
Dr. Wolfgang Jezek, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Arzt für Homöopathie in Wien:  

Magen, Darm & Psyche – wenn das Verdauungssystem reagiert 

In der Schulmedizin wurden über lange Zeit Körper und Seele als weitgehend getrennt 

wahrgenommen. Erst in den letzten Jahrzehnten wird diese eher mechanistische Sichtweise durch 

das sogenannte bio-psycho-soziale Denkmodell abgelöst. Demnach bilden Körper, Seele und Geist 

eine funktionelle Einheit, die unter Einbeziehung der Umgebung zusammenhängen und einander 

gegenseitig beeinflussen – dieser ganzheitliche Zugang ist in der Homöopathie von Beginn an eine 

Selbstverständlichkeit. Sie stellt bereits seit ihren Anfängen eine psycho-somatische Medizin im 

eigentlichen Sinne dar, die emotionale Faktoren ebenso berücksichtigt wie körperliche 

Befindlichkeiten und Symptome.  

Zentralorgan unserer Emotionen 

Das Verdauungssystem gilt in der Homöopathie als ein Zentralorgan zur Verarbeitung von 

Emotionen. Je größer diese sind, desto stärker reagieren Magen und Darm mit – umso mehr, wenn 

es sich um unterdrückte Gefühle handelt. Die Zusammenhänge zwischen Verdauung und Gefühlen 

sind im Volksverständnis offenkundig und spiegeln sich in vielen Redewendungen wieder, zum 

Beispiel: „Das liegt mir im Magen“, „Das ist wie ein Schlag in die Magengrube“, „Das ist zum 

Speiben“.  

Bei Beschwerden im Verdauungssystem wird in der Homöopathie ein besonders großes Augenmerk 

auf psychische Aspekte gelegt. Grundsätzlich bewirken homöopathische Arzneien oft, dass 

verdrängte oder verborgene Gefühle wieder hervorkommen und ausgedrückt werden können, z.B. 

durch Wut oder Weinen. Dadurch lassen sich die auslösenden Ereignisse besser bewältigen.  

Beispiele für bewährte Mittel bei Magen-Darm-Problemen mit psychischen Hintergründen sind Nux 

vomica, Lycopodium, Phosphor und Ignatia. 

Bewährte Arzneien 

Nux vomica (Brechnuss): Die Brechnuss enthält Strychnin, bei einer Vergiftung treten starke Übelkeit, 

Erbrechen, Schwindel, Magenbeschwerden und üble Laune auf. Nux vomica ist dementsprechend ein 

wichtiges „Katermittel“, das häufig bei nervösem Magen am Morgen nach übermäßigem Genuss von 

Alkohol, Zigaretten, Kaffee sowie zu wenig Schlaf hilfreich wirkt. Typisch ist u.a. das Paradoxon, dass 

ein Verlangen nach derartigen Reizmitteln besteht, diese aber schlecht vertragen werden. Weiters 

kann man das Mittel auch bei chronischer hartnäckiger Verstopfung einsetzen. 

Auf psychischer Ebene sind Nux-vomica-Menschen leistungsorientiert und oft sehr ehrgeizig. Sie 

haben oft eine unzufriedene, gereizte Grundhaltung und tragen einen tiefen Zorn in sich, der sich 

durch heftige Wutausbrüche entladen kann. Nux vomica ist also ein gutes Mittel für zornige 

Menschen, die oft nervöse Magen-Darm-Beschwerden haben. 

Lycopodium (Bärlapp): Dieses Mittel ist mit verschiedensten Magen-Darm-Symptomen verbunden, 

wie z.B. Magenbeschwerden in nüchternem Zustand. Paradox: Der Mensch ist hungrig, nach dem 

Essen werden die Beschwerden (z.B.  Völlegefühl) jedoch oft stärker. Außerdem tritt oft Vormittag 

(zwischen 10 und 11 Uhr) eine Verschlimmerung ein. Verschiedene Nahrungsmittel können schlecht 

verarbeitet werden und verursachen oft starke Blähungen. Es kann sowohl zu Verstopfung als auch 

zu Durchfällen kommen. 

Der Lycopodium-Mensch ist sehr ehrgeizig. Er hat oft ein schlechtes Selbstwertgefühl, fühlt sich klein 

und nicht entsprechend wahrgenommen, respektiert und honoriert. Lycopodium ist daher oft in 



beruflichen Zusammenhängen angezeigt. Der Mensch kann ziemlich zornig sein, manchmal auch 

sentimental. Beispielsweise kann er  bei Lob und Anerkennung zu weinen beginnen.  

Phosphor: Dieses Mittel eignet sich für leicht erregbare, gegenüber verschiedensten Reizen (z.B. 

Wetter, Lärm, Licht) extrem empfindliche Menschen. Sie nehmen atmosphärische Schwingungen der 

Umgebung besonders stark war, ahnen häufig Ereignisse voraus.  

Damit verbunden sind verschiedene Magen-Darmbeschwerden. Auffällig sind Verschlechterung 

durch Hunger sowie Verlangen nach kalten Getränken und Nahrungsmitteln, die aber oft nicht gut 

vertragen werden. Phosphor ist auch wichtiges Durchfallmittel, auch bei Magen-Darm-Infekten mit 

massiven schwallartigen Entleerungen, die schwächen. 

Früher wurden Streichhölzer mit Phosphor hergestellt. Analog dazu handelt es sich bei Phosphor-

Menschen um Persönlichkeiten, die schnell entflammen, deren Begeisterung jedoch häufig nicht 

lange anhält. Sie können leicht Kontakte knüpfen und Menschen kennen lernen, brauchen immer 

Kontakt und halten Alleinsein schlecht aus.  Die Kontakte sind aber oft recht oberflächlich, weil sie 

sich relativ rasch wieder jemandem anderen zuwenden. 

Ignatia Amara: Dieses wichtige Trauma- und Kummermittel wird v.a. bei akuten schweren 

psychischen oder körperlichen Traumata eingesetzt, manchmal auch bei unverarbeiteten länger 

zurückliegenden Verletzungen. Es ist besonders hilfreich bei Magen-Darm-Beschwerden, die v.a. mit 

verborgener, verdrängter Trauer oder mit unterdrückten Gefühlen wie Ärger oder Aufregungen zu 

tun haben.  

Ignatia-Menschen wollen um jeden Preis weiterfunktionieren, auch wenn dies fast nicht mehr 

möglich ist. Sie sind sehr diszipliniert und stark, aber sie verdrängen vieles. Häufig leiden sie unter 

nervös bedingten Magen-Darm-Beschwerden, z.B. Durchfällen vor herausfordernden Ereignissen 

(z.B. Prüfungen).  

 

 

 


