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Gesund mit Homöopathie – Grundlagen 

Der Begründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann (1755-1843) 

entwickelte das System der Homöopathie Ende des 18. Jh. Er war als 

ein großer Vordenker mit dieser Heilmethode seiner Zeit weit voraus. Die 

Grundlagen und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit, das 

Hahnemann erforscht hat, haben noch heute Bestand und sind noch 

heute gültig. Die Homöopathie ist eine Erfahrungsmedizin, die auf über 

200 Jahre Erfahrung zurückblickt. Hahnemann begann, weil die 

damaligen Heilmethoden ihn als Arzt nicht zufriedenstellten, über das 

Wesen der Heilung nachzudenken und begann eine Methode zu 

entwickeln, aus der dauerhafte Heilung resultieren sollte (und das ist bis 

heute der Anspruch der Homöopathie). Er stieß bei seinen Studien auf 

das Konzept „Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“, was 

als „Ähnlichkeitsgesetz“ bekannt geworden ist und die Grundlage für 

die homöopathische Philosophie darstellt. Das Ähnlichkeitsgesetz ist die 

Grundlage für die Arzneimittelanwendung in der Homöopathie und kann 

auch im Alltag beobachtet werden: ein „Kater“ bessert sich durch eine 

kleine Menge Alkohol, Kummer wird gebessert durch melancholische 

Musik, ein Verbrennungsschmerz geht zurück durch Wärme… 

Hahnemann war nicht der erste, der das Ähnlichkeitsprinzip entdeckt 

hatte, aber der erste, der es erforschte und daraus eine komplexe 

Heilmethode entwickelte.  

Das bedeutet in der Anwendung: ein Arzneimittel kann das 

Symptom heilen, das es auch erzeugen kann. Nachdem Hahnemann 

zufällig auf dieses Prinzip gestoßen war, begann er, unverdünnte 

Arzneien daraufhin zu überprüfen, was für Symptome sie erzeugen 

konnten. Weil dies bei toxischen Substanzen zu einer Gratwanderung 

zwischen Heilung und Vergiftung führte, entwickelte er das Verfahren der 

Potenzierung (dadurch reduzierte er die Arzneimenge in ungiftige 

Größenordnungen) und stellte zu seiner Überraschung fest, dass die 
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Substanz umso kraftvoller in der Wirkung wurde, je höher sie potenziert 

wurde und er beobachtete auch, dass die Behandlung am 

erfolgreichsten war, wenn das Arzneimittel nur einmal verabreicht wurde 

(d.h. in der Praxis: Wiederholungen werden auf ein Minimum 

beschränkt=minimale Dosis). Damit steht die homöopathische 

Herangehensweise im Gegensatz zur Schulmedizin und erfordert ein 

Umdenken: es werden keine Medikamente (stofflich) täglich verabreicht, 

die nicht mehr wirken, wenn man sie nicht mehr nimmt, sondern eine 

Information (nicht-stofflich) bringt einmal gegeben eine Heilreaktion 

in Gang, die eine Kette von Ereignissen auslöst. 

Durch das Potenzieren verringern wir den materiellen Aspekt des Mittels 

und erhöhen gleichzeitig seine dynamischen Eigenschaften, seine 

Energie. Auch im Körper gibt es einen dynamischen Fluss – und dieser 

wird durch die Lebenskraft aufrechterhalten. In der Homöopathie gehen 

wir davon aus, dass die menschliche Existenz (bzw. die Existenz eines 

jeden Lebewesens) auf einem Zusammenspiel physischer und 

energetischer Phänomene beruht.  Der Körper, der auf materieller Ebene 

existiert, wird durch einen Mechanismus zum Leben erweckt, den wir 

Lebenskraft nennen. Im Krankheitsfall kommt es als erstes immer zu 

einer Verstimmung der Lebenskraft und um eine Krankheit nicht 

nur oberflächlich zu behandeln, sondern wirklich zu heilen, müssen 

wir es schaffen, zum Kern des Problems vorzudringen und diese 

Verstimmung der Lebenskraft behandeln. Da die Lebenskraft aber 

nichts Stoffliches ist, sondern energetischer Natur, benötigen wir, 

um sie erreichen zu können auch ein energetisches Heilmittel.  

