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ANKLAMMERN (vgl. Kap. GEMÜT)

Kinder

greift nach anderen - ant-t, ars, camph, op,
phos
Krankenschwester, nach der, wenn man
es trägt - ars, borx, gels, puls
Umstehende - ANT-T
Hand der Mutter halten, möchte immer die ars, bar-c, bism, phos, puls
Konvulsionen, vor - CIC
Personen oder Möbel, an - bar-c, bism, borx,
coff, gels, phos, stram
Ruhelosigkeit, mit - ars, carb-v
ANOREXIA nervosa (vgl. Kap. GEMÜT) - ARS,
calc, carc, CHIN, ign, lach, levo, merc, nat-m,
perh, puls, rhus-t, staph, SULPH, tarent, verat
ASPHYXIE, Säuglinge (vgl. Kap. KLINISCHES)
- acon, ANT-T, arn, bell, CAMPH, carb-v,
chin, CUPR, LAUR, op, upa
Blässe,
Atemlosigkeit,
Pulsieren
der
Nabelschnur, Puls bleibt nach Aconit nicht
tastbar, purpurne Gesichtsfarbe - op
Blutverlust der Mutter, nach starkem, oder
wenn der Säugling blass ist - chin
Scheintod - camph, carb-v, laur, op, sec
ASTHMA - acon, ambr, ANT-T, ARS, bell, calc,
camph, carb-v, CARC, CHAM, chin, coff,
cupr, form-ac, graph, HED, hep, ign, IP, kali-ar,
kali-br, kali-c, kali-i, KALI-N, KALI-S, lach,
lob, lyc, MED, mosch, nat-m, NAT-S, nux-m,
nux-v, op, PHOS, psor, PULS, SAMB, sanic,
sil, stram, sulph, thuj, TUB, tub-a, vib
Impfung, nach - ANT-T, carc, sil, THUJ
AUFFAHREN,
schnelles
Säuglinge - cham, coff, phos

Hochschrecken,

AUTISMUS - aeth, agra, anac, bar-c, bufo,
cann-i, carc, hell, hyos, kali-br, lyc, med, merc,
nat-m, op, stram, syph, thuj, tub
Impfung, nach - aeth, bar-c, bufo, carc, merc,
thuj
AZETONÄMIE - phenob
BADEN, Abneigung gegen - am-c, cina, SULPH
BEEINDRUCKEN,
leicht
zu
(vgl.
Empfindlichkeit) - ant-c, arg-n, carc, con, croc,
med, PHOS, tarent, viol-o
BEKLAGT sich - anac, ant-c, ARS, bell, bism,
borx, bry, bufo, CALC-P, caps, caust, CHAM,
CINA, coloc, hep, hyos, ign, lach, lyc, mag-p,
merc, NIT-AC, nux-v, psor, puls, rheum,
rhus-t, sil, staph, sulph, tab, tarent, TUB, verat,
zinc
BELEIDIGT die Eltern - am-m, androc, calc-p,
cham, CINA, hyos, LYC, nat-m, PLAT, TUB

