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DER IRISDIAGNOSTIKER und Autor Joa
chim Broy stellte einst Sinn und Notwen
digkeit eines Konstitutionsschemas ernst
haft infrage. Jeder Mensch, so seine Mei
nung, ist ein einmaliges Ereignis, und so
mit gibt es genauso viele Konstitutionen 
wie Menschen. Jeder bringt seine eigene 
und individuelle Konstitution mit. 

Dass jeder Mensch einmalig ist und wir 
uns auch hinsichtlich der Konstitution un
terscheiden, damit hat Joachim Broy si
cherlich Recht. Dennoch ist es wichtig und 
notwendig, eine schematisierte Konstitu
tionslehre zu kennen und diese auch an
zuwenden. Denn nur so können die indi
viduellen Eigenschaften eines Menschen 
identifiziert, eingeordnet und in der The
rapie berücksichtigt werden. Wie ein Pa

tient voraussichtlich auf die vom Behan
delnden angesetzte Therapie reagieren 
wird, kann man beispielsweise anhand 
der Konstitution vorhersagen. So reagiert 
einer mit einer schwachen, labilen Kon
stitution, z. B. wenn er ein extrem neuro
gener Typ ist, mit Sicherheit stärker auf 
schwache Reize als ein Patient mit einer 
starken und belastbaren Konstitution, z. B. 
ein dyskratischer Typ. Ist die Konstitution 

bekannt, lässt sich die Behandlung ent
sprechend wählen. 

Hinzu kommt: Die Sprache innerhalb 
der Kollegenschaft muss eine standardi
sierte sein. Nur durch einheitlich verwen
dete Begrifflichkeiten weiß jeder, was der 
Kollege meint.

Es ergibt also durchaus Sinn, Menschen 
nach Konstitutionsschemata einzuord
nen.

Blick 
ins Auge
Warum es wichtig ist, die INDIVIDUALKONSTITUTION 
erkennen und differenzieren zu können
Claus Jahn

Foto: © Fotolia / Lukas Gojda

Die Konstitution dient als Basis weiterer 

Betrachtungen und Differenzierungen. Sie ist 

das Klassifizierungsmerkmal in der Iridologie.
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Individuelle Konstitution ist 
die Summe der Teile
Was aber ist diese Konstitution bzw. be
schreibt dieser Begriff eigentlich, von dem 
hier die Rede ist?

Das Wort „Konstitution“ ist abgeleitet 
vom lateinischen „constitutio corporis“, 
was so viel bedeutet wie „Verfassung“ 
oder „Zustand des Körpers“. In der augen
diagnostischen Literatur finden sich zahl
reiche Aussagen zur Konstitution. Josef 
Deck, dessen ursprünglich als Arbeits
grundlage geschaffene Einteilung der Iris
konstitutionen heute noch gültig ist, defi
nierte die Konstitution im Jahre 1956 fol
gendermaßen: „Die Konstitution ist ein 
Produkt somatischer, psychischer, mani
fester oder latenter Merkmale, welche ein 
Ergebnis endogener Faktoren (meist erb
lich) sind und die ontogenetische Ent
wicklung bestimmen und regulieren“. 

Konstitution ist nach Deck also die an
lagebedingte individuelle Ganzheit des 
einzelnen Menschen, welche in der Erban
lage begründet ist. Sie ist somit sowohl 
durch den Aufbau des Körpers und seiner 
Organe als auch durch die seelische und 
psychische Grundstimmung des Men
schen definierbar. Vor allem gibt sie aber 
eines: Hinweise auf die Reaktionsart und 
die Art der Beantwortung von endogenen 
und exogenen Reizen. 

Die Sache mit Disposition 
und Diathese
Diese sog. Grundkonstitution als Summe 
aller angeborenen Eigenschaften ist rela
tiv stabil. Zahllose Einflüsse, v. a. exogene 
Umweltfaktoren, können die Reaktions

weise des Organismus jedoch über die Be
einflussung des Epigenoms z. T. drastisch 
verändern. Bereits intrauterin kommt es 
zu solchen Beeinflussungen. Die Folgen 
treten meist am schwächsten Organ als 
erstes zutage, der Ort dieser Reaktion wird 
als Locus minoris resistentiae (Schwach
stelle) bezeichnet. Schwachstellen können 
zudem im Laufe des Lebens durch endoge
ne als auch exogene Einflüsse auftreten. 
Die moderne Iridologie unterscheidet 
hierbei zwischen Disposition und Diathe
se (s. u.). Die Konstitution ist also nur 
scheinbar als gegeben und unveränderlich 
anzunehmen. Eine Veränderung ist jedoch 
nur in einem gewissen Rahmen möglich. 

