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Michaela Zorzi 

Beckenendlage 

Wie ändert sich meine Lage? 

In den bisher zehn Jahren meiner Ambulanztätigkeit an der geburts-
hilflich-gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses Wien Hietzing 
(vormals Lainz) hat mich die Frage der Beckenendlage und die Mög-
lichkeit ihrer homöopathischen Behandlung wiederholt beschäftigt. 
Ich versuchte, mich in die Lage des Kindes zu versetzen. Warum 
nimmt es nicht die optimale Haltung zum großen Ereignis der Geburt 
ein? Es muss sich vom Leben in völliger Symbiose mit der Mutter ver-
abschieden und ein neues, unbekanntes Leben mit Hilfe der Atmung 
beginnen, also eine neuerliche Abhängigkeit eingehen. Dieser Akt 
braucht alle Kräfte, allen Mut. Kann das Baby für sich allein diesen 
Mut haben? Nein, es ist emotional eins mit der Mutter, abhängig von 
ihren Gefühlen. Unmöglich, gegen den Willen oder die Emotionen der 
Mutter zu sein. 

So schien es mir logisch, im Gemütszustand der Mutter jenen des Kin-
des zu erkennen. Erhält die Mutter die für ihren Zustand passende 
Arznei, wird sich die Lage des Ungeborenen ändern. Die Änderung 
der Stimmungslage der Mutter sollte mit der Änderung der Lage des 
Kindes in der Gebärmutter einhergehen. Die folgenden sechs Beispie-
le scheinen die Annahme zu bestätigen. 

Zuvor jedoch einige Bemerkungen, wie sich das Setting in der Ambu-
lanz von jenem in der Ordination unterscheidet. 

21 



  Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 

- Die Zeit ist knapp bemessen. Deshalb sind die Anamnesen kürzer, 
sachlicher und fassen vor allem das Kernproblem ins Auge. Auffal 
lende Symptome schlage ich gern während der Anamnese nach, 
auch größere Rubriken, um eine Auswahl von Arzneien zu bekom 
men und gezielt weiterfragen zu können.   Das spart Zeit. 

- Punktuelle Begleitung: Postpartal kann ich die Patientinnen nur 
noch wenige Tage begleiten. Dann entlasse ich sie in die Behand 
lung niedergelassener Kollegen oder in die Gesundheit. 

- Famulanten, die dem Ambulanzgeschehen folgen,  brauchen gut 
strukturierte Anamnesen und klare, verständliche Verordnungen. 

Nun zu den Frauen und ihren Babies: 

Geschichte l 

Frau B. W., eine 32-jährige Frau, von Beruf Assistentin in einer Arzt-
praxis, kommt in die Ambulanz wegen grenzwertiger Hypertonie 
(145/85) und Adipositas. Sie ist in der 25. Schwangerschaftswoche 
(SSW) ihrer dritten Schwangerschaft. Eine Spontangeburt liegt zwei 
Jahre zurück, dann folgte ein Frühabort. An Erkrankungen gibt die 
Patientin einen seit Jahren bestehenden Heuschnupfen im Frühling an 
und eine Neigung zu Abszessen im Inguinalbereich. 
Allgemeinsymptome von Frau W.: Sie ist hitzig, schwitzt leicht und 
hat ein starkes Verlangen nach Fleisch, Eiern, Milch und Fett. „Ich 
will in guter Atmosphäre gut leben", erzählt sie spontan. Sie sei offen, 
optimistisch, kontaktfreudig, gerne in Gesellschaft und unterwegs, 
habe keine Ängste und könne zornig werden. 

