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Das kranke Kind 
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Allgemeines 

Manche Störungen lassen sich nicht in das geliebte Kopf-zu-
Fuß-Schema einzwängen, ebenso wenig wie sich das Kind 
nicht in logische Schemata einpressen lässt. Deshalb werden 
hierunter Beschwerden beschrieben, die sich nicht an einem 
Organ festmachen, nicht seelisch-geistig bedingt sind, son-  
dern das Kind als Ganzes beeinträchtigen. Dies trifft auch auf 
die zuerst beschriebenen Allergien zu. 

Allergie  

omöopathen verstehen eine Allergie als grundlegende Mi-  
lieustörung. Die Ganzheit des Menschen ist durch Nischen  

und Spalten in der Haut und Schleimhaut derart verletzt, dass  
Allergene und sonstige krank machende Agenzien ungehin-  
dert passieren und teils verheerend agieren können. Das Aller-  
gen ist zwar Indikator, aber nicht Initiator der Erscheinungen,  
Denn selbst seelische Probleme können in einer Allergie ihre 
veräußerlichte Form finden. 

Heuasthma __________________   

Denken Sie daran: Heuschnupfen und Heuasthma überfallen uns 
plötzlich, seuchenartig, meist während der ersten schönen, 
warmen Tage nach Abklingen des Winters. Und jedes Jahr  wird 
hierfür eine andere Arznei hilfreich zur Seite stehen. Nur  wenige 
Leidende haben für ihren allergischen Ausbruch festgeschriebene 
Zeiten. Irgendwann brauchen sie unterstützende  Hilfe eines 
Homöopathen. 
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Allergie 

»bei Feuchtigkeit: Ist Natrium sulfuricum die richtige Arznei, 
kann von einem feuchten Asthma gesprochen werden. Es wird 
durch Nebel oder feuchte Kälte ausgelöst. So ist denn auch das 
Kind fröstelig und blass, klagt über ein loses Gefühl im Bauch, 
während der Husten hörbar rasselt. 

» milde Tränen: Dem betroffenen Kind steigt klopfende Hit-
ze ins Gesicht auf. Aus den lichtscheuen Augen fließen milde 
Tränen über. In der Nase sammelt sich massenhaft wässrig-
ätzender Schnupfen, der mit scharfem Kribbeln einhergeht, 
das zum Niesen zwingt. Auch der trockene Hals juckt heftig. 
Frische Luft löst einen bellenden, berstenden, schmerzenden 
Kehlkopfhusten aus. Auch ein heißes Getränk beruhigt. 

»heftiger Beginn: Bei plötzlich heftig beginnendem Jucken an 
den Augen, der Nase, in Rachen und Bronchien, mit Niesreiz, 
schleimigem Schnupfen und einem lang anhaltenden, trocke-
nen, brennenden Kitzelhusten, der sich in der Brustmitte fest-
setzt. Frühzeitig eingesetzte, stündliche Gaben von Euphorbi-
um mildern die Heftigkeit, wonach Sie die Gabenhäufigkeit auf 
3 x l täglich zurückschrauben. 

» plötzlich: Tritt der asthmatische Husten ohne vorherige An-
kündigung auf, denken Sie bitte, wie bei allen plötzlichen kör-
perlichen oder seelischen Geschehnissen, an Aconitum. 

Heuschnupfen _________________  

Im homöopathischen Denken ist das Allergen nur ein Indikator 
für die Allergie und nicht ihr Initiator. Der Auslöser ist im wei-
testen Sinne die Diathese, die ererbte Anlage, die unser Unver-
mögen determiniert (→ Einleitung). Die Desensibilisierung mit 
Allergenen hat erfahrungsgemäß wenig Erfolg, ist kostspielig 
und zeitaufwendig. Wenden wir uns den Kindern zu, die in ei-
ner Zeit, da die Natur wieder erwacht, zu leiden beginnen. 

63 

 

 

 

 



Leseprobe von Norbert Enders „Enders Homöopathie für Kinder“                         
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Das kranke Kind 

 

» heftiger Beginn: Bei plötzlichem, heftigem Beginn der Er-
scheinungen an Augen, Nasen, Rachen und Bronchien mit Nies-
reiz und trockenen Juckenden Schleimhäuten denken Sie recht-
zeitig, bevor der schleimige Schnupfen einsetzt, an Euphorbium, 
wie immer erst stündlich, später, falls noch nötig, 3x täglich. 
Ansonsten könnten ein trockener, brennender Kitzelhusten im 
Rachen und zugeselliges Asthma Ihr Kind recht lange plagen. 

