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2. Anwendungsbeispiele 

2.1 Leptospirose des Hundes 
(Stuttgarter Hundeseuche, Weilsche Krankheit) 

Krankheitsbild 

Die Leptospirose ist eine fieberhafte Infektionskrankheit, die sich bei Mensch 
und Tier in verschiedenen Verlaufsformen manifestiert (Wiesner u. Ribbeck 
1983). 

Der Erreger ist Leptospira interrogans, ein spiralförmiger, beweglicher, 
unbegeißelter Mikroorganismus mit ca. 140 z.T. wirtsspezifischen Serotypen. 
Von pathogener Bedeutung sind beim Hund v.a. Leptospira canicola, die zur 
Stuttgarter Hundeseuche führt und deren Hauptwirt der Hund ist, sowie Lep-
tospira icterohaemorrhagiae, die sich als Weilsche Krankheit manifestiert und 
deren Hauptwirt die Ratte ist (Bisping 1979). Weiterhin treten beim Hund seit 
einigen Jahren häufiger die Serotypen Leptospira grippotyphosa, australis und 
pomona auf, die selten und i.d.R. nur leichte Krankheitserscheinungen hervor-
rufen, aber zur Dauerausscheidung führen können (Suter 1989). 

Leptospireninfektionen treten weltweit auf, meist subklinisch oder als Ein-
zelerkrankung; der Durchseuchungsgrad liegt zwischen 20 und 30%. Mitunter 
kann es aber auch zu Seuchenzügen oder Zwingerenzootien kommen (Freudi-
ger 1973). Reservoirs sind neben wildlebenden (Maus, Ratte) und domesti-
zierten Tieren (Schwein, Rind) Gewässer und feuchte Böden, wo die Leptospi-
ren jahrelang überleben können. Von infizierten Tieren werden die Leptospi-
ren bis zu 4 Jahre lang intermittierend mit dem Urin und z.T auch mit dem 
Speichel ausgeschieden. So kommt es neben der direkten Übertragung durch 
Kontakt auch indirekt über kontaminierte Erde, Futter, Trink- und Oberflä-
chenwasser zur Infektion. 

Der Mensch kann durch Harn und Blut infizierter Tiere, sogar geimpfter 
Hunde, angesteckt werden; er verbreitet die Krankheit aber selbst nicht (Suter 
1989). 

Die Leptospirose des Hundes ist eine meldepflichtige Krankheit. Es erkran-
ken vorwiegend jüngere Tiere, Rüden zweimal häufiger als Hündinnen. Dispo-
nierend wirken resistenzmindernde Faktoren wie bereits bestehende Organ-
schäden, Parasitosen, Vitaminmangelzustände sowie extreme physische Belas-
tungen (Freudiger 1973). Nach Swango et al. (1989 a) treten Erkrankungen v.a. 
im Sommer und Frühherbst auf. Eintrittspforten sind die Schleimhäute sowie 
Mikroverletzungen der Haut, ohne daß es hier zu einer lokalen Reaktion kommt 
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(Suter 1989). Die Inkubationszeit beträgt 4–12 Tage, die Ausscheidung der 
Leptospiren beginnt nach etwa 7 Tagen. 

Die Leptospiren vermehren sich am Eintrittsort und rufen eine Septikämie 
mit Höhepunkt zwischen dem 4. und 12. Tag post infectionem hervor. Gleich-
zeitig und im Rahmen der anschließenden Organbesiedlung mit Toxin-
freisetzung treten die klinischen Symptome auf. Die Krankheit beginnt mit 
einer Fieberphase, die i.d.R. nach 36–48 Stunden in Normal- bzw. in schwe-
ren Fällen in Untertemperatur übergeht; sie kann aber auch 8–10 Tage andau-
ern oder sich durch erneute Leptospirämien wiederholen. Das Allge-
meinbefinden ist gestört; es kommt zu episkleraler Gefäßinjektion, Inappe-
tenz, Erbrechen und mitunter zu blutigem Durchfall (Monlux 1948, Arean et 
al. 1964, Kraft 1984, Rentko et al. 1992). Die Flüssigkeitsaufnahme ist anfangs 
oft vermindert, später gesteigert. Häufig auftretende Frühsymptome sind 
Pharyngitis, Tonsillitis und generalisierte Lymphadenopathie (Keenan et al. 
1978, Rentko et al. 1992). 

Durch Schädigung der Gefäße kommt es zu Thrombosen, hämorrhagischer 
Diathese und Verbrauchskoagulopathie (Kraft 1984, Rentko et al. 1992). Lep-
tospira icterohaemorrhagiae löst schwere Hämolysen und Lebernekrosen mit und 
ohne Ikterus aus, die innerhalb von 48–72 Stunden zum Tod führen können 
(Navarro u. Kociba 1982, Venkataraman et al. 1991, Scanziani et al. 1994). 