Symptome werden in der Homöopathie als Manifestation einer 

Störung der Lebenskraft verstanden. Diese stellen nicht das 

Problem selbst dar, sondern die Reaktion darauf, deshalb versuchen 

Homöopathen nicht, wie in der Schulmedizin üblich, Symptome durch 

wiederholte Gaben zu behandeln bzw. zu kontrollieren, sondern durch 

eine Stimulation der Lebenskraft wird diese darin unterstützt, das 

Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir benutzen Symptome nur als 

Wegweiser, um mit ihrer Hilfe so weit wie möglich zum Kern des 

Problems vorzudringen und die Krankheitsdynamik zu verstehen. Das 

Auftreten der Symptome stellt einen Versuch der Lebenskraft dar, 
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sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen und wir versuchen 

über die Aussagekraft der Symptome die Verstimmung der 

Lebenskraft erfassen zu können, je besser dies gelingt, umso tiefer 

und dauerhafter tritt Heilung ein. Auch hier der Vergleich zur 

Schulmedizin: Die Beseitigung von Symptomen ohne eine Behandlung 

der verstimmten Lebenskraft führt im Gegensatz dazu nur zur 

Entstehung neuer Symptome, die Lebenskraft wird einen anderen Weg 

finden, um die Störung zum Ausdruck zu bringen. Homöopathische 

Arzneimittel arbeiten mit der Lebenskraft,  allopathische Medikamente 

arbeiten dagegen, weil sie i.d.R. darauf abzielen, eine Wirkung zu 

erzwingen und aufrechtzuerhalten, die im Gegensatz zu den 

vorhandenen Symptomen des Menschen steht, damit unterdrücken sie 

den Krankheitszustand. 

Wir sollten uns einmal bewusst machen: wer oder was heilt eigentlich, 

wenn ein Mensch krank ist? Es sind nicht die Tabletten, nicht der Arzt, 

auch nicht die Globuli – sondern der Mensch heilt sich selbst. Wir 

nennen das Selbstheilungskraft und diese ist Teil der Lebenskraft. Die 

Homöopathie stimuliert die Selbstheilungsfähigkeit und die Grenzen der 

homöopathischen Therapie sind die Grenzen der Selbstheilung und erst 

dann käme die Schulmedizin zum Einsatz zum Reparieren oder 

Substituieren. Damit erklären sich die umfangreichen Einsatzgebiete der 

Homöopathie, denn Krankheit findet i.d.R. innerhalb der Möglichkeiten 

der Selbstheilungskraft statt und wenn diese im Krankheitsfall stimuliert 

und nicht unterdrückt wird, schafft es der Mensch mit Hilfe 

homöopathischer Informationen, seine Lebenskraft immer wieder ins Lot 

zu bringen. Wer mit der Homöopathie und den generellen Grundlagen 

gesunder Lebensführung vertraut ist, braucht bei Krankheit nur äußerst 

selten etwas anderes für die Wiederherstellung der eigenen Gesundheit 

oder der Gesundheit seines Kindes.  

In der Homöopathie führt das Arzneimittel zur Heilung, das den 

individuellen Krankheitsausdruck umfasst und wiederspiegelt. 

Homöopathische Arzneimittel werden aus unterschiedlichsten 

Ausgangsstoffen hergestellt: aus Pflanzen, Tieren, Mineralien oder 

auch aus krankem Gewebe („Nosoden“). Seit Hahnemann werden 

dabei die natürlich  vorkommenden biologischen Komplexe verwendet 
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(also die ganze Pflanze und nicht ihr isolierter Wirkstoff, die ganze Biene 

und nicht nur ihr Gift…). Damit verwenden wir Arzneien, die uns 

umgeben, beeinflussen, für die wir eine gewisse Ahnung und 

Empfindlichkeit haben, die menschliche Themen widerspiegeln.  Alle 

diese Substanzen haben eine bestimmte Affinität zu Aspekten des 

menschlichen Wesens, jede Substanz kann die Gesundheit stören und 

Störungen heilen. Arzneimittelprüfungen werden von gesunden 

Menschen durchgeführt. Diese nehmen eine homöopathisch zubereitete 

Substanz ein, bis sie Symptome entwickeln. Diese Symptome der Prüfer 

werden zusammengetragen, gewichtet und in homöopathischen 

Arzneimittellehren („Materia medica“) oft noch ergänzt durch 

Erfahrungen von erfolgreich mit dem jeweiligen Arzneimittel behandelten 

Kranken als hypothetisches Arzneisymptombild niedergeschrieben. 

