
Mittel MM Wehenqualität Wehenverlauf Allgemein Gesicht Gemüt besser >
schlechter <

Aconitum 
napellus
(acon.)

Eisenhut

trocken, 
rigide, heiß, 
berührungs-
empfindlich

heftig, plötzlich, in 
schneller Folge, evt. 
erfolglos, quälend

bei Lageanomalie, 
hoher Gradstand

Schockmittel,
trockene Hitze,
unstillbarer Durst, hoher Puls

rot,
blaß beim 
Aufrichten

Todesangst, 
Schreien, Ruheloses 
Hin- und Herwerfen

< um Mitternacht

< bei Wärme

Arnika montana
(arn.)

Bergwolferlei
Placenta

total heftig, lange, 
machen wahnsinnig 
aber kaum Erfolg, 
können aufhören

lösen Druck aus muß sich bewegen

Schmerzhafte Kindsbewegung

rot, heiss, 
gedunsen

Körper und 
Gliedmaßen kalt

Unruhe, Zerschlagen-
heitsgefühl, 
Bett ist zu hart, 
ständiger 
Lagewechsel

< Berührungen

Arsenicum album
(ars.)

Arsenoxyd

Vagina so 
rigide, dass 
kaum 1 Finger
hineinpaßt

brennende 
Schmerzen

kann nicht auf dem 
Rücken liegen

Harnverhaltung nach der 
Geburt, 
plötzliche Schwäche nach 
kleinster Anstrengung, 
Ohnmacht / Schwindel,
Puls flach

blaß,
Haut trocken, 
schuppig, faltig,
gedunsen um die 
Augen

streben nach 
Perfektion,
Angst, Unruhe

Angst vor Alleinsein, 
besonders nachts

> bei Wärme

frostig

< 1.00 Uhr

Aurum 
metallicum
(aur.)

Gold

unregelmäßig Schmerz bringt zur 
Verzweiflung

Herzklopfen rot glänzendes 
Gesicht, 
gedunsen

will aus dem Fenster 
springen

> Wärme, Musik, 
Lob

< Kritik
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Belladonna
(bell.)

Tollkirsche

dünn, rigide, 
heiß, 
empfindlich, 
eher feucht, 
geht nach 
VBS nicht auf

heftig!
kommen und gehen 
plötzlich,
krampfartig,
langsame Geburt

Sakrum, 
als ob der Rücken 
auseinander bricht

empfindlich gegen Licht und 
Geräusche,
verlangt Wasser, tringt aber 
nicht

rot,
dampfig,
kalte Hände und 
Füße,
schwitzig

verzieht das Gesicht,
beissen,
Klopfen der 
Karotiden, bohrt 
ihren Kopf in das 
Kissen

> will zugedeckt 
sein

> Vier-
Füßlerstand

Bryonia alba
(bry.)

weiße Zaunrübe

ziehend von Hüfte zum Fuß, 
Stiche in den 
Oberschenkeln,
von Hinterbacken zum 
Fußknöchel

Durst, trinkt viel auf einmal,
will liegen, sich nicht bewegen

trockene Lippen Ohnmacht durch 
geringste Bewegung,
mürrisch

< Bewegung

< Berührung

Calcium 
carbonicum H.
(calc.)

Austernschalenkalk

Stechen im 
MM, 
Druckschmerz 
in der Vagina,
Varicosis der 
Vulva

schwach,
hören evt. auf 

primäre und 
sekundäre 
Wehenschwäche

laufen aufwärts leicht erschöpft, 
Schweiß: Kopf, Oberkörper, 
feuchte kalte Füße, saures 
Erbrechen

gutmütig,
langsam, schlaff, 
träge, oft adipös

< kalte Luft

> bei Wärme,
   zudecken

Caulophyllum 
thalictroides
(caul.)

blauer Kohosch

wie 
Nadelstiche in 
der Cervix, 
extrem rigide, 
scharf und 
krampfend

Placenta

falsche, quälende,
zu Geburtsbeginn 
wirkungslos, 
unregelmäßig,
sek. Wehenschwäche,
zu kurz

falsche Richtung, 
ziehen in den 
Uterusbändern, 
in Leiste, Blase und 
Beinen

folgt gut auf Gelsemium,
zittrig am ganzen Körper,
gut nach VBS

blaß, 
sieht elend aus

erschöpft,
durstig,
fiebrig !

