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Am Seminar ««Heilmethoden aus der Natur - Tierisch gub), organisiert Mitte Juni in Schönbühl
von der lnteressengemeinschaft kynologischer Organisationen im Kanton Bern (IGKO) und
besucht von rund zwei Dutzend Interessentinnen, boten Tierärztin Sarah Widmer und Drogistin
Helene Elmer faszinierende Einblicke in Phytotherapie und Homöopathie.

Sonja Riedel

Manche Bilder, die Sarah Widmer aus ih-
rem Alltag als Tierärztin zeigt, sind nichts
ftJrr zarte Gemüter. Da ist die Vagina einer

Kuh, die kalbt, zwei Beine schauen heraus,

eine Kette ist drumherum gebunden, denn
die Geburt ist schwer, es geht nicht voran,

die Geburtswege sind viel ru eng. «Das ist

die gleiche Kuh fünf Minuten später nach

der Gabe von Gelsemium-Globuli», sagt

Sarah Widmer und zeigtdas nächste Bild.

Nun schaut schon die Nase des Kalbs he-

raus, der Geburtskanal der Kuh hat sich

entspannt und ist weit geöffnet. Oder da ist
die Wunde hinter dem Ohr einer Katze und
am Sprunggelenk eines Hundes; rotes rohes

Fleisch, mehrfach genäht, doch immer wie-
der ist die Naht aufgegangen, bis im umlie-
genden Wundbereich keine Haut mehr
übrig war, um die Wunde erneut zu nähen.

AIs ihre Tierarzt-Kollegen, die konventio-
nelle Schulmedizin praktizieren, nicht wei-
terwussten, haben sie die Fälle an Sarah

Widmer überwiesen, die sich auf Homöo-
pathie bei Tieren spezialisiert hat. Sie zeigt
das Foto der gleichen Verletzungvier Mo-
nate nach der Verabreichung von Calendu-
la-Globuli: Von der Wunde ist kaum noch
etwas übrig, Haut hat sich gebildet, Haare

wachsen nach. Weitere Vorher-Nachher-

Bilder von anderen Tieren mit anderen
Yerletzungen zeigen immer den gleichen

erstaunlichen Heilungs effekt.

Und es wirkt doch!
Verfechter der Schulmedizin, skeptische

Menschen und Kritiker der Naturheilver-
fahren wie Homöopathie und Phytotherapie

führen die Wirksamkeit von Naturheilver-

fahren auf den Placebo-Effekt zurück, denn
wenn man glaubt, dass eine Medizin hilft,
dann hilft sie auch. Placebo-Forscher wie

,t!
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Bei naturheilkundlichen Verfahren - wie der Homöopathie - ist die ganzheitliche Betrachtungsweise
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zentral, denn: «Alle Organe im Körper hängen mit anderen zusammen.), (juefraphoto/shutterstock.com)

der Me diziner Prof. Paul Enck am Univer-
sitätsklinikum fübingen in Deutschland

gehen sogar so weit, von einer Art Placebo-

Effekt bei Tieren zu sprechen, obwohl diese

in der Regel bedenkenlos alles fressen,

ohne nt merken, dass darunter auch Heil-
pfLanzen oder Globuli sind - was eigentlich

als Beweis gegen den Placebo-Effekt gewer-

tet werden kann. Das Vertrauen der Herr-
chen und Frauchen in die Naturheilverfah-
ren übertrage sich aber auf die tierischen

Patienten, weil diese mehr Zuwendung

bekämen und sich gut umsorgt fühlten, so

der Professor. Merkt aber die gestresste und
von Geburtsschmerzen gequälte Kuh, dass

man ihr Globuli verabreicht? Und haben

sich Sarah Widmers Tierarzt-Kollegen

nicht mit ebenso viel Mitgefühl und dem

Wunsch zu helfen um die Wunden am Kat-
zenohr und der Hundepfote gekümmert?

