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Danke
Mein Dank gilt den Kolleginnen im Kin-
derzimmer (Gerti Hollas, Bernadette 
Sampl, Liesbeth Chalupa, Gabi Malik, 
Eva Maximiuk, Karin Kimla, Uschi Papa-
mikes, Elisabeth Schwarz, Johanna Loidl, 
Angela Balzar, Vilma Peters-Engel, Ni-
cole Quaritsch), die vor allen anderen er-
kannt haben, wie wichtig Homöopathie 
in der Geburtshilfe ist, für ihre großarti-
ge Hilfe. Ich danke auch den Ärzten (vor 
allem Dr. Micha Bitschnau, OA Dr. Hor-
vat, OA Dr. Fuchs, Doz. Dr. Peters-Engl, 
Univ.-Prof. Dr. P. Sevelda und vielen an-
deren), die mich unterstützt haben. Un-
sere Patienten sind sehr dankbar für die 
liebevolle homöopathische Betreuung 
trotz des oft turbulenten Berufsalltags, so 
dass das Wochenbett für sie eine schöne 
und erholsame Erfahrung wurde.

Danken möchte ich besonders meiner 
Tochter Alexandra für ihre unbegrenzte 
Ermutigung. Die Korrektur dieses klei-

nen Lehrbuches wurde von Dr. Micha 
Bitschnau durchgeführt. Sie gab mir 
die Motivation und positive Energie für 
meine homöopathische Alltagserfah-
rung mit Müttern und Neugeborenen. 
Die Wirksamkeit und den sinnvollen 
Einsatz der Homöopathie zeigen viele 
Fallbeispiele, die der alltäglichen Re-
alität des Wochenbetts entsprechen. 
 
Das Buch „Homöopathie im Wochen-
bett“ enthält homöopathische Erfah-
rungen im Wochenbett und bei Neu-
geborenen. Nach meinen intensiven 
Erfahrungen als Hebamme und Kinder-
schwester ist Medizin ohne die sanfte ho-
möopathische Behandlung und Heilung 
undenkbar. Kinderschwestern, Hebam-
men, Geburtshelfer und Medizinstuden-
ten können in diesem Buch entdecken, 
wie nachgeburtliche Krankheitsproble-
me nebenwirkungsfrei auf moderne Art 
geheilt und gelöst werden. 
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Vorwort
Dieses kleine Lehrbuch der homöopathi-
schen Behandlung von kindlichen und 
mütterlichen Beschwerden im Wochen-
bett beweist den heilenden Einfluss ho-
möopathischer Arzneien anhand vieler 
exakt dokumentierter und nachvollzieh-
barer Kasuistiken. Der Großteil der Fall-
beispiele wurden von Jela Vicentijevic ge-
sammelt. Die ausgebildete Hebamme und 
Kinderschwester Jela Vicentijevic und 
die Gynäkologin und Geburtshelferin  
Dr. Micha Bitschnau arbeiteten als ho-
möopathische Kolleginnen auf der Wo-
chenbettstation des Krankenhauses Hiet-

zing in Wien. Wie diese Publikation zeigt, 
kann auf viele Medikamente und medi-
zinische Interventionen im Wochenbett 
verzichtet werden, wenn statt konven-
tionell medizinischer Behandlungsfor-
men die klassische Homöopathie ver-
wendet wird. Die unmittelbare Wirkung 
der homöopathischen Behandlung wird 
von den Patientinnen als überraschend 
schnell und nachhaltig angenehm emp-
funden. Der Großteil der Patientinnen ist 
dankbar für das Angebot einer homöo-
pathischen Therapie anstelle einer kon-
ventionell medizinischen.
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Vorwort

Dr. Micha Bitschnau unterrichtet seit vie-
len Jahren GynäkologInnen, Hebammen 
und Kinderschwestern in klassischer 
Homöopathie. Jela Vicentijevic wurde es 
von der Abteilung ermöglicht, an dieser 
einjährigen Fortbildung teilzunehmen, 
und sie setzte das Erlernte mit viel Klug-
heit, Umsicht und Freude um. Auf die 
Notwendigkeit einer exakten Dokumen-
tation der homöopathischen Verordnun-
gen wurde bereits während der Ausbil-
dung hingewiesen. Jede homöopathische 
Verordnung muss auf ihre Wirkung hin 
überprüft werden. Nur dann ist die ho-

möopathische Behandlung anstatt der 
medikamentösen gerechtfertigt. Neben 
dem subjektiven Empfinden der Patien-
tin müssen sich Laborparameter und Vi-
talparameter verbessern, nur dann kann 
von einer homöopathischen Heilung ge-
sprochen werden.

