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4. Homöopathische Selbstbehandlung während einer Behand-
lung bei einem professionellen Homöopathen 

Falls Sie sich bereits in konstitutioneller homöopathischer Behand-
lung befinden, ist dringend anzuraten, auch bei akuten Krank-
heitserscheinungen zunächst dringend Rücksprache mit Ihrem Be-
handler zu nehmen, siehe oben. 
Nicht immer ist sofort klar, ob innere oder äußere Krankheitsursa-
chen vorliegen oder ob die akute Krankheitserscheinung vielleicht 
eine wichtige Reaktion auf ein tief wirkendes Konstitutionsmittel 
ist. Zudem sollte sichergestellt sein, dass sich ein eventuell neu 
einzusetzendes homöopathisches Arzneimittel für eine äußere 
Krankheitsursache mit dem in der laufenden Behandlung konstitu-
tionell wirksamen Mittel auch genügend gut verträgt. Für den 
Heilungsverlauf der chronischen oder konstitutionellen 
Symptomatik ist es meist sehr wichtig, diese akuten Krankheitssi-
tuationen nicht zu unterdrücken. Häufig geben die Symptome die-
ser akuten Episoden Hinweise auf den Zustand der Regulations-
kraft oder eine neue Behandlungsschicht, für die ein neues Folge-
mittel gewählt werden muss. Es ist wichtig, diese Informationen 
Ihrem Behandler mitzuteilen, damit dieser die Situation besser 
einschätzen kann. 

Für den Heilungs-
verlauf der chroni-
schen oder konsti-
tutionellen Sympto-
matik ist es wichtig, 
akute Krankheits-
situationen nicht zu 
unterdrücken. 

4.1. Was kann ich tun, wenn während konstitutioneller homöo-
pathischer Behandlung akute Symptome und Erkrankungen 
(nach allopathischem Verständnis) ohne klare äußere Ursache 
auftauchen und wenn kein homöopathisches Mittel gegeben 
werden soll? 

Immer wieder wird gefragt, was man denn im Einzelnen tun könne, 
wenn z.B. wegen laufender chronischer Behandlung kein homöo-
pathisches Mittel eingenommen werden soll und die Beschwerden 
zu stark werden. Dies kann vorkommen bei einer homöopathischen 
Erstverschlimmerung, einer Grippe oder einem Hautausschlag wäh-
rend einer laufenden konstitutionellen Behandlung. Oft wird beob-
achtet, dass diese akuten Beschwerden mit der homöopathischen 
Behandlung in extrem schneller Weise abheilen und verschwinden 
oder die Symptome durch die bereits deutlich besser arbeitende Re-
gulationskraft so weit abgeschwächt sind, dass die Beschwerden 
sehr gut auszuhalten sind. Hier genügt es meist, einige Stunden 
abzuwarten. 
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Der direkte Verlauf 
des Dickdarmmeri-
dians zur Nase und 

Kiefernhöhle zeigt 
den energetisch und 
auch wissenschaft-

lich bestätigten 
Zusammenhang 

zwischen Darmfunk-
tion, Darmkeim-
besiedlung und 

Infektanfälligkeit. 

TIPP: über das 3- bis 
4-malige kurzefeste 

Pressen des Punktes 
Dickdarm 4 

zwischen Daumen 
und Zeigefinger-

mittelhandknochen 
lässt sich sowohl die 
Entgiftungsfunktion 

wie auch die 
Immunfunktion des 

Darmes anregen. 

Tritt jedoch keine rasche 
Besserung ein oder ist 
der homöopathische Be-
handler in vertretbarer 
Zeit nicht zu erreichen, 
ist es durchaus sinnvoll, 
selbst ein homöopathi-
sches Heilmittel unter 
Einbeziehung der be-
kannten Krankheitsursa-
che und der Symptomatik 
sowie ihrer Art und Weise 
des Auftretens, der Ver-
besserungs- und Ver-
schlimmerungsumstände 
mit den entsprechenden 
Ratgebern zur Selbstbe-
handlung herauszusu-
chen und entsprechend 
den obigen Dosierungs-
anleitungen einzuneh-
men. 

  

Vitamin C Vitamin C 
wirkt im Körper als 

starkes 
Entgiftungsvitamin, 

da mit ihm sämt-
liche Reparatur-

vorgänge und auch 
die Beseitigung von 

Viren schneller 
ablaufen. Es ist das 

bedeutsamste 
Antioxidans, das 

bislang bekannt ist. 
Es ist besonders 

stark wirksam in 
natürlicher Form 
und wenn es mit 

Bioflavonoiden und 
Polyphenolen 

kombiniert wird. 

