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Vorwort

„Ein bisschen Homöopathie gibt es nicht“ ...

Seit der Begründung der Homöopathie durch Samuel Hahnemann gibt es immer wie
der Versuche, diese Heilmethode einfacher und mit weniger Zeitaufwand zu betreiben. 
Das führt zu Standardverschreibungen, homöopathischen Komplexmitteln oder einer 
Art „Psychohomöopathie“ („wer heult, kriegt Pulsatilla“), Methoden, die alle nichts 
mehr mit der Klassischen Homöopathie gemeinsam haben und schon gar nicht ihrer 
eigentlichen Heilkraft gerecht werden.

Was aber tun, wenn die Situation ein umfangreiches Repertorisieren nicht zulässt und 
man dennoch dem Anspruch nach einer individuellen Verschreibung gerecht werden 
will? Dieses Dilemma brachte uns – eine langjährige Fortbildungsgruppe von Hebam
men unter der Leitung einer Klassischen Homöopathin – auf die Idee, eine Übersicht 
der wichtigsten Themen in der Geburtshilfe und den dort gebräuchlichsten Arznei
mitteln zu erstellen.

So können – mit dem entsprechenden homöopathischen Grundwissen! – die Tabellen, 
kurz und übersichtlich, einerseits in akuten Situationen helfen zu entscheiden, ande
rerseits aber auch zu gezieltem Nachschlagen einzelner Arzneimittel in ausführlicheren 
Arzneimittellehren anregen. Dieses Lernen von Mittelbildern ist und bleibt unerlässlich; 
ebenso sollte jede Hebamme, die homöopathisch arbeitet, ein Repertorium besitzen und 
damit umgehen können, denn obwohl dieses Arbeitsbuch aus unserem Hebammenall
tag heraus entstanden ist und sich bewährt hat, kann es natürlich nie vollständig sein. So 
hoffen wir, dass dieses Handbuch nicht zu einem weiteren Schubladensystem und wei
teren Halbheiten führt, sondern zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Homöo
pathie anregt, beziehungsweise das bereits vorhandene Wissen greifbarer macht.

Für uns Hebammen haben sich die Tabellen sehr bewährt und den Einsatz der Homöo
pathie im Arbeitsalltag erleichtert – dies möchten wir gern weitergeben!

Nürnberg 2004

Liane Borsdorf,  
Katarina Gebhard,  
Waltraud GebhardtKoch,  
Petra Händelmeier,  
Almut JoppienRamsauer,  
Sigrid SchlechtReichert,  
Rita Schmitz,  
Anne Schulz, 
Kristina von Studnitz,  
Helga ThorneyWeiß,  
Monica Vogt,  
Susanne Weyherter
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Vorwort zur 2. Auflage
Für die zweite Auflage wurden die Tabellen nochmals gründlich überarbeitet. Einige 
Kapitel wurden um wichtige Arzneimittel erweitert, vor allem das Kapitel „Ischialgie 
und Beschwerden im Beckenbereich“. Auch in den einzelnen Mittelbildern gibt es Er
gänzungen und Veränderungen, die der besseren Übersichtlichkeit dienen.

Neu ist die Übersicht über wichtige Gestosemittel, die Schlimmeres abwenden kön
nen, wenn sie sorgfältig eingesetzt werden.

Nun hoffe ich, dass es noch leichter wird, das richtige Mittel für alle Beschwerden zu 
finden und die Heilkraft der Homöopathie bei Mutter und Kind voll zum Tragen kom
men kann.

Nürnberg 2008, Birgit Atzl

Anwendung und Umgang
Es würde den Rahmen dieser Übersicht sprengen, hier auf alle Grundlagen der Klas
sischen Homöopathie einzugehen. Ohne ein entsprechendes Basiswissen nützen 
die stichpunktartigen Tabellen ebenso wenig wie ein Wörterbuch einer völlig frem
den Sprache. Gute Hinführung zu Wirkweise, genauer Anamneseerhebung, Vorgehen 
allgemein und so weiter bieten die Hefte von Dr. Friedrich Graf „Homöopathie für 
Hebammen und Geburtshelfer“, Band 1 bis 8, sowie andere in der Literaturliste auf
geführten Werke. Je mehr Grundwissen über die gebräuchlichen Mittel verfügbar ist, 
desto leichter fällt es, die richtigen Fragen zu stellen, um klare, vollständige Symptome 
zu erhalten und so die einzelnen Arzneien voneinander differenzieren zu können. 
Ein „vollständiges Symptom“ bedeutet hier, zur Hauptbeschwerde noch mindestens 
eine Modalität (Zeit, Besserung, Verschlimmerung, eventuell Auslöser), die Art des 
Schmerzes und den genauen Ort zu erfragen.