Causticum 
Hahnemannii
(caust.)

Hahnemanns 
Ätzkalk

erweitert ungenügend,
unregelmäßig

Rückenschmerz
bei jeder Bewegung,  
steif beim Sitzen

kein Gefühl für die volle Blase,
kann nicht Wasser lassen,
Zerschlagenheit,  
Krampfadern

Kummer,
Stottern und Zittern 
vor Erregung, leise 
Stimme,
Pessimismus

< Zugluft
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Carbo vegetabilis
(carb-v.)

Holzkohle

Varicöse 
Schamteile

Placenta

schwach, aufhörend große Schwäche, 
Gleichgültigkeit,
kalter Atem, kalter Schweiß, 
Körper eiskalt , aber nicht 
zudecken

Negative und 
depressive Haltung

> möchte kalte 
Luft zugefächelt 
bekommen

Chamomilla 
matricaria
(cham.)

Kamille

rigide krampfhaft,
unerträglich,
reißend, 
falsche Wehen

beginnen im Rücken, 
erstrecken sich zur 
Innenseite der Beine, 
ziehendes Reißen in 
den Beinen

total gereizt, 
überempfindlich gegen 
Schmerzen, 
muß oft Wasser lassen, heiß, 
durstig, verlangt Frischluft, 
will aufstehen

eine Wange blaß, 
die andere rot

schnippisch, 
keifig, stöhnt
ungeduldig,
will nicht reden

schreit nach Spritze 
/ nach PDA schon bei
2cm MM

> lokale Wärme

< gegen 22.00 
Uhr, im warmen 
Bett

Cimicifuga 
racemosa
(cimic.)

Silberkerze

rigide,
spasmodisch 
bei 
erweitertem 
MM,
plötzlicher MM-
Krampf

quälend,
scharf, 
falsche Wehen

quer über das 
Abdomen, 
evt. auch Leiste oder 
Hüften, 
muß sich krümmen

schwermütig,
Seufzen, 
„schwarze Wolke”, 
„alles endet in Katastrophe”,
extremer Redefluß, 
anhaltende Schlaflosigkeit

nervöses Schaudern, 
Frösteln zu Beginn 
der Geburt

< durch das 
geringste 
Geräusch

> lokale Wärme, 
> Druck, frische 
Luft
> leichte 
Bewegung, 
> wenn 
Ausscheidungen 
fließen

Coffea cruda
(coff.)

Kaffee

rigide Vulva
und 
Peritoneum, 

bewährt für 
die 
hochgradige 
Erregung, 
wenn der 
Kopf auf dem 
Damm steht

erfolglos Kreuz überempfindlich gegen 
kleinsten Schmerz, 
Schlaflosigkeit

Todesfurcht 
(nach Aconit)

Hitzewellen im 
Gesicht, heiß
rot, glänzende 
Augen,
gedunsen

total überreizt, 
Neigung zum 
Weinen, 
klagende 
Geschwätzigkeit,
Schreien

> im Liegen
> Wärme

< Narkotika
< kalte Luft
< nachts
< durch 
Gemütsreizung
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Cuprum 
metallicum
(cupr.)

Kupfer

heftig,
unregelmäßig,
ruhelos zwischen den 
Wehen

Bauch hart wie ein 
Stein

heftige Krämpfe der Beine oder
Finger und Zehen, 
heftiges Erbrechen vor der 
Wehe, 
Opisthotonus oder 
ausgestreckte Extremitäten, 
großer Durst auf Kaltes

blaß
bläulich

bläulich / rot 
gedunsen

offener Mund,
metallischer 
Geschmack im 
Mund

verschlossen

verkrampft

> durch Druck

< Berührung
< Bewegung
< kalte Luft

Gelsemium 
Sempervirens
(gels.)

gelber Jasmin

dick, wulstig, 
abgerundet,
hart oder
weit geöffnet 
und Wehen 
hören auf,
Cervix-
dystokie

schneidend,
sehr quälend, 
falsche Wehen, 
wirkungslos, sek. 
Wehen-schwäche

Abdomen
von vorne,  nach 
hinten und aufwärts, 
später den Rücken rauf

Zähneklappern zu Beginn der 
Wehen, 
Zittern, Schwäche,
häufiges Wasserlassen,
schläfrig,
rauhe Stimme 

gerötet
aufgebläht

wie berauscht

Lider schwer, 
sinken herab

matt, träge
schnell erschöpft,
Lampenfieber !

