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Multiple Sklerose 
homöopathisch 
behandeln
Dr. Mohinder Singh Jus, MD (Hom)

Im Hintergrund der MS steht ein 
Autoimmunprozess. Die Homöo-

pathie zeigt gute Erfolge bei Autoim-
munerkrankungen im Allgemeinen, 
wie z.B. Lupus erythematodes, rheu-
matoide Arthritis, Colitis ulcerosa oder 
Multiple Sklerose. 
Die besten Resultate werden erzielt, 
wenn der Patient in frühen Stadien 
kommt und die Homöopathie als 
alternative Therapie anwendet.

Therapieziel
 Das Ziel der homöopathischen Thera-
pie richtet sich nach dem Krankheits-
stadium. Ich erinnere mich an 3 Fälle, 
die ich in der  Schweiz behandeln 
durfte. Es waren alles junge Frauen 

zwischen 22 und 30 Jahren, die kurz 
nach der MS-Diagnose mit Sensibi-
litätsstörungen in den Extremitäten 
und/oder Schwindel zu mir kamen. 
Interessanterweise traten die MS-Sym-
ptome bei diesen drei Patientinnen 
kurz nach der Einnahme der Anti-
Baby-Pille auf. Die Symptome versch-
wanden nach der homöopathischen 
Behandlung vollständig und nachhal-
tig. Ich habe 15 Jahre lang Kontakt zu 
diesen Patientinnen gehabt. Es traten 
keine Rückfälle auf. Das ist natürlich 
das höchste Therapieziel, das in mei-
ner Erfahrung nur bei ganz „frischen“ 
Fällen erreicht werden kann. Die mei-
sten Patienten kommen leider später 
zu uns, nachdem sie bereits mehrere 

Multiple Sklerose (MS) ist eine 
degenerative Erkrankung des 
Zentralnervensystems. Viele MS-
Patienten wünschen eine 
homöopathische Behandlung, 
sei es in Ergänzung zu der 
schulmedizinischen Therapie 
oder als alternative Therapie. 
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Schübe gehabt haben. Da ist das Ziel 
die Stabilisierung des Krankheitspro-
zesses, d.h. die Schübe sollten weni-
ger oft und weniger heftig auftreten. 
Sind die Symptome rückgängig zu 
machen mit der Homöopathie? Ja und 
nein. Schwere neurologische Defizite 
können nicht beeinflusst werden, wenn 
jemand bereits im Rollstuhl ist, wird es 
so bleiben. Aber ich habe Fälle gese-
hen, wo die Koordination viel besser 
wurde, die Patienten konnten besser 
gehen, wieder ohne Fremdhilfe, sie 
hatten weniger Krämpfe, mehr Kraft 
in den Muskeln, die seit langem beste-
henden Sensibilitätsstörungen wur-
den milder oder verschwanden, die 
Kontrolle von Urin- und Stuhlabgang 
verbesserte sich usw. Somit wurde die 
Lebensqualität dieser Patienten deut-
lich erhöht. Auch der Umgang mit 
der Krankheit und die Auswirkung auf 
die Psyche können mit Homöopathie 
immer günstig beeinflusst werden.

Immunsuppressiva
Wenn der MS-Betroffene unter 
Behandlung mit Immunsuppressiva 
steht, dann ist die Begleitung mit 
homöopathischen Mitteln möglich, 
jedoch nicht ideal. Die homöopa-
thischen Mittel stimulieren die Lebens-
kraft und somit auch das Immunsystem. 
Die Wirkung ist entsprechend herabge-
setzt bei gleichzeitiger Einnahme von 
Immunsuppressiva und die Beurteilung 
des Therapieerfolgs ist schwierig.

Einsatz der Homöopathie
Die Homöopathie eignet sich als Kon-

stitutionstherapie, um den Verlauf der 
Krankheit günstig zu beeinflussen und 
auch als Therapie während eines aku-
ten Schubes. Die Behandlung der MS 
gehört in die Händen von erfahrenen 
Homöopathen, welche den Therapie-
verlauf fachkundig beurteilen können. 
Wünschenswert wäre eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Homöo-
path und Neurologe, leider entspricht 
dies nur selten der Realität.

Wert der Symptome
Wichtig ist, dass der Mensch und nicht 
die Krankheit im Zentrum der Thera-
pie bleibt. Die neurologischen Sym-
ptome sind als Lokalsymptome nicht 
von hohem Wert in der Hierarchisie-
rung. Die Lokalsymptome sind – aus-
ser wenn sie sehr aussergewöhnlich 
sind – immer von minderem Wert als 
die Allgemeinsymptome (psychische 
und körperliche Allgemeinsymptome), 
auslösende Faktoren und miasma-
tische Belastung.  Dem Auslöser muss 
besonderer Wert gegeben werden. Er 
stellt die fassbare Wurzel der Krank-
heit dar. Er ist nicht die Causa, aber 
er hat die Lebenskraft so gestört, dass 
die Krankheit sich ausbreiten konnte. 
Es ist sehr schwierig, einen MS-Fall 
erfolgreich zu behandeln, wenn der 
Auslöser unbekannt bleibt. Der Auslö-
ser ist deshalb viel stärker zu gewich-
ten als die Lokalsymptome. 

