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sein will und trotz Mund-
trockenheit und Fieber keinen
Durst hat. Auch bei begleiten-
der Otitis mit wellenartigen
Schmerzen und Husten, der
im Warmen schlechter ist, ist
diese Arznei angezeigt. Ist der
Patient hingegen reizbar und
möchte in Ruhe gelassen wer-
den, hat trockene Schleimhäu-

In den letzten Wochen über-
schlugen sie die Meldun-

gen über eine drohende Ma-
sernepidemie. Inzwischen
sind die Masern wieder abge-
klungen, man kann besten-
falls über ein gehäuftes loka-
les Auftreten, nicht aber von
einer Epidemie sprechen. Las-
sen wir also die Kirche im Dorf,

kehren wir zur Sachlichkeit zu-
rück. Die Homöopathie kann,
wie bei jeder anderen Infekti-
onskrankheit, aufgrund der
Symptomenähnlichkeit erfolg-
reich bei Masern eingesetzt
werden. Wie immer sind die
individuellen Körper-, Geistes-
und Gemütssymptome sowie
die Modalitäten des Hustens
und Fiebers für die Arznei-
findung ausschlaggebend. 
Die Symptome der Krankheit
Masern wie Ausschlag, Fieber
und Husten allgemein hat
nahezu jeder Erkrankte und
helfen nicht, die heilende
Arznei zu finden.

In der Folge eine Auflistung
der wichtigsten in Frage kom-
menden Arzneien:

Als „Spezifikum“ wird häufig
Pulsatilla dargestellt: Es wird
gut wirken, wenn der Patient
weinerlich ist, Verlangen nach
Körperkontakt und Trost hat,
ängstlich ist und nicht allein

te mit hartem Kehlkopfhusten
und heftigen Durst auf kaltes
Wasser, wird Bryonia die hei-
lende Arznei sein.

Weitere häufig in Frage kom-
mende Mittel sind: 

Aconitum: bei plötzlichem
Beginn, großer Angst und Un-
ruhe, mit lautem bellendem
Husten. – Apis: schläfrig und
schwach, Kopfrollen und schril-
les Schreien mit drohender
Enzephalitis, Schwellungen,
Lidödeme, Wärme verschlim-
mert. – Euphrasia: schmerz-
hafte Bindehautentzündung
mit Lidschwellung, Lichtscheu,
scharfes Augensekret, wässri-
ger Schnupfen. – Phosphorus:
Der Patient ist ängstlich, ver-
langt nach Zuwendung, ist
trotz Fieber hungrig und vor
allem durstig, schmerzhafter
Husten mit Übergang zur
Pneumonie, Neigung zu Blu-
tungen (Nasenbluten, blutiger
Durchfall, blutiger Auswurf).
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