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Dr. Anja Trebing-Manthey, Ärztin und
Homöopathin, betreut in ihrer Hamburge
r
Praxis vor allem Kinder und Jugendlich
e
(www.homoeopathische-arztpraxis-hambur
g.de)

Das

HomöopathieLexikon
für Kinder

Ob Erkältungsbeschwerden, Verdauungsstörungen oder erste Hilfe bei
kleinen Verletzungen – oft lassen sich die Leiden unserer Kinder auf
sanfte Weise mithilfe der Homöopathie lindern. Bei welchen
Beschwerden wir Globuli einsetzen können und welches Mittel dann
die beste Wahl ist, hat Dr. Anja Trebing-Manthey, Ärztin und
Homöopathin, für uns in einer Übersicht zusammengestellt

D

ie verstopfte Schniefnase, ein
schmerzhafter Bluterguss, unangenehmer Durchfall – all die kleineren und größeren Wehwehchen
von Kindern wollen liebevoll versorgt werden. Nicht jedes Mal ist dafür
gleich der Rat des Kinderarztes notwendig, und so werden Eltern mit der Zeit
ganz von selbst zu persönlichen Krankenschwestern. Manchmal reichen
schon Liebe, Zuwendung und altbewährte Hausmittel. Auch homöopathische Mittel setzen immer mehr Eltern
ein, um die Beschwerden zu lindern.
Schließlich reagiert der kindliche Organismus viel sensibler als der eines Erwachsenen, Kinder sprechen deshalb besonders gut auf homöopathische Globu-

li an. Vorausgesetzt, es kommen die richtigen Mittel, gewählt aufgrund der individuellen Symptome, zum Einsatz. Sogar
bei schweren akuten und vielen chronischen Erkrankungen kann Homöopathie unseren Kindern helfen – allerdings
nur unter ärztlicher Anleitung! Welche
leichteren Kinderbeschwerden wir hingegen zunächst selbst behandeln können
und welches homöopathische Mittel
dann die richtige Wahl ist, hat unsere Expertin Dr. Trebing-Manthey für uns im
Homöopathie-Lexikon zusammengestellt. Für eine Selbstbehandlung sind
nur niedrige Potenzstufen (wie D6, D12
oder C6, C12) geeignet, die angegebenen
Mittel gibt es rezeptfrei in der Apotheke.
Dr. Trebing-Manthey empfiehlt für die
Selbstbehandlung die Potenzstufe C12 in
folgender Dosierung: Bei jeder Einnah-
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Erste Hilfe*
Bei einer Prellung oder einem Bluterguss durch äußere Verletzungen,
besonders wenn Schmerzen damit verbunden sind

Arnica

Verstauchung

Mit Schwellung, die bei jeder Bewegung stechend schmerzt. Verbesserung
durch Ruhe und Druck (bandagieren)

Bryonia

Schnittwunde

Glatte Schnitt- und Risswunden nach Verletzungen;
auch nach Operationsschnitten

Staphysagria

Insektenstich

Stechender Schmerz, die Schwellung ist blassrot und teigig, nur direkt über
einem Knochen ist sie hart; Berührung kaum zu ertragen; kühlen hilft

Apisinum

mit rotem Kopf

Abendliche Verschlimmerung, erhöhte Temperatur, pulsierende Adern

Belladonna

mit einseitiger
Gesichtsröte

Meist mit großer Reizbarkeit und Unzufriedenheit

Chamomilla

Das Kind ist anhänglich und weinerlich; schnelle Besserung durch Trost und
frische Luft

Pulsatilla

Prellung/Bluterguss

Wunden Und
Prellungen

Zahnungsbeschwerden

mit Weinerlichkeit
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me lässt man 2–3 Globuli auf der Zunge
zergehen. Etwa 15 Minuten nach der ersten Gabe sollten sich die Beschwerden
verringern. Nur wenn sich nach anfänglicher Besserung kein weiterer Fortschritt mehr zeigt, sollte die Einnahme
wiederholt werden. Das kann anfangs
bereits nach 30 Minuten sein. Versuchen
Sie aber, die Abstände bald auf 3–4 Stunden zu vergrößern. Nach 2–3 Behandlungstagen sollten die Beschwerden
komplett verschwunden und die Mitteleinnahme beendet sein.
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Erkältungskrankheiten*

nach Ärger und
Ungerechtigkeit

In Wellen auftretende krampfartige Bauchschmerzen, die durch Wärme und
starken Gegendruck sowie durch Zusammenkrümmen, Beugen und Anziehen der Beine besser werden; Auslöser: Ärger und ungerechte Behandlung

