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Kalium 
carbonicum Kind
Teil 2 - körperliche Merkmale

Dr. Mohinder Singh Jus, MD. Hom

Aphthen
Kalium carbonicum hat eine Tendenz 
zu Aphthen. Er hat sehr viel Speichel, 
die Zunge ist weiss belegt und die 
Zungenspitze ist rot.

Pylorusstenose Oesophagusstriktur
Pylorusstenose oder Oesopha-
gusstriktur sind weitere Beschwerden 
von Kalium carbonicum. Sie haben 
allgemein die Tendenz, sich zu ver-
schlucken.
Wenn der Schnuller ein zu grosses 
Loch hat und zuviel Milch kommt, so 
verschluckt sich das Kind. Kalium 
carbonicum kann im Liegen nicht 

trinken, sofort hat es Erstickungsan-
fälle und muss erbrechen. Auch die 
Erwachsenen können nur sehr kleine 
Stücke essen und müssen gut kauen, 
sonst bleibt die Nahrung in der Speise-
röhre stecken. Erstickungsgefühl oder 
die Tendenz sich leicht zu verschlu-
cken kennen wir auch bei Lachesis. 
Es sind oft Kinder, die mit der Nabel-
schnur um den Hals geboren wurden 
und blau waren. Als Folge davon kön-
nen sie ein Leben lang keine engen 
Sachen um den Hals ertragen.

Vergleich mit Mephitis
Nun zu einem Mittel, das ich kurz mit 

In der letzten Similia-Ausgabe 
beschäftigten wir uns mit dem 
Wesen und Gemüt des Kalium 
carbonicum Kindes. Im 
zweiten Teil geht es um die 
körperlichen Merkmale.
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Ihnen diskutieren möchte. Mephitis 
ist ein kleineres Mittel, das wir oft ver-
gessen und stattdessen dann Drosera 
geben. Kennen Sie das Stinktier? Die 
Homöopathen haben sich nicht nur 
dem Stinktier genähert, sondern sie 
haben von den Duftdrüsen aus dem 
After etwas Flüssigkeit entnommen 
und es homöopathisch zubereitet. Es 
ist ein Krupp- und Keuchhustenmittel, 
oder allgemein ein Mittel für spasti-
schen Husten. Diese Kinder verschlu-
cken sich leicht und haben die Ten-
denz zu Erstickungsanfällen. Sei es 
beim Sprechen, Trinken oder Husten, 
alles nimmt den falschen Weg. Dro-
sera hat auch spastischen Husten. Bei 
Mephitis ist das Ausatmen schlim-
mer, auch bei Asthma. Mephitis hat 
ein Erstickungsgefühl im Hals. Dro-
sera hingegen ist tiefer und hat die 
Beschwerden in den Bronchien. Beide 
sind schlimmer nachts und beide 
haben Husten bis zum Erbrechen. 
Bei Mephitis dauert es eine gewisse 
Zeit, bis es erbricht. Drosera hustet 
sofort nach dem Essen und erbricht 
sofort beim Husten. Kalte Gesichts- 
und Brustumschläge oder auch kalte 
Waschungen beruhigen den Husten 
und die Erstickungsanfälle von Mephi-
tis, aber nicht einfach Kälte, es muss 
kaltfeucht sein. Drosera ist besser an 
der frischen Luft.

Milchunverträglichkeit
Die nächste Rubrik bei Kalium carbo-
nicum ist seine Milchunverträglichkeit. 
Das Kind leidet unter Blähungsko-

