
Gynäkologische Beschwerden
Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung von gynäkologischen Beschwerden

Name des Arzneimittels Charakteristika Wodurch ist die Krankheit
entstanden?

Wann treten die
Beschwerden
bevorzugt auf?

Wie sind die Beschwerden
genau und was bessert (>)
oder verschlechtert die
Beschwerden (<)?

Was begleitet
die Beschwer-
den, was gibt es
noch für Symp-
tome?

Belladonna

Geist-Gemüt: ruhig, mag
sich nicht bewegen

kalte Extremitä-
ten; plötzliches
Geschehen

● Menses
● Entbindung
● Abort

frühmorgens ● Art der Beschwerden:
○ plötzliche Blutungen
○ schwallartige Blutun-
gen

○ krampfartige Schmer-
zen

○ Blut: klumpig, dunkel
○ Blut: hellrot vermischt
mit dunklen Klumpen

○ als ob alle Eingeweide
durch die Genitalien
heraustreten

○ Blutungen zwischen
den Menses

● >
○ Ausscheiden der Blut-
klumpen

○ Stehen und aufrecht
sitzen

● <
○ Erschütterung
○ Bewegung
○ gebeugte Sitzhaltung
und Gehen

● Blut fühlt sich
heiß an

● rotes Gesicht

Calcium carbonicum

Geist-Gemüt: schlapp,
schnell erschöpft

saurer Kopf-
schweiß, kalte
schweißige Füße

● Menses
● Entbindung
● Abort

bei Anstrengung ● Art der Beschwerden:
Blutungen zu früh, zu
stark, zu lange

● >
○ Dunkelheit
○ Hochziehen der Glieder

● <
○ Erregung
○ körperliche und geis-
tige Anstrengung

● Wiederkehr der
Menses bei äl-
teren Patien-
tinnen

● geringste
Erregung ver-
ursacht Blutun-
gen

● Menses bleibt
aus nach
Schreck

Chamomilla

Geist-Gemüt: reizbar,
ruhelos, schreit vor
Schmerz

äußerst
schmerzemp-
findlich

● Menses
● Entbindung
● Abort
● drohender Abort durch
Wutanfälle

vor und während
Menses

● Art der Beschwerden:
○ Blutungen sind dunkel,
schwarz mit Klumpen

○ Krämpfe im Uterus ge-
folgt von Ausscheiden
großer Blutklumpen

● > frische Luft
● <

○ Zorn
○ Stillen
○ Wärme

● schreit bei
Krämpfen oder
Wehen

● Schmerz im
Rücken →
Abdomen →
Oberschenkel

China officinalis

Geist-Gemüt: Schwäche,
schnell gereizt

Säfteverlust <
(Erbrechen,
Durchfall,
Blutungen)

● Menses
● Entbindung
● Abort
● Menses unterdrückt
durch Ärger

● nachts
● Vornüberbeu-
gen

● Art der Beschwerden:
○ flüssiges Blut mit
dunklen Klumpen

○ blutiger Ausfluss
○ Herabdrängen des
Uterus während Men-
ses

○ kolikartige Schmerzen
○ Schweregefühl im
Becken

● > fester Druck
● < Berührung

● Schwäche
● Anämie
● aufgetriebener
Bauch
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Ipecacuanha

Geist-Gemüt: reizbar

andauernde
Übelkeit, die
durch nichts ge-
bessert wird

● Menses
● Entbindung
● Abort

nachts und tags ● Art der Beschwerden:
○ hellrotes Blut bei den
Menses

○ schwallartige Blutun-
gen

○ Sickerblutungen mit
plötzlichem Schwall

○ Krämpfe
○ schneidende Schmer-
zen li. → re.

○ Blutungen zwischen
den Menses

● >
○ Ruhe
○ Druck
○ Augenschließen

● <
○ Blutungen < durch
Erbrechen

○ Aufstehen aus dem
Bett

○ Ärger
○ kalte Luft

● Ohnmacht
● Schwäche
● starke Mens-
truationsblu-
tungen mit
ständiger Übel-
keit

