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Es ist wieder Heuschnupfenzeit 
Vorbeugung Während der akuten Krise, also in der Heuschnupfensaison, kann eine akute Verschreibung homöopathischer

Mittel sinnvoll sein – und den Patienten über die Saison retten, ohne dass er auf starke Medikamente zurückgreifen muss. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Für die meisten Heuschnupf-
en-Patienten gelten in der 
Regel die Monate Mai und 
Juni als «Hauptsaison». Der 

Heuschnupfen verursacht eine deut-
liche Störung im Leben der Pati-
enten. Dieser wird oft von weiteren 
Symptomen wie heftigem Niesen, 
Entzündung der Augen, Juckreiz im 
Rachen oder asthmatischen Atem-
beschwerden begleitet. Um Heu-
schnupfen nachhaltig zu heilen, 
braucht der Patient eine sogenannte 
konstitutionelle Behandlung. Wäh-
rend der akuten Krise – also in der 
Heuschnupfensaison – kann eine 
akute Verschreibung homöopathi-
scher Mittel sinnvoll sein und den 
Patienten über die Saison retten, 
ohne dass er auf starke Medikamen-
te zurückgreifen muss. Aus diesem 
Grund seien im Folgenden ein paar 
klassische Mittel aufgeführt. Es ist 
jedoch wichtig, die einzelnen «Eta-
gen» wie Augen, Nase, Hals, Ra-
chen und Ohren sowie die Lungen 
abzufragen. Ausserdem können die 
Modalitäten – was bessert oder ver-
schlechtert – ausschlaggebend für 
die Mittelwahl sein. Die Dosierung 
richtet sich individuell nach der Dra-
matik des Geschehens und kann von 
einmal bis zu zehnmal täglich not-
wendig sein. 

Hauptsächliche Lokalisation: Augen
 Man leidet unter starkem, wund-
machendem Tränenfluss, die Augen 
brennen und beissen und sind ent-
zündet, das Nasensekret ist mild, 
aber reichlich. Die Symptome sind 
schlimmer im Freien, bei Wind und 
hellem Licht und verbessern sich im 
Haus. Hier hilft das homöopathische 
Mittel EUPHRASIA (Augentrost).
 Im Vordergrund steht eine starke 
Schwellung der Augenlider (die Au-
gen sind fast geschlossen), aber auch 
des ganzen Gesichts, der Lippen und 
der Schleimhäute. Die Bindehaut ist 
stark geschwollen und tritt unter 
den Lidern hervor. In den Augen 

empfindet man ein Hitzegefühl und 
Brennen. Erfährt man eine Besse-
rung durch (eis-)kalte Anwendun-
gen, die vom Patienten auch ver-
langt werden, um das Brennen zu 
lindern, dann ist APIS (die Honigbie-
ne) das passende Mittel.
 Ebenfalls ein Hitzegefühl in den 
Augen, aber mit Jucken empfindet 
man, wenn PULSATILLA (die Kü-
chenschelle) das richtige Mittel ist. 
Der Tränenfluss ist reichlich und 
zum Teil auch mit gelb-schleimiger 
Absonderung. Die Beschwerden in 
der Nase wechseln sich mit Verstop-
fung und niesen ab. In warmen, sti-
ckigen Räumen und bei Hitze wird al-
les noch schlimmer. Eine Besserung 
erfährt man nur in kühler, frischer 
Luft und eben mit PULSATILLA.
 Ein eher selteneres Bild sieht man 
bei LUFFA (Kürbisschwämmchen). 
LUFFA OPERCULATA hilft vor allem, 
wenn die Betroffenen während der 
Heuschnupfenzeit unter trockenen 
Schleimhäuten und Stockschnupfen 
leiden. Darüber hinaus leiden sie 
häufig unter Stirnkopfschmerz, der 
sich im Freien bessert. Alle Sympto-
me zeichnen sich durch Trockenheit 

und Brennen aus. Alle Beschwerden 
sind morgens und in geschlossenen 
Räumen schlimmer. Besser geht es 
den Menschen wenn sie an der fri-
schen Luft sind.

Hauptsächliche Lokalisation: Nase
 Wenn das Symptomenbild genau 
umgekehrt ist als oben bei EUPHRA-
SIA beschrieben, das heisst die Ab-
sonderungen aus der Nase sind 
reichlich, wässrig und vor allem 
wundmachend, aber der Tränen-
f luss mild und nicht reizend , dann 
kommt ALLIUM CEPA (die Küchen-
zwiebel) infrage. Durch die schar-
fen Absonderungen entsteht eine 
Rötung mit Brennen an den Nasen-
f lügeln und an der Oberlippe. Eher 
ungewöhnlich – aber dadurch auf-
fallend – ist die Besserung im Frei-
en, die man gut beobachten sollte. 
Die meisten Heuschnupfenpatienten 
nehmen an, dass sie es im Freien 
schlechter haben, aber oft bemer-
ken sie die Symptome erst richtig, 
wenn sie wieder im Hause sind.
 Arsen ist bekannt als wirksames 
Gift in zahlreichen Krimis, wirkt 
aber als homöopathisches Mittel 

