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Einführung 

Der Auslöser für dieses Buch war das offensichtliche Interesse, das aus Krei-
sen der Landwirtschaft danach bestand. Der Akzent richtet sich deshalb auf 
die praktischen Bedürfnisse und auf die Frage, welche Bedeutung die Ho-
möopathie auf einem modernen Rinderbetrieb einnehmen könnte. Unge-
achtet ob der Leser nun die Homöopathie nur in wenigen Fällen oder, in-
dem er sich tiefer in die Materie einarbeitet, wo immer möglich bei seinen 
Tieren anwenden möchte (was bei einem Biobauern oft der Fall ist), das 
Buch wäre wertlos, wenn es nicht auch auf die "Philosophie" einginge, die 
der modernen Landwirtschaft, dem Verständnis von Krankheit und der Ho-
möopathie zugrunde liegt. In Kapitel 4 wird dies thematisiert. Wenn man 
nicht auf die Hintergründe und die Philosophie der Homöopathie eingeht, 
ist es nicht möglich, mit dieser Behandlungsmethode wirkungsvoll Krank-
heiten anzugehen. 
In Kapitel 5 wird besprochen, welche Vorgehensweisen der Homöopathie 
man bei Tieren auf dem Bauernhof wählen kann. In Kapitel 6 geht es um die 
Aufbewahrung, Verabreichung und Dosierung der Arzneien. Kapitel 7 be-
schreibt eine ganze Anzahl von Arzneien für den Gebrauch beim Rind, so daß 
mit diesen Vorgaben eine einigermaßen sichere Wahl beim Auftreten einer 
Krankheit gemacht werden kann. Natürlich sind die Ausführungen eher 
knapp, um dem Ziel des Buches als praktischem und raschem Nachschlage-
werk gerecht zu werden. Für denjenigen, der der Sache mehr auf den Grund 
gehen will, ist die Lektüre einer ausführlicheren Materia Medica (Arzneimit-
tellehre) unumgänglich. Zu empfehlen sind für den Anfänger diejenigen 
von BOERICKE und MacLEOD (siehe 'Weiterführende Literatur', Seite 164). 
In Kapitel 8 werden die wichtigsten beim Rind auftretenden Krankheiten in 
alphabetischer Reihenfolge und die dazu passenden Arzneien besprochen, 
und welche Vorgehensweisen sich bewährt haben. 
> Je nach Wichtigkeit sind die Arzneien kursiv oder fett angegeben. 
Da dieses Buch ein praktisches Nachschlagewerk von geringem Umfang dar-
stellt, sind nur die wichtigsten Krankheitszustände aufgelistet, und auch die 
erwähnten Mittel gehören zu den am meist gebrauchten, die deshalb einfach 
zu bekommen sind. Obwohl es über Tausende homöopathische Arzneien 
gibt, ist man mit einer Anzahl von fünfzig bis hundert sehr gut bedient. HAH-
NEMANN, der Begründer der Homöopathie, hat mit siebzig Mitteln gearbeitet 
und sehr viel erreicht. Es ist zudem nicht praktisch, sich zu viele Mittel für den 
Eigengebrauch anzuschaffen. Wenn sich jemand wirklich intensiv mit der 
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Homöopathie auseinandersetzt, kann er immer noch mehr Mittel, als in die-
sem Buch erwähnt, anwenden und soll es auch tun. Andere Nachschlagewer-
ke, die über dieses Buch hinausgehen, sind, wie erwähnt, weiter hinten aufge-
listet. 
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, für alle Krankheitszustände 
zusätzlich Ratschläge über Fütterung und Haltung aufzuführen. Doch ist es 
wichtig, darauf hinzuweisen, daß die Verabreichung von Medikamenten ei-
gentlich immer an letzter Stelle kommen sollte. Maßnahmen der Haltung und 
Fütterung sind vorrangig. Beim Thema 'Bestandsbehandlung' und bei den 
Ausführungen zum Thema 'vorbeugende Behandlungen' wird näher darauf 
eingegangen. Es ist jedoch unverzichtbar, sich Gedanken über Haltung, Füt-
terung und Umwelteinflüsse zu machen, zusätzlich zu dem komplexen Ver-
ständnis, das nötig ist, wenn man vorbeugende Behandlungen homöopa-
thisch sicher und wirkungsvoll durchführen will. Da ein Plan für vorbeugende 
Behandlungen durch den Tierarzt, ökonomisch vertretbar, aufgrund eines 
einzelnen Besuches aufgestellt werden kann (Einzeltierbehandlungen durch 
den Tierarzt sind demgegenüber kostspieliger), richtet sich das Augenmerk 
in diesem Buch mehr auf die Behandlung von Einzeltieren, da diese für den 
Landwirt selbst eher möglich sind. 
Immer wieder wird bei bestimmten Krankheitszuständen auf die Notwendig-
keit hingewiesen, tierärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ob der Tierarzt 
nun die Homöopathie kennt oder nicht. Es kann hier nicht darum gehen, den 
Tierarzt überflüssig zu machen; das Wohl der Tiere darf zudem nicht aufs 
Spiel gesetzt werden. 
>  Niemals darf der Glaube an ein Ideal die Realität mißachten und das 

