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Angst  

Zur Überwindung von Angst ist Ihr Hund auf 
Ihre Unterstützung angewiesen! Wenn Ihr Hund 
ständig ängstlich reagiert, kann sich dieser 
»psychische Stress« negativ auf die 
Schwachpunkte der Organe auswirken. 

Krankheitsbild  
A) Bei jedem fremden oder lauten Geräusch ver 
kriecht sich das Tier in die hinterste Ecke. Nur 
mit Mühe lässt es sich hervorlocken. 
B) Das Tier wird immer wieder durch die glei 
che Situation (Artgenossen, Personen) in Angst 
versetzt. Der Hund reagiert ängstlich, sobald er 
in eine fremde Umgebung kommt. 
C) Das Tier geht kläffend auf Artgenossen zu 
und signalisiert: »Komm mir ja nicht zu nahe!« 
Selbst kleine Hunde bellen große an. 
D) Beim Spaziergang greift der Hund alles an, 
was sich Ihnen nähert, Tiere wie Menschen. 

Ursachen  
A) Manche Tiere sind bereits von Geburt an 
ängstlich und schreckhaft. 
B) Zu einem früheren Zeitpunkt löste eine Per 
son oder ein Artgenosse eine seelische Störung 
durch ein Fehlverhalten aus. Solche Traumen 
blockieren die normale Reaktion Ihres Tieres. 
Das kann sich letztlich auch so auswirken, dass 
der Hund in fremder Umgebung ebenfalls 
ängstlich reagiert. 
C) Das sog. »Angstbeißen« ist eine aggressive 
Form der Angst; »normal« wäre Flucht. 

D) Der Hund zeigt Ihnen gegenüber einen stark 
ausgeprägten Beschützerinstinkt. 

Selbstmaßnahmen  

(!) WICHTIG: Schimpfen Sie nie mit dem Tier, 
wenn es in einer Situation ängstlich reagiert, 
die Ihnen unverständlich, ja lapidar erscheint, 
sonst verliert es das Vertrauen zu Ihnen. 

� Naturheilmittel:  Wenn das Tier sehr nervös 
und hektisch-ängstlich ist, geben Sie Nervoheel-
N-Tabletten. Ebenso hilfreich sind Serene-Um-
Tabletten, die durch die natürliche Aminosäure 
»Taurin« das Nervensystem beruhigen, ohne es 
unnatürlich lahmzulegen. 

���� Bach-Blüten  
Die Rescue-Tropfen sind nur für »Notfälle« ge-
dacht und können dann weggelassen werden, 
wenn sich das Verhalten »normalisiert« hat. Zu 
weiteren Bach-Blüten > Tabelle rechts. 

Wann zum Therapeuten?  
Sie sollten einen Therapeuten aufsuchen, wenn 
trotz der Bach-Blüten nach ungefähr 4 Wochen 
keine Besserung eintritt. 

Welche Maßnahmen beim Therapeuten?  
Mit homöopathischen Hochpotenzen wird der 
Therapeut versuchen, die Gesamtverfassung Ih-
res Tieres zu regulieren. Er wird Sie in die Tech-
nik der Farbtherapie einweisen. 
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Der Therapeut wird mit Ihnen zusammen spezi-
fische Bach-Blüten für den Hund suchen. 

Vor- und Nachsorge 
Verhalten Sie sich Ihrem vierbeinigen Freund 
gegenüber so, dass er das Vertrauen zu Ihnen 
nicht verliert oder sogar Ihnen gegenüber Angst 
aufbaut. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie richtig 
reagieren, kann Ihnen ein Hundetrainer helfen. 

Rasse-Dispositionen 
Die Zwergrassen sind angeborenermaßen mehr 
von diesen ausgeprägten spezifischen Ängsten 
betroffen. Durch Fehlverhalten des Tierhalters 
kann aber auch bei großen Hunden die Psyche 
in Unordnung geraten! 
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Eifersucht 
Auf eine Änderung in Ihrem persönlichen Um-
feld können Hunde mit Eifersucht reagieren. 

Krankheitsbild 
A) Das Tier wird aggressiv. Es knurrt den Stö- 
renfried an und wehrt ihn ab. Indem es ihn ver- 
treiben möchte, will es seine bisherige Stellung 
in der häuslichen Rangordnung behaupten. 
B) Der Hund macht unentwegt auf sich auf 
merksam, indem er Sie aufdringlich zum Spie 
len animiert, überanhänglich reagiert oder an 
fängt, sich selbst zu beknabbern. 
C) Das Tier reagiert trotzig und setzt plötzlich 
Urin und Kot in der Wohnung ab, obwohl es 
vorher stubenrein war. 
D) Der Hund reagiert beleidigt, er verweigert 
die Nahrungsaufnahme und verkriecht sich in 
eine Ecke. 

