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Pulsatilla  

Pulsatilla  

Pulsatilla vulgaris oder Anemone pulsa-
tilla, Küchen- oder Kuhschelle; Familie der 
Hahnenfußgewächse. Aus der ganzen 
frischen Pflanze zur Blütezeit.  

Arzneimittelbild  
PULSATILLA ist eine große Arznei und ein bedeu-

tendes Konstitutionsmittel für Pferde. Sie kommt 

bei akuter, weniger akuter und länger bestehen-

der Erkrankung zur Anwendung. Typisch für 

PULS, ist das zu Späte bzw. Verzögerte, z.B. zu 

späte, verzögerte oder stille Rosse. Zudem passt 

PULS, besser zu Katarrhen der Schleimhäute, die 

»reif« sind (bei Absonderung; eitrig, gelb, grün-

lich). Und PULS, ist ein milder Typ, ihre Absonde-

rungen sind milde und auch rahmartig, selten 

wundmachend. Typisch bei PULS, ist das Wech-

selhafte und Veränderliche (»heute so, morgen 

anders«), und das betrifft z.B. ihre Absonderun-

gen, alle möglichen Symptome und ihre Laune. 

Ferner hat PULS, wenig Durst. Und sie verträgt 

Wärme bis Hitze ganz schlecht, bes. das Warm-

werden bis Überhitzen des Körpers. Sie erkältet 

sich leicht, wenn sie beim Schwitzen kalt oder 

wenn sie plötzlich kalt wird. PULS, liebt frische 

Luft, da geht es ihr besser. Auch bekommt ihr ein 

gemäßigtes Tempo/Training deutlich besser. 

PULS, verschlechtert sich im Liegen, auch beim 

Stehen im warmen Stall. Denken Sie an PULS, bei 

Magenüberladung. Auch bei Futterwechsel und 

zu kaltem Futter. PULS, hat eine bedeutende Be-

ziehung zu den Schleimhäuten, zu Augen, Ohren, 

Luftsack, Lymph(Drüsen), Atemwegen und Ma-

gen-Darmtrakt, sowie zu den weiblichen Ge-

schlechtsorganen und den männlichen (vor allem 

den Hoden). Auch ist sie eine bewährte Arznei bei 

Erkrankungen des Herzens und der Gelenke (be-

sonders Knie, Hüfte). 
GEMÜT/VERHALTEN:   phlegmatischer Typ,  an-

hänglich, überwiegend freundlich und liebevoll 

zugewandt, auch mal abweisend und zickig. 

Wechselhafte Laune. Braucht Aufmerksamkeit, 

Zuwendung. Ist eher zaghaft, schüchtern, unter-

würfig, mitlaufend, ängstlich. Angst beim Allein-

sein. Träge, langsam, unnachgiebig, auch bewe-

gungsfreudig, durchlässig. Angstreaktionen auch 

typisch nach einem erschreckenden Erlebnis 

(z.B. Unfall, wo das Pferd zeitweise ohne Hilfe/ 

»hilflos« war). 
AUGEN: Bindehaut-reizung,-entzündung,-katar-

rhe, -allergien, infolge Verletzung. Bindehaut- mit 

Hornhautentzündung. Ausfluss: milde, rahmar-

tig, eitrig, gelb-weiß, gelbgrün, grün (besser im 

Freien, durch kalte Anwendungen). Tränen-Na-

sen-Kanal: -entzündung, -Verstopfung (wichtige 

Arznei, u.a. Nat.chl., Sil.). Ausfluss: eitrig, gelb, 

grün. Tränenfluss (im kalten Wind, durch Zugluft, 

beim Husten). Tränenreichste Arznei überhaupt. 

Lider verklebt, gelbes/gelbgrünes Sekret. Juck-

reiz an/um die Augen. 
OHRSPEICHELDRÜSE:-entzündung,-Schwellung. 