BERUHIGT werden, kann nicht

BERUHIGT werden, kann nicht - acon, ars,
calc-p, CHAM, CINA, ign, jal, med, syph
Getragenwerden, nur durch - CHAM
schnell - ars, cham
BERÜHRUNG agg. - ant-t, apis, cina
berühren, muss Dinge - carc, cina
BESTRAFUNG, Beschwerden nach - agar, anac,
carc, cham, COLOC, ign, lyc, nat-m, STAPH
BETTNÄSSEN, Enuresis (vgl. Kap. BLASE) aesc, bell, benz-ac, carc, caust, chin, cina,
EQUIS-H, kreos, lyc, med, nat-m, phos, puls,
sep, sil, thuj
erwecken, das Kind ist schwer zu - bell,
chlol, KREOS, thuj
Jugendlichen, bei - lac-c, lyc, nat-m
schwächlichen Kindern, bei - chin
BEVORMUNDUNG durch andere, Beschwerden
durch (vgl. Misshandlung, Kap. GEMÜT Kränkung) - anac, CARC, LYC, med, nat-m,
sil, STAPH, thuj
BRONCHITIS, bei Säuglingen - ant-t, dros
BRUSTDRÜSEN, Verhärtung und Schwellung,
bei Säuglingen - acon, arn, bell, bry, calc, hep,
sil
erysipelatöse
Entzündung,
berührungsempfindlich - cham
Quetschung, nach - phos
BULIMIE - carc, ign, iod, nat-m, puls, staph
CHOREA bei Kindern, die zu schnell gewachsen
sind - calc-p, phos
DIARRHOE - acon, AETH, agar, agn, apis,
arg-n, ARS, arund, bapt, bar-c, bell, benz-ac,
bism, borx, CALC, calc-act, calc-p, CALC-S,
camph, CHAM, chin, cina, coloc, colos, crot-t,
dulc, elat, ferr, form, gamb, grat, hell, hep, IP,
iris, jal, kali-br, kreos, laur, lyc, lyss, MAG-C,
MAG-M, med, MERC, merc-c, merc-d, mez,
nat-m, nit-ac, nux-m, nux-v, olnd, paull-p,
ph-ac, PHOS, PODO, PSOR, puls, RHEUM,
sabad, samb, senn, sep, SIL, stann, staph,
STRAM, sul-ac, SULPH, TUB, valer, verat,
zinc
DIARRHOE, Säuglinge - aloe, ant-c, ars, arund,
calc-p, cham, chin, jal, mag-c, PODO, rheum,
stann
dünne, wässrige Stühle, mit Schmerz, nachts
- cham
häufiger Stuhlgang - cham, chin
lienterisch, unverdaut - mag-c
sauer riechender Stuhl, mit saurem
Körpergeruch und Erbrechen von saurer
Milch - rheum, rob
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DIARRHOE, Säuglinge

Kinder

saure, lockere Stühle, mit Kolik, nach
dem Stillen - rheum
Stillen, nach dem - ant-c, arund, calc-p,
cham, mag-c
schleimige, grüne Stühle - bry, mag-c
Stuhlgang beim Stillen - coloc
wund, macht den Anus - cham
Zahnung, während - kreos
DOWN Syndrom (vgl. Kap. GEMÜT - Idiotie) BAR-C, bar-m, calc, carc, pitu-gl, thyr
DÜNN, kränklich - brom, calc-p, carc, caust,
irid-met, lyc, mag-c, PHOS, psor, SIL

ENTWICKLUNG verzögert oder...
Kopfverletzung, nach - cic, nat-s
Muskeln - calc, nat-m
Nutritionsstörung, durch - bac, bar-c, calc,
calc-p, caust, kreos, lac-d, med, nat-m,
pin-s, sil, thyr

ERBRECHEN von Blut, Säuglinge - acon, arn,
ars, ip, nux-v
Milch, von - aeth, bry, calc, cina, iod, ip, lyc,
nux-v, ph-ac, podo, sil, sulph
ERREGBAR - aloe, ambr, carc, coff, hyosin, lyc,
med, phos

DYSLEXIE (s. Lernschwierigkeiten)

ERYSIPEL, Säuglinge - ars, bell, bry, graph,
lach, lyc, puls, rhus-t, sulph

DYSPHAGIE beim Schlucken von Flüssigkeiten,
kann nur feste Speisen schlucken - kali-br

FALLEN, Furcht vor dem - borx, cupr, cupr-act,
GELS, sanic

EIFERSUCHT, Beschwerden durch - apis, ars,
HYOS, ign, lach, lyc, med, NUX-V, phos,
PULS, staph
Tiere und Gegenstände, auf - CAUST, hyos,
lach, med, nux-v
zwischen Kindern - ars, lyc, nat-m, nux-v,
puls, sep, sulph

FEIGHEIT (vgl. Selbstvertrauen) - acon, agar,
anac, arg-n, ars, BAR-C, bar-i, bar-m, calc,
calc-s, calc-sil, carb-v, caust, cham, GELS,
graph, ign, iod, kali-p, LYC, merc, nat-m, OP,
ph-ac, phos, puls, SIL, staph, stram, thuj, verat

