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CARBO VEGETABILIS

Husten krampfhaft, hohl, in kurzen, harten Stößen; durch ein Gefühl
wie von Schwefeldunst erregt; < abends oder vor Mitternacht;
zuweilen trocken, schmerzhaft, zu anderen Zeiten mit eitrigem,
schleimigem, übelriechendem Auswurf; mit reichlichem Auswurf
nachts und morgens; und Erbrechen, nachdem die anderen Sym-
ptome des Keuchhustens verschwunden sind; mit schmerzhaftem
Stechen durch den Kopf; < beim Gehen aus dem Warmen ins Kal-
te; < Bewegung; < Gehen im Freien, < nach dem Hinlegen; <
abends im Bett; < durch Essen oder Trinken, vorzüglich von kal-
ten Speisen oder Getränken; < durch Sprechen.

Auswurf gelbgrün oder eiterartig; braun, blutig; oder seltener zäher,
weißlicher Schleim, oder wäßrig; von saurem oder salzigem Ge-
schmack; oder von unangenehmem Geruch.

CAUSTICUM HAHNEMANNI

Husten heftig, hohl, zuweilen trocken, mit Schmerz in der rechten
Brustseite; hohl, vorzüglich nachts und morgens, mit in der Brust
festsitzendem Schleim und Wundschmerz daselbst; Hüsteln, von
Kribbeln und Rauheit im Hals; mit Schmerz über der linken Hüfte,
und unwillkürlichem, tropfenweisem Abgang von Harn; trocken,
nach Keuchhusten zurückbleibend.

Husten < abends bis Mitternacht; < Ausatmen; < Kaffeetrinken; <
kalte Luft; < Luftzug; < beim Erwachen; Husten > von einem
Schluck kalten Wassers.

CHAMOMILLA

Heiserkeit und rasselnder Husten durch Schleim in der Luftröhre, vor-
züglich im Winter.

Husten, von einem Reiz tief unten in den Luftwegen, nachts.

Hustenanfälle gegen Mitternacht, bei denen ihr etwas in den Hals hin-
auf zu steigen scheint, als solle sie ersticken.

Beständiger Hustenreiz, unter dem oberen Teil des Brustbeins.

Husten, vorzüglich nachts, mit zähem, schleimigem Auswurf, der bitter
schmeckt.

Husten, am Tage mit, nachts ohne Auswurf.

Auswurf blutig, dunkel, geronnen.
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CHELIDONIUM MAJUS

Husten heftig, etwas krampfhaft; trocken, in Anfällen; quälend, wie
bei Schwindsucht, mit viel Auswurf aus den Lungen, auch mit
Schmerz hinter dem Brustbein, vorzüglich nachts; morgens, mit
reichlichem Schleimauswurf.

CHINA OFFICINALIS

Husten mit Schmerz in Kehlkopf und Brustbein; mit Schmerz durch
die ganze Brusthöhle hindurch.

Husten mit Schneiden im linken Unterleib; Auswurf schwierig, lösend,
schwärzlich.

Husten mit granulärem Auswurf, tagsüber oder abends, nachts oder
morgens hingegen nicht.

Trockener, krampfhafter oder erstickender Nachthusten, wie durch
Einatmen von Schwefeldunst, mit galligem Erbrechen.

Husten zuerst hohl, trocken und schmerzhaft, später mit blutigem
Auswurf.

Auswurf schleimig, weißlich.

Husten < wenn man mit dem Kopf niedrig oder auf der linken Seite
liegt; < Bewegung; < Tiefatmen, < Sprechen, < Lachen; < Essen,
Trinken; < abends oder nach Mitternacht; < leichte Berührung
des Kehlkopfes; < geringe Zugluft; < Säfteverlust; < nach dem
Erwachen.

CICUTA VIROSA

Husten mit Auswurf.

CIMICIFUGA RACEMOSA

Husten von einer trockenen Stelle in der Kehle, krampfartig, mit
Nackenschmerzen.

Husten bei jedem Versuch zu sprechen, trocken, kurz, unaufhörlich,
anhaltend nachts.

CIMEX LECTULARIUS

Husten mit Aufstoßen, Würgen oder Erbrechen.

Heftiger Husten, mit eitrigem Auswurf und mit täglichen Frost- und
Fieberanfällen.
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