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Homöotherapie der  
Bewegungsstörungen im Kindesalter

Infantile Zerebralparesen, zentrale  
Koordinations- und Tonusstörungen

Infantile Zerebralparesen

Der engagierte Orthopäde Thom [1] hat 1982 das Werk „Die infantilen Zere-
bralparesen“ neu herausgegeben. In der Einführung von David [2] lesen wir: „Die 
infantilen Zerebralparesen stellen Störungen des Bewegungsablaufes dar. Sie sind 
bedingt durch Läsionen des sich entwickelnden Gehirns bis zum Ende der Markreifung 
im 4. Lebensjahr. Sie führen zu Tonusstörungen der Muskulatur, Haltungsanomalien, 
motorischen Deformationen und Störungen im Rahmen des Bewegungsablaufes, im 
Sinne einer spastischen Lähmung und/oder Athetose. Ihre Behandlung stößt zum 
Teil auf große Schwierigkeiten und setzt eine genaue Kenntnis der Morphologie und 
Funktion des Bewegungsapparates sowie seiner Störungen voraus.“

Bewegungsstörungen sind gar nicht selten und für jedes Krankheitsgeschehen von 
großer Bedeutung. Häufig denken wir bei einer Bewegungsstörung zunächst nur 
an die schweren Formen der Bewegungsstörungen, wie Spastik oder Athetose, die 
„nur“ 1-2%0 der Kinder betreffen, und lassen zunächst die sogenannten minimalen 
cerebralen Dysfunktionen (MCD) außer acht. Die MCDs finden sich aber bei einem 
nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung, der zahlenmäßig bisher noch nicht genau 
erfasst ist. 

Um die tatsächliche Verbreitung solcher Störungen sichtbar zu machen, genügt als erster 
Hinweis, dass alle nur denkbaren sogenannten orthopädischen Leiden unmittelbare 
Folgen einer schon im frühen Kindesalter vorhandenen zentralen Koordinationsstörung 
sind.

Eine leichte zerebrale Dysfunktion wird nicht immer gleich als Bewegungs störung 
auffallen, sondern äußert sich in der sekundären Veränderung der Körperhaltung und 
des Verhaltens in Folge der Tonus- und Koordinationsstö rung.

Als Beispiel dafür brauchen wir nur die Rückenbeschwerden zu betrachten, die in den 
Industriestaaten seit Ende der 50er Jahre enorm zugenommen haben, nach Angaben der 
Züricher Universitätsklinik Balgrist von 1959-1979 um über 80%. Im Röntgenbild sind 
bei 60% aller Frauen und 80% aller Männer über 50 Jahre degenerative Veränderungen 
der Wirbelsäule zu erkennen [3]. Diese degenerativen Veränderungen sind unmittelbare 
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Folge einer zentralen Koordinationsstörung. Der kausale Zusammenhang zwischen 
Koordinationsstörung und Wirbelsäulenveränderungen ist bisher nur von einzelnen 
neurophysiologisch orientierten Orthopäden gesehen worden. 
Damit wird die Dimension der Bedeutung einer guten Behandlung der Bewe-
gungsstörungen im frühen Kindesalter sichtbar. Jede frühkindliche sensomotorische 
Störung führt später im Leben zu Folgeerkrankungen. Deshalb ist eine reine 
Bewegungsstörung im Wesentlichen nur im Kindesalter sichtbar. Spä ter ist sie häufig 
überlagert durch viele andere Symptome, wie gerade schon bei den Rückenbeschwerden 
gezeigt wurde.
In der Einführung von Thom steht auch, dass die Behandlung der Bewegungsstörungen 
zum Teil auf große Schwierigkeiten stößt. Das gilt genauso für die Folgen jeder 
zentralen Störung.
Es ist selbstverständlich, dass jede Form einer zerebralen Bewegungsstörung einer 
krankengymnastischen neurophysiologischen Behandlung bedarf. Es werden immer 
wieder Versuche unternommen, eine medikamentöse Be handlung einzuführen, 
doch bisher ohne wesentlichen Erfolg. Die Therapie beschränkt sich meistens auf 
schmerzlindernde und, soweit möglich, spasmolytische Wirkung.

Homöotherapie in der Kinderheilkunde
Die Homöotherapie stellt in der Kinderheilkunde die grundlegende Arzneitherapie 
dar. Sie kann bei allen Krankheiten und Störungen im Kindesalter, also auch bei den 
Bewegungsstörungen nach der Ähnlichkeitsregel eingesetzt werden. Es darf aber nie 
vergessen werden, dass gerade im Kindesalter allen Phänomenen, die mit der Reifung und 
Entwicklung des Kindes zu tun haben, in der Beurteilung von Gesundheit und Krankheit 
eine wesentliche Bedeu tung zukommt und sich daraus auch Therapiemöglichkeiten 
ergeben, die unabhängig von der homöopathischen Arzneitherapie sind.

