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Colocynthis
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PRAXIS HomöopatHie

Die Rank- und Kletterpflanze gehört zur Familie der Kürbis- 
gewächse. In der homöopathischen Medizin spielt sie vor allem 

bei kolikartigen oder neuralgischen Schmerzen eine Rolle.

V or allem an der glatten 
Muskulatur innerer 
Organe sind die an-
fallartig auftretenden 

Schmerzattacken von großer Inten-
sität. Sie werden meist als kolikartig, 
zusammenziehend, kneifend oder 
auch als klammernd beschrieben, 
sind von Unruhe und Ruhelosig-
keit begleitet. Betroffene winden 
sich vor Schmerz. Für den Einsatz 
von Colocynthis spricht eine eigen-
tümliche Modalität: starker Druck 
auf die schmerzhafte Region lin-
dert (ähnlich: Bryonia)! Weitere, 
sehr charakteristische Zeichen sind 
die Besserung durch Zusammen-
krümmen und Anziehen der Beine 
sowie durch warme, am besten 
heiße Anwendung. Liegen auf der 
schmerzhaften Körperseite wird be-
vorzugt, auf dem Rücken liegend 
verschlechtern sich dagegen die Be-
schwerden.

Gemüt/Stimmung Veränderun-
gen der Stimmung stehen im Zusam-
menhang mit der charakteristischen 
Schmerzsymptomatik. Sie lässt sich 
als körperliche „Entladung“ aufge-
stauter Emotionen verstehen. Die 
Erregung des Gemüts durch Krän-
kung, Beleidigung oder (subjektiv 
empfundener) Demütigung kann zu 
Reizbarkeit, Zorn und letztlich auch 
den charakteristischen Schmerzat-
tacken führen. Dabei möchten Be-
troffene gerne ihre Ruhe haben und 
nicht angesprochen werden (fürch-
ten sie eine erneute Beleidigung?). 
In vielen Fällen führen allerdings nur 
die somatischen Aspekte, also der 
Schmerzen und seine Umstände, zu 
der Arznei, ohne dass die beschrie-
bene Gemütslage auffällig ist.

Anwendung Wahrscheinlich die  
bekannteste Indikation für die ho- 
möopathische Verwendung der Kolo- 
quinte sind kolikartige Beschwer-
den des Verdauungsapparates. Diese 
können bereits bei Säuglingen, im 
Rahmen von Drei-Monatskoliken 
(Trimenonkoliken) auftreten. Die 
Kinder winden sich vor Schmerz, 
sie sind ärgerlich, zornig und es geht 
ihnen am besten, wenn sie von den 
Eltern im „Fliegergriff“ quer zum 
Unterarm oder über der Schulter 
liegend getragen werden. Auch bei 
anderen Krankheiten mit akuten 
Schmerzepisoden im Magen-Darm-
Trakt kann die Arznei schnell ihre 
heilende Wirkung entfalten, wie 
zum Beispiel beim Reizdarmsyn-
drom, bei akutem gastrointestina-
len Infekt, aber auch bei Koliken 

der Harn- oder Gallenwege 
kann Colocynthis, dann wohl eher 
adjuvant eingesetzt, Linderung ver-
schaffen. Der Schmerz ist häufig 
um den Nabel herum lokalisiert, 
er erstreckt sich zum Schambein 
und Liegen auf dem Bauch ist eher 
angenehm (besser durch Druck!). 
Am besten allerdings ist die zu-
sammengekrümmte Seitenlage mit 
angezogenen Beinen. Bei einer wei-
teren, eigentümlichen Modalität, 
Besserung der Bauchbeschwerden 
durch Kaffeegenuss, gibt es keine  
homöopathische Alternative (Arz-
neien mit allgemeiner Besserung 
durch Kaffee: Chamomilla, Ignatia).
Weniger bekannt ist die Verwen-
dung der Arznei bei schmerzhaf-
ter Regelblutung (Dysmenorrhö). 
Die genannten Charakteristika sind 
leitend für die Auswahl. Auch wenn 
die Monatsblutung durch emotio-
nale Erregung unterdrückt wurde 
(Zorn, Kränkung, Gefühl gedemütigt 
zu sein) und anstatt dessen kramp-
fartige Schmerzen auftreten, denken 
wir zunächst an die Koloquinte. ■
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,   Weitere Informationen zur  
Wirkung finden Sie, wenn Sie  
diesen Artikel online unter  
www.pta-aktuell.de lesen!
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