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Asthma 
homöopathisch 
behandeln
Martine Cachin Jus, Dipl. Homöopathin hfnh

ARZNEIMITTELLEHRE

HOMÖOPATHIE UND ASTHMA
Die Aussicht auf Heilung oder zumin-
dest auf deutliche Besserung ist bei 
Kindern nach der homöopathischen 
Behandlung besonders gut. Je früher 
der Patient kommt, desto besser sind 
die Chancen. Lässt ein Betroffener 
sein Asthma seit vielen Jahren schul-
medizinisch behandeln und wünscht 
er nun eine homöopathische Thera-
pie, so braucht es meist Geduld, bis 
man einen Erfolg sieht. Es ist sehr 
wichtig, dass der Patient zu Beginn der 
Behandlung seine schulmedizinische 
Arzneien weder reduziert oder absetzt. 
Während einer gewissen Zeit wer-
den die homöopathischen Arzneien 

parallel zu den schulmedizinischen 
eingenommen - wie lange hängt von 
verschiedenen Faktoren, u.a. von der 
Dauer und vom Schweregrad des 
Asthmas. Eine Reduktion der Asth-
mamedikamente kann meistens nach 
einer gewissen Zeit vorsichtig und 
nach Rücksprache mit dem Homöo-
pathen und  mit dem behandelnden 
Schulmediziner erfolgen.
Die Homöopathie kann also als 
Alternative oder als Ergänzung zur 
schulmedizinischen Behandlung 
erfolgen. Je  nach Schweregrad der 
Erkrankung, ist das Ziel der homöo-
pathischen Behandlung eine Heilung 

Unter Asthma versteht man eine anfallsweise auftretende Atemnot un-
terschiedlicher Ausprägung. Meist wird damit das Asthma bronchiale ge-
meint, eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, bei der 
sich die Bronchien anfallsweise verengen. In der Schweiz leiden ca. 7% al-
ler Erwachsenen und 10% aller Kinder unter Asthma bronchiale. Man un-
terscheidet zwischen allergischen und nicht-allergischen Asthma-Formen. 
Oft gibt es Mischformen.
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oder eine Besserung (Palliation). Die 
Homöopathie eignet sich sowohl um 
akute Phasen zu behandeln, wie auch 
als Konstitutionstherapie. 

AUSLÖSENDE FAKTOREN
Wichtige Auslöser für ein Asthma 
sind: Unterdrückung von psorischen 
Zeichen, insbesondere von Hautaus-
schlägen und Erkältungen. Asthma 
kann auch als Reaktion auf eine Imp-
fung auftreten, in unserer Erfahrung 
gehäuft nach Keuchhusten-Impfung. 
Auch emotionelle Faktoren spielen 
eine Rolle: Ärger, Angst, Stress usw. 
können die Lebenskraft so schwä-
chen, dass die miasmatische Veranla-
gung für Asthma ausbricht. Man sollte 
bei Asthma-Patienten immer nach der 
beruflichen Situation fragen, wir den-
ken da an die Folge von Arbeit an stau-
bigen Orten oder wie z.B. bei Natrium 
sulfuricum als Folge von Arbeit oder 
Leben an einem kalt-nassen Ort.

MIASMEN
Asthma kann psorisch, sykotisch, 
syphilitisch oder tuberkular sein. Oft 
finden wir Mischformen mit multimi-
asmatischer Belastung.

PSORISCHES ASTHMA
•	Asthma	bei	Kindern	mit	relativ	

milder Form ; spricht gut und 
schnell auf Therapie an
•	Allergisches	Asthma
•	Asthma	ausgelöst/verstärkt	durch	

emotionelle Faktoren wie Angst, 
vor Prüfungen, Erwartungen, Stress 

usw. oder bei der Zahnung; ner-
vöses Asthma
•	Todesangst	während	dem	Anfall
•	Trockener	Reizhusten
•	Die	Beschwerden	sind	schlimm,	

wenn die Situation (Angst, Pollen, 
etc.) akut ist, aber bessern sich 
rasch, wenn der Auslöser wieder 
verschwunden ist
•	Asthma	besser	nach	Stuhlgang,	

besser durch feuchtes Wetter.

