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Aussehen
Nun zum Aussehen und Ausdruck. 
Das Kind ist mollig wie Calcium car-
bonicum. Von Anfang an ist es ein 
Phlegma, ist sehr langsam. Es hat 
schwere Augenlider, speziell die Ober-
lider. Es ist bleich, hat einen stark auf-
geblähten Bauch, schwitzt stark und 
hat einen säuerlichen Schweiss wie 
Calcium carbonicum. 

Schlimmer alleine
Es ist unruhig, jammert und kann 
nicht allein gelassen werden und muss 
immer wieder getragen werden. Legt 
man das Kind hin und entfernt sich 
einige Schritte, so weint es erneut. 
Man kann es keine Minute allein las-
sen. Kalium carbonicum ist sehr 
unsicher und ängstlich und es muss 
immer jemand in seiner Nähe sein.
Auch Pulsatilla kann man nicht alleine 
lassen, aber im Unterschied zu Pulsa-
tilla lässt sich Kalium carbonicum 
nicht trösten und wenn es verärgert 
und gereizt ist, will es nicht angefasst 
und in den Arm genommen werden. 
Wenn Sie noch weiter testen wollen, 
ob es Kalium carbonicum oder Pul-
satilla ist, so berühren Sie das Kind 
an den Fussohlen. Kalium carboni-
cum schreit wie am Spiess und Pulsa-
tilla ist kitzlig und beginnt zu lachen. 

Berührungsempfindlich
Bei Kalium carbonicum ist die Fus-
sohle eine sehr empfindliche Stelle. 
Allgemein ist Kalium carbonicum 
sehr berührungsempfindlich. Das 

wurde von ihrem Partner im Stich 
gelassen und steht nun alleine da. 
Meistens ist die Geburt bei einem 
Kalium carbonicum Kind schwer. 
Die Mutter war vor der Entbindung 
anämisch, müde, erschöpft und 
mit den Nerven am Ende. Unter 
diesen Umständen verläuft eine 
Geburt nicht so leicht und kann 
sich über Stunden hinziehen.

Indikationen
An dieser Stelle möchte ich einige 
Indikationen für den Gebrauch von 
Kalium carbonicum bei Kindern nen-
nen:
Ekzeme oder Folge von unterdrückten 
Hautausschlägen. Die Masern wurden 
schulmedizinisch behandelt und kurze 
Zeit später tritt ein Keuchhusten oder 
eine Bronchitis auf.
Kalium carbonicum ist eine Schleim-
konstitution, d.h., es besteht eine 
starke Neigung zu katarrhalischen 
Infekten, Sinusitis, Bronchitis, Lun-
genentzündung, Folgen von Lun-
genentzündung (nach einer Lun-
genentzündung ist das Kind immer 
noch geschwächt, anämisch und hat 
Appetitverlust), Asthma. Bauchko-
liken, Milchunverträglichkeit, Verstop-
fung oder Durchfall (auch abwechs-
lungsweise), Nahrungsmittelallergien, 
Pylorusstenose, Ösophagusstrik-
tur, Nephritis nach Scharlach oder 
Masern. Blasenentzündungen, Bett-
nässen, Myopie, Schlafstörungen, 
Anorexie, Kopfschmerzen usw.

entzündung. Auf der einen Seite ist 
Kalium carbonicum sykotisch, auf 
der anderen Seite ein stark antitu-
berkulares Mittel.
•	Die	Mutter	hatte	eine	Fehlgeburt	

oder eine Abtreibung und hat 
diese auch Jahre später noch nicht 
überwunden, hat Schuldgefühle 
und Ängste. Nun kommt die zweite 
Schwangerschaft und ein Kalium 
carbonicum Kind entsteht. Es ist 
voller Ängste.
•	Die	Mutter	ist	seit	Jahren	anä-

misch.
•	Während	der	Schwangerschaft	

wurde sie mit einem Todesfall 
konfrontiert. Nicht nur Natrium 
muriaticum, auch Kalium carbo-
nicum ist hier angezeigt. Oder sie 

Auslösende Faktoren
Verschiedene Faktoren können als 
Auslöser bzw. Ursache in Frage kom-
men für das Entstehen eines Kalium 
carbonicum Kindes:
•	Eltern	mit	Anorexie	oder	psy-

chisch kranker Vater oder Mutter. 
Ein Leben lang war ein Elternteil 
depressiv, überaus vorsichtig und 
ängstlich.
•	Rheumatisch	belasteter	familiärer	

Hintergrund. Gallensteine bei der 
Mutter, vor allem während der 
Schwangerschaft Koliken oder 
Nierenbeckenentzündung. Unter-
funktion der Schilddrüsen in der 
Familie. Tendenz für Erkältungen 
und chronische Sinusitis bei der 
Mutter. Die Mutter hatte während 
der Schwangerschaft eine Lungen-

Kalium carbonicum 
Teil 1 - Wesen und Gemüt
In der nächsten Ausgabe befassen 
wir uns mit den körperlichen 
Merkmalen.