Repertorisation 
Allgemeines: Hypertonie (112) 
Allgemeines: Abszesse, Eiterungen; allgemein; rezidivierende (19) 
Allgemeines: Speisen und Getränke; Fleisch; Verlangen (66) 
Nase: Schnupfen; allgemein; jährlich, Heuschnupfen (131) 
Gemüt: Gesellschaft, Gemeinschaft, Geselligkeit; Verlangen nach (121) 
Gemüt: Optimismus (23) 
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An erster Stelle findet sich Calcium carbonicum, an zweiter Sulfur, 
gefolgt von Calcium phosphoricum und Nux vomica. Wegen der Hit-
zigkeit und dem Fehlen von Ängsten entscheide ich mich für Sulfur, 
das Frau W. in LM6 erhält, fünf Globuli täglich. 
In der 31. SSW kommt die Patientin wieder. Der Blutdruck ist bei 
135/80 stabil, der Heuschnupfen sei nicht so stark wie sonst im Früh-
ling, aber das Baby liege leider in Beckenendlage. 
In einer solchen Situation gilt meine Aufmerksamkeit der aktuellen 
Stimmung und jener bei der vorangegangenen Geburt. Frau W. 
erzählt: „Meine erste Geburt war nicht so, wie ich mir das vorgestellt 
habe. Meine Ideale wurden enttäuscht, ich war während der Geburt 
sehr zornig, weil das alles nicht so ging wie ich wollte - und ich bin 
es jetzt wieder, wenn ich nur daran denke!" Ich bemerke Tränen in 
den Augen und frage nach. Die Dauer der Geburt war bei weitem län-
ger, als Frau W. erwartet hatte. Hebammen und Ärzte handelten „zu 
langsam und inkompetent", alles war ein Ärgernis. Und das alles sei, 
zu ihrer Überraschung, noch nicht verarbeitet. 

Hier dachte ich an die Pflanzenfamilie der Loganiaceae mit den The-
men nach Rajan Sankaran: 
- Lebensideal durch Enttäuschung zerstört 
- zerschmettert, zerrüttet, zerschlagen 
- im Stich gelassen 
- Lähmung 

Da schon bei der ersten Repertorisation Nux vomica an vierter Stelle 
stand und das „Typhusmiasma", in dem Nux vomica bei Sankaran 
geführt ist, zur Dynamik der Patientin passt, bestärkt mich dies, die 
Arznei in C200 als Einmalgabe zu verabreichen. 
Es kommt innerhalb von 24 Stunden zu einer Drehung in Schädella-
ge, was mich selbst überrascht. Sollte meine Vermutung richtig sein? 
Hat das Ungeborene, in den Zorn und die Enttäuschung der Mutter 
verwoben, der Welt den „Po" gezeigt? Sind nun beide durch die Arz-
nei im Reinen? Ich beschloss, dies bei der nächsten Gelegenheit, das 
heißt bei der nächsten Beckenendlage, wieder zu prüfen. 
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Frau W. nahm weiterhin bis zur Geburt Sulfur LM6 wegen der Hyper-
tonie und des Heuschnupfens, was nach wie vor sehr gut tat. Somit ist 
diese Krankengeschichte auch ein Beispiel für die akute Zwischenga-
be einer verwandten Arznei. 

In der 39. SSW kam es zu einer Spontangeburt in nur drei Stunden. 
Postpartal nahm Frau W. Sulfur noch einige Wochen weiter bis zum 
Ende der Heuschnupfenzeit. 

Geschichte 2 

Frau S. L., 35 Jahre, seit einigen Jahren meine Patientin, kommt in der 
27. SSW ihrer zweiten Schwangerschaft in die Praxis wegen vorzeiti-
ger Wehen. Sie ist von Beruf Juristin, weil ihr Gerechtigkeit ein großes 
Anliegen ist. Die berufliche Tätigkeit ist ihr wichtig. Damit bringt sie 
die zweite Schwangerschaft in einen inneren Konflikt. Ob sie das Kind 
wirklich möchte? 

Die „Kopflastigkeit" (man denke an den großen Kopf einer Sepia), 
das starke Verlangen nach Saurem und die Abneigung gegen die kör-
perliche Nähe ihres Mannes einschließlich Sexualität führen mich zu 
Sepia LM6. 

Die Wehentätigkeit beruhigt sich, wenngleich Frau L. durch einen 
Umzug nolens volens körperliche Arbeit zu bewältigen hat. In der 35. 
SSW meint der behandelnde Gynäkologe, dass ein stationärer Aufent-
halt in einer Privatklinik zur allgemeinen Entspannung sinnvoll wäre, 
was die Patientin skeptisch annimmt. Während dieses Aufenthalts ver-
misst sie ihre zweijährige Tochter sehr und hat zunehmend den 
Wunsch, wieder nach Hause zu gehen. Endlich ist der letzte Tag in der 
Klinik gekommen, da zeigt der Ultraschall, dass sich das Baby in den 
Tagen der verordneten „Entspannung" gedreht hat - in eine Becken-
endlage. 

