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Klassische Homöopathie
Infektanfälligkeiten im Kindesalter

Die klassische Homöopathie Samuel Hahnemanns basiert auf klaren Prinzipien. Die-
se Prinzipien legte er in seinen wichtigsten Schriften, dem „Organon der Heilkunst“
und den „chronischen Krankheiten“ dar. Ergänzt werden diese Werke durch die um-
fangreichen Arzneimittelprüfungen, die er zum Teil selbst durchführte. Zusammen-
gefasst ist dieses Wissen in den „Chronischen Krankheiten“ und in der „Reinen Arz-
neimittellehre“. Die Arbeitsweise nach Hahnemann und seinen Nachfolgern wie Kent,
Lippe, Hering, Bönninghausen, Boger u. a. verlangt viel Gründlichkeit und die Be-
reitschaft, beständig weiter zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Nur dann gelingt
es zusehends, dem Anspruch Hahnemanns gerecht zu werden, „kranke Menschen
gesund zu machen, was man heilen nennt“.

Allzu häufig taucht heute die Vorstellung auf,
dass die klassische Homöopathie gar nicht
mehr funktionieren kann, da zu viele Um-
weltgifte den Menschen belasten, das fami-
liäre und soziale Umfeld häufig krank mache
und dies nicht zu ändern sei, die Menschen
starke Medikamente einnahmen oder immer
noch einnehmen. Diese und viele andere Grün-
de werden gerne angeführt, wenn man sich
den Weg des noch tieferen Eintauchens in das
Studium der Homöopathie ersparen möchte
und dafür Wege wählt, die nicht mehr der klas-
sischen Homöopathie nach Samuel Hahne-
mann entsprechen. Dann greift man zu Kom-
plexmitteln, zur rein symptomatischen Ho-
möopathie nach bewährten Konzepten und
versäumt damit u. U. die Möglichkeit, den Pa-
tienten wirklich im tiefsten Sinne zu heilen, in
seiner Ganzheit, Körper, Seele und Geist.

Wir erleben heute in der täglichen Praxis, wo-
zu die klassische Homöopathie in der Lage
ist. Dabei ist es sehr erstaunlich, wie sich,
nach Verabreichung des richtigen Agens, ent-
weder das Umfeld oder der Patient oder bei-
des sich verändern. Es mag sein, dass nach
wie vor Belastungen bestehen, aber der Pa-
tient nimmt diese nicht mehr als belastend
wahr oder kann ihnen natürlicher begegnen.
Doch diese tiefgehenden Verschreibungen
erfordern immer wieder ein Einlassen auf die
Wahrnehmung des Patienten, eine Entschei-
dung, was wirklich das zu Heilende an dieser
Fallgeschichte ist und nicht zuletzt ein stän-
diges Weiterlernen in den Grundlagen des
klassischen Homöopathie, ganz speziell ein
Erweitern der Kenntnis der Materia Medica. 

Die wichtigsten Grundpfeiler der klassi-
schen Homöopathie sind nach wie vor:

1. Die Verschreibung nach dem Ähnlich-
keitsprinzip: Similia similibus curentur

2. Die Verschreibung eines einzelnen Mittels

3. Die Potenzierung des Medikamentes

Die Behandlung von Kindern
Das oben Genannte gilt grundsätzlich auch für
die Behandlung von Kindern. Die Anamnese
eines Kindes unterscheidet sich jedoch zum
Teil wesentlich von der eines Erwachsenen.
So spielt die Beobachtung bei der Behandlung
von Kleinkindern die entscheidende Rolle. Hier
sind der Therapeut und auch die Mutter ge-
fragt. Aber auch später, bei der Behandlung
von Kindern, spielt die Mutter oft die ent-
scheidende Rolle. Kann sie gut beobachten,
nimmt sie wahr, dass das Kind auffällig hus-
tet, wenn es auf der rechten Körperseite liegt
oder fallen ihr solche Kleinigkeiten nicht auf,
kann sie den Charakter des Kindes, seine Re-
aktionen gut beschreiben. Leider ist dies nicht
immer der Fall. So erleben wir immer wieder
Mütter in der Praxis, die nicht in der Lage sind
ihre Kinder zu beobachten, weder den Körper
noch die Psyche, und wir erleben Kinder, die
schon sehr früh „zugemacht haben“, Kinder,
die nicht mitmachen wollen. 

In diesen Fällen kommt der Beobachtung,
der geschickten Anamnese und vor allem
dem Kontakt entscheidende Bedeutung zu.
Es geht darum, langsam Vertrauen aufzu-
bauen, sowohl zur Mutter als zum Kind und
es geht darum, Wachheit und Bewusstheit an-
zuregen.

