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L ieber  K l ient ,  l iebe K l ient in  
 
Sie haben sich durch Ihre Konsultation bei mir der 
prozessorientierten Homöopathie nach Hahnemann zugewandt. 
Um ganz gesund zu werden, braucht es aber auch Ihre Mitarbeit, 
denn die Homöopathie unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von 
anderen Therapieformen. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig 
durch. 
 
1 .  Was is t  Homöopath ie? 
 
Die Homöopathie ist eine Heilmethode, die den ganzen Menschen 
berücksichtigt und nicht nur seine kranken Körperteile behandelt. 
Die homöopathische Medizin regt die Vitalkraft des Patienten an, 
wodurch seine Krankheiten definitiv ausheilen. Die Homöopathie 
wurde von Dr. Samuel Hahnemann in Deutschland vor über 200 
Jahren entwickelt und etabliert. Die homöopathischen Heilmittel 
werden in erster Linie aus Pflanzen gewonnen, aber auch 
Metalle, Mineralien, Tiere und durch Krankheit produzierte Stoffe 
werden für die Herstellung der mehr als 2000 Heilmittel 
verwendet. Der Grundsatz der Homöopathie lautet: “Similia 
similibus curentur“. Übersetzt heisst dies ”Ähnliches wird mit 
Ähnlichem geheilt”. Ein Mittel hat nur die Kraft, diejenigen 
Symptome zu heilen, die es während der sogenannten 
Arzneimittelprüfung bei gesunden Menschen hervorbringt. Das 
Prinzip “Ähnliches durch Ähnliches heilen„ ist ein natürliches 
Gesetz, so wird z.B. das homöopathische Mittel Coffea (aus der 
Kaffeebohne), das beim Gesunden Nervosität, Zittern, 
Schlafmangel und Reizbarkeit hervorruft, bei einem Patienten mit 
ähnlichen Symptomen eingesetzt. Coffea wird ihm wieder Ruhe 
und Gleichgewicht bringen. 
 
2 .  Ind iv idue l le  Behandlung 
 
In der Homöopathie ist jeder Patient eine individuelle 
Persönlichkeit. Zwei Patienten, die an ein- und derselben 
Krankheit leiden, können unterschiedliche Verschreibungen 
erhalten. Wichtig für den Homöopathen ist nicht die Krankheit, 
sondern wie der betreffende Patient die Krankheit ausdrückt. 

Eine gründliche, ausführliche Fallaufnahme ist erforderlich, um 
das richtige Mittel zu finden. Dabei ist sowohl die gegenwärtige 
und vergangene Geschichte des Patienten wichtig, wie auch die 
seiner Familie. Auch der Charakter und das Naturell des 
Patienten, z.B. eifersüchtig, misstrauisch, aufbrausend, 
introvertiert usw. sowie seine Vorlieben und Abneigungen und die 
Umstände, unter welchen seine Leiden sich bessern bzw. 
verschlimmern, spielen eine bedeutende Rolle. 
 
3 .  E inze lmi t te l  und ind iv idue l le  Dos is  
 
Die klassische Homöopathie braucht jeweils nur ein einziges 
homöopathisches Mittel, das nur eine einzige Substanz enthält. 
Die Wiederholung eines Mittels wird auf das Minimum beschränkt. 
 
Worauf bei der Behandlung geachtet werden sollte: 
 
• Bewahren Sie homöopathische Mittel nicht neben 

strahlenden Apparaturen auf (Handy, Telefon etc.). 
• Homöopathische Mittel sollen wenn möglich nicht mit der 

Hand berührt werden. 
• Sie sollen nicht in der Nähe von Parfums oder anderen 

stark riechenden Substanzen aufbewahrt werden. 
• Vor und nach der Einnahme des Mittels sollten Sie eine 

halbe Stunde lang nichts essen oder trinken (ausser 
Wasser), nicht rauchen und keine Zähne putzen. 

• Die Einnahme sollte nur mit sauberem Mund erfolgen, d.h. 
am besten spülen Sie vor der Einnahme den Mund mit 
Wasser. 

• Auf die Anwendung von Kampfer-, Eukalyptus- und 
Mentholprodukte (Salben oder Öle wie z.B. Tigerbalsam, 
Vicks, mentholhaltige Bonbons usw.) sollte verzichtet 
werden, da diese die Wirkung fast jedes homöopathischen 
Mittels aufheben. 

• Ätherische Öle sollten ebenfalls gemieden werden, da sie 
die Wirkung von homöopathischen Mitteln abschwächen 
können. 

 
Pfefferminze und Kamille schwächen die Wirkung bestimmter 
Mittel. Falls angezeigt, werde ich Sie darauf aufmerksam machen.  

Allgemeine Empfehlung: Reduzieren Sie Ihren Kaffeekonsum auf 
max. 1 Tasse pro Tag. Als Ersatz kann Getreidekaffee oder 
morgens zum Wachwerden 1 Tasse Ingwertee mit Honig 
getrunken werden.  
 
Nach der Einnahme eines homöopathischen Mittels kann es 
(nicht zwingend) - insbesondere bei der Behandlung chronischer 
Leiden - zu einer vorübergehenden Verstärkung der körperlichen 
Beschwerden kommen. Allenfalls treten altbekannte Symptome 
wieder auf. Dies ist aber positiv zu werten: Das Mittel hat die 
Lebenskraft stimuliert, und der Organismus wird zur 
Selbstheilung angeregt. 
 
