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Chronologie

Schwangerschaft Übelkeit mit wenig Erbrechen, sehr gutes Allgemeinbefinden

23. Mai 2016 Geburt, unproblematisch und sehr schnell
Am Tag der Geburt von Frieda war die Mutter noch um 18:00 Uhr auf
dem Sportplatz bei ihren Jungs. Um 20:00 wurde der Babysitter 
einbestellt und um 21:30 war Frieda (fast auf dem Flur geboren) da. 
Das war wirklich schnell, da es beim ersten Kind mehrere Stunden 
dauerte. (Der zweite war Steißlage und Kaiserschnitt)

Erste Zeit Kein Spucken, kein Bauchweh, wenig schreien (außer Hunger) 
Juni/juli 2016 Erster Infekt gleichzeitig mit Mutter, Schnupfen leichter Husten, 

behandelt mit Muttermilch, und anthroposophischen Arzneimitteln
 Man kann bei Säuglingsschnupfen Muttermilch in die Nasenlöcher 
geben. Bei vielen hilft es, bei Frieda auch.

Sept 2016 Infekt mit Fließschnupfen, später gelb, leichte Rötung Ohr, 
anthroposophische Arzneimittel

Okt 2016 Voll gestillt, langsam weniger 
Friedas Stillmahlzeiten sind nach und nach durch Mahlzeiten ersetzt 
worden.

Winter 16/17 Viel Bauchweh, durch Bioresonaz später Dinkel-Unverträglichkeit 
herausgefunden, heute wird es vertragen (siehe Text unten)

09.01.2017 Impfung 6-fach (Tetanus, Diphterie, Polio, Pertussis, Hib, Hepatitis B)
20.02.2017 Impfung 6-fach
Jan-April 2017 Immer wiederkehrende Infekte mit Schnupfen, 

Mittelohrentzündungen, leichter Husten, Behandlung nicht mehr 
bekannt, vermutlich auch anthroposophisch 

Feb/März 2017 Krabbeln
März 2017 abgestillt Die Mutter hat nach 12 Monaten wieder gearbeitet. Da 

„musste“ Frieda abgestillt sein. Sie wollte nicht länger stillen.
April 2017 Infekt mit starker Mittelohrentzündung und leichtem Husten

Antibiotikum
Mai 2017 Bioresonanz Test und Behandlung für Dinkel und Erdbeeren
Juni/Juli 2017 Laufen
Aug 2017 Beginn Betreuung bei der Tagesmutter an 4 Tagen pro Woche
Aug 2017 (1. 
Woche der 
Betreuung)

Infekt mit Schnupfen und Husten, Fieber am Abend (ca 38,5°), zum 
Abend immer Ibu bekommen, wird innerhalb von ein paar Tagen zur 
Lungenentzündung/ Bronchopneumonie, Antibiotikum

Herbst 2017 Infekt mit Schnupfen und Husten
Jan/Feb 2018 Infekt mit Bronchitis, Antibiotikum
März/April 2018 Infekt mit Bronchitis oder Lungenentzündung (ich meine mich zu 

erinnern, dass die Mutter es zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, die 
Mutter war sich nicht mehr sicher), Antibiotikum und Salbutamol 
Inhalation

Frühjahr 2018 Vereinzelnd immer wieder leicht Infekte 
Mai 2018 Infekt mit Schnupfen, geht leicht weg mit Inhalieren (NaCl und 

Salbutamol, Soledum, Sinupret
Juli 2018 Nach der Erstanamnese hat sie einen Mageninfekt gehabt und 

musste einen Tag viel spucken (Nux vomica D6 und danach 
Okoubaka D6)

Heute Ekzem an beiden Füßen



Familienanamnese

Mütterlicherseits:

Mutter: Migräne, Anstrengungsasthma, Allergie Die Mutter hat zahlreiche Allergien. Es sind 
viele Pollen, Nüssen und viele verschiedenen Obstsorten. Das ist in Schwangerschaften
und Stillzeiten immer besser. Sie hat es durch Bioresonanz soweit in den Griff 
bekommen, dass sie keine Angst vor Nüssen oder Obst haben muss. Es tritt nur noch 
Kribbeln der Haut und Jucken von Augen und Nase auf. Die Allergien waren nach der 
Stillzeit des zweiten Kindes am schlimmsten, aber auf die Pollen reagierte sie schon als
Jugendliche. Heute ist so gut auszuhalten, dass gar nichts behandelt wird.

