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Zusammenfassung 

Die chronische Sinusitis ist konventionell medizinisch eine therapeutische 

Herausforderung. In diesem Artikel wird die homöopathische Behandlung mit 

Polaritätsanalyse vorgestellt anhand einer 41-jährigen Patientin, die bereits alle 

schulmedizinischen Therapiemöglichkeiten erfolglos ausgeschöpft hatte. Das 

Besondere am Fall ist, dass die Computertomographien des vorgängig 

behandelnden HNO-Arztes zeigen, wie der rechte Sinus maxillaris vor der 

homöopathischen Behandlung vollständig von Schleimhautpolstern ausgefüllt, 

und die Nasenmuscheln so stark geschwollen waren, dass sie die rechte 

Nasenseite verlegten; zwei Jahre nach Beginn der Behandlung mit Silicea und 

phasenweise Nux vomica sieht man in Kontrollaufnahmen eine nahezu 

vollständige Regredienz der sinusoidalen Schleimhautpolster und der 

Muschelhyperplasie der rechten Nasenseite. 
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Einführung 

Die chronische Sinusitis ist eine Entzündung der Nasennebenhöhlen, die bakteriell 

(20-35%), viral oder allergisch bedingt sein kann. Für eine bakterielle Genese 

spricht ein einseitiger Gesichtsschmerz und eitriger nasaler Ausfluss, für Viren 

oder Allergien eher ein beidseitiger Befall und eine wässrige Absonderung der 

Nase. Dauert die Symptomatik über zwei bis drei Monate, so spricht man von einer 
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chronischen Erkrankung. Ausgangspunkt ist in der Regel eine nicht ausgeheilte 

akute Sinusitis.  

Die chronische Sinusitis manifestiert sich durch eine langdauernde Obstruktion der 

Nase, Sekretfluss im Rachen und ein Druckgefühl in der betroffenen Nebenhöhle 

oder hinter den Augen, das sich typischerweise beim nach vorne Neigen oder 

Bücken verschlimmert. Häufig kommt es zur Bildung hypertropher 

Schleimhautpolypen, die die Nase zusätzlich verlegen und die ganze Kieferhöhle 

ausfüllen können. 

Die konservative konventionelle Behandlung setzt Cortison, Antibiotika, 

Antimykotika und Spülungen der Nasennebenhöhlen ein. Eine Lokalbehandlung 

ist wegen der schlechten Erreichbarkeit der bakteriellen Biofilme auf den 

Schleimhäuten meist erfolglos. Deshalb bleibt schulmedizinisch oft nur die 

Möglichkeit, die Polypen und Schleimhaupolster in den Nebenhöhlen chirurgisch 

zu entfernen. In der Literatur findet sich der folgende Satz, der die Schwierigkeit 

der konventionellen Behandlung korrekt abbildet: «Nach dem derzeitigen Stand ist 

eine optimale medikamentöse Behandlung ebenso wirksam oder unwirksam wie 

eine Operation. Deshalb ist die Operation nur sinnvoll, wenn der Patient durch die 

Medikamente keine ausreichende Linderung erfährt».1  

Was passiert, wenn sich die Schleimhautpolster und Polypen nach einer Operation 

wieder neu bilden? - Man kann nochmals operieren, oder versuchen mit der 

Homöopathie das Leiden nachhaltig zu lösen, ohne dass andere Medikamente 

eingesetzt werden müssen. Nachfolgend besprechen wir eine Patientin mit 

chronischer Sinusitis, bei der die Mittelbestimmung mit Hilfe der Polaritätsanalyse 

durchgeführt wurde. Wir haben die Methode in einer früheren Spektrum-Ausgabe 

ausführlich vorgestellt.2 Sie basiert auf der Symptomen-Gradierung von 

Bönninghausens Therapeutischem Taschenbuch 1846 und liefert mit wenig 

Zeitaufwand präzise und reproduzierbare Mittelentscheidungen. Für Details 

verweisen wir auf die Literatur am Ende des Artikels.3 

 

Fallstudie 

Frau Margreth Z. ist 41-jährig und leidet seit früher Kindheit an einer chronischen 

Sinusitis maxillaris rechts. Bereits im Alter von sieben Jahren wurden ihre 

Nasenpolypen und die Schleimhautpolster der Kieferhöhle operativ entfernt. 

Leider kam es schon sehr bald zum Rezidiv. Die weitere Behandlung war fortan 
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konservativ. Operationen wurden zwar immer wieder dikutiert, aber aufgrund der 

eher mässigen Erfolgsaussichten nie durchgeführt. 

