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Homöopathisches Arzneimittel

PHÖNIX Hydrargyrum spag.

Zusammensetzung:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  8 ml; Bolus alba spag. Glückselig Ø 

[HAB, SV. 54b; Ø mit ger. Wasser, Schwefel-

säure 96% (99:1)]  18 ml; Cuprum sulfuricum 

Dil. D4  18 ml; Hydrargyrum bichloratum spag. 

Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit Ethanol 

86% (m/m)]  23 ml; Stibium sulfuratum nigrum 

Dil. D8  18 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 

Arnika, andere Korbblütler oder einen der 

weiteren Bestandteile.

Enthält 28 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223435)

100 ml (PZN 04223441)

100 ml enthalten:

Acidum silicicum Dil. D10  0,05 g, Sulfur 

Dil. D10  0,05 g. 

Enthält Saccharose.

®Sulfur Phcp

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g Streukügelchen (Größe 6) enthalten:

Packungsgröße:

20 g (PZN 00359882)

Zusammensetzung:

10 g Streukügelchen (Größe 6) enthalten:

®Sulfur jodatum Phcp

Acidum silicicum Dil. D10  0,025 g, Arsenum 

iodatum Dil. D10  0,025 g, Atropa bella-donna 

Dil. D10  0,025 g, Sulfur iodatum Dil. D10  

0,025 g.

Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankun-

gen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. 

Enthält Saccharose.

Packungsgröße:

20 g (PZN 00359899)

Homöopathisches Arzneimittel

10 g Streukügelchen (Größe 6) enthalten:

Homöopathisches Arzneimittel

®Calcium sulfuricum Phcp

Calcium sulfuricum Dil. D10  0,05 g, Stibium 

sulfuratum nigrum Dil. D10  0,05 g.

Enthält Saccharose.

Packungsgröße:

20 g (PZN 00359557)

Zusammensetzung:

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  6 ml; Aurum chloratum Dil. D5  7 ml; 

Bolus alba spag. Glückselig Ø [HAB, SV. 54b; 

Ø mit ger. Wasser, Schwefelsäure 96% (99:1)]  

11 ml; Camphora Dil. D3 [HAB, SV. 5a; Lsg. D3 

mit ger. Wasser]  8 ml; Cuprum sulfuricum 

Dil. D4  11 ml; Digitalis purpurea Glückselig 

Dil. D4 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 38% 

(m/m)]  6 ml; Filipendula ulmaria ex herba rec. 

Glückselig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  7 ml; Hydrargyrum bichloratum spag. 

Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit Ethanol 

86% (m/m)]  6 ml; Juniperus communis e 

fructibus sicc. Glückselig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit 

Ethanol 25% (m/m)]  9 ml; Solidago virgaurea 

ex herba rec. Glückselig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit 

Ethanol 25% (m/m)]  10 ml; Stibium sulfuratum 

nigrum Dil. D8  7 ml; Urtica urens ex herba 

rec. Glückselig Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit 

Ethanol 25% (m/m)]  6 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 

Arnika, andere Korbblütler oder einen der 

weiteren Bestandteile. 

Enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223725) 

100 ml (PZN 04223731)

PHÖNIX Solidago spag.

Phönix Laboratorium GmbH,

Benzstr. 10, 71149 Bondorf
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Ein Zusammenhang mit dem Hor-

monsystem ist offensichtlich, da die 

Akne durch androgene Hormone 

ausgelöst werden kann, welche die 

Talgsekretion stimulieren. Dies wirft 

gleichzeitig die Frage nach den Ur-

sachen für das aus den Fugen ge-

ratene Hormonsystem auf, da nicht 

alle Jugendlichen und junge Erwach-

senen unter dieser Krankheit leiden. 

Auch beim Absetzten der Pille kommt 

es häufig zu Hormonschwankungen 

und die Haut reagiert mit, Akne tarda. 

Schwerere Verlaufsformen der endo-

genen Akneformen sind u.a. die Akne 

comedonica, die Akne papulo-pustu-

losa und die Akne conglobata. Exo-

gene krankheitsauslösende Elemente 

„dritte Niere“, als Ausscheidungs- und 

Entgiftungsorgan hinzugezogen und 

reagiert mit Unreinheiten vielfältigs-

ter Art. Folge sind Irritationen des 

physiologischen pH-Wertes, eine 

Schwächung der Abwehrfunktion so-

wie anderer Stoffwechselvorgänge 

der Haut.

Akne

Ein häufiger Indikator für einen belas-

teten Stoffwechsel ist die Akne vul-

garis oder gewöhnliche Akne, eine 

Hauterkrankung, die typischerweise 

in der Pubertät auftritt und an deren 

Ende nachlässt. Die Krankheit ist 

durch eine Überproduktion sowie 

Übersekretion von Talg (Seborrhö) 

gekennzeichnet, wodurch es zu Ver-

stopfung der Follikel mit Bildung von 

Mitessern (Komedonen) und später 

zu entzündlichen Effloreszenzen 

kommt. In der Regel sind Jungen häu-

figer als Mädchen befallen. Die Ur-

sachen sind meist unbekannt. Eine 

Rolle spielt die vererbte Disposition 

mit seborrhoischem Hauttyp, welche 

gekennzeichnet ist durch Verhor-

nungsstörungen der Haut.

In der Haut zeigen wir uns der Welt 

und keiner kann aus seiner Haut 

heraus.

