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Praxis

Vergleich verschiedener Heuschnupfen-
Repertorien anhand konkreter Fälle

Ein Vergleich macht sicherer

Von Bernhard Zauner

. .

Einleitung

So wie die Zahl der Heuschnupfenpatienten zunimmt,
nimmt auch die Literatur zum Thema Heuschnupfen
zu. In der vorliegenden Arbeit sollen drei Werke [2; 3;
4] verglichen werden. Zwei dieser Bücher gibt es auch
als Computerprogramm [5; 6], integriert in die Software
des jeweiligen Anbieters. Die drei Schriften sind etwas
unterschiedlich aufgebaut und sollen zuerst in ihren
Grundzügen dargestellt werden.

Romeo Keller: Heuschnupfen

(korrespondierendes Computerrepertorium: ComRep)
In diesem Werk findet man die größte Anzahl an Arz-

neimittel, es sind gut 60 an der Zahl. Bei den Arzneien
handelt es sich einerseits um spezifische Heuschnupfen-
mittel, andererseits auch um Polychreste. Wie bei den
beiden anderen Werken wird darauf hingewiesen, nur
die Akutsymptome zu verwenden, wie es in der Akutbe-
handlung üblich ist. Die Vorgehensweise, mit diesem
Werk zu arbeiten, wird erläutert.

Einzigartig bei diesem Repertorium ist neben derWer-
tigkeit der Symptome noch die Hervorhebung der für das
Symptom typischen Arzneien. Dies erfolgt im Buch mit
einem Stern, im Computerprogramm mit einer farbigen
(gelben) Unterlegung. Die so hervorgehobenen Arzneien
sind für dieses Symptom typisch im Bezug auf den Heu-
schnupfen. Oder anders gesagt, es sind heuschnupfen-
spezifische Arzneien, die dieses Symptom charakteris-
tisch abdecken, z.B. das Jucken bei Arundo.

Sind dann bei einem Arzneimittel mehrere Rubriken
gekennzeichnet, kann das ein Hinweis auf die zielfüh-
rende Arznei sein. Die verwendete Literatur entspricht
der klassischen homöopathischen Literatur mit Ergän-
zung moderner Werke. Ein ausführlicher Fragebogen
zur Heuschnupfenanamnese ist am Ende des Buchs zu
finden.

Zusammenfassung
Drei, in der letzten Zeit erschienene Heuschnup-
fenrepertorien sollen anhand von Kasuistiken
verglichen werden. Alle Werke erleichtern die
Akutbehandlung des Heuschnupfens.

Schlüsselwörter
Heuschnupfenrepertorien, Kasuistiken, Vergleich.

Summary
Three repertories lately appeared concerning
hay fever should be compared with casuistries.
All works make the acute treatment of the hay
fever easier.

Keywords
Hay fever-repertories, casuistries, comparison.

. .
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Jörn Dahler, Michael Teut und Christian Lucae:
Homöopathie bei Heuschnupfen

(korrespondierendes Computerrepertorium: jRep)
In diesem Büchlein werden 32 Arzneimittel beschrie-

ben und in einen Repertoriumsteil eingearbeitet. Unter
den Arzneien befinden sich auch sogenannte „kleine
Mittel“. Neben einer Einführung über die Thematik Heu-
schnupfen gehen die Autoren auf die homöopathische
Behandlung dieser Pathologie ein. Auch hier ist ein Fra-
gebogen für Patienten integriert.

Ausgangspunkt für dieses Repertorium sind jene von C.
v. Bönninghausen, C.M. Boger, S.R. Phatak und J.T. Kent.
Die Repertorisation erfolgt nach der Bönninghausen- und
Boger-Methode. Wer mit dieser Arbeitsweise vertraut ist,
wird gut und schnell damit arbeiten − erleichtert natür-
lich durch das Computerrepertorium und den in diesem
Modul möglichen Materia-medica-Vergleich. Abge-
schlossen wird das Werk durch Kasuistiken und ein aus-
führliches Literaturverzeichnis.

