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Text: Nadja Maurer, Fotos: Petra Stettler

Vor ein paar Jahren besuchte ich eine Weiterbildung 
zum Thema «Klinische Fälle, klinische Rubriken». Kaum 
angefangen, sagte der Dozent sinngemäss, dass in der 
(Human-)Homöopathie immer mehr das Szenario bevor-
stehe, dass wir kaum mehr mit natürlichen Krankheiten 
zu tun haben werden. Damit meinte er einfach formu-
liert, die Krankheiten seien hausgemacht, durch Medi-
kamente und die Medikamente gegen die Nebenwirkun-
gen der Medikamente oder Präventionsuntersuchungen, 
die nicht immer nötig sind. Sowie durch Operationen, 
die vielleicht nicht wirklich die gewünschten Verbes-
serungen bringen, durch toxikologische Belastungen, 
durch die Ernährung und die Umwelt. Schlussendlich 
werden Medikamente eingenommen, die die selbst-
gemachten Krankheiten wieder beheben sollten, doch 
führten diese zu zusätzlichen chronischen Symptomen 
bis hin zu Organerkrankungen.
Warum ich dies überhaupt erwähne … weil ich still-
schweigend, mit einem innerlichen lauten Seufzer, 
wusste: Dies ist längst die Realität bei den Tieren. Und 
diese Patienten sind mein Alltag. Es sind nach wie vor 
Menschen, die ihre «austherapierten» Tierpatienten vol-
ler Hoffnung dann noch zum Tierhomöopathen brin-
gen. Die Besitzer sind oft verzweifelt, weil die Botschaft 
lautet, dass ihr Tier sterben wird, oder oft werden sogar 

sehr direkt die Schmerzen und das Leiden hervorgeho-
ben und es wird zur Euthanasie geraten oder gedrängt. 
Selbstverständlich im Namen des Tierschutzes.

Der Fall Amélie

Amélie wurde bei Petra Stettler in der tierhomöopathi-
schen Praxis vorgestellt. Meine Rolle dabei ist die Super-
vision; wir besprechen das weitere Vorgehen zusammen.
Dazu schildere ich den Fall der Hündin Amélie nur in 
den wichtigsten Grundzügen: 
• Bergamasker x Golden Retriever, 5-jährig
• 1-jährig kastriert, ohne Probleme
•  2-jährig stinkt der Hund und wird dem Tierarzt vorge-

stellt. Diagnose Hefepilz und Hausstaubmilbenallergie
•  seither wird er im Abstand von drei Wochen desensibi-

lisiert und mit Cortison behandelt

Weder die Desensibilisierung noch die Cortisonbe-
handlung hat je eine Verbesserung gebracht. Der 
Hund kratzte sich seit Beginn der Behandlung blutig. 
Zusätzlich wurde er regelmässig mit verschiedenen 
Shampoos gebadet, weil er so vor sich hin stank. Im 
Laufe der Zeit wurde die neue Diagnose gestellt, dass 
der Hund eine Fuchsräude habe. Zusätzlich behan-
delte man nun die Wunden mit Zinksalbe, später mit 

Amélie galt als austherapiert, man gab ihr keine Chance mehr und sie sollte eingeschläfert werden. Die Besitzer 
wollten sie nicht aufgeben und suchten in der homöopathischen Praxis von Petra Stettler Hilfe. Mit diesem 
Fallbericht wollen wir aufrütteln, Mut machen und Sie dazu ermuntern, mitzudenken und vielleicht auch einmal 
gewisse Dinge in Frage zu stellen. 

Amélie ist austherapiert …
… und so sieht sie nach der homöopathischen Behandlung im März 2012 aus.So wurde Amélie Anfang September 2011 vorgestellt …
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Homöopathischer Fallbericht

Teebaumsalbe. Schliesslich wurde eine Schilddrüsen-
unterfunktion festgestellt. Dagegen bekam er entspre-
chende Medikamente.
In dieser Zeit wurde Amélie regelmässig geimpft, mo-
natlich entwurmt und es wurden Zecken-Präventi-
onsmittel wie Program® LL und Frontline verabreicht. 
Mittlerweile waren die Kratzwunden so gross, dass 
wegen der Infektionsgefahr eine Antibiotika-Behand-
lung gemacht wurde.
Der Hund verlor trotz guten Appetits stark an Gewicht und 
der Bauchumfang nahm zusehends zu. Der Tierarzt stellte 
eine Gewebebildung im Bauchraum fest, mit einer even-
tuellen bakteriellen Infektion. Zudem bildete sich immer 
mehr Wasser im Bauch: Behandlung mit Antibiotika. Plötz-
lich stellte die Besitzerin fest, dass der Urin des Hundes mit 
Blut durchsetzt war. Eine Blasenpunktion wurde gemacht 
und Amélie wurde wieder mit Antibiotika behandelt.

Amélie in der homöopathischen Praxis

Als Amélie vorgestellt wurde, war klar, dass sie nicht 
mehr lange leben würde, weil eine weitere Diagnose 
hinzu kam: Der Hund hat eine Niereninsuffizienz. Ent-
sprechende Mittel wurden gegeben. Amélie hat kaum 
mehr Haare, die Haut ist mit Schuppenplatten und Wun-
den übersät. Sonst ist sie spielfreudig, frisst normal, geht 
gerne auf Spaziergänge … ein ganz normaler Hund?