Das Thema der Haut schwingt zwi-

schen den beiden Polen Abgrenzung 

und Kontakt. Einerseits bildet die 

Haut unsere äußere materielle Grenze 

und andererseits stehen wir über die 

Haut in Verbindung mit dem Außen 

und berühren unsere Umwelt. In un-

serer Haut präsentieren wir uns der 

Welt und wir können nicht aus ihr 

heraus. Sie gibt unseren inneren Zu-

stand nach außen wieder, da sie als 

Reflexionsfläche aller inneren Organe 

gilt. Jede Störung eines inneren Or-

gans wird auf die Haut projiziert und 

jede Reizung einer Hautzone wird 

nach innen zum Organ weitergeleitet, 

worauf auch alle Reflexzonenthera-

pien basieren.

Die Haut ist das größte Organ des 

menschlichen Körpers mit einer 

Oberfläche von annähernd zwei 

Quadratmetern und bildet als Haut-

decke (Integumentum commune) die 

äußere Körperhülle. Sie setzt sich aus 

der Cutis (Haut) mit ihren Schichten 

Epidermis und Dermis und der Sub-

cutis (Unterhaut) zusammen. Über die 

Haut sind wir fortlaufend den sinnlich 

atmosphärischen Einflüssen der 

Außenwelt ausgesetzt. Sie gewähreis-

tet nicht nur Schutz und Form des 

Körpers, reguliert die Körpertempe-

ratur sowie den Wasserhaushalt und 

leistet einen ersten Beitrag als Be-

standteil des Immunsystems, sondern 

sie spiegelt auch unsere körperliche 

und seelische Verfassung wieder.

Die Haut ist somit nicht nur Botschaf-

ter der Seele, sondern noch vielmehr 

ein Spiegel des Stoffwechselzustan-

des. Bei Überforderung und Überla-

stung der Ausscheidungsorgane 

Lunge, Nieren und Darm durch to-

xische Substanzen und Säurevalen-

zen, wird die Haut, die sogenannte 

können gastrointestinale Störungen 

sein sowie Ernährungsfaktoren, Um-

welteinflüsse, Stress, Kosmetika und 

unzureichende Hygiene. Die medika-

mentös bedingte Akne kann durch 

Präparate, die Brom oder Jod ent-

halten, Steroide, Ovulationshemmer, 

Vitamin B  u. a. zum Ausbruch kom-12

men. Auch berufsspezifische Sub-

stanzen wie Öl, Teer, chlorierte Koh-

lenwasserstoffe spielen bei der Ent-

stehung eine Rolle.

Symptome und Verlauf

Durch die Verhornungsstörungen 

(Hyperkeratose) und die Überpro-

duktion und -sekretion von Talg 

kommt es zu Talgstauungen. Dadurch 

entstehen Komedonen, aus denen 

beim Ausdrücken eine weißliche, pas-

töse Masse quillt. Die Verstopfung 

des Ausführungsgangs einer Talg-

drüse führt zur Zystenbildung. Die 

Talgzersetzung bewirkt eine Ausbrei-

tung der Entzündung auf die Umge-

bung der Talgdrüsenfollikel (Perifolli-

kulitis) mit entzündlich geröteten Pa-

peln und Pusteln. Bei Ausdehnung 

des Prozesses in die Tiefe bilden sich 

furunkelähnliche Knoten.

Die bevorzugten Lokalisationen sind 

Gesicht, Nacken, obere Brust- und 

Rückenpartien. Die Krankheit verläuft 

chronisch schubweise und oft lang-

wierig. Oberflächliche Läsionen hei-

len narbenlos ab, bei tiefen Formen 

bleiben eingezogene Narben zurück. 

Auffallend ist, dass eine große Anzahl 

von Aknepatienten über Magen-

Darmstörungen und Obstipation kla-

gen.

In der Regel wird das Allgemeinbefin-

den nicht beeinträchtig, aber oft lei-

den die Patienten unter einer schwe-

ren psychischen Belastung aufgrund 

der teils starken, kosmetischen Ent-

stellungen, insbesondere da die Lieb-
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Die Variation der drei komplexho-

möopathischen Arzneimittel Sulfur 
®jodatum Phcp , Calcium sulfuricum 

® ®Phcp  und Sulfur Phcp  beim PHÖNIX 

Basiskonzept Haut führt zur „wechsel-

haften Kontinuität“, indem der Körper 

durch die wechselnde Einnahme der 

Globuli ähnliche Informationen be-

kommt, ohne einen Gewöhnungsef-

fekt auszulösen. Den sich wiederho-

lenden Bestandteilen kommen dabei 

unterschiedliche Schwerpunkte zu.

nen des psychischen Hintergrundes 

zu denken. Lokalbehandlungen mit 

Salben und Bädern runden die Be-

handlung ab.

In der Homöopathie nimmt der 

Schwefel bei chronischen Erkrankun-

gen eine besondere Stellung ein. Er 

wird als Resorptionsmittel bei ent-

zündlichen Hauterkrankungen, bei 

Furunkulosen und Skrofulosen wie 

Neurodermitis, Psoriasis und anderen 

Erkrankungen angewendet. Für Sa-

muel Hahnemann (1755 – 1843), dem 

Begründer der Homöopathie, war der 

Schwefel das große Anti-Psorikum, 

dem auch als Stoffwechselkompo-

nente eine wesentliche Bedeutung 

zukommt. Schwefel wirkt auf die 

feinsten biochemischen Vorgänge 

ein, regt die Tätigkeit der Ausschei-

dungsorgane an und aktiviert chro-

nische Krankheiten, selbst wenn die 

Wirkung anderer gut recherchierter 

Mittel ausbleibt.