» milde Tränen, wunder Schnupfen: Bei einem 
Fließschnupfen, der uns vom Zwiebelschneiden vertraut ist, 
hilft schlüssigerweise Allium cepa, das Gift der Zwiebel. Ihrem 
Kind steigt klopfende Hitze ins Gesicht. Die Augen werden 
lichtscheu und milde Tränen fließen stetig. In der Nase jedoch 
kribbeln massenhaft wässrig-ätzende Sekrete, zum Niesen 
zwingend. Öffnen Sie Ihrem Kind das Fenster. Mit frischer Luft 
und arzneilicher Hilfe vermeiden Sie, dass das Gejucke in den 
Hals absteigt und zu einem bellenden, berstenden, 
schmerzenden Kehlkopfhusten ausartet. 

» wunde Tränen, milder Schnupfen: Die Augen dieses 
Kindes schwimmen in wunden, scharfen Tränen, die 
brennend über die roten, heißen Wangen rinnen. Die Lider 
schwellen rot an. Erst nach häufigem Blinzeln kann das Kind 
durch die sekretverschleierten Augen auf seine Umwelt blicken. 
Aus der Nase fließt es mild und nur tagsüber. Der Schlaf 
bleibt unbeschwert. 

» in der Kälte: Bei diesem Kind verschlimmert sich der Fließ-
schnupfen an der frischen, kühlen Luft, wenn die Wetterlage 
sich plötzlich zur Kühle hin verlagert, und er beruhigt sich im 
Zimmer. Alle Schleimhäute brennen. Ihm hilft Wärme in jeder 
erdenklichen Form und Arsenicum album. 

» friert: Ähnlich kälteempfindlich wie dem vorigen Kind be-
gegnen wir dem jetzigen. Beginnend mit Hitzewallungen, ver-
schlimmert sich der brennende Tränenfluss in kühler Luft   
Das Nasensekret ist klar oder weiß-schleimig und läuft mild. 
Krampfartiges Niesen erschüttert Kopf, Stirn und Schläfen. Der
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Allergie 

Rachen kratzt trocken, was Ihr Kind zu ständigem Räuspern 
auffordert. Die anfängliche Hitze schlägt zusehends in innere 
Frostschauer um, was zum Aufsuchen von Wärme zwingt. Am 
liebsten ein Dauerbad in der warmen Badewanne! 

»hitzig: Die Pein beginnt wie beim vorigen Kind mit Hitzewal-
lungen. Das Gesicht ist gerötet und aufgedunsen. Brennende 
Tränen füllen die stark gereizten Augen. Die Nase fließt, juckt, 
brennt, wird wund. An der Nasenwurzel drückt ein dumpfer 
Schmerz. Rachen und Bronchien sind ebenfalls trocken und 
brennen. Ein sich nachts verschlimmernder Reizhusten ver-
hindert den Schlaf. Obwohl unser Kind kälte- und zugluftemp-
findlich ist, lindert ein Spaziergang an der frischen Luft, den Sie 
gleichzeitig zur Verabreichung von Sanguinaria nutzen sollten. 

Nahrungsallergie     
Diese allergische Reaktion gehört zu den Erkrankungen mit 
ererbter allergischer Anlage, welche die Unverträglichkeit ei-
ner oder mehrerer Substanzen von Nahrungs- und/oder che-
mischen Arzneimitteln einbeziehen. Die Haut zeigt Quaddeln -
erhabene, gerötete, juckende, glatte Ausschläge verschiedens-
ter Ausdehnung, die im anaphylaktischen Schock ihre End-
ausprägung erfahren können. 

»bekannte Nahrung: Bei einem nach dem Genuss 
bestimmter Nahrungsmittel - vor allem durch Meeresfrüchte - 
auftretenden, heftig juckenden und brennenden 
Nesselausschlag greifen Sie zu Urtica urens. Dieser 
Ausschlag verträgt keine 
Kühle. 

»fremde Nahrung: Wenn die nachfolgend bei Medusa be-
schriebenen Beschwerden nach dem Genuss von Nahrungsmit-
teln fremder Länder auftreten. Wärme lindert das Geschehen. 
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