Motorik
Die Motorik stellt eine wesentliche Ordnung für den Menschen dar und ihre Veränderung 
bedeutet eine Störung oder den Verlust von Gesundheit in allen Lebensbereichen. Um 
einem kranken Menschen aber zur Gesundheit zu verhelfen, ist es notwendig, diese 
Ordnung wiederherzustellen oder zumindest zu verbessern. Hahnemann [4] wusste 
um die Wichtigkeit der Lebensordnung einschließlich der Motorik, wenn er im § 
261 des „Organon“ schreibt: „Die beim Arzneigebrauch in chronischen Krankheiten 
zweckmäßige Lebensordnung beruht auf Entfernung solcher Genesungs-Hindernisse 
und dem Zusatze des hie und da nöthigen Gegentheils: unschuldige Aufheiterung 
des Geistes und des Gemüths, active Bewegung in freier Luft, fast bei jeder Art von 
Witterung (tägliches Spazierengehen, kleine Arbeiten mit den Armen), angemessene, 
nahrhafte, unarzneiliche Speisen und Getränke usw.“
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Die Gliedmaßensymptome von Calcium carbonicum

Für die Gliedmaßen im einzelnen findet sich folgende Beschreibung: „Krampf in 
einem oder dem andern ganzen Arm. Im linken Arm Schwäche und eine Art von 
Lähmung. Im rechten Handgelenk ein Schmerz wie von ei ner Verrenkung. Zittern der 
Hände. Schmerzhafte Müdigkeit der Unterglieder, besonders der Schenkel und Füße. 
Hüftschmerzen durch Arbeiten im Wasser. Die Beine schlafen abends beim Sitzen ein. 
Schmerz in der Wade beim Gehen und Treten“ [8].

Die neurophysiologische Betrachtungsweise macht das Arzneibild von Calci um 
carbonicum durch die Hypotonie als vorherrschendem Tonus verständlich.

Im Kentschen Repertorium [9]finden sich dafür zahlreiche dreiwertige Sym ptome:
Kopf: Kälte im Kopf (I 196), eiskalt (I 197); Kopfschweiß nachts (I 200); 
Schwindel: beim Steigen auf Anhöhe, Berg (I 169); 
Augen: Pupillen weit (III 26);
Ohr: Entzündung Mittelohr (III 87), schwerhörig durch Tubenkatarrh (III 135) (Folge 
der gestörten Tubenmotorik); 
Atmung: Atemnot beim Treppensteigen (III 342); 
Abdomen: Empfindlich gegen Kleidung, Gürtel (III 537);
Rektum: Diarrhö bei Kindern, Milch (III 609), bei Zahnung (III 612); 
Weibliche Genitalien: verzögerte Menarche (III 769), Menses zu früh (III 764), zu 
reichlich, zu langdauernd (III 765); 
Rücken: Rückgratverkrümmung (II 315);
Extremitäten: Kälte der Unterschenkel (II 473), Füße, abends, im Bett schlechter (II 
475); Schweiß Hand (II 523), Fußschweiß (II 525); spät Gehen lernen (II 478);
Allgemeines: Schwäche bei der geringsten Anstrengung (I 441); Empfindungen: 
Mangel an Lebenswärme (I 462).

Da im Säuglingsalter und beim Kleinkind der hypotone Reaktionstyp vorherrschen, 
sind Störungen in diesem Alter meist von einer Hypotonie geprägt. Deshalb ist dies 
auch das bevorzugte Alter für die Anwendung von Cal cium carbonicum.

Calcium phosphoricum – Athetose
Calcium phosphoricum ist gekennzeichnet durch den häufig und stark wechselnden 
Muskeltonus, der in der Ruhephase zu niedrig und in der Bewegung zu hoch ist. 
Der Tonuswechsel ist zudem sehr plötzlich, auch schon auf geringe Reize hin. Diese 
Menschen sind daher sehr leicht störbar und meist in Bewegung. Bei ihnen findet sich 
eine Mischung von Calcium- und Phosphoreigenschaften. Der äußere Habitus wird 
vom Phosphor bestimmt. Sie sind hochwüchsig, haben abgeplattete Körperformen, der 
Gaumen ist spitzbogig, der Brustkorb eng und flach, die Gliedmaßen sind spindelförmig, 
lang, dünn, knotig und der Halte- und Stützapparat ist schwach entwickelt [10].
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Die Motorik von Calcium phosphoricum

Aufgrund des niedrigen Ruhetonus ist Calcium phosphoricum wenig belastbar. Die 
Arzneiprüfungen ergaben entsprechende Symptome: Es besteht Müdigkeit beim 
Treppensteigen, es muss sich setzen; die Kinder lernen nicht laufen oder verlernen 
es; Kinder fahren krampfhaft auf, wenn sie auf dem Rücken liegen, das hört auf, 
wenn sie auf der Seite liegen – hier wird durch die Seitenlagerung ein tonisches 
Bewegungsmuster unterbrochen, das vorher in Rückenlage für die krampfhaften 
Bewegungen verantwortlich war. Es be steht ein Gefühl der Lahmheit in den Flexoren – 
Ausdruck der Hypotonie – und ein plötzlicher Schmerz in den Extensoren – Ausdruck 
der Hypertonie. Die Extensoren sind mehr betroffen als die Flexoren.

