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Es ist ein antisykotisches und 
antituberkulares Mittel. Man fin-
det oft in der Familienanamnese 

Krankheiten wie: Arthrose, Gicht, 
Polyarthritis; Familien von überge-
wichtigen Leuten, bewegungsarmen 
Personen; Suchtkranke, Alkoholsucht, 
insb. Biertrinker; Depressionen; Haut-
probleme, Impetigo, Warzen, Schup-
penflechte; Magenübersäuerung, 
Sodbrennen, Magengeschwüre usw.. 
Insgesamt fällt auf, dass Antimonium 

crudum oft aus einer eher phlegma-
tischen Familie kommt, die weiss, 
dass sie ungesund lebt, aber nicht die 
Kraft hat, aus eigenem Antrieb etwas 
dagegen zu unternehmen.

Aussehen
Antimonium crudum entspricht Kin-
dern mit Neigung zu Übergewicht. 
Bereits als Säugling ist Antimonium 
crudum dick und rund und wächst 
sehr schnell in die Breite. Das Kind 

Antimonium crudum 
bei Kindern

Dr. Mohinder Singh Jus, MD.Hom
Martine Cachin Jus, Dipl. Homöopathin hfnh

Antimonium crudum ist eine Arznei, die sehr gute Dienste bei der Behandlung 
von Kindern mit Hautbeschwerden, Magen-Darmbeschwerden und Verhal-
tensstörungen leistet. Die schwache Verdauung ist ein Markenzeichen von 
Antimonium crudum und sie begleitet die meisten anderen Beschwerden. 
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kann aber auch zu Assimilationsstö-
rungen oder Rachitis neigen und ganz 
schlanke Extremitäten, einen gros-
sen Bauch und grossen Kopf haben. 
Solche Kinder essen dann sehr viel, 
sehen aber immer noch unterernährt 
aus. Aber grundsätzlich ist Antimo-
nium crudum von seiner Konstitution 
her eher korpulent. Diese Tendenz zu 
Übergewicht hält sich oft bis in die 
Pubertät und darüber hinaus.
Die Zunge ist selten sauber, meistens 
ist sie weiss belegt, auch wenn das 
Kind nicht krank ist. Bei einer Magen-
Darm-Grippe oder einer sonstigen 
Entzündung ist das ein Leitsymptom 
von Antimonium crudum. Der Mund-
geruch ist meist übelriechend säuer-
lich.
Der Ausdruck ist dumpf, schläfrig. 
Die Augenlider sind oft geschwollen 
und man hat das Gefühl, als würde er 
jeden Augenblick einschlafen. Jedes 
Mal beim Zahnen hat das Kind eine 
Bindehautentzündung. Bei den Kna-
ben sind Hoden und Penis sehr klein.
Die Haut ist empfindlich, oft findet 
man im frühen Alter einen feuchten, 
übelriechenden Ausschlag hinter den 
Ohren, der dicke Krusten bildet.
Antimonium crudum ist sehr bequem, 
phlegmatisch. Sitzen ist seine Lieb-
lingsstellung. Er wird gerne von den 
Eltern auf dem Arm getragen, aus 
Bequemlichkeit und aus Schüchtern-
heit. So fühlt er sich vor den Blicken 
und der Berührung anderer Menschen 
besser geschützt.

Will nicht angeschaut werden
Es ist sehr einfach in der Praxis ein 
Antimonium-Kind zu entdecken: 
Nimmt man  Augenkontakt auf, ver-
steckt es sich hinter der Mutter, wenn 
man insistiert, schreit es voller Ärger. 
Es will weder angeschaut, noch 
berührt werden. Versucht man es, löst 
man eine sehr ärgerliche Reaktion 
aus.
Antimonium crudum Kinder haben 
einen ärgerlichen, traurigen, lustlosen 
und unzufriedenen Ausdruck. Sie 
lachen selten. In der Pubertät werden 
sie noch dicker und bekommen starke 
Akne.

Weinen
Antimonium crudum ist sehr weiner-
lich. Er weint beim Essen, beim Win-
delwechseln, bei Lärm oder lauten 
Geräuschen, beim Baden. Oft scheint 
es aber ein grundloses Weinen zu sein. 
Das Kind wurde frisch gewickelt und 
trotzdem weint es weiter. Man weiss 
einfach nicht, wie es zu beruhigen ist. 

