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1. Einleitung

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten leiden viele Menschen
unter akuten Krankheiten der Atemwege.  Diese Erkrankungen, fie-
berhafte Infekte, Schnupfen, Entzündungen der Nasennebenhöhlen
u.a. werden überwiegend durch Viren ausgelöst (je nach Studie in 
70 bis 90%), die eine Schwächung unserer Abwehr nutzen. Obwohl
Antibiotika bekanntlich lediglich durch Bakterien verursachte 
Krankheiten beeinflussen, erhalten die meisten Menschen mit einem
akuten Atemwegsinfekt von ihrem Arzt ein Rezept für ein Antibiotikum
(bis zu 90% dieser Patienten!). Mitarbeiter des Instituts für 
Epidemiologie der Universität Basel sind beispielsweise  hinsichtlich
der Entzündung der Nasennebenhöhlen der Frage nachgegangen, 
ob dieses Vorgehen sinnvoll ist. In einer Metaanalyse wurden 
neun Studien mit insgesamt über 2.500 Patienten analysiert 
und die Ergebnisse in der renommierten ärztlichen Zeitschrift 
The Lancet veröffentlicht (Young et al., The Lancet 2008, 371, 
908-914). 

Die Auswertung des Krankheitsverlaufs dieser Patienten zeigt, dass
der Einsatz von Antibiotika bei einer Entzündung der Nasenneben-
höhlen nur in wenigen Fällen gerechtfertigt ist. Selbst bei längerem
Verlauf, auch bei starken Schmerzen und fieberhafter Erkrankung führt
die Einnahme von Antibiotika nicht zu einem besseren Verlauf. Ledig-
lich bei anhaltend hohem Fieber, äußerlichen Schwellungen im
Bereich der Nebenhöhlen und bei sehr starken Schmerzen scheint der
Einsatz von Antibiotika möglicherweise gerechtfertigt. (Nach eigener
Erfahrung kann auch ein deutlich reduzierter Allgemeinzustand ein
Hinweis auf die Notwendigkeit einer antibiotischen Behandlung sein).
In allen anderen Fällen wird ein abwartendes Verhalten („wait and
see“) empfohlen. Bei leichtem Verlauf sind eine Selbstmedikation und
die Beratung in der Apotheke also durchaus gerechtfertigt. Allerdings
sind ärztliche Kontrolluntersuchungen bei einem längeren Krank-
heitsverlauf angeraten. Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergeb-
nis, dass keine sicheren klinischen Symptome existieren, die es
ermöglichen, zwischen der Auslösung durch Viren (Antibiotika unnö-
tig) und Bakterien (Antibiotika gerechtfertigt)  zu unterscheiden.

Die genauere Betrachtung der therapeutischen Optionen bei akuten
Erkrankungen der Atemwege lässt uns schnell erkennen, dass phar-
makologisch fast ausnahmslos symptomatisch-lindernde Maßnahmen
zur Verfügung stehen. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass
die Ansicht, eine akute Atemwegserkrankung sei durch Erreger verur-
sacht, egal ob Viren oder Bakterien, letztlich nur ein Teil der Wahrheit
darstellt. Bei normaler Funktion unseres Abwehrsystems sind wir
durchaus in der Lage die Invasion abzuwehren. Nur auf der Grundla-
ge eines „geschwächten“ Immunsystems wird es zur Ausbildung einer
Krankheit kommen. An dieser Stelle greift das Konzept der Homöo-
pathischen Medizin. Die Homöopathie versteht sich als regulierende
Methode. Sie beeinflussen die Symptome einer Krankheit nicht direkt,
sie stärkt durch die „Verbesserung“ der Immunsituation die Fähigkeit
des Organismus, die Erreger abzuwehren. Die Wirkung homöopathi-
scher Arzneien geht also über eine symptomatische Linderung von
Beschwerden hinaus.

1.1. Kybernetisch-regulierende Wirkung

Ein menschlicher Organismus ist, biologisch betrachtet, ein offenes
System. Trotz einer Vielzahl externer Störungen gelingt es unserem
komplexen Regulationssystems ein inneres Gleichgewicht  (= Gesund-
heit) zu bewahren, bzw. zu finden. Stärkere Störungen dieser 
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Homöostase führen zu Regulationsbemühungen, die sich als Symp-
tome klinisch manifestieren. 