Dr. Mohinder Singh Jus, MD. Hom
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Kalium carbonicum und Pulsatilla 
ist, dass Kalium carbonicum sehr 
selten oder überhaupt nie lacht. Es ist 
immer bereit zu weinen. Pulsatilla ist 
süss. Mal lacht es, dann weint es wie-
der und kurze Zeit später ist es wieder 
fröhlich.

Schmerzempfindlich
Kalium carbonicum ist sehr schmerz-
empfindlich. Die Mutter sagt: «Ich 
habe bereits zwei Kinder gehabt, aber 
dieses Kind hier ist so überempfind-
lich, ich kann es überhaupt nicht 
beruhigen.» Nur ein hoch psorisches 
und tuberkulares Kind kann so emp-
findlich sein.

Ungeduldig
Kalium carbonicum ist sehr unge-
duldig. Wieder ein psorisch-tuberku-
lares Element. Chamomilla, Ignatia, 
Jodum, Medorrhinum, Lachesis, 
Psorinum, Pulsatilla, Acidum sulfu-
ricum, Tarantula, Sepia, Sulfur, Zin-
cum metallicum und Phosphor sind 
ebenfalls sehr ungeduldig. Ignatia 
und Phosphor sind sehr ungeduldig 
wegen Erwartung. Heute Nachmit-
tag gehen sie mit der Mutter einkau-
fen. Es ist Mittag und sie können es 
kaum erwarten, bis man endlich los-
geht. Eine Mutter von einem Ignatia 
oder Phosphor Kind weiss, dass sie 
ihrem Kind nichts im Voraus sagen 
darf, sonst bestraft sie sich selber, das 
Kind fragt alle zwei Minuten, wann 
man endlich geht. Wieder ein Test für 
unsere Nerven. Es sind mehrere Mit-

regendes Weinen, wenn es Ihnen aber 
in den Ohren wehtut, so denken Sie 
an Kalium carbonicum.

Geräuschempfindlich
Kalium carbonicum reagiert nicht 
nur empfindlich auf Stimmen, er ist 
allgemein sehr geräuschempfindlich. 
Sie beginnen zu staubsaugen, und 
das Kind brüllt. Der Nachbar stellt 
den	Rasenmäher	an,	und	das	Kalium 
carbonicum Kind gerät durcheinan-
der. Die Eltern streiten, und das Kind 
beginnt zu weinen. Sie denken, das ist 
normal, dass die Kinder dann weinen, 
aber nicht alle Kinder sind so emp-
findlich.

Schüchtern
Ein weiteres Element bei Kalium car-
bonicum ist die Schüchternheit. Es 
ist nicht kontaktfreudig. Es hat nicht 
gerne Leute um sich. Es schränkt 
die Beweglichkeit der Eltern ein. Ein 
Kalium carbonicum Säugling oder 
auch Kleinkind kann an keinen Ort 
mitgenommen werden. Sie spüren 
alles, weil sie psorisch-tuberkular sind, 
und beginnen zu weinen. In öffentliche 
Verkehrsmittel können Sie dieses Kind 
nicht mitnehmen.