Sturheit
Antimonium crudum ist sehr stur 
und will nicht nachgeben. Er will auch 
keine Hilfe annehmen und nicht korri-
giert werden. Als erste Antwort kommt 
oft ein „Nein!“, wie bei Sepia oder 
Argentum nitricum. Er ist nicht hilfs-
bereit und lässt sich schwer erziehen.
Er ist dickköpfig, eigensinnig, ego-
istisch. Es sind sehr schwierige Kin-
der. Man weiss nicht was los ist. Sie 
weinen, schreien und jammern, sind 
immer unzufrieden. Man kann es 
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ihnen nicht recht machen.
Sie nehmen auch Stimmungen 
zuhause sehr genau wahr. Sie sind wie 
eine Antenne für zwischenmensch-
liche Beziehungen. Zum Beispiel bei 
Paarproblemen zwischen den Eltern 
- das Kind spürt solche Dinge sofort 
und reagiert mit Gereiztheit und Ärge-
rausbrüchen. Dies ist ein Ausdruck 
der psorisch-tuberkularen Empfind-
lichkeit von Antimonium crudum. 

Abneigung zu sprechen
Antimonium crudum spricht nicht 
gerne. Sie rufen einen Bekannten an 
und dessen 5-jähriges Antimonium 
crudum-Kind nimmt den Telefonhörer 
ab. Schweigen. Sie beginnen zu spre-
chen. Ein kurzes „Mmh“. Pause. Sie 
sprechen weiter. Ein kurzes „Tschüs“ 
und dann legt es den Hörer auf. Das 
Kind lässt auch nicht mit sich spie-
len. Es ist ein ernstes, unkommunika-

tives, unfreundliches Kind, das schnell 
gereizt reagiert. 

Lärmempfindlich
Antimonium crudum ist sehr lärm-
empfindlich und hat auch Angst davor. 
Jedes laute Geräusch ist unerträglich. 
Er weint beim Glockenläuten wie auch 
Coffea und Borax. Barium carboni-
cum ist empfindlich auf männliche 
Stimmen. Calcium carbonicum und 
Acidum nitricum sind überempfind-
lich auf schrille und durchdringende 
Stimmen. Natrium muriaticum und 
Staphysagria reagieren auf grobe 
und laute Stimmen.

Baden  
Baden und Gewaschen werden ist 
kein Thema für Antimonium crudum. 
Kaum kommt das Kind mit Wasser 
in Berührung, geht das Gebrüll los. 
Seine Stimmbänder werden überbe-
ansprucht und innert Kürze ist er hei-
ser.
Widerwillig wäscht er sich oder wird 
gewaschen und am nächsten Tag ist 
er krank. Einerseits hat er kein Bedürf-
nis zum Baden, auf der anderen Seite 
haben wir auch die Modalität, schlim-
mer nach Wasserkontakt und Angst 
vor Wasser.  
Hydrophobinum, auch Lyssin 
genannt, Stramonium, Hyoscyamus, 
Lachesis und auch Phosphor haben 
ebenfalls Angst vor Wasser

Antimonium crudum hat auch das 
Symptom „Verschlimmerung durch 
Baden, besonders durch Baden in 

Antimonium crudum sind sehr schwierige Kinder. Man 
weiss nicht was los ist. Sie weinen, schreien und jam-
mern, sind immer unzufrieden. Man kann es ihnen nicht 
recht machen.
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fliessenden Gewässern“. Baden ist 
also Auslöser und auffällige Modalität 
zugleich. Antimonium crudum kann 
ein Nesselfieber mit starkem Juck-
reiz und Rötung entwickeln oder auch 
Kopfschmerzen, Migräne, ja sogar 
eine Pneumonie nach Baden in einem 
Fluss entwickeln.
Die Empfindlichkeit und Individualität 
der Menschen ist faszinierend. Was 
den einen stört, hilft dem anderen. So 
sind z.B. Argentum nitricum, Natrium 
muriaticum, Calcium sulfuricum und 
Mezereum- Kinder ruhiger nach dem 
Baden. 