Alle aufgeführten Symptome einer Arznei sind also die Indikation 

für die Verwendung dieses Mittels. Wollen wir das passende Mittel 

für einen erkrankten Menschen finden, sollten möglichst alle 

Symptome, die dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt zeigt, in EIN 

Mittelbild hineinpassen, andersherum muss dieser kranke Mensch 

natürlich nicht alle Symptome, die das Arzneimittel hervorrufen 

kann, zeigen. 

EIN homöopathisches Arzneimittel kann bei vielen 

unterschiedlichen Erkrankungen, die aber gemeinsame Symptome 

haben, nützlich sein, wohingegen verschiedene Menschen bei der 

gleichen Krankheit individuell unterschiedliche Symptome zeigen 

können und deshalb verschiedene Heilmittel brauchen. 

Homöopathen brauchen keine klinische Diagnose zum Auffinden des 

individuellen Heilmittels, sie kann aber hilfreich für die Prognose sein 

sowie für die Einschätzung des pathologischen Prozesses und der 

Wirkung des Arzneimittels.  

Hahnemann selbst führte in seinem Leben 150 Arzneimittelprüfungen 

durch, inzwischen sind mehrere tausend homöopathische  

Arzneimittel geprüft und immer noch kommen neue 

Arzneimittelprüfungen hinzu, was große Möglichkeiten, aber auch große 

Herausforderungen für die Verschreibung darstellt, für die meisten v.a. 

akuten Zustände reicht für den Anfang das Wissen um eine eher kleine 
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Zahl bewährter Heilmittel in vielen Fällen aus. Hahnemann hatte aber 

auch das „Glück“, die natürlichen Krankheiten zu einer Zeit untersuchen 

zu können, in der diese noch nicht wie heute leider oft zu sehen 

verfälscht wurden (Impfungen, Antibiotika, unterdrückende Maßnahmen). 

Außerdem finden wir im Gegensatz zu den natürlichen Krankheiten 

heute eine Vielzahl von Einflüssen vor, die von Menschenhand 

geschaffen ungünstig auf unsere Gesundheit einwirken (Strahlung, 

künstliche Nahrungsmittel, Umweltverschmutzung). Die Homöopathen 

stellen sich durch eine ständige Weiterentwicklung in allen Bereichen der 

Homöopathie darauf ein, dabei ist das Grundprinzip aber geblieben: Mit 

Hilfe der Homöopathie zielen wir darauf ab, den 

Abwehrmechanismus zu stärken und nicht schädliche Einflüsse zu 

beseitigen und die Anfälligkeit des Individuums zu verringern statt 

unterdrückende Maßnahmen zu ergreifen.  

Wie werden homöopathische Arzneimittel hergestellt und welche 

Potenzen verwenden wir wofür?  

Durch das Potenzieren verringern wir den materiellen Aspekt und 

erhöhen die dynamischen Eigenschaften, die Energie. Die Arznei 

wird immer dünner im materiellen und schulmedizinischen Sinne, aber 

immer dynamischer und potenter im homöopathischen Sinne.  

Der Ausgangsstoff, der i.d.R. nicht oder kaum löslich in Alkohol ist, wird 

über die ersten drei Potenzstufen mit Milchzucker in einem Mörser 

verrieben und ab der 4. Potenzstufe mit Alkohol in Flaschen verschüttelt. 

Für die Herstellung von sog. C-Potenzen (C aus dem lateinischen 

bedeutet 100) wird 1 Teil Arznei genommen + 99 Teile Milchzucker, es 

wird physikalische Energie durch 10 min. verreiben zugeführt und der 

Ausgangsstoff geht mit dem Milchzucker eine Verbindung ein. Von 

dieser 1. Verreibung (C1) wird 1 Gewichtsanteil wiederum mit 99 

Anteilen Milchzucker verrieben zur C2, das Gleiche wiederholt führt zur 

C3, ab der C3 wird mit Alkohol weiterverdünnt und statt verrieben 

100mal verschüttelt, für jede neue Potenzstufe wird physikalische 

Energie zugeführt, was entscheidend ist für die Wirkung als 

Homöopathikum. Ist die Potenzstufe erreicht, die hergestellt werden 

sollte, werden Saccharosekügelchen (Trägerstoff) mit dieser Zubereitung 
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benetzt. Die Herstellung der D-Potenzen ist die gleiche, nur wird im 

Verhältnis 1:9 verdünnt und bei jeder Potenzstufe 10mal verschüttelt. 

