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Verletzungen homöopathisch schnell heilen
Erste Hilfe Bei unvorhergesehenen Verletzungen im Alltag bietet eine homöopathische Hausapotheke die perfekte Erste Hilfe. Sei dies ein Schockzustand, 
Schläge oder Stösse, ein Sturz oder Verbrennungen. Das richtige homöopathische Mittel kann grössere Schäden vermeiden oder sogar Leben retten.

VON SILVIO TRIBELHORN

Normalerweise rechnet man 
im Alltag nicht mit Verlet-
zungen. Sie kommen aber 
immer unvorbereitet. Falls 

man zu Hause über eine homöopa-
thische Hausapotheke verfügt, kann 
man in diesem Falle dem Verletzten 
gute Dienste leisten. Bei einer Ver-
wundung versteht es sich von selbst, 
dass die Wundversorgung ebenfalls 
gewährleistet sein muss. Erste 
Hilfe verlangt eine objektive 
Beobachtung, deshalb sollte 
man im wahrsten Sinne des 
Wortes «ruhig Blut bewah-
ren».
Man hat genügend Zeit, ein 
Mittel einzusetzen, 
selbst bei schwereren 
Verletzungen. Kinder 
zum Beispiel wollen oft 
gar kein Mittel oder an-
dere Massnahmen, sie 
wollen nur, dass man 
sich ihnen voll und ganz 
widmet. Andererseits 
sind viele Kinder gewohnt, dass 
sie nach einer Verletzung oder 
Sturz ein paar «Chügeli» bekommen 
und sind dann schon einmal beru-
higt.

Der Unfallschock
Die Verletzung an sich ist manchmal 
gar nicht so schlimm, aber in vielen 
Fällen befindet sich der Verletzte in 
einem seelischen Schockzustand 
und braucht als Erstes ein Schock-
mittel. Manche Kinder – und auch 
Erwachsene – geraten schon durch 
die geringste Verletzung in einen 
Schockzustand. Sie schreien wie am 
Spiess, bekommen einen starren 
Blick und sind durch nichts zu beru-
higen, ausser durch eine Gabe des 
homöopathischen Mittels «ACONI-
TUM». Man sollte den Verletzten 
ernst nehmen, auch wenn die Ursa-
che für alle Umstehenden harmlos 
aussieht.

ARNICA ist nicht immer das
richtige Mittel
Viele, die den Umgang mit der Ho-
möopathie schon ein wenig kennen, 

denken bei Verletzungen zuerst an 
«ARNICA». Das ist grundsätzlich 
richtig, weil «ARNICA» ein Haupt-
verletzungsmittel und oft das erste, 
angezeigte Mittel ist. Man sollte ge-
nauer differenzieren, denn es gibt 
eine Reihe anderer Mittel, die zu 
spezifischen Verletzungen besser 
passen. «ARNICA» ist vor allem an-
gezeigt bei stumpfen Verletzungen 
durch Schläge oder Stösse und Ver-
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die Verletzung gar nicht wahr oder 
er verharmlost sie. Wenn «ARNICA» 
jetzt nicht bald gegeben wird, gerät 
er in einen Zustand der Überemp-
findlichkeit. Sein ganzer Körper 
fühlt sich wund an, wie zerschlagen. 
Er möchte nicht berührt werden 
und sein Bett erscheint ihm auf ein-
mal viel zu hart. Oft hilft «ARNICA» 
bei Menschen nicht, deren Muskula-
tur fest und stark entwickelt ist, wie 
zum Beispiel bei Handwerkern, Bau-
ern, Gärtnern und so weiter. Kräftig 
gebaute Menschen brauchen dann 
«BELLIS PERENNIS».
In den meisten Fällen wird «ARNI-
CA», nach der Verletzung angewen-
det, einen Bluterguss absorbieren. 
Bei manchen Menschen oder bei 
grossen Hämatomen, besonders 
wenn sie eine grünlich-schwarze 
Farbe annehmen, reicht «ARNICA» 
nicht aus. Dann wird «LEDUM» täg-
lich gegeben. Meist ist der dunkle 
Fleck innert kurzer Zeit verschwun-
den. Kopfverletzungen und Stürze 
auf den Kopf sollten nie ignoriert 
werden. Hier ist als erstes Mittel im-
mer «ARNICA» angezeigt, denn «AR-

NICA» vermag allfällige Blutgerinn-
sel aufzulösen. Auch bei Gehirner-
schütterungen vermag «ARNICA» 
eventuelle Spätfolgen abzumildern 
oder gar zu verhindern. Schnittwun-
den heilen mit «STAPHISAGRIA» 
besser als mit «ARNICA» und auch 
die Vernarbung heilt besser ab.

