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8 Allergie

Bei der allergischen Diathese mangelt es dem Kör-
per an der Fähigkeit, sich im Haut- und Schleim-
hautbereich genügend gegen die Umwelt abzu-
grenzen. Im Fall der Pollinose reagiert der Körper
verstärkt auf den saisonalen Blühprozess, bei der
Nahrungsmittel- und Kontaktallergie bestehen die
Beschwerden ganzjährig. Der Mensch lebt sich
wahrnehmend mit seinem Seelisch-Geistigen zu
sehr ins Äußere hinaus und reagiert mit einer
chronischen Entzündung. Ziel der Behandlung ist
es, den Sinnesprozess in der Peripherie stärker ab-
zugrenzen und den Verdauungsprozess wieder im
Stoffwechselsystem zu zentrieren.

8.1

Allergische Diathese
8.1.1 Basistherapie

Ganz allgemein bessert sich jede allergische Ver-
anlagung im Bereich der Haut und der Schleim-
haut des HNO- und Verdauungstraktes durch Be-
handlung mit einem Eichenrindenpräparat. Zur
spezifischen Behandlung der allergischen Derma-
titis siehe Kapitel Neurodermitis (Kap. 101).
innerlich:

● Calcium Quercus Inject 10 (10ml) Amp. (Wala),
1–2-mal wöchentlich bis zu (im Akutfall) täglich
1 Amp. i. v. injizieren, im Intervall
Calcium Quercus Glob. (Wala), 1–3-mal täglich
10 Glob. als Basisbehandlung zur Verstärkung
der Abgrenzungsfähigkeit an Haut und Schleim-
haut. Der zugehörige pharmazeutische Prozess
ist eine substanzielle Heilmittelkomposition, die
sich am Modell und an den Leitsubstanzen der
Eichenrinde orientiert. Dazu werden Gerbsäu-
ren durch einen Dekokt und Kalksalze durch
eine Veraschung zunächst getrennt hergestellt.
Die Asche wird anschließend in Wasser gelöst
und dient als Medium für die gemeinsame Po-
tenzierung bis zur D6.
Calcium Quercus wirkt gut bei akuten allergi-
schen Reaktionen wie Kontakt-, Insektenstich-
oder Nahrungsmittelallergie. Oft wird es bei
Dermatitiden im Kindesalter verwendet (Milch-

schorf, Säuglingsekzem, Windeldermatitis, aku-
te kindliche Neurodermitis), besonders wenn
die im Kleinkindalter vorherrschende Kalk-Kon-
stitution besteht. Setzt sich diese im Erwachse-
nenalter fort, so wirken Kalk-Präparate weiter-
hin gut. Merkmale für eine Kalk-Konstitution
sind z. B. eher rundlicher Körperbau, ein gemüt-
lich-phlegmatisches Wesen, Lymphatismus, re-
zidivierende Tonsillitiden und Infekte sowie Hy-
perhidrosis.

äußerlich:
● Schwarzkümmelöl (Jungebad) stärkt bei allen Al-

lergieformen den Abbau im interstitiellen Stoff-
wechsel. 1–3-mal wöchentlich bis zu täglich als
Öldispersionsbad je nach Intensität der Sympto-
matik im Akutzustand, im Intervall 1-mal wö-
chentlich. Beruhigt das Vegetativum, bei allergi-
schen Dermatitiden auch zum Einreiben.

