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Für wen ist Homöopathie?
Eine homöopathische Behandlung 
hat betreffend Geschlecht und Alter 
eines Patienten keine Einschränkun-
gen. Schwangere, Neugeborene, Kin-
der aber auch Senioren oder behin-
derte Menschen finden sich in einer 
homöopathischen Praxis wieder. 

Vielfach hat der Homöopath es 
mit chronisch kranken Patienten  
zu tun, also mit Menschen, welche 
schon lange nach einer Lösung ihres 
Problems suchen und bis anhin in 
verschiedenen Therapieformen kei-
ne Hilfe für ihr Leiden gefunden ha-
ben. Diese Probleme reichen über 
das ganze Krankheitsspektrum, von 
körperlichen bis psychischen Er-
krankungen. Auch Patienten mit 
Krankheiten, die seit Jahren be- 
stehen suchen immer wieder Hilfe 
bei klassischen Homöopathen. Aber 
auch akute Krankheiten, wie sie im 
Kindesalter immer wieder vorkom-
men und sich manchmal mühsam 
wiederholen, haben mit der Homöo-
pathie eine gut verträgliche, alterna-
tive Behandlungsmethode.

Wie entsteht Krankheit?
Krankheit kann durch viele ver-
schiedene Faktoren entstehen. Viel-
fach gibt es in der Krankengeschich-
te des Patienten einen Punkt, an 
dem die Krankheit angefangen hat. 
Der Auslöser dafür kann sehr unter-
schiedlich sein, dies können starke 
psychische Belastungen, ein Schock, 
ein Unfall, eine Operation, Medika-
mente usw. sein. Aber auch vererb-

Homöopathie für Jung und Alt?
Individuell und seriös angewandte Homöopathie kennt beim Alter des Patienten und dessen 
Erkrankung keine Einschränkungen. Kann Homöopathie bei langwierigen, chronische Leiden, 
sowie akuten Geschehen erfolgreich angewendet werden? Was muss man darüber wissen? 
Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt Ihnen Adrian Schneider, klassischer Homöopath  
aus Bülach.

bare Krankheiten, bei welchen kein 
solcher Auslöser vorhanden ist, kön-
nen homöopathisch behandelt wer-
den. Krankheitssymptome sind im-
mer ein Ausdruck eines Heil- oder 
Kompensationsversuches des Kör-
pers um Schlimmeres zu verhindern 
und sind nie ohne Grund vorhan-
den. Es ist die Aufgabe des Homöo-
pathen, diese Symptome zu ver- 
stehen und somit das absolut spezifi-
sche und einzigartige Arzneimittel 
für diesen individuellen Patienten zu 
finden. «Wir behandeln keine 
Krankheiten im Menschen, son-
dern den Menschen in der 
Krankheit». Und genau darum  
können für identisch medizinische 
Diagnosen bei zwei verschiedenen 
Menschen zwei unterschiedliche ho- 
möopathische Arzneimittel in Frage 
kommen.

Als gut verständliches Beispiel 
könnte man Fieber bei zwei Kindern 
untersuchen: Der erste Patient hat 
Angst während des Fiebers, friert, ist 
blass im Gesicht und hat sein Fieber 
nach Aufenthalt in kaltem Wind be-
kommen. Der zweite Patient hat ge-
nau gleich hohes Fieber, ist jedoch 
extrem wild und ärgerlich, hat einen 
hochroten Kopf und ist extrem hit-
zig... Obwohl beide Patienten hohes 
Fieber haben, zeigen sie eine kom-
plett unterschiedliche Symptomatik. 
Hier sind ganz klar zwei grundver-
schiedene Arzneimittel zur Behand-
lung des Fiebers nötig. Solche indi-
viduellen Symptome sind auch bei 
chronisch kranken Menschen von 
grösster Wichtigkeit und führen im 
Gegensatz zur reinen Symptombe-
handlung zum Erfolg.