Wohlergehen der Tiere gefährden. 
Wenn der Landwirt einige Kompetenz erworben hat und sich etwas zutraut, 
wird er den Tierarzt weniger oft rufen müssen; bei kritischen Fällen wird er 
nach wie vor seine Hilfe in Anspruch nehmen. 
In Kapitel 9 sind die homöopathischen Behandlungsmöglichkeiten solcher 
Zustände zusammengestellt, die der psychischen Verfassung und dem Ver-
halten der Tiere zuzuordnen sind. Bei der Homöopathie werden zwar Körper 
und Geist (Gemüt) nicht getrennt, aber die Zustände, die in Kapitel 9 aufgeli-
stet sind, können auch nicht im üblichen Sinn als Krankheiten bezeichnet 
werden (wie in Kapitel 8), weshalb sie hier in einem eigenen Kapitel zu finden 
sind. Das Wohlbefinden der Tiere, abhängig von Umgang und Haltung, ist 
sodann von solcher Wichtigkeit in der Tierhaltung, daß mit Kapitel 10 dafür 
ein spezieller Abschnitt zur Verfügung steht. Ebenso verdient das Problem 
der Mastitis und der vorbeugenden betrieblichen Maßnahmen ein eigenes 
Kapitel. Die vorbeugenden Maßnahmen bei der Mastitis sind für jedes Be- 
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handlungsprogramm von solch einer Bedeutung, daß es ein Fehler wäre, die-
se auszulassen. Kapitel 11 ist diesem wichtigen Thema gewidmet. 
In den zwei letzten Kapiteln geht es um Fallbeispiele und klinische Prüfun-
gen. Fallbeispiele sind wichtig für das Verstehen der Homöopathie und ver-
deutlichen, was in den vorausgehenden Kapiteln abgehandelt wurde. Die 
Beispiele in Kapitel 12 verdeutlichen die verschiedenen Behandlungsprinzi-
pien. Die Wirksamkeit der Homöopathie wird von vielen immer noch in 
Zweifel gezogen, aber überzeugende Ergebnisse aus der klinischen Erfah-
rung und aus speziell angeordneten praktischen Untersuchungen (Kapitel 
13) sind geeignet, mit der Zeit diese Zweifel auszuräumen. 
Eine Stallapotheke mit 30 Mitteln folgt als Vorschlag für denjenigen, der be-
ginnen möchte, homöopathische Arzneien anzuwenden. Gefolgt wird diese 
Grundausstattung durch eine persönliche Checkliste, die alle 141 in diesem 
Buch erwähnten Mittel enthält. Sie dient der Übersicht über die eigenen vor-
rätigen Mittel. Da viele Ausdrücke in diesem Buch der medizinischen Fach-
sprache entstammen oder für den Gebrauch in diesem Buch näher zu defi-
nieren sind, ist ein Glossar mit Fachausdrücken angehängt. Derjenige Le-
ser, der sich noch mehr in die Sache vertiefen möchte, findet am Schluß eine 
Liste mit weiterführender Literatur und anderen nützlichen Adressen. 
Möge die einfache, praktische Handhabung des Buches nicht dazu führen, 
daß die theoretischen Grundvoraussetzungen, die in den ersten Kapiteln ab-
gehandelt werden, überlesen werden. Diese Grundlagen sind für die Ver-
schreibung so wichtig, daß, wenn man sie nicht studiert, Enttäuschung und 
unnötige Risiken für die Tiere die Folge sein werden. Dieses Buch möchte 
vielmehr das Wohlergehen der Tiere fördern, indem es als ganzes gelesen 
werden soll. Das Buch ist in einer Zeit geschrieben, in der den Zusammen-
hängen zwischen Umwelt, Fütterung und Gesunderhaltung größere Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Es ist zu hoffen, daß es vielen Tierhaltern als 
Anregung dient, seine Tiere, die ihm anvertraut und für deren Wohlergehen 
er verantwortlich ist, mit einer Medizin zu behandeln, die natürlich, sanft und 
sicher genannt wird, nämlich der Homöopathie. 
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4     Gründe für die Anwendung der Homöopathie 

Die Homöopathie ist eine natürliche Heilmethode. Für viele ist dies Grund 
genug, eine homöopathische Behandlung zu wünschen. Aber es gibt noch 
viele weitere Gründe für deren Anwendung: 

4.1 Keine Nebenwirkungen 

Die Homöopathie ist eine menschenfreundliche und sanfte Medizin ohne to-
xische Nebenwirkungen. Denn sie ist bestrebt, im Körper eine gestörte Ord-
nung wiederherzustellen und erfolgt deshalb ohne massive Einwirkungen. 
Deshalb gibt es z.B. nie die Gefahr eines Abortes nach homöopathischer Me-
dikation, noch ist eine Schädigung einer ungeborenen Frucht möglich. Ne-
benwirkungen dürfen aber nicht mit einer homöopathischen Erstverschlim-
merung (siehe Kapitel 5) verwechselt werden, was eine vorübergehende Ver-
schlimmerung gewisser Symptome nach Behandlung bedeutet (ein Phäno-
men, das eine gute Vorbedeutung hat), noch mit einer unbeabsichtigten Arz-
neimittelprüfung (das Resultat einer unangepaßten Dosierung oder Arznei-
mittelwahl). 