Sturz auf das Steissbein
Beim Sturz auf das Steissbein han-
delt es sich meistens um Nervenver-
letzungen, denn hier konzentrieren 
sich viele Nerven. Ein Sturz auf das 
Steissbein ist immer sehr schmerz-
haft und kann lange anhalten, je-
doch nicht, wenn man «HYPERI-
CUM» anwendet. «HYPERICUM» ist 
das Mittel bei Nervenverletzungen 
schlechthin. Weitere Einsatzgebiete 
sind nervenreiche Gewebe wie Fin-
ger oder Zehen, die durch Abschnei-
den einer Fingerbeere oder Quet-
schung von Fingern durch Schlag 
mit einem Hammer verletzt werden. 
Falls sich unter einem Fingernagel 
ein Bluterguss bildet, der auf die ver-
letzten Nerven drückt, muss dieses 
Hämatom mit «ARNICA» oder durch 

Punktion aufgelöst werden, sonst 
wird die Wirkung von «HYPERI-
CUM» verhindert. Eine ideale Po-
tenzstufe zur Anwendung der ho-
möopathischen Mittel ist die C 30. 
«ARNICA» sollte in der C 200 verab-
reicht werden.

Das homöopathische Ähnlichkeits-
prinzip bei Verbrennungen
Alle Verbrennungen sind sehr 
schmerzhaft. Grossflächige Verbren-
nungen zweiten bis vierten Grades 
können Krämpfe, Bewusstseinsstö-
rungen, Delirien, Schlafsucht oder 
Kollaps mit sich bringen und lebens-
gefährlich werden. Üblicherweise 
werden Verbrennungen mit kaltem 
Wasser behandelt, obwohl diese 
Massnahme die Heilung erwiesener-
massen hemmt und die Schmerzen 
umso schlimmer zurückkehren, so-
bald man der Wunde die betäuben-
de Wirkung des kalten Wassers ent-
zieht.
Solange die Nerven betäubt sind, 
kann der Selbstheilungsmechanis-
mus des Körpers nicht beginnen 
und Entzündungen können leichter 

auftreten. Was kann die Homöopa-
thie bei Verbrennungen leisten? Bei 
kaum einer anderen Verletzung 
kommt das homöopathische Prinzip 
so klar zum Ausdruck wie hier.
Interessant ist, dass es bei Erfrierun-
gen bekannt ist. Gemäss dem Ähn-
lichkeitsgesetz werden die eiskalten 
Glieder unter kaltes Wasser gehalten 
oder mit Schnee eingerieben und so 
wieder zur langsamen Erwärmung 
gebracht.
Weniger oder gar nicht bekannt ist, 
dass nach dem gleichen Prinzip bei 
Verbrennungen verfahren muss. 
Entsprechend dem Grundsatz «Ähn-
liches wird durch Ähnliches ge-
heilt», hält man die Brandwunde 
noch ein– oder mehrere Male kurz in 
die Nähe der Hitzequelle (Herdplat-
te, Flamme), bis der Schmerz durch 
die erneute Hitzeeinwirkung den 
der Verbrennung überdeckt. Dieser 
kurze Reiz reicht aus, um die Selbst-
heilungskräfte des Organismus an-
zuregen. Die Schmerzen verschwin-
den viel schneller als bei der Anwen-
dung mit kaltem Wasser. Das tönt 
fast unglaublich, entspricht aber der 
Wahrheit. Wer es selber schon erlebt 
hat, wird es wieder anwenden. Bei 
Verbrennungen ersten und zweiten 
Grades wird anschliessend – wieder 
nach dem Ähnlichkeitsprinzip – so-
fort Essig auf die verbrannte Stelle 
gegeben (Essig brennt anfänglich), 
dann entstehen selbst bei Verbren-
nungen zweiten Grades keine Nar-
ben. Die Schmerzen nehmen rasch 
ab und der Verbrannte entspannt 
sich. Verbrannte Kleidung saugt sich 
mit Essig voll und lässt sich dann re-
lativ leicht abziehen, andernfalls 
vom Arzt entfernen lassen. Bei Ver-
brennungen der Zunge durch zu 
heisse Getränke oder Speisen spült 
man den Mund ebenfalls mit Essig. 
Man wird überrascht sein, wie 
schnell sich die Geschmacksnerven 
wieder regenerieren, wogegen man 
sonst stundenlang kein Essen mehr 
geniessen kann.

Kinder wollen bei Verletzungen oft, dass man sich ihnen voll und ganz widmet. (Fotos: SSI)

Homöopathie, richtig angewendet, ist eine äus-
serst wirksame Heilmethode. Vor allem in der 
Notfallmedizin sind die Heilerfolge oft verblüf-
fend und entgegen der weit verbreiteten An-
sicht, Homöopathie wirke langsam, meist sehr 
schnell und tief greifend. Leichte bis mittlere 
Verletzungen oder Verbrennungen können 
durchaus selber behandelt werden. Schwere-
re Verletzungen und Verbrennungen dritten 
oder sogar vierten Grades gehören in ärztli-
che Behandlung. In solchen Fällen können 
aber homöopathische Mittel, richtig eingesetzt, 
bis zum Eintreffen eines Arztes grössere Schä-
den vermeiden oder sogar Leben retten.

Aus erster Hand

Homöopathie als Notfall-
medizin anwenden

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

Eine homöopathische Hausapotheke kann bei Verletzungen Erste Hilfe leisten.
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