Es treten petechiale Blutungen der Schleimhäute und vorderen Augen-
kammer auf (Navarro et al. 1981). Die Lippenschleimhaut weist v.a. an der 
Berührungsstelle mit den Canini Petechien und Ulzera auf (Rentko et al. 
1992). Der Zahnfleischrand neigt zu Blutungen. In einigen Fällen tritt eine 
Zungenspitzennekrose auf, bei der die Zungenspitze eintrocknet und eine 
rotbraune bis braune Färbung annimmt (Freudiger 1973). 

In der Leber persistierende Leptospiren können zu einer chronischen He-
patitis führen. Weiterhin kommt es oft zu früh einsetzenden und lang andau-
ernden Nierensymptomen, die v.a. bei einer Infektion mit Leptospira canicola 
das Krankheitsbild bestimmen. Sie sind ebenso wie die Lebersymptome mit 
Schmerzen verbunden und äußern sich in der Körperhaltung durch aufge-
krümmten Rücken und eingezogenen Bauch.  

Anfangs besteht Oligurie, die aber rasch in Polyurie übergeht. Diese führt 
zusammen mit Durchfall und Erbrechen schnell zu Gewichtsverlust, Entkräf-
tung und Exsikkose (Kraft 1984, Rentko et al. 1992). Das Haarkleid ist stumpf, 
struppig und schuppend (Freudiger 1973). Im weiteren Verlauf kann es zu 
Urämie kommen; i.d.R. bleibt ein dauerhafter morphologischer Nierenschaden 
zurück. Chronische Nephritiden werden durch in den Nierentubuli persistierende 
Leptospiren, die dort nicht von Serum-Antikörpern erreicht werden, verursacht. 
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Weiterhin können Entzündungsprozesse in der Skelettmuskulatur auftre-
ten, die zu Myalgien mit Bewegungsunlust und steifem Gang führen und eine 
Nachhandparese vortäuschen (Keenan et al. 1978). 

Vor allem bei jungen Hunden können zentralnervöse Symptome hinzutre-
ten; es kommt zu Kieferkrämpfen, Ataxie, epileptiformen Anfällen, psychi-
schen Reizerscheinungen und mitunter zu Myelitis (Freudiger 1973). Seltene 
Symptome sind Myokarditis mit Kreislaufversagen, Atemnot, Uveitis und 
Retinitis (Suter 1989). Komplikationen sind durch bakterielle Sekundärinfekti-
onen bedingte purulente Konjunktivitiden, Rhinitiden und Bronchopneumo-
nien (Keenan et al 1978). 

Die alleinige homöopathische Behandlung der Leptospirose ist möglich, 
aber insoweit problematisch, als die Dauerausscheidung der Leptospiren eine 
Gefärdung sowohl für die Gesundheit des Menschen als auch anderer Tiere, 
insbesondere Hunde, darstellt. In praxi wird die Erkrankung mit Penicillin 
behandelt, das jedoch keinen Einfluß auf die Dauerausscheidung hat; um diese 
erfolgreich zu unterbinden, müssen hohe Dosen von Streptomycin eingesetzt 
werden, wobei allerdings gravierende Nebenwirkungen, v.a. ototoxische 
Effekte, auftreten können. 

Es bietet sich an, die antibiotische mit der homöopathischen Therapie zu 
verbinden, um so einerseits die Erreger zu eliminieren, andererseits aber auch 
das Terrain zu sanieren und dadurch weiteren Infektionen bzw. Folgeschäden 
vorzubeugen. 
 
Arzneimittel und Dosierung 

 Arsenicum album D6 
 Baptisia D2–D6 
 Berberis vulgaris D4 
 Carduus D3 
 Chelidonium D4 
 Flor de Piedra D4 
 Ipecacuanha D3–D6 
 Lycopodium D6–D12 
 Mercurius solubilis D8 
 Natrium sulfuricum D4 
 Phosphorus D8 
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Tab. 10: Leptospirose 
 

Leptospirose Ars.
alb.

Bap-
tisia 

Ber-
beris

Car-
duus

Che- 
lid. 

Flor
de P.

Ipe-
cac.

Lyco-
pod.

Merc.
sol. 

Natr.
sulf. 

Phos- 
phor. 