Colocynthis

mit Blähungen nach
fettem Essen

Meist mit Übelkeit und Druckgefühl zum Beispiel nach fetten Speisen, wie
reichlich Butter, Eiscreme, Sahne, Vollmilch, fetter Käse, Speck; das Kind ist
weinerlich und anhänglich

Pulsatilla

mit aufgetriebenem Bauch
und Verstopfung

Magenregion sehr empfindlich auf Druck, eventuell begleitet von saurem
Aufstoßen, Würgen, Übelkeit und Erbrechen, das Kind ist reizbar und
verlangt nach Wärme, oft nach üppigem Essen

Nux vomica

Erbrechen nach
verdorbener Nahrung

Beginnt meist kurz nach Mitternacht; das Kind ist unruhig und fühlt sich
kalt und zittrig; viel Durst, aber das Getrunkene wird sofort wieder
erbrochen

Arsenicum album

trotz Erbrechen
ungetrübte Stimmung

Das Kind zeigt kaum Unruhe und erscheint kaum kränklich; großer Durst
auf kaltes Wasser, das erst etwa fünf Minuten später wieder erbrochen
wird, wenn es sich im Bauch erwärmt hat

Phosphor

Erbrechen zu Beginn eines
Fieberinfekts

Das Kind erbricht sich; hat großes Verlangen nach kalten Getränken oder Eis

Eupatorium
perfoliatum

Pulsatilla

nach ungewohnter oder
verdorbener Nahrung

Verbunden mit Übelkeit, brennenden Schmerzen und Unruhe, oft auch mit
Kältegefühl. Typischer Beschwerdebeginn ist kurz nach Mitternacht

Arsenicum album

Verbunden mit Ängstlichkeit; eventuell nach einem vorausgegangenen
windigen Tag

Aconitum

schlimmer morgens nach
dem Aufstehen oder nach
Bewegung

Tritt oft auf an heißen Tagen, nach dem Genuss von kalten Getränken
(wenn überhitzt getrunken), großer Durst auf kalte Getränke

Bryonia

Die Schmerzen beginnen meist plötzlich und werden von Fieber und
Gesichtsröte begleitet; oft: kalte Hände und Füße

Belladonna

grünlich stinkend, oft
unverdaut

Durchfall unverdaut, grünlich und stinkend „wie faule Eier“; oft: nach Ärger
und beim Zahnen; Kind ist gereizt, will getragen werden, nichts ist ihm
recht; rote Wangen, warmer Schweiß, Wärme verschlechtert

Chamomilla

mit großer Reizbarkeit

Das Kind ist unruhig, sehr reizbar, will ständig etwas anderes haben und ist
mit nichts zufrieden, oft rechtsseitige Schmerzen

Chamomilla

durch Aufregung und
Hektik

Das Kind erreicht kaum rechtzeitig die Toilette; aufgetriebener Bauch; Gier
auf Süßes; schlimmer direkt nach Essen und Trinken

Argentum nitricum

Schmerzen mit großer
Weinerlichkeit

Das Kind lässt sich schnell trösten, besser an der frischen Luft,
Durstlosigkeit, begleitender Schnupfen ist rahmig-gelb

Pulsatilla

morgens aus dem Bett
treibend

Eilig drängender Durchfall, morgens aus dem Bett treibend, zusätzlich
faulig, übel riechende Blähungen; wunder After mit Jucken

Sulfur

Mit großem Durst, Unruhe und Angst; meist nur im Anfangsstadium

Aconitum

bereits bekannt vor der
Reise

Mit Übelkeit, Schwäche, Schwindel und Kopfschmerzen; Hinlegen in
Seitenlage oder Sitzen bessert die Beschwerden, Kälte verschlechtert;
Mittel kurz vor der Abreise geben, bei Bedarf später wiederholen

Cocculus

Mit großem Durst, das Kind hält sich den Brustkorb beim Husten,
ist reizbar und möchte seine Ruhe haben

Bryonia

sogar auf gerader Strecke

Übelkeit bei Fahrten auf einer geraden Strecke (z. B. Autobahn), das Kind ist
überreizt und kälteempfindlich