EIGENSINNIG, starrköpfig, eigenwillig - abrot,
am-c, ant-c, arg-n, arn, ars, arum-t, aur, bac,
bell, CALC, CALC-P, caps, carc, CHAM,
chin, CINA, hyos, kreos, lyc, mosch, nux-v,
psor, sanic, sec, SIL, staph, stram, syph, tarent,
thuj, TUB, verat-v, viol-t
ärgert die Umstehenden - psor
Fettleibigkeit, Neigung zu - CALC
fröstelig, widerspenstig und schwerfällig caps
Masturbation, nach, bei Knaben - aur
weint jedoch, wenn man es freundlich
anspricht - sil
EKZEM - alum, carc, graph, mez, nat-m, psor,
sulph
EMPFINDLICHKEIT - acon, agar, ant-c,
ant-s-aur, ant-t, bell, borx, calc, calc-p, calc-sil,
CARC, caust, CHAM, chin, cina, coff, coloc,
croc, gels, IGN, kali-c, kali-p, lyc, med,
NAT-M, nux-v, op, ph-ac, PHOS, plat, puls,
stann, staph, stram, tarent, teucr, tub

FEMININE Knaben - calc, LYC, med, plat,
PULS, sil, staph, THUJ
FETTSUCHT (vgl. Kap. KONSTITUTION) ant-c, bad, bar-c, bell, CALC, caps, ferr,
kali-bi, sacch-l, seneg
jungen Leuten, bei - ant-c, CALC, calc-act,
lach
FIEBER, anhaltendes, bei Säuglingen - carc,
nat-m
Aufschrecken, mit - CAMPH
fieberhafter Zustand, mit Reizung der
Nerven - cham
FIEBERBLÄSCHEN an den Lippen (vgl.
Herpes) - APIS, ars, brom, calc-f, canth, crot-t,
graph, hyos, lac-c, med, NAT-M, phos,
RHUS-T, sep, urt-u
FINGER in den Mund, steckt den - calc, calc-ox,
calc-p, cham, IP, lyc, med, nat-m, sil, tarent,
verat
bohrt mit den Fingern im Ohr - arund, CINA,
psor, sil

ENTMUTIGT - calc-p, lyc, sil
ENTWICKLUNG verzögert oder angehalten aeth, agar, bac, BAR-C, borx, bufo, CALC,
CALC-P, CARC, caust, chin, cic, cupr, des-ac,
iod, kali-c, kreos, lac-d, med, nat-a, nat-m, nep,
ph-ac, phos, pin-s, sil, sulfa, sulph, thyr, vip
Drüsen - bar-c, iod
Impfung, nach - carc, sil, thuj
Knochen - calc, calc-f, calc-p, sil
1114

FLASCHENKINDER
mit
Marasmus,
geschwollenem Abdomen, vergrößerter Leber,
Koliken nach dem Essen, der Magen enthält
unverdaute Speisen - nat-p
FLEISCH weich, bei Säuglingen - borx, CALC
lockeres Fleisch, kann nicht stehen, lernt
nicht zu laufen - calc-p
Schwäche, mit - podo

CHOREA

Klinisches

Tanzen, übermäßiges - bell, hyos, stram,
tarent
tuberkulös - calc, calc-p, caust, iod, phos,
psor
Uterus, mit Beschwerden des - caul, CIMIC,
croc, ign, lil-t, nat-m, puls, sec, sep, ziz
Wein agg. - zinc
Wetter, bei trockenem - caust
Wurmerkrankung, nach - asaf, calc, cina,
santin, spig
Zahnung, bei der zweiten - bell, calc, calc-p
Zunge, mit Herausstrecken der - sumb
CHRONISCHE Erkrankungen (s. Erkrankungen)
CHRONISCHES Müdigkeitssyndrom, Chronic
Fatigue Syndrome (vgl. Kap. SCHWÄCHE) ALUM, AM-C, ambr, apoc, ars, ars-i, aur,
bapt, bar-c, CALAD, CALC, cann-s, carb-v,
CARC, caust, chel, CHIN, chinin-s, cocc,
CON, dig, FERR, ferr-ar, ferr-p, GELS,
GRAPH, helon, hyos, kali-c, kali-n, kali-p,
LACH, laur, lyc, mag-m, mang, merc, mur-ac,
nat-ar, nat-c, nat-m, nit-ac, nux-m, NUX-V,
op, PH-AC, phos, PIC-AC, psor, puls, sel,
seneg, sep, SIL, stann, staph, stram, stront-c,
SUL-AC, sulph, thuj, valer, verat
abwechselnd mit Aktivität - aur, CARC,
MED
akuter Krankheit, nach - abrot, aeth, ail, alet,
alst-c, anac, ant-t, apis, ARS, aven, calc-p,
carb-an, carb-v, CARC, CHIN, chinin-ar,
coca, cocc, colch, cupr, cur, dig, ferr, fl-ac,
GELS, guare, helon, irid-met, kali-fcy,
kali-m, kali-p, lath, lob-p, merc-cy, mur-ac,
nat-sal, nux-v, PH-AC, phos, pic-ac, psor,
sel, sil, staph, stroph-h, stry-p, sul-ac,
tarent-c, verat, zinc-ar
Anstrengung agg. - arn, ars, CALC, cann-s,
chin, gels, helon, nux-v, PH-AC, rhus-t,
SIL, verat
Blutung, nach - CHIN, ferr
Grippe, durch - arn, carc, GELS, kali-p,
ph-ac, sil, thuj
Mononukleose, durch - bapt, calc, CARC,
GELS, merc, ph-ac, sil, thuj
COELIACUS, Neuralgie des Plexus coeliacus camph, phos
drückender Schmerz, verursacht Angst und
Schweiß - camph
CROHN, Morbus - aloe, am-caust, ars, but-ac,
carc, chin, hoit, merc-c, nit-ac, phos, prot, raja-s
CUSHING, Morbus - chlorpr
DARMVERLEGUNG, Obstruktionsileus - alum,
BELL, bell-p, caust, coloc, gels, lac-d, lach,
OP, PLB, pyrog, ric, ruta
Lähmung - OP, phos, PLB, sec