Unhöflichkeit
Antimonium crudum ist sehr unhöf-
lich, wenn nicht sogar rüpelhaft. 
Sein Verhalten lässt zu wünschen 
übrig. Die Eltern eines Antimonium 
crudum-Kinder haben in dieser Hin-
sicht nichts zu lachen. Ausserhalb 
ihrer vier Wände müssen sie sich oft 
wegen Ihres Sprösslings  blamieren. 
Andere fragen sich, ob dieses Kind 
überhaupt eine Kinderstube genos-
sen hat. Doch man kann sich noch so 
viel Mühe geben, es erziehen und ihm 
gute Manieren beibringen kann man 
einfach nicht. Die Tante kommt auf 
Besuch. Er versteckt sich im Zimmer, 
weigert sich sie zu begrüssen. Wenn 
er sich nach einiger Zeit beruhigt hat, 
kommt er dann ins Wohnzimmer. 
Anstatt sie zu begrüssen, streckt er 
ihr die Zunge hinaus. Minuten später 
schreit er: „Wann gehst du wieder?“ 
Ja, mit einem Antimonium crudum-
Kind hat man so seine Sorgen. 

Schlimmer abends
Sein Verhalten wie auch die körper-
lichen Beschwerden verschlimmern 
sich gegen Abend. Er streitet am 
Abend, und wie. Antimonium crudum 
streitet also wenn er müde ist. Weinen 
bei Müdigkeit finden wir hingegen bei 
Pulsatilla, Kalium carbonicum und 
Calcium carbonicum. 

Morgenmuffel
Unzufriedenheit charakterisiert Anti-
monium crudum. Am Abend ist er 
müde und zänkisch. Am Morgen ist es 
auch nicht besser. Er ist ein Morgen-
muffel, will nicht aufstehen, will ein-
fach im Bett bleiben und nicht gestört 
werden. Niemand kann ihn aus dem 
Bett holen. Ein Antimonium crudum-
Kind im Schulalter muss immer eine 
halbe Stunde früher geweckt werden, 
denn dann beginnt der Kampf mit 
dem Aufstehen. Pünktlich kann er nie 
geweckt werden, denn bis er sich end-
lich dazu bequemt hat sich anzuziehen 
und der Streit Zuhause beendet ist, ist 
in der Schule bereits die erste Pause. 

Fehlendes Einfühlungsvermögen
Antimonium crudum ist kein beson-
ders kluges, intelligentes, verständ-
nisvolles oder empfindsames Kind. 
Einfühlungsvermögen ist für ihn 
ein Fremdwort. Es ist ein einfaches 
Gemüt, brüskiert und verärgert die 
anderen. Auch gegenüber älteren 
Kindern ist sein Verhalten grob. Sulfur 
hat auch ein grobes Verhalten. Sulfur 
will immer gewinnen, im Zentrum der 
Aufmerksamkeit und der Chef sein. Er 



10

ARZNEIMITTELLEHRE

lehnt sich auch gegen ältere, viel stär-
kere Kinder auf. Antimonium crudum 
ist sehr scheu und hat Kontaktpro-
bleme. Er hat höchstens ein oder zwei 
Freunde. Er ist sehr nachtragend und 
lehnt Trost ab. Sulfur ist der Anführ-
ertyp, der Draufgänger, der für Spass 
und Dummheiten sofort Feuer und 
Flamme ist. Sulfur reagiert sehr grob 
und kann verbal und körperlich andere 
verletzen, aber sein Ärger verpufft sehr 
schnell und er ist nicht nachtragend.
Denken Sie auch an Antimonium 
crudum bei Kindern, die in ihrem 
Verhalten zurückgeblieben sind und 
sich wie ein Baby aufführen. Natrium 
muriaticum nimmt auch wieder ein 
Kleinkind-Verhalten an, aber nicht aus 
einer Entwicklungsstörung heraus, 
sondern als Herausforderung und aus 
Eifersucht. Sie fühlt sich vernachläs-
sigt, seit noch ein Geschwisterchen 
auf der Welt ist. Sie verhält sich wie 
ein Baby oder sie beginnt zu stot-
tern, um Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen. Phosphor führt sich wie ein 
Kleinkind auf, weil er etwas haben 
will. Mit seinem niedlichen Verhalten 
führt er die Erwachsenen an der Nase 
herum. Calcium carbonicum ist auch 
ein Kind, das nicht erwachsen werden 
will. Die ganze Kindheit ist Calcium 
carbonicum abhängig, er kann nicht 
selber entscheiden und findet es viel 
bequemer, wenn andere die Führung 
übernehmen. Eine Pulsatilla- oder 
Calcium carbonicum-Mutter kann ihr 
Kind durch zuviel Mutterliebe und Für-
sorge in eine grosse Abhängigkeit und 
Unselbständigkeit bringen. Lachesis 

