
26�|�Gesundheit �|�DONNERSTAG
9. JANUAR 2014 

kerngesund.liDas neue Gesundheitsportal ...

ANZEIGE

Schwangerschaft homöopathisch begleiten
Wohlbefi nden Werdende Mütter, die auf die Anwednung von schulmedizinischen Medikamenten verzichten möchten, haben die Alternative einer homöo-
pathischen Begleitung und Überwachung während der Schwangerschaft. So verläuft die Schwangerschaft und Geburt ohne die typischen Beschwerden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Schwangerschaft ist 
keine Krankheit, sondern 
die natürlichste Sache der 

Welt. Viele Frauen empfi nden eine 
Schwangerschaft als die schöns-
te Zeit in ihrem Leben. Doch kaum 
eine Schwangerschaft verläuft ohne 
Beschwerden. Medizinische Betreu-
ung und Überwachung in dieser Zeit 
verstehen sich heute von selbst. Man 
sollte aber nicht aus den Augen ver-
lieren, dass die Homöopathie eine 
exzellente Alternative für jede Frau 
sein kann, die auf die Anwendung 
von schulmedizinischen Medika-
menten verzichten möchten. Ho-
möopathie kann auf sanfte Art dazu 
beitragen, das Wohlbefi nden von 
Mutter und Kind zu stärken.

Die drei Schwangerschafts–
abschnitte (medizinisch Trimenon)
Im ersten Drittel entwickelt sich der 
Embryo besonders rasch. Für die 
Schwangere geht der Beginn der 
Schwangerschaft mit sehr grossen 
hormonellen Umstellungen einher, 
was bei etwa 50 bis 90 % der Betrof-
fenen zu teilweise sehr stark ausge-
prägter Übelkeit und Erbrechen 
führt, die durch das Schwanger-
schaftshormon hCG ausgelöst wer-
den. Darüber hinaus kom-
men oft starke Müdig-
keit, Heisshungerat-
tacken und Stim-
mungsschwankun-
gen vor. Im zwei-
ten Schwanger-
schaf tsdr it tel 
verschwinden 
meist die an-
f ä n g l i c h e n 
Komplikatio-
nen wie Übel-
keit. Deshalb 
e m p f i n d e n 
viele Frauen 
diese Zeit als sehr angenehm. Hatten 
manche im ersten Drittel noch mit 
Wechselbädern der Gefühle zu 
kämpfen, ist dieses Drittel meist ge-
kennzeichnet von Ausgeglichenheit 

und Zufriedenheit. Die vermehrten 
Wassereinlagerungen können zur 
Schwellung von Armen und Beinen 
beziehungsweise Händen und Fü-
ssen führen. Gegen Ende des sechs-
ten Monats erreicht die Gebärmut-
ter Nabelhöhe. Eventuell kann Sod-
brennen durch die Lageverände-
rung des Magens auftreten. Das letz-
te Schwangerschaftsdrittel kann für 
die Frau hauptsächlich wegen des 
Gewichts wieder unangenehmer 
sein. Die Wasseransammlungen in 
Armen und Beinen können auf-
grund des hohen Austauschbedarfes 
an frischem Fruchtwasser zuneh-
men. Der sich ausbreitende Uterus 
drückt auf die Verdauungsorgane 
und die Lunge, die Folge sind Kurz-
atmigkeit und die Gefahr von Hä-
morrhoiden. Eventuell werden jetzt 
Schliessmuskel- und Blasenschwä-
che deutlich. Im neunten Monat soll-
te sich das Kind von der Steisslage in 
die Schädellage drehen. Im zehnten 
Monat steht die Geburt unmittelbar 
bevor. 

Homöopathische Möglichkeiten
Während der Schwangerschaft und 
auch Stillzeit sollten Medikamente 
mit ihren möglichen Nebenwirkun-
gen für Mutter und Kind eigentlich 
tabu sein. Schnelle Hilfe ohne Ne-
benwirkungen verspricht hier die 

Homöopathie.
Übelkeit und Erbrechen sind 

vor allem zu Beginn – oft 
noch des Umstandes 
ungewiss und erster 
Verdachtsmoment – 
die häufigsten Störun-
gen. Bei überemp-
findlichen Frauen mit 
rasch wechselnden 

Gemüts– und Ge-
schmacksänderungen, 

Verlangen und Unver-
träglichkeiten, die Übelkeit 

verursachen, hilft meist das 
homöopathische Mittel «IGNATIA». 
«IGNATIA» ist eine wertvolle Arznei 
bei akuten Sorgen und Kummer, 
und manchmal verursacht die Nach-
richt einer Schwangerschaft eben 
Kummer, entsprechend der Lebens-

situation, sodass dieser sich in Übel-
keit und Erbrechen ausdrückt, be-
sonders bei leerem Magen. Es gibt 
jedoch kaum eine Frau, die ihr 
Schwangersein über längere Zeit 
rundweg ablehnt. Eher wird dieser 
Umstand – nicht zuletzt durch «IG-
NATIA» – schon bald von hoffnungs-
voller Freude begleitet.
Eine andere Form von Übelkeit wird 
durch eine grosse Geruchsempfind-
lichkeit gegen Speise- und Küchen-
gerüche verursacht, insbesondere 
durch den Geruch von Eiern und 
Fisch. Die Schwangere leidet unter 
heftigen Magenschmerzen, Erbre-
chen und vielleicht auch Durchfall. 
Sie fröstelt innerlich, sodass Wärme 
und Ruhe ihre Beschwerden lin-
dern. Das Mittel für diesen Zustand 
ist «COLCHICUM».
Meist lindert das Erbrechen die 
Übelkeit. Sie kann aber auch beste-
hen bleiben mit anhaltendem Hoch-
würgen vom Schleim und Magensäu-
re, besonders gegen Abend und 
nachts, was die Schwangere er-
schöpft und reizbar macht. Bei sol-