LUFTSACK: -katarrh, -Vereiterung. Absonderung: 

milde, rahmartig, eitrig gelb, gelbgrün. 

ATMUNGSORGANE: Druse bei typischen Abson-

derungen und oft anhänglichem Verhalten vor/ 

bei Erkrankung. Schnupfen im reifen Stadium 

(nicht wundmachend, rahmartig, gelb, gelbgrün, 

ggf. wenig Geruch oder übel riechend, ggf. nur 

rechtsseitig). Schnupfen schlechter im warmen 

Stall, bei warmer Witterung. Heuallergie. Häufi-

ges Prusten. Husten (schlechter: Wärme, im war-

men Stall, durch eher kräftige Bewegung, mor-

gens, nachts). Pferd steht viel, legt sich ungerne 

nieder. Heftige, auch erschütternde Hustenan-

fälle (trocken, krampfartig/ feucht, locker). Hus-

ten durch staubige Luft. Auswurf schleimig, schau-

mig, klebrig; gelb, gelbgrünlich, oft übel riechend. 

Reichliche/spärliche Menge. Rasches/verzöger-

tes Auswerfen. Atmung chronisch-obstruktive 

Bronchtitis/Lungenerkrankung, infolge Allergie, 

unterdrückter Hautausschläge, »Kränkung« (z. B. 

ständiges Schikanieren). Besser durch Bewe-

gung in mäßigem Tempo! 
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VERDAUUNGSTRAKT: oft wenig Durst (selbst 

nach ausgiebigem Ritt/Fahren), dennoch ist ver-

mehrter Durst möglich. Magen bei Magenüberla-

dung/Überfütterung verdient PULS, große Be-

achtung! Infolge von reichhaltigem Futter, infolge 

Futterwechsel, (eis)kaltem Futter/Wasser. Kolik 

infolge Magenüberladung, fehlerhafte Fütterung, 

Futterwechsel, infolge Brot/anderer Backwaren! 

Kolikbeschwerden: Wechsel vom Niederlegen, 

Hin- und Herwälzen, Wiederaufspringen und Um-

hergehen, besser durch Führen in mäßigem Tem-

po, durch fortgesetztes mäßiges Tempo vor allem 

im Freien. Kot neigt zu wechselhaftem Kot (und 

Befinden), weniger zu Verstopfung, vielmehr 

zu Durchfall (wechselnd in Beschaffenheit und 

Farbe) Durchfall infolge Überanstrengung, Über-

hitzung, Futterwechsel, (eis)kaltem Futter, Mag-

nesium, Obst, Kränkung, Sommerhitze. Kotpres-

sen, aber es kommen nur übel riechende Gase. 

Durchfall abwechselnd mit Verstopfung. 

HARNWEGE: schmerzhaftes Harnen, Stöhnen, 

bes. gegen Ende des Harnlassens 

GESCHLECHT: (w) Bei jungen Stuten verzögert 

auftretende Rosse, dann ausgeprägte Rossean-

zeichen, doch wechselhafter Zyklus (zeitlich zu 

früh, zu spät einsetzende Rosse). Rosseanzei-

chen, doch es kommt selten zum Folikelsprung 

(Ovulation). Stille Rosse. Wehenschwäche. Euter 

Verzögerter Milchfluss. Euterentzündung. Gebär-

mutterentzündung, -Vereiterung. Ausfluss dünn-

wässrig, wundmachend, oder wie Sahne, oder 

schleimig: eitrig, gelblich, grünlich, (m) Hoden-

entzündung, -Schwellung (bes. links), u. a. infolge 

von stumpfem Trauma (Arn.). Hodenhochstand, 

verborgener Hoden (bes. rechts). Nebenhoden-

entzündung. 
BEWEGUNGSAPPARAT: Muskulatur: Verspannun-

gen (bes. im Bereich Hals, Lende). Gelenke: Ent-

zündung, Arthritis (bes. Hüft-/Kniegelenk), wech-

selhafte Beschwerden, Örtlichkeit. Lahmheit: mit 

wechselhaften Beschwerden (auch Typ beach-

ten) schlimmer zu Beginn der Bewegung, besser 

durch fortgesetzte Bewegung (mäßiges Tempo); 