Grundkonstitution, Disposition und 
Diathese lassen sich im Auge jedes Men
schen erkennen. Sie ergeben in der Sum
me dann die Individualkonstitution, also 
die einzigartige Konstitution des jeweili
gen Menschen. Schwachstellen können 
erkannt und darauf basierend Behand
lungsmaßnahmen abgeleitet werden.

Grundkonstitutionstypen
Josef Deck hat die unterschiedlichen 
Grundkonstitutionstypen nach humora
len Gesichtspunkten eingeteilt. Er redu
zierte dabei die VierSäfteLehre auf die 
beiden Kardinalflüssigkeiten Lymphe und 
Blut. Der Bezug zur Iris ergibt durchaus 
Sinn, denn beide Körpersäfte entstam
men, wie die Iris selbst, dem Mesoderm. 
Ihre direkte Verbindung wird deutlich in 
der Irisgrundfarbe und in der Pigmentein
lagerungsfähigkeit der Iris. 

In der Iridologie hat man sich auf eine 
optimierte Schematisierung der Grund
konstitutionstypen geeinigt. Sie geht zu
rück auf Josef Deck und ist von Willy Hau
ser, Rudolf Stolz und Josef Karl überarbei
tet worden. Man unterscheidet die lym
phatische, hämatogene und Mischkonsti
tution. 

1  Konstitutionstypen lassen sich anhand typischer Merkmale im 
Auge differenzieren. Für jeden Patienten können entsprechend 
typgerechte Behandlungen zusammengestellt werden.

2  Die Konstitution jedes Menschen setzt sich aus Grundkonstituti-
on, Disposition und Diathese zusammen. Man unterscheidet 
3 Grundkonstitutionen, 5 Dispositionen und 5 Diathesen.

3  Auf Grundlage der iridologischen Individualkonstitution lassen 
sich zudem die physiologische und psychologische Reaktion und 
die Reaktionsgeschwindigkeit des Patienten analysieren.

KURZ GEFASST

Disposition
„Disposition beschreibt eine durch Strukturgene bedingte Ver-
anlagung zur Krankheitsbereitschaft und Voraussetzung zur 
Wirkung schädigender Einflüsse. Sie kann hervortreten oder 
latent bleiben. Alle Dispositionen sind genetisch angelegt.“ 
 (Willy Hauser)

Diathese
„Diathese beschreibt eine durch Regulatorgene bedingte Veran-
lagung zur Erkrankungsbereitschaft und Voraussetzung zur Wir-
kung schädigender Einflüsse an bestimmten Organen und Or-
gansystemen.“ (Willy Hauser)

Eine Diathese kann genetisch determiniert oder auch erworben 
sein. Die Einflüsse von Noxen können die Zellregulation so weit 
beeinflussen, dass die funktionelle Umstrukturierung der Zelle 
zum Erliegen der Steuerung führt.

„Langjährige Erfahrungen haben 

mich zu der Erkenntnis gebracht, 

dass durch die Therapie, die die 

individuelle, vegetative Konstituti-

on des Patienten berücksichtigt, 

die aus dem Gleichgewicht ge-

brachten Lebenskräfte von Grund 

auf normalisiert werden können.“ 

(Otto Hauswirth, 1953)
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Lymphatische Konstitution
Zeichen im Auge (s. Abb. 1): Die Augen
farbe der Menschen dieses Konstitutions
typs ist blaugrau, das Irisstroma ist labil, 
d. h. die Fasern der Iris in der obersten 
Schicht sind (leicht) wellenförmig ange
legt 1 . Charakteristisch ist die Hellung 
der 3. zirkulären Zone (sog. BlutLymph
zone) 2 . 
Schwachstellen: Menschen mit einer 
lymphatischen Konstitution neigen zu 
Lymphknotenschwellungen, Lymphöde
men, immunologischen Defiziten etc. 
Häufig kommt es bei ihnen zu Erkrankun
gen der Schleimhäute, v. a. im HNOBe
reich, der Bronchien, des Magens und der 
Blase (z. B. Bronchitiden, Magenschleim
haut sowie Blasenentzündungen). Sie 
tendieren auch vermehrt zu latenter 
Übersäuerung sowie zu rheumatoiden 
und allergischen Erkrankungen. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit dieser Konstitution ist eine gute 
Funktionsfähigkeit von Nieren, Lunge so

wie der Haut wichtig (Hautpflege empfeh
len!). Regelmäßig sollten zudem Entgif
tungs bzw. Ausleitungskuren durchge
führt werden, v. a. über die Nieren und das 
lymphatische Gewebe. Mitunter kann ein 
Aderlass angebracht sein mit einem Volu
men von 150 – 400 ml. Auf Fastenwochen 
sprechen Patienten mit lymphatischer 
Konstitution gut an, ebenso auf Fußbäder 
und regelmäßige Gymnastik. Alle Reflex
therapien greifen bei ihnen sehr gut. 