Glücklicherweise gibt es auch diese anderen
Kinder, die in der Lage sind, die Schmerz-
qualitäten zu beschreiben, die Modalitäten und
vieles mehr oder jene Kinder, die ihren Cha-
rakter so offen zur Schau stellen, das es leicht
fällt, das zu Heilende wahrzunehmen und die
Anamnese ein wahrer Genuss ist.

Nachfolgend ein paar Anregungen dazu,
was der Therapeut bei einem Kind in sei-
ner Praxis beobachten könnte:

Wie verhält sich das Kind, wenn es im
Wartezimmer noch etwas warten muss:

• Spielt es gleich mit den vorhandenen Spiel-
sachen?

• Sitzt es z. B. ängstlich, schlapp oder un-
ruhig auf dem Schoß der Mutter oder klam-
mert es sich sogar an die Mutter?

• Ist es quengelig weil es eigentlich etwas
anderes machen möchte?

Wie nimmt es Kontakt auf:

• Versteckt es sich hinter der Mutter und
möchte keine Hand geben, vielleicht nicht
einmal angesehen werden?

• Stürmt es an mir vorbei ins Zimmer hinein
und schaut, was es da noch zu spielen gibt?

• Schleicht es ganz müde, schlapp, erschöpft
mit herein, schaut mich nicht an, ist ganz
desinteressiert?

• Gibt es schüchtern die Hand, ist ganz of-
fen, aber vorsichtig?

• Kommt es zum Therapeuten und schaut
neugierig auf die Aufzeichnungen?

Wie verhält sich dann das Kind während
der Anamnese?

• Es sitzt nur auf dem Schoß der Mutter, geht
nicht weg, mag nicht angesehen werden.

• Es ist sehr schüchtern, lässt sich aber be-
reitwillig untersuchen.

• Es ist sehr schüchtern und macht Theater,
wenn man etwas untersuchen möchte.

• Es schnappt sich die Spielsachen und ver-
tieft sich in Spiele, hört aber genau hin, was
die Mutter sagt und korrigiert sie, wenn es
falsch ist.

• Es spielt ohne großes Interesse an dem zu
haben, was da sonst über es gesagt wird.

• Es geht von einem Spielzeug zum anderen.

• Es ist genervt von den Fragen und möch-
te nach Hause gehen, ist schnell gelang-
weilt.

• Es will, dass die Mutter mit ihm spielt.

• Es will die Dinge, die es nicht unbedingt ha-
ben sollte: die Kiesel der Hydropflanze, das
Telefon, dünne Stifte oder Marker vom
Schreibtisch, überhaupt alles, was sich auf
dem Schreibtisch oder in den Schubladen
des Therapeuten befindet. Dabei ist es
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dann für uns interessant zu sehen, wie die
Mutter Grenzen setzt und wie das Kind da-
rauf reagiert.

Gerade die Interaktionen
zwischen Mutter / Eltern und
Kind können uns häufig ganz 

interessante Hinweise für 
die Behandlung geben.

Hilfreich kann es sein, die Kinder etwas ma-
len zu lassen oder sich erklären zu lassen, was
sie spielen, sich auf die Ebene der Kinder be-
geben, indem wir mit ihnen einige Zeit am Bo-
den sitzen und so über den Kontakt das Ver-
trauen aufzubauen, damit wir dann das Kind
auch untersuchen dürfen. 

Auch Spielzeugtiere oder Puppen am Schreib-
tisch, die mit den Kindern Kontakt aufneh-
men, können dabei eine Hilfe sein. 

Die Untersuchung von Kindern

Gerade bei akuten Krankheiten ist es oft sehr
wichtig, das Kind zu untersuchen. Um jedoch
brauchbare Informationen zu erhalten, sollte
die Untersuchung von Kindern möglichst krea-
tiv und spielerisch gestaltet werden. Da kann
es sehr hilfreich sein, wenn das eine oder an-
dere Untersuchungsbesteck schon wie ein
Spielzeug aussieht, z. B. ein Reflexhammer,
dessen Griff ein Tierkopf ist.

Wird die Untersuchung vom Kinderarzt, der
näher ist, vorgenommen, so ist es wichtig, sich
die Ergebnisse ganz genau berichten zu las-
sen.

Zudem ist es wichtig, um gute Modalitäten zu
erhalten, die Mutter zu Hause das ein oder an-
dere ausprobieren zu lassen: Kälte- oder Wär-
meauflagen aufs Ohr, kalte oder warme Ge-
tränke bei Halsschmerzen usw. 