Depression Die Mutter hatte nach dem ersten Kind eine schwere Depression. Sie hat 
damals Medikamente genommen und ist zur Therapie gegangen. Es trat auch hier 
noch einige Winter in leichter Form wieder auf. 

Oma: Depression Trigeminusneuralgie, Die Depression der Oma war mit ca 35-40 Jahren 
(genau wusste die Mutter es nicht mehr). Einen wirklich genauen Auslöser gab es nicht
damals. Sie fühlte sich in Ihrer Rolle als Mutter unterfordert und wollte immer mal 
wieder, und auch dann wieder nicht, arbeiten. Sie hat sich dagegen entschieden und 
ist heute sehr aktiv in vielen Vereinen und Organisationen. Es tritt regelmäßig im 
Herbst/ Winter wieder auf. 

Morbus Sudeck Der Morbus Sudeck ist nach einem völlig harmlosen Umknicken des 
Fußgelenkes aufgetreten. Es wurde erfolgreich mit Akupunktur behandelt.

Uropa: Raucher, Lungenfibrose (Tod mit ca 70) Die Lungenfibrose des Uropas ist nach 
jahrelangem starkem Rauchen aufgetreten, mehr ist nicht bekannt. 

Uroma: Brustkrebs

Opa: Bluthochdruck, Arthrose (Altersangemessen, laut Aussage des Orthopäden)

Uroma: Brustkrebs

Onkel: Depressionen Der Onkel hatte zwei Studien abgebrochen, wegen Prüfungsangst, die 
nach dem zweiten Studienabbruch zu einer Depression wurde. Im Elternhaus wurde 
viel Erwartungsdruck ausgeübt. Jetzt ist er Ergotherapeut und glücklich im Job. Auch 
der Onkel neigt zum „Winterblues“.

Väterlicherseits:

Vater: Aortenstenose (angeboren und verwachsen Beim Vater ist die Aortenstenose so 
verwachsen, dass es keine bleibenden Probleme gibt.), Bluthochdruck, Migräne, 
Hüftdisplasie, viel Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen treten häufig auf, mal mit 
mal ohne Anlass. Er ist allgemein sehr steif und unbeweglich im Rücken, zudem läuft er
stark außen rotiert mit den Füßen, Muttermale, Ablagerungen im Knie, 
Hornhautverkrümmung

Oma: Gallensteine

Uroma: Herzinsuffizienz

Uropa: Fit bis ins hohe Alter

Opa: Gicht, Diabetes II, Bluthochdruck, Prostatahyperplasie oder Tumor (wurde nicht drüber 
gesprochen in der Familie)

Uroma: Hirnschlag mit Todesfolge (49 Jahre)

Uropa: Lungenkrebs mit Todesfolge (65 Jahre)

Tante: Borderline und Drogenprobleme in der Jugend

Geschwister: zwei ältere Brüder, beide Hüftdisplasie, ein Bruder Warzen, der andere Bruder 
Hornhautverkrümmung



Frieda ist ein sehr fröhliches Kind mit viel Power. Sie kann sich aber auch gut und geduldig 
allein mit Dingen beschäftigen. 

Der Behandlungsauftrag sind die ständig wiederkehrenden Infekte, die wenn nicht sofort 
gehandelt wird, zur Bronchitis oder Bronchopneumonie wird.

Ihre Infekte beginnen immer gleich. Zuerst hat jemand in ihrer näheren Umgebung einen 
Infekt, den sie gleich auch mitnimmt. Es beginnt mit einem Fließschnupfen, der dann gelb 
wird. Es kommt Husten dazu, erst nur hüsteln, dann produktiv. Sie fiebert meist um die 
38,5° C. Wenn es höher wird, wird Ibuprofen gegeben. Meistens sind auch die Ohren mit 
betroffen, mittlerweile „nur noch“ eine leichte Rötung des Mittelohres ohne Entzündungen. 
Sie isst dann fast nichts mehr und sucht und braucht ganz viel körperliche Nähe nur von der
Mutter. Die Geschwister oder der Papa werden dann weggeschubst. Zuviel Trubel im Haus 
mag sie dann gar nicht, sondern lieber Ruhe. (Staubsauger oder ähnliches stört dann aber 
nicht, sondern nur Hektik). Zum Sommer hin treten keine Infekte auf, sondern etwa in der 
Zeit von September/ Oktober bis in den Mai.

