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Gesundheit:  klassische Homöopathie
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*52 Jahre alt 

▪ Familienstand: verheiratet
▪ Kinder: 4
▪ Hundesport seit 1979
▪ im SV: 1979-2000

▪ mehrere Hunde ausgebildet
  u.a. Kim v Lisdorferland, der gleich
  zeitig mein Diensthund war

▪ Diensthundeführer bei der Polizei
  u.a. mit Killer v Schafrichterhaus

▪ Ausbilder im Diensthundewesen 
  (Sprengstoff, Leichen, Drogen, 
  Schutzhunde)

▪ mehrfach Teilnehmer der Polizei-
  Landesmeisterschaften
  u.a. Berry (reg.), Falk v Adamsgarten

▪ 1x Polizei-Landesmeister

▪ ehem. Züchter „vom Scharfrichterhaus“
  ingesamt 16 Würfe (A-P) gezogen
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Durch den, in der letzten Ausgabe veröf-
fentlichten Artikel wurden einige Fragen 
zur Homöopathie aufgeworfen, die ich jetzt 
teilweise beantworten möchte.

Warum werden zur Heilung der gleichen 
Krankheit bei verschiedenen Hunden oft 
verschiedene homöopathische Mittel ein-
gesetzt?

Ein wichtiger Grundsatz der klassischen 
Homöopathie ist die Individualität. Sie be-
ruht auf der Erkenntnis, dass jedes Lebe-
wesen ein einzigartiges Wesen ist. Der auf-
merksame Hundeführer, der schon mehrere 
Hunde geführt hat, wird selbst festgestellt 
haben, dass jeder Hund eine ganz eigene 
Persönlichkeit war, auch dann, wenn wir 
oft von einem typischen Vertreter seiner 
Blutlinie sprechen oder von Hunden, die 
angeblich genau so sind wie der Vater, die 
Mutter, der Großvater usw. 
Bei genauer Betrachtung werd
en wir immer Merkmale feststellen, in de-
nen sich die Tiere unterscheiden. So wird 
jeder Patient als ein Individium betrachtet, 
weil er auf seine ganz persönliche und spe-
zielle Weise erkrankt. Seine besondere Art 
und Weise des Durchlebens seiner Krank-
heit ist Grundlage der homöopathischen 
Behandlung. 

Und so kann es durchaus sein, dass bei meh-
reren Patienten, die an derselben Krank-
heit leiden, jeder Einzelne, aufgrund der 
individuellen Symptomatik, ein anderes 
Mittel verabreicht bekommt. Findet der 
Homöopath den Zugang zur Individualität 
des Patienten, kann er nahezu jede Art von 
psychischer und physischer Erkrankung 
heilen. Daraus ergibt sich auch, dass der im 
Sinne der Homöopathie arbeitende Heil-
praktiker oder Arzt immer das Individuum 
und nicht „eine Leber“, „einen Ellenbogen“ 
oder „eine Hüfte“ behandelt. 

Natürlich kann auch die Homöopathie nicht 
immer dem kleinsten Detail Rechnung tra-
gen. Oft aber ist es gerade so ein Detail, das 

dann den Ausschlag gibt, warum die Ent-
scheidung für dieses Mittel und nicht für 
das andere in Frage Kommende fällt.

Wieviele homöopathische Mittel stehen 
zurzeit dem Therapeuten zur Verfügung?

Um der Individualität gerecht werden zu 
können, kann der Homöopath aus etwa 
3500 Mitteln, die dann wiederum in ver-
schiedenen Potenzen (D, C, LM und Q 
Potenzen  - teilweise  in 85 verschiedenen 
Stärken) zur Verfügung stehen, auswählen. 

Was unterscheidet die Homöopathie von 
der Schulmedizin?

Die beiden Hauptmerkmale, in denen sich 
die Homöopathie und die Allopathie unter-
scheiden, sind das Auffinden des Arznei-
mittels und die Wahl des Therapieweges.

Vorgehensweise der Schulmedizin:
Um das richtige Arzneimittel zu finden, 
sucht man nach einer möglichst patholo-
gisch-anatomisch gesicherten Diagnose. 
Dabei werden in neuester Zeit auch an 
Stelle von genau definierten Symptomen 
so genannte Syndrome, das sind Symptom-
komplexe von objektiven und subjektiven 
Krankheitszeichen, zur Diagnosestellung 
benutzt. Grundsätzlich erfolgt aber ein 
Denken in Kausalketten, wobei versucht 
wird, jedes Krankheitssymptom aus einer 
vorhergehenden Ursache zu erschließen.