Klaus-Henning Gypser: Grundzüge der homöo-
pathischen Heuschnupfenbehandlung

(kein entsprechendes Computerrepertorium)
Einer sehr prägnanten undmit allen Informationen zur

Akuttherapie des Heuschnupfens ausgestatteten Einlei-
tung folgt ein Materia-medica-Teil mit 20 Arzneien, die
sich dann im Repertoriumwiederfinden. Die dazu heran-
gezogene Literatur umfasst die amerikanischen Klassiker
(T.F. Allens Handbook of the Materia Medica, Repertorien
von C.M. Boger, J.T. Kent, C.B. Knerr) und Hahnemann.
Neben einem Fragebogen enthält das Buch auch Kasuis-
tiken.

Alle dreiWerke beschränken sich ausschließlich auf die
saisonale Akutbehandlung des Heuschnupfens. Natürlich
kann die Akuttherapie nicht die notwendige chronische
Behandlung ersetzen.

Praktischer Teil

Anhand konkreter Fälle aus der Heuschnupfensaison
2012 sollen die Werke praktisch erklärt werden. Da die
allgemeine Wetterlage von nicht geringer Bedeutung
für das Beschwerdebild der Patienten und den Fallverlauf
ist (z.B. symptomfreie Intervalle bei Schlechtwetter), soll
sie hier erwähnt werden:

DerMai 2012war von denTemperaturen her ein eher normaler
Monat. Denn österreichweit lag die Temperatur im Vergleich
zum langjährigen Durchschnitt um 1,2 Grad über den Durch-
schnittswerten und war daher ein milder Monat. Bei den Son-
nenstunden durften sich die Menschen über ein Plus von
durchschnittlich zehn Prozent freuen. Es handelt sich um einen
trockenen Monat, mit den Niederschlägen am letzten Tag des
Monats wurden in großen Teilen Oberösterreichs noch ausge-
glichene (75−125%) Niederschlagsverhältnisse erzielt.1

Der Juni 2012 zeigte sich sehr oft von der sommerli-
chen Seite mit zum Teil sehr heißen Tagen. Unterbrochen
wurde dieses Wetter öfter von unwetterartigen Gewit-
tern. Die Heuernte erfolgte großteils zwischen dem 10.
und 20. des Monats.

Fall 1

Reine Akutbehandlung; weiblich, geb. 1991; Akutana-
mnese am 21.05.2012.

Die Patientin leidet seit Jahren an einem Heuschnup-
fen, der von Jahr zu Jahr stärker wird. Betroffen sind
die Augen und vor allem die Nase. Diese kitzelt sehr stark,
anschließend muss sie dann einige Male hintereinander
niesen. Beim Niesen jucken die Ohren. Auch Gaumenjuk-
ken besteht. Die Nase ist besonders nachts verstopft, und
die Patientin hat das Gefühl, dass diese rinnt. Die Be-
schwerden werden in der frischen Luft und bei Wind
ärger und sind in der kühlen Luft besser. Die Augen jucken
im inneren Augenwinkel; dies wird durch Reiben schlim-
mer. Eine etwas verstärkte Lichtempfindlichkeit besteht.
Im Allergietest wurden multiple Allergien diagnostiziert,
sie leidet den ganzen Frühling und Sommer an allergi-
schen Beschwerden.