Angst im Dunkeln
Noch ein Leitsymptom bei Kalium 
carbonicum. Gegen Abend ist es 
unmöglich. Wenn es zu Bett gehen 
sollte, weint es ununterbrochen. Man 
kann es einfach nicht beruhigen. Bei 
einem älteren Kalium carbonicum 

Kind sagt Ihnen nicht: «Ich bin berüh-
rungsempfindlich.» Das müssen Sie 
beobachten. Viele Mittel kommen dif-
ferentialdiagnostisch in Frage wie z.B. 
Antimonium crudum, Chamomilla, 
Cina, Tarantula, Medorrhinum, Sili-
cea, Sepia, Thuja. Hier haben wir 
kleine Unterschiede. Bei Kalium car-
bonicum sind die Fussohlen emp-
findlich, bei Cina der Hinterkopf und 
Nacken. Dort lässt sich Cina nicht 
berühren und beginnt zu schreien. 
Tarantula lässt sich auch nicht anfas-
sen. Es ist, wie wenn Sie die Taran-
telspinne berühren würden, sofort 
werden Sie gestochen. Das Tarantula 
Kind reagiert sehr heftig und wenn Sie 
nicht schnell genug ausweichen, wer-
den Sie geschlagen. Silicea hat auch 
nicht gerne Körperkontakt, aber im 
Gegensatz zu anderen lässt sich Sili-
cea	am	Rücken	streicheln,	sonst	lässt	
er sich nicht anfassen und schon gar 
nicht küssen. Sepia ist ein weiteres 
Mitglied dieser Gruppe. Sie küssen 
ein Sepia-Mädchen und es wischt sich 
unverzüglich mit der Hand oder dem 
Hemdsärmel über das Gesicht. Thuja 
darf man auch nicht berühren, es liebt 
den Kontakt nicht.
Bei Kalium carbonicum besteht nicht 
nur eine physische, sondern auch 
eine starke psychische Empfindlich-
keit. Sie sprechen das Kind etwas laut 
an und schon beginnt es zu weinen. 
Kalium carbonicum weint nicht ein-
fach still vor sich hin, nein es brüllt und 
es geht einem durch Mark und Bein. 
Bei Pulsatilla haben wir ein mitleider-

Kind sehen wir, dass es Angst hat, am 
Abend zu Bett zu gehen. Es hat Angst 
vor der Dunkelheit und kann nachts 
nicht alleine schlafen. Stramonium 
kann nachts auch nicht alleine sein 
und hat eine ausgeprägte Angst vor 
dem Dunkeln. Das Kind ist ruhiger, 
wenn Sie ein kleines Licht im Zimmer 
brennen lassen oder die Zimmertüre 
nicht schliessen und im Gang das 
Licht brennen lassen. Kalium car-
bonicum schläft sehr oberflächlich. 
Er nimmt den kleinsten Lärm oder 
die leichteste Berührung wahr. Eine 
Mücke auf dem Fuss des Kindes und 
es erwacht.

Unzufrieden
Das Kind sieht unzufrieden aus, 
ein tuberkulares Zeichen. Bei den 
Erwachsenen sagt man, Kalium car-
bonicum sei kritisch, schnippisch 
und finde überall Fehler. Dies ist auch 
bei Kleinkindern merkbar. An allem 
hat es etwas auszusetzen. Anstatt 
sich zu freuen, wenn es etwas Neues 
bekommt, hat es etwas auszusetzen. 
Diese Schwäche nimmt mit den Jah-
ren zu. Sepia ist auch mit allem unzu-
frieden. Die Mutter fragt ihre Tochter: 
«Kommst du mit, ich gehe einkau-
fen?» «Nein! » Wieder zurück wird 
die Mutter angeschrien: «Wo bist du 
gewesen? Warum hast du mich alleine 
gelassen?» Wie auch immer, man 
kann es ihr nie recht machen.

Lacht selten
Noch ein Unterschied zwischen 



10 11

ARZNEIMITTELLEHRE ARZNEIMITTELLEHRE

Sein Schreien geht durch Mark und 
Bein. Alle Kinder schreien, das ist kein 
Leitsymptom, aber wenn Kalium car-
bonicum schreit, ist es ein Experte. 
Pulsatilla weint ausgeprägt zwischen 
16.00 und 18.00 Uhr wenn sie müde 
ist, es ist mehr ein Jammern, ein mit-
leiderregendes Weinen. Calcium car-
bonicum weint auch, wenn sie müde 
ist. Sie will dann nicht mehr essen 
und trinken. Cina, Silicea und Lyco-
podium weinen am Morgen nach dem 
Aufwachen. Lycopodium ist extrem 
gereizt beim Aufwachen, er schreit die 
Mutter an, weint und tritt ihr mit den 
Beinen in den Bauch.