Nux vomica

Lässt das Kind nachts nur schlecht schlafen; das Kind ist weinerlich,
verlangt nach frischer Luft, verträgt keine Wärme; kein Durst

Pulsatilla

bei Abwärts- und Aufwärtsbewegungen

Wie Landeanflug, Luftloch, Bergpässe; mit Angst, Nervosität, Übelkeit und
Erbrechen

Borax

Das Kind wirkt allgemein gereizt; eventuell besteht auch eitriger
Schnupfen; kälteempfindlich; Wärme lindert die Beschwerden

Hepar sulfuris

bei geringster Bewegung

Bei der kleinsten, auch passiven, Bewegung (z. B. Schiffsfahrten) wird das
Kind zittrig, blass, kalt, hält die Augen geschlossen, will frische Luft und den
Bauch frei machen; Übelkeit, Erbrechen, Schwindel mit (kaltem) Schweiß

Tabacum

Der Rachen ist dunkelrot; das Kind reagiert empfindlich auf Wärme und bei
Druck auf den Hals (zum Beispiel durch Jackenkragen)

Lachesis

Trockener Husten; großer Durst auf kaltes Wasser

Phosphor

Mit starker Angst und Unruhe; die Haut ist trocken und heiß, das rote
Gesicht wird beim Aufrichten blass; eventueller Auslöser: kalter Wind

Aconitum

Plötzlich auftretendes Fieber, Kopf ist heiß und rot, Hände und Füße sind
kalt, Verlangen nach Bettruhe, empfindlich gegen Licht, Geräusche und
Erschütterung

Belladonna

anhänglich und weinerlich

Das Kind will nicht allein sein, ist sehr weinerlich, Trost bessert sofort;
Durstlosigkeit; Verlangen nach oder Besserung in frischer Luft

Pulsatilla

wenig beeinträchtigt trotz
Fieber

Kind spielt trotz hohem Fieber wie immer; Blässe und Röte wechseln
schnell ab; oft besteht auch Nasenbluten oder es treten im weiteren Verlauf
Ohrenschmerzen auf

Ferrum phosphoricum

wund machender,
wässriger Fließschnupfen

Augen brennen und tränen (Tränen nicht wund machend); häufig heftiges
Niesen; schlechter im warmen Zimmer, besser in kühler Luft, im Freien

Allium cepa

Nase ist nachts verstopft; tagsüber im Freien kommt der Schnupfen ins
Fließen; empfindlicher Geruchssinn

Nux vomica

Deutliche Besserung an der frischen Luft, oft in Verbindung mit
Durstlosigkeit

plötzlicher Beginn

Fieberhafter
Infekt

Schnupfen

hohes Fieber und heißer
Kopf

nächtlicher
Stockschnupfen

rahmig-gelber Schnupfen

plötzlich in der Nacht
auftretend
Beginn nachmittags oder
abends

Ohrenschmerzen

Husten nach Mitternacht

Husten/
Bronchitis

trockener Husten

mit dickem, gelblichem
Auswurf

besser durch Wärme

Halsschmerzen

Schmerz beginnt links

brennende Schmerzen mit
Heiserkeit
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Verdauungsstörungen*

Magen
verstimmung

Erbrechen

Durchfall

Reisekrankheit

* Wichtig:

Gehen Sie bitte zum Arzt, wenn Ihr Kind durch die Gabe des homöopathischen Mittels keine Besserung der Beschwerden innerhalb kürzester Zeit zeigt oder wenn Ihr Kind trotz Besserung
nach 2–3 Behandlungstagen nicht komplett beschwerdefrei ist. Wenn ihr Kind bereits wegen einer chronischen Erkrankung in homöopathischer Behandlung ist, halten Sie bitte immer zuerst
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt und geben Sie keine weiteren homöopathischen Mittel eigenständig.
Eine homöopathische Selbstbehandlung ist nur sinnvoll bei kurz andauernden, leichten Beschwerden, wie sie in der Liste aufgeführt sind. Bei allen anderen Krankheiten und Beschwerden
stellen Sie Ihr Kind bitte grundsätzlich immer zuerst einem Arzt vor!
Literaturempfehlung mit weiterführenden Informationen: Homöopathische Haus- und Notfallapotheke,
Verlag Peter Irl, Herausgeber Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte (www.dzvhae.de)
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