Für die primäre Repertorisation wurde das ComRep
benutzt:

1 Hs2 – Nase betroffen (60)
2 Hs – Nase – Verstopfung (49)
3 Hs – Zugluft, Wind agg. (23)
4 Hs – Nase – jucken – Nasenlöcher, der (7)
5 Hs – jucken – Mund, Gaumen (23)
6 Hs – Ohren – jucken – Niesen, beim (14)
7 Hs – Nase – Niesen – anfallsweise (14)
8 Hs – Augen – jucken – innere Canthi (14)

Tab. 1 Die Heuschnupfenrepertorien im Überblick

Autor(en) Titel Computer-

repertorium

Keller R Heuschnupfen ComRep

Dahler J, Teut M,

Lucae C

Homöopathie bei

Heuschnupfen

jRep

Gypser K-H Grundzüge der

homöopathischen

Heuschnupfen-

behandlung

(nicht erhältlich)
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Therapieverlauf: Nux vomica C 2003 (Remedia) wird
am 21.05.2012 und − nach Besserung und anschließender
Aggravation − am 30.05.2012 eingenommen.

Telefonat am 12.06.2012: Zurzeit beschwerdefrei.
Telefonat am 26.06.2012: Manchmal kommt es zu an-

fallsweisen Niesattacken.
Telefonat am 01.08.2012: Die Beschwerden tretenwie-

der gehäuft auf, somit wirdNux vomica C 200wiederholt.
Eine Erstanamnese wird am 13.08.2012 durchgeführt.

Bei dieser berichtet die Patientin, dass die letzte Gabe
wieder eine deutliche Besserung brachte.

Nachträglich wurde eine Repertorisation mit jRep un-
ter Verwendung folgender Rubriken durchgeführt:

Heuschnupfen, Sekretion, Nase, Stockschnupfen
Heuschnupfen, Lokalisation, Augen, Augenwinkel, in-
nere
Heuschnupfen, Empfindung, kribbeln, kitzeln, jucken,
Ameisenlaufen
Heuschnupfen, Lokalisation, Mund, Gaumen, Rachen,
Hals
Heuschnupfen, Allgemein, niesen
Weitere Repertorisation mit dem Complete4 und fol-

genden Rubriken:
Nose; coryza; annual, hay fever (127)
Nose; itching, crawling and tickling; inside (128)
Nose; sneezing; itching, with; nose, in, from (14)
Ear; itching in; external ear (43)
Mouth; itching; Palate (41)
Nose; obstruction; night (50)
Generalities; air; draft; agg. (103)
Generalities; weather; wind; agg. (86)
Eye; itching; canthi; inner (66)
Bei der Auswertung ist hier Pulsatilla an erster Stelle,

gefolgt von Nux vomica.
Analyse: Bei diesem Fall zeigt sich eine Übereinstim-

mung der beiden ersten Arzneien in allen drei Reperto-
risationen, was einem Idealfall entspricht. Somit ist die
Arzneiwahl sehr sicher.

Fall 2

Reine Akutanamnese; weiblich, geb. 1984; Akutana-
mnese am 30.05.2012.

Die Patientin kommt akut zur Behandlung. Sie leidet
seit Jahren an allergischen Beschwerden. Eine Neuroder-
mitis besteht seit der Kindheit, eine Allergie auf Gräser
seit der Pflichtschulzeit. Bei einem Desensibilisierungs-
versuch reagierte sie mit einem allergischen Schock.

Der Juckreiz steht im Vordergrund: Nase, Gaumen und
Augen (etwas verstärkt in den inneren Augenwinkeln) so-
wie die Ohren jucken. Manchmal kommt es zu Quaddeln
an den Lidern und in den Beugen der Ellbogen. Schlechter
werden die Beschwerden an der frischen Luft. Niesen
muss sie häufig. Leidet sie sehr unter der Allergie, dann

kommt es auch zu einer Schwellung der Bindehaut,
was heuer noch nicht der Fall war.