4.2 Keine Tierversuche nötig 
Diese Tatsache macht die Homöopathie besonders wertvoll für diejenigen, 
die sich nicht einfach damit abfinden wollen, daß Tiere für die Erforschung 
von Arzneien Verbraucht' werden. Die Homöopathie wurde zuerst am Men-
schen erprobt, und die Tiere profitieren jetzt davon. (Die Frage muß gestellt 
werden, ob man die Ergebnisse am Menschen auf die Tiere übertragen kann, 
aber es scheint zu funktionieren.) Aus der klinischen Erfahrung sind natür-
lich gewisse Besonderheiten bekannt geworden, worüber ein weltweiter Aus-
tausch stattfindet. Die internationale Veterinär-Homöopathie-Gesellschaft 
(siehe S. 165) ist dabei, die spezifisch tiermedizinischen Erfahrungen in einer 
eigenen Arzneimittellehre zusammenzustellen. 

4.3 Keine Rückstände im Fleisch und in der Milch 
Dies ist bei den heutigen Trends auf dem Markt ein Vorteil. Fleisch von Tie-
ren, die homöopathisch behandelt werden, ist frei von Rückständen. Die 
Milch kann, falls sie nicht selbst krankhaft verändert ist, trotz Verabreichung 
von Arzneien schon am Tage der Behandlung vermarktet werden. Dies hat 
Auswirkungen auf die Kosten und das Wohlergehen der Tiere (siehe folgen-
de zwei Punkte). 
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4.4 Kosten 
Homöopathische Arzneien sind im großen und ganzen recht preisgünstig im 
Vergleich zu konventionellen Medikamenten. Viel mehr ins Gewicht als die-
se direkte Einsparung fällt aber, daß trotz Behandlung keine Rückstände in 
Milch und Fleisch entstehen und dadurch keine Wartefristen beachtet werden 
müssen. 

4.5 Wohlergehen 
Verletzten Tieren, welche u.U. geschlachtet werden müssen, kann sehr gehol-
fen werden mit homöopathischen Mitteln wie Arnica oder Aconitum, auch 
kurz vor der Schlachtung, weil kein Rückstandsproblem der Anwendung 
entgegen steht. Diese Tatsache erlaubt einen humanen Umgang mit diesen 
Tieren, ohne daß man einen Verlust wegen drohender Ungenießbarkeit in 
Kauf nehmen muß. Der Notwendigkeit, verletzte Tiere möglichst zu retten, 
kommt eine homöopathische Behandlung ein gutes Stück entgegen. Da wir 
einem Tier, das möglicherweise geschlachtet werden muß, oft keine konven-
tionellen Medikamente verabreichen können, kann eine Therapie mit ho-
möopathischen Mitteln noch versucht werden, ohne daß eine Schlachtung, 
falls diese doch noch nötig wird, wegen Rückständen nicht mehr in Frage 
kommt. Hat man Glück, ist das Tier gerettet, wenn nicht, hat man wenigstens 
keine Einbußen bei der Schlachtung. 

4.6 Unabhängigkeit von einer konventionellen Diagnose 
Weil man mit homöopathischen Mitteln mehr den Patienten selbst als eine be-
stimmte Krankheit behandelt, ist es nicht nötig, in jedem Fall den Namen der 
Krankheit zu kennen. Andererseits ist die Erhebung der Symptome und des 
Krankheitsverlaufes von größter Wichtigkeit für die Wahl des Arzneimittels, 
der Potenz, der Pflegemaßnahmen und für die Prognose. Die Diagnose spielt 
eine bedeutendere Rolle bei der Beurteilung der Krankheitssituation im Be-
stand und der daraus hervorgehenden Ratschläge zur Vorbeugung bei infek-
tiösen Erkrankungen. 

4.7 Keine Krankheitsunterdrückung 
Diese wichtige Eigenart hat Auswirkungen für das individuelle Tier, welches 
behandelt werden soll. Wenn wir auf die Darstellung der Krankheitsursachen 
in Kapitel 3 (Abb. 2, Seite 28) zurückgreifen und ein Medikament anwenden, 
das gegen die Symptome gerichtet ist (wie wir das üblicherweise tun), dann 
ändert sich das Flußdiagramm so, wie wir es in Abbildung 3 (s. nebenan) wie-
derfinden: das bloße Angehen der Symptome ändert nichts am zugrunde lie-
genden Krankheitsprozeß, der seinen Weg ungehindert fortsetzt. 
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Eine bloße Symptomenunterdrückung führt dann zu einem günstigen Re-
sultat, wenn der Körper stark genug ist, sein gestörtes Gleichgewicht selbst zu 
korrigieren. Gegen die Symptome gerichtete Medikamente kürzen dann die 
Krankheit ab. Diese scheinbar günstige Arzneiwirkung beobachten wir bei 
akuten Krankheiten, zu welchen die meisten Erkrankungen auf dem Bauern-
hof gehören. Dies erklärt auch die zweifellos häufig erfolgreiche Anwen-
dung vieler konventioneller Medikamente (insbesondere der Antibiotika) 
bei den landwirtschaftlichen Nutztieren. 

