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608 XIX. Hauterkrankungen 

Das sykotische Kind ist unruhig, heftig, symptomenmtensiv und leidet 
zusätzlich unter Nasenverstopfungen, Nasenfluss, Augenentzündungen, 
Atemwegs- und Verdauungsstörungen. Entzündungen mit Anschwellun-
gen und mit gelbem Sekretfluss komplizieren die Lage. 

Arzneien des sykotischen Milchschorfs: 
calc, calc-s, clem, dulc, graph, hep, kali-m, kali-s, lyc, med, mez, rhus-t, 

sil, staph, sulf, thuj, tub, vinc 

Das syphilitische Milchschorfkind ist schwer geplagt, von Kompli-
kationen sehr bedroht und immer in der Nacht am intensivsten leidend 
und daher schlafgestört. Der Schorf verkrustet zu dicken Platten, die 
einreissen, bluten, eitern und chronisch übelriechend nässen. 

Arzneien des syphilitischen Milchschorfs: 
ars, bar-c, bar-m, calc-j, hep, merc, mez, nat-m, olnd, petr, psor, sars, 

sep, sulf, syph, viol-t 
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XIX - 1. Der Milchschorf 609 
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Arzneien im einzelnen: 
alum, ars, bar-c, bar-m, calc, calc-s, clem, dulc, graph, hep, kali-m, kali-s, 

lyc, med, merc, mez, nat-m, olnd, petr, psor, rhus-t, sars, sep, sil, staph, 
sulf, syph, thuj, tub, vinc, viol-t 

Die Symptome für die homöopathische Arzneiwahl im ersten Lebens-
jahr sind spärlich. Die Eltern können nach ihren Erkrankungen befragt 
werden. Hinweise für Arzneiüberlegungen können vom örtlichen 
Erscheinungsbild und von der Lokalisation gewonnen werden, und daher 
nützt das kleine Repertorium! Beachten Sie andere begleitende Störungen 
wie Schleimhautreaktionen, Mitreaktionen anderer Hautpartien, Aus-
scheidungsbesonderheiten wie Schweiß und Stuhl. Das Verhalten des 
Kindes, die Stuhl-Reaktionen auf äußere Reize, das Ausdrucksbild des 
ganzen Kindes, Gemütsreaktionen und die Modalitäten können unter-
stützende Kriterien für die Einzelarzneiwahl sein! 
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