Repertorisiert wurde mit ComRep und jRep.
Im jRep wurden folgende Rubriken verwendet:
Heuschnupfen, Empfindung, kribbeln, kitzeln, jucken,
Ameisenlaufen
Heuschnupfen, Allgemein, niesen
Heuschnupfen, Lokalisation, Nase, Nasenflügel, Nasen-
löcher
Heuschnupfen, Lokalisation, Mund, Gaumen, Rachen,
Hals
Heuschnupfen, Lokalisation, Augen, Lider
Heuschnupfen, Lokalisation, Augen, Augenwinkel, in-
nere
Heuschnupfen, Lokalisation, Eustachische Röhre, Ger-
hörgang
Rubriken im ComRep:
1 Hs – jucken (38)
2 Hs – jucken – Mund, Gaumen (23)
3 Hs – Augen – jucken – innere Canthi (14)
4 Hs – jucken – Haut (41)
5 Hs – jucken – Ohren (26)
6 Hs – jucken – Nase (42)
7 Hs – Nase – Niesen (54)
Therapieverlauf: Arundo C 200 (Homeocur) wird am

30.05.2012 verordnet. Danach folgenmehrere Telefonate.
06.06.2012: Besser bis auf den Juckreiz in der Nase; ab-

warten.

Abb. 1: Repertorisation mit ComRep zu Fall 1
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13.06.2012: Besser als in den Jahren zuvor, der Juckreiz
in der Nase besteht nur noch nachts.

25.06.2012: Im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser.
Nachts noch leichter Juckreiz in der Nase, wenn sie er-
wacht.

31.07.2012: Ende Juni kam es für 3 Tage zu einer Ver-
stärkung der Symptomatik, die sich wieder von selbst
besserte. Bisher deutlich weniger Belastung durch die
Allergie als in den Jahren davor.

16.08.2012: Leichter Juckreiz am Ellbogen und selten
in den Augen, was sie nicht weiter stört.

Analyse: In diesem Fall erfolgt die Lösung über den
Materia-medica-Vergleich mit den beiden Materia-me-
dica-Teilen der zur Repertorisation verwendeten Werke.
In der Repertorisation mit dem ComRep fällt die Unter-
legung mit gelber Farbe bei 3 Symptomen von Arundo
auf, so deutlich wie bei keiner anderen Arznei. Der
massive Juckreiz ist ein typisches Symptom von Arun-
do! Interessant ist, dass im Buch von Dahler et al. Arundo
nicht bei der Lokalisation „Mund, Gaumen, Rachen,
Hals“ zu finden ist, jedoch bei Kent, im Complete und
bei Keller.

Die vielen Lokalisationen wurden gewählt, da hier der
Juckreiz sehr ausgeprägt ist. Die Modalität „schlechter an
der frischen Luft“wurde nicht zur Repertorisation heran-
gezogen, da diese nichtmit der Intensität wie der Juckreiz
von der Patientin geschildert wurde. Die Armut an ver-
wendeten Modalitäten bei der Repertorisation kann
durchaus kritisch betrachtet werden.

Für die nachträgliche Repertorisation mit dem Com-
plete wurden folgende Rubriken verwendet:

Nose; itching, crawling and tickling; inside (128)
Eye; itching; canthi; inner (66)
Skin; itching (332)
Skin; eruptions; urticaria (210)
Mouth; itching; Palate (41)
Nose; sneezing; paroxysmal (32)
Nose; coryza; annual, hay fever (127)
Die verordnete Arznei Arundo befindet sich hier an 60.

Stelle! Wäre die Repertorisation nur mit diesemWerk er-
folgt, dann wäre die Wahl sicherlich nur dann auf dieses
Mittel gefallen, wennman eine gute Kenntnis derMateria
medica von Arundo besitzt.

Fall 3

Männlich, geb. 2000; Erstanamnese: 2006 wegen rezidi-
vierender Infekte und einer Hausstauballergie; chroni-
sches Arzneimittel bisher immer Phosphor in aufsteigen-
den Potenzen; Folgeordination im Sinne einer Akutana-
mnese: 05.06.2012.

Erstmals trat 2009 eine Heuschnupfensymptomatik
zur Zeit der Frühblüher auf. Das chronische Arzneimittel
wurde wiederholt, und die Beschwerden verschwanden.