Wenn aber der Organismus nicht die Kraft besitzt, das gestörte Gleichge-
wicht selbst wieder einzurenken, helfen viele Medikamente nicht mehr. Ei-
ne chronische Krankheit kann niemals durch die Abschwächung der 
Symptome allein geheilt werden. Im besten Falle erreicht man einen 
scheinbar zufriedenstellenden Unterdrückungszustand. 

Dieses Verständnis von Krankheitsursache und -behandlung hat auch Aus-
wirkungen auf die Bestandsbehandlung. Die Mastitis ist die Krankheit, die 
die größten Verluste in den Milchbetrieben verursacht. Deshalb hat sie auch 
die größte Beachtung sowohl bei der pharmazeutischen Industrie als auch bei 
den Forschungseinrichtungen erlangt. Darum wird diese Krankheit auch 
hier als Beispiel gebraucht, um einige Grundprinzipien zu erläutern. 
4.7.1 Chronische Mastitis 
Die Folge der wirtschaftlichen Bedeutung der Mastitis war über Jahre der an-
haltende und gezielte Versuch, ganze Populationen von Bakterien mit Anti-
biotika zu bekämpfen, was aber dazu geführt hat - so läßt sich heute folgern -, 
daß die Krankheit sich in ihrem Aussehen verändert hat. Während früher die 
bei den verschiedenen Mastitisformen involvierten Bakterien hauptsächlich 
als Infektionen von Kuh zu Kuh die Krankheitserscheinungen hervorgeru-
fen und geprägt haben (die Erhöhung der weißen Blutzellen bedeutet eine 
Abwehrreaktion des Körpers), so beobachten wir heute mehr eine Mastitis, 
die man als 'umweltbedingt1 bezeichnen könnte. Das Auftreten dieser 'neuen' 
Art der Mastitis als eigene Krankheit kann vielleicht erklärt werden als das Er-
gebnis der jahrelangen antibiotischen Bekämpfung der Mastitiserreger, wo-
durch eine ökologische Nische entstand, in der sich anstelle der ehemals 
mehr krankheitsbestimmenden Arten neue Typen mit abweichendem Ver-
halten breit gemacht haben. 
Neuinfektionen entstehen aus der Umgebung der Tiere, auch wenn größte 
Reinlichkeit im Stall herrscht und Antibiotika und Desinfektionsmittel vor-
beugend eingesetzt werden. Die Euterkrankheiten sind weniger dramatisch 
auf lokaler Ebene (am Euter selbst), zeigen aber eine Tendenz zu mehr Be-
einträchtigung des Allgemeinbefindens (durch die Produktion von Toxinen, 
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gegen welche Antibiotika wirkungslos sind), und die Erreger selbst sind 
schwieriger für die antibiotische Bekämpfung geworden. Zudem haben ge-
wisse Bakterien die Fähigkeit entwickelt, sich gegenüber von Antibiotika an-
zupassen und eine Resistenz dagegen aufzubauen. Dies ist nicht mehr und 
nicht weniger als der in der Evolution bekannte Mechanismus, wonach der 
Stärkste überlebt. 
4.7.2 Antibiotika helfen zu wenig 
Einzelne Bakterien, die einen antibiotischen Angriff überleben, können Aus-
gangspunkt für neue, resistentere Populationen sein. Neue Generationen von 
Antibiotika werden entwickelt mit der Absicht, dieses Phänomen zu umge-
hen. Da ständig Neuentwicklungen nötig sind, ist vorauszusehen, daß wir uns 
mit einer Spirale ständig neuer Schwierigkeiten mit zunehmender Bedeu-
tung konfrontiert sehen werden, falls der Trend so weitergeht. Trotz strenger 
Kontrollmaßnahmen und großem Antibiotikaeinsatz konnte in vielen Milch-
betrieben das Mastitisproblem nicht gelöst werden; es hat sich bloß verändert. 
Eine solche Verkettung von Ereignissen ist bei der homöopathischen Be-
handlung unmöglich, weil es keine direkte Bekämpfung von Bakterien gibt. 
Vielmehr bewirkt die Homöopathie eine Steigerung der individuellen Ab-
wehrkraft des betroffenen Tieres gegenüber Bakterien. Aus ganzheitlicher 
Sicht könnte man die Mastitis als Symptom der zugrunde liegenden chroni-
schen Bestandserkrankung betrachten, die ihre Wurzel in der Überbeanspru-
chung der Tiere infolge fortwährender Intensivierung hat (vergleiche Kapi-
tel 3), gegen die Antibiotika allein nicht anzukämpfen vermögen. 

4.8 Wirksamkeit 
Der letzte gute Grund für die Anwendung der Homöopathie ist, daß sie wirk-
lich nützt. Jahrelange Behandlungen verschiedenster Fälle haben dies bewie-
sen. Vergleiche dazu auch die im Kapitel 13 aufgeführten Versuche. Wie wir 
zudem im Kapitel 8 sehen werden, ist die Anwendungsbreite der homöopa-
thischen Therapie sehr groß, da auch viele klinische Probleme, für die keine 
konventionellen Medikamente zur Verfügung stehen, angegangen werden 
können. Weitreichende Möglichkeiten der Behandlung und Vorbeugung 
werden dort vorgestellt, so daß es einen Verlust bedeuten würde, wenn man 
die Homöopathie einfach als untergeordnetes Heilsystem abqualifizierte. 

