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XIII. Zahne und Zahn eisch
1. Symptome
Acon. { Gefuhl, als wackelten die Zahne, mit
Kriebeln und Brennen in den Kiefern und
auf der Zunge. { Stechen in den Zahnen;
Drucken in denen des linken Oberkiefers. {
 Zahnschmerzen (vorzuglich von Erkaltung)
in scharfem Winde, mit klopfendem
Schmerze eine Gesichtsseite einnehmend, bei
starker Rothe der Backe, Blutdrange nach
dem Kopfe, brennender Gesichtshitze und
groer Unruhe. {  Rheumatische Zahn- und
Gesichtsschmerzen vorzuglich bei emp ndlichen, zu Wallungen geneigten Subjecten, und
wenn Wein oder andere erhitzende Ein usse
den Schmerz erneuern oder erhohen; auch
wenn Gemuthsbewegungen, besonders A rger,
denselben hervorrufen. {  Congestive Zahn(und Gesichts-) Schmerzen, besonders bei
jungen Leuten (vorzuglich bei lebhaften jungen Madchen), die viel sitzen, mit Blutstockung im Unterleibe.
Actaea. { Ruckert fuhrt eine von ihm selbst
durch dieses Mittel vollbrachte Heilung eines hartnackigen Gesichtsschmerzes an. {
Der Schmerz war halbseitig, rheumatisch,
ein heftiges Reien und Ziehen aus den
Zahnen des Oberkiefers durch das Jochbein, bis in die Schlafe, bei jeder Beruhrung
oder Bewegung der Gesichtsmuskeln aufs
Hochste gesteigert.
Aethus. { Stechen im Zahn eische, auch mit
Reien. { Mucken in einem untern rechten
Backzahne, mit Gefuhl als gehe das Kopfweh
von da aus. { Schmerzhafte Emp ndlichkeit
eines hohlen Backzahnes, durch Beruhrung
erhoht.
Agaric. { Reien in den unt. Backzahnen,
durch Kalte erhoht; klopfendes in den ob.
l. Backzahnen. { Nagen in den obern
Backzahnen, mit Jucken im Ohre wechselnd; Mucken an den l. Oberza hnen; Ziehen und ziehendes Stechen in den untern Schneidezahnen. { Emp ndlichkeit u.

Verlangerungs-Gefuhl der Vorderzahne. {
Bluten, [3 2] Schmerzhaftigkeit und Geschwulst des Zahn eisches.
Agnus. { Durch warme Speisen und Getranke
erregter Zahnschmerz. {  Zahngeschwure?
Aloe. { In den hohlen Zahnen, Stechen und
Klopfen.
Alumin. { Festes Zusammenschlieen beider
Kiefern. { Spannen in den Kiefergelenken,
beim Kauen und Mundo nen. { Geschwulst
des Kiefers, mit erschwertem Mundo nen
und Stechen dabei bis zur Schlafe hinauf.
{ Bedeutende Verkurzung des Unterkiefers.
{ Zahnweh bis zum Kehlkopf herab, mit
nervoser Aufgeregtheit, wie nach Verkaltung
oder Chamillen-Mibrauch. { Ziehen in den
r. Zahnreihen, Abends, vergehend noch dem
Niederlegen; von einem Zahne bis ins Ohr und
die Kopfseite; reiendes, von den vord. Unterzahnen bis ins Jochbein und die Schlafe. {
Zuckender Schmerz in einem l. obern Backzahne; reiendes Zucken in den Zahnen, nach
Mitternacht aus dem Schlafe weckend, und
nach dem Aufstehen vergehend; Reien in
den Backzahnen, zuweilen bis zur Schlafe. {
Nagen in einem vord. unt. Backzahne, mit
argem Reien hinter dem Ohre; am argsten Abends (9 Uhr), beim Aufsitzen im
Bette gemindert. { Bohren in guten u. hohlen Zahnen; auch Abends, mit Reien u.
Wuhlen. { Schneiden in den Zahnen, im
Freien, und Abends, beim Liegen im Bette;
Kitzeln, auch an den Wurzeln, nach Tische; Kaltegefuhl an den Zahnen, mit groer
Emp ndlichkeit derselben; Drucken in einem
Schneidezahne, bei u. auer dem Kauen. {
Der argste Schmerz ist beim Kauen und
Zusammenbeien; die Zahne schmerzen
dann wie locker, oder wie geschwurig in den
Wurzeln, oder (alte Stummel) aus wurden
sie gewaltsam hineingestoen. { Schmerzhaftigkeit eines ob. Backzahnes Beru hrung;
Zerschlagenheits-Schmerz eines r. ob. Backzahnes, durch [4 1] Aufdrucken gemindert.
:

:
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{ Verlangerungs-Gefuhl d. Zahne. { Geschwurigkeit aller Zahnwurzeln. { Geschwur
am Zahn eische, das salzig schmeckendes
Blut ergiet. { Ziehender Wundheits-Schmerz
am Zahn eische. { Bluten des Zahn eisches. { Zahn eisch-Geschwulste. { Dicker,
ubelriechender Schleim an den Zahnen. {
Zahnweh der Schwangern.
Ambr. { In den Kiefern; stechendes Drucken;
auch Schmerz, als wurden sie zusammen
oder aus einander geschraubt. { Schmerzen in hohlen Zahnen: Abends, im Freien,
als wurde der Nerv beruhrt; nach Tische,
mehr stechend als reiend. { Ziehen bald in
den, bald in jenen Zahnen: Nachts und am
Tage; von Warmem vermehrt, von Kaltem
beschwichtigt, nach dem Essen vergehend,
mit Geschwulst des innern Zahn eisches; stechendes, als fuhre ein Luftstrom hinein, in einem Schneidezahne; klemmendes, in den ob.
r. Backzahnen. { Druckendes Wuhlen, wie
unter den l. unt. Backzahnen. { Bluten der
Zahne, besonders der unt. rechten. { Zahneisch schmerzhaft, stark geschwollen.
Ammoniac. {
Ammon. { Geschwulst am Kiefer, unter dem
Zahn eische, wie ein Taubenei, mit heftigem Schmerze bei Bewegung des Kiefers zum
Kauen. {  Knacken im Kiefergelenke, bei
Kauen. { Schmerzhafte Emp ndlichkeit des
Zahn eisches gegen die leiseste Beruhrung,
selbst mit der Zunge; Stechen am Zahneische; Jucken, mit Bluten nach Kratzen;
leichtes Bluten der Geschwulst, mit dickem
Backen; entzundliche Anschwellung; bloes
Geschwulstgefuhl; Absce am Zahn eische. {
 scorbutische Beschwerden? { Zahnschmerz,
mit Hitze in der Kopfseite; wie von Suigkeit,
in zwei Backzahnen; heftiger, Abends im
Bette, die ganze Nacht; Nachts, mit Backengeschwulst am andern Tage, und nachfolgender dicker Nase nebst rothen Flecken
im Gesichte und am Halse; von warmer
Flussigkeit fahrt es gleich schmerzhaft in die
Zahne und den Unterkiefer; beim Zusammenbeien und Kauen, mit unertraglicher
Erhohung beim Sprechen und Lufteinziehen;
bei der Regel, Emp ndlichkeit eines unt.
Schneidezahns gegen Aufbeien oder auch
Zahnweh Tag und Nacht, besonders bei und
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nach Essen, erleichtert durch warme Tucher
und Aufdrucken. { Ziehende Zahnschmerzen; besonders auch bei der Regel, zuweilen durch Essen vergehend; nur beim [4 2]
Essen und Aufbeien, wie in den Kiefern,
bis in Wange und Ohr; Zucken in schadhaftem Backzahne, nach Tische, getilgt durch
Stochern. { Reiendes Zahnweh, in der
obern Reihe; durch die Kiefern bis in die
Ohren, vor Mitternacht, mit Umherwerfen
und Schmerz beim Aufbeien (bei der Regel); in den ob. link. Backzahnen, mit Wasserzu u im Munde und Nagen in der Schulter; wie in den Wurzeln der l. ob. Zahne,
als solle Geschwur entstehen; in einem Backzahne nach Reisen in nakaltem Wetter, mit
Ziehen; zuckend greifendes, bis in die Ohren, auch Nachts in hohlem Backzahne. {
Geschwurschmerz an den Zahnwurzeln,
mit Gefuhl, als ware da ein Absce, der
beim Kauen oder Luftzutritte platzen solle.
{ Stechender Schmerz; besonders in den
Backzahnen, beim Zusammenbeien und
Kauen, oder auch im Freien; ununterbrochen, 8 Tage lang; in einem hohlen Zahne,
bei Beruhrung mit der Zunge. { Wundheitsschmerz in hohlem Backzahne. { Pochen und
Drucken in den Zahnen; Gefuhl, Abends, als
waren sie eingeklemmt; Emp ndung, als ware
keine Kraft zum Beien darin. { Bluten eines
Backzahnes, beim Saugen; schnelles Faulwerden d. Zahne; Stumpfheit der Zahne, und
*Lockerheit,  auch langwierige; Ausfallen
selbst gesunder Zahne.
Ammon. caust. {
Amm. mur. {  Spannschmerz im Kiefergelenke, beim Kauen und Mundo nen. { Geschwulst des link. unt. Zahn eisches, mit
Stechen bis zur Schlafe. { Reien in den
Zahnen, meist Abends, zuweilen im Bitte
vergehend; in einer faulen Wurzel, durch
Aufdrucken vergehend. { Stechen in den
obern Vorderzahnen.
Anacard. { Ziehschmerz im Unterkiefer, besonders Abends; Reien im r. Aste; Risse im
Gelenke. { Geschwulst des Zahn eisches; Bluten desselben bei geringem Reiben. { Schmerz
in einem unt. Spitzzahne, wie nach Stochern, arger bei Beruhrung und im Freien. {
Rucke in den Zahnen, wenn Warmes in den
:
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Mund kommt, bei ziehendem Drucken darin.
{ Ziehen in den Wurzeln der l. Backzahne
und im Zahn eische; klammartiges in den
r. Unterzahnen, bis zum Ohre; spannendes
in einem hohlen Backzahne, bis zum Ohre,
Abends; Reien in allen Zahnen, in Absatzen.
Angust. { Wuhlen im Unterkiefer. { Ziehen
in den ob. [5 1] Schneidezahnen; in den obern
Backzahnen, durch Beruhrung mit kaltem
Finger zuweilen beschwichtigt. { Pochen in
hohlem Zahne, Abends im Bett. { Stechendes Ziehen im r. obern Zahn eische.
Ang. spur. {
Anis. {
Anthrok. {
Antim. { *Zahnweh in hohlen Zahnen; {
auch arger Nachts, mit Nisteln, Zucken
und Graben, wie am Nerven, hinab und
hinauf in den Kopf ziehend, mit Schmerz
beim Beru hren mit der Zunge, als wurde
der Nerv geritzt. { Zuckender Zahnschmerz,
Abends im Bette und nach dem Essen; Stechen im Zahne, beim Luft-Einziehen. { Erneuerung des Zahnschmerzes gleich nach dem
Essen selbst weicher Speisen; Verschlimmerung durch kaltes Wasser; Besserung im
Freien; beim nachtlichen Zahnschmerz, groe
Warme, wie von der Brust aus. { Starkes
Bluten der Zahne; leichtes, des Zahn eisches, das abkla t.
Argent. { Ziehschmerz im Unterkiefer, wie in
der Beinhaut. { Schmerz eines Schneidezahnes beim Vordrucken. { Schmerz des Zahneisches, vorzuglich bei Beruhrung.
Arg. nitr. {
Arnic. { Anfangende Lahmung des Unterkiefers. { Schmerz an den Zahnwurzeln, wie
Schaben mit Messern; Reien in den l. ob.
Backzahnen, beim Essen, nachher vergehend;
*Schmerz wie von verrenkten, wackelnden
Zahnen mit druckendem Klopfen, wie von
Blutandrang und Schmerz bei Beruhrung;
 Zahnweh mit Backengeschwulst. { Schleimige Zahne; Wackeln und Verlangerung. {
Zahn eisch wie unterschworen, beim Kauen;
Kriebeln darin, wie eingeschlafen; Drucken
am innern, unteren, wie von Bleikugel.
Arsen. { Ziehender Druck in den Zahnen;
zuckendes Weh, bis zur Schlafe, durch Aufsitzen im Bette gemindert oder getilgt; Reien,
:
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auch zugleich im Kopfe, so wuthend machend, da sie sich mit der Faust vor den Kopf
schlagt, gleich vor der Regel. { Schmerz, als
waren die Zahne locker zum Ausfallen, ohne
Weh beim Kauen; schmerzhafte Lockerheit, mit Wundweh beim Kauen, sowie im
Zahn eische bei Beruhrung, und Backengeschwulst; Hervortreten und Lockerheit eines
Zahnes, fruh, mit Schmerz des Backens und
Zahn eisches bei Beruhrung; Ausfallen der
Zahne. { *Krampfhaftes Zahneknirschen.
{ Im Zahn eisch [5 2] Stechen, fruh; nachtliches Reien, bei Liegen auf der leidenden
Seite, getilgt durch Ofenwarme, mit nachfolgender schmerzhafter Nasengeschwulst. {
 Leicht Bluten des Zahn eisches.
Arsen. citr. { Lockerheitsschmerz der Zahne,
beim Kauen.
Artem. {
Arum. { Bluten des Zahn eisches.
Asa. { Klammschmerz an den Unterkieferasten; tauber Druck an der Ecke des Kinnes; bis in den nachsten Zahn. { Wundheitsgefuhl am Zahn eische.
Asar. { Hohlheits-Gefuhl in den linken;
Kaltegefuhl in den ob. Vorderzahnen, wie von
anwehender Luft. { Beien am Zahn eische.
{ Klemmendes Schneiden am Kiefergelenke.
Aspar. {
Atham, { Druck und Eingenommenheit in
den Oberzahnen.
Aurum. { Reiender Druck oder Stechen
am Unterkiefer. { Zahne emp ndlich, beim
Kauen, mit Stumpfheits-Schmerze; Mucken
u. Hacken in den Zahnen, die wie zu lang
sind, mit Geschwulst der Backe; Zucken
in d. obern; Schmerz beim Luft-Einziehen;
Stiche in einzelnen Zahnen; Stumpfheit d.
Backzahne. Lockerheits-Gefuhl und anfallsweise Lockerheit der Zahne, selbst der vordern. {  Zahnschmerz von Blutdrang nach
dem Kopfe, mit Hitze darin. { Zahn eisch
geschwollen, mit druckendem Wundweh darin
und Reien in den Zahnen, bei Beruhrung
und Essen; Eiterblaschen am Zahn eische, als
wolle eine Zahn stel entstehen; Zahn eischgeschwur, mit Geschwulst der Backe.
Aur. fulm. {
Aur. mur. { Zahnweh, zuckenden Schmerzes.
:
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Baryt. { Reien, Stechen und Nagen im Unterkiefer; Schmerz im Gelenke beim Schlieen
der Kiefer. { Zahnschmerz, Abends im
Bette; Spannen und Stechen in der r. Reihe;
Mucken oder Reien in den Backzahnen, oder
Nagen in ihren Wurzeln und dem Zahn eische; Bohren, wie zum Zersprengen, wenn
Kaltes oder Warmes in den Mund kommt;
*Rucke in den Zahnen, auch mit Ziehen und Pochen *bis in Ohr u. Schlafe;
{ Klopfen, mit groer Emp ndlichkeit (unt.
Backzahn), fruh, nach dem Aufstehen; Brennen in den l. Zahnen, mit Speichelzu u
und Unmoglichkeit auf der Seite zu liegen,
wegen *Klopfen im Ohre und Gefuhl als
ware die Kopfseite eingezwangt;  brennende
Stiche, in [6 1] hohlen, wenn Warmes darankommt; Kriebeln, Abends in den Spitzen,
oder in den l. Zahnen mit Brennen; Wundschmerz, der den Zahn nicht zu beruhren
erlaubt. { Lockerheit eines guten Zahnes,
mit Schmerz beim Essen; schnelles Hohlwerden der Zahne; ofteres, starkes Bluten. {
 Zahnweh in hohlen Zahnen, vor der Regel, oder auch nach Erkaltung. { Zahn eisch
zuruckgezogen und leicht blutend; schmerzhafte Geschwulst desselben an einem r. ob.
Backzahne, *mit blarothlicher Farbe und
dunkelrothem Rande, unter Schmerz des Zahnes bei kalt Trinken.
Baryt. mur. { Klopfen und Stechen in den
Zahnen, vorzuglich nach Mitternacht, beim
Erwachen; Lockerheit der Zahne.
Bellad. { Kiefer verschlossen, wegen schmerzhafter Steifheit der Kaumuskeln; *Kinnbackenkrampf, Mundsperre, mit festem Zusammenbeien der Zahne, auch unter allgemeinen Zuckungen und Frost; Stiche im Unterkiefer, auch mit Spannen nach dem Ohre
hin; Gefuhl als sei der Unterkiefer weiter
zuruckgezogen, mit argen Schmerzen beim
Vorziehen und Beien. { *Arges Zahneknirschen: mit Schaum vor dem Wunde;
mit Speichel u; mit Krampf des r. Armes.
{  Zahnschmerzen rheumatischer Art, besonders beim weiblichen Geschlechte, auch
bei Schwangern vorzuglich; *durch Zugluft
erregte; gleich nach dem Essen entstehende, allmahlig zu hohen Grade steigende
und ebenso wieder verschwindende. Ziehen:
:

in den l. ob. Backzahnen; stechendes; Nachts,
in d. ob. r. Zahnen, den Schlaf hindernd,
mit heier, brennender Geschwulst der Stelle
und Rucken in den Zahnen; mit Ziehen im
Ohre, oder von da herab in hohle Zahne, wo
es bohrt, minder beim Essen, arger darnach, am schlimmsten Nachts, den Schlaf
hindernd. { Wundheitsschmerz, beim Zugange der freien Luft; wie im Wurzel-Nerven,
Abends im Bette und bei Geistesarbeiten, zuweilen bis zum Schneiden erhoht. { Rucken
und Bohren in hohlen Zahnen, nach Ka eegenu; schmerzhaftes Zucken in den WurzelNerven. { Wurzeln schmerzen beim Beien
wie geschwurig und als wollten sie abbrechen. { *Reien, auch mit Wuhlen, in ob.
oder unt. Zahnen, auch in hohlen, erhoht
durch Beruhrung, besonders der von Speisen, [6 2] wie auch durch Zutritt von Luft,
besonders kuhler,  auch wohl abends arger;
 stechendes, links, bald in Ohren, bald in
Zahnen, bald im Gesichte; nachtliches, nach
Mitternacht, beim Erwachen. { Stechen in
hohlem ob. Backzahne, Tag und Nacht, den
Schlaf hindernd, mit nachfolgender Backengeschwulst. {  Klopfen (oder auch Reien
und Wuhlen), bei Schwangern. {  Zahnweh
mit rothem, heiem Gesichte und Klopfen im Kopfe. { *Verlangerungsgefuhl der
Zahne; Bluten der hohlen, beim Saugen.
{  Schwieriges Zahnen der Kinder. { *Zahneisch geschwollen, auch mit Hitze u. Brennen darin, oder unter Fieber- u. Frostgefuhl; Jucken am Zahn eische, auch mit
Klopfen darin, oder bei Schmerzen im Halse;
Schmerz wie geschwurig, bei Beruhrung;
Blaschen, die wie verbrannt schmerzen, Bluten, an hohlem Zahne.
Berber. { Reien, besonders in den l.
Backzahnen. { Stiche in den Zahnen, auch
in hohlen, meist mit Gefuhl, als ware die
Zahne zu lang oder stumpf, Nachmittags
u. Nachts, auch mit Reien und Stechen im
Unterkiefer und groer Emp ndlichkeit gegen die auere Luft. { Wuhlen, als wurde
das Fleisch abgelost oder der Zahn ausgehoben; schabendes Nagen in den Wurzeln u. am
Halse der l. Unterzahne. { Zahngeschwure,
an einem oberen Backzahne, oder an einem Schneidezahne, nach vorgangigem gluck:
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sendem herabziehendem Schmerze darin. {
Zahn eisch leicht blutend; schmutzig rother Saum desselben; kleine weie Knotchen
darauf.
Bismuth. { Ziehendes Drucken in den
Backzahnen, mit Ziehschmerz in den Wangen. { Geschwollenes, wundschmerzendes
Zahn eisch.
Borax. { Weh in hohlen Zahnen; besonders bei schlechtem, nakaltem Wetter,
weist greifend, reiend oder zusammenziehend; mit Geschwulst der Wange, die bei
Beruhrung spannend schmerzt; mit Verlangerungsgefuhl des Zahnes, unter Reien
und Greifen, entzundlicher Zahn eischgeschwulst, wie zu Geschwur und abendlichem
Schmerze aller Zahne; mit Reien bis in
die Kopfseite, bei Beruhrung mit der Zunge
oder Einbringen kalten Wassers in den Mund;
Drucken bei schlechtem Wetter; druckendes Bohren in kuhler Abendluft; Stechen
mit Stechen im Ohre derselben, l. Seite, und
Kopfweh in der [7 1] Stirn, Abends. { In gesunden Zahnen; druckendes Wuhlen, nach
jedem Fruhstucke und Abendessen, gebessert durch Tabakrauchen; Ziehschmerz; Stechen; Krabbeln und Kitzeln in den Schneidezahnen, mit nachfolgendem Speichelzu u.
{ Verlangerungsgefuhl der Zahne; Abbrechen
der hohlen. { Zahn eisch blutet leicht; Geschwulst desselben, vorzuglich bei Schmerz
in hohlen Zahnen, auch entzundliche, mit
Geschwulst der l. Wange und ganzen Gesichtsseite.
Bovist. { Schmerz, Abends im Bette, nur
durch Warme gebessert; im Freien aufhorend;
der ob. Vorderzahne, bei Beruhrung und
Kauen, mit nachfolgen der Geschwulst der
Oberlippe und der Backe. { Ziehen: in hohlen Zahnen, Abends besonders, auch im
Bette (bei der Regel); als wurden die Wurzeln ausgerissen, Abends; Vormitternacht,
aus dem Schlafe weckend; zuckendes Weh. {
Stiche, besonders Nachts, den Schlaf storend,
bis in die Augen, oder mit Bluten des Zahneisches u. besser beim Saugen bis Blut
aus den Zahnen kommt. { Wuhlen, in hohlen Zahnen fruh und Abends; bohrendes,
Abends besonders, auch im Bette oder mit
Ziehen in d. r. Kopfseite, Ohrenstechen u.
:
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Erhohung durch Kalte. { Schmerz als wurde
ein blo liegender Nerv gerieben. { Viel
Schleim an den Zahnen. { Verlangerung der
Zahne; Zahn eisch schwindet. { Zahn eisch
schmerzhaft und geschwollen; entzundete
Stelle, an fauler Zahnwurzel, mit Klopfen und
Geschwurschmerz, besonders bei Beru hrung;
Geschwur, mit Bluten beim Ausdrucken;
Bluten des Zahn eisches, bei und ohne
Saugen daran, besonders auch Nachts. {
O fteres Zahneklappen, Abends, wie im Froste.
Brucea. { Reien in Zahnen und Zahn eisch,
vorzuglich bei Beruhrung mit kaltem Wasser.
{ Vergroerung vorhandener Zahn eisch- und
Backengeschwulst.
Bryon. { Schmerz eines Backzahnes, bei
Kauen; ungeheurer Schmerz, in der Ruhe,
besonders im Bette, durch Kauen gemindert; Zahnweh, wenn Warmes in den Mund
kommt; wenn Luft an die Zahne dringt. {
Zucken in den Zahnen; nach dem Ohre zu,
mit Stechen, zum Liegen nothigend; Abends
im Bette, bald in den obern, bald in den untern Zahnen; bei Tabakrauchen; mit Ziehen,
in den Backzahnen, nur bei und nach Essen, mit Gefuhl von Wackeln und Verlangerung [7 2] der Zahne. { Reiendes Stechen;
bis in die Halsmuskeln herab, beim Essen,
und arger von Warmem; unter Reien im
Backen und Kneipen in den Ohren, Rechts,
Schmerz als wurde Zahn eingeschraubt und
dann ausgehoben, minder von kaltem Wasser, ganz besser von Gehen im Freien; {
Wundheitsschmerz im Zahne; bei kalt Trinken; nach Mitternacht (3 Uhr), Schmerz, als
dringe kalte Luft auf einen blo liegenden
Nerven in hohlem Zahne, minder bei Liegen
auf der schmerzenden Seite, viel arger bei Liegen auf der andern. { Lockerheit der Zahne,
mit Schmerz bei Kauen und Beien, und mit
Gefuhl wie zu lang; besonders auch fruh,
beim Erwachen. { Zahn eisch schmerzt
wie wund und roh; schwammiges Zahn eisch.
Calcar. { Zahnschmerz: nur beim Essen; *von
Kalte, kalt Trinken, oder kalter Luft, erregt oder erhoht, und auch Nachts aus dem
Schlafe weckend; *von Kaltem u. u. Warmem, am meisten aber von Zugluft erregt,
Tag u. Nacht, mit Ziehen u. Stechen, auch
:
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zu Ohren und Augen heraus, u. viel Speichelaus u; bei geringem Anstoe, emp ndlicher
Schmerz des Zahnes; Verschlimmerung des
Zahnwehes durch Gerausch. { *Ziehen in den
Zahnen, auch schneidendes; Reien, als
wurden die Wurzeln ausgerissen, oder (meist
Nachts) bis in Kopf und Schlafe; Risse in
hohlen Zahnen, am argsten von Warmem,
auch Nachts, mit Reien im Backen; Nagen, auch in den ob. Backzahnen besonders,
oder vorzuglich Abends; beiender Zahnschmerz; Kitzeln am hohlen Zahne; zuckender Schmerz, auch blo links, bis in den
Kopf; Stoe;  Wuhlen u. Wundheitsschmerz;
Bohren mit Stechen, bis ins Auge und
Ohr, arger bei Fahren im Wagen, oder nach
dem Nasenknochen zu, Tag und Nacht, mit
Geschwulst des Zahn eisches und Backens. {
*Stiche in den Zahnen: in hinterm Backzahne, nach Tische, mit nachfolgendem Bohren durch Essen gelindert; in einem r. Zahne,
bis ins Auge und die Schlafe, mit stichartigen erschreckenden Rucken bei Beruhrung.
{ Klopfender Zahnschmerz: mit Zahn eischgeschwulst, die, wie auch der Zahn, bei
Beruhrung schmerzt; in einem Spitzzahne,
blo beim Essen. { Gestank aus den Zahnen;
Verlangerung, mit Schmerz beim Aufbeien;
[8 1] Lockerheit einer alten Wurzel, mit Stechen dem Wundschmerze bei Beru hrung. {
 Zahnweh bei Schwangern, so wie bei oder
nach der Regel;  schwieriges Zahnen der
Kinder. { *Zahn eisch schmerzhaft empndlich; Jucken daran; *Stechen darin;
Klopfen und Pulsiren; Bohren, mit nachfolgender Geschwulst unter druckendem Ziehen
in der Schlafe. { *Geschwulst des Zahneisches: am hohlen Zahne; mit Klopfen
darin; schmerzhafte, mit Backengeschwulst
die bei Beruhrung schmerzt; mit Kiefergeschwulst, Knautel an abgebrochenem Zahne,
mit Schmerzen bis zum Ohre. { *Geschwur
am Zahn eische, und Eiterblaschen, wie
*Zahn stel. { *Bluten des Zahn eisches,
auch Nachts besonders.
Camphor. { Schneidende Stoe an den Wurzeln der vorderen Zahne, durch das Zahneisch. { Zahne, wie zu lang, mit Schmerz,
wie von Geschwulst der Unterkieferdrusen. {
Schmerzhaftes Wackeln der Zahne.
:
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Cannah. { Klammschmerz in den Unterzahnen; betaubendes Zusammendrucken
an der l. Seite des Kinnes und den Zahnen;
Mucken in den Zahnen und im l. UnkertieferAste, zuweilen mit Ziehen darnach.
Canthar. { Reien in den r. unt. Backzahnen,
auch mit Austreten einer alten Wurzel, ohne
Linderung, nach Ausziehen derselben; Nagen in den Unterzahnen und dem Kiefer. {
Eiternde Zahn stel uber der Wurzel eines
obern Schneidezahnes. { Im Zahn eische,
Schmerzen; Reien; Ziehen; Blaschen mit rothen Punkten, rothen Fleck nachlassend, mit
Geschwulst d. Oberlippe; entzundete Erhabenheit, gelbrothlich u. wund, schmerzhaft,
besonders beim Drucke; Eiterung d. Zahneisches.
Capsic. { Ziehender Schmerz in einem
Zahne; Gefuhl als seien die Zahne langer
und stumpf. { Im Zahn eische, ziehender
Schmerz; Geschwulst desselben; brennende
Blaschen daran.
Carb. anim. { Emp ndlichkeit der Zahne
bei Beruhrung. { Ziehen in den Zahnen;
mit iegender Gesichtshitze; in den l.
Backzahnen, besonders auch Nachts, aufweckend; bald hier, bald da, auch in den Vorderzahnen; mit Stechen, in den Backzahnen,
beim Brodessen. { Reien, besonders in hohlen Zahnen, auch Nachts, den Schlaf storend;
Greifen in den l. Zahnen, arger im Freien;
Mucken in den Zahnen, beim Befuhlen, arger
Abends; Rucken, nach kalt Trinken, [8 2]
u. dann Wackeln d. Zahne. { Verlangerungsgefuhl d. Zahne: besonders d. rechten,
mit Wackeln; an einem hohlen Zahne, mit
Schmerz besonders Abends im Bette oder
beim Beien, und vielem Speichelzu usse. {
Groe Lockerheit der Zahne; mit Schmerz
selbst beim Kauen der weichsten Speisen; mit
Reien darin, arger Abends im Bette; der
untern, mit Schmerz im Zahn eische. { Im
Zahn eische, *Ziehschmerz; Rothe desselben und Geschwulst, mit groer Schmerzhaftigkeit; Blasse, mit Schmerz wie geschwurig;
 Bluten des Zahn eisches.
Carb. veg. { Zahnweh: mit trocknen Lippen; Schmerz in den Zahnwurzeln; in den
Vorderzahnen; wie von Saurem, besonders
im Zahn eische nach Genu von Salzi:
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gem;  von Kaltem und Warmem erregt.
{ Geschwurschmerz, bei Beruhren mit der
Zunge, beim Essen, erneuert und mit Gefuhl,
als waren die Zahne verlangert; Klemmen
in den r. unt., Drucken in den l. ob.
Backzahnen. { Ziehen: besonders auch in
hohlen Zahnen; ruckendes, in hohlem Backzahne; beiendes, in den Schneidezahnen;
reiendes, in allen Backzahnen; mit
Wundschmerz, oder kitzelnd stechendes, im l.
ob. Backzahne. { *Nagen der Zahnschmerz,
auch in hohlem Zahne besonders, mit
Geschwulst des Zahn eisches;  glucksender
Zahnschmerz;  zusammenziehender; stechender, mit nachfolgendem Stechen im Bauche. {  Langwierige Lockerheit d. Zahne;
*Bluten derselben beim Reinigen, oder
bei Saugen daran. { Zahn eisch schmerzhaft emp ndlich beim Kauen; Hitze darin:
Ziehschmerz; Wundschmerz; Geschwulst
 Wundheit; Eiterblasen daran; *Abklaffen und Zuruckziehen, besonders von den
Schneidezahnen; *ofteres Bluten, auch
sehr starkes, vorzuglich bei Saugen daran.
Castor. { Schmerz in den unt. Backzahnen,
besonders Abends bis zum Einschlafen, verschlimmert durch kaltes Wasser, erleichtert durch warmes; Zahnschmerz beim Essen entstehend, in einem l. untern Backzahne (bei der Regel), oder in allen r.
Zahnen, Nachmittags bis Abends. { Zucken,
auch reiendes, in r. unt. Backzahnen, mit
erhohtem Schmerze bei Beru hrung mit der
Zunge, oder im Freien. { Reien in den
Zahnen: Abends, mit Reien in der r. Gesichtsseite; bei Saugen und Beruhrung mit
der Zunge; in einem [9 1] r. hohlen Backzahne,
Abends und arger im Freien. { Bohren in der
ganzen r. Seite, die ganze Nacht, von abends
an, nur durch warm Wasser erleichtert und
kein Zusammenbeien erlaubend; bohrendes
Reien im r. ob. Augenzahne, durch Kaltes erhoht, durch Warmes gemindert; Graben u. Reien in einem r. ob. Backzahne, gemindert durch warmes Wasser. { Nagen
in einem r. unt. Backzahne, auch mit Rissen; Kriebeln wie von Wurmern, in den l.
Unterzahnen, durch Kalte erregt, oder in einem r. ob. Backzahne mit Reien. { Saure
geht aus dem schmerzhaften Backzahne. {
:
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Im Zahn eische des schmerzhaften Zahnes,
Brennen, arger bei Beruhrung mit der Zunge;
Geschwulst des inn. r. Zahn eisches, Nachts,
mit Reien an der Schlafe.
Caustic. { Zahnschmerz mit viel Speichelspucken; bes. Weh der r. Backzahne;
schmerzhafte Emp ndlichkeit der Zahne
gegen Beruhrung, besonders fruh (auch des
Zahn eisches); Schmerz beim Eindringen
der Luft in d. Mund, besonders kalter;
Gefuhl in den Zahnwurzeln, das zum Zahneknirschen nothigt. { Geschwurschmerz in
den Zahnen, beim Bewegen des Mundes,
auch Nachts; arger Wundschmerz, fruh, mit
Klopfen, und vergehend nach Bluten des
Zahn eisches. { Drucken, besonders auch an
den Wurzeln der Backzahne. { Ziehen in
den Zahnen; in den unt. l. besonders; in
einem Backzahne, bis in die Schlafe; mit
Jucken in d. Zahnlucken. { Reiender Zahnschmerz: bis in den Kopf und das l. Auge;
als wollten alle Zahne ausfallen; in einer faulen Wurzel; in den Unterzahnen, fruh; in
den r. Zahnen, bis ins Jochbein, mit Zerschlagenheitsschmerz des Kiefers bei Kauen
und Aufdrucken; in einem l. unt. Backzahne,
arger im Freien. { Stechen in den Zahnen:
beim Aufbeien; in den ob. Backzahnen
aufwarts, in den unt. abwarts. { Bohren in
einem unt. Backzahne bis in die Nase und
das Auge; brickelndes Wuhlen in den unt.
Backzahnen, bis zum Ohre; Rucke in den
Zahnen. { *Klopfender Zahnschmerz: in
hohlem Backzahne; mit Schmerz des Zahneisches, nicht darauf zu kauen erlaubend.
{ Brennen in hohlen Zahnen, beim Essen
und Trinken. { Pressen, Reien und Stechen
in den Zahnen, Tag und Nacht, mir rosenartiger Backengeschwulst u. geschwollnem,
eiterndem Knautel am Zahn eische. { [9 2]
*Schmerzhafte Lockerheit der Zahne, besonders der vorderen;  schmerzhafte, hervorgetretene Zahne. { *Zahn eisch schmerzhaft emp ndlich; Ziehen im unt. { *Geschwulst des Zahn eisches; vorn und hinten, mit groer Schmerzhaftigkeit; besonders links, mit Emp ndlichkeit beim Essen
und abendlichem Krampfschmerze darin; mit
Scharfe in der Scham, beim Harnen. { Starkes
Bluten des Zahn eisches;  langwierige Eite:
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rung einer Stelle desselben;  Zahn stel.
Chamom. { Im Kiefer: Stiche bis ins Ohr;
bei O nen der Kiefer, Klemmschmerz in den
Kaumuskeln bis in die Zahne; Mucken und
Ziehen in den Kiefern. { Zahnweh: wie *nach
Verkaltung oder unterdru cktem Schweie;
*nachtliches,  besonders bei Warmwerden
im Bette; *im warmen Zimmer erneuert:
*arger nach Warmtrinken, besonders nach
Ka ee; nach jedem Essen oder Trinken, warm oder kalt; *mit Geschwulst einer Backe, Speichelzu u, Schmerz bis in
die Augen und Verschlimmerung durch kaltes
Getrank;  mit schmerzhafter Geschwulst
des Zahn eisches oder der Unterkieferdrusen.
{ Ziehen in den Zahnen: nach Essen
und Trinken; *Nachts besonders, in unbestimmten Zahnen, mit Verlangerungsgefuhl
der Zahne, und Vergehen des Schmerzes
nach Essen; in den Unterzahnen besonders. {
Reien in den Zahnen und dem Kiefer, nach
dem Ohre zu, mit Backengeschwulst; Fressen, wie am Nerven, von 3 Uhr nach Mitternacht, bis fruh 7 Uhr, mit nachbleibenden stechene den Rucken; Mucken in den Zahnen u.
Kiefern, auch mit Kriebeln oder mit Ziehen;
 Klopfen, Stechen und Zucken in den Zahnen;
 Wuhlen und Nagen in hohlen;  unertragliche Schmerzen, die zur Verzwei ung bringen. { Zahne schleimig; wackelnd und locker.
{ *Zahn eisch geschwollen,  auch mit brennendem Schmerze. {  Schwieriges Zahnen
der Kinder, mit Durchfall, Fieber und Konvulsionen.
Chelid. { Dumpfer Schmerz in den Unterzahnen, bei Beruhrung mit Lockerheit.
Chenop. { Zahnschmerz ziehenden Reiens
in hohlem Backzahne erst, dann auch in allen r. Zahnen, bis ins Ohr, in die Schlafe
und den Backenknochen; Erhohung des Zahnschmerzes im Bette, und Erleichterung nur
durch spater eintretenden allgemeinen warmen Schwei; [10 1] nachtliches Reien in den
Zahnen, mit ziehendem Reien uber dem
Knie gegen Morgen.
China. { Zahnweh mit Stockschnupfen
und Augenthranen. { Drucken in den
Backzahnen, beim Zusammenbeien; ziehendes, in den l. ob. Backzahnen, mit Gefuhl
von Geschwulst des Zahn eisches und des
:

innern Backens oder auch mit Gefuhl von
Betaubung des Zahnes. { Ziehender Zahnschmerz: besonders in freier Luft und Luftzug; in den Schneidezahnen vorzuglich; im l.
Unterkiefer, mit Drucken; reiendes Ziehen
in den Oberzahnen, bei sehr gewohntem Tabakrauchen, mit Ohnmachtsanfall darnach;
zuckendes Reien in den l. ob. Backzahnen.
{ Stechen, in den Vorderzahnen; in der r.
obern Backzahnen, mit Reien. { Wuhlen
in den ob. Backzahnen, kurz gemindert
durch Aufbeien und Aufdrucken. { *Klopfender Zahnschmerz; pickender Schmerz
in einem ob. Backzahne. {  Die Zahnschmerzen erscheinen vor zuglich nach
dem Essen u. Nachts; *starkes Aufdrucken
und Zusammenbeien der Zahne erleichtert; *Beruhrung erhoht ungemein. {
Wackelnde Zahne, mit Schmerz beim
Kauen. {  Schwarzer Beleg an den Zahnen. {
Zahn eisch geschwollen.
Cicut. { Zahneknirschen; zusammengebissene Zahne von Kinnbackenzwang.
Cina. { Zahnschmerz, wie von Wundheit. {
Luft und kaltes Getrank fahren schmerzhaft
in den Zahn. { (Zahneknirschen.)
Cist. { *Zahn eisch geschwollen, abklaffend, leicht blutend, und von ekelhaftem
Aussehen.
Clemat. { Zahnweh in hohlem Backzahne,
sehr verschlimmert, wenn Brod hineinkommt;
bei Tage ertraglicher Schmerz, Nachts aber,
besonders bei wagerechter Lage, bis zur Verzwei ung arg, mit Herumwerfen im Bette,
Schwache der Glieder, Angstschwei, der kein
Aufdecken ertragt, und Linderung nur durch
Ruhe; der Zahnschmerz verbreitet sich uber
die ganze Schlafegegend, bis zum Scheitel;
macht zu aller Arbeit, besonders zum Denken unfahig. { Dumpfer Schmerz in hohlem
Zahne, durch kalt Wasser nur kurz beschwichtigt, gemildert durch Saugen, wobei es darin
sticht. { Ziehendes Zucken und Stechen
im Zahne, auch uber die ganze Gesichtsseite, bis zum Auge u. nach [10 2] dem
Ohre hingehend, mit Zwangen im Ohre,
Lichtscheu, u. Schmerzhaftigkeit des Auges
bei Beru hrung: zuckendes Ziehen durch Tabakrauchen erhoht, u. durch fest Aufdrucken
eines Tuches kurz gelindert. { Der hohle Zahn
:
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ist wie verlangert u. schmerzt bei Beruhrung,
unter viel Wasseraus u aus dem Munde.
{ Am Zahn eische der l. unt. Backzahne,
Wundschmerz, bes. beim Essen.
Coccin. { In den Zahnen, ruckendes Ziehen u. Reien, als wurden sie ausgerissen;
Pulsiren und Pochen darin; Schmerz in den
Backzahnen, als waren sie hohl, oder als zoge
Luft hinein; Zahn eisch geschwollen.
Coccul. { Im Unterkiefer, reiendes
Wuhlen. { In den Backzahnen, Beien, wie
nach Genu vielen Seesalzes, besonders unangenehm beim Aufbeien. { Die Vorderzahne
sind wie ausgehoben und scheinen schwer,
als sollten sie ausfallen; ein hohler Zahn ist
langer und locker, mit Geschwulst d. Zahneisches daran. { (Zahn eisch ist emp ndlich u. wie wund).
Cochlear. { In den Zahnen Schmerz, als
waren sie zu weich, und wackelten beim
Kauen.
Co . { Schmerz eines Backzahnes beim Aufbeien; Lockerheitsschmerz der Vorderzahne,
bei Beruhrung und Kauen. { Ziehen in einem
hohlen l. ob. Backzahne, wie nach Verkaltung
(Ziehen durch die l. ob. Backzahne, durch Zusammenbeien vergehend); Reien in einem
Zahne, mit Ziehen im l. Jochbeine wechselnd.
{  Zucken in den Zahnen, auch reiendes;
{ stechendes, von oben in die Nerven der
Zahnwurzel hinein. {  Zahnweh mit Unruhe, Angst, Weinerlichkeit und Erneuerung besonders Nachts oder nach dem Essen.
Colchic. { Am r. Kiefergelenke, Klammschmerz; Reien in den r. Kiefern, mit
Verlangerungsgefuhl d. Zahne. { Zahne sehr
emp ndlich und kein Aufbeien vertragend;
Ziehschmerz darin, wie nach kalt Trinken
auf warme Genusse; Rucken in den ob.
Backzahnen, Drucken in den l. unt.; Wundschmerz in den Zahnen; Reien in den Wurzeln der l. Unterzahne. { Im Zahn eische,
Reien.
Coloc. { Schmerz der Unterzahne, als
wurde der Nerv gezerrt u. angespannt.
{  Klopfender Zahnschmerz auf der l.
Seite; stechendes Klopfen in den r. unt.
Backzahnen. { Schmerzhafte Lockerheit eines
untern Schneidezahnes.
Conium. { Kinnbackenkrampf; Zahneknir-
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schen. { Zahnschmerz nach dem Ohre, Auge
und Backenknochen hin, bloss beim Essen;
druckendes Zahnweh. { *Ziehschmerz in
den Zahnen: auch bes. von den unt. r.,
bis ins Jochbein; in hohlen Zahnen, bei
kalt Essen, bis durch die Schlafe;  in guten Zahnen, bei Gehen im Freien; in einem l. Backzahne, mit Bohren. {  Stechen
in den Zahnen,
auch bohrendes zwischen den l. Zahnfachern, bei Bewegung des
Unterkiefers. { Zucken u. Nagen in den
Zahnen. { Lockerheits-Schmerz der Zahne,
beim Kauen; Lockerheit der Backzahne. {
Zahn eisch, schmerzhaft, mit Brennen; geschwollen und blauroth, wie mit Blut unterlaufen; leicht blutend, besonders an den
Backzahnen.
Coral. { Schmerz d. Zahne wie unterschworen, beim Andrucken an die fossa canina;
Stumpfheitsgefuhl aller Zahne der l. Seite;
Gefuhl als waren die Zahne zu nah aneinander, oder als stake ein zaher Korper zwischen
je zweien.
Crotal. { Zerschlagenheitsschmerz im r.
Unterkiefer und allen Zahnen desselben;
Schusse, wie Schlage, in einem ob. Backzahne; plotzlicher Schmerz schiesst in einem
unt. Backzahne auf u. ab. { Abblattern der
Zahne an der Innseite, u. Neigung mit der
Zunge daran zu fuhlen; Wackeln der Zahne.
{ Zahn eisch blutet.
Croton. { In einem hohlen Backzahne,
Wundschmerz beim Kauen. { Zahn eisch,
blutend beim Reinigen; Geschwulst des innern, auch schmerzhafte.
Cuprum. { Am Unterkiefer Drucken, Ziehen
oder ziehender Druck, arger bei Beru hrung;
krampfhafte Verschliessung der Kiefern. {
 Reissen, von den Zahnen bis in die Schlafe.
Cyclam. { Nachtlicher Ziehschmerz in den
Zahnen. { Stiche in einem hint. hohlen Backzahne;  gichtisches Stechen und Bohren in
den Zahnen. { Reissen in drei l. Backzahnen,
als wurden sie ausgerissen.
Daphn. { Im Kiefergelenke, Gefuhl von Geschwulst, Steifheit und Spannen, mit brennendem Schrunden auf. d. Haut. { Zahnschmerz mit u. Ohne Speichel uss; Zahnweh
nach Beischlaf, oder von Erektionen begleitet; Pulsiren in d. Zahnen und im Zahn ei-
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sche; Reissen in allen Zahnen; Zahnweh mit
Frostanfallen od. mit Neigung zu Schweisse.
Diadem. { In den unt. (Schneide.) Zahnen,
emp ndliches Kaltegefuhl, besond. beim Lufteinziehen, alle Tage zur selben [11 2] Stunde.
Digit. { Im Unterkiefer Stiche. { Schmerz
der vorderen Zahne.
Dros. { Macht Leiden der Zahne. { Kaltegefuhl in der Krone eines Schneidezahnes.
{ Stechendes Zahnweh, fruh, nach warmem
Getrank. { (Wackeln der Zahne.)
Dulcam. { Zahne stumpf und wie gefuhllos.
{ Zahn eisch locker und schwammig.
Electr. { Reissen in den ob. Zahnen vom
Kopfe her; Schmerz wie unterschworen in alten Backzahnlucken; ruckendes Stechen in
hohlem Backzahne. { Schnelles Wachsen der
Zahne, bei Kindern. { Im Zahn eische,
Ziehschmerz vom r. Ohre her.
Eugen. { Das Zahn eisch um die hohlen
Zahne wird schmerzhaft.
Euphorb. { Weh an einem ob. l. Backzahne,
arger von Kauen u. Beruhrung; Schmerz wie
Blutschwar im Zahne, beim Angreifen. {
Wie eingeschraubt, im hohlen Zahne, mit
Rucken, als werde er ausgerissen; nagendes
Reissen, beim Anfange des Essens, mit Frost
u. mit Kopfweh wie zerru ttet vom Schmerze
und wie eingeschraubt im Gehirne u. in den
Jochbeinen. { Drucken in den l. Backzahnen,
auch vergehend durch Ausbeissen; Stechen in
den l. Backzahnen. { Abbrockeln der Zahne.
Euphras. { Pochen in den Zahnen, auch nach
dem Essen; Stechen in den unt. Zahnen. {
Zahn eisch stark blutend.
Evonym. { Zahnweh, Reissen in den unt. r.
Zahnen.
Ferr. { Geschwulst der Backen und des Zahneisches.
Ferr-magn. { Zahne leicht stumpf werdend und schmerzhaft emp ndlich beim
Kauen; Zahn eisch blutend bei gelindem
Aufdrucken.
Galvan. { Zahnweh, auch mit Backengeschwulst; Schmerz in hohlem Zahne, mit
Speichel uss.
Granat. { In den Kiefergelenken, Reissen,
Spannen und Klemmen, mit Knacken beim
Kauen. { In den Zahnen, Stechen, selbst
Nachts im Bette; Verlangerungsgefuhl der
:

Zahne. {  Zahn eisch abkla end u. leicht
blutend. {  Wackeln der Zahne??
Graph. { Weh der r. Backzahne beim Zusammenbeissen; *nachtlicher Zahnschmerz,
auch mit Gesichtshitze, oder abendlicher
mit Wundschmerz am Gaumen und Backengeschwulst; Wundschmerz der Zahne bei,
und noch mehr nach dem Essen; herumschiessender [12 1] Zahnschmerz. { Drucken
in den Zahnen, arger bei Beru hrung; in
Zahnen und Kiefern, Nachts, und erneuert
am Tage, beim Kauen und Beissen. { Ziehschmerz, bes. auch in hohlem Zahne, oder
in den Backzahnen bei Gehen im Winde;
Reissen in alter Zahnwurzel, oder in allen
Zahnen u. durch Warme erhoht, durch Niederlegen ins Bett erneuert und bis Mitternacht den Schlaf raubend. { *Stechender
Zahnschmerz,  auch bes. nach kalt Trinken;
zuckende Stiche, in einem Zahne, auch besond. in hohlem bei Gehen im Freien; Kriebeln in einem Zahne, mit Stechen bei Anbringen kalten Wassers. { Fressen in den
Zahnlucken. { Lockerheitsschmerz der Unterzahne beim Kauen; Brennen, wie von
Lockerheit, bald in dem, bald in jenem Zahne,
meist Nachts im Bette, oder Abends bei
Zurucklehnen im Sitzen, unter Speichel uss
und Erhohung des Schmerzes durch Kauen.
{ Saures, schwarzes Blut kommt oft aus den
hohlen Zahnen. { Zahn eisch schmerzhaft,
mit Wundschmerz am Gaumen und Wasseraus uss aus dem Munde; Wundschmerz
des Zahn eisches, besond. an der inn.
Seite, oder an den ob. Schneidezahnen; Geschwurschmerz; Jucken und Fressen; Blutandrang, so dass sie in d. Zahn eisch hineinschneiden mochte; leicht Bluten beim
Reiben. { *Geschwulst des Zahn eisches:
Abends besonders; mit Mundtrockenheit; schmerzhaft emp ndliche, auch mit
Backengeschwulst und Mattigkeit im ganzen Korper; an den ob. Zahnen, mit Wundschmerz schon bei Beruhrung d. Backens, mit
Schmerz im Backzahne, als wolle Backengeschwulst entstehen. { Fauler Geruch des
Zahn eisches.
Gratiol. { Ziehen in den ob. Schneidezahnen;
Reissen in den Backzahnen, auch vergehend beim Aufdrucken; Stich von einem
:
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Backzahn zum Kopfe hinauf; ofteres Bohren
an einem Backzahne, am argsten Nachts, und
gar nicht Vormittags. { Zahnschmerz in hohlem Augenzahne, bei kalt Essen und Trinken,
und Einziehen kalter Luft; Schmerzhaftigkeit
aller Zahne, besond. bei Beruhrung und kalt
Essen. { Zahn eisch an einem hohlen Zahne,
entzundet.
Guajac. { Druckschmerz im l. Unterkiefer,
oder Ziehen, das in Stich endigt. { Zahnweh, Reissen in den l. ob. Backzahnen, oder
Drucken beim Ausbeissen.
Helleb. { Reissen in Backzahnen, beim Zusammenbeissen, { Stechendes Reissen in den
Backzahnen, Abends im Bette und [12 2] die
ganze Nacht, mit grosser Emp ndlichkeit
der Zahne gegen Warmes und Kaltes, Schlaflosigkeit und Verlangerungsgefuhl der Zahne
gegen Morgen.
Hepar. { Zahnweh uberhaupt: besonders
beim Essen; in allen Zahnen, nach kalt Trinken, so wie beim O nen des Mundes (d. h.
beim Lufteinziehen?) { Abendlicher Ziehschmerz in den Zahnen: in hohlem Zahne,
als drange zu viel Blut auf den Nerven; in
wackelndem Zahne, arger im warmen Zimmer und beim Zusammenbeissen, wobei
es im Zahne zuckt, besser im Freien. {
Zuckender Zahnschmerz, bis ins Ohr; Stiche in den Zahnen. { Lockerwerden der
Zahne, besond. eines hohlen Zahnes mit
Schmerz beim Beissen darauf; Verlangerungsgefuhl u. Schmerzhaftigkeit des hohlen Zahnes. { Im Zahn eische, Zucken; Geschwulst
des Zahn eisches, besond. des vorderen inneren mit Entzundung, oder an einem hint.
Backzahne, mit herausdru ckendem Schmerze
am argsten bei Beruhrung und Aufbeissen;
Geschwur am Zahn eische.
Hyosc. { Dumpfer Schmerz der obern Zahne,
mit Zahn eisch wie geschwollen; Zahnweh
wahrend des Schweisses. { Ziehen, bald in
diesem, bald in jenem Zahne, als wolle er
hohl werden; druckendes Zucken in hohlem
Zahne bis uber die Schlafe. { *Reissender Zahnschmerz mit Blutdrang nach dem
Kopfe  und Klopfen und Pulsiren bis in
die Stirn, oder bis Nasenwurzel und Auge,
unter brennender Gesichtshitze und zuweilen auch Verschlimmerung d. Schmerzes
:

durch Druck. {  Klopfen und Sausen im
Zahne, meist fruh entstehend und durch kalte
Luft erregt, mit Lockerheitsgefuhl des Zahnes
beim Kauen, Reissen im Zahn eische, Blutdrang zum Kopfe mit starker Hitze, u. (in
heftigen Fallen) auch mit Krampfen u. Zuschnurung des Halses, mit Unvermogen zu
schlingen, grosser Angegri enheit des Geistes. { Lockerheitsgefuhl der Zahne, bes.
beim Kauen, als sollten sie ausfallen; *Zahne
wie zu lang, locker  und mit Schleim belegt;
Wackeln d. Zahne, mit Drohnen u. Summen
darin. { Zusammenbeissen d. Zahne. { *Im
Zahn eische, Reissen, besond. beim Zutritte
kalter Luft.
Ignat. { Zahnschmerz, der gegen das
Ende der Mahlzeit anfangt, und sich nach
dem Essen noch mehr erhoht. { Ra endes [13 1] Wuhlen in d. Schneidezahnen,
Abends. { Wundschmerz in den vorderen
Backzahnen, besond. beim Lesen; *Schmerz
wie zertrummert und zermalmt in den
Backzahnen und ihren Nerven,  auch bes.
nach Erkaltung. { Lockerheitsschmerz der
Zahne, fruh, oder bes. in einem Vorderzahne,
mit Taubheitsgefuhl und arger bei Beruhrung
mit der Zunge; lose, schmerzhafte Zahne. {
Die innere Seite des Zahn eisches schmerzt
wie taub oder verbrannt. {  Schwieriges
Zahnen der Kinder, mit Konvulsionen.
Indig. { Kriebeln in den Wurzeln der r. unt.
Vorderzahne, durch Drucken kurz erleichtert,
Abends; Kitzeln in den unt. Schneidezahnen,
nach Aufbeissen gleich wiederkehrend. {
Reissen: von den l. Unterkieferdru sen, bis in
die unt. Zahne; in einem unt. Schneidezahn,
erneuert beim Mundo nen, Vormittags; mit
Nagen, in den unt. Stockzahnen, Abends, vergehend nach dem Niederlegen; Nagen in guten r. ob. Backzahnen, in das Jochbein ubergehend; Stechen in ob. l. Zahnwurzeln, Nachmittags und fruh, beim Erwachen.
Ipecac. { Schmerzanfalle in den Zahnen, als
wurden sie herausgerissen, bes. auch (beim
Beissen) in hohlen Zahnen und bis zum Heulen und Schreien arg, mit nachfolgendem
Reissen.
Jodium. { Druckende Schmerzen, bald
hier, bald dort, r. und l. in den
Backzahnen; Klemmen in den r. hint.
:
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Backzahnen. { Ziehschmerz in den r. Zahnen,
gegen das Ohr hin, mit Stechen; schneidendes Ziehen und Wundheitsgefuhl in den
Wurzeln oder dem Zahn eische der unt.
Schneidezahne. { Lockerheitsschmerz, in
den Zahnen und dem Zahn eische, beim
Essen. { Zahne fruh mit Schleim uberzogen, gelber u. durch schwache Sauren schnell
stumpf werdend. { Zahn eisch schmerzhaft beim Beruhren; roth; entzundet und geschwollen;  aufgelockert; Bluten des Zahneisches; Geschwur am Zahn eische eines
unt. hohlen Backzahnes, mit Geschwulst des
Backens bis unter d. Auge.
Kali-carbon. { Schmerzhafte Emp ndlichkeit der Zahne. { Zahnweh: alle Morgen
beim Erwachen, auch bes. aus der l. Seite,
und durch Essen vermehrt; *nur beim Essen, auch mit Klopfen in den Zahnen;
nach dem Essen, nach dem Backenknochen
und Ohre hin, wo es zusammenpackte und
stach; bei Einbringen von Wasser in den
[13 2] Mund; wenn Warmes oder Kaltes
daran kommt; beim Eindringen kalter Luft
und gebessert durch Warme; mit nachfolgender Zahn eischgeschwulst; mit Gesichtsschmerz, wobei entweder dieser oder jener
Zahn, oder eine Knochenstelle im Gesichte
schmerzhaft emp ndlich wird, mit anfallsweisem Zucken oder Reissen auf einem Punkte.
{ Schmerz, als ware Etwas in den hohlen
Zahn gekommen, entweder nur beim Essen oft: schon des ersten Bissens, mit unertraglichem Ziehen bis ins Auge und Ohr;
oder stets anhaltend, durch kalt Wasser nur
kurz gemindert, mit Ziehen hinter dem Ohre
und auf dem Kopfe, und endlichem Verschwinden des Schmerzes unter Zucken im
Zahne; Drucken in d. Wurzel eines hohlen
Backzahnes, Abends. {
Ziehendes Zahnweh. Abends, auch erst
sobald sie ins Bette kommt, oder bes. in
den l. Backzahnen und den vord. Zahnwurzeln; Zusammenziehschmerz in den ob. und
unt. Zahnen; Zucken und Ziehen, als wurde
der Zahn angefressen, meist nach Tische und
Nachts; Reissen in d. Zahnen, auch bes. r.
und zugleich im Unterkiefer, oder bei dem Essen oder bald hernach; Reissen und Greifen
in einem l. Backzahne und dem Jochbeine,
:

erregt und erhoht durch Kaltes, erleichtert durch Festbinden. { *Stechen in den
Zahnen: zugleich auch im Zahn eische, mit
nachfolgender stechender Backengeschwulst:
in den Vorderzahnen, Abends, auch bes.
beim Essen mit Stumpfheitsgefuhl; fruh beim
Erwachen, mit ofterem Niesen; brennendes
Stechen, bes. Nachts, auch wie mit einem
heissen Eisen, oder mit innerm Froste und
Geschwulst des Unterkiefers und Zahn eisches. { Jucken in den Zahnen: nach dem
Abendessen; fressendes, auch im Zahn eische, und durch Stochern nicht getilgt; mit
Graben in einem ob. l. Backzahne, gemindert durch Aufdrucken. { Wuhlen: in einem
ob. l. Backzahne, nach Tische; in den l. Unterzahnen, durch Stochern erregt; druckendes
Bohren, als sei Etwas in den Zahn gekommen, nach jedem Mittagsessen. { Klopfen
und Pucken in den Zahnen, auch bes. bei
Bewegung mit Brennen ausserdem, oder nach
Tische in ob. r. Schneidezahne. { Lockerheitsgefuhl am obern l. Backzahne; Lockerheit aller Zahne; ein Zahn ist hervorstehend
und schmerzt sehr beim Kauen. { U bler Geruch aus den Zahnen. { Im Zahn eische,
Reissen; Kitzeln, mit [14 1] Bluterguss, nach
Saugen; Rothe des Zahn eisches; schmerzhafte Entzundung des vordern; Wundheit
des innern, an den Schneidezahnen; starke
Geschwulst, an den ob. Backzahnen, mit
Geschwulst der l. Mandel u. d. Halsdrusen;
Geschwur am Zahn eische; schmerzhafte
Blaschen daran.
Kali-chlor. { Zahnschmerz im Oberkiefer. {
Stumpfheit der Zahne. { Zahn eisch: leicht
blutend beim Reinigen; hellrothes Zahneisch. {  Scorbutische A ectionen??
Kali-hydr. { Ziehen in einem unt. Backzahne links. { Reissen in den Zahnen: in
den l. ob.; in den r. ob. Backzahnen und im
r. Augenhohlrande; in beiden unt. Zahnreihen, Abends, mit Gefuhl als zoge eine Last
den Unterkiefer herab. { Arges Zucken oder
Schiessen im r. Augenzahne, arger Abends
nach dem Niederlegen und fruh im Bette,
durch Kaltes verschlimmert, durch Warmes
erleichtert, auch mit Gefuhl als wolle der
Zahn abbrechen, oder als nage ein Wurm
darin. { Mucken in einem l. untern Back:
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zahne (auch beim Gehen im Freien), oder
auch Greifen darin, Abends. { Nagen in den
r. ob. Zahnen, dann im l. Ohre und endlich
in der l. Kniekehle, Vormittags. { Verlangerungsgefuhl der Zahne, mit Schmerzhaftigkeit derselben, Abends; Geschwurschmerz
an den Zahnen, Abends und die ganze
Nacht und selbst am Morgen noch. { Zahneisch schmerzhaft, wie geschwurig und
geschwollen; Stiche darin; Geschwurschmerz
des r. unt.; Geschwulst des Zahn eisches,
auch bes. um einen hohlen Zahn, oder mit
Schmerzhaftigkeit.
Kreos. { *Ziehende Zahnschmerzen: *bis
nach den Schlafen hinauf  und auch die
innern Ohrtheile mit einnehmend; in d. l.
Backzahnen, erst unten dann oben, dann in
d. ob. Vorderzahnen; in den ob. u. unt. Vorderzahnen; reissendes Ziehen in den l. ob.
Zahnen, fruh (5 Uhr) beim Erwachen, und
spater auch in die l. Gesichtsmuskeln u. bis
in die Schlafe gehend, mit Gefuhl d. Zahne
wie aufgetreten und zu lang. { Zuckschmerzen in l. hohlem Backzahne, unten, mit hau gem Gahnen. { Zahn eisch wie entzundet
aussehend, am linken Oberkiefer, mit Ziehschmerz.
Lachesis. { *Zahnweh: mit Kopfweh,
Frost, Hitze, Durst und Schwere der Fusse;
mit Backengeschwulst; rechts oben mit
Gliederschmerzen links, darauf links unten
mit [14 2] Gliederschmerzen rechts. { Jeder
schadhafte Zahn wird empfunden, bei Kopfcongestionen; Kriebeln in einem r. ob. Zahne.
{ Ziehen in den Zahnen; auch juckendes
(links); *Reissen in den Zahnen, auch mit
wuthendem Zucken u. Stechen in den Wurzeln der unt. und zuweilen durch den Oberkiefer bis ins Ohr, nach jedem Erwachen vom
Schlafe nach dem Essen, sowie auch von warmen und kalten Getranken. { Stechen, in
den Vorderzahnen;  klopfendes Stechen, dann
Blut, mit ofterem, leicht erregtem Bluten
des Zahn eisches, auch mit Stirnschmerz und
Klopfen uber den Augen, die vor Schmerz
nicht sehen konnen, wechselndem Stechen in
den Ohren, und um so argerem Schmerze, je
geringer die Regel. { Hohler, halbabgebrochener Backzahn ist wie zu lang, am Zubeissen hindernd, mit Bohren bis in den Kie:
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fer, bes. nach dem Essen, Geschwulst des umgebenen Zahn eisches, das bis in den Schlund
hinabschmerzt, und endlichem Eiterergusse,
worauf der Schmerz vergeht. { Abblattern
der Zahne an der Innseite, und Neigung
mit der Zunge daran zu fuhlen; au allende
Murbheit der hohlen Zahne, sie brechen
ab und zerbrockeln, auch beim Essen; ein
hohler Zahn lasst sich mit leichter Muhe
zusammendrucken; eines schadhaften Zahnes Zersto rung geht schneller, aber schmerzlos von Statten. { Zahn eisch, schmerzhaft, an zwei l. unt. Backzahnen; schmerzend, von Warmem im Munde;  roh u. wund,
nicht zu essen erlaubend; leicht blutend. {
Geschwulst des Zahn eisches: mit blauer
Rothe u. grosser Schmerzhaftigkeit; an den
ob. vord. Zahnen, mit Klopfen und Brennen;
an den unt. Schneidezahnen, heftig schmerzend, auch mit Bluten beim Reinigen, und
mit Gefuhl, als wolle es sich lostrennen, (auch
am r. Backzahne, wo ein Stuck Zahn eisch
herausgewachsen ist, als sasse Etwas dazwischen.) {  Scorbut?
Lactura. { Schneller Schmerz in d. l. unt.
Backzahnen, als ob an krankem Zahne gedreht wurde. { Schmerz des Zahn eische in
einer Zahnlucke beim Kauen.
Lauroc. { Neigung die Zahne fest zusammen zu schliessen, wie Kinnbackenkrampf;
Schmerz in den l. Backzahnen, wogegen
Zusammenbeissen wohlthut. { Stechende
Zahnschmerzen, bes. auch im r. Unterkiefer,
od. bald in den ob., bald in den unt. Zahnen,
bald unter dem [15 1] Scheitel, bald unter dem
Schlafebeine. { Zuckschmerz in den l. unt.
Zahnen, Abends; Reissen in den l. untern
Zahnen und dem Zahn eische und vergehend
durch kalt Wasser, oder auch im l. ob. Augenzahne und durch Aufdrucken vergehend.
{ Bohren in den Zahnen: in den r. unt.,
mit Nagen, beim Abendessen, und vergehend
nach demselben; in den l. unt., mit Graben,
beim Mittagsessen, bald vor, bald hinter ziehend. { Verlangerungs-Gefuhl eines Backzahnes der l. untern Reihe; Gefuhl als sollten
die Zahne ausgehoben werden, mit Stechen
darin, bei Wurgen im Schlunde.
Ledum. { Zahnschmerz, Druck auf einem l.
ob. und unt. Schneidezahn.
:
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Lycop. { Widriges Gefuhl in den Zahnen,
so dass sie immer zusammenbeissen mochte;
krampfhaftes Zusammenstossen und Knirschen der Zahne. { *Zahnschmerz:  mit
Backengeschwulst; bloss die Nacht, und
beim Aufhoren, fruh, grosse Aufgeregtheit u. Unruhe, keinen Schlaf mehr gestattend; bei der mindesten Beru hrung des
Zahnes u. beim Husten; wie unterschworen, beim Beruhren u. Kauen hochst empndlich; dumpfer Schmerz, oben u. unten,
bei Geschwulst des Zahn eisches; krampfhafter Schmerz in den Zahnen, auch ziehend und von warmen Getranken nachlassend. { *Ziehen in den Zahnen: in
den r. untern Backzahnen; reissendes in den
l. untern Backzahnen; Reissen in hohlen
Zahnen. { Stechen: ziehendes, in unbestimmten Zahnen, bald oben, bald unten, Abends,
nicht einschlafen lassend; ofters, in einem r.
ob. Backzahne; in hohlem Zahne, auch mit
Glucksen und Bohren, od. nach Warmwerden im Bette aufhorend. { Bohren in der
Krone des Zahnes; Wuhlen, mit Stichen in
einem ob. Backzahne, nach dem Essen. {
Puckender Zahnschmerz, auch mit Klemmen;  muckendes Zahnweh, nach dem Essen;
einzelne Rucke in den r. ob. Backzahnen;
klopfender Zahnschmerz nach dem Essen; Pochen im Zahne, mit Geschwulst des Zahn eisches. { Schmerz wie zertrummert: in einem hohlen Zahne, bis in die Schlafe; in einem
unt. Bockzahne, beim Beissen sehr emp ndlich. { Lockerheit der Zahne, bes. auch d.
vordern; ein Zahn schmerzt wie zu lang, beim
Essen; schmerzhaftes Stumpfheitsgefuhl aller
Zahne. { Gelbwerden der Zahne. { Im Zahneische: Hitze und Schmerz; Reissen, auch
an den Wurzeln der l. unt. [15 2] Schneidezahne; zuckender Schmerz in der unt. Reihe,
Nachmittags; Brickeln und Stechen im l.
Zahn eische und dem Backen. { Geschwulst
des Zahn eisches: uber den Vorderzahnen,
mit Geschwulst der Oberlippe; das O nen des
Mundes hindernd; zwischen dem ob. Zahneische und dem Jochbeine, mit Backengeschwulst und brickelnd stechenden Schmerzen. { Zahn stel in einer alten Zahnlucke in
der noch ein Stift steckt, mit Geschwulst des
Zahn eisches; Geschwur am Zahn eische. {
:

Bluten des Zahn eisches, beim Reinigen.
Magn-a. { Zahnschmerz, durch Bucken erregt; der Zahn schmerzt beim Kauen; bei
Kalttrinken oder Lufteinziehen fahrt die
Kalte oder die Luft schmerzhaft in die
(Vorder-) Zahne; Schmerz bloss der hohlen Zahne. { Zerschlagenheits: oder Wundschmerz in den Wurzeln der untern Schneidezahne, als wurden sie geatzt. { Ziehschmerz
in den Kinnladen, bis nach der Schlafe, mit
Klammgefuhl in den Kaumuskeln. { Rucke,
oder puckendes, zuckendes Drucken in den
Zahnen; heftiges Mucken darin, auch ohne
Veranlassung; ein Schlag in den Zahnen, mit
Brennen. { Wackeln d. Zahne. { Das Zahneisch eines hohlen Zahnes ist geschwollen
und schmerzt bei Beruhrung.
Magn-arct. { *Zahnschmerz, der beim
Gehen im Freien aufhort, im Zimmer aber wiederkehrt; *Zahnschmerzen in
hohlen Zahnen, auch mit halbseitiger
Backengeschwulst;  Zahnschmerzen mit
Rucken durch die Beinhaut des Kinnbackens, zuckend druckenden, wuhlend reissenden, oder auch brennend stechenden
Schmerzes;  Erhohung d. Zahnschmerzen
nach dem Essen und in der Warme;
 Schmerzhaftigkeit der Schneideza hne, bei
Lufteinziehen. { Schmerzhaftes Sumsen in
den hohlen Unterzahnen, am argsten rechts,
und beim Essen schweigend; Drucken wie
von Hartem in den ob. r. Schneidezahnen, mit
Gefuhl, als wollten sie umbrechen; Klammschmerz in den r. Unterzahnen; *Schmerz,
als wurde der Zahn herausgerissen, arger
nach dem Essen, so wie im Sitzen oder Liegen, besser im Gehen; Ziehschmerz im hohlen
Zahne und in den Vorderzahnen, mit Rothe
des Backens und Erhohung des Schmerzes bloss beim Essen und wenn Warmes
darauf kommt. { *Pochende Zahnschmerzen in hohlen Zahnen: mit nachfolgendem Drucken, als sei Etwas [16 1] hinein gekommen, unter Ziehen in den Schlafen; *mit
Brennen im Zahn eische und geschwollenen, rothen Backen, worin es brennt und
klopft; *schnelles Picken nach dem Auge zu,
mit entzundlicher Geschwulst des Zahn eisches, brennender Rothe einer Backe, starker Erhohung des Schmerzes gleich nach dem
:
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Essen, Verschlimmerung in dump ger Stube,
und Besserung im Freien. { Lockerheitsgefuhl der Zahne, auch bes. des Oberkiefers, oder auch aller Zahne (beim Essen) mit
Gefuhl, als wollten sie sich umlegen. { Zahneisch, schmerzhaft, wie wund oder wie eingeschnitten, arger bei Lufteinziehen; *Geschwulst des Zahn eisches um einen hohlen Zahn, mit Schmerz bei Beruhrung;
Taubheit und Gefuhllosigkeit im Zahn eische
eines Zahnes, der geschmerzt hat.
Magn-aust. { Zahnweh, arger v. Warmtrinken. { Reissendes Zucken in der ob. Kinnlade, nach dem Auge zu, Abends. { Stumpfer
Schmerz mit emp ndlichen Stichen in hohlen
Zahnen.
Magnes-carb. { Zahnschmerz: mit Backengeschwulst; im Fahren, durch Kalte verschlimmert; alle Morgen, nach Erwachen
oder nach dem Aufstehen (auf der rechten
Seite) und durch Umhergehen getilgt; der
hint. unt. Backzahne Abends und fruh; arger
in einem rechten hohlen Backzahne, durch
Nichts zu besanftigen; Abends, gleich nach
Niederlegen, viel starker als am Tage, mit
viel Wasserzu uss im Munde. { *Nachtliches
Zahnweh:  beim Anstossen an die Zahne, wie
geschwurig schmerzend; auch am Tage zugleich, alle Tage; *von Abend an und aus
dem Bette treibend, mit Ziehen (Reissen)
nach den Schlafen zu  und in der ganzen
r. Gesichtsseite, die auch geschwollen ist, bei
Steifheit des Nackens und Halses und mit
Bohren in den Zahnen. { Ziehen in allen
Zahnen mit Geschwulst und Rothe des Zahneisches; zuckendes Weh, fast taglich, fruh,
nach dem Aufstehen und in der Nacht, mit
Zucken in den Fingern und Fussen im Wochen und Schlafen; reissendes Ziehen in den
hintern und Backzahnen (auch Abends u. zuweilen durch Salz beschwichtigt). {
Reissen in den Zahnen: in hohlem
Zahne, mit Nagen und Ziehen zum Winseln, durch Kaltes und Legen auf die schmerzende Seite nur kurz vergehend, anhaltend
bis 4 Uhr fruh, arger im warmen Zimmer
mit Unruhe, Unmuth und Spannschmerz am
ganzen r. Backen (nach der Regel); [16 2] in
den unt. r. Backzahnen; mit Herausschrauben in einem hint. ob.; arges, in den unt.
:

r. Zahnen, bis in die Schlafe nach Tische;
in den Wurzeln beider Zahnreihen; im letzten l. Backzahne, oben oder unten, Abends
im Bette, bis zum Einschlafen, und fruh
beim Erwachen, vergehend beim Aufstehen.
{ Stechen in den Zahnen: nach Tische; mit
Reissen in den Wurzeln der l. ob. Reihe,
unter Verlangerungsgefuhl und Kitzeln der
Zahne, im Freien. { Brennendes Zahnweh:
Abends im Bette, mit schmerzhaftem Lockerheitsgefuhl; mit Pucken und Reissen, unter Verlangerungsgefuhl bald in diesem, bald
in jenem Zahne oben oder unten, durch
Korperbewegung gemildert, Nachts im Bette
am schlimmsten, und auch am Tage durch
Essen und Kauen erneuert. {  Pochendes
Zahnweh mit einzelnen Stichen. { Verlangerungsgefuhl der Zahne: mit grosser Empndlichkeit derselben; des einen Backzahnes,
mit Schmerz als wurde er ausgerissen, beim
Kauen oder fruh, wenn kaltes Wasser darauf
kommt. { Zwei Weisheitszahne kommen hervor. { Wackeln der Zahne, mit Geschwulst
des Zahn eisches; Lockerheit und Verlangerungsgefuhl der Zahne, mit grosser Emp ndlichkeit und Brennen des Zahn eisches, Mittags, beim Essen, Abends vergehend, durch
jedes Essen aber erneuert. { Im Zahn eische: Schmerz wie zerschnitten an der Oberlippe, mit Brennen bei Bewegung mit der
Zunge; Geschwulst selbst in d. Zahnlucken;
brennende Blaschen, auch an Lippen, Gaumen und in Wangen.
Magnes-mur. { Ziehen in den Zahnen;
Zucken in den r., Abends, mit Gefuhl als
wolle der Backen anschwellen. { Reissen in
den Zahnen: in den vordern, im r. Augenzahne bis ins Jochbein, durch Aufdrucken
vergehend; in einem gesunden Backzahne, bei
Tische; in einem unt. Backzahne, vergehend
durch Aufbeissen; mit Bohren in einem hohlen Backzahne, und mit Stichschmerz beim
Befuhlen des Backens, erleichtert im Freien
und durch Kaltes, arger durch Warmes. {
Bohren in den Backzahnen, nur kurz erleichtert durch Aufbeissen; Graben im letzten Backzahne, wie von einem Wurme, vergehend durch Aufdrucken, darauf Reissen in einem hohlen Backzahne; Wuhlen und Graben,
auch mit Reissen im vorletzten Backzahne,
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fruh und nach Tische, gebessert durch Warmes, verschlimmert durch Kaltes, sowie beim
Aufbeissen und wenn Speise daran kommt. {
Klopfen in einer Wurzel. { Die ob. Schneidezahne [17 1] sind wie zu lang und sehr
emp ndlich. { Zahn eisch, oben, geschwollen u. schmerzhaft, besonders beim Essen mit
Klopfen darin; schmerzhafte Geschwulst des
unt. Zahn eisches u. des Backens; Bluten des
Zahn eisches.
Magnes-sulph. { Zahnweh, beim Eintritt ins
Zimmer aus dem Freien, und Abends im
Bette, schlimmer durch Warmes und Kaltes, sowie durch Beruhrung von Speisen. {
Reissendes Zahnweh, Abends im Bette; Zuckschmerz in einem ob. Schneidezahne Abends
und Vormittags, nie aber im Bette; Mucken
in einem l. ob. hohlen Backzahne, Abends
vor Schlafengehen; Klopfen in einem l. Backzahne, mit Hitze im Kopfe.
Mangan. { Heftigster Zahnschmerz schnell
auf andere Theile uberspringend, nach
Arm, Ohr, Jochbein, Hals, u. s. w., mit
ganzlicher Abspannung, Nothigung zum Liegen, grosser innere Unruhe und Beklommenheit, grosser Erweiterung der Pupillen,
Erhohung des Schmerzes durch Aufrechtsitzen, Minderung durch Beissen auf Elastisches
oder Au egen der Stirn auf den Tisch; die
Zahnschmerzen kommen bes. Vormittags und
Abends von 10 bis 12 Uhr, und horen nach
Ziehen mit der Zunge, wovon ein schmerzlicher Ruck entsteht, fur eine Weile auf. { Geschwurschmerz des Zahnes bei der geringsten Beruhrung; Schmerz einer untern Wurzel, als wurde sie ausgedreht, Schrunden
im untern und obern Backzahne, unertraglich
von Kalttrinken. { Ziehschmerz im r. Backzahne, mit gleichen Schmerzen in andern
Theilen wechselnd; Reissen in den Zahen,
auch ziehendes (fruh im Bette); Stiche in einzelnen oberen Zahnen, bei jedem Zusammenklappen derselben.
Meny. { Stechendes Reissen im l. Oberkiefer,
in Ruhe u. Bewegung;  Schmerz und Knacken
im Kiefergelenke, beim Kauen. { In den obern
Zahnen, Brummen.
Mephit. { Schmerzen in hohlen
Backzahnen, besond. im Unterkiefer; plotzliche Rucke in den Zahnwurzeln; Reissen und
:

Ziehen in den Zahnen.
Mercur. { Arges Knirschen mit den Zahnen,
Nachts im Schlafe, und so starkes Zusammenbeissen derselben, dass sie uber den Schmerz
erwacht. { *Zahnschmerz: nach dem Essen besonders, als waren die Zahne angefressen; *bei Lufteinziehen; oder von Kalt:
oder Warmtrinken;  Abends oder Nachts
 in der Bettwarme [17 2] besonders, wo
die Schmerzen oft unertraglich sind;
nach nachtlichem argen Zahnschmerze,
grosser Frost durch den ganzen Korper;
 Erneuerung der Zahnschmerzen durch kuhle
Luft, so wie beim Essen, oder wenn Kaltes
oder Warmes an die Zahne kommt. { Ziehschmerz in den Zahnen, selbst in den vordern; Zuckschmerz, bes. Nachts; pulsartige
Rucke, vom Unterkiefer bis ins Ohr, und vom
Oberkiefer bis in den Kopf, mit Schmerzhaftigkeit des Zahn eisches, von Abends 9 Uhr
bis zum Einschlafen. { *Reissender Zahnschmerz: *in den Wurzeln der Zahne,
auch den ganzen Tag; *nach Mitternacht und
besonders fruh; arger, bes. durch Essen
erhoht, mit Wackeln der Zahne; *bis in die
Ohren hinein stechend, bes. Nachts und
aus dem Bette treibend,  oder in hohlen
Zahnen, auch bis in den Backen der leidenden Seite mit schmerzhafter Geschwulst
des Backens oder der Unterkieferdru sen,
nebst Frost u. Speichel uss. { *Stechen in
den Zahnen, auch furchterliches, Abends.
{ *Schmerzhaftes Stumpfheits-Gefuhl der
Zahne; Schwarzwerden derselben; Schwache
darin; Gefuhl wie ausgerenkt; Lockerheitsgefuhl, Wackeln und Ausfallen der Zahne.
{ Zahn eisch, schmerzhaft bei Beruhrung
und beim Kauen bes. harter Speisen; Jucken
am Zahn eische; Brennen darin, Nachts, bei
jedem Einschlafen wieder aufweckend; brennendes Klopfen, arger Nachmittags, minder
durch Niederlegen u. vergehend Nachts. {
*Geschwulst des Zahn eisches: *mit Abkla en; Nachts, auch alle Nachte; bloss
fruh; *Schmerzhafte; mit Wundheit und
Reissen darin. { Schwammiges Zahn eisch,
abkla end u. leicht blutend, mit Reissen
darin, wie auch in den entblossten Zahnwurzeln, auch fruh beim Aufstehen, u. muder
Abends durch Tabakrauchen; *schwarendes
:
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Zahn eisch, auch in weissen, geschwurigen
Zacken abstehend; *das abstehende Zahneisch ist blass, missfarbig und an den Spitzen weiss; *Bluten des Zahn eisches beim leisesten Beruhren;  scorbutische Beschwerden.
Mercurial. { Die Zahne werden schwarz,
wackeln u. fallen aus; Geschwulst des Zahneisches und des Rachens.
Mercur-corr. { Zahne wackelnd; Brennen am
Zahn eische und im Munde. [18 1]
Mercur-dulc. { In den Zahnen, heftiges Brennen; Auftreten derselben, Lockerwerden und
Ausfallen; Zahn eisch geschwollen und bei
Beruhrung blutend.
Mezer. { *Fixer Schmerz in hohlen
Zahnen; Schmerz im hintern linken Backzahne, als sollte er herausgehoben werden. { Stechen in den Wurzeln d. Schneidezahne; *ziehendes Brennen und Stechen,
auch besond. in einem Backzahne, der
seit dem Einnehmen schnell hohl geworden,
bes. Abends; druckendes Stechen in den l.
Backzahnen. { *Bohren u. Stechen in den
Zahnen, auch bes. in den r. und zuweilen in Stechen im Backenknochen verwandelt, dabei Angegri enheit der Kopfseite, so
dass sogar die Beruhrung der Haare schmerzt,
mit Unruhe, hochster Verdriesslichkeit und
Widerwillen gegen Alles. { Starkes Schneiden in den hohlen Zahnen, wie Wundheit,
fruh im Halbschlafe, auch nach dem Erwachen noch Schmerz (bes. beim Beissen), die
Nacht darauf wiederkehrend und aus dem
Schlafe weckend (dagegen Nux dienlich). {
*Stumpfheitsgefuhl in den Zahnen, auch
Nachts, wie von Sauren; *Verlangerungsgefuhl der linken Zahne. { U belriechender
Schleim an den Zahnen. {  Erhohung der
Zahnschmerzen durch Beruhrung und Bewegung, so wie im abendlichen Froste;  bei
den Zahnschmerzen, Blutwallung zum Kopfe,
Frost und Verstopfung.
Millefol. { Reissen im r. Unterkiefer bis
Oberkopf oder bis Ohr und Zahne.
Mur-ac. { Zahnweh, mit Schmerz in den
Backenknochen, Ohren und Schlafen, durch
Warme und Zubinden gebessert; kaltes
Getrank zieht schmerzhaft in den kranken Zahn. { Auseinanderpressen in ei:

nem Spitzzahne des Unterkiefers, durch Zusammendrucken gemindert; Zucken in den
Zahnen, mit Brennen am Zahn eische; Reissen in den r. Oberzahnen, auch im Jochbeine oder mit Wundschmerz am Zahn eische; Bohren in den l. Wurzeln, als sollten
die Zahne ausgehoben werden; Klopfen in den
untern l. Zahnen, durch kalt Trinken verschlimmert, zwei Morgen nach einander. {
Zahn eisch, entzundet; Geschwulst desselben, auch fruh bis Mittag;  scorbutisches
Zahn eisch?
Natr-carb. { Emp ndlichkeit der Zahne,
auch wie scorbutisch, und wie von Meerwasser, auch bes. der untern. { *Zahnschmerz:  bes. beim Essen; die ganze
Nacht durch, darauf Geschwulst der Unterlippe und Aufhoren des Schmerzes; mit [18 2]
Zahn eischgeschwulst u. starkem Fieber; ziehendes Drucken und Bohren in hohlen
Zahnen, auch nach Erkaltung. { Rucke in den
Zahnen, beim Essen; Zucken in den r. unt.,
und grosse Emp ndlichkeit an ihren Spitzen;
zuckendes Reissen, auch Abends, und nach
dem Mittagsessen, auch bloss Nachts, von 9
Uhr an. { Zahnweh als sollten die Zahne herausgehoben werden, Tag und Nacht, durch
Warme gelindert, dabei Bluten des Zahn eisches, Kalte des Korpers und Durst; Stechen in hohlen Zahnen, nach dem Mittagessen, vergehend durch Tabakrauchen, wiederkehrend auf Birnen-Genuss; Stich in einem
gesunden Zahne. { Wuhlendes Zahnweh:
Abends, beim Spazieren, nach dem Abendessen pulsirend und erst mit dem Einschlafen aufhorend; gleich nach dem Fruhstucke,
mit Geschwulst der r. Backe, durch deren Beru hrung die Schmerzen sich sehr verschlimmern; mit Bohren in einem hohlen
Zahne, Abends, bis zum Einschlafen, oder
auch fruh aufweckend und am Tage, nach
Fruhstuck von Honig und nach Genuss von
Sussem (beim Mittagessen) wiederkehrend,
den Nachmittag in nasskalter regnerischer
Witterung bis Abend andauernd und durch
Beru hrung mit der Zunge erhoht. { Bohren
in den vordern l. Backzahnen. { Kaltes Kriebeln durchlauft die ob. Backzahne; Gefuhl in
hohlen Zahnen als drange kalte Luft heraus, nach Tische. { Lockerheit der Zahne,
:

24

Systematisch-alphabetisches Repertorium

auch bes. eines l. Backzahnes. { Zahn eisch
an der Innseite der Zahne, dunkt rauh beim
Befuhlen mit der Zunge; Geschwurschmerz
des linken unteren; loses Zahn eisch; Bluten
desselben.
Natr-mur. { Grosse Emp ndlichkeit der
Zahne, bes. auch fur Kalte. { Zahnschmerz:
mit Backengeschwulst, beim Einziehen der
Luft sehr emp ndlich; bei Anstossen mit
der Zunge und Kauen; in und neben einer Zahnlucke, gemildert durch Beruhren
und festes Aufdrucken. { Drucken in den
Zahnen: als stecke Etwas darin, das heraus wolle; pressendes, in den obern Zahnen;
dumpfes, in hohlem Zahne; mit brechendendem Schmerze, vom l. Wangenbeine her, mit
Gefuhl, als konne er die Zahne nicht mehr
zusammenbringen { Ziehen in den Zahnen:
auf der r. Seite; nach dem Essen und Nachts,
mit Backengeschwulst darnach; mit Brechen
und Dehnen, in hohlem Zahne, am argsten
[19 1] Vormitternacht, bis in's Ohr gehend,
mit Jucken und Stechen daselbst, und bis
in Schlund und Hals, wo es weder sprechen,
noch schlingen, noch den Mund o nen lasst.
{ Stechen in den Zahnen: in hohlen oder
angefressenen; bald hier, bald da, alle Vormittage; mit Stechen an der Kopfseite und
zu den Ohren heraus, von fruh bis Abend;
mit Klopfen, in einem Vorderzahne. { Pochender Zahnschmerz erst, dann Ziehen bis
in's Ohr, als wollte es da heraus, Nachmitternacht, mit vieler Gesichtshitze, Geschwulst
des Zahn eisches und Zahne wie zu hoch
und zu lang. { Bohren in den Zahnen:
mit Klopfen, auch bes. in einem Vorderzahne, mit Brennen. { Wundschmerz in den
Zahnen; Verlangerungsgefuhl, auch dabei
als waren die Zahne taub und passten nicht
auf einander; Stumpfheit der Zahne; Lockerheit derselben, auch bes. der vordern, mit
Schmerzhaftigkeit. { Schnelles Faulwerden
der Zahne. { Zahn eisch, hochst emp ndlich, bes. fur Kaltes und Warmes, oder mit
Stechen darin beim Anstossen mit der Zunge.
{ Geschwulst des Zahn eisches: entzundliche, mit Backengeschwulst; uber einem hohlen Zahne; alle Morgen, mit Unmoglichkeit darauf zu kauen; schmerzhafte, mit
Wundschmerz, auch bes. an der Innseite
:

der vordern Zahne;  scorbutische, faulichte
Entzundung des Zahn eisches. { Bluten des
Zahn eisches, auch viele Wochen lang, oder
bes. des schmerzhaft geschwollenen. { Geschwur am Zahn eische, schmerzend Tag
und Nacht, oder mehr ausser als beim Essen;
 Zahn stel.
Natr-sulph. { Reissen: in faulen Zahnen
der l. untern Reihe, Nachts, ausser dem
Bette; mit Stechen, in einem hintern l. Backzahne, nur am Tage. { Klopfender Zahnschmerz, in der l. unt. Reihe, Abends im
Bette bis fruh, die ganze Nacht nicht schlafen lassend; tobendes Pulsiren im l. obern
Backzahne, Nachts 2 Uhr aufweckend, mit
erhohter Korperwarme, Schwere im Kopfe
und Unruhe darin, dass sie nicht weiss, wohin sie den Kopf legen soll. { Zuckschmerz
im obern l. Backzahne, im Freien entstehend
und im Zimmer anhaltend. { Lockerheit und
Verlangerungsgefuhl eines obern l. Backzahnes, mit Ziehschmerz, erleichtert durch kalte
Luft und Tabakrauchen. { Zahn eisch, brennend wie Feuer, so dass sie kein Brod essen
kann; bewegliche, schmerzlose Geschwulst
am l. untern [19 2] Zahn eische; Blase am
obern, die erst eitert und dann vertrocknet.
Niccol. { Schmerz im untern Backzahne,
Abends 6 Uhr und beim Einschlafen; l.
unterer Backzahn thut weh, doch nur bei
Beruhrung und Aufbeissen. { Reissen: in den
r. untern Zahnen, Nachts, nicht viel schlafen lassend; in den linken untern Zahnen,
auch mit Geschwurschmerz und von fruh 8
Uhr den ganzen Tag. { Nagen: im r. untern
Zahne, alle Abende sehr heftig bis 10 Uhr,
mit Gefuhl, als ware der Zahn zu lang und
wurde ausgehoben, erleichtert im Bette; im
r. untern Backzahne, auch mit Bohren, oder
Abends mit Erguss sauren, stinkenden Wassers beim Saugen. { Lockerheits-Gefuhl eines l. obern Backzahnes. { Saures, stinkendes Wasser kommt aus allen Backzahnen,
beim Saugen. { Zahn eischgeschwulst, auch
mit Bettlagerigkeit u. eberhaftem Zustande.
Nitr. { Ziehen und Stechen, in d. obern
Backzahnen; zuckender Schmerz, auch besonders in den linken obern Zahnen (wie Geschwur), oder in einem obern Backzahne. {
Reissen: mit Reissen im Kopfe, von fruh bis
:
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Mittag; in einem l. ob. Zahne; schiessendes,
in den ob. Vorderzahnen im Freien, Abends
und fruh. { Stiche in hohlem Zahne, bei
Beruhrung, dabei Zahn eisch entzundet, geschwollen, roth, schmerzhaft, leicht blutend;
Bohren, mit Drucken im Kopfe, und bald
Hitze, bald Kalte, gegen Mittag, Abends besser; Geschwurschmerz in den ob. Zahnen,
besonders hinten. { Klopfen: fruh um 3 und
Nachts 12 Uhr aufweckend, und durch Kaltes
verschlimmert; in der l. ob. Reihe, Abends,
beim Gehen im Freien. { Toben in einem
obern faulen Backzahne, als wenn die Luft
durchzoge; Einziehen der Luft erhoht den
Zahnschmerz, der bis in die Schneidezahne
geht. { Wackeln eines ob. Backzahnes, mit
Geschwurschmerz darnach. { Zahn eisch
der rechten Oberzahne, wie geschwollen, mit
Klopfen darin; Geschwulst des r. ob. auss.,
mit grosser Schmerzhaftigkeit; scorbutischer
Zustand.
Nitr-ac. { Zahnschmerz, in der oberen
Reihe, mit strammender Backengeschwulst;
Schmerzen, gleich arger bei Anlehnen des
Kopfes an das Kissen. { Zuckende Zahnschmerzen, am meisten in hohlen Zahnen
und Abends, oder mit Zusammenziehen und
Glucksen; Ziehen in den Zahnen, auch
bis zum Kehlkopfe, oder (Nachts) mit [20 1]
Mucken in den Kiefern; scharfes Ziehen in
der r. Zahnreihe und im Kopfe; Reissen in
den Zahnen. { Stechendes Zahnweh: mit
Backengeschwulst; in den ob. Backzahnen
nach der Krone herab; wenn Kaltes oder Warmes in den Mund kommt; Nachts, mit Brennen in den Zahnen. { Bohren in den Zahnen
bei Beru hrung von Kaltem oder Warmem;
*pochendes Zahnweh, am argsten Abends
im Bette, mehrere Stunden am Schlafe hindernd, bald in einem, bald in allen Zahnen.
{ Kaltegefuhl in den Zahnen. { *Lockerheit
der Zahne: mit Schmerz beim Kauen;
Schmerz der vord. ob. Zahne und eines untern hohlen Backzahnes, wie locker u. stumpf,
als hatten sie sich vorgebogen, Abends, vergehend nach warmen Essen; Gefuhl als waren
die Zahne weich u. schwammig, und als
wollten sie herausfallen beim Zusammenbeissen, beim mindesten Saugen iesst Blut aus
dem Zahn eische, mit Gefuhl von Wohlbeha:

gen im ganzen Munde; Aufgetretensein und
Verlangerungsgefuhl der Zahne. { Gelbwerden der Zahne. { Im Zahn eische, Schneiden; Drucken, wie wund; Jucken; Geschwulst
des Zahn eisches, und bes. des obern, oder
mit Blasse (wie weiss), oder mit solcher
Lockerheit der Zahne, dass sie sie hatte herausnehmen konnen;  Bluten des Zahn eisches.
Nux-mosch. { Schmerzhaftigkeit d. Zahne:
Abends, der l. ob. und unt. Backzahne;
beim Essen (trockner Semmel); in den vordern Zahnen, bei Einziehen von Luft (besonders kalter oder feuchter), auch wohl
von Warmtrinken; Mucken in den Zahnen,
als wollten sie schmerzen. { Pressen und
Herausdrucken in den Backzahnen, fruh,
von Zutritt freier Luft, und nach Waschen
und Erkaltung wiederkehrend; *Drucken,
als wurden die Zahne gepackt, wie zum
Herausnehmen, auch besonders in einem
lockern, und Gefuhl, als fuhre Erschu tterung des Korpers den Schmerz herbei,  oder
von feuchter, kalter Abendluft entstanden,
mit Schmerz auch im Nacken, Lockerheitsgefuhl der Zahne und Erleichterung des
Schmerzes durch warmes Wasser. { Schmerzlose Rucke in einem Backzahne, nach Kalttrinken, mit Rothe des Backen darnach;
ruckendes Ziehen in den l. obern Backzahnen,
bei viel und starkem Sprechen, wie auch
bei Zutritt kalter Luft. {  Reissen in den
Zahnen: [20 2]  Nachts, mit Unmoglichkeit
die Kiefer zusammen zu bringen, die wie
gelahmt sind;  Stechen und Reissen, bei
Schwangern, mit Reissen in Ohren und
Schlafen, Stichen in den Zahnen beim Saugen
mit der Zunge, und Vermehrung des Schmerzes durch Luft und Beruhrung. {  Stechende
Zahnschmerzen, durch aussere Warme
erleichtert (mehrere Falle); Sticheln in den
Vorderzahnen. { Stumpfheit der Zahne, wie
mit Kalt uberzogen, oder auch mit Weichheitsgefuhl. { Vermehrte Neigung des Zahneisches zum Bluten.
Nux-vom. { *Zahnschmerzen:  von
Erkaltung;  gichtische oder rheumatische;
 halbseitige;  morgentliche;  nachtliche;
 beim Essen;  von kuhler Luft;  bis ins Gesicht gehende;  von Wein oder Ka ee er:
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regte oder erhohte; *in freier Luft, auch
besonders in hohlem Zahne, beim Einziehen der Luft, und zuweilen bis in den
Kopf herauf ziehend. { *Wundschmerzendes Zahnweh: *durch Geistesanstrengung
erhoht; *bei Gehen im Freien und besonders bei O nen d. Mundes; fruh, wie von
Wundheit des Zahn eisches. { Ziehendes
Zahnweh: mit Stichen, in unbestimmtem
Zahne, oder in einer ganzen Reihe und besonders bei Einziehen der freien Luft; in
hohlem Zahne, bei Saugen mit der Zunge;
von warmen Getranken und Suppen; in den
Backzahnen, besonders gleich nach dem Essen, Mittags und Abends, mit heissen, rothen
Flecken auf den Wangen, unter klagendem
Gemuthe, voll Vorwurfe und Verzwei ung. {
*Reissender Zahnschmerz, zuerst in
hohlem Zahne, dan in beiden Kiefern durch
die Gesichtsknochen bis in die Schlafe,
in Anfallen,  durch Warme oder durch
Schlaf auf einige Zeit besanftigt, *durch kaltes Getrank aber wieder erneuert, sowie auch wenn Etwas in den hohlen Zahn
gerath. { *Stechendes Zahnweh: in mehreren Zahnen beider Kiefern; in einem obern
Schneidezahne;  in hohlem Zahne, mit ziehendem Bohren. { Mit Schlagen oder Stichen beginnendes Zahnweh, nach Tische,
dann Sumsen und Brausen in den Zahnen,
bis in die Augen, arger bei Gehen im Freien,
und vergehend Nachts im Bette bei warmem
Einhullen des Backens. { Zuckendes Zahnweh: im Freien und jedesmal in einen Stich
endend; mit Geschwulstgefuhl des [21 1] Zahneisches, oder mit Geschwulst desselben und
pulsirend; fruh beim Erwachen und Abends,
mit Rucken, Drehen u. Schnauben im Ohre.
{ Wuhlender Zahnschmerz, bei Geistesanstrengung, mit abendlicher Schmerzhaftigkeit einer Druse am Unterkiefer; bohrendes
Nagen, durch Einziehen kalter Luft vermindert, durch Stubenwarme erhoht. { Verrenkschmerz in einem Zahne, als ware er locker
und wackelnd, mit einzelnen grossen Stichen
beim Einziehen der freien Luft; Wackeln der
Zahne, auch Abends u. fruh im Bette mit
erhohtem Schmerze beim Kauen, oder mit
Schmerz beim Anstossen; Ausfallen selbst
guter Zahne. { *Zahn eischgeschwulst:
:

mit Zahnweh, das mit Drucken oder vor Tische beginnt; mit Ziehschmerz; schmerzhafte,
mit schmerzenden Bluthen an der Zunge und
der Innseite der Lippen, wie bei Merkurialspeichel uss; ngerdicke, mit Glucksen darin,
wie von Geschwur, und nicht zu essen erlaubend;  faulige, blutende; Zahn eischgeschwur an einem Spitzahne, mit Ziehen und
Brennen.
Oleand. { Emp ndlichkeit der Backzahne
beim Kauen, als waren sie hohl. { Ziehen in den Backzahnen; reissendes Ziehen in gesunden und hohlen Backzahnen,
Nachts, beim Aufstehen gleich nachlassend,
im Bette aber augenblicklich wiederkehrend, mit Angst wie zum Sterben, vielem Harnen, Brecherlichkeit und Hitze im
l. Backen. { Schneidendes Drucken in den
Zahnen, beim Kauen. { Zahn eisch, blaulich
weiss, mit Gefuhl aller Zahne wie locker und
wackelnd.
Oleumanim. { Reissen in den Zahnen, vom
Ohre aus; Zucken und Reissen in hohlen Wurzel, von Nachm. bis Abends, mit Klopfen
wie von Geschwur, und mit Gefuhl eiskalten Ausstromens aus den Zahnspitzen; Ziehen in einzelnen oberen Zahnen; Stechen im
r. ob. Backzahne, nach Tische, und vergehend
durch Aufdrucken.
Opium. { In den Kiefern (Ober- und Unterkiefer), heftige Schmerzen; *Kinnbackenkrampf; *schla es Herabhangen des Unterkiefers; Mund und Kiefer lassen sich nur mit
Gewalt o nen, und nur mit Schwierigkeit einige Lo el Flussiges schlucken. { Zahnweh,
fressender Schmerz in den Nerven; Wackeln
der Zahne.
Paris. { Ziehen, bes. auch in hohlen
Zahnen, am argsten Vormittags, erleichtert
durch Gehen, und durch Kaltes zuckend
[21 2] werdend; Klopfen und Ziehen in den
Zahnen; kitzelndes Weh, mehr Nachmittags,
am argsten Nachts, und erhoht durch Warmes und Kaltes; Schmerz als waren alle Zahne
durchlochert, mit kaltendem Durchziehen der
aussern Luft, unter Gefuhl des Zahn eisches
wie runzelig und verbrannt. { Im Zahn eische, Gefuhl, als ware es los; Schnitte darin,
wie mit einem Messer, jeden Morgen.
Petrol. { Zahnschmerz, mit dick geschwol:
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lenem Backen, Nachts, vor Schmerz nicht
liegen lassend, und zum Aufsitzen nothigend; Schmerz in den Zahnen, wenn
freie Luft hineingeht. { Drucken in den
r. Backzahnen; ziehende Zahnschmerzen,
auch bes. in den ob. Vorderzahnen, mit
Kaltegefuhl; Reissen in hohlem Zahne, vom
Abend bis Mitternacht, bei wundschmerzendem Zahn eische; Schneiden und Zusammenziehen in den Zahnen; Stechen wie mit Messern, in beiden Kiefern, Nachts am heftigsten
u. nicht im Bette bleiben lassend; stichartige
Rucke in den Zahnen, alle Abende; Schmerz
wie unterschworen, mit klopfendem Drucken
in den Zahnen, bis in das Ohr und die hintern Halsmuskeln; bohrender Zahnschmerz.
{ Taubheitsgefuhl der Zahne, und Schmerz
beim Aufbeissen; alle unt. und theils auch
die ob. Zahne sind hoher und schmerzen
wie unterschworen; beide Spitzzahne sind wie
zu lang fruh. { Zahne immer mit Unreinigkeit belegt. { Zahn eisch, beim Kauen, wie
wundschmerzend; wie entzundet, zwischen
den vord. unt. Zahnen, mit Stechen und Brennen; Geschwulst des Zahn eisches, mit
Stechen bei Beruhrung; Blase am Zahn eische; Eiterblaschen ub. dem hohlen Zahne,
wie Zahn stel; schwarzes, hohles Blaschen
an einem unt. Backzahne, emp ndlich gegen
Wasser und kalte Luft, mit Schmerz des Zahnes schon beim O nen des Mundes.
Phellandr. { Reissen, bes. auch in den
Backzahnen und deren Wurzeln oder
Hohlen, auch bei Tische, oder in kuhler
Abendluft und vergehend im Zimmer; Stechen und Reissen in einem Backzahne, erhoht
durch Beruhrung mit der Zunge. { Im
Zahn eische, beissendes Brennen, an den
unt. Schneideza hnen; Reissen, an einem r.
ob. Backzahne; rothe Geschwulst, an untern
Schneidezahnen, mit Geschwurschmerz beim
Aufdrucken.
Phosph. { *Zahnschmerz: mit Backengeschwulst; [22 1] heftiger, Abends im Bette, drei
Abende nach einander; auf der linken Seite
und darauf schmerzhafte Halsgeschwulst, mit
grossen, weissen Blattern im Munde; bloss
Nachts im Bette, beim Aufstehen vergehend;
im hohlen Zahne, durch Bettwarme erregt
und vermehrt; beim Gehen im Freien;  nach
:
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der geringsten Verkaltung, mit Speichel uss;
in den ob. Schneidezahnen, durch Athmen kalter Luft, von warmen Essen und von
Beru hrung erregt; fruh im Bette, in zwei
unt. Backzahnen, nach dem Aufstehen vergebend; in den l. Backzahnen, bei starkem
Schnauben, mit Zahneklappen und nachfolgender Backenhitze; Druck auf die l. ob. und
unt. Zahne, von hinten nach vorn zu. { Ziehender Zahnschmerz: bei kalten Handen
und Fussen; in den vordern Schneidezahnen;
mit Wuhlen in den Zahnen; in einem unt.
Backzahne, auch mit Stechen darnach im
r. Oberkiefer bis ins Ohr, fruh. { Zuckender Schmerz: in hohlen Zahnen, beim O nen des Mundes; mit grosser Emp ndlichkeit
bei Beruhrung mit der Zunge, erneuert, wenn
Speise in dieselben kommt; reissendes, in den
Wurzeln der ob. Backzahne. {
Reissen in den Zahnen: alle Tage,
Abends oder fruh, meist in freier Luft,
oder nach Heimkunft aus derselben; von
den Backzahnen nach dem Jochbogen, vergehend durch Reiben; in einer unt. l. Lucke,
vergehend durch Aufdrucken; in den ob.
r. Backzahnen, auch schussweise u. stets
durch Aufdrucken nachlassend; stechendes,
in ob. Wurzeln, Abends, u. vergehend durch
Aufdrucken; mit Bohren in einem l. Backzahne, in jeder Lage, auch bei Beruhrung u.
Kauen. { Nagen, in einem unt. l. Backzahne;
stetes Bohren in einem r.; arges Bohren und
Nagen im Zahne, fruh u. Abends beim Liegen im Bette. { *Stechen in den Zahnen:
 alle Nachte, bis 2 Uhr; mit Klopfen und
Zucken beim mindesten Zutritte der freien
Luft, doch nicht im Zimmer oder bei verbundenen Backen; in den ob. vord. Zahnen,
mit Geschwulst der Oberlippe. { Wundartiger Zahnschmerz; Schmerz wie unterschworen fruh beim Kauen. { Zahne beim Aufbeissen so glatt, wie mit Seife oder Fett
bestrichen, fruh; blutendes Geschwur, an
einem hohlen Backzahne; Hohlwerden eines Zahnes; Stumpfheit der Zahne; Lockerheit, so dass sie nicht kauen kann, oder
bes. der vord., so dass man sie sich herausnehmen lassen; plotzliches Bluten der ob.
Backzahne, ohne Ursache. { Zahn eisch, wie
wund [22 2] schmerzend; schmerzhafte Emp:
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ndlichkeit, nicht essen lassend, mit kleinen Geschwuren daran: Jucken und Pucken
am Zahn eische; Brennen und Wundschmerz
des innern der ob. Vorderzahne; Entzundung
des Zahn eisches; Geschwulst desselben,
auch bes. uber dem bosen Zahne, od. mit
Jucken; Geschwur am Zahn eische, auch
nach Zahnschmerz, oder mit Geschwulst der
Oberlippe; leicht Bluten des Zahn eisches,
bei der geringsten Beru hrung, auch mit Abkla en desselben.
Phosph-ac. { Arger Schmerz in hohlem
Zahne, wenn beim Essen Etwas hineinkommt, nach Ausraumung desselben vergehend; Schmerz des Weisheitszahnes. { Reissen: in ob. r. Backzahnen, oder auch in allen Zahnen bis in den Kopf, als wurde der
Zahn auseinander gepresst und herausgetrieben, durch Bettwarme so wie durch alles
Heisse oder Kalte verschlimmert; bohrendes
Stechen, mit Backengeschwulst endigend. {
Kaltegefuhl, fruh schmerzhaft, in den Wurzeln, bes. der Backzahne beim Kauen, und
nach dem Essen vergehend; brennendes Wubbern im hohlen Zahne; Brennen in den Vorderzahnen, Nachts. { Stumpfheit der Zahne,
wie von atzender Saure;  Gelbwerden derselben; starkes Bluten aus einem hohlen.
{ Zahn eisch, an der Innseite geschwollen
und schmerzhaft beim Essen und Beruhren;
Wundschmerz des ganzen, bei Beruhrung,
mit Bluten beim Reiben;  Ablosen und Abkla en desselben;  schmerzhafter Knoten
daran; Bluten des Zahn eisches, bei der geringsten Beruhrung.
Platin. { Tauber Schmerz in den l. unt.
Zahnen, fruh nach dem Aufstehen. { Ziehen: in hohlem u. gesundem Zahne; in einem
Backzahne, als ob er hohl ware; klammartiges, durch die Zahne; ruckweises, erst auf der
r. Halsseite, dann in einem hohlen Zahne, zuletzt im Ohre wo es ruckweise stumpf sticht.
{  Pochendes Wuhlen in den Zahnen.
Plumb. { Reissen in unt. r. Backzahnen;
Zuckschmerz darin, fruh, arger auf Kaltes. {
Ein Zahn wird hohler, ubelriechend, murbe,
u. bricht ab; Schwarzwerden der Zahne;
gelblicher Schleim daran; Lockerwerden derselben u. Ausfallen. { Zahn eisch, bleich;
Geschwulst desselben an den Zahnwurzeln;
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harter, schmerzhafter Knoten am Zahn eische.
Prun. { Zahnschmerzen: als habe man
kaltes Wasser im Munde gehabt; wie von
Kalttrinken auf Warmes, in einem l. unt.
Eck- [23 1] und Schneidezahne; unnennbare,
in verschiedenen Zahnen, zum Zusammenbeissen nothigend, was wohlthut. { Nervose
Schmerzen; im letzten l. ob. Backzahne; im
letzten l. untern, als wurde er herausgerissen. { Verrenkschmerz in den Backzahnen,
auch bes. wenn Warmes in den Mund kommt.
{ Weh, als wurden die Zahne ausgehoben:
im letzten r. ob. Backzahne, glucksend; aus
einem Zahne in den andern fahrend; in verschiedenen Zahnen. { Stechen: in den l. unt.
Schneidezahnen; in verschiedenen Zahnen. {
Juckendes Kriebeln in den vord. Zahnen und
in der Zungenspitze.
Pulsat. { *Zahnschmerzen:  rheumatische;
 bei Schwangern;  von Erkaltung, bes. im
Fruhjahre, und meist mit Ohrenreissen,
halbseitigen Kopfschmerzen, Frost und Gesichtsblasse; Erhohung der Zahnschmerzen, im Winde, sowie Abends,  Nachmittags,
*oder Nachts besond. in der Bettwarme,
oder auch im warmen Zimmer; *Erregung derselben von jedem Essen, sowie
wenn Warmes in den Mund kommt;
 Minderung derselben durch kuhle Luft;
Schmerzhaftigkeit des Zahnes beim Kauen
und Beissen. { *Zuckender Zahnschmerz:
 bis ins Ohr; durch Trinken von Kaltem verschlimmert; *gebessert durch kaltes Wasser, wenn es im Munde erwarmt worden,
durch Stochern aber aufs Neue erregt; in
den Backzahnen, mit kleiner Geschwulst des
Zahn eisches; Abends, nach Hitze im Kopfe
mit Durst, bis 11 Uhr Nachts, wo Schweiss
erfolgt; *ziehend, als wurde der Nerv gespannt und mit plotzlichem Rucke wieder
losgelassen,  auch mit feinen Stichen im
Zahn eische. {  Nagendes Ziehen in den
Zahnen; *Reissen darin,  auch stechendes.
{ *Stechendes Zahnweh: in hint. Backzahne, erhoht (durch Luftzutritt) beim O nen des Mundes, Nachmittags; durch Essig
erleichtertes; wuhlendes, erst in den unt.,
dann in den ob. Zahnen, aus einer Wurzel in die andere gehend, Nachts 2Uhr be:
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ginnend, das Au egen des Kopfes auf eine
kalte Stelle des Bettes nicht vertragend, und
Mittags beim Essen wieder erneuert; fressendes, wie im Zahn eische, gegen Abend,
erhoht durch Bettwarme, gemindert durch
Entblossung und kalte freie Luft, und ganz
getilgt durch den Abendschlaf. {  Klopfen,
oder Wuhlen in hohlen [23 2] Zahnen, mit
Ziehen bis ins Auge; stechendes Klopfen in
den Zahnen, gegen Abend, und arger durch
kaltes Wasser. { Schmerz in den Zahnen,
als wurden sie herausgestossen. { *Wackeln
der Zahne, fruh,  od. bes. der schmerzhaften. { Am Zahn eische, Schmerz wie
wund oder angefressen (auch bes. an der
Innseite); pulsirendes Klopfen darin, arger
in der Bettwarme; Geschwulstgefuhl, hinten,
mit Brennen wenn kaltes oder warmes Essen od. Getrank in den Mund kommt.
Ranunc-bulb. { Zahnschmerz: fruh beim Erwachen; in den r. Backzahnen, als sei ein
fremder Korper (ein Messer) zwischen dieselben gerathen und drange sie auseinander.
Ranunc-scel. { Zahne, emp ndlich, den ganzen Tag; Ziehen in den Eck- oder auch in den
Backzahnen; stechendes Ziehen in allen, oder
zuckendes fruh; Reissen, im untern r. Eckzahne, fruh; stechendes Nagen in den Vorderzahnen; Abends Zucken in den Schneidezahnen; stumpfe Zahne und hernach Stechen darin; Schmerz, Geschwulst und Rothe
am Zahn eische, und Bluten aus demselben.
Raphan. { Zahnweh, stechend in den l.
Backzahnen.
Ratanh. { Zahnweh, reissend in den ob.
oder unt. r. Backzahnen, Abends, auch vor
dem Ohre, im Knochen; Zucken u. Schusse
in den Backzahnen, mit Gefuhl, als ginge
Kalte heraus, Abends und fruh; Schlage und
Schusse, in einem Schneidezahne, Abends
im Bette, Nachts nicht schlafen lassend und
am Tage durch Essen verschlimmert; Klopfen, in einer ob. Wurzel, oder auch im ob.
l. Schneidezahne u. mit ofterem Bluten der
Zahne; Graben in unt. Backzahnen, Abends;
Verlangerungsgefuhl, im obern Schneidezahne mit Schmerz bei Beruhrung, oder auch
in den Backzahnen mit Gefuhl als dringe
Kalte heraus. { Am Zahn eische, wundschmerzende Stelle; Erguss sauren Blutes,
:

beim Saugen.
Rhabarb. { Zahnweh mit Kaltegefuhl in
den l. Zahnen, auch Speichelzu uss erregend; Wuhlen in den hohlen, welche hoher
und wackelnd scheinen.
Rhodod. { Schmerz: in einzelnen Zahnen;
vorzuglich bei Gewitterluft u. rauher Witterung erneuert; die ganze Nacht, bes. im l.
Unterkiefer und den Zahnen, nebst Zwang im
l. Ohre. { Ziehen: in den l. Backenzahnen,
auch stechend und die Beruhrung nicht [24 1]
vertragend; heftiges, in den r. unt. Zahnen,
durch Essen vergehend; mit Drucken und
Schneiden, jedesmal vor Gewitter, oder
truber, windiger Witterung, vom Ohre aus,
oder wenigstens damit in Verbindung. { Reissen: in einem hohlen Zahne; druckendes, in
den obern Backzahnen; durch warme Speisen
und warme Stube vermehrt, gegen Abend;
mit Mucken in den Backzahnen. { Stechen,
in hohlem l. ob. Zahne; Sticheln und Beissen
in den Vorderzahnen. { Am Zahn eische,
Jucken zum Reiben; Weh wie geschwollen
und wund, zwischen Zahn eisch und Backe.
Rhus. { Schmerz: der Vorderzahne, beim
Anstossen mit der Zunge; in den r., als
sei ein zaher Korper dazwischen; in den r.
Oberza hnen, als wurden sie an den Wurzeln in ihre Hohlungen hineingezogen. {
Drucken: in den unt. Backzahnen, und
zugleich an der l. Schulter, oder auch mit
Gefuhl im Munde, wie von Modergeruch; in
den vord. Zahnen und im innern Zahn eische; in den unt. Backzahnen und im aussern Zahn eische. { Zuckendes Weh: in den
Wurzelnerven der hohlen Zahne; im Zahnnerven von unten nach oben, durch Au egen der kalten Hand zu lindern; Nachts,
bis in den Kopf; stechendes, Abends in einem Spitzzahne, oder auch von der Schlafe
aus bis in die beiden Kinnbacken und Zahnreihen, matt machend, mit Zerschlagenheitsschmerz in der Schlafe und Gahnen. {
*Reissendes Zahnweh:  Nachts unertraglich
u. in allen Zahnen;  im Freien verschlimmert;  rheumatisches, gichtisches, durch
Warme gemildert. { *Wundschmerz in
den Zahnen: schneidender, Nachts unertraglich, mit Brennen im Zahn eische bis
an die Wurzeln der Backzahne, im Bette
:
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aufzusitzen nothigend, mit Hitzegefuhl am
Korper und bes. am Kopfe, u. mit Stirnschweiss. { Schmerzhaftes Kriebeln im Zahne:
wie stichlichtes Graben, auch bes. Abends;
zuerst im hohlen Zahne, welcher hoher und
lockerer ward, dann auch in den ubrigen
Zahnen. { Lockerheitsschmerz der Zahne,
blos beim Beissen und Kauen als wenn sie zu
hoch waren, doch ohne wirkliche Lockerheit.
{ Lockerheit u. Wackeln der Zahne: mit
Schmerz von kaltem und warmem Getranke;
mit schmerzhaftem Kriebeln darin; mit Kriebeln im Zahn eische, auch ausser dem Kauen;
der unt. Schneidezahne, auch starkes, mit
Abkla en des Zahn eisches.
Ruta. { Zahnweh, wuhlend, in den unt.
Zahnen. { [24 2] Am r. ob. Zahn eische,
Wundschmerz, mit ziehenden Stichen, u.
arger bei Beruhrung; Bluten desselben, beim
Putzen der Zahne.
Sabad. {  Zahnschmerz in der unt. l. Reihe;
Ziehen in den Zahnen, auch mit Pochen,
und meist beim Spazierengehen; Stechen in
einem r. unt. Backzahne, bis in die Unterkieferdruse, oder in den ob. r. Zahnen, oder
auch, in einem l. vord. unt. Backzahne, nach
dem Ohre zu. { Ein angefressener Backzahn
wird hohler u. bricht. { Im Zahn eische,
hau ger Zuckschmerz, taglich.
Sabin. { Zahnschmerz, fast blos durch
Kauen erregt, jedesmal im hohlen Zahne anfangend. { Ziehen, in allen Zahnen, oder bes.
in der Wurzel des hohlen, beim Trinken und
Essen, sei es kalt od. warm, u. beim Athemholen durch den geo neten Mund. { Reissen an den Wurzeln der Bockzahne; *Pressen als solle der Zahn gesprengt werden, besond. Abends u. Nachts,  auch mit
Klopfen, oder nach dem Aufstehen besser, durch Trinken und Tabakrauchen verschlimmert und keine Bettwarme vertragend.
{ Stumpfheit der Vorderzahne; Schmerz als
waren die untern Zahne locker u. aufgetreten, beim Essen und Kauen und bes. nachher, mit Gefuhl als ware das Zahn eisch geschwollen. { Zahn eisch, an der Wurzel eines
hohlen Zahnes, beim Beruhren schmerzhafte;
Geschwulst desselben um einen hohlen Zahn,
fruh beim Erwachen, weisslich, schmerzhaft
beim Beru hren und mit Schwerheit im Zahne
:

und im Kiefer; Geschwur, unten am Zahneische eines Vorderzahns, der bei Beruhrung
schmerzt.
Sambuc. { Zahnschmerz reissenden Stechens auf der l. Seite, bis zum Auge, mit Geschwulstgefuhl im Backen.
Sanguin. { Zahne wackelnd; Schmerz in den
hohlen, beim Kauen.
Sassap. { Zahnschmerz: zwei Abende nach
einander; in den Backzahnen; in den r. ob.
Zahnen, die beim Aufbeissen sehr emp ndlich
sind; auf der r. Seite, Abends, mit Kriebeln in
den Wurzeln, nach Stochern bis Blut kommt,
aufhorend. { Ziehen in der r. unt. Reihe, mit
Schwere des Kopfes, bes. auf der r. Seite, von
fruh bis Abend; Reissen in den Zahnen, von
kaltem Luftzuge, oder kaltem Getranke; Stechen in einem schon schmerzhaften Zahne. {
Das Zahn eisch, r. unt., schmerzt beim Tabakrauchen; Reissen im r. unt. Abends; stechendes Reissen im Fleische und der Wurzel
des letzten unt. r. Backzahnes; Geschwulst
und Wundschmerz des inn. unt. [25 1] Zahneisches.
Secal. { Ameisenkriebeln im Gesichte
und im Zahn eische; Zahneknirschen.
{ Zahne werden locker und fallen aus;
 schmerzhaftes Zahnen?
Selen. { Zahnschmerz, wie beim Hohlwerden des Zahnes, muss stochern bis Blut
kommt; Bohren in den Backzahnen; Zahne
werden freier von Schleim, glatter und harter,
so dass sie knarren bei Reiben, dabei Zunge
beschlagen.
Senega. { Zahnweh, einfachen Schmerzes in
einzelnen Zahnen und den Kinnladen; die
unt. Vorderzahne schmerzen beim Einathmen der (feuchtkalten) Luft sehr emp ndlich;
Wuhlen in den ob. l. Backzahnen.
Sepia. { Zahnschmerz: beim Beissen u.
Aufdrucken mit der Zunge; beim Beruhren
und beim Sprechen;  bei Schwangern;
nachtlicher, nicht schlafen lassend, und fruh
dann so gereizt, dass sie ungeachtet grosser
Schwache auch nun nicht einschlafen kann;
beisst Nachts im Schlafe die Zahne zusammen, was sehr schmerzt; Schmerz aller Zahne,
bes. eines hohlen Backzahnes, der wie zu
lang und aufgetrieben weh thut, mit Geschwulst des Zahn eisches und Backens, wo:
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mit der Schmerz aufhort; dumpfer, in alten
Wurzeln, Kaltes fahrt emp ndlich hindurch;
Schwerheitsschmerz in den obern Schneidezahnen; Brummen in den Vorderzahnen.
{  Zahnschmerzen mit Engbrustigkeit,
Backengeschwulst, geschwollenen Unterkieferdrusen u. Husten, oder mit starker Blutwallung u. Klopfen durch den ganzen Korper.
{ Widriges Kaltegefuhl in den unt. Vorderzahnen; ziehendes, in ob. Schneidezahnen;
kann keinen Luftzug an den Zahnen vertragen, dabei im Bette keine Schmerzen, bloss
fruh nach einer Stunde Aufsein. { *Ziehendes Zahnweh: wenn Heisses oder Kaltes
in den Mund kommt; wie von einem Schropfkopfe; in den ob. Backzahnen; *im hohlen
Zahne, bis ins Ohr, oder bis in die Zahne,
durch kaltes Wasser verschlimmert;  bis in
die Arme und Finger; in gutem Zahne,
wenn im warmen Zimmer die Luft hineinkam,
in freier, kalter Luft nicht; ziehend schneidender Zahnschmerz. { Reissendes Zahnweh:
zum l. Ohre heraus, bei und nach dem Essen;
unter den Schneidezahnen, im Unterkiefer. {
Rucke in den Zahnen: Nachm., alle
4 Athemzuge, beim Liegen schlimmer, unter starkem Speichelzu usse; bei Tag und
Nacht, [25 2] wenn Zugwind in Mund od.
Ohr kommt und hinterdrein Unruhe erregendes Mucken darin; druckende, in den
Backzahnen, am meisten beim Bucken; rheumatische, druckende, durch Zahne und Stirn.
{ Wuhlen in den Oberzahnen; Nagen, in
den hintern Backzahnen; dumpfes Drucken
in den Backzahnen, mit Schmerz in den Unterkieferdru sen. { *Stechendes Zahnweh:
zum Weinen arg; in den Vorderzahnen; bis in
den Spitzzahn, unter dem r. Augenlide, wie
im Knochen; im Zahne u. im Kiefer bis ins
Ohr, Nachts nicht schlafen lassend, und am
Tage zum Umbinden eines Tuches nothigend.
{ *Klopfendes Zahnweh: am dritten Tage
stechend, mit schnellem Hohlwerden des Zahnes; stechendes, in verschiedenen Wurzeln,
mit Brennen im Zahn eische, beim Eintritte
in die Stube nach Gehen im Kalten erneuert, so wie auch nach Essen u. Beissen, bes.
wenn Warmes darauf kommt, 8 Tage lang,
worauf der Zahn anfangt schwarz und hohl
zu werden. { Drohnen in einem ob. Schneide:
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zahne. { Schnelles Hohlwerden der Zahne;
grosse Stumpfheit, 7 Tage lang; ein Schneidezahn tritt aus und wird zu lang; Lockerheit
der unt. Schneidezahne, oder auch aller, mit
Wackeln und Schmerzhaftigkeit und Bluten
des Zahn eisches; starkes Bluten der Zahne,
fruh. { Im Zahn eische: oben, Ziehen; Stechen. { *Geschwulst des Zahn eisches:
des innern, dicke, dunkelrothe, mit schmerzhaftem Pucken, als beginne es zu eitern, und
kaum auszuhalten; schmerzhafte, auch wie
wund und mit Abkla en; mit Bluten bei der
geringsten Beruhrung; viel Schmerz am geschwollenen Zahn eische hohler Zahne, mit
Backengeschwulst. { Blaschen am Zahn eische, brennend bei Beru hrung; wundes, geschwuriges Zahn eisch; Bluten des Zahneisches fast ohne alle Veranlassung.
Silic. { *Zahnschmerzen: nach dem Essen;
*am meisten beim Warmessen und wenn
kalte Luft in den Mund kommt; fruh beim
Erwachen, bis bald nach dem Aufstehen;
stete, beim Essen schweigend, Nachts am argsten und den Schlaf hindernd, mit Geschwulst
des Knochens und der Beinhaut des Unterkiefers und mit allgemeiner, nachtlicher Hitze,
die nicht schlafen lasst; beim Essen fahrts
in einen Schneidezahn; dumpfer Schmerz bes.
der Backzahne, nach Tische und aufs Trinken. { Drucken, im hohlen Zahne; spannender [26 1] Zahnschmerz; Ziehschmerz im
hohlen Zahne, auch in Absatzen, oder in
den unt. Schneidezahnen; Zucken in einem
Backzahne; Rucke, die die ganze Nacht nicht
schlafen lassen, mit Drucken unter heftigen
Zahnschmerzen und Weh des ganzen Unterkiefers. { *Reissender Zahnschmerz,  auch
mit Ziehen und Zucken und am argsten
Nachts, oder bloss bei und nach Essen;
reissendes Stechen im hohlen Zahne, bloss
beim Essen. { *Stechende Zahnschmerzen:
durch Warmes und Kaltes verschlimmert;
von starkem Winde in einem guten Zahne,
der dann bei Beruhrung wie unterschworen
schmerzt, darauf Geschwulst des Unterkiefers; *Nachts nicht schlafen lassend,
auch mit Hitze im Backen und von Warmem
erhoht; brennendes, in mehreren Zahnen, die
nach dem Essen zu schmerzen anfangen, am
argsten Nachts, durch Eindringen kalter Luft
:
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verschlimmert, dabei Hitze im Kopfe und
Brennen im Backen. { Schmerz wie unterschworen in einem Backzahn, beim Beissen;  Wuhlen u. Bohren in den Zahnen. {
Lockerheit der Zahne, die auch emp ndlich
sind beim Kauen; ein unt. Backzahn schmerzt
wie zu lang; Stumpfheit der Zahne, auch
bes. der ob. wie von Sauren; Entzundung
eines hint. Backzahnes, mit Geschwulst u.
Wundheit des Zahn eisches. { Im Zahn eische, emp ndliche Schmerzhaftigkeit wenn
kaltes Wasser daran kommt; Geschwulst, mit
Brennen von warmen Getrank und Wundschmerz beim Kauen, oder schmerzhafte und
mit Entzundung des Zahn eisches; Wundheit d. Zahn eisches; wundschmerzende Blasen daran und auf der Innseite der Lippen;
kleines Geschwur am geschwollenen Zahneische;  leicht Bluten des Zahn eisches, {
Knabe bekommt eine Art Zahn eber, obgleich er schon alle Zahne hat, er geifert,
greift in den Mund und hat Abends Hitze im
Kopfe.
Spigel. { *Zahnschmerzen:  mit Gesichtsschmerzen, bleichem, gedunsenem Gesichte, gelbumranderten Augen, Herzklopfen,
Frosteln und Unruhe; von abendlichem
Tabakrauchen; nach dem Essen bloss, und
Nachts, nicht schlafen lassend und aus dem
Bette treibend. { *Zuckschmerz, durch alle
Zahne, am meisten in einem hohlen; { Ziehen in einem hohlen Zahne; *schmerzhafte
Rucke in hohlem, von der Krone bis zur
Wurzel, *arger von kaltem Wasser, sowie
durch Luftzutritt, und Nachmittags, gemildert (wie es scheint) [26 2] durch Tabakrauchen; pochendes Reissen, erhoht von kaltem Wasser, vergehend beim Niederlegen. {
Klammschmerz in den ob. Backzahnen, mit
Gefuhl bei geschlossenem Munde, als sei der
Unterkiefer klammartig angedruckt; Herauspressen in den Zahnen, am argsten bei Liegen auf der r. Seite, schweigend beim Essen
und Trinken, gleich darnach aber von Neuem
beginnend, und Nachts ofters aufweckend. {
Klopfendes Zahnweh; glucksender Schmerz
in einem l. Backzahne. { Fressender Schmerz
in hohlem Zahne.
Spong. { Schmerz: als habe er sich Etwas zwischen die Zahne gebissen; als wurden
:

die hint. r. Backzahne herausgehoben u.
waren geschwollen, wie auch das Zahneisch. { Stechen in den obern Schneidezahnen; Jucken in allen Zahnen. { Gefuhl
von Lockerheit und Stumpfheit in den
Backzahnen, beim Kauen. { Zahn eisch, geschwollen, u. schmerzhaft beim Kauen.
Squilla. {  Zahne, schwarz; aufwartsgehende
Stiche in den ob. Spitzzahnen, wie von Einzug kalter Luft, bei (kaltem und warmem) Essen u. Trinken.
Stann. { Zuckender Schmerz in allen
Zahnen, bald nach dem Essen (v. Kaltem
oder Warmem), mit Gesichtshitze und nur im
Freien besser. { *Verlangerungsgefuhl der
Zahne; *Lockerheit derselben.
Staphys. { *Zahnweh: mit Backengeschwulst;  mit Geschwulst der Unterkieferdrusen; *fruh am argsten; *gleich nach
dem Essen u. Kauen; *durch Einziehen
kalter Luft erregt; bei Trinken von Kaltem fahrt es in die Zahne, als waren sie
hohl. { *Fressen: *in den Vorderzahnen,
bes. Nachts; *ziehendes, in hohlem Zahne,
nach jedem Essen, im Freien (auch bei
verschlossenem Munde) sehr erhoht, und im
Zimmer allmahlig vergehend. { Ziehen in
den Zahnen: fruh, bloss in hohlem; mit
Backengeschwulst, Drucken im Kopfe auf der
leidenden Seite u. Gesichtshitze; druckendes,
wie von Merkur-Missbrauch, in den Vorderzahnen, und am argsten Nachts, gegen
Morgen; durchkriechendes, in hohlem Zahne,
und in dem entsprechenden der andern Seite,
fruh; zusammenpressendes, auf der r. Seite,
durch kaltes Wasser zu erregen. {
Reissen in den Zahnen: in den ganzen Reihen, mit Stumpfheitsgefuhl der Zahne
beim Aufbeissen; in den Wurzeln, mit Verziehung der Gesichtsmuskeln; gleich nach
dem Essen u. Kauen, sowie [27 1] nach Kalttrinken, und erhoht durch Bewegung, bes.
im Freien, auch bes. in hohlem Zahne und
den Kronen der gesunden mit Drucken auf
diese, u. Schmerz auch der ubrigen Zahne
bei Beruhrung mit dem Finger. { Kitzelndes Stechen in den r. Backzahnen. { Grosse
Emp ndlichkeit der hohlen Zahne gegen
Beruhrung, mit emp ndlichem Schmerze bis
in die Wurzeln u. Wundweh des Zahn ei:
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sches, wenn nach dem Kauen Speise in den
Hohlungen bleibt. { Lockerheit d. Zahne,
mit Wackeln beim Befuhlen, Schmerz beim
Essen, u. Gefuhl beim Kauen, od. Zusammenbeissen, als wurden sie tiefer in das
Zahn eisch eingedruckt, dabei Zahn eisch
weiss. { Schnelles Schwarzwerden der Zahne;
jahlinges Hohlwerden derselben; Abblattern
eines Schneidezahnes, an der hint. Seite.
{ Zahn eisch schmerzhaft bei Beruhrung;
Ziehschmerz darin (und in den Zahnwurzeln); Reissen in Zahn eisch und Zahnwurzeln, beim Essen; krampfhafte Zusammenziehung des ob. und unt. r. Zahn eisches, vor Schmerz die Zahne nicht voneinander bringen lassend; blasses, weisses
Zahn eisch; *Geschwulst desselben, auch
mit Schmerzhaftigkeit (auch beim Schlingen),
oder mit Hitze im Backen; *Knoten am
Zahn eische, schmerzend nur bei hartem
Aufdrucken;  Astergebilde, auch am inn.
Backen;  schmerzhafte Auswuchse; in Geschwur ubergehende Blase an der Innseite,
mit stechendem Ziehen; Zahn eisch wird
weggefressen; leicht Bluten desselben, beim
Aufdrucken und beim Putzen der Zahne.
Stramon. { Kinnbackenzwang mit verschlossenen Lippen. { Zahneknirschen:
mit Schauder, auch unter Verdrehung der
Hande; mit Kopfverdusterung; mit Erheben
der Hande uber den Kopf und Bewegungen wie zum Zwirnwickeln. { Zahnweh, auch
klopfendes, als wollten die Zahne ausfallen.
Stront. { Gefuhl von Zusammenschrauben
in den Zahnen. { Ziehen, u. Kriebeln in
den Vorderzahnen; Zuckschmerz, in einem r.
unt., oder im r. Augenzahne, oder auch (bald
r., bald l.) in den unt. Wurzeln (Abends). {
Reissen: in den Wurzeln der Schneidezahne;
in einem Backzahne; mit Stechen, in einem
Stummel, Abends. { Stechen in den Zahnen.
{ Arges Ra en in den Zahnen, ihn fast ausser sich bringend, und mit viel Speichelzuuss vorher. { [27 2] Zahn eisch, am r. Augenzahne geschwolen, und schmerzhaft bei
Beruhrung; Stiche im ob.; Brennen im ganzen, mit Geschwulstgefuhl.
Sulph. { *Zahnweh: in der freien Luft; vom
geringsten Luftzuge; durch kaltes Ausspulen
d. Mundes erneuert;  abendliches;  nachtli:
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ches; in Backengeschwulst ubergehend; in
Anfallen von 2, 3 Stunden, worauf Wuhlen
folgt, kann eher Kaltes als Warmes daran
ertragen; grosse Emp ndlichkeit der Spitzen der l. Oberzahne, von kaltem Wasser
arger, mit schiessendem Schmerze, auch fruh;
ein Backenzahn schmerzt bei Beru hrung;
druckendes Zahnweh, mit Schmerz der Unterkieferdru se darunter. { *Ziehender Zahnschmerz:  durch Warmes verschlimmert;
in freier Luft; in den Backzahnen, durch
Einziehen kalter Luft verschlimmert; in einem Schneidezahne, bis Nachts 11 Uhr, dann
Schla osigkeit bis gegen Morgen: Mucken
und Ziehen in den Zahnen. { Reissen und
Ziehen: bald auf der r., bald auf der l. Seite,
zu Stunden lang, und oft eine halbe oder
ganze Stunde nachlassend, auch Nachts beim
Erwachen, meist durch kaltes Wasser verschlimmert, zuweilen durch warmes erleichtert, und oft mit Zucken in den Spitzen. {
*Rucke durch einzelne Zahne, auch bes.
in hohlen bis in den Kopf und mit Stichen;
schmerzhaftes Zucken in einem hohlen Zahne,
nach Tische; Rucke und Stiche, periodisch,
auch nach Mitternacht und fruh, bei und ausser dem Essen, und beim Einziehen der Luft
fahrt es schmerzhaft in das Zahn eisch, das
wie locker und los weh thut. {
Stechen in den Zahnen: Tag u. Nacht
in allen, durch Beissen beim Essen erhoht;
bis ins Ohr, Nachts aufweckend; starker Stich
durch die Zahne, von jedem kalten Trunke.
{ Klopfen in den Zahnen: mit Bohren; ziehendes; mit Stechen u. Brennen, und bis in
die Augenhohlen und das Ohr. { Bohren
in den Zahnen: wie mit einem heissen Essen; pressendes, auch in auss. Kopfe, gleich
nach dem Essen. { Schneiden ofters durch
alle Zahne r. Seite, wie ein kalten Luftzug. {
Weh alle Nachmittags, als wurden die Zahne
herausgerissen, mit Frost und im Bette
vergehend; *Lockerheitsgefuhl der Zahne,
Abends, oder auch bes. beim Aufbeissen und
beim Essen wie gelahmt. { Lockerheit der
Zahne, mit Bluten des Zahn eisches, drei
Wochen lang; ein Backzahn wird locker und
wie zu lang, mit Schmerz beim Anstossen
und Kauen; die Zahne werden hoch, dass
sie kaum kauen kann, und [28 1] schmer:
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zen; Schmerz der Zahne wie zu lang, und
als drohnte es darin, wie Schwingungen; die
Vorderzahne deuchten zu lang, mit Emp ndlichkeit beim Aufdrucken und in der Luft,
wo sie zuckend schmerzen und mit Reissen darnach in der l. Schlafe hinauf, wo es
auch beim Aufdrucken schmerzt. { Stumpfheit der Zahne, auch mit Schmerz bloss
beim Aufbeissen und bes. schwarzes Brod
nicht kauen lassend vor Schmerz. { Brauner
Schleim setzt sich an die Zahne; rothes, salzig saures Wasser kommt aus einem hohlen
l. unt. Backzahne; Bluten der Zahne. { Das
Zahn eisch blutet; *Geschwulst des Zahneisches, *auch mit klopfendem Schmerze,
oder bes. an den alten Zahnstummeln;
 harte Geschwulst, Blut und Eiter entleerend;  Zahn stel?.
Sulph-ac. { Zahnweh: Abends im Bette, l.
unt.; durch Kalte arger, durch Warme milder, und die ganze Nacht nicht schlafen lassend. { Hineindrucken in einem r. ob. Schneidezahne. { Reissen in den l. (unt.) Zahnen,
von Abend bis Mitternacht; im l. Augenzahne und im Unterkiefer, die ganze Nacht,
wahrend der Regel. { Nagen: in der r. unt.
Reihe, Abends im Bette arger, bis 2 Uhr
Nachts; in einer Backe und einem Schneidezahne, und bloss beim Beissen auf Hartes.
{ Graben, in einem hohlen Backzahne, bei
und nach Kauen von Hartem. { Stumpfheit
der Zahne: den ganzen Nachmittag, oder
auch zu verschiedenen Zeiten. { Zahn eisch,
wie pelzartig, blutend beim geringsten Anstossen; Geschwulst, am r. Unterkiefer, und
beim Aufdrucken Eiter-Aus uss; Geschwur
am Zahn eische.
Tabac. { Ziehschmerz in den ob. Zahnen,
nachlassend bei Aufdrucken auf die Wangen; herumfahrendes Reissen in den r. unt.
Zahnen; ziehendes Reissen in den obern Zahnen, gegen die Stirn hin; Stechen im hohlen
Zahne, beim Aufbeissen. { Im Zahn eische,
Ziehen.
Tarax. { Druckende Stosse, in den Kronen
zweier Schneidezahne; Ziehen, in den r. hohlen Zahnen, am Backen herauf bis zur Augenbraue. { Stumpfheits-Gefuhl der Zahne,
wie von Sauren, beim Kauen der Speisen.
{ Erguss sauren Blutes, aus den r. hohlen
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Zahnen.
Tartar. { Starker, Zahnschmerz, fruh. { [28 2]
Reissen, links hinten in den Zahnwurzeln,
beim Schlingen.
Tartar-ac. { Zahne, stumpf.
Taxus. { In den oberen Spitzzahnen, Kalte.
Tereb. { In den Zahnen, Ziehen;
 Zahn eisch, aufgelockert, mit Schmerz
beim Aufdrucken, leichtem Bluten beim Reinigen der Zahne, und brennendem Wundschmerze jeden Morgen.
Teucr. { Weh der Schneidezahne (und des
Zahn eisches), beim Kauen; schmerzhaftes
Brummen in den Schneidezahnen. { Ziehendes Zahnweh: in den hint. ob. Backzahnen;
l. und r., in den vord. Backzahnen. { Reissen, in den Wurzeln und dem Zahn eische
der r. unt. Schneidezahne; druckendes Reissen durch alle r. Zahne, vom Backenknochen
aus.
Therid. { Zahne, emp ndlich, schon von
kuhlem Wasser, in den Mund genommen,
fahrt die Kalte schmerzhaft hinein; auch jeder durchdringende Ton fahrt in die Zahne.
Thuja. { Zahnschmerz, von Abend bis Mitternacht, als wurde der Nerve fein beruhrt,
und mit Zucken von Zeit zu Zeit. { Pressen:
in hohlem Zahne, beim Schnauben; nach jeder Tasse (gewohnten) Thees, in einem l. unt.
Backzahne, als solle derselbe zersprengt werden, und spater den ganzen Ober- und Unterkiefer einnehmend. { Scharfes Ziehen, in den
unt. Zahnen, am meisten beim Essen; Zuckschmerz, im hohlen Zahne, fruh; plotzliches
Reissen, in einem l. unt. Backzahne, schnell
in den ganzen Unterkiefer ubergehend; Stechen, in einem Schneidezahne; *fressendes
Nagen in den Zahnen, bes. auch in hohlen, mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopfseite, und sehr erhoht durch Kauen, sowie
durch alles Kalte (Getrank und Luft). { Im
Zahn eische, scharfes Klopfen und Hacken;
Wundschmerz, an den unt. Zahnen, auch
bes. bei Beruhrung; stechendes Zucken, an
den hint. unt. Backzahnen; Geschwulst des
Zahn eisches, auch mit Wundschmerz, oder
mit gleichzeitig geschwollener Zunge.
Tongo. { Zahnschmerz, durch Essiggenuss
beseitigt. { Reissen in den Zahnen: im r.
Unterkiefer, mit kriebelndem Jucken in den
:

XIII. Zahne und Zahn eisch
Spitzen und Wurzeln der Zahne, und durch
Aufbeissen im Unterkiefer vergehend; in einem unt. Backzahne, auch bald nach Tische (l. in einem hohlen); im Oberkiefer, undeutlich, ob im Zahn eische oder in den Wurzeln der Zahne; in den ob. Backzahnen,
auch bes. Nachm. [29 1] beim Lachen, oder
in den Wurzeln bis zum Jochbogen und mit
Kriebeln darnach in den Spitzen, das durch
Aufdrucken erst arger wird, dann aber vergeht: in den l. unt. Backzahnen, auch als
wurden sie mit der Wurzel ausgehoben, oder
Nachm. und beseitigt durch kaltes Wasser,
oder bei Tische und arger beim Aufbeissen;
in allen l. unt. Zahnen, von hinten nach vorn,
als sollten sie mit der Wurzel ausgehoben werden; vom letzten l. Oberzahne im Kopfe hinauf, fruh nach dem Aufstehen. { Kriebeln, in
den r. Backzahnen, beim Aufbeissen, und vergehend beim O nen des Mundes; Stechen,
vom schmerzhaften Zahne, quer durch den
Kopf, in den Nacken; Toben und Mucken
im letzten l. unt. Zahne, erhoht nur durch
Beruhrung der Speisen. { Bluten eines hohlen
Backzahnes, sauren Geschmackes, Abends. {
Im Zahn eische, l. unt., Reissen, wie auch
in den Zahnen; Bluten des Zahn eisches, l.
unt., Abends.
Valerian. { Zahnweh; Stechen in den
Zahnen; Ziehen, in den unt. Zahnen nach
hinten, in den ob. nach vorn zu; zuckendes
Drucken am Zahn eische des r. Eckzahnes
und auf der Unterlippe.
Veratr. { Zahneknirschen. { *Zahnschmerz,
 zuweilen klopfend, *mit Geschwulst des
Gesichts ( und Rothe), *grosser Schwache
bis zur Ohnmacht,  U belkeit und Erbrechen, Zerschlagenheit und Kalte aller Glieder,
kaltem Schweisse auf der Stirn, innerer Hitze
u. unausloschlichem Durste; grosser Zahnund Kopfschmerz; nach dem Zahnschmerz,
rothe Geschwulst des Gesichtes. { Drucken,
und Schwere in den ob. l. Backzahnen, als
seien sie mit Blei ausgegossen; erst Drucken
in den Zahnen, dann, beim Kauen (selbst
von Weichem), als Ziehen in die Zahnwurzel strahlend. { Wackeln der Zahne. { Zahneisch, geschwollen, wie auch der Unterkiefer.
Verbasc. { Zahnweh, reissenden Schmerzes,
:
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in den r. und l. Backzahnen.
Vinc-min. { In den Zahnen, Reissen, beim
Kauen, vergehend in der Bettwarme.
Viol-odor. { Zahnweh, reissenden Schmerzes
in den unt. Zahnen.
Viper-torv. { Im l. Kiefer, Lahmigkeit;
wuthende Schmerzen in den Kinnladen;
Zahneknirschen, vor dem Tode. { Zahne,
schmutzig.
Zinc. { Ziehen: in den Wurzeln der
Schneideza hne, [29 2] auch wohl zugleich im
Schlunde, bis in die Halsmuskeln hinein;
bald r., bald l. im hintersten unt. Backzahne; emp ndliches, in den obern vord.
Zahnen, mit Wundheitsgefuhl des Zahn eisches, gegen Mittag; druckendes, in den r.
unt. Backzahnen; klopfendes, in den hint.
Backzahnen r. und l.; ruckendes Ziehen, in
den letzten ob. Backzahnen, oder auch plotzlich in allen Schneidezahnen. { Zucken: in
den r. unt. Backzahnen, Abends im Bette,
bis zum Einschlafen; in den l. Zahnen, von
Zeit zu Zeit; schmerzhafter Ruck in einem
Zahne; reissendes Zucken im letzten, unt.
r. Backzahne. { Reissen: in den l. letzten
Backzahnen, Abends, oder auch oben und unten und dann Reissen an der Schlafe hinauf
bis in die Stirn; in einem hohlen Backzahne,
durch Saugen kommt Blut heraus und beim
Aufdrucken mehrt sich der Schmerz zuweilen; von einer ob. r. Zahnwurzel, gegen die
Schlafe zu, Abends im Bette; in den r. ob.
Wurzeln; in den l. ob. Backzahnen; Reissen
und Ziehen in den l. unt. bes. den Schneidezahnen. { *Wundschmerzende Emp ndlichkeit der (ob. Back-) Zahne, mit ziehendem Wundschmerze, in einem unt. l., der
aus seiner Hohle hervortritt und wackelt, dabei Geschwulst der Unterkiefer-Drusen dieser
Seite. { Stechen: in den unt. l. Backzahnen,
Abends; in den Wurzeln des l. ob. Eckzahnes und des Schneidezahnes daneben; in der
l. Zahnreihe, in den Unterkiefer und den Hals
herab; zuckendes, in den hint. l. Backzahnen,
auch Abends, nach dem Einschlafen, plotzlich aus dem Schlafe weckend. { Brickeln und
Picken in gesunden Zahnen, mit Ziehschmerz
in den Kiefern; Klopfen im hohlen Zahne, nur
nach dem Essen, oder nach Erhitzung und
Erkaltung; schmerzhaftes Brennen in allen
:
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Vorderzahnen, mit Beissen auf der unt. Zungen ache. { Stumpfheits-Gefuhl der Zahne;
 Lockerheit. { Zahngeschwur, an einer faulen Wurzel, die bei Beruhrung emp ndlich
ist, mit Verlangerungs-Gefuhl des Zahnes,
beim Aufdrucken, Bluterguss. { *Zahn eisch
schmerzhaft (an der innern Seite) wie wund,
als trennte des sich von den Zahnen los;
Schmerz, dass er davor nicht kauen kann;
Fressen und Jucken an der Innseite; weisses
Zahn eisch; Geschwulst, auch wundschmerzende; *Bluten des Zahn eisches, bei der
geringsten Beru hrung; starkes Bluten, auch
aus den Zahnen selbst.
Zinc-oxyd. { Zahne, wie stumpf, beim [30 1]
Zusammenbeissen deuchten die Backzahne
weich und kleben zusammen.
Zingib. { Zahne, schmerzhaft emp ndlich,
mit Drucken und Ziehen in den Wurzeln.
:

2. Einzelne Emp ndungen
Abblattern

Abblattern der Zahne, Crotal. Lach. Staph.
Hinterseite, an der, Staph.
{, Schneidezahnes, eines, Staph.
Innseite, an der, Crotal. Lach.
Schneidezahnes, eines, Staph.
{, Hinterseite, an der, Staph.

Abbrechen, Gefuhl als wollte
Abbrechen, Gefuhl als wollte, Bell. Kalihydr.
Augenzahn, ein, Kali-hydr.
{, rechts, Kali-hydr.
Rechts, Kali-hydr.
{, Augenzahn, ein, Kali-hydr.
Wurzeln, in, Bell.
Beissen, beim, Bell.

mit
Schiessen, Kali-hydr.
Zucken, Kali-hydr.

Abbrockeln
Abbrockeln der Zahne, Euphorb. Lach.
Hohlen, der, Lach.
Essen, auch beim, Lach.

Abkla en des Zahn eisches

Abkla en des Zahn eisches, Antim.
*Carb-veg. *Cist.  Granat. *Merc. Phosph.
 Phosph-ac. Rhus. Sep. [30 2]
Blutenden, des leicht, Antim. *Cist.
 Granat. Merc. Phosph.
mit
Ekelhaft aussehenden, des, *Cist.
Neigung, mit der Zunge daran zu fuhlen, Geschwollenen, des, *Cist. *Merc. Sep.
Schneidezahne, besonders von, *Carb-veg.
Crotal. Lach.
Schwammigen, des, Merc.
Abbrechen
Wundschmerzenden, des, Sep.
milder, Merc.
Abbrechen der Zahne, Bor. Lach. Plumb. Abends
Tabakrauchen,
besser nach, Merc.
Sabad.
Angefressenen, eines, Sabad.
(Nebenleiden)
{ Backzahnes, Sabad.
Backzahnes, eines, Sabad.
Kriebeln, starkes, Rhus.
{, angefressenen, Sabad.
Lockerheit der Zahne, Rhus.
{, hohler gewordenen, Sabad.
Reissen, Merc.
Hohlen, der, Bor. Lach. Plumb. Sabad.
{, Zahn eisch, im, Merc.
{ Backzahnes, eines, Sabad.
{, Zahnwurzeln, in den entblossten, Merc.
{, murbegewordenen, eines, Lach. Plumb.
Zahn eisch, Reissen im, Merc.
{, ubelriechenden, eines, Plumb.
Zahnwurzeln, Reissen in den entblossten,
Murbegewordenen, eines, Lach. Plumb.
Merc.
{, hohlen, Lach. Plumb.
U belriechenden, eines, Plumb.
Ablosen
{, hohlen, Plumb.
:
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Ablosen des Zahn eisches,  Phosph-ac. Backen, Aftergebilden, auch am,  Staph.
Natr-c.
{, inwendig,  Staph.

Ablosungsgefuhl des Zahn eisches

Ameisenkriebeln

Ablosungsgefuhl des Zahn eisches, Berb. Ameisenkriebeln im Zahn eisch, Secal.
Lach. Paris. Sulph. Zinc.
mit
Blutenden, des, Lach.
Geschwollen, des, Lach.
Gesicht, Ameisenkriebeln im, Secal.
Innseite, an der, Zinc.
{, wundschmerzendes, Zinc.
Angefressenheitsgefuhl
Schmerzhaften, des sehr, Lach.
Angefressen, Gefuhl als wurde, Kali-carb.
Schneidezahne, an den, Lach.
Merc. Puls.
{, unten, Lach.
Schmerzhaftes, Merc. Puls.
Unten, Lach.
{, Innseite vom Zahn eisch besonders, Puls.
{, Schneidezahnen, an den, Lach.
{, Zahne, der, Merc.
Wuhlendes, Berb.
{, Zahn eisch, besonders die Innseite, Puls.
Wundschmerzendes, Zinc.
Ziehendzuckendes, Kali-carb.
{, Innseite, an der, Zinc.
Zuckendziehendes, Kali-carb.
Reinigen, beim, Lach.
Essen, besonders nach, Kali-carb. Merc.
Nachts, Kali-carb.
Abscess am Zahn eisch
Tische, nach, Kali-carb. Merc.
Abscess am Zahn eisch, Ammon.

Abscess, Gefuhl als sollte einer
zerplatzen
Zahnwurzeln, an den, Ammon.
Kauen, beim, Ammon.
Luft, beim Zutritt der, Ammon.

mit
Geschwurschmerz, Ammon.

Abstehen des Zahn eisches
Abstehen des Zahn eisches, *Merc.
Blassen, des, *Merc. [31 1]
Missfarbigen, des, *Merc.
Schwarenden, des, *Merc.
:

mit
Zacken, weissen, geschwurigen, *Merc.

Aftergebilde

Aftergebilde am Zahn eisch,  Staph.

mit

(Theile)

Innseite des Zahn eisches, Puls.
{, schmerzhaftes, Puls.
Zahne, Kali-carb. Merc.
{, schmerzhaftes, Merc.
{, ziehendzuckend, Kali-carb.
{, zuckendziehend, Kali-carb.
Zahn eisch, Puls.
{, Innseite besonders, Puls.
{, schmerzhaft, Puls.

Anschwellung des Zahn eisches

Entzundliche, Ammon.
Zahn eisches, des, Ammon.

