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HOMÖOPATHIE IM ALLTAG: HÄÄTSCHI – DER HEUSCHNUPFEN IST WIEDER DA
VON RUTH HUNZIKER

Die Nase läuft, 
die Augen bren-
nen, der Rachen 
juckt: Genau, die 
Gräser sind am 
blühen! Die Pol-
lenallergie ist die 
häufigste allergi-
sche Erkrankung 

in unseren Breitengraden. Je nach 
Quelle sind in der Schweiz 15 bis 
30 Prozent der Bevölkerung be-
troffen. Das Immunsystem re-
agiert auf die an sich harmlosen 
Eiweisse der Pollen. Durch das 
Einatmen oder den direkten Kon-
takt mit den Pollen wird bei Aller-
giebetroffenen Histamin ausge-
schüttet, das zu Entzündungen 
der Schleimhäute führt. Betroffen 
davon sind die Nasenschleimhaut, 
die Bindehaut der Augen oder die 
Schleimhaut der Nasenneben-
höhlen. Es kann auch zu einem 
allergischen Asthma während der 
Heuschnupfensaison kommen.
Wie alle Allergien ist auch der 
Heuschnupfen eine chronische 
Krankheit. Die Symptome wäh-
rend der Heuschnupfensaison 
sind lediglich ein akutes Erschei-
nungsbild der chronischen 
Grunderkrankung. Diese Er-
kenntnis ist wichtig für die Be-
handlung der Krankheit. Werden 
die Symptome behandelt, sei das 
mit Antihistaminika, Cortison 

oder mit akuten homöopathi-
schen Mitteln wie beispielsweise 
Euphrasia oder Allium cepa, fin-
det keine Heilung statt. Diese 
Arzneien bewirken allenfalls eine 
momentane Linderung der Be-
schwerden. Für eine Heilung 
muss die Überempfindlichkeit auf 
Pollen behandelt werden. Das ist 
der Ansatz einer Konstitutionsbe-
handlung nach den Regeln der 
klassischen Homöopathie. 

ERFAHRUNG AUS DER PRAXIS
Frau Müller* ist vor 30 Jahren aus 
Japan in die Schweiz gekommen. 
Seither leidet sie an Heuschnup-
fen. Sich draussen zu bewegen 
liebt sie über alles. Sie ist sowohl 
auf Frühblüher wie auch auf Grä-
ser allergisch. Von Februar bis Juli 
gibt es viele Tage an denen Frau 
Müller im Haus bleiben muss. 
Herr Meier* ergeht es ähnlich. Er 
ist nur auf Gräser allergisch. Als 
Vater von zwei Kleinkindern 
möchte er mit ihnen die Natur ge-
niessen. Im Mai und Juni ist das 
wegen des Heuschnupfens nur be-
grenz möglich. Neben Nasen und 
Augensymptomen kommt bei Herr 
Meier auch noch Atemnot hinzu.
Noahs* Heuschnupfensymptome 
zeigen sich vor allem durch stän-
diges Räuspern und häufiges 
Husten, auch nachts. Das beein-
trächtigt seinen Schlaf. Er ist da-

her oft müde und hat Mühe sich 
in der Schule zu konzentrieren. 

WAS KÖNNEN DIE BETROFFENEN VON EINER 
HOMÖOPATHISCHEN BEHANDLUNG ERWARTEN?
Bei einem korrekt gewählten 
homöopathischen Mittel bemerkt 
der Heuschnupfenpatient in jeder 
Saison eine deutliche Verbesse-
rung seiner Situation. Die Heu-
schnupfensaison verkürzt sich und 
die Symptome verlieren an Intensi-
tät. Ziel der Behandlung ist es die 
Überempfindlichkeit auf Pollen so 
abzuschwächen, dass sich keine 
Heuschnupfensymptome mehr 
zeigen oder diese so schwach wer-
den, dass die Lebensqualität des 
Betroffenen nicht mehr wesentlich 
beeinträchtigt ist. Dies kann je 
nach dem mehrere Saisons in An-
spruch nehmen. Auch hier muss 
die Heilung von innen nach aussen 
geschehen. Das heisst die Müdig-
keit und Atemnot muss sich vor 
den Augen- und Nasensympto-
men verbessern.

Frau Müller hatte bereits in der 
ersten Saison nach der homöopa-
thischen Behandlung eine starke 
Verbesserung. Sie brauchte keine 
schulmedizinische Medikamente 
mehr und konnte sich mit noch 
leichtem Juckreiz in Nase und Au-
gen uneingeschränkt draussen 
bewegen. 

Herr Meier hatte in der ersten Sai-
son noch Niesattacken, eine lau-
fende Nase und juckende,  
geschwollene Augen. Dies veran-
lasste ihn noch ab und zu im 
Hause zu bleiben. Die Atembe-
schwerden waren verschwunden. 
In der zweiten Saison waren die 
Symptome so gering, dass Herr 
Meier jederzeit mit seinen Kindern 
die Natur geniessen konnte.
Noah zeigte in der ersten Saison 
während einer kürzeren Phase die 
vorhin beschriebenen Symptome. 
Ab und zu verabreichte ihm die 
Mutter noch ein Antihistaminika. 
In der zweiten Saison hatte er kei-
nen Husten mehr nachts und da-
mit auch mehr Energie am Tag. 
Jetzt befinden wir uns in der drit-
ten Saison. Noah hat noch eine 
Nase die läuft, keinen Husten 
mehr und er muss viel weniger 
Räuspern. Er braucht keine Medi-
kamente mehr.
*alle Namen geändert
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