Aus Sicht der konventionellen Pharmakotherapie sind es diese Symp-
tome, die es zu behandeln gilt („symptomatische Behandlung“). Die
Therapie lindert die Beschwerden. Die zugrunde liegende Störung der
physiologischen Regulation, die Störung der Homöostase (z.B. die
Schwächung des Immunsystems), bleibt unbehandelt. Bei schwerem,
destruierendem Krankheitsverlauf schützt die symptomatische
Behandlung vor der Zerstörung der Gewebe und Organe, sie kann
lebensrettend sein. Die Dynamik einer Krankheit, die Störung der
Homöostase, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, wird kaum
beeinflusst.

Das Ziel der homöopathischen Behandlung ist die optimale und 
möglichst gezielte Unterstützung der zur Heilung (=Zustand der
Homöostase) führenden Regulationsbemühungen des Organismus.
Mit Fortschreiten der Besserung wird die Intensität dieser Gegenre-
gulation abgeschwächt – die Beschwerden lassen nach. Es sei noch
einmal betont, dass die Wirkung der homöopathischen Medikamente
nicht symptomatisch ausgerichtet ist.  Die Homöopathische Medizin
orientiert sich zwar an den typischen, charakteristischen Symptomen
des Patienten (Ähnlichkeitsprinzip). Diese sind für sie jedoch „Indi-
katoren“, Hinweise, wie der Organismus seine heilende Regulation
organisiert. Je genauer die Wirkung der Arznei (am Gesunden) mit der
physiologischen Reaktion des Kranken (=Symptome) übereinstimmt,
je „ähnlicher“ das homöopathische Arzneimittel gewählt ist, umso
effektiver ist seine heilende Kraft.

1.2. Ähnlichkeitsprinzip

Die Homöopathie ist ein eigenständiges, klar strukturiertes und auf
der Grundlage rationaler Handlungsanweisungen aufbauendes Heil-
verfahren. Zugrunde liegt ein umfassendes Konzept von Gesundheit,
Krankheit und Heilung. Ihr visionärer Begründer, der deutsche Arzt
und Apotheker Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), entwickelte die
Grundlagen der Methode. 

Das Ähnlichkeitsprinzip besagt, dass ein homöopathisches Medika-
ment krankhafte Zustände heilen kann, welche es in ähnlicher Form bei
einem gesunden Menschen hervorruft. Die Einnahme oder externe
Applikation eines Naturstoffes ruft bei einem gesunden Menschen
charakteristische Beschwerden hervor. Leidet ein Mensch unter einer
Krankheit mit einer ähnlichen Symptomatik, wird diese Substanz zum
homöopathischen Arzneimittel. Gewöhnlich führen die für eine Krank-
heit typischen, die pathognomonischen Symptome zur klinischen Dia-
gnose und der entsprechenden pharmakologischen Behandlung. Zum
passenden homöopathischen Arzneimittel führt uns nicht allein die
klinische Diagnose (Rhinitis, Sinusitis o.a.), sondern vor allem die
individuelle Symptomatik des Patienten. Dies führt zu der zunächst
ungewohnten Situation, dass bei einer klinischen Diagnose, je nach
persönlichem Beschwerdebild, verschiedene homöopathische Arznei-
mittel zum Einsatz kommen können.  

1.3. Organotrope Behandlung

Ohne Anspruch auf eine umfassende Definition könnte die homöopa-
thische Therapie, die vor allem die aktuell präsenten, lokalen 
Krankheitssymptome berücksichtigt, als „organotrop“ bezeichnet
werden.

Das Konzept des organotropen Vorgehens ist pragmatisch, einfach
und auch mit einem Minimum an homöopathischer Theorie in der Offi-
zin schnell umzusetzen. Auch für die organotrope Behandlung gilt, die
Wirkung der Arzneimittel ist umso effektiver, je genauer 

• mögliche Auslöser, 
• die Art der Beschwerden, 
• die Modalitäten (was bessert? – was verschlechtert?) und 
• die begleitenden Symptome (auch seelische Veränderungen) 

berücksichtigt werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten homöopathischen Arzneien für
die Behandlung einiger häufigen „Erkältungskrankheiten“ dargestellt.
Am Beispiel der Behandlung der Rhinitis wird ein systematisches Vor-
gehen vorgestellt. 