liken, ist etwas besser beim Sich-
Zusammenkrümmen oder in Rücken-
lage. Viele andere homöopathische 
Mittel kommen differentialdiagnos-
tisch in Frage bei Milchunverträglich-
keit. Aethusa ist eines davon. Aethusa 
hat bei Magen-Darm-Störungen sehr 
typische Symptome, das Kind macht 
einen bestimmten «Zyklus» durch: 
Zuerst hat es Hunger, trinkt sehr gie-
rig, nach kurzer Zeit erbricht es alles 
in grossen Klumpen und schläft dann 
erschöpft ein. Das Kind schläft sehr 
tief, schnarcht und hat Schweiss-
ausbrüche. Kaum erwacht, hat es 
wieder sehr grossen Hunger und so 
geht dieser Rhythmus weiter. Trin-
ken, Erbrechen, erschöpft Einschla-
fen, Schwitzen und wieder Trinken. 
Lycopodium hat auch Probleme mit 
Milch. Das sieht man deutlich bei den 
3-Monats-Koliken. Wir haben hier ein 
widersprüchliches Symptom. Auch 
während der Kolik wollen sie trinken. 
Obwohl es verschlimmert, hören sie 
nicht auf. Der Bauch ist aufgebläht, 
das Kind ist etwas erleichtert nach 
dem Windabgang. Die Verschlimme-
rungszeit ist von Spätnachmittag bis 
Mitternacht, dann schläft das Kind 
durch. China hat auch Milchallergie. 
China hat einen stark aufgeblähten 
Bauch. Windabgang oder Aufstossen 
erleichtert nicht. Natürlich sagt Ihnen 
das Kind solche Symptome nicht, 
sondern Sie müssen das beobachten. 
Es weint sehr stark, ist gebläht, das 
ganze Zimmer stinkt und es weint fort-
während. Magnesium carbonicum ist 
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auch gestört von Milch, speziell von 
zuviel Milch. Eine unerfahrene Mutter 
hat die Sprache des Weinens nicht 
verstanden und denkt, ihr Baby habe 
Hunger, und sofort wird die Flasche 
oder die Brust angesetzt. Das Kind 
ist übersäuert und hat stinkende oder 
saure, grünliche, schaumige Durch-
fälle. Sepia verträgt auch keine Milch, 
aber sie ist vernünftiger als andere 
Kinder und hat ein weniger starkes 
Verlangen danach und mit der Zeit 
sogar eine Abneigung gegen Milch. 
Natrium carbonicum kriegt kolikar-
tige, gelb-orangefarbene Durchfälle. 
Bei Sulfur habe ich gesehen, dass 
er von Milch Verstopfung bekommt. 
Setzt er die Milch ab, hat er wieder 
normalen Stuhlgang, trinkt er erneut, 
so hat er Verstopfung oder abwech-
selnd Durchfall und Verstopfung.

Halsdrüsenschwellung
Kalium carbonicum leidet stark unter 
geschwollenen Halsdrüsen. Diese 
lymphatische Tendenz bestätigt auch, 
dass diese Kinder hoch Tuberculinu-
merkular sind. Im Hintergrund steht 
eine Tuberculinumerkulose oder 
Tuberculinumerkulare Erkrankungen, 
und dieses Kind bestätigt nun die 
familiäre Schwäche. Bei der kleinsten 
Erkältung hat es geschwollene Hals-
lymphknoten. Nicht nur die Lymph-
knoten, auch die Augenlider, speziell 
die oberen, sind stark geschwollen 
und das Gesicht wirkt aufgedunsen.
Kalium carbonicum wird während 
des Essens oder Trinkens müde und 

schläft wie Barium carbonicum und 
auch Barium muriaticum ein. Manch-
mal sind sie auch zu müde und zu faul 
und wollen dann nicht essen. Haben 
Sie solche Kinder gesehen? Sie sitzen 
am Tisch vor einem gefüllten Teller 
und weinen. Kaum angefangen zu 
essen, schlafen sie am Tisch ein.

