daß während der Embryo- 
nalzeit rechtes und linkes Herz nicht völlig getrennt sind und das 
Kammerblut gemischt ist, drängt sich der Gesichtspunkt auf, daß 
die Herzgestalt nicht das Ergebnis einer primären Polarität ist, son- 
dern aus einer undifferenzierten, nicht polaren Gewebsstruktur 
hervorgeht. Es würde dieser Gesichtspunkt der späteren Bedeutung 
des Herzens entsprechen, die darin besteht, daß im ausgebildeten 
Organismus das Herz im Zentrum des Blutkreislaufes zwischen 
Atmung und Stoffwechsel eine Mittefunktion erfüllt in dem Sinn, 
daß das Blut, das in das Herz zurückkehrt, einesteils aus der 
oberen Hohlvene stammend, d. h. zum Bereich des Kopf-Sinnes- 
Nerven-Systems gehörend, anderenteils aus dem Stoffwechsel- 
Gliedmaßen-System stammend (untere Hohlvene), durch die 
Herztätigkeit vereinheitlicht wird. Wir kommen später darauf 
zurück. 

Neuere Forschungen5 haben ergeben, daß die erste, einheitliche 
Herzanlage aus der myokardialen Perikardhöhle hervorgeht, und 
zwar im Zusammenhang mit den noch blind endenden Venae 
omphalomesentericae. „Schon bevor zwischen Venae omphalo- 
mesentericae und Pharyngealbogenarterien ein durchgängiges 
Herzlumen entstanden ist, beginnen die ersten Herzkontraktionen.“ 
(Hinrichsen: „Humanembryologie", S. 216). „Der Kontraktionsbe- 
ginn des noch kapillaren Herzens zu Beginn der 4. Woche markiert 
den Beginn jener Organtätigkeit, die am Lebensende (ohne maschi- 
nelle Hilfe) ihre finale klinische Bedeutung hat." (Hinrichsen: 
„Humanembryologie", S. 33) 

Aus der Perikardhöhle gehen das Myoepikard und Endokard 
hervor. (Bereits in der frühen Embryonalentwicklung [4. Woche] 
beginnt das Herz spontan zu schlagen.) Die dazwischen befindliche 

5; Hensen 1876 
6) Hinrichsen: „Humanembryologie", Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1990: 

Abschnitt 10, 2: „Entstehung des Herzens“, S. 211, 215-217 
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extrazelluläre Matrix ist „als ein multiphasisches Gemisch verschie- 

dener Substanzen anzusehen, in dem sich die Komponenten nicht 

wie in einer Flüssigkeit frei gegeneinander bewegen können. Infolge 

eines Netzwerkes feinster Fasern besitzt die,Cardiac jelly' (Extrazel- 
luläre Matrix - d. Verf.) eine große Elastizität. So behält die Cardiac 

jelly ihre Form bei und kehrt nach externen Deformationen wieder 

in ihre Ausgangsform zurück" (S. 217). „. . . eine experimentelle 

Störung der Synthese von Glukosaminglykanen bewirkt Störungen 

der Schleifenbildung" (am Herzen). 

„Es können also bei der Entstehung des Lumens zwei Prozesse 

unterschieden werden: l.die Bildung eines medianen, unpaaren 

Lumens aus einer Vielzahl isolierter Bläschen über einen unpaaren 

Gefäßplexus und 2. jene Prozesse, durch die dieser Plexus Anschluß 

an die primär paarigen Venae omphalomesentericae erhält. Hier 

sind folgende Modalitäten in Betracht zu ziehen: Entweder fusio- 

nieren die beiden Venen End zu End, oder ihre distalen, noch blind 
endenden Abschnitte werden in den unpaaren Myokardmantel ein- 

bezogen, wo sie dann am unteren Ende des Herzschlauches Seit zu 

Seit fusionieren" (S. 216). Es ist an dieser Stelle wichtig, darauf auf- 

merksam zu machen, daß die extrazelluläre Matrix - im Zusam- 
menhang mit der Herzanlage die „Cardiac jelly" - bei der Organo- 

genese, speziell des Herzens, die führende Rolle spielt. 

Ganz allgemein wird von der extrazellulären Matrix folgendes 

aufgeführt (Hinrichsen: „Humanembryologie", S. 19): 

„Immer größere Bedeutung für Zellwanderung, Differenzie- 

rung und Morphogenese hat in den letzten Jahrzehnten die Grund- 

substanz des embryonalen Bindegewebes erlangt, die jetzt allge- 

mein „extrazelluläre Matrix" (ECM) genannt wird (Hervorhebung v. 
Verf.). Ihre Hauptbestandteile sind Kollagen, beim Embryo über- 

wiegend vom Typ I, III und IV, Glykosaminglykane wie die Hyalu- 

ronsäure, das Chondroitin-6-Sulfat oder das Keratansulfat und spe- 

zifische hochmolekulare Eiweißkörper wie das Fibronektion und 

Laminin. Die Glykosaminglykane sind in hohem Maße hydratisiert 

und bestimmen zusammen mit freier Flüssigkeit weitgehend die 

Konsistenz der ECM. Die ECM ist das Mikroenvironment (d. Verf.) für 
alle zwischen abgrenzenden Basalmembranen gelegenen Zellen. Es 

ist aber auch zugleich der Raum oder das Substrat, in dem und an 

dem Zellen wandern." 
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Neue Erkenntnis 
der Bedeutung der 
ECM 

Das polarisierte 
Herz im post- 
natalen Leben: 
Rechts-Links- 
Unterschiede 

Auf dem Hintergrund des bisher Ausgeführten kommt der extrazel- 
lulären Matrix nicht nur morphogenetisch, sondern funktionell- 
dynamisch eine Basisfunktion zu, die mit dem Gestalt- und Funkti- 

onsplan des ganzen Organismus entscheidend zu tun hat. Wenn 

Rudolf Steiner von der „gegenseitigen Wahrnehmung der Organe" 

spricht, setzt er eine Organisation voraus, die wahrnehmende, vor 

allem auch korrelierende Bedeutung für das Zusammenwirken aller 
speziellen, differenzierten Organfunktionen hat. 

Herzgestalt und Herzfunktion - 
die aktive Mitte des dreigliedrigen Organismus 

„Vorzug dem formlosen Gehalt, 
Vor der leeren Form. 

Gehalt bringt die Form mit; 

Form ist nie ohne Gehalt."7 

Während in der Embryonalzeit das Herz noch einheitlich- 

monistischen Charakter hat und das spätere rechte Herz und linke 

Herz völlig gleichwandig sind und auch die Elektrolyte von rech- 

tem und linkem Herz (Kalium und Natrium) im embryonalen rech- 

ten und linken Herz gleich sind, polarisiert sich das Herz mit Einset- 

zen der Lungenatmung für das postnatale Leben in ein ausgespro- 

chenes rechtsorientiertes und linksorientiertes Herzgeschehen. Das 

rechte Herz steht nunmehr weitgehend unter dem Einfluß des Stoff- 
wechsel-Ernährungs-Poles, das linke Herz unter dem Einfluß der 
Lungen-Sauerstoff-Stickstoff-Atmung. Vor allem der Einfluß der 

Leber auf das rechte Herz ist signifikant: 70 % des in das rechte Herz 

einströmenden unteren Hohlvenenblutes entstammt der Leber, der 

Rest der Sinnes-Nerven-Region (obere Hohlvene) und dem Glied- 

maßen-Bewegungs-Pol (untere Hohlvene). Infolge dieser Polarisie- 

rung des Gesamtherzens nimmt das linke Herz etwa die dreifache 

Myokardstärke gegenüber dem flüssigkeitsreicheren, schwachwan- 

digen rechten Herzen an. Das am linken Herzen gemessene, end- 

diastolische Schlagvolumen liegt im Mittel bei etwa 85 Kubikzenti- 

7) Aus: „Paralipomenon zur Faustdichtung", J. W. v. Goethe 
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meter. Interessant ist, daß (nach Landois-Rosemann) das enddia- 

stolische Volumen des linken Ventrikels 15-20 % kleiner ist als das 

enddiastolische Volumen des rechten Ventrikels. Beim Nichttrai- 

nierten beträgt das enddiastolische Volumen des linken Ventrikels 

zwischen 120 und 136 Kubikzentimeter. Nun ist es von großer 

Bedeutung, daß das endsystolische Ventrikelvolumen zwischen 45 

und 70 Kubik Restblut beträgt. Dies ist jener Blutanteil, der vom 
Herzen nicht unmittelbar in den Kreislauf zurückgegeben wird, 

sondern gleichsam dem nächsten einströmenden Blutvolumen 

hinzugefügt, d. h. mit diesem gemischt wird. Man könnte sagen, das 
Restblut im Herzen wird in das neu einströmende Kammerblut 

potenziert. 
Für die postnatale, bleibende Herzfunktion ist es nun von gro- 

ßer Bedeutung, daß im muskulären Interstitium und im Bereich des 

hier sich ausbildenden, extrem hohen Kapillarnetzes das Herzmus- 

keleigenblut fast zur Hälfte (40%) durch die Foramina Thebesii in 

die Herzkammern abfließt. Es wurde schon auf den Binnenkreislauf 

des Herzens hingewiesen und zwar in dem Sinne, daß das Eigenblut 

des Herzens von den Koronararterien über die Arteriolen ins 

Matrixgewebe des Herzmuskels Übertritt und zu etwa 40% nicht 

über das Herz-Venen-System abgeleitet wird, sondern über die 
Foramina Thebesii direkt in die Kammern abfließt. An dieser Stelle 

ist darauf hinzuweisen, daß das Matrix-System des Herzmuskel- 
Interstitiums anschließt an das von der Embryonalentwicklung 

Gesagte: d. h. zeitlebens den Zusammenhang behält mit dem 

Matrix-System - dem Immunsystem des Organismus. Das Herz- 

innengewebe ist in diesem Sinne wesentlicher Teil des Immun- 

systems und der ständigen „Organogenese" des Herzmuskels. Auf 
diesem Hintergrund soll nunmehr die Prophylaxe und Therapie des 

Herzinfarktes behandelt werden. 

Negativer und positiver Streß 
- zur Ätiologie des Herzinfarktes 

Gehen wir davon aus, daß dem Herzmuskelinterstitium und 

hier der extrazellulären Matrix (ECM) die ihr zugeschriebene 

gestaltgebende und „wahrnehmende" Funktion zukommt, so spielt 

Matrix-System des 
Herzmuskel-Inter- 
stitiums: Teil des 
Immunsystems 

ätiologische Rolle 
der ECM beim 
Infarkt 
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Rhythmus/ 
His-Bündel und 
ECM 

Überwindung der 
Polarität des Blutes 
im Herzen 

Negativer Streß: 
Überforderung der 
Ausgleichsfunktion 
des Herzens 

Verzögerung des 
venösen Abflusses: 
Arnika 

die ECM für die Ätiologie des Herzinfarktes eine wesentliche Rolle, 

neben der zusammenfassenden und rhythmisierenden, steuernden 

Funktion des venösen Blutstromes einerseits und des arteriellen 

Blutstromes andererseits. Für die Rhythmisierung der Gesamtherz- 

tätigkeit des rechten und des linken Herzens spielt das Hissche Bün- 

del, der Fasciculus atrioventricularis, der in der Herzscheidewand 

verläuft, eine maßgebliche Rolle. Das Hissche Bündel ist substan- 

tiell der Matrix-Substanz nahestehend. Sie ist eingebettet in das pri- 

märe Grundsystem des Herzens, aus dem auch das Endokard und 
Perikard hervorgehen. 

Wenn wir davon ausgehen (vgl. Skizze 4), daß das Herz in sei- 

ner vereinheitlichenden und rhythmisierenden Funktion zwischen 

dem oberen Nerven-Sinnes-Pol und dem unteren Stoffwechsel- 

Gliedmaßen-Pol überfordert wird, muß sich dies in den von uns so 

geschilderten, zentralen, intermediär-interstitiellen Flüssigkeits- 

prozessen des Herzmuskels niederschlagen. Die Polarisierung des 

Blutsystems: arteriell (der Einatmung und dem Sauerstoff unterlie- 

gendes Blut) und venös (dem Substanz aufbauenden, kohlensäure- 

reichen Blutstrom zugeordnet) wird durch die Herztätigkeit 

dadurch überwunden, daß - wie dargestellt wurde - das Herzeigen- 

blut zum Teil sowohl in die rechte wie in die linke Kammer abfließt. 

Darauf beruht die Vereinheitlichungsfunktion des Herzens bezüg- 

lich der Polarisation des Blutkreislaufes. Von negativem Streß spre- 

chen wir, wenn diese Ausgleichsfunktion des Herzens überfordert 

wird: Zwei sich in ihrer Wirkung verstärkende Prozesse führen 

dann zur Präinfarktsituation, d. h. zu einer partiellen oder ausge- 

dehnten Ödembildung im linken Herzmuskelinterstitium: zum 
einen ein verstärkter Arterialisationsprozeß, also ein gesteigerter 

arterieller Blutanstrom sowohl in das linke Herz als auch über die 

Herzkranzgefäße, vor allem die linke Arteria coronaria (Linksver- 

sorgungstyp); zum anderen ein verzögerter Abfluß des Herzmuskel- 

innenblutes über die Foramina Thebesii und den Sinus venosus. 

„Tatsächlich finden sich Veränderungen an der terminalen Strom- 

bahn. Die stärksten Parenchymschäden liegen jeweils auf der Seite 

des venolären Schenkels."8 Dieser Befund scheint uns deshalb von 

B) Wilhelm Doerr: „Organpathologie in 3 Bänden“, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 

Band 1, S. 127-128 
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Wichtigkeit, weil er unsere Auffassung stützt, daß der venöse Abfluß 

im Herzmuskelinterstitium verzögert ist, es zur venösen Stase 
kommt und diese Tatsache vor allem den therapeutischen Einsatz 

von Arnika sinnvoll erscheinen läßt. Der Anstieg von sogenannten 
Katecholaminen beim Streß, der zu einem verstärkten arteriellen 

Gefäßtonus und zur Sympathikotonie bis in die arterielle Gefäßver- 

sorgung des linken Herzens führt, spricht alleine schon für eine 

Überforderung der Ausgleichsfunktion des Herzens. Auf den 

Gesamtorganismus des Herzens übertragen, bedeutet eine Überbe- 
anspruchung von seiten des oberen Sinnes-Nerven-Geschehens 

einerseits und eine Überbeanspruchung des Organismus von der 

Stoffwechselseite her eine Art „Kurzschluß" im Bereich der Aus- 

gleichsfunktion des Herzens. Auf das gesamte Herz übertragen, 
kommt es sowohl zu einer übersteigerten systolischen Herzfunk- 

tion als auch einer gesteigerten diastolischen Herztätigkeit. Die 

Spannung zwischen linkem und rechtem Herzen ist über das phy- 

siologische Ausmaß hinaus erhöht. Noch einmal sei darauf hinge- 
wiesen, daß sich dieser Vorgang im Herzmuskel selber auswirkt, 

indem sowohl der arterielle Blutstrom im Herzmuskel gesteigert ist 

als auch der venöse Abstrom verzögert ist. Dazwischen entsteht ein 

Herzbindegewebsödem. 

Während wir unter negativem Streß die Überforderung der 

Mittelpunkt bildenden Herztätigkeit geschildert haben - wobei 

das Versagen der rhythmisierenden und vereinheitlichenden 

Herzfunktion organisch-physiologischer Ausdruck ungeordneter 

Seelentätigkeit ist -, verstehen wir unter positivem Streß zielvoll 

geordnete Hinwendung auf die Umwelt. Die Inanspruchnahme 

seelisch-organischer Herzkräfte bei der Verwirklichung von Plänen 

und Lebensgestaltungen wirkt gesundend auf die Herztätigkeit 

zurück. Man könnte sagen, die Inanspruchnahme der rhythmi- 
schen und ordnenden Herzfunktion bei der Verwirklichung von 

Lebenszielen und Aufgaben stärkt das Herz. 

Es gehört folglich zur Prophylaxe eines möglicherweise dro- 
henden Herzinfarktgeschehens, daß das berufliche und persönli- 

che Leben bewußt geordnet wird und das Verhältnis von Eigenin- 

tentionalität und Anforderung seitens der Umwelt bewußt in ein 

ausgewogenes Verhältnis gesetzt wird. 

„Kurzschluß" in 
der Ausgleichs- 
funktion des 
Herzens: intersti- 
tielles Ödem des 
Herzmuskels 

Neuordnung des 
beruflichen und 
privaten Lebens 
kann das Herz 
stärken 
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Aurum/Stibium zur 
Infarktprophylaxe 

Aurum 

Stibium 

Medikamentöse Prophylaxe des Herzinfarktes 

Ausgehend von der im Präinfarktzustand gesteigerten Polari- 

sierung von Rechtsherztätigkeit und Linksherztätigkeit ist das füh- 

rende Heilmittel für eine Infarktprophylaxe Aurum/Stibium. Dazu 
eine kurze Charakterisierung beider Substanzen: 

Die Aurum-Wirksamkeit, die auch im homöopathischen Arz- 

neimittelbild ihren Niederschlag findet, faßt in sich zusammen die 

in den Metallwirkungen der sogenannten obersonnigen Planeten- 

metalle tätigen Prozesse der Wärmequalität (Blei), der Lichtqualität 

(Stannum) und der chemischen Qualität (Eisen). Im Gold sind diese 
Wirkungen auf die physische Stufe verlagert (unter den sieben 

Hauptmetallen ist Aurum das schwerste). Die Herzwirksamkeit von 

Aurum äußert sich in verstärkter arterieller Kongestion, vor allem 
im Bereich des linken Herzens und einer ebenfalls kongestiven 

Anschoppung von Bindegewebsflüssigkeit. So ist es zu verstehen, 

daß Aurum auch beim „roten Hochdruck", bei Hypervolämie und 

Polycythämie zum Einsatz kommt. Durch Aurum in potenzierter 

Form wird die übersteigerte Linksherztätigkeit zurückgedrängt. 

Stibium bildet gegenüber Aurum eine echte Polarität: Dieses 

noch „unirdische" Metall faßt (nach Rudolf Steiner) die untersonni- 
gen Planetenmetalle Argentum, Mercurius und Cuprum in sich 

zusammen, jedoch so, daß die dem Antimon immanente sulfuri- 

sche Wärmeenergie sich in den Flüssigkeitsprozessen, vor allem des 

venösen Blutschenkels, auswirkt. Der unirdische Charakter von 

Antimon zeigt sich in seinem diamagnetischen Verhalten (Magnet- 

nadeln aus Antimon stellen sich zurNord-Süd-Richtung quer), flüs- 

siges Antimon dehnt sich beim Erkalten im Gegensatz zum Verhal- 
ten der irdischen Metalle wie das Wasser (unterhalb 4° C) aus. Im 

Arzneimittelvergiftungsbild wird die Blutgerinnung herabgesetzt, 

in potenzierter Form fördert Antimon die Formkräfte in den Flüssig- 

keitsprozessen, vor allem im Blut. Wenn wir an anderer Stelle vom 

venösen Blut als einem hier sich abspielenden endothermen 

Wärmeprozeß sprechen konnten, so spielen sich im Bereich des 

arteriellen Blutes exotherme Wärmevorgänge ab (das linke Herz 

gibt meßbare Wärme ab: ca. 35 Kalorien pro Minute und 100 g 
Herzgewicht). Therapeutisch bedeutet der Einsatz von Aurum/ 
Stibium einmal - wie ausgeführt wurde - ein Zurückdrängen der 
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Übertätigkeit des linken Herzens und des arteriellen Blutanstromes, 

zum anderen eine Zurücknahme des venösen Blutanstromes zum 
rechten Herzen. Antimon drängt so den vom Stoffwechselgesche- 

hen, vor allem von der Leber ausgehenden, das rechte Herz bedrän- 
genden Stoffwechselprozeß zurück. Aurum entlastet das linke Herz 

von seiner Tendenz des Zu-kompakt-, Zu-physisch-Werdens. 

Eine Modifikation von Aurum/Stibium ist Strophanthus 
comp., ebenfalls mit Aurum/Stibium. Strophanthus ist insofern ein 

wesentlicher Substanzprozeß beim Präinfarkt, als der Strophan- 

thus-Samen, d. h. das Glykosid des Strophanthussamens in homöo- 

pathischer Dosierung einen übermächtigen Licht-Nebennieren- 

Prozeß abfängt. Dieses Präparat ist vor allem dann angezeigt, wenn 
man von einer Überlastung des Herzens durch die Zivilisationsein- 

flüsse sprechen kann. Es kommt als Präparat vor allem dann in 

Frage, wenn die Pulsfrequenz zur Bradykardie tendiert. 
In diesem Zusammenhang sei ein weiteres Präinfarktmittel 

genannt, das insbesondere dann wirksam ist, wenn die Arteriae 

coronariae einer Koronarsklerose unterliegen. Bei Strophanthus/ 
Nicotiana comp, handelt es sich jedoch nicht primär um eine Herz- 

infarktprophylaxe, sondern um eine Behandlung von Koronarspas- 

men. Zu Strophanthus D 5 und Nicotiana D9 ist in diesem Kompo- 
sitionsmittel noch Plumbum mellitum D14 hinzugegeben. 

Dem Präparat Aurum/Stibium oder Strophanthus comp, mit 

Aurum/Stibium kann regelmäßig oder gelegentlich das Herzorgan- 
präparat Cor Gl in der 6. oder 8. Potenz hinzugefügt werden. Das 

Organpräparat wirkt auf die ätherische Herzorganisation und 

belebt insbesondere das von uns eingangs geschilderte Herzmus- 

kelinnengeschehen und die von uns so bezeichnete Matrixorgani- 

sation des Herzens. Ein zweites Organpräparat ist in diesem Zusam- 
menhang zu nennen: Fasciculus atrioventricularis Gl, das dann 

angezeigt ist, wenn Herzrhythmusstörungen auftreten. Bewährt hat 

sich vor allem auch das Präparat Fasciculus atrioventricularis Gl D6 

oder D8 bei Herzblock. 
Ein weiteres Präparat zur Infarktprophylaxe ist noch zu nen- 

nen: Aurum/Stibium/Hyoscyamus. Der Präparatebestandteil Hyos- 

cyamus (Bilsenkraut, Solanaceae) ist dann angezeigt, wenn die 

Herzrhythmustätigkeit belastet wird über ein nicht genügendes 

Eingegliedertsein der Reproduktionsvorgänge - vor allem im Sinne 

Strophanthus 
(Infarktprophylaxe) 

Strophanthus/ 
Nicotiana cp. bei 
Koronarsklerose 

Cor belebt das 
Matrix-Geschehen 

Fasciculus 
atrioventricularis 
bei Rhythmus- 
störungen 

Aurum/Stibium/ 
Hyoscyamus 
bei Überlastung 
des Herzens 
vom .unteren 
Menschen' her 
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Arnika: Heilmittel- 
charakteristik 

einer Verselbständigung der in den Reproduktionsorganen tätigen 
Empfindungs- und Lebensorganisation. Das Herz wird dann vom 
unteren Menschen her überlastet (s. Goethe: „Wilhelm Meister" - 
Wanderjahre: der Mann von 50 Jahren). 

Die Behandlung des Herzinfarktes 

Allgemeine Therapie 

Bei eingetretenem Herzinfarkt stehen zwei sofort einzuset- 
zende Mittel zur Verfügung: 

1. Naja tripudians, das Gift der Kobra in D6, D8 bis D12, täglich 
2 Gaben, dies zusammen mit 

2. Arnica e planta tota D8, D12, D15 - täglich mindestens einmal 
eine Gabe. 

Wegen der Bedeutung der Arnika-Therapie beim Herzinfarkt 
sei kurz das Arnika-Bild skizziert: 

Arnika hat, wie viele Kompositen, eine besondere Beziehung 
zur Wärmebildung durch ihren hochentwickelten Blütenprozeß; 
des weiteren trägt sie eine Affinität zum Kieselprozeß in sich, die 
über das für Kompositen Typische hinausgeht. Sie gedeiht auf der 
Urgesteinsunterlage der Mittel- und Hochgebirge und bildet eine 
feine, auf den Kieselprozeß hinweisende Behaarung aus. Neben der 
starken Lichtbeziehung des Hochgebirges kommt im krautigen 
Wüchse der Arnika-Pflanze und ihrer Bevorzugung wässriger bis 
sumpfiger Wiesen als Standort ein polarer Gegenprozeß zum Aus- 
druck: die Beziehung zum Vegetativ-Wässrigen. Zwischen Licht 
und Chemismus entfaltet sich die Arnika in Wuchs und Wirksam- 
keit. 

Arnika ist als Heilpflanze der Biene verwandt. Während Apis 
den Wärmeprozeß zwischen Blut und Bindegewebe gleichsam 
anhält und es dadurch zum Ödem im Bereich der Kapillaren 
kommt, greift die Wirksamkeit von Arnika stärker in den venösen 
Blutprozeß ein, der sich gegenüber dem im Bindegewebe sich 
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abspielenden intermediären Stoffwechsel und den Flüssigkeitspro- 

zessen isoliert. Venöse Stauung und damit in Verbindung stehende 

Wärmestauung sind charakteristisch für die Arnika-Wirksamkeit. 

Als Heilmittel bringt Arnika die Blutzirkulation, vor allem im venö- 

sen Bereich, in Bewegung. Das Verhältnis zwischen primär aktivem 

Bindegewebe und der Bindegewebsgrundsubstanz einerseits und 
venöser Kapillarfülle bis zur venösen Stase und venösen Blutung 

andererseits ist der Bereich der Arnika-Wirksamkeit im Organis- 

mus. Psychisch ist das Arnika-Bild dem Aurum-Bild verwandt. Die 

Gemütslage geht in Richtung Schwermut bei großer Reizbarkeit 

und Selbstbezogenheit (Eigensinn). Betroffen ist vor allem die 
gesamte Muskulatur einschließlich des Herzmuskels und des Herz- 

muskelinterstitiums. Hochgradige Empfindlichkeit des graviden 

Uterus bei Kindesbewegungen. Die Herzsymptomatik ist hervorzu- 

heben: Bei drohendem Herzinfarkt und Infarkt selbst ist Arnika des- 

halb ein wesentliches Heilmittel, weil es im Herzmuskelinterstitium 

selbst zu venöser Stauung und ungenügendem venösen Abfluß und 
Infarktblutungen kommt.9 

Naja kann auch durch Lachesis muta, das Buschmeistergift, 

ersetzt werden. Beide Schlangengifte wirken einer interstitiellen 

Ödembildung entgegen. Bei Naja steht die Verflüssigung des Gewe- 
bes im Vordergrund, bei Lachesis die Herzmuskelnekrose. 

Lachesis ist eines der stärksten Schlangengifte. Die chemische 

Kraft des Speicheldrüsensekretes steigert sich bis zur Giftbildung. 

Bei der Giftwirkung kommt es zur Eiweißauflösung und Lähmung. 

Einerseits wirkt das Lachesisgift damit verzögernd auf die Gerin- 
nungsfähigkeit des Blutes und der Lymphe, andererseits kommt es 

zur Koagulation des Blutes. Bei der rasch einsetzenden Entzündung 

mit Bindegewebsödem und blauroter Verfärbung in der Umgebung 
des eindringenden Giftes wird die vegetative Abwehrreaktion abge- 

lähmt; es bildet sich kein Entzündungswall aus Leukozyten; es 
kommt nicht zur Eiterbildung, sondern zur trockenen Gewebsne- 

krose. (Ein Bild wie bei der anäroben Gasbrandentzündung.) Bei 
den Giftschlangen ist nicht nur die Speicheldrüsentätigkeit gestei- 

9) Aus: H.-H. Vogel: „Wege der Heilmittelfindung“: Apis/Arnica, Verlag Natur ■ Mensch ■ 
Medizin, Eckwälden 1994 

Lachesis: 
Heilmittel- 
charakteristik 
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gert, sondern die gesamte Verdauung - von Magen, Pankreas und 

Leber. Die Gliedmaßenbildung und damit die Bewegungsfähigkeit 

nach außen ist nach innen zurückgenommen. Schulter und Bek- 

kengürtel sind rudimentär und in die Wirbelbildung und die verlän- 

gerte Wirbelsäule umgewandelt. Der Zusammenhang von Speichel- 

drüse (Parotis) und Gonaden ist bekannt. Bei den Giftschlangen ist 

diese Polarität gesteigert. Ein weiterer Hinweis für die Betonung des 
vegetativen Poles: Bei den Giftschlangen ist der Verlust der linken 

Lunge oder ihre nur rudimentäre Anlage charakteristisch. Die Rück- 

bildung der rechten Arteria carotis communis bei bestimmten 

Arten weist mit dem Verlust der linken Lunge auf die Betonung des 

vegetativen Pols, der mit der Venosität und Rechtsseitigkeit (rechts- 

seitige Leber) zusammenfällt. Eigentümlicherweise sind die Symp- 

tome des Lachesis-Arzneimittelbildes linksseitig verstärkt. (Siehe 

auch Wirkung von Lachesis auf das linke Herz.)10 

Konstitutionstherapie 

Konstitutionsmittel 
Phosphor 
Calc, carbon. 
Conchae 

Arsen 

Zugleich mit dieser Initialbehandlung des Herzinfarktes sollte 

die Konstitution berücksichtigt werden : Es kann sich um eine phos- 

phorische Konstitution handeln, dann Hochpotenz von Phosphor 
(D20, 30), jeden zweiten Tag, oder es handelt sich um eine lympha- 

tisch-exsudative Konstitution, dann Calcium carbonicum D30 oder 
Conchae (Muschelkalk) D30, jeden zweiten Tag eine Injektion. 

In besonderen Fällen wird auch die „Arsen-Konstitution" im 

Hintergrund stehen. Es handelt sich dann um neurasthenisch- 

neuropathische Personen mit bedenklich kritischer, zum Melan- 
cholischen neigender Psyche, Körperbau eher grazil, leptosom, mit 

niedrigem Blutdruck, Neigung zu kalten Extremitäten. An diese 

Hintergrundstherapie mit Arsen ist vor allem auch dann zu denken, 
wenn infolge des Infarktes der Kreislauf kollabiert, der Blutdruck 

absinkt, kalter Schweiß auftritt, die Gefahr der Flüssigkeitsansamm- 
lung im Herzbeutel und den Pleuren besteht. Wir sind damit bereits 

bei den Folgeerscheinungen des Herzinfarktes. 

10J Aus H.-H. Vogel: „Beiträge zu einer medizinischen Menschenkunde, Band 1, Teil 1, 
S. 171, 172, Haug Verlag, Heidelberg 
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Veratrum (Veratrum album, weißer Germer; Liliaceae) kann 

ein entscheidendes Mittel sein, wenn - wie dargestellt wurde - der 

Blutdruck extrem absinkt, Atemnot eintritt (Facies Hippocratica). 

Man gibt dann 2-3 mal täglich Veratrum album - sowohl innerlich 

in D6 als auch als Injektion. Veratrum weist auf den Herz-Nieren- 

Zusammenhang hin. Streng genommen wird durch Veratrum die 

Niere behandelt in dem Sinn, daß der psychische Organismus, der 

das Herz extrem belastet, auf die Niere hingelenkt wird. So ist Vera- 

trum auch das Kreislaufkollapsmittel nach Schockereignissen und 

bei drohendem Nierenversagen. 

Wenn wir mit der Veratrum- und auch Arsenbehandlung das 

Verhältnis von Herz und Niere im Auge haben, kommt beim einge- 

tretenen Infarkt mit beginnendem Kreislaufversagen ein zweites 

wesentliches Mittel in Frage: Tartarus stibiatus (Kaliumantimonyl- 

tartrat). Dieses Präparat ist dann angezeigt, wenn das Herz von der 

Flüssigkeitsseite, d.h. also von der Stoffwechsel-Leber-Seite her, 

überlastet ist. Es kommt zu Transsudaten im Herz-Lungen-Bereich 

und zur Ödembildung. Wir behandeln mit Tartarus stibiatus den 

Leber-Einfluß auf das Herz (Kalium-Salz und Antimon), wie wir es 

weiter oben bei der Besprechung von Aurum/Stibium ausgeführt 

haben. Tartarus stibiatus ist das entscheidende Mittel, wenn - wie 

gesagt - von der Leberseite her das rechte Herz im Infarkt überlastet 

wird. 

Veratrum bei 
Kreislaufschwäche 
und drohendem 
Nierenversagen 

Tartarus stibiatus 
bei Rechtsherz- 
überlastung vom 
Stoffwechsel her 

Äußere Behandlung 

Umschläge auf das Herz mit Urtica-Essenz und/oder Ortho- 

klas-Essenz (K[AlSi308] = Orthoklas = Kaliumfeldspat). Bezüglich 

der Temperatur der feuchten Umschläge richtet man sich nach dem 

Bedürfnis. Häufig besteht ein Brennen sowohl in der Herzgegend als 

auch im Bereich zwischen den Schulterblättern (Phosphorbild) - 

dann kühle Umschläge. Oft jedoch äußert der Patient ein Wärme- 

bedürfnis. Man kann die genannten Umschläge auch mit Arnika- 

Essenz durchführen: VA 1 handwarmes Wasser wird mit einem 

knappen Eßlöffel Arnika-Essenz verdünnt, ein Tuch eingetaucht, 

ausgewunden und auf das Herz gelegt. Darüber Molton-Tuch. 

Umschläge mit 
Orthoklas, Urtica, 
Arnika 
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Kreislaufbehandlung 

DD Kreislauf- 
versagen 

Zu beobachten ist - und dies ist sehr wichtig - die periphere 
Durchblutung, ob die Füße kalt sind (siehe Arsen und Veratrum) 

oder heiß empfunden werden, was selten ist. Differentialtherapeu- 

tisch ist bei Kreislaufversagen zu unterscheiden zwischen 

1. Veratrum album D4, D6 
2. Arsenicum album DIO, D20 oder D30 (s.o.) 

3. Nicotiana tabacum DIS, D20 
4. Carbo Betulae D20, D30. 

Diese genannten Mittel sind sehr sorgfältig zu unterscheiden. 

Z. B. können Arsen und Nicotiana tabacum dann infrage kommen, 

wenn die Peripherie eiskalt ist (bei Nicotiana ist dies besonders der 

Fall), die periphere Durchblutung herabgesetzt ist und in beiden 

Fällen die Verschlimmerung in der Nacht und Angstzustände im 

Vordergrund stehen. Bei Carbo sind die Lippen und die Haut leicht 
bläulich verfärbt (Kohlensäureüberladung, keine Angstsymptome 

wie bei Nicotiana und Arsen). 

Zusammenfassung 

Der Herzinfarkt sollte so dargestellt werden, daß der pathologi- 

sche Prozeß zurückgeführt wird auf ein Versagen der rhythmischen 
Ausgleichsfunktion des Herzmuskels selbst. Der Krankheitsprozeß 

spielt sich im Herzmuskelinterstitium ab. Es wurde auf die führende 

Rolle der extrazellulären Matrix hingewiesen, die beim Herzinfarkt 
ihre Ausgleichsfunktion nicht mehr erfüllt. Es kommt zu einem 

interstitiellen Ödem. Erst sekundär wird die Umgebung, die kapil- 

lare Durchblutung behindert. Sehr rasch kommt es dann zur Herz- 

muskelnekrose. Dem Herzinfarkt liegt nach dieser Auffassung eine 

Art allergisches Geschehen zugrunde. Erinnert wird an das (aller- 
dings seltene) Krankheitsbild des Bienenstich- und des Serum- 
infarktes. 
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Die Prophylaxe und die Therapie des Herzinfarktes bezieht 

sich auf die Polarisierung des Herzens durch den arteriellen und 

venösen Blutstrom einerseits und auf die Auffassung, daß im Herz- 

muskelinterstitium die Vereinheitlichungstendenz des Herzens bei 

der Herzinfarktdisposition geschwächt ist. Die Therapie versucht 

einmal, in der Prophylaxe der extrem gesteigerten Polarisation von 

Links- und Rechtsherz zu begegnen und beim eingetretenen Infarkt 

den Zusammenbruch der Spannung zwischen linkem und rechtem 

Herzen von der Peripherie her zu überwinden und Zeit zu gewin- 
nen, daß die Links- und Rechtsherztätigkeit wieder in ein ausgewo- 

genes Verhältnis übergeht. Im Herzinfarkt ist die Rechts-Links- 

Herz-Spannung zusammengebrochen. Das Herz tendiert dazu, in 
einen Zustand zurückzufallen, wie wir ihn von der Embryonalzeit 

her kennen, d. h. das linke Herz nähert sich der Rechtsherzfunktion 

an. Dies bedeutet jedoch vor allem ein Versagen der Linksherztätig- 

keit. Die Tatsache, daß so gut wie ausschließlich der linke Herzmus- 
kel infarzieren kann, daß dadurch die Spannung zwischen linkem 

und rechtem Herzen verloren geht, weist auf den Gesichtspunkt 
hin, daß das Herz beim Infarktgeschehen in den spannungslosen 

Zustand des embryonalen Herzens zurückfällt. 

Ich schließe mit einem mantramartigen Gedanken Goethes, 
der aus den „Orphischen Urworten" stammen könnte und der von 

den Gleichgewicht schaffenden Verwandlungskräften des Herzens 

spricht: 

„Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, 

als daß sich Gott-Natur ihm offenbare, 

wie sie das Feste läßt zu Geist zerrinnen, 

wie sie das Geist-Erzeugte fest bewahre." 

(Aus: „Im ernsten Beinhaus" - von J.W. v. Goethe) 
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II Die Niere als Luft- und Lichtorgan 

Zum Verständnis ihrer Physiologie und Pathologie 
mit Bemerkungen zur Therapie der Nierenerkrankungen 

Der atmende Mensch 

Prüfe mich, Herr, und versuche mich; 
läutere meine Nieren und mein Herz 

(26, 2 Psalm David) 
Denn Du - gerechter Gott - prüfest 

Herz und Nieren. (7, 10 Psalm) 

Die Bildung individuellen organischen Lebens ist ein Ergebnis 
der Atmung. Daß Einatmung in der Evolution möglich wurde, 

setzte eine kosmische „Ausatmung" voraus. Ohne eine hin- und 
herflutende Atmosphäre, ohne die primäre Hingabe kosmischer 

Substanz ist keine individualisierte organische Bildung und keine 

Einatmung denkbar; ohne Einatmung aber keine Involution, d.h. 

kein in sich abgeschlossenes empfindendes Leben. 

Auf früher Entwicklungsstufe sind Atmung, Ernährung und 
Substanzbildung und -gestaltung noch nicht getrennt. Die „Atmo- 

sphäre" enthält gleichsam ungeteilt das substanzbildende und das 
formende Element. So „atmet" der Embryo über die Plazenta mit 

dem Substanzstrom zugleich die formgebende, organgestaltende 

„Atmosphäre" der Eihüllen mit ein. „Luft" und „Wasser" sind noch 

nicht vollständig geschieden. Gleichsam als lebende Fossilien einer 

universellen Atmung beziehen heute noch Meeresbewohner, wie 

die Quallen, aus der sie durchströmenden Meeres-„Lymphe" Nah- 

rung und Sauerstoff. Das sie umspülende Meerwasser zirkuliert in 

dem undifferenzierten Gastro-vascularsystem. Atmungssystem, 
Ernährungssystem, Zirkulationssystem bilden auf dieser frühen Bil- 

dungsstufe eine vollständige Einheit. 

Mit fortschreitender Entwicklung trennen sich Atmung und 
Ernährung und bilden eigene Organe und Organsysteme aus. In der 

Evolutionsreihe treten auf allen Entwicklungsstufen atmungs- 

betonte und ernährungsbetonte Formen auf (z. B. Sauropsiden). 

Hingabe kosmi- 
scher Substanz 
(„Ausatmung") 
als Schöpfungs- 
Urtatsache/ 
Hereinnahme in 
individualisierte 
Organismen 
(„Einatmung") 

Die ursprüngliche 
Ungeschiedenheit 
von Lebens- und 
Gestaltungsprozes 
sen und ihre Ent- 
sprechungen im 
Embryonalleben 

Niedere heutige 
Wassertiere als 
„Erinnerung" 
an diese alten 
Zustände 

Trennung von 
Atmung und 
Ernährung 
durch höhere 
Entwicklung 
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Verselbständigung 
von Atmung und 
Ernährung im 
Blutkreislauf 
und dessen 
Polarisierung 

Zugleich Indivi- 
dualisierung und 
Vereinheitlichung 
von Ernährung 
und Atmung in der 
Niere - „Organ der 
Subjektivität" 

Atmung und Ernährung bleiben bei höheren Organismen und beim 
Menschen teilweise Außenwelt. Dagegen verselbständigt sich der 

ursprüngliche einheitliche Atmungs- und Ernährungsstrom im in 

sich abgeschlossenen Blutkreislauf. Eine gewisse Differenzierung 

setzt sich jedoch auch bis in das Zirkulationssystem hinein fort: Das 
arterielle System nimmt insbesondere den Luftmenschen und 

damit die gestaltenden Kräfte in sich auf, das venöse System alles 

was mit Ernährung und Substanzbildung zu tun hat. Entsprechend 
gliedert sich der Organismus in Organe der Atmung (Lunge), der 

Ernährung (Leber), der Zirkulation (Eierz). Die Synthese und voll- 

ständige Verinnerlichung von Atmungs- und Ernährungsstrom 

vollzieht sich in einem besonderen Organ, der Niere. 
Die Niere synthetisiert und individualisiert den aufbauenden 

Substanzstrom und den gestaltenden Atmungsstrom. In ihr und 

durch sie werden die getrennten Welten der Substanzbildung 

(Ernährung) und Ausformung der Organe (Atmung) zugleich ver- 

eint und individuell geprägt. Die Niere wird zum Organ der Subjek- 

tivität. Die Eigenprägung der Seele findet hier ihre organische 
Zuordnung. 

Die Nierenfunktion entzieht sich dem Verständnis, wenn man 

sie nur unter dem Gesichtspunkt der „Ausscheidung harnpflichti- 
ger Stoffe" betrachtet. Ganz sicher kommt der Ausscheidungsfunk- 

tion eine wesentliche Bedeutung auch für ihr Verständnis zu, aber 

gerade diese außerordentliche Entgiftungsleistung gibt immer 

Niere 
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neue Rätsel auf, wenn man das Besondere der Nierenorganisation, 
ihre Physiologie, Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Patholo- 

gie nicht im Zusammenhang mit dem ganzen Menschen sieht. 

Die Gesamtnatur des Menschen wird getragen von einem orga- 
nisch-psychischen Seinsgefüge, von dem wir gewöhnlich kein 

Bewußtsein haben; es ist der Funktionsbereich der großen inneren 

Organe. Was wir ganz allgemein Lebensstimmung nennen, hat dort 
seine Wurzeln; von hier aus wirken die Temperamente, die Art und 

Weise unseres spontanen Verhaltens, unsere Aktionen und Reak- 
tionen. Solche Organe sind vor allem Leber und Galle, Lunge und 

Nieren, nicht zuletzt das Herz, als das zusammenfassende und inte- 

grierende Zentralorgan unserer Existenz. 
Der Mensch steht aktiv handelnd und rezeptiv wahrnehmend 

in der Welt. Aus diesem zweifachen Umweltverhältnis ist der „Blut- 

mensch" (Gliedmaßen-Willens-Organismus) und der „Nerven- 

mensch" (Sinnes-Wahrnehmungs-Organismus) hervorgegangen. 

Entsprechend haben sich die inneren Organe in die unipolaren 
„Willensorgane" - Leber, Galle - und die bipolaren „Wahrneh- 

mungsorgane" - Nieren, Lunge - gegliedert. 

Die Niere ist das Innenorgan des Wahrnehmungsmenschen, 

des unterbewußten Existenzgrundes aller Reizbarkeit und Empfin- 
dung. Jede seelische Erregung, vor allem insofern sie über den Seh- 

sinn oder das Vorstellungsleben (innerer Sehsinn) sich dem 

Bewußtsein mitteilt, dringt bis in die Tiefen der Nierenorganisation 
vor: „Es geht einem an die Nieren" (Pollakisurie bei Angst). 

Niere und Kreislauf 

Der Blutkreislauf selbst und die Eigentümlichkeit der Blutver- 
sorgung der Nieren (im Unterschied zur Blutversorgung der Leber) 

weisen auf deren ganz besondere Eingliederung und Orientierung 
im Gesamtorganismus hin. 

Wie wir einen wahrnehmenden Nerven-Sinnes-Menschen 
und einen wollenden Blut-Gliedmaßen-Menschen unterscheiden 

(vergl. Dreigliederung des Menschen im Buche „Von Seelenrät- 

seln", Rudolf Steiner), so ist der Blutkreislauf als solcher in sich 

polar gegliedert in ein arterielles und ein venöses System. Die Polari- 

Die vier großen 
inneren Organe 
und die „Lebens- 
stimmung" - die 
vier Temperamente 

Unipolare 
„Willensorgane" 
und bipolare 
„Wahrnehmungs- 
organe" 

Die Niere als 
Innenorgan des 
Wahrnehmungs- 
menschen 

Die Pole Blut und 
Nerv/Arterialität 
und Venosität 
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Verstärkung des 
seelisch-empfin- 
denden Elementes 
durch die Ein- 
atmung (Oj/Abbau) 

Der ,Verirdischungs- 
impuls' durch die 
Einatmung 

sation des Blutkreislaufes hängt wesentlich mit dem Atmungs- 
rhythmus zusammen. Die Einatmung (02) beginnt in den Lungen 

und erstreckt sich in die innere Peripherie über den arteriellen 
Kreislauf. Mit dem Einatmungsstrom gliedert sich die Seele in die 

Leibesorganisation ein, nach Maßgabe des 02-Bedürfnisses der ein- 

zelnen Organe. Hinsichtlich des Sauerstoffbedarfs liegen die Nieren 

und das Gehirn-Rückenmarks-System mit Abstand an der Spitze 
sämtlicher Organe (auf Gewichtseinheit bezogen). Je höher der 

02-Bedarf, desto tiefer greift die seelische Organisation in die physi- 

schen Organe ein und verleiht ihnen Form und Festigkeit. Zugleich 

bedeutet vertiefte 02-Einatmung Abbau lebendiger Substanz. Zell- 

strukturen, die unter der Wirkung starker 02-Einatmung stehen und 

deren Funktionsfähigkeit dabei erhalten bleibt, dienen - wie die 

Nervenzellen - der Wahrnehmung und dem Bewußtsein. 
Das Blut wird durch die 02-Einatmung irdischer und zugleich 

individueller, d. h., der physischen Substanz angenähert. Systole, 

Arterien-Puls, Gefäßtonus und die Ausbildung der kräftigen Arte- 
rienwandung (quer verlaufende Muskularis) sind Ausdruck der 

rhythmischen Einatmung. Darüber hinaus hängt das Phänomen 

des arteriellen Blutdruckes unmittelbar mit dem Einatmungs- 
impuls zusammen. Die Dynamik des arteriellen Blutdruckes wirkt 

zentrifugal von innen nach außen. Entsprechend ist der topogra- 

phische Verlauf der Arterien und ihre Radial-Struktur; wir kommen 

darauf bei der Besprechung des feinen Nierenbaues noch zurück. 

Ausatmung in den 
weiten Venen- 
räumen maximal - 
Entspannung 

Die Ausatmung kommt mit der Abgabe der Kohlensäure (C02) 

in den Lungen zum Abschluß; sie beginnt jedoch - im Gegensatz 

zur 02-Einatmung - in der Peripherie und erreicht überall dort ein 
Maximum, wo sich die Venenkapillaren zu Venenräumen (Venen- 

sinus) im Bereich der Sinnesorgane (z. B. venae vorticosae der 
Augen) erweitern. Auch der Bau der Lungenalveolen und die hier in 

der Peripherie (die Lungenbläschen umhüllend) angeordneten 

venösen Kapillaren sind charakteristisch für die Umkreisdynamik 

des Venenverlaufs. Wir kommen darauf bei der Besprechung der 

Anatomie des Auges noch zurück. 

Das pulslos gleichförmig aus der Peripherie zentripetal strö- 
mende venöse Blut erreicht das Zentralorgan Herz mit dem Blut- 

druck 0. Das Blut wird durch die C02-Abgabe „entspannt", es 
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verliert an Strömungsdynamik. Wir befinden uns auf der Exkarna- 
tionsseite des Kreislaufes. 

Fassen wir die Besonderheiten von arteriellem und venösem 

Kreislauf vorläufig zusammen: Das arterielle System steht unter der 
Dynamik der Einatmung; das seelisch-empfindende Element 

inkarniert sich vom Zentrum aus (Lunge, linkes Herz) zentrifugal- 

wärts in die Organe (Richtung: innen ->• außen). Der eingeatmete 
Sauerstoff wirkt substanzverdichtend, Organ-plastisch. 

Im venösen System dagegen befreit sich mit der Ausatmung der 

Kohlensäure der Empfindungsorganismus von seiner Organbin- 
dung (Exkarnation); die Lebens- und Aufbauprozesse dominieren. 

Zur Anatomie, Entwicklungsgeschichte 
und Physiologie der Nieren-Organisation 

a) Die Niere als arterielles Organ. 

Wenn man von der Leber als einem fast ausschließlich venös 

durchströmten Organ sprechen kann (Venae centrales, Vena por- 
tae) und die arterielle Versorgung eine völlig untergeordnete Rolle 

spielt, so sind die Durchblutungsverhältnisse der Nieren genau ent- 

gegengesetzt. Die Nierenarterie (meist 4 bis 5 Äste beim Eintritt in 
den Nierenhilus) zweigt sich auf in die in der Marksubstanz verlau- 

fenden Arteriae interlobares, die in die bogenförmigen Arteriae 

arcuatae übergehen, von denen schließlich die Arteriae lobulares 

abzweigen. Die in der Rindensubstanz strahlenförmig zentrifugal 

verlaufenden Interlobular-Arterien geben die arteriellen Kapillar- 

knäuel (Glomeruli) ab, die in das blinde, rindenwärts gerichtete 

Ende eines Harnkanälchens eingedrungen (eingestülpt) sind. Die 
eingestülpte Epithelschicht des Tubulus liegt dem Gefäßknäuel 
unmittelbar auf. Epithelzellen, Basalmembran mit Füßchenfortsät- 

zen (in den Tubulusspalt hineinragend) und (äußere) Bowmansche 

Kapsel bilden das Malpighische Körperchen. Das abführende Gefäß 
(Vas deferens) ist von engerem Lumen als das Vas afferens und ver- 

zweigt sich in einem zweiten, außerordentlich dichten arteriellen 

Kapillarnetz um den proximalen und distalen Tubulus. Malpighi- 

sches Körperchen mit Tubulus-System und dem dazugehörenden 

zweiten Kapillarnetz bilden zusammen das Nephron. Jede Niere 

Einatmung: 
Arterialität, Abbau; 
02/Verdichtungs- 
wirkung 

Ausatmung: 
Venosität, Aufbau; 
Lösung des 
Empfindungs- 
organismus 

Anatomie der 
Niere 
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Niere - stärkstens 
arterialisiertes 
Organ: Selbst die 
„Venen" führen 
„arterielles" Blut 

Niere: Fortsetzung 
des Amnions 

Der Abstieg der 
Niere 

Vorniere: venös 
(„Venusniere") 

enthält etwa 1200000 Nephra. Von den Arteriae interlobulares 

gehen außerdem unzählbare, radial verlaufende, das Markgewebe 

dicht durchstrahlende arterielle Gefäße ab, die sich ebenfalls in ein 

feinmaschiges Kapillarnetz um die Henleschen Schleifen ver- 
zweigen. 

Das Blut, das sich aus dem gesamten Nieren-Kapillargebiet in 

den „Nierenvenen" sammelt, unterscheidet sich nach Aussehen 

und 02-Gehalt kaum vom zufließenden Nieren-Arterienblut. Hell- 

rot mündet das abfließende Nierenblut in die untere Hohlvene, mit 
einer arteriovenösen 02-Differenz von nur 0,9 bis maximal 1,9 

Volumprozent gegenüber 4,6 Volumprozent im übrigen Kreislauf. 
Trotzdem ist der 02-Bedarf der Niere sehr hoch, und zwar 6 % des 

Grundumsatzes des Gesamtorganismus bei nur 0,4% Anteil der 

Nieren am Gesamtgewicht; dies hängt mit der mengenmäßig 

außerordentlich großen arteriellen Durchblutung der Nieren 
zusammen (1 Liter pro Minute = 1440 Liter in 24 Stunden). Funk- 

tionell jedoch geht daraus die einzigartige Verdichtung der Sub- 

stanz, ihre Mineralisierung, „Verbrennung", Veratmung im Nieren- 

gebiet hervor. Wir kommen darauf noch zurück. 
Zum Verständnis der aus der starken Artérialisation der Niere 

sich ergebenden Problematik seien hier einige Gesichtspunkte zur 
Entwicklung der Niere dargestellt. Der Pathologe Ries1 schildert den 

Abstieg der Niere - im Gegensatz zur Leber - als eine Bildung, die 

sich vom Amnion herleitet: die Leber, eine Fortsetzung des Erden- 
organs Dotter - die Niere, eine Fortsetzung des „kosmischen" Hül- 

lenorgans, des Amnions. Dies geht auch aus ihrer Anlage hervor in 

der Halsregion oberhalb des Thorax und unterhalb des Ohres. Hier 

ist das Pronephros, die Vorniere, veranlagt. Sie wird rudimentär im 
Laufe der Entwicklung. Dabei macht die Niere drei Entwicklungs- 

stufen durch: Vomiere, Urniere, Nachniere. Sie wandert abwärts 

und liegt extraperitoneal, also außerhalb der Bauchhöhle, fast frei- 

schwebend. Der Kopf-Sinnes-Bereich setzt sich in der Niere bis in 

den Bereich unterhalb des Zwerchfells fort. Die Urnierenkanälchen, 

die Protonephridien, d. h. das Pronephros, sind ursprünglich noch 

ganz eingetaucht und umspült von Venosität. Dies ist noch die 

„Venusniere", von der die paracelsische und die antike 

') Dr. med Peter Ries, Wilhelmstraße 5, Hameln 1 
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Medizin spricht. Die Niere ist tatsächlich ursprünglich das Organ 

der Aphrodite (der Venus) gewesen. Das Salz des Weltmeeres 

(Natrium) haben wir in unseren Flüssigkeitsprozessen, die vor 

allem von der Niere beherrscht werden. Wir sollten verstehen, daß 
die Niere teilweise noch ein archaisches Organ ist insofern, als sie in 

ein Meer von ursprünglicher Flüssigkeit eingebettet ist und sich 
darin atmend betätigt: die atmende Seele, die sich im besonderen 

mit der Niere verbinden möchte, um sich zu individualisieren. Ein 

noch unindividuelles Seelenhaftes will sich organisch manifestie- 

ren. Das Organ der Manifestation ist die Niere. Dann beginnt eine 

Tragödie: Der Abstieg dieses Seelenwesens beginnt in der lemuri- 
schen Zeit, indem es sich aus dem Gesamtzusammenhang heraus- 

löst. Es ist dies ein Prozeß, der durch die gesamte Tierwelt geht. 
Daher kann Rudolf Steiner die Nierenpathologie im Zusammen- 

hang schildern mit einer Tierwerdetendenz. Die extreme Verbin- 

dung des Psychischen mit dem Organischen führt zur Gefahr der 
Überindividualisierung und damit zum Verlust der Einheit. 

Die Entwicklung geht weiter. Es kommt zur Artérialisation der 

Vorniere. Die typischen Nierenorgane, die Nephrone mit den Bow- 

manschen Kapseln, werden durch den Wolffschen Gang in dem 
metanephrögenen Mesenchym induziert. Wir haben einen ähnli- 

chen Bildeprozeß wie beim Auge. Es kommt zu Einstülpungen 
(Bowman-Kapseln) und damit zu den doppelwandigen Kelchen, in 

die aufgrund eines intensiven, heftigen und emotionalen seeli- 
schen Impulses das verirdischende rote, sauerstoffreiche Blut ein- 

dringt. In der außermenschlichen Natur erfolgt dies bei den lungen- 

bildenden Fischen. Es handelt sich um den Übergang von der lemu- 

rischen, wäßrigen Erdenphase in die atlantische (Rudolf Steiner), 

um das Betreten der festen Erde, das mit der zunächst als Drüsenor- 

gan entstehenden Lunge zusammenhängt. Sie wird zum Atmungs- 
organ, das sich nach außen öffnet. Damit hängt die Möglichkeit 

zusammen, die klare Außenluft nach innen zu nehmen. Die herein- 

brechende Außenluft ist begleitet von einem tieferen Eindringen 

des Seelischen. Wir haben damit die übermächtige, intensive Arté- 
rialisation der Niere und haben bei Übergangsstufen im Tierreich 

noch nebeneinander die venös umspülten Nephridien und bereits 

arterialisierte, astralisierte Nierenglomerula. Die „Venusniere“ wird 
überwältigt. Darauf weist Homer in der Odysee hin, wenn er die 

Der „Sündenfall" 
der Niere: über- 
stürzte Manifesta- 
tion des Seelischen 
im Organischen 

Artérialisation der 
Vomiere 

Einstülpungen und 
Eindringen des 
emotionalisierten, 
sauerstoffreichen 
Blutes 

Tieferes Eindringen 
des Seelischen 
durch den Lungen- 
prozeß: Überwälti- 
gung der „Venus- 
niere" 
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Mythologische 
Bilder des Gesche- 
hens 

Die Tendenz des 
Seelischen, sich 
direkt organisch zu 
manifestieren am 
Beispiel des Arsen- 
Arzneibildes 

Meldung des 
Flüssigen 

Luft-V erwandtheit 

Wüstenluft als Bild 
der pathologischen 
Wirksamkeit des 
Seelischen im 
Organismus 

Verbindung von Mars und Aphrodite in Abwesenheit des Hephaistos 
schildert: Die schaumgeborene Venus-Aphrodite, die seelenhaft- 

ätherische reine Organgestalt kommt in Konflikt durch Mars, der 

die Verirdischung des Nierenorgans beschleunigt. Wenn wir vom 

Sündenfall sprechen wollen, dann ist es der Sündenfall der Niere, 

die abgestiegen ist und ergriffen wurde vom einseitig Lufthaften, 
der trockenen und heißen - oder auch kalten - Emotionalität. 

Die zu einseitige und starke Einwirkung des Seelischen kommt 
in bezeichnender Weise im Arzneimittelbild des Arsens zum Aus- 

druck, dessen kurzgefaßte Darstellung wir hier einfügen. 

Arsenicum album (Arsen [III]-oxid) 

Nach dem anthrophosopisch-medizinischen Verständnis „astra- 
lisiert" Arsen den Organismus. Das metallische, schwarze Arsen 
kommt in der Natur gediegen als Scherbenkobalt oder Fliegenstein 
vor, eine Bezeichnung, die schon auf die spröde, ausgetrocknete 
Beschaffenheit des Metalles hinweist. Das weiße Arsen (weißer Arse- 
nik) stellt die oxidierte Form dar und findet sich entweder natürlich als 
Arsenblüte oder entsteht durch Erhitzen des Arsenicum metallicum 
bei blauer Flamme unter Entweichen von knoblauchähnlichem 
Geruch. Es ist ein fast weißes, schweres, geruchloses Pulver. Charakter- 
istisch ist für Arsen die Sublimation, d. h. der direkte Übergang beim 
Erhitzen vom festen in den gasförmigen Zustand unter Vermeidung 
der Verflüssigung. 

Arsen hat also eine starke Beziehung zum Luft-Element und wirkt 
in potenzierter Form dem Austrocknen, dem Flüssigkeitsverlust, dem 
„Nervenprozeß an falscher Stelle" entgegen. Neben der schon lange 
bekannten roborierenden und blutbildungsfördernden Wirkung und 
seiner Anwendung bei ekzematischen und psoriasiformen Hautverän- 
derungen ist auch ein Organbezug zum Darm vorhanden. Im Arznei- 
mittelbild finden sich reizbare Schwäche, heftiger Durst, brennender 
Schmerz, Erbrechen, Magenkrämpfe und Darmkoliken mit heftigen 
Durchfällen. 

Der Nerven-Nieren-Zusammenhang im Arsen-Arzneimittelbild 
ist offenkundig, vor allem die Wirkung auf die im Magen-Darm-Trakt 
sich bildende pathologische Luft. Die Niere als betont dem Seelischen 
unterliegende Organfunktion ist somit einer Arsentherapie zugäng- 
lich. Dies kommt vor allem auch bei entsprechenden Asthmaformen 
zum Ausdruck. Um im Bild zu bleiben: Das Luft-Element in seiner 
extrem trockenen Form, etwa in heiß-trockenen Wüstengebieten, die 
in der Tageshitze gleißende, zitternde Luft, kann ein Bild für die patho- 
logische Wirksamkeit des Psychisch-Astralischen im Organismus sein. 
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vollzogen. Sie hat überstürzt vorweggenommen, was erst später 
hätte eingegliedert werden sollen. Sie hätte noch eine gewisse Zeit 

venös bleiben sollen. Die venöse Venusatmung, die Kupfer- 
Atmung, hätte das Seelenhafte der Niere behüten sollen gegenüber 

einer zu frühen Emotionalisierung und Individualisierung. Die Erde 
wurde zu früh betreten. Dieser Vorgang durchzieht die ganze Natur. 

Denn aus noch allgemeinen Lebenszuständen heraus geht die 

Entwicklung von da an in eine Art Zersplitterung, in die Vereinze- 

lung und Verselbständigung. Man könnte sagen, die Niere ist das 
Opfer dieser Entwicklung. Das Problem der Niere liegt nun darin, 

daß ihr die Venosität völlig fehlt. Studieren Sie den Bau der Niere, 

die Intensität ihres Sauerstoffbedürfnisses; die Einseitigkeit der 

arteriellen Kapillarisation mit gestreckten, bis zu 10 mm langen 

Kapillaren, die arterielles Blut führen. Venöse Kapillaren sind 
demgegenüber dadurch gekennzeichnet, daß sie sich winden, daß 

sie die Neigung haben, sich sinusoidal auszubuchten, wie wir es 

von der Leber kennen. Nierengefäße (bis hinein in die Kapillaren) 

sind gestreckt-strahlig dem zentrifugalen Lichtäther unterworfen. 

Auch die zurückströmenden Gefäße aus dem Vas efferens der Glo- 
merula, die das Mark durchströmen, sind gestreckt-strahlig gebaut. 

Das abfließende Nierenblut ist noch hoch arteriell. Der Sauerstoff- 
hunger des Organismus hängt wesentlich von dem Sauerstoffhun- 

ger der Nieren ab. Denken Sie an die Durchströmungsverhältnisse 

der Nieren, an den gewaltigen Blutstrom, der unvorstellbar ist: 

1700 Liter, d. h. 24 000 mal das Schlagvolumen des Herzens, gehen 
in 24 Stunden durch die beiden kleinen Nierenorgane von insge- 

samt 300 g. Man muß die Strömungsgeschwindigkeit, die Heftig- 

keit und den Widerstand im arteriellen System ins Auge fassen, um 

zu verstehen, was sich psychosomatisch in der Niere abspielt. Auch 

die gewaltige Ultrafiltratbildung, die wir als Erinnerung an erdge- 
schichtlich frühe Zeiten gekennzeichnet haben (180 Liter Ultrafil- 

tratbildung in 24 Stunden, wovon 178 Liter wieder ins Blut zurück- 

genommen werden), kennzeichnet den Typus der Niere. Sauerstoff- 

reiches emotionalisiertes Blut und vegetativ-pflanzliche Strö- 

mungsverhältnisse treffen aufeinander. Diese gewaltige Polarisa- 
tion kennzeichnet die extreme Spannung: arterieller Blutstrom 

einerseits und interstitielle Gewebeflüssigkeitsbildung, Ultrafiltrat 

andererseits. Die Niere atmet in dieser gewaltigen Flüssigkeitsab- 

Verfrühte Arteria- 
lisierung der Niere, 
Verlust der Venosi- 
tät, Einseitigkeit 

Großer Sauerstoff- 
bedarf, Heftigkeit 
der Blutströmung 
der Niere 

Gewaltige Ultrafil- 
tratbildung („vege- 
tativ-pflanzlicher" 
Flüssigkeitsstrom) 
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Problem der Niere: 
ihre Polarisation 
unter Verlust der 
Mitte 

Der „Nieren- 
mensch": extrem 
subjektiv 

sonderung und -rückresorption. Wir haben gewissermaßen noch 
die alte Lemuris, das Urmeer, in uns. Zwei Millionen Glomerula 

sind ein Vorgriff auf unser Erdensein, auf das nächste nachlemuri- 

sche Erdzeitalter. 

Das Problem der Niere und ihrer Pathologie beruht auf dem 

Hintergrund des Dargestellten, vor allem auf der nur schwer zu har- 

monisierenden extremen Polarisation von betonter Arterialität 

einerseits und interstitiellem Gewebeflüssigkeits- und Lymphpro- 

zeß andererseits. Die Mitte, die in allen Organen vom venösen Blut 

eingenommen wird, fällt aus. Sie tendiert dadurch in einen überin- 

dividualisierten, übersubjektiven und damit überempfindlichen 

Zustand einzumünden. Der Nierenmensch fragt nur: „Wie gefällt 
mir die Sache? Inwiefern habe ich etwas davon?" Es handelt sich um 

ein Naturell extremer Subjektivität. 

Einatmung: Inkar- 
nation, Substanz- 
verdichtung hat 
ihre Entsprechung 
im Sehvorgang 
(seelische Aus- 
dehnung 

b) Niere und Auge 

Ein volles Verständnis der Morphologie und Funktion eines 

Organs ist nur möglich, wenn es gelingt, seine Einordnung in den 

Funktionszusammenhang, d.h. in die Ordnung des ganzen Orga- 

nismus im allgemeinen und sein polares Bezugs-System im beson- 

deren aufzufinden. 
Durch Ein- und Ausatmung ist der Mensch nach innen und 

außen orientiert. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß der 
Organismus dementsprechend in innen-orientierte (Stoffwechsel- 

organe) und außen-orientierte (Sinnesorgane) Organe gegliedert 

ist. Wir sagen weiter, daß die Niere das Hauptorgan des arteriellen 

Blutkreislaufes darstellt und von ihr ein mächtiger Sog auf die 

02-Einatmung ausgeht und sich der einatmende Mensch über die 
Nierenorganisation inkarnierend mit der lebenden Substanz ver- 

bindet. Die Substanzverdichtung (Einatmung) ist jedoch nur der 
eine Pol einer entsprechenden Gegenbewegung auf der Aus- 

atmungsseite des Organismus. Der intensiven seelischen Zusam- 
menziehung, wie sie der Einatmung zugrundeliegt, entspricht eine 

Sinnesorgan-Tätigkeit mit einer ebenso intensiven seelischen Aus- 

dehnung. Eine solche vollzieht sich im Sehvorgang. Beim Sehen 

überschreitet der wahrnehmende Mensch die Grenzen seiner Orga- 
nisation und taucht tief in den Lichtraum der Außenwelt ein. Den 
Funktionszusammenhang von Nieren und Augen hat Hollwich 
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bereits 1950 und auch in späteren Arbeiten dargestellt. Er konnte 

Tier-experimentell und auch am Menschen nachweisen, daß die 

Harnbildung bei sonst Nierengesunden sistiert, wenn die Augen 

verbunden wurden. Wir werden damit auf einen Zusammenhang 
von Sehfunktion einerseits und Nierenfunktion andererseits hinge- 
wiesen, der sich über das Medium des Lichtes nach außen (Sehen) 

und innen (Nierentätigkeit) manifestiert. 