Schwefel oder Sulfur ist ein gelber, 

nichtmetallischer Feststoff, der in der 

Natur sowohl in reiner Form als auch 

in Form seiner anorganischen Ver-

bindungen, vor allem als Sulfid oder 

Sulfat, vorkommt. In Organismen fin-

det sich Schwefel unter anderem in 

Aminosäuren und Koenzymen und er 

spielt eine wichtige Rolle bei der an-

aeroben Energiegewinnung von Mi-

kroorganismen.

Zusätzlich sind, je nach Indikations-

stellung, an eine Darmsanierung, eine 

Eigenbluttherapie mit homöopathi-

schen Komplexmitteln, eine Ernäh-

rungsumstellung sowie eine beglei-

tende Gesprächstherapie zum Erken-

Behandlung

Die klassische Schulmedizin leitet die 

Behandlung der Akne aus ihrem Ent-

stehungsmechanismus ab. Die Anfor-

derungen an die verordneten Medi-

kamente sind eine Verminderung der 

Talgproduktion, eine Keratolyse (Ent-

schuppung), eine Antibiose und eine 

Hemmung der Entzündung, wobei 

die Anwendung äußerlich oder sys-

temisch in Abhängigkeit von dem 

Schweregrad der Erkrankung erfol-

gen kann.

lingslokalisation der Akne das Gesicht 

ist. Bereits rein äußerlich wird der Ein-

druck erweckt, die Betroffenen seien 

derart toxisch überlastet, dass die 

Schadstoffe gewissermaßen durch 

die Haut an die Oberfläche herausge-

drückt werden.

Die naturheilkundlichen Therapie-

möglichkeiten sind vielfältig und 

immer individuell auf den Einzelfall 

anhand einer sorgfältigen Anamnese 

abzustimmen. Hierbei hat die Erfah-

rung gezeigt, dass die Entschlackung 

des Mesenchyms und die Aktivierung 

der Stoffwechselfunktionen im Vor-

dergrund stehen sollten, um dem An-

spruch eines dauerhaften Therapieer-

folges gerecht zu werden. In meiner 

Praxis hat sich das PHÖNIX Basiskon-

zept Haut mit Schwefel als zentralem 

Stoff in mittlerer Potenz bewährt, das 

sich aus drei komplexhomöopathi-

schen Globuli-Präparaten zusam-

mensetzt und in dreitägigem Wechsel 

eingenommen wird. Dieser Zyklus 

kann bis zu einer Gesamtdauer von 

drei Monaten wiederholt werden.

Die gestörte Verdauung im Hinter-

grund des Krankheitsgeschehens ist 

für die Anwendung des Schwefels 

immer als Behandlungsziel mit ein-

zubeziehen. Eingeschränkte Leber-

funktionen, dyspeptische Störungen 

der Magenfunktion und Darmentlee-

rungsstörungen wie Verstopfung 

oder Durchfall sind häufig die Folge 

von chronischen Hauterkrankungen. 

Diese Stoffwechselstörungen zeigen 

sich oftmals an den Organen, die 

intensiv Schwefel umsetzten, wie 

Leber, Magen, Darm, Pankreas und 

indirekt Gelenke und Kapillarnetz. 

Insbesondere im Stoffwechsel der 

Haut selbst, die durch ihren hohen 

Gehalt an Keratin reich an Schwefel 

ist, werden Schwefel und seine Ver-

bindungen lebhaft umgesetzt. Daher 

ist der Schwefel schon seit alters her 

ein wichtiges Mittel bei der Behand-

lung von Hauterkrankungen. Außer-

dem besitzt der Schwefel die Eigen-

schaft, den Organismus von den 

Nachwirkungen allopathischer Medi-

kamente zu reinigen, worunter auch 

die Folgen von Impfschäden zu ver-

stehen sind. 

Jod, als ein weiterer Bestandteil des 

PHÖNIX Basiskonzeptes Haut in Form 
®von Sulfur jodatum Phcp , gehört zu 

den Halogenen und ist bei Raumtem-

peratur ein schlecht wasserlöslicher 

Feststoff, der aber gut löslich ist in 

wässriger Kaliumiodid-Lösung, Etha-

nol und anderen organischen Lö-

sungsmitteln. Als unentbehrlicher Be-

standteil des tierischen und menschli-

chen Organismus wird er mit der 

Nahrung aufgenommen. Die höchste 

Jodkonzentration beim Menschen 

hat die Schilddrüse, welche die jod-

haltigen Hormone Thyroxin und 

Triiodthyronin bildet. In der Homöo-

pathie wird Jod bei Belastungen des 

Lymphsystems, dem Lymphatismus, 

eingesetzt, was speziell bei Hauter-

krankungen im Kindesalter von Be-

deutung ist.
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Ende Februar dieses Jahres suchte 

mich die 38-jährige Frau K. auf. Sie ist 

Mutter einer 9-jährigen Tochter und 

halbtags als Sachbearbeiterin in der 

Buchhaltung des familieneigenen 

Unternehmens tätig. Sie klagte über 

starke Nacken- und Kopfschmerzen 

und hat das Gefühl, „die Gefäße 

klemmen ein und sie spüre den 

Pulsschlag im Kopf“. Vor ca. einem 

Jahr habe sie die Pille abgesetzt. Seit 

November leide sie unter starker 

Akne, die sich über den gesamten 

Rücken inklusive Hals ausgebreitet 

hat. Sie erzählte, dass sie wahrschein-

lich von der Seite ihres Vaters erblich 

vorbelastet sei, der sein Leben lang 

unter starken Hautproblemen litt. Sie 

selbst hatte mit Akne während der 

Pubertät zu kämpfen, die seit dem 

®
Auch Sulfur Phcp  setzt sich aus zwei 

einzelnen Bestandteilen zusammen. 