2012 kommt es erstmals wieder zu deutlichen Aller-
giebeschwerden. Die Augen sind am stärksten betroffen,
sie jucken im inneren Augenwinkel, tränen dort auch
stark und sind gerötet. Gebessert wird die Augensympto-

Abb. 2: Repertorisation mit jRep zu Fall 1

Abb. 3: Repertorisation mit jRep zu Fall 2
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matik durch kühle Anwendungen. Der Patient will immer
nach draußen, obwohl die Beschwerden dort schlimmer
werden. Außerdem ist ein trockener Husten ohne Atem-
not zu nennen, der jedoch nicht im Vordergrund steht.
Die Nase rinnt wässrig und mild.

Da die Differenzialdiagnose zwischen Pulsatilla und
Natrium muriaticum zu treffen ist, wird der Patient
noch gefragt, ob Fieberblasen oder rissige Lippen be-
stehen, was er verneint.

Repertorisation mit ComRep:
1 Hs – Augen betroffen (57)
2 Hs – Augen – Freien, im – agg. (14)
3 Hs – Augen – jucken – innere Canthi (14)
4 Hs – Augen – Tränenfluss (47)
5 Hs – Augen – Tränenfluss – Freien, im agg. (12)
6 Hs – jucken – Augen (34)
7 Hs – Waschen – kalt amel. (8)
8 Hs – Nase – Absonderung – wässrig (41)
9 Hs – Husten – trocken (38)
10 Hs – Augen – Konjunktivitis, injiziert (52)
Gleichzeitig wird mit jRep repertorisiert:
Heuschnupfen, Empfindung, kribbeln, kitzeln, jucken,
Ameisenlaufen
Heuschnupfen, Sekretion, Tränenfluss
Heuschnupfen, Sekretion, Konsistenz, wässrig
Heuschnupfen, Modalitäten, physikalisch, Kälte amel.
Heuschnupfen, Modalitäten, physikalisch, Wind, Zug-
luft agg.

Heuschnupfen, Allgemein, Husten
Heuschnupfen, Lokalisation, Augen, Augenwinkel, in-
nere
Die verwendeten Rubriken im Complete:
Nose; coryza; annual, hay fever (127)
Nose; discharges; watery (169)
Eye; itching; canthi; inner (66)
Eye; lachrymation (271)
Generalities; air; open; agg. (179)
Eye; itching; cold application amel. (1)
Eye; inflammation; conjunctivae (164)
Generalities; air; open; desire for (142)
Diese Repertorisation wird von Pulsatilla angeführt,

Natrium muriaticum folgt an 5. Stelle.
Therapieverlauf: Pulsatilla C 200 (Homeocur) wird am

05.06.2012 verabreicht. In den Telefonaten am
13.06.2012 und 25.06.2012 wird berichtet, dass der Pa-
tient seitens der Allergie beschwerdefrei ist.

Analyse: Bei diesem Fall zeigt sich eine relativ deutliche
Übereinstimmung aller drei Repertorien bei der Auswer-
tung der Symptome.

Fall 4

Männlich, geb. 2005; Akutanamnese: 22.05.2012.
Der Junge leidet bereits seit dem 2. Geburtstag an aller-

gischen Beschwerden, niemand anderer in der Familie ist
an Allergien erkrankt. Verschiedene komplementärmedi-
zinische Verfahren wurden ausprobiert. Es besteht ein
Ausschlag in den Ellbeugen, mit Juckreiz. Nachts kratzt
er sich am ganzen Körper, jedoch sieht man keine Haut-
erscheinungen. Er bekam vom Hausarzt ein Antihistami-
nikum verordnet, unter dem sich keine wesentliche Bes-
serung zeigte.