Häufig schließen Eltern 
von sich auf ihre Kinder.

Die fröstelige Mutter zieht ihren wohltempe-
rierten Sohn viel zu warm an oder verbietet
kalte Getränke, weil sie selbst nur warmen Tee
trinkt u. v. m.

Infektanfälligkeiten

Bei Infektanfälligkeiten ist abzuklären, wo sich
diese Infekte zumeist abspielen. Treten oft Oti-
tiden, Anginen, Bronchitiden oder sogar Pneu-
monien auf? Häufig finden wir wiederkehrende
Verläufe, typische Auslöser oder Lokalisatio-
nen und damit Symptome, die uns helfen kön-
nen, das chronische Mittel zu finden.

Besondere Bedeutung kommt hier vor allem
der Causa, den Modalitäten und natürlich dem

Gemütszustand zu. Gerade die
Modalitäten spielen eine ent-
scheidende Rolle. Hier mag es
manchmal sogar sinnvoll sein,
noch etwas zu warten. Wenn
das Kind erst seit einem Tag
hustet und die Mutter noch
nichts Spezifisches über den
Husten sagen kann, dann kann
es sinnvoll sein, der Krankheit
noch ein wenig Zeit zu lassen,
verlässliche Symptome zu ent-
wickeln. Gerade Anfänger be-
gehen hier oft den Fehler und
lassen sich zu einer übereilten
Verordnung drängen, selten
zum Wohle des Kindes.

Ein Fall aus 
der Praxis
Rita L. kommt mit drei Jahren in die Praxis mit
einer obstruktiven Bronchitis und frühkindli-
chem Asthma. Das Ganze fällt immer zusam-
men mit einer Erkältung, die mit Niesen und
Rotznase beginnt. Tagsüber schießt der
Schleim beim Niesen glasig aus der Nase he-
raus, und nachts ist die Nase verstopft. Sie
ist unruhig und kann schlecht schlafen. Häu-
fig muss der Oberkörper hoch gelagert wer-
den zum Schlafen.

Nach zwei bis vier Tagen bekommt sie dann
immer mehr Husten und Atemprobleme. Sie
hustet bis zum Erbrechen, sagt die Mutter.
Wenn Auswurf heraus kommt, geht es bis zu
einer Stunde besser, dann wird die Atemnot
wieder schlimmer. Sie ist dann immer ziem-
lich knatschig.

Die Medikation besteht aus Sultanol- und Cor-
tison-Inhalationen und Singulair-Granulat, ei-
nem Antiasthmatikum.

Als Rita zwei Jahre alt war, wurde die Krank-
heitsgeschichte zunehmend dramatisch, und
mit 2½ Jahren hatte sie bereits zunehmend
obstruktive Tendenzen.

Die Erkältungen treten gehäuft im Winter und
im Herbst, bei kaltem Wind (Ostwind) auf.

Rita hat in ihrem frühen Leben schon einiges
durchgemacht: Sie wurde in der 38. Woche
per Kaiserschnitt auf die Welt geholt, da die
Mutter ständig bakterielle Infekte hatte, viele
Antibiotika nehmen musste und häufig in der
Klinik war. Die Mutter musste in dieser Zeit viel
liegen und hatte immer Angst um das Kind.
Rita weinte als Baby sehr viel. Auch deshalb
suchten die Eltern häufig die Klinik auf, „weil
das Baby so schrie“ und die Mutter sich „nicht
zu helfen wusste“. Mit einem Jahr wurde eine
Magenspiegelung in Vollnarkose durchgeführt,
dabei wurde ein Reflux festgestellt.

Sie erhielt sämtliche Impfungen, entwickelte
sich motorisch langsam – zu laufen begann
sie erst mit 20 Monaten. Die Sprachentwick-
lung war normal, das Zahnen unauffällig.

Rita ist in der Praxis sehr schüchtern. Sie sitzt
auf dem Schoß der Mutter und hört interes-
siert zu, was diese berichtet; sie will mir aber
selbst keine Antwort geben. Die Mutter schil-
dert, dass ihre Tochter „sehr auf die Mama fi-
xiert“ und immer um sie herum sei, sie hän-
ge an ihr, hielte ihre Hand, wolle immer im glei-
chen Zimmer sein. Sie hat Angst vor dem Al-
leinsein, bleibt auch nicht in einer Spielgruppe
und wird panisch, wenn die Mutter weggehen
möchte. Sie geht nicht einmal mit der Spiel-
leiterin zum Händewaschen – immer muss die
Mama mit. Auch auf die Großeltern ist sie sehr
bezogen. Überhaupt sind ihr vertraute Er-
wachsene lieber als Kinder. Die Kinder sind
ihr zu wild, vor allem zu laut, vor denen hat
sie Angst. Deswegen will sie auch nicht auf
den Spielplatz. Sie sagt auch selbst, dass sie
Angst hat.