Ganzheitliche Betrachtung
«Ich glaube, ein Umdenken ist im Gang»,

sagt Drogistin Helene Elmer. Dass Pflanzen

Heilwirkung haben, bestreitet eigentlich

niemand mehr; und wer positive Erfahrun-
gen mit pflanzlichen Salben, Tinkturen,
Tropfen und Pillen gemacht hat, kommt
nicht selten über die Heilpflanzenkunde

auch zur Homöopathie, weiss Elmer. Dabei
ist es gleichgüItig, ob es sich um den Men-
schen, Katzen, Kühe oder Hunde handelt;

alle sprechen gleich gut auf Naturheilver-
fahren an. Gemeinsam ist beiden Ans ätzen,

dass sie den Körper ganzheitlich betrachten

und nicht nur den erkrankten Körperteil.
«Es ist nicht sinnvoll, nur ein Organ zu

behandeln, weil im Körper jedes Organ mit
anderen zusammenhängt», so die gelernte

Drogistin. Tierärztin Sarah Widmer e?
gänzt, nicht selten sei die vermeintliche
Krankheit sowieso nur ein Symptom einer

anderen, tiefer rugrnnde liegenden Stö-

rung, weil der Körper sich Ventile wie bei-

spielsweise Hautausschläge oder Durchfall
schaffe, während er die eigentliche Krank-
heit bekämpft. Behandle man dann nur die

Symptorn€, würden Hund und Mensch auf
andere Weise krank, und die eigentliche

Krankheit schreite weiter fort.

Seit Jahren ohne Antibiotika
Was die beiden Referentinnen vortragen,

klingt einleuchtend. Von herkömmlichen
Antibiotika ist bekannt, dass Bakterien

Resistenzen bilden und es vielleicht bald

keine Antibiotika mehr gibt, die wirken.
Viele Pflanzen haben jedoch ebenfalls

keimabtötende und entzündungshemmen-

de Wirkung; und flir ein Bakterium sei es

viel schwieriger, auf die komplexe Wirk-
stoffzus ammens etzung einer ganzen P flanze

zu reagieren, als auf einen einzelnen

chemisch synthetisierten Wirkstofl erklärt
Elmer. Sarah Widmer jedenfalls braucht in
ihrer Tierarztpraxis seit vielen ]ahren keine

Antibiotika mehr und ist überzeugf: «Es

geht auch ohne. Die Herausforderung ist

nur, die auf den Patienten individuell pas-

sende Arznei zu finden.»

Den Ursprung der Krankheit suchen
Denn besonders für naturheilkundliche
Verfahren ist es wichtig, sich nicht nur mit
dem Befund, sondern auch mit der Vorge-

schichte der Krankh eit zubeschäftigen.

Denn möglicherweise ist nicht etwa eine

Darmkrankheit des Hundes das eigentliche

Problem, sondern innere Faktoren wie etwa

Furcht oder Stress, ein Besitzerwechsel, der

Tod eines Mitlebewesens oder Ahnliches.

Entsprechend anders müsse man den Hund
behandeln, erklärt die Tierärztin, und erst

das Gesamtbild weise den W.g nrmange-
zeigten Arzneimittel auf. |eden Hund müsse

man individuell medikamentieren.

Helene Elmer ist dabei die Expertin für die

Herstellung rein pflanzLicher Medizin, der

sogenannten Phytotherapie, zu der Tro-

ckenextrakte genauso zählen wie Tinktu-
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Das lnteresse von Hundehaltern an Phytotherapie & Co. nimmt stetag zu. (shutterstock.com)

ren, Tees, Presssäfte und Umschläge und

Kompressen. Kenntnisreich führt sie die

Teilnehmer durch die verschiedenen Wirk-
stoffe der Pflanzenwie ätherische Öle,

Gerbstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide und

Polysaccharide, urn nur einige zu rrennen.

Es ist dies der Bereich der bekannten

«Hausmittel», die viele noch von der eige-

nen Grossmutter kennen und die beim
Hund genauso Wirkung zeigen wie beim

Menschen. Mit vielen Beispielen erklärt die

Drogistin, wie die Pflanzen eingesetzt wer-

den können und wie man Infusionen, Kalt-

mazerate und Dekokte richtig herstellt und

meint damit das Übergiessen mit heissem

Wasser, das kalte <<Ziehenlassen» über

Die Referentinnen: Tierärztin Sarah Widmer

(links) und Drogistin Helene Elmer. (s. Riedel)

Nacht und das Aufkochen im Fall von
Wurzeln. Atherische Öle, so lernen die

Teilnehmer, seien ftir feine Hundenasen

viel zu stark, Tees eigneten sich besser z:um

Inhalieren und zur innerlichen Anwen-

dung. Bei Wunden könne man mit Propolis,

Echinacea, Ringelblume, Malve oder Ledum

nichts falsch machen, andere Pflanzen

haben sich bei Problemen wie etwa Arthrose

sehr bewährt, so rum Beispiel Teufelskralle,

Weihrauch, Brennnessel, Knotiger Braun-

wttr z, Löwen zahn und CB D - Ö1.