chen Verdauungsstörungen erwar-
tet man, dass die Zunge belegt ist. 
Falls aber die Zunge sauber ist und 
sich die Übelkeit durch das Erbre-
chen eher noch verschlechtert, 
dann heisst die Arznei IPECACUAN-
HA. Beginnt die Übelkeit schon mor-
gens im Bett beim Erwachen und 
bessert sie sich nach Erbrechen 
merklich, dann spendet NUX VO-
MICA für längere Zeit ein Wohlge-
fühl.
Je nach Ausmass der Schwanger-
schaft ist es verständlich, dass sich 
in irgendeiner Weise Stauungen aus-
bilden. Sie zeigen sich an verschie-
denen Teilen des Körpers, wie Blase, 
Niere, Hämorrhoiden, Krampfadern 
oder einfach in der Empfindung von 
schweren Beinen. Nachts oder nach 
längerem Sitzen ist diese Schwere 
von Wadenkrämpfen begleitet. CUP-
RUM ACETICUM hilft, wenn gleich-
zeitig die erniedrigten Hämoglobin-
werte für eine Blutarmut sprechen. 
Sie zeigt sich in allgemeiner Schwä-
che und rascher Ermüdbarkeit. Die 
Beinschwere kann von einer Schwel-

lung des Gewebes, von Wasser oder 
Ödemen begleitet sein, die gegen En-
de des Tages zunimmt. Müde sinkt 
die Schwangere in einen Sessel und 
legt die Beine hoch. Im Rücken zieht 
es, der Bauch drückt auf die Nieren 
und auf die Blase. Die Ruhepause er-
leichtert die Beschwerden für kurze 
Zeit. Hier nimmt man APIS, beson-
ders wenn die Haut an den Unter-
schenkeln und Knöcheln glänzt und 
spannt wie ein Bienenstich.
Drückt die Last des Bauches auf die 
Blase, sodass man wegen des häufi-
gen Harndrangs stets eine Toilette 
im Auge behalten muss, dann hilft 
PULSATILLA, insbesondere wenn 
man innerlich leicht fröstelt. PULSA-
TILLA ist eine bewährte Arznei für 
viele andere Störungen in der 
Schwangerschaft, geradezu ein Be-
gleiter, vor allem für eher rundliche, 
gemütliche, liebevolle und leicht 
weinerliche Frauen.
Weitere Indikationen, die man sehr 
gut homöopathisch behandeln kann, 
sind: Ängste, Psychosen, Blasenent-
zündung, Heisshunger, Sodbrennen, 
Nasenbluten, Rückenschmerzen, 
Schlaflosigkeit, Kreislaufstörungen, 
Verstopfung. Auch eine homöopa-
thisch begleitete Geburt in natürli-
chem und ergänzendem Einklang ist 
einer chemisch gesteuerten Geburt 
überlegen, insbesondere, wenn Mut-
ter und Kind bereits in der Schwan-
gerschaft homöopathisch behandelt 
wurden. Hebammen sind heute zu-
nehmend homöopathisch ausgebil-
det und setzen die Mittel bei Bedarf 
gerne ein. Auch im Wochenbett tre-
ten Beschwerden auf, die alle ho-
möopathisch behandelt werden kön-
nen, seien es Nachwehen, Geburts-
verletzungen wie Dammschnitt oder 
Dammriss, Brustentzündung, Harn-
verhaltung oder Wochenbettdepres-
sion (Babyblues). In der Stillzeit kön-
nen Milchstau und beim Neugebore-
nen Unverträglichkeit der Mutter-
milch, Erbrechen, Darmkoliken und 
vieles mehr ebenfalls hervorragend 
homöopathisch behandelt werden.

Medizinische Betreuung mit Homöopathie hilft, die Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern.

Versuchen Sie bitte nicht, Schwangerschaftsbe-
schwerden selbst zu behandeln. Mit den oben er-
wähnten Arzneien wollte ich Ihnen nur ein paar 
Beispiele aufzeigen. Hier näher darauf einzuge-
hen würde den Rahmen sprengen. Gerade in ei-
ner Schwangerschaft, wo es nicht nur um das 
Wohl der angehenden Mutter, sondern auch 
um das Wohl des Ungeborenen geht, ist eine 
seriöse Behandlung durch eine Fachperson be-
sonders wichtig. Bei der Selbstmedikation fehlt 
die nötige Objektivität für eine Fallaufnahme. 
Eine solche sollte in jedem Fall gemacht wer-
den, da die homöopathischen Heilmittel nicht 
nach Indikation, sondern nach individuellen Sym-
ptomen und Empfindungen ausgewählt werden.

Aus erster Hand

Linderung der Schwanger-
schaftsbeschwerden

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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Während der Schwangerschaft können verschiedenste Beschwerden auftreten. (Fotos: SSI)
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