Auf Gefäßveränderungen am Augenhintergrund, z. B. im Zusam- 
menhang mit der akuten Glomerulonephritis (Retinitis albuminurica) 
oder der diabetischen Glomerulus-Sklerose (diabetische Nephro- 
pathie), sei an dieser Stelle nur hingewiesen. 

Eigentümlich ähnlich, wenn auch polar in ihrer Bildungsdyna- 

mik, sind die entwicklungsgeschichtlichen und morphologischen 

Vorgänge bei der frühembryonalen Augenanlage einerseits und 

beim Bau eines Malpighischen Körperchens andererseits. Bei der 

Entwicklung des Auges schiebt sich die Augenblase (eine Ausbuch- 

tung des Zwischenhirnes) bis zum Ektoderm vor und wird dann 

dort durch die im Ektoderm induzierte Linse nach innen einge- 

stülpt; dabei wiederholt sich im Bereich der Linsenplatte der Ein- 

stülpungsvorgang bis zur Ausbildung eines Linsenbläschens ein 
zweites Mal. Der Einstülpungsvorgang (Gastrulation) ist die typi- 

Ähnlichkeit von 
Augen- und 
Nierenentwick- 
lung: Einstülpungs- 
vorgänge bei der 
Augenbildung und 
der Bildung des 
Malpighi-Körper- 
chens 

t 
Hornhautanlage 
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sehe Innenraumbildung (Beseelung) der tierischen Organisation. 
Der Schritt von der vegetativen zur animalischen Bildung ist durch 

den Vorgang der Einstülpung eindeutig gekennzeichnet; die Folge 

davon ist die Innen-Außenorientierung, die Reizbarkeit und Emp- 
findungfähigkeit des beseelten Organismus. Ganz offensichtlich 

erfolgt beim Auge die Einstülpung von außen nach innen. Auch die 
Nervenfasern wachsen von den Ganglienzellen der Retina im 

Augenbecherstiel zentralwärts. 

Ein bereits verinnerlichtes, empfindendes Prinzip - Augen- 
blase und Augenblasenstiel als Teil der Zwischenhirnanlage, die 

ihrerseits bereits die Folge eines primären Einstülpungsvorganges 
ist (Medullarinne, Medullarohr) - trifft auf ein zweites, von außen 

wirkendes Involutionsprinzip. Aus der Begegnung beider geht die 
Augenbildung hervor. 

Das spezifische Organ der Niere - das Malpighische Körper- 
chen - ist ebenfalls das Ergebnis eines Einstülpungsvorganges. Der 

Urnierengang (Wolffscher Gang), der persistierende Teil der Vor- 

niere, ist hier der induzierende „Organisator". 

Aus den Ursegmentstielen (mesenchymales Gewebe) hervor- 

gegangen, teilt er sich dichotomisch und ruft im metanephrogenen 

Gewebe (Mesenchym) kappenartige Gebilde hervor, die sich um 
die Enden der Nierenknospen (Harnleiterknospen) legen2. In die- 

sen Kappen, die später nach Abschluß der Teilung die Renculi (Lobi 

renales) mit deutlicher Furchung bilden, werden die tubulären 

Organe S-förmig angelegt; in deren endständige Biegung stülpt sich 

ein Sproß der Nierenarterie mit einem Gefäßknäuel ein. Im Tubu- 
lusbereich bildet sich dadurch ein inneres und äußeres Blatt, ver- 

gleichbar dem inneren und äußeren Blatt des Augenbechers. 

Dazwischen bleibt ein feines, spaltförmiges Lumen bestehen, in 

dem sich mit dem Beginn der Nierenfunktion das sogenannte Ultra- 

filtrat bildet. 

2) Die Verbindung (Öffnung) zwischen Urnierengang und Tubulussystem kann unterblei- 
ben. Dies ist dann die Ursache für das Entstehen einer Zystenniere. 
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deferens 

Dr. Walter Bopp hat in seiner Schrift „Niere und Nierenstein- 

krankheit" - Verlag Freies Geistesleben - bereits auf die polare 

Entsprechung von embryonaler Augenanlage und Nieren-Glome- 

rulus-Bildung hingewiesen. In beiden Fällen liegen ganz besondere 

Bildungen vor, die nur beim Auge und der Niere beobachtet werden 

und zwar die Begegnung zweier bildender Prinzipien mit dem 

Ergebnis organischer Einstülpung einerseits und einer empfangen- 

den, umhüllenden Gegenbewegung andererseits. Alle Organ-bil- 
denden Prozesse (Hohlraumbildung) sind, wie schon gesagt, see- 

lisch-empfindenden Ursprungs und sind später - als fertige Organe 

- Träger des seelisch-empfindenden Lebens: beim Auge nach 
außen gewendet in der qualitativen Orientierung im farbig erhell- 

ten Luftraum, bei der Niere nach innen gewendet in der Durch- 

strahlung seelisch-empfindender Substanz. Beides sind in erster 

Linie seelische Vorgänge, d. h. sie haben im weitesten Sinne des 

Wortes Erlebnis-, Wahrnehmungs-, Empfindungs- bzw. wertende 

Qualität. In Bezug auf die Tätigkeit des Auges ist die Begegnung 

eines Inneren und eines Äußeren ohne weiteres aus der Entwick- 

lungsgeschichte und dem Sehvorgang ersichtlich (äußeres Licht - 
innere Sehtätigkeit). 

„Man mag sich stellen wie man will, und man denkt sich immer 

sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre 

zu sehen. Es könnte Wohlsein, daß das innere Licht einmal aus uns 

herausträte, so daß wir keines anderen mehr bedürften." 

}. W. y. Goethe 

Zwei Bildeprinzi- 
pien: Einstülpung 
und umhüllende 
(empfangende) 
Gegenbewegung 
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intensive Begeg- 
nung von Blut und 
Nerv: Bedingung 
der Wahrnehmung 

Ähnlichkeit 
und Unterschiede 
in der Bildung 
von Auge und 
Malpighi-Körper- 
chen 

Wie wir schon weiter oben sagten, überschreitet der Mensch beim 

Sehen die Grenzen seiner physischen Organisation. Im Übergang 
von dem die Netzhaut umhüllenden dichten Venengeflecht (Venae 

vorticosae, mit einer autonomen arteriovenösen Binnenzirkula- 
tion) zur Netzhaut selbst spielt sich der Sehprozeß ab. Die beiden 

Blätter der Netzhaut, Pars optica und Pigmentepithel, liegen zeitle- 
bens nur durch den Augeninnendruck aneinander. 

Hier begegnen sich Blut und Nerv unmittelbar - eine allge- 

meine Bedingung der Wahrnehmung und des Bewußtseins. Der 
Blutprozeß wird durch die Netzhaut angehalten, zurückgedrängt, 

und seine Aktivität (Ausatmung) in die Dynamik des Sehvorganges 

umgewandelt. Ein Ätherarm, begleitet von seelischer Empfindung 

und Bewußtsein, greift über die Schwelle der Netzhaut hinaus. 
Ein ähnlicher, wenn auch völlig entgegengesetzter Vorgang, spielt 

sich im Nierenglomerulus ab. Der sprossende Urnierengang (der 

spätere Harnleiter) ist dem vordringenden Augenbläschen zu ver- 

gleichen. Er induziert aus dem mesenchymalen Gewebe das tubu- 

läre Organ, an dem sich der entsprechende Einstülpungsvorgang 

abspielt. Es hat offenbar eine besondere Affinität zum arteriellen 

Blutstrom. Wie beim Auge liegt hier ebenfalls ein polar wirksames 
Prinzip, eine Art „Selbstbegegnung" vor, aus der sich die eigentümli- 

che Bildung von Nephron und dessen Funktion ergibt; beim Auge 

ist es ein venöses Adergeflecht, das den Augen-Becher umhüllt und 

damit zur typischen Sinnesorganbildung beiträgt; beim Glomeru- 
lus ist es ein arterielles Aderknäuel, das in den Tubulus-Becher ein- 

dringt. Im Zusammenhang mit dem Venenplexus der Sinnesorgane 

atmet der Mensch aus. Dem Sehvorgang liegt - so gesehen - ein 
über die Organgrenzen hinausführender partieller Exkarnations- 

vorgang zugrunde. 
An den Grenzen von arteriellem Nieren-Glomerulus und Bow- 

manschem Kapselraum wird der Einatmungsprozeß im arteriellen 

Blutstrom durch ein einstrahlendes, zur Bowmanschen Kapsel füh- 

rendes und diese bildendes Prinzip aufgehalten und in einen „Über- 
Inkarnationsvorgang" umgewandelt. Dabei wird zunächst die 

bereits belebte Substanz - soweit sie noch in Statu nascendi und 
noch nicht bzw. nicht mehr in die körpereigene Organik voll einge- 

gliedert ist - über die Grenzen der inneren Membran (Basalmem- 
bran) der Bowmanschen Kapsel hinausgeführt. Hier, so möchte 
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man aus dem Vorgang und der geschilderten polaren Organisation 

von arteriellem Glomerulus und tubulärem System schließen, 

erfolgt die Umwandlung der lebenden in die empfindende Sub- 

stanz und zugleich ihre Imprägnierung, Strukturierung und Indivi- 

dualisierung durch die über das Tubulussystem an den Blutbereich 

herandrängende, bis tief an die Grenze der Mineralisation heranrei- 

chende seelische Organisation. 

Wie sich beim Sehvorgang das äußere Licht (Sonnen-Prinzip) 

mit dem nach innen genommenen Seelischen (Hirnanteil des 
Auges - Mondenprinzip) begegnen, und in dieser Dualität und 

deren Überwindung die Wahrnehmung zustandekommt, so sind 

im Glomerulus einerseits arterieller Blutstrom (Sonnen-Prinzip) 

und andererseits seelisch-empfindende Innenorganisation (Tubu- 

lussystem - Mondenprinzip) zunächst getrennt, um in der Begeg- 

nung eine Art Wahrnehmung der Substanz zu ermöglichen. Es sei 

hier noch an die entwicklungsgeschichtliche Tatsache erinnert, 

daß die Reproduktionsorgane im Zusammenhang mit dem Urnie- 

rengang (Wolffscher Gang) sich bilden und man mit vollem Recht 

von einer Einheit des Uro-Genitalsystems sprechen kann. 

Daß sich im Tubulusbereich eine verstärkte Einatmung ab- 

spielt, kann auch aus der Tatsache hervorgehen, daß insbesondere 

die Wände des proximalen Tubulus mit zahlreichen Mitochon- 
drien durchsetzt sind; sie enthalten die Fermente der Zellatmung. 

Die Glomeruli (beide Nieren zusammen etwa zwei Millionen) 
bilden am Tag durchschnittlich 170 Liter Ultrafiltrat; bei einer 

Urinmenge von 1 bis 2 Liter täglich werden infolgedessen 168 bis 

169 Liter wieder in das Interstitium und das Blut zurückgenommen, 

das sind 99% der Ultrafiltratmenge. 

Diese gewaltige Flüssigkeitsmenge, die aus dem Blut in die 
Tubuli und von den Tubuli ins Blut zurückflutet, ist für die Niere - 

im Unterschied zu allen anderen Organen - ein besonderer physio- 

logischer Vorgang. Das Nierenorgan, anders ausgedrückt, die in der 

Niere tätige Kräfteorganisation und die in diese atmend eingrei- 

fende Psyche „schwimmt" gleichsam in einem Meer von Flüssig- 

keit, vergleichbar den (siehe den am Anfang dieser Ausführungen 

erfolgten Hinweis) archaischen Meerestieren wie Medusen und See- 

sternen, die anstelle einer in sich abgeschlossenen Blutzirkulation 

das umgebende Meerwasser durch sich hindurch strömen lassen. 

Umwandlung von 
lebender in empfin 
dende Substanz; 
damit verbundene 
Individualisierung 

Wahrnehmung der 
Substanz im 
Malpighi-Körper- 
chen 

Das „Meer von 
Flüssigkeit" in 
der Niere - der 
archaische Aspekt 
der Niere 
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Übergangsformen 
der Nierenbildung 
im niederen Tier- 
reich 

Einseitig arteriali- 
siert dient die 
Niere der Sinnes- 
und Bewußtseins- 
tätigkeit 

Ungenügende 
„Verbrennung" als 
Rückfall der Niere 
in alte Zustände... 

die Heilmittel 

Die Niere als Organ steht heute noch auf dieser archaischen Stufe. 
Auch die Rolle, die das Kochsalz im Tubulussystem spielt, weist auf 

diesen Zustand der Erdenevolution hin. Das Meerwasser enthält 

neben den Salzen in großen Mengen fein verteiltes Silber in ionisier- 

ter Form. Metallisches Silber und Argentum nitricum sind typische 

Nierenheilmittel bei entzündlichen (Argentum nitricum) und 

degenerativen (Natrium muriaticum) Nierenzuständen (vgl. die 

entsprechenden Arzneimittelbilder). An beide Mittel ist bei der Ent- 

wicklungsstörung „Pubertätsmagersucht" zu denken.3 Auf eine 

weitere Besonderheit der Nierenentwicklung sei hingewiesen: 

Bevor es zur Lungenatmung kommt, sind die Nieren der kiemenat- 

menden Tiere, insbesondere der Fische, noch venös umspült, d. h. 

die Nephridien tauchen in Sinusoidalräume ein und entgiften das 

Blut. Die Nierenatmung ist noch dumpf, sauerstoffarm und es 

besteht eine Verwandtschaft zur Kupferatmung der Mollusken. Die 

betonte Eisenatmung setzt erst mit der Lungenbildung bei den Lun- 

genfischen ein. Man hat dann den Übergangszustand der sowohl 

venös umströmten Nephridien als auch bereits arterialisierte Glo- 
merula. Beim Übergang zum Landleben wird die Niere einseitig 

arterialisiert und dient damit der auf der festen Erde der freien Luft- 

atmosphäre entsprechenden intensivierten Sinnes-, Nerven- und 
Bewußtseinstätigkeit. Pathologisch bedeutet Atemnot „Lufthun- 

ger", Krampfbereitschaft, vor allem beim Übergang vom Wachen 

zum Schlafen (Gliederzucken): eine „Unteratmung" der Nieren, 

was gleichbedeutend ist mit ungenügender „Verbrennung" des 

Kohlenstoffs. Die Niere fällt gleichsam auf eine frühere Stufe ihrer 

Funktion zurück. Der Abbau des Kohlenstoffes im Blut und die 

Umwandlung in Kohlensäure und Wasser bleibt unvollständig: 

Atemnot bis hin zu asthmatischen Zuständen setzt ein. Heilmittel, 

die dann in Frage kommen, entsprechen der archaischen „Venus- 

niere": Kupfer, Cuprum arsenicosum, Carbo vegetabilis in hohen 

Potenzen. 

3) Rudolf Steiner spricht von der lemurischen Phase der Erdentwicklung und vom Übergang 
der Erde als „pflanzlichem“ Organismus zur beseelten Form der Lebenserscheinungen. 
Wir nennen diese Phase der Entwicklung „Lemuris".Nach seiner Darstellung tritt in die- 
ser Phase erstmalig beseeltes Eiweiß auf und damit die Tierwesenheit. In der mensch- 
lich-organischen Entwicklung übernimmt die Nierenorganisation eine führende Rolle. 
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Das „UJtrafiltrat" - wir verwenden diesen Ausdruck lediglich, 

weil er zur Zeit üblich ist - enthält 30 mg/dl Eiweiß, was einer tägli- 

chen Menge von 50 g entspricht. Diese scheinbar geringe Eiweiß- 

menge wird vom Nierengewebe praktisch vollkommen wieder auf- 
genommen (Rein: „Physiologie des Menschen" 1963, S. 328, Sprin- 

ger-Verlag). Wir sehen darin eine Bestätigung unserer Auffassung, 
daß die täglich neu zu belebende erforderliche Eiweißmenge im 

proximalen Tubulus in den Empfindungsorganismus eingegliedert 

wird. Im übrigen bleiben das Serumeiweiß (Plasma) und die Zellbe- 

standteile im strömenden Blut zurück. Sie sind die substantiellen 
Träger des Blutes als einem selbständigen Organ. Auch die Tatsache 
der vollständigen Wiederaufnahme der im Glomerulusfiltrat vor- 

handenen Aminosäuren und des Vitamin C sprechen für die Durch- 

atmung der Substanz bis an die Grenze ihres mineralischen Zustan- 

des. 
Säuren sind - wo sie auch im lebendigen Organismus auftreten 

- die substantielle Spur des Atmungsprozesses. Die N-haltigen Ami- 

nosäuren sind die Träger und Vermittler des seelischen Elementes 

beim Eintritt in den Lebensprozeß (Leberstoffwechsel, Harnstoffbil- 
dung in der Leber im Zusammenhang mit Ammonium und Kohlen- 

säure). Ähnliche Bedeutung ist den Pflanzensäuren, z. B. der Askor- 

binsäure zuzusprechen, die aus den Lebensvorgängen selbst (Licht 
im Zusammenwirken mit dem Luftelement) auftreten (Nieren- 

Ultrafiltrat - Atmung). Aminosäuren einerseits und stickstofffreie 
Fruchtsäuren andererseits begleiten die seelische Einatmung. 

Die Flüssigkeitsmenge, die in 12 Stunden als Ultrafiltrat gebil- 
det und in den Blutkreislauf wieder zurückgenommen wird, ent- 

spricht einem oberen Gewichtsvolumen eines erwachsenen Men- 
schen. Die ursprünglich belebte Flüssigkeit des ganzen Organismus 
wird im Tubulussystem der Nieren gleichsam täglich zweimal 

durchatmet und beseelt. Beim Ultrafiltrat handelt es sich darum - 

auch wenn es eiweißarm ist - nicht um eine indifferente Flüssigkeit. 
Sie ist vielmehr zum Lymph-Liquor-Organismus des Menschen zu 

rechnen. 
Der Begriff: Primärharn, wie er häufig gebraucht wird, ist des- 

halb so irreführend, weil unter Harn ein aus dem Lebenszusam- 

menhang herausfallendes Ausscheidungsprodukt verstanden wird. 

Das Ultrafiltrat dagegen ist eine dem Liquor cerebrospinalis und der 

Eingliederung des 
Eiweißes in den 
Empfindungs- 
organismus 

Zweimalige 
Durchatmung und 
Beseelung der 
gesamten Körper- 
flüssigkeit täglich 
im Tubulus-System 
der Nieren 

Zur Qualität des 
Ultrafiltrates: der 
interstitiellen 
Lymphe und dem 
Liquor verwandt 
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interstitiellen Lymphe verwandte und vergleichbare lebendige 
Flüssigkeit. Der Gehalt an sogenannten Elektrolyten (Na, K, Ca, CI, 

HCO3, HP04, SO4, NaCl) und Nicht-Elektrolyten (Aminosäuren, 

Glukose, Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin) ist dem Blutplasma 
gleich, während in dieser Hinsicht zwischen Plasma und Ultrafiltrat 

einerseits und Liquor cerebrospinalis und interstitieller Lymphe 

andererseits, zum Teil große Unterschiede bestehen. So ist die 
Eiweißkonzentration des Ultrafiltrates gegenüber dem Plasma sehr 
gering, im Vergleich zum Liquor cerebrospinalis jedoch immer 

noch hoch: 

Plasma-Eiweiß 7 % 
Ultrafiltrat 30 mg/100 ml 

Liquor cerebrospinalis 25 mg/100 ml 

interstitielle Lymphe 1 -2 % 

Eiweißgehalte von 
Körperflüssigkeiten 

Darmlymphe 
(Chylus) 

4-5% Eiweiß 

Blutplasma 
7% Eiweiß 

interstitielle 
Lymphe 

1 -2% Eiweiß 

^ Liquor 
^ cerebrospinalis 

25 mg/dl Eiweiß 

Ultrafiltrat 
30 mg/dl Eiweiß 

stoffliche „Indizien" 
für den vertieften 
Einatmungsprozeß 
in der Niere 

Glukose ist interessanterweise im Plasma, Liquor cerebrospinalis 

und Ultrafiltrat ungefähr in der gleichen Konzentration enthalten, 

ca. 70-90 mg/100 ml. 
Daß sich in der Niere, und insbesondere im Glomerulus-Tubu- 

lusbereich ein vertiefter Einatmungsprozeß abspielt, ergibt sich 

nicht nur aus dem Auftreten von Aminosäuren und zahlreichen 

N-haltigen sogenannten Eiweißabbauprodukten (Harnsäure, Harn- 

stoff, Kreatinin), sondern auch aus dem Verhalten von Na und K im 

Ultrafiltrat. 
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Das Blutplasma enthält im Mittel: 

Na 316mg/100ml = 140 m mol/1 

K 17 mg/100 ml = 4 m mol/1 

In das Ultrafiltrat gehen täglich über: 

Na 566,0 g davon gehen ins Blut zurück 561 g 

K 28,9 g davon gehen ins Blut zurück 26 g 

566 g Na wandern vom Blut über die Glomerulus-Tubulus- 

Schranke und zurück und nur 5 g (das überschüssig aufgenommene 

Kochsalz) werden ausgeschieden, während von 28,9 g K immerhin 

2,7 g, also relativ sehr viel mehr mit dem Urin den Körper verlassen. 
Nun ist zu bedenken, daß das Interstitium im Nierengewebe 

eine weitaus bedeutendere Rolle spielt als dies in der allgemeinen 
Lehrmeinung zum Ausdruck kommt. Es wird in neuerer Zeit ange- 

nommen, daß die Niere sich im ganzen rhythmisch zusam- 

menzieht und wieder ausdehnt. Die Lumenveränderungen im 

Tubulusbereich sprechen dafür. Welche Rolle dabei die Nierenbe- 

wegung um den Hilus auf einem Kreissektor spielt, muß offenblei- 

ben. Diese Beweglichkeit der Nieren in Abhängigkeit vom Atmungs- 

rhythmus ist jedenfalls auffällig. Nun ist überall im Organismus Na 

gegenüber K in der interstitiellen Lymphe deutlich vermehrt. Inner- 

halb der Zellen liegen die Verhältnisse dagegen umgekehrt. Die 
Erregbarkeit der Zellen (Nervenzellen, Muskelzellen usw.) hängt 

mit dem Übertritt von Na in die Zelle zusammen. K-Anreicherung 

in der Zelle und Na-Verlust im Plasma und Interstitium führt zur 

Ablähmung der Zelle. Das Vorhandensein von Na ist folglich die 

Bedingung der zellulären Reizbarkeit und Erregbarkeit im Organis- 

mus. Reizbarkeit ist eine Eigenschaft des Seelischen. Na und K sind 

die Repräsentanten animalischer (Na) bzw. vegetativer (K) Lebens- 
äußerungen. Die Tatsache, daß im Ultrafiltrat das gesamte Na des 

Plasmas enthalten ist und praktisch vollständig wieder mit dem 

tubulären „Liquor“ ins Plasma zurückflutet, zeigt, daß die zellulären 

Vorgänge im Tubulusbereich ganz unter dem Zeichen der Erregbar- 
keit (seelische Aktivität) und der rhythmischen Atemtätigkeit ste- 

hen. ln den Ruhepausen vor allem nachts regenerieren sich die Zel- 

len unter anderem durch Wiederaufnahme von Kalium. 

Das Seelische, 
Reizbarkeit und 
Natrium 
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Verwandtschaft 
Niere - Nerv 

Zucker und 
Ich-Tätigkeit 

Nur nebenbei sei erwähnt, daß auch im Liquor cerebrospinalis 

der Gehalt an Na mit 324 mg/100 ml und 726 mg/100 ml NaCl 

deutlich höher ist als im Plasma (316 mg/100 ml Na und 594 

mg/100 ml NaCl). 

Kalium ist dagegen im Liquor cerebrospinalis nur mit 12 

mg/100 ml vertreten gegenüber 19 mg/100 ml im Plasma. Auch die- 

ses Verhalten ist ein Zeichen für die hohe ständige Erregbarkeit des 
Nervengewebes und seines damit zusammenhängenden Vitalitäts- 

verlustes. Wir sehen in dieser Hinsicht eine Verwandtschaft zwi- 
schen Nervengewebe und Nierengewebe (Tubulussystem), wie 

überhaupt die Bildung des Liquor cerebrospinalis in den Seitenven- 
trikeln des Gehirns mit der Bildung des Ultrafiltrats in den Nieren- 

tubuli manche Ähnlichkeit aufweist. 

Schließlich sei noch auf den Übertritt des Blutzuckers in den 

„Nierenliquor“ und seinen vollständigen Rückstrom ins Blut hinge- 

wiesen. Es handelt sich immerhin täglich um 170 g Glukose, die 

diesen Weg nimmt. 

Wo Zucker im Organismus auftritt, ist dies ein Zeichen für die 

Ichtätigkeit. Aus dem Hin- und Herfluten des Zuckers über die Blut- 
Tubulus-Schranke hinweg geht hervor, daß die Ich-Organisation4 

an diesem Prozeß aktiv beteiligt ist. Sie ordnet die rhythmischen 

Atmungsvorgänge im Sinne des Gleichgewichtes zwischen Einat- 

mung und Ausatmung einerseits und Abbau und Aufbau anderer- 

seits. Dem einseitig betonten Einatmungs- und damit zugleich 

Abbau-Prozeß, wie er sich in der Niere (aber auch im Nervensy- 

stem) abspielt, stellt das Ich eine um so größere Aktivität entgegen. 

Das Ich lebt in der Wärme. Seine Tätigkeit diesseits und jenseits der 
Glomerulus-Tubulus-Schranke und seine übergreifende Funktion 

beim Hin- und Herfluten des Ultrafiltrates machen es verständlich, 

daß dabei auch erhebliche meßbare Wärme auftritt. Das abflie- 
ßende Nierenblut ist um 0,05-0,10 wärmer (70-150 kcal tgl.) als 

das zufließende. Über die Wärme greift das Ich in das Wesensglie- 

dergefüge des Organismus ein und bewirkt ein generelles Gleichge- 

wicht (Einheit) auf allen Ebenen des organischen, physiologischen 

und seelischen Geschehens. 

0 Rudolf Steiner, Ita Wegman: „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen. " 
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Über das Zuckermilieu und die Herrschaft über den Zucker- 

stoffwechsel steuert das Ich auch das Säure-Basen-Gleichgewicht 
und damit den Ausgleich von Ein- und Ausatmung bis herunter auf 

die Stufe des Mineralischen und des in engen Grenzen variierenden 
pH von 7,38-7,5. Über den Zucker wirkt das Ich unmittelbar auf 

den Atmungsprozeß (Pflanzensäurebildung). Die Fußspur seiner 
Wirksamkeit ist der Phosphor, der fast vollständig organisch 

gebunden ist und nur zu 1 % als anorganischer Phosphor gefunden 

und als solcher auch im Harn ausgeschieden wird. 

Über das außerordentlich bedeutsame Säure-Basen-Gleichge- 

wicht sei nur soviel gesagt, wie in unserem Zusammenhang für das 

Verständnis der Vorgänge in den Nierentubuli notwendig ist. 
Der empfindende (beseelte) Organismus (Mensch und Tier) 

zeichnet sich gegenüber den pflanzlichen Lebewesen ganz allge- 
mein durch eine vertiefte Einatmung (Involution) aus. Diese greift 

beim Menschen am tiefsten in die mineralisch-physische Organisa- 
tion ein. Ausdruck dafür ist die Salzbildung (NaCl) und das Auftre- 

ten der stärksten Säure im lebenden Organismus, der Salzsäure. Die 

Pflanze bildet das dem reinen Atmungs vorgang und den Quellungs- 
prozessen näher stehende K2C03 (Pottasche). Das Kohlensäure- 

Anion HC03 und Phosphat P04 spielen im Säure-Basen-Gleichge- 

wicht als „bewegliche" Elemente der Atmung (HC03) und der Ichtä- 

tigkeit (Phosphor) eine hervorragende Rolle. Der organisch gebun- 

dene Phosphor wird vollständig, der anorganische Phosphor zum 

großen Teil mit dem Ultrafiltrat wieder ins Blut zurückgenommen. 
Von 5,1 g täglicher Menge im Ultrafiltrat gehen 4 g wieder ins Blut 

zurück. 

Kaliumcarbonat bildet die Brücke zum vegetativ-pflanzlichen 

Element, Natriumchlorid zum empfindend-seelischen Element. 

Das vegetativ-pflanzliche Prinzip im Menschen muß ständig 
zurückgedrängt werden zugunsten einer erhöhten Reizbarkeit, 

Empfindungsfähigkeit und schließlich des Bewußtseins. Phosphor 

steht ambivalent dazwischen und reguliert, ordnet als Ausdruck der 

Ichtätigkeit diesen polaren Prozeß. Er hat die Möglichkeit, sich 

sowohl mit dem Wasserstoff (Säurebildner) als auch mit den star- 

ken Laugenbildnern Natrium und Kalium zu verbinden. Im Ultrafil- 

trat und in geringer Menge im Urin tritt er dann entweder als 

Na2HP04 oder NaH2P04 auf. 

Über den Zucker 
wirkt das Ich direkt 
auf den Atmungs- 
prozeß 

Säure-Basen- 
Gleichgewicht 

Phosphor als 
Ausdruck der 
Ich-Tätigkeit 
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Notwendiges 
Gleichgewicht 
von Auf- und 
Abbau 

Ausscheidung: 
Ende der Wege der 
belebten Substan- 
zen im Menschen 

„Rest-N" 

Im Auf- und Abbau-Geschehen des Organismus besteht ein 
„Fließgleichgewicht". Auf der einen Seite überwiegt die Tendenz 
zum reinen vegetativen Wachstum, Stoffansammlung (Assimila- 

tion). Diese Prozesse spielen sich vor allem im Bereich der Darm- 

lymphe ab. Der Mensch käme über den pflanzlichen Zustand nicht 

hinaus, wenn auf der anderen Seite nicht ständig Leben zurückge- 

drängt und Substanz zerstört würde (Dissimilation)*. Dieser Prozeß 
kommt in der tubulären „Lymphe" zu Ende : Darmlymphe - Beginn 

der lebenden Substanz; Ultrafiltrat - Ende der lebenden Substanz. 

Ist die Einatmung im Nierenbereich nicht tief genug, so besteht die 

Gefahr ungenügender Substanzvernichtung. Dies wirkt sich nicht 
so sehr auf die Ausscheidung „harnpflichtiger Stoffe" aus, obwohl 

sich hier auch quantitative Störungen ergeben können, als viel- 

mehr auf den ganzen Atmungsmenschen und die Überwindung der 

Kohlehydratnahrung. Wir kommen darauf noch zurück (vergl. 

gastrokardialer Symptomenkomplex). 

Innerhalb des tubulären Systems (proximaler Tubulus, Henlesche 

Schleife, distaler Tubulus) wird die organische Substanz des Ultra- 

filtrats durch die vertiefte Einatmung „gereinigt" (Clearence), d. h. 
im Hin- und Herfluten des Ultrafiltrates im Tubulussystem werden 

die nicht mehr von den Wesensgliedern getragenen Substanzen 

schließlich in den Sammelröhren zurückgelassen. Es sind dies in 
erster Linie die N-Träger aus dem Eiweißstoffwechsel: 1) Harnsäure 

aus den Purinen der Zellkerne als den Angriffspunkten aller seeli- 

schen Aktivität, der Reizbarkeit und der formativen Impulse; 

2) Ammonium, das im venösen Bereich der Leber mit der Kohlen- 

säure den Harnstoff bildet und in geringen Mengen im Tubulussy- 
stem als Folge der dort verstärkt tätigen seelischen Vorgänge origi- 

när auftritt. Daß Harnstoff + Harnsäure jedoch nicht einfach als tote 

Stoffwechselprodukte des Eiweiß-Aminosäuren-Zyklus angesehen 
werden können, geht aus der Tatsache hervor, daß sie zum großen 
Teil aus den Tubuli ins Interstitium zurückkehren. Der Harnsäure 

und dem Harnstoff kommt vielmehr - wie den Aminosäuren und 

dem organisch gebundenen Stickstoff überhaupt - eine vermitteln- 

de Aufgabe beim Eingreifen des Seelischen in das Organische zu. 

* Im Nierenbecken liegt die Temperatur zwischen 2 und 5 Teilstrichen über der Temperatur 
des Nierenblutes! 
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Insofern ist es verständlich, daß der Harnstoff in der Leber auftritt, 

dem Ort der größten chemischen Aktivität bei der Substanzbildung 

und ihrer Umwandlung im Organismus. 

Harnstoff im Plasma: 

Ultrafiltrat tägl. : 

Zurück ins Interstitium: 

Ausscheidung tägl. : 

NH4-Ausscheidung tägl.: 
NH4 im Plasma: 

0,027 g/100 ml 

46.0 g 

19.0 g 

27.0 g 

0,7 g 
0,0 g 

Kreatinin wird vollständig ausgeschieden. 

Harnsäure im Plasma: 

Ultrafiltrat tägl. : 

Zurück ins Interstitium: 
Ausgeschieden: 

8,50 g 

7,97 g 

0,53 g 

2,5 - 4,5 mg/100 ml 

Das Problem des Rest-N im Blut (normal etwa 30 mg/100 ml) 

ist nicht damit gelöst, daß man darunter einfach „Stoffwechsel- 

schlacken" versteht, die im Blute kreisen. Harnstoffund Harnsäure 

spielen als Stickstoffträger offenkundig eine wichtige Rolle im 

gesamtorganischen Prozeß. Wir haben weiter oben bereits darauf 

hingewiesen, daß der Harnstoff im venös-ätherischen Bereich der 

Leber (Ausatmung) und Harnsäure im arteriell-seelischen Bereich 
der Niere (Einatmung) die Vermittler und Träger des Atmungsmen- 

schen sind. 

In diesem Zusammenhang ist die Tatsache nicht uninteressant, 
daß die Sauropsiden (Vögel und Reptilien) ausschließlich Harnsäure 
ausscheiden im Unterschied zu den Säugern (Pferd und Rind), die 
praktisch nur Harnstoff bilden. Vögel und Reptilien sind trotz ihrer 
extrem gegensätzlichen Organisation in einem tieferen Sinne ver- 
wandt. Die Vögel sind ausgesprochene Sinnes-Nerven-Tiere. Sie sind 
bis in das Knochensystem hinein durchlüftet. Der Atemprozeß ist ganz 
auf die Kopforganisation nach oben orientiert (hoher Blutdruck, phy- 
siologische Sklerose, Thyreotoxikose, Tachykardie und hohe Tempe- 
raturen bis 40° C und darüber). Der Stoffwechsel ist außerordentlich 
beschleunigt. 

Bei den Reptilien liegt der Schwerpunkt der Einatmung im Stoff- 
wechselbereich. Die Giftbildung und die große Verdauungskraft sind 
Ausdruck einer vertieften Durchatmung der lebendigen Substanz. 
Auch der Speichel des Menschen enthält relativ viel Stickstoff 
(67,1 mg/100 ml): 
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Harnstoff- und Ammoniak-N 11,3 mg/100 ml 
Harnsäure 1,5 mg/100 ml 
K überwiegt das Na 

Das Vorkommen von Rhodankalium im Speichel weist auf den 
Stickstoff/(Cyan)-Prozeß auch beim Menschen hin. An dem relativ 
hohen N-Gehalt des Speichels kann man ablesen, daß die Stickstoff- 
träger Ammoniak, Harnstoff, Harnsäure an dieser Stelle mit dem 
Wiederfreiwerden seelisch-aktiver Kräfte zu tun haben. Extreme 
Atmungsausschläge wie sie im Tierreich möglich sind und sich bis in 
die Organisation hinein ausprägen, werden beim Menschen durch den 
Eisenprozeß im Blut - gleichsam eine mittlere Atmung - verhindert. 
Dies kann in unserem Zusammenhang nur angedeutet werden. 

Kalzium: seelische 
Aktivität im Blut 
(Wille) 

Schließlich möchten wir noch auf die Bedeutung des Kalziums 
hinweisen, obwohl es im Zusammenhang mit der Niere nicht die 

Rolle spielt wie etwa das Natrium. Kalzium hat vielmehr mit dem 
Eingreifen der seelischen Aktivität in den Blut-Willens-Organismus 

zu tun im Bereich der Muskulatur bis herunter in die Skelettbildung. 

Kalzium spielt für das Seelische eine ähnliche Rolle wie der Phos- 

phor für das Ich. Wo Kalzium auftritt, kann sich der Empfindungs- 
organismus im physisch-organischen Bereich betätigen. Mit der 

Ausscheidung des Ca wird dagegen seelische Aktivität freigesetzt. 
Es wundert uns darum nicht, daß dort, wo sich der Empfindungsor- 

ganismus weitgehend aus dem organischen Zusammenhang schon 

physiologischerweise löst, wie im Zentralnervensystem, Ca quanti- 
tativ ganz auffallend zurücktritt. So enthält der Liquor cerebrospi- 

nalis nur 5 mg/100 ml Ca gegenüber 10 mg/100 ml Ca im Blut. 

Die Nierenkonstitution 

Aus den geschilderten besonderen physiologischen Verhält- 
nissen der Niere als dem Organ der Einatmung und den beiden 

Möglichkeiten der Orientierung des Einatmungsprozesses nach der 

Sinnes-Nerven-Seite bzw. der Stoffwechselorganisation hin, gibt es 

zwei „Nierenkonstitutionen". Beide zeichnen sich durch ein beson- 

deres Verhalten des Gewebe- und Gefäßtonus (Lichtstoffwechsel) 
aus: 
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1. die vagotonisch-(asthenische) Nierenkonstitution 

2. die sympathikotonisch-(pyknische) Nierenkonstitution. 

Die vagotonische Nierenkonstitution ist gut durchgeformt. Der Einat- 
mungstypus (verlangsamter Atemrhythmus) dominiert deutlich. 

An der Herztätigkeit und dem Verhalten des Pulses lassen sich eben- 

falls charakteristische Anzeichen finden: 
Bradykardie, Extrasystolie, verstärkter 1. Herzton, niedriger 

Blutdruck, Amplitude normal, weicher Puls, sichtbare oberflächli- 

che Venenzeichnung, stark hervortretende Kubitalvenen auch 
beim weiblichen Geschlecht. Neigung zur Bindegewebsschwäche, 

geringer Gewebeturgor, geringes subkutanes Fettpolster. Haut 

durchscheinend, gut durchlichtet. 

Verdauung: Neigung zu Durchfällen, zu Gärungsdyspepsie, 

Unverträglichkeit von Rohkost und Zucker. Gasansammlung im 
Magen und Darm, Luftaufstoßen, Winde. Wasserlassen selten, 

reichlich. Lufthunger besonders bei atmosphärischem Tiefdruck 

und Sturm, Neigung zu Depression. Gemütslage kritisch. 

Empfindlichkeit gegen Wärme. 

Homöopathische Mittel: Argentum nitricum, Pulsatilla e flor. 

Die Erkrankungsmöglichkeiten der Nieren beziehen sich vor- 

wiegend auf das tubuläre System und das Interstitium (Pyelone- 

phritis) bzw. auf die harnableitenden Wege (Zystitis und Pyelitis). 

Die sympathikotonische Nierenkonstitution zeigt eher runde Formen. 

Die Haut ist blaß, nicht durchscheinend; das Unterhautgewebe 

pastös-fest. Die Venen liegen tief, sie sind englumig. Die oberflächli- 

chen Venen sind kaum zu sehen. Die Kubitalvenen sind auch beim 
Manne selbst nach Stauung nicht zu tasten. Der Puls ist klein, eher 

hart, der Blutdruck erhöht, die Amplitude klein, die Herzaktion nor- 
mal bis beschleunigt. 

Verdauung: Neigung zu Obstipation, Fäulnisdyspepsie. Winde 

gehen schlecht ab. Meteorismus, Roemheldscher Symptomenkom- 

plex. Gähnbedürfnis, Lufthunger in schlecht gelüfteten Räumen. 

Stenokardische Beschwerden. Gemüt heiter, zufrieden. 

Große Empfindlichkeit gegen Wärme. Heiße Bäder werden 

nicht vertragen und können zu schweren Kollapszuständen führen. 

Die zwei „Nieren- 
konstitutionen" 

Vagotonische 
Nieren- 
konstitution ... 

... ihre Heilmittel 

Sympathikotoni- 
sche Nierenkon- 
stitution 
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Apis als Heilmittel 
der sympathiko- 
tonischen Nieren- 
konstitution 

Carbo Betulae 

Atemnot und Niere 

Einschlaf- 
zuckungen der 
Nierenkonsti- 
tution: in Frage 
kommende Heil 
mittel 

Homöopathisches Mittel: Apis ex animale. 

Die pastöse Nierenkonstitution neigt eher zu entzündlichen 
Erkrankungen der Glomeruli: Akute oder rezidivierende Glomeru- 
lonephritis mit Blutdruckerhöhung. 

Die vagotonische Nierenkonstitution leidet unter einer anlage- 
mäßigen vertieften Einatmung, wie sie im Bereich der Sinnes-Ner- 
ven-Organisation physiologisch ist. Daraus erklärt sich die Körper- 
bauform und die Organdisposition zu typischen Krankheitsmög- 
lichkeiten. 

Der sympathikotonische Nierentypus dagegen atmet konstitu- 
tionell nicht tief genug ein. Der Atemstrom bleibt gleichsam im 
Stoffwechselsystem stecken und erreicht nicht voll den oberen 
Menschen (Carbo Betulae). 

Es besteht eine Veranlagung zur Hypertonie. 
Beide Nierenkonstitutionen Zeichen sich aus - wie oben bereits 

erwähnt - durch Überempfindlichkeit gegen Wärme, gegenüber 
verbrauchter Luft mit dem starken Bedürfnis nach frischer, kühler 
Luft! Es besteht ein Bedürfnis, öfter tief durchzuatmen, zu gähnen. 
Atemnot ist ein Nierensymptom. Dies trifft für beide Konstitutions- 
typen zu. Dies hängt damit zusammen, daß die Umwandlung des 
Kohlenstoffes durch die Nierenatmung nicht ausreichend ist (Arz- 
neimittelbild Carbo vegetabilis). Auffallend ist bei der Nierenkon- 
stitution allgemein die Neigung zu Einschlafzuckungen: Glieder- 
zucken wie „elektrische Schläge“. Symptom, das auf Valeriana cum 
Zinco anspricht. Jedoch haben auch andere Nierenheilmittel dieses 
Symptom wie Apis, Cuprum, Argentum nitricum, Zincum. Bei 
„Nierenschlafstörungen" ist an eines der genannten Mittel zu den- 
ken. Unter Umständen genügt es auch - vor allem, wenn der Patient 
hellwach ist bei gleichzeitiger körperlicher Müdigkeit - Coffea D30 
vor dem Schlafen zu geben oder die Niere anzuregen, z. B. mit Nie- 
rentonikum (WALA). Wichtig ist es, bei allen Einschlafstörungen 
auf warme Füße zu achten. Eventuell eine Stunde vor dem Schlafen 
ansteigendes Fußbad mit Lavendel-Bademilch. 
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Allgemeine Symptomatologie der Nierenpathologie 

1. Stoffwechselsystem 

Eines der wesentlichen Symptome der erkrankten Niere ist der 

Meteorismus, der sich bei der Nephrose (vaskuläre Nephropatien, 

chronische Glomerulonephritis, tubuläre Nekrose) bis zur uner- 

träglich schmerzhaften Spannung des ganzen Leibes (Tympanie) 

steigern kann. Die Darmschlingen sind maximal gebläht auch ohne 

Nahrungsaufnahme und vielfach von brennenden Schmerzen 

begleitet (Spontanmeteorismus). Dieses Symptom, das keineswegs 

primär eine Folge pathologischer gärungs- bzw. fäulnisdyspepti- 

scher Prozesse ist, weist daraufhin, daß über die Nieren die Durch- 

atmung der Organe und die Eingliederung der Luft insbesondere in 

den Hohlorganen erfolgt. 

(Medikamente: Nicotiana e fol., Carbo Betulae, Cuprum, 

Melissa ex herba, Chamomilla e rad., Nicotiana comp., Cuprum/ 

Nicotiana, Ungt.) 

2. Rhythmisches System 

a) auf das Symptom der Stenokardie im Zusammenhang mit 

dem gastrokardialen Symptomenkomplex wurde schon hingewie- 

sen. Bei der vagotonischen Nierenkonstitution sind es Angina-pek- 

toris-ähnliche Beschwerden mit koronaren Durchblutungsstörun- 

gen, Bradykardie und Extrasystolie (Medikamente: Strophanthus 

kombé e sem. D 6, Strophanthus/Nicotiana comp.. Cactus cp. II; 

beim Sympathikotoniker vorwiegend pektanginöse Beklemmungs- 

zustände mit Atemnot und raschem Puls. (Cactus comp. I, Primula 

comp.) 

Ein Zusammenhang mit der Niere besteht auch bei der par- 

oxysmalen Tachykardie. Häufig liegt eine renale (arterioskleroti- 

sche) Hypertonie als Basiserkrankung vor. Die Tachykardie (bis zu 

140-160/Min.) ist begleitet bzw. unmittelbar gefolgt von einer 

Harnflut. Nach einer vorangegangenen Stauung in den Nieren-Glo- 

meruli löst sich der Atmungsmensch aus der Nierenorganisation 

(Spigelia). Auch die Arhythmia perpétua (absoluta) hängt mit 

einem ungenügenden Eingreifen der seelischen Organisation im 

Meteorismus ... 

... Heilmittel 

Pektanginöse 
Beschwerden 
mit koronaren 
Durchblutungs- 
störungen ... 

... Heilmittel 
(konstitutionsge- 
mäß zu wählen) 

Paroxysmale 
Tachykardie . 

... Spigelia 
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Arhythmia per- 
pétua: Nicotiana 
comp. 

Bronchialspasmen 
und seröse 
Durchtränkung der 
Bronchialschleim- 
häute hängen mit 
der Niere zusam- 
men ... 

... Heilmittel 

Angiospastische 
Zustände und 
Niere ... 

... Migräne, 
Retinopathie ... 

... ihre Heilmittel 

Nierengebiet zusammen und kann über eine Intensivierung der 
Nieren-Atmungsfunktion günstig beeinflußt werden (Nicotiana 
comp). 

b) Spasmen der Bronchialmuskulatur, seröse Durchtränkung 
der Bronchialschleimhäute hängen stets mit der Nierentätigkeit 
zusammen. Die Atmung taucht nicht vollständig in den Stoffwech- 
sel unter und staut sich im Bereich des Zwerchfelles und der Lun- 
gen. Gelingt es, die Nierendurchblutung anzuregen, so löst sich der 
Spasmus im Brust-Zwechfell-Raum. Hierher gehören vor allem 
auch die Allergien. Die Reizbarkeit der Nieren und ihre Empfind- 
lichkeit gegen substantielle, seelische und atmosphärische (Kälte, 
Wärme) Einflüsse lösen die überschießenden Abwehrreaktionen 
aus (Nicotiana e fol., Silicea, Apis ex anim., Petasites comp. c. 
Quercu, Petasites comp. c. Veronica). 

3. Sinnes-Nerven-System 
Hier sind vor allem die mit den Nierengefäßen korrespondie- 

renden angiospastischen Zustände zu nennen (Hemicrania angio- 
spastica, Retinopathie). Der Zusammenhang von Niere und Auge 
tritt deutlich hervor (Flimmerskotom, Lichtscheu). Nicht selten 
geben die Patienten an, im Verlaufe eines Anfalles vermehrt oder 
öfters Wasser lassen zu müssen. Dies führt dann zu einer Erleichte- 
rung. Eine Migräne kann sich bis zu meningealen Reizzuständen 
(Erhöhung des Liquordruckes, Gehirnödem) steigern. Wir sehen 
darin einen Zusammenhang mit einer der Migräne vorausgehen- 
den Niereninsuffizienz (Störung - Stauung - in der Ultrafiltratbil- 
dung). Medikamente: Iris versicolor e rad., Secale cornut. e grano, 
Secale/Quarz. 

Zum Verständnis der Nierenkonstitution sei auf die Erkrankungs- 
mögiichkeiten eines ausgesprochen nierendisponierten Tieres, des 
Pferdes, hingewiesen. Das Pferd ist bekannt für seine „Nervosität". Es 
gehört zu den sensibelsten, empfindlichsten und reizbarsten Tieren 
überhaupt. Dieser Vorzug bedingt zugleich seine auffallende Nieren- 
anfälligkeit. Der „Nierenverschlag" ist eine typische Erkrankung des 
Pferdes („Hexenschluß"). Die gefährlichste und sehr rasch auftretende 
Nierenparenchymschädigung mit allen Erscheinungen eines akuten 
Nierenversagens (akute Nephrose) ist die Myoglobinurie, die sehr 
leicht nach längerem oder auch kürzerem Stehen bei reichlicher Hafer- 
fütterung auftritt. Eine andere Erkrankung des Pferdes ist die Kolik, 
eine akut einsetzende Obstipation und Blähsucht im Kolon. Sie dürfte 
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primär mit einer Unterkühlung der Nieren oder fütterungsbedingten 
Reizung Zusammenhängen. Heiße Nierenwickel führen meist zur 
Lösung des Spasmus. Auf den Zusammenhang von Niere und Auge 
könnte auch die nur beim Pferd auftretende „Mondkrankheit", eine 
Art Star, hinweisen. 

Zur Pathologie der Niere 

Entsprechend der polaren Bildung und Funktion der Niere 
bestehen grundsätzlich zwei Erkrankungsmöglichkeiten: die 
Erkrankungen des Glomerulus und des tubulären Systems ein- 
schließlich des Interstitiums, der Sammelröhren und des Nieren- 
beckens. Die beiden anderen typischen Erkrankungsmöglichkeiten 
der Harnwege, Zysto-Pyelitis und Nierensteinkrankheit, werden 
davon gesondert betrachtet. 

1. Die Schockniere 
(Akute tubuläre Nekrose, akute Nephrose nach Volhard) 

Die akute tubuläre Nekrose nach Schockereignissen ist einer 
der schwersten, für das Nierengeschehen aber auch charakteri- 
stischsten pathologischen Prozesse. Man versucht den Vorgang 
durch einen allgemeinen schweren Kreislaufkollaps zu erklären, 
der ja auch zweifellos vorliegt, und nimmt als unmittelbare Ursache 
für das Versagen der Nieren eine hypoxämische Schädigung des 
Nierenparenchyms an. Das Schockereignis selbst scheint uns 
jedoch vielmehr auszusagen als das Absinken des Blutdruckes und 
die daraus sich ergebende Oligurie oder Anurie5. Ein Schock ist 
immer ein seelisches Ereignis. Der Bewußtseinsverlust ist auf eine 
gewaltsame Lockerung im Wesensgliedergefüge zurückzuführen. 
Die Lösung der Wesensglieder (seelisches und geistiges Wesens- 
glied) im Bereich des Nervensystems ist gleichzeitig mit einem tie- 
fen Eintauchen des „unteren Menschen" (der unterbewußte Anteil 
der Wesensglieder - der seelischen und geistigen Organisation) in 

5) Die toxische Nierenparenchymschädigung durch Arzneimittelmißbrauch: Sulfona- 
mid-, Veronal-, Sublimat-Nephrose, Phenacetinnephritis, dann die Nephrose durch 
Eiweißzerfall (z. B. Myoglobinnephrose, erythrolytische Neprhose usw.) werden hier 
übergangen. 

Zwei Erkrankungs- 
möglichkeiten der 
Niere 

Im Schock gewalt- 
same Lockerung 
des Wesensglieder- 
gefüges (seelisches 
Ereignis) 
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Dissoziation 
von „oberem" 
und „unterem" 
Menschen gefähr- 
det die rhythmi- 
sche Mitte ... 

... Tubulusteil 
der Niere sehr 
empfindlich auf 
Sauerstoffmangel 

Therapie der 
Schockniere ist 
Herz-Kreislauf- 
Therapie 

Infusionen 
gefährlich! 

DD: Nephrosen 
(glomerular) 

das Stoffwechselsystem verbunden. Es tritt eine Dissoziation von 

„oberem" und „unterem" Menschen ein. Das Rhythmische System, 

Atmung und Zirkulation, drohen zusammenzubrechen. Aus dem, 

was bisher über die Nieren gesagt wurde, wird es verständlich, daß 

eine nicht zu bewältigende seelische Impression, zum Beispiel 

Unfallschock, das seelisch empfindlichste Stoffwechselorgan auf 

das schwerste alteriert und hier im Besonderen den Tubulusanteil, 

der - ähnlich wie das Gehirn - auf Sauerstoffmangel sofort mit 

Degeneration der Zellen reagiert. Die Gefahr, die sich aus der Anurie 

mit rasch ansteigendem Rest-N im Blut (100, 200 mg/100 ml und 

höher) ergibt, braucht nicht besonders geschildert zu werden. 

Daß es sich in erster Linie um eine Schädigung der Tubuli han- 
delt, geht aus der später häufig einsetzenden Polyurie mit niedri- 

gem spezifischem Gewicht hervor. Die Konzentrationsfähigkeit der 

Tubuli ist dann herabgesetzt. Vielleicht kann zum Verständnis der 
Nierenfunktion die Tatsache beitragen, daß im Schockzustand in 

den Nierentubuli massenhaft Kalziumoxalat-Kristalle ausfallen. Die- 

ser Befund ist bemerkenswert und verdient vor allem im Hinblick 

auf die Theorie der Nierensteinbildung festgehalten zu werden. 

Bei der Behandlung der Schockniere kommt es darauf an, das 

mittlere System, Herz- und Kreislauf, zu stärken und das Ich zum 

Eingreifen anzuregen. Medikamentös kommen Hochpotenzen von 
Meteoreisen, mittlere Potenzen von Phosphor und tiefere Poten- 

zen von Veratrum e rad., Skorodit, Camphora in Frage. In den Prä- 

paraten Meteoreisen/Phosphor/Quarz und Skorodit comp, sowie 
Argentum/Rohrzucker (WALA) liegen geeignete Mittel zur Schock- 

und Kollapsbekämpfung vor. Schluckweise heiße Getränke 

(Holunder, Zinnkraut, Kümmel, Anis) mit Honig gesüßt, Einreibun- 
gen der Glieder mit Kampfer-Johanniskraut-Öl, Eucalyptus, Ol. 
aeth. 10% und Rosmarinus Ol. aeth. 10% sind weitere hilfreiche 

Maßnahmen neben Wärmezufuhr. Infusionen um die „Nieren- 

sperre" zu durchbrechen, sind abzulehnen, weil sie ein Hirnödem 
auslösen können. 

Zur Differentialdiagnose vor allem gegenüber dem glomerulä- 

ren Nephrosen sei auf die geringe Ödemneigung, den sehr hohen 

Rest-N (über 200 mg/100 ml) und die geringe Eiweißausscheidung 
hingewiesen. Der niedrige Blutdruck geht ohnehin aus dem 
Schockereignis hervor. 
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2. Lipoidnephrose (nephrotisches Syndrom) 

Es ist bis heute nicht vollständig geklärt, ob es eine Lipoidne- 

phrose ohne chronische Glomerulonephritis gibt. Wir möchten 
jedoch diese Vermutung unterstützen. Die Schädigung wird auch 

heute im Bereich des primären Tubulus, nämlich der Basalmem- 
bran der Bowmanschen Kapsel, gesehen (zum Beispiel durch Ver- 

giftung durch Schwermetallsalze). Die Tubuluszellen weisen eine 
lipoide Durchtränkung (lipoide Degeneratin) auf. Die Affinität der 

Tubuluszellen zu den Lipoiden scheint uns wesentlich. Auch darin 

sehen wir eine Verwandtschaft zum Verhalten des Lipoidstoffwech- 
sels im Gehirn. 

Die Hyperlipidämie weist auf eine ungenügende Assimililation 

der Nährlymphe aus dem Darm hin. Das Blutserum nimmt 

deshalb vielfach ein milchiges Aussehen an. Die Durchatmung 

(Beseelung) der Substanz ist zu schwach. Die Lolge ist gleichzeitig 

eine Hypoproteinämie mit reichlicher Proteinurie und Lipidurie 
(Esbach bis zu 20-50 %o). Die Niere versagt in ihrer wesentlichen 

Punktion (vergl. S. 55 ff.). Große Blässe, gedunsenes Aussehen, 

anfänglich geringe, später ausgedehnte Ödeme, hohe BKS 

(80-100 mm), seröse Exsudate durch Verschiebung der Bluteiweiß- 

fraktionen (Albuminverringerung - Globulinvermehrung), Eisen- 

verarmung (Anämie). Bei typischem Verlauf fehlen Blutdruckstei- 

gerung, Hämaturie und granulierte Zylinder. Der Blutdruck ist sogar 
eher hypoton. Die Ausscheidungsfunktion der Niere ist erhalten. 

Behandlung: Aktivierung und Tonisierung der Nierenatmung 

durch Präparate wie Levico stark (arsenigsaures Eisen und Kupfer; 
Arsenicum album D 30, Renes Gl D 30 (D 20, D 15). Anregung des 

Eiweißaufbaues durch Pancreas, Organum quadruplex, Hypophy- 
sis/Stannum. In fortgeschrittenen Fällen und bei beginnender Nie- 

reninsuffizienz (Ödeme, Ansteigen des Rest-N) Equisetum ex herba 
und Equisetum/Viscum. 

Die Amyloid-Nephrose erwähnen wir nur am Rande. Die Amy- 

loidose ist vielmehr eine Allgemeinerkrankung im Gefolge konsu- 
mierender und degenerativer Prozesse. Allerdings spricht die Ent- 

artung des Eiweißes im Sinne der Verhärtung (Eiweißsklerose) 

durchaus auch für eine Beteiligung der Nierenorganisation. Thera- 

peutisch wird man jedoch versuchen müssen, den primären 

chron. Glomerulo- 
nephritis im 
Hintergrund? 

Schädigung der 
primären Tubulus- 
strecke 

Die Niere versagt 
in ihrer Haupt- 
funktion, der 
Beseelung der 
Substanz 

Therapie 

Amyloidose 
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Therapie des 
Eiweißaufbaues 
der Leber 

Eiweißaufbau über die Leber zu beeinflussen (Hypophysis/Stan- 
num, Phosphor in mittleren Potenzen könnten versucht werden). 

Gefahr: 
Schrumpfniere 

Klinisches Bild 

Therapie 

Bei Chronifizierung 
droht Nieren- 
schrumpfung 

Zeichen der chron. 
Pyelonephritis 

3. Die akute Pyelonephritis 
Als primäre Erkrankung ist die akute Pyelonephritis wohl die 

häufigste Ursache für das Entstehen einer Schrumpfniere. Als 
„unkomplizierte" Pyelonephritis tritt sie beim weiblichen 
Geschlecht häufiger auf als beim Manne, der nach dem 50. Lebens- 
jahr durch Harnwegsverlegungen (Nierensteine, Mißbildungen wie 
abirrendes Gefäß und Ureterenknickung, Prostatahypertrophie) an 
einer Pyelonephritis erkranken kann. 

Symptomatologie: Hohes Fieber (Infekt), oft Schüttelfrost, Nie- 
renlager sehr druck- und klopfempfindlich; leichte Unterlidödeme 
(nicht regelmäßig); Leukozyturie, Leukozytenzylinder, nicht 
immer auch granulierte Zylinder, geringe Proteinurie und Hämat- 
urie. Spezifisches Gewicht hoch, später erniedrigt infolge Tubulus- 
schädigung. Die unkomplizierte Pyelonephritis ist im allgemeinen 
nicht schwer zu beherrschen. 

Therapie: Argentum nitricum D4-D15-D30 oder in Form 
des Präparates Argentum nitricum comp.; Echinacea/Argentum, 
Argentum/Quarz; Renes/Argentum nitricum; Renes, Regio pyelo- 
renalis Gl D 30, D 15. 

Die chronische Pyelonephritis ist die eigentliche zu befürchtende 
„Komplikation" der akuten Pyelonephritis. Das entzündlich verän- 
derte Interstitium geht in Schrumpfung über. Defektheilung ist 
möglich. Die klassische herdförmige interstitielle Nephritis gehört 
im weiteren Sinne hierher. Der Blutdruck ist gar nicht oder nur 
wenig erhöht. Die Verdünnungsfähigkeit der Niere bleibt lange 
erhalten. Die Konzentrationsfähigkeit ist dagegen stets verringert. 
Hypertonie und Augenhintergrundsveränderungen weisen stets 
auf eine sekundäre Beteiligung der Glomeruli hin. Der in jeder Hin 
sicht schleichende Verlauf (selten erhöhte Temperatur) macht das 
Erkennen und die Behandlung unter Umständen schwierig, es sei 
denn, es handelt sich um Rezidive. Pathologische Harnbestandteile 
und Anurie, das fahle Hautkolorit, ständige Müdigkeit, Appetitlo- 
sigkeit, Erbrechen können neben der Anamnese die Diagnose erge- 
ben. Die BKS kann beschleunigt, aber auch normal sein. Urämische 
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Anzeichen (Foetor uraemicus) sind Anzeichen eines fortgeschritte- 

nen Schrumpfungsprozesses. 
Behandlung: Equisetum/Viscum. 
Die Pyelonephritis könnte man mit der Meningitis und Enze- 

phalitis vergleichen. Es ist ein Gewebe betroffen, das einer Entzün- 
dung nicht viel Vitalität entgegensetzen kann und rasch zur binde- 

gewebigen Entartung - günstigenfalls zur Defektheilung neigt. Die 

Regenerationsfähigkeit ist bei chronischem Verlauf und Rezidivie- 

rung so gut wie ausgeschlossen. 

Therapie der 
chron. Pyelo- 
nephritis: 
Equisetum/Viscum 

4. Die diffuse akute Glomerulonephritis 
Im Unterschied zur Pyelonephritis handelt es sich bei der aku- 

ten diffusen Glomerulonephritis um eine „abakterielle" Entzün- 

dung. Man spricht heute allgemein von einer „akuten allergischen 

Entzündung" der Glomeruluskapillaren, die meist nach Angina 

tonsillaris, Scharlach, Erysipel, Grippe, Sinusitis, Otitis auftritt. 

Die Kapillarschlingen eines Glomerulus, die auf allerengstem 

Raum zusammengedrängt sind, stellen alleine schon durch ihre 

anatomische Bildung eine ganz ungewöhnliche Intensivierung 

der arteriellen Strömungsdynamik dar. Von ihrer Entstehungsge- 

schichte her (aktives Sprossen in Richtung der Harnkanälchen) ist 

ihre Disposition zur Entzündung verständlich. Der arterielle Blut- 

prozeß wird durch ein entgegengesetzt wirkendes radial einstrah- 

lendes Prinzip, das Tubulussystem in Gestalt der Bowmanschen 

Kapsel aufgehalten. Wir haben darauf schon hingewiesen. 
Man könnte den arteriellen Kapillarglomerulus auch als eine in 

die Form gebannte Entzündungstendenz bezeichnen. Es begegnen 

sich radial-zentrifugal wirkende Dynamik (Blut) und radial-zentri- 

petal wirkendes Formprinzip (Tubulus). Jede Entzündung ist ein 
gesteigerter Blutprozeß an einer Stelle, wo er physiologisch zurück- 

zutreten hat. Im Bereich der Basalmembran der Bowmanschen Kap- 

sel findet eine so nahe Begegnung von Bewegung und Ruhe, von 

Blut und „Nervenprozeß" statt, ähnlich wie an der Blut-Liquor- 

Schranke des Gehirns, daß es nicht zu verwundern braucht, wenn 

unter bestimmten Bedingungen die Eigentendenz des Blutes gegen- 

über dem Formprinzip die Oberhand gewinnt. 

Die Kapillaritis ist wie jede Allergie durch ein einseitig vertieftes 

Eingreifen des Empfindungsorganismus bedingt. Es ist sogar anzu- 

Der Glomerulus: 
„die in die Form 
gebannte Entzün 
dungstendenz" 

Beginn mit 
allergischer 
Kapillaritis 
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Anfangssymptome 

Ödembildung und 
Blutdruckerhöhung 
sind bezeichnend 
für das Verständnis 

Ausgliederung des 
Wärmeorganismus 

Heilmittel: 
Apis D 30 

nehmen, daß der Kapillarentzündung primär eine zu heftige Reak- 

tion des Tubulusprozesses mit einer Stauung im Bereich der Basal- 

membran und der Kapillarwände vorausgeht. Das Eiweiß wird 

übersensibilisiert, der rhythmische Wechsel von Stauung (in den 

Kapillaren) und Lösung (in den Tubuli) unterbleibt. Die Ultrafiltrat- 

bildung ist zwar zunächst nicht merklich gestört, da die Tubuli 

selbst anfänglich noch nicht geschädigt sind. Es besteht aber 
doch am Beginn der Erkrankung meist eine Oligurie. Anurie mit 

tubulärer Insuffizienz (Rest-N-Erhöhung bis 60-100 mg/100 ml) 

kommt jedoch auch vor. Dies ist dann der akuteste und ungünstig- 

ste Verlauf einer Glomerulonephritis mit Urämie, Erbrechen, 
Hämorrhagie. Im Urin: Hyaline Zylinder, Erythrozylinderurie, Leu- 

kozytenzylinder, Hämaturie, Proteinurie. Spezifisches Gewicht 

meist hoch (1020) als Zeichen für gute Konzentration der Tubuli. 

Urin steril. 

Zwei Symptome sind wohl für das Krankheitsbild bezeich- 

nend, vor allem für das tiefere Verständnis: Die Ödembildung und 

der erhöhte, besonders auch diastolisch erhöhte Blutdruck. 

Die seröse Durchtränkung der Organe, insbesondere des 

Gehirns, der Anstieg des Liquordruckes bis zur Auslösung eklampti- 

scher Anfälle, aber auch die Transsudatbildung im Bereich der serö- 

sen Häute, die typische Lokalisation des Ödems im Gesicht und um 

die Augen, weisen auf das allgemeine Lymph-Liquor-Geschehen im 
Organismus hin. Die Ödembildung, d. h. ein Austritt von Flüssigkeit 

aus dem Gefäßsystem in das Interstitium bzw. in die Körperhöhlen 

kann als ein Rückfall auf die Stufe des Lymph-Liquor-Organismus 
angesehen werden. Wir wiesen auf den Zusammenhang von Ultra- 

filtrat und allgemeinem Liquor hin (s. S. 57). Wenn die Individuali- 

sierung des Flüssigkeitsmenschen in der Niere versagt, muß sich der 
Liquorprozeß verselbständigen. Dieser Vorgang steht ganz offen- 

sichtlich mit einer primären Ausgliederung des Wärmeorganismus 

in Zusammenhang. Dafür spricht das subjektive Wärmegefühl der 

Patienten bei gleichzeitig kühler Haut (wenn nicht gerade erhöhte 

Temperatur besteht). Die Kranken verlangen paradoxerweise nach 

Kühle. Konstitutionstypenmäßig stimmt dieser Zustand mit dem 

homöopathischen Apis-Arzneimittelbild überein. Hochpotenzen 
von Apis ex animale (D 30) kommen deshalb auch in erster Linie 
therapeutisch in Betracht. 
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Sowohl die allgemeine ungeformte, nicht organspezifische 

interstitielle Lymphe als auch die organeigene Lymphbildung in 

den Organhöhlen, vor allem des Gehirns, gewinnen gegenüber der 

Formgestalt der organisierten Gewebe die Oberhand. Solange die 
Ultrafiltratbildung noch im Gange ist, treten keine urämischen 

Erscheinungen auf. Die Ödeme sind dann auch noch gering. 