Aufgetretenheitsgefu hl. (Gefuhl,
wie aufgetreten)

Aufgetreten, Gefuhl wie,  Kreos. Sabin.
Links, oben, Kreos.
Oben, links, Kreos.
Schmerzhaftes, Sabin.
{, unten, Sabin.
Unten, Sabin.
{, schmerzhaft, Sabin.
Erwachen, fruh beim,  Kreos.
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Essen, beim, Sabin. [31 2]
Essen, besonders nach, Sabin.
Fruh, 5 Uhr,  Kreos.
Kauen, beim, Sabin.
{, besonders nach, Sabin.
:

(Nebenleiden)
Geschwulstgefuhl im Zahn eisch, Sabin.
Gesichtsmuskeln, Reissenziehen in,  Kreos.
{, links, Kreos.
Leckerheitsgefuhl, Sabin.
Reissenziehen, Gesichtsmuskeln, in,  Kreos.
Verlangerungsgefuhl,  Kreos.
Zahn eisch, Geschwulstgefuhl im, Sabin.
Ziehenreissen, Gesichtsmuskeln, in,  Kreos.

Aufgetriebenheitsgefu hl
Backzahnes, eines hohlen, Sep.

mit
Backengeschwulst, Sep.
Verlangerungsgefuhl, Sep.
Zahn eischgeschwulst, Sep.

Auftreten
Aufgetretensein, Nitr-ac.
Auftreten, Merc-dulc.

mit
Verlangerungsgefuhl, Nitr-ac.

Auseinanderdrangen
Backzahne, Ran-bulb.
{, rechts, Ran-bulb.
Rechts, Ran-bulb.
{, Backzahne, Ran-bulb.
Schmerz, als sei ein fremder Korper dazwischen, Ran-bulb.
{, Backzahne, rechts, Ran-bulb.
{, rechts, Backzahne, Ran-bulb.

Auseinanderpressen

Auseinanderpressen, Mur-ac. Phosph-ac.
Heraustreibendes, Phosph-ac.
{, Zahn, ein, Phosph-ac.
Reissendes, Phosph-ac.
{, Zahn, in einem, Phosph-ac.
Bettwarme verschlimmert, Phosph-ac.
Heisses verschlimmert, Phosph-ac.
Kaltes verschlimmert, Phosph-ac.
Zusammendrucken mildert, Mur-ac.

(Theile)

Spitzzahn, ein, unten, Mur-ac.
Unten, Spitzzahn, in einem, Mur-ac.
Zahn, in einem, Phosph-ac.
{, heraustreibend, Phosph-ac.
{, reissend, Phosph-ac.

Auseinanderschrauben

Kiefern, in den, Ambr.
{, schmerzhaft, Ambr. [32 1]
Schmerzhaftes, Ambr.
{, Kiefern, in, Ambr.
:

Ausfallen

Ausfallen, Ammon. Ars. Merc. Merc-dulc.
Mercurial. Nux-vom. Plumb. Secal.
Gesunder Zahne, Ammon. Nux-vom.
Locker gewordener, Plumb. Secal.
Schmerz gewordener, Mercurial.
Wackelnder, Mercurial.

Ausfallen, Gefuhl als wollten

Ausfallen, Gefuhl als wollten, Caust. Nitrac. Stramon.
{, alle, Caust.
Klopfschmerzendes, Stram.
Reissendes, Caust.
Schmerzhaft klopfendes, Stram.
Zusammenbeissen, beim, Nitr-ac.

(Nebenleiden)

Bluten des Zahn eisches, Nitr-ac.
{, Saugen, beim mindesten, Nitr-ac.
{, wohlthuendes, Nitr-ac.
Schwammigkeitsgefuhl, Nitr-ac.
Weichheitsgefuhl, Nitr-ac.
Wohlbehagen im ganzen Munde, Nitr-ac.
{, Bluten des Zahn eisches, beim, Nitr-ac.
Zahn eisch, Bluten des, Nitr-ac.
{, Saugen, beim mindesten, Nitr-ac.
{, wohlthuendes, Nitr-ac.
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Aus uss von Blut

! Blutaus

uss und Bluten.

! Eiteraus

uss.

Aus uss von Eiter

Aus uss von Wasser

! Wasseraus

uss.

Aushebungsgefuhl

Anhaltendes, Natr-c.
Ausfallen, als sollten, Coccul.
{, Vorderzahne, Coccul.
Ausgehoben, als wurden, Berb. Bryon. Coccul. Laur. Mez. Mur-ac. Niccol. Natr-c. Prun.
Spong. Tong.
Bohrendes, Mur-ac.
{, links, Wurzeln, in, Mur-ac.
Glucksendes, Prun.
{, Backzahn, im letzten, oben, rechts, Prun.
Heftiges, Niccol.
{, rechts, unten, in einem, Niccol.
Nagendes, Niccol.
{, heftig, in einem, rechts, unten, Niccol.
{, rechts, unten, heftig, in einem, Niccol.
Reissendes, Tong. [32 2]
Reissendes, Backzahne, links, unten, Tong.
{, Wurzeln, in, Tong.
Schmerzendes, Mez. Natr-c. Niccol. Prun.
Spong.
{, Backzahn, in einem, hinten, links, Mez.
Schwer, die Zahne scheinen, Coccul.
{, Vorderzahne, Coccul.
Stechendes, Laur.
Wuhlendes, Berb.
:

(Umstande)
Abends, bis 10 Uhr, Niccol.
Bett, erleichtert im, Niccol.
Freien, Gehen im, bessert, Bryon.
Kaltes Wasser mindert, Bryon.
Nachts, Bryon. Natr-c.
Tag u. Nacht, Natr-c.
Warme lindert, Natr-c.
Wasser, kaltes, mindert, Bryon.

(Theile)
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Backzahne, Mez. Prun. Spong. Tong.
{, glucksend, oben, rechts, im letzten, Prun.
{, hinten, links, in einem, schmerzhaft, Mez.
{, hinten, rechts, Spong.
{, letzten, im, oben, rechts, glucksend, Prun.
{, links, hinten, in einem, schmerzhaft, Mez.
{, links, unten, reissend, Tong.
{, oben, rechts, im letzten, glucksend, Prun.
{, rechts, hinten, Spong.
{, rechts, oben, im letzten, glucksend, Prun.
{, reissend, links, unten, Tong.
{, schmerzhaft, links, hinten in einem, Mez.
{, unten, links, reissend, Tong.
Hinten, Mez. Spong.
{, Backzahn, in einem, links, schmerzend,
Mez.
{, Backzahne, rechts, Spong.
{, links, Backzahn, schmerzend, Mez.
{, rechts, Backzahne, Spong.
{, schmerzhaft, links, in einem Backzahn,
Mez.
Letzter Backzahn, Prun.
{, glucksend, oben rechts, Prun.
{, oben rechts, glucksend, Prun.
Links, Mez. Mur-ac. Tong.
{, allen, in, unten, reissend, Tong.
{, Backzahn, hinten, schmerzhaft, Mez.
{, Backzahne, unten, reissend, Tong.
{, bohrend, Wurzeln, in, Mur-ac.
{, hinten, Backzahn, schmerzend, Mez.
{, reissend, Backzahne, unten, Tong.
{, unten, Backzahne, reissend, Tong. [33 1]
Links, Wurzeln, in, bohrend, Mur-ac.
Oben, Prun.
{, Backzahn, letzter, rechts, glucksend, Prun.
Rechts, Niccol. Prun. Spong.
{, Backzahn, hinten, Spong.
{, Backzahn, letzter, oben, glucksend, Prun.
{, glucksend, letzter Backzahn, oben, Prun.
{, hinten, Backzahne, Spong.
{, letzter Backzahn, oben, glucksend, Prun.
{, nagend, unten, in einem, Niccol.
{, oben, letzter Backzahn, glucksend, Prun.
{, unten, nagend, in einem, Niccol.
Unten, Niccol. Tong.
{, allen, in, reissend, Tong.
{, Backzahne, links, reissend, Tong.
{, nagend, rechts, in einem, Niccol.
{, reissend, in allen, Tong.
{, reissend, Backzahne, links, Tong.
:
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{, reissend, Wurzeln, in, Tong.
Vorderzahne, Coccul.
{, ausfallen, als sollten sie, Coccul.
{, schwer, scheinen, Coccul.
Wurzeln, Tong.
{, reissend, unten, Tong.

Sitzen, arger beim, Magn-arct.
Wasser, kaltes, wenn darauf kommt, Magnc.

(Theile)

Backzahn, Magn-c. Prun.
{, letzten, im, links, unten, Prun.
(Nebenleiden)
{, nervosen Schmerzes, Prun.
Hohlen, in, Ipec.
Backen, Reissen im, Bryon.
{, Schmerzanfalle, ungemein heftige, Ipec.
Bluten des Zahn eisches, Natr-c.
Letzter Backzahn, Prun.
Durst, Natr-c.
Einschraubschmerz, vorangehender, Bryon. {, links, unten, nervosen Schmerzes, Prun.
Links, Prun.
Geschwulstgefuhl, Spong.
{, Backzahn, im letzten, unten, Prun.
{, Zahn eisch, im, Spong.
{, nervosen Schmerzes, Prun.
Korper, Kalte des, Natr-c.
Unten, Prun.
Ohren, Kneipen in den, Bryon.
{, Backzahn, im letzten, links, nervosen
Schlund, Wurgen im, Laur.
Schmerzes, Prun.
Stechen, Laur.
Verlangerungsgefuhl, Niccol.
(Nebenleiden)
Wurgen im Schlund, Laur.
Zahn eisch, Bluten des, Natr-c.
Frost, Sulph.
{, Geschwulstgefuhl, Spong.
Reissen, nachfolgendes, Ipec.
Verlangerungsgefuhl, Magn-c.

Ausreissungsgefuhl

Ausrenkungsgefuhl

Ausgerissen, als wurden sie, Coccin. Ipec.
*Magn-arct. Magn-c. Natr-m. Prun. Sulph. ! Verrenkungsschmerz.
Nervosen Schmerzes, Prun.
Aussehen, Farbe
{, Backzahn, im letzten, links, unten, Prun.
Ruckendreissendes, Coccin.
A. Zahne, der
Ruckendziehendes, Coccin.
Schmerzanfallen, in, Ipec.
Schmutzig, Viper-torv.
{, Hohlen, besonders in, Ipec.
{, Schreien und Heulen, arg bis zum, Ipec.
B. Zahn eisches, des
Schmerz, nervoser, Prun. [33 2]
Schmerz, Backzahn, im letzten, links, un- Aussehen, Berb. Canth. Carb-an. *Cist.
Con. Jod. Kali-carb. Kali-chlor. Kreos. Lach.
ten, Prun.
Magn-c. *Merc. Nitr. Nitr-ac. Oleand.
Plumb. Ran-scel. Sabin. *Sep. Staph. Zinc.
(Umstande)
Blaulich weiss, Oleand. Plumb. Sabin.
Beissen, beim, Ipec.
Blass, Carb-an. *Merc. Nitr-ac. Staph.
Bett, vergehend im, Sulph.
{, abstehenden, des, *Merc.
Essen, arger nach dem, Magn-arct.
{, geschwollenen, des, Nitr-ac.
Fruh, Magn-c.
Blauroth, Con. Lach.
Gehen, besser beim, Magn-arct.
{, geschwollenen, des, Con. Lach.
Kaltes Wasser, wenn darauf kommt, Magn- {, schmerzhaften, des sehr, Lach.
c.
Bleich, Plumb.
Kauen, beim, Magn-c.
Blut unterlaufen, wie mit, Con. [34 1]
Liegen, arger beim, Magn-arct.
Blut unterlaufen, geschwollenen, des, Con.
Dunkelroth, *Sep.
Nachmittage, alle, Sulph.
:

:

XIII. Zahne und Zahn eisch
{, geschwollenen, des inwendig, *Sep.
Ekelhaft, *Cist.
{, abkla enden, des, *Cist.
{, geschwollenen, des, *Cist.
Entzundet, wie, Kreos.
{, links, am Oberkiefer, Kreos.
Gelbrothlich, Canth.
{, entzundeten, des, Canth.
Hellroth, Kali-chlor.
Missfarbig, Merc.
{, abstehenden, des, Merc.
Roth, Carb-an. Con. Jod. Kali-carb. Kalichlor. Lach. Magn-c. Nitr. Ran-scel. *Sep.
{, blauroth, Con. Lach.
{, Blut unterlaufen, wie mit, Con.
{, dunkelroth, Sep.
{, geschwollenen, des, Con. Lach. Carb-an.
Magn-c. Nitr. Ran-scel. *Sep.
{, hellroth, Kali-chlor.
{, schmerzhaften, des, Carb-an. Lach. Nitr.
Ran-scel. *Sep.
Rother, schmutziger Saum, Berb.
Weiss, *Merc. Oleand. Plumb. Sabin. Staph.
Zinc.
{, abstehenden, des, *Merc.
{, missfarbigen, des, *Merc.
{, Spitzen, an den, *Merc.
Weisslich, Sabin.
{, geschwollenen, des, Sabin.
{, hohle, um, Sabin.
{, schmerzhaften, des, Sabin.
Erwachen, beim, Sabin.
Fruh, Sabin.

(Theile)

Hohle, um, Sabin.
{, weisslich, Sabin.
Inwendig, Sep.
{, dick geschwollen, Sep.
{, dunkelroth, Sep.
Links, am Oberkiefer, Kreos.
{, entzundet, wie, Kreos.
Spitzen, an den, *Merc.
{, weiss, *Merc.

(Nebenleiden)
Abkla en, *Cist.
Abstehen, *Merc.
Bluten, *Cist. Nitr. Ran-scel.
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Erhabenheit, entzundete, Canth.
Geschwurschmerz, Carb-an.
Geschwulst, Carb-an. *Cist. Con. Lach.
Magn-c. Nitr. Nitr-ac. Ran-scel. Sabin.
Lockerheit der Zahne, Staph.
Lockerheitsgefuhl, Oleand. [34 2]
Pucken, als beginne es zu eitern, Sep.
{, unertraglich, Sep.
Schmerzhaftigkeit, Carb-an. Lach. Nitr.
Ran-scel. Sabin.
{, grosse, Lach.
Schwerheit im Kiefer u. Zahn, Sabin.
Stiche in hohlem, Nitr.
Wackeln der Zahne, Oleand. Staph.
Ziehen in allen, Magn-c.
{, schmerzhaftes, Kreos.
:

Ausstromen, Gefuhl von eiskaltem

Ausstromen, Gefuhl von eiskaltem, Ol-an.
Reissend zuckendes, Ol-an.
Zahnspitzen, aus den, Ol-an.
Abends, bis, Ol-an.
Nachmittags, Ol-an.

mit

Wurzel, Klopfen in hohler, Ol-an.
{, (Geschwur, wie von einem.)

Austreten

! Hervortreten.

Auswuchse

Auswuchse am Zahn eisch,  Staph.
{, schmerzhafte,  Staph.

Beissen

Beissen, Asar. Calc. Carb-veg. Coccul. Phelland. Rhod.
Brennendes, Phelland.
{ Zahn eisch der Schneidezahne, unten, Phelland.
Schmerzendes, Calc.
Seesalz, wie nach Genuss von vielem, Coccul.
{, Backzahne, Coccul.
Stichelndes, Rhod.
{, Vorderzahne, Rhod.
Ziehendes, Carb-veg.
{, Schneidezahne, Carb-veg.
Aufbeissen, besonders unangenehm beim,
Coccul.
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(Theile)

Hohles, schwarzes, Petrol.
{, Backzahn, an einem, unten, Petrol.
Backzahne, Coccul.
Rothen Fleck nachlassend, Canth.
{, Seesalz, wie nach Genuss von vielem, Coc- Rothen Puncten, mit, Canth.
cul.
Schmerzhaft, Bell. Kali-carb.
Schneidezahne, Carb-veg.
{, verbrannt, wie, Bell.
{, ziehend, Carb-veg.
Schwarzes, hohles, Petrol.
Vorderzahne, Rhod.
{, Backzahn, an einem, unten, Petrol.
{, stichelnd, Rhod.
Stechendziehend, Staph.
Zahn eisch, im, Phell.
{, Blase, an der Innseite, Staph.
{, brennend, Phell.
{, Geschwur, ubergehend in, Staph.
{, Schneidezahnen, an den, Phell.
Verbrannt, schmerzend wie, Bell.
{, unten, an den Schneidezahnen, Phell. [35 1] Vertrocknend, Natr-s.
{, Blase, oben, erst eiternd, Natr-s.
Beleg, schwarzer
Wundschmerzend, Sil.
{, Blase, Sil.
Zahnen, an den,  China.
Zahn stel, als wollte entstehen, Aur.
{, Eiterblaschen, Aur.
Beruhrung, Schmerz feiner
{, wie, *Calc. Petrol.
{, Eiterblaschen, Calc. Petrol.
Nerven, im, Thuj.
{, hohlem Zahn, uber dem, Petrol. [35 2]
Zucken, mit, von Zeit zu Zeit, Thuj.
Abends, Thuj.
(Umstande)
Mitternacht, bis, Thuj.
Beru hrung, brennend bei, Sep.
Betaubung
Kalte Luft, emp ndlich gegen, Petrol.
Mundo nen, Zahnschmerz beim, Petrol.
! Taubheitsgefuhl.
Wasser, emp ndlich gegen, Petrol.
:

:

Blaschen u. Blasen am Zahn eisch

Blaschen, Blasen, Aur. Bell. Calc. Canth.
Caps. Carb-veg. Kali-carb. Magn-c. Natr-s.
Petr. Sep. Sil. Staph.
Blase, Natr-s. Petr. Sil. Staph.
{, erst eiternd, dann vertrocknend, Natr-s.
{, Geschwur, ubergehend in, Staph.
{, Innseite, an der, stechendziehend, Staph.
{, oben, Natr-s.
{, stechendziehend, Innseite, an der, Staph.
{, vertrocknend, Natr-s.
{, wundschmerzend, Sil.
Brennende, Caps. Magn-c. Sep.
Eiterblaschen, Aur. Calc. Carb-veg. Petrol.
{, hohlem Zahn, uber dem, Petrol.
{, Zahn stel, als wolle entstehen, Aur.
{, Zahn stel, wie, Calc. Petrol.
Eiternd, erst, dann vertrocknend, Natr-s.
{, Blase, oben, Natr-s.
Geschwur, ubergehend in, Staph.
{, Blase, stechendziehend, Innseite, an der,
Staph.

(Theile)

Backzahn, an einem, unten, Petrol.
{, hohles, schwarzes, Petrol.
Hohlem Zahn, uber dem, Petrol.
{, Eiterblaschen, Petrol.
{, Zahn stel, wie, Petrol.
Innseite des Zahn eisches, Staph.
{, Blase, in Geschwur ubergehend, Staph.
{, stechendziehend, Staph.
Oben, Natr-s.
{, Blase, erst eiternd, dann vertrocknend,
Natr-s.
Unten, an einem Backzahn, Petrol.
{, hohles, schwarzes, Petrol.

(Nebenleiden)

Backen, brennende Blaschen am, Magn-c.
Gaumen, brennende Blaschen am, Magn-c.
Lippen, brennende Blaschen an, Magn-c.
{, Innseite, wundschmerzende Blasen, Sil.
Oberlippe, Geschwulst der, Canth.

XIII. Zahne und Zahn eisch

43

Blutandrang

Aufdru cken, beim, Zinc.
Fruh, Sep.
Zahn eisch, gegen das, Graph.
Regel, bei geringer, Lach.
{, hineinschneiden, so dass sie mochte, {, (um so heftigere Schmerzen.)
Graph.
Reinigen, beim, Carb-veg.
Weib, bei, Graph.
Saugen, beim, Ammon. Bell. Carb-veg.
Zinc.

Blutaus uss

Blutaus uss, Graph. Ratanh. Tarax. Tong.
Saures Blut, Graph. Ratanh. Tarax. Tong.
{, Backzahn, aus hohlem, Tong.
{, hohlen, aus den, Graph. Tarax. Tong.
{, rechts, aus den hohlen, Tarax.
{, schwarzes, aus den hohlen, oft, Graph.
{, Zahn eisch, aus dem, Ratanh.
Schwarzes, saures Blut, Graph.
{, hohlen, aus den, oftmalig, Graph.
Abends, Tong.
Saugen, beim, Ratanh.

(Theile)
Backzahn, aus hohlem, Tong.
Hohlen, aus den, Graph. Tarax. Tong.
{, Backzahn, aus einem, Tong.
{, oftmalig, schwarzes, saures, Graph.
{, rechts, Tarax.
{, schwarzes, saures, oft, Graph.
Rechts, Tarax.
{, hohlen, aus den, Tarax.
Zahn eisch, aus dem, Ratanh. [36 1]

(Theile)
Backzahne, Ammon. Phosph. Zinc.
{, hohlem, aus, Zinc.
{, oben, plotzlich, ohne Veranlassung,
Phosph.
Hohle, Bell. Phosph-ac. Zinc.
{, Backzahn, aus einem, Zinc.
{, starkes, aus einem, Phosph-ac.
Oben, Phosph.
{, Backzahne, plotzlich, ohne Veranlassung,
Phosph.
Rechts, unten, Ambr.

(Nebenleiden)

Augen, Klopfen uber den, Lach. (Die vor
Schmerz nicht sehen konnen.)
Klopfen in einem Schneidezahn, links,
oben, Ratanh.
Klopfenstechen, vorangehendes, Lach.
Ohren, wechselndes Stechen in, Lach.
Reissen im Zahn, Zinc.
Schmerzen, heftige, bei geringer Regel,
Lach.
Stirnschmerz, Lach.
Bluten
Verlangerungsgefuhl, Zinc.
Zahngeschwur, Zinc.
A. Zahne, der.
{, (an seiner faulen Wurzel, emp ndlich bei
Bluten, Ambr. Ammon. Antim. Baryt. Bell. Beruhrung.)
Carb-veg. Lach. Phosph. Phosph-ac. Ratanh. B. Zahn eisches, des.
Sep. Sulph. Tong. Zinc.
Anhaltendes, Natr-m.
O fteres, Ratanh.
{, geschwollenen, des, Natr-m.
Plotzliches, Phosph.
{, schmerzhaften, des, Natr-m.
{, Backzahne, oben, Phosph.
{, viele Wochen lang, Natr-m.
{, Veranlassung, ohne, Phosph.
Bluten, Agar. Alum. Ammon. Anac. Antim.
Starkes (Antim. Baryt.). Phosph-ac. Sep. Zinc.  Ars. Arum. Baryt. Bell. Berb. Borax. Bo{, hohlem, aus einem, Phosph-ac.
vist. *Calc.  Carb-an. *Carb-veg. [36 2] Caust.
Veranlassung, ohne, Phosph.
*Cist. Con. Crotal. Croton. Euphras. Ferrmagn.  Granat. Graph.  Jod. Kali-carb. Kali{, Backzahne, oben, Phosph.
chl. Lach. Lyc. Magn-mur. *Merc. Merc{, plotzliches, Phosph.
dulc. Natr-c. Natr-mur. Nitr.  Nitr-ac. Nuxmosch. Phosph. Phosph-ac. Ran-scel. Ruta.
(Umstande)
:

:
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Sep.  Sil. Staph. Sulph. Sulph-ac.  Tereb.
Tong. *Zinc.
Leichtes, Ammon. Antim.  Ars. Baryt. Berb.
Bor. *Cist. Con.  Granat. Graph. Kali-chlor.
Lach. Phosph.  Sil. Staph.  Tereb.
{, abkla enden, des, *Cist.  Granat. Phosph.
{, Backzahnen, besonders an den, Con.
{, ekelhaft aussehenden, des, *Cist.
{, geschwollenen, des, *Cist. Kali-chlor.
{, ofteres, Lach.
Neigung, vermehrte, zum Bluten, Nuxmosch.
O fteres, Baryt. *Carb-veg. Lach.
{, leichtes, Lach.
{, starkes, Baryt.
Starkes, Baryt. Carb-veg. Caust. Euphras.
Kali-carb.
{, ofteres, Baryt.
{, sehr starkes, Carb-veg. Kali-carb.
Veranlassung, fast ohne, Sep.
{, ohne, Bovist.
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Backzahnen, besonders an den, Con.
{, leichtes, Con. [37 1]
Hohlem, an, Bell.
Links, unten, Tong.
Schneidezahne, unten, Lach.
{, geschwollenen, des, Lach.
{, heftig schmerzenden, des, Lach.
Unten, Lach. Tong.
{, links, Tong.
{, Schneidezahnen, an den, Lach.
:

(Nebenleiden)

Abkla en, *Cist.  Granat. Merc. Phosph.
Sep.
Ablosungsgefuhl, Lach.
Aufgelockertsein,  Tereb.
Augen, Klopfen uber den, Lach.
{, (die vor Schmerz nicht sehen konnen.)
Ausfallen, Gefuhl als wollten die Zahne,
Nitr-ac.
{, (Zusammenbeissen, beim.)
Ekelhaftes Aussehen, *Cist.
(Umstande)
Entzundung, Nitr.
Geschwulst, *Cist. Kali-chlor. Lach. MercAbends, Tong.
dulc. Natr-m. Nitr. Ran-scel. Sep.
{, milder, Merc.
Kitzeln, Carb-veg.
Anstossen, beim geringsten, Sulph-ac.
Mund, Wohlbehagen im ganzen, Nitr-ac.
Aufdrucken, beim, Staph.
Ohren, wechselndes Stechen in den, Lach.
{, bei gelindem, Ferr-magn.
Pelzartigkeit, Sulph-ac.
Beruhrung, bei, Merc-dulc. Phosph-ac.
{, bei geringster, *Merc. Phosph. Phosph-ac. Reissen, Merc.
Rothe, Nitr. Ran-scel.
Sep. Zinc.
Schmerzen, heftige, bei geringer Regel,
Fruh, beim Aufstehen, Merc.
Lach.
Jucken, bei, Ammon.
Schmerzhaftigkeit, Lach. Natr-m. Nitr. RanKratzen, bei, Ammon.

scel.
Morgen, alle, Tereb.
Schwammigkeit, Merc.
Nachts, Bovist.
Schwammigkeitsgefuhl der Zahne, Nitr-ac.
{, besonders, Calc.
{, (Zusammenbeissen, beim.)
Regel, bei geringer, Lach.
Stiche in hohlem Zahne, Nitr.
{, (um so heftigere Schmerzen.)
{, (Beru hrung, bei.)
Reiben, bei, Graph. Phosph-ac.
Stirnschmerz, Lach.
{, bei gelindem, Anac.
Reinigen, beim, Croton. Kali-chlor. Lach. Wackeln der Zahne, schmerzhaftes, Sep.
Weichheitsgefuhl der Zahne, Nitr-ac.
Lyc.
Saugen, beim, daran, Bovist. Carb-veg. {, (Zusammenbeissen, beim.)
Wohlbehagen im ganzen Munde, Nitr-ac.
Kali-carb.
Wundschmerz, Phosph-ac. Sep.  Tereb.
{, beim mindesten, Nitr-ac.
{, brennender,  Tereb.
Tabakrauchen, besser nach, Merc.
Zahneputzen, beim, Ruta. Staph.  Tereb. Zahnwurzeln, Reissen in den entblossten,
Merc.
(Theile)
Zuruckgezogenheit, Baryt.
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C. Zahngeschwures, eines
Bluten, Bovist.
Aufdru cken, beim, Bovist.

