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2.10 Der angeborene Schiefhals 

Am häufigsten begegnet dem Praktiker das obstipum, welches durch ei-
ne minimale Verschiebung der oberen Halswirbel beziehungsweise 
Bandscheiben bedingt ist. Durch eine Überdrehung des Kopfes zur kran-
ken Seite (man spürt einen leichten Widerstand und nach Überwindung 
desselben hört man ein leises Knirschen) kann dem Übel abgeholfen 
werden. Die Kinder liegen von Stund an auf beiden Seiten, so daß einer 
einseitigen Abflachung des Schädels vorgebeugt beziehungsweise eine 
schon vorhandene sich weitgehend ausgleichen kann. 

Die Behandlung sollte natürlich so früh wie möglich erfolgen, damit 
die Asymmetrie des Schädels und eine skoliotische Verbiegung der 
Wirbelsäule vermieden wird. Ich frage deshalb bei jeder ersten Beratung die 
Mutter, ob das Kind auch auf beiden Seiten liege, da dieser Haltungs-
anomalie in den ersten Lebenswochen zunächst keine Bedeutung beige-
messen und deshalb nur selten spontan angegeben wird. 

Der ossäre Schiefhals (Mißbildungen der Halswirbel) ist homöo-
pathisch nicht zu behandeln. 

Beim muskulären Schiefhals kann die Aufsaugung des Hämatoms 
durch Arnica D4 beschleunigt werden. Ist schon eine Verhärtung einge-
treten, wird man die narbenerweichenden Mittel Graphites D6 und Silicea D6 
bevorzugen. 
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