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1 Wie funktioniert die Homöopathie für Hunde?
Die Homöopathie für Hunde funktioniert nach den bewährten Grundsätzen homöopathischer Heilmethoden,
Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen (“similia similibus curentur”). Das bedeutet, ein Mittel, das normal
verabreicht diejenigen Symptome verursachen würde, an denen das Tier aktuell leidet, kann hoch verdünnt
(potenziert) genau die Heilung des Hundes bewirken. Das funktioniert bei Menschen nun schon seit 200
Jahren, inzwischen haben Tierbesitzer und Tierärzte, Landwirte und Tierheilpraktiker die Homöopathie für
die verschiedensten Tierarten entdeckt, so auch die Homöopathie für Hunde. Sie wirkt sanft, schnell und
sicher, besteht aus natürlich Grundstoffen (in der Regel Pflanzen und Mineralien) und ist nebenwirkungsfrei.
Globuli, die “Pillen” der Homöopathie, verwenden als Trägerstoff für die homöopathischen Wirkstoffe
Milchzucker, der von Hunden sehr gut angenommen wird. Diese Globuli können Hundebesitzer größtenteils
rezeptfrei in Apotheken oder über das Internet von zuverlässigen Anbietern beziehen. Auch Tierheilpraktiker
und homöopathische Tierärzte verschreiben sie. Einige Hundebesitzer verfügen schon über Erfahrungen in
der Selbstmedikation ihrer Lieblinge, darüber hinaus können wir hier einige Empfehlungen für die
wichtigsten homöopathischen Mittel für Hunde geben. Erfahrene Therapeuten können natürlich aufgrund der
Anamnese des Hundes von diesen Empfehlungen abweichen. Bei dieser Anamnese erfragt der Heilpraktiker
oder homöopathische Veterinär das Krankheitsbild, die Vorgeschichte und den Charakter des Hundes, um
daraus die richtige Empfehlung und Dosierung der homöopathischen Mittel für Hunde abzuleiten. Teilweise
kommen Homöopathen bei Tieren – wie auch bei Menschen – aufgrund ihrer Anamnese zu erstaunlichen
Erkenntnissen, die durchaus von dem abweichen können, was sich der Tierhalter persönlich gedacht hat.
Da die Homöopathie für Hunde inzwischen sehr große Erfolge erzielt, können Sie ruhig dem Therapeuten
vertrauen, wenn Sie ein gutes Gefühl hinsichtlich dessen Kompetenz haben.

2 Richtige Anwendung der Homöopathie für Hunde
Es gibt bei homöopathischen Mitteln die Anwendungsformen der Globuli (kleiner Milchzuckertabletten, in
denen das homöopathische Mittel enthalten ist), von Tropfen und Dilutionen (flüssig verschüttelter
Substanzen). Sämtliche dieser Substanzen wirken über die Mundschleimhaut und werden von Menschen
entweder in die Backentasche verschoben oder auf der Zunge gelutscht, von Hunden also über das Maul
und die Lefzen aufgenommen. Die beste Zeit hierfür ergibt sich jeweils eine halbe Stunde nach oder vor
einer Mahlzeit. Für die Dosierung und Potenzierung existieren bei jeder Anwendung Vorschriften, die sich
aus dem Krankheitsbild und der Konstitution des Patienten ableiten, was bei Hunden immer eine Frage nach
dem Körpergewicht beinhaltet. Daher ist es schwer, für Hunde allgemeine Dosierungsvorschriften zu geben.
Die hier weiter unten angegeben homöopathischen Mittel werden daher ohne konkrete Dosierung
vorgeschlagen. Vielmehr sollten Anwender folgende allgemeinen Regeln bei homöopathischen Mitteln für
Hunde beachten:
Perakute Erkrankungen, darunter Schocks und Blutungen oder kolikartige Schmerzen können mit
einer Arzneigabe im Rhythmus von 5/ 10/ 20 und 30 Minuten gelindert werden.
Akute Erkrankungen wie Fieber, Entzündungen und Durchfall bedürfen einer Gabe zwischen zwei bis
vier Mal täglich.
Bei subakuten Erkrankungen werden die Arzneimittel ein- bis dreimal täglich gegeben.
Chronische Erkrankungen lindern homöopathische Mittel durch ein bis zwei tägliche Gaben.

Chronische Hauterkrankungen, die mit Hochpotenzen geheilt werden, lindern sich bei Gaben im
Abstand von drei bis sechs Wochen.
Verhaltensstörungen von Hunden wie Angst, Schreckhaftigkeit oder Eifersucht therapieren Sie
zunächst mit Arzneimittelgaben von einer täglichen Potenz D30, nach dem Nachlassen der stärksten
Symptome mit ein bis zwei Gaben pro Woche.
Zu den Grundregel bei homöopathischen Arzneimitteln gehört, dass die niedrigen Potenzen (bis D12 oder
C12) bei akuten Erkrankungen anzuwenden sind. Diese Potenzen sind grundsätzlich zur Selbstmedikation
geeignet. Hohe Potenzen ab D30 oder C30 setzen Sie bei chronischen Erkrankungen ein. Hier ist der
Ratschlag eines Therapeuten gefragt.

3 Dosierung homöopathischer Mittel für Hunde
Die Globuli, Tropfen oder Dilutionen werden ins Trinkwasser oder in die Lefzen gegeben. Dilutionen können
bis zu 70 Volumenprozent Alkohol enthalten. Mittelgroße Hunde erhalten fünf bis acht Tropfen Dilution oder
fünf Globuli oder eine Tablette oder eine Messerspitze Trituration, die durch Pressen von verriebenen
Tabletten entsteht. Hunde großer Rassen gibt man acht Globuli oder zehn Tropfen Dilution. Welpen und
kleine Hunde erhalten die halbe oder viertel Dosis. Generell sind die Medikamente bei einer Verbesserung
des Krankheitszustandes zu reduzieren und nach der Genesung abzusetzen. Zu beachten ist die
Erstreaktion, das heißt eine Verschlimmerung des Zustandes nach der ersten Einnahme. Das ist ein
Zeichen für das gute Anschlagen des Mittels und insofern unbedenklich, allerdings ist es zu empfehlen, die
Einnahme zunächst zu unterbrechen. Nur wenn die Erstverschlimmerung länger anhält, muss ein Tierarzt
oder Tierheilpraktiker aufgesucht werden.

https://www.globuliwelt.de/homoopathie-fur-hunde/
https://www.aposina.de/tierpfl…ui-gruen-globuli-08000732
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