Ich sah sie erstmals etliche Jahre später als Pädiater ihrer Kinder. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte sie viele Antibiotikakuren hinter sich, die nie lange besserten. Ihr 

HNO-Arzt hatte kurz zuvor eine Computertomographie gemacht, in welcher 

wieder eine vollständige Obliteration des rechten Sinus maxillaris durch 

Schleimhautpolster und eine Hypertrophie der Nasenmuscheln rechts zum 

Vorschein kamen (Abbildung 1). Er schlägt erneut die Operation vor, diesesmal 

ernsthaft. Aufgrund der früheren Erfahrung kann sich Frau Z nicht dazu 

entschliessen. Nachdem sie die Wirkungen der Homöopathie bei ihren Kindern 

kennengelernt hat, möchte sie es lieber damit versuchen. 

Subjektiv hat Frau Z. dauernd eine verstopfte Nase, rechts vollständig, links 

teilweise, und ein Druckgefühl im Bereich der Jochbeine und hinter den Augen. 

Nachts läuft Sekret nach hinten, was oft Husten auslöst. Sie ist sehr frostig: Bei 

der geringsten Erkältung beginnt die Nase zu fliessen und die Beschwerden 

verstärken sich. Die Symptomatik verschlimmert auch regelmässig im Winter. 

Frau Z. versucht ihr Problem jeweils mit Emsersalz-Spülungen in Schach zu 

halten, was auch einigermassen zu gelingen scheint. 

 

 

 

Abbildung 1: Computertomographie und Röntgenaufnahme des Schädels ap. vor 

der homöopathischen Behandlung: Der rechte Sinus maxillaris ist von 

Schleimhautpolstern vollständig ausgefüllt. Schwellung und Hypertrophie der 

Nasenmuscheln rechts mit Obstruktion der Nase. 
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Auch ihre Gemütszustand ist auffällig: Anlässlich der Behandlung ihrer Kinder ist 

mir aufgefallen, dass sie fast teilnahmslos alles geschehen lässt, was um sie 

herum abläuft, und sie greift auch nicht ein, wenn die Kinder im Sprechzimmer 

streiten, was routinemässig vorkommt. Während unserer Fallaufnahme wirkt sie 

abwesend fast unbeteiligt, und hat Mühe sich zu fokussieren.  

Bei der Untersuchung ist die rechte Nase blockiert, und die Nasennebenhöhlen 

schmerzen beim Bücken und bei Perkussion. Aktuelle Diagnose ist eine 

Pansinusitis mit Obliteration des rechten Sinus maxillaris und der rechten Nase. 

 

Auf der Checkliste der zuverlässigen Symptome markiert sie die folgenden 

Modalitäten: 

< Kälte-P 

> Warmeeinhüllen-P 

< Bücken-P 

< Auftreten, hartes-P 

< Schlaf, während-P 

< Licht allgemein-P 

< Druck, äusserer-P 

< Liegen auf dem Rücken-P 

< Beim Erwachen-P 

> Ruhe-P 

> Nach Aufstehen aus dem Bett-P 

< Lesen-P 

< Zähnezusammenbeissen-P 

 

Aufgrund der Vielzahl verwenden wir für die Repertorisation nur die polaren 

Symptome. Die Lokalbefunde sind unspezifisch und können weggelassen 

werden, und die Gemütssymptome bringen wir erst im Materia medica-Vergleich 

ins Spiel. 
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1. Repertorisation M.Z.4 

 

Sechs Arzneimittel decken alles ab, drei davon mit Kontraindikationen. Aufgrund 

der Höhe der Polaritätsdifferenz ist Silicea das bestpassende Mittel. 

 

Materia medica-Vergleich für Silicea (Hering Guiding Symptoms, 

HGS)4 

Bei jeder Erkältung Verstopfung der Nase und scharfer Nasenfluß; die innere Nase 

wund und blutig machend. Chronischer Katarrh, Verlust von Geruch und 

Geschmack; schleimiger, zäher Eiterausfluß am Morgen öfters aufhörend; 

Geschwulst der Nasenschleimhaut; Entzündung im Sinus frontalis, mit 
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hämmerndem und klopfendem Schmerz in der Stirn. Gesicht blaß, erdfahl.  

Gleichgültig, ohne Teilnahme. Unfähigkeit zu denken. Niedergeschlagen und 

melancholisch. Nachgiebiges Gemüt. Mutlosigkeit. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Frau Z. erhält Silicea C 200. 

Die nächsten zehn Tage leidet sie unter Kopfschmerzen und einer starken 

schleimigen Absonderung der Nase. Nach weiteren drei Wochen übermittelt sie 

eine Besserung der Beschwerden um 70%. Wir fahren weiter mit Silicea M, XM, 

LM, CM, C 200, etc. in monatlichen Abständen. Während zehn Monaten verhalten 

sich die Kieferhöhlen ruhig. Dann, wiederum im Winter, kommt es erneut zu einer 

schleimigen Absonderung der Nase, einem Druckgefühl in den Kieferhöhlen und 

Schmerzen beim Bücken und bei Perkussion der Nebenhöhlen. 