4.2. Akute Erkrankungen und deren mögliche Behandlung bei 
laufender homöopathischer Konstitutionsbehandlung 

Folgende Empfehlungen stören die homöopathische Behandlung 
nicht, unterstützen den Körper in seiner Regulation und haben sich 
in der Praxis bewährt. Diese Empfehlungen können natürlich auch 
ohne homöopathische Behandlung nutzbringend eingesetzt wer-
den. 

4.2.1. Grippaler Infekt mit Fieber über 38°C und Glieder-
schmerzen 

Es empfiehlt sich Bettruhe, warme Getränke, natürliches Vitamin C 
(z. B. heiße Zitrone, frisch gepresster Orangensaft, Sanddorn, Ace-
rola, Brombeeren), 2 bis 3 Tage nur wenig Nahrung zu sich nehmen, 
dabei vorzugsweise eiweiß- und fettarme d.h. kohlehydratbetonte 
und möglichst flüssige Kost (Gemüsesuppen, Hühnersuppe, Brühe). 

 

15. Di._____ / 
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Gemieden werden sollten: Zahnarztbesuche, Operationen, Neural-
lerapie,  stark eiweißhaltige Nahrung,  Fleisch,  Hülsenfrüchte, 
Weiß-, Grün- und Rotkohl, Milchprodukte, „Immunstimulantien" 
wie z. B. Echinacea, homöopathische Komplexmittel, etc. 

4.2.2. Erkältung 

Ganz am Anfang, am ersten Tag, können ein heißes Bad, ein Sau-
nabesuch, ein warmer Brust-, Rücken- oder Ganzkörperwickel, na-
ürliches Vitamin C und Vitamin E, langer Schlaf und sofortiges Fas-
ten für einen Tag (dabei bitte viel Flüssigkeit trinken) verhindern, 
dass sich die Erkältung im Körper ausbreitet, da dadurch die kör-
pereigene Abwehr schnell und intensiv verstärkt wird und Viren 
und Bakterien keine Chance mehr haben. Die zusätzliche Einnahme 
von rohen Zwiebeln, Knoblauch oder Ingwer kann hier ebenfalls die 
Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen. Dies gilt jedoch nicht für Men-
schen mit großer Schwäche oder anderen Problemen im Immunsys-
tem, wie sie bei schwersten Erkrankungen (späte Stadien von 
Krebs, Aids, schwerste Pilzinfektionen) oder bei das Immunsystem 
unterdrückender Behandlung durch allopathische Medikamente 
(Kortison, Chemotherapie etc.) entstehen. In diesen Fällen müssen 
oft frühzeitig passende homöopathische Mittel oder notfalls allopa-
thische Medikamente eingesetzt werden. 

Bei bereits bestehender Infektion: Warme oder heiße Getränke, 
natürliches Vitamin C und E und Ruhe unterstützen die Regula-
tionskraft. Ab dem 2. Tag einer Erkältung sind Bäder nicht mehr 
sinnvoll, denn diese können dann gegenteilige Wirkung haben und 
den Organismus zusätzlich öffnen und schwächen. Die gerne gege-
benen Empfehlungen für frei verkäufliche homöopathische Kom-
plexmittel mit mehreren Inhaltsstoffen oder „Immunstimulantien" 
sind bei laufender homöopathischer Therapie streng zu meiden. 
Diese können Chronifizierung und schwere Unterdrückungen be-
wirken. Letztlich schwächend und damit verlängernd auf den 
Krankheitsverlauf wirken bei Akuterkrankungen auch Zahnarztbe-
suche, Neuraltherapie und Operationen. 

4.2.3. Halsschmerzen mit Schluckbeschwerden 

Hilfreich und schmerzlindernd ist Gurgeln mit lauwarmem oder kal-
tem Wasser und/oder Salbeitee (je nach individuellem Bedürfnis), 

Trinken von Thymian- und Salbeiblättertee, Lutschen von Salbeipas- 
tillen ohne Süßstoffe oder Emser-Salz-Pastillen ohne Menthol. Emp- 

Diagnosebezogene 
homöopathische 
Komplexmittel oder 
Immunstimulantien 
können eine 
Chronifizierung und 
schwere Unter-
drückung der 
Infektion bewirken. 
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Die Blase ist in der 
chinesischen Medi-
zin eng verknüpft 
mit Empfindungen 
von Angst, Getrie-
bensein, emotiona-
ler Kränkung aber 
auch von sexueller 
Lust oder sexuellen 

Verletzungen. 

fohlen wird viel Knoblauch, Eiswürfel lutschen oder warme Halswi-
ckel mit heißen Kartoffeln (je nachdem, ob Wärme oder Kälte Lin-
derung verschafft), viel Trinken, natürliches Vitamin E und C, Scho-
nung. 