mit ihrem autoritären Verhalten hat 
einen solch starken Einfluss auf ihr 
Kind, das dieses nie lernt, selber zu 
denken und das wenige Selbstver-
trauen, welches einmal vorhanden 
war, wurde mit ständigem Korrigieren 
und auf das Kind einreden zunichte 
gemacht. Darauf angesprochen hört 
man dann in der Praxis: „Ich wollte ja 
nur das Beste für ihn.“ 

Lernfaul
Antimonium crudum-Kinder sind 
sehr stur und eigenwillig, sie wollen 
einfach nicht lernen. Ihr Verhalten ist 
eher Sulfur-artig. „Lass mich in Ruhe, 
ich will so sein, wie ich bin!“ Sie leh-
nen Hilfe ab und wollen auch nicht 
korrigiert werden. Antimonium cru-
dum ist sehr vergesslich und verloren 
in der eigenen Welt. Er ist so abwe-
send, dass er sogar vergisst auf die 
Toilette zu gehen. Er merkt es erst, 
wenn es zu spät ist. Komplement in 
dieser Hinsicht ist Sulfur. Allgemein 
gesehen komplementiert Sulfur sehr 
viele Dinge von Antimonium crudum. 
Ein Grundunterschied zwischen bei-
den Kindertypen liegt in der Intelligenz 
und Auffassungsgabe. Sulfur ist klug, 
jedoch sehr stur, d.h. er lernt, nur was 
ihm Spass macht und ihn interessiert. 
Seine Noten gehen von 1 bis 6. Druck 
ist bei Sulfur kontraproduktiv. Antimo-
nium crudum ist grundsätzlich weni-
ger intelligent und hat kein Interesse 
an Lernen.

Schwerhörig
Sie rufen ihn, aber er hört nicht zu. 
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solchen Fällen auch in Betracht gezo-
gen werden sollten. 

Otorrhoe
Antimonium crudum hat einen chro-
nischen, dick gelben Ohrausfluss wie 
Kalium sulfuricum. Aber Kalium 
sulfuricum ist wie Pulsatilla besser 
draussen und Antimonium crudum 
ist schlimmer draussen. Antimonium 
crudum hat feuchte Ausschläge hin-
ter den Ohren, so auch Calcium car-
bonicum und Barium carbonicum, 
Graphites, Sepia, Psorinum und 
Mezereum. 
Graphites hat einen klebrigen, honig-
artigen Ausfluss, manchmal auch mit 
Blut gemischt und tiefe Risse. Denken 
Sie besonders an Psorinum, wenn das 
Kind früher immer ein feuchtes Ekzem 
hinter den Ohren hatte, nun hat es ein 
stark schuppendes Ekzem.

Vergleich mit Mezereum 
Mezereum ist vom Typ her sehr 
schlank, Antimonium crudum ist 
her rundlich. Bei Antimonium cru-
dum haben wir eine sykotische und 
tuberkulare miasmatische Belastung 
und alles wird schlimmer nach Was-
serkontakt. Mezereum ist oft eine 
syphilitische Konstitution, ist schlim-
mer in der Nacht und kommt häufig 
zur Anwendung, wenn das Ekzem seit 
einer Impfung aufgetreten ist. Man 
muss auch an Mezereum bei Folgen 
von unterdrückten Ekzemen denken. 
Mezereum und Antimonium crudum 
haben dicke Krusten. Bei Antimonium 
crudum sehen sie wie eingetrockneter 
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Dies kann zwei Gründe haben. Wie 
bereits erwähnt, ist Antimonium cru-
dum oft abwesend, aber er neigt auch 
zu vergrösserten Rachenmandeln. 
Oft ist der Gehörgang verstopft, ein 
Tubenkatarrh entwickelt sich und er 
wird schwerhörig.