jemand kommt. Sanicula sind tuber-
kulare Typen, sie haben eine rachi-
tische Tendenz. Früher hat man Kin-
dern,	 die	 Rachitis	 hatten	 oder	 sonst	
an Assimilationsstörungen litten, von 
den sogenannten Sanicula-Quellen 
(Illinois, USA) zu trinken gegeben. So 
kam man auf die Idee, dieses Wasser 
homöopathisch aufzubereiten. Hin-
legen oder Schlafen haben sie nicht 
gerne. Sie wollen nicht mit jemandem 
im gleichen Bett sein, Berührung, 
Kontakt lehnen sie ab. Sanicula ist oft 
seekrank. Mit solchen Kindern kann 
man keine Schiffsreise unternehmen.
Wie Silicea ist Sanicula auf dem Kopf 
sehr kälteempfindlich. Ein kalter Wind 
oder Durchzug, und sie sind krank. 
Sie sind leicht verstopft und wenn sie 
Stuhl haben, dann in grossen Stü-
cken. Noch eine Besonderheit bei 
Sanicula: Während des Essens haben 
sie Stuhldrang. Sie stehen immer wie-
der auf und müssen auf die Toilette. 
Sie haben eine Tendenz zu Aphthen 
im Mund. Wenn Sie ein Kind mit 
Milchschorf oder mit starker Schup-
penbildung haben, die sich zu den 
Augenbrauen ausdehnen, so denken 
Sie an Sanicula. Diese Kinder haben 
sehr viel Hunger, sie essen ununter-
brochen und sind trotzdem dünn wie 
ein Bleistift. Sie haben gerne Salz, 
Geräuchertes, kalte Milch. Sie weinen 
wie Borax und Lycopodium vor dem 
Urinieren. Noch etwas Besonderes 
bei Sanicula Kindern: Wenn Sie auf-
wachen, reiben sie die Nase und die 
Augen.	Es	 ist	wie	ein	Reflex.	Obwohl	

tel, die so reagieren, aber Ignatia und 
Phosphor sind die bekanntesten.

Schlimmer frische Luft
Wie bereits erwähnt, ist Kalium car-
bonicum stark sykotisch belastet. Von 
Anfang an ist die Nase zu. Draussen 
ist die Nase freier, aber es ist unru-
higer und gereizt an der frischen Luft 
und weint mehr. Drinnen fühlt es sich 
psychisch besser.

Vergleich mit Sanicula
Vergleichen wir bei dieser Gelegen-
heit mit Sanicula. Sanicula ist auch 
schnell gereizt und schlimmer durch 
Trost. Er ist wie unterernährt, hat eine 
faltige Haut und sieht alt aus. Er ist 
sehr empfindlich, stur, leicht beleidigt, 
verletzt und enttäuscht. Es ist sehr 
schwierig, mit einem solchen Kind 
umzugehen. Jede Kleinigkeit bringt 
es durcheinander. Man muss sich 
jedes Wort zweimal überlegen, bevor 
man mit dem Kind spricht. Sanicula 
hat auch eine Verschlimmerung beim 
Schaukeln und bei einer Abwärtsbe-
wegung. Das ist unerträglich. So auch 
Borax. Diese beiden Kinder kann man 
nicht hochwerfen, an den Füssen oder 
Händen halten und durch die Luft 
schwingen. Sanicula will auch nicht 
berührt werden. Er bleibt lieber auf 
Distanz. Er ist unsicher und hat immer 
das Gefühl, etwas komme von hinten. 
Sie halten das Kind an der Hand und 
schlendern durch einen Laden. Sani-
cula dreht sich immer wieder nach 
hinten um und hat das Gefühl, dass 

Sanicula Kinder sehr feinfühlig sind, 
haben sie nicht den Ehrgeiz und die 
Brillanz von Silicea. Sie wollen keine 
guten Schüler sein. Silicea wirkt viel 
tiefer als Sanicula. Wenn Sanicula 
in der Therapie nicht weiter geht, so 
können sie an Silicea als Komple-
ment denken.

Weinerlich
Nun zum Weinen. Kalium carboni-
cum weint sehr viel und bei jeder Klei-
nigkeit. Oft findet man sogar keinen 
Grund. Man hört es selten sprechen 
ohne auch zu weinen und zu jam-
mern. Es ist ein Spezialist für Gebrüll. 

Kalium carbonicum ist ein Spezialist für Gebrüll. Sein Schreien geht durch Mark und Bein. Bei 
einem schwachen Menschen können sie durch ihr schrilles Schreien einen Herzinfarkt auslösen.
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