Fieber + + + + + + + + +  + 
 "   langdauernd + +     +     
Untertemperatur +    +  +     
Schwäche + + + + + + + + +  + 
Blutung d. vord.  
Augenkammer +          + 

Zunge gelb/braun  +   +   + + + + 
Schleimhautulzera + + +     + + + + 
 "   blutungen + +  +   + + + + + 
hämorrhag.Diathese + +  +   + + +  + 
Rachenentzündung + + + + +   + +  + 
Mandelentzündung + + + + +   + +   
Lymphadenopathie + +      + +   
Durst erst >> + + + +  + + + + + + 
 "   später <<   +    +     
Inappetenz + + + + + + +  +  + 
Erbrechen + + + + + + + + +  + 
Durchfall + +  + + + + + + + + 
 "   blutig + +  +       + 
Bauchschmerzen + + + + + + + + + + + 
Gewichtsverlust + +  +    + +  + 
Hepatitis  + + + + + +  + + + 
Ikterus +   + + +  + +  + 
Nephritis + + + + +  + + + + + 
Oligurie  + +    + + + + + 
Polyurie   +  + +  +  +  
Muskelschmerzen + + + + + +  + + + + 
steifer Gang +  +  + +  +    
Ataxie +    + +  + +  + 
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Leptospirose Ars.
alb.

Bap-
tisia 

Ber-
beris

Car-
duus

Che- 
lid. 

Flor
de P.

Ipe-
cac.

Lyco-
pod.

Merc.
sol. 

Natr.
sulf. 

Phos- 
phor. 

Konjunktivitis + +  + +  + + + + + 
Rhinitis + +   +  + + +  + 
Husten + +  + +  + + + + + 
Atemnot + +   +  + + +  + 
Myokarditis + +         + 
Kollaps + +     + +   + 
epilepti. Anfälle +           
Haare stumpf +           
Haare struppig +           
Haare schuppend +  +        + 

 
 

Arzneimittelbilder 

Arsenicum album (AMB S. 130) 

Arsenicum album eignet sich v.a. für langdauernde Krankheiten mit hohem 
Fieber, starker Abmagerung, großer Angst und Schwäche, Kollapsneigung 
und remittierenden Beschwerden. Diese treten besonders nachts zwischen 0 
und 3 Uhr auf und werden durch Kälte und Ruhe verschlimmert, durch Wär-
me, Bewegung und Zuwendung gebessert. Trotz der Schwäche besteht ausge-
prägte Unruhe mit ständigem Bewegungsdrang. Es besteht Neigung zu Blu-
tungen. Die Schleimhäute sind gelblich verfärbt. Der Gesichtsausdruck ist 
ängstlich (Facies hippocratica); die Bindehäute sind entzündet. Maulschleim-
haut und Rachen sind trocken und entzündet, die Mandeln sind belegt. Es 
besteht  
Inappetenz, aber großer Durst auf kaltes Wasser, das in kleinen Schlucken 
getrunken wird. Es kommt zu Erbrechen von Futter, Schleim, Galle und Blut. 
Der Bauch ist aufgetrieben und äußerst berührungsempfindlich. Es tritt 
unstillbarer Durchfall mit kleinen Mengen von schwarzem oder reiswasser-
artigem, blutigem, wundmachendem und aashaft stinkendem Kot auf. Der 
Urin ist trüb und blutig und geht häufig unwillkürlich ab. Die Gliedmaßen 
sind steif, es treten Muskelschmerzen und -zittern auf. 
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Baptisia (AMB S. 136) 

Baptisia ist ein Leber- und Fiebermittel. Die rechte Seite ist vorwiegend be-
troffen. Es kommt zu Abmagerung, Schwäche und Schlafsucht, aber auch zu 
ausgeprägter Unruhe mit ständigem Bewegungsdrang. Die Beschwerden 
werden durch Wärme, Schlaf, Bewegung und Druck verschlimmert, durch 
frische Luft und kalte Abreibungen gebessert. Es tritt hohes, anhaltendes 
Fieber mit großer Erschöpfung auf. Rötung der Augen ist mit Tränenfluß und 
Lichtscheu verbunden. Die Zunge ist in der Mitte weiß oder gelbbraun belegt 
und geschwollen. Im Maul und Hals sowie auf den Mandeln treten leicht 
blutende Geschwüre auf. Es besteht Inappetenz, nur Flüssigkeiten werden 
aufgenommen. Das Abdomen ist v.a. rechts aufgetrieben und sehr berüh-
rungsempfindlich, und es kommt zu Erbrechen und Durchfall mit explosi-
onsartigem, oft unwillkürlichem Abgang von dunklem und übelriechendem 
Kot mit Schleim-, Eiter- und Blutbeimengungen. Die Hals- und Leisten-
lymphknoten sind druckempfindlich. Auch der Harn wird oftmals unwillkür-
lich abgesetzt, er ist spärlich, heiß und dunkel. Muskelschwäche ist mit 
Schmerzen, Zittern und Steifheit verbunden.  