Die Patientin kontaktiert mich umgehend. Ich frage: „Was empfinden 
Sie?" 
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„Ich will nicht mehr, ich fühle mich eingeengt, wie in einem Gefäng-
nis, ich will hier raus!", antwortet Frau L. ziemlich heftig und ent-
schlossen. Bei dieser Aussage denke ich an die Pflanzenfamilie der 
Anacardiaceae, die nach Sankaran folgende Themen hat: 
- gefangen 
- eng, starr, steif 
- Drücken 
- Reifen, Pflock 
- Spannung 

Die Arznei Rhus toxicodendron ist dem „Typhusmiasma" zugeteilt, 
was zur Reaktion von Frau L. passt, die ihre Situation sofort geändert 
haben möchte. Die Modalität von Besserung durch Bewegung stimmt 
für die Patientin ebenso, schließlich hat sie zuvor Sepia bekommen. 
Frau L. erhält Rhus toxicodendron in C200 als einmalige Gabe. 
Drei Tage später ist das Baby im Ultraschall in Schädellage zu sehen. 
Mutter und Kind haben sich beruhigt. In der 40. SSW, also am 
Geburtstermin, ist Frau L. nochmals da. Sie möchte nur mehr das 
Ende ihrer Schwangerschaft; sie betont nochmals: „Ich will hier raus, 
mir reicht es!" Ich höre die Botschaft auch als Aussage des Babys. 24 
Stunden nach einer zweiten Gabe von Rhus toxicodendron C200 
erlebt Frau L. eine komplikationslose Entbindung aus Schädellage. 

Geschichte 3 

Frau I. K., 34 Jahre, von Beruf Musiklehrerin, kommt in der 31. SSW 
ihrer dritten Schwangerschaft (ein Partus, ein Abortus) in die Ambu-
lanz. Das Baby ist in Steißlage und Frau K. spürt, dass in ihr „etwas 
blockiert ist", das das Baby nicht drehen lässt. 
Die Schwangerschaft war bisher unproblematisch mit Ausnahme von 
Hämorrhoiden, die beim Stuhlgang etwas schmerzhaft sind. Es 
besteht eine Neigung zu labiler Hypertonie mit Werten um 135/85 
und ein häufiges Auftreten von Herpes labialis. 
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Die Patientin hat gern deftiges Essen, ist überhaupt eine Genießerin. 
Sie kann ihre Meinung gut vertreten. Musik hat einen hohen Stellen-
wert in ihrem Leben, nicht nur beruflich, auch das gemeinsame Musi-
zieren mit ihrem Mann bedeutet ihr sehr viel. Frau K. hat keine auf-
fallenden Ängste, nur die Sorge um ihre Familie ist seit der Geburt des 
ersten Kindes überdurchschnittlich groß. 

Als Kind war Frau K. offen, kontaktfreudig, mutig und neugierig. 
Eine Episode verdeutlicht ihren Charakter: Im Volksschulalter fuhr sie 
mit ihrer Mutter und den Geschwistern im Auto. Es gab heftigen 
Streit unter den Kindern. Die Mutter drohte, sie - als maßgebliche 
Anstifterin - aussteigen zu lassen, wenn nicht gleich Frieden wäre -
ohne Erfolg. Worauf meine Patientin wirklich am Straßenrand lande-
te (im Burgenland, nahe ihrem Wohnort). 

Die Reaktion verblüfft: Sie hielt das nächste Auto an und war vor 
Mutter und Geschwistern zu Hause. 

Beim Erzählen dieser Geschichte bemerkt die Patientin plötzlich 
selbst, wie sehr sich ihr Leben seit der Geburt des ersten Kindes ver-
ändert hat. Freudvolles Genießen und Lebenslust seien zunehmend 
den neuen Pflichten gewichen, es sei ein innerer Konflikt entstanden 
zwischen dem sinnlichen Erleben ihrer Beziehung und der Musik und 
der Doppelbelastung als berufstätige Mutter. Dies erinnere sie an ihre 
Kindheit, wo das Mithelfen im landwirtschaftlichen Haushalt ihre 
unbändige Lebensfreude getrübt habe. 

Diesmal halfen mir die Einsichten von Jan Schölten. Ich spürte auf der 
einen Seite Sulfur mit seiner freudvollen Lebenslust, dem Genießen, 
und auf der anderen Seite Kalium mit seinem Gebundensein in Pflicht 
und Sorge und entschied mich, meiner Patientin Kalium sulfuricum 
C200 zu verordnen. 