Auch die aufgeführten Tabellen geben wichtige differentialtherapeuti-
sche Hinweise für die Beratung in der Offizin. 
Im Homöopathieportal www.homoeopathie-heute.de ist ein differen-
ziertes Vorgehen für weitere akute Atemwegserkrankungen in Form
von Behandlungsalgorhythmen einsehbar. Diese können bei der Bera-
tung in der Offizin auch online benutzt werden.

2. Homöopathische Behandlung akuter Atemwegserkrankungen

2.1.  Rhinitis
Eine gute Möglichkeit, die in Frage kommenden Arzneien zu differen-
zieren, ist die Beachtung der charakteristischen  Eigenschaften des
Nasensekrets (Tabellen 1 bis 5). 

Tabelle 1: Rhinitis – wässriger Fließschnupfen: 
Scharfe Absonderung/Nase und Oberlippe werden schnell wund

Allium cepa

Arsenicum
album

Arum triphyllum

Nux vomica

• reichlich wässrige Absonderung
• Brennen und Wundheit von Nase/Oberlippe
• frische Luft tut gut
• oft mit Reizung der Augen

• reichlich wässrige Absonderung
• Brennen und Wundheit von Nase/Oberlippe
• ausgelöst/Verschlechterung durch Kälte
• Wärme tut gut (Einhüllen, heißes Bad usw.)

• wässrige, wund fressende Absonderung
• die Nasenränder, Lippenränder und/oder

Mundwinkel werden schnell rissig und neigen
zum Bluten

• wässrige, scharfe Absonderung
• zeitweise auch Verstopfung der Nase
• alles ist morgens schlechter
• Frösteln, Ungeduld, Reizbarkeit

Euphrasia

Nux vomica

• milder Fließschnupfen
• begleitende Reizung und Entzündung der

Augen mit reichlich Tränenfluss

• wässrige, milde Absonderung
• zeitweise auch Verstopfung der Nase
• alles ist morgens schlechter
• Frösteln, Ungeduld, Reizbarkeit
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Tabelle 2: Rhinitis – wässriger Fließschnupfen: 
Milde Absonderungen
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Bei wässrigem Fließschnupfen kann ein „scharfes“, Wundheit verur-
sachendes Nasensekret Nasenränder und Oberlippe schnell affizieren.
Auch wenn die Patienten das häufige Putzen der Nase dafür anschul-
digen, ist doch meist die Eigenschaft des Schnupfens der Auslöser.
Allium cepa ist eine häufig indizierte Arznei, charakteristisch ist die
reichlich fließende, wässrige, Wundheit verursachende Absonderung
aus der Nase (Tabelle 1). Die Betroffenen berichten, der Schnupfen
würde wie aus einem Wasserhahn laufen. Im Gegensatz zu Arsenicum
album, das eine ähnliche Symptomatik aufweist, lindert bei Alium
cepa der Aufenthalt in frischer Luft und kühler Umgebung die
Beschwerden. Bei Arum triphyllum finden wir eine sehr starke Ten-
denz zur Wundheit. Nasenausgang, Oberlippe und Mundwinkel sind
betroffen, Risse, Exkorationen und  Blutungen können auftreten. Die
Betroffenen verspüren den unwiderstehlichen Drang, an den wunden
Stellen zu zupfen, was die Situation nicht gerade verbessert. Bei Nux
vomica kann die Art des Schnupfens sehr unterschiedlich sein – mal
wässrig, mal scharf, mal mild, mal stockend. Die Arznei ist häufig indi-
ziert. Die einzige Möglichkeit, Nux vomica beim Schnupfen zu identi-
fizieren, führt über die Beachtung der begleitenden Symptomatik:
häufig begleitet ein ausgeprägtes Frösteln die Beschwerden, auffal-
lend ist die Ungeduld mit der eigenen Krankheit, die Stimmung ist
gereizt. Besonders hinweisend auf Nux vomica ist die morgendliche
Verschlechterung aller Beschwerden. 