Nach der Diagnose wird der Schulmedi-
ziner im Allgemeinen ohne Rücksicht auf 
die individuelle Situation des Kranken, die 
Symptome der Erkrankung durch möglichst 
hohe Dosen seines Arzneimittels versuchen 
zu unterdrücken und damit vordergründig 
zu beseitigen. 

Die Folgen dieser Vorgehensweise können 
Nebenwirkungen, Arzneimittelschäden, 
Unterdrückung sinnvoller Körperreaktio-
nen und ein Verschieben oder Verkapseln 
der Krankheit sein.

Homöopathie - Behandlung von Hunden



Vorgehensweise der Homöopathie: 
Die Homöopathie dagegen geht davon aus, 
dass die Symptome nicht zu bekämpfen 
sind, sondern „Störzeichen“ sind.  Krank-
heit ist an sich schon Ausdruck dafür, dass 
der Organismus versucht, das aus dem 
Gleichgewicht und aus der Ordnung ge-
ratene und geschädigte Lebensgefüge aus 
eigener Kraft wieder zu ordnen. Deshalb 
ist für die Auffindung des Arzneimittels al-
leine die Gesamtheit aller subjektiven und 
objektiven Symptome, die der Patient in 
seiner Krankheit bildet, entscheidend.

Durch das homöopathische Arzneimittel 
werden die Selbstheilungskräfte des Kör-
pers zur Bewältigung der Krankheit ange-
regt. Der Körper wird angestoßen sich zu 
wehren. Sinnvolle Reaktionen werden also 
nicht unterdrückt, sondern stimuliert.

Was kann ein Hundeführer neben der im 
Krankheitsfalle üblichen Behandlungen 
für seinen Hund tun?

Dabei denke ich zuerst an die Unterstüt-
zung der Entwicklung des Welpen zum Ge-
brauchshund. 

Durch die gesunde Entwicklung vom Wel-
penalter an, wird die die Basis für ein ge-
sundes und damit möglichst erfolgreiches 
Hundeleben geschaffen. Bewährt haben 

sich zwei Kuren, die den Hunden im ersten 
Lebensjahr verabreicht werden. Die erste 
Kur wird im dritten und vierten Lebensmo-
nat, die zweite dann im achten und neunten 
Lebensmonat verabreicht. Beide Kuren be-
stehen aus zwei Teilen. 

Der erste Teil der Kur 
dient der Ableitung der 
Toxine. Ziel ist es, Be-
lastungssubstanzen, 
die sich im Körper 
befinden, auszuschei-
den. Oft ist der Körper 
überfordert aus eigener 
Kraft Ausscheidungs-
prozesse durchzuführen 
und  wir können nicht 
vermeiden, dass immer 
wieder neue belastende 
Substanzen zugeführt 

werden. Deshalb muss 
die Ausscheidungs-
energie angeregt und 
verstärkt werden. Die 
Ursachen für toxische 
Belastungen können 
Fütterungsfehler, bak-
terielle Erkrankungen, 
Medikamentenmiss-
brauch, Impfungen und 
Gifte aller Art (z.B. 
Aasfressen, Spritzmit-
tel, Umweltgifte…) 
sein. Selbst eine einma-
lige Belastung des Im-

munsystems mit potenten Toxinen reicht 
aus, um durch hinterlassene Informationen  
Auslöser für Krankheiten bis hin zum Krebs 
zu sein. Schon diese „Entgiftung“ bringt ei-
nen deutlichen Entwicklungsschub mit sich.

Der zweite Teil der Kur beschäftigt sich im 
Speziellen mit der Entwicklung des Jung-
hundes. Die innere Entwicklung unserer 
Hunde steht in wechselseitiger Resonanz 
mit den äußerlich erkennbaren  Entwick-
lungsschritten. Unter diesem Aspekt wird 

hier eine individuelle auf  die „Problem-
zonen“ unseres Junghundes zusammen-
gestellte Kur verabreicht. Darüber hinaus 
wird auch der Gedanke der Prävention be-
rücksichtigt, das heißt bestimmte Bereiche 
werden unterstützt, bevor es zu erkennba-
ren Störungen kommt.

