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Geburt und Wehen 
• Albumin im Urin, während, nach der Geburt: 
merc-c, ph-ac, pyrog 

• Angst während der Geburt: 
acon, ars, cimic, coff, cupr 

• Atemnot bei jeder Wehe: 
lob 

• Bauchauftreibung, tympanitisch: 
• während Wehen: kali-c 
• nach Wehen: lyc, sep 

• Bauchschmerzen: 
• während der Wehen: sep 
• schneidend bei Wehen: phos, puls 
• schneidend in der Nabelgegend: ip, nux-v 

• bewusstlos -> siehe Ohnmacht 
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• Blase, urinieren, unwillkürlich: 
• nach jeder Wehe: am, ars 
• häufiges Urinieren bei Wehen: charn, gels 

• Blutung: 
• während und nach Wehen: acon, alum, apis, am, bell, bry, cann-s, caul, 

charn, chin, cinnm, croc, erig, ferr, ham, hyos, ip, kali-c, kreos, lach, lyc, 
merc, mill, nit-ac, nux-m, nux-v, ph-ac, phos, plat, sabin, sec, senec, trill, 
ust 

• wegen unvollständiger/zurückgebliebener Plazenta: bell, canth, carb-v, 
caul, ip, kali-c, mit, puls, sabin, sec, sep, stram 

• bei Wehen 
 

• dunkel: bell, caul, chin, gels, ip, sabin, sec, trill, ust 
• hellrot: bell, hyos, ip, mill, phos, ust 
• konstant: ip, nux-m, ust 
• mit Uterus-Trägheit: amm-m, caul, puls, sec, ust 

• Brustbeklemmung bei Wehen: 

chin-s 

• Eklampsie -» siehe Konvulsionen 

• Empfindlichkeit gegen Geräusche bei Wehen: 
bell, bor, chin, cimic, coff 

• Frost/Frieren während der Wehen: 
cycl, ign, puls 

• Frösteln nach den Wehen: 
kali-c, kali-j 

• Furcht: 
• während der Wehen: acon, ars, coff, plat 
• Todesfurcht: acon, ars, coff, plat 

• Gehör überempfindlich während Wehen: 
cimic 
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• Gesäßschmerzen behindern Wehen: 
kali-c 

• Harnblase: 
• Enuresis nach Wehen: arn, ars 
• Urintröpfeln nach Wehen: arn 
• Harndrang fehlt: ars, bell, calad, caust, ferr, hell, hyos, lac-c, op, oxac, pall, 

plb, puls, stann, verat 
• Harndrang fehlt bei ausgedehnter Blase: ars, calad, caust, fl-ac, hell, hyos, 

op, pall, phos, plb, stann, verat 
• Urin geht ungehindert ab: phos 
• Überreizung: erig 

• Hitzewellen im Gesicht bei Wehen: 
arn, bell, cojfferr, gels, op 

• Hüften, drückender Schmerz bei Wehen: 
cimic 

• Husten bei schweren Wehen: 
kali-c 

• Hypertonie: 
apis, aur, bell, lach, merc, nat-m, ph-ac, plb, puls, sec, sep 

• Hypotonie: 
gels, mosch, verat 

• Konvulsionen: 
bell, cham, de, cocc, hyos, ign, ip, mosch, stram, verat-v 

• Kummer, Folge von: 
caust, ign 
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