8.2

Pollinose

Der Heuschnupfen ist die häufigste allergische Er-
krankung. Da Pollinose-Patienten zu einer hysteri-
schen, d. h. ausfließenden körperlichen und see-
lischen Reaktionsweise neigen können, empfiehlt
es sich, mit dem Patienten von Anfang an ein kla-
res Therapiekonzept zu erarbeiten. Dies besteht
aus einer präsaisonalen und saisonalen Therapie
der Schleimhautsymptome des Heuschnupfens
und einer Intervalltherapie der zentralen Verdau-
ung im Herbst und Winter. Die Heilungschancen
des Patienten steigen beträchtlich, wenn er im Fol-
gejahr nicht abwartet, bis er wieder unter dem
Vollbild der Beschwerden leidet, sondern neben
der saisonalen Therapie präventiv im Herbst die
Intervalltherapie und im zeitigen Frühjahr die prä-
saisonale Therapie durchführt.
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8.2.1 Basistherapie

innerlich:
● Berberis/Quarz Amp. (Wala) zur präsaisonalen

und saisonalen Therapie s. c. als Mischinjektion
in den Nacken neben die Vertebra prominens
C7, dazu

● Citrus e fructibus/Cydonia e fructibus Amp. (Wa-
la) bzw.
Gencydo 0,1–7% Amp. (Weleda)

" Wissen
Zitrone, Quitte und Berberitze als spezifische
Pollinose-Pflanzen
Zitronen (▶Abb. 8.1) und Quitten eignen sich vor
dem Hintergrund, dass sie als Früchte mit ledrigen
Schalen den Flüssigkeitsprozess gut begrenzen.
Zitronen (Citrus limon) sind reich an Fruchtsäuren,
Schleim und Vitamin C. Ihr Fruchtfleisch ist in Seg-
mente geordnet, die mit hellgelben Saftschläuchen
gefüllt sind. Bei der Schale (Pericarpium) unterschei-
det man die innere weiße, geschmacksarme Schicht
(Albedo, Mesocarp) von der äußeren gelben, nicht
ablösbaren, aromatisch-bitteren Schale (Exocarp, Fla-
vedo). Es hat sich gezeigt, dass der beim Wala-Verfah-
ren mitverarbeitete gelbe und weiße Schalenanteil
der Zitronenfrucht wesentlich zur Wirksamkeit bei-
trägt.
Die Quitte (Cydonia oblonga) fruchtet spät im Jahr
und wird erst durch einen Kochprozess genießbar,
was wie die Säure der Zitrone auf eine unzureichende
Eigenreifung hinweist. Ihre feste, wachshaltige Schale
ist von einem feinen Haarpelz bekleidet. Das harte,
etwas gerbstoffhaltige Fruchtfleisch enthält beson-
ders feste Steinzellen, abgestorbene Zellen mit Li-
gnineinlagerung in den Zellwänden. Die Quitten-
samen sind von einer Epidermis überzogen, die stark
wasserbindende Schleimstoffe produziert.
Die Behandlung mit einer Tiefpotenz der beiden
Früchte bindet die Empfindungsorganisation ver-
mehrt im Stoffwechselgeschehen. Dabei wirkt die Zi-
trone zusammenziehend und führt im Flüssigkeits-
bereich die Empfindungs- in die Lebensorganisation
herein. Bei der Quitte kommt das feste Element in
den Steinzellen hinzu, d. h. die Bindung der Ich-Orga-
nisation an den physischen Leib, die für die Aushei-
lung Voraussetzung ist.
Die Berberitzenfrucht in Berberis/Quarz ist ein Spezi-
fikum der anthroposophischen Therapierichtung, in
der Homöopathie wird lediglich die Wurzel verarbei-

tet. Die Frucht stärkt die Schleimhäute im Kopf-
bereich und wirkt einer katarrhalischen und lymphati-
schen Schwellung entgegen. Im Fruchtextrakt wurde
auch eine gewisse antihistaminerge Wirkung nach-
gewiesen. Quarz ergänzt die Akutmedikation von der
Ich-Formseite her, was schon der Anblick des kühlen,
durchsichtigen, exakt geometrisch geformten Berg-
kristalls zeigt.

Die Mischinjektion von Citrus/Cydonia oder Gency-
do und Berberis/Quarz darf oberflächlich gesetzt
werden und aufgrund des Säuregehalts etwas
schmerzen. Körperliche Bewegung bis zum
Schwitzen im Anschluss an die Injektion verstärkt
die Wirkung. Die Dosierung richtet sich nach Jah-
reszeit und Klinik. Beispielsweise gibt man 1–2
Monate vor der Saison 1 Injektion pro Woche, in
der Saison 3-mal wöchentlich bis täglich. Meist ge-
lingt es über mehrere Jahre, die Disposition zur
Pollinose deutlich abzubauen oder auszuheilen.