Dabei werden insbesondere folgende Be-
reiche angesprochen:

Die Unterstützung der vorgenannten Vor-
gänge wird durch die Optimierung sämtli-
cher Stoffwechselvorgänge erreicht. 

Eine weitere wichtige Maßnahme bei der 
Begleitung des Junghundes ist die pro-
phylaktische  Behandlung von möglichen 
Impfschäden beziehungsweise die Behand-
lung bereits eingetretener Impfschäden. 
Im Welpen- und Junghundealter können 
Impfungen Entwicklungsstörungen aller Art 
auslösen. Sowohl das körperliche Wachs-
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▪ Aufbau des Bewegungsapparates 
  (Knochendichte, Knochenform, Gelenke,
  Sehnen, Bänder und Muskulatur)
▪ gleichmäßiges Wachstum
▪ gleichmäßiger Verlauf der Zahnung
▪ Bildung eines gesunden kräftigen Gebisses
▪ positive Entwicklung der Persönlichkeit 
  Entwicklung eines gesunden Selbstbe-
  wusstseins, wie Nervenstärke bei lebhaf-
  tem Temperament. 

Teil 2
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tum als auch die Entwicklung  des Wesens 
der Junghunde kann durch Impfungen ne-
gativ  beeinflusst werden. 
Dabei ist es oft so, dass diese so genannten 
Sekundärschäden vom Hundehalter nicht 
mehr mit den durchgeführten Impfungen in 
Verbindung gebracht werden. Meist wun-
dert dieser sich nur warum aus seinem viel 
versprechenden Welpen ein ganz anderer 
Hund wurde als er aufgrund der ursprüng-
lich vorhandenen Anlagen erwartet hatte. 

Wie kann ich meinen Hund optimal auf 
eine  Prüfung vorbereiten, so dass er wenn 
es darauf ankommt optimal in Form ist?

Etwas was alle „Leistungshundler mit Zielen“ 
interessieren muss und auch schon von vielen 
erfolgreich genutzt wird, ist die Betreuung der 
Tiere in Phasen starker Belastung. Denken 
wir an die Zeit der Wettkampfvorbereitung. 
In dieser Zeit gilt es insbesondere darauf zu 
achten, dass im muskulären Bereich, im Be-
reich der Wirbelsäule und in den Gelenken 
keine Probleme auftreten. Außerdem werden 
die Resistenz gegen physischen und psychi-
schen Stress, die Kraft, die Schnelligkeit, die 
Beweglichkeit und die Ausdauer gesteigert.

So kann die Fitness und damit auch die „geis-
tige Frische“ über den gesamten Zeitraum 
erhalten werden. 

Ebenso können Zwangspausen, in denen 
sich der Hund wieder erholen muss oder gar 
Pausen, die durch Verletzungen oder andere 
Krankheiten notwendig werden, vermieden 
werden. Der Trainingsplan kann eingehalten 
werden und ein kontinuierlicher Aufbau ist 
möglich. 

Kann man den Hund auch im Verlauf eines 
Wettkampfes oder einer Prüfung unterstüt-
zen?

Eine wirklich interessante Möglichkeit ist 
auch die Unterstützung während des Wett-
kampfes.
Wir alle kennen den Unterschied zwischen 
Tagen, an denen man nicht so gut drauf ist 
und Tagen, an denen man Bäume ausreißen 
könnte. Es reichen schon Kleinigkeiten, wie 
ein leichter Schnupfen, um die Leistungsfä-
higkeit einzuschränken. Unsere Hunde soll-
ten gerade an den Tagen, an denen wir an Prü-
fungen teilnehmen, in bester Verfassung sein. 
Wenn alle Stoffwechselvorgänge optimiert 

sind, der Blutkreislauf 
bestens ausgestattet ist 
und so die Organe opti-
mal arbeiten, und der Be-
wegungsapparat frei von 
Entzündungen ist,  ist die 
dem Ausbildungsstand 
entsprechende Höchst-
leistung abrufbar. 

Auch das kann durch 
individuell, der Konsti-
tution des Hundes  ange-
passte homöopathische 
Mittel erreicht werden. 
 
Natürlich können sol-
che Kuren auch aus dem 
Gedanken der Vorsorge 
heraus oder einfach, um 
seinem  Hund was Gutes 
zu tun, jederzeit mit je-
dem Hund durchgeführt 
werden. Letztendlich 
bedeutet es für unsere 
Vierbeiner Erhöhung der 
Lebensqualität und Stei-
gerung der Lebensdauer.