D-Potenzen werden fast nur in Deutschland verwendet (und nie von 

Hahnemann, sie entstanden nach seiner Zeit). Sie wurden eingeführt 

aufgrund eines entstandenen Bedürfnisses nach einer klinisch 

ausgerichteten und an der Schulmedizin orientierten Homöopathie von 

Medizinern, die eine wenn auch geringfügige, aber stoffliche Wirkung 

einer energetischen vorzogen. Es sind meist niedrige Potenzen, die eine 

kurze Wirkdauer haben und oft wiederholt werden müssen (widerspricht 

dem homöopathischen Prinzip der minimalen Dosis). Es sind auch die 

Potenzen, die in sog. Komplexmitteln kombiniert werden und danach 

nicht nach der Ähnlichkeitsregel, sondern nach Diagnosen ausgewählt 

werden. Sie wirken mehr auf der körperlichen Ebene und damit v.a. auf 

rein körperliche Symptome, die tieferliegende Störung der Lebenskraft 

und die Selbstheilungskraft werden dabei kaum berührt.  Sie haben eine 

schwache Wirkung, aber selbst dann noch einen schwachen Effekt, 

wenn sie nicht genau passen. Ich kann ihre Anwendung nicht empfehlen, 

weil die Arzneiwirkung schlecht eingeschätzt werden kann, sie wirken 

nicht tief genug und es besteht die  Gefahr einer 

Symptomunterdrückung.  

Hahnemann selbst verwendete C-Potenzen, bis etwa zur C12 sprechen 

wir noch von Tiefpotenzen , die wiederum v.a. auf körperlicher Ebene 

wirken. Die C30 wirkt auf körperlicher und energetischer Ebene, d.h. sie 

erreicht die verstimmte Lebenskraft und stimuliert die 

Selbstheilungskraft, sie kann die seelisch-geistige Ursache hinter einer 

Erkrankung erreichen. Meiner Meinung nach ist es die geeignetste 

Potenz für die Hausapotheke. 

Hochpotenzen gibt es nur von C-Potenzen (ab C200). Bei der 

Verschreibung stehen geistige/emotionale Punkte mehr im Vordergrund, 

sie wirken schnell und tief, allerdings nur, wenn sie wirklich genau zu den 

Krankheitssymptomen passen. Die Wirkung auf die Lebenskraft kann je 

nach Zustand und nach Potenz Tage bis Monate anhalten. Diese 

Potenzen sind nicht für die Selbstanwendung durch Laien geeignet, für 
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die Hausapotheke  empfehle ich dennoch bei einigen Arzneimitteln 

auch  die C200 zur Hand zu haben bei stark ausgeprägten Zuständen. 

Die Potenzwahl richtet sich in erster Linie nach der Stärke der 

Wirkung, die ich erzielen möchte und nach der Reaktionsfähigkeit 

der Lebenskraft. Einzelgaben von hohen Potenzen sind bestens 

geeignet, wenn die Lebenskraft stark ist, d.h. sich über starke klare 

Symptome deutlich Ausdruck verschaffen kann, was i.d.R. auch bei 

kleinen Kindern der Fall ist. Ist die Lebenskraft geschwächt, sind die 

Symptome undeutlich und nicht stark ausgeprägt, muss man umsichtiger 

sein in der Potenzwahl (v.a. bei älteren u./o. chron. kranken Menschen). 

Ein Mensch mit einer starken Lebenskraft, der deutliche Symptome 

einer (evtl. auch schweren) Krankheit zeigt, benötigt eine höhere 

Potenz, um die Krankheitsebene erreichen zu können. 

Ein Mensch mit einer schwächeren Gesundheit braucht eine 

niedrigere Potenz, weil die Lebenskraft nicht über die nötige 

Energie verfügt, um eine Hochpotenz zu verarbeiten.  

Das Auffinden des passenden Arzneimittels: Der Weg, den ich euch 

hier aufzeigen möchte, ist der kurze Weg zur Arznei, er unterscheidet 

sich wesentlich von einer ausführlichen in die Tiefe gehenden 

Anamnese, die bei einer chronischen Erkrankung oder konstitutionellen 

Behandlung von einem Homöopathen durchgeführt wird. Ist eine akute 

Krankheit im Beginn, warten wir etwas ab, bis sich ein klares 

Symptombild entwickelt hat oder wenigstens einige deutliche Symptome 

da sind, um ein Arzneimittel finden zu können (etwas Geduld, es sei 

denn, es ist ein klarer Auslöser da und wir behandeln sozusagen 

präventiv). 

Auf welche Symptome achten wir?  