Ursachen 
Alle genannten Krankheitsbilder haben die glei-
che Ursache: Der Hund ist eifersüchtig, denn er 
muss plötzlich Ihre Zuneigung, die bisher nur 
ihm galt, mit einem/r Lebenspartner/in, einem 
Baby, einem weiteren Tier oder gar mit einem 
Gegenstand teilen. 

Selbstmaßnahmen 
Schenken Sie dem Tier trotz einer Veränderung 
in Ihrem häuslichen Umfeld weiterhin Ihre Auf-
merksamkeit, und lassen Sie es spüren, dass es 
keinesfalls verdrängt wird. Sprechen Sie viel mit 
dem Hund, dann fühlt er sich einbezogen und 
wird eher mit der neuen Situation vertraut. 
Versuchen Sie sich in diesem Fall niemals an ho-
möopathischen Einzelmittel-Empfehlungen, da 
Sie dadurch eine Blockade setzen können, die 
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KRANKHEITEN SELBST BEHANDELN 

von einem Therapeuten nur schwer zu lösen ist! 
Vergessen Sie nicht erzieherische Maßnahmen. 

���� Bach-Blüten: Reagiert der Hund aggressiv, ge-
ben Sie ihm Holly; macht er unentwegt auf sich 
aufmerksam, bekommt er Heather; ist er trotzig, 
geben Sie Vine und Grab Apple. 

Wann zum Therapeuten?  
Wenn sich die psychische Situation trotz der 
Bach-Blüten nach etwa 3 Wochen nicht ent-
schärft hat, sollten Sie zum Therapeuten gehen. 

Welche Maßnahmen beim Therapeuten?  
Der Therapeut wird die psychische Disharmonie 
mit homöopathischen Hochpotenzen angehen, 
die auf Ihren Hund abgestimmt sind. Je nach 
Gemütszustand des Hundes wird er Ihnen wei-
tere Bach-Blüten empfehlen. 

Heimweh  

Krankheitsbild  
A) Das Tier winselt oder bellt, wird aggressiv, 
zerbeißt Spielsachen oder andere Gegenstände. 
B) Der Hund zieht sich deprimiert in eine Ecke 
zurück. Er verweigert das Futter und lässt sich 
zu nichts motivieren. 
C) Er setzt plötzlich wieder Urin und Kot in der 
Wohnung ab, obwohl er bereits stubenrein war. 
Dauert der Zustand dieser psychischen Dishar-
monie an, kann dies bei manchen Hunden bis 
zur Selbstzerstörung führen, indem sie sich selbst 
Wunden zufügen. 

Ursachen  
Häufigste Ursache für Heimweh im Welpenalter 
ist die Trennung des jungen Hundes von seinem 
Familienrudel. 

Bei älteren Hunden kommt Heimweh vor allem 
dann vor, wenn ihre Bezugsperson verreist und 
den Hund nicht mitnehmen kann. Häufig lan-
den diese Tiere dann vorübergehend in einer 
Tierpension, im Tierheim oder beim Tiersitter. 

Selbstmaßnahmen  

���� Naturheilmittel: Geben Sie Ignatia-Injeel-S-
Trinkampullen. 

���� Bach-Blüten: Geben Sie Rescue-Tropfen, 
wenn die Trennung ansteht. Neigt der Hund zu 
Traurigkeit, geben Sie ihm Mustard und Honey-
suckle. Bei Trotzreaktionen hilft Vine, will er im-
mer im Mittelpunkt stehen, Heather. 

Wann zum Therapeuten?  
Wenn das Tier trotz Ihrer Therapie über längere 
Zeit das Futter verweigert und/oder sich nicht 
motivieren lässt, sollten Sie einen Therapeuten 
um Rat fragen, um eine ernsthafte, organische 
Folgeerkrankung zu verhindern. 

Welche Maßnahmen beim Therapeuten?  
Mit homöopathischen Hochpotenzen kann die 
psychische Verstimmung kompensiert werden. 

Vor- und Nachsorge  
Gewöhnen Sie Ihren Hund vor Antritt einer Reise 
langsam an die Person, die Sie vertritt, damit er 
Vertrauen fasst und merkt, dass es ihm auch bei 
dieser Person gut geht. Wenn Sie einen Welpen 
als neues Mitglied in Ihre Familie aufgenommen 
haben, müssen Sie sich die erste Woche intensiv 
mit ihm beschäftigen, damit er sich schnell in die 
neue Umgebung eingewöhnt und das Heimweh 
nach seiner Hundemutter und seinen 
Geschwistern verliert. 
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