Nun noch ein paar Fragen, die die Züchter 
unter uns beschäftigen.

Jeder Züchter möchte ohne Komplikatio-
nen starke Würfe. Was kann die Homöo-
pathie für den Züchter tun?

In den letzten Jahren sehen sich immer 
mehr Züchter mit dem Problem der leer 
bleibenden Hündinnen oder mit der Tatsa-
che, dass ihre Hündinnen nur sehr schwa-
che Würfe bringen, konfrontiert.
Ebenso haben wir immer mehr Hündinnen, 
die zwar aufnehmen aber deren Frucht ab-
stirbt und abgestoßen wird. Ein weiteres 
Problem ist auch, dass immer wieder Wel-
pen tot zur Welt kommen oder auch unmit-
telbar nach der Geburt sterben.

In all diesen Fällen hat die Homöopathie 
Möglichkeiten der Therapie. Ob es um 
verklebte Eileiter geht, um die Unterfunk-
tion der Eierstöcke, Gelbkörperinsuffizienz 
oder auch um Herpes-Prophylaxe.   

Darüber hinaus können durch den Einsatz 
der geeigneten Homöopathika die nega-
tiven Folgen von Hormonbehandlungen 
vermieden werden. Folgende Möglichkei-
ten der homöopathischen Vorbereitung und 
Begleitung einer Hündin beim Einsatz in 
der Zucht können hier helfen. Es empfehlen 
sich folgende medizinische Maßnahmen:

1/6 Verabreichen einer allgemeinen Auf-
baukur für die Hündin

Hierbei handelt es sich um die optimale 
Vorbereitung der Hündin auf die vor ihr 
liegende Zeit der Läufigkeit, des Belegens 
und der Trächtigkeit. Diese Kur für die 
Hündin wird in der Phase des Anöstrus  
durchgeführt. 

Anmerkung: Als Anöstrus bezeichnet man 
die Pause zwischen den Zyklen. Quasi die 
Ruhephase der Gebärmutter. An diese Pha-
se schließt die Phase der Läufigkeit an.

Diese Kur besteht ebenso aus zwei Teilen, 
wie die oben beschriebene Aufbaukur für 
die Junghunde. Auch hier werden zunächst 
im ersten Teil der Kur die Toxine ausgelei-
tet. Diese Maßnahme kommt nicht nur der 
Mutterhündin zugute, sondern erspart auch 
den Welpen die Konfrontation mit diesen 
Belastungen im Mutterleib. 
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1x Canon EOS 1D Mark III
1x Canon EOS 1D Mark II

2x EF 70-200mm f/2.8 IS USM
1x EF 200mm f/2.0 IS USM
1x EF 300mm f/2.8 IS USM
1x EF 24-70mm f/2.8 USM

2x Extender 1.4

Der zweite Teil der Kur beschäftigt sich 
dann mit der Konstitution der Hündin. Das 
heißt, hier wird, entsprechend des Ergeb-
nisses der Anamneseerhebung, eine auf die 
individuellen Bedürfnisse der Hündin aus-
gerichtete Kur zusammengestellt. Dadurch 
wird alles getan, um die Hündin vor dem 
Deckakt, konstitutionell in die bestmögli-
che Verfassung zu bringen. Je nach Bedarf 
wird auch der Sexualzyklus gesteuert.

Häufig weisen kurze Läufigkeitsintervalle 
von fünf oder weniger Monaten auf einen 
Progesteron-Mangel hin, der später zum 
Fruchttod führt. Außerdem wird durch die-
sen Teil der Kur die Widerstandsfähigkeit 
der Hündin gegen Viren und Bakterien er-
höht.
  
Auf diesem Wege kann hier schon drohen-
den Entwicklungs- und Geburtsproblemen 
entgegengewirkt werden. 

2/6 Einsetzen einer Herpesprophylaxe 

Wenn das Herpesvirus in einem Wurf wü-
tet, ist das eine grausame Situation, sowohl 
für die Welpen als auch für den Züchter. 