Wetterschwankung
Antimonium crudum ist sehr emp-
findlich auf Wetterschwankungen und 
oft krank. Er hat Atemwegsprobleme, 
Verdauungsstörungen oder Fieber. 
Er ist besonders am Kopf sehr zug- 
und kälteempfindlich. Sofort wird er 
dadurch krank. Ist er etwas älter, dann 
verlangt er immer eine Mütze. Silicea 
und Psorinum sind auch sehr kälte-
empfindlich und tragen immer eine 
Mütze. 

Bindehautentzündung
Antimonium crudum leidet oft unter 
Bindehautentzündung. Bei jedem 
Zahnen hat er wieder eine Bindehaut-
entzündung. Bei gut geheiztem Zim-
mer oder wenn es in der Nähe eines 
Kamins sitzt, verschlimmern sich die 
Symptome, und die Augen werden 
noch röter. Das Symptom „schlimmer 
in Feuer blicken“ kann man auch bei 
Erwachsenen beobachten. Antimo-
nium crudum  und auch Mercurius 
sind bewährte Arzneien bei Augen-
beschwerden nach Betrachten einer 
Feuerquelle z.B. in einer Fabrik ein 
Schmelzofen, oder beim Schweissen. 
Apis, Argentum nitricum, Arsenicum 
album, Acidum nitricum, Thuja und 
Sulfur sind weitere Arzneien, die bei 
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Honig aus. Mezereum hat sehr dicke 
gelb oder gelbbraune Krusten. Bei 
Antimonium crudum sind die Kru-
sten eher flach. Einen weiteren Unter-
schied sieht man, wenn auf die Kru-
sten gedrückt oder sie gelöst werden. 
Bei Mezereum tritt Eiter hervor, bei 
Antimonium crudum nicht. Generell 
und auch lokal ist Antimonium cru-
dum schlimmer mit Wasserkontakt. 
Mezereum fühlt sich allgemein besser 
und der Juckreiz geht nach Baden 
zurück, aber der Hautausschlag sieht 
schlimmer aus. Die Hausausschläge 
von Antimonium crudum sind besser 
im warm feuchten Wetter. Mezereum 
ist schlimmer. Mezereum ist schlim-
mer mit Bettwärme, Antimonium 
crudum ist schlimmer von strahlender 
Wärme, also ein Ofen oder ein offenes 
Feuer. Nicht nur die Augen, auch die 
Haut wird dadurch schlimmer. Meze-
reum ist syphilitisch und hat daher 
ein blutiges eitriges Exsudat. Beginnt 
der Patient an einer Stelle zu kratzen, 
so verlagert sich der Juckreiz an eine 
andere Stelle. Mezereum ist oft müde, 
erschöpft, apathisch und Antimonium 
crudum ist eher ärgerlich, schlägt um 
sich, weint, also ein sehr aufgebrach-
tes Kind. 

Zunge / Mund
Antimonium crudum hat eine dick 
weiss belegte Zunge und erinnert 
einem an Hüttenkäse. Antimonium 
crudum hat rote Mundaphthen, Borax 
hingegen weisse leicht blutende und 
schmerzhafte Aphten. 
Antimonium crudum knirscht im 

Schlaf mit den Zähnen, besonders 
kurz vor dem Aufwachen. Das Zäh-
neknirschen kann auch nach dem 
Baden oder wenn es friert auftreten. 
Aconitum, Belladonna, Hyoscya-
mus, Stramonium, Tuberculinum, 
Lycopodium, Phosphor, Tarentula, 
Zinkum metallicum haben auch 
Zähneknirschen. Tarentula beson-
ders, wenn er verärgert ist. Aconitum 
knirscht bei hohem Fieber, Phosphor 
vor Aufregung.

Hunger
Antimonium crudum hat Hunger, ist 
aber trotzdem zu faul zum Trinken wie 
Barium carbonicum. Oder er setzt 
sich an den Tisch, zehn Minuten spä-
ter fragt man ihn, ob er denn nicht 
essen wolle. Er war so verloren, dass 
er zum Essen erinnert werden musste. 
 Oder er  ist nach wenigen Bissen satt; 
oder mit dem Essen entwickelt sich 
der Appetit. 

