
 

 

Oxana  

Deutscher Schäfer am 16. Juli 2006 geboren 

Oxana wurde am 21. Juli 2012 in meiner Praxis vorgestellt. Sie kratzte sich die Haut 

wund und hatte schon fast keine Haare mehr. Die Homöopathie war die letzte 

Chance für die Hündin, wenn das nicht half, wäre Oxana eingeschläfert worden. 

           

Ihre Vorgeschichte: 

Die Hündin wurde in einer Zucht für Leistungshunde geboren.  

Sie wurde an einen Polizisten verkauft und als Polizeihund ausgebildet.  

Plötzlich war die Hündin nicht mehr Schusssicher und wenn sie keinen neuen Platz 

gefunden hätte, wäre sie eingeschläfert worden. 

Bei den neuen Besitzern lebte noch ein Golden Retriever Rüde. Die Hunde 

verstanden sich ca. 1 Jahr lang gut, dann bekamen sie Streit untereinander.  

Mit einem Hundetrainer wurde dieser Konflikt gelöst und die Besitzer lernten nun 

einen anderen Umgang mit den beiden Hunden und es funktionierte.  

Obwohl Oxana sich immer noch nicht mit fremden Hunden verstand, ging sie 

regelmässig in eine Tagesstätte für Hunde in ein Rudel. Dort klappte alles ganz gut. 

Oxana wurde im März 2010 kastriert. Die OP verlief gut und auch die Narbe heilte 

sehr schnell und ohne Komplikationen ab. 

Beide Hunde wurden regelmässig entwurmt, geimpft und mit Trockenfutter ernährt. 

Als der Golden ab Herbst 2011 begann sich zu kratzen, wurde er schulmedizinisch 

behandelt, leider ohne Erfolg. Es wurde immer schlimmer und er wurde mit knapp 7 

Jahren am 29. Juni 2012 eingeschläfert. 

Oxana zeigte schon vor dem Tod vom Golden die gleichen Symptome. Sie wurde 

dann verschiedenen Tierärzten vorgestellt, aber man konnte auch ihr nicht helfen.  

Sie wurde in diesem Zustand noch geimpft, entwurmt und auf ihre Haut kam auch 

noch ein Zeckenmittel. 



 

 

    

Nachdem die Hündin auch nach 10 Tagen sehr starkem Antibiotika nicht auf die 

Medizin reagierte, wurde ich angefragt (an einem Freitag), ob ich dem Hund noch 

helfen könne, ansonsten sehen sie keinen anderen Ausweg, die Hündin auch noch 

einzuschläfern (das wäre dann am darauffolgenden Montag gewesen). 

Die Besitzer kamen also am Samstag, 21. Juli 2012 sehr gut vorbereitet, mit allen 

Unterlagen die ich benötigte in meine Praxis und ich sah Oxana wieder (sie war mit 

dem Golden Retriever schon ein paar Mal in meinem Hundesalon bevor die Krank-

heit bei beiden Hunden ausgebrochen war). 

Die Hündin schien mir sehr aufgestellt, aufmerksam und interessiert. Zu mir sehr 

freundlich und anhänglich aber sie konnte keine Minute ruhig sitzen oder liegen, 

dauernd kratzte sie sich am ganzen Körper.  

Die Haut war heiss und wund, z.T. blutig, das Haar war schütter, einige Stellen waren 

fast nackt und an der Rute waren kaum mehr Haare. Der Hund stank (nach Ver-

wesen). 

    

Nach einer ausführlichen Anamnese inkl. Familienanamnese haben wir uns darauf 

geeinigt, dass das Futter umgestellt wird und die Hündin von nun an nur noch mit 

frischen Zutaten gefüttert wird.  

Sie erhielt ein Konstitutionsmittel um ihr Immunsystem wieder zu stärken und eine 

Heilung in Gang zu bringen.  

Die Besitzer gaben mir von nun an jede Woche mindestens einmal Bescheid, wie es 

der Hündin ging. 

Sie liessen sich im Pfoten-Bistro GmbH, Orpund einen Futterplan erstellen und hielten 

sich konsequent an diesen und ich sah die Hündin regelmässig um den Heilungsver-

lauf persönlich zu sehen und bildlich festzuhalten.  



 

 

Oxana am 9. August 2012 

    
An ihrer Rute hingen nur noch ein paar Haare…. 

     
An der Schulterpartie heilte die Haut ab           am Kopf hatte sie neue Kratzwunden 

Die Hündin hat immer noch gekratzt, sie hatte zum Teil nur noch die Stockhaare, sie 

hatte immer noch eine stark riechende Ausdünstung. Die Besitzer haben dem Hund 

Socken und einen Kragen angezogen, wenn sie sie alleine lassen mussten. 

Sie bekam immer noch regelmässig das Konstitutionsmittel. 

Am 19. August 2012 haben sich die Besitzer entschlossen, die Hündin (ohne Rück-

sprache mit mir) mit Betadine-Lösung zu waschen. Das Resultat war, dass sich die 

Hündin minim weniger gekratzt hat. Daraufhin wurde sie regelmässig mit Kokosfett 

und Olivenöl am ganzen Körper einmassiert.  

 

Oxana am 20. August1012 

    
Immer noch schütteres Haar und nackte Stellen und kratzen auch noch im Stehen,  

aber die Haut sah besser aus, sie war nicht mehr so heiss. 



 

 

    

 

Oxana am 28. September 2012 

    
Die Rute bekommt wieder Haare                   an Schulter/Ellbogen sieht es auch viel  

                                                                             besser aus 

 

Am ganzen Körper bekommt sie neue Haare! 



 

 

Die Hündin kratzt sich jetzt nur noch selten, der Gestank ist weniger und sie bekommt 

am ganzen Körper neue Haare. Sie bekommt immer noch regelmässig das Konstitu-

tionsmittel und das Frischfutter.  

Heute, nicht ganz 5 Monate nach der ersten Anamnese geht es Oxana deutlich 

besser! Sie sieht besser als je zuvor aus, kratzt überhaupt nicht mehr und ist wieder 

voller Tatendrang und Lebensfreude. Erst jetzt ist der Hund ohne Gestank. Seit ca. 

Mitte November 2012 ist Oxana’s Ausdünstung im „normalen“ Bereich, d.h. sie riecht 

sehr mild, so dass im Haus, wo Oxana lebt, der Geruch (Hund) kaum mehr wahrge-

nommen wird! 

 

          

Ich danke den Besitzern, dass Sie sich an all meine Ratschläge gehalten haben, 

auch an den tollen Futterplan vom Pfoten-Bistro GmbH, Orpund und an die gute 

Zusammenarbeit und tolle Rücksprache von allen Beteiligten. 

Auch wir, als Besitzer von Oxana, bedanken uns herzlich bei allen, die uns so 

tatkräftig unterstützten, während der sehr belastenden Zeit, der schweren Erkrankung 

beider Hunde! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