8 – Allergie
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▶Abb. 8.1 Citrus limon. Die Zitrone ist eine Frucht, die
durch ihre ledrige Schale die Flüssigkeit im Inneren auch im
südlichen Klima zu halten vermag. Sie ist Naturvorbild und
Basisarzneimittel bei exsudativer Diathese und Pollinose.
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Der Patient muss allerdings die Geduld aufbrin-
gen, bis die Heilung wirklich eingetreten ist, sonst
kann er wieder rückfällig werden. Sehr günstig
neben der Injektion wirkt die Inhalation mit dem
Pari Boy, der in schwereren Fällen nach vorheri-
gem Antrag von der gesetzlichen Krankenkasse
übernommen wird. Ein Gemisch der benötigten
Ampullen kann aber auch in einer Spritze ge-
mischt und 1–3-mal täglich davon ½–1ml per os
verabreicht werden.

In leichten Fällen genügt auch statt der Injektion
äußerlich:

● Heuschnupfenspray (Weleda), 2–3-mal täglich
1–2 Sprühstöße in jedes Nasenloch geben.

Lokal eignen sich zusätzlich:
● Euphrasia Augentropfen (Wala, Weleda) lindern

lokal, bei starker Konjunktivitis zunächst statt-
dessen

● Echinacea Quarz comp. Augentropfen (Wala), je-
weils 2–5-mal täglich bis zu stündlich in beide
Augen eintropfen.

● Nasenbalsam für Kinder (Wala) bzw.
● Citrus, Oleum aethereum 10% (Wala) mehrmals

täglich lokal für die Pflege der Nasenschleim-
haut verwenden.

8.2.2 Heileurythmie

Gute Erfahrungen bestehen mit der typischen
Lautreihe TSRMA und mit der großen E-Übung,
wenn sie bei einem Heileurythmisten gründlich
gelernt und energisch geübt werden. TSRMA ver-
bessert den Abbaustoffwechsel und ermöglicht es
dem Patienten, sich wieder aus seinem Zentrum
der Umgebung gegenüber zu öffnen. Die große
E-Übung verstärkt die Abgrenzungsfähigkeit und
die Ich-Intentionalität, beide Übungen sind auch
im Akutfall sehr wirksam.

8.2.3 Individuelle Therapie

Potenzierte pflanzliche und mineralische Präpara-
te als Ergänzung zur Basistherapie
innerlich:

● Citrus pericarpium D1, Stechampulle (www.
apotheke-weleda.de), als reines Zitronenscha-
lenpräparat, bei gravierenderen Fällen z. B.
1-mal wöchentlich zusätzlich geben.

● Prunus spinosa e floribus et summitatibus D 6
Amp. (Wala) bei einer bereits stärkeren Entvita-
lisierung der Schleimhaut und bei Erschöpfung

● Sambucus comp. Amp./Glob. (Wala), z. B. 3-mal
10 Glob. bzw.
Absinthium D1/Resina laricis D 3 Trit. (Weleda),
3-mal 10 Tr. fördern durch den Lärchenharz-
anteil die Überwindung einer Chronifizierung.

● Galenit D 10 Amp. (Weleda), als Zusatz 1–2-mal
wöchentlich verstärkt über den Bleiprozess
noch einmal die Abgrenzung in therapierefrak-
tären Fällen.

