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beschreibt diese so: „Er ist ungeheuer willensstark. Er kann dickköpfig sein, dass man 
meint, man würde gegen eine Mauer anrennen. Das war aber schon immer so, seit 
der Geburt. Und schon im Mutterleib hat er protestiert und manchmal Schluckauf 
gehabt." Diese Charakteristik, zusammen mit den körperlichen Beschwerden, nämlich 
Pylo-rospasmus, führte zur Verordnung des heilenden Mittels - Cuprum metallicum. 
Metallisches Kupfer passt in der Homöopathie zu Menschen, die einerseits sehr 
liebesbedürftig, anschmiegsam und warmherzig sind, andererseits aber auf vielen 
Ebenen sehr verkrampft sind - und auch einen verkrampften Magenausgang haben 
können.  Was wir unseren Kindern mitgeben Es ist uns nicht immer bewusst, 

        aber die kleine Persönlichkeit hat schon vor der Geburt alles von uns 
      
 Eltern mitbekommen: Körperbau, Aussehen, Charakter, Biorhythmus, 

 Immunsystem und nicht zuletzt die Darmflora. Manchmal wundern 
Wir uns über unser Kind, aber bei näherem Hinsehen entdecken wir 

einen Teil  von uns selbst in ihm. Das Wichtigste, was das Neugeborene 
von Anfang an braucht, ist Nestwärme - seelisch wie körperlich. 

 
 
 
Homöopathische Behandlung nach der Entbindung 
Für die Mutter. 

    Bei Erschöpfung mit Zerschlagenheitsgefühl Arnika C200 
 Falls nachher noch Unterleibsschmerzen spürbar sind   Calendula 
  Bei Schwäche und/oder Kopfschmerzen in den 

ersten Tagen nach der Entbindung China 

Anschließend je nach Beschwerden das vom Homöopathen individuell 
gewählte Mittel. 
 
Für das Kind: 
Ebenfalls eine Dosis Arnika 

Bei Besserung oder wenn das Kind friedlich einschläft: nicht wiederholen! 
Wiederholen dann, wenn die Besserung nach einigen Stunden nachlässt und 
sich dasselbe Bild bietet. Arnika unterstützt auch die Rückbildung der 
Kopfgeschwulst. Diese sollte sich innerhalb einiger Wochen zurückbilden. 
Frühgeborene erleben auf der Intensivstation bis zu etwa 14 Eingriffe pro 
Tag, wie Blutabnahmen oder andere Tests. Danach sind Mittel wie Aconitum, 
China, Acidum phos. und andere hilfreich, die aber vom Homöopathen 
ausgewählt werden müssen. 
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Für Mutter und Kind: 
Nach einem Kaiserschnitt, wo die Nachwirkungen der 
Narkose das Kind in einen Dämmerschlaf versetzen, ist 
hilfreich für Kind und Mutter Opium C 12 

Zusätzliche Maßnahmen: 
Dankbar sind die meist kalten Füße von Mutter und Kind, wenn sie mit 
einem heißen Lavendelfußbad oder mildem Lavendelöl erwärmt 
werden. 
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