Verlangen nach Saurem
Antimonium crudum liebt saure 
Sachen. Er verlangt immer nach 
Zitronen, an denen er dann genüss-
lich kaut. 

Verdauung
Antimonium crudum hat oft Magen-
Darmbeschwerden und der Bauch ist 
stark aufgebläht.
Das Kind verträgt keine Milch und die 
Milch wird sofort nach dem Trinken 
erbrochen. Dieses Symptom findet 
man auch bei bei Aethusa. Aethusa 
erbricht, schläft ein, erwacht, hat 
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wieder Hunger, trinkt, erbricht und 
schläft wieder ein. Bei Antimonium 
crudum haben wir das Hungerele-
ment von Aethusa nicht. Antimonium 
crudum habe ich oft ärgerlichen Kin-
dern gegeben, die nicht essen wollen. 
Obwohl sie wenig essen, werden sie 
immer dicker.

Sommerdurchfall
Antimonium crudum hat oft Pro-
bleme im Sommer. Es ist also ein 
Sommermittel wie Podophylum, 
Bryonia, Aloe und Aethusa. Antimo-
nium crudum hat in dieser Jahres-
zeit oft Durchfall. Er verträgt keine 
sauren Früchte – obwohl er sie sehr 
mag- und bekommt sofort Durch-
fall. Ipecacuanha verträgt auch keine 
sauren Früchte. Ipecacuanha ist ein 
grossartiges Mittel bei Gastroenteri-
tis. Leitsymptome von Ipecacuanha 
sind: saubere Zunge, viel Speichel, 
kein Durst, ständige Nausea nicht 
besser nach Erbrechen, Schläfrig-
keit und Gereiztheit, Verlangen nach 
Getränken oder Nahrungsmitteln, die 
sie nicht vertragen – z.B. will ein Kind 
mit Bauchweh und Erbrechen nur 
Bratwurst mit Zwiebelsauce essen. 
Bei Bauchschmerzen und Durch-
fall nach sauren Früchten sollte man 
immer auch China in Betracht zie-
hen. Das Kind hat unreife Äpfeln oder 
Zwetschgen gegessen. Nun ist der 
Bauch stark gebläht und Schmerzen 
und Durchfall setzen ein. Typisch für 
China ist, dass die Blähungen weder 
nach Windabgang, noch nach Stuhl-
gang besser werden.

Verstopfung
Antimonium crudum ist leicht ver-
stopft. Das Kind wurde mit Antibio-
tika behandelt und ist seither stark 
obstipiert. Nicht nur Nux vomica 
kommt hier zur Anwendung, denken 
sie auch an Antimonium crudum. 
Wie Nux vomica, so hat auch Anti-
monium crudum erfolglosen Druck 
zum Stuhlen. Wie bereits erwähnt, hat 
Antimonium crudum eine dick weiss 
belegte Zunge, Nux vomica hinge-
gen ist eher der hintere Teil der Zunge 
weiss belegt. Der erfolglose Drang 
bei Nux vomica wird besser, wenn er 
endlich stuhlen kann. Er hat selten so 
grosse Stücke wie Antimonium cru-
dum. Meistens ist der Stuhl bei Nux 
vomica breiig, unformiert oder dann 
wie Schafstuhl. Bei Antimonium cru-
dum ist der Stuhl hart und gross for-
miert. Man kann auch an Magnesium 
muriaticum, Silicea oder Opium bei 
Verstopfung nach Antibiotika denken. 
Typisch bei diesen drei Mitteln ist das 
Zurückschlüpfen des Stuhls. 

Schlimmer Sonne
Antimonium crudum verträgt keine 
Sonne. Sie irritiert ihn, er wird unru-
hig und ärgerlich. Deshalb ist Anti-
monium crudum am schlimmsten im 
Sommer. 
Wenn sie an der Sonne sind, werden 
sie in Kürze krebsrot und bekommen 
Nesselfieber, wie auch Natrium muri-
aticum, Apis und Sulfur. Antimonium 
crudum hat also Nesselfieber nach 
Sonnenexposition oder nach dem 
Baden. Dann gibt es ein kleines Mit-
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