DEHYDRATATION...

DEHYDRATATION,
Flüssigkeitsverlust,
Beschwerden durch - ars, ars-i, calad, CALC,
CALC-P, carb-an, CARB-V, caust, CHIN,
chinin-ar, CHININ-S, con, crot-h, dig, ferr,
GRAPH, iod, ip, kali-c, kali-p, led, lyc,
mag-m, merc, mez, nat-c, nat-m, nat-p, nit-ac,
nux-m, nux-v, PH-AC, PHOS, plb, PULS,
sec, SEL, SEP, sil, stann, STAPH, sulph, thuj,
valer, VERAT, zinc
Amblyopie - chin
Blutverlust, durch - alum, am-c, am-m, ars,
calc, carb-an, carb-v, CHIN, cimic, cocc,
ferr, glyc, graph, iod, ip, kali-c, mag-c,
phos, thlas, tril-p, verat, vinc
Dyspepsie - ph-ac
hysterische Anfälle - cinnm
lokomotorische Ataxie - phos
Ohnmacht - ars, bar-c, carb-v, CHIN,
chinin-ar, IP, kreos, merc, nux-m, nux-v,
PH-AC, TRIL-P, verat
Schwäche - calc, CHIN, chinin-ar, cur, ferr,
ferr-act, ham, hydr, lachn, nat-m, nuph,
PH-AC, phos, psor, sec, sep
Schwindel - chin
DEKALZIFIKATION, Entkalkung der Knochen
(vgl. Osteoporose) - calc, calc-f, CALC-P,
cor-r, hecla, sil, symph
DEKUBITUS (s. Wundliegen)
DELIRIUM tremens (s. Kap. GEMÜT)
DENGUE-Fieber - acon, apis, aran, ars, arum-t,
bapt, bell, bry, canth, chin, coloc, EUP-PER,
ferr, gels, ham, ip, merc, nux-v, podo, rhus-t,
rhus-v, sanic, sec, sul-ac
DIABETES insipidus - acet-ac, acon, alf, all-c,
am-act, apis, apoc, arg-m, arg-met, ars, ars-br,
aur, bell, bry, cain, cann-i, carc, caust, chinin-s,
chion, cina, cod, conv, dulc, EQUIS-H,
eup-pur, ferr, ferr-m, gad, gels, glon, glyc,
gnaph, gua, hell, helon, ign, indol, kali-br,
kali-c, kali-i, kali-n, kreos, lac-ac, lac-c, led,
lil-t, lith-c, lyc, mag-p, merc-c, mosch, murx,
nat-m, nicc-s, nit-ac, nux-v, ol-an, oxyt, ph-ac,
phos, physal-al, pic-ac, plat-m-n, puls, quas,
rhus-a, samb, sang, santin, saroth, sars, sin-n,
squil, staph, stroph-h, sulph, tarax, ter, thymol,
thyr, tril-p, uran-n, verat-v, verb
DIABETES mellitus - acet-ac, adren, alf, all-s,
ALLOX, aln, alumn, am-act, am-c, aml-ns,
ant-t, anthraco, apoc, arg-met, arg-n, arist-m,
arn, ars, ars-br, ars-i, aspar, aur, aur-m, bar-c,
bell, benz-ac, bor-ac, BOV, bry, cac, cain, calc,
calc-p, camph, cann-i, caps, carb-ac, carb-v,
CARC, carl, caust, cean, cham, chel, chim,
chin, chinin-ar, chinin-s, chion, chlorpr, cina,
coca, cod, coff, colch, coloc, con, conv, cortiso,
crat, crot-h, cupr, cupr-ar, cur, dulc, elaps,
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SENFGAS, Vergiftung...

