
Karola Scheffer
Homöopathie - Der leichte Einstieg 

Leseprobe
Homöopathie - Der leichte Einstieg

von Karola Scheffer
Herausgeber: Droemer Knaur Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b7005

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Karola-Scheffer/a1492/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970  –0 
Leseprobe von Dr. med. Karola Scheffer, 
Homöopathie, Der leichte Einstieg- Was, wann wie- s o helfe ich mir 
selbst 

Wie wirken Homöopathika? 

(Urtinktur) mit einem Lösungsmittel z.B. im Verhältnis 1:10 
(= Dezimalpotenz, siehe unten) weiter verdünnt und potenziert, 
indem man die Lösung mindestens zehnmal mit einer kräftigen 
Handbewegung verschüttelt. Dadurch ist eine Dl entstanden. 

Welche Verdünnungen gibt es?  
Der Buchstabe drückt aus, in welchem Verhältnis der Arzneistoff 
verdünnt ist: 
D (lat. Zeichen für 10) steht für das Verhältnis 1:10 C (lat. 
Zeichen für 100) steht für das Verhältnis 1:100 M (lat. Zeichen 
für 1.000) steht für das Verhältnis 1:1.000 LM (lat. Zeichen für 
50.000) steht für das Verhältnis 1:50.000 Die nachgestellte Zahl 
zeigt, wie oft im jeweiligen Verhältnis verdünnt und verschüttelt 
wurde. Beispiel: D3 = dreimal im Verhältnis 1:10 verdünnt und 
verschüttelt 

Homöopathika können so stark verdünnt sein, dass sie kein ein-
ziges Molekül ihrer Ausgangssubstanz mehr enthalten. Je höher 
die Verdünnung einer homöopathischen Arznei dabei ist, umso 
kraftvoller ist erstaunlicherweise ihre Heilwirkung. Sehr giftige 
Stoffe dürfen allerdings nicht in zu niedrigen, noch »materiellen« 
Verdünnungsstufen (unterhalb einer D6) eingenommen werden. 

Wie wirken Homöopathika? 
Immer wieder wird von Kritikern der Homöopathie angezwei-
felt, ob diese starken Verdünnungen überhaupt noch eine Wir-
kung hervorrufen. Dass sie wirken, haben jedoch die zahlreichen 
Behandlungserfolge der Homöopathie vielfach bewiesen. Ho-
möopathika wirken sogar bei Tieren, bei denen ein Placeboeffekt 
(Besserung von Beschwerden durch ein Scheinmedikament ohne 
jeglichen Wirkstoff) mit Sicherheit auszuschließen ist. 
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Was ist Homöopathie? 
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Homöopathika nutzen vermutlich das Prinzip der Lebenskraft, 
die jedem Lebewesen innewohnt. Sie scheinen die Selbsthei-
lungskräfte anzuregen, indem sie dem erkrankten Körper eine 
entscheidende Information über seinen Zustand vermitteln. Des-
halb muss — um einen Behandlungserfolg zu erzielen — auch das 
Krankheitsbild den Charakteristika des Arzneimittelbildes mög-
lichst ähnlich sein. Die genaue Wirkweise homöopathischer Mit-
tel hat sich allerdings bis heute allen wissenschaftlichen Erklä-
rungsversuchen entzogen. 

Wozu dienen die unterschiedlichen Potenzierungen?  
Die Art und die Höhe der Potenzen haben einen unterschiedli-
chen Einfluss auf den Organismus. Je höher die Potenzierung ist, 
desto tiefer ist die Wirkung, und desto seltener sollte die Ein-
nahme erfolgen. 
Hochpotenzen (ab D200): Ihre Wirkung ist tiefgreifend, setzt 
rasch ein und hält sehr lange an. Sie sollten daher nur sehr selten 
und unter genauer Abschätzung der individuellen Reaktion des 
Kranken eingenommen werden. Sie sind für die Selbstbehand-
lung wenig geeignet. 
Mittlere Potenzen (D30, C30) haben eine starke, aber weniger 
lang anhaltende Wirkung auf Körper und Psyche. Sie sind be-
dingt für die Selbstmedikation geeignet und sollten nicht öfter als 
alle l bis 2 Wochen eingenommen werden. 
Tiefpotenzen (D2-D8) wirken auf der körperlichen Ebene und 
eignen sich gut für die Selbstbehandlung. In D2-D8 können sie 
mehrmals täglich eingenommen werden. Eine D12 hat auch eine 
Wirkung auf die Psyche, man nimmt sie üblicherweise einmal 
täglich ein. 

Warum sind Hochpotenzen nicht zu empfehlen?  
Hochpotenzen (ab D200 oder C200) wirken sehr rasch, anhaltend 
(oft sogar über Monate) und rufen einen besonders tiefgreifenden 
Effekt im gesamten Körper hervor. Sie beeinflussen Psyche und 
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Wie wirken Homöopathika? 