Folgende Auslöser sind besonders zu 
beachten:
•	Emotionelle	Faktoren,	Verlust,	

Todesfall
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•	miasmatische	Belastung	und	gene-
tische Veranlagung (sykotische, 
syphilitische oder tuberkulare Bela-
stung)
•	Impfreaktion	
•	Anti-Baby-Pille
•	Verletzungen	(an	Kopf	und/oder	

Rücken)
•	Alkohol,	Drogen,	Ecstasy,	Heroin
•	Syphilis-Infektion
•	Bleivergiftung

Im Folgenden werden wir einige 
homöopathische Arzneien bespre-
chen, die bei der Behandlung von MS 
indiziert sind.

Natrium muriaticum
In meiner Erfahrung ist Natrium muri-
aticum eines der am häufigsten indi-
zierten Arzneimittel bei MS. Nat-m 
kann bei beiden Geschlechtern indi-
ziert sein, bei Frauen jedoch etwas 
häufiger. Nat-m-Menschen haben ein 
starkes selbstzerstörerisches Element 
in sich. Sie sind nachtragend und sehr 
empfindlich. Sie sind ehrlich, wollen 
niemandem etwas zu Leide tun und 
verletzen sich lieber selber, als dass sie 
für ihr Recht kämpfen. Im Hintergrund 
findet man oft Anorexie seit der Puber-
tät oder eine unglückliche Kindheit.

Auslöser
Beispiele von Auslösern bei Nat-m 
sind:
•	Angst	vor	neuen	Situationen,	

Wohnortwechsel, Schulwechsel, 
neue Beziehung (=Angst vor 
Neuem)

•	Liebesverlust,	Kummer,	Sorgen	um	
Mann oder Kinder
•	Hepatitis-Impfung.	Nat-m hat wie 

Nat-s und Nat-c einen grossen 
Bezug auf die Leber. Oder bei 
Chinin-Einnahme mit daraus fol-
genden Leberschädigung. 
•	Unterdrückung	von	Hauterkran-

kungen
•	ungewollte	Kinderlosigkeit;	z,B.	ver-

zichtet sie auf Kinder, weil der Part-
ner keine will oder bereits älter ist 
und Kinder aus erster Ehe hat. Sie 
ist zu verständnisvoll, und sie ver-
drängt dabei ihre eigenen Bedürf-
nisse ganz.
•	Einnahme	der	Anti-Baby-Pille;	

besonders, wenn es gegen ihren 
innersten Kinderwunsch geht. 
Sepia hingegen hat keine Probleme 
damit und da zählt die Anti-Baby-
Pille nicht als Auslöser. Causticum 
kommt wegen ihrer starken Religi-
osität in inneren Konflikt, wenn sie 
die Anti-Baby-Pille einnimmt (v.a. 
wenn sie Katholisch ist, da es gegen 
die Anweisungen der Kirche ist) und 
kann aus diesem Grund schlecht 
darauf reagieren und erkranken. 

Typ/Psyche
Nat-m hat zu wenig Selbstvertrauen. 
Sie ist emotional abhängig von ihrem 
Partner. Sie kann nicht alleine sein und 
bleibt lieber in einer schlechten Bezie-
hung, als alleine zu sein. Bezeichnen-
derweise hat sie grosse Angst, invalid zu 
werden, abhängig zu werden (Rollstuhl), 
sie	 will	 niemandem	 zur	 Last	 fallen;	
Angst ist bekanntlich die beste Einla-
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dung für Krankheiten und ich habe oft 
gesehen, dass eine Frau eine an MS 
erkrankte Freundin hingabevoll pflegte 
und dabei immer wieder dachte: „Ich 
hoffe, ich komme nie in eine solche 
Lage.“ Kurz danach erkrankte sie sel-
ber an MS.
Sie ist ein Familienmensch und hat 
grosse Angst vor dem Verlust des 
Partners, Kindern oder Angehörigen. 
Wenn der Sohn in der Pubertät dro-
gensüchtig wird, dann frisst Nat-m 
den Kummer in sich hinein und wird 
krank. Oft sind es zerstörerische 
Krankheiten, Z.B. MS oder Krebs. 
Weitere Ängste sind: vor Männern, 
Dunkelheit, Dieben, Räubern, Neuem, 
Höhenangst.
Sie ist sehr nachtragend und verweilt 
oft bei unangenehmen Ereignissen 
aus der Vergangenheit. Sie kann weder 
verzeihen noch vergessen.
Sie ist sehr empfindlich, leicht gekränkt 
und ist schlimmer durch Trost. Betref-
fend ihre Krankheit interpretiert sie 
jeden Trostversuch als Ausdruck von 
Mitleid und es gibt kaum etwas, was sie 
so sehr verabscheut, wie bemitleidet zu 
werden.