ebenso gut bei bestimmten Formen 
von akutem Heuschnupfen. Bei ARSEN-
ICUM ALBUM (weisses Arsen) ver-
schlimmert sich der Heuschnupfen 
im Freien, wie meist üblich, und be-
ruhigt sich im Hause. Die Absonde-
rungen aus der Nase und aus den 
Augen sind stark brennend, scharf 
und f liessen wässrig. Die Nasen-
f lügel werden rot und entzün-
det. Trotz eines Fliess-
schnupfens hat man das 
Gefühl, die Nase sei ver-
stopft. Alle Schleimhäu-
te sind wund und bren-
nen wie Feuer, und 
doch hilft einem Wär-
me in jeder Form. Das 
Niesen bringt keine Er-
leichterung. Bei diesem Sympto-
menbild passt ARSENICUM ALBUM, 
jedoch nur in der homöopathischen 
Potenzierung.
 Eine ebenfalls auffallende Modali-
tät finden wir bei NUX VOMICA 
(Brechnuss). Hier ist die Nase nachts 
verstopft und am Tag leidet man un-
ter einem wässrigen Fliessschnup-
fen. Die Verschlechterung erlebt 
man am Morgen, sofort nach dem 
Erwachen. Der Schnupfen ist beglei-
tet von vielem Niesen und Frösteln. 
Die Patienten sind gereizt und unge-
duldig («der Heuschnupfen nervt …»).

Lokalisation: Augen, Nase,
Ohren, Rachen und Bronchien
 Beginnen die Beschwerden mit 
Hitzewallungen zum Kopf, ist das 
Gesicht erhitzt, gerötet und aufge-
dunsen, dann weist das auf SANGUI-
NARIA (kanadische Blutwurzel) hin. 
Hier sind die Augen gereizt mit bren-
nenden Tränen. Die Nase rinnt, 
beisst und brennt, wird wund und 
an der Nasenwurzel drückt ein 
dumpfer Schmerz. Der Rachen und 
die Bronchien sind trocken und 
ebenfalls wund und brennend. Ein 
trockener, quälender, scharf ste-
chender Husten kann dazukommen, 
der sich vor allem nachts verschlim-
mert. Und obwohl man kälte- und 
zugluftempfindlich ist, lindert ein 

Spaziergang an der frischen Luft. 
Bei Heuasthma mit trockenen Hus-
tenanfällen, besser durch Aufsto-
ssen oder Blähungsabgang. Auch so-
genannte Rosenallergie, verträgt 
keine Blumen. 
 Ähnlich erhitzt ist ein anderes Er-
scheinungsbild, das sich jedoch im 

Wesentlichen unterscheidet. Der 
brennende Tränenfluss ver-

schlimmert sich in fri-
scher Luft, das Nasense-
kret ist farblos und f liesst 
stark, aber eher schlei-
mig, nicht wässrig. Dazu 
kommt ein krampfartiges 

Niesen, das einen erschüt-
tert, und man verspürt ei-

nen lästigen Kopfschmerz in 
der Stirn und in den Schläfen. Der 
Rachen ist trocken, kratzig und 
zwingt einen zu ständigem Räus-
pern. Oft hat man Schüttelfröste 
und das Bedürfnis, Wärme aufzusu-
chen. Hier hilft SABADILLA (das 
Läusekraut), ein mexikanisches Lili-
engewächs.
 Bei einem Heuschnupfen, der den 
Patienten benebelt macht und fast 
zur Verzweif lung treibt, passt AGA-
RICUS (der Fliegenpilz). Hier besteht 
ein entsetzlicher Juckreiz in den Oh-
ren und am oberen Gaumen. Das Le-
sen ist schwierig, da die Buchstaben 
sich zu bewegen scheinen, ver-
schwimmen. Der Patient ist sehr re-
delustig. Ein allfälliger Husten endet 
immer mit Niesen.

Begleitende Massnahmen
Zur Unterstützung der Behandlung 
sollte man die begleitenden Mass-
nahmen nicht vergessen, also: Jeden 
Abend die Haare waschen, am 
Abend lüften und nachts Fenster 
schliessen, fernhalten von Tieren 
und irritierenden Pf lanzen, dem 
Pollenflug ausweichen, wo es geht 
(zum Beispiel am Wochenende in 
die Berge). Ausserdem sollten Vita-
min C (2000 mg), Vitamin B6, B12 
und Bioflavonoide (sekundäre Pflan-
zenstoffe) als Nahrungsergänzung 
zugeführt werden.

Ist kein passendes Akutmittel zu finden, so bietet sich die Bioresonanz-Therapie 
an. Mit kleinen Klebstreifen werden Pollen gesammelt. Diese werden zusammen 
mit den Patienten-eigenen Schwingungen in das 
Bioresonanz-Gerät eingelesen. Durch eine Pha-
senverschiebung zum Beispiel um 180 Grad 
können die Informationen als therapeutische 
Schwingungen wieder dem Patienten zuge-
führt werden. Gleichzeitig werden sie auf einen 
Informationsträger aufgebracht (etwa Trop-
fen), sodass der Patient die Therapie zu Hause 
noch weiterführen kann. Diese Massnahme hat 
bisher noch immer funktioniert. 

Aus erster Hand

Alternative Möglichkeit

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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