
Otitis
Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung der Otitis

Name 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?

Aconitum napellus

Geist-Gemüt: Angst,
Todesangst, Unruhe

Folge von kal-
tem Wind, aber
frische Luft > ;
Beschwerden
entwickeln sich
plötzlich

● kalter Ostwind
● Schock
● Schreck
● Ärger

● 11 Uhr
● 23 Uhr, nachts

● Art der Beschwerden:
○ plötzlich
○ heftige brennende
Schmerzen in den
Ohren

● > frische Luft
● <

○ in geschlossenen
Räumen

○ Berührung

● äußeres kran-
kes Ohr ist
heiß und rot

● starke Ge-
räuschemp-
findlichkeit

● hohes Fieber

Apis mellifica

Geist-Gemüt: ruhelos

Ödeme, durstlos
im Fieber

Infekt ● nachmittags
● Fieberhöhe-
punkt 16–18
Uhr

● Art der Beschwerden:
○ brennende, stechende
Schmerzen

○ stark berührungs-
empfindlich

● >Kälte
● <Wärme

Wasseransamm-
lung am Trom-
melfell sieht aus,
als ob ein Bläs-
chen auf dem
Trommelfell sitzt

Belladonna

Geist-Gemüt: Ruhe, keine
Bewegung, keine Erschüt-
terung

heißer Kopf/Kör-
per, kalte Extre-
mitäten

● Infekt
● Wechsel von Hitze und
Kälte

● Haareschneiden/-wa-
schen

ca. 15 Uhr, nach
dem Mittags-
schlaf

● Art der Beschwerden:
○ heftige Beschwerden
○ plötzlich auftretende
Beschwerden

○ schießende, bohrende
Schmerzen

○ pulsierende Schmer-
zen

● >warme Umschläge,
Ruhe

● <Kälte

● Ohr ist rot
● Gehörgang
gerötet

● Schmerzemp-
findung
kommt plötz-
lich und ver-
schwindet
plötzlich

● rotes Gesicht

Chamomilla

Geist-Gemüt: leicht erreg-
bar, sensibel, verdrießlich,
übellaunig, hysterisch,
zänkisch

keine warmen
Auflagen, Mütze
etc.

● Ärger
● Kränkung
● Zahnung

● nachts bis Mit-
ternacht

● in kalter Luft

● Art der Beschwerden:
stechende Schmerzen

● >
○ nach Mitternacht bis
zum Morgen

○ Getragen werden
○ Bewegung

● <
○ Berührung des Ohres
○ kalte Luft
○ Wärme

● Empfindung
wie verstopft

● rote heiße
Wange der er-
krankten Seite

● akute Otitis bei
● Säuglingen und
Kleinkindern

Ferrum phosphoricum

Geist-Gemüt: nervös,
empfindsam, erröten
schnell

sehr erschöpft Infekt ● 4–6 Uhr/16–18
Uhr

● morgens
● nachts

● Art der Beschwerden:
○ anämische, blasse
Kinder

○ klopfender, pulsieren-
der Schmerz

● >
○ frische Luft
○ kalte Anwendungen

● <
○ Bewegung
○ Berührung
○ Lärm

● Ohrmuschel
und Wange der
erkrankten Sei-
te gerötet

● schleimig-
eitrige Abson-
derung mit
Blut

● Fieber
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Hepar sulfuris

Geist-Gemüt: ungehalten,
schimpfend, cholerisch,
streitsüchtig

jeder Luftzug,
Aufdecken eines
kleinsten Kör-
perteils <

akuter und chronischer
Infekt
trockener, kalter Wind
Abweisung
Abszess
Mastoiditis

● den ganzen
Tag, nachts

● Art der Beschwerden:
Schmerzen stechend,
splitterartig

● >
○ Wärme
○ Einhüllen des Ohres

● <
○ frische Luft
○ spät nachts

● vermehrt Oh-
renschmalz

● Trommelfell-
perforation mit
gelbem Aus-
fluss

● Ohrausfluss
stinkend

● schreit vor
Schmerz

Lachesis muta

Geist-Gemüt: geschwätzig,
eifersüchtig

nach dem Schlaf
sind alle Be-
schwerden <

akuter und chronischer
Infekt

● morgens
● nachts

● Art der Beschwerden:
○ heftige Schmerzen
○ pochend

● >
○ Bohren mit dem Finger
im erkrankten Ohr

○ kalte Luft, kalte An-
wendungen

○ Aufsitzen
● < Hitze

Halsschmerzen

Lycopodium clavatum

Geist-Gemüt: reizbar, sen-
sibel, ängstlich, verlangt,
versorgt zu werden

trockene Kehle
ohne Durst;
Blähungen

Infekt ● 16–20 Uhr
● morgens

● Art der Beschwerden:
○ Beginn rechte Seite
○ rechts → links

● >warme Getränke
● <Wind, kalte Luft

● Fieber
● verlangt fri-
sche Luft, aber
lokal ver-
schlechtert sie

Pulsatilla pratensis

Geist-Gemüt: weinerlich,
jammernd, braucht
Zuwendung

trockener Mund,
aber durstlos

Infekt ● abends
● nachts
● morgens

● Art der Beschwerden:
○ reißende, klopfende
Schmerzen

○ Völlegefühl, als wolle
das Ohr bersten

● > frische Luft
● <Hitze, warme Räume

● gelb-grüne,
milde Ausflüs-
se

● Flüssigkeits-
ansammlung
am Trommel-
fell wird zu
Eiter

● veränderliche
Symptome

● Beschwerden
erstrecken sich
zum Gesicht
und zu den
Zähnen

Silicea terra

Geist-Gemüt: scheu,
zurückhaltend

extreme Käl-
teempfindlich-
keit

● chronische Entzündung
● Mastoiditis
● Abszess

● Kälte
● nachts

● Art der Beschwerden:
verstopfte Ohren mit
klirrenden Geräuschen

● >
○ Gähnen
○ Trommelfellperforation
○ äußere Hitze

● <
○ Kälte
○ Entblößen des Ohres
○ Geräusche

● chronische
Sinusitis

● chronische
Schmerzen

● Verlangen
nach warmen
Umschlägen

● Kind bohrt im
Ohr

● Hörverlust
● Verstopfungs-
gefühl, Gäh-
nen, Schlu-
cken >

Differenzialdiagnose des Symptoms „Wärme verschlechtert bzw. kalte Anwendungen bessern die Beschwerden“:
● Bei Apis-mellifica-Patienten treten Ödeme auf.
● Der Chamomilla-Patient ist unausstehlich, nichts ist richtig.
● Ferrum phosphoricum-Patienten sind sind für emotionale Reaktionen zu erschöpft.
● Der Lachesis muta-Patient zeigt eine deutliche Verschlechterung der Symptome nach dem Schlafen.
● Kinder, die Pulsatilla pratensis benötigen, sind lieb und möchten getröstet werden.
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