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ment ist es wichtig, eine Arznei
gegen die akuten allergischen Er-
scheinungen zu finden. Das auf-
fallendste Symptom ist das Taub-
heitsgefühl im Mundbereich und
der Zunge. Arzneien, die dieses
Symptom in der Arzneimittelprü-
fung hervorgebracht haben, sind
nach der Ähnlichkeitsregel auch
in der Lage es zu heilen. Mit Hilfe
des Symptomenlexikons werde

Eine Patientin bittet mich um ei-
nen raschen Termin. Sie leidet

an immer wieder auftretenden al-
lergischen Erscheinungen, war
sogar im Krankenhaus, wo sie
mit Antiallergika und Cortison be-
handelt wurde. Wegen der Corti-
sontabletten ist der Blutzucker in
die Höhe geschnellt. Sie möchte
daher davon wegkommen. Die
akuten Symptome schildert sie

folgendermaßen: Bei einem Al-
lergieanfall spürt sie einen Juck-
reiz am ganzen Körper, es tritt
ein Nesselausschlag auf bis zum
Hals, dann spürt sie, wie das Ge-
sicht, besonders um den Mundbe-
reich, anschwillt. Es kommt zu
Taubheitsgefühl und Prickeln an
der Zunge und im Mund mit
Mundtrockenheit und einem En-
gegefühl im Hals. Sie bekommt
dann etwas schwerer Luft. Zu-
gleich hat sie pochende Kopf-
schmerzen im Schläfenbereich.

Seit einer Operation in Narko-
se an der Hand vor einem Jahr,
bei der eine Knochenzyste ent-
fernt wurde, reagiert sie emp-
findlich auf die meisten Schmerz-
und manche Nahrungsmittel wie
Nüsse. Aber so schlimm wie jetzt
war es noch nie. Seit 20 Jahren
leidet sie an einer Schuppenflech-
te mit Hauterscheinungen vor al-
lem an den Extremitäten und am
Kopf. Damit kann sie ganz gut le-
ben. Derzeit plagen sie stechende
Schmerzen und leichte Schwellun-
gen in den Fingergelenken.
Nachts hat sie sehr oft Muskel-
krämpfe in den Waden. Im Mo-

ich hier in der reinen Arzneimittel-
lehre fündig bei Bovista. „Früh
beim Erwachen ist der ganze
Mund wie voll und verbrannt, mit
bitter schleimigem Geschmacke
und Trockenheit im Hals“ oder
„Taubheit des ganzen Mundes
und der Zunge, früh beim Erwa-
chen, nach dem Essen verge-
hend“ oder „Früh beim Erwa-
chen, Trockenheit im Hals, Ste-
chen beim Schlucken und Taub-
heit im Munde; nach dem Aufste-
hen und Essen vergehend“.

Je 2 Treffer finde ich außer-
dem bei Barium carbonicum und
Magnesium carbonicum. Bei den
pochenden seitlichen Kopf-
schmerzen hat Bovista 5 Treffer,
Bar-c. 2 und Mag-c. nur einen
Treffer. Ich verordne Bovista 
C 200 mit der Anweisung, bei je-
dem Allergieanfall 2–3 Globuli
einzunehmen und im Notfall
auch die Cortisontablette (Apred-
nisolon) dazuzunehmen. In der
Folge werden die Anfälle von Mal
zu Mal schwächer und seltener.
Das Cortison kann nach wenigen
Tagen abgesetzt werden und der
Blutzucken ist wieder normal.

Schwere allergische Reaktion
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