Sie spielt sehr gerne und gut alleine, räumt in
der Spielgruppe vorbildlich mit auf. Sie spielt
konzentriert und ist vorsichtig bei allem, wo-
bei sie sehr ausdauernd ist beim Basteln und
Malen. Auch hilft sie gerne der Mama in der
Küche. Sie kann ziemlich stur sein – wenn sie
keine Lust hat, dann redet sie nicht. 

Die Mutter hat sich vor einem Jahr von Ritas
Vater getrennt, leidet selbst sehr unter der
Trennung. Die Versorgung des anstrengen-
den Kindes hat die Beziehung derart belastet,
dass kein gemeinsamer Weg mehr möglich
war.

Seit der Trennung muss die Mutter neben Ri-
ta im Bett liegen, und wenn sie nachts auf-
wacht, dann schaut sie sofort, ob die Mama
da ist. Sie schläft mit drei Jahren noch viel in
Knie-Ellbogen-Lage. Wenn sie krank ist,
braucht sie ganz viel Körperkontakt, geht mit
der Mama auf die Toilette, muss immer die
Hand halten.

Sie isst sehr gerne Fleisch und Wurst, am
liebsten ohne Brot. Kein grünes Gemüse. Ger-
ne Milch. Sie trinkt gut – oft nur kleine Schlu-
cke, dann aber häufig. Wenn sie krank ist, trinkt
sie nachts meist mehr als am Tag.
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Abb. 1: Repertorisation für Rita L. (näheres zum Fall siehe Text)

L i  t e  r a  t u r  h i n  w e i  s e
Mitschrift aus den Pädiatrieseminaren mit Tja-
do Galic
Homöopathie Konkret – Zeitschrift für klassi-
sche Homöopathie
Synthesis 
Konkordanz der Materia Medica von Frans
Vermeulen

Sie ist allgemein kühl, man muss sie immer
warm anziehen, wegen der häufigen Erkältun-
gen hat sie immer Schal und Mütze an. Sie
schwitzt so gut wie nie.

Bei der Untersuchung fallen auf: vergrößerte
Tonsillen, rechts und links, ein verschärftes
Atemgeräusch. Rita atmet ständig durch den
Mund. 

Die Familienanamnese ergibt Heuschnupfen
und Asthma bei der Mutter, Rheumatismus
und Krebs bei den Großeltern.

Fallanalyse

Es handelt sich hierbei um einen chronischen
Fall mit wiederholt auftretenden akuten Infek-
ten. Die lokalen Symptome wie Besserung
durch erhöhtes Liegen und Besserung durch
Auswurf sind typisch für die Erkrankung und
deshalb für die Repertorisation nicht sehr wich-
tig. 

Auffällig ist vor allem die Empfindlichkeit auf
kalte Luft, sei es nun der Winter oder der kal-
te Ostwind und die Tatsache, dass sich die Er-
krankung immer sofort von der Nase auf die
Bronchien schlägt. 

Besonders ins Auge fällt in diesem Fall auch
die Gemütssymptomatik, die Furcht allein zu
sein und das Klammern. 

Darüber hinaus sollte es sich um ein kaltes und
durstiges Mittel handeln, welches zu einer
spastischen Bronchitis neigt und wohl auch
sehr gewissenhaft ist.

Für die Repertorisation  wurden folgende
Symptome verwendet (vgl. Abb. 1):

• Gemüt – Furcht – allein zu sein
• Gemüt – Klammert sich an – hält sich nach

anderen fest
• Gemüt – Klammert sich an – Kindern; bei
• Gemüt – Klammert sich an – Kindern; bei –

Mutter; das Kind klammert sich an die
• Gemüt – Klammert sich an – Kindern; bei –

Mutter; das Kind klammert sich an die – Hand
der Mutter; das Kind nimmt immer die

• Nase – Schnupfen – gefolgt von – Brust; Be-
schwerden der

• Husten – Kalt – Luft; kalte – agg.

• Allgemeines – Hitze – Lebenswärme, Man-
gel an

Die „Klammer-Rubriken“ wurden alle zusam-
mengezählt, so dass wir letztlich mit fünf Symp-
tomen den Fall repertorisieren.

