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Die Kinderkonstitutionstypen 

Ein häufig bei Kindern vorkommender Konstitutionstyp ist 
Cacarea, gewöhnlich Calcarea carbonica. Gelegentlich passen aber 
Calcarea phosphorica oder Calcarea silicata besser zum individuellen 
Fall. In der Folge sollten auch Phosphorus und Silicea in Erwä-
gung gezogen werden. Es ist sinnvoll, die hervorstechenden 
Merkmale dieser und der folgenden Arzneien zu kennen. 

In Verbindung mit dem Silicea-Konstitutionstyp sollte man 
auch Sonicula aqua und Aethusa in Betracht ziehen. Etwas weiter 
entfernt vom reinen Calcarea-Konstitutionstyp liegt Lycopodium, 
gefolgt von Causticum. 

Abgesehen von den erwähnten Arzneimitteln sollte man 
immer eine Gabe Tuberculinum erwägen, wenn Kinder der ersten 
Gruppe behandelt werden. 

In der zweiten Gruppe — mit Baryta carbonica als führender 
Arznei - muss als nächstes Borax berücksichtigt werden, das 
dem gleichen Kinderkonstitutionstyp mit ähnlichen Indika-
tionen entspricht. Darauf folgt Natrum muriaticum, welches wie-
derum an Sepia denken lässt. 

Dies führt zu Arzneimitteln der „Depression". Hier sollte 
eines der Goldsalze in Betracht gezogen werden, entweder 
Aurum metallicum oder Aurum muriaticum. Wenn es sich um einen 
trägen Geist oder eine träge Veranlagung handelt, gibt es 
immer die Möglichkeit, dass Carbo vegetabilis angezeigt ist. 

Die dritte Gruppe — mit Graphites als führender Arznei — 
führt zur Betrachtung von Capsicum. Falls es sich um Haut-
probleme handelt, muss Psorinum in Erwägung gezogen wer-
den. Außerdem sollte bei der Behandlung von Kindern, die 
deutliche Hauterscheinungen zeigen, an Antimonium crudum 
gedacht werden. Schließlich sollte man sich, obwohl es nicht 
wirklich dem Arzneimittelbild von Graphites entspricht, an 
Petroleum erinnern. 

In der vierten Gruppe — mit Pulsatilla als führender Arznei — 
gibt es ebenfalls eine Anzahl in Frage kommender Arznei- 



Leseprobe von  Douglas M. Borland  
„Kinderkonstitutionstypen in der Homöopathie“ 
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel.: 07626  974 970-0 

12   Die Kinderkonstitutionstypen 

mittel. Nach Pulsatilla ist Kali sulphuricum die erste Möglichkeit, 
und wie bei jeder Schwefelverbindung ist es notwendig zu 
überlegen, ob der Fall einem Sulphur-Konstitutionstyp entspre-
chen könnte. 

Wenn die geistigen Eigenschaften denjenigen von Pulsatilla 
sehr ähnlich sind, muss man Thuja in Erwägung ziehen, und 
sobald man an die Pulsatilla-Thuja-Gruppe denkt, trifft man in 
der Folge auf Silicea. 

Silicea wiederum lässt an Fluoricum acidum denken. Wenn 
man es mit heißblütigen Patienten zu tun hat, sollte man 
Bromium und lodium in Betracht ziehen. Von lodium mit seiner 
Abmagerung und seinem Hunger ausgehend, kann man fort-
schreiten und überlegen, ob Abrotanum angezeigt ist. 

In der fünften und letzten Gruppe - der Gruppe der „ner-
vösen" Arzneimittel - führt Arsenicum mit seinen furchtbaren 
Ängsten die Liste an. Entsetzen lässt auch an Stramonium den-
ken. Es folgt der Konstitutionstyp mit überempfindlichem 
Nervensystem, und man denkt an Chamomilla, dann an Cina, 
welches noch etwas heftiger ist. 

Die eigentümlichen Verdauungsstörungen von Cina lassen 
an Magnesia carbonica denken. Auf den rein nervösen Konstituti-
onstyp zurückkommend, zieht man Ignatia in Betracht. Bei 
diesem nervösen, ruhelosen, zappeligen Konstitutionstyp gibt 
es immer die Möglichkeit, dass Zincum angezeigt ist. 