Bei Euphrasia (Tabelle 2) ist der Fließschnupfen milde, Nase und
Oberlippe sind nicht wund. Im Mittelpunkt der Beschwerden steht die
begleitende Reizung der Augen: sie sind gerötet, brennen, es kommt
zu reichlichem Tränenfluss. Wind und Licht können die Symptome ver-
schlechtern. 

Pulsatilla (Tabelle 3) ist eine sehr häufig angezeigte Arznei bei
Schnupfen mit schleimiger, gelb-grüner Absonderung. Die Modalitäten
sind bekannt:  in warmen Räumen und im Bett ist die Nase meist ver-
stopft, (bei Bewegung) in frischer Luft kommt es zu der beschriebe-
nen Absonderung und die Betroffenen fühlen sich besser. Aber Vor-
sicht: oft frösteln die Patienten und verlangen nach einer Wärmfla-
sche. Frische Luft ist aber immer belebend und lindernd! Die Abson-
derung bei Kalium bichromicum kann auch eine gelbe oder gelb-
grüne Färbung annehmen. Entscheidend für die Wahl der Arznei ist
jedoch die Konsistenz des Sekretes: der Schnupfen ist sehr zäh und
kann lange Fäden ziehen. Die Bildung von Borken und Krusten, die
nach Ablösen Wundheit und Bluten verursachen, charakterisiert das
Arzneimittelbild. Die beginnende Eiterung weist auf Hepar sulfuris
hin. Reichlich gelbes Sekret entleert sich aus der Nase, ähnlich wie
bei Pulsatilla – bei Hepar sulfuris ist das Sekret allerdings eitrig. 

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

Tabelle 3: Rhinitis – schleimige, gelb-grüne Absonderung

Hepar sulphuris

Kalium 
bichromicum

Mercurius
solubilis

Pulsatilla

• reichlich gelber Schleim
• große Empfindlichkeit gegen Kälte jeder Art

(z.B. Ausziehen, Luftzug)
• Wärme (z.B. Einhüllen, Baden) ist sehr 

angenehm

• Schnupfen ist dick, zäh, gelb (-grün) und kann
lange Fäden ziehen

• Borken und Krusten in der Nase
• drückender Schmerz und Völlegefühl im

Bereich der Nasenwurzel

• grün (-gelbe) Absonderung
• vermehrter Speichelfluss, schlechter Mund-

geruch
• Schwellung der Halslymphknoten, deutliches

Krankheitsgefühl

• milder, gelb (-grüner) Schleim
• Besserung im Freien, an der kalten Luft
• Nase ist in warmen Räumen, im Bett verstopft
• Geruch/Geschmack kann vermindert sein

Tabelle 4: 
Rhinitis – bildet Krusten in der Nase, um die Nase

Kalium 
bichromicum

Sticta 
pulmonaria

• viele Krusten und Borken in der Nase
• Schnupfen ist dick, zäh, gelb(-grün) und kann

lange Fäden ziehen
• drückender Schmerz und Völlegefühl im

Bereich der Nasenwurzel

• Absonderung trocknet schnell ein, bildet 
Krusten

• ständiges Bedürfnis die Nase zu schnäuzen,
meist ohne Erfolg

Nux vomica

Pulsatilla

Sambucus

Sticta
pulmonaria

• Nase ist verstopft, insbesondere nachts
• am Tage kann die Nase laufen
• morgens ist alles schlechter
• Frösteln, Ungeduld, Reizbarkeit

• Nase ist verstopft, insbesondere in warmen
Räumen und abends im Bett

• Besserung im Freien, in kalter Luft
• Geruch/Geschmack kann vermindert sein

• häufig bei Säuglingen
• Nase ist verstopft, die Atmung kann behindert

sein
• der Schnupfen ist begleitet von reichlichem

Schwitzen (!)