Abb. 4: Repertorisation mit ComRep zu Fall 2

Abb. 5: Repertorisation mit ComRep zu Fall 3
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Heuer sind erstmals die Augen betroffen, zweimal

hatte er schon eine richtige Konjunktivitis. Ständig
muss er die Augen reiben, es juckt in den Augen und
auch außen herum, morgens sind die Augen verklebt,
die Lider geschwollen. Die Nase ist total verstopft, ein
cortisonhaltiger Nasenspray verschafft ihm Linderung.
Wegen der verstopften Nase schläft er schlechter, die
Konzentration in der Schule ist auch nicht gut. Wind ver-
schlechtert die gesamte Beschwerdesymptomatik.

Primäre Repertorisation mit ComRep:
1 Hs – Augen betroffen (57)
2 Hs – Augen – Schwellung – Lider (32)
3 Hs – Augen – verklebt morgens (15)
4 Hs – Augen – jucken – Lider (22)
5 Hs – jucken – Haut (41)
6 Hs – Zugluft, Wind agg. (23)
7 Hs – Nase – Verstopfung (49)
8 Hs – Augen – Konjunktivitis, injiziert (52)

Therapieverlauf: Dem Patienten wird Arsen C 30
(Homeocur) verordnet. Es kommt nur zu einer leichten
Besserung, somit wird die Arznei am 25.05.2012 wieder-
holt.

Telefonat am 28.05.2012: Keine Besserung, daher wird
Euphrasia C 30 (Remedia) gegeben. Auf diese Gabe bes-
sert sich die Augensymptomatik deutlich, die Beschwer-
den an der Nase bleiben unverändert, somit wird am
31.05.2012 wieder auf Arsen zurückgewechselt. Am
04.06.2012 berichtet die Mutter, dass es dem Sohn wie-
der sehr schlecht gehe, vor allem die Augen machen ihm
starke Beschwerden. Euphrasia wird wiederholt.

Bei weiteren Telefonaten wird berichtet, dass es dem
Jungen deutlich besser gehe. Am 18.06.2012 spielt er so-
gar ohne Beschwerden im frischen Heu.

Nachträgliche Repertorisation mit jRep:
Heuschnupfen, Lokalisation, Augen, Lider
Heuschnupfen, Modalitäten, zeitlich, morgens, agg
Heuschnupfen, Sekretion, Konsistenz, klebrig, klumpig,
zäh
Heuschnupfen, Empfindungen, kribbeln, kitzeln, ju-
cken, Ameisenlaufen
Heuschnupfen, Modalitäten, physikalisch, Wind, Zug-
luft, agg
Heuschnupfen, Sekretion, Nase, Stockschnupfen
Nachträgliche Repertorisation mit dem Complete:
Eye; agglutinated; morning (98)
Eye; discharges of mucus or pus; yellow (46)
Eye; itching; lids (105)
Eye; itching (202)
Skin; itching; eruptions; without (25)
Eye; injected; conjunctiva full of dark vessels (61)
Nose; coryza; annual, hay fever (127)
Nose; obstruction (256)
Extremities; itching; elbow; bend of (19)
Extremities; itching; elbow (50)
Generalities; air; draft; agg. (103)
Generalities; weather; wind; agg. (86)
Die beiden verordneten Arzneien scheinen an 5. (Ar-

sen) und 21. Stelle (Euphrasia) auf.
Analyse: Auch in diesem Fall führt das „große“ Reper-

torium nicht zu denwirksamen Arzneien. Alle drei Reper-

Abb. 6: Repertorisation mit jRep zu Fall 3

Abb. 7: Repertorisation mit ComRep zu Fall 4

30 Zauner B. Vergleich verschiedener Heuschnupfen-Repertorien anhand konkreter Fälle. ZKH 2013; 57 (1): 25–33



So
nd

er
dr

uc
k 

fü
r p

ri
va

te
 Z

w
ec

ke
 d

es
 A

ut
or

s

 

So
nd

er
dr

uc
k 

fü
r p

ri
va

te
 Z

w
ec

ke
 d

es
 A

ut
or

s

torisationen zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Die Dif-
ferentialdiagnose anhand desMateria-medica-Vergleichs
und die Hinweise im ComRep auf die Keynotes der Arznei-
en bringen den Verordner zur Lösung des Falls. In diesem
Fall dürfte derWechsel der Arzneien Arsen und Euphrasia
zum gewünschten Ergebnis geführt haben.