Zart, unsicher, 
kooperativ

> gehalten 
werden

> Ablenkung

> durch Harn 
lassen

Ignatia amara
(ign.)

Ignatiusbohne

rigide

Placenta!

hysterische Krämpfe, 
streckt die Glieder 
aus am Ende der 
Wehe

tiefes Seufzen  und 
Schluchzen, 
tiefes Durchatmen, 
Symtome sind paradox,
wechselhaft

leidender 
Ausdruck

stiller Kummer, 
passiv, unnahbar,
Folge von innerer 
Kränkung, Ärger
unglückliche Liebe

> Wärme
> Bewegung
> Ablenkung

< morgens
< Trost
< nach dem 
essen
< Tabak, Kaffee

Ipecacuanha
(ip.)

Brechwurzel

Blutung 
während der 
Wehen, 
hellrot mit 
Übelkeit

Placenta!

krampfhaft
schneidend !

quer, von links nach 
rechts, 
Kneifen um den Nabel 
oder heftiges 
Schneiden

anhaltende Übelkeit auch nach 
Erbrechen, 
wäßriger Speichelfluß,  
Atemnot und Ohnmachts-
neigung,
heftiges Atmen

Blaß mit dunklen 
Augenringen, 
1 Wange rot / 
1 Wange blaß, 
oder 1 Hand 
warm, die 
andere kalt

unzufrieden,
zornig, 
scheinbar wenig 
innere Wärme, 
Neigung zu Zittern 
und Schaudern vor 
Angst

> offenes Fenster 
trotz Frieren
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Kalium 
carbonicum
(kali-c.)

Kaliumcarbonat

bei hoch-
stehendem 
Kopf und 
fehlendem 
Geburtsfort-
schritt

scharf, schneidend 
und schießend

Rücken bis Gesäß und 
Oberschenkel, 
Gefühl abzubrechen,
Schwäche in den 
Beinen, sacken weg

schwacher Puls, 
Kälte in den Nieren, 

Schwitzen bei geringster 
Anstrengung

blaß,
gedunsen,
Wassersäckchen 
im inneren 
Winkel des 
Oberlides

ausgelaugt, müde, 
ständige Angst, nach 
außen verschlossen 

kontrolliert
total korrekt

Problem sich fallen 
zu lassen, dann aber 
Dammbruch mit 
heftigem Weinen, 
empfindlich gegen 
alles Unerwartete

> Druck im 
Rücken

> Wärme 

> nach vorne 
beugen oder 
Vierfüßlerstand

> Bewegung

Lycopodium 
clavatum
(lyc.)

Keulenbärlapp

Vulva Varizen,
schnelle 
Geburt

Hämorrhoiden

unerträglich
nach oben,
von rechts nach links

geht im Zimmer umher, 
lamentiert, 
wirft sich hin und her, 
Flatulenz, 
trockene Haut, 
Leberflecke

Unterkiefer 
hängt herab, 
Atmung langsam 
durch den Mund

diktatorische Mama, 
ehrgeizig, 
intelligent,
distanziert oder früh 
gealtert, grau, 
reizbar, streng

> ständige 
Bewegung

< 16.00 - 20.00 
Uhr
< Ruhe
< Kritik

Nux vomica
(nux-v.)

Brechnußbaum-
samen

übermässig
heftig
quälend,
zu stark,
wirkungslos

im Rücken,
drängt nach unten

Wehen machen Stuhl- oder 
Harndrang, Ohnmacht, muss 
aufstehen und umhergehen, 
sitzende Lebensweise, neigt zu 
Genussmitteln, Verstopfung, 
kann nicht abschalten, nicht 
einschlafen

Übelkeit
Erbrechen

cholerisch,
alle Sinne 
überempfindlich

kommt gestresst zur 
Geburt, von allem 
schon zu viel - 
Kaffee, Cola,
Nikotin

Ungeduld,
reizbar

> reiben des 
Rückens, Wärme, 
Ruhe

< Zugluft
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Phosphor
(phos.)

gelber Phosphor
Placenta!

quälend,
erfolglos
schneidend

hellrote Blutung,
stossweise während 
der Wehen,
Wehen hören auf

Abdomen,
Leere- und 
Schwächegefühl im 
Abdomen, 
kann nicht links liegen

schlank, hochgewachsen,

oft rothaarig! 