SYKOTISCHES ASTHMA
•	Asthma	als	Folge	von	Unterdrü-

ckung einer Sinusitis oder Bronchi-
tis; nach Entfernung von Warzen, 
Lipomen, Geschwulsten, Zysten 
usw.
•	Heuasthma	nach	Unterdrückung	

von Heuschnupfen
•	Engegefühl;	wird	blau,	kann	nicht	

mehr atmen
•	Asthma	mit	reichlicher	Schleim-

bildung; zäher, fadenziehender 
Schleim, der sich schwer abhusten 
lässt
•	Asthma	bei	Rauchern;	Patient	

raucht trotz Diagnose weiter
•	Asthma	besser	beim	Umhergehen;	

besser beim Liegen auf dem Bauch 
(Med, Chel); schlimmer bei feuch-
tem, regenerischem Wetter; generell 
besser nachts, aber schlimmer 3h 
– 5h morgens (Kali-c, Thuj, Nat-s, 
Hep) und schlimmer tagsüber

SYPHILITISCHES ASTHMA
•	Schwerer,	destruktiver	Verlauf;	hat	

z.B. ein schwer behandelbares 
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Asthma bereits in jungem Alter; der 
Zustand verschlimmert sich rasch, 
es gibt Tendenz zu Komplikationen 
wie z.B. Status asthmaticus (=lang 
anhaltender, schwerer Asthmaan-
fall, der mit den üblichen Medika-
menten nicht zu beeinflussen ist 
und zum Tode führen kann), und 
er stirbt als schwerer Asthmatiker 
relativ jung.  
•	Das	Auftreten	von	Lungenemphy-

sem als Komplikation von Asthma 
kann je nach Verlauf und Form 
sykotisch oder syphilitisch sein. 
Sykotisches Emphysem tritt häu-
figer bei älteren Menschen auf, ent-
wickelt sich langsam, die Atemnot 
ist schlimmer bei kalt-feuchtem 
Wetter. Die syphilitische Form 

entwickelt sich sehr rasch und ist 
schwer zu behandeln.
•	Asthma	schlimmer	nachts	und	bes-

ser in den Bergen
•	Asthma	mit	Heiserkeit
•	Asthma	und	Husten	mit	blutigem	

Auswurf 

TUBERKULARES ASTHMA
•	Asthma	bei	schlanken	und	gross-

gewachsenen Menschen, oft mit 
Hühnerbrust oder Trichterbrust, die 
eine grosse Anfälligkeit der Atem-
wege haben
•	Gehäuftes	Auftreten	von	Lungener-

krankungen, Tuberkulose, degene-
rativen Erkrankungen in der Familie
•	Asthma	nach	Lymphknoten-Ent-

fernung, nach Tonsillektomie, allg. 

Es ist sehr wichtig, dass 
der Patient zu Beginn der 
Behandlung seine schul-
medizinische Arzneien 
weder reduziert oder 
absetzt. Während einer 
gewissen Zeit werden 
die homöopathischen 
Arzneien parallel zu den 
schulmedizinischen ein-
genommen - wie lange 
hängt von verschiedenen 
Faktoren, u.a. von der 
Dauer und vom Schwere-
grad des Asthmas.
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nach Drüsenentfernung; Asthma 
nach Grippe; nach Keuchhusten 
(-Impfung)
•	Asthma	alternierend	mit	einer	

anderen Krankheit, z.B. mit Haut-
ausschlägen
•	Periodisch	auftretendes	Asthma
•	Anstrengungsasthma	mit	grosser	

Schwäche und Erschöpfung nach 
kleiner Anstrengung
•	Asthma	schlimmer	in	den	Bergen
•	Schmerzlose	Heiserkeit	nach	wenig	

Reden
•	Sehr	erschöpft	durch	den	Asth-

maanfall, spürt auch eine massive 
Erschöpfung und Schwäche in der 
Brust; kann kaum reden; lange 
anhaltend
•	Tut	das	Gegenteil,	von	dem	was	

für seine Gesundheit gut wäre „Ich 
weiss, es tut mir nicht gut, aber…“ 
…die Lust ist stärker. Sein Asthma 
ist z.B. schlimmer in den Bergen 
und bei Anstrengung, er will aber 
auf das Bergsteigen nicht verzich-
ten
•	Reagiert	sehr	empfindlich	auf	Wet-

terwechsel, Mondphasen, Asthma 
schlimmer dadurch
•	Widersprüchliche	Symptome:	

Husten besser rauchen

Im Folgenden werden wir einige Arz-
neien besprechen, die oft bei der 
Behandlung von Asthma in Frage 
kommen und die Theorie mit einigen 
Praxisbeispielen illustrieren.

