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A) Allgemeine Behandlung 
Diese setzt sich aus folgenden Teilen zusammen: 

1) Konstitutionsmittel 
2) Krebsmittel 
3) Drainage- und Ausleitungsmittel 

1) Konstitutionsmittel 
Zahlreiche Polychreste, gewöhnlich als Mittel bei krankhaften Konstitu-
tionen verwendet, die "Basis-Mittel" oder unkorrekterweise "Konstitu-
tionsmittel" genannt werden, sind sehr häufig bei kanzerösen oder prä-
kanzerösen Patienten angezeigt. Wie in anderen Fällen auch, können diese 
Arzneien beim größten Teil der chronischen Krankheiten verschrieben 
werden, wie Hahnemann sie beschrieb. Das kann eine Sache der Psora 
sein, jenes Zustandes, der ja so schwierig zu erklären, aber so einfach zu 
erkennen ist; in anderen Fällen könnte es eine Frage von Sykose sein; 
nach Nebel ist jene Psora mit hereditärer Tuberkulose gleichzusetzen (für 
andere Autoren mit Infektionen intestinalen Ursprungs); obwohl man den, 
durch die Grundstörung im Patienten hervorgerufenen Zustand als tuber-
kulinisch oder als präkanzeröse Diathese bezeichnet, sollten wir nur be-
achten, daß es gewöhnlich die gleichen großen Grundarzneien sind, die an 
erster Stelle verschrieben werden sollten. Wir verfolgen hierbei nur ein 
praktisches Ziel, nämlich einen Überblick über die Krebsbehandlung zu 
geben und nicht eine ätiologische oder pathogenetische Untersuchung an-
zustellen. 

Abhängig von Alter, Geschlecht, Rasse, Herkunft, Klima, Lebensge-
wohnheiten, Ernährung, Morphologie können wir feststellen, daß es tau-
sende von Schattierungen gibt, die diesen Arzneien eine außerordentliche 
Vielfalt verleihen. Auch ist wahr, daß Thuja, Lachesis, Jodum, Silicea, 
Lycopodium, Sulfur, Sepia, Petroleum, die Calcium-, Kalium- und Natri-
umverbindungen, Carbo vegetabilis und animalis, Graphites, Causticum, 
Arsenicum album, Phosphor, Mercurius, Acidum nitricum, Nux vomica 
und Ignatia verständlicherweise als die Arzneien in unseren Gedanken er-
scheinen, die in den meisten Fällen den krankhaften Zustand unserer Pati- 



enten charakterisieren. Sie stellen sich uns als vielseitige Arzneien dar, für 
die verschiedenartigen Persönlichkeiten, die vielfältig, facettenreich und 
variabel sind. Sie können auf verschiedene Art beschrieben werden, aber 
so wahr wie alles andere charakterisieren sie bestimmte hereditäre psori-
sche Zustände beim Kind, tuberkulinisch in jedem Alter, aber besonders 
bei jüngeren Menschen (Kind, Heranwachsender, junger Erwachsener), 
oder präkanzeröse psorische oder präkanzeröse sykoüsche Zustände bei 
Erwachsenen und reifen Personen oder Älteren, die meistens Verbindun-
gen von Psora und Sykosis zeigen. 

Uns fehlt der erforderliche Platz, den präkanzerösen Zustand, wie er sich 
bei Thuja, Lachesis, Sulfiir, usw. zeigt, detailliert zu beschreiben, so wie 
wir es unlängst mit dem tuberkulinischen oder tuberkulösen Zustand ge-
tan haben (Allgemeiner Überblick über die derzeitige homöopathische 
Behandlung der Lungentuberkulose, L'Homoeopathie Moderne, 15. Nov. 
1932). Der Leser sollte auf die Materia medica zurückgreifen, die die er-
ste Quelle allen homöopathischen Wissens ist. Wir wollen uns auf einige 
praktische Anwendungen dieser Mittel beschränken, die normalerweise in 
hohen Potenzen im präkanzerösen oder sogar kanzerösen Stadium gege-
ben werden. 
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