Vergiftungen

STIMULANZIEN, Drogen agg.

SENFGAS, Vergiftung, Beschwerden durch anthr, ars, carb-ac, petr

puls, sol-t-ae, staph, sul-i, sulph, sumb, tab,
ziz

SILBER, Vergiftung, Beschwerden durch am-caust, arg-met, arg-n, ars, merc, nat-m, pall,
plat, zinc
Kauterisation, Mittel zum Antidotieren nach
- arg-n, nat-m
Silbernitrat, Missbrauch von - arg-n, nat-m

STRAHLENKRANKHEIT, Nebenbeschwerden
bei Strahlentherapie (vgl. Röntgenstrahlung) alf, ars, BISM, cadm-i, CADM-S, calc-f, calen,
chin, cob, fl-ac, hydr, ip, nux-v, phos, rad-br,
sil, SOL, stront-c, uran-n, x-ray
Geschwüre - fl-ac, rad-br, x-ray
Verbrennungen - calc-f, canth, caust, fl-ac,
phos, rad-br, sol, x-ray

SILIKOSE, Beschwerden durch - agav-t, ars,
brom, CALC, calc-sil, camph, FL-AC, hell,
hep, ictod, ip, lyc, mag-m, merc, nat-ar, nat-c,
nit-ac, pen, ph-ac, puls, SIL, sulph

STRAMONIUM, Datura, Beschwerden durch
(vgl. Datura) - acet-ac, bell, hyos, nux-v, stram,
tab

