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V. Äußere (Haar-) Kopf-Beschwerden 

a. Ausschlag 

1. Feuchter Kopfausschlag 

1. Clem. Feuchter, wunder, kriebelnd und stechend jucken 
der, oft in Schuppen abtrocknender Ausschlag am Hin 
terkopfe und Nacken, von Warmwerdeii im Bette hefti 
ger juckend, von Kratzen nur wenig und vorttbergeneiid 
gebessert, mit Wundheit und Hautlosigkeit. - Traurigkeit, 
und Befürchtung bevorstehenden Unglücks; Bohren in den Schläfen; 
Entzündung der Iris im Auge; kranke Blässe des Gesichts; stechende 
Blasen im  Gesichte;  nässender Gesichtsausschlag;  Ausschlag rings 
um den Hals; Freßblasen an Händen und Fingern; große Abmage- 
rung; schmerzhafte Geschwulst  und  Verhärtung aller  Drüsen; alle 
Ausschläge Verschlimmern sich durch Bettwärme und Waschen; die 
Flechtenausschläge sind beim wachsenden Monde roth nässend, beim 
abnehmenden blaß und trocken; beim Schweiße Unerträglichkeit des 
Entblößens. 

2. Graph. Feuchter, um sich fressender, krustiger, wund- 
schmerzeiider und übelriechender Ausschlag auf dem 
Scheitel und die Kopfseiten herab bis in den Backen 
bart, nach Kratzen Wundheit und noch mehr nässend, 
später zu weißlichem Schorfe abtrocknend. - (IV.e.7.5.) 

3. Hep. Wundschmerzender, übelriechend-eiteriger, früh 
beim Aufstehen heftig juckender Ausschlag über den 
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ganzen Kopf, von Kratzen breiinend und wuiidschmer-
zeud. - (IV.c.5.) 

4. Lyc. Feuchter, unter der Kruste übelriechend-eiternder, 
leicht blutender, brennender und reißender Ausschlag 
vom  Scheitel zu  dem  Hinterkopf herab,  Nachts  ver 
schlimmert, von  Kratzen  mehr  nässend  und  dickere 
Krusten bildend. - (IV.a.8.) 

5. Nitr. ac.  Feuchter, stechend juckender Ausschlag auf 
dem Scheitel und an den Schläfen bis zum Backenbärte 
herunter, von Kratzen leicht blutend, und davon, so 
wie auf der Seite, worauf er liegt, Wuiidheitsschmerz. 
-(IV.e.2.4.) 

G. Rhus. Feuchter, eiteriger, dickborkiger, die Haare weg-
fressender und übelriechender, Nachts am meisten krie-
beliid-juckcnder Ausschlag auf dem ganzen Kopfe, mit 
Verdickuiig der Kopfhaut, von Kratzen nässend und 
weniger empfindlich. - (IV.a. 14.) 

7. Staph. Feuchter (selten trockiier), übelriechender, fres- 
seiid-juckender Ausschlag an dem Hiiiterkopfe und den 
Kopfseiten hinter den Ohren, das Jucken von Kratzen 
die Stelle; verändernd und der Ausschlag davon noch 
stärker feuchtend. - (IV.c.4.5.) 

8. Thuj. Feuchter, ätzeiid-fresseiider, auf der Seite, wor 
auf er liegt, stecheiid-juckeiider Ausschlag am Hiiiter 
kopfe und an den Schläfen, von Kratzen gebessert. - 
(IV.e.5.9.) 

2. Trockner Kopfausschlag 

1. Ars. Trockner (selten etwas nässender, und dann übel-
riechend eiteriger), weißlich-kleieiiartiger, breinieiid-
juckeiider Ausschlag auf dem Vorderkopfe, von Krat-
zen blutend und heftiger brennend. - (IV.e.4.1.) 
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2. Calc. Trockner, dickkrustiger, übelriechender, am 
Hinterkopfe anfangender und den ganzen Kopf bis 
in den Backenbart überziehender Ausschlag, mit 
kriebelndem wundartig schmerzendem Jucken, von 
Kratzen gebessert. - (IV.a.3.) 

3. Merc. Trockner, übelriechender, stechend 
bremiender Ausschlag, wie gelbliche Krusten, auf 
dem Vorderkopfe und an  den  Schläfen, von  
Kratzen  Entzündung und Rothlauf. - (IV.d.6.) 

4. Sep. Trockner, übelriechender, stechend-juckender 
und kriebeliicler Ausschlag mit Schrunden auf dem 
Scheitel und am Hinterkopfe bis hinter den Ohren, 
von Kratzen wundschmerzend. - (IV.c.6.) 

5. Sil.   Trockner,   übelriechender,   krustiger,   
breimend- 
(oder stechend-) juckender Ausschlag am 
Hinterkopfe und hinter den Ohren, von Kratzen 
eiternd, mehr brennend und 
unterköthigschmerzend. - (IV.d.9.) 

6. Sulph.   Trockner   (seltener feuchter),  
übelriechender, krustiger, leicht blutender, 
brennender u. wundschmerzender Ausschlag am 
Hinterkkopfe und hinter den Ohren, mit Schrunden, 
von Kratzen gebessert. - (IV.b.15.) 

Balggeschwülste. —»•   Beulen. 

b. Beulen 

1. Ars. Brennende und beißende Beulen auf dem 
Haarkopfe, welche bei Berührung wie uiiterköthig 
schmerzen, bei Empfindlichkeit des äußeren Kopfs 
gegen Berührung und Kälte. - (IV.e.4.1.) 

2. Aur. Knochenbeuleii auf dem Haarkopfe, für sich, 
aber noch mehr bei Berührung und im darauf 
Liegen bohrend schmerzhaft, von Kaltwerden 
verschlimmert, in der Wärme gebessert. - (IV.b.2.) 
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3. Calc. Leicht in Eiterung übergehende, haarlose Beulen 
und Balggoschwülste auf dem Haarkopfe, alle 4 Wochen 
(beim Vollmonde) sich erneuernd, besonders im Freien 
schmerzhaft, - (IV.a.3.) 

4. Graph. Haarlose Beulen und Balggeschwülste auf dem 
Haarkopfe, mit großer Hitze und heftigem Jucken der 
ganzen Kopfhaut, am meisten beim Gehen im Freien. 
- (lV.e.7.5.) 

5. Hep.  Quaddeln (Beulen) auf dem Haarkopfe und im 
Nacken, für sich u. im Freien schmerzlos, bei Berührung 
und im Liegen darauf wie wund schmerzend. - (IV.c.5.) 

6. Kali. Schmerzhafte Beulen auf dem Haarkopfe, wie 
angehende Blutschwäre, von Bewegung und äußerem 
Druck mehr, in der Wärme weniger schmerzhaft, mit 
gleichzeitigem Jucken, wie in den Kopfkiiocheii und 
großer Dürre der Haare. - (IV.U. 1.3.) 

7. Merc.   Kuochenbeuleu auf dem   Haarkopfe,  mit  Un- 
terköthigkeitsschmerz bei  Berührung, leicht in  Kno 
chenfraß übergehend, Nachts im Liegen im Bette am 
schmerzhaftesten. - (IV.d.6.) 

8. Nitr.   ac.  Entzündete  Kiiochenbeuleu auf dem  Haar 
kopfe, in Eiterung und Knochenfraß übergehend, von 
äußerem Druck und beim darauf Liegen am schmerz 
haftesten. - (IV.e.2.4.) 

9. Phosph.  ac.  Schmerzhafte Geschwulst auf dem 
Haarkopfe,  wie  aus der Knochenhaut entstanden,  
mit  Zerschlagenheitsschmerz bei  Berührung und 
nächtl ichemBrennen darin. - Stille Verdrießlichkeit und 
Redeunlust; nachtheilige Folgen von Gram, Kummer oder 
unglücklicher Liebe; Stumpfheit  des  Geistes   und   
Gedankenlosigkeit;   flachsartige  oder  graueHaare; Unerträglichkeit 
von Musik; kranke Gesichtsfarbe mit eingefallenen, blaurandigen  
Augen; Durst von Trockenheitsgefühl durchden ganzen Körper; 
langer Nachgeschmack des Brodes; Durchfall 
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mit vielen Blähungen, besonders nach Saurem; Husten bei kalter Luft; 
Gliederreißen von jeder Erkältung; Brennen durch den ganzen 
Unterkörper, von der Herzgrube abwärts; erhöhete Beschwerden in der 
Ruhe; große Schlafsucht; heftige Blutwallungen mit Unruhe; starke 
Schweiße, am meisten früh im Bette. 

10. Puls. Knochenbeulen auf dem Haarkopfe, welche in Ei 
terung übergehen und den Schädelknochen anfressen, 
im Liegen auf der entgegengesetzten Seite am meisten 
schmerzend. - (IV.a.13.) 

11. Ruta. Große, schmerzhafte Beulen auf dem Haarkopfe, 
wie aus der Knochenhaut entstanden, nach vorgängi 
gem   Reißen  an   der   Stelle,   bei   Berührung  wie   un- 
terköthig   schmerzend.   --   Ängstliche   Schwermuth  und   gei 
stige Abspannung; gegen Abend melancholische Stimmung;  Hitze 
im Kopfe, mit ängstlicher Unruhe; Geschwüre und Schorfe auf dem 
Kopfe; Thränen der Augen im Freien; Trübsichtigkeit, wie Flor vor 
den Augen; Schweiß des Nasenrückens; Nachmittags viel Durst auf 
kaltes Wasser; Magenschmerzen von rohen Speisen; Nagen und Fres 
sen  im   Magen  und   Unterleibe;   weicher,   aber  schwer  abgehender 
Stuhl; Nagen und Fressen in der Brust; große Schwäche in den Bei 
nen, nach Gehen; Schwäche in den Knieen, besonders beim Herunter 
steigen; Zerschlagenheit der Theile, worauf man liegt, von Bewegung 
gebessert; Wundwerden von Gehen und Reiten; Schläfrigkeit nach 
dem Essen; Frost mit Durst, Gesichtshitze und Dummlichkeit; Hitze 
ohne Durst, mit ängstlicher Unruhe und Athembeschwerden. 

12. Sep. Geschwulst an einer Kopfseite, über der Schläfe, 
mit abendlichem Jucken, Kältegefühl und Reißen darin, 
von Berührung verschlimmert, von Aufstehen aus dem 
Bette und im darauf Liegen gebessert. - (IV.c.6.) 

13. Sil. Juckende Knoten und knollenartige Erhöhungen 
auf dem  Haarkopfe  und  im  Nacken,   gegen  äußeren 
Druck,  Berührung und im  Liegen  darauf sehr  emp- 
findlich, von warm Einhüllen erträglicher. - (IV.d.9.) 
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