Sulfur hat eine umstimmende und 

anregende Wirkung, die als zentrifu-

gal, also von innen nach außen, be-

schrieben wird und weist eine be-

sondere Beziehung zur Haut auf. Aci-

dum silicicum (Silicea, Kieselsäure) ist 

das Mittel für die mangelhafte Assi-

milation und für verschleppte hart-

näckige Krankheiten, besonders bei 

Neigung zu Abszess- und Fistelbil-

dung.

Der Fall aus der Praxis

bei Ekzemen, schlaffen Drüsen-

schwellungen und gelblichen Abson-

derungen empfohlen und besitzt eine 

Affinität zu Eiterungsprozessen, be-

sonders zum Stadium nach Abfluss 

des Eiters. Stibium sulfuratum nigrum 

(Antimonium crudum, Antimonsulfid) 

ist eines der herausragenden Mittel 

der Skrofulose und zielt auf die kons-

titutionellen Ursachen eines trocke-

nen Ekzems mit rauer, sich abschälen-

der Haut, juckender Kopfhaut und 

Haarausfall ab.

Die komplexhomöopathische Arznei 
®

Sulfur jodatum Phcp  besteht aus vier 

einzelnen Mitteln. Arsenum iodatum 

ist das klassische Mittel für Absonde-

rungen über die Haut, wobei scharfe 

Sekrete als Auslöser der Beschwerden 

gelten. Atropa belladonna (Tollkir-

sche) bessert juckende rote Flecken 

auf der Haut, insbesondere, wenn sie 

sich am Kopf befinden. Acidum sili-

cicum (Silicea, Kieselsäure) wirkt 

stabilisierend auf den Hautstoffwech-

sel und die Hautabwehr, besonders 

bei schuppenden und schwer hei-

lenden Ekzemen auf der Basis von 

ätzenden Sekreten und Schweißen 

am behaarten Kopf. Sulfur iodatum 

(Jodschwefel) als kräftiges Resorp-

tionsmittel beim Lymphatismus be-

reinigt den konstitutionellen Boden 

einer Ekzemerkrankung und wirkt 

harmonisierend auf den Talgstoff-

wechsel.

Die dritte Komponente des PHÖNIX 

Basiskonzeptes Haut ist Calcium, 

eingesetzt als Calcium sulfuricum 
®

Phcp . Calcium ist ein Erdalkalimetall 

und in seiner elementaren Form ein 

glänzendes, silberweißes Metall, das 

in der Umwelt nur in gebundener 

Form als Bestandteil von Mineralien 

vorkommt. Calcium gilt als wesentli-

che Komponente von Knochen und 
2+ +

Zähnen und spielt als Ca  neben K  
+

und Na  eine wichtige Rolle bei der 

Reizübertragung in den Nervenzellen 

sowie bei der Signaltransduktion. In 

der homöopathischen Behandlung 

von chronischen Hautkrankheiten hat 

Calcium vor allem die Aufgabe, die 

Zellpermeabilität dahingehend zu 

verändern, dass durch Beeinflussung 

des Stofftransports Überempfindlich-

keiten dämpfend gesteuert werden.

Zwei Stoffe bilden die Bestandteile 
®

von Calcium sulfuricum Phcp . Der 

namensgebende Bestandteil Calcium 

sulfuricum (Calcarea sulphurica) wird 

allerdings nicht mehr aufgetaucht 

war. Sie ernähre sich bewusst mit viel 

frischem Obst und Gemüse, vermeide 

fette und zu süße Speisen und trinke 

ausreichend Wasser. Sie führe ihre 

ungesunde Haut auf das permanente 

Tragen von Rollkragenpullis über die 

Wintermonate hindurch und auf die 

trockene Heizungsluft zurück. Hinzu 

käme zusätzlich verstärkter Stress in 

der Arbeit, da Kunden des Familien-

unternehmens auch am Wochenende 

nicht zurückschrecken, ihre Dienste in 

Anspruch zu nehmen, zumal dies vom 

Schwiegervater als selbstverständlich 

erachtet werde.

Ich begann meine Behandlung zu-

nächst mit einer Eigenbluttherapie 

mit dem Echinaceapräparat toxilo-
®ges , um ihren angeschlagenen All-

gemeinzustand zu verbessern. Zu-

sätzlich korrigierte ich ihre Wirbel-

blockaden im Bereich der Hals- und 

der oberen Brustwirbelsäule mittels 

der Dornmethode. Wir führten ein 

Gespräch über ihre zukünftigen Ver-

haltensweisen den forschen Kunden 

gegenüber und sie achtete streng da-

rauf, dass das Wochenende nur ihr 

und ihrer Familie gehörte. Nach zwei-

maliger Behandlung in 2 Wochen war 

ihr Allgemeinzustand soweit stabili-

siert, dass wir mit einer gezielten 

Aknetherapie beginnen konnten.