Zu meiden sind: Desinfizierende scharfe Gurgellösungen und 
Lutschpastillen. Diese zerstören die gesunde Mundflora. 

4.2.4. Blasenentzündung 

Die meisten Blasenentzündungen haben ganz spezifische Ursa-
chen, welche dringend individuell und homöopathisch behandelt 
werden sollten. In der chinesischen Medizin ist die Blase sehr eng 
verknüpft mit Empfindungen von Angst, Eile, Getriebensein, emo-
tionaler Kränkung und Verletzung und Schreck, aber auch von se-
xueller Lust oder sexuellen Verletzungen. Narbenstörfelder von 
Nasenoperationen, Stirnverletzungen, Verletzungen der Wirbelsäule 
oder des Unterbauches können ebenfalls eine Ursache für häufige 
Blasenentzündungen darstellen. Dies kann durch den sehr langen 
Meridianverlauf erklärt werden (vglS. 136), der auch 
Verbindungen zu vielen Organen und zur Seele hat 
Blasenentzündungen sollten gezielt homöopathisch oder neural-
therapeutisch behandelt werden. Es gibt natürlich auch klimatische 
Auslöser, welche aber meist nicht die wirkliche Ursache sind. Ein 
vorübergehend intensiviertes Sexualleben kann durch intensive 
mechanische Stimulation ebenfalls auslösend für eine Blasenent-
zündung wirken, die so genannte Honey-Moon-Cystitis. Generell 
zu empfehlen ist körperliche und seelische Schonung und das 
Trinken von sehr viel Flüssigkeit, wobei die Temperatur nach der 
individuellen Neigung gewählt werden sollte. Wichtig ist auch das 
trockene Warmhalten der Füße und des Unterbauches bzw. der 
Nieren und des unteren Rückens. Die Wärmflasche auf dem Unter-
bauch ist nur sinnvoll, wenn die Beschwerden vor allem auf Kühle 
und auf Verkrampfungen zurückzuführen sind. Bei bakterieller 
Überwucherung (Urinstix Leukocyten, Eiweiß und Nitrit stark posi-
tiv, PH-Wert ggf. > 8,) kann diese jedoch auch zur Verstärkung der 
Symptomatik führen, dann bitte meiden. Zur Linderung von 
starken Beschwerden können im Handel übliche Blasentees über 
maximal 3 Tage ohne ärztlichen Rat verwendet werden. Thymian-, 
Fenchel-, Zinnkraut- und Brennnesseltee entfalten hierbei 
wohltuende leicht entzündungshemmende und anti-bakterielle 
Wirkung. 
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Zu meiden sind: Schlafmangel, heiße oder feuchte Auflagen auf 
dem Unterbauch und - wegen der Reflexbeziehungen zur Blase -
Hitze oder Kälteanwendungen auf der unteren Lendenwirbelsäu-
le/Po. 

4.2.5. Husten 

Die Schleimlösung bei trockenem Husten sollte immer durch Trin-
ken von viel warmer bzw. heißer Flüssigkeit unterstützt werden. 
Antibakteriell und antiviral wirkender Tee von Thymian, Fenchel, 
Lindenblüten oder Huflattich eignet sich bei stärkeren Beschwer-
den sehr gut, ohne zu sehr die eigene Regulationskraft zu beein-
trächtigen. Bei der Auswahl der entsprechenden Tees und Tinktu-
ren sollte auf die individuelle 
Neigung bzw. Abneigung sehr 
stark geachtet werden, da ins-
besondere bei akuten Erkran-
kungen die Regulationskraft 
meist klare Empfindungen im 
Appetit vermittelt, welche den 
Körper bei seiner Heilreaktion 
unterstützen. 
Im Handel erhältliche Präparate 
aus Einzelsubstanzen oder Mi-
schungen von z. B. Anisöl, Pri-
melwurzel, Thymiankraut, Efeu, 
Huflattichblätter, Huflattichblü-
ten, Wollblumenblüten, Eibisch-
wurzel und Eibischblüten und 
Fenchel sind zur Linderung 
starker Hustenbeschwerden ebenfalls empfehlenswert. Diese soll-
ten jedoch ohne zusätzliche ärztliche homöopathische Behandlung 
nicht länger als 3 Tage 3-mal täglich eingenommen werden. Deren 
konzentrierte Wirkung kann gegebenenfalls abschwächenden Ein-
fluss auf die homöopathische Behandlung und die Regulationskraft 
haben. Für Kinder sollte hier streng darauf geachtet werden, dass 
in den entsprechenden Präparaten am besten kein oder weniger als 
6% Alkohol enthalten ist. 