SILIZIUM, Vergiftung, Beschwerden durch - sil
SILIZIUMDIOXID, Vergiftung (s. Silikose)
SPASMOLYTIKA, Vergiftung, Beschwerden
durch - calc, kali-br, lob, mag-p, nux-v, phenob
STÄRKUNGSMITTEL (s. Kräuterelixier) agg. agar, aloe, ant-c, carb-ac, chin, chion, fl-ac,
glon, ign, lach, led, lyc, mag-c, naja, nat-c,
NUX-V, op, phos, thuj, zinc
Abneigung - sul-ac
amel. - chin, nux-v, ph-ac
Verlangen - alf, aloe, aven, calc, caps,
carb-ac, carb-an, caust, chin, cocc, gels, lyc,
med, NUX-V, ph-ac, phos, puls, rheum,
rhus-t, sul-ac, sulph, valer
STAUBPARTIKELN,
Beschwerden
durch
Einatmen von - ant-t, ars, blatta-o, brom, ictod,
lyss, SIL
Sägemehl - ars, blatta-o, sil
STEINMETZEN, Vergiftungserscheinungen bei
- asbes, CALC, ip, lyc, nat-c, nit-ac, ph-ac,
puls, SIL, sulph
Tuberkulose - asbes, calc, lyc, sil
STEROIDE, Vergiftung, Beschwerden durch apis, ars, cortico, cortiso, merc, nat-m, sep,
sulph
STIMULANZIEN, Drogen agg. - agar, ant-c,
chin, chion, coca, coff, fl-ac, glon, ign, lach,
led, lyc, naja, nat-c, NUX-V, op, paull, phos,
thuj, zinc
amel. - chin, coca, coff, gels, glon, nux-v,
ph-ac, rital
Beschwerden durch Stimulanzien - agar,
am-c, ant-c, chin, chion, coca, cocc, COFF,
cypr, dig, fl-ac, gels, gins, glon, ign, iod,
lach, led, lyc, merc, naja, nat-c, NUX-V,
op, passi, paull, phos, rital, thuj, valer, zinc
Verlangen - alco, aloe, ant-t, ars-s-f, aster,
aur, aur-s, calc-i, caps, caust, chin, coca,
coff, crot-h, fl-ac, gins, hep, iber, iod,
kali-i, mur-ac, naja, nat-p, NUX-V, ph-ac,
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STRYCHNIN, Vergiftung, Beschwerden durch cham, cur, eucal, ign, kali-br, nux-v, oxyg,
phys, stry
SÜCHTE, Beschwerden durch - ars, aven, carc,
cham, coff, ip, lach, nux-v, op, thuj
SUCHTPERSÖNLICHKEIT - ars, aven, carc,
lach, med, nux-v, op, thuj
TABAK, Rauchen, allgemein
Abdomen, kolikartige Schmerzen nach
Rauchen - bufo
Hitze im Abdomen, aufsteigend in die
Brust, restlicher Körper fröstelig, nach
Rauchen - spong
Schmerz im Darm, nach Rauchen amel. coloc
Abneigung gegen Rauchen - acon, acon-l,
agar, alum, alum-p, androc, ant-t, arg-met,
arg-n, arn, ars-h, asar, asc-t, bcg, bell,
ben-d, borx, brom, bry, CALC, calc-p,
camph, canth, carb-an, casc, chen-a, chin,
chinin-m, chlor, cimic, clem, coc-c, cocc,
coff, con, crot-h, euphr, ferr, ferr-i, grat,
hydrog, IGN, ip, jug-r, kali-bi, kali-n,
lac-ac, lach, led, lob, lyc, lyss, m-aust,
mag-s, mand, meph, mez, nat-ar, nat-m,
nat-s, nep, nicc, nux-m, NUX-V, olnd, op,
ox-ac, par, paraf, phos, phys, phyt, plan,
plat, psor, pull-g, puls, rhus-t, sars, sep,
sol-ni, spig, spong, stann, staph, stry, sulph,
tab, tarax, tell, thiop, thuj, til, v-a-b, valer,
zing
abends - arg-n
Abhängigkeit, trotz - lob
bitterer Geschmack - ang
Frühstück, nach dem - psor
Geschmack der Zigarre, gegen den brom, chen-a, ferr, ign
morgens - meph, ox-ac
nachmittags - ign
Rauchen ohne Genuss - ars-h
raucht viel trotz Abneigung - thiop
Schnupftabak - spig
Tabakrauch schmeckt nicht - ang, hyper

BESORGNIS

Schwangerschaft

BESORGNIS - lyss
BEWUSSTLOSIGKEIT - nux-m, nux-v, op,
sec
BLASENMOLE,
Mola
hydatidosa,
zur
Unterstützung der Austreibung - ars, bell, calc,
cinch, ferr, lyc, merc, nat-c, puls, sabin, sec,
sil, sulph
fliegender, schießender Schmerz - calc
Neigung zu Blasenmolen - calc, sil
BLASENSYMPTOME - puls, sep
krampfartige Schmerzen - lyc
BLUTANDRANG, Kongestion, allgemein - psor
BRUST, Blutandrang in die - glon, nat-m, sep
Blutwallung nach oben - lyss
Schmerzen in den unteren Rippen - arg-n
BRUSTDRÜSEN, harte Knoten in den - calc-f
Knötchen - fl-ac
schmerzhaft - sep
BRUSTDRÜSEN, Schmerzen in den - calc,
calc-p, cimic, con, kali-c, lac-c, sep
brennend - calc-p
Brustwarzen, unter den - calen, cimic
entzündlich - bell, bry
neuralgisch - con, puls
wund schmerzend - calc-p
CHLOASMA, Melasma - cadm-s, card-m, caul,
lyc, nux-v, rob, sep, sol
Sonne agg. - cadm-s, sep, sol
CHOREA - caust, chlol, cupr
DIARRHOE - alum, am-m, ant-c, apis, ars,
cham, chel, chin, dulc, ferr, gels, hell, hyos,
iris, lac-ac, lyc, nux-m, nux-v, petr, PHOS,
puls, sep, sulph
chronisch, mit Mattigkeit und trägem
Gedankenfluss - nux-m
Fahren oder Reiten agg. - petr
Gesicht, mit erdfahlem - lyc
harte, schwierige Stühle, danach - olnd
Kolik - calc-ar
Rektumprolaps, mit - mez
Schleim - caps
DOPPELTSEHEN - bell, cic, gels
DURST - phos, verat
EINGEBILDETE Schwangerschaft - apis, carc,
caul, croc, cycl, ign, nux-v, op, puls, sabad,
sulph, thuj, verat
1890