Das wesentliche Geschehen spielt sich in der Eiweißbildung ab. 
Das Eiweiß fällt aus dem organischen Zusammenhang heraus und 

verliert die Fähigkeit den Flüssigkeitsmenschen zu organisieren. 

Ausdruck des Stauungsphänomens in den Glomeruli ist der so 
gut wie immer erhöhte Blutdruck, der sich bei gleichzeitig erhöh- 
tem Liquordruck (Kopfschmerz, Lichtscheu, Erbrechen, Bradykar- 

die, Stauungspapille) dann weiter steigern kann. Andererseits führt 

hoher Blutdruck zur Eklampsiegefahr. 
Man muß sich vorstellen, daß der radial-dynamische Blutpro- 

zeß (Pulsation, Einatmung) und der aus der Peripherie her wirkende 

individualisierende formative Nervenprozeß dissoziieren. Die plas- 

matische Substanz zwischen der Lymphe (und Liquor) und den 

stabilisierten und in Zellverbänden strukturierten Eiweißkörpern 

fällt aus. Daß der „mittlere", rhythmische Mensch (die Mitte zwi- 

schen Nerven-Sinnes-System und Stoffwechselsystem) bei der Glo- 

merulonephritis gefährdet ist, zeigt das stets drohende Versagen 
von Herz und Kreislauf mit plötzlichem Umschlagen der Bradykar- 

die in Tachykardie, Dyspnö, Lungen-Leber-Stauung, vielfach unter 

den klinischen Zeichen einer Myokarditis. 

Die Therapie mit 2-3 Tagen Dursten hält sich nach wie vor an 
die klassische Volhardsche Regel mit dem Unterschied, daß von 

Anfang an leichte Kohlehydratkost gegeben wird, da bei radikalem 

Fasten der Eiweißabbau beschleunigt wird. Später streng kochsalz- 
freie, kalisalz- und eiweißarme Diät. 

Medikamentös gilt es in erster Linie, die Ichorganisation 
wieder einzugliedern und das Rhythmische System zu stärken. Es 

seien einige in Frage kommende Präparate genannt: 

Apis ex animale Gl D 30, Silicea (Quarz) D 30, Equisetum ex 
herba D 15, Atropa belladonna ex herba D 6-D 10, Pancreas Gl 
D 8, Phosphorus D 15, Strophanthus comp, bei Bradykardie. Ado- 
nis comp, oder Scilla comp, bei Tachykardie. Aurum/Stibium/ 

Hyoscyamus kann als Basistherapie für das versagende Herz gelten. 

Eiweiß fällt aus 
der Gesamt- 
ordnung heraus 
und damit die 
Organisation des 
Flüssigkeits- 
menschen 

Gefährdung 
des mittleren 
Menschen 

Medikamentöse 
Therapie 
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Spezielle Verlaufs- 
formen 

Arterielle Hyper- 
tonie ist ein 
renales Stauungs- 
phänomen 

Die herdförmige Glomerulonephritis wird selten und dann auch 
nur per exclusionem diagnostiziert als Begleitkrankheit anderer 
(septischer) Prozesse (Endokarditis) oder als allergische Herdne- 
phritis. 

Die subakute Verlaufsform der Glomerulonephritis ist progno- 
stisch ungünstig, ebenso die von vornherein mit stark erhöhtem 
Blutdruck einhergehende Form. Letztere ist außerordentlich 
schwer zu beeinflussen und wird deshalb auch als maligne bezeich- 
net. Schließlich sei noch die anaphylaktische Form erwähnt, die 
nach wiederholten gleichartigen parenteralen und enteralen 
Eiweißgaben zu lebensbedrohlichen Zuständen im Sinne der aku- 
ten malignen Glomerulonephritis führen kann und einmal mehr 
die Sensibilität der Nieren gegen Fremdstoffe zeigt. 

5. Die Nephrosklerose 
a) Die arterielle Hypertonie 
Man spricht immer noch von einer „essentiellen" Hypertonie 

und kann sich nicht entschließen, das Krankheitsbild als eine 
renale Hypertonie zu bezeichnen. Den plethorischen (benignen) 
Hochdruck möchten wir in diesem Zusammenhang wenigstens 
erwähnen, weil er trotz der im Vordergrund stehenden besonderen 
Blutverhältnisse (Polyglobulie, Erhöhung der Viskosität) u. E. auch 
wesentlich mit den Nieren zu tun hat, wie wir überhaupt die arte- 
rielle Hypertonie grundsätzlich als ein renales Stauungsphänomen 
ansehen. 

Die maligne Hypertonie (blasser Hochdruck) spielt in der Nie- 
renpathologie eine wesentliche Rolle. Die Einatmung über das arte- 
rielle System, die arterielle Blutdynamik sind einseitig betont. Sie 
rufen den Widerstand der Arteriolen erst hervor. 

Es sind vorwiegend Menschen betroffen mit einer gewissen 
konstitutionellen seelischen Unbeweglichkeit bei gleichzeitiger 
Sensitivität - eine psychisch-leibliche Konstitution, die keinen 
großen Schwankungen unterliegt, sondern sich im Gegenteil durch 
einen von außen wenig beeinflußbaren Leib-Seele-Zusammenhang 
auszeichnet. Ein Nachteil dieser Veranlagung ist es, daß psychische 
Überlastung sich im Organischen (der Niere) unmittelbar nieder- 
schlägt und die ohnehin vorhandene Disposition zur Sklerose der 
Arteriolen und Glomeruluskapillaren verstärkt. 
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b) Die arteriosklerotische Nephrose 

Sie kann sich aus der benignen Form des renalen Hochdruckes 
entwickeln. Es kommt zu einer typischen Intimaverdickung der 

Arteriolen und Glomeruluskapillaren (Intimahyperplasie, lipoide 

Degeneration, sekundäre Sklerotisierung). Bei gutartigem Verlauf 

jenseits der 50-Jahres-Grenze ist die Symptomatologie recht cha- 

rakteristisch. Diastolischer Blutdruck unter 100 mm Hg. Keine Nie- 

reninsuffizienz, dagegen Luftmangel, koronare Insuffizienz, nicht 

selten paroxysmale Tachykardie mit Harnflut, Gehirngefäßspas- 

men, Spasmen der Arteria centralis retinae, Hirndruckerscheinun- 
gen, präapoplektische Zustände. 

Behandlung: Equisetum/Viscum, Viscum/Crataegus, Arnica/ 
Plumbum/Mel, unter Umständen Ergänzungsbehandlung wie bei 

Migräne (s. S. 70). 

Die arteriosklerotische Schrumpfniere (maligne renale Hyperto- 

nie) führt dagegen oft um das 50. Lebensjahr zu Niereninsuffizienz 

mit ständig erhöhtem diastolischen Blutdruck (130-140 mmHg) 

und einer deutlichen Retinopathia angiospastica (mit Stauungspa- 

pille). Das Bild der Urämie entwickelt sich nach langer Latenzzeit 

relativ rasch innerhalb V2 bis 1 Jahr. Recht charakteristisch - und 

eigentlich immer auf eine oft lange nicht nachweisbare beginnende 

Niereninsuffizienz hinweisend - sind der Hinterkopf-Nacken- 

Schmerz, stenokardische Beschwerden, Asthma cardiale und - in 

Spätstadien erst - renale Ödeme, Reflexsteigerung und spontane 

Muskelzuckungen, die sich nicht selten auch schon früher beim 
Einschlafen und bei Müdigkeit zeigen. 

Das klinische (und pathologisch-anatomische) Bild der 

Schrumpfniere droht allen chronischen und subakuten Verlaufsfor- 

men einer Nierenkrankheit. Ob sie sich aus einer vaskulären Ent- 
zündung oder Sklerose oder einer interstitiellen herdförmigen oder 

diffusen Entzündung (chronische Pyelonephritis) entwickelt: Am 

Ende droht immer die renale Insuffizienz. Eine Behandlung (diä- 

tisch, medikamentös und nicht zuletzt allgemein hygienisch) sollte 

deshalb so früh wie möglich einsetzen. 

Pathologisches und 
klinisches Bild 

Heilmittel 

Arteriosklerotische 
Schrumpfniere 

Urämie nach 
langer Latenzzeit 

Frühzeichen 

Klinisches Bild 
(Schrumpfniere) 

Möglichst frühe 
Therapie! 

6. Nephrolithiasis 

Im Zusammenhang mit der Schockniere wurde darauf hinge- 
wiesen, daß sich im Schockzustand massenhaft Kalziumoxalat-Kri- 
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Das intakte 
Wesensglieder- 
gefüge hält die 
salzartigen 
Bestandteile des 
Harns - trotz 
Übersättigung - 
in Lösung 

Vorzeitiger Rück- 
zug des seelischen 
Elementes aus dem 
Flüssigkeitsgesche- 
hen des Nieren- 
Blasen-Traktes 
führt zur Stein- 
bildung 

Prophylaxe der 
Harnsteinbildung 

stalle in den Nierentubuli bilden. Diese Tatsache kann einen wichti- 
gen Anhaltspunkt abgeben für eine Theorie der Nierensteinbildung 

überhaupt. Der Harn stellt bekanntlich eine übersättigte Lösung 

von salzartigen Stoffen dar, die außerhalb des Organismus teilweise 

ausfallen. Die einzelnen Harnbestandteile werden jedoch unter 

physiologischen Bedingungen in Lösung gehalten. Man sagt, daß 

Elektrolyte und Kristalloide einen Schutz gegen das Ausfallen von 

Harnsalzen darstellen. Aus dem Vorgang der Auskristallisation von 

Oxalatkristallen beim Schockereignis kann geschlossen werden, 

daß es das Wesensgliedergefüge ist, das im Bereich der Nierentubuli 

und der harnabführenden Wege ein Auskristallisieren der einzel- 

nen übersättigten Harnbestandteile verhindert. Sie sind gleichsam 
gerade noch in Lösung „gehalten". Auf Erörterungen, welche Rolle 

die Vitamine A und B dabei spielen sollen, brauchen wir deshalb 

nicht einzugehen, weil diese „Substanzen" ihrerseits das stoffliche 
Äquivalent höherer Lebensfunktionen, der Wärme und des Che- 

mismus, darstellen. Die Tatsache, daß 90% der Nierensteine Kal- 

zium enthalten, zeigt, daß das seelische Element als das mit dem 

Kalzium korrespondierende Wesensglied des Menschen sich vor- 

zeitig aus dem organischen Zusammenhang des Nieren-Blasen- 

Traktes zurückzieht. Nichts anderes liegt aber beim Ausfallen der 

Oxalatkristalle bereits in den Tubuli bei der Schockniere vor. 

Auf die einzelnen Harnbestandteile, die zur Steinbildung füh- 

ren können (Kalzium-, Xanthin-, Zystinoxalatsteine bzw. Ammo- 

nium-Magnesium-Phosphat-, Kalziumphosphat- und Kalziumkar- 

bonat- sowie Uratsteine), brauchen wir in diesem Zusammenhang 

nicht näher einzugehen. 
Die Behandlung wird - abgesehen von der Dringlichkeitsthera- 

pie - in hygienischen, diätetischen und medikamentösen Maßnah- 

men bestehen, die darauf abzielen, das Wesensgliedergefüge im 

Nieren-Blasen-Gebiet zu stärken und psychische Schockerlebnisse 

möglichst zu verhindern. 

Therapie (Prophylaxe): Ätherische Öle wie Eucalyptus, Ol. 
aeth. 10% (zur Aktivierung des Wärmeorganismus) und juniperus/ 
Berberis comp. Kapseln, ferner Renodoron (Weleda), Rubia, Silicea 
in mittleren Potenzen. 
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Zusammenfassung 

Es wird der Versuch unternommen, die Niere nicht in erster 
Linie als Ausscheidungsorgan zu verstehen, sondern als Organ der 
Beseelung, Individualisierung und Ausformung der organischen 
Substanz. Indem sie das belebte Eiweiß mit Hilfe des Sauerstoffes 
verdichtet und der Mineralisation annähert, sondert sie zugleich 
die der Entvitalisierung verfallenen Substanzen aus dem Lebenszu- 
sammenhang heraus. Diese Vorgänge spielen sich zwischen Glo- 
merulus und Tubulus ab, in denen eine doppelte Bildungsdynamik 
wirkt: Im arteriellen Gefäßknäuel eine zentrifugal-radiale Strah- 
lungskraft, im tubulären Kapselraum ein umhüllendes, aufneh- 
mendes Prinzip. Das hier gebildete „Ultrafiltrat" wird auf eine Stufe 
gestellt mit dem Lymph-Liquor-Organismus, der im Bereich der 
drei großen Organisationssysteme: Stoffwechselsystem - Rhythmi- 
sches System - Nervensystem eine substantielle und physiologi- 
sche Metamorphose erfährt. Auf diesem Hintergrund werden die an 
der Niere und im primären Zusammenhang mit ihr sich abspielen- 
den typischen Erkrankungen besprochen und einige daraus sich 
ergebende therapeutische Angaben gemacht. 
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Ill Die Leber als Flüssigkeitsorgan 

Die Leber als monistisches Organ 

Die Schwelle des Vorhofs umgrünten Rebenlauben, 

darunter perlten vier immerfließende Springquellen, 

die eine sandte Milch empor, 

die zweite Wein, 

die dritte duftendes Öl, 

die vierte Wasser, das im Winter warm, 

im Sommer eiskalt war. 

Der kunstreiche Hephaistos hatte diese köstlichen 

Werke geschaffen. 

(Der Brunnen zu Kolchis 
aus „Die Argonauten“, 
nach Gustav Schwab) 

Im Zentrum unserer Betrachtung steht die Einheit dieses 

Organs. Die Leber ist nicht nur der Gestalt nach unipolar-moni- 

stisch, sondern vor allem in bezug auf die in ihr sich abspielenden 

Flüssigkeitsprozesse. Aus dem nur etwa 20% betragenden arteriel- 
len Blut wird die Gewebeflüssigkeit abgesondert. Dies ist ein der 

Stauung und Diffusion unterliegender Vorgang. Dieser Vorgang der 

Absonderung von Gewebeflüssigkeit aus dem arteriellen System 

kommt in der Niere in der Bildung des Ultrafiltrates auf einen extre- 
men Höhepunkt. Auch das Ultrafiltrat der Niere ist letzten Endes 

Gewebeflüssigkeit. Man könnte das Tubulussystem der Nieren 
morphologisch mit einem höher organisierten Disséschen Raum 
der Leber vergleichen. (Früher meinte man, der Dissésche Raum der 

Leber sei ein Kunstprodukt der Anatomen. Heute weiß man, daß es 

sich um Spalträume handelt.) 

In der Peripherie der Leberläppchen (Glissonsche Dreiecke) 

fließt das Pfortaderblut, das sich über die Sinusoïde mit der Gewe- 

beflüssigkeit mischt. Aus ihnen strömt in die Peripherie die sich hier 

bildende, mengenmäßig erhebliche Leberlymphe, die sich in der 

Peripherie der Leberläppchen in den Lymphkapillaren sammelt. 

Die monistische 
Leber als Verein- 
heitlicherin der 
vier Flüssigkeits- 
ströme: Pfortader- 
blut, Lymphe, 
Bindegewebs- 
flüssigkeit, 
arterielles Blut 

Lymphe 
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Die Frage nach den 
Quellorten des 
Eiweißes - die vier 
„meteorolo- 
gischen" Organe 
Herz, Niere, Leber, 
Lunge; im Hinter- 
grund: die Milz 

Stoffpol/Formpol 

Die Leber als 
Repräsentantin des 
Stoffpoles 

Gallebildung und 
Milz 

Der abfließende Lymphstrom sammelt sich in der Peripherie der 

Leberläppchen in den hier beginnenden Lymphgefäßen. Das Volu- 
men ist erheblich. (Gesamtlymphe etwa 2 1 pro Tag, aus der Leber 

etwa 30% bis 40%.) Aus dem ganzen Körper strömt zwar wech- 

selnd, aber im Durchschnitt bis 2 1 Lymphe über den Ductus thora- 

cicus in die linke Vena subclavia. Der Quellort der Lymphe ist zwar 

das Leberinterstitium (Disséscher Raum), wir müssen jedoch die 

eiweißreiche Leberlymphe (6 % Eiweiß, vergleichbar dem Eiweiß- 

gehalt des Serums) von der abgepreßten Gewebeflüssigkeit unter- 

scheiden. Das Gewebewasser selbst ist eiweißarm, so daß wir die 

Frage stellen müssen: Wo entsteht nun wirklich das Eiweiß? Rudolf 

Steiner nennt die vier Hauptorgane als Quellorgane der Eiweißbil- 
dung. Er spricht von den sogenannten meteorologischen Organen: 

Herz, Lunge, Niere, Leber. Die vier großen Organe haben nach die- 

ser Auffassung mit der Eiweißbildung zu tun. Die Rolle, die die Milz 

dabei spielt, verweist uns auf den Schwefelprozeß als vereinheitli- 

chenden, amalgamierenden Urzustand der Eiweißsubstanz. Die 

synthetisierende Bedeutung des Schwefels in Zusammenhang mit 
der Milzfunktion muß bei der Eiweißsubstanzbildung der Leber in 

Betracht gezogen werden. Die Leber baut auf und entgiftet. Wir 

haben es mit dem Stoffpol des Organismus zu tun. Wir werden bei 
unseren Betrachtungen immer wieder auf die Tatsachen hinge- 

führt, daß - dies ist ein Aspekt der anthroposophischen Menschen- 

kunde - der Mensch auseinanderzufallen droht in einen Stoffpol 
und einen Formpol: der Formpol, der von oben nach außen wirkt, 
und der Stoffpol, der von innen nach oben wirkt. Die Leber ist der 

Repräsentant des Stoffpols, der sulfurischen Substanzbildung, wie 
wir gehört haben. 

Wir wenden uns nun den verschiedenen, zu unterscheidenden 

Säften der Leber zu. Ihre relative Verselbständigung, ihre Dyskrasie, 

ist grundlegend wichtig für die Lebertherapie. Die Gallebildung sei 

hier einleitend nur kurz berührt, da das Gallesystem als eine eigene 

Organisation anzusehen ist. Bei der Gallebildung handelt es sich 

um die Fortsetzung der Milztätigkeit, die den Zerfall der roten Blut- 

körperchen und die Bilirubinbildung bewirkt. Bei Störungen der 

Milztätigkeit kann es zu einem erhöhten Blutzerfall, zur Hämolyse 
kommen. (Die biliäre Zirrhose ist weniger eine milzinduzierte 
Erkrankung als eine Überempfindlichkeit der Leber auf das Biliru- 
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bin.) Die Gallebildung ist eine Art Endzustand, ein Abbauvorgang 

und ein Ausscheidungsprozeß, der bereits in der Milz seinen Anfang 

nimmt. Ich lasse deshalb die Gallebildung als Flüssigkeitssystem 

zunächst auf sich beruhen, zumal es sich bei der Gallebildung um 

Granula handelt, die in den „Leberzellbälkchen“ auftreten und 

dann verflüssigt werden. Die mit der Gallenverflüssigung sich 

absondernde „Leberflüssigkeit" führt uns zur Frage der Trennung 

der Flüssigkeitssysteme in der Leber, die in das pathologische 
Lebergeschehen überführt. In dem nachfolgenden Schema sind die 

in der Leber vereinheitlichten Flüssigkeitsprozesse auseinanderge- 

gliedert von links nach rechts: arterielles Blut, daneben Gewebe- 

flüssigkeit, dann Pfortaderblut und Lymphe. Auf die Einheitlichkeit 

von Sinusoidalblut und Gewebeflüssigkeit im Disséschen Raum 

wurde bereits hingewiesen. In dieses einheitliche Flüssigkeitsge- 

schehen tauchen die Leberzellbälkchen ein ohne Abtrennung 

durch eine Basalmembran. (Auch gegenüber der in den Leberzell- 

bälkchen beginnenden kapillaren Strömung der Galle befinden 

sich keine Basalmembranen.) 

Zur Orientierung folgt vorab ein Schema, das später im einzel- 

nen dargestellt wird. 

Die vier Flüssig- 
keitsprozesse in 
der Leber 

Milz 

Mesenchymale Grundsubstanz 
Plumbum 
Cichorium intybus 

Leber 

arterielles Blut Gewebeflüssigkeit Pfortaderblut Lymphe 

Ferrum 
Phosphor 
Ferrum 
phosphoricum 
Belladonna 

Stannum 
Quarz 
Carduus marianus 
Bryonia dioica 
Berberis 

Cuprum 
Sulfur 
Graphites 
Carbo animalis 
Carbo vegetab. 
Lachesis 
Pulsatilla 
Ammonium 
carbonicum 
Taraxacum 

Mercurius 
Stibium 
Tartarus 
stibiatus 
Kalium 
aceticum 
c. Stibio 
Lycopodium 
Alumina 
Alumen 
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Die Leber - 
Flüssigkeitsorgan 
ohne Eigengestalt 

topographische 
Anatomie 

hoher „Wasser- 
gehalt" 

Lebergewicht und 
Hautoberfläche 

Dominanz der 
Leber in der Kind- 
heit 

Die Leber ist ein Flüssigkeitsorgan ohne Eigengestalt. Sie wird - 
wie eine Flüssigkeit - passiv von ihrer Umgebung geformt und 

gehalten: Das rechte Ffypochondrium und die rechte Zwerchfell- 

kuppel geben vor allem dem großen rechten Leberlappen von oben 

und hinten die Form. Der linke Leberlappen überschreitet die Medi- 

anlinie und erhält ebenfalls von oben im Bereich der sagittal verlau- 
fenden Bauchfellfalte (Ligamentum falsiforme), die den großen 

rechten vom kleinen linken Leberlappen unterscheiden läßt, eine 

Einprägung, d. h. eine Formgebung durch das Herz. Von unten ist 

die wäßrig-weiche Leber von der rechten Niere, dem rechten Kolon, 

und nach der Lebermitte zu vom Duodenum geprägt. Der linke 

Leberlappen erhält Impressionen vom Magen und Ösophagus. 

Ohne das Anwachsungsfeld der hinteren Fläche des rechten Leber- 

lappens am Zwerchfell und die weitere Befestigung durch Bauch- 
fellfalten, vor allem durch das Ligamentum falsiforme am Zwerch- 

fell, an Magen, Duodenum, rechtem Kolon und rechter Niere 

würde die Leber völlig formlos in sich zusammenfallen. Dem Sog 
der Zwerchfellkuppeln, denen die Leber bei jeder Ein- und Aus- 

atembewegung folgt, kommt darüber hinaus eine wesentliche, von 

außen wirkende gestaltgebende, hebende und entlastende Bedeu- 

tung zu. Der Unterdrück im Bauchraum unterhalb des Zwerchfells 

gibt der Leber und den übrigen Bauchorganen Auftrieb. 
Der Mangel an Eigengestalt ist eine erste bedeutende Signatur 

des Leberorgans, die sich auch in ihrem besonders hohen „Wasser- 

gehalt" von 75 bis 79 % widerspiegelt. Damit ist die Leber eines der 
wasserreichsten Organe; ihr Flüssigkeitsreichtum entspricht etwa 

dem des Fötus am Ende der Schwangerschaft. Die Hautoberfläche 

korrespondiert bei verschiedenen Tierarten und auch beim Men- 

schen mit dem Gewicht der Leber. (Beim Menschen kommen auf 

100 cm2 Körperoberfläche 10,4g Lebergewicht. Dazu im Vergleich : 

Katze 4 g, Rind 9,5 g.) Auch in diesem Verhältnis zeigt sich beim 

Menschen - auch im Erwachsenenalter - eine Erinnerung an den 

embryonalen Zustand. 

Daneben nimmt das Lebergewicht im Verhältnis zum Körper- 

gewicht von der Geburt an (rd. 5 % Ende Schwangerschaft) auf 

2,7% mit 25 Jahren ab. Von den etwa 1.500 g Gewicht sind Vs 

(500 g) Blut, Vs Gewebesaft: Lymphe, interstitielle Flüssigkeit und 
Galle. Der Wassergehalt der Leber entspricht dem Wassergehalt der 
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Haut. Auch darin ist ein Zusammenhang von Leberorgan als dem 
Zentrum des Flüssigkeitsmenschen und dem Hüllenorgan „Haut" 

zeitlebens gegeben. 

Bei der Beurteilung der Flüssigkeitsverhältnisse eines Organs - 
hier der Leber - muß berücksichtigt werden, daß ihre Flüssigkeit - 

ähnlich wie dies für das Blut und die Lymphe gilt - einen hohen 

Eiweißanteil enthält: Blut 7% Eiweiß, Leberlymphe 6% Eiweiß. 

Dazu im Vergleich der „Wassergehalt" der verschiedenen 

Organe (obere Grenze)1: 

eiweißreiche 
Leberlymphe 

Leber 79% 
Niere 84 % 
graue Nervensubstanz 94% 
Hoden 88 % 
Ovar 84 % 
Galle 86% 

Haut 74% 
quergestreifte Muskulatur 77% 
Herz 80 % 
Lymphe 97% 
Blut 82% 

„Wassergehalte" 

Die Blutdurchströmung der Leber entspricht etwa mit 1.500 

cm3 pro Minute der der Nieren. Vergleicht man jedoch die Größen- 

verhältnisse dieser Organe: Leber durchschnittlich 1.500 g, Nieren 

beide zusammen 300 g, so zeigt sich, daß die Durchströmungs- 
dynamik bei der Niere etwa fünfmal so groß ist wie die Strömungs- 

geschwindigkeit in der Leber. Die Trägheit, mit der vor allem das 

Pfortaderblut die Leber durchströmt, ist ein wesentliches Charak- 
teristikum nicht nur des venösen Blutes, sondern vor allem auch 
der Leberfunktion selbst. Gegenüber der venösen Durchblutung 

der Leber (80 %) tritt die arterielle Durchblutung aus der Arteria 

hepatica (20 %) völlig in den Hintergrund. Auf diese Signatur wer- 
den wir später zurückkommen. (Siehe Abschnitt Physiologie der 

Leber.) Vordergründig ist die Leber ein exkretorisches Organ, 

indem sie die Galle bildet, die zusammen mit dem Pankreassaft in 
den Zwölffingerdarm entleert wird. Sie verhält sich aber auch wie 

ein inkretorisches Organ, wenn man an die Harnstoff- und Harn- 

säureabgabe ins Blut denkt. Aber auch der Aufbau des Glykogens im 

Leberzellparenchym, die Abgabe des Zuckers ins Blut und der 

Eiweißaufbau im Interstitium der Leber mit der dort entspringen- 
den eiweißreichen Leberlymphe sind im weiteren Sinne „inkretori- 

sche" Funktionen. 

Leberdurch- 
blutung: Venosität 
dominiert (80% 
Pfortaderblut) 

exkretorische und 
inkretorische 
Funktion der Leber 

') Flaschen träger und Lehnartz: Handbuch der physiologischen Chemie, Band II/la. 
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Zur Entwicklungsgeschichte der Leber 

Leberbildung 
und Plazenta: 
Verwandtschaft... 

... und Polarität 
(Peripherie/ 
Zentrum) 

Die Leber als embryonales Organ 

Die Leber ist das Steuerungsorgan des Flüssigkeitsorganismus. 

Als ernährendes, substanzbildendes, den Organismus ständig neu 

belebendes und aufbauendes Organ bleibt die Leber zeitlebens der 
embryonalen Ernährungs- und Atmungsweise der Plazenta nahe- 

stehend. Die ersten Blutinseln und extraembryonalen Gefäßbildun- 

gen führen venöses Blut aus der mesenchymalen Dotterperipherie 

des Trophoblasten über die Venae omphalomesentericae zum 

Embryo und bilden im Bereich der entodermalen und mesenchy- 
malen Leberanlage die spätere Pfortader und die sinusoiden Kapil- 

larausbuchtungen, die auch als venöses Wundernetz bezeichnet 
werden. Zu den Venae omphalomesentericae tritt während der 

Embryonalzeit noch ein Ast der rechten Vena umbilicalis, die - wie 

der Ductus venosus - nach der Geburt obliteriert. Die Vena lienalis 

und Vena mesenterica superior münden dann gemeinsam in die 

Pfortader mit dem Venenblut vom distalen Duodenumabschnitt 
bis zur linken Kolonflexur. Die Magenvenen münden in die bereits 

zur Vena portae vereinigten Mesenterialvenen. 
In der frühen Embryonalzeit fließt das Plazentarblut über die 

Vena umbilicalis zur Leber, erst später an der Leber vorbei in die 

untere Hohlvene. Was bedeutet dies? Aus dieser Tatsache geht her- 
vor, daß die frühe Embryonalzeit noch ganz unter der Polarität Pla- 

zenta (Peripherie) und Leber (Zentrum) steht. Daraus geht auch die 

ursprüngliche Gemeinsamkeit von Plazenta und Leber hervor. Die 
Plazenta ist gleichsam ein noch „kosmisches Organ" für den 

Embryo, die Leber das „Erdenorgan". Die Herzanlage wird erst spä- 
ter in die Plazentar-Leber-Polarität einbezogen (s. Skizze). 

Die Vena mesenterica inferior führt das Venenblut aus dem 

Einzugsgebiet vom linken Kolondrittel bis zum oberen Rektumab- 

schnitt zur Pfortader. Das Venenblut aus dem Plexus venosus recta- 

lis - allerdings mit Anastomosen zu den Venae rectales superiores 
(zur Pfortader fließend) - fließt über die Vena iliaca interna (abfüh- 
rende Vene der Beckeneingeweide) direkt zur unteren Hohlvene; 
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Vena 
hepatica 

® Ductus revehens 
venosus 

mesent. Vena 
superior lienalis 

Leberskizze aus: Dietrich Starck: „Embryologie", Seite 553: „Die (bleibende) linke 
Nabelvene führt nun das ganze Blut von der Plazenta zum Embryonalkörper, und 
zwar vollständig über die Gefäßbahnen der Leber. Diese ist also gewissermaßen dem 
aus dem extra-embryonalen Gebiet stammenden Blut vorgeschaltet." 

also unter Umgehung der Leber. Dies ist für die Beurteilung und die 

Therapie venöser Stasen im Anus- und distalen Rektumbereich 

(Hämorrhoidenbildung) von großer Bedeutung. Der Abfluß des 
Venenblutes aus Milz, Pankreas und dem gesamten Magen-/Darm- 

trakt auf der einen Seite und aus dem rektalen und analen Endab- 

schnitt des Verdauungssystems auf der anderen Seite zeigt die Diffe- 

renzierung des venösen Systems: Es ist als Pfortaderblut zum 

Ernährungspol mit der Leber als Zentrum nach innen gewandt und 
als Hohlvenenblut zum Bewegungsorganismus mit dem Herzen als 

Zentrum nach „außen" hin orientiert. 

Die Dreigliedrigkeit der Leberbildung 

Die Leberbildung geht aus drei Ursprungsanlagen hervor: 

1. dem Dottersack über die Blutinsel- und Kapillarbildung der 

Venae omphalomesentericae, von der Peripherie des Trophobla- 

sten einströmend; 

Differenzierung des 
venösen Systems: 
„Außen"- und 
„Innen"-Orientie- 
rung 

Ursprünge der 
Leberbildung: 
1. Dotter 
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2. Entoderm 

3. Mesoderm 

Die entscheiden- 
den Impulse zur 
Entwicklung der 
Leber kommen aus 
dem Splanchnikus- 
Mesoderm (mesen- 
chymal) 

2. aus dem entodermalen Divertikel der Leberbucht, einer Aus- 
buchtung der Darmanlage. Blutströmung einerseits und Leber- 

zellbildung (Leberparenchym) andererseits weisen auf einen 

polaren Bildungsreiz hin: auf ein individualisierendes zentrales 

Prinzip mit der Tendenz zum zellulär-additiven, proliferativen 
Wachstum (entodermales Divertikel) und auf ein universalisie- 

rendes, auflösendes und damit wieder vereinheitlichendes Prin- 

zip im an- und durchströmenden Venenblut (Dottersack). 

3. Ein Teil des universell gestaltenden Organisationsprinzips ent- 
quillt dem sogenannten Septum transversum, dem Mesoderm 

des Splanchnikusgebietes. Es ist sowohl die Uranlage des 

Zwerchfells zwischen Herz und Leberanlage als auch der peri- 

phere Quellort des von außen nach innen den polaren Leber- 

keim durchorganisierenden mesenchymalen Bindegewebskör- 

pers. Aus ihm geht die Glissonsche Kapsel und das periportale 

Bindegewebe hervor, das als Träger des Leberbauplanes die 

gegliederte Ordnung der Leber in die portalen Septen der Leber- 
läppchen und schließlich bis in die spinnenwebartige Feinstruk- 

tur des Disséschen Raumes, d. h. in das Interstitium der Leber- 

läppchen hineinträgt. 

Für die Gestaltdifferenzierung und Determinierung der paren- 

chymatösen Leberzellanlage ist das Bindegewebsstroma entschei- 

dend. Von ihm gehen die induzierenden Impulse zur Gallenkapil- 

lar- und Gallengangsbildung aus.2 

Daß aus der embryonalen Leberbucht der Darmanlage eine 

Leber wird, folgt aus der Berührung mit dem selbst undifferenziert 

bleibenden mesenchymalen Bindegewebsstroma aus dem Meso- 

derm des Splanchnikusgebietes. Es spielt etwa die Rolle der mesen- 
chymal-bindegewebigen Decidua capsularis der Gebärmutter- 

schleimhaut des graviden Uterus, die den eingenisteten Keim im 

ganzen umhüllt und dem infiltrativ in die Gebärmutterschleimhaut 
eindringenden embryonalen Trophoblasten und dessen Zotten 

begrenzend begegnet. 

2) Popper, H. und Schaffner, F.: Die Leber, Struktur und Funktion, Georg-Thieme-Verlag, 
Stuttgart. 
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Das Bindegewebsstroma der Leber - Glissonsche Kapsel mit 
den periportalen Feldern - begleitet und umhüllt von außen nach 
innen bis in die Peripherie der Leberläppchen (Glissonsche Drei- 
ecke) die Äste der Vena portae mit jeweils einem Ast der Arteria 
hepatica und dem abführenden, in gegenläufiger Richtung verlau- 
fenden Gallengang. 

Das weiche mesenchymale Bindegewebsstroma bildet dem- 
nach das „Interstitium", das „Innere Milieu" (Pischinger) der Leber. 
In den Spalträumen (Dissésche Räume) der Leberläppchen, zwi- 
schen Leberzellbälkchen (Leberparenchym) und sinusoiden Pfort- 
aderkapillaren spielt sich das eigentliche Substanz- und Immunge- 
schehen der Leber ab. 

Die venösen Sinusoïde 

Hervorgegangen aus dem extraembryonalen, vegetativ-ernäh- 
renden Bildungspol des Dottersackes, der seinerseits dem Tropho- 
blasten der embryonalen Keimanlage nahesteht, sind die sinusoi- 
den Pfortaderkapillaren nur wenig gegenüber dem undifferenzier- 
ten mesenchymalen Bindegewebe unterschieden. Sie sind in „Laku- 
nen" des Läppcheninterstitiums eingebettet und keineswegs, weder 
morphologisch noch funktionell, völlig von dem sie umhüllenden 
„Bindegewebsgerüst" zu trennen. Im Unterschied zur strengen 
Abgrenzung der gewöhnlichen Kapillaren vom perivaskulären, 
interstitiellen Organbindegewebe durch kontinuierliche Basal- 
membranen, liegen die Endothelzellen der Sinusoïde einer diskon- 
tinuierlichen Grundmembran auf, mit Lücken zu den Disséschen 
Räumen und zu den Leberzellbälkchen hin. Sie sind in ihrer Ober- 
fläche mit einem Netz von Retikulumfasern ausgekleidet, die damit 
eine Art „Stützsystem" zu den Leberzellbälkchen bilden. Für die 
geringe, unvollständige Isolierung von Leberzellparenchym, inter- 
stitiellem „Raum" und Sinusoiden spricht auch die Tatsache, daß - 
im Unterschied zu sonstigem Parenchym- und Drüsengewebe bzw. 
Epithelzellen - die Leberzellbälkchen, die durchaus als Drüsen- 
schläuche gelten können, gegenüber dem Interstitium und damit 
gegenüber den Sinusoiden keine Basalmembranen besitzen. Sie tau- 
chen vielmehr mit ihren Mikrozotten (Mikrovilli) in das feine Reti- 

Leberinterstitium 

Keine strenge 
morphologische 
Abgrenzung 
von Leberzell- 
parenchym, 
Sinusoiden und 
interstitiellem 
Raum sowie zwi- 
schen Leberzell- 
bälkchen und 
Gallenkapillaren 
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Die Kupffer- 
Sternzellen und 
Sinusoide als Teile 
des RES 

Die Leber als 
„Plazenta" des 
bleibenden 
Organismus 
(Vereinheitlichung 
der Flüssigkeits- 
systeme, von 
Ernährung und 
Atmung) 

kulum zwischen Leberzellbälkchen und Sinusoiden ein, so daß 
über den Disséschen Raum eine innige Berührung mit dem Sinusoi- 

dalblut zustandekommt. Auch im Bereich der Gallenkapillaren, die 

sich innerhalb der Leberzellbälkchen wie feine Drüsengänge bil- 

den, sind die Zelloberflächen durch Mikrovilli vergrößert. 

Die Kupfferschen Stermellen, die systematisch zur Sinusoidbildung 

gehören, kennzeichnen die Sinusoide als auf der frühembryonalen 

Stufe der Blutinselbildung des Dottersacks stehengebliebene Urele- 

mente. Die Endothelzellen der Sinusiode bilden keine sonst übliche 

vollständige Kapillarwandung, sondern sind teils flach-wandstän- 

dig, teils ragen sie ins Lumen der Sinusoide hinein, können von der 

Wandung losgelöst erscheinen und als selbständige Zellengebilde 

sich mit dem Blutstrom fortbewegen. Sie lassen sich in ihren ver- 

schiedenen Ausbildungsstadien nicht streng von mesenchymalen 

ffistiozyten, Plasmazellen, Phagozyten und freien Blutzellen tren- 

nen. Ihre Potenzen sind noch universell und kaum differenziert. 

Daher kann man die Sinusoide auch nicht völlig vom umgebenden 

Mesenchym unterscheiden. Sie bilden mit dem portalen Bindege- 

webe eine funktionelle Einheit, zumal sie - wie das Mesenchym 
selbst - an Stoffwechsel, Phagozytose, Einlagerung von Eisen, Stoff- 

wechselschlacken und an der Immunkörperbildung teilhaben. Die 

Kupfferschen Sternzellen und damit die Sinusoide selbst sind ent- 

wicklungs-morphologisch und funktionell feil des retikuloendo- 

thelialen Systems und stehen damit auf einer Stufe mit dem ernäh- 

renden Trophoblasten des Embryos. Die Leber ist gewissermaßen 

die „Plazenta" des bleibenden Organismus. Die relative Einheit von 

sinusoidalem, venösem Blut und Disséschem Raum und die intime 

Kommunikation von interstitieller Gewebeflüssigkeit, sinusoida- 

lem Blut und Leberlymphe rechtfertigt den Vergleich mit der noch 

einheitlichen (embryonalen) Ernährung und Atmung in der Pla- 

zenta. Die Schranken zwischen Blutkapillaren, interstitieller Gewe- 

beflüssigkeit und Lymphe, die in allen übrigen Organen streng 

gewahrt sind, gelten nicht für die Leber. Die Ureinheit des Flüssig- 

keitsorganismus, wie er für die Plazenta charakteristisch ist, bleibt 

der Leber zeitlebens erhalten. Sie ist ein monistisches, kaum diffe- 

renziertes, ganz dem vegetativen Substanzaufbau hingegebenes 
Organ. 
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Die Flüssigkeitsströme in der Leber 

Die Leber selbst kann als Organ gewordene Peripherie angese- 
hen werden. Alle zur Leber hinfließenden venösen Blutströme, wie 

sie oben geschildert wurden, finden gleichsam in der Leber ihre 

kosmisch-organische Peripherie, so daß das in der Vena centralis 
der Leberläppchen und schließlich in den Venae hepaticae sich 

sammelnde abfließende Venenblut aus der „Peripherie" zum 
Zentrum (Herz) hin bewegt. Die Zentralvenen sind dünnwandig 

und gehen gewissermaßen aus dem zentralen Bindegewebe der 

Leberläppchen hervor. Kleine Venen treten vielfach direkt aus 

den Sinusoiden in die Zentralvene ein. Die Elastizität der größeren 

Sammelvenen macht es möglich, daß schon durch eine geringe 

Kontraktion das Venenblut in einem Teil der Leberläppchen 

zurückgehalten wird. Auf diese Weise ist es möglich, daß die Leber 

bis zu 20% des Gesamtblutes speichern kann. Die Lebervenen - 
meist drei - münden in die untere Hohlvene - dicht unter dem 

Zwerchfell. Über dem Zwerchfell, in dem sie fixiert ist, tritt die 

untere Hohlvene unmittelbar in einem Abstand von 1 bis 2 cm in 
einer Stärke von 3 cm Durchmesser in den Herzbeutel ein. 

Diese enge Nachbarschaft von Leber und rechtem Herz kann 

uns veranlassen, von einer Funktionseinheit von Leber und rech- 
tem Herz zu sprechen. 

Die arterielle Blutversorgung tritt, wie bereits oben angegeben, 
hinter der venösen Durchströmung zurück. Die Arteria hepatica hat 
gegenüber der Vena portae einen entsprechend geringen Durch- 

messer von 5 bis 6 mm (gegenüber 16 mm der Pfortader). Sie bildet 

auch nur in der Leberkapsel und im Versorgungsgebiet der Gallen- 

blase Anastomosen. Im Inneren der Leber führt sie Endarterien aus 

der Peripherie der Leberläppchen direkt in die Sinusoïde. Pfortader- 
blut und arterielles Blut werden, wie im embryonalen Blutkreislauf, 

gemischt. Neueste Untersuchungen haben gezeigt, daß die intralo- 
bulären Endarterien - ähnlich wie die Pfortaderkapillaren - „arte- 
rielle Sinusoïde" bilden, die den Einstrom des arteriellen Blutes in 

die Pfortadersinusoide regulieren können. Selbst die Endarterien, 

die sonst einen englumigen, zirkulären Wandaufbau und strahli- 
gen, gestreckten Verlauf zeigen, geraten im Inneren der Leber unter 

das entgegengesetzte Ordnungsprinzip: in die der Ausdehnung und 

Die Leber als 
Organ gewordene 
Peripherie 

Funktionseinheit 
von Leber und 
rechtem Herzen 

Mischung von 
venösem Pfort- 
aderblut und 
arteriellem Blut 

Endarterien 
geraten unter das 
venöse Ordnungs- 
prinzip („arterielle 
Sinusoïde") 
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Dominanz des 
Venösen zeigt das 
Vorherrschen der 
Aufbauprozesse: 
embryonaler 
Zustand 

arterielle Durch- 
blutung konzen- 
triert auf Gallen- 
kanälchen und 
Gallenblase 

Flächenbildung unterliegende Gestalt und Funktion des venösen 

Systems. 

Die Ausbildung „arterieller Sinusoïde" in den Leberläppchen 

folgt der Bildetendenz der Leber zur flächenhaften, dem vegetativ- 
wäßrigen Prinzip unterliegenden, horizontalen Ausbreitung. Die 

geringe arterielle Versorgung der Leber entspricht ihrem pflanzli- 
chen, ganz dem Aufbau hingegebenen Charakter bei geringer 

gestaltbildender Tendenz. Das sauerstoffreiche arterielle Blut ver- 

mittelt die auch in der Leber notwendigen formgebenden, dabei 

jedoch abbauenden Bildekräfte im Zusammenhang mit der 

02-Atmung. Diese dominieren in den Nieren und im Nervensystem 

(s. Kapitel über die Niere). In der Leber herrscht - entsprechend 

ihrer aufbauenden Stoffwechseltätigkeit - die Kohlensäure-Atmo- 

sphäre vor. Auch darin besteht Übereinstimmung mit dem erhöh- 

ten Kohlensäurespiegel im embryonalen Blut. 

Die abbauende, „verbrennende" und gestaltende Funktion des 
sauerstoffreichen arteriellen Anteils der Leberdurchblutung kon- 

zentriert sich daher im wesentlichen auf die arterielle Kapillarisa- 

tion der Gallenkanälchen im perilobulären Bindegewebe (Glisson- 

sche Dreiecke) und auf die Versorgung der Gallenblase. 

Die Leberlymphe 

Lymphe und 
Gewebeflüssigkeit 
in der Leber sind 
nicht trennbar 

Leber: „Brunnen- 
stube" des 
Eiweißes 

Wir befinden uns auf der Vorstufe der Blutbildung. Die Gewe- 

beflüssigkeit der Leber ist nicht wie in anderen Organen - etwa der 

Niere - von der Organlymphe zu trennen. Während der Gewebesaft 
in allen anderen Organen - mit Ausnahme der Darmzotten - eine 

fast eiweißfreie oder doch eiweißarme, den Säften der Pflanzen ver- 

gleichbare, wasserhelle Flüssigkeit darstellt (vgl. Schilderung der 
Ultrafiltratbildung im Kapitel über die Niere), ist die Gewebeflüssig- 

keit der Leber - wie schon erwähnt - eiweißreich. Sie enthält darü- 

ber hinaus die mineralischen Bestandteile: Zucker und Gase wie die 

Gewebesäfte: Organ-„Lymphen", Sinnes-„Lymphen" und das Blut- 
plasma. Die nahe Verwandtschaft zum Blutserum erlaubt es, die 

Leber tatsächlich als „Brunnenstube" des Eiweißes zu bezeichnen. 
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Die Leberlymphe ist - im Unterschied zu anderen Organ-Lym- 
phen - annähernd so eiweißreich wie das Blutplasma: 

Leberlymphe 
ungewöhnlich 
eiweißreich ... 

Eiweißgehalt des Serums 6,3 g% 
Leberlymphe 5,3 g%3 

In der Literatur wird der Protein-Gehalt der Leberlymphe viel- 
fach mit dem des Plasmas gleichgestellt, bei einem etwas höheren 

Albumingehalt der Leberlymphe.1 

Der Albumin-Globulin-Quotient beträgt im Leberlymphserum 

durchschnittlich 1,6 gegenüber 1,01 im entsprechenden Blutse- 

rum. Auch der Amylasegehalt der Leberlymphe entspricht dem des 

Blutplasmas. Dasselbe gilt für Phosphor, Lipoide, Cholesterin und 

Gesamtfettsäuren. Interessant ist jedoch, daß die Leberlymphe 
kaum Lymphozyten enthält, die übrigen Lymphen dagegen vor- 

wiegend Lymphozyten (beim Kaninchen 88 bis 97% Lymphozy- 
ten, 2 - 5 % Mononukleäre im Durchschnitt und nur vereinzelt Ery- 

throzyten). Daraus geht hervor, daß die Leberlymphe tatsächlich 
dem Quellort des Eiweißes entstammt. Im übrigen ist die Leber- 

lymphe der Lymphe im Ductus thoracicus ganz ähnlich: Es ist 
eine klare, schwach gelblich opalisierende, alkalisch reagierende 

(pH => 8), leicht gerinnende, salzig schmeckende, fad riechende 

Flüssigkeit. Die Leitfähigkeit des Lymphserums entspricht einem 

Kochsalzgehalt von 10%, und ist höher als die Leitfähigkeit des 

Blutserums. Die Viskosität ist deutlich geringer als die des Blut- 

serums, der osmotische Druck höher. Viskosität: Brustlymphgang- 

Lymphe 1,29, Blutserum 1,57, Chylus 2,0. Interessant ist der relativ 

niedrige Kaliumgehalt der Leberlymphe mit 13,0 mg/100 ml gegen- 
über 24,4 mg/100 ml der Darmlymphe. Stattdessen ist der Natrium- 

gehalt der Lymphasche relativ hoch: 32% gegenüber 2,34% 

Kalium. Dies sind jedoch Zahlen aus der Beinlymphe vom Kanin- 
chen. Der relativ hohe Kochsalzgehalt der Lymphe ist ein Hinweis 
für die Rolle, die das Natrium bei der Eiweißentstehung spielt, etwa 

im Unterschied zum Kalium, dessen Stoffwechselfunktion mit der 

Zucker- bzw. Glykogenbildung in der Leber in erster Linie zu tun 

Albumin-Globulin- 
Verhältnis 
höher als im Blut- 
serum ... 

aber: lympho- 
zytenarm 

Weitere Eigen- 
schaften und 
Stoffgehalte der 
Lymphe 

') Flaschenträger und Lehnartz: Handbuch der physiologischen Chemie, Band II/la. 
3) Rusznyak, F. : Physiologie und Pathologie des Lymphkreislaufs, Gustav-Fischer-Verlag, 

Jena, 1957. 
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Zum Vergleich: 
Chylus 

3 Verdauungs- 
stufen vom 
Chymus bis zum 
Ductus thoracicus 

hat. Der gesamte Phosphor der Leberlymphe liegt mit 6,61 mg/ 
100 ml deutlich über dem des Blutserums mit 5,65 mg/100 ml. Die 

Lymphe enthält Spuren Sauerstoff, deutlich mehr Kohlensäure als 
das arterielle Blut, jedoch weniger als das venöse Blut. 

Innerhalb von 24 Stunden soll etwa die gesamte zirkulierende 

Plasmamenge durch die Lymphgefäße der Leber fließen.3 Die 

Menge der abfließenden Leberlymphe entspricht mit 1 g pro 
Minute der Nierenlymphe und der in der Zeiteinheit gebildeten 

Harnmenge. Auch vom Chylus, der Lymphe aus dem Dünndarm- 

bereich, unterscheidet sich die Leberlymphe grundsätzlich. 

Der Chylus ist zwar „Lymphe" durch seinen von anderen 

Körperflüssigkeiten sich deutlich unterscheidenden Eiweißgehalt, 

seine weißen Blutkörperchen: Lymphozyten und Granulozyten 

und durch seine charakteristischen physiologisch-chemischen 

und physikalischen Eigenschaften. Im Unterschied zur Leber- 
lymphe und den übrigen Organlymphen ist der Chylus jedoch 

„beladen" mit Nahrungssubstanzen aus dem Chymus des Dünn- 

darms, die weit über die substantiellen Eigenschaften der Körper- 

flüssigkeiten einschließlich des Blutes hinausgehen. Der relativ 

hohe Fettgehalt (4,5 bis 4,7% nach fettreicher Mahlzeit) gibt der 

Darmlymphe ihr milchiges Aussehen. Darüber hinaus ist die Darm- 

lymphe reich an Lipoiden und reinem Cholesterin. Der Eiweißge- 

halt des Chylus ist, sowohl nüchtern als auch nach Mahlzeiten, ver- 

hältnismäßig unverändert (3,1 bis 3,5%). Im Zentrum der Darm- 

zotten finden sich 1 bis 2 „zentrale Chylusgefäße", die das resor- 

bierte lösliche Fett, Aminosäuren usw. aufnehmen. Es darf jedoch 

nicht übersehen werden, daß die von den Zottenepithelien aufge- 

nommenen resorbierbaren Substanzen bzw. Substanzströme, beim 
Durchgang durch das Zottenbindegewebe einer zweiten „Verdau- 

ungsstufe" unterliegen, um dann erst das zentrale Chylusgefäß zu 
erreichen. Als Chylus durchströmt die Darmlymphe schließlich 

eine dritte Verdauungsstufe: die mesenterialen Lymphknoten. Erst 

dann kann sich die Darmlymphe durch den Ductus thoracicus in 

das Venenblut ergießen. Die Einmündung des Ductus thoracicus 

im Bereich des Zusammenflusses von der linken Vena jugularis 

3) Rusznyak, F. : Physiologie und Pathologie des Lymphkreislaufs, Gustav-Fischer-Verlag, 
Jena, 1957. 

96 



interna in die linke Vena subclavia ist eine Eigentümlichkeit, auf die 

aufmerksam gemacht werden soll. Der Chylus entstammt dem 

Stoffwechselpol des „unteren Menschen" und schließt sich nicht 
dem Stoffwechselblut aus den Becken- und Bauchorganen an, son- 

dern nimmt den Umweg über die obere Hohlvene, also über das Blut 

aus dem Bereich des „oberen Menschen" und des Sinnes-Nerven- 
Systems. 

Der Chylus ist die „Milch" des ernährenden Stoffpoles und 

schließt den Organismus an die physische Ernährung durch die 

äußere Natur an. Diese äußere Nahrung bedarf der geschilderten 

stufenweisen inneren Verdauung. Trotzdem möchten wir die 
Darmzotten mit den Zotten des Trophoblasten bzw. den Mikrovilli 

des Leberparenchyms vergleichen. Der durchaus pflanzliche Cha- 

rakter der Chyluslymphe kommt u. a. auch in dem relativ hohen 

ph-Wert (7 und darüber) zum Ausdruck. Nur die Leberlymphe 

übertrifft die allgemeine Lymphe in ihrem pH-Wert von 8,13. Dazu 

im Unterschied: der pH-Wert des Blutes: 7,35. Das Lymphsystem 

der Leber beginnt im Interstitium (Disséscher Raum der Leberläpp- 

chen). Lymphkapillaren und abführende Lymphgefäße mit eigener 

Gefäßwandung treten jedoch erst in der Leberläppchenperipherie 

in den portalen Feldern auf. Sie begleiten die Gallenkanälchen in 

deren zentrifugalem Verlauf zur Leberpforte. 

Die Verlaufsrichtung der Lymphe entspricht dem abströmen- 

den Lebervenenblut. Auch sie entstammt der Peripherie (Leber als 
Peripherie), sammelt sich mit der Körperlymphe im Ductus thoraci- 

cus und mündet in die linke Schlüsselbeinvene. Im Bereich der 

Leberpforte strömt die Leberlymphe aus dem Disséschen Raum 

und den Sinusoiden der Leberläppchen mit der Leberlymphe aus 
der Leberumgebung, d. h. aus dem Bereich der Glissonschen Kap- 

sel, und vereinigt sich mit der Lymphe der Eingeweide- und der 
Zwerchfellflächen der Leber. Die Leberlymphe gelangt über die 

Nodi lymphatici hepatici zu den Nodi coeliaci. Lymphe vom 
Zwerchfellteil der Leber gelangt durch das Zwerchfell ebenfalls in 

die Nodi lymphatici médiastinales anteriores. Erst nach Passieren 
der Leberlymphknoten wird der Ductus thoracicus erreicht. Diese 

Abflußbahnen der Leberlymphe begünstigen die Metastasierung 

der mediastinalen Lymphknoten bei primärem und sekundärem 

Leberkrebs. 

Bemerkenswerte 
Signatur: Chylus 
mündet (via 
Ductus-thoracicus- 
Lymphe) in das 
Venenblut des 
„oberen Men- 
schen" 

Verwandtschaft 
der Darm- und 
T rophoblast-Zotten 
mit den Mikrovilli 
des Leberparen- 
chyms 

Abflußwege der 
Leberlymphe zum 
Ductus thoracicus 
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Zur Physiologie und Pathologie der Leber 

extreme „Einseitig- 
keit" der Leber 
bedingt ihre 
speziellen 
Erkrankungs- 
mögiichkeiten 

Die „Dotter“- oder 
„Plazenta"-Funk- 
tion der Leber 
im bleibenden 
Organismus 

Darmzottentätig- 
keit ist Teil der 
Leberfunktion im 
weiteren Sinne 

Die vier Flüssig- 
keitssysteme der 
Leber bilden eine 
Einheit 

Die Erkrankungsmöglichkeiten der Leber sind bereits mit ihrer 

besonderen Bildung: „aus dem Flüssigen für das Flüssige" gegeben. 

Es ist ihre extreme „Einseitigkeit", die sie unter Umständen in 

Gegensatz zum Gesamtorganismus bringt. Zwar gilt dies für jedes 

Organ; bei der Leber werfen jedoch diese Verhältnisse insofern 

besondere Probleme auf, als dieses Organ die universelle, anfängli- 
che embryonale Entwicklungsphase des Organismus zeitlebens 

aufrechterhält. (Vgl. Entwicklungsgeschichte der Leber.) Ihre vom 

Stoffpol (Dottersack) abgeleitete, im Bildeprozeß aufgehende Funk- 
tion bewahrt sie als wenig differenzierten Matrixzustand der Sub- 

stanz sowohl in ihrem eigenen Feinbau als auch in ihrer Basis- 

Ernährungs-, d. h. Substanzbildungstätigkeit. Eiweiß- und Glyko- 
gen- und, wie wir gesehen haben, Cholesterin- und Phosphatid- 

(Lipoid-Lecithin)-Bildung sind in erster Linie Substanzbildepro- 

zesse der Leber. Sie gibt diese Substanzen an die Lymphe und das 

Blut und die übrigen Organe: Nervensystem, Muskelsystem, Blut- 

neubildung in Knochenmark und Milz usw. ab. Nach dem Gehirn, 
vor allem der weißen Substanz, mit einem Gesamtphospholipidge- 

halt in % Trockensubstanz von 30,9, folgt die Leber mit 9,8; die 

Milz mit 8,5; die Niere mit 8; das Herz mit 6,8 und schließlich die 

übrigen Organe. Die Phospholipide sind gleichsam eine stoffliche 

Signatur für die „Dotterfunktion" der Leber für den Gesamtorganis- 

mus, oder - wie wir es eingangs formuliert haben : die Leber als „Pla- 

zenta" der nachembryonalen Lebensperiode des Menschen. 

Die Darmzottentätigkeit gehört als Vorstufe der physischen 
Ernährung im weiteren Sinne zur Leberfunktion, indem sie die weit- 

gehend aufgespaltenen, äußeren Nahrungsendstufen entweder pri- 
mär über die Pfortader, oder indirekt über den Chylus zunächst ins 

venöse Blut und sekundär ebenfalls über die Pfortader der Leber 
zuführen. 

Die vier Flüssigkeitssysteme der Leber: Pfortader-Venenblut, 

arterielles Blut, Lymphe und Gewebeflüssigkeit sind als eine Einheit 

zu betrachten. Das venöse Blut dominiert. Von ihm aus ist die Rolle 

der Leber bei der Abweichung und Wiederherstellung des (relati- 

ven) Gleichgewichtes zum arteriellen Leberblut, zur Leberlymphe 
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und zur Bindegewebeflüssigkeit zu beurteilen und zu bewerten. Das 
Verhalten des venösen Lebersystems ist folglich der Maßstab für die 

Steuerung sowohl der Flüssigkeitssysteme in der Leber selbst als 

auch des Gesamtflüssigkeitsorganismus. 

Der Flüssigkeitsprozeß der Leber 

Die Flüssigkeitsaufnahme - in der Ruhe 800 bis 2.400 ml, bei 

der Arbeit 2.300 bis 3.300 ml pro Tag - wird von der Leber 

bestimmt. Das in der Leber gebildete Protein ist dafür entscheidend, 

denn das aufgenommene, äußere „mineralische Wasser" muß orga- 
nisiert, in „lebendiges Wasser" umgewandelt werden. Das Eiweiß ist 

der Beleber und Gestalter des Flüssigkeitsorganismus. Es ist 

zugleich bildende Substanz, beseelte Substanz und substantiierte 

Wärme und damit Träger des formenden, geistigen Prinzips des 
Menschen. Die etwa 60 % Flüssigkeit des erwachsenen Körpers sind 

in diesem Sinne organisches „Hydratationswasser" und nur zu 

einem Zehntel als gewöhnliches „Wasser" entweder auf dem Wege 

zur höheren Organisation im obigen Sinne oder als Endstufe der 

Energiefreisetzung oder „Verbrennung" und schließlich der Aus- 
scheidung mineralische Endstufen des Lebensprozesses. 

Frisch getrunkenes Wasser wird vor allem im Dünndarm resor- 

biert und gelangt im wesentlichen über die Pfortader in die Leber, 

wo es als „Salzlösung" gespeichert wird. Die Leber kann dabei 
erheblich an Umfang zunehmen. Der Magen behält einen Teil der 

getrunkenen Flüssigkeit bis zu einer Dreiviertelstunde fest. Nach 15 

Minuten ist die Hälfte, nach 30 Minuten noch ein Viertel der 

getrunkenen Menge im Magen festzustellen. Auch bei Infusionen 

„saugt" die Leber die Flüssigkeit aus dem Blute auf. Das Blut wird 

nach oraler Flüssigkeitsaufnahme zweimal verdünnt: unmittelbar 

nach dem Trinken um 10-15% (gegenüber dem Nüchternwert), 

nach 50-80 Minuten ist der Nüchternwert wieder erreicht. 

Anschließend kommt es zu einer „sekundären Blutverdünnung", 

die sogar stärker sein kann als die initiale Verdünnung. 4 bis 5 Stun- 

den nach der Flüssigkeitsaufnahme ist dann der ursprüngliche Aus- 

gangswert wieder erreicht. Das Ausmaß der Blutverdünnmung geht 

nicht parallel zur Menge des zugeführten Wassers. Ganz geringe 

Der Weg des mit 
der Nahrung auf- 
genommenen 
Wassers vom 
Mineralisch- 
Äußeren zum 
„lebendigen Hydra- 
tationswasser" des 
Organismus 

Die Leber als 
Flüssigkeits- 
speicher und 
-regulator 

Blutverdünnung 
hängt nicht linear 
mit Flüssigkeitsauf- 
nahme zusammen 
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Die Leber als 
Zentralorgan des 
Flüssigkeits- 
organismus 

Die Wege der 
Flüssigkeit im 
Organismus 

Der herzgerichtete 
(untere) venöse 
Blutstrom, seine 
Komponenten und 
Druckverhältnisse 

Flüssigkeitszufuhr von nur 5 ml kann erhebliche Blutverdünnung 
auslösen, und selbst unmäßige Trinkmengen verdünnen im allge- 

meinen das Blut nicht über 15%. An dieser Eigenregulation des 

Flüssigkeitsorganismus kann man ablesen, daß der Bildekräfteorga- 

nismus in der Leber über ein Steuerungsorgan verfügt. Sie entschei- 
det gewissermaßen über die im Blutkreislauf zirkulierende Flüssig- 

keitsmenge. Hypovolämische und hypervolämische Kreislaufver- 
änderungen müssen daher stets vom Gesichtspunkt der Leberphy- 

siologie (und -psychologie) gesehen werden. 

Bedeutsam ist die Verteilung intravenös verabfolgter physiolo- 

gischer Kochsalzlösung. Nach 3 Stunden befanden sich noch 1,5 % 
im Blut, 18% (!) in der Haut und 68% in der Muskulatur. Das „Mus- 

kelwasser" ist relativ mobil und wird beim Dürsten und Schwitzen 

als erstes ins Blut freigegeben. Erst zum Schluß gibt die Haut bis zu 

10% ihres Flüssigkeitsgehaltes ab. Beim Dürsten wird zunächst 

extrazelluläres „Wasser" zusammen mit Natrium ausgeschieden. 
Das intrazelluläre „Wasser" bleibt erhalten. Schließlich wird durch 

Einschmelzen vor allem von Muskelgewebe auch intrazelluläre 
Flüssigkeit zur Regeneration und Erhaltung des extrazellulären, vor 

allem intravasalen Flüssigkeitsorganismus herangezogen, so daß 

man sagen kann, daß der extrazelluläre Flüssigkeitsorganismus das 

Leben so lange wie möglich bewahrt. Der interne Flüssigkeitsaus- 

tausch im Organismus ist erheblich. In 24 Stunden werden zwi- 

schen 4.200 bis 8.200 ml Flüssigkeit durch Speichel (600 - 1.500 
ml), Magensaft (1.500 - 3.500 ml), Pankreassaft (700 - 1.500 ml), 

Galle (800 - 1.100 ml), Darmsaft (200 - 600 ml) sezerniert und fast 

vollständig wieder rückresorbiert. Dieser Flüssigkeitsstrom im 
Organismus übertrifft im allgemeinen die gesamte im Blutkreislauf 

zirkulierende Flüssigkeitsmenge. 
Die Leber ist - wie gesagt - ein Saugorgan. Über 70 % des Blutes 

der Vena cava inferior stammt aus der Vena hepatica. Der Rückfluß 

des venösen Blutes aus den unteren Extremitäten, den Beckenorga- 

nen und dem Rektumabschnitt des Darmes wird durch den parallel 

verlaufenden gewaltigen Blutstrom aus dem Splanchnikusgebiet in 

die Pfortader verstärkt. Der geringe Blutdruck der Vena femoralis 

(5-8 cm H20-Säule) fällt bis zum rechten Vorhof weiter ab. Er 
beträgt im Liegen und in der Ruhe 3 bis 7 cm Wassersäule. Demge- 
genüber ist der Pfortaderdruck mit 7 cm Wassersäule relativ hoch. 
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Der Lebervenendruck beträgt 2-2,5 cm, der Druck der Vena cava 

1,8 cm H20-Säule. Der Druck der Arteria hepatica ist etwa 8 mal 
höher als der Pfortaderdruck. Daraus ergeben sich beim Einfluß des 
arteriellen Blutes in die Sinusoide die dort sich abspielenden, 

besonderen Regulationen beim kapillarlosen Übergang des arteriel- 

len Blutes in das sinusoïdale Pfortaderblut. 
Der - gegenüber den großen Körpervenen und der unteren 

Hohlvene - erstaunlich hohe Druck der Pfortader ist nicht anders 

zu erklären, als daß sich die Lebersinusoide und der Dissésche 

Raum wie ein mächtiger, saugender Flüssigkeitsschwamm verhal- 
ten. Obwohl die Venae hepaticae im Abstand von nur 1-2 cm vom 

rechten Vorhof in die untere Hohlvene einmünden und dadurch 

vom rechten Herzen räumlich kaum getrennt sind, folgen wir nicht 

der Hypothese, das Herz sauge in der Diastole das Blut aus der Hohl- 

vene und damit auch aus der Leber an. Der dünnwandige, muskel- 
schwache, lymphreiche rechte Ventrikel folgt vielmehr dem venö- 

sen Ein- und Ausströmen des Blutes. Er unterliegt den großen 
Raum-Rhythmen von Ausdehnung in den Kapillaren des Splanch- 

nikusgebietes, der Zusammenziehung in der Pfortader, der neuerli- 

chen maximalen Ausdehnung in den Lebersinusoiden und der dar- 
auffolgenden Zusammenziehung in der unteren Hohlvene, um 

schließlich in dem diastolisch-systolischen Zeü-Rhythmus indivi- 

dualisiert zu werden. Ausdehnung und Zusammenziehung unter- 

liegen morphologisch (physisch-stofflich) und funktionell (als Pro- 
zeß) einem intentional-bewegenden Prinzip, das selbst weder dem 

einen Pol äußerster Ausdehnung (Umkreiskräfte) noch dem entge- 
gengesetzten Pol der Zusammenziehung und Verdichtung (Zentral- 

kräfte) unterliegt. 

Die Flüssigkeit 
einsaugende 
Wirkung der Leber 

Das Herz ruft die 
Blutströmung nicht 
hervor, sondern 
folgt ihr 

räumlich-zeitliche 
Rhythmik 

Die Leber als Wärmeorgan 

Das Intentionale, in sich und durch sich Bewegte ist die Wär- 

meorganisation des Menschen, die sich in der organischen Sub- 

stanz - vor allem im Eiweiß - ein in dynamischer Spannung leben- 

des Milieu schafft. Es ist die durchgängige, schaffende Potenz, die 

durch alle Evolutions-, Bildungs- und Funktionsstufen des Organis- 

mus hindurch die wesenhaft beseelte, belebte und gestaltete Ein- 

heit des Gesamtorganismus gewährleistet. 