 
Berberis vulgaris (AMB S. 141) 

Berberis vulgaris wird hauptsächlich zur Behandlung von Leber-, Nieren- und 
Gallenerkrankungen eingesetzt. Typisch ist der rasche Wechsel aller Sym-
ptome. Die Beschwerden treten v.a. morgens auf; sie werden durch Bewegung 
und Berührung verschlimmert, durch Ruhe und Wärme gebessert. Es besteht 
lähmungsartige Schwäche und Apathie mit subfebrilen Temperaturen. Auf der 
Zunge treten Blasen auf; Gaumen, Rachen und Mandeln sind gerötet. Durst 
und Appetit sind wechselhaft. Es kommt zu Erbrechen und Verstopfung oder 
Durchfall. Besonders im Leber- und Nierenbereich besteht ausgesprochene 
Schmerzhaftigkeit. Es tritt starker Harndrang mit Absatz von klarem oder 
gelb-rotem und konzentriertem Urin mit schleimigem Bodensatz auf. Rücken-
schmerzen gehen mit Steifheit und großer Schwäche einher. 

 
Carduus (AMB S. 146) 

Carduus ist ein Leber-, Gallen- und Milzmittel. Leberleiden gehen mit Fieber, 
Husten, chronischen Ausschlägen und Blutungsneigung einher; die Schleim-
häute sind gelb. Die Beschwerden erscheinen vorwiegend rechts. Typisch ist 
das Auftreten von Schmerzen und Zuckungen unter dem rechten Schulterblatt. 
Es kommt zu Abmagerung und Schwäche mit Apathie oder auch Unruhe. Es 

 



31 

tritt anfallsartiges Fieber auf. Die Lidränder und Bindehäute sind entzündet, 
die Skleren gelblich verfärbt. Die Zunge ist weiß belegt und weist Zahneindrü-
cke auf. Rachen und Mandeln sind entzündet. Es besteht großer Durst mit 
häufiger Aufnahme kleiner Wassermengen. Es kommt zu Erbrechen von 
Futter und gelb-grünem Schleim sowie zu Koliken mit Leber- und Milz-
schwellung und Aszites. Verstopfung mit großem, hartem und schwierig 
abzusetzendem Kot tritt im Wechsel mit gelbem und blutigem Durchfall auf. 
Der After ist wund und entzündet. Bewegung und fettes Futter verschlimmern, 
Zusammenkrümmen bessert die Beschwerden. Der Urin ist braun, schaumig, 
bilirubinhaltig und süßlich riechend mit rotem Bodensatz. In den Gliedma-
ßen treten Schmerzen auf. 

 
Chelidonium (AMB S. 147) 

Chelidonium ist ebenfalls ein Leber- und Gallemittel mit überwiegend rechts-
seitigen Beschwerden. Auch hier treten unter dem rechten Schulterblatt 
Schmerzen und Muskelzuckungen auf. Typisch ist die große Mattigkeit bereits 
vor dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen. Die Beschwerden 
werden durch Kälte, kaltes Futter und Berührung verschlimmert, durch Wärme 
und warmes Wasser gebessert. Es besteht Angst mit Unruhe oder Apathie. 
Schüttelfrost ist mit äußerer Kälte verbunden. Die Bindehäute sind entzündet, 
die Skleren gelblich verfärbt. Die Zunge ist weiß oder gelb belegt mit rotem 
Rand und Zahneindrücken, es besteht Foetor ex ore. Der Appetit ist wechsel-
haft, es tritt Erbrechen auf. Der Bauch ist aufgetrieben und berührungsemp-
findlich. Verstopfung mit erfolglosem Drang und grauem, kleinknolligem Kot 
tritt im Wechsel mit schmerzlosem, weiß-gelbem und wäßrig-teigigem Durch-
fall auf. Es wird reichlich schaumiger, bierartiger Urin mit Bodensatz und 
saurem Geruch abgesetzt (Carduus: schaumig und braun, aber süßlich rie-
chend). In den Gliedmaßen treten Zuckungen, partielle Lähmungen und 
Schmerzen auf; der Gang ist schwankend. 

 
Flor de Piedra (AMB S. 156) 

Flor de Piedra hat sich in der Tiermedizin bei Lebererkrankungen unterschied-
lichster Genese bewährt (Wolter 1989). Es besteht auffallende Angst, mitunter 
sogar vor dem Besitzer, wobei Zuspruch allerdings beruhigend wirkt. Trotz 
großer Müdigkeit besteht Unruhe. Alle Lebensvorgänge sind verlangsamt. Die 
Schleimhäute sind gelblich verfärbt. Es tritt leichtes Fieber auf. Vor allem 
nach der Futteraufnahme tritt starker Durst auf, das Tier möchte große Mengen 
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