Abbildung 1:  Beginn der Behandlung

Ich verordnete das PHÖNIX Basiskon-

zept Haut, wobei sie die drei Präpara-
®te Sulfur jodatum Phcp , Calcium 

® ®sulfuricum Phcp  und Sulfur Phcp  im 
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Abbildung 4:  nach 4 Wochen Behandlung

Da die Haut einer großen Projektions-

fläche gleicht, auf der sowohl soma-

tische als auch psychische Vorgänge 

und Abläufe ständig sichtbar werden, 

ist gerade bei Hauterkrankungen eine 

ganzheitliche biologische Therapie 

unumgänglich, damit sich die be-

troffenen Patienten wieder wohl in 

ihrer Haut fühlen können. Mit dem 

PHÖNIX Basiskonzept Haut wird 

aufgrund der sinnvollen Ausnutzung 

der homöopathischen Mechanismen 

diesem Anspruch Rechnung getragen 

und die konsequente Durchführung 

der Therapie kann mithilfe eines pa-

tientengerechten Einnahmeplanes 

relativ einfach in die Praxis umgesetzt 

werden.

Fazit

Nach einer weiteren Woche und Fort-

setzung der Globuli-Präparate waren 

alle entzündlichen Effloreszenzen 

abgeheilt und kein neuer Entzün-

dungsherd mehr sichtbar. Ich entließ 

eine sehr zufriedene Patientin mit der 

Verordnung, das PHÖNIX Basiskon-

zept Haut für weitere drei Wochen im 

gewohnten Rhythmus einzunehmen.

Nach einer weiteren Behandlungswo-

che mit dem PHÖNIX Basiskonzept 

Haut zeigten sich am Hals und Rük-

kenbereich nur noch zwei kleine ent-

zündete Stellen.

Abbildung 3:  nach 3 Wochen Behandlung

dreitägigen Wechsel mit jeweils drei 

Mal täglich 15 Globuli einnehmen 

sollte. Die entzündeten Stellen waren 

zwei bis drei Mal täglich mit Ferrum 
®phosphoricum Phcp  Salbe einzurei-

ben. Nach einer Woche sah ich sie 

wieder. Durch die konstitutionelle 

und organspezifische Anregung des 

Schwefels kam es zu einer Erstver-

schlimmerung mit neuen Effloreszen-

zen vor allem am Hals und im Bereich 

der Schulterblätter. Für mich galt dies 

als sicheres Zeichen, dass meine Ent-

scheidung für Sulfur richtig war. Frau 

K. setzte die wechselnde Einnahme 

der Globuli sowie die unterstützende 

Salbenbehandlung fort. Bereits schon 

nach einer weiteren Woche waren kei-

ne entzündeten und geröteten Stel-

len mehr zu sehen. Die Patientin war 

überglücklich, zumal sie sich im kom-

menden Frühling wieder bedenken-

los im T-Shirt zeigen konnte. 

Abbildung 2:  nach 2 Wochen Behandlung

Dalke Rüdiger, Dethlefsen Thorwald: 

Krankheit als Weg. München: 

Wilhelm Goldmann Verlag; 1990

Faller, Adolf: Der Körper des Menschen. 

13. Aufl., Stuttgart: 

Georg Thieme Verlag; 1999
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Mittels Stuhlbefund kann die Prob-

lematik der Darmflora, der Schleim-

häute und des Immunsystems iden-

tifiziert und abgearbeitet werden. 

Hier kommen vorrangig antimikro-

biell wirkende Phytotherapeutika und 

mikrobiologische Präparate zum Ein-

satz.

bei den Patienten. Die jeweils 

einzunehmenden Mittel werden  

morgens in eine Flasche stilles Wasser 

gegeben und diese wird dann über 

den Tag verteilt getrunken. Dieses 

Vorgehen stellt somit auch zumindest 

eine Mindestmenge an Flüssigkeit 

sicher, ohne die es während einer Ent-

giftung nun mal nicht geht.

In den allermeisten Fällen hat sich das 

Hautbild alleine durch diese Interven-

tion deutlich verbessert, und auch das 

Allgemeinbefinden des Nachwuchses 

Ist das Kind bereits in den Brunnen 

gefallen, geht es natürlich darum, den 

Kleinen schnellst möglich Hilfe 

zukommen zu lassen. Die Basis einer 

Neurodermitis-Behandlung liegt 

stets darin, den Darm auf Vorder-

mann zu bringen. Dank diverser 

Produktwerbung aus dem TV ist nun 

endlich wissenschaftlich belegt, dass 

ca. 70% des Immunsystems im Darm 

lokalisiert sind. Die Darmschleimhaut 

ist die größte Grenzfläche des Körpers 

und kommt mit den meisten Fremd-

stoffen überhaupt in Kontakt. Finden 

sich nun bakterielle Ungleichgewich-

te, also zu viele „Bösewichte“ und zu 

wenig „gute“ Bakterien, die unser Im-

munsystem trainieren, schleichen sich 

vermehrt Pilze in Form von Candida-

Hefen ein, oder ist die Schleimhaut 

angegriffen, führt das zu mannigfalti-

gen Irritationen des Immunsystems, 

so dass auch auf immer mehr Nah-

rungsmittel reagiert wird. Das alleine 

reicht nicht immer aus, wie wir später 

sehen werden, stellt aber die Basis 

anderer Vorgehensweisen dar.

Schwermetalle spielen auch heute 

noch eine große Rolle, obwohl schon 

viele Zahnärzte nicht mehr mit 

Amalgam arbeiten. Vielleicht liegt es 

daran, dass sich viele Patienten 

Amalgam entfernen lassen, aber nicht 

wissen, dass die Belastung beim 

Entfernen akut am größten ist und 

dass man parallel abbindend tätig 

werden sollte. Viele wissen auch nicht, 

dass Quecksilber schnell Depots im 

Körper bildet, die bei einer Schwan-

gerschaft gerne mobilisiert werden, 

denn nur so sind teilweise hohe 

Schwermetallbelastungen bei Neu-

geborenen zu erklären.