Die Wärmeorgani- 
sation des Men- 
schen als Trägerin 
der Intentionalität 
und Hervorbringe- 
rin der Bewegung 
schlechthin 
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Wenn wir der Leber in ihrer Bedeutung für den ganzen Organis- 

mus gerecht werden wollen, haben wir ihr Verhältnis zur intentio- 

nal bewegten Wärme in ihrem eigenen Bereich, vor allem aber zum 

sichtbar bewegten Blut und zu den energetisch wirksamen Substan- 
zen aufzusuchen. 

Primordial-Kreislauf, Wärme, venöses Blut und Blutbewegung 

Die Wärme als 
Ursache der Blut- 
bewegung 

Die Blutbewegung ist nicht - wie heute noch in den physiologi- 

schen Lehrbüchern behauptet wird - von einem mechanisch von 

außen auf die Blutflüssigkeit einwirkenden Antriebssystem abhän- 

gig, sondern von der im Blut selbst immanent wirksamen (endoge- 
nen) Wärme. Untersuchungen am 3 bis 4 Tage alten Hühnerem- 

bryo4' 5’6'7, haben ergeben, daß vor allem das aus der Peripherie des 

Dotters zur Keimscheibe spontan strömende venöse Blut es ist, das 

sowohl die Geschwindigkeit als auch die Menge des zirkulierenden 

Blutes bestimmt und nicht das Herz: 
„Der Stillstand der Blutzirkulation in der Keimscheibe eines 4 

Tage alten Hühnerembryos durch Abkühlung desselben auf 10 °C 

kann in 50% der Fälle durch Wiedererwärmen auf 3 7°C spontan re- 

versibel gemacht werden, obwohl der Embryo selbst exzidiert wurde 

und nur die Keimscheibe zurückblieb. Dieses Beispiel erläutert die 
Bedeutung der Temperatur für die Bewegungskraft des Blutes." 

„Nach Exzision eines Organes wie der Niere, der Milz, des Her- 

zens usw. läuft Blut Tropfen für Tropfen aus den Venen, wohinge- 
gen die Arterien nicht bluten - ihr Lumen ist leer, und man kann tief 

in ihrem Inneren einen konkaven Meniskus sehen, der sich lang- 

sam von der Oberfläche zurückzieht." 

„Nachdem man das Herz ausgeschaltet hatte - sei es während 

einer Operation am offenen Herzen beim Menschen durch eine 

mäßige oder starke Hypothermie oder im Tierexperiment - konnte 

') Manteuffel-Szoege, L.: 
O Die Energiequellen des Blutkreislaufes und die mechanische Tätigkeit des Herzens. 

Zeitschrift „Thorax“, Bd. 15, Nr. 1, S. 47, März 1960, London. 
s) O Bemerkungen über die Energie-Quellen der Blutzirkulation: Extrait de Bulletin delà 

Société Internationale de Chirurgie, Tome XIX, 1960, Nr. 4, pp. 371 à 374. 
6) O Beobachtungen über die Blutströmung. Zeitschrift: The Journal of Cardio-vascular 

Surgery. Vol. 10, Nr. 1, Januar-Februar 1969. 
r) Appenzeller, K.: Blutkreislauf und Herzfunktion, Beiträge zu einer Erweiterung der 

Heilkunst, Vol. 13, Nr. 3, 1960. 
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eine „Umkehr" des Gradienten zwischen arteriellem und venösem 

Druck in der Mehrzahl der Fälle beobachtet werden. Der arterielle 

Druck fiel auf Null oder gar darunter, und der venöse Druck erhöhte 

sich auf 10 oder gar 20 mm Hg." 

„Klinische Bemerkungen" 

„Operationen am offenen Herzen unter Verwendung des extra- 
corporalen Kreislaufes eröffneten eine Anzahl bis dahin unbekann- 

ter Phänomene. Diese Beobachtungen zeigen, daß das Herz, 
obwohl notwendig für den Blutkreislauf, nicht wesentlich den 

Mechanismus des Kreislaufs beherrscht. Ein Beispiel, das eine 
gewisse Unabhängigkeit oder wenigstens Selbständigkeit des Kreis- 

laufs vom Herzen zeigt, kann im zirkulierenden Blutvolumen 
gefunden werden. Es scheint so, daß die Meinung von Schreiber 

und Rothschild8, dargelegt in ihrem Artikel über das zirkulierende 

Blut, richtig ist. Diese Autoren stellen fest: „Das das Blutvolumen 
regulierende Kontrollsystem ist unbekannt". 

„Einer der Faktoren von größter Bedeutung bei der Perfusion 

mit der Herz-Lungen-Maschine ist es, das Minutenvolumen der 

arteriellen Pumpe festzusetzen. Dieses Volumen muß mit dem 
venösen Rückfluß korreliert werden. Letzteres entspricht dem Blut- 

volumen, das zum rechten Herz zurückkehrt." 

„Wird in einen Patienten eine größere Menge Blut gepumpt als 

es dem venösen Rückfluß entspricht, wird das kreisende Blutvolu- 

men nicht erhöht, führt aber nur zu einer Überlastung des Gefäßre- 

servoires mit Ansammlung von unbeweglichem und unnötigem 

Blut. Wie allgemein bekannt, ist eine Überlastung des Organismus 

mit Blut nicht nur nutzlos, sondern sogar gefährlich. Aus dem obi- 

gen Beispiel kann der Schluß gezogen werden, daß die mechani- 

sche Tätigkeit des Herzens (entsprechend der Pumpentätigkeit der 
extracorporalen Kreislaufeinrichtung) nicht die Regulation des zir- 
kulierenden Blutvolumens beeinflußt. Diese Regulation muß von 

einigen anderen extracardialen Faktoren abhängen."i * * 4 

unbekanntes 
Kontrollsystem für 
das Blutvolumen 

extrakardiale Regu- 
lation des zirkulie- 
renden Blutvolu- 
mens 

i) Manteuffel-Szoege, L.: 
O Die Energiequellen des Blutkreislaufes und die mechanische Tätigkeit des Herzens. 

Zeitschrift „Thorax“, Bd. 15, Nr. 1, S. 47, März 1960, London. 
11 ) Schreiber, S. und Rothschild, N. A.: Blood volume and heart. Progress in Cardiovas. 

May 1962. 
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Bemerkungen über die Energiequellen der Blutzirkulation 

.Als Resultat dieser Versuche können wir sagen, daß 

Experimente zur 
antreibenden Kraft 
der Blutbewegung 
an Tierembryonen 

l.bei Hypothermie die Reaktion des venösen Systems zuerst 
erscheint. Die venöse Zirkulation verlangsamt sich und hört aus- 
gesprochen früher ganz auf als die arterielle Zirkulation. Bei der- 
selben Temperatur zeigt die arterielle Zirkulation eine oszillie- 
rende, aber nicht fortschreitende Bewegung, d. h. nach jeder 
Systole bewegt sich das Blut ein wenig vorwärts und kehrt dann 
zum Ausgangspunkt zurück; mit anderen Worten, bei 20 bis 
25 °C ist die Blutzirkulation unterbrochen, aber die oszillierende 
Bewegung in den Hauptarterien dauert an. 

2. Auf das Entfernen des Embryoherzens folgt eine verlängerte 
venöse Blutung, während die rückläufige Blutung der Arterien 
nur kurze Zeit dauert und die Arterie sich schnell verstopft. Wir 
können nicht sagen, ob dieser Pfropf bereits als Thrombus ange- 
sehen werden kann. 

3. Nach dem Entfernen des Herzens (die Blutung ist nicht ausge- 
sprochen heftig, weil das Embryoherz in diesem Stadium nicht 
sehr groß ist im Vergleich zur Größe des ganzen Zirkulationssy- 
stems) kann man beobachten, daß eine intensive Blutbewegung 
in den Venen (hervorgehoben vom Verfasser) zehn und manch- 
mal sogar fünfzehn Minuten anhält. Diese Bewegung ist nicht 
durch Kontraktion der großen Gefäße oder der Kapillaren verur- 
sacht. Während Experimenten dieser Art bleiben die Blutgefäße 
und Kapillaren bewegungslos (dies bezieht sich auf die extraem- 
bryonale Zirkulation). Nur die Wände der Arterien, insbesondere 
der größeren, können etwas ähnliches wie eine Spur von Pulsa- 
tion zeigen."4's-6i 7 

P Manteuffel-Szoege, L.: 
O Die Energiequellen des Blutkreislaufes und die mechanische Tätigkeit des Herzens. 

Zeitschrift „Thorax“, Bd. 15, Nr. 1, S. 47, März 1960, London. 
5) O Bemerkungen über die Energie-Quellen der Blutzirkulation: Extrait de Bulletin de la 

Société Internationale de Chirurgie, Tome XIX, 1960, Nr. 4, pp. 371 à 374. 
6) O Beobachtungen über die Blutströmung. Zeitschrift: The Journal of Cardio-vascular 

Surgery. Vol. 10, Nr. 1, Januar-Februar 1969. 
7) Appenzeller, K.: Blutkreislauf und Herzfunktion, Beiträge zu einer Erweiterung der 

Heilkunst, Vol. 13, Nr. 3, 1960. 
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Aus den Arbeiten von Manteuffel-Szoege4 * * und Appenzeller7 * geht 
hervor, daß die Wärme-Organisation für die organische Bewegung 

von entscheidender Bedeutung ist. Die Sauerstoffeinatmung - und 

Kohlensäure-Bindung bzw. -Ausatmung - spielen dabei eine 

wesentliche Rolle. Manteuffel-Szoege schreibt, daß die Blutströ- 
mung nachließ oder zum Erliegen kam, wenn dem Blut kein Sauer- 

stoff von außen zugeführt wurde oder der angebrütete Hühnchen- 

embryo unterkühlt wurde. 
Für unsere Betrachtung der Leber, als dem Organ der Venosität 

und der sulfurischen Substanzbildung, ist die Tatsache von großer 

Wichtigkeit, daß der Bewegungsimpuls des Blutes im venösen 

Gebiet und nicht im arteriellen zu suchen ist. Vom Gesichtspunkt 
der mächtigen Pulsation im arteriellen System des Kreislaufs schei- 

nen diese Verhältnisse paradox zu sein. Sie lenken jedoch den Blick 

auf die Doppelnatur des Wärmegeschehens: zum einen auf die 

endotherm verlaufenden, in die Substanzbildung eingehenden 

Wärmeprozesse, zum anderen auf die Energie freisetzenden Wär- 

meprozesse. Wir sprechen von der Wärmeorganisation und mei- 
nen damit den lebenden, beseelten und gestalteten Organismus, 

der sich physisch als differenzierte Wärme, geistig als rhythmische 

Ordnung des Ganzen äußert. Der Wärmeorganismus ist damit der 
Träger der Gesamtordnung; Träger des Menschenwesens selbst. Im 

rhythmischen Prozeß, im Übergang und in der Umwandlung von 
substantiierter, gleichsam verdichteter, potentieller Wärme in ener- 

getische, dynamisch entbundene Wärme bemächtigt sich die „Ich- 

Organisation" (R. Steiner)9 des Flüssigkeits- und Atmungsmen- 

schen. Die gegliederte (polare) Gesamt-Zuordnung des Organismus 

ist das Ergebnis. Die geschilderte Doppeltendenz der Flüssigkeitsbe- 
wegung als Ausdehnung und Zusammenziehung tritt als organi- 

sche Bewegung in Erscheinung.10 

Wärme-Organi- 
sation und organi- 
sche Bewegung 

Impuls zur Blut- 
bewegung wird im 
Venösen wirksam 

Die Wärmeorgani- 
sation, als Trägerin 
des Menschen- 
wesens selbst, 
bewegt das Blut 

4J Manteuffel-Szoege, L.: 
O Die Energiequellen des Blutkreislaufes und die mechanische Tätigkeit des Herzens. 

Zeitschrift „Thorax", Bd. 15, Nr. 1, S. 47, März 1960, London. 
1) Appenzeller, K.: Blutkreislauf und Herzfunktion, Beiträge zu einer Erweiterung der 

Heilkunst, Vol. 13, Nr. 3, 1960. 
May 1962. 

9) Vogel, H. H.: Beiträge zu einer medizinischen Menschenkunde, Bd. 1, II, S. 303 ff., 
Haug-Verlag, Heidelberg 1984. 

10J Vogel, H.-H.: Blut und Lymphe. WALA-Schriftenreihe. 
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Die chemischen Kräfte der Leber 

Polares Spannungs- 
potential hält den 
ausgleichenden 
Lebensprozeß in 
Gang 

Goethe spricht von einem durchgängigen Naturprinzip, den 

beiden „Triebrädern der Natur", dem „Gesetz von Polarität und 

Steigerung". 

Der „Kunstgriff der Natur" (Goethe), den Lebensprozeß in 
Gang zu halten, ist das Spannungspotential der zum Ausgleich 

drängenden Pole. Die Polarisation der in Ausdehnung und Zusam- 

menziehung wirksamen Kräfte wird aufrechterhalten - und ständig 

ausgeglichen - zum einen durch ein energetisches Ungleichge- 

wicht der wirksamen Kräfte, zum anderen durch die Ausbildung 

eines biologisch-organischen Innen-Außen-Verhältnisses. Es wird 
gewährleistet durch das Prinzip der Grenzflächen oder Grenzmem- 

branen und kommt zum Ausdruck im intra- und extrazellulären 

Substanzen, die 
spannungstragend 
wirksam sind: 
vor allem 
Kalium/Natrium 
(Magnesium/ 
Calcium) 

Kalium / Glykogen- 
bildung - „pflanz- 
licher" Nachtprozeß 
der Leber 

Flüssigkeitsraum. Sowohl das energetische Ungleichgewicht als 

auch die Spannung zwischen Umkreisdynamik und Zentralisation 

sind in der Leber wie in keinem anderen Organ wirksam. Substan- 

tielle Träger dieser Spannungen sind in erster Linie die besonderen 
chemischen Kräfte von Kalium und Natrium, in zweiter Linie von 

Magnesium und Calcium. Dabei wundert es uns nicht - und das soll 

im folgenden verdeutlicht werden - daß in erster Linie der Kalium- 

prozeß, in zweiter Linie der Magnesiumprozeß im Lebergeschehen 
die (einseitige) führende Rolle spielen gegenüber ihren polaren 

Substanzprozessen Natrium und Calcium. Die Leber bildet - wie 
wir schon erwähnt haben - im Konzert der Organe das pflanzlich- 

vegetative Flüssigkeitszentrum. Wie die Pflanze verdichtet sie unter 
Mitwirkung ihres konzentrativen (katalytisch wirkenden) Chemis- 

mus des Kaliums aus Kohlensäure, Wärme, Licht und Wasser das 

Glykogen. Dies ist ein Nachtprozeß (Höhepunkt 24.00 Uhr) und 

spielt sich intrazellulär in der Leber ab. Mit der Anreicherung des 
Glykogens schoppt die Leber Flüssigkeit an. Der Organismus quillt; 

auch die Haut wird flüssigkeitsreicher. Es ist die pflanzliche, che- 

misch-ätherische, zentripetal-konzentrierende Wirkung der 

Lebenskräfte-Organisation, die sich des Kaliums bedient und des- 

sen Chemismus in die Zellbildung hineinführt. 

Wärmeenergie wird in ihrer energiereichsten, am wenigsten 
„stofflichen" Substanzform als Wasserstoff (H) und in ihrer konzen- 
triertesten, dichtesten Substanzform als Kohlenstoff (C) im Glyko- 
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gen vereint. Über diesen konzentrativen Wärmeprozeß prägt sich 

in der Nacht (im Schlafzustand) die Wesensgestalt des Menschen 

als Ich-Organisation dem Leber-Bildeprozeß ein. 
Neben der nächtlichen (pflanzlich-vegetativen) Glykogenbil- 

dung ist die Eiweißbildung der zweite (animalische) Substanzauf- 

bauprozeß der Leber. Beim Eingreifen des Seelischen in das Sub- 
stanzgeschehen der Leber sind der Stickstoff und der Schwefel 

wesentlich beteiligt. (Auf die Rolle des Calciums kommen wir später 

zu sprechen.) Der Stickstoff (Luftstoff oder „Seelenstoff", R. 

Hauschka11, der zu rund 80% die atmosphärische Atemluft der 
Organismen bildet, ist der physische, substantielle Träger und Ver- 

mittler des Atem-Rhythmus. Im Eiweiß repräsentiert er die psy- 

chisch-gestaltende Energie der beseelten lebenden Substanz. 

Gegenüber dem Stickstoff ist der Schwefel der Vermittler der Plasti- 

zität des Proteins. Er schlägt die Brücke zwischen seelischer Gestal- 
tung und ätherischer Bildsamkeit im Organischen12. 

C - O - N - H 

Kohlenstoff („Erdenstoff") und Wasserstoff („Feuerstoff") 

sind die beiden sulfurischen Wärmeelemente im Eiweiß mit der 
großen polaren Spannung: Kohlenstoff als dichteste Substanz den 

Zentralkräften unterliegend, Wasserstoff als räumlich ausgedehnte- 

ste Substanz, auflösend und vereinheitlichend wirksam, den Peri- 
pherie-Kräften folgend. 

n) Hauschka, R.: Substanzlehre. Vittorio Klostermann-Verlag, Frankfurt. 
12) Selinger, E.: Beiträge zur Substanzlehre - Schwefel und Phosphor. Arbeitsunterlagen 

des Bad Boiler Medizinischen Seminars, 1979. 

„animalischer" 
Aufbauprozeß 
- Eiweiß - 
Stickstoff / Schwefel 

Wärme im Eiweiß: 
Die Polarität Koh- 
lenstoff - Wasser- 
stoff 
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Sauerstoff und 
Stickstoff als 
Vermittler 

Die drei 
»Principiae« 
(Paracelsus) 

Polarität und 
Steigerung 
(Goethe) 

Mercur - Verwand- 
lung in der Wärme 

Rhythmus: Prozeß 
und Wesensaus- 
druck des Mercu- 
rialen 

Sulfur - 
stoffgebundene 
Imponderabilien 

Sauerstoff (O) und Stickstoff (N) bilden die Mitte zwischen 
Kohlenstoff und Wasserstoff. Sauerstoff und Stickstoff sind die Ver- 

mittler nach beiden Seiten auf dem Hintergrund der idealen Flüssig- 

keit „Wasser". 

Sulfur - Mercur - Sal als Lebensprozeß 

Wir führen an dieser Stelle die Paracelsischen Substanz- und 

Energiebegriffe: Sulfur - Mercur - Sal ein. Sie kennzeichnen und 

erläutern den ganzheitlichen und in sich gegliederten Lebenspro- 

zeß sowohl vom Gesichtspunkt des lebendigen Kräftegeschehens, 

als auch vom Gesichtspunkt der chemisch-physikalischen Eigen- 

schaften der Stoffe, deren sich der Lebensprozeß „bedient". Wir fin- 

den in den drei Begriffen Sulfur, Mercur, Sal, die nie für sich alleine, 

sondern stets nur als dreifach modifizierte Einheit gesehen werden 

können, das von Goethe entdeckte Naturgesetz von Polarität und 
Steigerung wieder. Dieser dreifache paracelsische Funktionsbegriff 

charakterisiert ideell das „Verfahren", nach dem organisches Leben 

sich überhaupt entfaltet. 

Der Mercuriale Prozeß entspricht dem Goetheschen Begriff 

„Steigerung". In ihm und durch ihn wird das polar aufeinander 

bezogene Kräftepaar Sulfur/Sal auf ihre gemeinsame, ihnen beiden 

immanente Wärmeenergie zurückgeführt und in ein rhythmisches 

ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht. Alle Substanzver- 
wandlung vollzieht sich über den Wärmezustand. Im paracelsi- 

schen Sinne kann man daher die Wärme als das verwandelnde Prin- 

zip oder „Mercur" bezeichnen. Der mercuriale Prozeß bildet den 

„mittleren" Bereich des organischen Geschehens in der rhythmi- 

schen Pendelbewegung von Atmung und Ernährung, von Formung 

und Auflösung, von Ruhe und Bewegung. Der Rhythmus ist We- 
sensausdruck und Prozeß des Mercurialen in einem. Über den 

Rhythmus gliedert sich das Intentionale, die Ich-Organisation, in 

den Lebensprozeß ein, und zwar beim gleichsam im „zeit- 

losen Augenblick" - aus dem Kräftefeld der „Individualisation" des 

Lebensprozesses in das Kräftefeld der„Universalisation" (R. Steiner). 

Sulfur ist der Wärmezustand der Substanz, identisch mit dem 

paracelsischen Begriff der „Prima materia". Die imponderablen 
Kräfte: Wärme, Licht, Chemismus, Verdichtungs-/Zentralkräfte 
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sind die konstitutiven Kräfte der Substanz und bleiben - wenn das 

sulfurische Prinzip vorherrschend ist - substanzimmanent, d. h. 

stofflich gebunden. 

Als Beispiele gelten der Kohlenstoff (C), der Schwefel (S), der 
Wasserstoff (H). Die Sulfurnatur dieser drei Substanzen bestimmt 
den sulfurischen Charakter des Eiweißes. Als Vermittler kosmisch- 

universeller Bildekräfte machen sie das Eiweiß zur energiereichsten 

Substanz. Der Stickstoff ist innerhalb der Polarität Kohlenstoff-Pro- 

zeß - Wasserstoff-Prozeß, wie bereits oben erwähnt, der atmende 

mercuriale Vermittler, worauf auch sein chemisch-amphoterer 

Charakter hinweist. Sulfurische Substanzen „verbrennen" endo- 

therm, d.h. sie halten auch bei der Oxidation ihre immanente 

Wärme substantiell gebunden. Das lebende Eiweiß ist damit selbst 
die mercuriale Substanz im Organismus. Die große Polarität Koh- 

lenstoffprozeß - Wasserstoffprozeß - umspannt das ganze Kräfte- 

feld des Lebendigen, der Atmung und der wesenhaften Seinsord- 
nung der menschlichen Organisation. 

Der Salprozeß wirkt dem Sulfurprozeß polar entgegen. Ihm 
unterliegen die Zentralkräfte, die sich in ihrer letzten physisch- 

räumlichen Manifestation im Stoffcharakter der Substanzen nie- 

derschlagen. Der Kohlenstoff ist zwar wie der Wasserstoff ebenfalls 

eine sulfurische (vom Wärmeprinzip konstituierte) Substanz. Die 

konzentrativen, verdichtenden (tellurischen) Kräfte bestimmen 

jedoch seinen Charakter. Daher bleibt beim Kohlenstoff die Wärme 

entgegen ihrer eigenen Dynamik in der äußersten Verdichtung 

(Diamant) des Kohlenstoffprozesses anwesend und wirksam. Im 

Wasserstoff ist die Wärme jedoch - ihrem eigenen Prinzip völlig fol- 

gend - auflösend, expansiv, universalisierend tätig. Die Substanz 

selbst wird dadurch zur alles ausfüllenden Peripherie. Wird die 

Wärme von den Zentralkräften „eingefangen", offenbart sie wie im 
Diamanten substantiell ihre geistigen Formkräfte. Die Salkräfte 

werden im Kohlenstoff gewissermaßen durch das vorherrschende 

sulfurische Wärmeprinzip aufgehoben. Dies ist die Voraussetzung 

dafür, daß der Lebensprozeß im mercurialen, rhythmischen 

Geschehen gehalten werden kann. Dominiert jedoch das Sal- 

geschehen gegenüber dem Sulfurgeschehen, so kommt es zur Aus- 

fällung, zur Abscheidung aus dem mercurialen Prozeß. Dies wird 

deutlich bei der Salzbildung von Stoffen, die „exotherm" verbren- 

Kohlenstoff, 
Schwefel und 
Wasserstoff 
als sulfurische 
eiweißbildende 
Substanzen 

Sal - 
Zentralkräfte, 
physische Stoffe 

Die drei 
„Principiae" an 
Beispielen ... 

... Kohlenstoff 

... Sal bewirkt 
Herausfallen aus 
dem Merkur- 
Prozeß 
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... Kalzium, 
Magnesium 

Sal: Auskristalli- 
sieren (exotherm) 

Leber - Flüssig- 
keitsbewegung - 
Wärme 

Die Wärme in den 
Alkalien 

nen. Zum Verständnis der Doppelfunktion der Wärme im Organi- 

schen und zum Verständnis des Phänomens organischer Bewegung 

ist die Funktion vor allem der „Elektrolyte" und darunter der Erdal- 
kalien Kalzium und Magnesium von großer Bedeutung. Kalzium 

oxidiert (verbrennt) endotherm unter substantieller Bewahrung sei- 

ner Wärmeenergie, der Gegenspieler des Kalziums - Magnesium, 

das zum Kalzium eine echte Polarität bildet - verbrennt exotherm 

unter Abstrahlung hoher Wärme- und Lichtenergie. Zurück bleibt 

ein wasserunlösliches, hitze- und feuerbeständiges Salz. Magne- 

sium ist - vom Gesichtspunkt des Salprozesses - völlig in den Sal- 

Zustand zurückgekehrt. Obwohl Kalzium das führende Erdalkali- 

Element ist, d.h. ganz den tellurischen Gesetzen unterliegt, 

herrscht hier das Sulfurprinzip vor. Wärme wird substantiell gebun- 
den und bleibt damit auch im physischen Bereich Träger wärmege- 

staltender Prozesse. Deutlich wird das Salprinzip auch beim Auskri- 

stallisieren gesättigter Salzlösungen, wenn dies unter Wärmeab- 

gabe geschieht. 

Auf dem Hintergrund der Anschauung von der Doppelfunk- 
tion der Wärme im Wirkungsbereich von Sulfur und Sal erhält die 

Leber als führendes Steuerungsorgan des Flüssigkeitsorganismus 

(und der Flüssigkeitsbewegung) erst ihre volle Bedeutung. Die 

Wärme tritt dabei in dreifacher Weise in Erscheinung, als initiale 

(„intentionale") Wärme im mercurialen Rhythmus zwischen ender- 
gonisch-sulfurischer und exergonisch-salhafter Wärme. 

Die Leber und die „Elektrolyte" 

Die Leber und die polaren Prozesse: Kalium - Natrium 

Das durchgängige energetische Prinzip der Reihe der Alkalien 

im periodischen System nach Bindel und Blickle13 ist die Wärme 

vom Wasserstoff über Lithium zum Kalium, Rubidium und Cäsium : 

H - Li - Na - K . . . 

13j Bindel, E. und Blickle, A.: Zahlengesetze in der Stoffeswelt und in der Erdenentwick- 
lung. 
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Die Wärme tritt in ihrer energiereichsten, stofflich gasförmigen 
Form im Wasserstoff auf und setzt sich in den Alkali-Metallen in der 

Evolutionsreihe des periodischen Systems der Elemente nach Bin- 

del/Blickle fort. An die Stelle des Wasserstoffes tritt bei der Spaltung 

des Wassers (H20) durch Kalium oder Natrium eines dieser Alkali- 

Metalle. Andererseits kann sich der Wasserstoff wie ein Metall ver- 
halten. 

Wir haben weiter oben dargestellt, daß Kalium der substan- 

tielle Energieträger des pflanzlich-vegetativen Lebens ist (Kalium- 

karbonat - Pottasche - bildet den wesentlichen Anteil der Pflanzen- 
asche). Als Katalysator ist der Kaliumprozeß in der Nachtphase der 

Leber am intrazellulären Glykogenaufbau beteiligt. Wir sprachen 

davon, daß dies ein endergonischer, Wärme substantiierender phy- 
siologischer Prozeß ist. 

Wir befinden uns - wenn wir den typischen Leberprozeß ins 

Auge fassen - damit am zellulär-proliferativen (entodermalen) Pol 

Wasserstoff 

Kalium, Energie- 
träger des pflanz- 
lich-vegetativen 
Lebens 
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Die zelluläre Leber 
und das Kalium 

der dreigliedrigen Leberfunktion. Mit der intensiven Zellbildungs- 

und Erneuerungstendenz der Leber geht die Glykogenbildung par- 

allel. Der Kaliumprozeß ist der aus dem Mercurialen in die Substanz 
hineinführende, chemisch-energetische Stoffwechselvorgang der 

Leber. Dies ist ein qualitatives Geschehen. Das Kalium übertrifft 
quantitativ im Lebergewebe seinen Antagonisten, das Natrium: 

Frisches Lebergewebe enthält etwa in mg: 
Kalium 225 - 300 

Natrium 121-211 

Dazu im Vergleich die Verhältnisse im Gesamtblut14: 
Kalium 160 - 200 

Natrium 180 - 24017 

Blutserum1'15 

K 15-25 mg/lOOml 

Na 320-340 mg/100 ml 

Ca 9-11 mg/100 ml 
Mg 2-3 mg/100 ml 

CI 320-360 mg/100 ml 
Gesamt P 14 mg/100 ml 

Blutzellen1'15 

K 360-430 mg/100 ml 

Na 40-100 mg/100 ml 

Ca 
Mg 4-5 mg/100 ml 

CI 150-210 mg/100 ml 

Gesamt P 70 mg/100 ml 

Die zelluläre Leber (Leberzellbälkchen) hat eine spezifi- 

sche Affinität zum Kalium. 
Bei Zufuhr von radioaktivem Kalium konzentriert es sich im 

Leberparenchym, so daß u. U. der Kaliumgehalt der Leber den der 
gesamten Muskulatur erreicht.2 

Insulingaben erhöhen ebenfalls das intrazelluläre Kalium in 

der Leber. Es steigt physiologisch bei der Glykogenese und fällt bei 

der Glykolyse ab. Bedeutsam ist das Ansteigen des Leberkaliums im 
Schock. Bei Adrenalinzufuhr geht das Kalium aus dem Leberparen- 

chym in die extrazelluläre Flüssigkeit bzw. in das Blutserum über. 

') Flaschenträger und Lehnartz: Handbuch der Physiologischen Chemie, Band Il/la. 
2) Popper, H. und Schaffner, F. : Die Leber, Struktur und Funktion, Georg-Thieme-Verlag, 

Stuttgart. 
HJ Flaschenträger und Lehnartz: Handbuch der physiologischen Chemie, Band I. 
15J Vogel, H.-H. : Die physiologischen Eigenschaften des Kalium-und Natriumprozesses in: 

Alkalien und Erdalkalien im System der Polarität Kiesel - Kohlenstoff. Arbeitsunterla- 
gen des Bad Boiler Medizinischen Seminars 1977. 

'7) Vogel, H.-H. : Wesen und Entstehung des Malignoms. Arbeitsunterlagen des Bad Boiler 
Medizinischen Seminars, 1979. 
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Zwei patho-physiologische Entgleisungen des zellbildenden 

Leberprozesses sind festzuhalten: Die Glykogenspeicherkrankheit 

(Glykogenose, v. Gierkesche Krankheit des Kindesalters) und das 

Leberkarzinom. Bei der Glykogenose (meist angeboren) liegt eine 
Unfähigkeit vor, das gebildete Leberglykogen (vorwiegend in der 
Leber gespeichert) glykolytisch in Glukose überzuführen. Es 

besteht daher eine Überempfindlichkeit gegen Insulin, so daß es 

gewöhnlich zu einer Hypoglykämie kommt. Man kann sagen, daß 

der embryonale Leberstoffwechsel über die Geburt hinaus fortbe- 

steht, so daß es zu einer Glykogenanreicherung in der Leber bis zu 

10% kommt. (Bei Gesunden enthält die Leber etwa 1-6% Glyko- 
gen.) Das Fermentsystem, das die Glykolyse einleitet, ist in der föta- 

len Leber noch weitgehend unwirksam. Erst mit der Geburt tritt die 
sogenannte Glukose-6-Phosphatase wirksam auf. Sie ist ein Hin- 

weis auf das Eingreifen des Ichs im Wärmegeschehen der Leber bei 
der Umwandlung des Glykogens in Zucker durch den Phosphor- 
prozeß.16 

Am Phänomen der Glykogenspeicherkrankheit zeigt sich 

ebenfalls der embryonale Charakter der Leber. 

Der 24-Stunden-Tagesrhythmus beherrscht den Glykogen- 

Zucker-Stoffwechsel der Leber mit dem Maximum der Glykogenbil- 

dung zwischen Mitternacht und 2.00 Uhr morgens und einem 

zweiten Höhepunkt nachmittags um 16.00 Uhr. Ein Minimum liegt 

dagegen vormittags um 10.00 Uhr vor. Der Tag-Nacht-Rhythmus 

ist ein Rhythmus der Ich-Organisation. Vorzeitiges Aufwachen zwi- 

schen 2.00 und 4.00 Uhr morgens ist von einer zu raschen Aktivie- 
rung des Zuckers aus dem Glykogen der Leber begleitet. 

Der vagotone Zustand dominiert in der Nacht; der Blutzucker- 

spiegel ist deutlich niedriger als am Tag. Winterschlafende Tiere ha- 

ben einen extrem niedrigen Blutzuckerspiegel. „Überwache" Tiere, 

wie die Vögel, haben eine physiologische Hyperglykämie, ihr Schlaf- 

Wach-Rhythmus folgt dem Sonnenlauf.16 Der Leberrhythmus spie- 
gelt sich auch in einer möglichen Verschlechterung des Befindens 

(bei entsprechender Disposition) vormittags zwischen 10.00 und 

11.00 Uhr und am Spätnachmittag zwischen 16.00 und 20.00 Uhr 
(vgl. Lycopodium-Arzneimittelbild, siehe auch unter Therapie). 

Glykogenspeicher- 
krankheit: 
Persistieren des 
embryonalen 
Leberstoffwechsels 

zirkadianer 
Lebet-Rhythmus: 
Ich-Rhythmus 

,6) Vogel, H.-H.: Die Bauchspeicheldrüse. WALA-Schriftenreihe. 
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Leberkarzinom ... 

... Übersteigerung 
des zellulären 
Prinzips der Leber 

Die zweite „Entgleisung" des Glykogenstoffwechsels findet sich 
beim Leberkarzinom. Sie hängt mit dem o. a. zellulären Prinzip der 

Leber zusammen. Das einseitige Hervortreten der zentralisierenden 

tellurischen Bildetendenzen des Leberparenchyms disponiert die 

Leber zum Karzinom und zu degenerativen Erkrankungen.17 

Die Karzinomzelle übersteigert das zelluläre Prinzip der Leber: 
Das Zellplasma speichert - ähnlich wie wir es von der Glykogenose 

kennen - das Glykogen und „erstickt" gleichsam in der Kohlen- 

hydratverdichtung. Das Glykogen ist nicht mehr rückbildbar. 

Frühe Stadien tatsächlicher Degeneration von Leberzellen sind die 
glykogenreichen Hepatome. Ein weiteres Indiz für die „Überleber- 

zellbildung" ist der ebenfalls enorm gesteigerte Kaliumgehalt der 

Leberzelle im Unterschied zu dem ohnehin kaliumreichen Leber- 
parenchym. (Vgl. vorangegangene Tabelle.) Schließlich weist die 

Verarmung der Leberkarzinomzelle an Magnesium auf die Unfähig- 

keit zur Glykolyse, die durch den Magnesiumprozeß induziert wird. 

Es ist ein Zeichen für die mangelhafte „Ausatmung" der Karzinom- 
zelle und das Herausfallen aus dem Wärmerhythmus. 

Die Disposition der Völker Asiens und Afrikas zum primären 
Leberkarzinom könnte mit deren stärker an den Substanzaufbau ange- 
schlossenen Habitus Zusammenhängen (nach Büchner-Grundmann, 
Spezielle Pathologie, Leberkarzinomhäufigkeit: Indien 17,5%, China 
33 %, Java 42 %, Bantus in Afrika 50 %). Aber auch in unseren Breiten 
kommt es bei 40% aller malignen Tumoren zu Lebermetastasen. 

Natrium ... 

... Antagonist des 
Kaliums 

Das gemeinsame Auftreten von Leberzirrhose und Leber-Ca. 

weist auf die besondere Funktion des Bindegewebsstromas der 

Leber hin. 
Der Antagonist zum Kaliumprozeß, der extrazelluläre Natri- 

umprozeß, tritt trotz des mächtigen interstitiellen Flüssigkeitsge- 

schehens in der Leber deutlich zurück. Natrium ist der substantielle 
Vermittler der Sensibilität, der plasmatischen Erregbarkeit und des 

Gewebeturgors (osmotischer Druck). So wie das Kalium auch quan- 

titativ im venösen Blut, vor allem selbstverständlich im Pfortader- 

blut, erhöht auftritt, ist der Natriumprozeß im arteriellen System - 

und dort tonisierend - wirksam. Durch seine starke Hydratation 

17J Vogel, H. -H. : Wesen und Entstehung des Malignoms. Arbeitsunterlagen des Bad Boiler 
Medizinischen Seminars, 1979. 
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hat es mit der Regulation des Blutvolumens zu tun und durch die 
Aktivierung und Erhöhung der Erregbarkeit der Muskelfasern mit 

der Ionisierung vor allem der arteriellen Gefäße (Blutdruck). 
Man findet das besondere Verhältnis von Kaliumprozeß zu 

Natriumprozeß wieder in der großen Organ-Polarität der Leber (K) 
und der Niere (Na) bzw. im venösen System (K) und arteriellen 
System (Na). 

Das im Unterschied zum Kalium „bewegliche" Natrium zeigt 

sich in der raschen Resorption und - z. B. beim Nierenschocksyn- 

drom - Ausscheidung über die Nieren und die Haut. Auch im 

Gesamtorganismus und in den Flüssigkeitsströmen bewirkt und 
vermittelt der Kaliumprozeß die zentripetale Dynamik zur Leber 

hin, das Natrium eine zentrifugale ausstrahlende Dynamik, ausge- 

hend von den Nieren in die Haut. Die Affinität des Natriums zur 
Peripherie und zur Haut zeigt sich im Pathologischen in der initia- 

len Hautödembildung bei den verschiedenen Nierenerkrankun- 

gen. (Vgl. auch Natrium-Arzneimittelbild.) Der Quellungszustand 

der Proteine ist eine Funktion des Natriumprozesses; man spricht 

von der hydropigenen Natriumwirkung. Der prall-elastische Knor- 

pel enthält einen ungewöhnlich hohen Natriumanteil - Natrium 

im Knorpel: 260 mval pro Liter; Natrium im Blutplasma 142 mval 

pro Liter. 
Der Natrium-Prozeß - gleichsam das „Nierengeschehen" in der 

Leber - entfaltet sich im Disséschen Raum, in der Eiweißbildung 

und im Flüssigkeits vo/uraen des Leberinterstitiums. Wir vergleichen 

den interstitiellen Flüssigkeitsprozeß der Leber mit dem physiologi- 
schen Kapillartranssudat, der Bildung des Gewebesaftes im locke- 

ren Bindegewebe der übrigen Organe. (Volhard spricht von der 

„Vornierenfunktion".) Die „Verdunstung" von Blutflüssigkeit in das 
Interstitium der Organe beträgt ca. 70-75 % des durchströmenden 

Blutes. In der Niere steigert sich dieser Vorgang bei der Ultrafiltrat- 
bildung (s. Kapitel über die Niere). Die Quellungsfähigkeit der Bin- 

degewebsgrundsubstanz ist eine Funktion des Natriums. Auch die 

Kapillardurchlässigkeit für das Plasma-Eiweiß hängt mit dem 

Natrium-Prozeß zusammen (vgl. Leberaszites-Bildung mit einer 
deutlichen Erhöhung des Natriums in der Aszitesflüssigkeit). Ein 

Hinweis für die Natriumfunktion, für Quellung und Entquellung 

des Gewebes, ist der, wenn auch geringe, pH-Unterschied von 

Na: zentrifugal 
wirkend - 
K: zentripetal 

Natrium-Prozeß: 
„Nierengeschehen" 
in der Leber 
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Parallelen 
zwischen Nieren- 
becken und 
Gallenblase 

K / Nachtphase / 
„Vagus" / Leber 

Na / Tagphase / 
„Sympathikus" / 
Niere 

K / Na-Dysbalance 
in pathologischen 
Zuständen 

venösem Blut und arteriellem Blut: pH venöses Blut: 7,5; pH arte- 

rielles Blut: 7,85. 
Eine Entquellung des Gewebes wird durch Ansäuerung ver- 

stärkt. Die starke Artérialisation des Gallengangssystems, des Duc- 

tus cysticus der Gallenblase und des Ductus choledochus ist vom 

Natrium-Prozeß begleitet. Die psychisch erregende und tonisie- 

rende Funktion des arteriellen Systems tritt im ganzen Gallensy- 
stem in den Vordergrund. Die zentrifugale, Energie ausstrahlende 

Aktivität des Natrium-Prozesses - die uns an das typische Nierenge- 
schehen erinnert - kommt in der Empfindlichkeit und Spannungs- 

bereitschaft der Gallenwege zum Ausdruck. Eine Parallele zwischen 

Nierenbecken und Gallenblase zeigt sich auch in den Temperatur- 

verhältnissen: Im Inneren der Gallenblase liegt die Temperatur um 

0,9-l,5°C höher als die Rektal-Temperatur (bei der Katze festge- 

stellt). Die Rektaltemperatur ihrerseits ist gegenüber der Leberin- 

nentemperatur um 3-4 Teilstriche erhöht. Im Nierenbecken ist die 

Temperatur deutlich höher als im Nierenblut. Interessant ist auch 

die Übereinstimmung der täglichen Natrium-Ausscheidung in die 

Gallenblase (3,2 g Natrium täglich) und die Natriumausscheidung 

mit dem Harn (täglich im Durchschnmitt 3-3,5 g). 

Die mit der Galle in den Darm ausgeschiedenen Salze werden 

größtenteils im Darm rücksresorbiert. Auf den ganzen Organismus 

und seine vegetative Gleichgewichtslage wirkt der gesteigerte 

Kalium-Prozeß im interstitiellen Flüssigkeitssystem (inneres 

Milieu, Grundregulation-System nach Pischinger) im Sinne der 

Vagotonie (Nachtphase des Lebergeschehens); der Sympathikoto- 

nus ist dagegen von einem gesteigerten Natrium-Prozeß begleitet 

(Tagphase, Nierengeschehen). Dies gilt übergreifend auch für das 

Gleichgewicht des Kreislaufs zwischen Venosität und Arterialität 
und für die Betonung der Diastole des Herzens bei Hyperkaliämie 

(oder bei Kaliumüberdosierung mit diastolischem Herzstillstand). 

Reizleitungsstörungen am Herzen im Sinne einer Lähmung können 
von einer Hyperkaliämie begleitet sein. Das Übergreifen des 

Leberprozesses auf die Herztätigkeit ist, substantiell oder energe- 

tisch gesehen, ein Kalium-Problem. Die Lebertätigkeit beherrscht 

damit über den Kalium-Prozeß das gesamte Vegetativum des Orga- 
nismus. Das Natriumgeschehen kann dagegen auch in der Leber 
selbst als „Nieren- und Nebennieren-Prozeß" aufgefaßt werden: 
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Kaliummangel und Hypernatriämie bei Überfunktion der Neben- 
nierenrinde, beim Coma diabeticum; Verminderung des extrazel- 

lulären Kaliums und Erhöhung des intrazellulären Kaliums unter 

Insulin-Einwirkung; Hyperkaliämie - und Natriumverlust - beim 
anaphylaktischen Schock. 

Innerhalb der Kräftepolarität von Kalium-Prozeß und 

Natrium-Prozeß pendelt das organische Leben rhythmisch zwi- 

schen substantieller „Einatmung" und energetischer „Ausatmung". 

In der Leber ist die stoffliche Einatmung mit dem Pfortadersystem 

und dem zellulären Leberprozeß verbunden, die energetische Aus- 

atmung beschränkt und begrenzt auf die in der Leber geringere 

Arterialität, den Blutabbau, die Gallebildung und Galleausschei- 
dung. Im Substanzaufbau der Leber ist es einerseits die Eiweißbil- 

dung im Zusammenhang mit dem extrazellulären Natrium-Prozeß, 

andererseits die Glykogenbildung im Zusammenhang mit dem 
intrazellulären Kalium-Prozeß. Die sogenannte Pyruvat-Oxidation 

- nach Auffassung der physiologischen Chemie ein zentraler 

Schlüsselprozeß im gesamten Leberzucker- und -eiweißstoffwechel 

- wird durch Anwesenheit von Kalium gesteigert. Intravenöse 

Gaben von Natriumsalzen erhöhen den Blutzuckerspiegel durch 

Umwandlung des Leberglykogens. 

Bei Cholangitis wird Natrium retiniert, die Natriumausschei- 

dung geht zurück. Diese Hinweise auf die Zuammenhänge von 

Lebensprozessen und die Anwesenheit, den quantitativen Anstieg 

und das Absinken von (scheinbar) mineralischen Stoffen, sind 

dann von Bedeutung, wenn im Organismus die Eingliederung 

mineralischer Stoffe als Terrain und Ausdruck von Kräften gesehen 

wird, die das organische Leben ausmachen. 

K: substantielle 
„Einatmung" 
Na: energetische 
„Ausatmung" 

Der Magnesium-Kalzium-Prozeß 

Während sich die dynamische Spannung zwischen Kalium- 

und Natrium-Prozeß im merkurialen, intermediären Plüssigkeitsge- 
schehen abspielt, greift der Doppelprozeß Kalzium-Magnesium tie- 

fer in den physisch-stofflichen Organismus ein. Dabei schließt sich 

das Magnesium-Geschehen dem pflanzlichen Kohlenhydrat-Stoff- 

wechsel in der Leber an, das Kalzium dem Eiweiß-Aufbau. Wir kön- 
nen folgende Wirksamkeitssphären abgrenzen: 
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intrazellulärer, vegetativer 

Kohlenhydratprozeß 

Leber 
extrazellulärer, animalischer 

Eiweißprozeß 

K-, Na-, Mg- und 
Ca-Prozeß in der 
Leber 

Kalium-Prozeß 

Glykogen-Bildung 

Substanzaufbau 

Natrium-Prozeß 

Eiweiß-Sensibilisierung 

Substanzquellung und 

-tonisierung 

Magnesium-Prozeß 

Glykolyse 
Energie-Freisetzung 

Substanz (Zucker): Überführung 

in Wärme 

Kalzium-Prozeß 

Eiweiß-Struktur 

Energie-Konzentration 

Substanzverdichtung 

Entwässerung 

Die Bedeutung der Ausscheidung im Lebensprozeß 

Substanzaufbau 
und -Umwandlung 
sind ein einheit- 
licher Lebens- 
vorgang 

Alle Ausscheidungsvorgänge z.B. über den Darm, die Nieren 

und die Haut sind der stofflich-physische Gegenprozeß eines biolo- 

gisch-energetischen, psychischen und geistigen, aktiven Lebens- 

vorganges. Gemeinsamer Quellort dieses Doppelvorganges ist das 

merkuriale Leben selbst. In ihm sind Substanzaufbau und Substanz- 
umwandlung sowohl in Richtung Substanzverdichtung und -for- 

mung als auch in Richtung Substanzauflösung ein einheitlicher 

Lebensvorgang (vgl. Abschnitt über Sal - Merkur - Sulfur). 

Die Bildung der Galle und ihre Ausscheidung zusammen mit 
dem Pankreasexkret in den Zwölffingerdarm ist der spezielle Aus- 

scheidungsprozeß der Leber, in deren Hintergrund jedoch die Milz- 
tätigkeit zu sehen ist. In der Gallenflüssigkeit treten Kalium- 

Natrium und Magnesium-Kalzium in stofflich konzentrierter, sal- 

hafter Form auf - wir haben es mit einem Sal-Prozeß zu tun. 

Ausscheidung in der 

Galle täglich: Kalium 0,2 g 

Natrium 3,2 g 
Magnesium 
Kalzium 0,1 g 

Chlor 3,5 g 
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Die Ausscheidung des Magnesiums durch die Galle kann vernach- 

lässigt werden (s. Ausscheidung des Magnesiums fast ausschließ- 

lich über die Niere). 

Ausscheidung über die 

Niere (bei Fleischkost): 

Lebergalle enthält: 

Zum Vergleich 
Blutserum: 

Kalium 

Natrium 

Magnesium 

Kalzium 

Kalium 

Natrium 

Magnesium 

Kalzium 

Kalium 

Natrium 

Magnesium 

Kalzium 

2,74 g 

2,9 g 
0,15 g 

0,24 g - 0,43 g 

25,7 mg/100 ml 

400 mg/100 ml 

4.3 mg/100 ml 

17,2 mg/100 ml 

20,6 mg/100 ml 

340,0 mg/100 ml 

2.3 mg/100 ml 

11,0 mg/100 ml 

Das Magnesium hat eine besondere Affinität zur Leber, die das 
zugeführte Magnesium am raschesten aufnimmt. Im intrazellulä- 

ren Leberparenchym ist das Magnesium vor allem in den Mito- 

chondrien (Atmung) relativ reichlich nachweisbar. Der Anteil des 

Lebergewebes an Magnesium ist mit 14 mg/100 ml gegenüber Kal- 

zium deutlich erhöht. Das molare Verhältnis zu Kalzium beträgt 

etwa 2:1. In Milli-Äquivalent pro kg Leber ist das Verhältnis 
Magnesium/Kalzium wie 14:6. Die Aktivität des Magnesiums steht 

in engem Zusammenhang mit dem Phosphor. Die Phosphatasen 

werden - wie sich die Physiologie ausdrückt - aktiviert. Es ist die 
freie Tätigkeit von Licht und Wärme als Lebensprozeß, der mit dem 

Magnesium zusammenhängt und der alle Bewegung einleitet. 

Magnesium steht auf der vegetativen Stoffwechselseite, wo wir 

auch das Kalium (Zuckerprozeß) finden, jedoch im Unterschied 

zum Kalium ausstrahlend, substantiell gebundene Energie in freie 

Energie umwandelnd. Nur dann können die höheren Wesenskräfte 

(Seelisches und Geistiges) im Organischen tätig sein. Mit der hohen 
Magnesiumausscheidung (90%) durch die Nieren hängt der Nie- 

Magnesium in der 
Leber 

Mg befreit Energie 
aus ihrer Substanz- 
gebundenheit als 
Grundlage der 
organischen Tätig- 
keit des Geistig- 
Seelischen 
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ren-Sal-Prozeß zusammen und mit ihm Oxydation, d. h. Verbren- 
nung und Veraschung lebender Substanz - vor allem der Kohlenhy- 

drate - auf der einen Seite und Freisetzung und Ausstrahlung von 

Licht und Wärme-Energie andererseits. 

Wir sehen in den Alkalien und Erdalkalien, soweit sie chemisch 

und stofflich im lebenden Organismus verfolgt werden können, 
den Ausdruck von Kräfteprozessen: 

Die mit den 
Alkalien und 
Erdalkalien Na/K 
und Ca/Mg ver- 
bundenen Kräfte- 
prozesse 

Natrium: 

Kalium: 

Zentrifugale Licht- und Wärme-Prozesse im Zusam- 

menhang mit der Eiweißsensibilisierung 

Zentripetale chemische und Wärme-Prozesse im 
Zusammenhang mit der Glykogenbildung 

Kalzium: Einstrahlende chemische und Wärme-Prozesse im 

Zusammenhang mit der Eiweißgestaltung 

Magnesium: Ausstrahlende Licht- und Wärme-Prozesse im 

Zusammenhang mit der Zuckerbildung. 

Jedem spezifischen 
Substanzbilde- 
prozeß entspricht 
ein differenzierter 
Ausscheidungs- 
prozeß 

In der Art und Weise, wie der Organismus mit den Substanz- 

Prozessen umgeht, offenbart er seine vielfältige Kräfte-Dynamik. 
Jedes Hauptorgan bildet einen Kräfteschwerpunkt. Die Leber - so 

sahen wir - hat insbesondere mit dem zentripetalen, ins Parenchy- 

matös-Zelluläre einmündenden Kalium-Prozeß zu tun. Daher ihre 

vorwiegend saugende Funktion, die sie auf das Pfortaderblut und 
das gesamte Splanchnikus-Gebiet ausübt und ihr vagotonisch- 

vegetativer Nachtcharakter. Der substantiellen Ausscheidung der 

Alkalien und Erdalkalien zusammen mit der Lebergallebildung ent- 

spricht ihr differenzierter energetischer Gegenprozeß im Substanz- 
aufbau-Geschehen des Leberlebens selbst. Substanzbildung einer- 

seits und Substanzausscheidung andererseits sind im organischen 

Lebensprozeß die Bedingung für ein Binden und Freisetzen der kon- 

stitutiven Kräfte. So kann der Kaliumprozeß im Pfortader-Leber- 

Zell-Geschehen seine substanzbildende, chemische Energie entfal- 
ten, das Kalzium in der Lymph-Eiweißbildung, im extrazellulären 
Raum und im zentripetalen Lymphstrom seine konzentrativ-ver- 

dichtenden physischen Zentralkräfte. Die Kalziumausscheidung 
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über den Darm - vor allem Dickdarm - ist der entsprechende 

Gegenprozeß. Der Leber-Magnesium-Prozeß bleibt auf das Leber- 

parenchym beschränkt. Er geht im wesentlichen - „inkretorisch" - 
in das Blut über, während ein relativ hoher Zuckeranteil, mit dessen 

Entstehung das Magnesium zu tun hat, in der Lebergalle gebildet 
wird (0,4-0,9 g/Liter und Tag) und sich in der Blasengalle auf 

2,4 g/Liter und Tag konzentriert. Die Verarmung der Krebszelle an 

Magnesium ist ein Anzeichen dafür, daß die Krebszelle den konzen- 

trativ-physischen Prozessen einseitig unterliegt und eine Umwand- 
lung der Substanz, insbesondere des Glykogens in freie Energie 

nicht erfolgt und sie damit den Anschluß an den extrazellulären 
Raum und an das Blut verliert (siehe auch Glykogenspeicherkrank- 

heit). 

Magnesium ist das Erdalkali-Metall, das als Salzbildner den 

pflanzlichen Lebensprozeß und die Pflanzenform an die physisch- 

tellurischen Lebensbedingungen anschließt15 (vgl. auch Abschnitt 

Sal - Merkur - Sulfur). Es schlägt zugleich die Brücke vom vegeta- 

tiven Substanzbildeprozeß zu den Licht-Wärme-Kräften des 

Umkreises und führt den gebildeten Zucker über den „Blütenpro- 
zeß'' zurück in seinen Bildungsursprung, die kosmische Wärme. 

Was Magnesium für das Pflanzenleben bedeutet, leistet das Kalzium 
für das tierische Leben und die Eiweißbildung. Im Aufbau des 

periodischen Systems der Elemente nach Bindel und Blickle13 tritt 

Magnesium im Sonnenzyklus der Erde auf (hyperboräische Zeit - 

R. Steiner), Kalzium auf der gleichen Verdichtungsstufe im darauf 
folgenden Mondenzyklus der Erde (Mesozoikum; lemurische Zeit - 

R. Steiner). 

Aus dieser Sicht unterliegt der Magnesium-Prozeß einem Licht- 
Luft-Prozeß mit der entsprechenden strahlenden, expansiven 
Dynamik, Kalzium einem chemischen Flüssigkeitsprozeß mit kon- 
zentrativer Wirkungsrichtung. So ist es verständlich, daß Magne- 
sium zusammen mit der C02-Ausatmung und Licht-Ausstrahlung 

in die ausdehnende, zentrifugale Dynamik des ausströmenden 

Krebszelle ist arm 
an Magnesium 

Dem Magnesium- 
Prozeß im Pflanz- 
lichen (u. a. Zucker) 
entspricht der 
Kalzium-Prozeß im 
Tierischen (Eiweiß) 

Magnesium- und 
Kalzium-Prozeß 
(Vergleich) 

,3) Bindel, E. und Blickle, A. : Zahlengesetze in der Stoffeswelt und in der Erdenentwick- 
lung. 

IS) Vogel, H.-H. : Die physiologischen Eigenschaften des Kalium- und Natriumprozesses in: 
Alkalien und Erdalkalien im System der Polarität Kiesel - Kohlenstoff. Arbeitsunterla- 
gen des Bad Boiler Medizinischen Seminars 1977. 
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Leberblutes, des unteren Hohlvenenblutes und des rechten Herzen 
hineinwirkt; Kalzium dagegen primär zusammen mit der 02- und 

N-Einatmung von der Lunge konzentrativ über das linke Herz in die 
Nierenorganisation12. Insofern Kalzium in die Galle übergeht und 

mit ihr in den Darm ausgeschieden wird, haben wir es - vergleichs- 

weise - mit einer Art „Nierenprozeß" im LeberVGallenbereich zu 
tun. 

Die Leber und die Metalle 

Das Eisen 

Brücke zwischen 
Umwelt und 
menschlicher 
Innenwelt 

Wege des Eisens 
im Organismus 

Leber - Eisen 

Im Unterschied zu allen übrigen Stoffen, die im menschlichen 

Organismus zwar nachgewiesen werden können, jedoch ihrer che- 
misch-physikalischen Eigentümlichkeit durch den Lebensprozeß 

entkleidet sind, behält das Eisen seine Eigenschaften, die es in der 
äußeren Natur aufweist, auch innerhalb der menschlichen Organi- 

sation. Es schlägt damit die direkte Brücke von der Umwelt zur 
menschlichen Innenwelt. Das organische Eisen bildet einen in sich 

geschlossenen substantiellen Kreislauf. Ausgehend vom Leberde- 

pot-Eisen - entstanden aus dem in das Retikuloendothel zurückge- 
nommenen zerfallenden Hämoglobineisen - geht Eisen ins Blut, 

bildet einen Serumeisenspiegel, wird ins Knochenmark übergeführt 

und verbindet sich dort mit dem Hämoglobin der neu entstehen- 
den Erythrozyten (ca. 16 g/100 ml Hämoglobin beim Mann, 

14 g/100 ml bei der Frau). Im Blutserum zirkulieren auf diese Weise 
3-4 mg Eisen (an Transferrin gebunden). In den Depots befinden 

sich 30 - 35 % des Gesamteisens, d. h. „Funktioneisen" und eigent- 

liches Depoteisen zusammengenommen, davon in der Leber 2/3 = 
0,8 g. Der Eisengehalt der blutfreien Leber beträgt ca. 360 mg, der 

Eisengehalt der Milz 70 mg, das Gesamtkörpereisen (nach Heil- 

meyer) 5,5 g; davon in den Depots 1 g. Das Blut des Säuglings erhält 

u) Selinger, E.: Beiträge zur Substanzlehre - Schwefel und Phosphor. Arbeitsunterlagen 
des Bad Boiler Medizinischen Seminars, 1979. 
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in den ersten Monaten während der Stillzeit das Eisen aus der Leber, 

die in den letzten Schwangerschaftsmonaten ein erhebliches Eisen- 

depot bildet. Das Lebereisen liegt in Proteinverbindungen und im 
Überschuß auch als Hämosiderin vor. (In 100 g Leber finden sich 
67 mm3 Lerritinkristalle; in der Milz 37 mm3). Hämosiderin steigt in 

der Leber an bei verstärktem Blutzerfall, bei perniziöser Anämie, bei 

Malaria, sowie nach anhaltender Eisenzufuhr und Bluttransfusion. 

Im Eisenkreislauf kommt der Leber die zentrale Steuerungs- 

funktion zu. Sie bestimmt gleichsam die Eisenabgabe an das Kno- 

chenmark. Auch das Milzeisen wird über das Pfortader-Leber- 

System von hier aus reguliert. In der Embryonalzeit spielt die Leber 

- ähnlich wie die Leber später - die Rolle eines Eisenspeichers. Es ist 

anzunehmen, daß die Plazenta das Eisen aus den Leberdepots des 
mütterlichen Organismus erhält. Das Depoteisen wird im wesentli- 

chen im Retikulum der Leber, aber auch in den Leberparenchym- 

zellen gespeichert. Vom Gesichtspunkt des geschlossenen Eisen- 

kreislaufs ist es verständlich, daß die Eisenausscheidung sehr gering 
ist. Auch mit der Galle wird nur sehr wenig Eisen ausgeschieden. 

Dabei hat die Galle die Fähigkeit, Eisen aus der Nahrung herauszu- 

lösen. Man kann folglich von einem besonderen Eisen-Galle-Pro- 

zeß sprechen. Die Blasengalle enthält 0,06-0,38 mg/100 ml Eisen. 

Das embryonale Mesenchym (Retikuloendothel) mit seinem Zen- 
trum in Milz, Knochenmark und Leber als den nachembryonalen 

„Plazentarorganen" wirkt als kosmisch-überindividuelles Organsy- 

stem dem individualisierenden physisch-stofflichen Eisenprozeß 

entgegen. Hier beenden die Erythrozyten nach etwa 100 Tagen ihre 
Lebensfunktion als Träger der individualisierenden Ich-Tätigkeit 

im Blut. Das Eisen kehrt in seine inaktive Form zurück. Das eisen- 

freie Bilirubin - das Äquivalent der aufgelösten roten Blutkörper- 
chen - ist als Gallenbildungsprozeß zugleich Ausdruck des dyna- 

mischen Eisenprozesses bei der Gallebildung. Dabei wird physi- 
sches, substantielles Eisen in die Depots vorübergehend „ausge- 

schieden". Die Erhaltung des Gesamteisens im Blut in Form des 

Serumeisens (im Durchschnitt beim Mann 124 pg in 100 cm3 Blut, 
bei der Frau 108 pgin 100 cm3 Blut bei einem Gesamthämoglobin- 

eisen von 3,3 g), d. h. das wenig schwankende Fließgleichgewicht 

des aktiven Bluteisens, ist einmal Ausdruck für die rhythmische, 

atmende Funktion des Eisens, indem es Sauerstoff bindet und ent- 

Zentrale Steue- 
rungsfunktion der 
Leber im Eisen- 
kreislauf 

Galle-Eisenprozeß 
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Paradoxe Eisen- 
tätigkeit 

Anpassung des 
Serumeisenspiegels 
an Lebensum- 
stände und Alter - 
Veränderung bei 
Krankheiten 

Hämochromatose ... 

... Ausgliederung 
des Wärmeorganis- 
mus 

bindet, zum anderen lebendige Grundlage der in sich geschlosse- 
nen und damit individualisierten und verselbständigten Blutorga- 

nisation. Der Schwerpunkt der Eisentätigkeit liegt offenkundig im 
arteriellen Teil des Kreislaufs. Er wird beherrscht vom Nieren- 

Atmungsprozeß, (vgl. die Artérialisation der Niere). Wir haben folg- 

lich eine paradoxe Eisentätigkeit: Organisch-funktionell wirkt der 

Eisenprozeß im arteriellen Nierengeschehen. Im Gallebildeprozeß 

dagegen werden jene Kräfte frei, die über das Eisen im arteriellen 

Nierenblut organisch tätig sind. Bei der Gallebildung in der Leber 

werden jene „Eisenkräfte" freigesetzt, die die Grundlage der Entfal- 

tung des freien Willens abgeben. 

Die Artérialisation des Blutes durch den Eisenprozeß und die 

damit zusammenhängende Verstärkung der physischen Lebens- 
grundlage ist abzulesen am Serumeisenspiegel in den verschiede- 

nen Lebensperioden und bei bestimmten Krankheiten. In der 

Schwangerschaft, die im mütterlichen Organismus den „kosmi- 
schen" Zustand verstärkt, nimmt das Serumeisen kontinuierlich ab. 

Beim Embryo dagegen steigt das Serumeisen an (Gebärende 80 pg 

Fein 100 cm3, Neugeborenes 147 pg in 100 cm3). Interessant ist die 

starke Erhöhung des Serumeisenspiegels im Blut bei Hepatitis, bei 

makrozytärer Anämie, perniziöser Anämie, aplastischer Anämie. 

Vermindert ist der Serumeisenspiegel bei sogenannten Infektions- 

krankheiten und bei malignen Tumoren. 

Eine Störung im Eisenkreislauf kann zu einer Übersteigerung 

der Eisenaufnahme führen und damit zum Krankheitsbild der 

Hämochromatose. Das ungewöhnlich vermehrt aufgenommene 
Eisen wird in erster Linie in der Leber, in der Milz als Siderin abgela- 

gert. Das physiologisch aus den Erythrozyten in der Milz freiwer- 

dende Eisen reichert sich hier an. Es lagert sich typischerweise auch 

im Pankreas und in der Haut ab (vgl. Bronze-Diabetes). Das mesen- 

chymale Bindegewebe der betreffenden Organe verfällt einer zir- 

rhotischen degenerativen Veränderung. Die Zerstörung des Pan- 

kreas, die zum Diabetes führt, und als Folge davon das nicht 

mehr reguläre Eingreifen des Wärmeorganismus (Ich-Organisation, 

R. Steiner) in den physischen Wärmeprozeß des Zuckerstoffwech- 

sels zeigt, daß das Überhandnehmen des physischen Eisens im 
Organismus einhergeht mit einer Ausgliederung des Wärmeorga- 

nismus (siehe Eisenprozeß und Gallebildung). 
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Das Kupfer 

Das Kupfer verhält sich zum Eisen polar. Ähnlich wie der vege- 

tative Kaliumprozeß hat der Kupferprozeß eine besondere Bezie- 
hung zum venösen System, zur Leber und zur Muskulatur. Von den 

etwa 150 mg Kupfer des menschlichen erwachsenen Körpers fin- 
den sich etwa 64 mg in der Muskulatur und 18 mg in der Leber. Der 

Serumkupferspiegel beträgt etwa 100 pg/dl (nach Heilmeyer). Wäh- 

rend der Schwangerschaft nimmt der Kupfergehalt im Serum - 
gegenläufig zum Eisen - stark zu; ein Ausdruck für die Steigerung 

des lymphatisch-vegetativen Geschehens im Organismus. Das 

Nabelvenenblut enthält 30% mehr Kupfer als das Arterienblut1. 

Das Überhandnehmen der vegetativen Prozesse im Organis- 

mus bei Infektionskrankheiten, bei malignen Tumoren und bei 

Gemütskrankheiten schlägt sich in einem starken Anstieg der 

Serumkupferwerte nieder. Es ist dies ein Zeichen für eine vereinsei- 

tigte vegetativ-physische Stoffwechsellage bei einem gleichzeitigen 
Nachlassen der Inkarnationskräfte, der Atmung und der Gestal- 

tung. 

Ein erniedrigter Kupferspiegel findet sich im Serum bei chroni- 

scher Appetitlosigkeit, Abmagerung, bei Wachstumsstörungen 
(Wachstumshemmung), bei Spontanfrakturen, Neigung zu Abortus 

und bei chronischer Gastroenteritis. Von Bedeutung für die Rolle, 

die das Kupfer spielt, ist weiterhin die Steigerung humoraler und 
desensibilisierender Antikörper durch Kupfergaben. Das retiku- 

loendotheliale Gewebe wird in seiner Funktion gesteigert, ebenso 

die Infektresistenz. Das Überhandnehmen des vegetativen Prinzips 

beim Tumorgeschehen kommt auch darin zum Ausdruck, daß die 

Tumorzelle kupferreicher ist als die gesunde Parenchymzelle. 

Während das Eisen bei der Einatmung den Sauerstoff an die 
roten Blutkörperchen heranführt und seine Hauptaktivität im arte- 

riellen Bereich des Kreislaufs entfaltet, ist Kupfer das „Atmungs- 

metall" in der Tiefe des Stoffwechsels, im Lymph- und Venensy- 

stem. Es sei daran erinnert, daß das Kupfer als Hämocyanin bei nie- 

deren Lebewesen, bei Mollusken, Tintenfischen, Krebsen in einer 

überwiegenden Kohlensäureatmung - gleichsam die Atmung des 

Kaltblüterorganismus - vorherrscht. Das Kupfer bereitet deshalb 

‘) Flaschenträger und Lehnartz: Handbuch der Physiologischen Chemie, Band II/la. 

