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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

 HOMÖOPATHIE ZEITSCHRIFT 3

Heuschnupfen ist ein Phänomen, das die Betroffenen alle Jahre 
wieder vor Probleme stellt. Die meisten Menschen freuen sich, 
wenn die Tage wieder länger werden. Sie genießen das Licht und 
die Wärme durch die zunehmende Kraft der Sonne. Sie erwar-
ten den Frühling, das sprießende Grün, die ersten Blüten und die 
Möglichkeit, sich endlich wieder ohne dicke Kleidung draußen auf-
halten zu können. Leider gibt es immer mehr Menschen, die diese 
Freude nicht ungetrübt teilen können. Ihre Augen jucken, die Nase 
läuft und die Atmung ist beschwerlich. Manche spüren die Aus-
wirkungen ihrer Pollenallergie bereits im Januar, wenn die ersten 
Bäume und Sträucher blühen. Wer unter einer Nahrungsmittel-
unverträglichkeit leidet, kann die entsprechenden Allergene meiden. Auch Kontaktallergien auf Pflege- oder 
Waschmittel können durch eine konsequente Vermeidungsstrategie umgangen werden. Doch bei einem Heu-
schnupfen ist dies nicht möglich. Er kommt in aller Regelmäßigkeit wieder, nimmt nicht selten an Intensität 
zu, und wird von der herkömmlichen Medizin mit verschiedenen Medikamenten lindernd behandelt, doch in 
der Regel nicht geheilt. Einer Hyposensibilisierung stehen viele Komplementärmediziner kritisch gegenüber. 
Die Homöopathie dagegen hat bei der Heuschnupfenbehandlung viel zu bieten, auch wenn ihre Anwendung 
nicht einfach ist. Zum einen sind wir uns einig, dass der Heuschnupfen keine akute Erkrankung ist, es handelt 
sich vielmehr um ein chronisches Leiden mit rezidivierenden akuten Schüben. Und diese verlangen nach 
Erleichterung. Der Heuschnupfen-Kenner, Romeo Keller, beschreibt in seinem Artikel, wie dies am besten zu 
bewerkstelligen ist. Die chronische Grunderkrankung, sprich die allergische Diathese, muss in den beschwer-
defreien Intervallen angegangen werden. Und so zieht sich die erfolgreiche Behandlung eines chronischen 
Heuschnupfens oft über viele Jahre hin. Geduld ist auch hier dringend erforderlich. 

Ab diesem Heft gibt es eine Neuerung: Um unsere Artikel auch im Netz besser auffindbar zu machen, wer-
den wir sie ab dieser Ausgabe mit einer Zusammenfassung der Kernaussagen und Keywords versehen. Wir 
hoffen, das ist auch in Ihrem Sinne. Zudem haben wir unsere HZ-Leserumfrage ausgewertet. Die Ergebnisse 
und die Gewinner können Sie auf Seite 76 nachlesen. 

Eva Kolbinger

Wie immer wünschen wir Ihnen viele neue Erkenntnisse beim Studieren der aktuellen HZ

  
Eva Kolbinger            Dorit Zimmermann
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