
 

 

     
 

Homöopathische Taschenapotheke für eine sanfte Geburt 
 

Der Geburtstermin naht und Sie sind schon aufgeregt vor Ihrem großen Tag? Diese 

Taschenapotheke hilft Ihnen dabei, möglicherweise auftretende Schwierigkeiten gut und 

sanft in den Griff zu bekommen. 

Wie immer gilt auch bei dieser Arzneimittelzusammenstellung: Dies ist nur eine kleine 

Auswahl von möglichen Mitteln, die in den beschriebenen Situationen helfen können. Es ist 

durchaus möglich, dass in Ihrer speziellen Situation ein anderes Mittel notwendig wird, 

welches nicht in dieser Liste angeführt ist. 

Doch für eine schnelle Auswahl und einen guten Überblick ist es wichtig, knapp und 

überschaubar zu bleiben. Daher kurz und knackig die bedeutendsten Mittel mit den 

typischsten Beschwerden in einer übersichtlichen Zusammenfassung. Vielleicht leistet das 

eine oder andere Mittel Ihnen in einer der schwierigsten und gleichzeitig schönsten 

Situationen Ihres Lebens gute Dienste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie bereits in konstitutioneller homöopathischer Behandlung sein, informieren Sie 

sich frühzeitig, ob eine Mitteleinnahme während oder nach der Geburt zum momentanen 

Zeitpunkt des Behandlungsverlaufs unproblematisch ist und lassen Sie sich individuell 

beraten. 

Bitte nehmen Sie die empfohlenen Arzneien nur ein, wenn das Symptomenbild klar ist. Es ist 

hilfreich, die Mittel im Kreißsaal griffbereit zu haben, doch geben Sie die Liste (zusätzlich) 

einer außenstehenden Person, die einen kühlen Kopf bewahrt und nach Schilderung der 

aktuellen Situation ein Mittel für Sie wählen kann. 

Es ist möglich, dass im Laufe einer Geburt verschiedene Mittel hintereinander notwendig 

werden, um den Geburtsvorgang sanfter zu gestalten oder ein wenig anzukurbeln, sowie 

Ihren Gesamtzustand ein wenig zu erleichtern.  

 

Sinnvolle Aufbewahrung 
 

Achten Sie bitte immer darauf, dass Sie Ihre homöopathischen Arzneien trocken, kühl, 

dunkel, geruchsneutral und strahlungsarm lagern. Also am besten NICHT im Kosmetikbeutel 

beim Parfum, neben dem Handy oder im heißen Auto lagern. 

Beispiele für tolle Taschenapotheken (für 1,5 g Röhrchen) finden Sie z.B.  hier, hier oder hier. 

Falls Sie eine größere Menge pro Mittel gekauft haben, können Sie die Globuli einfach 

umfüllen. Vergessen Sie nicht, die Röhrchen sorgfältig zu beschriften! 

 

Diese Arzneimittelliste ersetzt KEINESFALLS professionelle medizinische 
Hilfe. Wenden Sie die Mittel bitte nur begleitend zur ärztlichen 
Versorgung an und suchen Sie den Rat von Fachpersonen. 

http://www.christinkoehler.com/
http://www.amazon.de/gp/product/B0036URI6U/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0036URI6U&linkCode=as2&tag=wwwchristinko-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00F52QCOG/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00F52QCOG&linkCode=as2&tag=wwwchristinko-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00E6NH26M/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00E6NH26M&linkCode=as2&tag=wwwchristinko-21


 

 

     
 

 

Dosierung 
 

Für akute Behandlungen während der Geburt empfehle ich die Potenz C30. 

Die meisten Mittel gibt es in den handlichen 1,5 Gramm Röhrchen zu kaufen (abhängig vom 

Hersteller) – das spart Platz und Geld! 

Die übliche Dosierung liegt bei 3-5 Globuli. Oft reicht eine einzige Gabe. Bei Bedarf kann das 

Mittel nach 20 Minuten 1x wiederholt werden. Sollte nach beiden Einnahmen keine 

Besserung eintreten, war das Mittel falsch gewählt und der Fall muss neu bewertet werden. 

Besonders bei der Behandlung nach der Geburt (z.B. bzgl. Stillen) können zusätzlich 3 Globuli 

in einem Glas Wasser aufgelöst werden. Davon wird alle zwei Stunden ein Schluck 

genommen, bis die Symptome sich verbessern. Wenn nach 24 Stunden keine Besserung 

eintritt, muss das Mittel gewechselt werden. 

