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Eine eigentümliche Modalität —
Calcarea phosphorica

Von A. Wegener

Zusammenfassung
Ein Patient mit einer beidseitigen Epikon-

dylitis konnte mit Calcarea phosphorica ge-
heilt werden. Zur Mittelwahl führte die uner-
klärliche Ausbreitung der Beschwerden von
der linken auf die rechte Seite.

Summary
A patient with epicondylitis an both sides

could be cured with Calcarea phosphorica.
The leading symptom was the inexplicable
modality: extending of the ailments from left to
right.
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Im August 1994 suchte mich ein
47jähriger Patient auf, der seit 4 Mona-
ten an einer beidseitigen Epikondylitis
litt. Die Beschwerden begannen nach
einer Verletzung des linken Armes,
die aber vergleichsweise so harmlos
war — er schlug den Arm an einer
Kante an —, daß ein ursächlicher
Zusammenhang fraglich bleibt. Jetzt
ist die Bewegung im Ellbogengelenk
nur unter stechenden-krampfenden
Schmerzen möglich. Kälte empfindet
er unangenehm, lokale Wärmeanwen-
dungen lindern die Schmerzen etwas.
Merkwürdig war, daß sich die gleichen
Beschwerden nach einer kurzen Zeit
auch am rechten Ellbogen einstellten.
Orthopädische Behandlungen und
eine Akupunkturtherapie brachten bis
jetzt nur eine geringfügige Besserung.
Da der Patient als Getränkefahrer
arbeitet, ist seine berufliche Existenz
durch die lange Krankschreibung ge-
fährdet. Außer einer leichten Schwel-
lung der Finger nach der Arbeit war

sonst nichts Nennenswertes mehr zu
erfahren.

Repertorisation
Die Aufmerksamkeit bei der Bewer-

tung seiner für eine Epikondylitis eher
typischen Symptome muß sich ganz
auf die unerklärliche Verlagerung der
Schmerzen von der linken auf die
rechte Seite konzentrieren. Glückli-
cherweise findet sich im Repertorium
dafür eine Rubrik: Extremities, Pain,
stitching, Elbow, left then right
(K 1140): Calc-p.

Materia-medica-Vergleich
"Through elbows shooting, usually first left,

then right." (GS III, 236)
"Dull pain in arms, first left, then right, from

shoulder to fingers; from clavicle down to wrist;
worse from change of weather." (GS III, 236)

Mittelgabe und Verlauf
Der Patient erhielt in Einerschritten

ansteigend Calcarea phosphorica
Q 6- Q 8 (Fa. Zinsser), 5 Tropfen täg-
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li ch. Schon nach 2 Wochen konnte er
seine Kaffeetasse wieder heben, und
nach weiteren 5 Wochen waren kei-
nerlei Beschwerden mehr vorhanden.
Er konnte jetzt seiner anstrengenden
körperlichen Arbeit wieder uneinge-
schränkt nachgehen.
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