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eigenem Ermessen immer wieder als akute Krankheit behan-
deln, da dieses wiederholte Auftreten Ausdruck einer chroni-
schen Störung ist, die der Behandlung durch einen erfahrenen 
Homöopathen bedarf (z. B. eine jährlich wiederkehrende An-
gina oder eine, bei jeder kleinen Erkältung aufflackernde Ne-
benhöhlenentzündung). 
Nicht in jedem Fall ist es notwendig, direkt zu behandeln und 
eine Arznei einzunehmen, z.B. bei den ersten Anzeichen von 
Fieber oder dem ersten Kribbeln in der Nase. Der Körper 
besitzt ein hohes Maß an Selbstheilungskräften und sollte aus-
reichend Gelegenheit bekommen, selbst auf diese Störung zu 
reagieren. Ebenso sollten sogenannte Bagatellfälle nicht homöo-
pathisch behandelt werden (wenn z.B. Ihr Kind aufs Knie 
gefallen ist, sollte man nicht gleich Arnica geben). Solche 
voreiligen Behandlungen vermindern die Reaktionsfähigkeit des 
Körpers auf homöopathische Arzneimittelreize, für den Fall, 
wenn das Mittel wirklich benötigt wird. 

Die Dosierung der homöopathischen Mittel 
Die Standard-Dosierung bei homöopathischen Mitteln in der 
Potenzierung C30 ist die Einnahme von zwei Kügelchen, die 
man unter der Zunge zergehen läßt. Tritt eine Besserung ein, so 
wird vorerst die Einnahme nicht wiederholt. War die Besserungs-
reaktion deutlich ausgeprägt und tritt dann wieder eine Ver-
schlechterung ein, so wird die Einnahme in veränderter Form 
wiederholt. Zwei Globuli werden in einem halben Glas Wasser 
gelöst, mit einem Plastiklöffel (homöop. Mittel nicht mit Me-
tall in Beriihrung bringen!) kräftig gerührt und davon wird ein 
Teelöffel voll eingenommen. Sollten weitere Einnahmen not-
wendig sein, so wird jedesmal der verbleibende Rest in dem 
Glas kräftig umgerührt und davon wieder ein Teelöffel voll ge-
nommen. Durch das Umrühren wird die Arznei leicht verän-
dert und der Körper bekommt jedesmal einen neuen Impuls 
zur Anregung der Selbstheilungskräfte. Ein einmal angesetztes 
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Glas kann bis zu vier Tage lang verwendet werden. 
Wenn eine ärztliche Therapie notwendig ist, kann die gleich-
zeitige Anwendung homöopathischer Mittel den Heilungspro-
zeß zusätzlich fordern oder auch Nebenwirkungen chemischer 
Medikamente verringern. 

Arzneimittelreaktion 
Als erste Reaktion auf das Mittel kann eine Erstverschlimmerung 
auftreten, d. h. die vorhandenen Symptome verstärken sich kurz-
zeitig und darauf folgt eine deutliche Verbesserung des Zustandes. 

 Bessert sich der Zustand deutlich, so war das Mittel rich-
tig gewählt. Solange die Besserung anhält, wird das Mittel nicht 
wiederholt. Je akuter der Zustand ist, um so schneller muß die 
Besserung eintreten und um so schneller kann auch die Wir-
kung vorbei sein, so daß das Mittel unter Umstanden im Ab-
stand von wenigen Minuten bis Stunden gegeben werden muß, 
z. B. kann die Wirkung von Ledum bei einem Bienenstich, der 
eine ganz akute Situation darstellt, nach fünf Minuten vorbei 
sein und Led. muß wiederholt werden. Dagegen kann ein an-
deres Mittel bei einem Schnupfen, der zwar auch akut ist, aber 
nie so plötzlich auftritt wie z. B. ein Bienenstich, dieses Mittel 
einen Tag lang wirken. Jede Wiederholung der Arznei muß da-
bei eine weitere Verbesserung bewirken. Tut sie das nicht, so 
darf das Mittel nicht weiter gegeben werden. 