ARSENICUM ALBUM (ARS)
Ars ist ein sehr wichtiges Heilmittel 
bei Asthma. Es wird sowohl in der 
akuten Phase wie auch als Konstitu-
tionsmittel verschrieben. Arsen ist ein 
grosses „Anti-Allergikum“, d.h. es ist 
indiziert bei den verschiedensten All-
ergien (Nahrungsmittel, Kosmetika, 
Medikamenten, Pollen, Staub usw.), 
so erstaunt es nicht, dass es wert-
volle Dienste liefert bei allergischem 
Asthma, Heuasthma und Asthma 
das in den Sommermonaten auftritt. 
Weiter ist es sehr nützlich als Notfall-
mittel während der Konstitutionsbe-
handlung von Kindern, die sowohl an 
Neurodermitis, wie auch an Asthma 
leiden oder bei schweren Fällen von 
Heuasthma. Erfahrungsgemäss hin-
dert es die Wirkung des Konstituti-
onsmittels viel weniger, als wenn das 
Kind immer wieder Cortison erhält. In 
solchen Fällen kann man Ars in LM-
Potenzen (LM1-3) bei starker Atemnot 
verabreichen.
Ars ist auch indiziert  bei Asthma, das 
bei jeder Erkältung auftritt oder sich 
nach Unterdrückung von Hautaus-
schlägen oder von Katarrh (z.B. unter-
drückter Schnupfen) entwickelt; auch 
bei Asthma, das abwechselnd mit 
Hautkrankheiten erscheint (Calad, 
Crot-t, Psor, Sulph, Hep, Kalm, Lach, 
Mez, Puls, Calc). 
In der Rubrik (Kent Repertorium) 
„Asthma bei alten Menschen“ wird 
Ars dreiwertig aufgeführt (Ambr, ARS, 
Bar-c, Carb-v, Con)
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Leitsymptome
Die wichtigsten Leitsymptome sind:
•	Asthma	<	nachts	(0-2h),	kann	

nicht liegen, muss aufsitzen, leicht 
nach vorne gebeugt. Kann unmög-
lich flach liegen, kann nur halbsit-
zend	liegen/schlafen
•	Unruhe,	Erstickungsangst,	<	

kleinste Bewegung, sogar sich im 
Bett drehen
•	Besorgter	Ausdruck,	Todesangst,	

hoffnungslos, will nicht alleine sein. 
In der Rubrik (Kent Repertorium) 
Gemüt - Tod - Vorahnung des 
Todes - Atmung; mit asthmatischer, 
sind	nur	2	Arzneien	aufgelistet	Ars. 
Psor.
•	Ist	gereizt,	zornig;	und	jedes	Mal,	

wenn er sich ärgert wird das 
Asthma schlimmer (Cham, Ign, 
Nux-v)
•	Der	Auswurf	ist	meist	schaumig,	

bringt nur geringe Erleichterung. 
Nach der Gabe von Ars wird der 
Auswurf oft dicker und > dadurch
•	Gefühl	von	Dampf	in	der	Trachea
•	Herzasthma	<	Treppen	steigen;	

Gefühl, als ob das Herz zittern 
würde; mit starker Zyanose und 
kaltem Schweiss am Gesicht.

Modalitäten
Verschlimmerung: 
nachts,	 0-2h,	 liegen,	 flach	 liegen,	
alleine, kalte Getränke, starke Gerü-
che, Küchengerüche, Rauch, beim 
Eintreten aus dem warmen Zimmer in 
die kalte Luft, am Meer, kleinste Bewe-
gung

Besserung: 
aufsitzen, nach vorne gebeugt sitzen, 
warmer Tee

Die drei nachfolgenden Fälle wurden 
von Dr. Jus im Kamaxidevi Homoeo-
pathic Hospital in Goa behandelt. Die 
Symptome, die zur Wahl von Arsen 
geführt haben, sind in Fettschrift her-
vorgehoben.