- Ätiologie (Ursache für die Verstimmung), wenn sie eindeutig ist, 

ist sie von höchster Bedeutung für die Arzneiwahl, aber Vorsicht 

vor Fehlinterpretationen! 

- Geschwindigkeit und Intensität des Krankheitsausbruchs  
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- Geistige und emotionale Symptome: Wie verhält sich der Kranke 

in der Krankheit? Die ersten gesundheitlichen Veränderungen 

machen sich im allgemeinen Befinden bemerkbar und sind von 

höchster Wichtigkeit bei der Wahl der passenden Arznei! 

- Allgemeinsymptome: Durst, Appetit, Wärmehaushalt, Schweiß, 

Schlaf, Empfindungen (z.B. Schmerzart) 

- Modalitäten (was bessert >, was verschlechtert <, Zeiten) 

- Begleitsymptome (neben der Hauptbeschwerde) 

- Lokalsymptome: zeitlich und örtlich begrenzte Symptome  

Wichtig ist es, für die erkrankte Person spezifische Symptome 

herauszubekommen und weniger die für die Krankheit typischen 

Symptome. Wir beziehen nur die Symptome ein, die während der akuten 

Erkrankung aufgetreten sind oder sich währenddessen verstärkt haben. 

Wichtig sind auffallende Symptome (Bsp. Husten beim Essen), eigentlich 

widersprüchliche Symptome (Bsp. Übelkeit gebessert durch Essen) oder 

auch spezielle Bedürfnisse und Abneigungen (Heißhunger nach Süßem, 

Verlangen nach frischer Luft…). Die Symptome werden nicht bewertet 

(erklärt), sondern so genommen, wie sie sind. 

Ist das passende Mittel gefunden, werden 1-5 Globuli des Arzneimittels 

gegeben und es wird eine Zeit lang abgewartet. Diese Zeit hängt von 

verschiedenen Faktoren ab: vom Arzneimittel, von der verwendeten 

Potenz, vom Krankheitsverlauf, von der erkrankten Person. Bei einer 

Akutbehandlung kann eine Arzneimittelreaktion sofort, nach Minuten 

oder Stunden eintreten. Bei tiefergehenden Zuständen kann eine 

Arzneireaktion manchmal erst nach Wochen oder Monaten erwartet und 

beobachtet werden.  

Folgende Faktoren müssen bei der Beurteilung der 

Arzneimittelreaktion im akuten Krankheitsfall beachtet werden:  

- Es ist von Vorteil, ein gewisses Verständnis für die Pathogenese 

der Erkrankung  zu haben, um die Arzneimittelwirkung 

einschätzen zu können: Was erwarte ich? Krankheit ist immer ein 

dynamischer Prozess, schreitet die Krankheit fort oder wirkt das 

Arzneimittel?  
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- Je kritischer der Zustand ist, desto schneller erwarte oder 

benötige ich von dem gegebenen Arzneimittel eine Reaktion: 

bei akuten Zuständen sind i.d.R. bis 30 min. nach Gabe der 

richtigen Arznei erste Anzeichen einer Reaktion zu bemerken. Die 

Wirkung ist zuerst an den geistigen und emotionalen sowie den 

Allgemeinsymptomen zu  erkennen, die lokalen Symptome 

bessern sich zuletzt: subtile Veränderungen hinsichtlich Energie, 

Schlaf (Kinder schlafen nach der richtigen Arznei oft ein), 

Entspannung (Angst lässt z. B. nach)…manchmal helfen die 

Arzneien dem Körper auch, etwas zu tun, was er zum gesund 

werden braucht: Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge, 

Fieberanstieg: das muss unterschieden werden von einer 

Verschlechterung der pathologischen Symptome: tritt eine solche 

auf, ist das Mittel nicht das passende und die Symptome müssen 

neu aufgenommen und bewertet werden. 

- Kommt es zu einer Reaktion, werden keine Arzneigaben 

wiederholt, solange die Reaktion anhält, der Organismus 

arbeitet und würde nur gestört werden, wir wiederholen erst dann 

das gleiche Mittel, wenn die Verbesserung stagniert oder wieder 

leicht rückläufig wird (das Mittel hat dann ausgewirkt). Es ist 

möglich, dass nur ein einziges Mittel während des gesamten 

Krankheitsverlaufs benötigt wird, das eben immer dann wiederholt 

wird, wenn es ausgewirkt hat.   

- Verschlechtert sich der Zustand oder treten neue Symptome 

auf, war das Mittel nicht passend oder wird ein Folgemittel 

benötigt, in beiden Fällen braucht es eine neue Mittelentscheidung. 