Sobald eine Besserung bemerkbar ist, darf das Mittel nicht wiederholt werden, selbst wenn 

noch nicht alle Symptome verschwunden sind!  

 

 

Und was mache ich jetzt damit? 
 

Stellen Sie sich eine Taschenapotheke zusammen und bewahren Sie sie in Ihrer 

vorbereiteten Krankenhaustasche griffbereit auf. Dies ist zwar eine Investition, doch im 

Akutfall unbezahlbar! Diese Taschenapotheke können Sie auch an Bekannte oder 

Freundinnen weitergeben, nachdem Sie die Geburt Ihres Kindes gut überstanden haben. 

Drucken Sie dieses Dokument 2x aus und lesen Sie es aufmerksam durch. Legen Sie eine 

Kopie in Ihre Tasche und geben Sie die zweite Kopie einer Person Ihres Vertrauens, die im 

Ernstfall gute Nerven bewahrt und das passende Mittel für Sie aussucht. Wenn Ihre 

Hebamme der Homöopathie gegenüber aufgeschlossen ist, können Sie vielleicht fragen, ob 

sie diese Aufgabe für Sie übernehmen möchte. Mit ein bisschen Glück wendet Ihre 

Hebamme ohnehin Homöopathie im Klassischen Sinne bei Ihren Patientinnen an. 

Wenn während der Geburt eine Situation auftaucht, die Sie bereits aus dieser Liste kennen, 

lassen Sie Ihre Begleitperson danach auf der Liste suchen oder bitten Sie um einen Anruf bei 

der zweiten Person, der Sie diese Liste gegeben haben. 

Nehmen Sie die Arznei laut Anweisung ein. 

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir! 

 

 

Und jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind eine sanfte, wundervolle Geburt und einen 

guten Start in Ihr gemeinsames Leben. Alles Liebe! 

 

http://www.christinkoehler.com/


 

 

     
 

Während der Geburt 

 

Aconit: heftige Todesangst; trockene Schleimhäute; Wehen heftig, häufig und qualvoll; 

Stöhnen und Unruhe während den Wehen; fester Muttermund – alles fühlt sich steif, 

trocken und nicht dehnbar an; heftige Schmerzen; große Furcht vor Komplikationen oder 

nicht gebären zu können;  

Arnica: Die Wehen sind sehr schwach; trotzdem heftige Wehenschmerzen; bei jeder Wehe 

ist der Kopf sehr heiß und das Gesicht rot; die Patientin fühlt sich wund und zerschlagen; 

möchte häufig ihre Lage verändern; 

Belladonna: Wehen kommen und gehen plötzlich; Muttermund sehr empfindlich, 

auffallend heiß, sehr fest und zusammengezogen; langsamer, mühsamer Geburtsverlauf; 

sehr qualvolle Wehen mit heißem, rotem Gesicht; verhält sich wild – brüllt, beißt, schlägt 

um sich; wirft den Kopf nach hinten; 

Caulophyllum: Der Muttermund ist sehr fest und geht nicht oder kaum auf; krampfhafte, 

heftige Wehen, die aber keinen Fortschritt bringen; extreme Schmerzen; lange Zeit 

unergiebige Wehen; die Geburt stockt; die Wehenstärke lässt wegen zu lange dauerndem 

Geburtsvorgang und Erschöpfung nach; Trägheit des Uterus; großer Durst; 

Chamomilla: Wehenschmerzen sind schon früh unerträglich; außer sich vor Schmerzen; 

üble Laune; zornig; unwirsch; lehnt die Hebamme ab; Wehen sind nach oben statt nach 

unten gerichtet; eine Wange rot, die andere blass; großer Durst;  

China: Folgen von Blutverlust; stagnierende Wehen nach Blutverlust oder Verlust anderer 

Flüssigkeiten (Schweiß, Durchfall); Haut ist kalt, bläulich; kalter Schweißausbruch; Schwäche 

oder Ohnmacht möglich; Schwindel; Berührung während der Wehen ist unerträglich; 

braucht Wärme;  

Gelsemium: sehr nervös und angespannt; starkes Zittern; große Angst; schneidende 

Schmerzen bei jeder Wehe;  

Ipecacuanha: Ständige Übelkeit und Erbrechen; keine Erleichterung nach Erbrechen; viel 

Speichel im Mund; scharfer, schneidender Schmerz um den Nabel bei jeder Wehe; 