Die vorhergehenden Ausführungen stellen einen kurzen 
Überblick der verschiedenen Gruppen dar, welche nun detail-
lierter betrachtet werden sollen. 
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1. Gruppe („dick, blond, fröstelig, lethargisch") 

Calcarea carbonica 
Diese Kinder sind typischerweise weich, zu dick, blond, frös-
telig und lethargisch. Häufig sehen sie überraschend gesund 
aus, aber dennoch besitzen sie weder viel geistige noch 
körperliche Energie. In frühen Jahren sind sie oft über-
gewichtig, und man findet, obwohl sie bei der Untersuchung 
sehr gesund erscheinen, eher weiches Fett als Muskeln. 

Es besteht eine Neigung zu Rachitis mit verdickten Epi-
physen, großem Kopf, langsamem Schluss der Fontanellen 
und zu starken Schweißen. Die Kinder sind fröstelig, dennoch 
kann ihnen bei der geringsten Bewegung sehr heiß werden. 
Sie schwitzen nachts und stecken sehr oft die Füße unter der 
Bettdecke heraus. Dieses Charakteristikum ist also nicht nur 
bei Sulphur zu finden. 

Es gibt etwas ältere Kinder mit ähnlichem Konstituti-
onstyp. Sie erscheinen völlig gesund, sehen wohlgenährt aus, 
sind aber geistig und körperlich träge. Sie sind langsam in der 
Schule, langsam beim Sport, verstauchen sich leicht die 
Knöchel, haben schwache Muskeln, schwitzen bei Anstren-
gung und erkälten sich ständig von neuem. 

Sie haben vergrößerte Mandeln, vergrößerte Halslymph-
knoten und einen dicken Bauch. Es mangelt ihnen an Wider-
standskraft, sie lassen sich leicht erschrecken und zeigen keine 
Initiative. Sie sind vollkommen zufrieden, wenn sie herumsit-
zen und -wenig oder gar nichts tun. Sehr häufig sind sie be-
sonders empfindlich und vertragen es nicht, wenn über sie 
gelacht wird. 

Sie sind unbeholfen in ihren Bewegungen und schlecht im 
Sport. Dies führt dazu, dass sie sich in sich selbst zurückziehen. 
Anstatt durchzuhalten und leistungsfähig zu werden, legen sie 
die Hände in den Schoß und geben den Wettkampf ganz auf, da 
sie es hassen, verspottet oder ausgelacht zu werden. 
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14    I. Gruppe („dick, blond, fröstelig, lethargisch") 

Genauso geht es ihnen mit der Arbeit. Sehr häufig haben 
sie Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Fach in der 
Schule. Sie werden sich in diesem Fach nicht bemühen, son-
dern einfach nur aufgeben. Falls sie sich ihrer selbst nicht si-
cher sind, wird nichts sie jemals dazu bewegen, in der Klasse 
Fragen zu beantworten, weil sie fürchten, unrecht zu haben 
und ausgelacht zu werden. 

In der frühen Kindheit neigen diese Calcarea-carbonica-Kin-
der fast immer zu Durchfall. Gewöhnlich sind die Stühle 
blass, ihnen fehlt offensichtlich Gallenfarbstoff. 

Es gibt zwei oder drei herausragende; sonderbare Eigen-
schaften, die die Auswahl von Calcarea carbonica entscheiden. 
Die Eigenschaft, die mit dem trägen Geist und der trägen 
körperlichen Veranlagung einhergeht, ist, dass diese Kinder 
sich wohler fühlen, wenn sie verstopft sind und ihr Darm 
untätig ist. 

Sie vertragen keine Abführmittel. Wenn sie akuten Durch-
fall haben, sind sie krank, wenn ihr Darm aber eher träge ist, 
fühlen sie sich wohl. 

Die nächste Eigenschaft, die der trägen Veranlagung hin-
zugefügt werden kann, ist die Verschlechterung durch kör-
perliche oder geistige Anstrengung oder durch schnelle Be-
wegung. Diese Kinder leiden unter Übelkeit beim Autofahren 
und Zugfahren. 

Eine weitere Eigenschaft ist eine auffallende Abneigung 
gegenüber zu heißen Speisen. Sie lieben Speiseeis, haben ei-
nen Widerwillen gegen Fleisch und zeigen gelegentlich ein 
deutliches Verlangen nach Eiern in jeder Form. 

Es gibt noch eine weiteren Hinweis auf Calcarea 
carbonica. Wenn die Kinder nicht auf der Höhe sind, werden 
sie nervös und fürchten sich. Sie sind vollkommen 
zufrieden, solange jemand in der Nähe ist. Sie sitzen dann 
friedlich da oder spielen. Wenn es aber dunkel wird, fürchten 
sie sich, ins Bett zu gehen, wenn kein Licht im Zimmer 
brennt. 
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Phosphorus    15 

Sie entwickeln heftige Alpträume und wachen in der 
Nacht schreiend auf. Sehr häufig sehen Calcarea-carbonica-Kin-
der im Traum schreckliche Gesichter im Dunkeln. 