Polarität 
Kupfer - Eisen 

Abhängigkeit des 
Serumkupfers vom 
Zustand des Orga- 
nismus 

hoher Cu-Spiegel: 
einseitig vegetativ- 
physische Stoff- 
wechsellage 

Tumorzelle kupfer- 
reich 

Cu: „Atmungs- 
metall" in der 
Stoffwechseltiefe 
(Lymphe, venöses 
Blut) 
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Wilson-Krankheit: 
Verharren der 
Leber im embryo- 
nalen Zustand 

sowohl entwicklungsgeschichtlich als auch in der Embryonalent- 
wicklung und zeitlebens die zellbildenden und blutbildenden Pro- 

zesse vor. Es wirkt im Aufbau - wie wir gesehen haben - während 
das Eisen als „Atmer" über die Lunge und die äußere Luft die Abbau- 

vorgänge begleitet. Die Wilsonsche Krankheit wird auf eine Störung 

des Kupferprozesses zurückgeführt. Ihre Anlage soll angeboren sein 
und kommt einer „Kupfervergiftung" gleich. Ein Bluteiweißkörper 

(„Ceruloplasmin"), ein Kupferträger des Blutserums, soll ungenü- 

gend gebildet werden. Es kommt stattdessen zu einer Erhöhung des 

freien Serumkupfers, zu einer Erhöhung des Kupfergehaltes der 

Leber und schließlich des Gehirns. Im Vordergrund stehen jugend- 

liche Zirrhose mit Ikterus, Aszites, Hemmung des Knochenmarks, 

portaler Hypertonie und Hämorrhagien. Die schulmäßige Therapie 

ist auf diätetische Maßnahmen beschränkt. Vermeidung von kup- 
ferhaltiger Nahrung, tierischem Eiweiß, Fleisch, vor allem Leber; 

aber auch Nüsse, Schalentiere, Pilze sollen vermieden werden. Die 

Kupferausscheidung muß jedoch im Vordergund stehen. Hoch- 

potenzen von Kupfer kommen infrage sowie eine Anregung der 

Nieren. Dieses seltene Erbleiden - auch als hepato-lentikuläre 
Degeneration bezeichnet - ist Ausdruck eines persistierenden 

embryonalen Zustandes. Der Schritt auf die Erde, der mit der Geburt 

und dem ersten Atemzug getan werden muß, wird gleichsam nur 

zögernd und unvollständig vollzogen. Die Leber verharrt auch 

nach der Geburt auf ihrem embryonalen Zustand. 

Der Typus der Leberkonstitution 

Die pyknisch-hydrogenoide Leberkonstitution 

Körperbau: pyknisch, Ernährungsnaturell. Bindegewebe flüs- 

sigkeitsdurchtränkt, schlaff; Bänder- und Gelenk- 

schwäche. 
Muskulatur und Unterhautgewebe: pastös-teigig; Haut: blaß, 

feucht. 

Neigung zu venöser Eingeweide-Plethora, venöser Stauung im 
Becken, in den Beckeneingeweiden (Uterus), in der Wirbelsäule 
und in den Beinen. 
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Im Hinblick auf die Krankheitsdisposition und die Therapie ist 
es wichtig, das konstitutionell vorherrschende Prinzip: lymphati- 
sches System oder Pfortader-Venen-System zu unterscheiden. 

Neben dem allgemeinen Merkmal der Körperbauform wird 
eine Differenzierung erleichtert durch die Klärung der Wärmeregu- 
lation, der Kreislaufverhältnisse (Trinkbedürfnis), der Atmung, des 
psychischen Verhaltens. 

Erkennen des 
konstitutionell 
vorherrschenden 
Prinzips zur 
Therapiefindung 
wichtig 

Der vorwiegend exsudative Lymphatiker 

Verhältnis zur Wärme: Frösteln, kälteempfindlich, Nacht- 
schweiße, kalte, feuchte Hände und Füße, Hitzewallungen zum 
Kopf, nachts im Bett Füße vielfach heiß, Verschlimmerung durch 
Kälte und Nässe. Kreislaufregulation: Hypotonie, geringe Blut- 
druckamplitude, Kurzatmigkeit bei Belastung, rasche Ermüdbar- 
keit, Durst auf kalte Getränke; rasch einsetzende saure Schweiße. 

Atmung: rasch einsetzende Kurzatmigkeit. 
Psyche: traurig, ängstlich, mutlos, ärgerlich (vgl. Calcium car- 

bonicum - Arzneimittelbild). 

Vorwiegende Venosität 

Körperbau: ebenfalls pyknische Konstitution, weiche Körper- 
formen, überwiegend weibliche Konstitution. 

Verhältnis zur Wurme: Verschlimmerung des Zustandes sowohl 
durch äußere Wärme wie durch Kälte; Besserung im allgemeinen 
durch frische Luft. 

Kreislauf: Bei Belastung Herzklopfen, im allgemeinen schwa- 
cher, verlangsamter Puls. 

Atmung: Bedürfnis nach frischer Luft, rasch einsetzende Atem- 
not. 

Flüssigkeitssystem: Im allgemeinen Durst, selten Durstlosigkeit 
infolge venöser Plethora (vgl. Pulsatilla-Arzneimittelbild). 

Psyche: Neigung zu trauriger Verstimmung, Niedergeschlagen- 
heit, Ängstlichkeit, Verdrießlichkeit, Suizidgedanken, Hypochon- 
drie. 
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Es handelt sich um eine vorwiegend weibliche Konstitution. 
Die Psyche ist stärker dem venösen System verhaftet. Ausdruck 
dafür ist die Neigung zu venöser Plethora im Becken, Blutfülle im 
Uterus, zu venösen Stauungen in den Venenräumen der Lenden- 
wirbelsäule. Amenorrhoe, schwache oder verzögerte Menses, vor- 
zeitiger Eintritt der Menopause ergänzen das Bild. 

Die pathophysiologischen und psychosomatischen Besonder- 
heiten sowohl der einseitigen lymphatischen Leberkonstitution als 
auch der vom Pfortadersystem stigmatisierten Leberkonstitution 
und die Mischformen aus beiden haben als Gemeinsames das sulfu- 
rische Stoffwechselprinzip, d. h. die Wärme ist substanzgebunden, 
die Kräfteorganisation ist im Substanzaufbau vorwiegend tätig. Es 
bestätigt sich auch im konstitutionellen Verhalten die Betonung 
des vegetativ-vagotonischen Prinzips der Leber als einem „Nacht- 
organ". 

Substanzprozesse: 

a) Pyknisch-hydrogenoide Leberkonstitution 
Calcium-carbonicum-Prozeß 
Mercurius-Prozeß 

b) Pfortader-Leberkonstitution 
Lymphatisch-venöse Konstitution* Hamamelis-Prozeß 
Pulsatilla-Prozeß Sulfur-Prozeß 
Ammoniumcarbonat-Prozeß Graphit-Prozeß 
Aesculus-Prozeß Carbo-vegetabilis-Prozeß 
Antimonit-Prozeß Lachesis-Prozeß 

Leber: 
Zentrum des 
gesamten Flüssig- 
keitsorganismus 

Die Leber, Säftelehre und Temperamente 

Im ersten Teil dieser Studie wurde daraufhingewiesen, daß die 
Leber aus dem Flüssigen heraus gebildet ist und als Zentrum des 
gesamten Flüssigkeitsorganismus diesen beherrscht und reguliert. 
Um die differenzierten Erkrankungstendenzen der Leber zu verste- 
hen, ist es notwendig, auf die verschiedenen Säfte- oder Kräfte- 
ströme näher einzugehen, die sich in der Leber vereinen und innig 
vermischen. 

* vgl. carbo-nitrogene Konstitution von Grauvogls; s. v. Grauvogl, „Lehrbuch der Homöo- 
pathie", Nürnberg 1866; Konstitutionslehre, Teil 2 
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Die vier Säfte der Leber 

venöses Pfortaderblut Lymphe 
Bindegewebsflüssigkeit arterielles Blut 

können durchaus auch in einem Zusammenhang mit den vier Tem- 

peramenten gesehen werden. 

Die Bindegewebsflüssigkeit hat von sich aus eine zentrifugale 
Dynamik, die im seelischen Bereich den Hintergrund des Sanguini- 

schen bildet; die Lymphe mit ihrer zentripetalen Dynamik stellt die 

Grundlage des Phlegmatischen dar; das Cholerische basiert auf den 

im arteriellen Blut entbundenen Wärmekräften; im Pfortaderblut 

haben wir das Substanz tragende und bildende System vor uns, auf 

das sich die „Schwerblütigkeit'VMdflndjo/ie gründet. 

Die vier Flüssig- 
keitsströme der 
Leber 

Die vier Lebersäfte 
und die vier 
Temperamente 

Die hippokratische Medizin sprach von den vier Säften: 

schwarze Galle Schleim 

gelbe Galle Blut 

Die Hippokratische 
Viersäftelehre 

In den Elementen: Erde, Wasser, Luft, Feuer, die in der Viersäfte- 

Lehre wieder auftauchen, wurden wesenhafte Kräfte erlebt: 

Erde - Melancholie Wasser - Phlegmatik 

Luft - Sanguinik Feuer - Cholerik 

Die Viersäftelehre hat im 19. Jahrhundert bis in die Humoral- 

pathologie Rokitanskys (1804-1878) nachgewirkt und wurde 

dann von der Zellularpathologie Virchows für lange Zeit aus der 

offiziellen Medizin verdrängt. Erst die neuesten Forschungen18 über 

das peri- und interzellulare, humorale System, das interstitielle, 

humorale „Zelle-Milieu-System", die primäre Bedeutung des 

Mesenchyms bei der Ausgestaltung der Organe und die interzellu- 
lären Stoffwechselfelder für die Strukturen und Funktionen der 

parenchymatösen Organe haben eine Renaissance der Humoral- 

physiologie und -pathologie in der modernen Medizin eingeleitet. 

Neueste Erkennt- 
nisse von Inter- 
zellularpathologie, 
Mesenchym- 
Forschung und 
Embryologie 
begründen eine 
Renaissance der 
Humoral- 
physiologie 

1S) Huzella, T.: Die zwischenzellige Organisation auf der Grundlage der Interzellular- 
Pathologie. Verlag G. Fischer, Jena (1941). 
Fromme, A. : Das Mesenchym und die Mesenchymtheorie des Karzinoms (Beiträge zur 
Krebsforschung, Band 1). Verlag Theodor Steinkopff Dresden und Leipzig (1953). 
Blechschmidt, E.: Wie beginnt das menschliche Leben. Christiana-Verlag, Stein a. 
Rhein. 
Pischinger, A. : Das System der Grundregulation. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg 
(1975). 
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Hinter der lymphatischen Leberkonstitution verbirgt sich die 
Venosität des Pfortaderblutes. Psychosomatisch steht das lympha- 
tisch-phlegmatische Temperament an erster Stelle. Im Hintergrund 
befindet sich - gleichsam latent - die Neigung zur melancholischen 
Verstimmung. Dies ergibt sich aus der Belastung des Pfortadersy- 
stems mit flüssiger Substanz aus dem Nahrungsstrom und deren 
Überwindung. Bei der Leberkonstitution haben wir vermischt oder 
einseitig betont die von Grauvoglsche hydrogenoide (lymphati- 
sche) Konstitution und die carbonitrogene (venöse) Konstitution. 

Lebensvorgänge 
unter extremer 
Vagotonie 

Die leptosom-asthenische „Leber-Konstitution" 

Der bisher geschilderten typischen pyknischen Leberkonstitu- 
tion ist eine untypische leptosom-asthenische (neuropathische) 
Leberkonstitution gegenüberzustellen. Man könnte von einem 
männlichen Einschlag sprechen, wodurch der lymphatisch-venöse 
Leberprozeß in Richtung stärkerer Ausformung, damit zugleich 
aber auch mit der Tendenz zu Austrocknung, Degeneration und 
Alterung belastet wird. Der asthenische Habitus zeichnet sich durch 
Flüssigkeitsarmut, Trockenheit, Bindegewebsschwäche aus. Auch 
die Haut ist vorwiegend trocken, blaß, das Unterhautgewebe flüs- 
sigkeitsarm. Der Ablauf der Lebensvorgänge unterliegt einer extre- 
men Vagotonie. Wir sprechen vom „trockenen Lymphatiker". Der 
Organismus unterliegt einem vorzeitigen Alterungsprozeß. Der 
Kreislauf ist hypoton. Vom Gesichtspunkt der Elementenlehre 
überwiegt das Element „Erde"; psychosomatisch das melancholi- 
sche Temperament. 

Substanzprozesse: 

Lycopodium-Prozeß 
Alumina-Prozeß 
(Alumen-Prozeß) 
Sepia-Prozeß 

Calcium-fluoricum-Prozeß 
Calcium-phosphoricum-Prozeß 
(Barium-carbonicum-Prozeß) 
Stannum-Prozeß 

Auch die leptosom-asthenische Leberkonstitution zeigt ein 
ähnliches Verhalten gegenüber der Wärme wie die pyknische 
Leberkonstitution: große Kälteempfindlichkeit bei gleichzeitiger 
Unverträglichkeit von Wärme (Calcium-fluoricum-Prozeß, Lyco- 
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podium-Prozeß). Der extrem „erdige", trockene und kalte (melan- 
cholische) asthenische Lymphatiker folgt dem Arzneimittelbild 
von Alumina. 

Zum trockenen Lymphatismus ist auch der Barium-carboni- 
cum-Prozeß zu rechnen. In der Leberpathologie wird man in selte- 
nen Fällen bei einer extremen Schwäche des lymphatischen 
Systems an den Barium-carbonicum-Prozeß denken müssen. Dem 
exsudativ-lymphatischen Bild des Mercurius-Prozesses ist bei der 
asthenischen Leberkonstitution der Stannum-Prozeß gegenüberzu- 
stellen. Er verstärkt die Bindegewebsschwäche, die Atonie, Einge- 
weidesenkung und - in der Leberpathologie - das Bild der Leber- 
zirrhose. Die venöse asthenische Leberkonstitution entspricht dem 
Sepia-Prozeß, gleichsam das maskuline Gegenbild von Pulsatilla 
(vgl. Sepia-Arzneimittelbild). 

Calcium phosphoricum und Barium carbonicum werden der 
Vollständigkeit halber aufgeführt. Man muß auch bei der Leberbe- 
handlung an diese beiden lymphatischen, trockenen, zur Verhär- 
tung des Lymphsystems neigenden Substanzprozesse denken. 

Alumina 

Stannum 

Sepia 

Calcium phospho- 
ricum, Barium 
carbonicum 

Gegenüberstellung der Arzneimittelprozesse 
der pyknischen und asthenischen Leberkonstitution 

Pyknische Leber-Konstitution 

Calcium carbonicum 
Calcium sulfuricum 
Hepar sulfuris 
Graphites 
Carbo vegetabilis 
Ammoniumcarbonat 
Antimonit 
Pulsatilla 
Aristolochia 
Aesculus 
Hamamelis 
Sulfur 
Mercurius 
Cuprum 

Asthenische Leber-Konstitution 

Calcium fluoratum 
Calcium phosphoricum 

Alumina 
Alumen (Alaun) 

Sepia 
Lycopodium 

Phosphor 
Stannum 
Ferrum 
Ferrum phosphoricum 
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lymphatisch- 
venös-pyknischer 
Habitus „ V9" 

lymphatisch- 
venös-asthenischer 
Habitus „9dl" 

Pulsatilla/Sepia 

Mercurius 

Bei der Zusammenstellung der für die Lebertherapie unter 
Berücksichtigung der Konstitution in Frage kommenden Heilmittel 

überwiegen verständlicherweise zahlenmäßig die Heilmittel für 
die lymphatisch-venöse Leberkonstitution. Die konstitutionelle 

Anlage zur lymphatisch-venösen Durchtränkung der Organe, vor 

allem des Bauchraums und des Beckens, entspricht vorwiegend der 

weiblichen Konstitution (die Venosität überwiegt schon normaler- 

weise beim weiblichen Organismus deutlich gegenüber dem männ- 

lichen Organismus; arteriell zu venös: bei der Frau 1 :5 bis 1:7; 

beim Mann 1 :4). Kongestion des Uterus und Unterfunktion der 

Ovarien sind charakteristisch für den weiblich-pyknischen, venös- 

lymphatischen Habitus. Der Lebensprozeß, das „Ätherische" über- 

wiegt gegenüber der seelischen Organisation (vgl. Pulsatilla-Arznei- 

mittelbild). Die lymphatisch-venöse asthenische (maskuline) Leber- 
konstitution ist gekennzeichnet durch einen verstärkten, frühzeitig 
in der Entwicklung einsetzenden psychisch-nervalen Einschlag. 

Gegenüber dem vegetativ betonten Pulsatilla-Bild (weiblich-femi- 

nin) entwickelt sich das neurasthenische Sepia-Bild (weiblich-mas- 

kulin). Wie beim Pulsatilla-Bild ist beim Sepia-Bild die ovarielle 
Unterfunktion charakteristisch. Gegenüber dem Pulsatilla-Bild mit 

seiner venösen Plethora im Becken steht beim Sepia-Bild die Binde- 

gewebsschwäche und Atonie im Vordergrund. Während bei der 

Pulsatilla-Konstitution das Psychisch-Nervale gegenüber dem 

vegetativen venös-lymphatischen Prozeß sich nicht behaupten 

kann, gleichsam darin versinkt, ist beim Sepia-Bild das Seelische 

aus den vegetativen Flüssigkeitsprozessen des Bauchraums wie her- 
ausgehoben, was sich in dem Auftreten von pathologischer Luft 

(Luftaufstoßen, Brechreiz, Sodbrennen) und in der Überempfind- 

lichkeit der Sinne (Lichtempfindlichkeit der Augen, Überempfind- 

lichkeit gegen Geräusche, Geruchsüberempfindlichkeit) bemerk- 
bar macht. 

In ähnlicherWeise stehen sich Mercurius und Stannum gegen- 

über. Mercurius ist das Bild des sich verselbständigenden Lymphsy- 

stems mit allen Zeichen des „Kaltblüterorganismus". Gegenüber 

dem Calcium-carbonicum-Lymphatiker steht der Mercurius-Lym- 
phatismus eine Entwicklungsstufe tiefer; die Eingliederung des 
Wärmeorganismus ist noch geringer als beim Calcium-carboni- 

cum-Bild. Das Schwitzen und die Ausscheidungen sind daher 
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äußerst unangenehm und belastend; der Kreislauf 1st erheblich 

geschwächt. Bevorzugt ist der weibliche Organismus. 

Auffallend ist das Verhältnis gegenüber Kälte und Wärme. 
Wärme, z. B. warmes Zimmer, warmes Bett, wird nicht vertragen, 

daher häufig Verschlimmerung nachts in der Bettwärme; Kälte wird 

jedoch auch nicht vertragen. Der Patient wechselt von kalt zu 

warm. Die Lymphknoten sind verdickt, verhärtet. Nächtliche 

Schweiße verschlimmern das Krankheitsbild. Der Patient friert, ehe 

bei plötzlichem Fieberanstieg Schüttelfrost auftritt (Kent). Der 

Schweiß ist übelriechend als Ausdruck eines ungenügenden, inter- 
mediären Stoffwechsels. Bei Lebererkrankungen ist die Leber ver- 

größert, die Lebergegend schmerzhaft gegen Berührung; Leber ver- 

härtet. Die Gallenausscheidung ist ungenügend, der Stuhl häufig 
blutig-schleimig; Koliken, Tenesmen, fauliges Aufstoßen, inten- 

siver Durst nach kalten Getränken; Schluckauf, Aufstoßen, Völlege- 

fühl (Mercurius neben Antimon häufig das Heilmittel bei Colitis 

ulcerosa). 

Auf der asthenischen Seite steht Mercurius Stannum gegen- 

über. Stannum hat weniger mit dem Lymphsystem als mit der inter- 

stitiellen Gewebeflüssigkeit zu tun. Das Arzneimittelbild ist dem 

Silizium (Quarz) verwandt. Es ist gekennzeichnet durch Bindege- 

websaustrocknung, Bindegewebsdegeneration und -erschlaffung; 

Bänderschwäche, Eingeweidesenkung und Bindegewebsdegenera- 
tion auch des Leberbindegewebes sind wesentliche Kennzeichen 

des Stannum-Arzneimittelbildes. Insofern bilden Mercurius und 
Stannum eine Polarität. 

So wie sich Mercurius und Stannum auf der Stufe der Lymphe 

(Mercurius) und der Gewebeflüssigkeit (Stannum) gegenüberste- 
hen, haben wir es bei den Substanzprozessen Kupfer und Eisen mit 

einer Polarität auf der Stufe des Blutsystems zu tun. Der Kupfer-Pro- 

zeß entspricht dem venösen System; der Eisen-Prozeß dem arteriel- 

len System. Insofern sind sie echte Antagonisten, was auch in der 

Physiologie des Kupfers und Eisens zum Ausdruck kommt. Im 

Zusammenhang mit den Erkrankungsmöglichkeiten der Leber ist 

stets dann an den Kupferprozeß zu denken, wenn die Venosität 
dominiert, jedoch mit besonderer Betonung der ungenügenden 

Gewebeatmung, vor allem mangelnde Ausatmung (vgl. Asthma), 

Auftreten pathologischer Luft im Magen-Darm-Bereich (Singultus) 

Kälte/Wärme 

Stannum 

Polarität Hg/Sn 

Kupfer/Eisen 
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und einer allgemeinen Krampfbereitschaft. Das Kupferbild wird 
man eher im Zusammenhang mit der pyknischen Konstitution fin- 
den. Die Wärmeregulation ist ähnlich wie wir sie auch sonst bei 

überwiegender Venosität finden: Frösteln, kühle Haut und Glied- 

maßen, Wärmeempfindlichkeit, Bedürfnis nach kalten Getränken 

(carbonitrogene Konstitution von Grauvogls). Das Ferrum-Bild 

betont die Arterialität, die Labilität und Heftigkeit der arteriellen 

Blutbewegung in Abhängigkeit von Atmung und seelischen Emo- 

tionen (oxygenoide Konstitution von Grauvogls). Die Körperkon- 
stitution entspricht dem erethisch-grazil-asthenischen Habitus. 

Schwefel 

Schwefel/ 
Phosphor 

Schwefel als Ver- 
mittler, Umwand- 
ler, Entgifter 

Schwefel und Phosphor beherrschen als gegenläufige Sub- 

stanzprozesse das endotherme (Sulfur) und exotherme (Phosphor) 
Stoffwechselgeschehen der Leber: der sulfurische Schwefelprozeß, 

die substanzgebundene Wärme, der salhafte Phosphor-Prozeß die 

im Energiehaushalt freiwerdende Wärme. 

Der Schwefel ist der Vermittler, Umwandler und Entgifter der 

substantiellen Energieträger im Leberstoffwechsel. (Z. B. zentrale 

Bedeutung des Coenzyms A im Pyruvatstoffwechsel der Zucker-, 

Eiweiß-, Fettsubstanz- und Energiebildung. Die Oxydation, d. h. die 
Freisetzung von Energie, wird herabgesetzt. (Endothermer Leber- 

prozeß, carbonitrogene Konstitution nach von Grauvogl)) 

Phosphor 

Phosphor: 
Substanzzerstörer; 
Formprinzip; 
Gegenspieler des 
Schwefels 

Der Phosphor fördert dagegen die Substanzzerstörung durch 

Steigerung der Oxydation und Energieentbindung (z. B. durch 

Phosphorylase). Der Phosphorprozeß ist Träger des Formprinzips im 
Organismus und damit dem Stoffprinzip der Substanzbildung 

(Eiweiß/Glykogen) entgegengesetzt. Er wirkt im Kerngeschehen 

(Kernsäuren der Zellen), Schwefel im Protoplasma. Die besondere 
Beziehung des Phosphors zum Lipoidstoffwechsel weist auf die füh- 

rende Rolle des Phosphors im Nervensystem hin. Zucker- und 
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Eiweißabbau und die physiologische, lipoide „Degeneration“ der 

Nerven auf der einen Seite und Energiefreisetzung auf der anderen 

Seite kennzeichnen den Nerven-Prozeß, das Auftreten von Bewußt- 
sein und das Dominieren des Formprinzips. 

Das gesunde Lebergeschehen steht dagegen in erster Linie 
unter der sulfurischen, substanzaufbauenden und wärmebinden- 

den Schwefeltätigkeit. Substanzabbau, Glykolyse und Gallebildung 

sind nachgeordnete Leberprozesse und stehen unter der Einwir- 

kung der Phosphortätigkeit. Ist diese über das physiologische Maß 

hinaus gesteigert, führt der Phosphor-Prozeß zur bindegewebigen 
Degeneration des interstitiellen Bindegewebes der Leber (Bindege- 

websinduration, Leberzirrhose). Dies ist eines der pathologischen 

Ereignisse, die am Zustandekommen einer Leberzirrhose beteiligt 
sein können. 

Bei der akuten Phosphorvergiftung ist der Blutzucker erhöht, 

die Fibrinogenbildung und damit die Blutgerinnungsfähigkeit her- 

abgesetzt, ebenso der pH-Wert des Blutes. Die Alkalität des Blutes 

geht zurück. Die Auflösung der roten Blutkörperchen ist beschleu- 

nigt; die Serumdiastase erhöht, die Lipase erniedrigt (fettige Dege- 

neration). An den Phosphorprozeß ist zu denken bei der akuten 

(gelben) Leberdystrophie. 

Nervenprozeß: 
Phosphor 

Leberprozeß: 
Schwefel/Aufbau 

zu starker Phos- 
phor-Prozeß in 
der Leber: Binde- 
gewebedegenera- 
tion, Zirrhose 

Pflanzliche Leberheilmittel 

Ihre Wirkung entfalten sie zwischen „Wasser" und „Luft", d. h. 

zwischen Flüssigkeitsgeschehen und Atmung. Im Unterschied zu 
den mineralischen Substanzen, die zum konstitutionellen, disposi- 

tionellen organischen und damit zum chronischen Krankheitsge- 
schehen ihre Beziehung haben, entfalten pflanzliche Heilmittel im 

allgemeinen ihre therapeutische Wirkung bei akuten Erkrankun- 
gen. (Beispiele für Pflanzenheilmittel mit Beziehung zur Chronizität 

und zur konstitutionellen Krankheitsdisposition sind Lycopodium, 

Thuja und Viscum.) 

Wirkung zwischen 
„Wasser" und 
„Luft"; akutes 
Geschehen 
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akute Hepatitis 

Typische pflanzliche Leberheilmittel sind: 
Bryonia alba (Zaunrübe) 

Taraxacum officinale (Löwenzahn) 

Chelidonium majus (Schöllkraut) 

Cichorium intybus (Wegwarte) 

Carduus marianus (Mariendistel) 

Lycopodium clavatum (Bärlapp) 

Berberis vulgaris (Sauerdorn) 

Das vierfache Kräfte- und Flüssigkeitssystem der Leber veran- 

laßt uns, nach unterschiedlich wirksamen, im flüssigen System, in 
der inneren Atmung und im Wärmegeschehen wirksamen Heil- 

pflanzen zu suchen. Dem entsprechen die oben angeführten Leber- 

heilpflanzenzubereitungen. 

Bryonia alba 

Die charakteristischste und in ihrer Leberwirksamkeit allge- 
meinste Leberheilpflanze ist Bryonia alba. Die Heilmittelzuberei- 
tung aus der flüssigkeitsreichen, mächtigen Wurzel steigert den 

eigentümlichen Leberprozeß. Die Leber, die schon im Gesunden im 

Leberinterstitium wie kein anderes Organ flüssigkeitsreich ist 

(Disséscher Raum), steigert diesen Prozeß bis zur extremen Flüssig- 

keitsanschoppung; entsprechend verringert sich die zirkulierende 

Blutmenge, die Schleimhäute trocknen aus, ebenso die serösen 

Häute und die äußere Haut. Man kann sagen, daß sich unter dem 

Bryonia-Arzneimittelbild eine Art „Überleber" entwickelt. Wir 
haben das Bild der akuten Hepatitis. Die Leber schwillt an, unter 

Umständen bis zu ihrer doppelten Größe, bleibt aber dabei relativ 

weich. Ein Begleitaszites kann bestehen; er ist nicht zu verwechseln 
mit dem sekundären Stauungsaszites beim Arzneimittelbild von 

Carduus marianus. Symptome: Hitzegefühl, Fieber, trockene Haut, 

trockene Schleimhäute, großer Durst nach kaltem Wasser, Berüh- 

rungsempfindlichkeit, mehr oder weniger ausgeprägter Ikterus. 
Auch wenn kein Fieber feststellbar ist, besteht ein Wärmegefühl. 

Das homöopathische Arzneimittelbild erinnert in mancher Hin- 

sicht an das Apis-Arzneimittelbild, wobei jedoch bei Apis die Durst- 
losigkeit auffällt. Typisch ist ein extremes Ruhebedürfnis, die Ver- 
meidung jeglicher Bewegung, äußerste Müdigkeit und Schlappheit. 
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Psyche: 
Der Kranke ist extrem reizbar, Neigung zum Ärger. 

Allgemeine Erscheinungen: 
Beschwerden rechtsseitig, Verschlimmerung durch unter- 

drückte Absonderungen, durch Wärme, durch Essen, durch Ärger. 

Besserung durch Ingangkommen der Absonderungen, z. B. 

Schwitzen, Menses; Besserung an der frischen Luft. 

Bryonia als physiologischer Prozeß steht über den vier Flüssig- 

keitssystemen der Leber. Sie faßt diese zusammen. Man kann sagen, 

daß zu dem Bryonia-Prozeß als pathologisches Geschehen alle sich 

verselbständigenden Flüssigkeitsprozesse im Organismus zu zäh- 

len sind, d. h. gleichsam „Leberprozesse an falschem Ort". So kann 

ein Hydrozephalus, ein Pleura-Exsudat, ein Gelenkhydrops, eine 

Gewebeanschoppung in den bindegewebigen Nervenscheiden ein 
Bryonia-Bild darstellen, wenn die wichtigsten Symptome des Bryo- 

nia-Arzneimittelbildes zugleich auftreten. 

Taraxacum officinale 

Bei der Beurteilung einer Pflanze als Heilmittel ist die ganze 

Pflanze als Typus ausschlaggebend. Wenn wir trotzdem das Ver- 

hältnis der mineralischen Substanzen in der Ascheanalyse zueinan- 

der beachten, so soll uns dies ein Hinweis für die besondere Kräfte- 

wirksamkeit der Pflanze sein. In der Analyse der Taraxacum-Wurzel 

fällt der hohe Kaliumoxydanteil auf, ebenso ein relativ hoher 

Magnesiumoxydanteil : 

Kaliumoxyd (K20) 40% Magnesiumoxyd (MgO) 8% Aschenanalyse der 
Wurzel 

Wir finden weiter einen relativ hohen Ascheanteil an Kieselsäure: 

Kieselsäure (Si02) 7 % 

und einen ungewöhnlich hohen Anteil an Natrium: 

Natriumoxyd (Na20) 28 %15 

15
J Vogel, H.-H. : Die physiologischen Eigenschaften des Kalium- und Natriumprozesses in: 

Alkalien und Erdalkalien im System der Polarität Kiesel - Kohlenstoff. Arbeitsunterla- 
gen des Bad Boiler Medizinischen Seminars 1977. 
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Die mineralischen Substanzen sind Ausdruck von Kräfteprozessen: 

Charakteristiken 
der führenden 
Aschenbestandteile 

Eigentümlichkeiten 
und Substanz- 
metamorphosen 
der Wurzel; 
therapeutische 
Bedeutung 

Arzneimittel- 
charakteristiken 

Kalium: substanzverdichtend, Zellbildungstendenz, Glyko- 

genbildung (Sulfur-Prozeß) 

Magnesium: energiefreisetzend, Wärme- und Lichtenergie aus- 

strahlend (Sal-Prozeß) 

Kieselsäure: wärmeumwandelnd, formvermittelnd, strukturie- 

rend (Sal-Prozeß) 

Natrium: Wirkung zentrifugal dynamisierend, erregend 

(zum Sal tendierend). 

Der ungewöhnlich hohe Natriumanteil weist auf die (animali- 

sche) Erregbarkeit und Sensibilität der Zelle hin. Sowohl der Zucker- 
prozeß (Glykogenbildung) als auch der Eiweißbildungsprozeß sind 
im Taraxacum-Geschehen gesteigert. Der Löwenzahn macht im 

Jahreslauf einen auffälligen Wechsel zwischen Zuckerbildung im 
Frühjahr und Inulinbildung im Herbst durch (20 % Zucker im Früh- 
jahr, 40% Inulin im Herbst). Die Asche von Taraxacum enthält 

außerdem in Spuren Kupfer und Zink, was einerseits auf den Leber- 

prozeß (Kupfer), andererseits auf das Pankreas und die Insulinbil- 
dung (Zink) hinweist. Taraxacum entfaltet daher seine Wirksamkeit 

im Zucker-Eiweißgeschehen des Disséschen Raumes der Leber im 

Zusammenwirken von interstitieller Gewebeflüssigkeit (physiolo- 

gisches Kapillartranssudat) und Lymphe. Die homöopathisch 

zubereitete Frühjahrswurzel vermag den Diabetes zu bessern und 
den Durst zum Verschwinden zu bringen. Die homöopathische 

Zubereitung der inulinreichen Herbstwurzeln (August) beeinflußt 

die hypoglykämischen Zustände (plötzlich auftretende Schwäche, 

Zittern, Schweißausbruch, Mattigkeit; Tageszeit: Spätvormittag). 

Arzneimittelbild 

Verhältnis zur Wärme: 

Frösteln am ganzen Körper nach dem Essen und Trinken; Fin- 
gerspitzen und Nase bei Beginn der Nacht kalt, nachts Schweiß; 

beim Aufwachen Hitzegefühl im Gesicht und an den Händen. 
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Stoffwechselsystem : 

Appetitlosigkeit, bitterer Geschmack, Aufstoßen, Speichelfluß. 

Landkartenzunge, Zahnfleischbluten, knoblauchartiger Mundge- 
ruch, Trockenheitsgefühl im Schlund, Schwächegefühl im Magen, 

Aufstoßen nach Trinken, bitteres Aufstoßen, Schluckauf, Übelkeit - 
vor allem nachts. Darmbewegungen, „hysterische Tympanic", wie 
von Luftblasen, die platzen. Vergrößerung und Verhärtung der 

Leber; Stuhlgang erfolglos, spärlich, hart; häufig reichlich verdünn- 

ter Harn. 

Gliedmaßen: 

Unruhe, reißende Schmerzen in den unteren Gliedmaßen, 
schlimmer in der Ruhe. 

Psyche: 
Unkontrolliertes Murmeln, Schwätzen, Lachen. Unentschlos- 

senheit, Unlust zur Arbeit. Schwindel beim Gehen, im Hinterkopf, 
linke Schläfe; Besserung beim Stehen, Zucken in den oberen Glied- 

maßen; große Erschöpfung, Schwäche, Neigung zum Sitzen und 
Liegen; Gähnen und Schläfrigkeit. 

Zusammenfassung: 

Die Wirksamkeit des Taraxacum-Prozesses in der Leber bezieht 
sich auf den „pflanzlichen" Leberzuckerprozeß im Bereich der „wei- 

ßen Galle" (Schleim). Als Milchsaftgewächs nimmt der Löwenzahn 

unter den Kompositen eine Sonderstellung ein. Das versammelnde, 

zentrierende Prinzip der Korbblütler und die in ihnen wirksame 

Wärme verbindet sich mit einem älteren Bildeprinzip, dem Che- 

mismus der Milchsaftgewächse (Mondenprinzip). Der hohe Kiesel- 

anteil in der Taraxacumpflanze schlägt die Brücke zum Zucker- 

Wärmestoffwechsel, der Grundlage für die Tätigkeit der Ich-Orga- 

nisation. Von daher ist das Arzneimittelbild zu verstehen. In der 

Pathologie der Leber wird die Tätigkeit der Ich-Organisation gleich- 
sam herabgesetzt. 

Chelidonium majus 

Wirkung auf den 
Zuckerprozeß der 
Leber 

Wenn Taraxacum eine besondere Beziehung zur Ich-Organisa- 
tion im Flüssigkeitsgeschehen der Leber hat, greift der Chelido- 

nium-Prozeß der Milchsaftpflanze in das psychisch-(astrale) 
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Wirkung im 
Gallesystem, 
im psychischen 
Lebergeschehen 

Arznei- 
charakteristik 

Geschehen der Leber ein. Wir haben es auf der einen Seite mit 
einem stärkeren Abbau zu tun, wie er sich im Gallesystem geltend 
macht; zum anderen taucht im Chelidonium-Prozeß das Seelische 
tief in das Eiweißgeschehen ein und ist in der Lage, in der Patholo- 
gie der Gallebildung und Galleabsonderung die psychische Eigen- 
tätigkeit lahmzulegen. Dies kommt in der Erschlaffung der abfüh- 
renden Gallenwege, der Gallenblase und des Choledochus zum 
Ausdruck. Gelähmt wird die gesamte glatte Muskulatur. Ähnlich 
wie ein anderes Mohngewächs, die Sanguinaria, hat auch Schöll- 
kraut eine besondere Beziehung zum Nervensystem (zunächst im 
Sinne gesteigerter Empfindlichkeit, dann lähmend) sowie zur Haut 
und zur Schleimhaut. Auf der Haut zeigen sich Pusteln, masernar- 
tige Exantheme, Jucken und Brennen. Die Schleimhäute sind ent- 
zündet. Es treten auch hier herpetiforme Bläschen auf (im Mund). 

Verhältnis zur Wärme: 
Kälteschauer am ganzen Körper, kalte Finger und Fingerspit- 

zen, kalte Zehen, dabei überall Hitzegefühl im Gesicht und an den 
Händen, Verschlimmerung bei kaltem Wetter, Besserung in der 
Wärme. 

Verdauungssystem: 

Zunge belegt, gelblich, Abdrücke der Zähne, bitterer 
Geschmack, Aufstoßen, Übelkeit, stechende Schmerzen in der 
Magengegend, Schmerzen im rechten Hypochondrium, zum rech- 
ten unteren Schulterblattwinkel ausstrahlend; wechselnd Verstop- 
fung und dünnflüssiger Stuhl, acholisch; Stuhldrang ohne Erfolg, 
juckende Hämorrhoiden. Die Beschwerden sind in typischer Weise 
für die Leber rechtsseitig. 

Besserung durch Essen; Fleisch wird abgelehnt, Verlangen 
nach Milch, jedoch mangelnder Appetit mit Ekel und Übelkeit, 
Angst und Empfindlichkeit in der Herzgegend; Hitzegefühl im 
Magen. 

Psyche: 
Angst, Ruhelosigkeit, Verzweiflung, Reizbarkeit, schlechte 

Laune, Vergeßlichkeit, Traurigkeit, Weinen, Schwindel. 
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Beziehung zwn Auge: 

Konjunktiva dunkelrot, geschwollen, schmutziggelbe Verfär- 

bung, geschwollene Augenlider, morgens verklebt; Neuralgien 
über den Augen und Schläfen. Augenschmerzen beim Bewegen, 

Sehen verschleiert, zeitweilig Doppelsehen. 

Zusammenfassung: 

Man könnte in Chelidonium die pflanzliche Gallebildung 
sehen. Die Lähmung der glatten Muskulatur, insbesondere der 

abführenden Gallenwege, korrespondiert mit einer Willensläh- 
mung, Entschlußlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Unruhe, Angst 

und Gereiztheit; das Denken ist erschwert; es besteht Benommen- 

heit, Schlafsucht am Tage. Alle Beschwerden vorwiegend rechts, 

rechtsseitige Migräne und Neuralgie über dem Auge. Der Wärmeor- 

ganismus ist geschwächt, Kälte überwiegt. Dies entspricht auch 
dem psychischen Verhalten. Gegenüber dem gesteigerten Zucker- 

und Wärmegeschehen (Sonnenprinzip) bei Taraxacum überwiegt 

bei Chelidonium der pflanzliche Chemismus und damit ein ent- 

wicklungsgeschichtlich älterer Bildeprozeß (Mondprinzip). Dies 

kommt auch in der - gegenüber Taraxacum - verzweifelteren psy- 

chischen Verstimmung zum Ausdruck. 

Cichorium intybus 

Mit Cichorium intybus haben wir es wie bei Chelidonium mit 
dem Gallebildungsprozeß zu tun, jedoch im Unterschied zu Cheli- 

donium mit einem zu starken Abbau oder - auf das Wesensglieder- 

gefüge bezogen - mit einer Übertätigkeit des Ichs und der freien 

Wärmeaktivität. Dies bedeutet einen zu raschen und zu starken 

Abbau der roten Blutkörperchen. Es kommt zum hämolytischen 

Ikterus und zu starkem Gallenfluß. Die Analyse der Asche aus der 

Cichoriumwurzel kann ein Hinweis sein für die besondere Kräfte- 

wirksamkeit von Cichorium: 

K,0 47,7 % P205 bis 12 % 

NazO 16-19 % Si02 bis 1,5 % 
MgO 2-6,5 % Fe203 bis 1,1 % 

Chelidonium: 
„pflanzliche Galle- 
bildung" 

zu starker Abbau 
im Gallebildungs- 
prozeß: Übertätig- 
keit des Ichs 

signifikante 
Aschenanalyse 
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Phosphor-Anteil 

Kalium-Anteil 

Natrium-Anteil 

Eisen-Anteil 

Milz- und Galle- 
wirksamkeit 

Der ungewöhnlich hohe Phosphoranteil, aber auch das 

Magnesium, weisen auf die Freisetzung des Zuckers, die Glykolyse 

und den verstärkten Energie-Wärme-Prozeß hin. Wir haben damit 

in dem Cichorium-Prozeß eine Art pflanzlichen Phosphorprozeß 

vor uns. Andererseits weist der hohe Kaliumanteil auf den zellulä- 

ren Leberprozeß und die Glykogenbildung hin. Aber auch der unge- 

wöhnliche Natriumanteil ist ein Hinweis auf den Eiweißbildevor- 
gang in der Leber und die starke Erregbarkeit des Gewebes, die Ent- 

zündlichkeit und die im ableitenden Gallesystem auftretende Sen- 

sibilität. Die Anwesenheit von Eisen in der Asche von Cichorium 

intybus spricht ebenfalls wie Phosphor für den verstärkten Blutab- 

bau. Wir haben in Cichorium die Wirksamkeit von Milz und Galle- 

system in einem. Aus alledem geht hervor, daß Cichorium ein Heil- 

mittel ist bei übermäßiger Gallebildung bis hin zur biliären Zir- 

rhose. Der physiologische Blutabbau in der Milz wird reguliert. 

Gleichzeitig ist Cichorium zur Behandlung des Altersdiabetes geeig- 

net, bei dem eine zu rasche und vorzeitige Umwandlung des Glyko- 

gens in Zucker erfolgt. In seiner Universalität faßt Cichorium die 

Wirksamkeit von Milz, Pankreas und Leber-Galle-Funktion zusam- 
men. Cichorium intybus ist in der Homöopathie so gut wie unbe- 

kannt. In der Volksmedizin ist es ein altbewährtes verdauungsstär- 

kendes Mittel. Das Verhältnis der mineralischen Bestandteile in der 

Asche zueinander gibt uns Aufschluß über die Kräftewirksamkeit. 

Wie bei anderen Kompositen beherrscht der Wärmeprozeß die 

Gesamtwirkung. Man kann darin ein universelles Verdauungsregu- 
lativ sehen mit besonderer Berücksichtigung der - im Pathologi- 

schen - übersteigerten Gallebildung durch übermäßigen Blutab- 

bau. 

Carduus marianus (Silybum marianum) 

Der Carduus-marianus-Prozeß als pathologisches Leberge- 

schehen ist weniger aus seinem Chemismus und den Inhaltsstoffen 

der Mariendistel zu verstehen als aus der Eigentümlichkeit ihrer 
Morphologie. Als Komposite wirkt auch in der Mariendistel das ver- 
sammelnde, konzentrative Prinzip in der Blüten-Wärme-Region. 
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„Im Pflanzenblatt begegnen einander rhythmisch Flüssiges und Luft- 
förmiges . . . chemischer und Lichtäther. Das normale Pflanzenblatt 
wächst aus dem Blattgrund, es ist an der Basis vitaler als in der Spitze; 
eine leise Entvitalisierung geschieht von der Basis an den Rand und 
Spitze. Das Distelblatt übertreibt gleichsam diesen Prozeß; die Spitze, 
die Peripherie verhärten, und je gegliederter die oft sehr großen Blätter 
sind, desto stacheliger zeigen sie sich. Da eine verhärtete Peripherie 
dem von innen nach außen quellenden Wachstum des Blattes eine 
unnachgiebige Grenze setzt, nimmt dieses oft eine wellige, nach oben 
und unten sich rhythmisch aufwerfende Form an; jeder Seitenzipfel, ja 
selbst die Blattrippen, starren hornig aus der von außen nach innen 
zurückgedrängten, weichen und plastischen Blattsubstanz. Der Strom 
flüssigen Lebens trocknet in den Enden seiner Verzweigungen aus, 
indem er in die dürre, luftige Helle austritt."19 

Alkaloide, Glykoside, Saponine fehlen. Carduus marianus ist 
ungiftig. Die Substanzen Tyramin und Histamin weisen auf den 

Eiweißstoffwechsel hin und gegebenenfalls auf eine Intoxikation 

des Nervensystems von der Leber her im Leberkoma. 

Arzneimittelbild 

Konstitution: 

Eher pyknischer Habitus, Hypochondrie, Obstipation, Haut 

trocken, erdfarben, welk. Neigung zu Varizen, zu Ulcus cruris. 

Verhältnis zur Wärme: 

Hitze im Kopf, im allgemeinen - wie bei allen Mitteln des venö- 
sen Systems - Neigung zum Frösteln bei gleichzeitiger Empfindlich- 

keit gegen Wärme. 

Verdauungssystem : 

Bitterer Mundgeschmack, Zunge braun belegt, roter Rand; 

Erbrechen, dumpfer Schmerz im rechten Hypochondrium (linker 

Leberlappen empfindlich). Magenschmerzen im Bereich der gro- 

19) Pelikan, W.: Heilpflanzenkunde 1, Seite 268. Philosophisch-anthroposophischer Ver- 
lag, Dornach/Schweiz. 

Arznei- 
charakteristik 

143 



ßen Kurvatur links von der Medianlinie zur Milz ziehend, Völlege- 
fühl, Stuhl hart, Entleerung macht Beschwerden, Obstipation kann 
wechseln mit Durchfall; hellgelbe Stühle; Gallenblase empfindlich. 

Hyperämie der Leber. Ikterus, Leberzirrhose, Aszites; Hämorrhoi- 

den (blutend), Darmvorfall. 

Haut: 
Nachts Jucken, Varizen, Unterschenkelgeschwüre. 

Psyche: 
Apathie, Vergeßlichkeit, melancholische Verstimmung; große 

allgemeine Schwäche, Neigung zu Nasenbluten (vgl. Chelido- 

nium). 

Übergewicht 
abbauender 
Vorgänge in der 
Leber: Degenera- 
tionsmittel 

Carduus bei 
Zirrhose-Tendenz 
bei chronischer 
Hepatitis 

leberbedingter 
venöser Stau 

Zusammenfassung: 
Carduus marianus ist kein primäres Entzündungsmittel wie 

Bryonia, sondern angezeigt bei einem funktionellen Übergewicht 

exotherm verlaufender, abbauender Leberstoffwechseltätigkeit; es 

kommt vor allem zur venösen Anschoppung in der Leber, zum 

Stauungsikterus, zur Pfortaderstauung, zur Hyperämie und Atonie 
der Gallenblase bis hin zur Steinbildung. 

Die Tendenz der Leber zur Degeneration macht sich bemerk- 
bar. Die beginnende Zirrhose bei chronischer Hepatitis gehört zum 

Bild von Carduus marianus. Die Mariendistel ist folglich kein Ent- 

zündungsmittel, sondern ein Degenerationsmittel. Es wird ver- 

stärkt durch Stannum in mittleren Potenzen (D 10), eventuell sogar 

durch Quarz, wenn das Silizium-Arzneimittelbild ausgeprägt ist, 

wie extreme Wärmebedürftigkeit, Abmagerung, große Vitalitäts- 

schwäche, unangenehme Schweiße, mangelnde Assimilation, 

Lebensschwäche. Die Umwandlung des interstitiellen Bindegewe- 

bes in Narbengewebe (Leberfibrose) sollte durch rechtzeitige 

Behandlung ln dem geschilderten Sinne verhindert werden. So 

kann Carduus marianus ein Begleitmittel sein bei der Behandlung 

einer chronischen Hepatitis. Die Stauung im venösen Kreislauf, Blu- 
tungsneigung im Bereich der oberen Luftwege (Nase), des Oesopha- 

gus und Magens, blutende und schlecht heilende Unterschenkelul- 
zera, Uterusblutungen sind dann leberbezogen und der Therapie 

mit Carduus marianus zugänglich. 
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Lycopodium clavatum 

Lycopodium nimmt als pflanzliches Leberheilmittel eine Son- 
derstellung ein. Lycopodium ist nicht so sehr - wie die Pflanzen- 

heilmittel im allgemeinen - ein Heilmittel für akute Lebererkran- 

kungen, sondern wie ein mineralisches Heilmittel ein Konstituti- 

onsmittel und damit geeignet zur Behandlung chronischer, mit 

dem Lebergeschehen zusammenhängender Krankheiten. 

Lycopodium erreicht als potenziertes Heilmittel die tiefen 
Schichten des Organismus, d. h. jenen „embryonalen" Lebenspro- 

zeß, der die Frühstadien der ontologischen Entwicklung 

beherrscht: die physisch-ätherische Grundlage des Lebensorganis- 

mus und damit den Übergang von der „mineralischen" mesenchy- 

malen Grundsubstanz (Schleim) zur Entstehung der Lymphe. Die 
Leber als Nachfolgeorgan der embryonalen plazentaren Hüllenor- 

gane ist der Ort des Aufbaues der Lebensgrundlage, der Bildung 
organischer Substanz (Eiweiß und Glykogen) und damit der Grund- 

lage des physisch-ätherischen Organismus. 

tiefgreifendes 
pflanzliches Leber- 
Konstitutionsmittel 

Die Bärlapp-Gewächse reichen als Naturprozesse ihrerseits in die Früh- 
zeit der Erdenentwicklung zurück, in die Zeit, in der mineralisches und 
vegetabiles Leben kaum geschieden waren, d. h. die Trennung des 
Pflanzlichen in mineralische Wurzelbildung einerseits und astrale Blü- 
tenbildung andererseits noch nicht vollzogen war. Lycopodium 
gedeiht auf dem sich auflösenden, modrigen Waldhumusboden, bildet 
so gut wie keine Wurzeln aus und braucht 12 bis 15 Jahre bis zur Aus- 
bildung seiner Sporen. Auch diese keimen erst nach etwa 7 Jahren aus. 
So wechseln geschlechtliche und nichtgeschlechtliche Generationen. 
Der in den Pflanzen zurückgestaute Blühimpuls (Wärme) ist typisch für 
dieses vegetative Leben. Die Beziehung zur physisch-mineralischen 
Welt geht aus der Asche-Analyse der Sporen hervor: Die Asche enthält 
(nach Leeser) 15% Aluminium. Aluminium ist der wesentliche 
Bestandteil der Tonerde und diese wiederum eine wichtige Phase des 
Feldspats im Zusammenhang mit dem Granit (Urgestein). Neben Alu- 
minium enthält die Asche der Sporen im wesentlichen Kalium und Sili- 
zium und Spuren von Mangan, Eisen und Phosphor. Diese Substanzen 
sind ein Hinweis auf die potentielle Kräfteorganisation des Bärlapps. 
Insbesondere sind sie ein Hinweis auf die starke Beziehung der Sporen 
als Fortpflanzungsträger zur physisch-mineralischen Welt. Die Kiesel- 
und Aluminiumkräfte (Universalkräfte: Kiesel; tellurische Erden- 
kräfte: Aluminium) werden jedoch zurückgehalten; es kommt nicht 
zur Polarisation der Blüten- und Wurzelbildung. Kalium ist der mitt- 
lere, auf die Leber bezogene Merkurprozeß. Lycopodium weist damit 
auf die Phase des mesenchymalen Organaufbaues. 

Das Wesen der 
Lycopodium- 
Pflanze; signifi- 
kante Ergebnisse 
der Aschenanalyse 
(Sporen) 
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Arzneimittelbild 

Arznei- 
charakteristik 

Pflanzen-Erschei- 
nungsbild und 
Arzneimittelbild 

Konstitution: 

Dem Lycopodium-Arzneimittelbild entspricht die carbonitro- 
gene und lithämische Konstitution der Homöopathie. Dies bedeu- 
tet: Der Lebensprozeß verharrt auf der Stufe der physischen Sub- 
stanzbildung auf dem Wege zum Aufbau körpereigenen, individu- 
ellen Eiweißes und der Lymphe. Die Eingliederung der Wärme ist 
noch nicht erfolgt. Wir haben es folglich mit einer kalten Konstitu- 
tion zu tun mit einem starken Bedürfnis nach Wärme von außen 
mit großer allgemeiner Schwäche, ungenügender Ausscheidung 
(Obstipation und Harnverhaltung), Neigung zu chronischen, kal- 
ten Krankheiten bis zum Karzinom; Abmagerung von oben nach 
unten, harnsaure Diathese. Die Lebensschwäche kommt auch 
darin zum Ausdruck, daß - vor allem nachts - Polyurie auftritt mit 
der Tendenz zur Austrocknung des Organismus. 

Sinnesorgane: 

Große Lärm- und Geräuschempfindlichkeit, Hörfähigkeit her- 
abgesetzt, feuchter Schorf in der Ohrmuschel und hinter dem Ohr. 

Geruchsempfindlichkeit; schließlich Verlust der Geruchsemp- 
findung; Nase gerötet und geschwollen; Nasenspitze berührungs- 
empfindlich; Niesen ohne Katarrh; Fließ- oder Stockschnupfen; im 
Rachen Schleim; Kehlkopf und Luftröhre trocken; Tonsillen 
geschwollen, empfindlich. Augen: Gefühl der Trockenheit, Bren- 
nen, Fremdkörpergefühl. 

Gesicht: 

Blau-gelblich, gedunsen, Ringe um die Augen. Zuckungen der 
Gesichtsmuskulatur. Mundwinkel trocken, wund; Speicheldrüsen 
und Lymphknoten geschwollen; berührungsempfindlich, Schild- 
drüse geschwollen und ebenfalls berührungsempfindlich. 

Mundhöhle, Magen, Darm, Leber und Stoffwechsel: 

Das Unvermögen, den Sal-Prozeß, d. h. die Mineralisierungs- 
kräfte abzustoßen (zur Wurzelbildung) und die sulfurischen Kräfte, 
die in der späteren Pflanzenwelt zur Blütenbildung führen, nach 
außen treten zu lassen, kennzeichnen das Lycopodium-Bild, 
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sowohl als Naturprozeß als auch als Krankheitsprozeß. Dies kommt 
in der Steinbildungstendenz, in der lithämischen Konstitution und 
in dem trockenen Lymphatismus, im Unvermögen Flüssigkeit zu 
halten, in der Durstlosigkeit trotz Trockenheit und im Verhältnis 
zur Wärme zum Ausdruck. Der Mund ist trocken (bei Durstlosig- 
keit!), gefühllos, die Zunge weiß-gelb belegt, rauh, geschwollen, 
ebenfalls gefühllos, klebrig, klebt morgens an den Zähnen. An der 
Zungenspitze treten Bläschen und Ulzera auf. Es besteht starker 
unangenehmer Mundgeruch; der Geschmack ist salzig-bitter, 
metallisch, der Speichel trocken und zäh. Es besteht Brennen und 
Wundheitsgefühl. Das Zahnfleisch ist bläulich-geschwollen, leicht 
blutend und empfindlich; plötzlich auftretende Zahnschmerzen 
folgen dem Puls. Appetit wechselnd, vergeht nach wenigen Bissen; 
Brot wird abgelehnt. Bedürfnis nach Süßigkeiten. Hungergefühl 
und rasche Abneigung zu Essen. 

Leib: 
Knurren, Kollern; leeres Aufstoßen. Geschmack salzig-sauer, 

bitter, Sodbrennen, Schluckauf, Brechreiz morgens und nachmit- 
tags. Schmerzen in der Nabel- und Leistengegend. Leib unmittelbar 
nach dem Essen (auch nach ganz geringen Mahlzeiten) aufgetrie- 
ben, Völlegefühl, Meteorismus. Leber druckempfindlich; Leber- 
atrophie, Aszites, Schmerz im Unterbauch - von rechts nach links 
wandernd. Stuhl hart, klein, unzureichend, dazwischen Durchfälle. 
Schmerzhafte Hämorrhoiden. Erfolgloser Stuhldrang; Brennen im 
Rektum und Anus, Dickdarm wie gelähmt. 

Extremitäten: 
Gefühl der Taubheit in Händen und Füßen, vielfach rechts, 

rechter Fuß heiß, links kalt; Wadenkrämpfe, Parästhesien in den 
Zehen, vor allem nachts, Gliederzuckungen, Fußschweiß, schmerz- 
hafte Schwielen auf den Fußsohlen. Gichtige Ablagerungen im 
Bereich der Gelenke. 

Haut: 
Die Haut spiegelt als Sinnesorgan, als Wärmemantel und als 

Flüssigkeitsorgan (18% der aufgenommenen Flüssigkeit nimmt 
den Weg über das Blut und die Leber in die Haut) im besonderen 
den Lebensprozeß der Leber wider. Der chronische, vitalitäts- 

Die Haut als 
Spiegel des Lebens- 
prozesses der Leber 

147 



schwache Leberprozeß korrespondiert mit einer trockenen, zu 
Schrumpfung, Ulzeration und Ekzemen neigenden, verdickten und 

verhärteten Haut; erhabene Naevi, braune Flecken (sog. Leberflek- 
ken) nehmen vor allem auch auf der Bauchhaut zu. Prurigo, Inter- 

trigo, Akne, Schwitzen an Handflächen und Fußsohlen, Flechten, 

Klavi, Varizen, Schorf der Kopfhaut, Ausfallen und Ergrauen der 

Haare sind Ausdruck erschöpfter Lebenskraft. 

„kalt"-lithämisch- 
„hydrogenoide" 
Konstitution 

Verhältnis zur Wärme: 

Charakteristisch für das Lycopodium-Arzneimittelbild und die 

trockene „hydrogenoide", „kalte", lithämische Konstitution ist 

einerseits die innere Kälte, das Wärmebedürfnis bei gleichzeitiger 

Unverträglichkeit von Hitze und Bettwärme. Das Bedürfnis nach 
warmen Getränken und warmer Nahrung entspricht der Unfähig- 
keit, Eigenwärme zu bilden; Auskühlung verschlimmert alle 

Beschwerden. 

Psyche, Nerven und Nervensystem: 

Große, zittrige Schwäche, Schwindel, unwillkürliche Bewe- 
gung, Ungeschicklichkeit, Stolpern bei erregtem Sensorium charak- 

terisieren die körperliche Verfassung. 

Es besteht Konzentrations- und Gedächtnisschwäche. Depres- 
sive, traurige Verstimmung bei großer seelischer Empfindlichkeit, 

Selbstvorwürfen und Angst. Dabei sind die Patienten reizbar, ner- 

vös, gesprächig, unmotiviert ausgelassen; der Schlaf ist unruhig, 
schreckhaft; Besserung durch Ruhe, durch Bewegung gegen Mor- 

gen. Nach dem Aufwachen übelgelaunt, müde, schläfrig, Ver- 

schlimmerung aller Beschwerden nachmittags zwischen 16.00 und 
20.00 Uhr. 

Lycopodium reprä- 
sentiert eine uralte 
Entwicklungsstufe 
von Mensch und 
Natur 

Zusammenfassung: 

Überblickt man den Typus von Lycopodium sowohl als Ange- 
höriger einer ältesten, frühesten Vegetationsform der Bärlappge- 

wächse (siehe auch Farne und Schachtelhalme) als auch als Arznei- 

mittelbild einer frühen ontologischen Entwicklungsphase des Men- 

schen, so blicken wir in eine älteste Periode der Entwicklung von 

Erde und Mensch. Das Arzneimittelbild von Lycopodium präsen- 
tiert uns einen seelisch-leiblichen Bildungszustand, der den 

Anschluß an die nächstfolgende Bildungsphase des vollentwickel- 
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ten lymphatischen Systems und des darauf folgenden Warmblüter- 

organismus nicht in vollem Umfange vollzieht. Die Metamorphose 

der Bildeprozesse aus einem ursprünglich noch einheitlichen Kräf- 
teorganismus in die Verinnerlichung des Warmblüterorganismus 

einerseits und in die Mineralisierung und Verfestigung aus dem 

embryonalen Bindegewebe heraus in Knorpel-, Sehnen- und Kno- 

chenbildung andererseits, bleibt unvollständig. 

Daher mutet die Lycopodium-Konstitution vorzeitig gealtert 

an, und dies nicht nur körperlich in der starken Ausformung etwa 

der Gesichtszüge, der Trockenheit der Haut, der Überformung der 
Muskulatur, sondern auch seelisch in einer gewissen Altklugheit bei 

Kindern. Eine ausgeprägte Wachheit ist damit verbunden, jedoch 

ohne die entsprechende ätherisch-lebenskräftige Basis (Konzentra- 

tionsschwäche, Gedächtnisschwäche). Der in der Entwicklung wei- 

terschreitende höhere Organismus muß auf der einen Seite die tel- 
lurischen Kristallisations-(Sal-)Kräfte ausbilden; auf der anderen 

Seite die Blutwärme zur Entfaltung bringen als Grundlage aller see- 
lisch-geistigen Höherentwicklung. Der Lycopodium-Prozeß ver- 

harrt in krankhafter Weise auf einer noch einheitlichen, ungeglie- 

derten, primitiven Bildungsstufe des organischen Lebens. Dies 

kann vor allem an der Leberphysiologie und -pathologie abgelesen 
werden. Für sie ist typisch die einheitliche (monistische) Kräfteor- 

ganisation auf der Substanzbildungsstufe. Später zur Entfaltung 

kommende Organe wie Lunge und Niere setzen den Leberprozeß 

fort in Richtung physischer Mineralisierungsprozesse (Lungen- und 
Knochenbildung) und in Richtung Artérialisation, d. h. Freisetzung 

der Atmung und Entbindung aktiver Wärme durch die Nierentätig- 

keit. Von daher verstehen wir beim Lycopodium-Arzneimittelbild 

die Verschleimung der Lunge, die Tendenz zur Hepatisation wie bei 

der Pneumonie. Die Nierensymptome: Harnverhaltung einerseits, 
Harnflut andererseits nachts, starke Sedimentation, Trägheit der 

Urinausscheidung auf der einen Seite, ungewollter Urinabgang 
nachts auf der anderen Seite; Rückenschmerzen als Stauungsphä- 

nomen in den Nieren. 

Das Gesamtbild von Lycopodium charakterisiert somit eine 

konstitutionelle Schwäche der Aufbautätigkeit der Leber, die gegen 
Abend physiologischerweise einsetzt und in der Nacht ihren Höhe- 
punkt erreichen sollte. Daher das Ausbrechen der Krankheitssymp- 

vorzeitige 
Alterungserschei- 
nungen 

Leberphysiologie 
und Lycopodium- 
Bild 
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toheaigegen Abend und in der Nacht (in der ersten Nachthälfte) und 
die Schwierigkeit, sowohl psychisch als auch körperlich den Tag zu 

beginnen. Das vorzeitige Altern, die melancholische Grundstim- 

mung, die abweisende Haltung bei gleichzeitiger Angst vor dem 

Alleinsein sind ein Zeichen dafür, daß der ganze Organismus bereits 
in seiner frühen Entfaltungsperiode den individualisierenden phy- 
sisch-tellurischen Kräften verfällt. Bezüglich der Lebererkrankun- 

gen ist folglich Lycopodium kein Entzündungsmittel, jedoch dann 

Tendenz zur binde- angezeigt, wenn eine anlagemäßige Tendenz zur bindegewebigen 
gewebigen Degene- Degeneration und damit zur Leberzirrhose besteht. Eine chroni- 
ration/Zirrhose der ° 
Leber sehe Hepatitis ist dann zumeist sekundär und spricht nur dann auf 

Lycopodium an, wenn das Lycopodium-Arzneimittelbild den Hin- 

tergrund abgibt. 

Berberis vulgaris (Sauerdorn) 

Berberis bei toxi- 
scher Belastung 
der Leber und bei 
Bildung von zu 
„lebendiger" Galle 

„pathologische" 
Substanzbildung 

Berberis vulgaris kann ein wesentliches Heilmittel bei toxi- 
scher Belastung der Leber sein, und zwar sowohl bei ungenügender 

Entgiftung als auch im Zusammenhang mit der Gallebildung und 
Galleabsonderung in die Gallenkanälchen. Die Gallebildung ist 

eine Abbautätigkeit nach Art einer „Verbrennung" (siehe Abschnitt: 

Das Gallesystem und die Milz). Die im wesentlichen aus der Zerstö- 
rung der roten Blutkörperchen gebildete Galle kann in ihren aus- 

scheidungsfähigen Endprodukten unvollständig sein. Ein ungenü- 

gender Substanzabbau und Absonderung einer noch zu „lebendi- 

gen" Galle entspricht als pathologischer Prozeß dem Berberis-Arz- 

neimittelbild. 

Die Berberitze selbst weist eine extrem polare, „pathologische" 
Substanzbildung auf: Auf der einen Seite kommt es zur Alkaloidbil- 

dung, vor allem in der Wurzelrinde (Berberin), auf der anderen Seite 

zu hochkonzentrierten Pflanzensäuren (Apfelsäure, Zitronensäure, 

Weinsäure), bis zu 30%. 

Alkaloide sind Stickstoffbasen aus dem Eiweißstoffwechsel; 
Pflanzensäuren unvollständige Zwischenprodukte aus dem 

Zuckerstoffwechsel. Der Stickstoff-Eiweißaufbau in der Leber und 

die Entgiftung der Eiweißabbauprodukte (resorbierte Amine aus 
dem Dickdarm; Ammoniakentgiftung und Harnstoffsynthese aus 

dem Aminosäurenabbau) gehören zu dem besonderen physiologi- 
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Leberprozeß. Bei Leberinsuffizienz ist die Entgiftung unzureichend, 

und es kommt zur toxischen Belastung des Organismus durch 

Amine. 

Die Alkaloidbildung von Berberis vulgaris ist ein der Leberinto- 
xikation entsprechender „pathologischer" Substanzprozeß, der 

sich im Arzneimittelbild als toxische Belastung zeigt. Der hohe 

Pflanzensäureanteil der im wesentlichen alkaloidfreien Berberis- 

fruchtweist demgegenüber auf einen unvollständigen, nicht bis zur 
Zuckerbildung „ausgereiften" Fruchtprozeß hin. Wir haben es, wie 

gesagt, mit einem nicht zu Ende gekommenen Kohlehydrat-Prozeß 

zu tun. Das Berberis-Arzneimittelbild vermittelt uns einen zweifa- 
chen pathologischen Leberprozeß, der sich zwischen ungenügen- 

der Eiweißentgiftung und unvollständigen Kohlehydratmetabolis- 

mus abspielt. Die Leber „erstickt" in ihrem eigenen Stoffwechsel; 

die Entsäuerung über eine geregelte Galleabsonderung bleibt 

unvollständig. 

