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prägt. 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 Be-
wegung 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 engund flach, die Gliedmaßen sind spindelförmig, 
lang, dünn, knotig und der Halte- und Stützapparat ist schwach entwickelt 
[10]- 

Die Motorik von Calcium phosphoricum 

Aufgrund des niedrigen Ruhetonus ist Calcium phosphoricum wenig belast-
bar. Die Arzneiprüfungen ergaben entsprechende Symptome: Es besteht Mü-
digkeit beim Treppensteigen, es muß sich setzen; die Kinder lernen nicht lau-
fen 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 Hyperto-
nie. 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, be-
sonders in denen des Daumens. Die Nates sind wie eingeschlafen. Ein Wund-
heitsgefühl 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 bewe-
gen; Schmerz in den Knochen, besonders m der Tibia." 

Der athetotische Reaktionstyp kennzeichnet das Jugendalter. Dementspre-
chend ist Calcium phosphoricum häufig bei Störungen in diesem Alter ange- 
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zeigt. Während beim Säugling die gestörte oder verzögerte körperliche Ent-
wicklung im Vordergrund steht und mit Calcium carbonicum zu behandeln 
ist, ist es im späteren Kindesalter und Jugendalter mehr die geistige Entwick-
lung, das gestörte Lernen, das Calcium phosphoricu m bevorzugt zu seiner Be-
handlung 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 endo-
genen Reize, im Gegensatz zu Calcium phosphoricum, das dort notwen-
dig wird, wo die exogenen Reize ungenügend verarbeitet werden können. 

Auch die im Kent als dreiwertig angegebenen Symptome sind aus dem unter-
schiedlichen 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). Die 
Hypertonie führt zu: 
Kopfschmerzen, geistige Anstrengung verschlechtert (I 250), bei Schulmäd-
chen (I 263), 
Kind verweigert die Muttermilch (II234) (durch den hohen Tonus der Mund-
muskulatur 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. 
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