Organe. Bei ihrem Einsatz müssen Krankheits- und Arzneimit-
telbild sehr genau in allen Einzelheiten übereinstimmen. Eine 
ganz entscheidende Rolle spielen ferner auch der Allge-
meinzustand und die Lebenskraft des Betroffenen, weil der Kör-
per diesen starken Reiz entsprechend verarbeiten muss. Dies zu 
beurteilen ist in einigen Fällen nicht ganz einfach und erfordert 
eine große Erfahrung wie auch medizinisches Wissen. Der fach-
gerechte Umgang mit Hochpotenzen gehört deshalb in die Hand 
eines geschulten Homöopathen. 

Wo bekomme ich homöopathische Arzneimittel?  
Homöopathische Mittel gibt es in jeder Apotheke zu kaufen. Ist 
ein Mittel einmal nicht vorrätig, können Sie es in der Regel in-
nerhalb von einem halben Tag bestellen lassen. Homöopathika 
werden in verschiedenen Darreichungsformen angeboten: 
Globuli sind kleine Kügelchen aus Milchzucker, die mit der ho-
möopathisch zubereiteten Arznei benetzt sind. Sie sind sehr be-
liebt, äußerst praktisch, können gut dosiert und ohne Bedenken 
auch bei Kleinkindern angewandt werden. Erwachsene: l Gabe 
entspricht 5 Globuli. 
Kinder: l Gabe beträgt für Säuglinge und Kleinkinder je nach 
Alter und Gewicht 1—3 Globuli, für größere Kinder 3—5 Globuli 
(z.B. für ein Kind von 2 Jahren 2—3 Globuli). Tropfen enthalten 
meistens Alkohol und sind deshalb bei Kleinkindern und 
Menschen mit einem Alkoholproblem nicht zu empfehlen. 5 
Tropfen entsprechen mengenmäßig 5 Globuli. Tabletten eignen 
sich vor allem als Darreichungsform für sehr tief potenzierte 
Homöopathika. l Tablette entspricht der Menge von 5 Globuli. 

Wie muss ich homöopathische Mittel aufbewahren?  
Homöopathika behalten ihre Wirksamkeit in aller Regel über 
mehrere Jahre. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie sorgfältig 
damit umgehen, denn sie reagieren auf bestimmte äußere Einflüsse 
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Erkältungskrankheiten  

Beschwerdebild  Leitsymptome    

>- Fieberhafter Infekt 

  

Grippaler Infekt, der ganz plötzlich mit 
heftigem Schüttelfrost begonnen hat, 
gefolgt von einem raschen Fieberan-
stieg. Sie sind unruhig, Ihre Beschwer-
den sind so heftig, dass Sie glauben, 
sterben zu müssen. 

Mögliche Auslöser sind: Kalter Wind 
oder Zugluft. 

Plötzlicher Beginn, stürmischer Fie-
beranstieg, Unruhe mit großer Ängst-
lichkeit und Todesfurcht. Das Gesicht 
ist heiß und im Liegen hochrot, beim 
Aufsetzen im Bett oder beim Aufste-
hen wird es blass. Sie haben Durst, 
aber nur auf Wasser; alle anderen Ge-
tränke schmecken bitter.  

  

Fieberhafter Infekt mit Erkältungs-
symptomen und plötzlich einsetzen-
dem Fieber, das rapide ansteigt. Sie 
haben pulsierenden Kopfschmerz. 
Der Hals ist wund und brennt, der 
Mund ist trocken. 

Mögliche Auslöser sind: Verkühlung 
des Kopfbereiches, beispielsweise 
nach dem Haarewaschen, oder 
Infektion. 

Plötzlicher Beginn; rotes, glühendes 
Gesicht (das im Gegensatz zu Aconi-
tum beim Aufsetzen nicht blass wird); 
trockener Mund. Der Körper ist heiß 
und dampfend, während Beine und 
Füße eiskalt sind. Sie sind überaus 
empfindlich gegen Berührung und 
helles Licht. 

  

Akuter fieberhafter grippaler Infekt. 
Sie frieren und verlangen nach Wärme. 
Sie haben Schnupfen, nachts eine ver-
stopfte Nase und Husten, der bersten-
den Kopfschmerz verursacht. 

Mögliche Auslöser sind: Schwächung 
der Körperabwehr durch Ärger, privaten 
oder beruflichen Stress, Überarbeitung, 
Schlafmangel oder übermäßigen Kon-
sum von Genussmitteln. 

Überaus gereizte Stimmung. Sie 
möchten Ihre Ruhe haben, sind übel-
launig und eigensinnig. Alle Geräu-
sche gehen Ihnen schrecklich auf die 
Nerven, vor allem Schritte und Stim-
men. Kältegefühl, Verlangen nach 
Wärme.  

30 

Leseprobe von Karola Scheffer „Homöopathie - der leichte Einstieg“
Herausgeber: Knaur Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0



 

Karola Scheffer

Homöopathie - Der leichte Einstieg
Was, wann, wie - so helfe ich mir selbst
 

144 Seiten, kart.
erschienen 2007

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathie-Der-leichte-Einstieg-Karola-Scheffer/b7005/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7005&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7005&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