EKLAMPSIE, Gestose

EKLAMPSIE, Gestose - APIS, apoc, ars, ars-i,
aur-m, benz-ac, berb, bry, cact, calc-act, canth,
chin, cinnb, colch, crot-h, cupr-ar, dig, dulc,
ferr, gels, glon, hell, helon, ind, kali-ar, kali-br,
kali-c, kali-chl, kalm, lach, led, lyc, merc,
MERC-C, nat-m, ph-ac, phos, rhus-t, sabin,
senec, sep, sulph, ter, thlas, thyr, uran-met,
verat-v
Entbindung, vor und nach der - merc-c,
ph-ac, pyrog
Nierenentzündung, mit - apis, crot-h
EMOTIONALE Störung - bell
EMPFÄNGNIS, Konzeption
falsch - caul, puls, verat
eingebildet - croc, verat
mit
Symptomen
vorangegangener
Schwangerschaften, außer dass eine
regelmäßige Monatsblutung auftritt,
drei oder vier Tage lang, spärlich,
schmerzlos und zu blass - puls
leicht - borx, canth, merc, nat-c, nat-m
schwierig - agn, nat-m, sep
ENTBINDUNG (vgl. Wehen, Wochenbett) acon, arist-cl, arn, aur, bell, borx, calc, calc-f,
calen, carb-v, CAUL, CAUST, CHAM, chin,
chlf, chlol, cic, CIMIC, cocc, coff, coff-t, coll,
cupr, ferr, gels, goss, graph, hyos, hyper, ign, ip,
KALI-C, kali-p, lyc, mag-m, mill, mosch,
mur-ac, nat-c, nat-m, nux-m, nux-v, op, phos,
pitu-gl, plat, PULS, pyrog, rhod, rhus-t, ruta,
sabin, sars, SEC, SEP, stann, stram, sulph,
verat, vib, visc
Abdomens, Empfindlichkeit des - chlf
Abort, Beschwerden durch (s. Abort)
alten Frauen, bei - bell
Anus, Tenesmus des, Kopf des Kindes drückt
gegen die Schambeinfuge - cinnb
Gefühl wie von einem Gewicht - sep
Atmung schwierig - sep, stann
Atembeklemmung - chinin-s
Erstickungsanfälle - HYOS, puls
gefächelt werden, möchte - carb-v, sulph
Luft, Verlangen nach frischer - cham,
puls
Atonie des Uterus, nach der Entbindung am-m, caul, op, plb, puls, sec, sep
Augen, mit funkelnden - coff
extremer Lichtempfindlichkeit, mit - con
Bett zu hart, Gefühl als sei das Bett - bell
heiß - op
Bewusstlosigkeit - chinin-s, gels
verfällt in einen halb bewusstlosen
Zustand, kann nur durch Schütteln
erweckt werden, fällt bald danach
wieder zurück - gels
blonden Frauen, bei - vib
Erholung, langsame (s. Wochenbett)
Fetus, falsche Lage des - acon, caul, PULS,
visc

ENTBINDUNG...

