
Calcium fluoratum

Typ

Wie Calcium carbonicum ist auch Calcium fluoratum ein Mittel f�r den Lebensanfang

und das Lebensende.

Calcium fluoratum ist sicherlich kein besonders h�ufig gebrauchtes Konstitutions-

mittel, sondern wird meist symptomatisch eingesetzt, war in dem folgenden Fall

aber von Nutzen.

Kira war 12 Wochen alt, als ich sie kennenlernte. Von einem der vielen tsche-

chischen M�rkte an der deutschen Grenze aus einem Pappkarton heraus verkauft,

hatten die neuen Besitzer den Labradorwelpen aus Mitleid mitgenommen.

Auf den ersten Blick war Kira ein Welpe wie viele andere, erst bei genauerem Hinse-

hen wurden die vielen Defizite in ihrer Entwicklung offensichtlich. Wahrscheinlich

war sie auch viel zu fr�h von ihrer Mutter getrennt worden.

Obwohl Kira wie ein Scheunendrescher gewaltige Portionen verschlang, war sie im-

mer noch so d�nn und abgemagert wie an dem Tag, als sie ins Haus der neuen Besit-

zer kam. Immer wieder erbrach sie ihr unverdautes Futter und auch erhebliche

Durchf�lle waren an der Tagesordnung. Ebenso konnte sie sich nicht an das neu ge-

kaufte Halsband gew�hnen und drehte vollkommen durch, wenn die Besitzer es ihr

anlegten bzw. anlegen wollten.

Obwohl sie sehr aktiv war und f�r ihr Leben gerne spielen wollte, knickte Kira mit

dem linken Hinterlauf immer wieder weg und auch die Krallen waren in einem – f�r

so einen jungen Hund – schlechten Zustand.

Oftmals ist f�r Welpen mit solchen Beschwerden Silicea angebracht (zu diesem Kon-

stitutionstyp entwickelte sie sich �brigens sp�ter), in dem Fall ergab aber die Aus-

wertung Calcium fluoratum. Zus�tzlich waren eine Futterumstellung und ein Wech-

sel von Halsband und Geschirr n�tig. Nach der Gabe dieses Mittels h�rte ich von den

Besitzern l�ngere Zeit nichts mehr, bis ich sie zuf�llig bei einem Spaziergang traf. Sie

h�tten sich nur nicht mehr gemeldet, weil alles in Ordnung w�re, erz�hlten sie mir.

Kira hatte sich pr�chtig entwickelt, Fleisch auf den Rippen angesetzt, das Fell gl�nzte

und von einer Hinterhandschw�che war nichts mehr zu sehen.
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