Innerhalb von 72 Stunden drehte sich das Baby und änderte sich die 
Stimmung der Patientin. Sie konnte gelassener auf ihre Situation 
blicken. In der 40. SSW kam es zu einer raschen Spontangeburt. 
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Geschichte 4 

Frau B. Seh., 34 Jahre, von Beruf Diätassistentin, sucht mich in der 
37. SSW ihrer nach einem Abortus zweiten Schwangerschaft auf, weil 
ihr Baby sich in der 34. SSW in Steißlage gedreht hat. Sie klagt über 
Durchschlafstörungen, ansonsten sei die Gravidität bisher komplika-
tionslos verlaufen. 
Zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr litt die Patientin unter einer 
Essstörung, die durch psychologische Betreuung überwunden werden 
konnte. Außer einer Myopie (beidseits -5,5 dpt) sind keine körperli-
chen Symptome zu erheben. 
Frau Seh. ist eine große, schöne, selbstbewusste Frau, die im Beruf 
ihre Erfüllung gefunden hat. Ihre Familie, das bedeutet Großmutter 
und Mutter, sind ihr sehr wichtig. Sie sagt, „wir sind ein wertebezo-
gener Clan. Männer spielen bei uns eine untergeordnete Rolle". Auf 
den Vater des werdenden Kindes angesprochen, antwortet sie: „Ich 
habe mich für das Kind, aber gegen ihn entschieden. Er handelt nicht 
verantwortungsbewusst genug. Er ist unreif und nur eine Belastung 
für uns." 
Nach längerem Zuhören und Nachfragen kommt hinter dieser abge-
klärten Welt ein Gefühl von Alleingelassensein und Enttäuschung zum 
Vorschein. Hinter all der Stärke und Härte verbirgt sich eine einsame 
Frau, die sich auf nichts und niemanden verlassen möchte - das macht 
verlassen. Oder: Macht macht verlassen. 

Repertorisation 
Gemüt: Beschwerden durch; Enttäuschung, Täuschung (33) 
Gemüt: Hochmut, Arroganz, Stolz, Überheblichkeit (67) 
Gemüt: Verlassenheitsgefühl (104) 

Zwei Metalle treten an vorderste Stelle: Platin und Aurum, gefolgt 
von Lycopodium, Carcinosinum und Pulsatilla. 
Die Kühle und gleichzeitige Stärke der Patientin lassen mich für Plati-
num metallicum entscheiden, das Frau Seh. in MK einmalig bekommt. 
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Meine Entscheidung wird noch durch ein Ultraschallbild bestärkt, auf 
dem das Baby, ein Mädchen, wie eine stolze Prinzessin mit erhobenem 
Haupt im Uterus sitzend zu sehen ist. 
Es kommt zur Drehung innerhalb von 48 Stunden, aber das Mädchen 
liegt in Stirnlage! Mein spontaner Eindruck: Der Stolz ist nicht ganz 
gewichen. Der Nacken bleibt durchgestreckt. Da der behandelnde 
Gynäkologe bereits eine Sectio in der 38. SSW fix geplant hatte, blieb 
es auch dabei. Diesem Mann beugte sich die Patientin. Weil er „Pro-
fessor" ist? 

Geschichte 5 

Die 31-jährige Frau B. M. kommt in der 35. SSW in die Ambulanz der 
geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung wegen Beckenendlage ihres 
zweiten Kindes. Die erste Geburt war ein Schock für die junge Frau 
Angst steht im Vordergrund ihrer Beschwerden. Sie wird durch die 
Beckenendlage noch verstärkt. 
An körperlichen Symptomen fällt mir eine von tiefen Rissen zerklüf-
tete Zunge auf. Ansonsten ist die Patientin gesund. Sie gibt an, immer 
warme Hände und Füße zu haben, sie isst gern Fett, Fleisch, salzig 
und pikant. Das Merkmal der rissigen Zunge und das Verlangen nach 
Fettem lassen in mir den Gedanken an Acidum nitricum auftauchen. 
Ich frage die Patientin direkt, ob sie Wut oder Hass in sich trage. 
Prompt kommt ein „Ja" und woher ich denn das wisse. Frau M. 
erzählt, dass sie in ihrer ersten Ehe für einen Kredit gebürgt hat und 
nach der Scheidung 30 000 zurückzuzahlen hat, die bei ihrem 
ehemaligen Mann uneinbringbar sind. Sie ist bis heute wütend und 
hasst ihn, und wenn sie an die erste Geburt denkt, taucht die 
Erinnerung an diese von Anfang an unglückliche Beziehung auf. 