Mit ca. 8 Monaten hatte sie viel Bauchweh. Der Stuhl war unregelmäßig, aber an die 
Konsistenz o.ä. ist keine Erinnerung mehr. Der Bauch war zu der Zeit immer stark gebläht. 
Wärme und starker Druck besserten den Schmerz. (Die Mutter hat immer stark über den 
Bauch gestrichen, in der Hoffnung die Blähungen zum Enddarm streichen zu können.)

Sie isst und trinkt immer wenig. Es sollte nicht warm sein, sondern zimmerkalt, würzig oder 
süß. Sie trinkt jedoch ca. 450 ml zimmerkalte Milch tags und nachts zusammen. 

Sie schwitzt wenig, ist aber immer warm und zieht sich bei jedem Wetter die Socken aus. 
Der Schweiß ist ölig und nicht wässrig. Der Schweiß färbt oder ätzt nicht. Friedas schweiß 
ist eher ölig, da ihre Füße immer kleben. Sie hat immer warme Füße und Hände, aber auch 
nach mehrmaligem Nachfragen, wo sie besonders schwitzt, sagt die Mutter nirgendwo.

 Sie kann sich gut und schnell bewegen, kann gut klettern. Sie spricht undeutlich (wenn 
man sich rein hört versteht man sie) aber mit recht großem Wortschatz.

Die Urinmenge ist der Trinkmenge entsprechend. Sie hat immer etwas Fluor an der Scheide,
der weiß und krümelig ist.

Der Stuhl ist köddelig (trocken und kleine Köddel), außer wenn sie zahnt (Dann ist dieser 
cremig und gelb). Es ist voll verdaut und ca. 1-2x täglich. Die Farbe ist dunkelgrün bis 
dunkelbraun (immer außer beim zahnen) und wenig Geruch. 

Sie schlief mit wenigen Wochen viele Stunden durch. Mit den vielen großen Infekten, hat 
sich ihr Schlafverhalten verändert. Sie wacht einmal pro Nacht auf, möchte kuscheln und 
eine Milch. Wenn sie morgens wach wird, jammert sie nach Nähe (weint aber nicht wirklich).
Sie schläft nachts ca. 10,5 Stunden und mittags ca. 1,5 Std

Die Zahnung verläuft spät mit Schmerzen und ohne Fieber. Sie wacht davon nachts auf. Die 
Zahnung ist noch nicht abgeschlossen. Sie hat alle Schneidezähne und vier Backenzähne. 
Evtl. bekommt sie gerade Eckzähne. Die ersten Zähne kamen mit ca 8 Monaten.

Die Nägel wachsen gut und angenehm fest, die Haare ebenso.

Die Haut reagierte einmal mit einem trocknen Kinn (nach Essen von Erdbeeren). Da es nur 
einmal auftrat und nicht mehr zu rekonstruieren ist, was sie an den Tagen gegessen hat, 
kann ich dazu nicht mehr schreiben. Danach gab es keine Probleme mehr mit Erdbeeren. 

An den Füßen hat sie links und rechts an der Ferse und am großen Zeh viel Hornhaut 
(Barfuß !!!), die leicht schuppt und nachts im Bett (feuchte Wärme) juckt. Das hat sich in 
der letzten Woche verschlimmert. Jetzt sieht es nach einem Ekzem aus, welches tiefer als 
nur die erste Hautschicht geht. Es löst sich viel Haut und in dem freigelegten Teil, wo die 



Haut schon gepellt ist, ist es rosafarben /wund aussehend. Es wurde bisher nichts daran 
gemacht. 

Es gibt vereinzelt Red moles. Vermutlich gab es die seit der Geburt, da diese das erste mal 
beim Stillen entdeckt wurden.

Sie hat eine starke Hornhautverkrümmung an den Augen.

Die Impfstellen waren dick und rot, Insekten machen ihr nichts aus, denn diese stechen 
entweder gar nicht erst oder es ist nur ein kleiner roter punkt zu sehen.