Milchschorf und Neurodermitis wa-

ren schon immer Klassiker in den Na-

turheilpraxen, doch zeigt sich nach 

wie vor eine starke Zunahme der Be-

schwerden. Während es früher oft 

damit getan war, Kuhmilch oder an-

dere „reizende“ Nahrungsmittel aus-

zulassen und den Darm in Ordnung 

zu bringen, zeigen sich heute neben 

den oben genannten Faktoren noch 

viele andere diffuse Belastungen des 

Körpers – und das bereits bei Säug-

lingen und Kleinkindern.

Hier wäre also Aufklärungsarbeit bei 

Eltern oder jenen, die welche werden 

wollen angebracht. Mal abgesehen 

davon, dass viele Kolleginnen und 

Kollegen regelmäßige Entgiftungsku-

ren empfehlen, ist natürlich beson-

derer Bedarf, wenn Kontakte mit 

(Schwer-) Metallen in der Vergangen-

heit bekannt sind und ein Kinder-

wunsch besteht.

Als Basismedikation hat sich in 

diesem Fall das PHÖNIX Ausleitungs-

konzept seit vielen Jahren in den 

Praxen bewährt, und die Wirksamkeit 

wurde mittels Laboruntersuchungen 

validiert. Durch die denkbar einfache 

Einnahme der Präparate bietet sie 

Platz für weitere Begleitmedikationen 

und genießt eine hohe Compliance 

Zeigen sich aus den klassischen 

diagnostischen Möglichkeiten, wie 

die Antlitz- oder der Irisdiagnostik 

Hinweise darauf, dass der Patient zu 

Reaktionen über die Haut neigt (wie 

zum Beispiel einen Hautausschei-

dungsring im Auge etc.), sollte natür-

lich auch dieses schwache Glied in der 

Kette gestützt werden.

wird deutlich lebhafter.

Ein Mittel für Entzündungen der 

Häute und Schleimhäute ist das 

Quecksilber. Umstritten ist die Her-

kunft des Wortes Quacksalber; eine 

der Vermutungen geht darauf zurück, 

dass Quecksilber in vielen Zuberei-

tungen zur äußerlichen Anwendung 

enthalten war und damit schnell Heil-

erfolge erzielt wurden, sich die wun-

den Hautpartien also schnell schlos-

sen. Da die Vergiftungserscheinun-

gen meist nicht lange auf sich warten 

ließen, musste der Quacksalber, also 

der reisende „Heilkundige“ binnen 

kurzer Zeit weiterziehen, um dem 

Groll der Leute zu entkommen.

Abbildung 2: Kristallisation von Quecksil-

ber(II)-chlorid

Abbildung 1:  Iriskonstitution nach M. Zupan
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In den körperlich wirkenden Potenzen 

bis D12 kann der Schwefel jedoch 

breitbandig eingesetzt werden. Hier 

kann auf das PHÖNIX Basiskonzept 

Haut zurückgegriffen werden. Durch 

die Aufbereitung in Form homöopa-

thischer Globuli erspart man sich Dis-

kussionen über Alkoholgehalt von 

Arzneimittel und Abneigungen von 

Kleinkindern.

Dieses Konzept verdient nähere Be-

trachtung:

Sulfur jodatum Phcp. 20.0

Das Konzept beinhaltet, dass sich 

jemand im Vorfeld schon Gedanken 

zu einem Thema gemacht und eine 

Strategie ausgearbeitet hat. Bei dem 

so genannten „Basiskonzept Haut“ 

der handelt es sich um drei homöopa-

thische Präparate in Globuliform, die 

im dreitägigen Wechsel eingenom-

men werden.

Rp.

Calcium sulfuricum Phcp. 20.0

Ein wichtiger Aspekt, gerade bei 

Erwachsenen Patienten ist der der 

Niere. Die Haut wird gerne als die 

dritte Niere bezeichnet. Wer einmal 

Patienten erlebt hat, die kurz vor der 

d.s.: 3 x 10-15 Globuli

Der Grundgedanke bei diesem Kon-

zept liegt darin, dem Organismus 

über längeren Zeitraum kontinuier-

lich eine „schwefelige“ Information zu 

geben, ohne dass es zu Gewöhnungs-

effekten kommt. Jedes der drei Prä-

parate enthält weitere, sorgfältig aus-

gewählte Begleitstoffe, die zum einen 

symptomatisch auf das Hautgesche-

hen einwirken, um schnell Linderung 

zu erreichen, aber auch Verbindun-

gen, wie Stibium sulfuratum nigrum, 

dem bekannten Antimonium crudum 

aus der Alchemie, das auf Stoffwech-

selebene – ebenso wie der Schwefel - 

einen Weg für eine Ausheilung der Er-

krankung bereitet.

Sulfur Phcp.  20.0
Im Vordergrund des Mittelbildes 

stehen die Hauterscheinungen, die in 

Zusammenhang mit inneren Stoff-

wechselprozessen in Verbindung ste-

hen, ebenfalls der Juckreiz und die 

Neigung zu eher trockenen Ekzemen. 

Mit höheren Potenzen sollte man vor-

sichtig sein und sorgfältig repertori-

sieren, da der Einfluss auf die psy-

chisch-seelischen Faktoren des 

Patienten ebenfalls heftig ausfallen 

kann und dann natürlich seinem Mit-

telbild entsprechen sollten.

Rp.

d.s.: 3 x 20 Tr.