Kalium carbonicum: vorzeitiger Blasensprung; Wehen mit heftigen Rückenschmerzen, die 

über das Gesäß in die Oberschenkel strahlen können; will festen Druck und Wärme im 

Rücken haben; fehlender Geburtsfortschritt; scharfe, schneidende Schmerzen quer 

verlaufend; schreckhaft bei Berührung; rülpsen; große Schwäche; Fehleinstellung des Kindes; 

Lobelia: heftige Atemnot bei jeder Wehe;  

Nux vomica: Beginn der Wehen oft schon deutlich vor dem Termin; überreizt und 

gestresst; wird bei den Wehen ohnmächtig; friert und verlangt Wärme; Wehen rufen Stuhl- 

oder Blasendrang hervor; Bauchschmerzen in der Nabelgegend (wie Ipecacuanha); möchte 

bei Rückenschmerzen stehen oder gehen und den Rücken gerieben bekommen;  

Pulsatilla: sanftmütig und weinerlich; Stimmungsschwankungen; Sorgen um das Kind; der 

Uterus ist fast untätig; Wehen lösen Ohnmacht aus; Wehen sind eher nach oben als nach 

unten gerichtet; Krampfwehen; die Geburt geht sehr langsam voran; durstlos, obwohl der 

Mund trocken ist; hitzig; braucht viel frische Luft; will Fenster oder Türen offen haben; 

http://www.christinkoehler.com/


 

 

     
 

Secale cornutum: Wirkungslose Wehen; vollständig eröffnet, aber keine austreibende 

Kraft; Verlangen nach Frischluft; langanhaltende Nachwehen;  will nicht zugedeckt werden; 

Atemnot beim Neugeborenen 
 

Antimonium tartaricum: Atemnot bis Atemstillstand durch Einatmen von Fruchtwasser; 

Rasselgeräusche beim Atmen; Atemnot durch starke Schleimbildung; kalter Schweiß; 

Camphora: Atemstillstand; Bewusstlosigkeit; Körper eiskalt; mit bläulicher Färbung der 

Haut; 

Carbo vegetabilis: bei künstlicher Beatmung – würde ohne Atemhilfe ersticken; kalter 

Körper; bläuliche Verfärbung des Gesichts, der Lippen und der Finger(nägel); Blähungen und 

Aufstoßen; 

 

 

Milchfluss   
 

Agnus Castus: Ausbleiben oder Versiegen der Milch mit großer Traurigkeit; Brust sehr 

gespannt und kaum Milch;  

Calcium carbonicum: geschwächte, fröstelige Mutter, die keine oder kaum Milch 

produzieren kann; oder Milch zu reichlich und wässrig mit Milchträufeln; 

Lac defloratum: fehlende oder spärliche Milchproduktion, ohne dass die Mutter sonderlich 

geschwächt ist;  

Phytolacca: Milch ist unsauber und mit blutigen Streifen versetzt;  

Pulsatilla: Die Milch versiegt durch Unterkühlung (z.B. kaltes Duschen); weint beim Stillen; 

wenig Durst; wechselnder Milchfluss;  

Urtica urens: zu wenig Milchbildung oder Milch versiegt ohne Grund; Milchstau mit 

rosaroten, ödematösen Flecken; 

 

 

Brustentzündung oder Schmerzen beim Stillen 
 

Arnica: die Brustwarzen fühlen sich in den ersten Tagen wund an – wie gequetscht;  

Belladonna: Berührung der Brust ist unmöglich; Brust ist stark gerötet und heiß; die 

leichteste Berührung schmerzt;  

Borax: Schmerzen beim Stillen in der jeweils anderen Brust (wird rechts gestillt, schmerzt 

die linke Brust und umgekehrt); Milch zu dickflüssig oder schmeckt schlecht;  

Bryonia: Rote Streifen auf der Brust; jede Bewegung verschlimmert die Schmerzen; Druck 

bessert; will ihre Ruhe haben; nach Abkühlung an warmen Tagen;  

Croton tiglium: wenn das Kind saugt, entsteht ein Schmerz von der Brustwarze bis zum 

Rücken oder zum Schulterblatt, als wäre eine Schnur gespannt; Durchfall; Entzündung, 

Bläschen und Krusten auf der Brustwarze; heftiges Brennen; 

Phytolacca: Brust hart, heiß und schmerzhaft; die Milch versiegt oder vermehrt sich; 

schmerzende Brustwarzen beim Stillen; Risse in der Brustwarze; 

http://www.christinkoehler.com/
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