


Homöopathie
Auf Grund der Vielfalt an homöopathischen Mitteln und der Komplexität möglicher
Ursachen solltest du dich bei Bluthochdruck an einen Homöopathen wenden, der dir
hinsichtlich deiner persönlichen Symptome die passenden Mittel zusammenstellt



Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Wenn der Blutdruck unter die Blutdruckwerte von 95/65 mmHg fällt, liegt eine Hypotonie
vor. Genau wie Bluthochdruck birgt ein zu niedriger Blutdruck Gefahren für Mutter und
werdendes Kind in sich und bedarf der fachärztlichen Betreuung.

Niedriger Blutdruck kann zu einer mangelhaften Durchblutung der Gebärmutter führen und
Entwicklungsstörungen beim Ungeborenen hervorrufen. Der Blutdruck in der
Schwangerschaft kann dadurch sinken, dass sich unter Einwirkung des
Schwangershaftshormons Progesteron die Blutgefäße weiten und zu viel Blut in die Beine
fließt. Ein weiterer Grund für einen zu geringen Blutdruck besteht, wenn du als werdende
Mutter oft auf dem Rücken liegst. Dann drückt das Ungeborene auf die große Hohlvene
(Vena cava), wodurch der Blutrückfluss zum Herzen der Mutter verringert wird.

Bedenke auch, dass ein zu niedriger Blutdruck zu Ohnmacht führen kann und ein dadurch
verursachter Sturz dich und dein Kind gefährden kann. Von der Behandlung eines
niedrigen Blutdrucks mit handelsüblichen Medikamenten ist dringend abzuraten. Die
Wirkstoffe dieser Medikamente steigern durch die Verengung der Blutgefäße zwar den
Blutdruck der Mutter, sie ziehen aber gleichzeitig die für die Versorgung des Kindes
zuständigen Blutgefäße in Mitleidenschaft, wodurch es zu einer Unterversorgung des
Ungeborenen kommen kann.

Mein Rat:

Gönne dir den Kreislauf anregende Wechselduschen zwischen heiß, warm, lau und
kalt, wobei du mit kalt abschließen solltest. Aber das Wichtigste an den
Wechselduschen ist, dass es sich für dich angenehm anfühlt.

Gehe regelmäßig schwimmen, spazieren oder walken, oder kombiniere die 3
Bewegungsarten.

Achte auf eine eiweiß- und saftreiche Ernährung: Fisch, Rindfleisch, Quark, Eier,
Käse und frisch gepresste Säfte, besonders zum Frühstück.

Trinke viel stilles Mineralwasser aus Glasflaschen, um einem Flüssigkeitsmangel
vorzubeugen. Wenn dir viel trinken schwerfällt, iss zum Frühstück eine heiße Brühe
oder Hühnersuppe. Durch den Salzgehalt einer Brühe oder Suppe bekommst du mehr
Durst.

Grüner Tee.



Rosmarin-Bäder und Rosmarin-Lotion.

 Außerordentlich gute Ergebnisse werden mit Akupunktur erzielt. Meine
Buchempfehlung:

Akupunktur für Hebammen, Geburtshelfer und Gynäkologen Von Ansgar Römer
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Ischias-Schmerzen (Ischalgie) und Rückenschmerzen

Der Ischiasnerv ist der längste und dickste Nerv im menschlichen Körper. Er verläuft vom
und durch den Wirbelkanal abwärts über den Gesäßmuskel an den hinteren Beinen entlang
bis in die Füße hinab.

Schwangerschaftsbedingte Ischiasschmerzen äußern sich durch einen ziehenden bis
brennenden Schmerz, der sich oft über das Gesäß bis weit ins Bein erstreckt.

Verursacht werden mögliche Ischiasschmerzen durch den wachsenden Bauch. Das Gewicht
des heranwachsenden Babys drückt ins Becken und reizt den Nerv. Auch der während der
Schwangerschaft enorm beanspruchte Gesäßmuskel – dieser wirkt dem ständig
zunehmenden Bauch entgegen – kann den Ischiasnerv empfindlich reizen. Hinzu kommt,
dass die Gebärmutter und das Fruchtwasser starken Druck auf die Beckenregion ausüben.

Ebenfalls kann es durch eine Fehlhaltung (Vorderlastigkeit des Bauches) zu
Rückenschmerzen kommen. Beachte: Auch Unfälle sowie Nieren- oder Darmprobleme
können Rückenschmerzen auslösen.

Mein Rat:

Vermeide es, Schweres zu heben.

Gehe regelmäßig schwimmen, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, an
Wassergymnastik teilzunehmen.

Ist der Gesäßmuskel Auslöser für die Schmerzen, hilft Wärme sehr gut. Es empfehlen
sich Anwendungen mit einem Kirschkernkissen.

Bewegung ist die beste Medizin. Wahrscheinlich bist du eher geneigt, dich
auszuruhen und verharrst bei Ischias- oder Rückenschmerzen in einer Art
Schonhaltung. Doch Bewegungsmangel verspannt und verkrampft die Muskulatur, so
dass neue Schmerzen folgen.

Freunde dich mit Dehnübungen an, die können wahre Wunder bewirken. Schaue dir
dazu Videos auf Youtube an und folge den Anleitungen.

Massagen mit einem Igelball: In Apotheken oder Sportgeschäften erhältliche, etwa
faustgroße Igelbälle eignen sich hervorragend für die Massage bei Ischiasschmerzen.
Verfügst du über keine Anleitung, wie du mit Igelbällen Massagen vornimmst, ziehe
auch in diesem Fall das Internet zu Rat.



Ebenfalls sehr hilfreich ist eine Massage mit kreisenden Bewegungen am Kreuzbein
mit Solum-Öl von Weleda.

Selbstverständlich kann dir dein Arzt entzündungshemmende Medikamente
verschreiben, auf die du aber nur zurückgreifen solltest, wenn die Schmerzen
kurzfristig unerträglich werden.

Chiropraktiker in Anspruch nehmen.

Außerordentlich gute Ergebnisse werden mit Akupunktur erzielt.

Meine Buchempfehlung:
Akupunktur für Hebammen, Geburtshelfer und Gynäkologen Von Ansgar Römer

Homöopathische Mittel (immer nur eins der hier empfohlenen Mittel einnehmen!)

Kalium jodarum 6c
Bei stechenden Schmerzen im Bein und im Rücken und wenn es nachts noch schlimmer
ist.
Oft kannst du es nicht mehr im Bett aushalten und wenn du
aufstehst und umherläufst, wird es besser.
3 x täglich 5 Globuli

Magnesium phosphoricum 6X
Wenn der Schmerz durch Kälte bedingt ist und dir Wärme sowie auch Druck gut tut.
Wenn du insgesamt empfindlich auf Kälte reagierst und der
Schmerz genauso schnell verschwindet wie er gekommen ist. 3 x täglich 4 Globuli

Im Allgemeinen wirken homöopathische Mittel innerhalb von etwa zwei Tagen oder
früher, so dass das jeweilige Mittel dann wieder abgesetzt werden kann. Je nach Art der
Beschwerde kann es aber auch vorkommen, dass man ein Mittel bis zu zwei Wochen lang
einnehmen muss, bis sich eine Besserung einstellt.


