
 

 

Timi  
Coton de Tuléar am 19. Dezember 2006 
geboren 

 

Timi wurde am 27. März 2013 in 
meiner Praxis vorgestellt.  

Er konnte kaum mehr laufen, die 
Hinterbeine benutze er nur noch so 
stacksig und er humpelte/hopste nur 
noch so in der Gegend rum. 

Der Bericht der Besitzer: 
Anfang März 2013 begann er leicht zu hinken, bzw. er schleifte das rechte Hinterbein 
leicht nach.  
Bald darauf konnte er das rechte, dann auch das linke Bein nicht mehr anheben 
zum „bisle“. Er machte auf „Mädchen“. Kot absetzen machte ihm auch sehr Mühe, 
d.h. er konnte die Hinterbeine nicht richtig nach vorne schieben. Die Besitzer mussten 
ihn dabei öfters einfach halten. 

Treppensteigen war für ihn unmöglich geworden. Spazieren konnten die Besitzer mit 
Timi auch nur noch etwa 10 min., dann musste er nach Hause getragen werden. 

Die Diagnose beim Tierarzt war nach einem Röntgenbild: Verkalkungen an 3 Band-
scheiben im Lendenbereich. 
Es wurde den Besitzern geraten, sofort – noch in dieser Woche – im Tierspital Bern ein 
MRI machen zu lassen, erst dann könne man genauere Diagnosen stellen. Eine OP 
sei wahrscheinlich unumgänglich und mit der Homöopathie hätte er keine Chance. 
Die Besitzer nahmen dies zur Kenntnis und gingen nicht nach Bern, weil sie das alles 
dem Hund nicht zumuten wollten. 

Weil ich Timi schon vom Frisieren her kannte und die Besitzer wussten, dass ich zusätz-
lich noch Tierhomöopathin bin, fragten Sie nach meinem Rat. 

Ich nahm den Fall ganz auf und wir begannen eine homöopathische Behandlung an 
Timi und gleichzeitig wurde er zu 50% auf B.A.R.F. umgestellt. 
Nebenbei wurde Timi bei einem bekannten Tierphysiotherapeuten in Solothurn vor-
gestellt und behandelt. 

Bereits nach dem ersten Mittel und der ersten Sitzung beim Physiotherapeuten 
bemerkten die Besitzer die ersten Fortschritte: Timi wurde aktiver, konnte die 
Hinterbeine wieder besser bewegen und schleifte sie weniger nach. 

Weitere Sitzungen beim Physiotherapeuten und Mittelgaben steigerten Timi’s 
Fortschritte so, dass er bis zu 30 min. spazieren gehen konnte, vorne weg lief, wieder 
mit seinem Ball spielte und auch wieder „rüdenhaft“ das Bein heben konnte. 



 

 

Innerhalb 5-6 Wochen Therapie und homöopathische Behandlung war Timi wieder 
der fröhliche, charmante und verspielte Hund, wo wie ihn die ganze Nachbarschaft 
kannte. 

Die Besitzer sind sehr froh, dass Timi Narkosen und eine OP an seiner Wirbelsäule 
erspart blieben. 

 

 

 

 

 

 

 


