Homöopathie bei chronischer Bronchitis
beim Kind
Die Behandlung
einer chroni-

brauchen ihre gewohnten Rhythmen _

schen Bronchitis
sollte stets die
Gesamt konstitution des Kindes

Phosphorus: Erkältungen manifestieren sich in erster Linie an

den Atmungsorganen( Bronchitis,
Pneurnonie). Empfindlich bei

und seine Diathese (anlagebedingte Krankheitsbereitschaft) berücksichtigen. Dabei spielen die Infektbe-

Wetterwechsel, aber auch bei
schlechter LLI ftquall ität (s _o,).
Langwierig quälender Kitzel-/
Reizhusten_ Hustenreiz beson-

reitschaft und die Ne igung zur
Hyperreagibilität der Bronchialschleimhaut eine wesentliche
Rolle. Vorrangig ist auch die Qua-

ders bei Wechsel von warmer zu
kalter Luft. Vitale, kontaktoffene
Kinder, die in der Krankheit innerlich verzagen.

lität der Atemluft zu überprüfen.
Luftverunreinigung., etwa durch
Passivrauchen. Feinstaub, chemi-

Antl mon lu m tartaricum:

sche Ausdünstungen, Ozon, in hative Allergene (Ha [ISS taub,
Schimmelpilz, etc.), aber auch
eine zu trockene, zu warme Luft

Bronchialatmung_ Deutlich hörund tastbares Bronchialrasseln
und Würgehusten. Die Zunge ist
wei glich belegt Verdi
s lechte-

können an der kindlichen Bronchialschleimhaut zu chronischen
Entzündungsprozessen hre n.
Schwelende Hal s- Nasen-Obre n-

rung durch Hinlegen und trocken-warme Zimmerluft. Die
Kinder sind schüchtern, klammern und lassen sich nur wider-

Infekte sind nicht selten Ursache
einer persistierenden Bronchialinfektion_

willig untersuchen,
Natrium sulfuricum: Neigung zu
feucht-rasselndem, asthmatischem Husten infolge feuchter

Typische Konstitutionsrrittel

Witterung/Erkältung (sykotischim Miasma). Die Kinder sind
sensibel und ernst, wirken ver-

Hepar steiris: ausgesprodiene
Frösteligkeit und Erkältungsneigung_ Empfindlichkeit gegen Kälte und Zugluft_ Lymphatische
Diathime mit der Neigungzu
HNOL-Infekten. Heiser bellender
Husten in der 1 _ Nachthälfte, in
den Morgenstunden eher schielra sselncL Re iz bare., a ufbrau sende Kinder, nei.„. n zum
Widers predien_
Kalium bichrornIcum: Erkältlich-

he it. durch Feuchtigkeit bedingt.
Typisch der klebrige, fädenziehende Schleim, häufig kombiniert in den oberen und unteren
Atemwegen_ Unproduktive,
schwer lösliche H ustenan tim le,
frühmorgens auch Erstickungsanfälle und Schiel MW ürgen_ Die
Kinder sind pummelig., träge und

feucht-rasselnder Husten mit
Kurzatmigkeit und obstruktivier

schlossen und ohne die altersgemäße Impulsivität_
B mu rn: raue, trocken bellende
Hustenstöße, mit einem Kribbeloder Kitzelgefühl im Kehlkopfbe-

reidt Die warmblütigen, oft pastösen Kinder neigen zu Drüsenschwellungen. Sie sind empfindlich gegen Sonne nh itze,( Fein-)
Staub, Tabakrauch, Luftallergene.
Luftfeuchtigkeit und Meeresklima bessern.
Dr. med. Martin Lang

Frs für Kinder- u Jugendmedizin,
Hornpo peile u_ Akupunktur
Bahr hofstraße 4/eiligsplatz
SE1 SO Augsburg

Dria-iggkincl -jugenda-zlide
www_jugencl mbecizi n _de

Auto r: Bitte mit den Fahnen korrekturen

noch ein Foto schicken.
Vier Päd.tiede vier .11ehariAiltulge radegien_ 21041 211:109: it 2 3
-

-