schlimmer durch Wärme/Hitze, besser durch ört-

liche Kälte. Gliedmaßen angelaufen (infolge Be-

wegungsmangel). Hufe: -Fühligkeit, empfindliche 

Sohle. 
HAUT: -ausschläge und Juckreiz schlechter durch 

Wärme/Hitze. Schwellung, Risse. Trockenes Ek-

zem, viel Juckreiz. Nesselsucht. Sonnenbrand. 

Wundeiterungen (milde, rahmartig). Juckreiz durch 

Decken aus Wolle. 

Modalitäten (Wodurch, Wann?) 

Verschlimmerung: durch Wärme (Luft, Raum, De-

cke, Tränke, Futter, örtlich), Warmwerden, Wech-

sel von kalt zu warm, Nasswerden, Bewegungs-

mangel, zu Beginn der Bewegung, im Liegen, 

durch Futter (zu viel, reichhaltig, gebackenes), 

Kränkung, vor der Rosse. Besserung: durch Kälte, 

frische Luft, örtliche Kühlung, langsame Bewe-

gung, fortgesetzte Bewegung, Massage. 

Seitenbeziehung: Oft rechts, aber auch links. 
• Folgen von Sonne, Wärme bis Hitze, Wechsel 

von kalt zu warm 
• Folgen von zu viel Futter (Magen), eiskaltem 

Futter/Wasser 
• Folgen von Kränkung, Überforderung 

Heilanzeigen 
Angstreaktionen. Niedergeschlagenheit. Binde-

hautentzündung. Ohrspeicheldrüsenschwellung. 

Lucksackvereiterung. Druse. Nebenhöhlenentzün-

dung. Nasenkatarrh. Husten. Bronchitis, akut, 

chronisch; chronisch-obstruktive Bronchitis. Heu-

allergie. Magenüberladung. Magen-Darm-Katarr-

he. Kolik. Durchfall. Harnblasenentzündung. Stille 

Rosse. Sterilität. Gebärmutterentzündung, -Verei-

terung. Euterödem, -entzündung. Wehenschwä-

che. Hodenentzündung. Hoden, verborgene (Kryp-

torchismus). Arthritis. Muskelrheuma. Lahmhei-

ten. Ekzem, trocken. Nesselsucht. 

Dosierung: Im gegebenen Fall, überempfindlich 

auf Hochpotenzen reagierend: Ci2 als trockene 
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Gabe oder in Wasser verrührt (i-2-maltägl, max. 

3 Gaben). Oder D3O/C3O trocken oder in Wasser 

(1-mal, ggf. 1-mal wiederholen). Oder 

D2oo/C2oo trocken oder in Wasser (1-mal, 

abwarten). 

Vergleiche: Sil., Lyc., Phos., Sulf., Nat-chl., Sep., 

Merc., Kalium sulfuricum* 

Gegenmittel: Beil., Camph., Cham., Coff., Ign., 

Lyc., Nux-v., Plat., Sulf. 

Unverträglich: mit Sepia 

Typisierung von Pulsatilla  
Das im PULS.-Typ stehende Saugfohlen ist häufig 

zaghaft und klebt gerne am Rockzipfel seiner 

Mutter. Erscheint ein Fremder, sucht es mütterli-

chen Schutz, lässt sich aber durch gutes Zureden 

anlocken. Fremde, besonders Männer, sind PULS, 

oft nicht geheuer, auch in späteren Jahren nicht. 