In diesem Rahmen auftretende Ausscheidungsreaktionen 
(Schwitzen, Durchfall, Auswurf usw.) stellen eine Entlastung 
des Organismus dar und sind positiv zu werten. Fieber unter-
stützt den Körper in seinem Bemühen um Wiederherstellung 
seines Gleichgewichts. 

 Bleibt nach der ersten Einnahme der Zustand unyerän-
dert, so wird das Mittel höchstens zweimal wiederholt. Ändert 
sich auch dann nichts, so muß eine neue Mittelwahl erfolgen. 
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Blutdruck abfällt und der Puls schnell und schwach wird ist die 
Wahrscheinlichkeit einer starken inneren Blutung groß. 
Sofort NOTARZT verständigen! Schocklage (Beine hoch)! 
Am.         Verletzungsschock 
Calen.      starker Schmerz 
China      langsamer Blutverlust, Ohnmacht durch Blutver-

lust, Zucken der Glieder 
Ferr-p.     starkes Nasenbluten mit hellrotem Blut 
Phos.       Stillung innerer Blutungen 
Venöse Blutungen (Blut dunkel, langsam fließend, nicht pul-
sierend) sind nicht so gefährlich wie arterielle, da erst längere 
Blutung den Körper schwächt. Blutungen oberflächlicher Wun-
den sollten nicht sofort gestoppt werden, um die Reinigung der 
Wunde nicht zu unterbinden. 

Gehirnerschütterung 
Am.         Hauptmittel, auf jeden Fall zuerst geben. Klaren 

lassen, ob eine innere Verletzung und/oder Blutung 
vorliegt. Falls der Patient einschläft, nicht unbeob-
achtet lassen wegen der Gefahr der inneren Blu-
tung. 

Insektenstiche 
Apis         Schwellung heiß,  rot, ödematös / allergischer 

Schock durch Bienen- oder Wespenstich / Stich im 
Mund- und Rachenraum / Unverträglichkeit von 
Hitze / B: Kälte und kalte Umschläge 

Led.         Schwellung kühl, trotzdem Besserung durch kalten 
Umschlag / heftiges Jucken / Entzündungsanzeichen 

Urt-u.      Schmerzen juckend und brennend / Haut wie nach 
Berührung mit Brennessel 
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Staph.      stechende, brennende Schmerzen / große Entrü-
stung über den Insektenstich 

Knochenbrüche 
Knochenbrüche gehören unbedingt in ärztliche Behandlung. 
Zur Unterstützung sind geeignet: 
Arn.         Bluterguß 
Ledum    größerer Bluterguß trotz Arn. 
Ruta         Knochen angebrochen und Knochenhaut sehr 

schmerzhaft 
Symph.    komplizierte Brüche mit starken Schmerzen 
Cham.      sehr heftige, unerträgliche Schmerzen mit gleich-

zeitigen Krämpfen 
Hyp.        den Nerv entlangschießende Schmerzen 

Ohnmacht 
Es ist möglich, eine drohende Ohnmacht abzuwenden, indem 
man die Zehen kräftig in Richtung Fußsohle anzieht und nach 
unten drückt, bis es schmerzt. Der durch diesen Schmerz aus-
gelöste Reflex regt die Blutversorgung des Kopfes an. 
Bei Ohnmacht Kopf tief, Beine hoch lagern, Kleider offnen, für 
Zufuhr frischer Luft sorgen, eventuell mit kaltem Wasser Ge-
sicht und Nacken leicht kühlen. 
Ars. Kreislaufkollaps 
Aeon.       Ursache: Schreck, Schock (nach Todesfallen) 
Ignatia     Ursache: Gemütsbewegung, Trauer, schlechte Nach- 

richten, übermäßige Freude 
seufzende Atmung, steifer Rucken 

Lach.       Ursache: Erregung / redet viel vor der Ohnmacht 
Cham.      Ursache: Zorn / reizbar mürrisch vor der Ohnmacht 
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