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Fertilitätsprobleme

			Begleitung der Stimulation der 
   Eierstöcke bei in-Vitro-Fertilisation  
   (IVF)
			Begleitung vor und nach einem 
   Embriotransfer (IVF)
			Blockierte Eileiter
			Blutungsstörungen: siehe Frauen-
   heilkunde ‹Organe und Funktion›
			Dünne Gebärmutterschleimhaut/
   Endometrium
			Eisprung auslösen
			Entzündungen der Eierstöcke 
   durch Autoimmunerkrankungen
			Erschöpfte Eierstöcke nach mehr-
   facher Stimulation IVF
			Frühzeitige Schwäche der Eier-
   stöcke/Tiefes Anti-Müller-Hormon
			Gebärmutterendometriose/ 
   Adenomyosis uteri
			Gelbkörpermangel/Lutealinsuf-
	 	 	 fizienz
			Hormonelle Blutungs- und Zyklus-
   störungen
			Immun-Sterilität
			Infektbedingte Infertilität
			Kein Eisprung/Anovulation
			Luteinized Unruptured Follicle   
   Syndrome (LUFS)
			Milchfluss	und	keine	Menstruation
			Muskelknoten Gebärmutter/ 
			Myome Uteri
			Polyzystisches Ovar-Syndrom   
   (PCOS)
			Prävention Fehlgeburt (auch bei 
   IVF)

			Samen/Spermien: siehe ‹Urologie›
			Spasmen und Steife der Eileiter-
   wände
			Störungen der Drüsenachse   
   (Schilddrüse, Hirnanhangdrüse,  
   Eierstöcke)
			Störungen	des	Eileiterfliessens
			Unerklärliche Infertilität
			Unterstützung der Einnistung des 
   Embrios/Implementation/auch 
   bei IVF
			Zuviel Prolaktin im Blut/Hyper-
   prolactinemia
			Zyklusstörungen: siehe ‹Frauen  
   heilkunde, Organe und Funktion›

Schwangerschaft

			Abnormale Position des Fötus
			Abnorme Geburtswehen 
   ( zu stark/zu schwach)
			Ängste in der Schwangerschaft
			Bauchschmerzen während der  
   Schwangerschaft
			Carpaltunnelsyndrom
			Drohende Fehlgeburt
			Fötus dreht nicht nach unten/ 
   Sterngucker, etc.
			Fötus unruhig, Schlafstörungen 
   der Mutter
			Fötus wächst nicht
			Harnverhalten in der Schwanger-
   schaft
			Husten in der Schwangerschaft
			Infektiöse Fehlgeburt/Septischer 	
			Abort
			Komplette Fehlgeburt
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und Kinderwunsch 

http://www.tcmarztbasel.ch
mailto:up.pretot%40tcmarztbasel.ch?subject=


			Kopfschmerzen in der Schwanger-
   schaft
			Ödeme in der Schwangerschaft
			Prä-/Eklampsie (Ödeme, Eiweiss 
   im Urin, Bluthochdruck/klonische 
   Krämpfe)
			Rückenschmerz in der Schwanger-
   schaft
			Schmerzhaftes Wasserlösen 
   während der Schwangerschaft
			Schwangerschaft ausserhalb der		
			Gebärmutter/Ektopische Gravidi-
   tät
			Schwangerschaftserbrechen
			Schwindel während der Schwanger-
   schaft
			Stimmlosigkeit während der  
   Schwangerschaft
			Stimmungsschwankungen während 
   der Schwangerschaft/Dysphoria
			Unvollständige Fehlgeburt
			Verpasste Fehlgeburt
			Verstopfung während der Schwan-
   gerschaft
			Wenig Urin während der Schwan-
   gerschaft
			Wiederkehrende Fehlgeburt/
   Habitueller Abort
			Zuviel Fruchtwasser/
   Polyhydramnie

Geburt

			Abstillen
			Anhaltender	Wochenfluss/
   Persistent Lochial Discharge
			Bauchschmerzen nach der Geburt
			Brustentzündung beim Stillen
			Brustentzündung mit Fieber/
   akute Mastitis/Abszess
			Depression nach der Geburt/
   Postnatal Depression
			Fieber nach der Geburt
			Geburtsvorbereitung
			Hämorrhoiden
			Hitzeschlag nach der Geburt
			Infekte Unterleib nach der Geburt
			Körper-, Gelenkschmerzen nach 
   Geburt/Postpartum Arthralgie
			Milchfluss	mangelnd	–	kein	Milch-
	 	 	 fluss/Agalactia
			Milchstau	–	Schmerzen	der	Brust
			Plazenta/Lochien Retention
			Schüttelkrampf  nach der Geburt
			Schwäche nach der Geburt
			Späte Blutungen nach der Geburt
			Übermässiges Schwitzen nach 
   der Geburt
			Verstopfung nach der Geburt
			Wasserlösen erschwert nach der 
   Geburt
			Wehen auslösen
			Wochenfluss	fördern/Lochien
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