Fachkundige Beratung nützen
Viele dieser Pflanzen finden sich auch in
Nahrungsergänzungsmitteln für Hunde,

doch das sei nicht immer empfehlenswert,

da die Dosierung schwierig wird. Denn die

Teufelskralle wirkt gallenschädigend, wenn

man sie über Monate hinweg einnimmt;
und mancher Hundeliebhaber tut seinem

Hund nichts Gutes, wenn er seinem vierbei-

nigen Freund konstant Heilpflanzen verftit-
tert. Ein weiteres gutes Beispiel ist Arnika.
Bei Quetschungen und stumpfen Traumata

wirkt es Wunder, auf offene Wunden aufge-

tragen oder als Tee getrunken kann es im
Extremfall aber zvm Herzstillstand führen.

Deswegen sollte man sich auskennen und
im Zweifelsfall zu einer Drogerie gehen

und sich beraten lassen. Weil das Interesse

an Naturmedizin so gross ist, hat Helene

Elmer in ihrer Drogerie eine Produktlinie

an pflanzlichen Medikamenten für Tiere

hergestellt. Mit grosser Resonanz.

H ei I u ngsprozesse a nstossen
Immer beliebter wird auch die Homöopa-

thie, die mit einem vöIlig anderen Ansatz

arbeitet als die traditionelle Schulmedizin.

Hier geht es darum, die Selbstheilungskraft

des Körpers zu aktivieren, indem er eine

Medizin verabreicht bekommt, die beim

gesunden Menschen ähnliche Krankheits-

symptome hervorruft wie die Krankheit

selbst. Daztwerden unter andere m pfLanz-

liche, mineralische oder tierische Aus-

gangsstoffe verwendet, die in Reinform

unter Umständen sogar giftig sein können.

Weiter wird mit Alkohol so stark verdünnt

und verschüttelt (Potenzierung), dass der

eigentliche Wirkstoff nicht mehr nachge-

wiesen werden kann. Die Homöopathie

geht dabei davon aus, dass die Heilinforma-

tion an den Trägerstoff übergeht. Die Ein-

nahme der mit der homöopathischen Arz-

nei imprägnier ten Zuckerkügelchen gibt

nach homöopathischer Lehre dem Körper

aber den richtigen dynamischen Impuls,

um den Genesungsprozess einzuleiten. Es

kann dabei zu einer Erstreaktion und Ver-

stärkung des Symptoms kommen.
@

Thema aktueller denn ie
Auch hier hat Sarah Widmer beeindru-

ckende Bilder wie das eines Bekannten, der

sich bei 250 Grad an einer heissen Platte

grossflächig die Hand verbrannte und sich

dazll bewegen liess, auf Rat der Tierärztin
Cantharis-Globuli einzunehmen . 12 Stun-

den nach der Verbrennung war eine einzige

kleine Blase übrig, die beeind.ruckend un-

spektakulär aussah für den Grad der Ver-

brennung. Sarah Widmer erklärt die Wir-
kungsweise verschiedener Globuli und die

Teilnehmer, teilweise selbst Humanmedizi-

ner, bestätigen die Wirksamkeit verschiede-

ner homöopathischer Arzneien aus Erfah-

rung bei ihren eigenen Tieren.

Karin Gmür, die Ressortleiterin «Seminare)>

bei der IGKO, zeigt sich zufrieden: «Natur-

heilverfahren bei Hunden ist ein faszinie-

rendes Thema, das viele Halter im AIItag

beschäftigt.» Das Seminar mache definitiv
Lust, sich weiter mit der Pflanzenheilkunde

zu beschaftigen.

lnformationen:
Tierä rzte, die homöopathisch arbeiten,

findet man unter www.camvet.ch. lnfor-

mationen zu den naturheilkundlichen

Tiermedizin-Produkten von Helene Elmer

u nter www.swid ro-drogerie-el mer.ch
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