Arzneimittelbild 

Bitterer bis saurer Geschmack; Geschmack wie „nach Blut"; 
Zunge schmerzhaft gegen Berührung, belegt; übelriechender 

Metallgeruch aus dem Mund. Mundschleimhaut trocken, klebrig; 

Schlund, Tonsillen schmerzhaft beim Schlucken. 

Durst wechselt mit Durstlosigkeit, ebenso wechseln Appetit 

und Appetitlosigkeit. 
Nach dem Essen langanhaltendes Aufstoßen und Magen- 

schmerzen, die über die ganze Nacht anhalten. Dabei Übelkeit, 

Schluckauf, bitteres Aufstoßen, Sodbrennen. 

Druck im Magen, Stechen und Brennen, Völlegefühl, Druck 
und Stechen in der Lebergegend; Gallenkoliken; Gallensteinbil- 

dung. 

Kolikartige Leibschmerzen - in die Weichen ausstrahlend; Pol- 
tern in den Därmen. 

Stuhl : wäßrig, reichlich, mit Tenesmen. Möglich ist auch harter 
Stuhl wie Schafkot. Oft Stuhldrang; Hämorrhoiden mit Jucken und 

Brennen, Stuhl dann mit Blut bedeckt; Schmerzen im Anus; Fistel- 

bildung, Herpes. 

doppelt „patholo- 
gische" Substanz- 
bildung (Berberis) - 
doppelt pathologi- 
scher Leberprozeß 

Arznei- 
charakteristik 
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Hepatorenales Syndrom: 

Schmerzen in der rechten Niere, zur Blase ziehend; Brennen, 

Schmerzen auch links. Brennen in der Urethra; beim Harnlassen 

Besserung. Im Harn Bodensatz, Schleim, mehliges Sediment, 

Schmerzen beim Urinieren bis in die Hüften. Im Os sacrum pulsie- 

rendes Stechen. 

Psyche und Schlaf: 

Gedächtnisschwäche, Konzentrationsschwäche, Gleichgültig- 

keit, Schwermut; Gegenstände werden vergrößert gesehen ; Lebens- 

überdruß, Ärger, Schwindel, Kopf benommen; Gefühl, als ob der 

Kopf größer wäre; Stirnkopfschmerz, Benommenheit, Spannung in 

der Kopfhaut; Jucken oder Stechen, Trockenheit, Brennen und Röte 

der Augenbindehaut; große Mattigkeit und Niedergeschlagenheit; 

auch nach Schlaf Erschöpfung. 

Haut: 

Gelbsucht, Lymphknotenschwellung, Brennen und Jucken; 

eiternde Ulzera; rote Pusteln, die in braune Flecken übergehen; 
Kribbeln in der Haut, Varizen, rote Flecken im Gesicht, an Kinn und 

Nase, Jucken. 

Gliedmaßen: 

Gichtische, rheumatische Beschwerden; Schweregefühl in den 

Gliedern, Unruhe, Stechen in den Ballen der großen Zehe und 

Zehengelenke. 

Bindegewebsintoxi- 
kation durch 
unvollständige 
Ausscheidung 

Zusammenfassung: 

Alle Beschwerden weisen auf einen nicht zu Ende gekomme- 
nen Stoffwechselabbau und auf eine unvollständige Ausscheidung 

der Stoffwechselprodukte hin. Dadurch liegt eine allgemeine Bin- 

degewebsintoxikation vor. 

Weiter oben wurde die Gallebildung als ein der Nierenaus- 

scheidung vergleichbarer Prozeß bezeichnet. Die ungewöhnliche 

Fruchtsäurebildung bei der Berberitze entspricht einer im sauren 

Milieu verharrenden Stoffwechsellage (Arzneimittelbild). Der 
anhaltende Singultus, die spontane Luftbildung in Magen und 

Darm sind Nierensymptome und weisen auf einen nicht zu Ende 
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gekommenen „Verbrennungsprozeß" der harnpflichtigen Substan- 

zen in der Niere hin. Beim Berberis-Arzneimittelbild ist vor allem 

die Beziehung von ungenügender Gallen- und Nierentätigkeit zu 
sehen. 

Quassia 

Die Anwendung von Aqua Quassiae, hergestellt aus dem Quas- 

sia-Baum, ein Bitterholz (Abkochung aus 4 g Quassia-Holz und 

250 g Wasser) wird seit Rademacher als bedeutsames Heilmittel zur 
Behandlung der Leberzirrhose in der Homöopathie empfohlen. Es 

soll vor allem in tiefen Potenzen bei Leberanschwellung, Appetit- 
losigkeit und Auftreten von Urobilinogen im Urin nach allgemein 

fieberhaften Erkrankungen (Grippe) mit Erfolg gegeben werden. 

Symptoma tologie : 

Übelkeit, heißes Völlegefühl im Magen, stechende Schmerzen 

im rechten Hypochondrium, dumpfer Schmerz in der Lebergegend, 
harter, aufgetriebener Leib, Stuhl hart, später breiig, kann nur 

schwer abgesetzt werden. Vermehrtes Wasserlassen. Allgemeines 

Kältegefühl, Gähnbedürfnis. Aufwachen nachts um 1.00 Uhr mit 

Angst. Bei großer Erschöpfung besteht Hunger, Sodbrennen, Auf- 

stoßen bei Leeregefühl, trockene Zunge, brauner Belag, Aszites. 

Erkrankungsmöglichkeiten der Leber 

„Da die epithelialen Strukturen in der Leber vorherrschen und die Ant- 
wort auf eine Schädigung zu Veränderungen des Epithels führt, sind 
vom funktionellen Standpunkt aus gesehen entzündliche Reaktionen 
von geringerer Bedeutung als die Leberzelldegeneration. Dennoch 
treten gewöhnlich leichtere entzündliche Vorgänge auf, von denen ein 
großer Teil wahrscheinlich eher sekundär und eine Antwort auf die 
Leberzelldegeneration als ein primäres Geschehen ist".2 

Da die Erkrankungsmöglichkeiten der Leber sich aus ihren 

morphologischen und entwicklungsgeschichtlichen Besonderhei- 

ten ergeben, seien diese - das Vorangegangene zusammenfassend - 
diesem Abschnitt vorangestellt. 

2) Popper, H. und Schaffner, F. : Die Leber, Struktur und Funktion, Georg-Thieme-Verlag, 
Stuttgart. 

ungenügende 
Gallen- und 
Nierentätigkeit 

Homöopathisches 
Zirrhose-Mittel 

Arznei- 
charakteristik 

Tendenz zu 
dégénéra tiven 
Erkrankungen 
vorherrschend 
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Einheit aller orga- 
nischen Flüssigkei- 
ten in der Leber 

Drei Bildungs- 
prinzipien: 

1. vom Dottersack: 
universalisierend 

2. vom Entoderm: 
zellig-individuali- 
sierend 

3. vom Mesoderm: 
mesenchymal, 
bindegewebe- 
bildend 

Akute (Virus-) 
Hepatitiden 

Gegenüber allen anderen Organen beruht die Eigentümlich- 

keit der Leber (interstitieller Dissé-Raum) auf ihrer noch ursprüngli- 
chen Einheit aller organischen Flüssigkeiten, wie sie im Trophobla- 

sten noch ungetrennt vereinigt sind: mesenchymale Flüssigkeit, 

Bindegewebsflüssigkeit, Lymphe, venöses Blut, arterielles Blut. Die 

Pfortadervenen-Sinusoide sind ohne Basalmembranen, teilweise 

durchlässig für das Blut. 

Für die Pathogenese und Therapie sind die drei Bildungsprinzi- 
pien der Leber von Bedeutung: 

1. Bildungsprinzip aus den Blutinseln des Dottersackes - Vena 

omphalomesenterica. Es handelt sich um ein vom Trophobla- 

sten ausgehendes peripheres und universaliserendes Prinzip. 

2. Leberzellbildung; Aufbau des Leberparenchyms mit Drüsencha- 

rakter (Leberzellbälkchen), Bildungsprinzip aus der entoderma- 

len Leberbucht der Darmanlage. 

3. Mesenchymales Leberstrukturprinzip, ausgehend von der 
Umgebung der Leberanlage, einströmend ins Zentrum; meso- 

dermales Bildungs-Prinzip, hervorgehend aus der Uranlage des 
Zwerchfells und des Septum transversum. Ausbildung der Glis- 

sonschen Kapsel, des periportalen Bindegewebes und des Inter- 

stitiums der Leberläppchen. 

Die Bildung der Galle aus dem Blut und die Absonderung der Galle- 

flüssigkeit nach „außen" in den Darm stellt eine eigene Organisa- 

tion, gewissermaßen eine Fortsetzung der Milzwirkung in die Tätig- 

keit der Leber dar. 

Hepatitis 

Unterschieden wird die akute, sogenannte Virushepatitis von 

den chronischen Hepatitiden. 

1. Akute Virushepatitis 

a) epidemische Virus-A-Hepatitis mit 15 bis zu 50 Tagen Inku- 

bationszeit 
b) Serum-Hepatitis oder Virus-B-Hepatitis (Australia) mit 50 bis 

150 Tagen Inkubationszeit 
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Unter den akuten Hepatitiden spielt eine besondere Rolle die 
fulminant (maligne) verlaufende Hepatitis oder perakute Hepa- 
titis, die innerhalb von 10 Tagen letal verlaufen kann und als 
hepatitische Leberdystrophie (1 % der Erkrankungsfälle) endet. 
Gewöhnlich verläuft eine akute Hepatitis in 20 Tagen bis zur 
Ausheilung. Subakute Formen verlaufen länger als 20 Tage. 

2. Die chronisch verlaufenden Hepatitiden können unterschieden 
werden wiederum in 
a) chronisch persistierende Hepatitiden 
b) chronisch aggressive oder progrediente, schon frühzeitig in 

Leberzirrhose einmündende Hepatitiden, die aber auch als 
autoimmune chronische Hepatitis bezeichnet werden. 
Schließlich wird eine „kryptogene" Hepatitis mit Neigung 
zur chronischen Verlaufsform unterschieden, bei der keine 
viralen Antikörper oder Autoimmunkörper gefunden wer- 
den (lupoide Hepatitis). 

3. Klinik der akuten Hepatitis 
Im Prodromalstadium können allgemeine Symptome wie Appe- 
titlosigkeit, ausgesprochener Widerwillen gegen bestimmte 
Speisen, gegen Alkohol, gegen Nikotin im Vordergrund stehen; 
Durchfälle und Verstopfung können abwechseln. Ebenso kön- 
nen unklare Bauchbeschwerden auftreten. Daneben bestehen 
allgemeine Müdigkeit, Abgeschlagenheit, oft unklare grippös- 
katarrhalische Symptome. Schließlich tritt Fieber auf (über 
38-39 °C). Das Fieber kann vorübergehend sein oder sich über 
die ganze Krankheitsdauer hinziehen. Weitere Hinweise können 
sein: Exantheme, Enantheme, Juckreiz. Der Ausbruch der 
Krankheit wird im allgemeinen durch Entfärbung des Stuhles 
(Acholie), Dunkelfärbung des Urins und Gelbsucht angezeigt. 
Sie steigert sich im allgemeinen in wenigen Tagen. Serum-Biliru- 
bin-Werte liegen zwischen 1 und 10 mg/100 ml, selten über 
20 %. Nahezu 50 % der Erkrankungen verlaufen ohne Gelbsucht 
(festgestellt bei Epidemien). Die Leber ist deutlich vergrößert, 
auf Druck schmerzhaft; die Milz ebenfalls in 70 % der Fälle ver- 
größert. 

chronische 
Hepatitiden: 

Zirrhose-Gefahr 

Akute Hepatitis 
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Akute Leber- 
nekrose 

Leberzellödem 

4. Akute Lebernekrose 
Wegen der Bedeutung des Überganges in eine fulminante Hepa- 
titis (akute gelbe Leberdystrophie) gehen wir auf dieses Bild kurz 
ein: In seltenen Fällen (bis 0,4% der Fälle von Hepatitis A) 
kommt es ohne erkennbare besondere Ursache zur akuten 
Lebernekrose. Bei Hepatitis B ist die Gefahr der Lebernekrose mit 
letalem Ausgang größer. Die Verschlechterung tritt überra- 
schend ein; auffallend ist ein unangenehm süßlicher Mundge- 
ruch (Fötor hepaticus), Schläfrigkeit, Benommenheit. Übelkeit 
und Brechreiz steigern sich. Der Leib schwillt an; es kann rasch 
ein Aszites auftreten mit kolikartigen Schmerzen. Die Gelbsucht 
steigert sich; ebenso steigt die Temperatur. In Stunden und 
Tagen kommt es zu akutem Leberversagen mit Bewußtlosigkeit; 
Blutdruckabfall, mangelnder Urinausscheidung. Auffallend ist 
der Rückgang des Leberumfanges, auch die Tastbarkeit, d. h. die 
Spannung der Leber geht zurück. Es kann zu Blutungen aus den 
Schleimhäuten und auf der Haut kommen. Aminosäuren stei- 
gen im Harn. Mit der fortschreitenden Nekrose sinken Choleste- 
rin und Blutzucker und Transaminasen im Blut. Der Verlauf 
endet meist tödlich im Leberkoma. 

5. Pathologie der Leberentzündung 
Leberödem, Mobilisierung der Kupfferschen Sternzellen; Herde 
von Entzündungszellen; portale Entzündung (Perilymphangi- 
tis); Pericholangiolitis, Cholangitis. 

Das Zellödem ist Ausdruck gesteigerter funktioneller Tätig- 
keit, die rasch zu ihrer Erschöpfung, zu Zelldegeneration und 
zum Zelluntergang führt. Man findet dann ein eiweißreiches 
Exsudat in den Disséschen Räumen und die Anzeichen bereits 
beginnender Fibrose. 

6. Ikterus 
Vom rasch einsetzenden Ikterus der akuten Hepatitis ist der prä- 
hepatozelluläre, hämolytische Ikterus zu unterscheiden. Man 
spricht von hämolytischer Krise, wenn eine Hyperbilirubinämie 
von über 5 % festgestellt wird. Es liegt dann eine Leberzellen- 
schädigung vor. 
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(Nur der Vollständigkeit halber werden der Icterus neonatorum 
und der Ikterus bei Rhesusfaktor erwähnt.) 

7. Leberzirrhose 
Eine länger dauernde Hepatitis, vor allem die persistierende 
Hepatitis, ist schon bald mit einer beginnenden Leberzirrhose 
vergesellschaftet. 

Das Leberödem - etwa bei der serösen Hepatitis - mit Was- 
serreichtum, Vergrößerung der Leber (Leberrand 2 bis 4 Quer- 
finger unter dem Rippenbogen tastbar mit abgerundetem Leber- 
profil) zeigt bereits das Bild der Stauungsleber, die das Vorsta- 
dium der Zirrhose darstellt. Es kommt: 
a) zum Umbau der Leberläppchen-Architektur - mehr oder 

weniger im ganzen Organ auf der Grundlage der Zellnekrose ; 
b) zur Vermehrung der Bindegewebsfasern anstelle der unterge- 

gangenen Leberepithelien; 
c) zu (nicht immer) Leberregeneratknoten. 

Die Stauungssklerose (Induration) und die periportale 
Fibrose sind von der Begleit- und posthepatitischen Zirrhose zu 
unterscheiden. 

Die akute Leberdystrophie geht nach vollständigem Paren- 
chymverlust in Narbenbildung über, teils - wenn sie nicht rasch 
letal endet - kommt es zu Regeneraten. Die gewöhnliche atro- 
phische (Laennec-)Zirrhose nach chronischer Hepatitis führt im 
allgemeinen zu einer verkleinerten Leber, manchmal allerdings 
auch zu Hyperplasie. 

Die Alkoholleber geht vielfach in eine Fettzirrhose über. 

Zirrhosegefahr bei 
länger dauernder 
Hepatitis, beson- 
ders bei persistie- 
render Hepatitis 

vom Ödem zur 
Zirrhose 

Primäre biliäre Zirrhose - chronisch destruktive Cholangitis 

Seltenes Leiden; meist Frauen nach dem 40. Lebensjahr befal- 
len. Schleichender Beginn mit Juckreiz - lange vor Auftreten eines 
Ikterus. Die Leber ist dann noch nicht vergrößert. Plasmalipide, 
besonders Cholesterin und Gallensäure sind erhöht; Bilirubin 
zunächst noch nicht. In dieser Zeit können als Zeichen für die 
Erkrankung Hautxanthome auftreten. Die eigentliche Erkrankung 
tritt in Erscheinung im Zusammenhang mit einem Ikterus wie bei 

schleichender 
Beginn 
Zeichen: Juckreiz, 
evtl. Xanthome, 
später Ikterus 
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50% der Leber- 
zirrhosen sind 
Folgen von 
Hepatitis und 
Alkoholabusus 

Primär entzündli- 
che Erkrankungen 
der Leber stehen 
eher im Hinter- 
grund: Disposition 
zu Degeneration 
und Karzinom 

Die Kühle der 
Leber macht sie 
anfällig für virale 
Infektionen 

Gallengangsverschluß. Nunmehr kommt es zu Störungen der Fett- 
resorption, der fettlöslichen Vitamine - eventuell zu Störungen der 

Blutgerinnung, Veränderungen am Skelett und zu Fettausschei- 

dung im Stuhl. Das Krankheitsbild mündet in das Zustandsbild der 

schweren Zirrhose mit portaler Stauung und schließlich Leberinsuf- 

fizienz und Leberkoma. Die primäre biliäre Zirrhose wird als eine 
Immunreaktion im System der intralobulären Gallengänge angese- 

hen. Bei einer solchen ist das Interstitium, d. h. hier die feinen 

mesenchymalen Bindegewebsprozesse, primär beteiligt. 

Die Leberzirrhose hat die Tendenz zum Fortschreiten. 50% 

sind die Folge von Hepatitis und Alkoholabusus; der Rest „krypto- 

genetisch". Die Folge: Leber-Pfortader-Stauung mit Ausbildung 

eines Umgehungskreislaufes und Ösophagusvarizen. 

Primäres Leberkarzinom in Europa 3-15%. 

Allgemeine Gesichtspunkte zur Pathogenese und zur Therapie 

„Da die Leber als parenchymatöses Organ wenig Bindegewebe enthält, 
stehen entzündliche Reaktionen weniger im Vordergrund als bei- 
spielsweise in Niere und Lunge.2 Außerdem ist ein großer Teil der Ent- 
zündungsinfiltrate als sekundäre Folge vorausgegangener Parenchym- 
schäden aufzufassen."20 

Die Leber ist einerseits ein drüsiges Organ und folgt als solches 
dem zellulären Bauprinzip. Ständiger physiologischer Zellumbau, 

Zelluntergang und -erneuerung disponieren die Leber zur Degene- 

ration und zur Karzinombildung. „Karzinome der Drüsen und der 

Haut lassen erkennen, daß ihr Beginn in den Indifferenzzonen liegt, 
d. h. in den Epithelschichten, die als Nachschub für die jeweils fertig 

differenzierten Zellen existieren und deren eigener 

Differenzierungsstand ein relativ niedriger ist."21 

Die Pathologie der Leber ist damit alleine schon typisiert trotz 
vielfältiger leberzellschädigender Noxen. Die viralen „Infektionen" 

stehen dabei an erster Stelle, da die Leber - wie wir heute wissen - 

2) Popper, H. und Schaffner, F. : Die Leber, Struktur und Funktion, Georg-Thieme-Verlag, 
Stuttgart. 

20) Doerr, W.: Organpathologie, Band 2, Seite 4/167. G. Thieme-Verlag, Stuttgart, 1974. 
2,j Fetterer, E.: Allgemeine Pathologie. G. Thieme-Verlag, Stuttgart, 1959. 
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im Inneren kühler ist als ihre Umgebung und die Tatsache der Aus- 
kühlung (endothermer Stoffwechsel) die virale Zellkernzerstörung 

begünstigt (Virusvermehrung in der Kälte und im Bereich schon im 

Physiologischen bradytroph und hypoergisch verlaufender Stoff- 

wechselprozesse). 
Als Flüssigkeits- und Lebensorgan ist die Leber andererseits 

außerordentlich regenerationsfähig und antwortet auf degenera- 

tive Vorgänge mit einfacher, gesteigerter Flüssigkeitsanschoppung 
(Leberödem). Da die Leberlymphe, die interstitielle Gewebeflüssig- 

keit und das sinusoide Pfortaderblut kaum geschieden sind, führt 

die Flüssigkeitsstauung stets zu demselben undifferenzierten Bild: 

zum interstitiellen Ödem und zu einer mesenchymalen (Bindege- 

webs-) Reaktion mit Vermehrung der Bindegewebsfasern zunächst 
im periportalen Bindegewebe. Die Tendenz zur Zirrhose ist damit 

gegeben. 

Die „kryptogenen“ Zirrhosen sind sehr wahrscheinlich pri- 

märe und genuine hyperergisch-hypoergische Bindegewebspro- 
zesse (lupoide, autoimmune Hepatitiden) der Leber. Sie sind in 

ihrer Ätiologie und bezüglich ihrer Therapie völlig anders zu beur- 

teilen als die primär zellulär-degenerativen viralen Hepatopathien. 
Hier ist neben der Bindegewebsproliferation an den starken 

Lymphbildungsprozeß der Leber zu denken. Die hypoergischen, 
„kalten" Stoffwechselprozesse, die mit der Lymphbildung - im Un- 

terschied zur Blutbildung - Zusammenhängen, sind gegebenenfalls 

bei der Therapie zu berücksichtigen. Des weiteren disponiert der 

hypoergische Lymphprozeß zur karzinomatösen Entartung.17 22 

Schließlich ist das Pfortaderblut selbst als ätiologischer Faktor 

bei den Erkrankungsmöglichkeiten der Leber zur berücksichtigen; 
zunächst bei der Therapie, vor allem der Diät. Das Blut besitzt eine 

strukturverneinende, antizelluläre Bildedynamik; das venöse Blut 

und vor allem das Pfortaderblut darüber hinaus substanzbildende, 

wärmebindende Stoffwechselrichtung. Wir sprechen vom „Sulfur- 

Prinzip". Ins Pathologische gesteigert, führt das im Pfortadersystem 

Tendenz zur 
Zirrhose von vorn- 
herein gegeben 

Sonderfall der 
„kryptogenen" 
Zirrhose 

Lymphprozeß 
disponiert zum Ca. 

Das Pfortader- 
prinzip als dispo- 
nierender Faktor 
für Autoaggression 
und Ca. 

17J Vogel, H.-H. : Wesen und Entstehung des Malignoms. Arbeitsunterlagen des Bad Boiler 
Medizinischen Seminars, 1979. 

22) Vogel, H.-H.: Richtlinien für die Malignom-Therapie mit ISCUCIN-Viscum-Präpara- 
ten. WALA-Schriftenreihe. 
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Heilmittel: 
Phosphor 

Bryonia 

Stannum 

Ferrum/Phosphor/ 
Cichorium 

V ergegenwärtigung 
der Bildeprinzipien 
der Leber erleich- 
tert die Heilmittel- 
findung 

wirksame sulfurische Stoffwechselprinzip zur Substanzüberladung, 
schließlich zur mangelhaften Entgiftung, zum Kohlensäure- und 

Aminosäuren-Überschuß. Die ohnehin geringe Eigenstruktur der 

Leber erfährt unter Umständen eine nicht mehr kompensierte Kräf- 
teverschiebung in Richtung einseitiger hypoergischer Stoffwechsel- 

lage. Die Folge ist entweder eine autoaggressive Reaktion des Leber- 

bindegewebes, oder/und eine Leberzelldegeneration. Auch hier 

steht im Hintgergrund die stets drohende maligne Entartung als 
Folge anhaltender endotherm („kalt“) ablaufender Energiepro- 

zesse. 

Für die Therapie ist zu achten auf: 

1. die Entartung des zellulären Prinzips, Zelluntergang und Regen- 
eration, Tendenz zur Degeneration, zur Nekrose (Karzinomdis- 

position). Hier droht die Leberdystrophie. Zu denken ist an das 

Phosphor-Arzneimittelbild. 

2. Blutprinzip mit Tendenz zur Entzündung, gesteigertem arteriel- 
lem Zustrom und gleichzeitiger Stase in den Pfortadersinusoi- 

den. 
Tendenz zum Leberödem. Zu denken ist an das Bryonia-Arznei- 

mittelbild. 

3. Das mesenchymale Prinzip; Tendenz zur Bindegewebssklerose, 

Fibrose, Leberzirrhose: Arzneimittelbild Stannum. 

4. Das Gallebildungs-Prinzip mit physiologischem Substanzabbau 

bei der Gallebildung; Trennung von Eisen einerseits und Gallen- 

farbstoffen andererseits beim Abbau der roten Blutkörperchen; 

Tendenz zur Entzündung der intra- und extrahepatischen Gal- 

lenwege mit Gefahr der biliären Zirrhose. Zu denken ist an das 

Ferrum-Arzneimittelbild, an Phosphor und Cichorium intybus. 

Für die rationelle Therapie der Hepatopathien ist an das 
Zusammenwirken der geschilderten Bildungsprinzipien im Aufbau 

der Leber und beim Zustandekommen ihrer Funktion zu denken. 

Die Anamnese, das klinische Bild führen unter sorgfältiger Prüfung 
der Übereinstimmung von Klinik, Pathologie und homöopathi- 
schem Arzneimittelbild zur Wahl des Heilmittels. 
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Das Pfortadersytem - seine Erkrankungsmöglichkeiten 

In der Leberpathologie werden Erkrankungen der Leber im 
Zusammenhang mit der Pfortader so gut wie ausschließlich unter 

dem Gesichtspunkt der Hypertension und der Pfortaderstauung 
durch fortschreitende Leberzirrhose gesehen oder als Verschluß 

bzw. Verengung der Pfortader (Pfortaderthrombose, angeborene 

Anomalien). Das Pfortadersystem, einschließlich der zuführenden 

Mesenterialvenen aus Magen, Milz, Pankreas, Dünndarm, wird 

nicht als eigenes dynamisches System aufgefaßt. Dies ist jedoch 
notwendig, wenn man das Gesamtbild der Erkrankungsmöglich- 

keiten der Leber abrunden will. Das Splanchnikusgebiet, das Ein- 
zugsgebiet der Pfortader, muß als ein eigenes Kräftesystem angese- 

hen werden, das an der Leberbildung und Leberfunktion entschei- 

dend beteiligt ist (siehe die Entstehung des Pfortadersystems aus 

dem embryonalen Dotterkreislauf und die Darstellung der vier 

Flüssigkeitssysteme der Leber). Die carbonitrogene Konstitution 

von v. Grauvogl bezieht sich auf die anatomisch-physiologische 
Eigentümlichkeit des Pfortadersystems. Hier ist das physische Stoff- 

prinzip vorherrschend und kann zur Krankheitsbelastung des 
gesamten Lebersystems führen. Es ist schwer nachweisbar, inwie- 

weit eine Belastung des Gesamtorganismus durch das substanzbe- 
ladene, schwere Pfortaderblut bereits zu einer Stauung im gesamten 

Pfortadersystem einschließlich der Lebersinusoide führt. Dies ist 

jedoch in vielen Fällen anzunehmen. Stauungen im gesamten 

Splanchnikusgebiet können sich fortsetzen in Venenstauungen, 

auch im Unterbauch bis in das Becken, so daß sich ein Zustandsbild 
eigener Prägung ausbildet. Im Zusammenhang mit der Leberkonsti- 

tution wurde auf das Bild der Pfortaderstauung und der venösen 

Stasen hingewiesen und auf die hier in Frage kommenden Sub- 

stanzprozesse aufmerksam gemacht. 

Es ist dann jeweils sorgfältig zu unterscheiden, ob eine primäre 

Leberzirrhose zu einer Pfortaderstauung führt (siehe die Therapie 

mit Stannum und Carduus marianus) oder sich primär das Pfort- 

ader-Venen-System relativ verselbständigt. Hier kommen dann die 

ausgesprochenen Pfortadervenenmittel wie Aesculus, Hamamelis, 
Carbo, Ammoniumcarbonat, Lachesis und Sulfur in Frage. 

Das Splanchnikus- 
Pfortader-System 
als eigenes Kräfte- 
system 

Pfortader-Stauung 
und venöse Stasen 

Ursache und 
Wirkung bei 
Pfortaderstau und 
Zirrhose müssen 
sorgfältig unter- 
schieden und 
differenziert 
behandelt werden 
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Der Schlüssel zum Verständnis der Leberpathologie und -thé- 

rapie ist das im 1. Teil dargestellte vierfache Säfte- und Kräfte- 
System der Leber. 

Anatomie des 
gallebildenden 
Systems 

Polarität: Galle- 
bildung/Aufbau- 
funktion der Leber 

Gallebildung als 
Fortsetzung und 
Ende des Blutab- 
baus in der Milz 

Das Gallesystem und die Milz 

Das gallebildende System der Leber steht in einem gewissen 
Gegensatz zum substanzaufbauenden, lebentragenden und erneu- 

ernden Organleben der Leber. Die Ausscheidung der Galle ist eine 
spezifische Funktion des Leberzellparenchyms, der Leberzellbälk- 

chen. Sie bilden gleichsam ein drüsiges Organ und scheiden die 

Galle über ein zentrales, kapillares Ausführungskanälchen ohne 

eigene abschließende Membran ab. In der Peripherie der Leberläp- 

chen gehen die kapillaren, zentralen Ausführungsgänge in die mit 

Epithel ausgekleideten lobulären Gallenkanälchen über. Die inter- 

lobulären Gallengänge begleiten die Pfortader- und Leberarterien- 
äste im portalen Bindegewebe, jedoch in entgegengesetzter Ver- 

laufsrichtung vom Zentrum der Leberläppchen in die Peripherie, 

und münden schließlich an der Porta hepatis in den Ductus hepati- 

cus communis und den Ductus cysticus bzw. Ductus choledochus. 

Die Bildung der Galle als ein Exkretionsvorgang und das ganze 
Gallengangssystem steht zur „inkretorischen" Tätigkeit der Leber in 

einem polaren Kräfteverhältnis. Die Drüsenfunktion der Leberzel- 
len ist in Beziehung zu setzen mit der Drüsentätigkeit des Pankreas, 

die auch aus einer gemeinsamen zellulären Anlage, dem hepato- 

pankreatischen Drüsenfeld, hervorgeht. Die exkretorische Drüsen- 

tätigkeit des Leberzellparenchyms ist der in der Leber zu Ende 
gekommene Abbau der roten Blutkörperchen, der in der Milz sei- 

nen Anfang nimmt. Milz und Pankreas sind gewissermaßen Vorstu- 

fenorgane der Leber, die das abfließende Milz- und Pankreasblut in 
sich aufnimmt. 

Die Erythrozyten werden im Retikuloendothel (in erster Linie 
der Milz, jedoch auch des Knochenmarks) und auch im Retikuloen- 

dothel der Lebersinusoide, den Kupfferschen Sternzellen (nicht 

durch das Leberparenchym) zerstört und das Hämoglobin in Biliru- 

bin umgewandelt. Abbau der Erythrozyten und Neubildung stehen 

in einem engen Zusammenhang. Während der Embryonalzeit ist 
die Leber (neben Milz und Knochenmark) an der Blutbildung betei- 
ligt. ln der nachembryonalen Zeit bildet und speichert die Leber die 
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blutbildenden Substanzen : die sogenannten Vitamine B 1, B 6, B 12, 

Nikotinsäureamid, Pantothensäure und die katalytisch wirkenden 
Metalle Kupfer und Mangan. Mit der Beteiligung an der Blutbildung 

ist die Leber gewissermaßen ein inkretorisches Organ. Dagegen ist 

die Gallebildung ein ExkretionsVorgang: Abbau des Blutfarbstoffs 
zu Biliverdin, Umwandlung in Bilirubin, das im Dünndarm in Ster- 

cobilin, d.h. Urobilinogen und Urobilin umgewandelt wird. Als 

Stercobilin werden die Gallenfarbstoffe im Dickdarm ins Pfortader- 

blut zurückresorbiert. Das überschüssige Urobilin wird in Mengen 
von 0,5 bis 1,6 mg täglich über die Nieren ausgeschieden. Die 
Absonderung von Gallensäuren ist als Sekret aufzufassen. Sie för- 

dern die Emulgierung und damit die Verdauung und Resorption der 

Fette im Dünndarm. 

Gallebildung: in 24 Stunden 500 bis 1.200 ml. Das entspricht 

15 ml pro kg Körpergewicht. Sie ist zeitlich von der Nahrungsauf- 
nahme unabhängig. Maximum der Gallengranulatbildung: in den 

Mittagsstunden; Minimum: Mitternacht und kurz danach. Der Gly- 

kogengehalt der Leber verhält sich umgekehrt: in der Mittagszeit 

am niedrigsten, um Mitternacht und kurz danach am höchsten. 

Die Lebergalle ist dünnflüssig, durchscheinend, von gelblich- 

brauner Färbung; die Blasengalle dagegen dickflüssig, schwarz- 

braun oder dunkelgrün, von bitterem Geschmack durch Cholate, 
besonders durch glykocholsaure Salze. Der pH-Wert der Galle liegt 

bei 7 bis 7,7. 
Die Galle ist reich an Alkalireserven: 40 bis 70 ccm C02 pro 

100 ccm; der NaHCO:i-Gehalt der Galle steigt parallel zur Salzsäure- 
ausscheidung des Magens. Aus nachstehender Tabelle1 gehen die 

täglich (auf 1 Liter bezogen) in der Lebergalle enthaltenen und aus- 

geschiedenen Stoffe hervor. 

Lecithin 

Cholesterin 

Protein 
Bilirubin 

Wasser 967 bis 977g 

Trockensubstanz 23 bis 33 g 
Gesamt N 0,7 bis 0,9 g 
Gesamt P 0,1 bis 0,2 g 

Cholin 0,4 bis 0,9 g 
Gallensaure Salze 7 bis 14 g 
Fettsäuren 1,6 bis 3,4 g 

1,0 bis 5,8 g 
0,8 bis 2,1 g 
1,4 bis 2,7 g 

0,32 bis 0,62 g 

Gesamtkohlehydrate 0,4 bis 0,9 g 

Reduzierende 
Zucker 0,2 bis 0,5 g 

Die sich 
wandelnde Rolle 
der Leber im Blut- 
aufbau 

Gegenläufige 
Rhythmen von 
Gallen- und 
Glykogenbildung 

Lebergalle/ 
Blasengalle 

Stoffgehalte der 
Galle 

') Flaschenträger und Lehnartz: Handbuch der Physiologischen Chemie, Band 11/la. 
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Minerale: 
Lebergalle Blutserum 

Calcium 17,2 mg/100 ml 
Magnesium 4,3 mg/100 ml 

Kalium 25,7 mg/100 ml 

Natrium 400,0 mg/100 ml 

Chlor 228,0 mg/100 ml 

Calcium 11,0 mg/100 ml 

Magnesium 2,3 mg/100 ml 

Kalium 20,6 mg/100 ml 

Natrium 340,0 mg/100 ml 

Chlor 390,0 mg/100 ml 

Signatur des Na- 
und Ca-Gehaltes 

Cholesterin: 
„Muttersubstanz" 
im Gestaltaufbau 
allen organischen 
Lebens 

Cholesterin: 
Träger wärme- 
energetischer 
Prozesse im Auf- 
und Abbau der 
Organstrukturen 

Es fällt auf, daß Calcium mit 17,2 mg% das Blutcalcium bei 
weitem übersteigt, Magnesium dagegen nicht erheblich höher ist 

als der Magnesiumgehalt des Blutserums. Kalium ist etwa gleich; 
Natrium dagegen in der Lebergalle gegenüber dem Blutserum deut- 

lich höher. Daraus kann geschlossen werden, daß der hohe Calci- 

umanteil und auch der relativ hohe Natriumanteil in der Lebergalle 
Ausdruck der konzentrativen, dynamischen, Empfindungskräfte 

freisetzenden Eunktion des Gallebildungssystems ist. Die Gallen- 

säuren, die aus dem Cholesterin hervorgehen, bilden mit dem 

Natrium ein lösliches Salz, das bei der Aktivierung der Pankreasli- 
pase und bei der Überführung der Fette in die lösliche Form eine 

wesentliche Rolle spielt. Cholesterin ist ein führender Stoff in der 

Substanzgruppe der Steroide, die als Strukturfermente die gesamte 

Lebenswelt zu einer Einheit verbindet: Phytosterine, D-Vitamin, 

Saponine, Herzgifte, Krötengifte, Keimdrüsenhormone, Kortikoste- 

roide. Der Zusammenhang mit den Lipoiden und Fetten gibt den 

Hinweis, daß das Cholesterin eine Art Ur- oder Muttersubstanz im 
Struktur- und Gestaltaufbau allen organischen Lebens darstellt. Es 

ist eine „Wärmesubstanz", reich an den sulfurischen Stoffen Koh- 

lenstoffund Wasserstoff, die im Cholesterin die größte Wärmepola- 
rität im Substanzbereich bilden: aus dem dichtesten Stoff, dem 

Kohlenstoff, und dem leichtesten Stoff, dem Wasserstoff. Die Cho- 

lesterin-Ausscheidung der Lebergalle übertrifft die Aufnahme von 
Cholesterin in der Nahrung deutlich. Sein ubiquitäres Vorkommen 

im Organismus zeigt, daß ihm eine die spezifischen Organe über- 

greifende, übergeordnete Bedeutung zukommt. Als wärmeenergeti- 

sche Substanz hat es mit der Übertragung (Transmission) der Form 

der Gewebe zu tun. Besonders reichlich wird es in dem „Wärme- 
organ" Milz und den Nebennieren gefunden. Dem Cholesterin 
kommt daher im Aufbau und im Abbau der Organstrukturen als 
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Vermittler und Träger wärmeenergetischer Prozesse eine zentrale 
Aufgabe zu. Es wundert uns daher nicht, daß die Leber Cholesterin 
bildet, daß das Cholesterin im Blut Funktionsträger der Gestaltbil- 
dung (Gefäßwände) ist, daß die Knochenbildung, die Kalkabschei- 
dung (Osteoblasten) mit dem Cholesterin zu tun hat, und daß 
schließlich die Haut als gestaltgebendes Organ im ganzen in ihrem 
Talgdrüsensekret 24% Cholesterin enthält. 

Cholesterin wird täglich in einer Menge von 550 mg neu gebil- 
det, im Blut sind 170-240 mg/100 ml enthalten (davon 33,5 % in 
Esterform). Erythrozyten enthalten 0,11% freies Cholesterin und 
0,043 % Ester, Leukozyten 0,52% freies Cholesterin und 0,0013 % 
als Ester. 

Fischtrane sind besonder cholesterinreich (4-5,3 %). In verfet- 
teten Organen (z. B. Nieren), in Tumoren und in Zystenflüssigkeit 
findet man einen beachtlichen Anstieg sowohl an freiem Choleste- 
rin als auch an Cholesterinestern. Dann besteht auch erhöhte Cho- 
lesterinausscheidung über den Darm und die Haut! Eine Ausschei- 
dung von Cholesterin über die Niere ist völlig bedeutungslos. Mit 
der Galle gelangen täglich 2 g Cholesterin in den Darm. 

Die Blasengalle-wird durch Rückresorption von „Wasser", Alka- 
lisalzen und organischen Gallebestandteilen erheblich eingedickt. 
Gleichzeitig sondert das Gallenblasenepithel Mucin ab. Das Volu- 
men der Gallenblase beträgt etwa 50 cm3. Der Lipoidgehalt der 
Galle ist bedeutend und für das Verständnis der Galle und ihrer 
Rolle bei der Fettverdauung im Dünndarm und für die Resorption 
der gespaltenen Fette wesentlich. Die Lebergalle enthält mit 
500-600 mg/100 ml etwa die gleiche Menge Lipoide wie das Blut- 
plasma. Es sind hauptsächlich: Phosphatide, Cholesterin, Fett- 
säuren und Glyceride. 

Beim Menschen ist das Verhältnis Phosphatide zu Cholesterin 
wie 5:1. Mit der Konzentration der Galle in der Gallenblase steigt 
der Phospholipidgehalt (in Form von Lecithin) erheblich an. Die 
Emulgierfähigkeit der Fette im Dünndarm hängt vom Lecithinge- 
halt der Galle ab. Die Gallensäuren allein sind zur Emulgierung der 
Fette nicht in der Lage. Gallebildung und Cholesterinstoffwechsel 
sind ein einheitlicher, wesentlicher Vorgang. Der größte Teil des 
Gallecholesterins wird im distalen Dünndarm ins Pfortaderblut 
zurückresorbiert. 

Cholesterin im Blut 

Ausscheidung 

Blasengalle 

Gallen-Lecithin 
trägt wesentlich 
zur Emulgierung 
der Fette im Dünn- 
darm bei 
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Gallensystem: 
Paradebeispiel 
psycho-somati- 
scher Verknüpfung 

Gallenmittel 

Ferrum 
Chelidonium 

Berberis — Gallen- 
blasenmittel 

Die Gallebildung und das intrahepatische Gallesystem sind 
noch zur eigentlichen Leber zu rechnen. (Allerdings ist die Bildung 
der Galle nur auf dem Hintergrund der Milzfunktion zu verstehen.) 

Dagegen ist das extrahepatische Gallesystem ein eigenes entwick- 

lungsgeschichtliches und anatomisch-physiologisches System. 

Seine Erkrankungsmöglichkeiten folgen einem eigenen Prinzip. 
Der Ductus hepaticus, der Ductus cysticus und der Ductus choledo- 

chus bis zur Vereinigung mit dem Ductus pancreaticus im Bereich 

der Vaterschen Papille und dem Sphincter oddi stehen unter einem 

eigenen Kräfteprinzip. Das Seelische greift hier - wie in allen Hohl- 

organen - unmittelbar ein; die Abhängigkeit der Organfunktion 

vom aktiven oder passiven Verhalten des Psychischen ist offen- 

sichtlich. Akute und chronische Entzündungen der Gallenblase 

und der Gallenwege sind dafür Ausdruck. Ebenso die Dyskinesie 

der Gallenblase bis hin zur Steinbildung. Die psychosomatische 

Krankheitsdisposition tritt hier voll zutage. Mit der Gallebildung 

und der Intensität der Galleausscheidung in den Zwölffingerdarm 

ist die Entfaltung psychischer Aktivität nach außen aufs engste ver- 

bunden. Dies ist der seelische Anteil des Galle-Eisenprozesses. Die 

Lethargie der Gallenblasentätigkeit hängt unmittelbar mit einer 

Hyperkinese im Seelischen zusammen. Der Gallensteinbildung 

geht daher sehr häufig eine lang anhaltende Schwächung der Gal- 

lenbildung und Gallenblasentätigkeit voraus. Dies muß bei der 

Therapie berücksichtigt werden. Heilmittel: Ferrum, Chelidonium 
majus, Berberis vulgaris, Cichorium intybus. 

Ferrum ist das Grundmittel, gleichsam das dem Galleprozeß 

entsprechende Heilmittel (siehe Kombination Vesica fellea/Fer- 
rum); Chelidonium das Heilmittel, wenn sich der Gallebildungs- 

prozeß nicht bis zur endgültigen absonderungsfähigen Galle entfal- 
tet, die Gallebildung sozusagen in sich selbst steckenbleibt; der Gal- 

lenfluß zu schwach ist (vgl. Arzneimittelbild Chelidonium majus). 
Berberis vulgaris ist das Gallenblasenmittel, das dem Ferrum-Bild 

am meisten entspricht; es kommt sowohl zur Entzündlichkeit der 

Gallenblase als auch zur Gallensteinbildung und zur Wandver- 

dickung der Gallenblase, wie etwa beim Bild der chronischen Ent- 

zündung. 

Die Betrachtung des pflanzlichen Heilmittels Cichorium inty- 
bus weist uns auf die Funktion der Milz im Hintergrund der Galle- 
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bildung hin. Die Milz stellt das ursprüngliche, einheitliche, univer- 

selle Organprinzip dar. Die Milz ist mehr noch als die Leber - dieser 

entwicklungsgeschichtlich und topographisch vorgeschaltet - ein 

archaisches Organ, das auf der Stufe des „Primordialkreislaufes" 

(Hensel)23 zeitlebens verharrt. Der Bau der Milz zeigt uns den im 
Grunde undifferenzierten Charakter ohne eigene differenzierte 

Stoffwechselleistung. So verfügt die Milz nicht, wie etwa die Leber 

mit ihren Leberzellbälkchen, über ein spezifisches Parenchym. Statt 

dessen finden wir eine Eigentümlichkeit, die näher ins Auge gefaßt 
werden muß. 

Die Milzarterie zweigt sich auf in Arteriolen, die - wie bei kei- 

nem sonstigen Organ - eine innige Verbindung mit Lymphorganen 

aufnehmen: den die Endarterien einhüllenden Lymphscheiden mit 

besonderen Anschwellungen, den Malpighischen Körperchen. Die 

Lymphscheiden gehen fast übergangslos in das umgebende mesen- 

chymale retikulendotheliale Netzsystem über. Dieser Teil der Milz 

wird wegen seiner Färbung als „weiße Pulpa" bezeichnet. Die Arte- 

riolen fiedern sich in die Pinselarterien auf, diese münden kapillar- 

los in die Milzsinus. Dabei handelt es sich um ausgedehnte Spalt- 
räume (vergleichbar den Disséschen Räumen der Leber), die als 

weite Sinus zu sehen sind. In diesen Milzsinus, die mit der unmittel- 

baren Umgebung, ebenfalls bestehend aus dem retikulären mesen- 
chymalen System, kommunizieren, können sich die roten Blutkör- 

perchen konzentrieren. Hier findet die sogenannte Blutmauserung 

statt. Nach Durchfluß durch die Blutsinus sammelt sich das Milz- 

blut in den abfließenden Venen, so daß schließlich die Milzvene, 
paradox zum sonstigen Venenverlauf, zentrifugal aus dem Milzor- 

gan in die Pfortader abfließt. Es ist strömungsdynamisch unge- 
wöhnlich und eine Besonderheit der Milzfunktion. Wir sprachen 

davon, daß die Milz ein Organ der Peripherie ist, die Leber ein 

Organ des Zentrums. Die unmittelbare Begegnung von arteriellem 

Blut und Lymphorgan (Lymphscheiden und Malpighische Körper- 

chen) ist Ausdruck für eine für die Milz besondere Bildungsdyna- 
mik: Arterielles Blut und Lymphe bilden Extrempositionen des 

Die Milz als das 
ursprüngliche, 
universelle Organ- 
prinzip auf der 
Stufe des Primor- 
dialkreislaufs 

Die Milz hat kein 
Parenchym 

Anatomie der Milz 

Milzsinus ver- 
gleichbar den 
Dissé-Râumen der 
Leber 

Milz - Peripherie- 
Organ 
Leber - Zentral- 
organ 

arterielles Blut und 
Lymphe begegnen 
sich in der Milz 
unmittelbar 

23j Hensel, H.: Physiologisches Institut der Universität Marburg: Unveröffentlichte For- 
schungen über Untersuchungen am Hühnerembryo. 
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arterielles Blut und 
Lymphe: extreme 
Pole gegenüber 
dem venösen Blut; 
Überwindung 
dieser Polarität 
in der Milz 

Die Milz ist allen 
Stoffwechsel- 
prozessen überge- 
ordnet, ihr archai- 
scher Charakter die 
Grundlage ihrer 
immunologischen 
Bedeutung 

Milz und Knochen- 
mark stehen auf 
derselben Stufe 

Blei - der 
Substanzprozeß 
der Milz 

Flüssigkeitsorganismus. Das arterielle Blut unterliegt der betonten 
Sauerstofftätigkeit, einer Affinität zum Physischen, zur Konzentra- 
tion und Verdichtung, es unterliegt der Licht-Luft-Dynamik, die 

dem Blut eine zentrifugale Dynamik verleiht. Die Lymphe dagegen 

unterliegt chemisch-ätherischen zentripetalen Kräften, die in die 

Substanzbildung führen. Quantitativ entspricht der arterielle Blut- 

anteil von 1 bis 2 1 etwa dem in das Blut einmündenden Gesamt- 

lymphstrom von ebenfalls ca. IV2 bis 2 1 pro Tag. Arterielles Blut 
und Lymphe bilden damit gegenüber dem venösen Blut extreme 

Randpositionen und damit eine äußerste Polarität. In der Begeg- 
nung von arteriellem Blut mit den Lymphorganen der Arterien- 

scheiden muß es in diesem Bereich der Milz zu einer äußersten 

Spannung kommen. Das Ergebnis ist geradezu die Überwindung 

von arteriellem und lymphatischem Prinzip in den Milzsinus. Die 

Polarität wird aufgehoben, arterielles Blut und Lymphe erfahren 
eine Rückführung auf einen ursprünglichen, archaischen „Flüssig- 

keitszustand". Aufgrund dieser Betrachtung ist verständlich, daß 
die Milz allen Stoffwechselprozessen übergeordnet oder vorgeord- 

net ist. Die Milz setzt in gewisser Weise den Urzustand der Embryo- 

nalentwicklung fort. So ist die mesenchymal-immunologische 
Grundfunktion der Milz verständlich, die alle Substanz, aber auch 

die gewordenen differenzierten Blutbestandteile auf ihren Lebens- 

zustand „überprüft". Fremdes oder fremd Werdendes (siehe den 

Abbau der alternden roten Blutkörperchen) wird aufgelöst. Die Milz 
überwacht und kontrolliert damit den gesamten Stoffwechsel im 

Hinblick auf seine Fähigkeit, das Fremde in der Nahrung zu erken- 

nen und in einen ursprünglichen, undifferenzierten allgemeinen 

Substanzzustand (Prima materia) zu überführen. Daß die Milz zeit- 

lebens in der Lage ist, nicht nur rote Blutkörperchen, sondern auch 
Lymphozyten, jedoch auch Myelozyten zu bilden, stellt sie auf die- 

selbe Stufe mit dem Knochenmark. Auch die Blutplättchen, die 
Thrombozyten, unterliegen in der Milz einer Mauserung. 

Fragen wir nach dem Substanzprozeß der Milz, dann stoßen 

wir auf das Blei in seiner sulfurischen Kräftewirksamkeit. Im Blei ist 

Wärme stofflich gebunden. Feinzerriebenes metallisches Blei ist bei 

geringen Temperaturen selbstentzündlich. Die Wärme ist im Blei 
physisch geworden. Als Substanzprozeß zeigt Blei seine Verwandt- 
schaft zur Bedeutung der Milztätigkeit dahingehend, daß die Milz 
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im Gesamtblut den Urzustand der Wärme - jedoch im physischen 

Bereich - repräsentiert. Wir nehmen an, daß die Milz im besonde- 

ren an der Bildung und Wirksamkeit der Grundsubstanz im Blut 
(Fibrinogen) beteiligt ist. Dies ist der Blutanteil, der die allgemeine 

physische Grundlage des Organismus abgibt. Die mesenchymale 

Grundsubstanz ist der Träger der Ich-Organisation im Blut und 
damit der Träger einer noch ganz allgemeinen, universellen Sub- 

stanz. So können wir die immunologischen Eigenschaften der Milz 

verstehen. Es ist die Frage, ob das Blei eventuell in seiner Verbin- 

dung mit dem Organpräparat Milz (Lien/Plumbum) dann geeignet 

ist, auch ein Lebermittel zu sein, wenn die immunologischen Vor- 

gänge in der Leber und in der Substanzumwandlung im Interstitium 

der Organe überreagieren, d. h., wenn es sich z. B. um eine Aggregie- 

rung von Thrombozyten bzw. um eine erhöhte Globulin- und Anti- 

körperbildung bei Autoaggressions-Krankheiten handelt. 

Im Zusammenhang mit der Milzfunktion soll noch auf ein 
Ffeilmittel hingewiesen werden, das mit der Milztätigkeit, vor allem 

in bezug auf die Auflösung gealterter Erythrozyten zu tun hat. Dane- 

ben bezieht sich die Wirkungsweise als Heilmittel auf die Beziehung 

der Milztätigkeit zur Gallebildung im Leberparenchym. Es handelt 
sich um das Heilmittel aus der Pflanze Cichorium intybus, die 

schon von ihrem sparrigen Wuchs, der kräftigen aromatischen 

Pfahlwurzel und der permanenten, jedoch flüchtigen Blütenbil- 
dung über den ganzen Sommer hin eine besondere Signatur zeigt. 

Auch die Zusammensetzung der Asche kann eine Signatur sein für 

ihre universelle Kräftewirksamkeit: Kalium, ein relativ hoher Pro- 
zentsatz Natrium, Phosphor und Kiesel. 

Eine verstärkte Bilirubinbildung und -ausscheidung in die 

Galle kann zur Indikation für Cichorium intybus führen. Auch beim 

hämolytischen Ikterus kann Cichorium in Frage kommen. Nicht zu 
geringe, sondern überschießende Gallebildung gehört zum Indika- 

tionsbereich von Cichorium. Wir möchten deshalb Cichorium 
intybus zu den Mi/z-Leber-Mitteln rechnen. Ich würde es neben 

dem Metall Plumbum zu den pflanzlichen Milzmitteln zählen. 

Schließlich ist im Zusammenhang mit der Erkrankungsmög- 
lichkeit des Gallesystems an Podophyllum peltatum, ebenfalls eine 

Berberidacee, zu denken. Im Zusammenhang mit einer Cholangitis 

und Cholecystitis besteht eine Gastroenterokolitis, Pfortaderstau- 

Beteiligung der 
Milz an der Fibri- 
nogenbildung 
(Grundsubstanz im 
Blut) 

Mesenchymale 
Grundsubstanz: 
Trägerin der Ich- 
Organisation 

Cichorium - 
pflanzliches Milz- 
Lebermittel 

... erhöhter Biliru- 
binumsatz ... 

... überschießende 
Gallebildung 

Podophyllum, 
ein weiteres Galle- 
mittel 
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ung, Hämorrhoiden, gefüllte sichtbare Venen. Es besteht ein schwe- 

res Krankheitsbild. 

Bei der Wahl des Heilmittels ist das Arzneimittelbild sorgfältig 
zu bestimmen. 

Zusammenfassung 

„Eukrasie" der vier 
Säfteströme in der 
gesunden Leber 

„Dyskrasie" — 
Leberkrankheit: 
Verselbständigung 
eines der vier Säfte 

Die plazentaähn- 
liche Bildungsstufe 
der Leber 

Haut-Leber- 
Beziehung: 
äußeres bzw. 
inneres Peripherie- 
Organ 

Wir kommen zum Abschluß der Betrachtung über die Leber. 

Es sollte dargestellt werden, daß in der gesunden Leber vier Flüssig- 

keitsprozesse vereinheitlicht sind (Eukrasie). An der Vereinheit- 

lichung nimmt Anteil die Milz im Hintergrund der Leberfunktion. 

Sie sorgt für die Aufrechterhaltung des Urzustandes der im Blut 
sich versammelnden einzelnen Bildeprozesse: daß das Eiweiß, der 

Zucker, die Fette sich nicht vorzeitig voneinander trennen, sondern 
so lange als Prima materia vereinigt bleiben, bis sie in der Peripherie 
der Organe und des Organismus ihre besondere Funktion erfüllen. 

Leberkrankheiten können somit unter dem Gesichtspunkt der Dys- 

krasie eines in der Leber noch einheitlichen Flüssigkeitszustandes 
angesehen werden. Es ist Aufgabe des Arztes festzustellen, welcher 

der vier Hauptflüssigkeitsprozesse in der Leber sich relativ verselb- 

ständigt. Es sollten hierfür einige spezifische Heilmittel genannt 

werden. 

Die Lebererkrankungen und - ausgehend von der Pathologie - 

ihre Therapie können von der entwicklungsgeschichtlichen Rolle, 

die die Leber für den Gesamtorganismus spielt, verstanden werden. 

So sind Gestalt, Gliederung, Funktion und Bildeprozesse wie in 

keinem bleibenden Organ auf einer frühesten Stufe stehengeblie- 
ben - in ihrer Universalität und Einheitlichkeit vergleichbar der 

Plazenta und dem Throphoblasten. Nur die Haut erinnert noch als 

peripheres Hüllenorgan an die Urverwandtschaft mit den embryo- 
nalen Hüllen und der Leber als Urorgane der Leibesbildung: vom 

Umkreis her wirksam zu sein. Die Haut spiegelt daher den jeweili- 
gen Leberzustand in ihrem Erscheinungsbild, wenn wir an die 

Hautgefäßveränderungen bei der chronischen Flepatitis und Leber- 

zirrhose denken sowie an Hautpigmentierungen und Pigmentver- 
lust, Ikterus, Gefäßspinnen, Palmarerythem, Purpura, Nagelverän- 
derungen. 
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Inneres und äußeres Peripherie-Organ: Leber und Haut sind des- 

halb als eine Einheit zu sehen. Die besondere Affinität der Flüssig- 

keiten zur Haut wie zur Leber weist auf den gemeinsamen, umfas- 
senden Flüssigkeitsorganismus hin. 

Der unterschiedliche, entgegengesetzte Verlauf der Flüssig- 

keitssysteme in Leber und Niere zeigen die Besonderheit der Leber- 
organisation. Durch die beiden schematischen Darstellungen der 

Architektur eines Leberläppchens und eines Nephrons soll die 

Dynamik dieser beiden Organe, und vor allem der Leber, verdeut- 

licht werden: 
Hier (Bild 1) im Leberläppchen die mächtige Pfortaderströ- 

mung - begleitet von der unbedeutenden Arteria hepatica - von der 

Peripherie zum Zentrum zur Vena centralis; dort (Bild 2) die zentrifu- 

gale Bewegung der Nierenarterien, ihre rechtwinklige Abbiegung zu 
den Arteriae arcuatae, und, von diesen strahlig in die Peripherie 

„schießend", Arteriae corticales radiatae bzw. Arteriola recta 

medullaris. 

Die Leber steht ausschließlich unter der Gesetzmäßigkeit des 

im Flüssigen wirkenden Lebensprozesses („Ätherleib", R. Steiner). 

Sie ist das periphere „Haupt" des venösen Blutes. 

Die Niere, rein arteriell durchströmt, unter der Herrschaft des 
Luft-Seelen-Organismus stehend („Astralleib", Rudolf Steiner); die 

Leber im endergonischen, vorwiegend endothermen Substanzfluf- 

bau, der Einscheidung und der Entgiftung tätig; (Nachtorgan, Stick- 

stoff-Kohlensäure-Prozeß); die Niere in der Substanzgestaltung, im 
exergonischen, exothermen Abbau und der Ausscheidung tätig 

(Tagorgan, Sauerstoffprozeß). 

Der Galle-Prozeß und die Erkrankungsmöglichkeiten des Gal- 

lesystems stellen gleichsam eine dem Leber-Prozeß entgegenge- 

setzte „Nierentätigkeit" im Lebergeschehen dar und beruhen auf 
der verstärkten Artérialisation, d. h. erhöhter Sauerstoff-Tätigkeit 

des intra- und extrahepatischen Gallesystems. Der Zusammenhang 
von Gallesystem und Nierentätigkeit (hepatorenales Syndrom) ist 

vor allem in der Therapie von Bedeutung. Von daher ist es zu verste- 

hen, daß wichtige Leber-Galle-Mittel, wie z. B. Berberis, zugleich 

Nierenmittel sein können. 

Zeitlich gipfelt die Galle-Bildung am Mittag, 12.00 Uhr; die 

Leber-Glykogen-Bildung in der Nacht um 24.00 Uhr. 

Polarität 
Leber - Niere 

Galle-Prozeß als 
„Nierentätigkeit" in 
der Leber 

wichtige Leber- 
Galle-Mittel sind 
oft zugleich 
Nierenmittel 

Die gegenläufigen 
zirkadianen 
Glykogen- und 
Galleprozesse 
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- Bild 1 - 

Ast der V. portae 

V* . • Gallengang 

Gallenkapillare 

Gallengang 

Ast der V portae 

Aus: Rauber-Kopsch, Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen 
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- Bild 2 - 

Malpighisches Körperchen 
Corpusculum renis 

(Malpighii) 

Markstrahlen; Processus 
medulläres (Ferreini) 

Pars convoluta 
der Rindensubstanz 

Arteriae et Venae arciformes •• 

_ Nierenkapsel 
(Tunica fibrosa) 

Rindensubstanz 
(Substantia 
corticalis) 

Außenzone 
der Marksubstanz 

(Substantia medullaris) 

Innenzonc 
der Marksubstanz 

Epithel 
der Nierenpapille 

Harn pore 
Perus uriniferus 

Schnitt durch die Niere 

Schema des Gefäßverlaufes 
in der Nierenrinde 
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Leber neigt eher 
zur Degeneration, 
Gallesystem zur 
Entzündung 

Umschlag des Glykogens in Zucker um 3.00 Uhr morgens. 
Galleabsonderung nachmittags, 15.00 Uhr. 

Die Erkrankungsmöglichkeit der Leber im eigentlichen Sinne 
und des Galle-Systems sind daher voneinander zu unterscheiden. 
Die Leber neigt primär zur Degeneration, sekundär zur Entzün- 
dung; das Galle-System primär zur Entzündung und sekundär zur 
Degeneration. Diese polaren Krankheitstendenzen bestehen im 
großen zwischen Leber und Niere. 

Die Viersäftelehre 
als Grundlage des 
Verständnisses von 
Leberpathologie 
und -therapie 

Erkenntnis der 
Leberkonstitution 
wichtig für die 
Heilmittelfindung 

Die Viersäfte-Lehre wird auf die Leber angewandt: 

Pfortader-Venenblut Lymphe 
arterielles Blut Bindegewebsflüssigkeit 

Es wird der Versuch unternommen, ausgehend von den vier 
Flüssigkeitsprozessen die Pathogenese der Lebererkrankungen zu 
verstehen und ihre differenzierte Therapie nach entsprechenden 
Heilmittelprozessen (homöopathische Arzneimittelbilder) zu ent- 
wickeln. 

Die Leberkonstitution mit Betonung des Lymphprinzips, in 
zweiter Linie des Venenprinzips, wird charakterisiert als ein Stoff- 
wechselnaturell mit physiologischer Vagotonie (Hypotonie) im 
Unterschied zur pathophysiologischen Vagotonie und Hypotonie 
der Nierenkonstitution. 

Zur lymphatisch-venösen „Leberkonstitution" gehört der 
pyknisch-digestive „Typus"; dagegen befindet sich die lympha- 
tisch-venöse Diathese in innerer Spannung, wenn sie anlagemäßig 
mit einer leptosom-asthenischen Körperverfassung vergesellschaf- 
tet ist. Auf diese beiden konstitutionell bedingten Krankheitsdia- 
thesen wird näher eingegangen, da sie für die Heilmittelfindung 
von großer Bedeutung sind. 

Schließlich werden einige wichtige Leberheilmittel nach ihren 
Arzneimittelbildern so geschildert, daß sie die Brücke bilden kön- 
nen zwischen eigentümlichem Naturprozeß und Krankheits- 
prozeß. 
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IV Die Lunge als Erdenorgan1 

Zur Embryologie: Die Gestaltbildung der Lunge zwischen 
drüsenartigen und sinnesorganartigen Einflüssen. 

Wir behandeln die Lunge und ihre Erkrankungsmöglichkeiten 

unter dem Gesichtspunkt der Konstitutionscharakteristika des sich 

„verbrennenden" und sich nach oben ausdehnenden Lebenspro- 

zesses (oxygenoide Konstitution nach von Grauvogl) einerseits und 

des nach innen gehenden Lebensprozesses (carbonitrogene Konsti- 

tution nach von Grauvogl) andererseits. Im ersten Falle kommt es 
zur Entbindung von Kräften, im zweiten Falle zur Verinnerlichung 

von Kräften, insbesondere der Wärme. Wenn wir die Lunge unter 
diesem Aspekt anschauen, können wir zwei entgegengesetzte 

pathologische Tendenzen feststellen. Auf den zum Stoffwechsel- 
Blut-System tendierenden Lungenprozeß hat Kollege Georg Sold- 

ner beim letzten Seminar hingewiesen: Er schilderte, wie die Lunge 
gleichsam als drüsiges Organ aus dem Vorderdarm bipolar sproßt. 

Das Entoderm seinerseits ist ein Folgeorgan des Dotterbläschens. Es 
wurde die Lungenanlage - durchaus berechtigt - während der frü- 

hen Embryonalentwicklung, etwa bis zum sechsten Monat, vergli- 

chen mit der Art und Weise, wie die Leber ihrerseits aus dem Ento- 

derm des Bauchabschnittes sproßt. 

Zum Verständnis der Tatsache, daß aus einem drüsig angeleg- 

ten Organ schließlich ein nach außen sich öffnendes, der äußeren 

Luft zugängliches Hohlorgan wird (luftgefüllte Alveolen), müssen 

wir die Frage stellen, welche dem Stoffwechselgeschehen entgegen- 
gesetzten Bildeprozesse im Bereich des Vorderdarms schließlich 

eingreifen. Dazu ist zu sagen, daß die Sprossung der Lungenanlage 
im Bereich der dritten und vierten Schlundtasche erfolgt, und zwar 

an einer Örtlichkeit, die zusammenfällt mit der Schilddrüsenanlage 

und der Anlage der Nebenschilddrüsen. Wir wissen, daß die 
Umwandlung der Kiemen zur Lunge bei Kaulquappen und beim 

Grubenmolch durch die Schilddrüsentätigkeit induziert wird. Der 

zur Vorgehens- 
weise 

Die „drüsige" 
Herkunft der Lunge 
und der zum Stoff- 
wechsel tendie- 
rende Lungen- 
prozeß 

Dem Stoffwechsel 
entgegengesetzte 
Bildeprozesse in 
der Lungenent- 
wicklung: Einfluß 
von Schilddrüse 
und Nebenschild- 
drüsen 

') Eine breitere Darstellung der Erkrankungstendenzen der Lunge und ihrer Therapie 
findet sich in H.-H. Vogel, „Beiträge zu einer medizinischen Menschenkunde", Band 1, 
Karl F. Haug Verlag, Heidelberg, 1984. 

175 



Kalk-Prozeß: 
Abkühlung/ 
Verdichtung 

Der Sinnesorgan- 
charakter der 
Lunge 

Einfluß der Bildekraft der Schilddrüse mit einem erhöhten Sauer- 

sto/f-Stoffwechsel bewirkt die Lungenmetamorphose und damit 
den Übergang aus dem Lebensmilieu des Wassers zum Landleben. 

Das ganze Tier macht einen entscheidenden Schritt in Richtung 

Erde. Von der Nebenschilddrüse wissen wir, daß sie den Kalkstoff- 

wechsel beherrscht. Schilddrüse und Nebenschilddrüse müssen 

unter diesem Gesichtspunkt wie ein einheitliches Organ angesehen 

werden. Weiterhin wissen wir, daß über die Lunge und die Einat- 
mung der äußeren Luft der Kalkprozeß zur Wirksamkeit kommt: 

Das Lungenblut wird abgekühlt, der Kalk kann ins Innere zur Ske- 

lett-Bildung abgesondert werden. Gleichzeitig erfährt das Blutserum 

eine Entwässerung. 