 

Sie erarbeitet die aktuellen Modalitäten und übermittelt folgendes: 

< Kälte-P 

> Warmeinhüllen-P 

< Auftreten, hartes-P 

< Schlaf, während-P 

< Licht allg-P 

< Liegen auf dem Rücken-P 

> Ruhe-P 

 

Wir verwenden alles zur Repertorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

2. Repertorisation M.Z. 

 

18 Arzneimittel decken alles ab. Sieben davon haben Kontraindikationen. Nux 

vomica ist jetzt nach Silicea das bestpassende Mittel. 

 

Materia medica-Vergleich für Nux vomica (HGS)3 

Gesicht blass. Reißender Gesichtsschmerz in den Backenknochen. Niesen früh 

im Bette, nach dem Aufstehen plötzlicher Schnupfenfluß. Empfindlichkeit und 

Entzündungsröte der inneren Nase. Am Tage Fließschnupfen und die Nacht 

Stockschnupfen. Früh, entzündliche Schmerzen in der rechten Stirnhöhle. 

 

Weiterer Verlauf 

Frau Z. erhält jetzt Nux vomica C 200.  

Die akuten Symptome bessern sich innerhalb von einigen Tagen, und wir 

entscheiden uns mit Nux-vomica M, XM, LM in monatlichen Abständen 

weiterzufahren. Trotzdem kommt es wieder zu Episoden mit Nasenfluss und 

Schmerzen in den Nebenhöhlen, wenn auch viel weniger heftig als vor der 

homöopathischen Behandlung. Nach einigen Monaten wechseln wir zurück zu 

Silicea C 200, und geben wieder aufsteigende Potenzen monatlich, wie vorher. 

Anlässlich einer Nachuntersuchung zwei Jahre nach Beginn der 

homöopathischen Behandlung macht der HNO-Arzt erneut eine 

Computertomographie, die zu seiner Überraschung eine fast völlig normale 

Belüftung des rechten Sinus maxillaris ergibt. Auch die Nasenmuscheln sind 
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abgeschwollen und die rechte Naseseite ist jetzt normal durchgängig (Abbildung 

2): 

 

 

Abbildung 2: Computertomographie und Röntgenaufnahme des 

Gesichtsschädels zwei Jahre nach Beginn der homöopathischen Behandlung: 

Annähernd normale Belüftung des rechten Sinus maxillaris. Kleine residuelle 

Schleimhautverdickung anterior medial. Die Schwellung der rechten 

Nasenmuscheln hat sich vollständig zurückgebildet, die Nase ist beidseits normal 

durchgängig.  

 

Im Laufe der zwei Behandlungsjahre hat sich auch der Gemütsszustand von Frau 

Z. verändert. Sie ist aufmerksamer geworden, kümmert sich um die Erziehung 

ihrer Kinder und interveniert angemessen, wenn diese wieder einmal überborden. 

Allerdings sind solche Situationen viel seltener geworden, weil wir das ältere Kind, 

das an einem ADHS leidet, ebenfalls hömopathisch behandeln. Zum Zeitpunkt 

der Niederschrift dieses Berichts beziffert die Patientin die Besserung ihres 

längjährigen Leidens mit 80%. Die Behandlung wird weitergeführt. 

 

Schlussfolgerungen 

Bei unserer Patientin hat die vorausgehende konservative Behandlung der 

chronischen Pansinusitis versagt. Deshalb war der Vorschlag des HNO-Arztes, 

die Kieferhöhle operativ von den Schleimhautpolstern zu befreien 

nachvollziehbar, für ihn der einzige Weg, den er sich noch vorstellen konnte. 

Bezieht man die Rezidivrate nach der Operation in Betracht, und die Tatsache, 

dass die Patientin bereits einmal operiert wurde, so ist es verständlich, dass sie 
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einen sanfteren Weg einschlagen wollte. Die Besserung des 

computertomographischen Befundes kann nur durch die homöopathische 

Behandlung erklärt werden. Frau Z. hatte in den letzten zwei Jahren keine andere 

Therapie. 

Das Fallbeispiel zeigt auch, dass sich der Gemütszustand bessern kann, obschon 

wir für die Mittelbestimmungen nur polare Körpersymptome verwendeten. 

Offensichtlich sind diese ausgezeichnete Wegweiser zum bestpassenden Mittel. 

 

 

Korrespondenz 

Dr. med. Heiner Frei 

Facharzt FMH für Kinder und Jugendmedizin 

Kreuzplatz 6, CH-3177 Laupen 

www.heinerfrei.ch 
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