Man kann ruhig zweimal das ausgewählte Arzneimittel geben in 

kürzerem zeitlichen Abstand, wenn es nach diesen zwei Gaben zu 

keiner Veränderung kommt oder sich der Zustand verschlechtert, 

muss man zum Anfang zurückkehren, die Symptome neu 

aufnehmen, nach weiteren Informationen suchen und eine 

passendere Arznei wählen. Unpassende Arzneien dürfen nicht oft 

wiederholt werden, weil sich das auf die kranke Person negativ 

auswirken kann, Einzelgaben falsch gewählter Mittel haben meist 

keine Auswirkungen, weil es keine Affinität zur erkrankten Person 

oder zum Krankheitszustand gibt. 
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Homöopathische Maßnahmen zur Soforthilfe bei Verletzungsfällen 

Wunden (Schürfwunden, tetanusgefährdete Wunden, Bisswunden 

u.ä.): Mit Einzelmitteln lässt sich innerlich jede Verletzung behandeln, 

prophylaktisch, um eine Entzündung oder eine Infektion zu verhindern 

und auch bei vorhandenen Problemen mit der Wundheilung. Wir 

kombinieren bei Wunden innerliche und äußerliche Anwendungen, weil 

die Wunde oft auch mit dafür geeigneten Mitteln gereinigt werden muss. 

- Bluten lassen, da der Körper über den Blutstrom Substanzen zur 

verletzten Region transportiert, die für die Heilung benötigt werden. 

- Entzündung verhindern durch: Reinigen durch Spülen mit 

Leitungswasser + 1% Kochsalz +  evtl. Calendula-Essenz + evtl.1 

Spritzer Spülmittel (nimmt die Oberflächenspannung und verteilt 

das Wasser besser in die Wundtaschen)                                                                             

oder v.a. bei Schmerzen Wundverbände/Umschläge mit 

Calendula-Essenz (1-2 Tl auf 1/4l) bis Schmerzen besser 

- Bei größeren Verletzungen sofortige Ruhigstellung über die 

Herzebene für 1-2 Tage 

- Homöopathische Arzneigaben: 

- evtl. Aconit (Sturmhut) C30 (C200): bei Schreck oder Schock 

- Arnika (Bergwohlverleih) C30 (C200): nach Quetschungen, 

Geweberissen, Blutungen, Hämatomen: Gefühl wie zerschlagen, 

ruhelos, will allein sein, <Berührung 

- Hypericum (Johanniskraut) C30 (C200): bei Verletzungen in 

nervenreichem Gewebe (Finger-, Fußspitzen), Schnittwunden, 

spitze Verletzungen, wenn nach der Arnika-Gabe scharfer, 

schießender Schmerz und Nervensymptome auftreten 

- Ledum (Sumpfporst) C30 (C200): bei allen Biss- und 

Stichverletzungen (rostiger Nagel, Mistgabel…), nach jedem 

Zeckenbiss, bei Entzündungen der Wunde 

- Calendula (Ringelblume) C30 und Calendula-Essenz: nach 

Arnika bei Platz-und Schürfwunden, die schlecht verheilen, 

Anwendung v.a. als Essenz in Wasser für Umschläge oder 

Spülungen, um die Wundheilung zu fördern und Wundschmerzen 

zu lindern 
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- Silicea (Bergkristall) C30: bei Fremdkörpern im Gewebe (Splitter, 

abgerissener Zeckenkopf,…) zum Herausbringen derselben 

Verbrennungen: 

Allgemeines Vorgehen:  

- 1. Grad (Rötungen): mit Essig (keine Essig-Essenz) getränkte 

Tücher  auf die Verletzung geben, feucht halten und etwas 

abdecken für einige Stunden, dann abnehmen (auch bei 2. Grad 

mögl.), bei Verbrennungen im Mund (zu heiße Speisen) kann mit 

Essig ausgespült werden. 

- 2. und 3. Grad (Blasen, Zerstörung): 50%iger Alkohol: 

Gazebinden, Kompressen oder sauberes Tuch damit befeuchten 

und auflegen direkt auf die Wunde 12-24h, regelmäßig mit Alkohol 

beträufeln oder ggf. ab und zu austauschen – Auflage muss feucht 

bleiben (desinfiziert), dann abnehmen und offen lassen 

(Umschläge auch möglich mit Combudoron-Flüssigkeit von 

Weleda – Ethanol, Arnika, Urtica urens) 

- Bei Verbrennungen durch Chemikalien die entsprechende Stelle 

zuerst mit reichlich lauwarmem Wasser abwaschen.  

