
Erkältungsneigung 
Cystitis 

 
 
C.L., geb. 23.08.1984. 
Konsultation vom 02.12.1985, also 1 1/2jährig. 
Oft erkältet, seit das Wetter kalt geworden ist. 
Dabei jeweils appetitlos und Fieber. Die Kleine will dann nur trinken. 
Wenn sie Schnupfen kriegt, ist dieser zuerst wässrig, zuletzt grün. 
Ab und zu Husten mit dem Schnupfen. bei so einer Erkrankung sei sie dann „wie 
eine lahme Fliege“. 
Letzte Woche hustete und erbrach sie nachts einmal. Seither ist sie wie dauernd 
erkältet. 
Als 3monatiger Säugling hatte sie einen Urininfekt mit hohem Fieber. Sie bekam 
Antibiotika. Darauf gab es ein Rezidiv. 
Nun wurde im Kinderspital Zürich eine röntgenologische Abklärung durchgeführt, ob 
ein Reflux bestehe. Man fand nichts. Beim Spitalaufenthalt wieder ein Rezidiv des 
Harnwegsinfektes. Wieder Antibiotika. 
 
In der Entwicklung weit voran. Sie steht schon. Sie läuft schon. 
Sie sagt schon „Mama“, „Nein“, „Auto“ etc. 
Sie hat schon alle Impfungen hinter sich, Polio 3mal, Di-Te-Per 3mal. Sie hat alles 
gut ertragen. 
Die Kleine ist hellblond. Hat braungrüne Augen. 
Um den Vollmond herum ist sie nachts um 1 / 2 Uhr hellwach, steht auf und spielt. 
Das bis zum Morgen. 
Sie schläft i.a. überhaupt wenig. 
Einen Mittagsschlaf macht sie keinen mehr. 
Sie wurde 9 Monate gestillt. 
Ab Geburt hatte sie am Gesäß einen Pilz, den sie im Spital aufgelesen hatte. 
Immer wieder gab es Rückfälle. Mutter behandelte mit Hauschka-Seidenpuder. Der 
Ausschlag war auch zwischen den Schenkeln. Rote Pünktchen, die offenbar juckten. 
Der ganze Ausschlag war aber nur in den von den Hosen bedeckten Partien, wo also 
keine Luft zukam. 
Als ganz kleines Baby hatte sie an den Wangen einen grieseligen Ausschlag, der 
aber bald weg war. 
Ich frage nach Abneigungen punkto Nahrung. Sie möge Bananen zeitweise nicht, 
Kiwi auch nicht, Käse möge sie nie. 
Die Mutter ist langsam, antwortet recht einsilbig, ist schüchtern. 
Cindy (so heißt die Kleine) gleiche Vater als auch Mutter. 
Sie hat weder kalte Händchen noch Füßchen. 
Hitze macht ihr nichts. 
Sonne auch nicht. 
Am Meer waren sie auch einmal mit ihr. Sie ertrug es gut. 
Kalt scheine ihr auch nichts zu machen. 
 
 
 
 
 

- 2 - 



 
 
Die Gravidität: Mutter hatte sehr viel Fruchtwasser. Sie hatte zu viel zugenommen 
(20 kg). Die Ärztin war in den Ferien, so war keine Kontrolle da. In der 
Schwangerschaft waren die Finger eingeschlafen und geschwollen. 
Die Geburt verlief normal. Nachgeburt auch. 
In der Gravidität plagte die Mutter Schlaflosigkeit. Sie konnte immer lange nicht 
einschlafen. Das begann etwa Mitte der Gravidität.  
Mutter hatte die üblichen Kinderkrankheiten und einmal einen Icterus. 
Vater ist gesund. Hatte letzthin einen Harnleiterinfekt. 
 
Familienanamnese sonst o.B. 
 
Cindys Schlaf ist leicht. Sie hört es, wenn jemand das Zimmer betritt. 
Sie hat Freude am Baden und Gewaschen werden. 
Nach der Geburt hatte sie „Hexenbrüstli“. 
Ebenfalls gleich nach dem Spitalaufenthalt für die Geburt hatte die Kleine auch an 
der Zunge Pilz, einen weißen, höckrigen Belag. Comfreysalbe besserte. 
Die Kleine ist sehr lebhaft und quick, lieb, sehr intelligent. 
 
An welches Mittel denkt man? 
 
 
 
 
 
 