Homöopathie muss erlernt werden.

Wien 2012
Jela Vicentijevic & Dr. Micha Bitschnau 



102 |

Zu wenig Milch
Manche Mütter haben zu wenig Milch und 
dann kann es sein, dass sie nicht mehr stillen 
wollen. Sie haben dann Angst um die Ge-
sundheit ihres Kindes. Diese Sorgen beruhen 
aber oft auf mangelndem Wissen über das 
Stillen. Häufige Ursachen, die eine Milch-
produktion verhindern, sind ein Blutverlust 
bei der Geburt und Plazentareste. Sind diese 
Ursachen ausgeschlossen, sollten die Mütter 
zum Stillen motiviert werden, ohne undiffe-
renziert zuzufüttern. Das Zufüttern des Ba-
bys bedarf einer ärztlichen Anordnung. 
Im Wochenbett sollte sich die Mutter von 
der anstrengenden Geburt erholen. Die 

richtigen homöopathischen Mittel kön-
nen sie dabei unterstützen. Unter anderem 
helfen eine entspannte Atmosphäre, Bett-
ruhe sowie Besuch nur in Maßen. Die na-
türliche Nähe (Bonding) zwischen Mutter 
und Kind ermöglicht es, Frustrationen auf 
beiden Seiten zu vermeiden. Stillen nach 
Bedarf des Kindes (ad libitum) bedeutet, 
das Kind immer zu stillen, wenn es Hun-
ger hat. Ein zufriedenes, sattes Baby hilft 
auch der Mutter, ihre Milchproduktion 
anzuregen und sich dem Bedarf des Kin-
des anzupassen. Stillprobleme treten dann 
viel seltener auf.

Die häufigsten indizierten Arzneien

Wenn nach der Geburt die Milch nicht so 
fließt, wie Mutter und Baby es gern hätten, 
können verschiedene homöopathische Mit-
tel rasch helfen. Häufig sind die Beschwer-

den psychisch bedingt, etwa durch Kummer, 
Zorn oder Liebesentzug. Homöopathische 
Arzneien können innerhalb weniger (15) 
Minuten helfen, die Milchproduktion anzu-
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regen und den Milchfluss in Gange zu setzen. 
Nach der Entlassung aus der Klinik möchten 
viele Mütter weiter stillen. Wenn sie zu wenig 
Milch haben – die Babys entwickeln dann 

starke Koliken, schreien und werden nicht 
satt – werden die Babys zugefüttert. Das 
kann man verhindern, wenn man rechtzeitig 
einen Homöopathen konsultiert.

Pulsatilla:  Die Mutter ist sehr sensibel, weinerlich (die Tränen fließen, wenn sie spricht) 
und erschöpft. Sie hat zu wenig Milch. Sie gibt das Kind oft ab, um frische 
Luft zu schöpfen. Trotz Frösteln hat sie nämlich ein großes Verlangen nach 
frischer Luft. Sie ist durstlos trotz trockener Lippen und kann nicht allein 
sein. Pulsatilla C30 (5 Globuli) reguliert die hormonellen Beschwerden und 
verhilft zur emotionalen Stabilität.

China:  Bei schlaflosen, übersensiblen Frauen, die nach der Geburt viel Blut verlo-
ren haben, bzw. bei Flüssigkeitsverlust (etwa durch das Stillen). Sie haben 
Schwindelgefühle sowie Heißhunger mit starkem Verlangen nach Süßem 
oder wenig Appetit. Sie neigen zu Schweißausbrüchen. Zugluft und Kälte 
verschlechtern ihre Lage.

Helianthus 
annuus: 

 Sehr bewährt bei Frauen, die zu wenig Milch haben. Es herrscht eine große 
innere Unruhe, Traurigkeit, Unzufriedenheit oder Verlassenheitsgefühl. C30 
(5 Globuli) löst den MES auf und vermehrt sehr rasch die Milchbildung. 
Weitere Merkmale: Kindheitserinnerungen werden wach, es bestand ein 
Konflikt mit dem (strengen) Vater und es besteht der Eindruck, als ob die 
Zeit schnell vergeht

Kasuistik: Zu wenig Milch, weinerlich, durstlos   

Vorgeschichte: 37-jährige, zweitgebären-
de, zwei Tage nach unauffälliger Spontan-
geburt.
Symptomatik: Am 2. Tag p.p. (20:30 Uhr) 
hat die Patientin zu wenig Milch, sie ist 
weinerlich und stillt das Baby mit Unter-
stützung. Sie wirkt sehr erschöpft und ver-
langt eine Flasche zum Zufüttern. Nach 
einem Gespräch entschließt sie sich, doch 
weiter zu stillen. Nach dem Stillen braucht 
sie frische Luft, obwohl ihr eher kalt ist. 
Trotz trockenem Mund hat sie keinen 
Durst. 
Verschreibung: Pulsatilla C30, einmalig 5 
Globuli.