• Nase verstopft, die spärliche Absonderung
trocknet schnell ein

• ständiges Bedürfnis die Nase zu schnäuzen –
meist ohne Absonderung

Tabelle 5: Rhinitis – Nase ist verstopft
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Die weitere Symptomatik steht auch im deutlichen Unterschied zu Pul-
satilla: charakteristisch ist die deutliche Empfindlichkeit auf Kälte! Die
Beschwerden dehnen sich oft auf die Nasennebenhöhlen aus (siehe
Tabelle 6). Eine Arznei für die ausgeprägt eitrige Rhinitis ist Mercurius
solubilis. Auch bei dieser Symptomatik muss mit einer Ausbreitung
der Entzündung gerechnet werden (z.B. auf die Nasennebenhöhlen).
Häufig besteht eine deutliche, meist auch schmerzhafte Schwellung
der Halslymphknoten, die Betroffenen neigen zum Schwitzen, der All-
gemeinzustand kann deutlich reduziert sein. Leitend für die Wahl von
Mercurius sind auch die Mundsymptome: Speichelfluss, Mundgeruch
und (grau) belegte Zunge. Eine Mercurius-Symptomatik weist meist
auf einen fortgeschrittenen Krankheitszustand hin. Mercurius solubi-

lis kann dann in der Offizin begleitend zu anderen Maßnahmen emp-
fohlen werden. 

Bei einer Rhinitis mit schnell eintrocknendem Sekret und mit Bildung
von Krusten in der Nase ist Kalium bichromicum gegen Sticta pulma-
ria zu differenzieren (Tabelle 4). Obwohl das Bedürfnis besteht, die
Nase zu schnäuzen, bleibt die Absonderung spärlich. Die Nase ist
meist stark verstopft (Tabelle 5). Sambucus nigra ist häufig bei Kin-
dern mit störender Obstruktione der Nasenatmung angezeigt. Säug-
linge bekommen Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme. Auch
für die Empfehlung von Sambucus nigra reicht es nicht, nur die Dia-
gnose „Säuglingsschnupfen“ zu berücksichtigen. Wie in der Homöo-
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Belladonna

Hepar sulfuris

Kalium 
bichromicum

Nux vomica

Pulsatilla

am Beginn

fortgeschritten; 
Eiterung

alle Stadien

alle Stadien

alle Stadien

Stadium Schmerz Schnupfen Was bessert? Was verschlechtert?

pulsierend

sehr schmerzhaft
(splitterartig)

meist punktuell

mit Reizbarkeit und
Ungeduld

mit Jammern und
Bedürfnis nach Trost

eher Fließschnupfen

gelb, eitrig

sehr zäh, zieht Fäden,
Krusten und Borken

Fließschnupfen, 
verstopfte Nase

reichlich gelber
Schnupfen, 
schleimig oder eitrig

Wärme

Wärme; Bedecken und
Einhüllen des Körpers

Ruhe, Wärme

frische Luft, 
Trost

Erschütterung

Kälte, Ausziehen

am Morgen

warme, stickige 
Luft

Tabelle 6: Homöopathische Arzneien bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen

Eupatorium
perfoliatum
(Wasserhanf)

Bryonia
(Zaunrübe)

Rhus
toxicodendron
(Giftsumach)

Gelsemium
(Gelber Jasmin)

tief sitzende 
Knochenschmerzen

stechende 
Schmerzen 

Gefühl der Steifheit

Schweregefühl
(Beine, Schultern,
Augenlider)

Empfindung Modalitäten Durst Verhalten Sonstige Symptome

Verschlechterung: 
Kalte Luft

Besserung: 
kalte Luft, Ruhe
Verschlechterung:
Jede Bewegung

Besserung: Bewegen,
Lagewechsel, heiße
Anwendungen
(Getränke, Kleidung,
Auflage, etc.)
Verschlechterung:
still liegen,
Nässe, Kälte

Besserung: 
Schwitzen
Verschlechterung:
jede Anstrengung

Verlangen nach kalten
Getränken (und Eiscre-
me)

Verlangen nach kalten
Getränken (große Men-
gen)

Verlangen nach war-
men oder gar heißen
Getränken

Durstlosigkeit

Ruhelosigkeit
Keine Verbesserung
durch Bewegung

Reizbarkeit
möchte in Ruhe gelas-
sen werden

große Ruhelosigkeit;
Besserung durch fort-
gesetzte Bewegung;
muss sich „Einlaufen“