Weitere Symptome
•	Schwindel	beim	Überqueren	einer	
Brücke;	als	ob	sich	alles	drehen	
würde;		mit	Tendenz,	nach	vorne	zu	
fallen;	besser	in	Ruhe,	beim	Liegen
•	Strabismus	oder	Diplopie	wenn	sie	

müde ist
•	Trockene	Augen
•	Klumpgefühl	im	Hals	nicht	besser	

nach Schlucken

•	fühlt	sich	allgemein	>	bei	leerem	
Magen;	ab	und	zu	fasten	tut	ihr	gut;	
wenn sie Probleme hat, hat sie kei-
nen Hunger mehr, höchstens isst 
sie	Schokolade	als	Kompensation;	
Verlangen nach Salzigem
•	Wenig	Appetit	oder	Malassimilation,	

Abmagerung trotz gutem Appetit 
•	Anorexie	oder	Bulimie
•	Leergefühl	im	Magen	um	11.00	

Uhr mit Abneigung gegen Essen 
•	Verstopfung;	ohne	Drang	während	
Tagen;	trockener	Stuhl;	Blähungs-
koliken
•	Starkes	PMS
•	Abneigung	gegen	Geschlechtsverkehr
•	trockene	Scheide,	schmerzhafter	

Geschlechtsverkehr
•	Paralytische	Schwäche	im	Rücken,	

schlimmer nach dem Essen
•	Schwäche	und	Zittern	in	den	Bei-
nen;	schlimmer	erste	Bewegung,	
besser kontinuierliche Bewegung
•	Unruhige	Beine
•	Rapid	fortschreitender	Muskel-

schwund
•	Beinödem
•	Knacken	in	Gelenken
•	Warme	oder	kalt-feuchte	Hände	

und Füsse
•	Starke	Zuckungen	im	Schlaf
•	Findet	den	Schlaf	nicht,	kann	nicht	

abschalten
•	Schläft	schlechter	in	einem	war-

men Zimmer, im Sommer
•	Träumt	von	Hinunterfallen,	in	ein	

Loch fallen und nicht mehr raus zu 
können, verlassen zu werden
•	Schwitzt	viel	oder	kann	seit	sie	MS	
hat	kaum	noch	schwitzen;	fühlt	
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sich besser durch Schwitzen. Ver-
mehrtes Schwitzen ist auch eine 
häufige Reaktion nach der Ein-
nahme von Nat-m, da es für den 
Betroffenen eine Erleichterung ist
•	Tendenz	zu	Hypothermie,	hat	seit	

Jahren (oder seit sie MS hat) kein 
Fieber mehr gehabt

Reaktionen
Folgende Reaktionen treten häufig 
nach der Einnahme von Nat-m ein und 
sind als positiv zu werten: vermehrtes 
Schwitzen, vermehrtes Urinieren, Hals-
schmerzen, Fieber, Hautausschlag, 
Herpes. 

Modalitäten
Verschlimmerung: vormittags, um die 
Menstruationszeit (vor, während, nach), 
Trost, emotionale Aufregung, Sonne, 
Hitze, Anstrengung (körperliche oder 
geistige), nach dem Essen
Besserung: schwitzen, Ruhe, Liegen, auf 
der rechten Seite liegen, kontinuierliche 
Bewegung (Schwäche in den Beinen), 
kaltes Bad, Druck, Massage, Reiben

Lathyrus sativus
Lathyrus ist ein wertvolles Palliativum 
bei fortgeschrittenen MS-Fällen mit 
ausgeprägter Spastizität. Es ist öfters 
bei Männern indiziert.
Folgende Symptome weisen auf 
dieses Arzneimittel hin:
•	schmerzhafte	Spastizität
•	kann	seine	Beinen	im	Liegen	bes-
ser	bewegen	als	im	Sitzen;	kann	
aber seine Beine nicht beugen
•	starke	Ataxie,	schlimmer	im	Dun-

keln oder bei geschlossenen Augen
•	geht	auf	den	Fussspitzen,	belastet	

die Fersen nicht, kann den Fuss 
nicht	abrollen;	hat	grosse	Mühe,	
den Fuss hochzuheben, als ob die 
Fussspitze am Boden kleben würde
•	berührungsempfindlicher	Rücken
•	Schwellung	der	Beine	beim	Hän-

genlassenn der Beine

Modalitäten
Verschlimmerung: der Zustand ist 
deutlich schlimmer bei kalt-feuchtem 
Wetter;	Berührung	des	Rückens
Besserung: Liegen

Komplementmittel: Manganum, 
Dulcamara, Conium

Hypericum
Hypericum ist ein wertvolles Mittel, 
wenn die Multiple Sklerose durch eine 
Verletzung ausgelöst wurde.

Auslöser
•	Verletzung	von	Kopf	und/oder	Wir-

belsäule
•	Rückenoperation
•	Periduralanästhesie,	Lumbalpunk-

tion
•	schwere	Entbindung	z.B.	bei	Zwil-

lingsschwangerschaft, wenn die 
Mutter bereits während der Schwan-
gerschaft Druck auf Gefässe und 
Nerven gespürt hat und immer wie-
der Taubheitsgefühl hatte

Typ / Psyche
Hypericum entspricht v.a. nervösen 
Menschen und lässt sich  in dieser 
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