Verlauf: 21:30 Uhr: Anlegehilfe, das Baby 
saugt eine Stunde lang in der Stillecke.
21:40 Uhr: Die Patientin wirkt entspann-
ter.
2:00 Uhr: Sie fühlt sich sehr wohl und hat 
mehr Milch.
2 Tage später: Mutter und Kind werden 
entlassen. Das Baby wird gestillt.
Diskussion: Pulsatilla-Mütter sind sehr 
sanft, sensibel, mild und weich und brau-
chen viel Zuspruch. Sie suchen nach Ge-
sellschaft und bleiben ungern allein. Pulsa-
tilla entspannte die Mutter innerhalb von 
10 Minuten und gab ihr die Kraft, ihr Baby 
ohne Probleme zu stillen.
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Kasuistik: Säfteverlust   

Vorgeschichte: Zweitgebärende mit Spon-
tangeburt.
Symptomatik: Um 9:00 Uhr ist die Pati-
entin übersensibel. Sie hat bei der Geburt 
sehr viel Blut verloren, ihr Blutbild zeigt 
dies an. Sie ist schlaflos, hat Blähungen 
und Kopfschmerzen, ihr ist schwindlig 
und sie möchte allein sein. 

Verschreibung: 9:30 Uhr: China C30, ein-
malig 5 Globuli.
Verlauf: 10:30 Uhr: Laut Patientin ist eine 
deutliche Besserung aufgetreten. Sie stillt 
das Baby.
Ein Tag später: Die Patientin ist beschwer-
defrei.

Kasuistik: Plötzliches hohes Fieber   

Vorgeschichte: Zweitgebärende nach Spon-
tangeburt. Das Kind ist schon 4 Wochen alt.
Symptomatik: Die Patientin klagt um 23:00 
Uhr über wenig Milch und bekommt plötz-
lich Fieber. Sie ist schlaflos und hat große Pu-
pillen. Ihre Brust ist weich und schmerzhaft.
Verschreibung: Belladonna C30, einmalig 
5 Globuli.
Verlauf: Nach 15 Minuten ist eine leichte 
Besserung eingetreten.
Symptomatik: Patientin begann erst jetzt 
zu Erzählen; Ich bin so erschöpft und habe 
schlaflosse Nächte (das Baby schläft keine 
Nacht durch). “Sie ist nervös und empfind-

lich, das Gesicht blass und verschwitzt. Die 
Berührung und helles Licht verträgt sie 
nicht. Die Brust fühlt sich wie zerschlagen, 
durch Wärme gebessert. Starker Durst auf 
viel Wasser.
Diskussion: Es wurde das falsche Arz-
neimittel verabreicht, darum ist keine 
ausreichende Besserung eingetreten. Das 
richtige Arzneimittel wäre China C30, ein-
malig 5 Globuli. China hilft immer, wenn 
die Patienten stark geschwächt sind und 
durch Flüssigkeitsverlust (durch das Stillen 
nachts), Erkältung, Blutungen, oder Schwit-
zen, nervös und empfindlich werden.

Kasuistik: Mutter ist traurig und weint, Kind ist trinkfaul   

Vorgeschichte: Erstgebärende mit Spon-
tangeburt.
Symptomatik bei der Mutter: 4 Tage p.p. 
um 17:00 Uhr ist die Mutter weinerlich. 
Sie stillt, hat aber zu wenig Milch für das 
Baby und macht sich Sorgen um das Kind.

Repertorisation (Synthesis Edition 9.1)

Gemüt - Weinen:
•	 traurig
•	 Stillen des Kindes beim
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Verschreibung: Pulsatilla C30, einmalig 5 
Globuli.
Verlauf: Nach einer Stunde fühlt sich die 
Patientin viel besser. Sie pumpt die Milch 
ab, da das Baby wegen Blässe überwacht 
wird.
Symptomatik beim Kind: Das Kind ist 
sehr blass am ganzen Körper, thermolabil, 
hat eine perorale Zyanose, erbricht und 
trinkt nicht.

