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Homöotherapie der 
Bewegungsstörungen im Kindesalter 

Infantile Zerebralparesen, zentrale Koordinations- und 
Tonusstörungen 

Von H. Pfeiffer 

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 En-
de der Markreifung im 4. Lebensjahr. Sie führen zu Tonusstörungen der Mus-
kulatur, Haltungsanomalien, motorischen Deformationen und Störungen 
im Rahmen des Bewegungsablaufes, im Sinne einer spastischen Lähmung 
und/oder Athetose. Ihre Behandlung stößt zum Teil auf große Schwierig-
keiten und setzt eine genaue Kenntnis der Morphologie und Funktion des Be-
wegungsapparates sowie seiner Störungen voraus." 
Bewegungsstörungen sind gar nicht selten und für jedes Krankheitsgeschehen 
von großer Bedeutung. Häufig denken wir bei einer Bewegungsstörung zu-
nächst nur an die schweren Formen der Bewegungsstörungen, wie Spastik 
oder Athetose, die „nur" l—2%o 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 Bevölke-
rung, 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 m 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 ha-
ben, nach Angaben der Züricher Universitätsklinik Balgrist von 1959—1979 
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um über 80%. Im Röntgenbild sind bei 60% aller Frauen und 80% aller Män-
ner über 50 Jahre degenerative Veränderungen der Wirbelsäule zu erkennen 
[3]. Diese degenerativen Veränderungen sind unmittelbare Folge einer zentra-
len Koordinationsstörung. Der kausale Zusammenhang zwischen Koordina-
tionsstörung 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 sensomo-
torische Störung führt später im Leben zu Folgeerkrankungen. Deshalb ist ei-
ne reine Bewegungsstörung im wesentlichen nur im Kindesalter sichtbar. Spä-
ter ist sie häufig überlagert durch viele andere Symptome, wie gerade schon 
bei den Rücken beschwerden gezeigt wurde. 
In der Einführung von Thom steht auch, daß die Behandlung der Bewegungs-
störungen 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, spasmo-
lytische Wirkung. 

Homöotherapie in der Kinderheilkunde 

Die Homöotherapie stellt in der Kinderheilkunde die grundlegende Arznei-
therapie 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 un-
abhängig 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 m allen 
Lebensbereichen. Um einem kranken Menschen aber zur Gesundheit zu ver-
helfen, ist es notwendig, diese Ordnung wiederherzustellen oder zumindest 
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