FALLBEISPIEL 1
Alte, magere Dame, trägt dicke Bril-
len. Sitzt leicht nach vorne gebeugt 
auf dem Bett. Das Betttuch ist verg-
lichen mit den Nachbarsbetten sau-
ber. Sie trägt einfache Kleider, sieht 
aber damit elegant aus. Konsultati-
onsgrund: starke Atemnot.
Die Befunderhebung ergibt fol-
gendes: Schwäche in der Brust, 
Atemnot, Hypertonie, Herzklopfen, 
trockener Husten. Kann nicht flach 
liegen. Ordentlich. Beinschmerzen 
und Brennen in Füssen. Spricht nur 
von ihrer Krankheit, hoffnungslos. 
Verschreibung: 
Arsenicum album C200,	2	Dosen	 in	
15 minütigem Abstand.

Verlauf 
Nach 1 Tag: 
Beinschmerzen  und Herzklopfen 
besser.	 Schwäche	 in	 der	 Brust	 50%	
besser. Ist hoffnungsvoller als gestern. 
Konnte besser schlafen.
Nach	2	Tg:	
Es geht ihr besser. Atemnot, Herz-
klopfen, Schwächegefühl in der Brust 
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und trockener Husten sind fast weg. 
Brennen in Füssen ist gleich. Hat eine 
Schwellung in der rechten Kniebeuge 
bekommen (altes Symptom, Varize).
Nach 3 Tg: 
Herz- und Atembeschwerden sind ver-
schwunden. Sie kann wieder flach lie-
gen und gut schlafen. Brennen in den 
Füssen ist gleich geblieben. Wird aus 
dem Spital entlassen.

FALLBEISPIEL 2 
68jährige	 Dame	 kommt	 am	 3.2.	
2009	zur	Behandlung	wegen	Asthma.	
Blass, anämisch, besorgter Aus-
druck. Leidet seit vielen Jahren an 
allergischem Asthma, u.a. Stauball-
ergie. Das Asthma ist schlimmer 
nachts (kann nicht liegen), durch  
Kälte in jeder Form und besser durch 
Wärme. Ordentlich. Will Leute um 
sich haben, ist nicht gerne alleine. 
Jammert, klagt dass die Tochter sie 
zu wenig besucht. Besorgt um die 
Kinder, besonders um die Gesundheit 
ihrer Kinder und Familienangehöri-
gen.  
Verschreibung: 
Arsenicum album	M,	2	Dosen	 in	15	
minütigem Abstand.

Verlauf
13.02.2009:	
Atemnot und Husten deutlich besser. 
Hat keine pfeifende Atmung mehr. 
Kann nun liegen. Sieht glücklicher 
aus.

FALLBEISPIEL 3
Herr M., 41jährig, kommt zur Behand-
lung	 am	 13.02.2009	 wegen	 seiner	
seit mehreren Jahren bestehenden 
Atemnot, die sich in letzter Zeit ver-
schlimmert hat. Grossgewachsener, 
leicht übergewichtiger Mann. Dun-
kle Augenringe, grobporige, fettige 
Gesichtshaut mit flachen Warzen 
um die Augen. Atemnot mit Ersti-
ckungsangst um Mitternacht, geht 
zum Fenster und öffnet das Fenster, 
wünscht aber kein Fächeln. Muss 
mit erhöhtem Oberkörper liegen, 
besser Ablenkung (lesen, Musik, PC-
Games), besser mit jemanden spre-
chen. Fühlt sich bei Atemnot klau-
strophobisch, muss in ein grösseres 
Zimmer gehen.  Blähungen drücken 
nach oben. Trägt lockere Kleider, 
trägt nie eine Krawatte. Führt ein 
sehr gesundes Leben. Verstopfte 
Nase nachts. Hat eine Nasenscheide-
wandverkrümmung. Ausser Eosino-
philie sind die Untersuchungen ohne 
Befund. Gesellig, sozial engagiert. Ist 
Diabetiker, hat Arthritis und Krampfa-
dern. Sehr systematisch, pünktlich. 
Fragt mehr als er antwortet.
Da der Zustand momentan recht akut 
ist, wird die Behandlung mit Arse-
nicum album	 C200,	 3	 Dosen	 (eine	
Dosis alle 4 Stunden). Wir verlieren 
den Kontakt mit dem Patienten und 
treffen	ihn	erst	in	2011	wieder.

Verlauf
Er	besucht	uns	erneut	am	19.2.2011.	
Er betritt den Raum mit einem brei-
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