4.9 Zusammenfassung 
Die Homöopathie hat mehrere eindeutige Verdienste aufzuweisen. Sie ist frei 
von Nebenwirkungen, sie benötigt keine Tierversuche, sie ist rückstandsfrei, 

41 



Leseprobe von Christopher  Day  
„Gesunde Rinderbestände durch Homöopathie“ 
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

 

 



Leseprobe von Christopher  Day  
„Gesunde Rinderbestände durch Homöopathie“ 
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

 

 



Leseprobe von Christopher  Day  
„Gesunde Rinderbestände durch Homöopathie“ 
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

ist schon aus diesen Gründen sehr zu empfehlen. Homöopathische Arzneien 
können bei längerer Verabreichung neue Symptome hervorrufen(1), so 
daß ihre Anwendung beim Einzeltier und noch vielmehr in einem ganzen 
Bestand einer sorgfältigen Beobachtung und Kontrolle bedarf. 

Solche unbeabsichtigten 'Arzneimittelprüfungen' können sich bei Behand-
lungen, die eigentlich der Heilung dienen sollten, ergeben. Diese können sich 
als kostspielig erweisen, und was noch schlimmer ist, sie führen bei den Tieren 
gegebenenfalls zu unnötigem Leiden. 

5.3.5 Möglichkeiten der Verabreichung 
Die Verabreichung hat sich den Verhältnissen, in denen die zu behandelnden 
Tiere gehalten werden, anzupassen. Es wäre unzweckmäßig, eine Verabrei-
chungsart zu wählen, bei der das zu behandelnde Tier nicht die nötige Menge 
erhält oder bei der das Medikament vor der Aufnahme bereits inaktiviert 
wird. Es gibt da einige Fallgruben für den Unerfahrenen, und man sollte je-
mand, der Erfahrung auf diesem Gebiet hat, zu Rate ziehen. Mögliche Verab-
reichungswege sind z.B.: über das Trinkwasser, über das Futter, als Aerosol 
(Versprühung), die Gabe direkt an das Einzeltier. 

5.4   Behandlungsstrategien 

Wenn wir zu dem Schema auf Seite 46 zurückgehen, so mag es verwirren, daß 
die einzelnen Krankheiten auf verschiedenen Ebenen (akut, chronisch, Trau-
ma etc.) angegangen werden können und umgekehrt eine Behandlungsebene 
(wie in Abschnitt 5.2 erklärt) bei mehreren Krankheitsebenen nützlich sein 
kann. Dies hat damit zu tun, daß das Ähnlichkeitsgesetz der Homöopathie 
auf unterschiedlichen Ebenen der Erkrankung angewendet werden kann und 
daß, je nach dem Problem, das homöopathische Mittel eine mehr oder 
weniger tiefgreifende Wirkung auf den Krankheitsprozeß bzw. den Patienten 
hat. Es sei nochmals erwähnt, daß verschiedene Mittel gleichzeitig eingesetzt 
werden können, wobei oft unterschiedliche Potenzen zur Anwendung gelan-
gen, weil die einzelnen Mittel auf mehreren Ebenen ihre Wirkung entfalten 
sollen. (Die Gabe eines gut gewählten Einzelmittels ist zwar immer noch der 
beste Weg, aber in der Rinderpraxis oft nicht durchführbar.) 

Wenn man auf das Ergebnis einer Behandlung wartet, so soll man sich folgen-
de vier Merkpunkte vergegenwärtigen: 
 1 Erstens sollten sich akute Krankheiten relativ rasch bessern, während  
    chronische Zustände mehr Zeit zur Behebung benötigen. 

(1) In seinen späteren Jahren hat HAHNEMANN Arzneimittelprüfungen mit verdünnten 
bzw. potenzierten Arzneien durchgeführt. Sogar wenn eine Arznei kein Molekül 
Substanz mehr enthält, kann sie dennoch bei der Prüfung Symptome hervorrufen. 
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2 Zweitens können chronische Erkrankungen einen unvorhersehbaren 
Verlauf nehmen, wenn der Verschreibende die möglichen Reaktionen 
nicht kennt; es kann sich ein vermeintlicher Rückfall mit dem Wiederauf-
treten früherer Symptome ereignen, allerdings in der umgekehrten Rei-
henfolge ihres früheren Auftretens. Die Entwicklung verläuft von innen 
nach außen und von oben nach unten2, was nichts anderes als den natürli-
chen Verlauf des Heilungsprozesses bedeutet und kein Anlaß zu Besorgnis 
ist, im Gegenteil: ein solch günstiger Verlauf darf nicht gestört werden. 

3 Drittens sind 'Verschlimmerungen' (siehe Glossar) möglich, welche ent-
weder als Ergebnis einer ungeeigneten Potenz oder einer nicht angepaß-
ten Verabreichungshäufigkeit auftreten. Solche Phänomene können wir 
sicher nicht häufig beobachten, wenn der Bauer seine Tiere selbst behan-
delt, aber sie bestätigen in jedem Fall die korrekte Wahl des Arzneimittels. 
Nicht zu verwechseln damit ist aber eine Verschlimmerung durch den un-
beeinflußten Verlauf der Krankheit selbst. 