Bluterguss

! Blutaus uss.

Bohren

Anhaltendes, Phosph.
{, Backzahn, in einem, rechts, Phosph.
Arges, Phosph. [37 2]
Arges, nagend, Phosph.
Ausgehoben, als wurden die Zahne, Mur-ac.
{, links, Wurzeln, in den, Mur-ac.
Bohren, Alum. Baryt. Bell. Bor. Bovist. Calc.
Cast. Caust. Con.  Cyclam. Gratiol. Kalicarb. Lach. Laur. Lyc.  Magn-c. Magn-m.
*Mez. Mur-ac. Natr-c. Natr-m. Niccol. Nitr.
Nitr-ac.  Nux-vom. Petrol. Phosph. Phosphac. Selen.  Sil. Sulph.
Brennendes, Natr-m.
{, klopfend, Vorderzahn, besonders in einem,
Natr-m.
{, Vorderzahn, besonders in einem, klopfend,
Natr-m.
Druckendes, Borax. Kali-carb.
{, als sei etwas in den Zahn gekommen, Kalicarb.
Gichtisches,  Cyclam.
{, stechend,  Cyclam.
Glucksendes, Lyc.
{, hohlem, in, stechend, Lyc.
{, stechend, in hohlem, Lyc.
Grabendes, Laur.
{, links, unten, Laur.
{, ziehend, bald vor, bald hinter, Laur.
Heissem Eisen, wie mit, Sulph.
Klopfendes, Natr-m. Sulph.
{, brennend, Vorderzahn, besonders in einem,
Natr-m.
{, Vorderzahn, besonders in einem, brennend,
Natr-m.
Nagendes, Laur. Nicc. Nux-vom. Phosph.
{, arges, Phosph.
{, Backzahn, in einem, rechts, unten, Niccol.
{, rechts, unten, Laur. Niccol.
{, rechts, unten, Backzahn, in einem, Niccol.
O fteres, Gratiol.
:
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{, Backzahn, an einem, Gratiol.
Pressendes, Sulph.
Reissendes, Alum. Cast. Magn-m. Phosph.
{, Augenzahn, rechts, Cast.
{, Backzahn, in hohlem, stichschmerzend,
Magn-m.
{, Backzahn, in einem, links, Phosph.
{, hohlem Backzahn, in, stichschmerzend,
Magn-m.
{, links, in einem Backzahn, Phosph.
{, rechts, im Augenzahn, Cast.
{, stichschmerzend, in hohlem Backzahn,
Magn-m.
Ruckendes, Bell.
{, hohlen, in, Bell.
Schlafstorendes, Bell.
{, hohlen, in, Bell.
Stechendes, Calc. Con.  Cyclam. Lyc.
Magn-m. *Mez.  Nux-vom. Phosph-ac.
{, gichtisch,  Cyclam.
{, glucksend, in hohlem, Lyc. [38 1]
Stechendes, hohlen, in, Lyc.  Nux-vom.
{, links, Zahnfachern, zwischen den, Con.
{, rechts, besonders, *Mez.
{, reissend, in hohlem Backzahn, Magn-mur.
{, Zahnfachern, links, zwischen den, Con.
{, ziehend, in hohlem,  Nux-vom.
Stechendglucksendes, Lyc.
{, hohlem, in, Lyc.
Stechendziehendes,  Nux-vom.
{, hohlem, in,  Nux-vom.
Stetes, Phosph.
{, Backzahn, in einem, rechts, Phosph.
Stichschmerzendes, Magn-m.
{, Backzahn, in hohlem, reissend, Magn-mur.
{, reissend, in hohlem Backzahne, Magn-mur.
Wuhlendes, Alum. Bovist. Natr-c.  Silic.
{, hohlem, in, Natr-c.
Zersprengen, wie zum, Baryt.
Ziehendes, Con. Laur. Natr-c.  Nux-vom.
{, Backzahn, in einem, links, Con.
{, grabend, links, unten, Laur.
{, hohlen, in, Natr-c.  Nux-vom.
{, links, in einem Backzahn, Con.
{, links, unten, grabend, Laur.
{, stechend, in hohlem,  Nux-vom.
{, unten, links, grabend, Laur.
:

(Umstande)
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Abendessen, beim, Laur.
{, vergehend nach, Laur.
Abendluft, in kuhler, Borax.
Abends, Alum. Bovist. Cast. Phosph.
{, anfangend, Magn-c.
{, besser, Nitr.
{, bis, Natr-c.
Aufbeissen, kurz erleichtert durch, Magn-m.
Befuhlen des Backens, bei, Magn-m.
Beruhrung, bei, Phosph.
{ mit der Zunge, erhoht, Natr-c.
Bette, im, Bovist. Phosph.
{, unertraglich im, *Magn-c.
Einschlafen, bis, Natr-c.
Erkaltung, auch nach, Natr-c.
Essen, arger nach, Bell.
{, besonders nach, Lach.
{, gleich nach, Sulph.
{, minder beim, Bell.
Fahren im Wagen, arger bei, Calc.
Freien, erleichtert im, Magn-m.
Fruh, Phosph.
{, aufweckend, Natr-c.
Fruhstuck, nach dem, Natr-c.
Honig, wiederkehrend nach, Natr-c.
Kalte, erhoht, Bovist.
Ka eegenuss, nach, Bell.
Kaltes, bei Beruhrung, Nitr-ac.
{, erhoht, Castor.
{, erleichtert, Magn-m. [38 2]
Kaltes, wenn in den Mund kommt, Baryt.
Kauen, beim, Phosph.
Lage, in jeder, Phosph.
Luft, Einziehen kalter, mindert, Nux-vom.
Mittagessen, beim, Laur.
{, nach jedem, Kali-carb.
Mittags, Nitr.
Nachmittags, Natr-c.
Nachts, Castor.
{, am schlimmsten, Bell. Gratiol.
Nasskalter Witterung, in, Natr-c.
Regnerischer Witterung, in, Natr-c.
Stubenwarme, erhoht, Nux-vom.
Susses, wiederkehrend auf, Natr-c.
Tage, am, Natr-c.
Unterkiefers, bei Bewegung des, Con.
Vormittags gar nicht, Gratiol.
Warmes, bei Beruhrung von, Nitr-ac.
{, mindert, Castor.
{, verschlimmert, Magn-m.
:

{, Wasser erleichtert, Castor.
{, wenn in den Mund kommt, Baryt.
Warmwerden im Bett, aufhorend nach, Lyc.
Zusammenbeissen, erlaubt kein, Castor.

(Theile)

Augenzahn, in einem, Castor.
{, rechts, reissend, Castor.
Backzahne, Caust. Con. Gratiol. Lach.
Magn-m. Natr-c. Nicc. Phosph. Selen.
{, anhaltend, in einem, rechts, Phosph.
{, halbabgebrochenem, in, hohlem, Lach.
{, hohlem, in, halbabgebrochenem, Lach.
{, hohlem, in, reissendstichschmerzend,
Magn-m.
{, links, Con. Natr-c. Phosph.
{, links, reissend, in einem, Phosph.
{, links, in den vorderen, Natr-c.
{, links, ziehschmerzend, in einem, Con.
{, nagend, in einem, rechts, unten, Niccol.
{, ofteres, an einem, Gratiol.
{, rechts, Nicc. Phosph.
{, rechts, in einem, anhaltendes, Phosph.
{, rechts, in einem, stetes, Phosph.
{, rechts, unten, in einem, nagend, Nicc.
{, reissend, in einem, links, Phosph.
{, reissendstichschmerzend, in hohlem, Magnm.
{, stetes, in einem, rechts, Phosph.
{, unten, Caust. Nicc.
{, unten, rechts, nagend, in einem, Nicc.
{, vorderen, in den, links, Natr-c.
{, ziehschmerzend, in einem, links, Con.
Hohle, Alum. Bell. Lach. Lyc. Magn-m. Natrc.  Nux-vom.
{, Backzahn, in einem halbabgebrochenen,
Lach.
{, Backzahn, in einem, reissendstichschmerzend, Magn-m. [39 1]
Hohle, glucksendstechend, in einem, Lyc.
{, reissendstichschmerzend, in einem Backzahn, Magn-m.
{, ruckend, Bell.
{, schlafstorend, Bell.
{, stechendglucksend, in einem, Lyc.
{, stechendziehend, in einem,  Nux-vom.
{, wuhlend, Natr-c.
{, ziehend, Natr-c.
{, ziehendstechend, in einem,  Nux-vom.
Krone, in der, eines, Lyc.
:
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Links, Con. Laur. Mur-ac. Natr-c. Phosph.
{, ausgehoben, als wurden die Zahne, Mur-ac.
{, Backzahne, Con. Natr-c. Phosph.
{, Backzahn, in einem, reissend, Phosph.
{, Backzahnen, vorderen, in den, Natr-c.
{, Backzahn, ziehschmerzend, in einem, Con.
{, grabendziehend, unten, Laur.
{, reissend, in einem Backzahn, Phosph.
{, stechend, zwischen den Zahnfachern, Con.
{, unten, grabendziehend, Laur.
{, vorderen Backzahnen, in den, Natr-c.
{, Wurzeln, in den, als wurden die Zahne ausgehoben, Mur-ac.
{, Zahnfachern, zwischen den, stechend, Con.
{, ziehendgrabend, unten, Laur.
{, ziehschmerzend, in einem Backzahn, Con.
Oben, Castor.
{, Augenzahn, im, rechts, reissend, Castor.
Rechts, Cast. Laur. *Mez. Nicc. Phosph.
{, anhaltend, in einem Backzahn, Phosph.
{, Augenzahn, im, reissend, Castor.
{, Backzahne, Nicc. Phosph.
{, Backzahn, in einem, anhaltend, Phosph.
{, Backzahn, in einem, unten, nagend, Niccol.
{, nagend, unten, Laur.
{, nagend, unten, in einem Backzahn, Niccol.
{, oben, im Augenzahn, reissend, Cast.
{, Seite, die ganze, Castor.
{, stechend, *Mez.
{, stetes, in einem Backzahn, Phosph.
{, unten, nagend, Laur.
{, unten, nagend, in einem Backzahn, Niccol.
Unten, Caust. Laur. Nicc.
{, Backzahn, in einem, Caust.
{, Backzahn, in einem, rechts, nagend, Niccol.
{, grabendziehend, links, Laur.
{, nagend, rechts, Laur. Nicc.
Vorderzahne, Natr-m. [39 2]
Vorderzahne, brennendklopfend, besonders
in einem, Natr-m.
Wurzeln, Mur-ac.
{, links, als wurden die Zahne ausgehoben,
Mur-ac.
Zahnfachern, zwischen den, Con.
{, links, stechend, Con.
Zahn eisch, im, Calc.

Auge, bis, Calc. Caust.
Backengeschwulst, Calc.
{, endliche, Phosph-ac.
Backenknochen, Stechen in den, *Mez.
Eitererguss, endlicher, Lach.
{, (womit der Schmerz aufhort.)
Gesichtsseite, Geschwulst der rechten,
 Magn-c.
{, Ziehen in der ganzen rechten,  Magn-carb.
Haare, Schmerzhaftigkeit sogar der, *Mez.
{, (bei Beruhrung.)
Hals, Steifheit des,  Magn-c.
Hitze, mit Kalte wechselnd, Nitr.
Kalte, mit Hitze wechselnd, Nitr.
Kiefer, Verlangerungsgefuhl bis in die, Lach.
Kopf, auch im ausseren, Sulph.
{, Drucken im, Nitr.
Kopfseite, Angegri enheit der, *Mez.
{, (so dass sogar die Haare bei Beruhrung
schmerzen.)
{, Ziehen in der rechten, Bovist.
Nacken, Steifheit des, *Magn-c.
Nase, bis in die, Caust.
Nasenknochen, nach dem, zu, Calc.
Ohr, bis, Calc.
{, Ziehen im, Bell.
Ohrenstechen, Bovist.
Schlafe, druckendes Ziehen in, Calc.
Schlafen, Reissenziehen nach den, *Magn-c.
Schlund, bis in den, hinabschmerzend,
Lach.
Unruhe, *Mez.
Verdriesslichkeit, hochste, *Mez.
Verlangerungsgefuhl, Lach.
Widerwillen gegen alles, *Mez.
Zahn eischgeschwulst, Calc. Lach.
{, nachfolgende, Calc.

(Nebenleiden)

Brechen

:

Brausen

Summendes, Nux-vom.
Gehen im Freien, arger bei, Nux-vom.
Nachts im Bette, vergehend, Nux-vom.
{, (bei warmem Einhullen des Backens.)

(Nebenleiden)

Augen, bis, Nux-vom.
Schlage, vorangehende, Nux-vom.
Stiche, vorangehende, Nux-vom. [40 1]
:
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Dehnendziehendes, Natr-m.
{, hohlem, in, Natr-m.
Ziehenddehnendes, Natr-m.
{, hohlem, in, Natr-m.

(Umstande)
Vormittags am argsten, Natr-m.

(Nebenleiden)
Hals, bis, Natr-m.
Jucken und Stechen im Ohr, Natr-m.
Mundo nen, Unvermogen zum, Natr-m.
Ohr, bis ins, Natr-m.
{, Jucken und Stechen im, Natr-m.
Schlingen, Unvermogen zu, Natr-m.
Schlund, bis, Natr-m.
Sprechen, Unvermogen zu, Natr-m.
Stechen und Jucken im Ohr, Natr-m.
Unvermogen zu Mundo nen, Natr-m.
{, Schlingen, Natr-m.
{, Sprechen, Natr-m.

Brennen
Beissendes, Phell.
{, Schneidezahne, unten, Phell.
{, unten, Schneidezahne, Phell.
Bohrendklopfendes, Natr-m.
{, Vorderzahn, besonders in einem, Natr-m.
Brennen, Acon.  Baryt. Cast. Caust.  Cham.
Con. Graph. Kali-carb. Lach. Magn-a.
Magn-carb. Merc. Merc-corr. Merc-dulc.
*Mez. Mur-ac. Natr-m. Natr-s. Nitr-ac. Nuxvom. Phell. Petrol. Phosph. Phosph-ac. Puls.
Rhus. Sep. Sil. Stront. Sulph.  Tereb. Zinc.
Feuer, wie, Natr-s.
{, Zahn eisch, im, Natr-s.
Heftiges, Merc-dulc.
Klopfendes, Kali-carb. Lach. Merc. Natr-m.
Sulph.
{, oben, vorne, im Zahn eisch, Lach.
{, vorn, oben, im Zahn eisch, Lach.
{, Zahn eisch, im, Lach. Merc.
{, Zahn eisch, im, oben, vorn, Lach.
Klopfendbohrendes, Natr-m.
{, Vorderzahn, besonders in einem, Natr-m.
Klopfendpuckendes, Kali-carb.
Klopfendstechendes, Sulph.
Kriebelndes, Acon.

{, Kiefern, in, Acon.
Lockerheit, wie von, Graph.
Puckendes, Kali-carb. Magn-carb.
Puckendklopfendes, Kali-carb.
Puckendreissendes, Magn-carb.
Reissendpuckendes, Magn-carb.
Schlafstorendes, Rhus. Merc. [40 2]
Schlafstorendes, schneidendwundschmerzend, Rhus.
{, Zahn eisch, im, Merc.
Schlag, mit einem, Magn-a.
Schmerzhaftes,  Cham. Con. Magn-carb.
Rhus. Zinc.
{, schneidendwundschmerzendes, Rhus.
{, unertraglich, Rhus.
{, Vorderzahne, in allen, Zinc.
{, wundschmerzendschneidend, Rhus.
{, Zahn eisch, Con.  Cham.
{, Zahn eisch, im geschwollenen,  Cham.
Schneidendwundschmerzendes, Rhus.
Stechendes,  Baryt. Kali-carb. *Mez. Nitrac. Petrol. Sil. Sulph.
{, hohlen, in,  Baryt.
{, Stiche,  Baryt.
{, unten, vorn, Zahn eisch, im, Petrol.
{, vorn, unten, Zahn eisch, im, Petrol.
{, Zahn eisch, unten, vorn, Petrol.
Stechendklopfendes, Sulph.
Stechendziehendes, *Mez.
{, Backzahn, besonders in einem schnell hohlgewordenen, Mez.
Stiche,  Baryt.
{, hohlen, in,  Baryt.
Unertragliches, Rhus.
{, schneidendwundschmerzend, Rhus.
{, wundschmerzendschneidend, Rhus.
Wundschmerzendes, Phosph. Rhus. Sil.
 Tereb.
{, inwendig, oben, vorn, am Zahn eisch,
Phosph.
{, oden, inwendig, vorn, am Zahn eisch,
Phosph.
{, schneidend, Rhus.
{, vorn, inwendig am Zahn eisch, oben,
Phosph.
{, Zahn eisch, am, Phosph.  Tereb.
{, Zahn eisch der Vorderzahne, oben, inwendig, Phosph.
Wupperndes, Phosph-ac.
{, hohlem, in, Phosph-ac.
:
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Ziehendes, *Mez. Nux-vom.
{, Spitzzahn, an einem, Nux-vom.
Ziehendstechendes, *Mez.
{, Backzahn, besonders in einem schnell hohlgewordenen, Mez.
Zuckendes, Mur-ac.

Weib, bei, Natr-s.
Zahneputzen, Bluten des Zahn eisches bei,
 Tereb.
Zunge, arger bei Beru hrung mit, Cast.
Zurucklehnen, beim, Abends, Graph.

Abends, Graph. Magn-carb. Mez.
Abends, Bette, im, Magn-carb.
{, vergehend, Magn-carb.
{, Zurucklehnen im Sitzen, bei, Graph.
Beruhrung, Kaltem, von, bei, Puls.
{, Warmem, von, bei, Puls.
{, mit Zunge, arger bei, Cast.
Bett, im, Abends, Magn-carb.
{, Nachts, Graph. [41 1]
Bett, Nachts, am schlimmsten, Magn-carb.
Bewegung des Korpers mildert, Magn-carb.
Eindringen kalter Luft verschlimmert, Sil.
Essen, beim, Caust. Magn-carb.
{, erneuert, Magn-carb.
{, nach, Sil.
Frau, bei, Natr-s.
Fruh, jeden Morgen,  Tereb.
Getrank, von warmem, Sil.
Kaltes, wenn in den Mund kommt, Puls.
Kalte Luft, Eindringen von, verschlimmert,
Sil.
Kauen, beim, Sil.
{, erhoht, Graph.
{, erneuert, Magn-carb.
Korperbewegung mildert, Magn-carb.
Luft, Eindringen kalter, verschlimmert, Sil.
Mittags, Essen, beim, Magn-carb.
Morgen, jeden,  Tereb.
Nachmittags, arger, Merc.
Nachts, Graph. Kali-carb. Magn-carb. Merc.
Nitr-ac. Phosph-ac. Rhus. Sil.
{, besonders, Kali-carb. Sil.
{, unertraglich, Rhus. Sil.
{, vergehend, Merc.
{, im Bette, Graph.
{, am schlimmsten, Magn-carb.
Niederlegen mindert, Merc.
Sitzen, Abends beim Zurucklehnen im,
Graph.
Trinken, beim, Caust.
Warmes, wenn in den Mund kommt,
 Baryt. Puls.

Backzahn, besonders ein schnell hohlgewordener, *Mez.
{, stechendziehend, *Mez.
{, ziehendstechend, *Mez.
Backzahnwurzeln, Rhus.
Hinten, Puls.
{, Zahn eisch, Puls.
Hohle,  Baryt. Caust. *Mez. Phosph-ac.
{, Backzahn, besonders in einem, Mez.
{, (der seit dem Einnehmen schnell hohl geworden.)
{, wuppernd, in einem, Phosph-ac.
Inwendig, Phosph.
{, oben, am Zahn eisch der Vorderzahne,
Phosph.
{, Vorderzahne, am Zahn eisch, oben,
Phosph.
{, wundschmerzend, Phosph. [41 2]
Inwendig, Zahn eisch der Vorderzahne,
oben, Phosph.
Kiefern, Acon.
{, kriebelnd, Acon.
Oben, Lach. Phosph.
{, inwendig am Zahn eisch der Vorderzahne,
Phosph.
{, klopfend, Lach.
{, Vorderzahne, Zahn eisch der, Lach.
Phosph.
{, wundschmerzend, Phosph.
{, Zahn eisch der Vorderzahne, Lach.
Phosph.
{, Zahn eisch der Vorderzahne, inwendig,
Phosph.
{, Zahn eisch der Vorderzahne, klopfend,
Lach.
{, Zahn eisch der Vorderzahne, wundschmerzend, Phosph.
Schneideza hne, an den, Phell.
{, Zahn eisch, im, unten, beissend, Phell.
Spitzzahn, im Geschwur an einem, Nuxvom.
{, ziehend, Nux-vom.

(Umstande)

:

(Theile)
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Unten, Phell.
{, beissend, im Zahn eisch eines Schneidezahns, Phell.
Vorderzahne, Lach. Natr-m. Phosph.
Phosph-ac. Zinc.
{, allen, in, Zinc.
{, bohrendklopfend, besonders in einem,
Natr-m.
{, schmerzhaft, Zinc.
{, Zahn eisch, im, oben, Lach. Phosph.
{, Zahn eisch, im, unten, Petrol.
Zahn eisch, im, Cast. Con.  Cham. Lach.
Merc. Magn-carb. Merc-corr. Mur-ac. Natr-s.
Nux-vom. Petrol. Phell. Phosph. Puls. Rhus.
Sep. Sil. Stront.  Tereb.
{, beissend, Phell.
{, entzundet, wie, Petrol.
{, Feuer, wie, Natr-s.
{, klopfend, Merc.
{, schmerzhaft,  Cham. Con.
{, stechend, Petrol.
{, wundschmerzend, Phosph. Sil. Tereb.
{ der Schneidezahne, Phell.
{, unten, Phell.
{ der Vorderzahne, Lach. Phosph. Petrol.
{, oben, Lach. Phosph.
{, oben, inwendig, Phosph.
{, unten, zwischen den Zahnen, Petrol.

Klopfenstechen in verschiedenen Wurzeln,
Sep.
Kopfseite, Gefuhl wie eingezwangt, *Baryt.
Kopf, Hitze im, Sil.
{, Hitzegefuhl im, Rhus.
Lockerheit, Magn-c.
{, Zahn eisches,  Tereb.
Lockerheitsgefuhl, Acon. Magn-c.
{, schmerzhaftes, Magn-c.
Mund, im, Merc-corr.
Ohr, bis ins, Sulph.
{, Klopfen im, *Baryt.
Speichel uss, Baryt. Graph.
Stirnschweiss, Rhus.
Unmoglichkeit, auf der Seite zu liegen, Baryt.
Unterkiefergeschwulst, Kali-carb.
Verlangerungsgefuhl, Magn-c.
Wackeln, Acon.
Wundschmerz, schneidender, Rhus.
Zahn eischgeschwulst, *Cham. Kali-c.
Lach.
Zucken, Mur-ac.
Zunge, kriebelndes auf der, Acon.
Zungen ache, Beissen auf der untern, Zinc.

Brickeln

Brickeln, Caust. Lyc. Zinc.
Pickendes, Zinc.
(Nebenleiden)
{, gesunden, in, Zinc.
Stechendes, Lyc.
Aufgelockertsein des Zahn eisches,  Tereb. {, links, Zahn eisch, im, Lyc.
Augenhohlen, bis, Sulph.
{, Zahn eisch, im, links, Lyc.
Backen, im, Sil.
Wuhlendes, Caust.
Beissen auf der untern Zungen ache, Zinc. {, Backzahne, unten, Caust.
Bluten des Zahn eisches, leichtes, beim {, unten, Backzahne, Caust.
Putzen,  Tereb. [42 1]
(Theile)
Einzwangungsgefuhl in der Kopfseite, Baryt.
Backzahne, Caust.
Frost, innerlicher, Kali-carb.
unten, Caust.
Geschwur an einem Spitzzahn, Nux-vom. {,
{,
wuhlend, Caust.
Geschwulst des Unterkiefers, Kali-carb.
Links,
Lyc.
{, Zahn eisches, *Cham. Kali-c. Lach.
{,
Zahn
eisch, im, stechend, Lyc.
Geschwulstgefuhl, Puls. Stront.
Unten, Caust.
Hitze im Kopf, Sil.
{, Backzahne, wuhlend, Caust.
Hitzegefuhl im Korper, Rhus.
{, wuhlend, Backzahne, Caust.
{, Kopf, Rhus.
Zahn eisch, Lyc.
Hohlwerden, schnelles, seit dem Einneh- {, links, stechend, Lyc. [42 2]
men, Mez.
{, Backzahnes, eines, Mez.
(Nebenleiden)
:

:

