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Multiple Sklerose (MS): Chronische Krankheit
Nervenschädigung Multiple Sklerose (MS) gilt schulmedizinisch als nicht heilbar, jedoch kann der Verlauf durch verschiedene Massnahmen oft günstig 
beeinflusst werden. Die Ursachen der chronisch-entzündlichen Erkrankung sind trotz grosser Forschungsanstrengungen immer noch ungeklärt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die multiple Sklerose (MS) ist eine 
chronisch-entzündliche Erkran-
kung, bei der die Markscheiden (= 
Myelinscheiden = elektrisch isolie-
rende äussere Schicht der Nervenfa-
sern) im zentralen Nervensystems 
(ZNS) angegriffen sind. Die Ursache 
dieser sog. Entmarkungserkrankung 
ist trotz grosser Forschungsanstren-
gungen noch nicht geklärt. Da die 
Entmarkungsherde im gesamten 
ZNS auftreten können, kann die 
multiple Sklerose fast jedes neurolo-
gische Symptom verursachen. Die 
Krankheit gilt schulmedizinisch als 
nicht heilbar, jedoch kann der Ver-
lauf durch verschiedene Massnah-
men oft günstig beeinflusst werden. 
Es gibt grundsätzlich dreierlei allo-
pathische (schulmedizinische) 
Behandlungen für MS: Kor-
tison, Corticotropin (ACTH) 
und Interferon. Alle drei 
Methoden haben schwe-
re Nebenwirkungen 
und Folgen. Die Wirk-
samkeit von Kortison 
und ACTH sind nie 
nachgewiesen worden 
und werden von vie-
len Neurologen auch 
nicht verordnet.

Multiple Sklerose und Homöopathie
Obwohl bekannt ist, dass die Ho-
möopathie bei akuten Beschwerden 
sehr rasch hilft, aber bei schwere-
ren Erkrankungen oft nur belächelt 
wird, sind die echte Domäne aber 
die chronischen Erkrankungen. 
Viele der eindrucksvollsten Resulta-
te erzielt man damit bei unheilba-
ren neurologischen Erkrankungen, 
besonders wenn die Erkrankung 
auf eine Entzündung des Nervenge-
webes zurückzuführen ist. Wenn ei-
ne echte Zerstörung des Gewebes 
stattgefunden hat, sind homöopa-
thische Arzneimittel weniger wirk-
sam oder sie wirken dann zumin-
dest weniger schnell. Erfahrene Ho-
möopathen wissen aber, dass das 
Nervengewebe kräftiger und wider-

standsfähiger ist, als die meisten 
Ärzte erwarten. Leider finden viele 
Patienten mit neurologischen Stö-
rungen den Weg in die homöopathi-
sche Praxis erst im Endstadium, 
weil vielleicht der Homöopath die 
letzte Hoffnung ist. Das ist schade, 
denn hier darf man keine falschen 
Hoffnungen mehr wecken. Trotz-
dem sind die Patienten dann freu-
dig überrascht, wenn das Ergebnis 
der Behandlung die Erwartungen 
übertreffen.

Die homöopathische Behandlung
Die Diagnose «Multiple Sklerose» ist 
vom homöopathischen Standpunkt 
aus gewissermassen ohne Wert. Tat-
sächlich hat die Krankheit selbst 
solch unterschiedliche Verlaufsfor-

men, dass der Fortschritt oder 
mutmassliche Symptome 

kaum vorherzusagen 
sind. Viele Patienten 
haben das Gefühl, 
dass sogar eine ge-
ringfügige Diagno-
se ein Zeichen un-
widerruflicher kör-

perlicher Degenera-
tion ist. Die Diagnose 

MS aber ist ein hun-
dertfach schwereres 

Trauma, und man sollte das 
Thema mit grösster Vorsicht und ab-
solutem Feingefühl behandeln. Dies 
gilt insbesondere, weil es sehr un-
terschiedliche Syndrome gibt. An 
dieser Stelle muss einmal mehr er-
wähnt werden, dass ein Homöopath 
keine Krankheiten, sondern kranke 
Menschen behandelt. Das ist ein we-
sentlicher Unterschied. Es gibt eine 
rasch progrediente (fortschreitende) 
Form von MS, die innerhalb weniger 
Jahre zu Lähmungen führen kann. 
Dann gibt es eine intermittierende 
Form von MS, die charakterisiert ist 
durch periodische Rückfälle mit völ-
lig normalen, symptomenfreien Pe-
rioden dazwischen. Bei diesen Pati-
enten treten die Symptome oft in 
Zeiträumen auf, in denen der Pati-
ent schweren emotionalen Belastun-
gen ausgesetzt ist, und sie lassen 

nach, wenn der Stress vorüber ist. 
Es gibt auch eine sensorische Form 
von MS, die sich hauptsächlich in 
Form von sensorischen Störungen 
zeigt, besonders als Taubheitsgefühl 
in verschiedenen Körperteilen. 
Brennende Schmerzen, Kribbeln 
und Schwellungsgefühl sind eben-
falls häufig. Optische Neuritis (Ent-
zündung des Sehnervs) ist ein häufi-
ger Vorbote dieser Form von Multip-
ler Sklerose.

Wichtig bei der homöopathischen 
Behandlung
Interferon ist das einzige klar wirk-
same allopathische Medikament für 
MS, um den Verlauf abzubremsen – 
allerdings mit zahlreichen Neben-
wirkungen. Interferon hebt die Wir-
kung homöopathischer Arzneimittel 
in der Regel auf. Ausserdem ist es, 

wenn eine Besserung eintritt, un-
möglich zu bestimmen, ob sich der 
Zustand aufgrund des Interferons 
oder wegen des homöopathischen 
Arzneimittels bessert. Darum ist es 
beinahe vergeblich, homöopathisch 
zu behandeln, solange der Patient 
Interferon bekommt. Man sollte zu-
erst die Interferon-Behandlung zu 
Ende führen, bevor man homöopa-
thische Arzneimittel einsetzt. Einer 
der ersten Aspekte, die man berück-
sichtigen muss, ist die zeitliche Qua-
lität der Symptome. Neurologische 
Schäden, die bereits ein Jahr oder 
länger bestehen, lassen sich durch 
eine homöopathische Behandlung 
nicht leicht beheben. Wichtig dabei 
ist, realistische Ziele zu setzen. Bei 
fortgeschrittenen Fällen ist das Ziel 
ein Aufhalten oder auch nur eine 
Verlangsamung des Krankheitsver-

laufs, allerdings ohne die schädli-
chen Nebenwirkungen von Medika-
menten. Wenn ein Patient unrealis-
tische Erwartungen hat, wird er 
nicht fähig sein, bedeutende Verän-
derungen in seinem Gesundheitszu-
stand, als Ergebnis des homöopathi-
schen Arzneimittels, zu erkennen. 
Dies führt dazu, dass der Patient 
den Homöopathen dazu drängt, ihm 
andere Arzneimittel zu geben. Wenn 
man klare Zeichen der Besserung im 
Allgemeinbefinden oder auf der psy-
chischen Ebene sieht, sollte man das 
Mittel noch nicht wechseln, selbst 
wenn sich die körperlichen Sympto-
me nicht deutlich verändert haben.

Begleitende Therapiemöglichkeiten
 Empfehlenswert ist eine fettarme 
Diät, frei von tierischem Eiweiss, 
Pestiziden (biologische Lebensmit-
tel bevorzugen) und Alkohol. 
 Als mässige sportliche Betätigung 
ist Schwimmen eine ausgezeichnete 
Möglichkeit. 
 Unterstützende Präparate sind: 
Coenzym Q10, Omega-3-Fettsäuren 
(z.B. im Leinöl), Vitamin B-Komplex, 
Vitamin A, Vitamin C und Vitamin D 
hochdosiert.
Eine neuere Studie der Universität 
von Toronto über den Einf luss von 
Vitamin D auf den Verlauf und die 
Entwicklung von Multipler Sklerose 
gibt allen Grund zu Hoffnung. Mul-
tiple-Sklerose-Kranke, die während 
dieser Studie sehr hohe Dosen Vita-
min D eingenommen hatten (durch-
schnittlich 14.000 IE pro Tag), 
konnten erfolgreich neuen Schüben 
vorbeugen. Ihre Körperfunktionen 
verschlechterten sich ausserdem 
nicht weiter und sie bemerkten kei-
nerlei negative Nebenwirkungen. 
Da Vitamin D hauptsächlich durch 
die UVB-Strahlen des Sonnenlichts 
erzeugt wird, heisst es also für MS-
Kranke, möglichst viel Haut dem 
Sonnenlicht aussetzen. Allerdings 
gilt das nur für die Sommermonate. 
Im Winterhalbjahr reicht die UVB-
Strahlung in unseren Breitengra-
den für eine Vitamin D-Produktion 
nicht aus.

Bei MS sind die Nerven des Gehirns und des Rückenmarks, das sogenannte Zentrale Nervensystem (ZNS), betroff en. Die Krankheit verläuft bei jedem Menschen unterschiedlich. (Fotos: SSI)

Es gibt Berichte in der Literatur, dass Sympto-
me von Multipler Sklerose verschwunden seien, 
nachdem die Amalgamfüllungen aus den Zäh-
nen entfernt wurden. Nicht alle MS-Patienten 
werden nach solchen Eingriffen eine bedeutsa-
me Veränderung feststellen. Wenn Symptome 
einer Quecksilbervergiftung vorliegen – Spei-
chelfluss, Nachtschweiss, Reaktionen auf Hitze 
wie auf Kälte, kann die Entfernung des Amal-
gams eine Besserung der Symptome zur Folge 
haben. Parallel zur Entfernung der Plomben 
muss aber unbedingt eine Entgiftung des Kör-
pers erfolgen. Das Quecksilber, das im Verlauf 
von Jahrzehnten durch die Kautätigkeit in den 
Zellen gespeichert wurde, muss ausgeleitet 
werden. Wichtige Präparate in einer Entgif-
tungstherapie für Schwermetalle sind unter an-
derem Chlorella-Algen und Zeolith.

Aus erster Hand

Symptome durch eine 
Quecksilbervergiftung

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