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GRENZEN DER HOMÖOPATHIE 

Homöopathie und Parasiten  

Hunde können von drei Parasitengruppen befallen sein: 
von Magen-Darm-Parasiten (Würmer), äußeren Parasiten 
(Flöhe, Milben, Zecken) und sonstigen Parasiten 
(Babesien, Borrelien, Leishmanien). Innere Parasiten: Die 
größte Bedeutung als innere Parasiten bei Hunden aller 
Altersstufen haben die Magen-und Darmwürmer (->Seite 
86). Aus dem Urlaub können bei mangelndem Schutz 
gegen die Überträger auch Herzwürmer mitgebracht 
werden. Äußere Parasiten: Dazu zählen Hautparasiten wie 
Zecken, Milben und Flöhe. Sie können ebenfalls nicht 
homöopathisch behandelt werden.  

� Flöhe sind als äußere Parasiten von besonderer 
Bedeutung. Die Ansteckung erfolgt in der Regel durch 
Kontakt mit befallenen Tieren, zumeist Katzen und 
Hunden, aber auch mit Igeln. Die medizinischen Probleme 
des Flohbefalls entstehen unter anderem durch die enorme 
Fortpflanzungsdynamik der Flöhe auch in der häuslichen 
Umwelt. In Mitteleuropa leben Hunde meist in 
Wohnungen. Mit ihren zahlreichen Nischen 
(Teppichböden, Decken, Dielenspalten, Polstermöbel etc.) 
und dem ganzjährig warmen Klima bieten die Wohnungen 
den Flöhen und ihren Nachkommen ideale Lebens- und 
Vermehrungsbedingungen. Ein Flohweibchen beginnt ca. 
48 Stunden nach der ersten Blutmahlzeit mit der Eiablage. 
Es legt dabei bis zu 50 Eier am Tag und etwa 2000 Eier in 
seiner gesamten Lebenszeit. Diese enorme 
Vermehrungsrate wird durch die geschilderten optimalen 
Bedingungen im Haus zusätzlich gefördert. Der gesamte 
Lebenszyklus vom Ei bis zum neuen erwachsenen Floh 
kann innerhalb von zwölf Tagen abgeschlossen sein, 
braucht aber im Durchschnitt drei bis vier Wochen. 
Befallene Hunde leiden nicht nur unter Juckreiz, der durch 
die Flohstiche ausgelöst wird. Zusätzlich kratzen sie sich 
die juckende Haut wund, und häufig entwickelt sich ein 
Ekzem. Darüber hinaus können solche Hunde eine 
Flohspeichelallergie entwickeln. Außerdem ist der 
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Interessantes zur Homöopathie  

Floh Zwischenwirt für einen Bandwurm und wird daher 
häufig beim Putzen des Fells übertragen.  

�Milben, Läuse und Haarlinge sind eine weitere, aber 
beim Hund - Ohrmilben und Räudemilben ausgenom-
men - seltener vorkommende Gruppe der äußeren Pa-
rasiten. Diese leben entweder in oder auf der Haut (Mil-
ben), auf der Haut und im Haarkleid (Läuse) oder nur 
im Haarkleid (Haarlinge). Manche Arten sind dabei nur 
auf bestimmte Hautgebiete beschränkt, etwa die Ohr-
milben. Die Übertragung dieser Parasiten erfolgt in der 
Regel durch Kontakt mit befallenen Tieren. Sie verursa-
chen lokale und auch allgemeine Symptome wie Juck-
reiz, Haarausfall oder Hautentzündungen. Für eine 
wirksame Behandlung müssen dafür zugelassene und 
für den Hund verträgliche Mittel eingesetzt werden. 
�Zecken sind in Mitteleuropa überwiegend in der Zeit 
von März bis Oktober ein großes Problem, hauptsäch-
lich die Art Ixodes ricinus, der Gemeine Holzbock. Sie 
lauern in Gräsern, Büschen und Sträuchern der Wiesen, 
Laub- und Mischwaldareale auf eine Blutmahlzeit. Ihre 
Opfer (Vögel, Säugetiere und der Mensch) schädigen sie 
nicht allein durch Blutentzug, sondern sie übertragen 
beim Blutsaugen auch verschiedene Krankheitserreger, 
beispielsweise Borrelien als Erreger der Borreliose (-> 
Glossar, Seite 241), Babesien als Erreger der Babesiose (-
>Glossar, Seite 240). Auch ihre Bissstellen verursachen 
Juckreiz, es kann sich dort eine Infektion entwickeln. 
Zur Vorbeugung und Behandlung gibt es verschiedene 
zugelassene Insektizide mit hoher Wirksamkeit und 
guter Verträglichkeit. 
Blut-/Gewebeparasiten: Babesien sind beim Hund in 
Mittel- und Nordeuropa noch selten, sind aber auf dem 
Vormarsch, da die sie beherbergende Zeckenart zuneh-
mend auch in Deutschland zu finden ist. Diese einzelli-
gen Parasiten schädigen infizierte Hunde, indem sie sich 
in deren rote Blutkörperchen einnisten, vermehren und 
sie dadurch zerstören. Auch Leishmanien sind bis jetzt 
noch eher selten, häufig werden sie aber wie auch Babe-
sien aus dem Urlaub mitgebracht. Wichtig ist auch hier 
eine gute Vorbeugung. 
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GRENZEN DER HOMÖOPATHIE 

Zusammenfassend kann man sagen: Es gibt kein ho-
möopathisches Mittel, mit dem man direkt Parasiten 
vorbeugen kann und womit sich die Schädlinge abwehren 
lassen. Eine homöopathische Vorbeugung gegen Parasiten 
besteht in der Stärkung des Organismus, der so-genannten 
»Lebenskraft«. Üblicherweise geschieht dies durch ein 
Konstitutionsmittel. Allerdings können beispielsweise der 
Juckreiz und die Folgeerkrankungen bei einem Befall mit 
Hautparasiten oder die Folgen einer Erkrankung mit 
BluWGewebeparasiten unterstützend homöopathisch 
behandelt werden (-> Seite 129, 142). 

Homöopathie und Verhaltensstörungen  

Verhaltensstörungen erfordern eine Untersuchung und 
Beurteilung durch einen Tierarzt. Wenn möglich, sollte 
dieser zusätzliche Kenntnisse in Hundeverhalten haben, um 
die Ursachen der Störung feststellen zu können. Manche 
Verhaltensstörungen beruhen nämlich auf Erkrankungen, 
die beispielsweise Schmerzen verursachen und als Folge 
davon Veränderungen im Verhalten bewirken. In diesem 
Fall muss dann nicht die Verhaltensstörung behandelt 
werden, sondern ihre Ursache, etwa eine Arthrose. Bei 
echten Verhaltensstörungen muss abgeklärt werden, ob z. 
B. wirklich eine Aggression vorliegt oder ob es sich eher 
um eine durch Angst hervorgerufene Aggression handelt. 
Beide verlangen nach unterschiedlichen Mitteln. 

Gefahren durch die homöopathische 
Behandlung  

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel sind 
folgende Gefahren zu beachten: 
> Fehler in der Interpretation der Reaktionen bezüglich 
Hering'scher Regel, Erstverschlimmerung oder unbeab 
sichtigter Arzneimittelprüfung (-> Seite 24, 25). 
> Einsatz von falschen Mitteln, daher erfolgt eine Blo 
ckade für das richtige Mittel, oder die Symptomatik 
wird noch vertieft, besonders bei Hochpotenzen. 
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