Ich fasse zusammen: Hautprobleme, keine Haare mehr, 
endloser Juckreiz, Wunden verteilt über den ganzen Kör-
per. Dagegen wird dem Hund alle drei Wochen Cortison 
verabreicht, er wird desensibilisiert und mit verschiedenen 
Salben und Shampoos behandelt. Schilddrüsenunterfunk-
tion: entsprechende Tabletten. Blut im Urin: Antibiotika; 
Nebennierenrindeunterfunktion: entsprechende Mittel.

Bisher wurde kein Symptom durch die Behandlung bes-
ser, sondern immer neue Symptome kamen dazu. Viel-
leicht wurde das eine oder andere Symptom ruhig gehal-
ten (Schilddrüse).
In den Tagen vor dem Entscheid, Amélie doch noch ho-
möopathisch zu behandeln, ging es ihr ganz allgemein 
immer schlechter. Auf die Frage, ob irgend etwas vor-
gefallen sei, dass es nun so bergab ginge, kam heraus, 
dass sie zehn Tage vorher geimpft worden war: die allge-
meine Kombiimpfung.

Verzweiflung und Unverständnis

Meine Verzweiflung oder mein «Ich-kann-nicht-verste-
hen» bei solch einem Fall ist grundsätzlich nicht die 

Frage, Schulmedizin oder Homöopathie. Es ist nicht 
eine ideologische Frage, sondern es geht um Grund-
sätzliches. Es dürfen doch nur gesunde Tiere geimpft 
werden. Ich glaube, es braucht kein Medizinstudium, 
um zu sehen, dass dieser Hund nicht gesund ist. Und so 
geht es weiter. Warum wird über drei lange Jahre eine 
Behandlung mit Cortison und der Desensibilisierung 
fortgesetzt, wenn keine Besserung in Sicht ist? Stellt 
sich weiter die Frage, warum ein Mediziner ein Mittel 
für die Schilddrüse gibt, das nur verabreicht werden 
darf, wenn keine Nebennierenrindenunterfunktion 
besteht, wenn gleichzeitig Cortison gegeben wird, das 
seinerseits dazu führt, dass die Nebennierenrinde ihre 
Arbeit, körpereigenes Cortisol zu bilden, mit der Zeit 
einstellt. Weiter sind die Gefahrenhinweise bei Medi-
kamenten auch oft potenzielle Nebenwirkungen, die 
produziert werden können.
Und warum wird nicht einmal eine simple Kotuntersu-
chung gemacht, ob der Hund überhaupt Würmer hat? 
Man könnte die Leber vor eventuell unnötigen Belastun-
gen durch häufige Entwurmungsmittel verschonen.
Aus welchem Grund muss Prävention durch nicht ganz 
unbedenkliche Mittel wie Frontline und so weiter ge-
macht werden, wenn der Hund eine sehr kranke Haut 
aufweist? Wäre es nicht sinnvoller, Zecken einfach 
sachgerecht zu entfernen, und nicht hinter jeder Zecke 
gleich ein «Borreliosemonster» zu vermuten?

Wie wir vorgegangen sind?

Dieser Fall ist selbstverständlich sehr heikel. Die Lebens-
kraft schwindet, jeder Schritt, den man nun tut, kann 
der richtige oder genau der falsche sein. Wir müssen 
mit Bedacht vorgehen, um Amélies Lebensqualität nicht 
noch zu verschlechtern.
Als Erstes wird dem Hund ein nasses, mit Calendula-
Wasser verdünntes T-Shirt angezogen. Die Haut ist sehr 
gespannt, juckend und entsprechend heiss von der Ent-
zündung. Diese erste Hilfe nimmt der Hund gut an und 
kratzt sich deutlich weniger. Die äusseren Massnahmen 
wie Baden und Salben durften sofort weglassen werden. 
An dessen Stelle werden einzelne «brüchige» Hautareale 
mit Mandelöl leicht einmassiert und andere mit Calen-
dula-Umschlägen beruhigt, damit sich der Juckreiz im 
Rahmen hielt. Die anderen Medikamente werden vor-
erst weiter gegeben um keine weiteren Komplikationen 
durch das Absetzen zu provozieren.

Die ausführliche Anamnese (Fallaufnahme) und deren 
Bearbeitung führten zu einer homöopathischen Arznei, 
die in einer Hochpotenz verdünnt gegeben wird. Wichtig 
ist hier, keine Erstverschlimmerungen hervorzurufen.
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Der Hund hat jetzt dreimal die Arznei erhalten. Er kratzt 
sich weniger, ist wieder aufgeweckter, die Schuppenplatten 
sind abgefallen und darunter kommen erste gesunde Haut-
areale hervor. Weiter kamen alte Symptome (die nicht er-
wähnt wurden) kurz zurück und heilten ab. Die Blase zeigte 
kurz eine Verschlechterung, ist nun wieder in Ordnung.