Ausgeprägte Schwä-
che, Trägheit, 
Benommenheit

Trockenheit! (trocke-
ne Lippen, trockener,
schmerzender Husten
retrosternal

zittrige Schwäche

Tabelle 7: Homöopathische Arzneien bei „grippeartigem“ Infekt 
(Leitsymptom: Gliederschmerz)
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Belladonna ist die häufigste Arznei am Beginn der akut auftretenden
Sinusitis. Der pulsierende Schmerz, die Verschlechterung durch Bewe-
gung und Runterbeugen des Kopfes charakterisiert das Mittelbild.
Häufig entwickelt sich die Erkrankung der Nasennebenhöhlen im
Zusammenhang mit einer Rhinitis. Fast alle dort beschriebenen Arz-
neien können zur Behandlung der Sinusitis in Frage kommen. Die
wichtigsten sind in der Tabelle 6 beschrieben.

2.3.  „Grippaler“ Infekt

„Grippale“ Infekte sind in der kalten Jahreszeit häufige Erkrankungen.
Die Bezeichnung weist darauf hin, dass ihr Verlauf dem einer echten
Virusgrippe ähnelt. Tabelle 7 beschreibt vier häufig indizierte homöo-
pathische Arzneien. Die gemeinsame Symptomatik besteht im Auftre-
ten von Gliederschmerzen. Eine Differenzierung ist über die charakte-
ristische Art des Schmerzes und die weiteren begleitenden Umstände
möglich.

Typisch und leitend für die Auswahl von Eupatorium ist die Art des
Gliederschmerzes: es ist ein tief liegender Knochenschmerz, als wären
die Knochen zerbrochen oder zerschlagen. Bei Rhus toxicodendron
besteht eher ein Gefühl der Steifheit, es scheint mehr die Muskeln und
die Sehnen zu affizieren. Der Patient findet keine bequeme Lage, ist
ruhelos, Bewegung erleichtert. Darüber hinaus besteht eine starke
Kälteempfindlichkeit. Alle warmen, besser noch alle heißen Anwen-
dungen werden als angenehm empfunden. Gelsenium ist die passen-
de Arznei, wenn der Infekt von großer Schwäche begleitet wird. Jede
Anstrengung verstärkt die zittrige Schwächung, insbesondere der
unteren Extremitäten. Der Patient fühlt sich wie benommen, fast wie
gelähmt. Die Augen fühlen sich schwer und müde an, man möchte sie
am liebsten schließen. Bryonia wird weniger wegen der Art des Glie-
derschmerzes ausgewählt. Leitend sind die große Trockenheit aller
Schleimhäute (trockener schmerzhafter Husten, trockene rissige Lip-
pen) und das hervorstechende Leitsymptom: Verschlechterung aller
Beschwerden durch jede Bewegung.

Die homöopathische Medizin hat sich bei akuten Infekten der Atem-
wege als hilfreiche Methode bewährt, sie eignet sich ausgezeichnet
für die Beratung in der Offizin. Mit etwas Übung lässt sich schnell eine
„ähnlich“ Arznei für die persönlichen Beschwerden des Betroffenen
auswählen. Wer die durchgreifende und schnelle Wirkung eines pas-
senden homöopathischen Arzneimittels erlebt hat, wird in der Bera-
tung nicht mehr darauf verzichten.

pathie üblich, bedarf es des Vorliegens weiterer „ähnlicher“ Sympto-
me.  Zum Arzneimittel  Sumbucus nigra führt die reichliche Schweiß-
bildung in Verbindung mit dem Stockschnupfen.

2.2.  Entzündung der Nasennebenhöhlen

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die antibiotische Behand-
lung bei einer Sinusitis selten angezeigt ist. Die in der Tabelle 6
beschriebenen Arzneien haben sich bei dieser Indikation bewährt, sie
kommen häufig zum Einsatz. 
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Osteopathie. 
2008 Aufbau des Deutschen Netzwerks für Homöopathie und
Betrieb des Homöopathieportals www.homoeopathie-heute.de.

Zahlreiche Veröffentlichungen in der Fach- und Laienpresse. Viel-
fältige Vortrags- und Seminartätigkeit für Laien, Apotheker, Ärzte
und Medizinstudenten. Referent bei zahlreichen Apotheken- und
Ärztekammern. 