Lachesis muta

Geist-Gemüt: grundlos und
heftig, eifersüchtig

nach dem Schlaf
sind Beschwer-
den schlechter;
kann nichts En-
ges vertragen

● Menses
● Entbindung
● Abort
● hormonelle Veränderun-
gen

morgens beim
Erwachen

● Art der Beschwerden:
○ reichliche und dunkle
Blutungen

○ Herabdrängen des
linken Ovars

● >
○ Fließen der Menses
○ frische Luft
○ kalte Getränke

● <
○ vor oder beim Einset-
zen der Menses

○ Klimakterium
○ Erschütterung
○ enge Kleidung

● Hitzewallun-
gen vor Men-
ses

● Nasenbluten
anstelle von
Menses

● als würden die
Schmerzen
vom Uterus zur
Brust aufstei-
gen

Phosphorus

Geist-Gemüt: kann nicht
allein sein

generell starke
Blutungsnei-
gung

● Menses
● Entbindung
● Abort

morgens ● Art der Beschwerden:
○ hellrote Blutungen,
selten mit Klumpen

○ stechende Schmerzen
○ herabdrängendes
Gefühl

○ Blutungen zwischen
den Menses

● > eiskalte Getränke
● <

○ nachts
○ Alleinsein

● große Ängst-
lichkeit

● möchte
gestreichelt
werden

● Schwindel
beim Aufste-
hen morgens
mit Schwäche
in den Beinen
bei Menses

Pulsatilla pratensis

Geist-Gemüt: weinerlich,
anhänglich

Wärme < ● Menses
● Entbindung
● Abort
● drohender Abort nach
Schreck

● Menses unterdrückt
durch nasse Füße

abends und
nachts bis Mit-
ternacht

● Art der Beschwerden:
○ unregelmäßige Blutun-
gen

○ sich ständig ver-
ändernde Blutungen

○ starke Menses, dunkel
mit sexueller Erregung

● > frische Luft
● <

○ nasse Füße
○ tagsüber
○ Wärme

● durstlos
● braucht frische
Luft, geschlos-
sene warme
Räume sind
schlecht er-
träglich

● Schwere wie
Stein im Abdo-
men → Ober-
schenkel

● Milch in den
Brüsten bei
Menses
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Sabina officinalis

Geist-Gemüt: Musik ist
unerträglich, das geringste
Geräusch <

langsames Um-
hergehen im
Freien > aber ge-
ringste stärkere
Bewegung <

● Menses
● Entbindung
● Abort um den 3. Monat

nachts ● Art der Beschwerden:
○ grauenhaft schmerz-
hafte hellrote Blutun-
gen mit dunklen
Klumpen, besonders
bei früher Menarche

○ Klumpen sehen aus
wie Leber

○ lange andauernde
Blutung

○ als würden die
Beckenknochen auf-
brechen

● > flach auf dem Rücken
liegen, mit ausgestreck-
ten Gliedern

● < geringste Bewegung

● gesteigerter
Sexualtrieb

● Uterusblutun-
gen mit Na-
senbluten

● anfallsartige
Beschwerden

Secale cornutum

Geist-Gemüt: Furcht vor
dem Tod

übelriechende
Blutungen

● Menses
● Entbindung
● Abort um den 3. Monat
● Unterdrückung von z. B.
Tränen, Milchfluss,
Schweiß

direkt vor und
während der
Menses

● Art der Beschwerden:
○ dunkles oder schwar-
zes Blut, klumpig

○ lange anhaltende
Blutungen

○ Sickerblutungen
○ faulig riechende
Blutungen

○ herabdrängendes Ge-
fühl

○ brennendes Gefühl im
Uterus

● >
○ Kolik >wenn Blutung
einsetzt

○ Dehnen, Strecken und
Recken

● < geringste Bewegung

● fühlt sich heiß,
will nicht zu-
gedeckt sein

● erträgt keine
Kälte und Hitze

● Krämp-
fe >wenn Blu-
tung einsetzt

● alle Beschwer-
den >durch
Kälte

Sepia officinalis

Geist-Gemüt: ruhelos vor
Menses, gereizt, hat
Abneigung gegen ihre
Familie

heftige Bewe-
gung > ; Beine
übereinander
schlagen >

● Menses
● Entbindung
● Abort im 5.–7. Monat
● hormonelle Veränderun-
gen

● 12–13 Uhr;
16–18 Uhr

● nach dem ers-
ten Schlaf

● morgens

● Art der Beschwerden:
○ herabdrängendes Ge-
fühl bei den Menses,
als ob alles herausfallen
wollte

○ Schwere in den
Ovarien

○ Ausfluss grünlich,
gelblich bei kleinen
Mädchen

○ Menses nur 1 Tag
○ Blutungen im Klimak-
terium

● >
○ Wärme
○ Druck
○ Bewegung

● <
○ Stehen, Gehen
○ Koitus
○ Schwangerschaft

● Hitzewallun-
gen im Kli-
makterium

● dabei starke
Ohnmachts-
neigung,
Schwäche und
Schweiß

Differenzialdiagnose: Patientinnen, die Sabina officinalis oder Secale cornutum benötigen, haben viele ähnliche Symptome, wie „Abort um den
3. Monat, Blut mit dicken dunklen Klumpen, lange andauernde Blutungen; Schmerzen erstrecken sich in die Oberschenkel“.
● Die Sabina officinalis-Patientin hat Verschlechterung durch geringste Bewegung aber Besserung durch Umhergehen an der frischen Luft. Einige
Beschwerden werden besser durch Kälte, andere durch Wärme.

● Secale cornutum-Patientinnen müssen sich heftig ausstrecken und recken, damit es besser wird, die Krämpfe bessern sich, wenn die Blutung
einsetzt. Alle Beschwerden werden besser durch Kälte.
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