Sie hat schon häufig Ibuprofen erhalten, sowohl bei Fieber als auch beim Zahnen. (15 
Zäpfchen in ca. 1,5 Jahren)

Am Meer (im Sommer) hatte sie nichts, in den Bergen (im Frühjahr) mussten sie zum Arzt.

3 Eigenschaften:

Fröhlich, Willensstark, geht auf Menschen zu

Neue Fragen!!!

Ich habe soweit möglich alles in die Texte eingefügt und unterstrichen. Das was nirgendwo 
hin passte steht nachfolgend.

Anthroposophische Arzneimittel sind homöopathische Komplexmittel. Zumeist sind es ca 4-
6 verschiedene Mittel von D2 bis C30. Die Firmen sind Wala und Weleda. Da kannst du mal 
im Netz schauen.

Friedas Stillmahlzeiten sind nach und nach durch Mahlzeiten ersetzt worden. Da war unter 
anderem ein Dinkelbrei dabei. Auf diesen hat sie mit abendlichen Bauchkrämpfen und viel 
Weinen reagiert. Nach ca drei bis vier Wochen ist der Brei ausgetauscht worden. Danach 
wurde es besser. Die Mutter hat immer mal wieder den Dinkel ausprobiert, ob es dann 
vertragen wird (nach der Bioresonanz im Mai 2017)

Essen findet Frieda völlig unwichtig. Das funktioniert nur mit spielerischer Ablenkung. Sie ist
klein und zart gebaut, aber trotzdem ist noch ein wenig Babyspeck an Armen und Beinen 
vorhanden. Die Eltern von Frieda sind auch eher so klein wie ich. 

Das mit den Augen habe ich in der Primärmiasmatik vergessen. Der Vater und der älteste 
Bruder haben eine Hornhautverkrümmung. Die Mutter ist leicht kurzsichtig und bekommt 
gerade die Weitsicht dazu. Frieda hat in diesem Sommer noch einen Augenarzttermin und 
soll dann wahrscheinlich (ltd. letzten Arztbesuch) eine Brille bekommen.

Mücken stechen sie zwar (selten), aber man muss den Einstich danach suchen.

Frieda hatte bei der Geburt keine Hüftdisplasie. Der behandelnde Arzt sagte damals: „Der 
Wert ist eigentlich nicht abklärungsbedürftig, aber da es in der Familie so oft vorkam, bitte 
erneut untersuchen lassen.“ Bei der zweiten Untersuchung war alles ohne Befund.

Da meine Tochter Mathilda im gleichen Alter ist wie Frieda, finde ich die Sprachentwicklung 
von beiden Kindern sehr ähnlich und völlig angemessen. Es ist bisher nicht vom Facharzt, 
Logopäden oder sonstigem dazu untersucht worden. 

Ich habe mich viel mit der Mutter über das Impfen unterhalten. Sie haben sehr lange 
geschwankt was sie machen wollen. Letztendlich haben sie sich dann (für mich völlig 
halbherzig) für eine 6-fach Impfung entschieden. Da sie nie dazu kommen weiter zu impfen 
und Frieda immer mal krank ist (und wenn sie gesund ist; wollen sie sie gesund genießen), 
bestätigt das das halbherzige Interesse am Impfen. Die Mutter ist sehr von alternativen 
Heilmethoden überzeugt, aber lässt sich immer gern in die Schulmedizin drängen, weil es 
so schön „einfach“ ist. 



Die Bronchopneumonie ist nach der Betreuung aufgetreten.  Meine Idee ist das 
Unterdrücken mit Ibu, da die Mutter perfektionistisch ist, und schnell wieder Zeit für alle 
möglichen arbeiten benötigt.

Frieda trinkt außer Milch Wasser und Apfelsaft. Davon aber nur noch ca 200 ml täglich. 

Laut den Eltern verträgt sie da Ibu gut. Sie hat aber seit der Lungenentzündung das 
nächtliche Wachwerden. Wenn Sie außer Haus schläft (durch Oma betreut), schläft sie 
durch. Die Mutter möchte die Kuscheleinheit nachts auch noch haben, gibt sie zu, auch 
wenn es manchmal nervt.