Einnahmeregeln für homöopathische Medikamente

Welche Potenz?
Insbesondere für die Beratung zur Selbstbehandlung in der
Offizin hat sich die homöopathische Potenz  D 12 bewährt. 

Wie viel? 
Eine einzelne Gabe des homöopathischen Arzneimittels
besteht aus 3–5 Globuli, 5–10 Tropfen oder einer  Tablette.

Wie oft?
Die Häufigkeit der Einnahme richtet sich nach der Aktua-
lität der Beschwerden. Bei sehr akuten Beschwerden, kann
das passende Arzneimittel zunächst stündlich eingenom-
men werden, am zweiten Tag alle zwei Stunden, anschlie-
ßend Übergang auf  2–4-mal tägliche Einnahme. Bei weni-
ger heftigen Symptomen erfolgt die Zufuhr der Arznei pri-
mär 2–4-mal täglich. 

Wann einnehmen?
Zwischen der Einnahme der homöopathischen Arznei und
einer Mahlzeit sollte ein Abstand von ca. zehn Minuten lie-
gen, dabei ist es egal ob die Gabe vor oder nach dem
Essen erfolgt. 



1. Der Schnupfen ist bei Allium cepa ...
A)� grün und schleimig
B)� wässrig, wund machend
C)� gelb, schleimig
D)� borkig
E) � ist keine Arznei für Schnupfen

2. Welches ist das Leitsymptom für Arum triphyllum?
A)� Verschlechterung durch Bewegung
B)� Besserung durch Bewegung
C)� schleimiges Nasensekret
D)� wund machende Absonderung
E) � starkes Schwitzen

3. Wann ist die typische Verschlechterungszeit bei Nux vomica?
A)� mittags
B)� vor Gewitter
C)� nachmittags
D)� morgens
E) � vor dem Schlafen

4. Die typische Absonderung bei Kalium bichromicum ist ...
A)� fließend
B)� krustig und borkig
C)� schleimig
D)� bräunlich
E) � sehr dünn

5. Welche Kombination von Symptomen spricht für Pulsatilla?
A)� Besserung im warmen Bett, Verlangen nach Wärme, 

schleimiges Sekret
B)� Besserung in frischer Luft, gelbe Absonderung, im warmen

Bett, verstopfte Nase 
C)� Besserung im warmen Bett, Verlangen nach Wärme, blutiges

Sekret
D)� Besserung in warmen Räumen, gelbe Absonderung, weiner-

liches Kind
E) � Besserung in warmen Räumen, Fließschnupfen, zornige
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6. Welche Kombination von Symptomen spricht für 
Mercurius solubilis?
A)� eitriges Sekret, Speichelfluss, geschwollene Lymphknoten
B)� eitriges Sekret, reine Zunge, kein Schweiß
C)� Speichelfluss, beginnende Krankheit,  guter Appetit
D)� kaum Lymphknotenschwelung, Schwitzen, 

gutes Wohlbefinden
E) � eitriges Sekret, Mundtrockenheit, geschwollene Lymphknoten

7. Ein Kunde fragt nach einem homöopathischen Mittel wegen sei-
ner beginnenden Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung. Er berichtet über
klopfende Schmerzen in der Stirn mit Verschlechterung beim Trep-
pensteigen, Wärme ist eher angenehm. Welche Arznei empfehlen
Sie?
A)� Nux vomica
B)� Belladonna 
C)� Pulsatilla
D)� Sambucus
E) � Bryonia

8. Welches typische Symptom ist leitend für die Auswahl von
Eupatorium?
A)� die Modalitäten der Arznei
B)� die begleitenden Umstände
C)� der Auslöser
D)� der charakteristische Schmerz

9. Das typische Arzneimittel für einen Infekt mit großer 
Schwäche ist ...
A)� Bryonia
B)� Belladonna
C)� Pulsatilla
D)� Nux vomica
E) � Gelsemium

10. Ein Leitsymptom von Rhus toxicodendron ist ...
A)� Verlangen nach kalten Anwendungen
B)� Verlangen nach Trost
C)� Besserung durch kaltes Essen
D)� Verschlechterung durch Wärme
E) � Ruhelosigkeit


