Informationen und Hinweise zur Behandlung mit homöopathischen
Arzneimitteln
Wie beschreibe ich die Symptome?
Um das passende Mittel zu finden brauchen wir zunächst die Hauptsymptome welche
behandelt werden sollen. Beispielsweise Durchfall oder eine Hautverletzung. Meistens kommt
eine Vielzahl von Mittel in Frage. Zur Eingrenzung der Auswahl braucht man deshalb die
möglichst genaue Beschreibung des Hauptsymptoms.
Bei Durchfall beispielsweise ist es hilfreich, auf Farbe und Geruch zu achten. Wann und wie
tritt der Durchfall auf? Sind Beimengungen wie Schleim oder Blut vorhanden. Durch eine
exakte Beschreibung wird die Anzahl der möglichen Mittel kleiner.

Was noch? Verschlimmerung und Verbesserung
Eine zusätzliche Unterstützung zum Eingrenzen des Mittels, sind Verbesserungen und
Verschlimmerungen. Damit ist gemeint, was trägt dazu bei, dass sich der Zustand des
Patienten (Symptome) verbessert oder verschlimmert.
Von den meisten Mittel ist bekannt, was zu einer Verbesserung oder Verschlimmerung der
Symptome beitragen kann. Hierzu zählen, Kälte oder Wärme, vor dem Fressen oder nach dem
Fressen, verschieden Tages-. oder Jahreszeiten, Aufregung, Veränderung im Tagesablauf und
so weiter.
Je genauer all diese Beschreibungen mit dem gesuchten Mittel übereinstimmen, desto besser
kann das Mittel wirken.

Wie kann ich die optimale Wirkung homöopathischer Mittel unterstützen?
•
•

Homöopathische Mittel werden 10-15 Minuten vor oder nach einer Mahlzeit gegeben.
Verabreicht man verschiedene Mittel, sollte eine Zeit von 30 Minuten vergehen bevor
das nächste Mittel gegeben wird.
• Homöopathische Mittel wirken über die Schleimhaut. Die Wirkung ist am besten,
wenn Sie die Globuli oder die Tropfen ohne Futter direkt ins Maul geben. Bei Hunden
die das so nicht mitmachen, können die Globuli in etwas Wasser aufgelöst und in einer
Spritze aufgezogen, seitlich ins Maul gegeben werden (das Gleiche mit Tropfen).
• Falls Sie einen Löffel verwenden, nehmen Sie bitte keinen Metalllöffel, sonder einen
Plastiklöffel!
• Sorgen Sie für eine gesunde Ernährung, gegebenenfalls Diät, für entsprechend Ruhe
(Erholung) und angemessene Bewegung.
• Vermeiden Sie Stress und Unruhe
• Beachten Sie Hygienemaßnahmen

Was geschieht bei einer homöopathischen Behandlung, worauf ist zu
achten?
Die homöopathische Behandlung wird als Heilungsimpuls für den erkrankten Organismus
verstanden. Ist das passende Mittel korrekt gewählt, tritt bei heftigen, akuten Beschwerden
die Besserung in der Regel rasch ein. Tritt keine Wirkung ein, setzten Sie sich bitte mit Ihrem
Tierhomöopathen in Verbindung. Wenn es der Zustand erlaubt, muss die Arzneimittelwahl
überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
Sind die Symptome sehr heftig und Ihr Tierhomöopath nicht erreichbar – wenden Sie sich
bitte umgehend an einen Tierarzt Ihres Vertrauens!
Bestehen die Beschwerden schon länger, tritt die Besserung in der Regel in kleinen Schritten
ein. Hier ist gutes beobachten wichtig.
Das Gleiche gilt für sich langsam entwickelnde Beschwerden, auch hier geht die beobachtbare
Verbesserung oftmals stetig langsam voran.

Was bedeutet die sogenannte Erstverschlimmerung?
Eine Erstreaktion kann nach Beginn einer homöopathischen Behandlung eintreten. Diese
macht sich in einer vorübergehenden Verstärkung der bestehenden Symptome bemerkbar.
Bitte in diesem Fall keine weitere Gabe ohne Rücksprache verabreichen. Meistens spielt die
Erstverschlimmerung keine gravierende Rolle, weil kurz darauf eine Verbesserung zu
verzeichnen ist. Tritt jedoch eine anhaltende Verschlechterung ein, konsultieren Sie bitte
immer den behandelnden Tierhomöopathen. Wenn Sie sehr unsicher sind was den
Behandlungsverlauf anbelangt, dann ziehen Sie zusätzlich einen Tierarzt zu Rate.

Wann ist es noch sinnvoll Rücksprache zu halten?
•
•
•
•

Wenn neue Symptome hinzu kommen.
Wenn sich bestehende Symptome weder bessern noch verschlechtern, wenn sich
quasi gar nichts verändert.
Wenn eine schnelle Besserung eintritt und weitere Gaben geplant sind.
Wenn Sie unsicher sind was die Interpretation der Symptome anbelangt.