Hände und Füsse eiskalt, 
Naevi, Hämangiome, blaue 
Flecken

leicht errötend,
Nasenbluten

Hitzegefühl:
aufsteigend vom 
Rücken zum Kopf

durstig

offen
kommunikativ
weichherzig
mitfühlend, braucht 
Wärme und 
Zuneigung

> Massage und 
Wärme aber 
Kälte am Kopf

< Kälte
< links liegen
< alleingelassen

Platinum
(plat.)

Platin

über-
empfindlich 
bei einer VU,
VU fast 
unmöglich

krampfhaft,
erfolglos

einschnürende 
Empfindung um den 
Bauch,
(CTG Gurt zu eng)

Kleidung gern lila,
weint bei den Wehen,
oft Sectio, grosse Angst vor 
Narkosen

Zittern, Schaudern

anspruchsvoll
ehrgeizig, 
hochmütig, 
theatralisch,
arrogant,
Platzangst,
exzentrisch, gewisse 
Verachtung gegen 
die Welt

> Bewegung
> mit Weinen

< Berührung
< warme Räume

Pulsatilla vulgaris
(puls.)

gewöhnliche 
Küchenschelle

oder anstatt:

Pulsatilla 
pratensis

Wiesenküchen-
schelle

Placenta wenig Wehen, 
unregelmäßig, 
quälend, wechselhaft

von Sakrum zur 
Magengrube

heftiges Erbrechen, 

Spannungsschmerz in 
den Oberschenkeln

muss umhergehen

marmorierte Haut,
varicöse Äderchen, bläuliche 
Hände und Füsse

Ödeme, Varizen

durstlos
Trockenheit

blass
oft blond

sanft, weint

Stimmung 
wechselhaft,
verlangt Gesellschaft 
und Hilfe

Übertragung
“das Kind nicht 
hergeben wollen”

Gestose
Bauch sehr dick

>> frische Luft
>> weit offenes 
Fenster

> Trösten            
> gute Worte
> Massagen
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Secale cornutum
(sec.)

Mutterkorn

Placenta langanhaltendes 
Herabdrängen, 
unregelmässig,
hoher Grundtonus 
oder schwach und 
kraftlos,
Wehen hören auf

anfallsweise im 
Rücken,
lang

schwach,
kachektisch,
mager mit rauher trockener 
Haut

Mag nicht zugedeckt sein trotz 
kalter Haut.
Taubheit, Ameisenkribbeln. 

Grosser Durst, hält die Finger 
gespreitzt, ruhelos

blass oft Mehrgebärende

aufgetriebener Leib,
schweigsam

> frische Luft
< Wärme

< zugedeckt
< Berührung
< Bewegung

Sepia officinalis
(sep.)

Tintenfischtinte

halb geöffnet,
vordere MM-
Lippe sehr 
empfindlich,
sehr rigide 
Cervix

Placenta

scharfe Stiche im MM,
schiessend

von der Cervix nach 
oben

heftiges Herabdrängen 
und Pressen im Rücken 
mit Kälte und 
Schaudern

Übelkeit, Erbrechen, 
aber Leeregefühl im 
Magen, möchte essen

Abneigung gegen Familien-
mitglieder, gegen den 
Ehemann!

Eher dunkler Typ, herbe Züge, 
kalte Hände und Füsse.

Senkungen, Varicosis, neigt  
dazu, die Beine zu kreuzen 

gelber 
Nasensattel,
stechender Blick,
dunkle Augen

"verkopft",
intelligent

tut sich schwer, ihre 
Gefühle (Bauch) 
wahrzunehmen

> will warm 
zugedeckt sein
> Wärme
> heisses Bad
> feste Kreuzbein-
massage
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