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Geburt 

3. Die Austreibungsphase 

Wenn die Eröffnungsphase gut eingeleitet ist, verläuft die Aus-
treibungsphase meist ohne Komplikationen. 

Fehlende Preßwehen 

Caulophyllum (Frauenwurzel) 
Wenn sich bei der Geburt das Gefühl festsetzt, jetzt geht gar 
nichts mehr voran, dann wartet Caulophyllum auf seinen Ein-
satz. Die Caulophyllum-Gebärende ist erschöpft, resigniert; die 
Geburt stagniert, sie hat schon zu lange gedauert und scheinbar 
ihre letzten Reserven verbraucht. Der Muttermund ist zu rigid. 
Es sticht wie von Nadeln im Muttermund. Die Preßwehen wer-
den immer schwächer und unregelmäßiger oder können ganz 
aussetzen. Die Genitalien sind sehr feucht. Die Gebärende fühlt 
sich fiebrig und hat großen Durst. Aus dieser Erschöpfung her-
aus können sich Krämpfe entwickeln. Geben Sie eine Gabe 
Caulophyllum C 200. 

Belladonna (Tollkirsche) 
Dieses Mittel paßt besonders dann für die Preßwehen, wenn das 
Blut nach oben schießt, die Augäpfel blutunterlaufen sind und 
die Adern zu platzen drohen. 
Sollten sich die Preßwehen, besonders bei älteren Erstgebären-
den, lange hinziehen und Wadenkrämpfe auftreten, so ist Bella-
donna C 200 zu geben. 

Dammschutz 

Die Gewebe der Vulva und des Dammes müssen entsprechend 
nachgeben, damit der Kopf geboren werden kann. Wenn die 
Muskulatur zu fest und unelastisch ist, kann der Kopf nicht nach 
vorne rücken, oder es kann zu einem Dammriß kommen. In der 
Regel läßt man es aber in der Klinik nicht dazu kommen, son-
dern macht vorher einen Dammschnitt, da er einfacher zu nähen 
ist als ein Riß. 



Die Austreibungsphase 

Durch die Anwendung von Kaffee kann der Riß vermieden 
werden. Kochen Sie gleich zu Beginn der Geburt einen star-
ken Kaffee. Lassen Sie ihn etwas abkühlen und halten sie ihn 
in einer Thermoskanne bereit. Tupfen Sie mit einem Tuch ein 
paar Mal den Kaffee auf den Damm, die äußeren Geschlechts-
organe und den After. Sie können auch eine Windel als Kom-
presse verwenden und mit sehr warmem Kaffee, Öl oder ein-
fach Wasser tränken. Es kommt schnell zur Entspannung, 
und der sanften Geburt steht nichts mehr im Wege. Siehe 
auch Seite 17. 
Sie können der Gebärenden auch eine Gabe Coffea C 200 
geben oder, wenn sie mag, etwas Kaffee. 

 

Kaffee
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