Repertorisation 
Mund: Schrunden, Risse, Fissuren, Zunge (108) 
Gemüt: Hass, allgemein (59) 
Allgemeines: Speisen und Getränke, fette und reichhaltige Speisen, 
Verlangen nach (31) 
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An erster Stelle erscheint Acidum nitricum, gefolgt von Natrium 
muriaticum, Nux vomica und Hepar sulfuris. Für Natrium muriati-
cum ist mir Frau M. zu offen und kommunikativ, Nux vomica und 
Hepar sulfuris wären möglich, ich habe jedoch schon einige beein-
druckende Erfahrungen mit Acidum nitricum erlebt, so dass mir die 
Ähnlichkeit zwischen dieser Arznei und Frau M. am größten scheint. 
Ich gebe Frau M. Acidum nitricum C200 einmalig, und nach drei 
Tagen ist das Baby im Ultraschall in Schädellage zu sehen. Die Ent-
bindung in der 41. SSW in fünf Stunden ist für die Patientin eine kor-
rigierende schöne Erfahrung. Die Geschichte mit ihrem ersten Mann 
kann sie zumindest mit mehr Abstand betrachten. Für mich auch ein 
Beispiel, wie man aus den Körpersymptomen eines Menschen einen 
Rückschluss auf seine seelischen Lasten ziehen kann. 

Geschichte 6 

Frau T. B., 33 Jahre, wird mir in der 34. SSW ihrer zweiten Schwan-
gerschaft in die Ambulanz zugewiesen. Sie musste ein Jahr zuvor die 
Totgeburt ihres ersten Kindes schmerzlich durchleben und ist jetzt 
zunehmend angespannt vor der bevorstehenden zweiten Geburt. Das 
wirklich Belastende ist die in ihren Augen falsche Rücksichtnahme sei-
tens ihrer Familie, die Totschweigen bewahrt. Niemand wagt die 
Situation anzusprechen, vor allem die Mutter tut, als sei alles in Ord-
nung. So war es stets üblich in der Familie. 
Frau B. fehlt die Kraft, neue Wege zu gehen und über ihre Ängste zu 
sprechen. Wiederholt habe ich bei Frauen solch ein tödliches Schwei-
gen nach einer Totgeburt erlebt. 
Ich gebe der Patientin Carcinosinum C200, worin mich das ängstli-
che, pflichtbewusste und sensible Wesen von Frau B. bestärken. Ende 
der 37. SSW erzählt mir die Patientin, dass sie ruhiger geworden sei, 
gelassener mit ihrer Familie umgehen könne - aber dann sei das Baby 
beim letzten Ultraschall in Beckenendlage zu sehen gewesen. Dies 
habe in ihr einen Schock ausgelöst, sie könne nicht mehr schlafen. 
Große Ängste, die Geburt könne wieder zum Tod des Kindes 
führen, kreisen ständig. Natürlich ist eine Sectio möglich, aber Frau 
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B. hegt den großen Wunsch, das Kind auf natürlichem Weg zur Welt 
zu bringen. 

Repertorisation 
Gemüt: Beschwerden durch; schlechte Nachrichten (64) 
Gemüt: Beschwerden durch; Schock (32) 
Gemüt: Beschwerden durch; Vorahnung (108) 
Allgemeines:   Speisen  und  Getränke;  Süßigkeiten;  Verlangen,  nach 

(123) Schlaf: Schlaflosigkeit, allgemein; Sorgen, 
durch (7) 

Die Repertorisation zeigt an erster Stelle, noch vor Carcinosinum und 
Ignatia, die Arznei Kalium phosphoricum. Die Kombination vom 
Pflichtthema von Kalium mit dem mitfühlenden und ängstlichen 
Wesen von Phosphor überzeugen mich, dass ich diese Arznei versu-
chen möchte. Ich gebe der Patientin Kalium phosphoricum C30 mit, 
eine höhere Potenz stand mir nicht zur Verfügung. 48 Stunden später 
(Anfang der 38. SSW) hat Frau B. ein gesundes Kind aus erster Hin-
terhauptshaltung entbunden. 

Diese sechs Erlebnisse bestätigen mir, dass der Gemütszustand der 
Mutter dem des Kindes entspricht, und somit die entsprechende Arz-
nei die Lage des Kindes - und die der Mutter - um 180° zu wenden 
vermag. 
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