Merke: Es ist wichtig, Menschen 
mit einer lymphatischen Konstitu
tion auf Fokalbelastungen wie 
chronische Entzündungen oder 
Eiterherde, Narben, Zahnstörfelder, 
inkorporiertes Fremdmaterial etc. 
hin zu untersuchen!

Hämatogene Konstitution
Zeichen im Auge (s. Abb. 2): Die Augen
farbe der Menschen dieses Konstitutions
typs ist braun, das Irisstroma ist überwie

gend sehr dicht und unter einem Teppich 
von Chromatophoren meist nicht zu er
kennen 3 . Charakteristisch ist die dichte 
Pigmentauflagerung in der Iris. 
Schwachstellen: Menschen mit einer hä
matogenen Konstitution neigen zu Auf
nahme und Verwertungsstörungen von 
Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium 
und Spurenelementen. Langfristig kann 
das zu Mitochondriopathien, Aminosäu
reproduktionsstörungen etc. führen. Sub
akute Krankheitsprozesse verlaufen bei 
ihnen häufiger degenerativ als bei ande
ren Konstitutionstypen. Sie tendieren zu
dem zu Stoffwechselerkrankungen. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit dieser Konstitution ist die Stoff
wechselaktivierung wichtig. LeberKuren, 
Blutegeltherapie und Aderlässe sowie eine 
optimierte, typgerechte Ernährung je 
nach Individualkonstitution können dazu 
beitragen (z. B. benötigen Menschen mit 
einer hämatogen Konstitution und einer 
vegetativspastischen Disposition viel Kal

2

1

3

6

74

5

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 4Abb. 3
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zium und Magnesium, mit mesenchymal 
schwacher Disposition bei gleicher Kons
titution wenig Milchprodukte, aber viele 
Spurenelemente). Sport generell, insbe
sondere Wandern und Schwimmen, ist 
 ihnen zur Stoffwechselaktivierung zu 
empfehlen. 

Merke: Es ist wichtig, bei Men
schen mit einer hämatogenen Kon
stitution regelmäßig die Schild
drüse zu untersuchen. Patienten 
mit dieser Konstitution sprechen 
erfahrungsgemäß auf eine Anre
gung dieses Organs an. 

Mischkonstitution
Zeichen im Auge (s. Abb. 3): Die Augen
farbe der Menschen dieses Konstitutions
typs ist blaugrau mit einer starken 
Brauneinlagerung. Charakteristisch ist, 
dass das Basisblatt der Iris stets blaugrau 
4 , das Kryptenblatt mehr oder weniger 

braun 5  und die 1. sowie 2. Zone stets 
braun ist 6 . 
Schwachstellen: Menschen mit einer 
Mischkonstitution neigen zu Cholelithia
sis und anderen LeberGalleErkrankun
gen sowie zu Verdauungsstörungen und 
Meteorismus durch genetisch bedingte, 
verminderte Enzym und Fermentpro
duktion. Es tritt zudem häufig intestinale 
Immundefizienz (Störungen und inad
äquate Reaktionslage des mucosaassozi
ierten lymphatischen Gewebes) auf. Zu
dem hat sich gezeigt, dass Menschen mit 
einer Mischkonstitution eher zu einer 
 diabetogenen Stoffwechsellage tendieren.
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit dieser Konstitution ist die regel

mäßige Anwendung von LeberGalleKu
ren wichtig. Sie sollten zudem regelmäßig 
Leberwickel auflegen und nach dem Es
sen ruhen (Verdauungsruhe). Auf eine op
timierte, also speziell auf sie zugeschnit
tene Ernährung ist zu achten. 

Merke: Es ist wichtig, bei Men
schen mit einer Mischkonstitution  
regelmäßig den SäureBasen
Haushalt zu kontrollieren und ggf. 
auszugleichen. 

Dispositionen
Es werden 5 Dispositionstypen unter
schieden: der neurogene, der mesenchy
mal schwache, der vegetativ spastische, 
der glandulär schwache sowie der tuber
kuline Typ. 

Neurogener Typ
Zeichen im Auge (s. Abb. 4): Den neuroge
nen Typ erkennt man an der straffen An
ordnung des Irisstromas. Charakteristisch 
ist die sehr fein strukturierte Iris 7 . 
Schwachstellen: Menschen des neuroge
nen Typs verbrauchen sehr viel „Nerven
energie“ und sind schnell erschöpft (alle 
Systeme). Psychoemotionale Erschöp
fungssyndrome, hohe Schmerzempfind
lichkeit und verstärkte neuronale Reizbar
keit stehen bei jeder – auch somatischen 
– Erkrankung im Vordergrund. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten dieses Typs ist es wichtig, dass sie 
Stress adäquat bewältigen und Methoden 
zur Entspannung erlernen, evtl. braucht es 
dafür psychotherapeutische Unterstüt
zung. Alle sanften Therapieverfahren grei

fen bei ihnen gut, sie sprechen besonders 
auf Reflextherapien, Neuraltherapie, Mas
sagen sowie auf Homöopathie an. 

Mesenchymal schwacher Typ
Zeichen im Auge (s. Abb. 5): Den mesen
chymal schwachen Typ erkennt man an 
der grobwabigen Oberflächenstruktur sei
ner Iris 8 . Charakteristisch ist das nur 
schwach angelegte obere Kryptenblatt 9 .
Schwachstellen: Menschen des mesen
chymal schwachen Typs tendieren zu Er
krankungen des Bindegewebes wie Kolla
genosen, zu Wirbelsäulensyndromen, 
Ödemen und Gefäßschwäche. Sie haben 
zudem eine Tendenz zur verfrühten Ge
websalterung. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten dieses Typs sind Lymphdrainage, 
Kneippanwendungen (v. a. heißkalte 
Wechselduschen), trockene Bürstungen 
und trockenes Schröpfen zu empfehlen. 
Schwimmen, Sport generell und viel Be
wegung sind zudem angezeigt. Bei Über
gewicht ist eine Gewichtsreduktion sehr 
wichtig. 

Vegetativ spastischer Typ
Zeichen im Auge (s. Abb. 6): Den vegeta
tiv spastischen Typ erkennt man an der 
meist dichten Irisstruktur 10 . Charakteris
tisch sind die zirkulären Kontraktionsfur
chen 11 , die radiären Furchen 12  sowie die 
nicht strukturierte Iriskrause.
Schwachstellen: Menschen des vegetativ 
spastischen Typs tendieren zu psychove
getativen Störungen, spastischschmerz
betonten Erkrankungen (gastrointestinale 
Spasmen, Schmerzen ohne objektivierba
ren Befund, nicht organisch bedingte 

8

9

10

11 12

Abb. 5 Abb. 6
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Kopfschmerzen) sowie Stoffwechseler
krankungen. In der Regel ist bei ihnen die 
Adaptionsfähigkeit von Sympathikus und 
Parasympathikus nur gering vorhanden. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten dieses Typs sind Methoden zur Ent
spannung wichtig und solche, die ihnen 
helfen, Stress adäquat zu bewältigen, evtl. 
braucht es dafür psychotherapeutische 
Unterstützung. Massagen tun ihnen be
sonders gut, sie sprechen sehr gut auf 
Neuraltherapie und Phytotherapie an. 

Glandulär schwacher Typ
Zeichen im Auge (s. Abb. 7): Den glandu
lär schwachen Typ erkennt man an einer 
normalen bis dichten Irisstruktur 13 . Cha
rakteristisch ist die multiple Lakunenbil
dung (geschlossen), die Lakunen sind an 
die Iriskrause angelagert 14 . 
Schwachstellen: Menschen des glandulär 
schwachen Typs neigen zu Erkrankungen 
der endokrinen und exokrinen Drüsen
systeme, insbesondere Hypo und Hyper

thyreose, Pankreopathie, Diabetes melli
tus, Nebennieren und Hypophysen
schwäche, Dysmenorrhö, frühzeitigen 
Prostataerkrankungen sowie Dyshidrosis, 
um nur einige Beispiele zu nennen. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten dieses Typs sind ausgewogene Ernäh
rung sowie eine Behandlung der familiär
genetischen Schwachpunkte mit Homöo
pathika und Phytotherapeutika wichtig. 
Viel Bewegung im Freien und Sonnenex
position in Maßen fördert ihr Wohlbefin
den. 

Tuberkuliner Typ
Zeichen im Auge (s. Abb. 8): Den tuberku
linen Typ erkennt man an einem betont 
wellenförmig angelegten Irisstroma („ge
kämmtes Haar nach Maubach“) 15 . Cha
rakteristisch sind die Koch‘schen Zeichen 
16 . 
Schwachstellen: Menschen des tuberku
linen Typs neigen zu Erkrankungen, die 
auf tuberkulotoxischer Ebene entstehen 

und sich hauptsächlich in Lunge, Nieren 
sowie Gelenken manifestieren. Sie sind 
zudem sehr anfällig für Infekte aller Art 
und leiden häufig unter Allergien, die sich 
an der Haut zeigen oder an den Atemwe
gen.
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten dieses Typs ist eine ständige Immun
modulation wichtig, z. B. durch Sauna und 
Dampfbäder, Luftkuren, Eigenblutbehand
lung sowie die Gabe von Roboranzien. 

Diathesen
Es werden 5 Arten von Diathesen unter
schieden: exsudative, übersäuerungsbe
dingte, dyskratische, lipämische und aller
gische Diathese. 

Exsudative Diathese (hydrogenoid)
Zeichen im Auge (s. Abb. 9): Bei einer ex
sudativen Diathese ist die Iris ähnlich 
strukturiert wie bei einem neurogenen 
DispositionsTyp. Charakteristisch finden 
sich multiple weißliche Tophi in der 5. 

13

15

16

14

17

18

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 10Abb. 9
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und 6. Zone, evtl. mit einer Brückenbil
dung hin zur Lymphzone 17 . 
Schwachstellen: Menschen mit dieser 
Diathese neigen zur Dysbiose, zu rheuma
toiden Erkrankungen, Allergien, die sich 
an der Haut zeigen oder in den Atemwe
gen manifestieren, Erkrankungen des 
 Interstitiums sowie Ausleitungsstörungen 
aller Art, Blasen und Nierenerkrankun
gen, Tendenzen zur latenten Azidose und 
inadäquaten Reaktionen des Monozyten 
MakrophagenSystems (z. B. Allergien)
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit einer exsudativen Diathese sind 
regelmäßiges Fasten, Sauna und Dampfbä
der sowie Trockenbürstungen zur Auslei
tung angezeigt. Die Ausleitungsorgane 
sollten ständig oder zumindest kurmäßig 
unterstützt werden (z. B. mit Nierenku
ren). Entsäuerungsmaßnahmen und die 
kontrollierte Gabe von Basenpräparaten 
sind angezeigt. 

Übersäuerungs-Diathese
Zeichen im Auge (s. Abb. 10): Bei einer 
ÜbersäuerungsDiathese kommt es cha
rakteristisch zunehmend zur Bildung 
weißlicher Plaques mit starker Überlage
rung des Irisstromas 18 .
Schwachstellen: Menschen mit dieser 
Diathese neigen zu rheumatoiden Erkran
kungen, Hyperurikämie, Kollagenosen, 
gestörter Lymphentgiftung (Lymphab
flussstörungen), Adaptionsstörungen des 
Mesenchyms wie der Tendenz zu Sauer
stoffunterversorgung auf Zellebene, Stö
rungen im Grundsystem nach Pischinger, 
chronifizierenden Entzündungsprozessen, 
Herdbelastungen, Störungen des Säure
BasenHaushalts, Hyper bzw. Hypo   
tonie, pAVK, Vertigo, Migräne sowie 
 Erkrankungen der Nieren.
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit einer ÜbersäuerungsDiathese 
sind regelmäßige Ausleitungsverfahren 
über die Nieren angezeigt, eine Ernäh
rung, die für einen ausgeglichenen Säure

BasenHaushalt sorgt, ständige hohe Flüs
sigkeitszufuhr (mind. 2 l Wasser pro Tag). 
Massagen, Chiropraktik, Osteopathie, 
Myofasziale Mobilisationstherapie und 
Badekuren sind für sie sehr geeignet. 

Dyskratische Diathese
Zeichen im Auge (s. Abb. 11): Bei einer 
dyskratischen Diathese ist in der Iris eine 
multiple Pigmentierung unterschied
licher Farbe und Form zu erkennen 19 . 
Schwachstellen: Menschen mit dieser 
Diathese neigen zu Erkrankungen von Le
ber, Galle, Pankreas und Darm, Diabetes 
mellitus, Gelenkerkrankungen, Weichteil
rheuma sowie erhöhter Tendenz zur De
generation und / oder Malignität bei län
ger anhaltenden Störungen.
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit einer dyskratischen Diathese sind 
regelmäßig Ausleitungs und Entgiftungs
verfahren, die Gabe von Phytotherapeuti
ka zur Blutreinigung und Heilfasten ange
zeigt, ebenso Maßnahmen zur Immunak
tivierung und Entsäuerung sowie hoch 
dosierte Vitamingaben. 

Lipämische Diathese
Zeichen im Auge (s. Abb. 12): Bei einer 
 lipämischen Diathese sind in der Iris ring
förmige weißliche Einlagerungen zu er
kennen, sie umfassen die Cornea ganz 
oder auch teilweise 20 . 
Schwachstellen: Menschen mit dieser 
Diathese neigen zu Stoffwechselerkran
kungen auf Basis der Cholesterosis: Koro
narsklerose, Arteriosklerose, vaskuläre 
Demenz, Durchblutungsstörungen. 
Wichtig für die Behandlung: Für Patien
ten mit einer lipämischen Diathese sind 
fettarme Ernährung ohne tierische Eiwei

19

20

21

Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13
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ße, Stressabbau, reichlich Bewegung und 
Sport sowie Präparate mit Orotsäure an
gezeigt. 

Allergische Diathese
Zeichen im Auge (s. Abb. 13): Bei einer al
lergischen Diathese sind multiple sog. Al
lergiegefäßbildungen am Limbus zu er
kennen 21 . 
Schwachstellen: Menschen mit dieser 
Diathese neigen zu allen Arten von Aller
gien und / oder Unverträglichkeiten. Sie 
können sich z. B. in Form von allergischer 
Sinusitis oder Bronchitis sowie Nahrungs
mittelallergien zeigen.
Wichtig für die Behandlung: Umstim
mungstherapien, z. B. Eigenblut oder 
Therapien mit Tiergiften, die Unterstüt
zung der Entgiftungssysteme des Körpers, 
immunmodulierende Behandlungen so
wie regelmäßige Exposi tion an Luft, Licht 
und Sonne sind angezeigt. Patienten mit 
allergischer Diathese sprechen gut auf 
Akupunkturbehandlungen an.

Fazit für den Praxisalltag
Der Blick ins Auge ermöglicht es, die indi
viduelle Konstitution exakter und genau
er zu erfassen. Denn der äußere Eindruck 
alleine kann täuschen. So kann ein großer, 
kräftiger Mann einen stabilen und guten 
Habitus aufweisen, wodurch der Eindruck 
einer stabilen Konstitution erweckt wird. 
Der Blick ins Auge kann dagegen einen 
zartfühlenden und empfindlichen, neuro
genen Patienten zeigen. In der Therapie 
kann dann mit deutlich schwächeren Rei
zen ein positives Ergebnis erzielt werden.

Alle Bilder mit Ausnahme des Titelbilds: 
© Claus Jahn

Die Literaturliste erhalten Sie auf Nachfra
ge von der Redaktion. ▪

Weiterführende Informationen zur irido
logischen Konstitution finden Sie unter: 
www.felkeinstitut.de 

Dieser Artikel ist online zu finden:
http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1564857

HP Claus Jahn
Achalmstr. 3
73 230 Kirchheim T.
E-Mail: c.jahn@naturheilpraxis-jahn.de

Claus Jahn ist seit über 19 Jahren als Heil-
praktiker niedergelassen und arbeitet als 
freier Mitarbeiter am Lehr- und For-
schungszentrum „Felke-Institut“. Er ist 
Autor zahlreicher Fachartikel und einiger 
Bücher. Seit 15 Jahren ist er national und 
international als Referent zu unterschied-
lichen naturheilkundlichen Themen tätig.

Iridologie: Blick in die Matrix
Die Iris ermöglicht auch einen Einblick in das regulierende 
Grundsystem nach Pischinger. Willy Hauser betonte in seinen 
Vorträgen immer wieder die Wichtigkeit der Iris als „Fenster in 
das Grundregulationssystem“. Besonders wichtig ist die Beurtei-
lung der Matrix für Patienten mit lymphatischer Konstitution. 
Willy Hauser weist zudem darauf hin, dass die einzelnen Konsti-
tutionsmittel immer auch matrixreinigende Arzneien sind.

Jede Therapie sollte daher die Konstitution des Patienten berück-
sichtigen. Denn langjährig erprobte (Konstitutions-)Mittel beein-
flussen die Matrix positiv.
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