
Mohinder Singh Jus
Similia Nr.74 2/2010 

Extrait du livre
Similia Nr.74 2/2010

de Mohinder Singh Jus
Éditeur : Homöosana Verlag 

  

http://www.editions-narayana.fr/b7430

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Similia-Nr-74-2-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7430/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Mohinder-Singh-Jus/a417/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Similia-Nr-74-2-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7430/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Similia-Nr-74-2-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7430/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Similia-Nr-74-2-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7430/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


6

Homöopathisches Behandlungs-
konzept
Allergien sind Ausdruck einer kon-
stitutionellen Anfälligkeit und sollten 
nicht als ein lästiges Symptom, das 
man schnellstens loswerden muss, 
wahrgenommen werden. Eine Aller-
gie sollte nicht mit äusseren Anwen-
dungen (Salben, Gel) oder mit lokal 
wirkenden Arzneien (schulmedizi-
nische und „natürliche“ Arzneien) 
unterdrückt werden. 
Es gibt keine lokalen Allergien. Auch 
wenn es nur an einer Stelle juckt, ist 
es nicht lokal. Es ist eine allgemeine 

GRUNDLAGEN

Homöopathie bei 
Heuschnupfen und 
anderen Allergien
Martine Cachin Jus,
Dipl. Hom. SHI, SHI Homöopathische Praxis

Grundsätzlich gehört die Behand-
lung von Allergien in den Händen 

eines erfahrenen Homöopathen.
Der Ursprung der Allergie ist nicht 
in Pollen oder Tierhaaren zu finden, 
sondern in einer inneren, konstitu-
tionellen Schwäche. Der Mensch ist 
durch etwas (Stress, Unsicherheiten, 
Unterdrückung von Hautausschlägen, 
Impfungen usw.) abgeschwächt und 
reagiert dann plötzlich „allergisch“ 
auf seine Umgebung. Es gilt, diese 
Schwäche zu beheben und nicht eine 
sinnlose Jagd auf Pollen und Katzen 
zu inszenieren.

Heuschnupfen und andere Allergien sind der äussere Ausdruck einer tief-
eren Störung. Sie sind als chronische Krankheiten zu verstehen. Wie an-
dere chronisch verlaufende Krankheiten ist auch der Heuschnupfen eine 
ernst zu nehmende Herausforderung für eine korrekte Behandlung, die 
eine Heilung zum Ziel hat. 
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Reaktion dieses Menschen an einer 
bestimmten Stelle, deswegen wird 
dieser Mensch durch die Homöopa-
thie generell (konstitutionell) behan-
delt. Kommt er zum Homöopathen in 
einer akuten Phase (z. B. Nesselfieber 
nach Konsum eines bestimmten Nah-
rungsmittel) werden zuerst die gegen-
wärtigen Symptomen behandelt; 
diese Akutbehandlung wird durch eine 
Konstitutionsbehandlung gefolgt, um 
die Wurzel des Problems anzugehen 
und die Allergietendenz zu beseitigen. 
Und unsere Erfahrung zeigt, dass die-
ser Mensch nach der Behandlung bei 
der gleichen Katze, bei der gleichen 
Matratze keine Allergien mehr hat. Der 
Ursprung des Problems liegt im Inne-
ren des Menschen, provoziert durch 
die verschiedenen Allergene; denn 
wir können nur gereizt werden, wenn 
wir reizbar sind. Man kann gegen eine 
Allergie nicht einfach ein Kügelchen 
geben, so ein „Anti-Allergiemittel". 
Aber man kann die Konstitution 
eines Menschen stärken, so dass der 
Mensch diese Schwäche verliert.

Gefahr der Unterdrückung
Anhand eines Beispiels werden die 
Gefahren der Unterdrückung einer All-
ergie und der Verlauf einer homöopa-
thischen Behandlung erläutert:
Herr M. leidet an Heuschnupfen, seit 
er vor 5 Jahren seine Stelle gewechselt 
hat und einen verantwortungsvollen 
Job übernommen hat. Mit Spray und 
Tabletten hat er es recht gut im Griff. Seit 
dem letzten Jahr ist aber Heuasthma 
dazu gekommen. Was ist passiert? Der 