4  Schließlich muß man wissen, daß bei repetierter Verabreichung unbeab-
sichtigte Arzneimittelprüfungen auftreten können. 

Diese vier Phänomene sind zu unterscheiden von den sogenannten "Neben-
wirkungen". 

5.5   Nebenwirkungen 
Um die Bedeutung des Begriffs der 'Nebenwirkungen' klarzustellen, ist es 
hilfreich, einmal darauf hinzuweisen, was üblicherweise in der (konventio-
nellen) Medizin als eigentliche Arzneiwirkung angesehen wird. Es ist die so-
genannte Erstwirkung (Primäreffekt) einer Arznei, d.h. die direkte Einfluß-
nahme gegen ein zu behebendes Symptom. Die Gegenreaktion des Körpers 
gegen diesen Arzneieffekt (sogenannte Zweitwirkung oder Sekundäreffekt) 
kann neue und oft eben unerwünschte Symptome hervorrufen; und diese 
werden Nebenwirkungen genannt. 
In der Homöopathie wird gerade diese Zweitwirkung, also die Gegenreaktion 
des Körpers auf den Arzneireiz, therapeutischen Zwecken nutzbar gemacht. 
Zu der natürlichen Krankheit kommt eine künstliche Arzneikrankheit hinzu, 
die eine spezifische Gegenreaktion des Körpers auslöst, wodurch die 
Krankheit überwunden wird. Nebenwirkungen im herkömmlichen Sinn 
sind in der Homöopathie kein Thema. Sehr wohl aber die oben be-
schriebenen Reaktionen. 

2 Dieses Heilgesetz wird HERiNGsche Regel genannt, nach dem Arzt CONSTANTIN HERING 
(1800-1880). Die Heilung läuft von innen nach außen, von oben nach unten und in der um-
gekehrten Reihenfolge des Auftretens der Symptome. 
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Drosera rotundifolia 
Sonnentau; Droseraceae - Sonnentaugewächse; Europa, Nordamerika 
In erster Linie ein Mittel für Lungen- und Atemwegserkrankungen, haupt-
sächlich einzusetzen bei Kälberpneumonien. Die Symptome sind krampfar-
tiger, trockener Husten mit wiederholten Anfällen. Die Atmung ist ober-
flächlich und rasch. Die Kälber erscheinen oft sehr dünn.  
> Die Symptome sind schlimmer in der Nacht und in der Ruhe. 

Echinacea angustifolia 
Sonnenhut; Compositae - Korbblütler; Nordamerika 
Echinacea ist eines der Mittel, an welche man bei Blutvergiftung oder der 
Ansammlung giftiger Krankheitsstoffe im Blut denkt, sei es infolge von 
Mastitis, Gebärmutterentzündung oder einer Zellgewebsentzündung 
(Phlegmone). 
Weitere Mittel für solche Zustände sind Baptisia, Gunpowder und Pyroge-
nium. Schwäche, Fieber, Frösteln und Entkräftung sind die entsprechenden 
Symptome. Die Ausscheidungen riechen faulig, und man stellt gewöhnlich 
Auszehrung und Erschöpfung fest. 
> Die Symptome sind schlimmer bei Kälte, am Morgen und nach dem Fres-

sen; besser durch Ruhe und Wärme. 
Bei frühen Fällen von Mastitis kann das Mittel mit gewissem Erfolg ins Euter 
infundiert werden. 

Equisetum 
Schachtelhalm; Equisetaceae - Schachtelhalmgewächse, Eurasien, Amerika 
Das Mittel hat seine Hauptwirkung auf die Blase, der Urin ist von blutigem 
Aussehen, es besteht Harndrang. Oft werden nur kleine Mengen auf einmal 
abgesetzt, oder der Urin fließt nur tropfenweise. Die rechte Lendengegend ist 
schmerzhaft, bei der Rektaluntersuchung schmerzt auch die Niere. 

Eupatorium perfoliatum 
Wasserhanf; Compositae - Korbblütler; Nordamerika 
Wegen seiner Wirkung auf Gelenke und Knochen verdient Eupatorium sei-
nen Platz in einer Materia Medica für Rinder. Entzündete und geschwollene 
Gelenke mit großer Empfindlichkeit können mit diesem Mittel behandelt 
werden, ebenso der schmerzhafte Zustand bei Knochenmarkentzündun-
gen. Grünlicher, wäßriger Kot mit schmerzhaftem Abgang spricht ebenfalls 
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auf das Mittel an, besonders bei Leberstörungen. Man verwechsle das Mittel 
nicht mit Eupatorium purpureum, das bei Nutztieren weniger in Frage 
kommt! 

Euphrasia  
Augentrost; Scrophulariaceae - Rachenblütler; Europa 
Dieses Mittel ist besonders nützlich in Form von Augentropfen zur Behand-
lung von Bindehaut- und Hornhautentzündungen. Es kann fast als allgemei-
nes Augenmittel verwendet und auch innerlich gegeben werden. ^- Die 
Symptome verschlechtern sich durch kalten Wind. 

