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Wie das Anna-Catrina Eichenberger in der letzten Ausgabe
beschrieben hat, unterscheiden wir in der Homöopathie akute
von chronischen Erkrankungen. Chronische Krankheitsverläufe
gehören in die Hände eines Homöopathen.

Man spricht auch von Konstitutionsbehandlung. Bei akuten Zuständen kann
man mit Grundkenntnissen auch mal
selber einen Behandlungsversuch unternehmen. Verletzungen wie Prellungen,
Verstauchungen, Zerrungen oder auch
Verbrennungen, Insektenstiche o. ä. eignen sich für eine homöopathische Akutbehandlung. Bei Notfällen aber bitte
immer den Arzt / Notfall konsultieren,
auch wenn homöopathisch eine Arznei
verabreicht wurde.
Wichtig ist zu wissen, dass die Bedeutung von akut und chronisch in der Homöopathie nicht genau jener in der Medizin entspricht. «Akut» bedeutet in der
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Omidalin Wundtinktur
Seit über 70 Jahren heilt Omidalin
Wundtinktur schnell und zuverlässig.
Weil draussen immer etwas passieren
kann, gehört die Wundtinktur ganz
einfach in jeden Rucksack, in jede
Badetasche und in jede Reiseapotheke.
Omidalin Wundtinktur eignet sich für
Kinder und Erwachsene, ebenso wie
für Tiere.
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Unter www.praxis-blaushus.ch finden Sie
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