Um Schleim zu lösen, können feucht-heiße Kompressen auf dem 
vorderen Brustkorb in der Mittellinie ansteigend gemacht werden 

(heiße Rolle). Bei starken Nackenverspannungen sollten zunächst 
l feucht-heiße Auflagen und Wickel auf die Nacken- und Schulter- 

 
Huflattich hilft als Tee bei Hustenbeschwerden. 
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Info: Milch und 
Milchprodukte 

erzeugen bei den 
meisten Menschen 

Schleimbildung und 
Kälte im Körper. 

Durch den Prozess 
der Homogenisie-
rung werden die 

Tröpfchen so stark 
verkleinert, dass sie 

insbesondere bei 
vorgeschädigter 

Darmschleimhaut 
unbemerkt in den 
Körper eintreten 
und zu Allergien 
führen können. 

Auch Infekte oder 
die Bildung von 

Polypen bei Kindern 
sind nicht selten die 

Folge. 

muskulatur bis zwischen die Schulterblätter gelegt werden. Luftzug 
dabei unbedingt vermeiden! Dies lockert und aktiviert die dort ge-
legenen Reflexpunkte für Bronchien und Lunge. Die vorübergehen-
de Einnahme der Aminosäure Acetylcystein (ACC) zur Schleimlösung 
bei Husten ist aus homöopathischer Sicht eher unbedenklich (600-
1200 mg täglich), da dies die Möglichkeiten des Körpers zur Entgif-
tung unterstützt. Es nützt aber aller Erfahrung nach nur bei einem 
relativ geringen Prozentsatz der Patienten, dort jedoch sehr gut. 

Zu vermeiden: 
• Einnahme von kalten oder heißen Milchprodukten, da diese wei-

tere Verschleimung bewirken und das Immunsystem durch den 
Eiweißgehalt belasten. 

• fixe Pflanzenkombinationen mit Eukalyptus, Kampfer, Menthol, 
Terpentinen (Beeinträchtigung bzw. Abbrechen der 
homöopathischen Mittelwirkungen, auch noch bis ca. 12 Wochen 
nach deren 
Einnahme) 

• allopathische Hustentropfen oder Hustensaft mit den Hustenreiz 
stark unterdrückenden Substanzen wie z. B. Codein. 

Viele Patienten konnten beobachten, dass nach der Einnahme von 
stark mentholhaltigen Medikamenten zwar zunächst der Husten für 
1 - 2  Tage nicht mehr so stark war, danach jedoch in dann eher 
hartnäckiger und fast chronischer Form zurückkam. Die Anwen-
dung dieser ätherischen Öle wird daher generell nicht empfohlen. 

4.2.6. Kopfschmerzen und Rückenschmerzen 

Für die Wahl der richtigen Behandlung ist es entscheidend, dass den 
Ursachen der Kopfschmerzen und Rückenschmerzen auf den Grund 
gegangen wird. Prinzipiell gibt es so viele verschiedene Arten von 
Kopfschmerzen und Rückenschmerzen, dass an dieser Stelle keine 
umfassende Empfehlung zur Selbstbehandlung gegeben werden 
kann. Wenden Sie sich diesbezüglich am besten umgehend an Ihren 
homöopathisch ausgebildeten Behandler und nehmen Sie, wenn es 
zu schlimm ist, diejenigen allopathischen Medikamente ein, welche 
Sie bislang gut vertragen haben und die zumindest vorübergehend 
Wirkung gezeigt haben. Bei akuten oder chronischen Schmerzen ist 
es immer wichtig, den Meridianfluss auf den Akupunkturmeridianen 
wieder herzustellen oder zu verbessern. Dafür müssen nicht selten 
Heilhindernisse von Narben oder Zahnstörfeldern, Schwermetallbe-
lastungen, Halswirbelsäulen-Fehlstellungen oder Vitamin-/Mineral-
mangelstörungen berücksichtigt und behandelt werden. 
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