Unter dem oben geschilderten Gesichtspunkt nimmt die Lunge 

einen besonderen Charakter an. Sie nähert sich in ihrem Bau und in 

ihrer Eigenfunktion einem „Sinnesorgan". Was heißt das? Die 

Eigenorgantätigkeit der Lunge tritt zurück gegenüber einem Dienst- 

barwerden im Hinblick auf die Einatmung und Ausatmung.2 Ihre 

eigene Stoffwechseltätigkeit ist reduziert. Die Lunge hat zwar wie 

jedes Organ eine Eigenblutversorgung, die Arteriae bronchiales, die 

der Aorta entspringen; diese Binnenzirkulation steht jedoch im 

Hintergrund. Das durch die Lungen strömende Blut aus der rechten 

Kammer über die „Arteria pulmonalis" nimmt weitgehend das 

selbstversorgende Blut der Arteriae bronchiales in sich auf. Wir 

haben damit einen ähnlichen Binnenkreislauf, wie er auch dem 

Herzen eigen ist. Es erinnert dieser Binnenkreislauf an die embryo- 

nalen Verhältnisse, die „Vasa privata" der Lungen, die in die „Vena 

pulmonalis", die arterielles Blut führt, abfließen. Die arterielle 
Eigendurchblutung erfolgt rechts aus der dritten und vierten Inter- 

kostalarterie. Für den „Sinnesorgancharakter" der Lunge spricht 
auch das ausgedehnte weite Netz von Riesenkapillaren im Bereich 

der Pleura costalis. Auch diese Riesenkapillaren entleeren ihr Blut - 

gleichsam als Mischblut - in die Vena pulmonalis. Wir führen diese 

starke venöse Kapillarisation (Riesenkapillaren) an, weil es nach 

unserer Auffassung zu einem Sinnesorgan gehört, von starken 

2J Die Eigenbeweglichkeit der Lunge geht völlig verloren. Wie die Bewegungen eines physi- 
sehen Gegenstandes werden die Lungenexkursionen von „außen" durch die Thorax- 
muskulatur bewirkt. 
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Venenräumen umgeben zu sein. Dies trifft z. B. ganz offensichtlich 

für das Auge zu (Venae vorticosae - Wirbelvenen). Aber auch die 

Schädelbasis und das Rückenmark sind von starken Venenräumen 
umgeben. Auch das oberste Kapillarnetz der Haut im Bereich der 
Papillen wird von Riesenkapillaren gebildet. In diesen Bluträumen 

um ein Sinnesorgan bildet sich das ab, was als ätherischer Begleit- 

prozeß bei der Abatmung von Kohlensäure auftritt. Die Entbindung 

ätherischer, vor allem lichtätherischer und wärmeätherischer 

Kräfte bildet die Grundlage der Sinnesorgantätigkeit. - Ein inten- 

sives Geflecht von Fasern des Nervus vagus, des Sympathikus und 

des Nervus phrenicus umspinnt die feinsten Bronchialäste und die 
Pleura pulmonalis. Der Nervenplexus ist weitgehend autonom. 

Diese plexusartige intensive Nervenversorgung der Lungenumge- 

bung weist ebenso wie die oben geschilderten venösen Riesenkapil- 

laren auf den Sinnesorgancharakter der Lunge hin. Wir sprechen 

von der „Selbstlosigkeit" eines Sinnesorgans. Zum Typus des Sin- 

nesorgans gehört es, daß die Eigenvitalität des Organs zurücktritt. 

Das Auge ist hierfür ein charakteristisches Beispiel. Für die Lunge als 
Erdenorgan spricht auch ihre bis an die Grenze der Eigenstabilität 

gehende, äußerst lockere Bindegewebsstruktur in der Umgebung 

der Alveolen. Eine ausgeblutete Erwachsenenlunge (etwa 500 ml 

Blutvolumen) fällt in sich zusammen und wiegt noch etwa 100 g. 
Damit besteht die Lunge fast nur noch als räumliches Luftorgan mit 

einem Restluftvolumen von etwa 1200 ml. Der räumliche Charak- 

ter und das Ausgefülltsein der Lungen mit Außenluft sowie die oben 

geschilderte geringe Eigenvitalität der Lunge machen ihren telluri- 

schen Charakter aus. Auch die Tatsache, daß wir Sauerstoff ver- 
mehrt einatmen und Kohlenstoff abatmen, spricht für die ständige 

Entvitalisierung der Lunge selbst (Inspirationsluft: Oz = 20,9 Volu- 

menprozent, Ausatmungsluft: 02 = 16,2 Volumenprozent. Kohlen- 
säure: Inspirationsluft 0,03 Volumenprozent, Ausatmungsluft 4,1 

Volumenprozent). Typischerweise wird Stickstoff fast in gleicher 
Menge ein- und ausgeatmet: Einatmungsluft Stickstoff 79,0 Volu- 

menprozent, Ausatmungsluft 79,7 Volumenprozent.3 

anatomischer 
Vergleich mit 
„normalen" Sinnes- 
organen: Auge, 
Haut, ZNS: Riesen- 
kapillar-Netze 

Zurücktreten der 
Eigenvitalität 
(„Selbstlosigkeit") - 
Erfüllung mit 
äußerer Substanz 
(Luft) 

Der erdenhaft- 
tellurische Charak- 
ter der Lunge 

3) Nach Landois-Rosemann: „Physiologie". 

177 



Vermehrte Sinnesorgantendenz in der Lunge 
und Lungenemphysem. 

Sklerose-Tendenz 
als übersteigerte 
Sinnesorgan- 
Tendenz: 
Emphysem 

Fibrose 

Auf dem Hintergrund des über den Sinnesorgancharakter der 
Lunge Ausgeführten und aus ihrem Typus als Raumorgan ergibt 
sich eine für die Lunge typische Erkrankungstendenz: die Ausbil- 
dung eines Lungenemphysems mit Einschmelzung von Alveolar- 
räumen bis hin zur Wabenlunge mit Bronchiektasen und der Aus- 
bildung eines starren, faßförmigen Thorax. Diese für die Lungen- 
pathologie sehr charakteristische Veränderung finden wir im Tier- 
reich beim Typus der Vogellunge, vor allem beim Raubvogel: Die 
Lungenalveolen als Erinnerung an die Drüsenanlage der Lunge aus 
der Embryonalzeit verschwinden zugunsten von Luftröhren und 
Luftsäcken. Die Luftsäcke sind gleichsam die extrem erweiterten 
Lungenwaben beim Lungenemphysem. Der Raubvogel bewegt sei- 
nen Thorax nicht mehr. Durch den Flügelschlag werden die Luft- 
säcke wie Blasebälge zusammengepreßt und ausgedehnt. Der Tho- 
rax ist starr. Die „Verkopfung" der Lunge und damit die extreme 
physische Ausformung des Brustraumes ist für die Vogellunge 
charakteristisch. Beim Menschen ist das in der geschilderten Weise 
Zu-physisch-Werden der Lunge ein pathologischer Endzustand. 

Zur „Überlunge" kommt es im Endstadium einer chronischen 
perialveolären Entzündung. Im allgemeinen ist dies zunächst ein 
hyperergischer Prozeß, der von der Schulmedizin mit Cortison ver- 
geblich behandelt wird. Bei längerem Verlauf über Monate oder 
sogar Jahre kommt es zur Lungenfibrose und damit zu einer Redu- 
zierung des Gasaustausches über die Alveolen. Die Lungenfibrose 
ist, ähnlich wie wir es vom Lungenemphysem angedeutet haben, 
ein weiterschreitender, für die Lunge typischer Prozeß der Sinnes- 
organbildung und zum Physisch-Werden hin. Die Lungendurch- 
blutung wird behindert: Es kommt zur Stauungslunge und zum Cor 
pulmonale. 

Die Behandlung der Lungenfibrose 

Es soll nun in aller Kürze auf die Therapie der Lungenfibrose 
eingegangen werden. 

Wenn man Gelegenheit hat, im hyperergisch-entzündlichen 
Frühstadium mit der Therapie zu beginnen, kommt zunächst in 
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Frage Apis Gl D BO, zusammen mit Pulmo Gl D 30, beide Präparate 

2 x wöchentlich als Mischinjektion, außerdem 1 x wöchentlich 

Thymus Gl D 30, um die bindegewebig-allergische Überreaktion 
einzudämmen. 

Wenn eine Lungenfibrose bereits festgestellt wird, dann 2- bis 

3 x wöchentlich Quarz D 12 (D 15) zusammen mit Pulmo Gl D 8. 
Diese Behandlung kann eine bereits eingesetzte Fibrosierung der 
Lunge und damit die Durchblutung der Lunge verbessern. Der 

Quarz ist das Heilmittel für den zunehmenden Sinnescharakter der 

Lunge. Die Entvitalisierung der Lunge wird durch Quarz aufgehal- 

ten. Im allgemeinen geben die Patienten ein starkes Wärmebedürf- 
nis an. Die WALA stellt seit einiger Zeit ein Quarzpräparat aus 

Achatwasser her. Dieses Präparat scheint besonders geeignet zu 

sein für Entvitalisierungsvorgänge in inneren Organen mit der Ten- 

denz zur Fibrosierung. 

Vermehrte Drüsentendenz in der Lunge - 
die lobäre Pneumonie und ihre Behandlung 

Wir gehen nunmehr über auf die polare Krankheitstendenz der 

Lunge, die Pneumonie. Wenn wir bei der Lungenfibrose und bei der 

Ausbildung eines Lungenemphysems von einer „Überlunge" spre- 

chen konnten, so handelt es sich bei der Pneumonie, vor allem, 

wenn sie wiederholt rezidivierend auftritt, um einen Rückfall der 

Lunge. Rückfall bedeutet, daß die Lunge sich wie ein Drüsenorgan 

verhält. Sie wird gleichsam wieder embryonal. Die Pathologen 

haben für das zweite Stadium der Lungenentzündung den Begriff 

der Hepatisation geprägt. Bei der alveolären Pneumonie füllen sich 

die Alveolen mit einer serös-eiweißreichen Flüssigkeit, die dem 

Lungenabschnitt den drüsigen Charakter verleiht. Der Einbruch 
von Flüssigkeit in die Alveolen, das Durchlässigwerden der Alveo- 

larepithelien und der Basalmembranen weist auf einen für die frühe 

Embryonalzeit charakteristischen einheitlichen Zustand der Lun- 
genbildung hin. Es sind dies Verhältnisse, wie sie zeitlebens typisch 

sind für die Leber. Es kommt deshalb bei der Behandlung der Lun- 

genentzündung im zweiten und dritten Stadium darauf an, die 

Leber und die Beherrschung der Flüssigkeit über die Leber zu akti- 
vieren. 

Im Frühstadium: 
Apis, Pulmo, 
Thymus D 30 

Quarz und Pulmo 
als Hauptmittel 

Achatwasser 

Pneumonie: 
Rückfall der Lunge 
in drüsenartigen 
Zustand: „Hepati- 
sation" 

Lebertherapie 
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Ferrum metallicum 
im Anschoppungs- 
stadium 

Aconit-Bild 

modifizierte Eisen- 
therapie: 
Ferrum phos. 

rote Hepatisation: 
Bryonia/ 
Eupatorium 

Das erste Stadium der Lungenentzündung, die Anschoppung vor 

allem von arteriellem Blut in der Lunge, ist ein Bild für das 

Ungleichgewicht von Lungen-Sinnes-Prozeß einerseits und Blut- 

prozeß andererseits. Das charakteristische Heilmittel in diesem 

Erststadium ist Ferrum metallicum D 8/D 12/D 15. Man gibt unter 

Umständen 2 x täglich eine subkutane Injektion. Die Blutanschop- 
pung in der Lunge ist ein typischer Eisenprozeß. Der sich verselb- 

ständigende Blut-Eisen-Prozeß hat selbst die Tendenz, sich in der 

Lunge zu zentrieren. Das Gegenmittel ist potenziertes Eisen. 

Beginnt eine Pneumonie heftig am Abend vor Mitternacht mit 

Schüttelfrost und extremer Trockenheit der Haut, der Schleim- 

häute, äußert der Patient Angst, kommt es im Liegen zur Kopfkon- 
gestion, im Sitzen zu extremer Blässe, dann ist Aconit D 30 ange- 

zeigt. Aconitum napellus, der Eisenhut, eine Ranunculacee, ist ein 

extremes Kältemittel, daher der Schüttelfrost, die Blässe, engge- 

stellte periphere Gefäße, rascher, harter, drahtiger Puls. Zu achten 
ist auf die eingeschränkte Nierentätigkeit. Unter dem Aconitbild 

kommt es bis zur Anurie. Aconit wird täglich so lange gegeben (und 
zwar in Hochpotenz), bis die ersten Schweißperlen auf der Stirn auf- 

treten. Dann kann Aconit abgesetzt werden. Auf das In-Gang-Kom- 

men der Nierenfunktion ist zu achten. Eine Modifikation der oben 

angeführten Eisenbehandlung vom ersten Tag an ist Ferrum phos- 
phoricum dann, wenn der Patient bei Beginn der Erkrankung 

bereits erschöpft war oder es sich um einen kreislauflabilen, hypo- 

tonen, leptosomen Patienten handelt. 

Im zweiten Stadium der roten Hepatisation (man sieht die alveo- 
läre Pneumonie mit rostbraunem Sputum wegen der häufigeren 

Virus-Pneumonien nicht mehr in jedem Falle), nach etwa zwei bis 

drei Tagen, ist neben einer fortlaufenden Kreislaufbehandlung, auf 
die ich gleich noch eingehen werde, eine Leberbehandlung erfor- 

derlich. Zwei Mittel kommen in Frage: 

1. Bryonia dioica, Zaunrübe, eine Cucurbitacee, und/oder 

2. Eupatorium perfoliatum (Komposite). 

Beide Mittel mindestens in D 6, besser in mittleren Potenzen 

(D 12, D 15) täglich 1 bis 2 x, jedoch mit der Unterscheidung, daß 
bei Bryonia die Schleimhäute extrem trocken sind (auch die 
Bronchialschleimhäute) und sich häufig bereits in den ersten Tagen 
eine trockene Pleuritis einstellt. Diese kann dann allerdings auch 
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in eine nasse Pleuritis übergehen. Der Patient vermeidet jede 

Bewegung. Eupatorium - ebenfalls ein Lebermittel - hat im 

Unterschied zu dem Bryonia-Bild große Unruhe, Gliederschmer- 

zen und erinnert an Beschwerden, die wir mit Arnica zu behandeln 
pflegen. 

Ergänzt wird die Behandlung neben den angegebenen Präpara- 

ten durch die Kreislauftherapie. Nach meiner Erfahrung hat sich das 

WALA-Präparat Oleum camphoratum comp, bewährt, das aus 

einer Kombination von Oleum Terebinthinae, Oleum Pini silve- 

stris, Oleum Eucalypti und Camphora in öligem Medium besteht. 

Es wird 1 mal bis 2 mal täglich intramuskulär injiziert. Durch dieses 
Präparat wird die Blutzirkulation in die Peripherie gelenkt und 

Lunge und Herz entlastet. Von Bedeutung ist die Kreislaufbehand- 

lung vor allem dann, wenn die Gefahr besteht, daß die Temperatur 
vorzeitig zurückgeht. Der Temperaturverlauf sollte bei einer klas- 

sisch verlaufenden Pneumonie erst nach dem dritten Stadium der 
gelben Hepatisation langsam lytisch abklingen. Ein Temperatur- 

verlauf über acht Tage mit abendlichen Temperaturen über 39 °C 

und morgendlichen um 38 °C ist für einen regulären Verlauf cha- 
rakteristisch. Gefährlich ist ein Temperatursturz am fünften/sech- 

sten Tag bei beschleunigter Herztätigkeit. Dies muß durch die Kreis- 
laufbehandlung unter allen Umständen vermieden werden. Es 

kann sich deshalb als nützlich erweisen, zu Beginn der Behandlung, 

wenn die Temperatur nicht genügend ansteigt, mit Injektionen 

oder innerlichen Gaben von Echinacea (z. B. in D 3) ein Ansteigen 

der Temperatur zu bewirken. Dies gilt vor allem für ältere Men- 

schen. 

Oleum camphora- 
tum cp. zur Kreis- 
lauftherapie 

Gefahr für den 
Kreislauf bei 
vorzeitigem 
Fieberabfall 

Echinacea zur 
Intensivierung des 
Fiebergeschehens 

Komplikationen der Pneumonie 

Wenn am vierten bis sechsten Tag erneut Flüssigkeit in die 
Alveolen einbricht und die Gefahr eines Lungenödems besteht, 

kann lebensrettend wirken Tartarus stibiatus, z. B. in D 12 (ein 

Kalium-Antimon-Weinsäuresalz). Dieses wertvolle Mittel der 

Homöopathie ist dann angezeigt, wenn gleichzeitig der Kreislauf 

versagt, der Blutdruck absinkt, extreme Blässe und Kälte einsetzt. 

Tartarus stibiatus kann dann eventuell auch ergänzt werden durch 
Veratrum album D 4/D 6. Beide Mittel können im Wechsel gegeben 

Tartarus stibiatus 
bei drohendem 
Lungenödem 

Kreislauf- / Nieren- 
stützung mit 
Veratrum 
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Bryonia bei Begleit- 
perikarditis und 
-pleuritis 

Pulmo/Ferrum 
Pulmo/Vivianit cp. 

werden (für Veratrum ist besonders auch typisch das Einsetzen 
eines sehr starken Trinkbedürfnisses). Typisch ist für das Veratrum- 
Bild, daß vermehrt Flüssigkeit in das Gewebe und auch in die Lunge 

Übertritt. Tartarus stibiatus ist durch seinen Kalium- und Antimon- 

Anteil im Sinne unserer Betrachtung ein Lebermittel oder, im Sinne 

von Grauvogls, ein Mittel bei hydrogenoiden Zuständen. Veratrum 

hingegen ist ein Nierenmittel, eine Liliacee, die beim Kreislaufkol- 

laps - wie gesagt, bei Übertritt von Gewebeflüssgkeit aus dem Blut 

ins Gewebe, Reduzierung der zirkulierenden Blutmenge und Nie- 

renschwellung - angezeigt ist. 

Erwähnen möchte ich noch am Anfang einer Pneumonie die 

Begleitperikarditis, die, ähnlich wie die Begleit-Pleuritis - auch inter- 

lobäre Pleuritis - durch das oben angeführte Bryonia-Präparat 
beherrscht wird. Ebenfalls möchte ich noch hinweisen auf ein 
Kompositionspräparat der WALA bei der Behandlung der Pneumo- 

nie: Pulmo/Ferrum, (Pulmo D 16, Ferrum metallicum D 7) oder 

Pulmo/Vivianit comp. (Pulmo D 16, Bryonia e rad. D 5, Tartarus sti- 

biatus D 7, Vivianit D 7). Vor allem dieses letztere Präparat 
beherrscht therapeutisch die wesentlichen primären und sekundä- 

ren Erscheinungen bei der Pneumonie, wie wir sie geschildert 

haben. 

Prießnitz-Wickel 
mit Zusatz von 
Zitronensaft und 
Rosmarin 

Hinweise zur physikalischen und diätetischen Begleittherapie 

Bereits im Anschoppungsstadium (erstes Stadium der Pneumo- 

nie, erster bis dritter Tag nach Schüttelfrost und Temperaturan- 

stieg), wo im allgemeinen auskultatorisch noch keine für eine 

alveoläre Pneumonie üblichen fein- und grobblasigen Rasselgeräu- 
sche zu hören sind, sollte bei guter Fieberreaktion täglich mit küh- 
len Prießnitz-Brustwickeln begonnen werden. Je höher das Fieber, 

desto kühler und nasser kann der Wickel sein. Ich empfehle zu dem 

Wasser einen Zusatz von Zitronensaft und wenige Tropfen Rosma- 

rinbad-Konzentrat. Je geringer die Körpertemperatur, um so mehr 

muß die Kühle der normalen Körpertemperatur angenähert wer- 

den. Der nasse Wickel wird dann stärker ausgewrungen. Der Patient 
wird von einem Pfleger mit den Händen hochgezogen, der nasse 

Wickel auf einem entsprechend langen Moltontuch in Brusthöhe 
auf dem Bett ausgebreitet, der Patient zurückgelegt und der Wickel 
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rasch unter der Achsel und bis zur Hüfte dicht um den Rumpf gelegt. 

Dies muß sehr rasch geschehen. Der Sinn des Prießnitz-Wickels ist, 

das Blut in die Peripherie auf die Haut zu leiten. Der Wickel wird täg- 
lich am Spätnachmittag wiederholt. 

Äußere Behandlung der Pleuritis: Man mache lokal einen Senf- 

wickel mit frisch gemahlenen (!), zu Brei angerührten Senfkörnern. 

Diesen lasse man etwa zehn Minuten lang einwirken und nehme 

ihn dann rechtzeitig - beim Auftreten des Brennschmerzes - wieder 

ab (Blasenbildung muß verhindert werden). Für täglichen Stuhl- 

gang ist zu sorgen, eventuell durch Einlauf. 
Diät : Den Patienten unter keinen Umständen zum Essen nöti- 

gen, es genügt, ihm ausreichend zu trinken zu geben: vor dem Wik- 

kel heiße Getränke - Lindenblütentee, Holunderblütentee, um den 
Patienten zum Schwitzen anzuregen; im übrigen Gemüsesäfte, 

eventuell Buttermilch, mageren Joghurt, abgerahmte Sauermilch. 

(Vermeiden von süßen Getränken, die meist abgelehnt werden.) 

Zu beachten: bei Hemd- und Wäschewechsel die neue Wäsche 

unbedingt anwärmen. Auf warme Füße achten! 

Zusammenfassung 

Es sollte die Lunge so dargestellt werden, daß sie - zunächst aus 

dem Entoderm wie eine Drüse angelegt - dann unter dem Bildeein- 

fluß des „oberen Menschen" sich gleichsam zu einer Art „Sinnes- 

organ" entwickelt. Die Lunge wird als „Erdenorgan" oder „Raum- 

organ" geschildert. 
Zwei Krankheitstendenzen werden hervorgehoben: erstens 

eine fortschreitende Entwicklung in Richtung einer „Überlunge", 
d. h. mit der Tendenz, physisch-räumliche Struktur anzunehmen. 

Es kommt dann zur Wabenlunge, unter dem Zeichen des Lungen- 
emphysems zu Bronchiektasen und zum starren Thorax. Diese Ent- 
wicklung wird mit der Vogellunge verglichen. Auch die Tendenz 

zur Lungenfibrose als Folge chronischer perialveolärer, vielfach all- 
ergischer Entzündung wird der Tendenz zur „Überlunge" zugeord- 

net. Beide pathologischen Lungenzustände werden dem Charakter 
der Lunge als „tendenziellem Sinnesorgan" zugeschrieben. 

Eine zweite Krankheitstendenz der Lunge, die Lungenentzün- 

dung, wurde als Rückfall der Lunge in entwicklungsgeschichtlich 

Senfwickel 

diätetische 
Hinweise 
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frühembryonale Zustände geschildert: Die Lunge hat dann die Ten- 
denz, drüsigen Charakter anzunehmen. Der Blutprozeß nimmt in 

der Lunge überhand, ebenso der Eigenstoffwechsel der Lunge, der 

mit Beginn des sechsten Embryonalmonats und im Laufe der ersten 

beiden Lebensjahre überwunden werden sollte. Für beide Krank- 

heitstendenzen der Lunge werden therapeutische Hinweise gege- 

ben. 

184 



V Die vier Hauptorgane des Menschen 
als Grundlage der Psychosomatik 

Grundlegende Vorbemerkungen 

Der Begriff „Psychosomatik", der hier zur Anwendung kommt, 

bedarf der Erläuterung: 

Psyche und Soma, Seele und Leib, stehen bei der folgenden 

Betrachtung nicht als Gegensätze einander gegenüber. Was in der 

traditionellen Medizin unter „Physiologie" verstanden wird, ist im 

umfassenden Sinne Psychologie. D. h. sämtliche physiologischen 

Vorgänge des Organismus und der differenzierten Organe und 

Organsysteme sind Manifestationen des Seelischen. Wenn wir 

infolgedessen von Psychosomatik sprechen, sprechen wir von dif- 

ferenzierten Äußerungen des Seelischen innerhalb des organischen 

Geschehens. Rudolf Steiner hat 1917 in dem Buch „Von Seelenrät- 

seln" erstmalig dargestellt, daß die Phänomene des Seelischen nicht 

nur bezogen werden können auf das Nerven- und Sinnessystem, 
sondern daß jede Organtätigkeit „beseelt" ist. Allerdings wird von 

Rudolf Steiner das seelische Element im Organischen in einem 
besonderen Zusammenhang mit der Organtätigkeit gesehen: mit 

der Atmung und gleichzeitig mit dem Lebensprozeß („ätherische 
Organisation" - Rudolf Steiner), der besonderen „Energie" der 

Leichte, der Auftriebskräfte, der inneren Lichtdynamik, die von der 

Atmung und der organischen Tätigkeit des Seelischen nicht zu tren- 

nen ist. Bei der Schilderung der einzelnen Organe (siehe erster Teil) 
wurde auf die auf Rudolf Steiner zurückgehende Begriffsbestim- 

mung der ätherischen Organisation hingewiesen. Die vier Hauptor- 

gane des Menschen folgen danach jeweils schwerpunktmäßig der 

energetischen Tätigkeit des Bildekräfteorganismus: Die Leber dem 

chemischen oder Klangäther, die Niere dem Lichtäther, die Lunge 

dem Lebensäther, das Herz dem Wärmeäther. Was wir unter „Psy- 

chosomatik" verstehen, bezieht sich auf die Modifikation des Seeli- 

schen durch die oben angeführten, differenzierten Ätherkräfte, so 

daß davon gesprochen werden kann, daß das seelische Leben in 
den Organen Leber, Niere, Lunge, Herz in differenzierter und spe- 

Zum Begriff der 
„Psychosomatik" 

Die Tätigkeit des 
Seelischen im 
Organischen 

Psychosomatik 
handelt von der 
Modifikation des 
Seelischen durch 
die Elemente des 
Bildekräfteorganis 
mus 
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Organkonstitution 
und Tempera- 
mente 

zieller Weise abgewandelt in Erscheinung tritt. Dadurch ist es mög- 
lich, von Organkonstitution des Menschen zu sprechen bis hin zur 

in der Konstitution begründeten Temperamentsanlage. Darauf soll 

in der nachfolgenden Darstellung der Psychosomatik der Organe 

im besonderen eingegangen werden. 

Zur Psychosomatik des Herzens 

Rhythmische Tätig- 
keit des Seelischen 
im Herzorgan und 
im Blut 

Auf dem Hintergrund des im ersten Teil über das Herz und 
seine Erkrankungsmöglichkeit Dargestellen sollte hervorgehen, 
daß der Seelenorganismus (Astralleib - Rudolf Steiner) im Herz- 

organ in spezieller Weise tätig ist: einmal in der Art und Weise, wie 

das linke Herz über den Sauerstoff, die Einatmung und das einströ- 

mende arterielle Blut geprägt ist, zum anderen, wie das rechte Herz 
dem aus der unteren und oberen Hohlvene, vor allem aus der Leber 

einströmenden, kohlensäurereichen, venösen Blut folgt. Systole 

und Diastole bilden eine physiologische und morphologische Pola- 

rität. Alleine damit ist etwas Charakteristisches über die Art und 

Weise, wie das Seelische im rechten und linken Herz tätig ist, ausge- 
sagt: Im linken Herzen begleitet der Seelenorganismus die zentrifu- 

gale Energie des arteriellen Blutstromes, im rechten Herzen taucht 

das Seelische gleichsam in den zentripetal zurückströmenden, 

venösen Blutstrom unter, die Diastole erzeugend. Psychosomatisch 

könnte man sagen, im linken Herzen konzentriert sich der Seelen- 

organismus über die Einatmung, im rechten Herzen dehnt er sich 
aus. 

„Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, 

die Luft einziehen, sich ihrer entladen, 

jenes bedrängt, dieses erfrischt, 

so wunderbar ist das Leben gemischt. 

Du danke Gott, wenn er Dich preßt, 
und danke ihm, wenn er Dich wieder entläßt." 

(Goethe) 
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Die Natur des Seelischen 

Sie kommt in der Links- und Rechtsherztätigkeit des Herzens 
zum Ausdruck. Es ist die Frage, inwiefern davon gesprochen werden 

kann, daß das Seelenwesen, das in der Atmung lebt, durch die Herz- 

wärme modifiziert wird. In der Doppelnatur des Herzens sind die 

Wärmeverhältnisse insofern zu unterscheiden, als der venöse Blut- 

strom (zu etwa 70% aus der Leber stammend) den endothermen 

Wärmeverhältnissen der Leber folgt. Das sauerstoffreichere arte- 

rielle Blut (von der Lunge her in das linke Herz einströmend) folgt 

dagegen einem exothermen Prozeß, der in der Niere gipfelt. (Das 

linke Herz strahlt Wärme ab, die Niere ebenfalls, so daß das Nieren- 
becken um mehrere Teilstriche wärmer ist als das Nierenblut)1. Die- 

ser Doppelprozeß der Wärme bildet den Hintergrund der Herz- 

rhythmik, der Diastole, die vom rechten Herz impulsiert wird mit 

der Tendenz, der inneren Wärme in der Ausdehnung zu folgen; das 

linke Herz dagegen folgt dem konzentrativ wirkenden Sauerstoff- 

einfluß auf das arterialisierte Lungenblut; es kommt zur Kontrak- 
tion. Zwischen Ausdehnung - rechtes Herz - und Zusammenzie- 

hung - linkes Herz - wechseln die Wärmeverhältnisse. Von der 

Leber her wirkt die Wärme endotherm im Blut ausdehnend, expan- 

siv, im linken Herzen dagegen wird Wärme freigesetzt, das Blut 

selbst und die linke Herzmuskulatur erfahren dabei eine Verdich- 

tung und relative Auskühlung. Diesem Prozeß ist das Seelische ein- 

gegliedert. Es sind folglich die polaren Wärmezustände von rechtem 

und linkem Herzen, die das seelische Erleben in der Herzregion 
wesentlich bestimmen. Der Ausgleich von Zusammenziehung (lin- 

kes Herz) und Ausdehnung (rechtes Herz) findet im Herzmuskel 
(Interstitium) statt, und zwar im Bereich der extrem hohen Kapilla- 

risation des Herzmuskelinterstitiums. Dabei ist es von Bedeutung, 

daß das linke Herzbindegewebe deutlich flüssigkeitsärmer ist als 

das rechte. Der Übergang der Arterialität, ausgehend von der rech- 
ten und linken Koronararterie, in die venöse Kapillarisation, ist 

begleitet von einer physiologischen Kapillartranssudation ins 

Herzmuskelinterstitium. Der arterielle Blutanstrom im Herzmus- 

Der Doppelprozeß 
der Wärme im 
Herzen und das 
seelische Erleben 

Ausgleich von Aus- 
dehnung (Rechts- 
herzprozeß) und 
Verdichtung 
(Linksherzprozeß) 
im Hersmuskel- 
interstitium 

') Nach Landois-Rosemann gibt das linke Herz pro Minute und 100 g Gewebe etwa 
35 Kalorien Wärme ab. 
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Bildung eines 
Bindegewebsödems 
im Herzmuskelin- 
terstitium bei 
,negativem Streß' - 
Infarktgefahr 

Die seelische 
Empfindung folgt 
den Wärmeverhält- 
nissen im Herzen 

Lösung des Seeli- 
schen in der arte- 
riellen Kongestion 
(„Übermut")/ 
Bindung des Seeli- 
schen in der venö- 
sen Kongestion 
(„Schwermut") 

kelbindegewebe und der venöse Abfluß befinden sich bei der 
gesunden Herztätigkeit im Gleichgewicht. Bei einseitiger Übertätig- 

keit des arteriellen Blutanstroms in das Herzmuskelbindegewebe 

treten die Erscheinungen auf, die wir „Streß" nennen. Bei gleichzei- 

tig vermindertem venösem Abstrom, vor allem über die Foramina 

Thebesii in die Herzkammern, kommt es zur interstitiellen Bindege- 
websflüssigkeitsanschoppung, zu den Erscheinungen der arteriel- 

len Kongestion. Auf der anderen Seite führt ein ungenügender 

venöser Abstrom zur venösen Anschoppung im Herzmuskelbinde- 

gewebe. Zwischen arteriellem Blutanstrom und venösem Abstrom 

kann es zur Ödembildung kommen. Dies ist dann der physiologi- 

sche Hintergrund der interstitiellen Ödembildung mit den mögli- 
chen Folgen des Herzinfarktes. 

Psychosomatisch bedeutet sowohl die arterielle wie auch die 

venöse Kongestion eine Einschränkung der seelischen Beweglich- 

keit im Sinne der psychischen Anspannung und „Entäußerung" im 
Zusammenhang mit der Herz-Systole und der seelischen Entspan- 

nung und Ausdehnung im Zusammenhang mit der Gesamtdiastole 

des Herzens. Es sind folglich die Wärmeverhältnisse, die der seeli- 

schen Tätigkeit im Herzgeschehen ihre Dynamik verleihen: Aus- 

dehnung und Zusammenziehung. Aus dem Vorangegangenen 

sollte deutlich werden, daß die seelische Empfindung, die vom Her- 

zen ausgeht, einmal den überwiegenden kongestiven Vorgängen 

folgt, ein anderes Mal der mit der Diastole zusammenhängenden, 

endothermen Ausdehnung des venösen Blutstromes. Beides sind 

einseitige und in sich polare Seelen- und Gemütszustände. Die 
Umwandlung der Wärmeverhältnisse im Herzmuskelinterstitium 

von organgebundener Wärme in freie Wärme bildet die Grundlage 

gesunder Seelentätigkeit im Herzen. Nimmt der kongestive Blutan- 

strom im Herzen überhand - dies kann arteriell und venös bedingt 

sein - kommt es zu einer charakteristischen Gemütsverstimmung 

in dem Sinne, daß die arterielle Kongestion begleitet ist von einer 

seelischen „Exkarnation"; die venöse Kongestion - vom rechten 

Herzen ausgehend - ist begleitet von einer seelischen Introversion. 
Seelisch sprechen wir von den extremen Gemütslagen des Übermu- 

tes und der Schwermut. Beide Seelenphasen können unmittelbar 
aufeinander folgen, so daß man u. U. bei Tag eine Enthemmung des 

Seelischen antreffen kann, bei Nacht den Gegenprozeß der Mut- 
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losigkeit. Es sind dies die Doppelerscheinungen des extremen cho- 
lerischen Temperamentes. Physiologisch liegt dieser „Herzkonge- 

stion" eine Plethora zugrunde, die mit Hypertonie und Gesamtherz- 

vergrößerung einhergeht. Die Blutfülle kann primär arteriell 
bedingt sein in Verbindung mit einer Polycythaemia vera. Die Peri- 

pherie ist gerötet, das Gesicht eher hellrot; oder es handelt sich pri- 

mär um eine venöse Blutfülle, ebenfalls mit hohem Blutdruck ver- 

bunden und verstärktem venösem Blutanstrom zum Herzen. Das 

Gesicht ist dann eher dunkelrot-zyanotisch verfärbt. Die Herzsen- 
sationen sind charakteristisch für den kongestiven Herzzustand. Im 

seelischen Verhalten fällt auf: Eigensinn, Selbstherrlichkeit; „kann 

nicht zuhören"; vielfach handelt es sich um Herrschernaturen, um 

Unterdrücker der Umgebung, um Selbstherrlichkeit. Im Gegenzug 
- wenn Mißerfolge eintreten - nächtliche Niedergeschlagenheit, 

bis zu Suizidgedanken gehend. 

Wir finden diese Erscheinungen weitgehend im Übereinstim- 

mung mit dem homöopathischen Arzneimittelbild von Aurum. In 

dieser Substanz sind - vergleichsweise gesprochen - die Qualitäten 

der „obersonnigen Planetenkräfte": des Saturn - Blei, des Jupiter - 

Zinn, des Mars - Eisen vereint. Gold als das schwerste der sieben 

Planetenmetalle trägt diese Kräftekonfiguration bis auf den tiefsten 

Punkt der Schwere. So ist die vielfach angegebene Modalität kräfte- 

mäßig verständlich: Das Herz hängt wie ein schwerer Stein in der 
Brust. In der Natur wird Gold gediegen in Urgesteinsgängen gefun- 

den. Mit dem wesentlichen Mineral des Kiesels ist Gold verwandt. 

Seine Wirksamkeit ist wie die des Kiesels die Bindegewebsgrund- 

substanz und - wie oben dargestellt wurde - die Bindegewebskon- 

gestion in erster Linie im Herzen, jedoch auch im zirkulierenden 

Blut (Fibrinogen = Grundsubstanz). So ist zu verstehen, daß auch 

die sklerotischen Veränderungen der großen Gefäße, insbesondere 
der Aorta, aber auch Bindegewebskongestionen und fibrinöse Ver- 

dichtungen im Bereich der Gelenke zum Goldbild gehören. Psy- 

chisch ist, wie oben dargestellt wurde, dieser organische Prozeß in 

Verbindung mit seelischer Unbeweglichkeit, Selbstbezogenheit, 

Egoität zu sehen. 
Die venöse Plethora steht im Unterschied zur arteriellen Kon- 

gestion unter dem Zeichen der Arnika-Wirksamkeit. Es ist verständ- 
lich, daß der betonte venös-vegetative Einfluß auf das rechte Herz, 

Übermut und 
Schwermut als 
Doppelerscheinung 
des extremen 
cholerischen 
Temperamentes 

Aurum als Heil- 
mittel des extre- 
men Cholerikers 
(arterielle Konge- 
stion) 

Arnika als Heil- 
mittel bei venöser 
Herzkongestion 
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Verwandtschaft 
Aurum/Arnika 

wie die venöse Kongestton und Plethora überhaupt, ein pflanzli- 
ches Heilmittel therapeutisch erfordert. Arnika - dies kann nur kurz 

skizziert werden - ist als Urgesteins-Gebirgspflanze der Kieselwirk- 
samkeitund dem Lichtzugewandt. Jedoch gedeiht Arnika auf Urge- 

steinsgrundlage dann, wenn es sich um nasse, sumpfige Hochge- 

birgswiesen als Untergrund handelt. Es treffen in der Arnikapflanze 

unmittelbar aufeinander: ein starker, vegetativ betonter Sproß mit 

eher krautigen Blättern, feiner Behaarung der Stengel einerseits und 

strahlend gelb-orange Blüten, doch mit etwas ungeordneter Anord- 
nung der Blütenblätter andererseits. Starkes, vegetatives Wachstum 

einerseits und Kiesel-Licht-Verwandtschaft andererseits charakter- 

isieren den Typus der Arnika. Von daher kann es verständlich 
erscheinen, daß die Arnika-Wirksamkeit sich abspielt zwischen 

interstitiellem Bindegewebe und den sich hier ausbreitenden, venö- 

sen Kapillaren. Das Verhältnis zwischen primär aktivem Bindege- 

webe und der Bindegewebsgrundsubstanz einerseits und venöser 

Kapillarfülle bis hin zur venösen Stase und venösen Blutungen 

andererseits ist der Bereich der Arnika-Wirksamkeit im Organi- 

schen. 
Psychisch ist das Bild dem Aurum-Bild sehr verwandt. Die 

Gemütslage geht in Richtung Schwermut bei großer Reizbarkeit 

und - ähnlich wie bei Aurum - Eigensinn. Betroffen ist vor allem die 

gesamte Muskulatur einschließlich des Herzmuskels und des Herz- 
muskelinterstitiums. Deshalb sind die Herzsymptome hervorzuhe- 

ben. Bei drohendem Herzinfarkt und Infarkt selbst ist Arnika des- 

halb ein wesentliches Herzmittel, weil es im Herzmuskelintersti- 

tium selbst zu Infarktblutung, venöser Stauung und ungenügendem 
venösem Abfluß kommt. 

Zusammenfassung der Herzpsyche 

Bei gesunden Menschen ist das Herzbild dennoch dadurch 
charakterisiert, daß die Gemütslage einmal tendiert zu raschen, 

unüberlegten Kurzschluß-Handlungen im Sinne des Übermutes 

(und diese Tendenz bei Tag), dagegen nachts (vor allem nach 
Enttäuschungen) Selbstvorwürfen, Lebensangstsymptomen: 

„Schwermut". 
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Vielfach wird diese von uns plethorische Konstitution 
genannte seelische Verfassung dem cholerischen Temperament 

zugeordnet. In der Tat verfügt der Choleriker über wesentliche posi- 

tive Eigenschaften, die durch die geschilderten Wärmeverhältnisse 

am Herzen als Sympathiekräfte dem Seelischen zukommen. Sie 
sind jedoch getragen beim Herz„typus" durch betonte Selbständig- 

keit, Eigenwilligkeit und Heftigkeit. Der gesunde Plethoriker ist im 

Grunde seines Wesens gemütsstark, tatkräftig, willensbetont und 
letzten Endes gutmütig. 

Wenn die so geschilderte Doppelnatur der „Herzpsyche" sich 

ins Pathologische steigert, treten die negativen Verstimmungen in 

den Vordergrund. Die Gleichgewichtslage, die der gesunden Herz- 
Psyche entspricht, ist Besonnenheit und Gleichmut. Es ist die Aus- 

gewogenheit zwischen Verinnerlichung (Introversion, rechtes 

Herz) und Wirkung nach außen, wie wir sie dem linken Herzen 
(Extraversion) zugeordnet haben. Die extremen Ausschläge jenseits 

der Ausgewogenheit zwischen Eigen-Sein und Umwelt-Sein: Über- 

mut und Schwermut bedürfen der psychosomatischen Therapie 
insofern, als das Organ Herz seine organische Mittlerfunktion, wie 

wir sie zu schildern versuchten, nicht erfüllt. Nochmals sei daran 

erinnert, daß die Organfunktion Ergebnis der seelischen Verfassung 

im Herzorgan ist; wenn die Wärmeverhältnisse im Herzen 

geschwächt sind, kommt es zu den extremen psychischen Aus- 

schlägen zwischen Sympathie und Antipathie. Durch eine Stärkung 

der Herzwärmeverhältnisse kann es dann von der organischen 

Seite her gelingen, die nur seelischen Pendelausschläge zu überhö- 
hen : Aus der bloßen, ausfließenden Sympathie wird dann Interesse, 

aus der antipathischen Ablehnung der Umwelt wird Verständnis. 

Der gesunde 
Plethoriker 
(Herztypus) 

Steigerung der 
Herzpsyche ins 
Pathologische, ihre 
Therapie und 
Überwindung 

Zur Psychosomatik der Niere 

Es wurde einleitend davon gesprochen, daß der Seelenorganis- 

mus sich im Luft-Licht-Element der Atmung in allen physiologi- 

schen Vorgängen des Organismus entfaltet. Die Nierenorganisa- 

tion steht, wie einleitend angegeben wurde, unter der Kräftewirk- 
samkeit des von Rudolf Steiner so bezeichneten „Lichtäthers". Es 

sind dies die Kräfte im Organismus, die aufgrund ihrer zentrifugalen 

Dominieren des 
Lichtelementes 
im Nierenteil des 
Bildekräfteorganis- 
mus (lichtätheri- 
sche Kräfte) 
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Gewebetonus und 
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scher Kräftewir- 
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Befreiung des Seeli- 
schen aus 
dem organischen 
Geschehen und 
seine Wiederein- 
gliederung 

Nierenkonstitution 

Dynamik den Säfteströmen Auftrieb verleihen. Auch der Tonus der 

Gewebe bis zu den osmotischen Druckverhältnissen sind Wirkun- 
gen des Lichtäthers in den organischen Elementen des Flüssigen 

und ihren lebenden Substanzen. Die Gewebeatmung steht somit 

unter der Wirkung des Seelischen. Der osmotische Druck der Gewe- 

beflüssigkeiten (osmotischer Druck = Gasdruck) ist einmal ein 

Ergebnis der Sauerstoffutilisation, zum anderen das physiologi- 
sche, d. h. psychosomatische Ergebnis der Substanzwirkung des 

Natriums als jener Substanz, die in sämtlichen interstitiellen Gewe- 
beflüssigkeiten durch ihre extreme Lichtqualität (Natrium ver- 

brennt an der Luft mit hellgelber Flamme) als Lichtsubstanz die 

physiologische Einatmung bis hinein in die Gewebesäfte reguliert. 
In der Niere erreicht die Natriumwirksamkeit als Natriumkarbonat 

und Kochsalz ihren Höhepunkt. Die extreme Flüssigkeitsbewegung 

in Form des Ultrafiltrates aus dem Blut in das Tubulussystem und in 

das Blut zurück wird auf der Elektrolytebene durch den Natrium- 

prozeß gesteuert, psychosomatisch durch den mit der extremen 

Sauerstoffeinatmung in der Niere sich abspielenden, mit dem Emp- 

findungsorganismus verbundenen Licht-Luft-Prozeß. Im glomeru- 

lären Bereich kommt es zur extremen Stauung des arteriellen Blu- 

tes, begleitet von einer Abtrennung von Gewebeflüssigkeit: Ultrafil- 

trat einerseits und Licht-Energie-Abstrahlung andererseits. Mit der 

Energiefreisetzung wird gleichzeitig im gesamten arteriellen Gefäß- 

bereich mit Höhepunkt in der Niere Empfindung aus dem organi- 

schen Geschehen entbunden. Das Seelische wird relativ frei. Daher 

ist es möglich, diesbezüglich von einer besonderen psychosomati- 

schen Nierentätigkeit zu sprechen. Offenbar steht der außerordent- 

liche Flüssigkeitsstrom aus dem Blut in das Tubulussystem und in 
das Blut zurück mit der Lösung der astralisch-empfindenden Orga- 

nisation und ihrer Wiedereingliederung bei der Rückresorption des 

Ultrafiltrates in das Blut in Zusammenhang. Die psychischen Sym- 

ptome lassen sich auf diesem Hintergrund zurückführen auf die 
Sauerstoff-Nierenatmung. Typisch ist für die Nierensymptomatolo- 

gie das Bedürfnis nach frischer Luft, Atemnot in schlecht gelüfteten 

Räumen bei gleichzeitiger Wärme-Empfindlichkeit, vor allem bei 
atmosphärischen Einflüssen wie hohe Luftfeuchtigkeit, die ungün- 

stig wirkt, und bei atmosphärischem Tiefdruck. Auf diese Sympto- 

matologie wurde im ersten Teil in Zusammenhang mit der 
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Niere bereits hingewiesen. Die Physiologie kennt den hohen Sauer- 

stoff-Bedarf der Niere (11 1 atomaren Sauerstoffs in 24 Stunden 

beim Erwachsenen). Einen ähnlichen Sauerstoff-Bedarf haben das 
Gehirn und das Herz (in dieser Reihenfolge). Der Seelenorganismus 

lebt, wie oben bereits angedeutet wurde, in polaren Ausschlägen. 

Dies kommt auch in der anatomischen und physiologischen Nie- 
renorganisation zum Ausdruck (s. im ersten Teil über die Niere). Die 

physiologische Mitte, die im übrigen Organismus das venöse Blut 

bildet, fällt in der Niere aus: Es trifft arterialisiertes Blut der Nieren- 

rinde unmittelbar auf die interstitielle Gewebeflüssigkeit (Ultrafil- 
trat plus Lymphe). Die energetische Polarität zwischen Nierenrinde 

und Nierenmark findet ihre psychische Äußerung in der Labilität 

zwischen gesteigerter Energiefreisetzung einerseits im glomerulä- 

ren Bereich (s.o.) und Tonusverminderung im Markbereich der 

Niere (Flüssigkeitsrückstrom ins Blut) andererseits. In diese Polari- 

tät ist die Psyche in der Niere eingespannt. 

Die Temperamentslage des Seelischen im Nierenzusammen- 
hang ist Ausdruck dieser Labilität: Befreiung des Seelischen und 

Einbindung des Seelischen. Bei der Befreiung kommt es zur lebhaf- 

ten, extrovertierten, spontanen Stimmungslage; mit Betonung des 

Markgeschehens bei der Wiedereingliederung des Seelen-Luft- 

Organismus ins Blut zur Introversion. Im ersten Fall steigt der Blut- 

druck, im zweiten Fall sinkt er. Daher sind die Blutdruckverhält- 

nisse aussagefähig im Hinblick auf diesen Doppelprozeß. Vor allem 

weist ein erhöhter diastolischer Blutdruck (100 mm Hg) auf ein 

Übergreifen des nierenglomerulären Sauerstoff-Geschehens auf die 

venöse Blutdynamik. Die charakteristische Temperamentslage ist 

- der extrem einseitigen Artérialisation der Niere entsprechend - 

sanguinisch: Der Volksmund spricht vom ,Luftikus' oder gelegent- 
lich sogar vom ,Windhund'. 

Die Erregbarkeit des arteriellen Blutes, die Labilität der arteriel- 

len Zirkulation, abhängig von der Stimmungslage, ist typischer 
Ausdruck der Psychosomatik der Niere. Die Licht-Luft-Verwandt- 

schaft der Nierenorganisation und der Psyche kommt in der anti- 

ken Bezeichnung für Seele und Luft zum Ausdruck. Im Römischen 

ist „anima" die Seele und „animus" der Wind. Wir sprechen von 

„animal", d. h. von der Beseelung des Tieres. Im Griechischen heißt 
„psychao" „ich atme", „pneuma" ist die Luft und die Geistseele. Das 

Die Psyche im 
polaren Nieren- 
geschehen ... 

... sanguinische 
Temperamentslage 
charakteristisch 
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charakteristik 

sanguinische Temperament fußt damit auf der zentrifugal wirksa- 

men Licht-Luft-Dynamik, die im Nierenorgan die führende ätheri- 

sche Rolle spielt. Steigert sich diese Temperamentsanlage, dann 
kommt es zur Sprunghaftigkeit in allen Seelenregungen des Hand- 

elns, Fühlens und Denkens. Diese kann sich bis zur Gedankenflucht 
steigern. Flüchtigkeit, Redseligkeit, Sprunghaftigkeit sind die gestei- 

gerten Äußerungen des sanguinischen Temperamentes. Da die see- 

lischen, lebhaften Äußerungen der inneren Führung und des Inhal- 

tes entbehren, erschöpft sich die seelische Intensität und Spannung 
zwischen Eigenleben und Umwelt. Der Seeleninhalt verflacht, wird 

oberflächlich und schlägt schließlich in sein Gegenteil, die Depres- 

sion, um. Das manisch-depressive, pathologische Bild entwickelt 

sich. Werden die seelischen Ausschläge noch von der Persönlich- 

keitskraft beherrscht und kontrolliert, spiegelt sich das Seelische in 

sich selbst, kommt es zum Narzißmus, zur Eitelkeit, zur Selbstbe- 
spiegelung, zum extremen Subjektivismus. Die völlige Ablösung 

des Empfindungsorganismus aus der Einordnung in die Gesamt- 

wärmeorganisation bildet die Grundlage zur Schizophrenie. Der 

Begriff der Depression entspricht der seelischen Verstimmung im 

Zusammenhang mit der Nierenorganisation. Er erinnert an die 

Abhängigkeit der Atmungstätigkeit in der Niere von den Luftdruck- 

verhältnissen der Atmosphäre. Man kann deshalb von der Niere als 

dem meteorologischen Organ sprechen. 

Bezüglich der Therapie der Niere sei auf den ersten Abschnitt 

über die Niere verwiesen. Ein wesentliches Grundheilmittel ist 

Natrium muriaticum (Kochsalz) in potenzierter Form. Es kann das 

Basismittel sein für weitere differenzierte Heilmittel. Das psychi- 

sche Bild, das dem potenzierten Kochsalz entspricht, weist auf 

den Licht-Luft-Charakter der Nierenorganisation hin. Es besteht 

nicht nur ein gesteigertes Bedürfnis nach frischer, kühler Luft 

(Sauerstoff) und Empfindlichkeit - wie oben angegeben - gegen 

Sonneneinstrahlung, gegen Hitze, überwärmte Räume, sondern vor 

allem eine Scheu, sich Menschen in der Öffentlichkeit auszu- 

setzen. Die Seele erträgt keine ungewissen Situationen, den Proble- 

men wird auf den Grund gegangen, es darf keine Frage offen blei- 

ben. Der moralische Rigorismus kann sich bis zum Wahrheits- 
fanatismus steigern bei gleichzeitigem extremen Reinheits- und 
Reinlichkeitszwang. 
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Eine bedeutsame Korrespondenz der Nierentätigkeit und ihrer Psy- 
chosomatik besteht zum Sinnes-Nerven-System. Ein gesteigertes 

Sauerstoff-Bedürfnis, das von der Niere ausgeht und das unter den 
geschilderten äußeren ungünstigen Bedingungen - atmosphäri- 

scher Tiefdruck, hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Sonneneinwir- 
kung, Gewitterlage - besteht, führt zu Atemnot. Es besteht der para- 

doxe Zustand, daß der vermehrte Sauerstoff-Bedarf gleichzeitig die 
Sensibilität der Niere steigert. Die ätherische Niere wird überformt. 

Es kommt zur Lichtempfindlichkeit der Augen, zur Geräuschemp- 

findlichkeit und insbesondere - dieses Symptom ist führend - zur 

Geruchsüberempfindlichkeit. Auf dieses Symptom ist besonders zu 
achten, wenn von der Psychosomatik der Niere die Rede ist. Wäh- 

rend sich das Luftelement mit der psychischen und lichtätheri- 

schen Organisation in der Nierenfunktion verbindet, wird im 
Geruchssinn das Seelische in die atmosphärische Umgebung hin- 

ausgetragen und sensibilisiert. Heilmittel, die in ihrer Symptomatik 

Geruchsempfindlichkeit zeigen, wie z. B. Colchicum autumnale 
(Herbstzeitlose) oder Arsenicum album, sind gleichzeitig Nieren- 
heilmittel. 

Abschließend soll der biographisch-psychosomatische Hinter- 

grund eines männlichen Patienten mit Ileitis terminalis (Morbus 

Crohn) geschildert werden. Der seelische Hintergrund des Morbus 
Crohn steht, im Unterschied zu der im Zusammenhang mit der 

Leberpsyche im nächsten Abschnitt zu schildernden Colitis ulce- 

rosa, mit der Nierenpsyche im Zusammenhang. Was heißt das? Das 

heißt, daß das gesamte Ileum und Jejunum einschließlich des 
Magens - (mit Ausschluß des Duodenums) - der Fernwirkung der 

Nierenfunktion unterliegt. Die Motilität des Dünndarms - sowohl 

die Peristaltik als auch die Zusammenziehung und Ausdehnung in 

der Länge (der gesamte Dünndarm hat außerhalb des Organismus 

die Länge von 6 m, im lebenden Zusammenhang von ca. 3 m)- 

folgt der seelischen Dynamik des Luft-Licht-Geschehens, die in der 
Niere ihr Zentrum hat. Auch die hohe Flüssigkeitsabsonderung im 

Dünndarm-Bereich (bis zu 8 1/Tag) entspricht der extremen Abson- 
derung des Ultrafiltrates aus dem Blut in das Niereninterstitium. Die 

Ileitis terminalis beginnt mit einer Ödembildung der Dünndarm- 
wand, so daß die Pathologen das Bild des toten Aales daür gefunden 

haben. Dieses anfängliche Bild entspricht generell der Ödembil- 

Übersensibilität 
der Niere - 
Obersensibilität im 
Sinnesbereich 
(bes. Geruchssinn) 

Colchicum und 
Arsen - adäquate 
Heilmittel 

Morbus Crohn als 
Beispiel der organi- 
schen Wirkung der 
.Nierenpsyche' 
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dung, die therapeutisch an das Arzneimittelbild von Apis ex ani- 
male (Apis mellifica) denken läßt. Apis jedoch ist dann ein Nieren- 

mittel, wenn (z.B. beim Krankheitsbild des nephrotischen Syn- 
droms) sowohl im Nierenmark als auch generalisiert Ödeme auftre- 
ten. Apis ex animale kann somit als Heilmittel bei wesentlichen und 

typischen Störungen des gesamten Wärmehaushaltes im Zusam- 

menhang mit Nierenerkrankungen gesehen werden. Charakter- 

istisch für die erste Phase des Morbus Crohn ist u. U. eine Verdik- 
kung der Darmwand um 4-5 cm. Auch die Neigung zur Fistelbil- 

dung weist auf ein typisches Nierenmittel, den pflanzlichen Kiesel 

in Form von Equisetum, „dem pflanzlichen Opal" (= verhärtete Kie- 

selgallerte mit reichlich Wassergehalt) hin. (Auch Silicea in der 

Form des zum Heilmittel verarbeiteten Bergkristalls kommt hier in 

Frage). 

Das psychosomatische Bild des Morbus Crohn ist gekenn- 

zeichnet durch die bei der Nierenpsyche weiter oben geschilderte 

Sensibilität, das Reinheits- und Reinlichkeitsideal. Der Mann, von 
dem die Rede ist, war Feinkostkaufmann; vertraglich hatte er über 

seine Frau das Erbe eines Feinkostgeschäftes übernommen, jedoch 
mit der Bedingung, daß die bisherige Inhaberin in dem moderni- 

sierten Geschäft weiter mitarbeiten dürfe. Dem hohen hygieni- 
schen Anspruch entsprach die nachlässig gekleidete bisherige 
Eigentümerin nicht. Der Konflikt steigerte sich bis zu dem Ent- 

schluß, das Geschäft zu verpachten, umzuschulen und die Leitung 

einer am selben Ort befindlichen, führenden Kaufhausfiliale zu 
übernehmen. Mit dem Entschluß zur Umschulung war der Patient 

gesund, eine vorgesehene zweite Operation war nicht erforderlich. 

Zur Psychosomatik der Leber 

Die Leber als 
Beherrscherin aller 
zentripetal gerich- 
teten Flüssigkeits- 
bewegungen und 
organisches Zen- 
trum der Wirkung 
des chemischen 
Äthers 

Die Leber wurde im ersten Abschnitt als das Zentralorgan des 
Bildekräfteleibes oder Ätherleibes (Rudolf Steiner) geschildert. Man 

kann sagen, daß sich in der Leber die Flüssigkeitsprozesse versam- 

meln, vereinheitlichen, konzentrieren. Vom Zentrum des Gesamt- 
flüssigkeitsorganismus werden sämtliche Flüssigkeitsbewegungen, 
soweit sie zentripetal zur Leber (in erster Linie), dann zum rechten 

Herzen und zur Lunge hin verlaufen, von der Leber gesteuert. 
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Im Gegensatz zur Nierenorganisation, die im Zusammenhang mit 

dem arteriellen Blut die Flüssigkeitsbewegungen in ihrer zentrifuga- 

len Dynamik beherrscht, wofür die Nierentätigkeit das organisie- 

rende Zentrum darstellt, unterliegt die Leber den saugenden, zentri- 
petalen Kräften des nach Rudolf Steiner so genannten „chemischen 

Äthers" oder „Klangäthers". So steht der Abfluß des Pfortaderblutes 

vor allem aus Milz, Pankreas und Dickdarm unter der versammeln- 

den und konzentrierenden Tätigkeit der Leber. Dies gilt nicht nur 

für das Pfortaderblut, sondern auch für die in der gesamten Periphe- 

rie des Organismus im Interstitium der Organe sich bildende Lym- 

phe. Auch sie unterliegt der zentripetalen Strömung, beherrscht 

von dem Leberorgan. Somit ist die Leber dem zentralen, zirkulie- 

renden Blutsystem vorgeordnet. Sämtliche Flüssigkeitssysteme: 
vom Leberpfortaderblut über die Lymphe, die Bindegewebsflüssig- 

keit bis hin zur Sinneslymphe und dem Liquor cerebrospinalis ver- 

einigen sich schließlich im Zentralsystem des zirkulierenden Blu- 

tes. Unter diesem Aspekt der Lebertätigkeit ist die Frage zu beant- 

worten, wie der psychische Organismus, das Luftelement und die 

Atmung sich im Leberorgan und in den zentripetalen Flüssigkeits- 

bewegungen der Leber betätigen. 

Wenn wir davon sprechen konnten, daß in der Niere der psy- 

chische Organismus, d. h. die Einatmung, das organisierende und 

führende psycho-physiologische Prinzip darstellt, so kann man 

bezüglich der Psychosomatik der Leber sagen, daß das dominie- 
rende und führende Prinzip in der Leber die ätherische Organisa- 
tion ausmacht. Das Seelische wird gleichsam hineingezogen in die 

ätherische Organisation im Sinne der bereits geschilderten, zentrie- 
renden, saugenden Aktivität des chemisch gestaltenden, im Flüssi- 

gen wirksamen Klangäthers. Das Seelische taucht gleichsam im 

Ätherischen der Leber unter und wird „bewußtlos". 

Zeichnet sich die Nierenorganisation durch Sensibilität, Emp- 

findlichkeit, einer Sinneswahrnehmung angenähert, aus, so spielt 
sich im Leberorgan im Aufbau der Substanz der charakteristische 

Leberstoffwechsel bewußtseinsmäßig im Schlafzustand ab. Es ist 
deshalb die Leber jenes Organ, das seine Aufbautätigeit in der Nacht 

mit Höhepunkt 24.00 Uhr vollzieht. Der Seelenorganismus befin- 

det sich im Tiefschlaf. In der Terminologie der Paracelsischen Medi- 
zin sprechen wir vom Sulfur-Zustand des Stoffwechsels. Der Orga- 

Die Leber und die 
Flüssigkeitsströme 

Leber - 
Inkarnationsorgan 

Leber - aufbauen- 
der Stoffwechsel - 
nächtlicher 
„Pflanzenprozeß" 
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nismus wird von den vegetativen Aufbaukräften, gleichsam der 
„inneren Pflanze“, beherrscht. So, wie wir bei der Nierenorganisa- 
tion von einem exothermen Stoffwechsel sprechen können, spre- 

chen wir bei der Leber von einem endothermen, d. h. Wärme verin- 

nerlichenden Stoffwechsel. Dieser Doppeldynamik folgt der See- 

len-Atmungs-Mensch. Der arterielle Blutstrom zur Leber über die 

Arteria hepatica tritt somit in den Hintergrund. Nur etwa 20 % des 

Blutzustromes zur Leber ist arteriell, 80% des Leberblutes stammt 
aus der Pfortader und ergießt sich in das sinusoïdale Schwammge- 

webe der Leberläppchen, um über die Zentralvenen der Leberläpp- 
chen aus der Leber zur unteren Hohlvene und zum rechten Herzen 
abzufließen. Die Leber darf folglich nicht mehr arterialisiertes, sau- 

erstoffreiches Blut zugeführt bekommen. Psychosomatisch heißt 
dies, daß die „Einatmung" des Seelischen, im Leberbereich extrem 

in den Hintergrund tritt. Aus der Pathologie der Leber wissen wir, 

daß eine stärkere Arterialisierung des Leberorgans bei einer chroni- 

schen Hepatitis prognostisch ungünstig ist. Die bewußtseinsbilden- 
den abbauenden Vorgänge, die (siehe Abschnitt über die Niere) mit 

Sensibilität, Empfindlichkeit und mit Bewußtsein Zusammenhän- 

gen, müssen in der Leberorganisation zurückgehalten werden. 

Was bedeutet dieser Vorgang psychosomatisch? Er bedeutet, 

daß unter der Herrschaft der Leber das Seelische sich im Substanz- 

aufbau, in der Substanzbildung verausgabt, gleichsam in der Sub- 

stanz verschwindet. Andererseits werden die Substanz, das Eiweiß, 
die Fette, der Zucker beseelt, gestaltet, damit an den Luft-Seelen- 

Organismus angeschlossen. 

Abgesehen davon, daß sich volumenmäßig (70% des Hohlve- 

nenblutes entstammt der Leber) das abfließende Leberblut über das 

rechte Herz der Lunge zuwendet, beginnt bereits in der Leber selbst 
ein erster Absonderungsprozeß, der - wenn auch sehr primitiv und 

ursprünglich - in der relativ hohen Absonderung von Leberlymphe 

zum Ausdruck kommt. Ca. 40% der gesamten Lymphbildung 

stammt aus der Leber, mit einer Eiweißkonzentration, die dem 

Blutserum entspricht (ca. 6%). Die relativ sauerstoffarme, „kühle" 

Lymphe strömt über den Ductus thoracicus in die linke Schlüssel- 

beinvene - und zwar in einer Menge von IV21 in 24 Stunden. Die 
Lymphe wird im Blut durch die Blutwärme in den einheitlichen 

Wärmeorganismus eingegliedert. Bei Überwiegen des Lymphati- 
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sehen ist der Organismus kühler, feuchter, erkältungsanfälliger. Mit 

der „Absonderung" der Lymphe ist ein dumpfer und - wie gesagt - 

elementar-vegetativer Lösungsprozeß des Seelischen aus dem Auf- 
baugeschehen der Leber verbunden. Seelisches wird in elementarer 

Weise frei. Es ist jedoch noch fast ganz an die vegetativ-flüssige 

Strömung der zentripetal abfließenden Leberlymphe gebunden. 

Ein zweiter Absonderungsvorgang spielt sich in den Leberzellbälk- 

chen ab. Es kommt zur Bildung der Galle aus dem abgebauten roten 

Blut. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß jeder 

Substanzabbau und jede Absonderung aus dem Lebenszusammen- 
hang verbunden ist mit einer Befreiung jener Kräfte, die die Sub- 

stanz aufgebaut haben. Somit wird beim Abbau des roten Blutes in 

der Leber bis hin zur Gallebildung seelische Energie und Wärme 

freigesetzt. 

Beide Prozesse - Lymphbildung und Gallebildung - sind die 

Grundlage für die besondere Psychosomatik der Leber, d. h. für die 
Art und Weise, wie das Seelische im Zusammenhang mit dem 

Leberorgan einmal in den Substanzaufbaustrom eintaucht, zum 

anderen in der Absonderung von Leberlymphe und Galle stufen- 

weise wieder den Anschluß findet an den freien, in der Ein- und 

Ausatmung lebenden Seelenorganismus. 
Wenn nun das „Wiederauftauchen" des Seelischen aus dem 

Leberorgan sich unvollständig vollzieht, kommt es zu schweren 

Verstimmungen dahingehend, daß der betreffende Mensch gleich- 

sam in seinem Leberflüssigkeitssystem „ertrinkt". Es kommt zur 

seelischen Stumpfheit, zur Willenslähmung, zur extremen Passivi- 

tät und Entschlußlosigkeit. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 

den beiden geschilderten Prozessen der Lymphbildung und der 

Gallebildung. Typisch für die Leberpsychosomatik ist - wie geschil- 

dert - die extrem hohe Lympheiweißbildung in der Leber. Wenn 

sich das Seelische im Zusammenhang mit diesem physiologischen 

Prozeß nicht genügend befreit, entwickelt sich das phlegmatische 

Temperament. Dieses ist dadurch ausgezeichnet, daß die Psyche 

modifiziert wird durch den Lymphflüssigkeitsprozeß der Leber 

dahingehend, daß die Entschlußfähigkeit, die rasche Bereitschaft 
zu handeln, zurücktritt gegenüber einer eher abwartenden Verhal- 

tensweise. Charakteristisch für das phlegmatische Temperament ist 

Lymphbildung: 
beginnende Lösung 
des Seelischen aus 
dem Substanz- 
geschehen 

stärkere Lösung 
des Seelischen in 
der Absonderung 
der Galle 

Eintauchen des 
Seelischen im 
Substanzaufbau- 
strom und Wieder- 
auftauchen im 
Absondern von 
Lymphe und Galle 

physiologische 
Grundlage des 
phlegmatischen 
Temperaments 
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eine konservativ-abwartende Haltung, zur Passivität neigende 

Geduld, wenig Spontaneität. Positiv ist dagegen Beharrlichkeit, 

gebunden an das Gewohnte, Beständigkeit, Kontinuität. Diese Qua- 

litäten sind jedoch gleichsam naturgegeben: Ausdruck des vegeta- 
tiv-ätherischen Flüssigkeitsgeschehens, wie es dem Leberorgan ent- 

spricht. 
Steigert sich das phlegmatische Temperament bis ins Patholo- 

gische, so kommt es zur Willensablähmung, zur extremen Passivi- 
tät, völliger Entschlußlosigkeit, zu Stupor. Im Unterschied zur Nie- 

rendepression leidet der Betroffene nicht in dem Sinne, daß er an 

sich verzweifelt - ganz im Gegenteil: Er verfällt in eine Art Wach- 

schlaf-Zustand. Was sich im gesunden Temperament positiv 
gezeigt hat in Beharrlichkeit, Stetigkeit, Kontinuität, Geduld, 

schlägt ins Negative um und wird zur Seelenlähmung. Das phleg- 

matische Temperament ist gekennzeichnet durch Leibgebunden- 
heit der Seele, die Lebenshaltung ist genießerisch, selbstzufrieden, 

freundlich, tolerant. Diese Konstitution zeichnet sich weiterhin 

psychisch - im Gegensatz zur Nierenpsyche - durch geringe Mit- 

teilsamkeit aus, die sich positiv als Verschwiegenheit äußert: keine 

Konfliktbereitschaft (man möchte mit der Welt in Frieden leben). 