Als Repertorium verwenden wir das Synthesis
oder Radar-Programm. Bei allen Schwierig-
keiten im Umgang mit den derzeitigen Reper-
torien ist es nach wie vor ein sinnvolles Werk-
zeug, wenn man weiß, wie man damit umgeht.
Am wichtigsten für uns ist, dass uns klar sein
muss, dass wir mit dem Repertorium eine Aus-
wahl an Mitteln erarbeiten, die wir dann aber
über die Materia Medica bestätigen müssen.
Immer wieder ist es auch sinnvoll, ein zweites
Repertorium zur Hand zu nehmen – darauf ge-
hen wir in diesem Fall aber nicht weiter ein.

Für die Differentialdiagnose wurden ver-
wendet:

• Magen – Durst – kleine Mengen, auf – oft;
und

• Gemüt – gewissenhaft, peinlich genau in Be-
zug auf Kleinigkeiten

• Husten – krampfhaft, spasmodisch

Folgende Mittel kamen auf Grund der Re-
pertorisation in Frage:

Phos, Ars, Kali-c, Sep, Sil, Nux-v, Bar-c, Brom.

Im Folgenden verschreiben wir jetzt nicht das
erste Mittel, das in der Repertorisation ganz
vorne steht, sondern ziehen als zweiten Schritt
noch die Materia Medica hinzu, in der wir nach-
lesen, welches der repertorisierten Mittel auch
in der Arzneimittelprüfung typisch ist für Krank-
heitserscheinungen, wie sie im vorliegenden
Fall auftreten. Hierfür bietet sich eine der gro-
ßen Arzneimittellehren an (z. B. Clarke, Hering),
wir verwenden auch gerne die Konkordanz
von Frans Vermeulen.

Hierbei sehen wir, dass Ars die lokalen Symp-
tome der asthmatischen Atmung sehr gut ab-
bildet, ebenso sind die Angst, die Empfind-
lichkeit auf kalte Luft, aber eben auch der
Durst auf kleine Mengen und die Gewissen-
haftigkeit sehr typisch für Ars.

Daraufhin geht Rita alleine in den Kindergar-
ten, während des nächsten Besuchs erzählt sie

mir selbst einiges und löst sich von der Mut-
ter, um sich mit den Spielsachen zu beschäf-
tigen. Sie bekommt wieder einen Infekt, aber
diesmal nur mit Husten, ohne Spastik, der
auch von alleine nach einer Woche wieder ver-
geht. Diese Infekte wiederholen sich noch ei-
nige Male, sie werden jedes Mal etwas leich-
ter und können ohne weitere Arzneimittelgabe
überstanden werden.

Fazit

Anhand dieses Falles, bei dem die Kinderärz-
te ziemlich ratlos waren und das Kind vergeb-
lich mit antiasthmatischer Therapie zu behan-
deln versuchten, nachdem regelmäßige Ver-
abreichungen von Antibiotika auch nicht ge-
holfen hatten, sieht man sehr gut, was die
klassische Homöopathie mit den alten, von Hah-
nemann geprüften Mitteln in Einzelgaben zu leis-
ten vermag. Homöopathisch gesehen handelt
es sich hierbei um einen ziemlich unkompli-
zierten Fall, der einfach mit einem Mittel ge-
löst werden konnte. Dieses Mittel half bislang
auch, ohne wiederholt verabreicht zu werden,
über das erneute Aufflammen der Krankheit hin-
weg. Es waren dann lediglich jeweils eine Un-
tersuchung, einige Gespräche und Begleitung
notwendig, um über die akute Krankheit hin-
weg zu kommen. 

Nicht immer verlaufen die Fälle so unkompli-
ziert und sind nur mit einem einzigen Mittel zu
lösen, häufig benötigt man in der akuten Pha-
se noch zusätzliche „akute Zwischenmittel“.
Aber immer wird zu einem bestimmten Zeit-
punkt nur jeweils ein Mittel gegeben. 

Die große Kunst in der 
Homöopathie ist es, den

Heilungsverlauf gut einschätzen
zu können.

Wiederholt man zu früh, zu häufig oder in zu
hohen Potenzen, macht man unter Umständen
eine Heilung zunichte. Zur Beurteilung des Fall-
verlaufes gibt es viele Kriterien, deren Bear-
beitung den Rahmen dieses Artikels sprengen
würde. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich
intensiv mit der klassischen Homöopathie und
ihrer Theorie zu beschäftigen – dann wird man
auch heute noch erleben, dass die klassische
Homöopathie wirkt wie zu Hahnemanns Zeit.