Schwangerschaft

erfolglose Wehen durch Fehllage des
Kindes - acon
liegt quer, im ersten Stadium der
Entbindung, der Scheitel zeigt sich puls
Fieber nach der Entbindung - apis, arg-n,
arn, ars, bapt, bell, bry, CARBN-S, cham,
cimic, coff, coloc, ECHI, ferr, gels, hyos,
ign, ip, kali-c, LACH, LYC, mill, mur-ac,
nux-v, op, phos, plat, PULS, PYROG,
RHUS-R, RHUS-T, sec, sil, SULPH,
verat, verat-v
Lochien, durch unterdrückte - lyc, mill,
puls, SULPH
Frösteln, mit - coff
nervös, mit Zähneklappern, im ersten
Stadium - GELS
Schauern vor Schmerz, warmes Einhüllen
amel. - sep
Schauern, im ersten Stadium - CIMIC
Fruchtwasser, Verlust von - bell
Furcht vor dem Tod, mit - ars, coff
Füßen, mit kalten - sep
Gesicht rosafarben, wie Blutandrang ins
Gesicht - gels
gedunsen - coff
Glieder, heftige Bewegung der - coff
großen, schlanken Frauen, bei - phos, sep
Hände, erträgt keine Berührung der - cinch
Haut, trocken - acon, coff-t
Herzneuralgie - cimic
Hitze - coff-t
fiebrig - caul
Hitzewallungen - sep
Hysterie seit der Entbindung - chel, GELS,
ign
hysterisch, während der Entbindung - cham,
chlol, ign
mit rigidem, starrem Muttermund,
nervöse Erregung - GELS
Infektion nach der Entbindung - acon, ail,
ant-c, anthr, apis, arg-n, ARN, ars, bapt,
bell, bry, calc, cann-i, canth, carb-ac,
carb-an, CARBN-S, card-m, CHAM, chin,
chinin-ar, chinin-s, cimic, cocc, coff,
COLOC, con, croc, crot-h, cypr, ECHI,
ferr, gels, helon, hydr-ac, hyos, ign, ip,
kali-br, kali-c, kali-m, kali-p, kreos,
LACH, LYC, med, merc, merc-c, mill,
mur-ac, NUX-V, op, phos, phyt, plat,
PULS, puls-n, PYROG, RHUS-T, sabal,
sabin, sal-ac, sec, sep, sil, stram, SULPH,
ter, til, verat, verat-v, zinc
Absorption der Infektion, durch - bapt
anhaltend, nach Abort - ust
bösartig, maligne - ail
Eiterungen, durch Absorption von - bapt
Empörung, durch - coloc
Erregung, durch - coff
Frost, gefolgt von plötzlichem, vier Tage
nach der Entbindung - phyt
abwechselnd
mit
häufig
rezidivierendem Frost von kurzer

ENTBINDUNG...

Dauer, gefolgt von reichlichem
Schweiß, mit Ruhelosigkeit carb-ac
heftiges Fieber vermischt sich mit
Frost und folgt auf heftigen Frost verat-v
Lochien, durch unterdrückte - lyc, mill,
puls, sec, SULPH
Meteorismus - LYC, verat-v
Milchmangel, bei - cham
Reizbarkeit, mit - cham
rotes Exanthem, siebter Tag nach der
Entbindung, nach Ruhelosigkeit, Angst
und vermehrtem Fieber - calc
Ruhelosigkeit, mit - cham
sechs Wochen nach der Entbindung, bei
hydrogenoider Konstitution - nat-s
Stühlen, mit häufigen, wässrigen - sec
kachektischen Frauen, bei - sec
Kälte der Haut - camph
Klagen, Jammern - coff
Kontraktionen, schwach - arn, caul, puls,
ruta
ausbleibend, mit anhaltender, bräunlicher
Blutung - ust
jeder Anfall von heftiger Atemnot scheint
die Wehen zu neutralisieren - lob
langanhaltend, tonisch - arn, sec
Schmerz in der Lumbosakralregion,
verursachen - coff
schwach und schlaff - ruta
ungenügend - acon
unterbrochen durch Empfindlichkeit der
Vagina und der äußeren Genitalien plat
Konvulsionen, bei langanhaltenden Wehen gels
beginnen, wenn die Wehen nachlassen sec
Wehe agg., bei jeder - sec
Kopf heiß - coff
korpulenten Frauen, bei - graph
Krämpfe in den Beinen - bell, cupr
Fingern und Zehen, in - cupr-m
Kummersymptome durch Entbindung caust, ign
lang und schmerzhaft - arn
langsam - bell, caul, chlf, chlol, ign,
NAT-M, sec, visc
lang und schmerzhaft - arn
nahezu
schmerzlos,
Gebärmutterkontraktionen
schwach,
ungenügend - goss
Traurigkeit und Vorahnungen - NAT-M
Muskeln, mit Starrheit der - coff
erste Geburt bei älteren Frauen - bell
Muttermund, während der Entbindung
Empfindlichkeit - plat, sep
vorderen Muttermundlippe, der - sep
erweitert - gels
weit offen, vollständige Atonie,
Gesicht gerötet, Patientin schläfrig
und matt - gels
1891
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