Jetzt folgt der nächste Schritt, da der erste gut überstan-
den ist. Die Medikamente werden reduziert und langsam 
ausgeschlichen. Es ist absolut wichtig, dass die Haut als 
äusserstes Organ nicht vollständig zuheilt, bevor nicht 
auch die inneren Organe eine Heilung erfahren.

Die Haut ist weniger warm, doch der Bauchumfang hat 
zugenommen.

Das Fell wird deutlich schöner, beim Bauchumfang 
ändert sich nicht viel. Neu hat Amélie eine Stelle am 
Schwanz, die sie sich ständig aufschlägt. Um die starken 
Blutungen in Grenzen zu halten, hat sie ein Akutmittel 
bekommen.

Das Mittel hat sofort seine Wirkung gezeigt. Die Wunde am 
Schwanz ist fast geschlossen, die Haare wachsen wieder.

Grundsätzlich geht es Amélie gut. Ein neues Symptom ist 
aufgetreten, eine Zitze hat sich entzündet, zudem kratzt 
sie sich eher wieder mehr. Die Verabreichung des Mittels 
wird angepasst, weil neue und alte Symptome da sind.

Die Verschlechterung hält an. Amélie hat Blut im Urin, 
zwei Tage lang viel erbrochen, am dritten Tag zusätzlich 
noch Durchfall. Zudem kratzt sie sich wieder exzessiv 
und hat eine entsprechend heisse Haut. Wieder gibt es 
eine Anpassung der Mittelgaben.

Amélie hat wieder eine normale Körpertemperatur, die 
Wunden, die sie sich zugefügt hat, heilen ab. Die Ver-
dauungsbeschwerden und Blasen-/Nierenprobleme sind 
abgeklungen. Sie stinkt kaum mehr, sie kratzt sich in 
einem erträglichen Mass. Die Zitze hat wieder eine nor-
male Farbe, die Entzündung ist geheilt.
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Homöopathischer Fallbericht

Amélie geht es Schritt für Schritt besser.

Zum Teil hat sie noch viele Schuppen im Fell.

Vereinzelt hat Amélie noch verdickte Hautstellen, wie 
hier am Ellenbogen. Sonst geht es ihr deutlich besser, 
auch der Bauchumfang nimmt ab.

Schlussbemerkung

Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob Amélie wirklich 
eine Chance hat. Sie ist aber noch jung und hatte ent-
sprechend viel Lebenskraft. Die Besitzer waren gedul-
dig und haben sich sehr eingesetzt, in Kontakt mit Petra 
Stettler zu bleiben, um Veränderungen zu erkennen und 
bei einer Verschlechterung zu intervenieren.
In so einem komplexen Fall ist es absolut wichtig, nur 
mit einer erfahrenen Homöopathin zusammenzuarbei-
ten. Es gibt kein Rezept, wie ein krankes Tier zu heilen 
ist, jeder Fall bleibt individuell und muss entsprechend 
unter guter Beobachtung bleiben. Es funktioniert nicht 
und kann geradezu gefährlich sein, plötzlich alles an-
ders zu machen als bisher. Der Körper hat sich auf die 
Medikamente eingestellt, also braucht er Zeit für Ver-
änderungen.
Amélie geht es gut. Sie bekommt weiterhin homöopa-
thische Arzneien und eine reduzierte Gabe Cortisontab-
letten, die ständig und langsam(!) reduziert wird. Der 
Körper braucht Zeit, um wieder selbst das nötige Corti-
sol zu bilden. Sonst konnten alle anderen Medikamente 
abgesetzt werden.
Amélie war an Trockenfutter gewöhnt, am Anfang 
verweigerte sie das Nassfutter. Mittlerweile erhält sie 
frisches, rohes Futter, sie nimmt es gerne an und es tut 
ihr sichtlich gut.

Die Auseinandersetzung mit der Individuali-
tät von Tieren begleitet Nadja Maurer schon 
sehr lange. Ihr Aus- und Weiterbildungsweg 
hatte immer dieselben Grundinteressen: die 
Ausdrucksweise von Tieren zu verstehen und 
weiterzugeben. 
Ausbildungsweg: 1986 bis 1989 Arbeit mit 
Wildpferden (Vaquero-Ausbildung) und 
Strassenhunden in Ecuador • 1990 Gründung 

des Ausbildungszentrum für Menschen und Pferde • 1993 bis 1995 
TZT-Leiterin (Themenzentriertes Theater) • 1995 bis 1998 Ausbildung 
zur klassischen Homöopathin • Von 1991 bis 1998 regelmässige Fort-
bildungsseminare in der Feldenkraismethode und der Ericksonschen 
Hypnotherapie zur Verbesserung der Organisation von Lehr- und Lern-
prozessen • seit 2003 Lehrtätigkeit an verschiedenen Institutionen in 
Ethologie und Tierhomöopathie • Kurse in Körperarbeit für Hunde und 
Pferde • Einzel- und Familienberatung im Umgang mit Hunden, Pferden 
und Katzen • 2007, 2008 und 2010 Realisierung eines Pferde-Theaters 
(Schaubilder mit Handlung) in Emmenmatt BE • www.narim.ch