- Kein Kaltwasser! Die Vasokonstriktion  fördert sekundäre 

Infektionen, Heilungsprobleme und starke Narbenbildung. 

- Homöopathisches Prinzip: man kann bei Schmerzen das Körperteil 

noch einmal kurz in die Nähe der Wärmequelle bringen, dies 

bessert anhaltend den Schmerz 

- Nachbehandlung, wenn die Haut wieder geschlossen ist: 

Combudoron-Gel (auch bei Insektenstichen und Sonnenbrand 

oder Verbrennungen 1. Grad), Combudoron-Salbe, Calendula 

Wundsalbe 

- Sonnenbrand: Combudoron-Gel + Lavendelöl pur oder als 

Ölmischung z.B. von Weleda auftragen 

 

Aconit (Sturmhut)C200: mit der körperlichen Verletzung geht immer 

auch ein seelisches Trauma einher, wenn der Verletzte heftig 

erschrocken oder in Panik ist 
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Urtica urens (Kleine Brennessel)C30: bei leichten Verbrennungen    

(1. Grad): Haut unverletzt, Rötung, keine Blasenbildung (absehbar!), 

spezifisches Arzneimittel bei Verbrühungen mit heißem oder kochendem 

Wasser, Brennen mit Juckreiz, auch bei Sonnenbrand 

Apis (Honigbiene) C30: Verbrennungen 1. Grad mit roter 

Anschwellung/Ödembildung, brennende Schmerzen, Kälte>;    

Symptome wie Bienenstich, wofür es auch das angezeigte Mittel ist  

Cantharis (Spanische Fliege) C30: ein Spezifikum zur Behandlung von 

Verbrennungen 2. Grades (verletzte Haut und Blasenbildung), 

brennende Schmerzen, (zu erwartende) Hautblasen (verhindert 

Blasenbildung und nimmt den Schmerz), auch bei stärkerem 

Sonnenbrand 

Arsenicum album (Arsenoxyd) C200: bei großflächigen schweren 

Verbrennungen 3. Grades mit schwarzer Haut und starken Schmerzen, 

Angst, Ruhelosigkeit  

 

Traumen (Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, 

Gehirnerschütterung, Verletzung der Wirbelsäule, Frakturen) 

Homöopathie kann bei jeder Art von Trauma nützlich sein und oft 

bemerkenswerte Erfolge erzielen. Wir sollten trotzdem nicht die 

Notwendigkeit einer diagnostischen Untersuchung und einer eventuell 

nötigen Standard-  u./o. begleitenden Behandlung (Korrektur, Operation, 

Einrenkung, Gips, Bandagen, Hochlagern, Ruhe, kühlen) ignorieren. Bei 

Prellungen, stumpfen Traumen und Verstauchungen wollen wir die 

Heilung beschleunigen, aber auch chronische Folgen verhindern, 

Schmerzmittel werden i.d.R. viel weniger oder gar nicht mehr benötigt. 

Bei Frakturen ist primär eine schulmedizinische Behandlung nötig, 

danach können auch hier die Zeit der Heilung verkürzt, eine Infektion 

verhütet und Schmerzen deutlich reduziert werden. 
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Arnika (Bergwohlverleih) C30/C200 

- DAS wichtigste Arzneimittel für Traumen  

- Verletzungen mit Austritt von Blut v.a. ins Gewebe, aber auch nach 

außen  

- „blaues Auge“ nach einem Schlag, Nasenbluten nach einem 

Schlag auf die Nase  

- Sturz auf den Kopf, (Verdacht auf) Gehirnerschütterung (C200!)  

- akute Verstauchungen  

- Muskelschmerzen nach ungewohnter Anstrengung (Rhus 

toxicodendron schließt sich meist an)  

- vor und nach einer Operation mind. je eine Gabe, nach einer 

Operation lindert es die Schmerzen, verhindert Infektionen und 

vermindert die Gefahr einer Nachblutung 

- vor und nach einer Zahnbehandlung, v.a. beim Zähne ziehen 

- in den ersten Stunden nach einem Knochenbruch  

- Entbindung und Geburtstrauma  

- wichtige Allgemeinsymptome und Modalitäten: 

Zerschlagenheitsgefühl, fühlt sich „wie verprügelt“, Ruhelosigkeit, 

da keine bequeme Lage gefunden werden kann, Patient hat Angst 

wenn man sich ihm nähert aus Furcht vor Berührung oder 

Erschütterung 

Rhus toxicodendron (Giftsumach) C30: 