Die PULS.-Stute besitzt einen ausgeprägten Mut-

terinstinkt und hütet ihr Fohlen wie ihren Aug-

apfel. 
Der PULS.-Youngster gehört zu den Spätentwick-

lern (ob Stute, Hengst oder Wallach). Das Späte 

und Verzögerte ist PULS, generell auf den Leib ge-

schrieben. Und dieser Pferde-Typ darf nicht zu 

früh abgesetzt oder ausgebildet werden, weil das 

zu früh und gar unfreundlich Geforderte wider 

seine Natur ist. PULS, braucht milde bzw. leichte 

und fortgesetzte Bewegung, am allerliebsten in 

der frischen Luft (da geht es diesem Typ insge-

samt besser!). Das PULS.-Pferd beiderlei Ge-

schlechts liebt Berührung, Hinwendung und Auf-

merksamkeit, die Gesellschaft und Nähe von 

Artgenossen und ihren Menschen und immer ge-

nug Streicheleinheiten. Das PULS.-Pferd besticht 

durch seine liebe Art, mit der es Tier und Mensch 

begegnet. Und es bemüht sich nach Kräften, es 

allen »recht zu machen«. Ein friedliches Leben ist 

dem PULS.-Pferd lieber, es leidet oft, wenn die 

Stimmung in der Herde oder seines Menschen 

schlecht ist. Gibt es in der 

Herde Auseinandersetzungen, wird PULS, diesen 

ausweichen (nachgeben) oder den »goldenen 

Mittelweg« wählen oder irgendwie versuchen, 

eine Schlichtung zu erreichen. Dieser Pferdetyp 

kann (sehr) unterwürfig sein. Auf Paddock oder 

Wiese hat es einen mittleren Rang oder ist ggf. 

das rangniedrigste Pferd, das sich ggf. »alles ge-

fallen« lässt. Wird das PULS.-Pferd stets und 

ständig von Artgenossen oder Menschen schika-

niert, so reagiert es darauf selten mit Abwehr 

(nicht aufbrausend), sondern vielmehr mit »stil-

ler Kränkung«. Und leidet PULS, unter Kränkung, 

kann sie an Seele (z.B. niedergeschlagen, Rück-

zug) und/oder Körper erkranken. Trotz ihrer lie-

bevollen Freundlichkeit hat PULS, auch eine an-

dere Seite, wie z. B. Habgier und Neid. Vielleicht 

passt der Ausdruck »Zickenalarm« am besten zu 

dem Verhalten des PULS.-Pferdes, wenn ihm 

etwas nicht passt. In diesem Fall kann PULS, 

auch ungewohnt abweisend sein, woraufhin ihr 

Verhalten am nächsten Tag oft wieder anders ist. 

Überhaupt gleichen Stimmungen, Befinden und 

Symptome von PULS, dem Aprilwetter. Generell 

ist das PULS.-Pferd folgsam, nachgiebig und 

(sehr) angepasst. Es kann sein, dass ein sonst 

cooles PULS.-Pferd plötzlich nervös wird, weil 

sein Reiter nervig ist. Oder dass dieser 

phlegmatische Typ ungewohnt hastig läuft, weil 

seine Reiterin in großer Eile ist, oder es unge-

wohnte Angstreaktion zeigt, weil der Reiter ängst-

lich ist. In der Herde oder beim Ausritt ist das 

PULS.-Pferd ebenfalls eher angepasst bzw. oft 

ein Mitläufer. 
Wichtig zu erwähnen ist auch das Zögerliche und 

die Unentschlossenheit von PULS. Diesem Pfer-

detyp kommt bei Ausbildung und Training entge-

gen, wenn sein Reiter weiß, wo »es lang geht«. 

PULS, braucht Führung, doch besteht die Mög-

lichkeit, dass das Pferd zwar folgsam mitmacht, 

aber dennoch ab und zu seinen Kopf auf nette Art 

und Weise durchsetzt. Auch ein zähes Verweigern 

kommt bei PULS, vor, wobei dieser Typ früher 

oder später einlenkt bzw. nachgibt. 
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