Potenzierte Organpräparate als Ergänzung zur Ba-
sistherapie verstärken zu Therapiebeginn deutlich
die pflanzlichen Präparate. Bei akuterer Entzün-
dung gibt man zunächst die D15, bei Besserung in
der Potenzstufe absteigen.
innerlich:

● Tunica mucosa nasi Gl D15–D12 Amp. (Wala) –
zur Verstärkung der Wirkung bei Rhinitis aller-
gica

● Conjunctiva Gl D 15–D10 Amp. (Wala) – bei Con-
junctivitis allergica

● Conjunctiva comp. Glob. (Wala) enthalten zu-
sätzlich zum potenzierten Organpräparat Silicea
comp. Glob. (Wala) in der Rezeptur und wirken
dadurch entzündungshemmend. 3-mal 10 Glob.
helfen ausgezeichnet bei Conjunctivitis allergica,
bei isolierter Augensymptomatik auch als allei-
nige Therapie.

● Formica ex animale Gl D30, D40, D60 Amp.
(Wala), in seltenen Gaben bei gravierenderer
Symptomatik und Chronifizierung der kalten
Entzündung. Zu Therapiebeginn 1-mal die D60,
neben C7 injiziert, gibt oft einen sehr guten Er-
folg.

● Glandulae suprarenales Gl D4–D5 Amp. (Wala)
wirken bei Bedarf zusätzlich entzündungshem-
mend im Sinne einer Anregung der körpereige-
nen Nebennierenrinden-Kortisolproduktion.
Auch begeleitend zum Ausschleichen einer be-
stehenden Kortikoidtherapie.

Bei Heufieber empfiehlt sich:
innerlich:

● Argentum/Quarz Amp. (Wala), zusätzlich täglich
s. c. oder als Trinkamp. bis zum Abklingen des
Fiebers. Heufieber tritt in der heutigen Zeit bei

8.2 Pollinose
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der stärker kopfgeprägten Lebensweise seltener
auf, gelegentlich zeigt es sich noch bei deutlich
hysterischer Konstitution.

Bei spastischer Atemnot durch bronchiale Betei-
ligung und allergischem Asthma bronchiale (sie-
he auch Kap. 21):
innerlich:

● Cuprum aceticum comp. Amp. (Wala), als 2-mal
wöchentlich bis 2-mal täglich s. c.-Injektion zwi-
schen die Schulterblätter oder als Inhalation mit
dem Pari Boy mit

● Bronchi Gl D15–D12 Amp. (Wala) und
Plexus pulmonalis (Nervus vagus) Gl D15 Amp.
(Wala) mit

● Levico comp. Amp. (Wala). Levico comp. enthält
unter anderem Prunuseisen. Prunus wurde von
der anthroposophischen Ärztin Dr. med. Ita
Wegman häufig im Klinisch-Therapeutischen
Institut Arlesheim bei der Behandlung von Asth-
ma (Kap. 21) eingesetzt. Dazu

● Nicotiana comp. Glob. (Wala), 1–3-mal täglich
10 Glob. oral

äußerlich:
● Dr. Hauschka Salbei Bad: Fußbad mit ansteigen-

der Wärme durch Zugeben von heißem Wasser
aus dem Duschschlauch bis zur Grenze der Ver-
träglichkeit, 3-mal wöchentlich bis täglich am
Abend; anschließend kalt nachduschen und mit

● Kupfer Salbe rot (Wala) oder
Cuprum metallicum praeparatum 0,4 % Salbe
(Weleda) Füße und Nierengegend einreiben. In
therapeutischer Hinsicht ist es bei allen Asth-
ma-Patienten, begonnen mit dem Kindesalter,
von größter Wichtigkeit, die Neigung zu kalten
Füßen zu behandeln. Bei kalten Füßen kann das
bestgewählte potenzierte Arzneimittel seinen
Dienst versagen, da durch die ausgekühlte Wär-
meorganisation die höheren Wesensglieder
nicht richtig eingreifen können. H.-H. Vogel
schilderte im Gespräch mehrere Kasuistiken, bei
denen bis dahin therapierefraktäres kindliches
Asthma allein durch die Normalisierung der pe-
ripheren Untertemperatur mithilfe der Fuß-
bäder geheilt wurde.