Die Gliedmaßensymptome von Calcium phosphoricum
Für die Gliedmaßen gibt Hering [11] folgende Beschreibung: „In den Armen 
Lähmigkeitsgefühl; Ameisenlaufen. Schmerz in den Knochen des Armes, besonders in 
denen des Daumens. Die Nates sind wie eingeschlafen. Ein Wundheitsgefühl in den 
Lenden, mit Schmerz in den Sakralknochen. Schmerzen über dem Knie. Die Knie 
schmerzen wie verrenkt; tun beim Gehen weh. Die Unterglieder schlafen ein; Gefühl 
von Unruhe in denselben; muss sie bewegen; Schmerz in den Knochen, besonders in 
der Tibia.“

Der athetotische Reaktionstyp kennzeichnet das Jugendalter. Dementsprechend 
ist Calcium phosphoricum häufig bei Störungen in diesem Alter angezeigt. Während 
beim Säugling die gestörte oder verzögerte körperliche Entwicklung im Vordergrund 
steht und mit Calcium carbonicum zu behandeln ist, ist es im späteren Kindesalter 
und Jugendalter mehr die geistige Entwicklung, das gestörte Lernen, das Calcium 
phosphoricum bevorzugt zu seiner Behandlung verlangt.

Der Unterschied zwischen den Entwicklungsstörungen, die mit Calcium carbonicum 
oder Calcium phosphoricum zu behandeln sind, soll noch verdeutlicht werden. 
Die Entwicklungshemmung, die Calcium carboni cum benötigt, ist bedingt durch 
eine mangelhafte Reaktion auf die endogenen Reize, im Gegensatz zu Calcium 
phosphoricum, das dort notwendig wird, wo die exogenen Reize ungenügend 
verarbeitet werden können.

Auch die im Kent als dreiwertig angegebenen Symptome sind aus dem unterschiedlichen 
Tonusverhalten bei Calcium phosphoricum verständlich.
Die Hypotonie drückt sich aus durch:
Mangel an Lebenswärme (I 462),
Kopfschweiß (I 200),
Heißhunger (III 421),
spät Gehen lernen (II 478),
Neigung zu Erkältungen (I 504),
Abneigung gegen frische Luft (I 510).
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Die Hypertonie führt zu:
Kopfschmerzen, geistige Anstrengung verschlechtert (I 250), bei Schulmädchen (I 263),
Kind verweigert die Muttermilch (II 234) (durch den hohen Tonus der Mundmuskulatur 
ist es nicht mehr in der Lage zu saugen),
Magenschmerzen nach Essen schlechter (III 490),
Hüftgelenksentzündung (II 478),
langsame Frakturheilung (I 417),
Rückgratverkrümmung (II 315).

Acidum fluoricum – Spastik
Die Spastik ist gekennzeichnet durch den andauernden Hypertonus der Muskulatur. 
Dieses Phänomen findet sich auch im Arzneimittelbild von Aci dum fluoricum. Im 
äußeren Habitus zeigt sich die Röte durch die anhaltende Kongestion. Die Haut ist 
warm und feucht. Der ganze Körper ist angespannt in Haltung und Bewegung. Der 
Gaumenbogen ist eng.

Die Motorik von Acidum fluoricum

Die anhaltende Spannung gibt Acidum fluoricum ein erhöhtes Kraftgefühl, wie aus der 
Arzneiprüfung bekannt ist. Weiter kommt es auch bei starker Anstrengung zunächst 
nicht zur Ermüdung. Kommt es dann zur Erschöpfung, dann ist diese entsprechend 
größer, mit einem Gefühl lähmiger Schwäche und Müdigkeit mit Übelkeit [12]. Es 
kommt zu einer Steigerung der Fähigkeit, sei ne Muskeln ohne Ermüdung anzustrengen, 
und zwar ohne Rücksicht auf Hitze im Sommer oder Kälte im Winter [13].

Gliedmaßensymptome von Acidum fluoricum

Die nähere Beschreibung der Gliedmaßensymptome lautet [14]: „Leichte Lähmigkeit 
im rechten Arm. Schwäche und Taubheit in den Händen. Brennen in den Händen. 
Scharfer, stechender Schmerz an der Wurzel des rechten Daumennagels. Akute Stiche 
im rechten Hüftknochen. Die linke Hüfte ist wie lahm. Schmerz im rechten Kniegelenk. 
Das linke Bein schläft leicht ein.“ Die dreiwertigen Symptome, die im Kent bei Acidum 
fluoricum verzeichnet sind, sind wieder aus dem anhaltend hohen Tonus verstehbar: 

Karies (III 220), schnell fortschreitend (III 221); 
Zungenschleimhaut rissig in allen Richtungen (III 257); 

Blase, tagsüber unwillkürliche Entleerung (III 675) (Störungen der Blasenentleerung 
sind immer Ausdruck einer zentralen Koordinationsstörung); Krampfadern, Beine, 
schmerzhaft schlechter durch Wärme, in der Schwangerschaft (II 552). (Der erhöhte 
Tonus erlaubt keine Entspannung der Gefäße, wodurch die Temperaturregelung gestört 
wird.)
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