Heuschnupfen wurde unterdrückt und 
von der Oberfläche (Schleimhäute) in 
die Tiefe (Lungen) gestossen. Durch 
die Unterdrückung eines lästigen, 
jedoch ungefährlichen Symptoms 
wurde nun eine gravierendere Krank-
heit ausgelöst. Herr M. entscheidet 
sich im November für eine homöopa-
thische konstitutionelle Behandlung. 
Basierend auf der Gesamtheit seiner 
Symptome (Auslöser des Heuschnup-
fens, Charakter, Psyche, körperliche 
Symptome, Allgemeinsymptome wie 
Verlangen und Abneigungen, Reaktion 
auf Wärme/Kälte usw., bisher erlebte 
Krankheiten sowie bei Blutsverwand-
ten vorkommenden Krankheiten) 
wählt der Homöopath das auf Herrn 
M. abgestimmte homöopathische Arz-
neimittel.
Herr M. berichtet nach 6 Wochen 
folgende Reaktionen: Er fühlt sich 
frischer, verspürt mehr Energie. Er 
nimmt die Dinge gelassener und ist 
nach einem Arbeitstag nicht mehr so 
müde wie vorher. Er musste nachts 
während 3 Wochen deutlich mehr 
schwitzen. Er spürte einige Symptome 
von Beschwerden, die er früher hatte 
und berichtet: „Ich habe während 
einer Woche Schmerzen im rechten 
Knie wie vor 10 Jahren gehabt. Die 
Schmerzen sind ohne Grund gekom-
men und von selbst wieder verschwun-
den. Dann habe ich einen juckenden 
Hautausschlag an den Beinen gehabt. 
Ich hatte ja erwähnt, dass ich als Kind 
immer wieder Hautprobleme hatte.“ 
Der Behandlungsverlauf ist sehr 
zufriedenstellend. Die Lebenskraft 
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wurde durch das homöopathische 
Mittel aktiviert und die dargestellten 
Reaktionen sind als Heilreaktionen 
zu interpretieren (Verbesserung auf 
die psychische Ebene, vermehrtes 
Schwitzen, vorübergehendes Wieder-
auftreten von „alten“ Symptomen). In 
den folgenden Monaten macht er eine 
persönliche Entwicklung. Er beginnt, 
wieder Sport zu treiben, nimmt sich 
mehr Zeit für sich und kann sich bes-
ser von seinem Job abgrenzen.
Im nächsten Frühling hat er sehr 
starken Heuschnupfen, dafür hat er 
fast keine Asthmasymptome mehr. In 
den zwei folgenden Jahren wird der 
Heuschnupfen sukzessiv milder, das 
Asthma tritt nicht mehr auf und nach 
drei Jahren ist er frei von Heuschnup-
fen-Symptomen.

Nicht immer ist der Behandlungsver-
lauf so erfreulich wie in dem darge-
stellten Beispiel. Ein für die Heilung 
hemmender Faktor ist z. B. die gleich-
zeitige Einnahme von schulmedizi-
nischer Medikation. Wenn der Patient 
bereits schulmedizinische Medika-
mente gegen das Asthma einnimmt, 
so wird der Homöopath vorerst nichts 
an dieser Medikation ändern. Die 
homöopathische Behandlung wird 
parallel dazu begonnen. Sind klare 
Zeichen einer positiven Wirkung der 
homöopathischen Behandlung einge-
treten, so werden behutsam -und nach 
Rücksprache mit dem behandeln-
den Arzt- die Asthma-Medikamente 
allmählich reduziert bzw. gestoppt. 
Auch die Bereitschaft des Patienten, 
den vom Homöopathen angestrebten 

Auch die Bereitschaft des 
Patienten, den vom Homöopathen 
angestrebten Heilungsverlauf 
zu verstehen, ist massgebend 
für den Therapieerfolg. Wenn z.B. 
die Heuschnupfensymptome 
während einer Saison 
stärker werden, so darf der 
Patient sie nicht erneut mit 
schulmedizinischen oder 
anderen natürlichen Arzneien 
unterdrücken.
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Kommt der Patient zum ersten Mal 
während der Heuschnupfen-Saison, 
wenn die Symptome akut sind, wird 
der Homöopath im Allgemeinen vor-
erst eine akute Behandlung vorneh-
men, um eine Milderung der aller-
gischen Symptome zu erreichen. Ist 
die akute Phase vorbei, so wird er mit 
einer konstitutionellen Behandlung 
weiterfahren.
Bei Allergien, die nicht saisonal 
bedingt sind, kann eine homöopa-
thische Behandlung jederzeit begon-
nen werden.

Heilungsverlauf zu verstehen, ist 
massgebend für den Therapieerfolg. 
Wenn z. B. die Heuschnupfensym-
ptome während einer Saison stärker 
werden, so darf der Patient sie nicht 
erneut mit schulmedizinischen oder 
anderen natürlichen Arzneien unter-
drücken. Der Homöopath wird ihn in 
dieser Phase begleiten und beraten. 
Bei Bedarf wird er homöopathische 
Mittel einsetzen.

Therapiezeitpunkt
Der beste Zeitpunkt um eine konstitu-
tionelle homöopathische Behandlung 
von Heuschnupfen zu beginnen ist im 
Herbst, nach der Heuschnupfensaison.
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