Nichts desto trotz vermag das Queck-

silber Entzündungen an Häuten oder 

Schleimhäuten zu beeinflussen. Mit-

tels der spagyrischen Destillation gibt 

es die Möglichkeit, Quecksilber voll-

kommen von seiner Giftigkeit zu be-

freien und die Heilenergie zu nutzen:

Abbildung 3:  sublimierte Schwefelprobe

PHÖNIX Hydrargyrum spag. 100.0

Das Hauptmittel bei allen Hautleiden 

ist aber der Schwefel. In der alten al-

chemistischen Literatur gibt es raue 

Mengen an Rezepturen aus und mit 

Schwefel zur Behandlung mannigfal-

tiger Erkrankungen. Im Repetitorium 

der DHU liest man so schön: „Der 

Sulfur hat in den höheren Potenzen 

(D6 – D12 und höher) einen eigenarti-

gen katalytischen Einfluss auf die Tä-

tigkeit fast jeder Zelle im Sinne der 

Reaktionssteigerung; daher erklärt 

sich sein ungewöhnlich großes Indi-

kationsgebiet.“

Dialyse stehen, der weiß, was alles 

über die Haut ausgeschieden wird. 

Über die Firma Fresenius, die das ma-

gensaftresistente Medikament „Bica-

norm“ herstellt, kann man viele Fach-

veröffentlichungen beziehen, die sich 

zum einen mit dem Thema „Metaboli-

sche Azidose und Nierenleistung“ 

befassen und kürzlich erschien eine 

neue Veröffentlichung zum Thema 

„Hauterkrankungen und Basensubsti-

tution“.

Rp.

Fresenius Bicanorm C

d.s.: 3 x 20 Tr.

Natürlich sollte man die entzündeten 

Hautgebiete nicht alleine lassen. 

Auch hier kann und muss man lokal 

Linderung schaffen.

Rp.

D.s.: mehrmals täglich dünn auf die 

betroffenen Stellen auftragen

®
phoenix  Harmonie-Öl 100.0

Neben klassischen Auslösern wie 

Darmerkrankungen und Nahrungs-

mittelunverträglichkeiten wurden in 

diesem Beitrag ergänzende Faktoren 

zur Entstehung und Therapie der 

Neurodermitis und anderen Hauter-

krankungen angerissen, die einen 

Heilerfolg vielleicht beschleunigen 

oder verbessern und vielleicht sogar 

bei Therapieversagern noch einmal 

Hoffnung vermitteln.

PHÖNIX Solidago spag. 100.0

d.s.: 3 x 2 Tabletten nach den 

Mahlzeiten, 

später längerfristig 3 x 1 Tablette

®
phoenix  Pflege-Creme 30.0

Man erkennt, dass der Säure-Ba-

senhaushalt, die Niere und das Haut-

system in einem engen funktionellen 

Zusammenhang stehen. Daher könn-

te eine begleitende Medikation fol-

gendermaßen aussehen:
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Zentraler Stoff in mittlerer Potenz ist 

der Schwefel, das wahrscheinlich 

nützlichste und am meisten ge-

brauchte Mittel. In ganz bestimmten 

Krankheitsstadien hat Schwefel die 

gut belegte Eigenschaft, latent vor-

handene Symptome erkennbar zu 

machen und den Organismus von 

den Nachwirkungen allopathischer 

Medikamente zu reinigen. Daher 

kommt Schwefel auch bei chroni-

schen Krankheitsfällen ohne Hautbe-

teiligung zur Anwendung.

In dem PHÖNIX Basiskonzept Haut 

sind diese Kenntnisse therapeutisch 

umgesetzt.

Jod, als weiterer Bestandteil des 

PHÖNIX Basiskonzeptes Haut (Sulfur 
®

jodatum Phcp ), wird in der Homöo-

pathie zur Behandlung des Lympha-

tismus (Belastungen des Lymphsys-

tems) eingesetzt. Das Lymphsystem 

ist speziell bei Hauterkrankungen im 

Kindesalter von Bedeutung. Jod ge-

hört eher zu den Stoffen des oxyge-

noiden Typs, als zum Typ der gestei-

gerten Oxidation. Bei gleichzeitiger 

Anwendung von Schwefel wird damit 

ein Gleichgewicht zwischen Oxida-

tionshemmung und Oxidationsförde-

rung eingestellt.

Schwefel und seine Verbindungen 

werden im Hautstoffwechsel lebhaft 

umgesetzt. Die Haut besitzt durch 

ihren hohen Keratingehalt einen 

großen Schwefelreichtum. Es ist da-

her kein Wunder, dass man seit Alters 

her versucht, Hautkrankheiten mit 

Schwefel zu behandeln. Die Wirkung 

auf die Hautgefäße muss von einer 

Wirkung auf die Verhornung der Haut 

unterschieden werden. Arzneilich 

kann Schwefel keratolytisch oder ke-

ratoplastisch auf die Hornschicht der 

Hornhaut wirken.

Die hemmende oder fördernde Wirk-

samkeit des Schwefels auf Hautpro-

zesse ist aus homöopathischer Sicht, 

entsprechend der Arndt-Schulzschen 

Regel*, dosisabhängig. Schwefel ge-

hört zu den bestgeprüften Mitteln der 

homöopathischen Arzneimittellehre. 

Nach dem Arzneimittelbild beruht die 

grundlegende Wirkung von Schwefel 

auf einer Oxidationshemmung. Der 

Schwefel gilt in der Homöopathie als 

besonders geeigneter Aktivator chro-

nischer Krankheiten, selbst wenn die 

Wirksamkeit anderer gut gewählter 

homöopathischer Mittel ausbleibt.