Flor de Piedra  
Steinblüte; Balanophoraceae - Kolbenträgergewächse; Argentinien, Para-
guay, Brasilien 
Flor de Piedra ist in erster Linie ein Lebermittel. Bei anderen Tierarten wird 
es auch bei Schilddrüsenproblemen verwendet, aber beim Rind kommt die-
ses Leiden kaum vor. 
Die Galleausscheidung wird gefördert. Die Symptome sind Verstopfung, 
Fieber mit Benommenheit und eine Neigung, nach links zu fallen, trockene 
Schleimhäute, juckende Haut am Kopf, im Gesicht und am After. Das Mittel 
kann bei Azetonämie eingesetzt werden. 

Fluoricum acidum 
Fluoressigsäure 
Dieses Mittel hat seine Hauptwirkungen am Knochen. Kiefer- und Backen-
knochen sind besonders betroffen (Zähne und Zahnfächer). Fistelbildung 
ist häufig, und aus diesem Grund ist Fluoricum acidum bei der Strahlenpilz-
krankheit besonders angezeigt. 
Beingeschwüre und Fisteln im Gebiet des Kronsaumes sprechen ebenfalls 
auf diese Arznei an. Auch bei Fällen von Klauenrehe ist an dieses Mittel zu 
denken. 

Gelsemium sempervirens 
Wilder Jasmin; Loganiaceae; Nordamerika, China 

Gelsemium ist ein Mittel, bei dem das Symptom Angst eine große Bedeutung 
hat. Muskelschwäche, z.B. bei virämischen Erkrankungen, kann zum Herab-
hängen der Augenlider führen, zu Schwäche der Glieder, Inkoordination, 
Muskelzittern etc.. 
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nehmer stechender Geruch sind Folgesymptome. Bei Saugkälbern kann sich 
die Krankheit im Bestand verbreiten. Durch hygienische Maßnahmen muß 
zuallererst die Ausbreitung der Krankheit verhindert werden. Je nach Sym-
ptomen kommen folgende Mittel in Frage: 

 Kreosotum, Mercurius cyanatus, Mercurius iodatus. 

Kalberlähme (siehe 'Gebärparese') 

Kastration (siehe 'Verletzungen', (14) chirurgische) 

Klauenleiden4 
Die verschiedenen Klauenleiden sind für die Behandlung auseinanderzuhal-
ten. Klauenleiden sind häufig eine Folge der intensiven Viehwirtschaft (Füt-
terung, Stallböden), und zuallererst müssen alle Maßnahmen, die das Auftre-
ten dieser Leiden vermindern, ergriffen werden. Siehe dazu Kapitel 2 und 3. 

 Besprechen Sie das Problem mit Ihrem Tierarzt. 

 Klauenabszeß 
Siehe unter 'Abszeß'. Man ergreife die nötigen chirurgischen Maßnahmen, 
um den Bereich freizulegen. 

 Panaritium (Zwischenklauenentzündung) Dieses Leiden tritt sowohl 
bei Masttieren als auch bei Milchkühen auf. Oft spielen Fütterung und 
Bodenbeschaffenheit (Stoppeln, harter Boden, Steine, Nässe) eine Rolle. Bei 
einer tiefen Zwischenklauennekrose kann der Prozeß auf die Sehnen oder 
das Klauengelenk übergreifen. Aufgrund der auftretenden Symptome und 
der Farbe des entzündeten Gewebes behandelt man mit: 

 Ginkgo, Hepar sulphuris, Kreosotum oder Tarantula cubensis. Nux 
vomica kann nützlich sein für die Ausheilung. Wenn das Gelenk betroffen 
ist und das Tier nicht geschlachtet werden muß, empfiehlt es sich, Silicea 
über längere Zeit (3 Wochen) anzuwenden. Damit läßt sich oft verhindern, 
daß eine Klaue amputiert werden muß. 

 Sohlengeschwür 
Hier handelt es sich um eine offene Stelle (ohne Hörn) meist auf der äußeren 
Klaue, in der Vertiefung am Übergang vom Ballen zur Sohle. Erfolgt hier 
noch eine Infektion, kann diese in schweren Fällen in die Tiefe bis ins Klau-
engelenk vordringen. 

 Eine konstitutionelle Verschreibung ist hier angezeigt, zusammen mit ei-
ner länger dauernden Verabreichung von Silicea. 
Neben der Entlastung durch fachgemässes Ausschneiden können auch mit 
einem Holzklotz, der auf die gesunde Klaue aufgeleimt wird, die Aussichten 
in der Heilung verbessert werden. 

4 Siehe Fallbeispiel Kapitel 12 116 
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 Zwischenklauenwulst (Klauenwarze, Limax) Dieser entsteht durch ein 
übermäßiges Wuchern von Zwischenklauengewebe, das wie eine große 
Warze aussieht. Durch die Verletzungsanfälligkeit dieses Gebildes kann sich 
ein Panaritium bilden, welches als solches behandelt werden muß. Neben 
einer Korrektur der Klauenstellung kommen als Mittel in Frage: 

 Calcium fluoratum, Silicea oder Thuja. 
 Generell sollten lahme Tiere eigens aufgestaut und auf weichem Boden 
gehalten werden. Dauernde Belästigung durch gesunde Tiere beim Ru-
hen und beim Fressen muß vermieden werden. Dies ist wichtig für die Hei-
lungsaussichten, aber auch ein Gebot der Leidensverminderung. 