Kopfschmerzen
Seit klein leidet Kalium carbonicum 
unter Kopfschmerzen. Es kann auch 
ein Sympathiekopfschmerz sein. 
Die Mutter leidet seit Jahren unter 
Migräne und das Kind leidet mit. Je 
mehr die Kinder an der Mutter hän-
gen, umso eher besteht die Gefahr, 
dass sie auch deren Beschwerden 
bekommen. Deutlich sehen wir das 
bei Pulsatilla, Calcium carbonicum 
und auch Argentum nitricum. Solche 
Kinder sind oft krank, denn sie über-
nehmen die Krankheit der Mutter.
Kalium carbonicum hat nicht nur 
Sympathieschmerzen, die Kopf-
schmerzen können auch infolge 
Sinusitiden entstehen. Kalium carbo-
nicum erwacht mit Kopfschmerzen. 
Kaum erwacht, beginnt das Kind zu 
klagen. Es ist aber nicht wie bei Igna-
tia eine Ausrede, um nicht zur Schule 
gehen zu müssen, sondern es sind 
tatsächliche Beschwerden. Bei jeder 
Erkältung haben sie als Begleitsym-
ptom auch Kopfschmerzen. Es hat 
etwas mit der Verschleimung zu tun. 
Beim Niesen weinen sie, denn es ent-
steht ein Reflexschmerz im Kopf. Die 
Schmerzen lassen auf Druck nach. Sie 
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sind schlimmer bei Berührung, aber 
besser bei festem Druck. Die Augen-
lider sind immer wieder geschwollen, 
auch bei Kopfschmerzen.
Am Morgen beim Aufwachen oder 
beim Zähneputzen und Gesichtwa-
schen hat Kalium carbonicum Nasen-
bluten. So auch Drosera, Ammonium 
carbonicum, Tarantula, Arnica und 
Antimonium crudum. Antimonium 
crudum hat sehr oft Nasenbluten 
nach dem Duschen oder Baden.

Nase
Kalium carbonicum kann kaum 
durch die Nase atmen. Er hat einen
dick gelbgrünen Ausfluss. In der Nase 
bilden sich Krusten, die sehr berüh-
rungsempfindlich und schmerzhaft 
sind. Durch die andauernde Erkältung 
ist die Nase geschwollen.

Ohren
Die Ohren sind ein weiterer Schwach-
punkt bei Kalium carbonicum. Das 
Gehör ist vermindert und sie haben 
immer wieder blitzartige Schmerzen, 
ähnlich wie Belladonna. Ist das Kind 
Brillenträger, so vermehren sich durch 
den Druck des Brillengestells auf die 
Nase und Ohren die Beschwerden 
noch mehr. Sie legen die Brille immer 
wieder auf die Seite und vergessen sie 
auch oft anzuziehen.

Magen
Kalium carbonicum hat Magen-
schmerzen bei Hunger. Aber die Kopf-
schmerzen werden schlimmer nach 

dem Essen. Kalium carbonicum hat 
auch einen musikalischen Bauch und 
starke Blähungen wie Lycopodium, 
Natrium carbonicum und Thuja. Pal-
pieren sie den Magen, verstärken sich 
die Geräusche. Warme Getränke lösen 
Bauchschmerzen aus. Kalium carbo-
nicum isst und trinkt gerne Süsses 
und Saures. Er hat oft ein Leeregefühl 
im Magen, das nach dem Essen nicht 
besser wird.

Stuhl
Kalium carbonicum hat abwechselnd 
Durchfall und Verstopfung. Zwei, drei 
Tage ist es  obstipiert, dann hat es 
wieder über mehrere Tage Durchfall. 
Eine normale Konsistenz ist eher sel-
ten. Bei Verstopfung ist das Stuhlen 
schmerzhaft.