Gleichzeitig ist - wiederum im Gegensatz zur Nierenpsyche - das 

phlegmatische Naturell auf seinen eigenen engen Lebensumkreis 

gerichtet; die Wahrnehmung gegenüber der Umwelt ist gering. Kri- 

tische Lebenssituationen führen nicht zur direkten Konfliktlösung, 
sondern werden hingenommen. Der Wille zur Lebensgestaltung ist 

nicht ausgeprägt. Es ermangelt die in Zusammenhang mit der Herz- 

psyche geschilderte Tatkraft. Die Dinge müssen sich ergeben. Ent- 
scheidungen sollen heranreifen. Diese organgegebene Seelenhal- 

tung ist im Gesunden dann eine große Hilfe, wenn der Mensch diese 

Anlage ins Positive wendet: Wir sprechen dann von aktiver Geduld, 
von Warten-Können bis der richtige Moment zum Handeln gekom- 

men ist. Auch die eigene Seele muß reifen können. Innere Übungen 

(nicht einmal, sondern über längere Zeit durchgeführt) fallen die- 
sem Temperament leicht. Es muß jedoch das Temperament - wie 

alle Temperamente - wie ein Instrument ergriffen und angewandt 

werden. 
Bezüglich der Wärmeverhältnisse - dies gehört zum Gesamt- 

bild - ist die Lymphe-Leber-Konstitution kühl, feucht, die Muskula- 
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tur und die Körperform weich, Sehnen und Gelenke locker, die 

Sprunggelenke neigen zum „Übertreten", die Haut ist feucht, es 
besteht Neigung zur Erkältung. In der Kindheit häufig Tonsillitis, 

Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündungen. Es besteht Wärme- 
bedürftigkeit, der Blutdruck ist bei ausgeprägtem Typus niedrig. 

Alles dies paßt zu dem oben beschriebenen psychosomatischen 
Zustand der Dominanz des Ätherisch-Flüssigen gegenüber dem 

Seelisch-Luftigen. 
Eine in den letzten Jahren häufig auftretende psychosomati- 

sche Erkrankung, die zu den Autoaggressionserkrankungen zu 
rechnen ist, ist die Colitis ulcerosa. Der Zusammenhang dieser psy- 

chosomatischen Erkrankung mit der Leber ist offenkundig. Eine 

blutigschleimige Entzündung des Dickdarms ist häufig die Beglei- 

tung eines Icterus catarrhalis, einer Entzündung der abführenden 
Lymph- und Gallengänge im Leberinterstitium, im Bereich des 

interstitiellen Bindegewebes zwischen den Leberläppchen. Diese 

Cholangitis und Lymphangitis der Leber ist meist begleitet von 

einer Colitis, wie sie oben geschildert wurde. Andererseits ist bei 

einer immunologischen Colitis ulcerosa an die Hintergrundbe- 
handlung der Leber zu denken. Auch hier ist in der Anamnese der 

biographisch-psychische Hintergrund zu klären: Inwieweit Wün- 

sche, Neigungen und Bedürfnisse einer eigenen Lebensgestaltung 
durch die Lebensumstände behindert werden. Auf diesem Hinter- 

grund kann sich eine Colitis ulcerosa aufbauen. Sind die Lebenshin- 
dernisse beseitigt, kann auch ohne medikamentöse Therapie die 

Heilung einsetzen. Die intrahepatische Lymphangitis und Cholan- 

gitis sind deshalb häufig vergeschwistert, weil die abführenden Gal- 
len- und Lympgefäße eng parallel miteinander verlaufen, so daß es 

z. B. beim Icterus catarrhalis zu einer nicht-ikterischen hepatischen 
Entzündung kommen kann. Die Therapie des Icterus catarrhalis 

ohne Ikterus ist Mercurius. Die Grundtherapie der Colitis ist eben- 

falls Mercurius. Es ist jedoch noch eine dem Mercurius verwandte 
Substanz in die therapeutische Überlegung einzubeziehen: das 

Antimon, vor allem Antimonium crudum, die Schwefelverbindung 

im Grauspießglanz. Gegenüber Mercurius ist Antimonium als Sub- 
stanz dem Sulfurischen zugeneigt, es aktiviert die Wärmeverhält- 

nisse im Lymph-Eiweiß-Geschehen des Blutes und der interstitiel- 
len Gewebeflüssigkeit. Im Arzneimittelbild wirkt Antimon u. U. 

Colitis ulcerosa 
und Leber 

Mercurius = 
Grundtherapie der 
Colitis 

Antimonium 
crudum 
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toxisch, d. h. die Blutgerinnung wird herabgesetzt. In homöopathi- 
schen Dosierungen nimmt man mindestens D 6, besser mittelhohe 
und hohe Potenzen. Hier wirkt Antimonium crudum umgekehrt, 
die Gerinnung herbeiführend. Das Blut wird über den Globulinan- 
teil des Serums strukturiert, geformt. Insofern ist Antimonium cru- 
dum vor allem mit der Schwefelkomponente u. U. ein entscheiden- 
des und grundlegendes Heilmittel - sowohl bei der oben angeführ- 
ten intrahepatischen Lymphangitis als auch bei der Colitis ulcerosa 
(siehe auch das psychische Arzneimittelbild von Antimonium cru- 
dum). Im Unterschied zu Mercurius ist Antimon gleichsam noch 
eine „unirdische" Substanz, was daraus hervorgeht, daß Antimon- 
nadeln anstelle einer Eisen-Kompaßnadel sich quer zur Nord-Süd- 
Richtung stellen. Das Eiweiß, das Antimon oder Antimonium cru- 
dum therapeutisch benötigt, bleibt unter diesem Bild zu „kosmisch- 
allgemein". 

So, wie wir in Zusammenhang mit der Nierentätigkeit auf die 
Bedeutung des Natrium-Prozesses als eine luftverwandte, den 
osmotischen Druck bildende, extrazelluläre Atmungstätigkeit hin- 
gewiesen haben, ist im Zusammenhang mit der Substanz bilden- 
den, zentripetalen Tätigkeit der Leber auf den Kalium-Prozeß hin- 

Leber und Kalium- zuweisen. Kalium kommt vorwiegend intrazellulär vor und wirkt 
vor allem beim Glykogenaufbau katalytisch mit. Dies ist der sub- 
stantielle Kalium-Prozeß. Der funktionelle Kalium-Prozeß ist 
begleitet von einer in sämtlichen Geweben sich abspielenden Ady- 
namie. Das die Leber vor allem kennzeichnende vegetativ-ätheri- 
sche Aufbaugeschehen nimmt überhand im gesamten Organismus. 
Es entwickelt sich das Kalium-Bild mit Absinken des Gewebetonus, 
des Blutdruckes, der inneren Gewebespannung. Die Tätigkeit des 
Licht-Luft-Seelen-Organismus in den Organen tritt zurück. Das 
Kalium spielt in der Pflanze die führende Rolle. Es ist die Grundbe- 
dingung der Stärkebildung aus Licht, Luft, Wärme und Wasser. Dies 
ist gleichsam die vegetative, ätherische Leber. Das homöopathische 
Arzneimittelbild der Kaliumsalze bietet das signifikante Abbild der 
vegetativen Dominanz der Leber und ist somit die Grundlage der 
oben geschilderten Leberpsyche. 

Abschließend sei noch eine Grundsatzfrage - wenn auch in 
aller Kürze - behandelt: die Frage nach dem Zusammenhang der 
Temperamente mit der hippokratischen Viersäftelehre. Dort wird 
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von den vier Säften: Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle 

gesprochen. Die Viersäftelehre bezieht sich auf die sich in der Leber 

versammelnden Flüssigkeitsströme, die im übrigen Organismus 

differenziert in Erscheinung treten, wie wir dies bei der Schilderung 
der Psychosomatik der vier Hauptorgane darzustellen versuchen. 

In der Leber finden wir gleichsam das Urbild der vier Organe 

wieder. Im Kapitel über die Leber kamen wir (S. 129) zu folgenden 

Zuordnungen der vier in der Leber vereinigten Flüssigkeitsströme 
zu den vier Elementen und den vier hippokratischen Säften: 

Die vier Tempera- 
mente, die hippo- 
kratische Viersäfte- 
lehre und die vier 
Elemente 

Pfortaderblut 

(„schwarze Galle") 

Erde - Melancholie 

Lymphe („Schleim") 

Wasser - Phlegmatik 

Bindegewebsflüssigkeit 
(„gelbe Galle") 

Luft - Sanguinik 

arterielles Blut („Blut") 

Feuer - Cholerik 

Im hippokratischen Begriff der „schwarzen Galle" sehen wir 

den substanzbeladenen physischen Ernährungsstrom des Pfort- 

aderblutes. Im Pfortaderblut werden die höheren Wesensglieder 
und das Ätherische nicht frei, sondern physiologischerweise an das 

Physische gebunden (Substanzaufbau). Dementsprechend liegt 
dem Begriff der schwarzen Galle beim Abbau der roten Blutkörper- 

chen aus dem Blut eine unvollständige Auflösung der Erythrozyten 

zugrunde. Das Seelisch-Geistige bleibt dann dem Stofflichen ver- 

haftet („Melancholia" = ,Schwarzgalligkeit'), die Befreiung der 

wärme- und lichtätherischen Kräfte aus dem zerfallenden roten 

Blut gelingt nicht. Es kommt zu einer Art Erstickung, vergleichs- 

weise zu einer „Mumifizierung" des Blutabbaues und damit zu einer 

ungenügenden Befreiung der Luft-Wärme-Organisation aus dem 

natürlichen Abbaugeschehen der roten Blutkörperchen. 
Das Verständnis der Psychosomatik der Leber bliebe unvoll- 

ständig ohne Einbeziehung der Hippokratischen Viersäftelehre, die 

- wie oben angeführt - in der Leberphysiologie zusammengefaßt 

ist. Wir wissen, daß insbesondere die abführenden Gallen- und 

Lymphwege bis hin zur Gallenblase besonders intensiv arteriell 

versorgt sind. Es ist verständlich, daß die Temperatur in der Gallen- 
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Entbindung 
emotionaler Blütes- 
Willenskräfte in 
der Gallenabsonde- 
rung und die 
pathologischen 
Folgen ihrer Behin- 
derung: Willens- 
lähmung 

blase höher ist als in der übrigen Leber. Dies erinnert uns an die Tat- 

sache, auf die im Zusammenhang mit der Niere hingewiesen wurde, 
daß das Nierenbecken wärmer ist als das Nierenblut. Daraus geht 

hervor, daß sich mit der Absonderung der Galle und der Umwand- 
lung des Blutes in Gallenflüssigkeit Wärme und Licht entfalten, 

jedoch so, daß es sich hier um die Freisetzung emotionaler Blütes- 

Willenskräfte handelt. Insofern ist in der Gesamtleberphysiologie 
die Freisetzung der Willenskräfte aus dem abgebauten Blut über die 

Ausscheidung der Galle ein wesentlicher psychosomatischer 

Gesichtspunkt beim Verständnis der Gesamtlebertätigkeit. Ein 

Nachlassen dieser Umwandlung über die Gallebildung führt zur 

Willenslähmung, zur Antriebslosigkeit und zur ungenügenden 

Emotionalität. Es beginnt die lymphatische Leber zu dominieren, 

das heißt, die Lymphbildung (der „Schleim" der hippokratischen 

Säftelehre) gewinnt die Oberhand. Es kommt zum phlegmatischen 
Temperament. Die Lebermelancholie entwickelt sich auf der 

Grundlage des nicht gelingenden Abbaues und der Umwandlung 

der im roten Blut inkarnierten Wärmekräfte. Wenn im Zusammen- 

hang mit der Leber-Galle-Tätigkeit von „cholerischem Tempera- 

ment" gesprochen wird, handelt es sich um eine gesunde Bildung 
der „gelben Galle" - im Unterschied zu der mit dem Herzen zusam- 

menhängenden Befreiung des geführten „heiligen Zornes". Es sei 

nochmals darauf hingewiesen, daß in den vier Hauptorganen sich 

die vier ätherischen Prozesse, die in der Leber vereinigt sind, organ- 

typisch betätigen: Im Herzen sich ausdehnende Wärme als Grund- 

lage der Ich-Tätigkeit, in der Niere Licht und Luft als Grundlage der 

Seelentätigkeit; in der Leber verinnerlichende und saugende Kraft 

in der ätherischen Organisation im Flüssigkeitsgeschehen und in 
der zum Abschluß zur Darstellung kommenden Lunge die verdich- 

tenden, zentrierenden Kräfte, wie sie in der schwarzen Galle in 

pathologischer Form zum Ausdruck kommen. 

Entwicklung der 
Lunge aus dem 
Entoderm in der 
Nachbarschaft von 
Schilddrüsen- und 
Nebenschild- 
drüsenanlage 

Zur Psychosomatik der Lunge 

Zum Verständnis der Psychosomatik der Lunge ist die Darstel- 
lung der Entwicklungsgeschichte (die Lungenbildung als dichotom 

sprossendes Organ aus dem Vorderdarm, dem Entoderm) erforder- 
lich. Vor allem soll, rückblickend auf die Darstellung der Lunge im 
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ersten Teil, auf die Nachbarschaft der Lungenbildung in unmittel- 

barer Nähe der Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenanlage ver- 

wiesen werden. Die Öffnung der Lunge (ca. Va vor der Geburt) und 
der Einbruch der äußeren Luft in ein inneres Organ offenbart weit- 
aus grundlegender als das Eindringen der Außenwelt über die vor- 

dere Mundbucht und den anschließenden Ösophagus, daß das 

Innere in gewisser Weise zur Außenwelt wird. Es handelt sich bei 
der Lunge um ein Innenorgan, das mit der physischen Außenluft in 

Kommunikation kommt. Es ist bekannt, daß die eigene Gefäßver- 
sorgung der Lunge (Vasa propria) gegenüber der Blutversorgung 

anderer Stoffwechselorgane zurücktritt. Stattdessen kommt es im 
Bereich der Pleura parietalis zu venösen Riesenkapillaren, ver- 

gleichbar den venösen Riesenkapillaren der Haut und den Venae 

vorticosae des Auges. Diese Formation ist nach unserer Darstellung 
der Lunge eine morphologische Signatur eines Sinnesorgans. Es 

kommt zu einer relativen venösen Stase (siehe auch Sinus caverno- 
sus, Sinus transversus an der Schädelbasis) mit der Funktion der 

Abgabe von Kohlensäure und damit in Zusammenhang von Licht- 

qualität, aus dem Kohlenstoffwechsel der Niere stammend (siehe 

Abschnitt über die Lunge). Im Kapitel „Lunge" wurde deshalb auf 

eine relative Sinnesorganfunktion der Lunge aufmerksam gemacht. 
Bei einem Sinnesorgan muß daran gedacht werden, daß die physio- 

logischen Vorgänge so beschaffen sind, daß sich auf der einen Seite 
ein physiologischer Ausscheidungsprozeß abspielt - bei der Lunge 

die Ausatmung von Stickstoff und Kohlensäure auf der anderen 
Seite kommt es zu einer „Ausatmung" der Empfindungs-Luft-Orga- 

nisation und damit zu einer Befreiung blutgebundener Seelentätig- 
keit. Die Lunge wird somit Träger seelischer Empfindungen, die wir 

„Gefühl" nennen. Gefühlsbewegungen äußern sich spontan in 
Beschleunigung (Sympathie) und Verlangsamung (Antipathie) der 

Atemexkursionen. Dieser Doppelprozeß teilt sich insbesondere 
dem arteriellen Blut mit. Auf der Grundlage der Darstellung der 

Lungenanatomie im ersten Teil geht hervor, daß die Raumlunge 
wie ein fast total physisches Organ völlig von außen in Bewegung 

gehalten wird. Das Organ selbst folgt den Atemexkursionen des 

Thorax passiv. Dies ist ein Charakteristikum jedes physisch-anor- 

ganischen Gegenstandes. Die Lunge ist somit ein extrem physisch- 

räumliches Organ, das sich unter weitgehender Verdrängung des 

In der Lunge wird 
ein Inneres zu 
einem Äußeren 

Sinnesorgan- 
charakter der 
Lunge 

Die Tätigkeit der 
Lunge als Grund- 
lage des Gefühls- 
lebens 
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Die Lunge als 
extrem physisch 
gewordenes 
.Erdenorgan' 

Lunge und 
melancholische 
Stimmung 

Lungen-Lebensprozesses direkt mit der Seelen-Luft-Tätigkeit des 
Empfindungsorganismus verbindet. Wenn wir somit die Lunge als 
ein extrem physisch gewordenes Organ kennzeichnen, in dem die 

irdischen Gesetze der anorganischen Welt vorherrschen, ist es 

möglich, die Lunge den primären Gesetzen des äußeren, physi- 

schen Raumes zuzuordnen. In der Hippokratischen und Aristoteli- 

schen Elementenlehre kann man die Lunge dem Prinzip „Erde", das 

Herz dem Prinzip „Wärme" (Peuer), die Niere dem Prinzip „Luft" 
(Licht), die Leber dem Prinzip „Wasser" (Chemismus) zuordnen. 

Das physisch-mineralische Element zeichnet sich durch den 

Zusammenhalt der Kräfte in einem Schwerpunkt aus. Im Gegensatz 

zur äußersten Ausdehnung der Wärme in der Peripherie (siehe die 
Darstellung des Herzens) unterliegt die Lunge damit den Zentral- 
kräften des Physisch-Mineralischen. Auf diesem Hintergrund wird 

es verständlich, daß psychosomatisch - wie oben ausgeführt wurde 
- das Lungenorgan das psychisch-luftige Element an sich und seine 

physischen Gesetzmäßigkeiten bindet. Hinzu kommt, daß mit die- 

sem Vorgang zugleich das die Lunge durchströmende Blut ab ge- 

kühlt wird. (Auf die Pathologie der Lunge wurde im ersten Teil ver- 

wiesen. Sie gipfelt in der Wabenbildung im Lungenemphysem und 
in der Tendenz der Bronchiektasenbildung.) Läßt die Ätherisation 

der Lunge im perialveolären Bindegewebe nach, werden die seeli- 

schen Exkursionen bei der Ein- und Ausatmung durch das Phy- 

sisch-Werden des Lungenorgans modifiziert. Die Einatmung wird 

zunehmend vertieft; es kommt zu einer parallel dazu sich vollzie- 
henden Vertiefung der Stimme bei der Ausatmung in Sprache und 

Gesang. Die Ausatmung verzögert sich. Die psychische Stimmungs- 

lage im Gefühlsbereich wird eingeengt, starr, die Seelenlage wird 
zunehmend unbeweglich, in die physische Organisation (Kühle) 

hineingezogen. Wir sprechen von der melancholischen Stimmung. 

Im Zusammenhang mit der Hippokratischen Viersäftelehre 

wurde das melancholische Temperament der schwarzen Galle, der 
Erkaltung, Verdunkelung und physischen Erstarrung des abgebau- 

ten roten Blutes zugeordnet. Die Lunge als Organ unterliegt densel- 

ben physisch-auskühlenden, verdichtenden Prozessen, jedoch im 
Bereich eines Organs, das den inneren Blutsprozeß mit dem äuße- 
ren Luftgeschehen verbindet. Es kommt bei der „Lungenmelancho- 

lie" im positiven Sinne zur Vertiefung, Vergegenständlichung und 
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Versachlichung des Seelischen im Hinblick auf den erlebten Gegen- 

stand. Zur Unterscheidung von der in den Leberprozessen begrün- 
deten „Leber-Melancholie" kann man die hier beschriebene „Lun- 

gen-Melancholie" als Tiefsinnigkeit charakterisieren. Das melan- 

cholische Temperament ist ausgezeichnet durch einseitige Beein- 

druckbarkeit durch die äußere Objektwelt. Die Wahrnehmung wird 

eingeengt. Die freie Beweglichkeit des Fühlens und Empfindens 

wird gleichsam einseitig an die Organisation der physischen Lunge 

gefesselt. Von der Vorstellungsseite her kommt es zur Zwanghaftig- 

keit, zur Ideenfixierung, zur Gefühlsarmut. Das melancholische 

Temperament zeichnet sich dadurch aus, daß die Psyche der 

Objektwelt einseitig verhaftet ist. Sie kommt davon nicht los. Die 

Seele verhält sich der Umwelt gegenüber skeptisch, kritisch, pedan- 

tisch, bedenklich. Das freie Gefühl und die freie Willensbildung 

sind dadurch gehemmt. Der Perfektionismus, der mit dem kriti- 
schen Verstand zusammenhängt, lähmt in ganz anderer Weise als 

dies von der Leber geschildert wurde, das Tun. Tiefe Resignation 

bemächtigt sich der Seele. 
Die körperliche Verfassung entspricht dem geschilderten Lun- 

genbild: Der Körperbau ist stark durchgeformt, knöchern, die Haut 

blaß, kühl. Zur Konstitution gehört ein gesteigertes Bedürfnis nach 
reichlicher Nahrung, die jedoch nicht das Gewicht erhöht. Dabei 

wird daran erinnert, daß die Schilddrüsentätigkeit und die Neben- 
schilddrüsentätigkeit (s.o.) organogenetisch mit der Lungenbil- 

dung Zusammenhängen, ohne daß es zu einer diagnostizierbaren 

Schilddrüsenüberfunktion kommt. Trotzdem muß davon ausge- 

gangen werden, daß die vertiefte Einatmung mit einer verstärkten 

Sauerstoff-Tätigkeit im Stoffwechsel einhergeht. Um zur Therapie 
der geschilderten Lungenfunktion als einem psychosomatischen 

Geschehen zu kommen, können zwei mythologische Bilder hilf- 

reich sein: Die Prometheus-Sage, die davon spricht, daß ein Titan, 

Sproß der Gäa, von Hephaistos an den Kalkfelsen des Kaukasus 

geschmiedet wird - Herakles, der Himmelssohn (Sohn des Zeus 

und der Alkmene) erlöst ihn. Ein zweites Bild haben die Brüder 

Grimm mit dem Märchen vom Geist im Glas überliefert: Ein Adept 

der Heilkunst hilft seinem Vater beim Holzfällen. Er hört eine feine 

Stimme aus der Erde rufen: „Laß' mich heraus!" Er gräbt unter den 
Wurzeln einer Eiche (!) nach und findet eine geschlossene Flasche, 

Das melancholi- 
sche (Leber-)Tem- 
perament und die 
Lunge 

Die „Lungenkonsti- 
tution" 

Zwei mythologi- 
sche Bilder der 
Bindung des 
Seelischen an das 
Physisch-irdische: 
Bilder des Lungen- 
Prozesses 
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Zum Verständnis 
der mythologi- 
schen Bilder: 
Kalk-Eisen-Merkur 

Ferrum ustum 

Eichenrindenasche 

aus der die Stimme kam. Er öffnet den Verschluß und es steigt ein 

gewaltiger, sich immer weiter ausdehnender Geist hervor. „Wer bist 

du?" fragt ihn der Schüler. Der Geist antwortet: „Ich bin der groß- 

mächtige Merkurius." Für seine Befreiung macht Merkurius den 

Schüler zum weltberühmten Arzt. Die eiserne Axt verwandelt sich 

in gediegenes Silber; dessen Geschmeidigkeit bei Ausdehnung und 

Zusammenziehung ist Merkur verwandt. Trotz seiner Weichheit 

gibt es einen hellen, reinen Klang. 

Was sagen diese beiden Bilder zur Frage der Psychosomatik der 

Lunge, die in die Lungenpathologie der Zwanghaftigkeit einmün- 

den kann? Sie sprechen beide von der Fesselung und Einengung der 

Seele - einmal im Bilde des an den Kalkfelsen geschmiedeten Men- 
schen, im anderen Falle des Eingeschlossenseins der Seele in der 

Erde, unter den Wurzeln der Eiche (!).2 Wir werden an drei Natur- 

substanzen erinnert: Den Kalk, das Eisen (Prometheussage) und die 

Erde mit den Wurzeln der Eiche, damit an den pflanzlich-lebendi- 
gen Kalk der Eichenrinde, zum dritten an das Merkurwesen selbst, 

das jedoch aus der Enge befreit werden soll. Auf dem Hintergrund 

der Darstellung der Lunge als „Erdenorgan" und der physiologisch 

engen Bindung des Seelischen an das physische Lungenorgan 

ergibt sich die Frage, in welcher pharmazeutischen Form die 

genannten Substanzen als Heilmittel in Frage kommen. Die Bin- 

dung der Atmung und damit des Seelischen über den Sauerstoff an 

das Physische ganz allgemein entspricht der Sauerstoffbindung an 
die genannten Substanzen: Eisen, Kalk und Quecksilber. Die ent- 

sprechende Natursubstanz ist: Eisenhammerschlag (Ferrum ustum 

= Eisen [II,III]-oxid). Es ist gleichsam die Ascheform des Eisens und 
die extreme Bindung des Luftsauerstoff-Elementes an das Eisen als 

Repräsentanten der Erde. Die „Asche" des Kalkes (Calciumoxyd, 
gebrannter Kalk) zeigt die Eigenschaften der extremen Verdich- 

tung. Sie bildet ein weißes, lockeres Pulver, vergleichbar der reinen 

Holzasche; die veraschte Eichenrinde ist ein Calciumoxyd (CaO), 

das jedoch - im Unterschied zum gebrannten Kalk - als pflanzli- 

cher Kalk dem Typus der Eiche als einem „Marsbaum" und damit 

dem Erdeneisen verwandt ist. 

2) siehe Dr. med. Paul Paede über das Grimmsche Märchen: „Der Geist im Glas oder der 
Weg zur Heilkunst", Merkurstab, Heft 4, 1970, S. 117 
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Die Aschen sind deshalb geeignete Substanzen zur Behandlung der 

mit dem Lungenorgan zusammenhängenden Erdenbindung und 
damit Fesselung des Seelischen. 

Noch eine Bemerkung zum gebrannten Kalk (Calciumoxyd): 

Calcium, an der Luft erhitzt, verbrennt zum Oxyd (CaO). Dabei 

bildet sich daneben ein Nitrit (Ca3N2). Bei der Oxydation nimmt der 

Kalk begierig Sauerstoff und Stickstoff in sich auf, gleichzeitig bin- 

det er Wärme, so daß beim Löschen des Kalkes wieder hohe Wärme 

frei wird. Die Kalkasche entspricht somit dem von uns geschilder- 
ten psycho-physiologischen Prozeß: einem Extremzustand der 

Sauerstoff-Stickstoff-Einatmung in der Lunge als Träger des Seeli- 
schen und dessen Bindung an das physische Organ Lunge. 

Offen lassen wir die Frage, welche Bedeutung wir dem Queck- 

silber in der Form des Mercurius praecipitatus ruber therapeutisch 

beimessen. Meines Wissens ist dieses Präparat in potenzierter Form 
bisher nicht bei der oben geschilderten Psychopathologie der 

Lunge im Sinne der Zwangskrankheit eingesetzt worden. Wenn 

Quecksilberoxyd (HgO) durch mildes Erhitzen aus anderen Queck- 

silberverbindungen, z. B. Quecksilberchlorid oder -nitrat, entsteht, 
werden seine charakteristischen Eigenschaften in der Naturform als 

reines metallisches Quecksilber dahingehend verändert, daß es 

seine merkurialen Eigenschaften des Zerfaliens in zahllose Kügel- 

chen einerseits und andererseits bei gewöhnlicher Temperatur zu 
verdampfen einbüßt. Das Quecksilber bleibt in der Oxydform - 

gleichsam wie eine Asche - in den festen Zustand gebannt. 

Abschluß und Zusammenfassung 

Zum Grundverständnis der Identität von Physiologie und Psy- 

chologie der vier Hauptorgane des Menschen soll abschließend 

und als Zusammenfassung auf die Eiweißbildung im Organismus 
eingegangen werden, denn im Eiweß manifestiert sich der Luftorga- 

nismus als physisch-substantieller Träger des Seelischen (Astralleib 

- Rudolf Steiner). Bei der Zerlegung des Eiweißes zerfällt die Einheit 

der Eiweißsubstanz in die Urelemente Wasserstoff, Stickstoff, Sau- 
erstoff und Kohlenstoff. Als fünftes Element wird Schwefel frei. In 

den vier Grundelementen des Eiweißes finden wir - wie isoliert und 

gebrannter Kalk 

Merkurius 
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auf ihre chemisch-physikalischen Eigenschaften reduziert - die 
Elemente des Wärmehaften (Wasserstoff); die Elementeneigen- 

schaften des Stickstoffes; des Sauerstoffes; des Kohlenstoffes3. Es 

handelt sich um die voneinander getrennt in der atmosphärischen 
Luft auf der Stufe des „Mineralischen" verbliebenen Grundkräfte 

der einstmals feinstofflich-substantiell luftig-flüssig-ätherisch zu 

denkenden Erdatmosphäre. (Zusammensetzung der trockenen 

Atmosphärenluft in Volumenprozent: Stickstoff 78%, zuzüglich 
0,9% Argon und Spuren (0,002%) der übrigen Edelgase; Wasser- 

stoff 0,00005%, Sauerstoff 21%; Kohlenstoff als Kohlendioxid 

0,03%; Wasserdampf in wechselnden Konzentrationen). Im 12. 

Vortrag der Vortragsreihe „Geisteswissenschaft und Medizin", 
Dörnach 1920, spricht Rudolf Steiner von den „meteorologischen, 

eiweißbildenden Organen“. In diesem Zusammenhang wird der Was- 

ser- („ Feu er "-) Stoff dem Herzen, der Stickstoff („Seelenstoff“) der Leber, 

der Sauerstoff („Lebensstoff") der Niere, der Kohlenstoff („Erdenstoff") 

der Lunge zugeordnet. Die Art und Weise, wie das im Licht-Luft- 

Geschehen sich bis in die physische Organisation auslebende Seeli- 

sche sich mit den vier großen, ätherischen Organen verbindet, 

bildet die psychosomatische Grundlage der Organphysiologie. Das 
Hauptorgan des Ätherischen, die Leber, synthetisiert die ätheri- 

schen Kräfte der vier Hauptorgane und damit die Vierkräftewelt der 

in der Vierelementenlehre des Aristoteles noch überlieferten 

Lebensanschauung des vierfachen Naturäthers: Feuer-Wärme, 

Licht-Luft, Wasser, Erde. Es sind dies zugleich die Aggregatszu- 

stände, in denen diese Substanzen auftreten oder in die sie über- 
führt werden können. Im Eiweiß der Leber, das bereits die Konzen- 

tration des Bluteiweißes besitzt, werden die Kräfte der Herzorgani- 
sation (H), der Lunge (C), der Niere (O) durch den amphoteren 

Stickstoff zusammengeführt. (40 % der Gesamtlymphe wird von 
der Leber aus in den Ductus thoracicus und von ihm in die linke 

Schlüsselbeinvene ins Blut geführt.) Im Blut ist das Gesamteiweiß 
des Organismus die Grundlage des substanzgewordenen Seeli- 

schen. Insofern ist das Blut und die Blutzirkulation der individuelle 

3j Rudolf Hauschka:„Substanzlehre", Vittorio Klostermann Vlg., Frankfurt am Main. Dr. 
Hauschka nennt den Wasserstoff „Feuerstoff", den Kohlenstoff „Erdenstoff", den Stick- 
stoff „Seelenstoff“, den Sauerstoff „Lebensstoff". 
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Träger dessen, was wir den allgemeinen physisch-leiblich-ätheri- 
schen Träger des Seelenorganismus nennen können. Hier leben 
sich die seelischen Bewegungen unmittelbar in der Blutbewegung 
aus. Somit ist das Blut der organisch-physiologische Ausdruck des 
Seelenwesens selbst, das über die Blutwärme in der Blutbewegung 
und in der Ein- und Ausatmung das Seelenwesen sich ausleben läßt 
unter Einbeziehung der Organkräftewelt. 



Registerstich worte 

A 

Achatwasser, 179 
Aconitum, 180 
Adonis comp., 77 
Aesculus, 161 
Aesculus-Prozeß, 128, 131 
Alkalien und Erdalkalien, 

Kräfteprozesse, 120 
Alkalien und Wärme, 110 
Alumen, 85, 131 
Alumina, 85, 131 
Amine, toxische Belastung b. 

Leberinsuffizienz, 151 
Ammonium carbonicum, 85, 161 
Ammoniumcarbonat-Prozeß, 128, 131 
Amyloidose, 73 
angiospastische Zustände, 70 
Anis, 72 
Antimon, 201 
Antimonit-Prozeß, 128, 131 
Antimonium crudum, 201 
Apis, 68, 70, 76f., 196 
Apis Gl, 179 
Appenzeller, Kaspar, 17 

Argentum nitricum, 59, 67f., 74 
Argentum nitricum comp., 74 
Argentum/Quarz, 74 
Argentum/Rohrzucker, 72 

Aristolochia, 131 
Arnica e planta tota, Arzneimittel- 

charakteristik, 36f. 
Arnica/Plumbum/Mel, 79 
Arnika-Essenz, 39 
Arnika 
- Arzneimittelcharakteristik, 189f. 
- Infarktprophylaxe, 33 
- Infarkttherapie, 33 

Arsen, 38, 50, 73 
arterielles Blut und Lymphe: engste 

Begegnung in der Milz, 167f. 
Aschen in der Lungentherapie, 209 
asthenisch-venös-lymphatischer 

Habitus (cf), 132 
Asthma, 58 
Astralleib, Tätigkeit im Herzen, 186 
Aszites bei Lebernekrose, 156 
Atemnot, 58 
Äther 
- chemischer, 19, 197 
- die vier Ä., 210 

- und die Hauptorgane, 204 
Ätherarten 
- Beziehung zu den Hauptorganen, 

185 
- und Konstitution, 186 
- Modifikation des Seelischen, 185 
- und Temperamente, 186 

Atmung 
- Ein-/Ausatmung, Prinzipielles, 46 
- und Bildung individuellen 

organischen Lebens, 43 
- seelische (Lunge), 205 
- u. organische Seelentätigkeit, 185,192 

Auge und Niere, 52-57 
Aurum - Arzneimittelcharakteristik, 34, 

189 
Aurum/Stibium, 34 
Aurum/Stibium/Hyoscyamus, 35, 77 
Ausatmung 
- Prinzipielles, 46 
- und Exkarnation, 46f. 
- als kosmischer „Pendelschlag", 46f. 

Ausscheidung 
- Bedeutung im Lebensprozeß, 118 
- und ihr Gegenprozeß im 

Substanzaufbau, 120 
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B 

Barium carbonicum, 131 
Belladonna, 77, 85 
Berberis, 85, 166 
-Arzneicharakteristik, 150ff. 
- Stoffgehalte, 150 

Bergkristall s. Silicea, Quarz 
Bewußtsein 
- und Arterialität, 46 
- und Begegnung von Blut u. Nerv, 56 
- und Inkarnation, 52ff. 

Bindegewebsgrundsubstanz und 
Fibrinogen, 15f. 

Bindegewebsmatrix, 11 
Bindel/Blickte, Periodensystem, 110f. 
bipolare Organe (Lunge, Niere), 45 
Blasengalle, 165 
Blei, 168 
Blut 
- Ausdehnung des Blutvolumens im 

Interstitium, 18 
- Eisengehalt, 122 
- innere Polarisation und deren 

Überwindung im Herzen, 20, 23, 32 
- vereinheitlicht alle 

Flüssigkeitssysteme, 15, 20 
- Verirdischung des Blutes, 22, 46 

Blutabbau, 162, 167 
Blutbewegung 
- Rolle von Leber und Herz, 101 
- Ursache: Wärme, lOlff. 

Blutdruck und seelischer 
Atemprozeß, 193 

Blutprozeß/Nervenprozeß, Dissoziation 
b. Glomerulonephritis, 77 

Blutserum, Stoffgehalte 
(K, Na, Mg, Ca), 119 

Bryonia, 85, 136, 180, 182 

C 

Cactus comp. I, 69 
Cactus comp. II, 69 
Calcium, 66, 110 
- und Eiweißaufbau/-verdichtung, 

24, 117 
- Prozeß 22, 118, 120 

Calcium carbonicum, 38 
Calcium-carbonicum-Prozeß, 128, 131 
Calciumoxalat-Ausfällung im Schock 

(Nierentubuli), 72 
Calcium fluoratum, 131 
Calcium phosphoricum, 131 
Calcium sulfuricum, 131 
Camphora, 72 
Caput Medusae, 158 
Carbo, 161 
Carbo animalis, 85 
Carbo Betulae/vegetabilis, 40, 58, 

68L, 85 
Carbo-vegetabilis-Prozeß, 128, 131 
carbonitrogene Konstitution 

(v. Grauvogl), 161 
Cardiac jelly, 29 
Carduus marianus, 85 
- Arzneicharakteristik, 142ff. 

Carum carvi, 72 
Chamomilla e rad., 69 
Chelidonium, 166 
- Arzneicharakteristik, 139ff. 

Cholangitis, 166 
- chron. destruktive 157f. 

Cholelithiasis, 166 
cholerisches Temperament, 129, 204 
Cholesterin 
- Gehalte einzelner Gewebe, 165 
- und Steroide: Bedeutung in der 

Lebenswelt, 164f. 
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Cholezystitis, 166 
Chondroitinschwefelsäure, 17 
Chylus, 96 
- Stoffgehalt, 96 

Cichorium 
-Arzneicharakteristik, 14 lf., 169 
-Aschenanalyse, 141 

Coffea, 68 
Colitis ulcerosa, 133 
- und Leber, 201 

Conchae, 38 
Cor Gl, 35 
Cor pulmonale, 178 
Crohn-Krankheit, 195 
Cuprum, 58, 68f., 85 
Cuprum-Prozeß, 131 
Cuprum arsenicosum, 58 
Cuprum/Nicotiana Ungt, 69 
Cuprum ... s. a. Kupfer 
Cyan-Prozeß, 66 

D 

Darmzotten, vorgelagerter 
Leberprozeß, 98 

Depression, 194 
Der Geist im Glas (Märchen), 207L 
Diabetes mellitus (Taraxacum), 138 
Differenzierung, 43 
Dissé-Raum, Quellort der 

Leberlymphe, 97 
Dissimilation, 64 
Doerr, Wilhelm, 26, 32 

Dualität Sonne/Mond, Überwindung 
in der Wahrnehmung, 57 

Durchseelung d. Körperflüssigkeit, 59 
Dyskrasie (Säftetrennung in der 

Leber), 85 

E 

Echinacea, 181 
Echinacea/Argentum, 74 
ECM = extrazelluläre Matrix, 28ff., 169 
- und Herzinfarkt, 31f. 
- und Ich-Organisation, 169 

Eichenrindenkalk, 208 
Einatmung 
- als kosmischer „Pendelschlag'', 43 
- und Arterialität, Beseelung, 

Bewußtsein, 43 
- und Inkarnation, 43 

Einatmung / Ausatmung 
- Prinzipielles, 46 

Einheit d. Substanz (Wiederholung 
in der Embryonalzeit), 43 

Einschlafzuckungen, 68 
Einstülpung und Animalität, 

Beseelung, 53f. 
Eisen (s.a. Ferrum), 133 
- in Natur und Mensch, 122 
- Atmung und Niere, 123f. 
- Blut, 122L 
- Galle, 123 
- und Kupfer, 125 
- Lunge, 208 
- und Wille, 124 

Eisenhammerschlag, 208 
Eisenstoffwechsel und Leber, 122ff. 
Eitelkeit, 194 
Eiweiß 
- gestaltet und belebt den 

Flüssigkeitsorganismus, 99 
- Gehalte in Körperflüssigkeiten, 60 
- die 4 Hautporgane als Quellorte des 

Eiweißes, 84, 209 
- Herausfallen aus dem organischen 

Zusammenhang, 77 
- substantielle Matrix des 

Lebensprozesses, 11 
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Eiweiß 
- merkuriale Substanz des 

Organismus, 109 
- und meteorologisches Geschehen der 

Atmosphäre, 210 
- Rückresorption, 59 
- Grundlage des substanzgewordenen 

Seelischen, 210f. 
Eiweißaufbau 
- und Calcium, 117 
- und Leber, 107 

Die 4 Elemente 
- und die 4 Hauptorgane, 206 
- und die 4 Temperamente, 129 

Embryo, Flüssigkeitsströme, 17 
Empfindungsorganismus und 

Glomerulonephritis, 75f. 
Enanthem bei Hepatitis, 155 
Eppinger, 18 
Equisetum, 72E, 77, 196 
Equisetum/Viscum, 73, 75, 79 
Eucalyptus, Ol. aeth. 10%, 72, 80 
Eukrasie, 170 
Eupatorium, 180 
Exanthem bei Hepatitis, 155 
Exsudate, seröse, 73 

F 

Fasciculus atrioventricularis, 32 
Fasciculus atrioventricularis Gl, 35 
Ferrum, 85, 131, 166, 180 
Ferrum phosphoricum, 85, 131, 180 
Ferrum sidereum s. Meteoreisen 
Ferrum ustum, 208 
Flüssigkeit 
- Eiweißgehalte verschiedener 

Körperflüssigkeiten, 60 
- u. Psyche in der Niere, 57 

Flüssigkeitsströme, embryonale, und 
Wärme, 17f. 

Foramina Thebesii, 24, 27, 31, 188 
Foetor hepaticus bei Lebernekrose, 156 
Fromme, Albert, 17 

G 

Galle 
- Bildung, 162E, 166 

- und Milz, 84 
- und Wille, 124 

- Elektrolyt-Ausscheidung, 118 
- Stoffgehalte, 119, 163 

- Bedeutung, 164 
Gallenblase, Dyskinesie, 166 
Gallensäuren, 163 
Der Geist im Glas (Märchen), 207f. 
Geruchsüberempfindlichkeit 

(Niere), 195 
Gewebeflüssigkeit, 18 
Glomerulonephritis 
- allergische, 75 
- anaphylaktische, 78 
- Diätetik, 77 
- diffuse akute, 75f. 
- herdförmige, subakute (maligne), 78 
- Gefährdung von Herz und 

Kreislauf, 77 
- und Wärmeorganismus, 76 

Glykogen, 106 
Glykogenaufbau, 201 
Glykogenspeicherkrankheit, 113 
v. Goethe, /. W. 23, 30, 36, 41, 186 
Graphites, 85 
Graphit-Prozeß, 128, 131 
v. Grauvogl, 175 
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H 

Hamamelis, 161 
Hamamelis-Prozeß, 128, 131 
Hämochromatose, 124 
Harnsäure, 64 
- Sauropsiden, 65 

Harnstoff, 64 
Hauschka, Rudolf, 11 
Haut und Leber, 147f., 170 
Heine, Hartmut, 17 
Hensel, Herbert, 17 
Hensen, 28 
Hepar sulfuris, 131 
Hepatitis, 154ff. 
- akute, 136, 155 

- fulminante, 155 
- chron. aggressive, 155 
- chron. persistierende, 155 
- maligne, 155 
- und Enanthem, 155 
- und Exanthem, 155 
- Pathologie, 156 
- und Pruritus, 156 

Herz 
- arterieller Prozeß, 187 
- Bildung aus unpaarer „Mitte" für die 

Mittefunktion, 28 
- Binnenkreislauf, 25 
- Bildeimpuls auf das Blut, 24 
- Eigenblut, 31 
- Eigentätigkeit, 25 
- vereinheitlicht alle 

Flüssigkeitssysteme, 15 
- und Immunsystem, 25, 31 
- Infarkt, 26f., 31f. 

- äußere Behandlung, 39 
- disponierende Faktoren, 32 
- Konstitutionstherapie, 38 

- pathologischer Prozeß, 40 
- Prophylaxe, 34f. 
- Therapie, 36ff. 
- als „Überfremdung" des 

Herzgeschehens, 27 
- Ursache in Bindegewebsödem 

des Myokards, 27 
- interstitielle Flüssigkeitsprozesse, 187 
- interstitielles Ödem (Infarkt), 188 
- Magnesium-Kräfte, 21, 25 
- Polarisation 

- unipolare Anlage, 15, 17 
- postnatale Polarisation, 24, 30 
- venös/arteriell, 23 

- Präinfarkt, 32 
- Psychosomatik, 186ff. 
- Rhythmusstörungen, 35 
- seelische Tätigkeiten, 186f. 
- Selbstwahrnehmung, 25 
- Sinnesorgan-Charakter und 

Grundsubstanz, 26 
- venöser Prozeß (rechtes Herz), 187 
- Wahrnehmungsorgan und Zentrum 

der Organkräfte, 21, 23 
- Wärme- und Lichtkräfte, 25 
- Wärmeverhältnisse 

- und seelisches Erleben, 187 
- und seelische Tätigkeit, 188 

- „Wiederbelehrung" der Organe, 21 
- Zuckerprozeß, 25 

Herzmuskel, interstitieller 
Flüssigkeitsprozeß, 26 

Herzpsyche, 190L 
Hingabe kosmischer Substanz, 43 
Hinrichsen, 28 
Hippokrates, Viersäftelehre, 202L 
Holunder, 72 
Hyaluronsäure, 17 
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Hydrogenkarbonat, 63 
Hypertonie, 76 
- arterielle, 78 
- essentielle, 78 
- als Konstitutionsproblem, 78 
- maligne (blasse), 78 
- renale, 78 

Hypoglykämie (Taraxacum), 138 
Hypophysis/Stannum, 73f. 
Hypoproteinämie, 73 

I 

Ich-Organisation, 12, 25 
- Herz, 25 
- Wärme, 25, 105 
- Zucker, 25, 63 

Ich-Prozeß, 62 
Ikterus 
- hämolytischer, 156f. 
- hepatitischer, 156f. 

Individualisierung, 108 
- und Arterialität, 43f., 48-52 
- und Atmung, 43f. 
- und Niere, 43f. 

Inkarnation und Niere, 52 
Innen/Außen 
- und Grenzmembranen, 106 
- und Kalium/Natrium, 106 
- und Lebensprozeß, 106 

Inulin-Zucker-Metamorphose, 138 
Iris versicolor, 70 

1 
Juniperus/Berberis comp. Kapseln, 80 

K 

Kalium, 23f., 201 
- Prozeß, 118, 120, 138 
- und Adrenalin, 112 
- und Innen/Außen, 106 
- und Insulin, 112 
- und pflanzliches Leben, 111 
- und Wärme, 110 

Kalium/Natrium, 60-64, 116f. 
- Gehalte in Geweben, 112 

Kalk, 66 
- s.a. Kalzium, Calcium... 
- gebrannter, 209 
- Wirksamkeit über die eingeatmete 

Luft, 176 
- und Lunge, 22, 208 

Kalzium, 66, 110 
- s.a. Calcium..., Kalk 

Kampfer-Johanniskraut-Öl, 72 

Kiesel-Prozeß, 25, 138 
- und Ich-Organisation, 12 

Klangäther, 197 

Kochsalz und empfindend-seelisches 
Element, 63 

Kohlenhydratstoffwechsel und 
Magnesium, 117 

Kohlensäure, 63 

Kohlensäureabatmung, 177 

Koliken bei Lebernekrose, 156 

Konstitution, 186 
- carbo-nitrogene, 175 
- oxygenoide, 175 
- s. a. Leber-Konstitution, 

Lungenkonstitution, 
Nierenkonstitution 

Körperflüssigkeit, Durchseelung, 59 

Kümmel, 72 
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Kupfer, 133 
- s. auch Cuprum... 
- und Eisen, 125 
- Gehalte im Organismus, 125 
- Mollusken-Atmung, 58 
- Wirkung auf RES, 125 
- und Venosität, 125 

Kupffer-Sternzellen, 92 

L 
Lachesis, 85, 161 
- Arzneicharakteristik, 37f. 
- Prozeß, 128 

Lavendel-Bademilch, 68 
Lebensstimmung und die 

4 Hauptorgane, 45 
Leber 
- abbauende Vorgänge schädlich, 198 
- Anatomie, 86 
- animalischer Eiweißprozeß, 107 
- und Äther (chemischer), 19, 197 
- Atrophie, akute gelbe, 155, 157 
- Atrophie-Tendenz, 160 
- Zentralorgan des Bildekräfteleibes, 

196 
- Bindegewebe (Bedeutung 

für Differenzierung und 
Determination), 90 

- und Blutbildung, 162f. 
- und Blutkreislauf, 99f. 
- chemischer Äther, 19, 197 
- Cholangitis-Tendenz, 160 
- Degenerationsneigung, 158 
- Durchströmungsverhältnisse, 87 
- Dyskrasie, 170 
- embryonaler Charakter, 88, 93, 170 
- endothermer Stoffwechsel, 198 
- Entwicklung, 88ff., 154 

-Entzündungstendenz, 160 
- Erkrankungstendenz, 153f. 
- Eukrasie, 170 
- exkretorische Funktion, 87 
- Fettzirrhose der Alkoholleber, 157f. 
- Fibrose-Tendenz, 160 
- die 4 Flüssigkeitsprozesse, 83, 85, 

9 3 ff. 
- Beherrscherin der zentripetalen 

Flüssigkeitsbewegungen, 18, 88, 
99f., 196f. 

- Einheit aller Flüssigkeitsprozesse, 92, 
154 

- Galle-System: arterielles Zentrum, 94 
- gestaltet und belebt den 

Flüssigkeitsorganismus, 98f. 
- Gewebeflüssigkeit, 94ff. 
- Glykogen-Prozeß, 106 
- Größe, 86 
- und Haut, 86, 147E, 170 
- und rechtes Herz 

(„Funktionseinheit"), 93 
- inkretorische Funktion, 87 
- Insuffizienz, 151 
- und Kalium-Prozeß, 21 
- Karzinom-Tendenz, 158E, 160 
- Karzinom, 114 
- Krankheitsdisposition, 159ff. 
- Lymphe, 94ff. 
- und Magnesium, 114, 119 
- Nekrose 

- akute, 155ff. 
- Tendenz, 160 

- und Niere: Polarität 
(Gegenüberstellung), 171 

- Nierenprozeß in der Leber, 83 
- Ödem, 15 7, 159 
- Ödemtendenz, 160 
- „Pflanze" im Menschen, 98 
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Leber 
- Pfortader-System: 

Krankheitsdisposition, 16 lf. 
- Plazenta/Leber-Polarität, 19, 88, 92 
- Psychosomatik, 196ff. 
- saugende Wirkung (Flüssigkeit), 18, 

88, 99L, 196f. 
- schädliche Noxen, 158 
- Sklerose-Tendenz des 

Bindegewebes, 160 
- Stoffpol des Menschen, 84 
- Stoffwechsel und Schlafzustand, 197 
- Ursprung, Sfacher, Bedeutung, 

89L, 154 
- Venosität dominiert, 87 
- Versagen bei akuter Nekrose, 156 
- Wassergehalt, 86 
-Zelldegeneration, 153L 
-Zirrhose 135, 153, 155, 157 

- atrophische (Laennec), 157 
- biliäre, 157f. 
- Fett- der Alkoholleber, 157 
- kryptogene, 159 
- Tendenz, 159f. 

Leberkonstitution, 126L 
- asthenische, 131 
- leptosom-asthenische, 130L 
- lymphatisch-venöse, 128 
- Pfortader-Leberk., 128 
- pyknische, 131 
- pyknisch-hydrogenoide, 128 
- und Substanzprozesse, 128 
- venöse, 127L 

Levico, 73 
Lichtäther und Niere, 191 
Lien/Plumbum, 169 
Lipidurie, 73 
Lipoidnephrose, 73f. 
Liquor cerebrospinalis, 60, 76 

Lithium und Wärme, 110 
Lunge 
- Binnenkreislauf, 176 
- Bronchiektasen, 178 
- Calcium-Prozeß, 21, 208 
- Eigentätigkeit, 176 
- Eigenvitalität, Zurücknahme der, 176 
- Eisen-Prozeß, 208 
- Emphysem, 178 
- Entwicklung, 175, 204L 
- Entzündung s. Pneumonie 
- Erkrankungstendenzen, 175, 183 
- Fibrose, 178 

- Therapie, 178 
- und Innen/Außen, 205 
- Kalk-Prozeß, 208 
- Merkur-Prozeß, 208 
- extrem physisches Organ, 205 
- Psychosomatik, 204ff. 
- Seelentätigkeit, atmende, 205 
- Sinnesorgancharakter, 176, 205 
- Stauungslunge, 178 
- Vasa propria, 205 
- vegetative Nervenplexus, 177 
- „Verkopfung", 178 
- Vogellunge, 178 
- Wabenlunge, 178 

Lungenkonstitution, 207 
Lycopodium, 85 
-Arzneicharakteristik, 145ff. 
- ontologische Bedeutung, 148 

Lymphatiker 
- exsudativer, 127 
- trockener, 130 

Lymphe, 20L, 60, 76 
- Eigenschaften, 95 
- Eiweißbildung, 20 
- Mengen, 96 
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Lymphe 
- Leberkonstitution, 200L 

- Krankheitsdisposition 200L 
- Quellen der Lymphbildung, 20 
- Befreiung von Seelischem, 199 
- Stoffgehalte, 95 

M 

Magnesium, 110 
- Prozeß, 118 
- Prozeßcharakteristik, 120L, 138 
- und Kohlenhydratstoffwechsel, 117 
- im Pflanzenreich, 121 

Manisch-depressive Erkrankungen, 194 
Medusenhaupt, 158 
Melancholie, 203 
melancholische Stimmung und Lunge, 

206 
melancholisches Temperament, 129, 

204 
- und Lunge, 207 

Melissa, 69 
Mercurius, 85, 132, 201 
Mercurius-Prozeß, 131 
Merkur/Sulfur/Sal, 108ff. 
Merkur und Lunge, 208 
Mesenchym, 17 
Meteoreisen, 72 
Meteoreisen/Phosphor/Quarz, 72 
Meteorismus, 69, 152 
Meteorologisches Geschehen in Mensch 

und Natur, 11 
Migräne, 70 
Milz, 11, 84, 167ff. 
- Anatomie, 167 
- und Blei, 168 
- und ECM, 168L 
- und Gallebildung, 84 

- und Immunsystem, 12, 168 
- Mutterorgan des Organismus, 12 
- und „Prima materia", 168 
- Fortsetzung des Urzustandes der 

Embryonalentwicklung, 168 
Mukopolysaccharide, 17 

N 

Naja tripudians, 36 
Narzißmus, 194 
Natrium, 23f. 
- Prozeßcharakteristik, 120, 138 
- Na-Prozeß, 118 

- und Niere, 192 
- und Osmose, 22, 192 

- u. Innen/Außen, 106 
- Rolle in der Leber 

(„Nierenprozeß"), 115 
- Rolle im Organismus, 114 
- und Wärme, 110 
- und zentrifugale Dynamik des 

Blutes, 22 
Natriumchlorid s. Kochsalz u. Natrium 

muriaticum 
Natrium/Kalium, 60-64, 116L 
Natrium muriaticum 
- Arzneicharakteristik, 194 

Nephrolithiasis (Theorie der 
Steinbildung), 80 

Nephron und Auge, 56 
Nephrosklerose, 78 
nephrotisches Syndrom, 73f. 
Nicotiana, 40, 69f. 
Nicotiana comp., 69f. 
Niere 
- Anatomie, 47 
- stärkstens arterialisiert, 47ff., 51 
- arteriosklerotische Schrumpfniere, 79 
- und Auge (Verwandtschaft), 52-57 
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Niere 
- Elektrolyt-Ausscheidung, 119 
- Entwicklungsgeschichte, 48-51 
- Entwicklungsstufen im Tierreich, 58 
- exothermer Stoffwechsel, 62 
- im „Flüssigkeitsmeer" schwimmend, 

49, 57 
- und Inkarnation, 52 
- und Leber (arterielles/venöses 

Prinzip; Gegenüberstellung), 47, 171 
- und Lichtäther, 191 
- Nerv/Niere (Verwandtschaft), 62 
- und Nerven-Sinnes-System, 195 
- polares Organ, 193 
- und Psyche, 49-51, 57 
- Psychosomatik, 191ff. 
- Schrumpfniere, 

arteriosklerotische, 79 
- als Seelenorgan, 12f. 
- als Sinnesorgan, 52-57 
- Strömungsverhältnisse, 51 
- und Subjektivität, 44, 52 
- „Sündenfall" der Niere, 48-51 
- Ultrafiltrat („Reinigung"), 64 
- als Wahrnehmungsorgan für die 

Substanz, 57 
Nierenkonstitution, 68 
- sympathikotonische, 67 
- vagotonische, 67f. 

Nierenrinde, zentrifugales Prinzip, 47 
Nierensteine (Theorie ihrer Bildung), 80 
Nierentonikum, 68 

O 

Ödeme, 73, 76 
Oleum camphoratum comp., 181 
Opferung kosmischer Substanz, 43 
Organum quadruplex, 73 
Orthoklas-Essenz, 39 

Osmose 
- als Wirkung des Lichtäthers, 192 
- und Natrium, 192 

osmotischer Druck, 24 
Ösophagus-Varizen, 158 
oxygenoide Konstitution, 175 

P 
Pancreas Gl, 73, 77 
Petasites comp. c. Quercu, 70 
Petasites comp. c. Veronica, 70 
Pferd - „Nierentier", 70f. 
Pfortader-Stauung, 161 
Pfortadersystem, 

Erkrankungstendenzen, 161f. 
phlegmatisches Temperament, 129, 

199f. 
- Übersteigerung ins 

Pathologische, 200 
Phosphat, 63 
Phosphor, 38, 63, 72, 74, 77, 85, 134f. 
- und Ich-Tätigkeit, 63 

Phosphor-Prozeß, 131 
Physiologie 
- und Psychologie, 185 
- und Psychosomatik, 209 

Pimpinella anisum, 72 
Plazenta, Polarität zur Leber, 19, 88 
Pneumonie 
- Diät, 183 
- Fieberverlauf, 181 
- Hepatisation, 179 
- Kreislauftherapie, 181 
- Temperatursturz, 181 
- Therapie, 179 

Polaritäten 
- „Kunstgriff der Natur", den 

Lebensprozeß in Gang zu 
halten, 106 
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Polaritäten 
- Blut: arteriell/venös, 45 
- Blut/Nerv, 45 
- innere Organe, 45 

Polycythaemia vera, 189 
Pottasche, 63 
Präinfarkt, 32 
Prießnitz-Wickel, 182 
Prima materia, 108 
Primordialkreislauf, 17 
Primula comp., 69 
Prometheus (Mythos), 207 
Proteinurie, 73 
Pruritus bei Hepatitis, 155 
Psyche und Flüssigkeitsgeschehen der 

Niere, 57 
Psychosomatik (Begriff), 185, 209 
Pulmo Gl, 179 
Pulmo/Ferrum, 182 
Pulmo/Vivianit comp., 182 
Pulsatilla, 67, 85, 132 
Pulsatilla-Prozeß, 128, 131 
Pyelonephritis, 74 
pyknisch-venös-lymphatischer 

Habitus (9), 132 

Q 
Quarz, 85, 1 79 
- s. auch Silicea, Kiesel-Prozeß 

Quassia, 153 

R 

Renes Gl, 73 
Renes, Regio pyelorenalis Gl, 74 
Renes/Argentum nitricum, 74 
Renodoron (Weleda), 80 
„Rest-Stickstoff", 65 
Rhythmus, 108 

Rhythmusstörungen s. Herz 
Rhodankalium, 66 
Riesenkapillaren, 176 
Rohen, Johannes W., 18 

Rosmarinbad-Konzentrat, 182 
Rosmarinus Ol. aeth. 10%, 72 
Rubia, 80 

S 

Sal/Sulfur/Merkur, 108ff. 
Salzsäure, 63 
Sambucus, 72 
sanguinisches Temperament, 129, 194 
Sauerstoff - induzierende Wirkung auf 

die Lungenentwicklung über die 
Schilddrüse, 176 

Säure-Basen-Gleichgewicht, 63 
Säuren und seek Einatmung, 59 
Schachtelhalm, 72 
Schilddrüse - induzierende Wirkung 

auf die Lungenentwicklung, 176 
Schizophrenie, 194 
Schockniere, 71f. 
Schrumpfniere (arteriosklerotisch), 79 
Schwefel, 134 
- und einheitlicher Urzustand der 

Eiweißsubstanz, 84 
- Verwandler und Gestalter des 

Eiweißes, 11 
- s. auch Sulfur 

Schwermut und venöse Kongestion im 
Herzen, 188f. 

Scilla comp., 77 
Secale, 70 
Secale / Quarz, 70 
Seelentätigkeit 
- im Herzen, 186 
- im Lymphgeschehen, 199 
- organische, 185 
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Seelisches 
- Befreiung aus der Bindung an den 

Stoff im Abbau, 199 
- unvollständige Befreiung aus dem 

Lebergeschehen, 199 
- und Eiweiß, 21 Of. 
- Bindung an das Physische im 

Sauerstoff, 208 
- Untertauchen im Ätherischen 

(Leber), 197f. 
- Untertauchen im 

Substanzaufbau, 199 
Senfwickel, 183 
Sepia, 13 lf. 
Serumeisen, 123 
- bei Krankheiten, 124 

Serumkupfer bei Krankheiten, 125 
Silicea, 70, 77, 80, 144, 196 
- s. auch Quarz, Kiesel-Prozeß 

Singultus, 182 
Sinusoïde, 91 
Skorodit, 72 
Skorodit comp., 72 
Spigelia, 69 
Stannum, 85, 131, 133, 144 
Starch, Dietrich, 19 

Stauungslunge, 178 
Steiner, Rudolf, llf, 22, 24f, 185 

Stenokardie, 69 
Steroide und Cholesterin - Bedeutung 

in der Lebenswelt, 164 
Stibium, 85 
- Arzneimittelcharakteristik, 34 

Stickstoff, Rest-N, 65 
Stoffpol/Formpol, 84 
Streß, negativer, und Präinfarkt- 

Situation, 32 
Streß, positiver, und 

Infarktprophylaxe, 33 
Strophanthus, 69 

Strophanthus comp., 77 
- Arzneimittelcharakteristik, 35 

Strophanthus/Nicotiana comp., 35, 69 
Subjektivität und Niere, 44, 52 
„Sündenfall" der Niere, 48-51 
Sulfur, 85, 161 
Sulfur-Prozeß, 128, 131 
Sulfur/Merkur/Sal, 108ff. 
Sympathikotonie - Natrium, 116 
sympathikotonische 

Nierenkonstitution, 67 
Systole und Diastole als Ausdruck 

seelischer Tätigkeit im Herzen, 186 

T 

Taraxacum, 85, 137f. 
-Arzneicharakteristik, 138f. 
-Aschenanalyse, 137 
- Stoffgehalte, 138 
- Stoffwechsel, 138 

Tartarus stibiatus, 39, 85, 181 
Temperament, phlegmatisches, 199f. 
Temperamente, 186 
- und die 4 Hauptorgane, 45 
- und die 4 Lebersäfte, 129 

Thymus Gl, 179 

U 

Übermut und arterielle Kongestion 
im Herzen, 188L 

Ultrafiltrat - „Reinigung", 64 
unipolare Organe (Leber, Galle), 45 
Universalisation, 108 
Urtica-Essenz, 39 
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V 
vagotonische Nierenkonstitution, 67f. 
Vagotonie - Kalium, 116 
Valeriana, 68 
Valeriana cum Zinco, 68 
Vasa propria, 205 
vegetatives Prinzip, 64 
Venosität dominiert, 1271. 
Venöses System - Differenzierung: 
a) ernährungs-, 89 
b) bewegungszugewandt, 89 

„Venusniere", 48 
Verdauungsstufen der Nahrung, 96 
Veratrum, 39, 72, 181 
Vesica fellea/Ferrum, 166 
Viersäfte-Lehre, 129, 202f. 
Viscum/Crataegus, 79 
Vogellunge, 178 

W 
Wabenlunge, 178 
Wärme 
- und Herz, 25 
- und Ich-Organisation, 25, 62 
- Ursache der Blutbewegung, lOlff. 

Wärme-Organismus, 12, 102ff. 
- Ausgliederung bei 

Glomerulonephritis, 76 
Wärmezufuhr, 72 
Wasserstoff, 111 
- und Wärme, 110 
Wegrnan, Ita, 11 
Wille und Galleabsonderung, 124 
Wilson-Krankheit, 126 

X 
Xanthome der Haut, 157 

Z 
Zentrifugales Prinzip (Nierenrinde), 47 
Zucker/Ich, Säure-Base- 

Gleichgewicht, 63 
Zincum, 68 
Zinnkraut, 72 
Zirkadianrhythmus 
- Glykogenstoffwechsel, 113 
- Leberfunktion, 163 
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„Sämtliche physiologischen Vorgänge des Organismus und der Or- 

gane und Organsysteme sind Manifestationen des Seelischen." 

Welches ist die harmonisierende Instanz im Menschen, die diese dif- 

ferenzierte Organwelt zu einer Einheit integriert und Einseitigkei- 

ten überwindet? - Paracelsus nannte dies den „inwendig Arzt". 

Diesen Fragen ging der Arzt Dr. med. H.-H. Vogel in seiner 

Vortragsarbeit der vergangenen Jahre im Rahmen des Medizini- 

schen Seminares Bad Boll nach. Die wichtigsten seinerVorträgezum 

Thema der vier Hauptorgane des Menschen sind in diesem Buch zu- 

sammengefaßt. 

In den ersten Kapiteln werden die vier Hauptorgane Herz, 

Niere, Leber, Lunge unter dem Gesichtspunkt der Entwicklungs- 

geschichte, Pathologie und Therapie behandelt. Im fünften Kapitel 

greift der Autor die einzelnen Organe erneut auf, um nun das 

Zusammenwirken zwischen Lebensprozeß und Seelenleben, die 

Psychosomatik der Organe, schärfer herauszuarbeiten. Auf der 

Grundlage einer anthroposophisch-medizinischen Menschen- 

kunde gibt der Autor 

einerseits Hinweise für die gesunde Ausgewogenheit der 

Physiologie der Hauptorgane. 

Andererseits vermittelt er Anregungen für das therapeutische 

Vorgehen bei organbezogenen, einseitigen Konstitutions- 

typen. Davon lassen sich Krankheitsdispositionen ableiten bis 

hin zum Verständnis einer einseitigen Übersteigerung der 

Temperamentsanlage ins Pathologische. 
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