Im Hintergrund des Krankheitsge-

schehens ist für die Anwendung des 

Schwefels immer die gestörte Ver-

dauung als Behandlungsziel mit zu 

sehen. Chronische Hauterkrankun-

gen sind häufig die Folge einge-

schränkter Leberfunktion, belasten-

der dyspeptischer Störungen der Ma-

genfunktion oder von Darmentlee-

rungsstörungen wie Verstopfung 

oder Durchfall. Mit Schwefel behan-

delbare Störungen des Stoffwechsels 

zeigen sich daher bei chronischen 

Hautkrankheiten häufig an den Orga-

nen, die intensiv Schwefel umsetzen. 

Hierzu zählen Leber, Magen, Darm 

und Pankreas, indirekt auch die Ge-

lenke und das Kapillarnetz.

Die Homöopathie setzt Schwefel re-

gelmäßig bei chronischen Erkrankun-

gen ein. Schwefel kommt als Resor-

ptionsmittel bei entzündlichen Haut-

erkrankungen, bei Furunkulosen und 

Skrofulosen wie Neurodermitis, Pso-

riasis und anderen Erkrankungen zur 

Anwendung. Einen wesentlichen Fak-

tor spielt der Schwefel als Stoffwech-

selkomponente. Auch für Hahne-

mann war der Schwefel das führende 

antipsorische Mittel, wie in seiner 

Theorie der chronischen Krankheit 

deutlich wird.
Literatur:

Calcium, in Form von Calcium sulfu-
®ricum (Calcium sulfuricum Phcp ), hat 

bei der Behandlung chronischer 

Hauterkrankungen vor allem die Auf-

gabe, die Permeabilität abdichtend zu 

verändern. Hierdurch wird der Stoff-

transport durch Grenzflächen beein-

flusst und somit Überempfindlichkei-

ten dämpfend gesteuert.

Boericke, W. (2004): 

Handbuch der homöopathischen 

Materia Medica. 

Heidelberg: Karl F. Haug Verlag.

* Schwache Reize fachen die Selbstheilungsvorgänge an, mittelstarke

   fördern sie, starke hemmen sie und stärkste heben sie auf.

†Prof. Dr. med. Dipl.-Chem. Lucius Maiwald , praktischer Arzt, Gerbrunn

Die besondere Stellung des Schwefel als Bestandteil 

des PHÖNIX Basiskonzept Haut



Homöopathisches Arzneimittel

PHÖNIX Hydrargyrum spag.

Zusammensetzung:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  8 ml; Bolus alba spag. Glückselig Ø 

[HAB, SV. 54b; Ø mit ger. Wasser, Schwefel-

säure 96% (99:1)]  18 ml; Cuprum sulfuricum 

Dil. D4  18 ml; Hydrargyrum bichloratum spag. 

Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit Ethanol 

86% (m/m)]  23 ml; Stibium sulfuratum nigrum 

Dil. D8  18 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 

Arnika, andere Korbblütler oder einen der 

weiteren Bestandteile.

Enthält 28 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223435)

100 ml (PZN 04223441)

100 ml enthalten:

Acidum silicicum Dil. D10  0,05 g, Sulfur 

Dil. D10  0,05 g. 

Enthält Saccharose.

®Sulfur Phcp

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g Streukügelchen (Größe 6) enthalten:

Packungsgröße:

20 g (PZN 00359882)

Zusammensetzung:

10 g Streukügelchen (Größe 6) enthalten:

®Sulfur jodatum Phcp

Acidum silicicum Dil. D10  0,025 g, Arsenum 

iodatum Dil. D10  0,025 g, Atropa bella-donna 

Dil. D10  0,025 g, Sulfur iodatum Dil. D10  

0,025 g.

Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankun-

gen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. 

Enthält Saccharose.

Packungsgröße:

20 g (PZN 00359899)

Homöopathisches Arzneimittel

10 g Streukügelchen (Größe 6) enthalten:

Homöopathisches Arzneimittel

®Calcium sulfuricum Phcp

Calcium sulfuricum Dil. D10  0,05 g, Stibium 

sulfuratum nigrum Dil. D10  0,05 g.

Enthält Saccharose.

Packungsgröße:

20 g (PZN 00359557)

Zusammensetzung:

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  6 ml; Aurum chloratum Dil. D5  7 ml; 

Bolus alba spag. Glückselig Ø [HAB, SV. 54b; 

Ø mit ger. Wasser, Schwefelsäure 96% (99:1)]  

11 ml; Camphora Dil. D3 [HAB, SV. 5a; Lsg. D3 

mit ger. Wasser]  8 ml; Cuprum sulfuricum 

Dil. D4  11 ml; Digitalis purpurea Glückselig 

Dil. D4 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 38% 

(m/m)]  6 ml; Filipendula ulmaria ex herba rec. 

Glückselig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  7 ml; Hydrargyrum bichloratum spag. 

Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit Ethanol 

86% (m/m)]  6 ml; Juniperus communis e 

fructibus sicc. Glückselig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit 

Ethanol 25% (m/m)]  9 ml; Solidago virgaurea 

ex herba rec. Glückselig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit 

Ethanol 25% (m/m)]  10 ml; Stibium sulfuratum 

nigrum Dil. D8  7 ml; Urtica urens ex herba 

rec. Glückselig Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit 

Ethanol 25% (m/m)]  6 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 

Arnika, andere Korbblütler oder einen der 

weiteren Bestandteile. 

Enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223725) 

100 ml (PZN 04223731)

PHÖNIX Solidago spag.

Phönix Laboratorium GmbH,
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