Bei starker ödematöser Schwellung und drohen-
dem Quincke-Ödem, bei akuter Kontaktdermati-
tis, bei Insektenstichallergie:
innerlich:

● Apis ex animale Gl D 30 Amp. (Wala, Weleda), im
Not- und Akutfall i. v. zusammen mit

● Calcium Quercus Inject 10 (10ml) Amp. (Wala).
In der großen Mehrzahl der Fälle lässt sich da-
durch ein Steroid vermeiden. Gefährdete Patien-
ten sollen diese beiden Ampullen bei sich tragen
und im Bedarfsfall sofort trinken.

äußerlich:
Bei chronifizierenden allergischen Dermatitiden

zur medizinischen Pflege
● Dr. Hauschka Med Intensiv Creme Mittagsblume

und/oder
Dr. Hauschka Med Pflege Lotion Mittagsblume
mehrmals täglich auftragen.

Bei Nahrungsmittelallergie (Kap. 98)
Meiden der unverträglichen Nahrungsmittel.
innerlich:

● Calcium Quercus Globuli velati, Inject, Inject 10
(Wala), je nach Intensität der Symptomatik

● Cichorium/Pancreas comp. Glob. (Wala), 3-mal
10 Glob., und

● Aquilinum comp. Glob. (Wala), 3-mal 10 Glob.

Zur Intervallbehandlung im Herbst und Winter
bei bekannter Pollinose:

Es empfiehlt sich, gleich anlässlich der sympto-
matischen Behandlung im Frühjahr den Patienten
auf die Intervallbehandlung hinzuweisen.
innerlich:

● Bitter Elixier (Wala), 3-mal 1 EL vor der Mahlzeit
als Sirup, oder
Amara-Tropfen (Weleda), 3-mal 10 Tr. als alko-
holischer Extrakt bzw.

● Cichorium/Pancreas comp. Glob. (Wala), 3-mal 7
Glob. zur Stärkung der Oberbauchverdauung.
Für die Intervallbehandlung der Pollinose kann
es wie bei jeder Hauterkrankung im Einzelfall
wichtig sein, eine funktionelle Verdauungsstö-
rung im Bereich der Oberbauchorgane genauer
abzugrenzen (Kap. 101, Neurodermitis/Stoff-
wechselbehandlung). Wird sie behandelt, ist die
Akutsymptomatik der Pollinose in der folgenden

8 – Allergie
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Saison oft ohne weitere Maßnahmen deutlich
gebessert.
Auch eine bestehende Obstipation (Kap. 103) ist
unbedingt zum Erlangen des Therapieerfolges
begleitend zu behandeln.

● Viscum Mali e planta tota D4 Glob. (Wala) oder
Viscum Mali D 5 Dil. (Weleda), abends 5 Glob./Tr.
kann über den Winter bei ausgekühlten Patien-
ten angewandt werden.

Während der Herbst- und Winterzeit kann man
bei Pollinose-Patienten eine Kur mit potenziertem
Eigenblut durchführen und als eine Art Desensibi-
lisierung stoffliche Zubereitungen aus Citrus und
Cydonia, wie Quittensaft, und Citrus-Öldisper-
sionsbäder (Jungebad) empfehlen. Eine langjährige
Pollinose-Patientin gesundete über den Winter al-
lein durch diese beiden Maßnahmen.
äußerlich:

● Citrus, Oleum aethereum 10% (Wala)
● Dr. Hauschka Gesichtscreme Quitte wird von ei-

nigen Patienten auch bei akuter Pollinose ge-
schätzt.

8.2.4 Ernährung

Ein völliger Verzicht auf jegliches tierisches Eiweiß
bessert oft stark innerhalb von 2–3 Wochen eine
allergische Diathese, da dadurch die Verdauungs-
kraft sehr angeregt wird. Honig (1–2 TL) täglich
aus der Gegend dient bei Pollinose der Desensibili-
sierung im Intervall.

k Tipp
Bei Pollinose sind Klimakuren am Meer zu emp-
fehlen.
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