Sind mehrere, verschiedene Beschwerden vorhanden (zum Beispiel Hämorrhoiden 
und Stillprobleme), dann immer mit der Hauptbeschwerde beginnen; nicht immer 
passt alles „unter einen Hut“, oft sind auch mehrere Mittel nacheinander nötig!

Die Hauptbeschwerde ist von den sogenannten „Nebensymptomen“ zu unterschei
den: Beschwerden an anderen Orten, die gleichzeitig oder nach dem Hauptsymptom 
aufgetreten sind (zum Beispiel hämmernder Kopfschmerz während Presswehen, ex
treme Gereiztheit seit Ischialgie) – sie sind richtungsweisend für die Entscheidung!

Ist genügend Zeit vorhanden, sollte natürlich soviel wie möglich vom ganzen Men
schen erfasst werden: Wie werden die Beschwerden geschildert, gibt es eine Vorge
schichte dazu, wie ist die Erscheinung insgesamt, wurden Symptome unterdrückt und 
so weiter. Je umfassender das Bild der Patientin ist, desto sicherer kann ich auch dort 
unterscheiden, wo die lokalen Symptome nicht allzu deutlich sind, oder von mehre
ren Mitteln abgedeckt werden. So können sich die Stillprobleme von Sulfur und Silicea 
ziemlich ähnlich äußern, doch das Gesamtbild der beiden wird verschieden sein.



Übelkeit

Übelkeit und Erbrechen

Erscheinungsbild Modalitäten Psyche Sonstiges

Arsenicum 
album 
(Ars) 
Weißarsenik

- brennende Schmerzen

- höchste Schwäche und Kraftlosig-
keit

- elendige Übelkeit

- Sodbrennen

- Gesicht: fahl, totenblass

- bitterer Mundgeschmack

- heftiges, zwanghaftes Erbrechen

< Essen und Trinken: kleinste  
Mengen werden sofort erbrochen!

< Anblick und Riechen von Speisen

> Wärme

- Angst und Unruhe

- Angst vor Dunkelheit und Alleinsein

- sucht perfekte medizinische  
Versorgung, ist sehr anspruchsvoll

- kalt

- Kollapsneigung

- Abmagerung

Asarum  
europaeum 
(Asar) 
Haselwurz

- Erschöpfung mit extremer Über-
empfindlichkeit

- saubere Zunge

- ausgeprägte, stete Übelkeit mit 
Brechneigung

- dauerndes Aufstoßen

- saurer/bitterer Mundgeschmack

< Kälte

< nach Essen

< morgens

< geistige Anstrengung

< Aufstoßen

< Geräusche

> kaltes Wasser im Gesicht

> Gehen an frischer Luft

- überreizt, überempfindlich,  
hysterisch

- Ruhelosigkeit, zappelige Finger

- extrem überempfindlich gegen  
Geräusche, z.B.: Kratzen über  
Papier, Stoff, Glockenschlagen

- sehr kalt, fröstelt

- Verlangen nach Rohkost, Nüssen, 
Alkohol und kaltem Wasser

Chelidonium 
(Chel) 
Schöllkraut

- gelbliche Skleren, Gesichtshaut

- gelbe Zunge

- Schmerz in der Lebergegend

- pappig/bitterer Mundgeschmack

- viel Aufstoßen

- Übelkeit mit Wärmegefühl

- Erbrechen von Galle

> heißes Essen und Getränke

> Aufstoßen

> Essen

> Milch

> abends

- lethargisch während der Krankheit

- träge

- Gallenbeschwerden in der  
Schwangerschaft

- Schmerz unter dem rechten  
Schulterblatt

- Schafskotstühle

- gelbliche/lehmfarbene Stühle

- rechtsseitige Beschwerden

Coccolus 
(Cocc) 
Indische  
Kockelskörner

- Schwäche und Schwindel

- Übelkeit beim Aufsetzen im Bett  
> wieder hinlegen

- Übelkeitsanfälle bis zur Ohnmacht

- metallisch/kupferner Mundge-
schmack

- Blähungen

< Fahren im Auto

< Denken an Speisen

< Anblick und Riechen von Speisen

< Sehen auf bewegte Gegenstände

< Schlafmangel

- benommen, verwirrt

- empfindlich, sanft

- langsame Auffassung

- träge

- Abneigung gegen Speisen, 
Getränke, Tabak

- Gliedmaßen sind schwer, wie  
gelähmt

- Ohnmachtsneigung

- Reiseübelkeit, Seekrankheit
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