Zu betrachten ist auch noch Pulsatilla. Diese Arznei
führt die Repertorisation im jRep an und ist auch im
ComRep prominent vertreten. Vielleicht wäre mit der
Gabe dieser Arznei ein schnellerer Erfolg zu erreichen
gewesen. Die Verordnung der beiden Arzneien erfolgt
aufgrund der Arbeitsanleitung von R. Keller, da Arsen
und Euphrasia die meisten gelben Markierungen haben.

Fall 5

Männlich, geb. 1976; Akutanamnese: 30.03.2011.
Der Patient leidet schon seit vielen Jahren an einer

Allergie; bisher hat er immer ein Antihistaminikum ein-
genommen. Die Nase rinnt wässrig, er spürt es richtig,
wie es herunter rinnt. Es juckt in der Nase, und er
muss niesen. Die Augen jucken als Ganzes, schlechter

ist dies am Abend. Er hat ein Fremdkörpergefühl in bei-
den Augen. Als Begleitsymptom beschreibt er eine ver-
mehrte Müdigkeit.

Dieser Fall stammt aus dem Jahr 2011 und wurde mit
dem Complete repertorisiert sowie im Anschluss mit
Gypsers Büchlein bearbeitet.

Reperstorisation mit dem Complete:
Nose; coryza; annual, hay fever (127)
Generalities; evening, six pm. – nine pm.; agg. (247)
Nose; itching, crawling and tickling; inside (128)
Nose; sneezing (310)
Eye; itching (202)
Eye; pain; sand, as from (132)
Eye; dryness (125)
Nose; discharge; watery (169)
In dieser Repertorisation ist zu erkennen, dass nur

große, wenig aussagekräftige Rubriken zur Verfügung
standen und somit keine Lösung zu finden war. Ein
Materia-medica-Vergleich wurde mit Gypsers Büchlein
durchgeführt, zur Differentialdiagnose standen Arsen
und Euphrasia. Auf Nachfrage berichtete der Patient von
einer Lichtempfindlichkeit und häufigem Blinzeln.

Abb. 8: Repertorisation mit jRep zu Fall 4

Abb. 9: Repertorisation mit dem Complete zu Fall 5
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Therapieverlauf: Arsen in der C 200 (Homeocur) zeigte
keine Wirkung, Euphrasia C 200 (Remedia) führte beim
Patienten über die Heuschnupfensaison zu einer deutli-
chen Linderung der Beschwerden, Antihistaminikawaren
nicht mehr nötig.

Beim Materia-medica-Vergleich während der Akut-
anamnese wurde übersehen, dass nur Euphrasia „häufi-
ges Blinken“ [3: VII] aufweist, jedoch nicht Arsen. Somit
wäre eine schnellere Besserung der Allergiebeschwerden
durch die rechtzeitige Gabe von Euphrasia zu erzielen
gewesen.

Schlussfolgerung

Da es sich bei den besprochenen Krankheitsbildern um
chronische Erkrankungen handelt, bleibt die entspre-
chende Behandlungsform beruhend auf einer ausführli-
chen Erstanamnese im Sinne Hahnemanns die oberste
Priorität. Deutlich ist zu beobachten, dass mit dem rich-
tigen chronischen Arzneimittel die Allergiesymptomatik
gebessert wird, oft bereits im ersten Jahr oder auch im
Laufe der ersten 1−3 Behandlungsjahre. In diesem Zeit-
raum kann es notwendig sein, auf eine Akutarznei zu-
rückzugreifen, genausowie bei Patienten, bei denen nicht
die richtige chronische Arznei gefunden wurde. Der
Großteil der Patienten mit Beschwerden aus dem aller-
gischen Formenkreis kommt zum Homöopathen, wenn
die Symptomatik akut ist. Und auch bei diesen ist der
Griff zur Akutarznei angezeigt. Die Akutbehandlung
läuft nach den Regeln der Behandlung akuter Erkrankun-
gen ab, was von den Autoren aller drei Werke betont
wird.

