
Drosera: wenn das Kind nur 
noch keucht

Gegen Keuchhusten gab es beim Erfinder 
der Homöopathie nur eins: diese kleine, 
fleischfressende Pflanze namens Sonnentau. 
Bewährt bei: akuten Atemwegsinfekten, 
Husten, Heiserkeit, Kehlkopfentzündung so-
wie bei Keuchhusten und Pseudokrupp

Die wichtigsten Symptome und 
Anwendungsgebiete
• Tiefer, bellender, keuchender Husten,  

Gesicht läuft dunkelrot an

• Kind hustet wie ein Maschinengewehr
• Heisere, tonlose Stimme, das Sprechen 

schmerzt
• Kitzelreiz in der Luftröhre zwingt das 

Kind zum Husten 
• Auswurf ist gering, zäh, gelb
• Kind würgt und erbricht (auch 

Ipecacuanha . Seite 85)
• Rachen ist wund und trocken, Kind hält 

sich die Brust beim Husten (auch Bryonia 
. Seite 86)

• Husten wird schlimmer nach 24 Uhr, 
durch Sprechen und Wärme und im Lie-
gen (Kind muss sich aufsetzen) 

Wichtige Mittel bei Pseudokrupp
Aconitum . Seite 53: erstes Mittel; um etwa 
24 Uhr bei plötzlichem Husten mit Atemnot 
und pfeifender Einatmung 
Drosera: raue, heisere Stimme, salvenartiger 
Husten, raubt den Atem, das Kind muss sich 
aufsetzen, würgt und erbricht; nach Mitter-
nacht
Hepar sulfuris . Seite 64: anfangs trockener 
Husten wird rasselnd mit zähem, gelbem, 
schwer abzuhustendem Auswurf, der Ersti-
ckungsgefühle bereitet, Stimme tonlos bis 
heiser; gegen Morgen; warmer, feuchter 
Dampf hilft 
Spongia D6: krächzende, heisere Stimme 
mit ziehender Ausatmung, kruppartiger, 
bellender Husten, Kind räuspert sich stän-
dig; Atemnot aus dem Schlaf heraus gegen 
24 Uhr 

Mit den Tentakeln ihrer Blätter fängt die fleisch-
fressende Pflanze Drosera Insekten ein.
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HuSTEn

Ipecacuanha: wenn das Kind 
nur noch erbricht

Früher wurde die brasilianische Brechwur-
zel – Ipecacuanha – als Brechmittel verwen-
det, daher stammt ihr Name. Als klares Bei-
spiel für das homöopathische 
Ähnlichkeitsprinzip hemmt sie homöopa-
thisch den Brechreiz, auch beim Husten. 
Bewährt bei: Übelkeit, Erbrechen sowie bei  
Husten 

Die wichtigsten Symptome und 
Anwendungsgebiete
•  Anhaltende Übelkeit mit Erbrechen, wo-

bei das Erbrechen nicht erleichtert (anders 
als bei Nux vomica . Seite 74)

•  Anfangs trockener Husten mit Heiserkeit, 
später Rasseln in den Bronchien mit 
schwer löslichem Schleim

•  Der Schleim lässt sich schwer abhusten, 
daher würgende Husten- und Ersti-

ckungsanfälle mit Erbrechen und Übel-
keit, das eher blasse Kind wird beim An-
fall rot bis blau

• Der Husten wird mit jedem Atemzug  
heftiger; Husten mit Atemnot und Enge-
gefühl in der Brust

•  Auffallend: Zunge ist nicht belegt, häufig 
viel Speichelfluss; der Mund ist feucht; bei 
starker Speichelbildung kommt es zum 
Sabbern; typisch: dunkle Augenringe

•  Nasenbluten durch Husten (auch Drosera 
. Seite 84 sowie Ferrum phosphoricum  
. Seite 56)

Wichtige Mittel bei Asthma  
bronchiale (zum Arzt!)
Aconitum . Seite 53: plötzlicher Anfall; 
Atemnot und pfeifende Einatmung; große 
Angst und Unruhe 
Antimonium tartaricum D12: feuchtes  
Asthma mit reichlich zähem Schleim, der 
nicht hochgehustet werden kann; schwäch- 
liches Kind, muss sich aufsetzen 
Arsenicum album . Seite 78: trockenes, pfei-
fendes Asthma; Kind wirkt ängstlich,  
getrieben, angegriffen und mag es warm
Ipecacuanha: feuchtes Asthma mit würgen-
den Hustenanfällen und rasselnder, pfeifen-
der Einatmung; zäher Auswurf
Spongia D6: trockenes Asthma, kräch-
zend-heisere Stimme mit ziehender Ausat-
mung; kruppartiger, bellender Husten; 
Atemnot aus dem Schlaf heraus gegen  
24 Uhr

2
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BRONCHIOLITIS
Bei Bronchiolitis (zum Arzt!), der häu-
figsten Virusinfektion der unteren 
Atemwege im ersten Lebensjahr, die 
oft einen Krankenhausaufenthalt er-
fordert, haben sich Ipecacuanha und 
Antimonium tartaricum D12 bewährt.

W I C H T I G
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