Wie läuft eine homöopathi-
sche Behandlung ab?
Nach einem eingehenden Erstge-
spräch, in welchem der Homöopath 
neben Ihrer Hauptsymptomatik, Ih-
rer Krankheitsgeschichte, familiäre 
Belastungen, Charaktereigenschaf- 
ten, weitere spezifische Symptome, 
usw. abklärt, ergibt sich ein einzigar-
tiges Krankheitsbild, welches dem 
Therapeuten den Hinweis auf ein 

individuelles homöopathisches Arz-
neimittel gibt. 

Dieses wird meist in der bekann-
ten Form der Globuli (Chügeli) ver-
abreicht. Je nach Chronizität und 
Schwere der Erkrankung kann eine 
Behandlung wenige Wochen bis 
mehrere Monate in Anspruch neh-
men. Der Heilungsverlauf ist einzig 
davon abhängig, wie schnell der Ho-
möopath Ihr absolut spezifisches 
Arzneimittel findet. 

Ist dieses gefunden, kann an-
hand klar vorhersagbarer Heilungs-
reaktionen des Patienten der Fall- 
verlauf kontrolliert und begleitet 
werden. 

Verträgt sich die Schulmedi-
zin mit der Homöopathie?
Ja, das tut sie grundsätzlich. Auch 
Menschen mit einer bestehenden 
Medikation können sich parallel ho-
möopathisch Behandeln lassen. Als 
Homöopath sollte man niemals auf 
die Möglichkeiten der Schulmedizin 
verzichten. Der Schulmedizin haben 
wir heutzutage sehr viel zu ver- 
danken und es macht keinen Sinn, 
diese kategorisch abzulehnen oder 
schlecht zu machen. Würden sich 
die Homöopathen und die Schulme-
diziner je einen Schritt entgegen 
kommen, würde es der Welt schon 
zwei Schritte besser gehen. Es wäre 
auch von homöopathischer Seite 
her sehr wünschenswert, wenn mo-
derne medizinische Erkenntnisse 
mehr Beachtung und Respekt ge-
schenkt würden, diese helfen in un-
serer täglichen Praxisarbeit enorm 
weiter. Ich nehme in meiner homöo-
pathischen Praxis immer gerne Be-
urteilung und Meinungen schulme-
dizinischen Kollegen entgegen.

Im Gegenzug ist es wichtig, dass 
das Verständnis von gewissen Heil-
verläufen vorhanden ist, dass z.B. 

nicht gleich der kleinste Schnupfen 
mit harten Medikamenten behandelt 
und somit ein natürlicher Heilver-
such der Körpers unterdrückt wird. 
Vom Körper produzierte Symptome 
wie Schnupfen, Durchfall, Fieber, 
usw. machen bis zu einem gewissen 
Grad durchaus Sinn.

Wie erkenne ich  
einen guten, klassischen 
Homöopathen?
Grundsätzlich verschreibt Ihnen ein 
seriöser, klassischer Homöopath Ein-
zelmittel, d.h., er wird Ihnen ein Arz-
neimittel verabreichen und dann mal 
eine Weile auf Ihre Körperreaktio- 
nen warten. Viele und in kurzer Zeit 
verabreichte Arzneimittel sollten Sie 
stutzig machen. Auch zu viele kombi-
nierte Therapieformen können auf 
lange Zeit nicht gut gehen. 

Informieren Sie sich vor jeder 
Behandlung bei Ihrer Krankenkasse, 
ob die Kosten von der Zusatzversi-
cherung übernommen werden. Ist 
dies der Fall, ist Ihr Therapeut aner-
kannt und meist von einem Verband 
überprüft worden. Dies gibt Ihnen 
kein Gütesiegel aber zumindest er-
füllt der Therapeut die Vorlagen.  < e

Adrian Schneider ist  
klassischer Hömöopath und  
seit 2006 in Bülach in eigener 
Praxis tätig.

Für weitere Auskünfte: 
www.similibus.ch oder 
044 860 00 02.

Persönlich

« Wir behandeln 
den Menschen 
in der Krankheit.»