Bisher gab es kaum brauchbare Literatur5 zu diesem
Thema. Gypser [3: 5] erwähnt zwei Werke:

● ● E.B. Fanning: Hay Fever and Catarrh of Head and Nose
● ● P. Dickie: Hayfever – Its Prevention and Cure

E.B. Nash beschrieb erfolgreiche Heuschnupfenbehand-
lungen [2: 2].

Alle Autoren der hier vorgestellten Publikationen er-
wähnen, dass es ihnen bis zu der Erarbeitung der eigenen
Heuschnupfenwerke nicht zufriedenstellend gelang, die
Akutbeschwerden ihrer Heuschnupfenpatienten zu be-
handeln.

Die Arbeit mit diesenWerken zeigt eine deutlich höhe-
re Treffsicherheit bei den verordneten Arzneien und
beschleunigt auch die Arzneifindung, vor allem bei den
beiden Titeln mit einer Computerversion, da neben der
Repertorisation hier auch in der dem Programm ange-
schlossenen Materia medica ein sehr rascher Materia-
medica-Vergleich erfolgen kann. Im Praxisalltag zeigte
sich, dass dabei viel häufiger „kleine“ Arzneien, die
auch gut wirken, in der Repertorisation nach vorne kom-
men, während diese in den großenWerken, die zu wenig
spezifisch sind, nicht in führender Position in Erschei-
nung treten.

Ideal ist die Arbeit mit beiden computerunterstützten
Werken. Gleicht sich die Repertorisation mehr oder we-
niger, kann man sich seiner Arzneiwahl ziemlich sicher
sein. Ein kleiner Nachteil der Arbeit von Dahler et al.
kann die geringere Anzahl der verwendeten Arzneien
sein. Das Werk wird mit Kasuistiken beschlossen, an
denen die Vorgehensweise genau erläutert wird.

Andererseits kann die vermehrte Verwendung „gro-
ßer“ Arzneimittel in Kellers Zusammenstellung kritisiert
werden. Die großen Arzneien werden nicht anders ge-
wichtet als die kleinen. Da aber nur auf den Heuschnup-
fen bezogene Symptome der Arzneien in das Repertorium
aufgenommen wurden, kommen diese bei der Repertori-
sation nicht immer an die vordersten Stellen. Auch mit
dem Gypser-Buch wurde in den Jahren zuvor besser
und sicherer gearbeitet als nur mit dem Complete. Leider
gibt es keine entsprechende Software zu diesem Titel,
was den zeitlichen Aufwand doch erhöht.

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0032–1314748
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● ● Anmerkungen

1 Quelle: www.zamg.ac.at/klima/klima
monat/wetterrueckblick (auszugsweise über-
nommen)

2 „Hs“ = „Heuschnupfenrepertorium“; die
in der Klammer angegebene Zahl entspricht
der Anzahl der Arzneien in dieser Rubrik.

3 Es werden immer zwei Globuli pur und
dann in Wasser aufgelöst eingenommen.
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4 Es wurde bei den Repertorisation die
Version 4.5 des Complete von MacRepertory
[1], Anzahl der Rubriken, verwendet. In der
Arbeit mit dem Patienten wurde das Complete
nie benutzt. Dies wurde nur für Vergleichs-
zwecke für die Erstellung der Repertorisatio-
nen in diesem Aufsatz durchgeführt.

5 Siehe auch [2: 102, Kap. 6.2]; dort finden
sich noch weitere Hinweise unter den Lite-
raturangaben.
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