Calcarea phosphorica 
Falls das Kind, anstatt dieses typische Bild zu zeigen, Fett zu 
verlieren beginnt, nicht so leicht errötet, mehr eine Hyper-
trophie des adenoiden Gewebes als eine Vergrößerung der 
Tonsillen und Halslymphknoten zeigt, eine deutlichere Fades 
adenoidea hat, das Kind zusätzlich etwas zurückhaltender und 
aufgeweckter in der Schule wird, es aber eine Neigung zu 
Kopfschmerzen durch Überarbeitung hat und ungern gestört 
wird, dann ist es wahrscheinlich, dass sich das Kind von Cal-
carea carbonica zu Calcarea phosphorica gewandelt hat. 

Wenn das Kind außerdem pickelig wird, dünner wird 
und an Wachstumsschmerzen leidet, sind dies weitere Hin-
weise auf Calcarea phosphorica. 

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass 
die Wachstumsschmerzen beim Calcarea-phosphorica-Kind ein-
deutig muskulär bedingt sind. Bei einem ähnlichen Kinder-
konstitutionstyp, der ebenso Wachstumsschmerzen hat, aber 
nicht so empfindlich wie das Calcarea-phosphorica-Kind ist und 
Schmerzen in den Knochen angibt, insbesondere in den 
Schienbeinen, besteht ein Hinweis auf Mangonum. 

Folglich ist klar, dass kleinere Unterschiede an neue Mög-
lichkeiten außerhalb der Calcarea-Gruppe denken lassen. 

Phosphorus 
Das Kind wird dünner, ist viel leichter, fast zierlich. Es ist geis-
tig viel aufgeweckter, nervöser, reizbarer. Zusätzlich zum 
Ängstlichsein im Dunkeln ist es nun empfindlich gegenüber 
atmosphärischen Störungen, es hat Angst vor Donner. Es ist 
ängstlich, empfindlich, entwickelt eine deutliche Abneigung 
gegen das Alleinsein. Es ist weniger schüchtern und kann sich 
besser ausdrücken. 
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16    l. Gruppe („dick, blond, fröstelig, lethargisch") 

Es kann bei Aufregung oder nach dem Essen heißer 
Speisen erröten, verliert sein Verlangen nach Eiern und liebt 
zunehmend Fleisch und Speisen mit klarem Geschmack, be-
vorzugt dabei Salziges. Es ist nach wie vor anfällig für Pavor 
nocturnus. Dies stellt das Bild von Phosphorus dar. 

Es holt sich auch schnell eine Erkältung, welche aber 
nicht den Hals betrifft, sondern mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit weiter nach unten fortschreitet, so dass eine 
Bronchitis hinzukommt. Es ist sehr empfindlich gegenüber 
plötzlichen Temperaturveränderungen. Dies ist ein Beispiel 
dafür, wie Arzneimittel ineinander übergehen. 

Silicea 
Es folgt ein weiterer Kinderkonstitutionstyp, der noch etwas 
zierlicher ist. Er ist immer noch fröstelig, sehr viel dünner, ist 
nicht annähernd so viel gewachsen wie das Phosphorus-Kind, ist 
sehr viel blasser und hat eine zart beschaffene Haut. Er hat 
nicht das grobe, lockige Haar, das normalerweise mit dem 
Calcarea-Konstitutionstyp verbunden wird, sondern zarteres 
Haar, ohne den rötlichen Schimmer von Phosphorus. Es wird 
eher sandfarben. 

Dieses Kind wird empfindlicher, schwieriger, es ärgert 
sich über Einmischung und zieht sich in sein Schneckenhaus 
zurück. Es ist geistig aufgeweckt und ermüdet körperlich sehr 
schnell. Es schwitzt leicht, besonders an den Extremitäten 
oder an Kopf und Hals. Häufig hat es eine Abneigung oder In-
toleranz gegenüber Milch entwickelt, und die Halslymphkno-
ten können vergrößert sein. Dies ist das Bild des typischen Si-
licea-Kindes. 

Sanicula aqua 
Man sollte aber nie an Silicea denken, ohne die Möglichkeit von 
Sanicula aqua in Betracht zu ziehen, denn die Symptome dieser 
beiden Arzneimittel sind beinahe identisch. Das Sanicula-Kind 
ist vielleicht reizbarer und eindeutig geistig unbeständiger... 
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