- kann bei sehr vielen Verletzungen und Erkrankungen (Grippe, 

Windpocken - Hauptmittel, Fieber, Atemwegsinfektionen, 

Ekzemen, Arthritis…) zum Einsatz kommen, entscheidend für 

den Einsatz sind auch hier die auffallenden Allgemeinsymptome 

und Modalitäten:   

- Leitsymptom von Rhus-t bei allen Schmerzen: körperliche Unruhe 

mit Bewegungsdrang, Schmerzen sind in der Ruhe schlimmer 

(Muskeln und Gelenke fühlen sich steif an), der Beginn der 

Bewegung schmerzt noch-fortgesetzte Bewegung bessert; 

Besserung durch örtliche Wärmeanwendung oder heiße Bäder 
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- Immer angezeigt, wenn den Symptomen eine körperliche 

Überanstrengung vorausging und/oder eine Durchnässung 

(auch starkes Schwitzen) und Kälteeinflüsse beteiligt waren  

- zur Behandlung aller Zerrungen, nach Verheben, Sehnen-oder 

Muskelverletzungen, Verstauchungen, Rückenverletzungen 

(Wirkung auf Muskeln, Bänder, Sehnen) 

- Eine Gabe Rhus-t vor ungewohnten körperlichen Anstrengungen 

(Wanderungen, Gebirgstouren…) kann einen Muskelkater 

verhindern helfen. 

Bryonia (Zaunrübe) C30: 

- Allgemeinsymptome und Modalitäten: starke Schmerzen: 

scharf, quälend, stechend oder Schmerzen mit großer 

Empfindlichkeit, < jede Bewegung, Anstrengung, Berührung, 

Erschütterung, > absolute Ruhe, Druck, Druckverbände, Liegen auf 

dem betroffenen Körperteil 

- Bei Prellungen, wenn der Prellungsschmerz so stark ist, dass er 

kaum still liegen kann, aber jede Bewegung weh tut 

- Verstauchungen, Frakturen 

Hypericum (Johanniskraut) C30 und C200: 

- Ein Mittel bei Verletzungen besonders der Nerven und des 

Rückenmarks 

- Heftige, schiessende Nervenschmerzen 

- Verletzungen: Quetschungen (z.B. Finger), Wunden mit 

Gewebszerreißung (z.B. Bisswunden), Stichwunden  

- Gehirnerschütterung, Schleudertrauma 

- Verletzungen der Wirbelsäule, des Steißbeins 

- Lindert Operationsschmerzen (durch Nervenverletzungen) 

Ruta (Weinraute) C30:  

- Prellungen der Knochenhaut oder Frakturen, wenn der Knochen 

dicht unter der Haut liegt (z.B. Schienbein, Kniescheibe, Schädel, 

Ellenbogen) 
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- Sehnenverletzungen oder Überbeanspruchungen 

(Karpaltunnelsyndrom, Tennis-Ellbogen u.ä.) 

- Schmerzen noch Monate nach dem Trauma, < Kälte, Anstrengung,          

> Hitze, Einhüllen 

Symphytum (Beinwell) C30: 

- Fördert neues Knochenwachstum bei Frakturen 

- Die Bruchstellen sollten in der richtigen Position sein, wenn man 

das Arzneimittel gibt, man sagt ihm eine schnelle Wirkung nach 

- Knochenhautverletzungen (Ruta) 

- Traumen am Auge (falls Arnika nicht hilft) 

 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Franz Kafka 

Viel Erfolg! 

 

Empfehlungen: 

- www.narayana-verlag.de 

- www.zentrum-der-gesundheit.de 
- Werner Stumpf: „Homöopathie für Kinder“ und „Homöopathie“    

- Dr. Friedrich P. Graf: 

„Homöopathie und die Gesunderhaltung von Kindern und                            

Jugendlichen“  

„Kritik der Arzneiroutine bei Schwangeren und Kindern“ 

„Die Impfentscheidung“  und „Nicht impfen – was dann“ 

- Carola und Ravi Roy:  

„Kinder mit Homöopathie behandeln“   

„Homöopathie für Mutter und Kind“ 

- Norbert Enders:  

„Enders` Handbuch Homöopathie“ (kombiniert Therapieteil mit 

Arzneimittellehre und kleinem Repertorium) 

 

http://www.narayana-verlag.de/
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/

