
Konjunktivitis (auch allergisch)
Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung der Konjunktivitis (auch allergisch)

Mittel des Arzneimittels Charakteristika Wodurch ist die Krankheit
entstanden?

Wann treten die
Beschwerden
bevorzugt auf?

Wie sind die Beschwerden
genau und was bessert (>)
oder verschlechtert die
Beschwerden (<)?

Was begleitet
die Beschwer-
den, was gibt es
noch für Symp-
tome?

Apis mellifica

Geist-Gemüt: unruhig,
kann nicht stillsitzen,
unzufrieden

ödematöse
Schwellungen;
durstlos im
Fieber

● Allergie
● virale Infektion

● nachts
● im hellen Licht

● Art der Beschwerden:
○ Rötung
○ Schwellung der Kon-
junktiven – treten un-
ter dem Lid hervor

○ stechend
○ brennend

● >
○ kalte Anwendungen
○ frische Luft

● <Hitze

● Schwellung
der Augenlider

● heißer Tränen-
fluss

Argentum nitricum

Geist-Gemüt: nervös,
unruhig

ätzendes Sekret
macht Augen
wund

bakterieller Infekt unaufhörlich den
ganzen Tag und
die Nacht

● Art der Beschwerden:
○ viel Eiter in den
Augenwinkeln

○ ätzend
● >

○ kalte Anwendungen
○ frische Luft

● <
○ Hitze
○ warme Räume
○ Anstrengung des
Auges

eitrige Entzün-
dung besonders
bei Neugebore-
nen

Euphrasia officinalis

Geist-Gemüt: gleichgültig,
möchte nicht sprechen
Verwirrung > durch
waschen des Gesichtes

Tränen bren-
nend, Nasenaus-
fluss mild

● Allergie
● Infekt

draußen ● Art der Beschwerden:
○ brennend
○ scharfer Tränenfluss
○ rote Konjunktiven

● >
○ Dunkelheit
○ Reiben

● <
○ Wind
○ Husten

Schwellung der
Lidränder

Hepar sulfuris

Geist-Gemüt: gereizt,
übellaunig, empfindlich

übelriechendes
Sekret

bakterieller Infekt ● in kalter Luft
● nachts 2 oder
3 Uhr

● Art der Beschwerden:
○ eitriges Sekret
○ stechende,
○ splitterartige Schmer-
zen

● >Wärme
● <

○ kalte Luft
○ Berührung

Lider rot ge-
schwollen

Pulsatilla pratensis

Geist-Gemüt: weinerlich,
anhänglich, möchte Trost

Absonderungen
machen kein
entzündetes
Augenlid

● Infekt
● Allergie
● Entzündung des Tränen-
nasengangs

abends, nachts,
im Schlaf

● Art der Beschwerden:
○ dicke, gelbe, grüne
Absonderungen, mild

○ ausgeprägter Tränen-
fluss

○ juckend
○ brennend

● >
○ Reiben
○ Kälte

● <
○ Hitze
○ warme Räume
○ frische Luft (Tränen-
fluss, Sekretabsonde-
rung)

verstopfte oder
infizierte Tränen-
nasengänge bei
Säuglingen
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Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung der Konjunktivitis

Mittel des Arzneimittels Charakteristika Wodurch ist die Krankheit
entstanden?

Wann treten die
Beschwerden
bevorzugt auf?

Wie sind die Beschwerden
genau und was bessert (>)
oder verschlechtert die
Beschwerden (<)?

Was begleitet
die Beschwer-
den, was gibt es
noch für Symp-
tome?

Silicea terra

Geist-Gemüt: scheu,
zurückhaltend

Tränen fühlen
sich heiß an

● Infekt
● Tränennasengangs-ent-
zündung

● abends
● bei Kälte

● Art der Beschwerden:
○ Schwellung und Rö-
tung des Tränennasen-
gangs

○ Eiter verkrustet die
Augen

● >Wärme
● <

○ Kälte
○ Wind
○ frische Luft

● verstopfte Trä-
nennasengän-
ge bei
Säuglingen

● schmerzlose
Infekte der
Hornhaut

● Fremdkörper

Differenzialdiagnose des Symptoms „eitriger Augenausfluss“:
● Bei Argentum-nitricum-Patienten bessern kalte Anwendungen, es besteht ein ätzender Tränenfluss.
● Bei Hepar-sulfuris-Patienten bessern warme Anwendungen, die Absonderungen sind übelriechender, es bestehen Splitterschmerzen.
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