Hier einige Beispiele von Symptomen, die bei einer Erstreaktion 
auftreten können (nicht müssen!): 
 
• Ärgerlich oder weinerlich für einige Zeit  
• Mehr und häufiger Wasserlösen  
• Der Hautausschlag wird für einige Zeit etwas stärker  
• Das Asthma bessert sich, dafür erscheint ein Hautausschlag  
• Durchgemachte Infektionen melden sich kurz zurück  
• Durchfall oder Erbrechen,  
• Kopfschmerzen, Rückenschmerzen 
 
Allgemein können Symptome alter Krankheiten, die Sie Jahre 
zuvor erlebt haben, wieder aufflackern. Das bedeutet dann, dass 
die Erkrankungen nur scheinbar geheilt, in Wahrheit aber 
unterdrückt wurden. Mit dem homöopathischen Mittel können Sie 
nun definitiv geheilt werden. 
 
Bitte nehmen Sie während der Erstverschlimmerung keine 
Medikamente ein - auch keine homöopathischen - bevor Sie nicht 
Rücksprache mit mir genommen haben! 
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4. Ver lauf  des Hei lungsprozesses 
 
Eine Heilung verläuft wie folgt: 
§ Von innen nach aussen und von wichtigen zu weniger 

wichtigen Organen: Zuerst wird der Patient sich psychisch 
besser fühlen, dann werden die lebenswichtigen Organe 
(Herz, Lunge, Niere usw.) und zuletzt die übrigen 
Körperteile (Gelenke, Haut usw.) geheilt. Wenn ein Patient 
unter mehreren Beschwerden leidet, werden diese ebenfalls 
nach diesem Prinzip geheilt; so wird z.B. Asthma vor einer 
Hautkrankheit ausheilen. 

• Von oben nach unten: So werden z.B. bei Schmerzen an 
mehreren Gelenken zuerst der Nacken und die Schulter 
besser, später auch Hüfte, Knie und zuletzt die Füsse. 

• In umgekehrter Reihenfolge: Symptome, die zuletzt 
aufgetreten sind, verschwinden als erste wieder. 

 
5 .  E innahme des homöopath ischen 
 Mi t te ls  
 
Nehmen Sie das Mittel früh morgens, wenn Sie noch nichts 
gegessen oder getrunken haben. Nehmen Sie alle Globuli – wenn 
möglich ohne sie zu berühren - in den Mund bzw. unter die 
Zunge und lassen Sie diese zergehen. Nach der Einnahme sollten 
Sie 15 bis 20 Minuten warten, bevor Sie etwas essen oder 
trinken (ausser Wasser). 
 
Wenn ich Ihnen homöopathische Tropfen (LM-Potenzen) 
mitgebe, nehmen Sie diese jeweils am Montag, Mittwoch und 
Freitag morgens vor dem Frühstück ein. Evtl. verordne ich Ihnen 
die Tropfen auch nach einem individuellen Schema. Schütteln Sie 
das Fläschchen jedes Mal vor der Einnahme 10 mal kräftig, so 
wird die Potenz immer leicht verändert und der Organismus 
kriegt bei jeder Einnahme einen etwas veränderten Impuls. 
Nehmen Sie die vereinbarte Anzahl (1-5) Tropfen unter die 
Zunge und warten Sie danach 15 bis 20 Minuten, bevor Sie 
essen, trinken od. Zähne putzen. 
 

6 .  E in ige naturhe i lkundl iche T ipps für  
 Zwischenbehandlungen 
 

• Bei schmerzhaften Stellen können Umschläge (z.B. 
mit Heublumen, Quark) gemacht werden, kalt oder 
warm, je nach Wohlbefinden und eigenen 
Bedürfnissen. 

• Bei Hautproblemen können Sie zur Linderung in 
Heilerde baden. Falls die Haut trocken ist, reiben Sie 
sie vor und nach dem Waschen mit Oliven- oder 
Johanniskrautöl ein (bei Frauen auch zur 
Vaginalpflege geeignet). 

• Bei Harnblasenentzündung neben Preiselbeersaft, viel 
warmes Wasser und dünne Kräutertees trinken, damit 
die Bakterien ausgeschwemmt werden! Achten Sie 
auch auf eine basische Ernährung. Die Nieren- und 
Harnblasengegend sollte warm gehalten werden. 

• Bei Halsweh können Sie Meersalzwasser gurgeln.  
• Bei Stirnhöhlenentzündung rate ich Ihnen zu 

Dampfbäder und Inhalationen mit Meersalz oder 
Kräutern (z.B. Thymian).  

• Nehmen Sie während Erkältungen, Angina, 
Mittelohrentzündungen, Sinusitis usw. nur leichte 
Nahrung zu sich. Auf Schokolade, Bananen und 
Milchprodukte sollten Sie verzichten, da diese 
Nahrungsmittel die Schleimproduktion im Körper 
erhöhen. 

• Bei Ohrenweh (auch Mittelohrentzündung bei 
Kindern) haben sich Zwiebelwickel als sehr 
wirkungsvoll erwiesen. 

• Bei Kleinkindern mit verstopfter Nase können Sie 
nachts eine aufgeschnittene Zwiebel neben das 
Bettchen legen. Die ätherischen Öle der Zwiebel 
werden die Nasengänge wieder freimachen und die 
Viren hemmen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos: 
 
Mar lène Zar ins 
Homöopathin shp/SkN & Naturheilpraktikerin SkN 
 
info@praxis-zarins.ch  
T 044 252 25 88  
 
Müllerstrasse 11  
8004 Zürich 
 
www.praxis-zarins.ch 
www.sihlmed.ch 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