Harnwege
Kalium carbonicum hat sehr schnell 
Harnwegsinfektionen. Eine kleine 
Erkältung, Fieber entsteht und 
Eiweiss ist im Urin. Alle haben Angst, 
es könnte wieder eine Nephritis ent-
stehen. Nicht nur Kälte, auch Angst, 
Schreck, Ärger oder Beleidigung kann 
den Organismus so schwächen, dass 
es dem Kind wieder auf die Nieren 
schlägt. Die Ferien sind zu Ende und 
am nächsten Montag beginnt wie-
der die Schule oder das Kind kommt 
zur Schule. Am Wochenende wird 
es krank. Die Schmerzen vermehren 
sich vor dem Wasserlösen und auch 
während der Miktion hat der Patient 
keine Erleichterung. Lycopodium ist 
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auch schlimmer vor der Miktion, doch 
während des Harnflusses hat er eine 
Erleichterung. Je mehr Kalium car-
bonicum beim Wasserlösen drückt, 
umso mehr hat es auch Schmerzen. 
Er muss sich zwischendurch entspan-
nen, dann vermindern sich auch die 
Schmerzen. Während einer Nieren-
infektion kann Kalium carbonicum 
nicht auf dem Rücken liegen, denn 
durch den Druck verschlimmern sich 
die Beschwerden. Allgemein gese-
hen ist Kalium carbonicum bei vielen 
Beschwerden schlimmer im Liegen 
und besser durch Bewegung. Der 
Urin ist schaumig, enthält Eiweiss und 
hat ein rotes Sediment.

Atemwege
Kommen wir nun zu den Atemwegs-
beschwerden. Kalium carbonicum 
brauchen wir bei Kindern oft in der 
Praxis bei Bronchitis oder Keuchhs-
ten. Wenn Sie schon einige Mittel ver-
abreicht haben und das Kind immer 
wieder Rückfälle hat, so denken Sie 
an Kalium carbonicum, speziell wenn 
die Hustenanfälle vermehrt in der 
Nacht auftreten. Kalium carbonicum 
ist auch angezeigt bei Husten, der 
nach einer Grippe entstanden ist, und 
bei unterdrückten Hautausschlägen. 
Was ist speziell bei Kalium carboni-
cum? Durch den Hustenanfall kommt 
Schleim hoch und gleichzeitig hat 
der Patient einen starken gelbgrünen 
Nasenausfluss. Die Nase fliesst, doch 
der Schleim wird wie bei Causticum 
wieder geschluckt. Die Verschlimme-

rungszeit liegt zwischen 02.00, 03.00 
- 05.00 Uhr. Dieses Kind hustet auch 
bei Anstrengung und von Kälte. Noch 
etwas Besonderes: Erschütterung 
produziert Husten. Sie machen mit 
der Familie einen Wochenendausflug. 
Beide Kinder sind seit Tagen stark 
erkältet und husten. Kalium carbo-
nicum hat eine deutliche Verschlim-
merung während der Fahrt, Pulsatilla 
hingegen geht es viel besser, je länger 
die Fahrt dauert. Kalium carbonicum 
hat beim Husten Schmerzen auf der 
Brust wie Bryonia. Beide halten sich 
die Hände auf die Brust. Doch Bry-
onia hat im Gegensatz zu Kalium 
carbonicum einen trockenen Husten. 
Kalium carbonicum kommt später, 
wenn Schleim entstanden ist und man 
ein Rasseln hört. Bei einer Lungenent-
zündung kann man auch an Kalium 
carbonicum denken. Wie unterschei-
det man dieses Mittel von Bryonia? 
Bryonia hat stechende Schmerzen 
beim Atmen, vor allem beim Tiefein-
atmen. Bei Kalium carbonicum sind 
die Schmerzen unabhängig von der 
Atmung. Kalium carbonicum kann 
nicht auf der schmerzhaften und ent-
zündeten Seite liegen, Bryonia hinge-
gen liegt auf dieser Seite. Unter einer 
Lungenentzündung hat Kalium car-
bonicum im Liegen eine Verschlim-
merung, im Sitzen oder durch lang-
sames Bewegen geht es ihm besser. 
Bei Bryonia können Sie das verges-
sen. Er bleibt so regungslos wie mög-
lich liegen oder sitzen.
Kalium carbonicum hat ein durch 
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