Das Virus kann durch den direkten Kontakt 
mit infizierten Hunden übertragen werden.
 Genauso kann die Mütterhündin während 
der Trächtigkeit das Virus auf ihre Lei-
besfrucht übertragen. Auch eine Infektion 
durch das Vaginalsekret während der Ge-
burt ist möglich. Gerade, wenn sich die 
Welpen während der Trächtigkeit oder 

während der Geburt infizieren, sterben sie 
in den ersten Lebenstagen, meist ohne be-
sondere klinische Anzeichen.
Am häufigsten erfolgt die Infektion der 
Welpen in den ersten drei Lebenswochen. 
In diesem Falle bekommen die betroffenen 
Welpen in der Regel zunächst Durchfall, 
der auch blutig sein kann. Darauf stellen 
sie innerhalb weniger Stunden das Saugen 
ein und verenden schließlich.

In diesen Fällen wird das Virus meist durch 
die infizierte Mutterhündin im Rahmen des 
Pflegeverhaltens durch den Speichel der 
Mutter übertragen. Hier ist an eine Über-
tragung über die Nase und über den Fang 
denkbar. Ebenso kann ein gesunder Welpe 
durch einen Welpen, der sich bei der Ge-
burt infiziert hat, das Virus übertragen be-
kommen. Dem allem kann  homöopathisch 
erfolgreich entgegengewirkt werden.
Die Herpesprophylaxe kommt zweimal zur 
Anwendung. Einmal etwa zehn Tage vor 
dem Deckakt. Das zweite Mal etwa zehn 
Tage vor dem Werfen der Hündin.

Außerdem ist es grundsätzlich auch sinn-
voll Deckrüden einer entsprechenden Be-
handlung zu unterziehen, zumal das Virus 
beim Deckakt auch durch ihn auf die Hün-
din übertragen werden kann. 

Zurzeit geht man übrigens davon aus, dass 
etwa ein fünftel aller Rassehunde durch das 
Herpesvirus infiziert ist.
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3/6 Anregung der Follikelbildung  
                                                                                    
In der Zeit des Proöstrus wird durch geeig-
nete homöopathische Mittel die Tätigkeit 
des Eierstockes angeregt. 

Anmerkung: Als Proöstrus bezeichnet man 
den Zeitabschnitt der Läufigkeit zwischen 
dem ersten sichtbaren Austreten von blu-
tigem Sekret und dem Einsetzen der Paa-
rungsbereitschaft.
  
Diese Behandlung verhindert nicht nur das 
„Leerbleiben der Hündin“, sondern sie be-
einflusst  auch die Wurfstärke im positiven 
Sinne und bewirkt so ein optimales Aus-
nutzen der Fortpflanzungsperiode.

4/6 Aufrechterhaltung der Trächtigkeit 
                                                                         
Die Aufrechterhaltung der Trächtigkeit 
wird durch die Stärkung der Gelbkörper in 
der so genannten Gelbkörperphase (Träch-
tigkeit, bis unmittelbar vor der Geburt) er-
reicht. Die Gelbkörper bilden das Hormon 
Progesteron, welches zur Aufrechterhal-

tung der Trächtigkeit 
notwendig ist. Es wird 
also ein vorzeitiger 
Progesteronabfall, der 
nachgewiesener Maßen 
den Fruchttod zur Folge 
hätte, verhindert.

Auch hier leisten ho-
möopathischen Mittel 
hervorragende Dienste, 
ohne irgendwelche Ne-
benwirkungen.    

 IPO-TROPHY
17. Trofeo Cittá di San Vito al Tagliamento (Italien)

Leistungsrichter:
A: Ceschia Daniele (IT)
B: Milos Kovac (SLO)
C: Elmar Mannes (D)

Schutzdiensthelfer:
Gabriele Dalle Mulle (FCI-WM)
Omar Bau (FCI-WM, IDC-WM, ISPU-WM)

internationaler Pokalkampf  IPO1 - IPO3
in SAS Tagliamento vom 04.-05-12.2010

* Einzelwertung
* Mannschaftswertung (3 Hunde in IPO1-3)
* Bester Züchter (3 Hunde in IPO1-3)
* Bester Zuchtrüde (3 Nachkommen in IPO1-3)
* Beste Zuchthündin (2 Nachkommen in IPO1-3)

Anmeldung bis 27.11.2010 an:
casanosella@alice.it oder fax 0039 - 043 485 160
Infos unter: 0039 - 34 93 74 45 83

ebenfalls vor Ort:
pics4dogs
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