Repertorisation (Synthesis Edition 9.1)

Magen - Erbrechen:
•	 begleitet von

 - Gesicht, blass

Verschreibung: China C30, einmalig 5 
Globuli.
Verlauf: Nach einer Stunde wird das Kind 
rosig. Nach einer weiteren Stunde trinkt es 
gut von der Flasche und erbricht nicht. 
Ein Tag später: Mutter und Baby sind 
symp tomfrei.
Diskussion: Erfahrungsgemäß hilft China 
oft, wenn Babys extrem blass sind, erbre-
chen und trinkfaul sind. Bei dem Baby 
wurde die Gesundheit innerhalb von 2 
Stunden wiederhergestellt, es begann zu 
trinken, hat nicht mehr erbrochen und war 
symptomfrei. Die Symptome waren größ-
tenteils charakteristisch für die Krankheit, 
daher erfolgte die komplette Heilung.



| 183

Arzneimittelbilder im Wochenbett und bei Neugeborenen

Aconitum napellus (Eisenhut)

Leitsymptome und häufigste Anwendungsbereiche: Milchstau, große Unruhe 

Die Aconitum-Patientin empfindet große 
Angst, bis hin zur Todesangst, und zeigt 
eine ausgeprägte Ruhelosigkeit. Sie wirft 
sich im Bett von einer Seite auf die andere. 
Sie gibt ihre eigene Todesstunde an. Ihre 
große Ruhelosigkeit und Angst machen sie 
fertig. Sie hat eine große Furcht vor allem 
Möglichen und gibt ihr Baby auf Station 
ab. In Folge von Angst und Schreck hat sie 
heftiges Herzklopfen mit trockener Hitze 
und arterieller Kongestion und ist über-
empfindlich gegen Licht und Geräusche. 
Die Patientin hat hohes Fieber mit Frieren, 
Schüttelfrost und trockener Hitze gefolgt 
von Schweiß, Erkältungen und akuten Ent-
zündungen. Sie hat großen Durst auf kaltes 
Wasser. Ihre Schmerzen sind unerträglich 
in Folge der Erregung.Der geringste Luft-
zug stört sie, ganz besonders kalter, trocke-

ner (Nordost-) Wind. Ihre Beschwerden 
verschlimmern sich durch Berührung, 
warmes Wetter und in einem warmen Zim-
mer sowie abends und nachts. Sie empfin-
det eine Besserung, wenn sie schwitzt und 
bei Wasserlassen.Die Patientin ist schlaflos 
hat eine fiebriege Erregung mit trockener 
Hitze und Herzklopfen, angstvolle Träu-
me sowie Angstanfälle mit Herzklopfen. 
Am Kopf spürt sie ein heftiges Hitzegefühl. 
Sie hat Stirnschmerzen bei Licht und Ge-
räuschen sowie Kopfschmerzen wie bei ei-
nem Sonnenstich. Ihr Gesicht ist rot, heiß 
und aufgedunsen, aber totenblass beim 
Aufrichten. Sie empfindet Schmerzen und 
Kribbeln im Gesicht, mit einem Taubheits-
gefühl im Gesicht und an den Lippen. Sie 
hat stechende Schmerzen in den Lippen 
und in der Wange (links). Ihre Augen sind 
lichtempfindlich, gerötet und entzündet, 
sie hat brennende, einschießende Augen-
schmerzen und eine starke Tränenbildung.
Ihre Ohren sind extrem überempfindlich 
gegen Geräusche, sie hat ein Ohrensausen.
Ihre geruchsempfindliche Nase ist ent-
weder trocken oder sie hat einen starken 
Schnupfen. Hellrotes Nasenbluten kommt 
vor. Mund und Hals sind trocken und ge-
rötet. Alles schmeckt bitter, außer Wasser.
Ihr Durst ist heftig. Die Patientin neigt zu 
Ohnmacht, empfindet stechende Schmer-
zen im Herz und eine Atembeklemmung.
Sie hat heftige, brennende Schmerzen im 
Magen mit Unruhe. Ihre Haut ist trocken 
und heiß. Sie empfindet ein Brennen mit 
Kältegefühl.



184 |

Brust: 
Bei Milchstau bzw. Milcheinschuss ist 
Aconitum ein bewährtes Mittel. Wenn die 
Brust steinhart ist und die Milch zurück-
gestaut, hilft es in aller Regel. 
 

Neugeborene:
Aconitum wird auch angewendet, wenn 
die Babys nach der Geburt eine Zyanose 
oder eine Atemnot haben und das Beru-
higen unmöglich erscheint, sowie bei ei-
nem Neugeborenenikterus infolge eines 
Geburtsschocks.