Klauenrehe 
Dieses Leiden hat verschiedene Ursachen, man sieht es vorwiegend bei Mast-
bullen und Milchkühen. Eine eiweißreiche Fütterung oder rauhe Betonbö-
den (in den Bergen auch der Alpabtrieb), tragen zum Entstehen bei. Deshalb 
kommen als Mittel Arnica oder Nux vomica in Frage; bei Hochleistungs-
tieren muß auch an ein konstitutionelles Mittel gedacht werden. Hypericum 
kann man bei Schmerzen in diesem empfindlichen und nervenreichen Ge-
biet ebenfalls in Betracht ziehen sowie Fluoricum acidum wegen der Wir-
kung auf krümeliges Hörn. Phytolacca könnte helfen, wenn der Fuß ge-
schwollen ist. Mit Erfolg wurden noch weitere Mittel bei der Hufrehe des 
Pferdes angewendet, bei der die Ursachen verschieden sind und die Sympto-
me drastischer. Die oben genannten Mittel sollten in der Rinderpraxis genü-
gen. 

Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) 
Dieser Befund ist selten und kann nach Knochenbrüchen auftreten. Er be-
deutet eine tiefe Entzündung der Knochen. Die Behandlung mit konventio-
nellen Mitteln ist oft eine hartnäckige Angelegenheit, wogegen Versuche mit 
homöopathischen Mitteln guten Erfolg gezeigt haben. Man wähle unter: 

 Eupatorium perfoliatum, Gunpowder, Hekla lava, Hepar sulphuris 
oder Silicea. 

Kokzidiose 
Die Kokzidiose ist eine Erkrankung bei Jungtieren, ausgelöst durch einzelli-
ge Parasiten (Protozoen). Oft sind mehrere Tiere betroffen. Eine Darment-
zündung mit Durchfall, Schleimhautfetzen oder Gerinnsel (mit oder ohne 
Blut) im Kot, Drang beim Kotabsatz und schlechte Verfassung sind gewöhn-
lich zu beobachten. Nützliche Arzneimittel sind:  

 Ipecacuanha, Mercurius corrosivus, Senecio.  
Die Kokzidien werden durch diese Mittel natürlich nicht abgetötet; sollte dies 
bei einem Bestandsproblem dennoch nötig sein, müssen Chemotherapeutika 
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12   Ausgewählte Fallbeispiele 

Die folgenden Fälle sollen verdeutlichen, wie die Prinzipien und die Ausfüh-
rungen dieses Buches in der Praxis zu verstehen sind. 

12.1   Mastitis-Fall 
Eine 5-jährige Ausstellungs-Kuh litt während der ganzen letzten Laktation 
an ihrem linken hinteren Euterviertel an einer chronischen Mastitis, die sich 
immer wieder bemerkbar machte. Während der jetzigen Laktation wurde das 
Viertel trocken gestellt. Vor dem Trockenstellen des ganzen Euters wurde die 
Kuh vorgestellt, weil der Besitzer dachte, es gebe möglicherweise doch noch 
eine Behandlungsmöglichkeit, damit er sie bei einer nächsten Ausstellung 
wieder präsentieren könne. 
Die Kuh war mageren Typs und reagierte besonders heftig auf äußere Reize. 
So war es auch für den Tierarzt erst möglich, das Tier am Euter zu untersu-
chen, nachdem es einige Male hin- und hergesprungen war und mit dem 
Schwanz um sich geschlagen hatte. Und selbstverständlich gehörte auch wie-
derholter Kotabsatz dazu! Der Bauer erklärte, daß die Kuh viel Milch gebe 
und eine gute Fresserin sei; sie war aggressiv gegenüber ändern Kühen in der 
Herde. Die Mastitis-Schübe traten vorwiegend während oder nach kaltem, 
windigem und feuchtem Wetter auf. 
Calcium phosphoricum wurde darauf in einer C30 verabreicht, l x täglich 
über drei Tage, gefolgt von einer C200 l x wöchentlich während der 
Trockenstehperiode. Als die Kuh wieder kalbte, war in allen vier Vierteln 
Milch, freilich mit sporadischem Auftreten von Fetzen am betroffenen Vier-
tel. Daraufbekam sie an sieben Tagen l x täglich eine Dosis Silicea C30. Sie 
wurde bei einer bedeutenden Viehschau vorgestellt, auf der sie den ersten 
Preis gewann. 
Dieses Beispiel zeigt nicht nur die Wichtigkeit einer konstitutionellen Ver-
schreibung, sondern auch, daß es möglich ist, einen Zustand (hier das "ver-
lorene" Viertel), den man gewöhnlich für unabänderlich hinnimmt, wieder 
zu heilen. Gewiß, es wird nicht immer möglich sein, ein verloren geglaubtes 
Viertel wieder zu heilen; aber viele Fälle, die wir als unheilbar abschreiben, 
sind in Wirklichkeit gar nicht so hoffnungslos, wenn wir sie auf diese Art und 
Weise behandeln. 

Konstitutionelle Verschreibung: siehe Kapitel 5, Abschnitt 5.2.1 
Arzneimittel: siehe Kapitel 7 
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