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Einleitung 

Homöopathische Ärzte sind meist sehr skeptisch, wenn sie von 
einem Buch hören, das Patienten ermöglichen soll, sich selbst zu 
behandeln. Zu Recht. Denn wer homöopathisch behandeln will, 
muss die Homöopathie erlernen, und das braucht in der Regel 
einige Jahre intensiven Studiums. Der alleinige Einsatz homöo-
pathisch zubereiteter Medikamente nach bestimmten Diagnosen, 
Krankheiten oder so genannten bewährten Indikationen hat mit 
der eigentlichen Homöopathie wenig zu tun und ist demnach 
keine Homöopathie. 

Warum das so ist, werden Sie besser verstehen, wenn Sie die 
nächsten Kapitel über die Geschichte der Homöopathie und über 
die homöopathische Behandlung gelesen haben. 

Das vorliegende Buch soll demnach auch keine Einführung in 
die homöopathische Selbstbehandlung sein. Es kann jedoch aus 
verschiedenen Gründen manchmal wichtig sein, selbst homöo-
pathisch tätig zu werden. Hier drei Beispiele: 

• Ein Notdienst von homöopathischen Ärzten ist nachts, an 
Wochenenden oder Feiertagen besonders im ländlichen Raum 
meist nicht möglich. Der schulmedizinische Notdienst wird von 
homöopathisch behandelten Patienten oft abgelehnt, da nicht 
selten mit stärksten chemischen Medikamenten und ohne Ver 
ständnis für die andere Gesundheitsauffassung behandelt wird. 

• Auf der Urlaubsreise lässt sich nur selten ein homöopathischer 
Arzt finden. 

• Bei leichteren akuten Erkrankungen bedarf es nicht immer 
einer ärztlichen Behandlung. 

Aus diesen und anderen Gründen kann eine homöopathische 
Selbstbehandlung oder Behandlung z.B. Ihrer Kinder sinnvoll 
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8     Einleitung 

sein. Das ist jedoch nie unproblematisch und es kann besonders 
kompliziert werden, wenn gerade die Behandlung einer chro-
nischen Krankheit stattfindet. Der Unterschied zwischen der ho-
möopathischen Behandlung einer akuten und einer chronischen 
Krankheit wird in Teil 2 „Die homöopathische Behandlung" er-
läutert. 

Was aber tun, wenn plötzlich akute, z.B. fieberhafte Erkran-
kungen auftreten oder wenn plötzliche Ereignisse wie Unfälle, 
Verbrennungen, Hexenschuss oder Nierenkoliken, um nur einige 
Beispiele zu nennen, die Gesundheit stören? Für diese Fälle, die 
im Kapitel akute Erkrankungen und ihre homöopathische Be-
handlung alphabetisch aufgeführt sind, sollen dem Leser, der 
seinen Arzt nicht erreichen kann, Hinweise zur „homöopathie-
verträglichen" Ersten Hilfe gegeben werden. 

Dieses Buch entstand aus den Erfahrungen heraus, die ich als 
homöopathischer Arzt mache, und besonders als Kassenarzt viele 
Jahre lang gemacht habe. Es ist ein Leitfaden mit Schwerpunkt 
auf der ersten Hilfe mit homöopathischen Medikamenten. Manch-
mal kann man durchaus mit pflanzlichen und naturheilkund-
lichen Mitteln eine Krise überbrücken. Auch dazu wird es kurze 
Hinweise geben. 

Im Rahmen der allgemeinen Ausführungen gehe ich auch darauf 
ein, ob man überhaupt alle Krankheitserscheinungen sofort be-
handeln soll. Außerdem wird besprochen, welche Bedeutungen 
Krankheiten und hier besonders die Kinderkrankheiten (siehe in 
Teil 4 „Akute Krankheiten von A-Z" unter dem Stichwort 
„Kinderkrankheiten") für die Gesundheit des Menschen haben. 
Dieses Buch soll also die Tendenz „Für jede Regung des Körpers 
eine passende Pille (ein passendes Kügelchen)" nicht unter-
stützen. 

Jede Art von homöopathischer Selbstbehandlung erfordert ei-
ne Beschäftigung mit den Prinzipien der Homöopathie. Erst wenn 
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Sie sich mit ihnen vertraut gemacht haben, werden Sie sich über 
die möglichen Wirkungen und Folgen der Selbstbehandlung mit 
homöopathischen Medikamenten klar werden können. 

Deswegen ist das Buch auch so gegliedert, dass zunächst einige 
Kapitel über Geschichte und Besonderheiten der Homöopathie 
zu einem Verständnis der Behandlungsmethode beitragen. 

Zuerst werden Ihnen Grundlagen über die Homöopathie ver-
mittelt (Teil 1). Dann gehe ich allgemein auf die homöopathische 
Behandlung ein, etwa auf die Dosierung und mögliche Wir-
kungen der homöopathischen Medikamente. (Teil 2 und 3) Im 
Hauptteil bespreche ich einzelne akute Krankheitsbilder und ihre 
homöopathischen Behandlungsmöglichkeiten (Teil 4). Die wich-
tigsten der im vierten Teil besprochenen homöopathischen Medi-
kamente wurden mit ihren im Buch erwähnten charakteris-
tischen Symptomen alphabetisch aufgelistet (Teil 5). Dann finden 
Sie eine Empfehlung für zwei Hausapotheken und eine kleine 
Reiseapotheke (Teil 6). Den Schluss bilden dann die Inhaltsver-
zeichnisse, mit deren Hilfe Sie z.B. eine akute Erkrankung schnell 
auffinden können (Teil 7). 

An dieser Stelle danke ich sehr herzlich meinen Patienten, die mit 
ihren Fragen und ihrem Interesse an der Homöopathie den An-
stoß gaben, dieses Buch zu schreiben. 

Noch zwei Anmerkungen zum Lesen dieses Buches: 

• Wenn von Patienten, Ärzten und Homöopathen die Rede ist, 
so handelt es sich immer um den geschlechtsneutralen Über 
begriff. Gemeint sind also Patientin und Patient, Ärztin und Arzt, 
Homöopathin und Homöopath. 

• Die Behandlung der Kranken wird üblicherweise von Ärzten 
durchgeführt. Dass es auch hervorragende Homöopathen gibt, 
die keine Ärzte  sind,  soll hier ausdrücklich betont werden. 
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