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Leitsymptome und häufigste Anwendungsbereiche: Hämorrhoiden

Die Aesculus-Patientin hat einen schmerz-
haften Stuhlgang und blaurote, harte Kno-
ten am After bzw. sehr empfndliche, aber 
nur selten blutende Hämorrhoiden mit 
drückendem, brennendem Schmerz. Sie 
hat ein trockenes, wundes, zusammenzie-
hendes Gefühl, als ob im Rektum Splitter, 
Holzstückchen oder Kies wären. Sie hat 
außerdem einschießende, schneidende 
Rückenschmerzen, die sich bis in die Hüfte 
oder Beine erstrecken, sodass sie kaum ge-
hen kann. Sitzen und Aufrichten sind sehr 
schmerzhaft und erschwert. Auch pochen-
de Schmerzen in der Bauchgegend, die auf 
eine vergrößerte Gebärmutter hindeuten, 
sind ein wichtiges Symptom bei Aesculus.

Apis mellifica (Honigbiene)

Leitsymptome und häufigste Anwendungsbereiche:  
Ödematöse, erysipelartige Entzündung

Die Apis-Patientin hat Schmerzen, die 
sehr rasch beginnen und sie oft zum 
Schreien zwingen (Ansaugschmerz-
Mamillen). Typische Zeichen sind öde-
matöse, erysipelartige Anschwellungen 

der Haut und des Unterhautgewebes mit 
stechenden Schmerzen und brennen-
der Hitze. Es besteht ein ausgeprägtes 
Verlangen nach Abkühlung. Berührung 
und Druck sind unerträglich. Typisch 
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Arzneimittelbilder im Wochenbett und bei Neugeborenen

ist auch eine ödematöse Entzündung der 
Schleimhäute. Bei Unverträglichkeit von 
Wärme kann Apis helfen, auch wenn kei-
ne Ödeme sichtbar sind. Die Schmerz-
qualität ist brennend und stechend. Bei 
Insektenallergie besonders zur Anwen-
dung indiziert. Wenn Patienten keine 
Wärme vertragen und Abkühlung eine 
Verbesserung bringt, ist Apis das Mittel 
der Wahl. Apis-Patienten weisen eine 
nervöse Ruhelosigkeit und eine große 
Erschöpfung mit Zittrigkeit am ganzen 
Körper auf. Ihre Haut ist sehr empfindlich 
gegen Berührung. Es zeigt sich bei ihnen 
eine plötzliche Schwäche zunächst mit 
Frösteln dann mit Hitze: Sie sind traurig 
und ängstlich,sehnen sich nach dem Tod. 
Sie sind schnell aufgebracht und man 
kann ihnen nichts Recht machen. Sie 
können sich nicht konzertrieren und an 
nichts denken. Sie haben einen ruhelo-
sen Schlaf und träumen durch die Luft zu 
springen. Sie leiden unter drückenden, 
klopfenden, bohrenden Kopfschmerzen 
mit Schwindel und haben ein Gefühl,als 
sei ihr Kopf zu groß. Ihre Augenlieder 
sind geschwollen,ihre Bindehaut ist hell-
rot und ebenfalls geschwollen. Ihre Nase 
ist verstopft,sie müssen häufig niesen. 
Sie haben eine ängstliche Atmung mit 
Atemnot und einen trockenen Husten-
reiz, der durch das Gefühl eines zusam-
mengeschnürten Halses entsteht. Mund 
und Zunge sind rot wie Feuer und sehr 
empfindlich, mit Bläschen auf der Zunge. 
Die Patienten haben einen bitteren Ge-
schmack im Mund. Trotz der Trocken-
heit im Mund haben sie keinen Durst. 
Die Haut ist, wie bereits angedeutet, zu-
nächst blassrot und ödematös und später 
blaurot, blasenbildend, heftig stechend, 

brennend und sehr empfindlich gegen 
Berührung. Im Wochenbett brauchen 
wir Apis am häufigsten bei Labienöde-
men durch Druck beim Pressen.

Verwendung bei Brustwarzenproblemen:
Das Mittel wird auch bei Brustwarzen-
problemen verwendet, wenn die be-
troffene Hautstelle plötzlich hellrot, ge-
schwollen, trocken und heiß ist, brennt 
und sticht. Jede Berührung tut weh. Lo-
kale Kälte bessert, auch wenn die Kranke 
allgemein fröstelt.
Ein Vergleichsmittel zu Apis ist Bella-
donna. Bei Belladonna ist die Rötung 
mit dunkler Kongestion zum Kopf hin 
stärker und die Schwellung geringer als 
bei Apis. Wenn in der Symptomatik zwi-
schen Apis und Belladonna kein Unter-
schied gefunden wird, werden beide im 
Wechsel gegeben.

Neugeborene:
Apis ist sehr bewährt bei Augenlider 
Schwellung (ödematös). Nervöse ruhelose 
Babys mit viel Energie. 
Hydrozele.
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