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1.1. Einleitung 
 

1.1.1. Borreliose und Syphilis 

An zahlreichen Stellen in der Literatur über Borreliose wird diese Erkrankung mit der Syphilis und ihren Sympto-

men verglichen. Dazu werden z.B. der Ablauf beider Krankheiten in mehreren Phasen, die durch Latenzzeiten 

unterbrochen sind, angeführt sowie auch die „Nachahmung“ verschiedener anderer Krankheiten durch die von 

der Syphilis und der Borreliose häufig entwickelten Krankheitsbilder. So wird in der Humanmedizin die chroni-

sche Neuroborreliose z.B. häufig mit Multipler Sklerose verwechselt. Ich möchte hier die These aufstellen, dass 

die Borreliose in das syphilitische Miasma einzuordnen ist und diese These im weiteren Verlauf meiner Fachar-

beit anhand meiner praktischen Untersuchungen stützen oder widerlegen. Begleitend dazu werde ich den Nut-

zen dieser miasmatischen Einordnung für die praktische Arbeit beleuchten. 

 

1.1.2. Die Borreliose begünstigende Faktoren 

Peter Alex, klassischer Homöopath und Tierarzt, hat sich intensiv mit der Krankheit Borreliose bei Menschen und 

ihrer homöopathischen Behandlung beschäftigt. Seine langjährigen Erfahrungen dazu sowie Falldokumentatio-

nen von ihm und anderen HomöopathInnen hat er in zwei Büchern und in der Veröffentlichung einer Arzneimit-

telprüfungII festgehalten. Seine Werke zu diesem Thema sind Schwerpunkt meiner Betrachtungen für die homö-

opathische Behandlung der Borreliose bei Tieren. Im Rahmen seiner Forschungen zur Borreliose hat Alex 

(1)(2)(3) festgestellt, dass es bei Menschen einige die Erkrankung begünstigende Faktoren gibt. Ich werde ana-

lysieren, ob es ein Analogon bei Tieren, die an Borreliose erkranken, gibt und zu welcher miasmatischen Belas-

tung diese Faktoren führen bzw. beitragen. 

 

1.1.3. Antiborreliotische Arzneien 

Aus den Falldokumentationen und Behandlungsempfehlungen in Alex’ Büchern resultiert eine Gruppe von Arz-

neimitteln, die zur Heilung der Borreliose bei Menschen anzuwenden sind. Ich werde anhand meiner Untersu-

chungen ermitteln, ob es auch für borreliosekranke Tiere eine spezielle Gruppe heilender Arzneien gibt und ob 

diese identisch sind mit denen aus der Humanhomöopathie. 

 

                                                 
II P. Alex hat die Prüfung weiterer potenzieller „Borreliose-Arzneien“ initiiert. Ihre Veröffentlichung ist in Kürze in den 
„Neue Torgauer Arzneimittelprüfungen“ vorgesehen. 
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2. Theoretische Grundlagen 
 

2.1. Allgemeines zur Gattung Borrelia aus der Familie der Spirochaetaceae 

Taxonomisch wird die Gattung Borrelia zur Familie der Spirochaetaceae gerechnet, zu der auch die Gattungen 

Treponema und Leptospira gehören. Es sind gramnegative spiralförmige Bakterien, die alle chemo-heterotroph 

sind, d.h. dass sie organische Substanz zur Kohlenstoff- und Energiegewinnung benötigen. Nur die Leptospiren 

bilden eine Ausnahme, da sie gasförmigen Sauerstoffs bedürfen, der die anderen Spirochäten abtötet. Aus der 

Gattung Treponema ist Treponema pallidum als Erreger der Lues bekannt, aber auch andere Treponema Spe-

zies z.B. aus der Mundflora des Menschen. Aus der Gattung Leptospira ist die Spezies Leptospira interrogans 

mit verschiedenen Genospezies als Erreger der Leptospirose beim Hund und der Weilschen Krankheit beim 

Menschen von Bedeutung. 

 

2.1.1. Genospezies von Borrelia burgdorferi sensu lato und ihre Verbreitung 

In der Allopathie gelten die Borrelien-Genospezies des Borrelia burgdorferi-Komplexes Borrelia burgdorferi sensu 

lato (B.b.s.l.) als Auslöser der Borreliose bzw. Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit. Die Angaben zur Anzahl 

der zur Spezies B.b.s.l. zählenden Genospezies sowie auch die Zuordnung der verschiedenen Genospezies 

zum Borrelia burgdorferi-Komplex divergieren in der Literatur. Als „humanpathogen“ werden i.d.R. die Genospe-

zies Borrelia burgdorferi sensu stricto (B.b.s.s.), Borrelia afzelii, Borrelia garinii und z.T. auch Borrelia spielmanii, 

Borrelia valaisiana und Borrelia lusitaniae angesehen, wobei in erster Linie die B.b.s.s., B. afzelii und B. garinii in 

Patientenmaterial nachgewiesen wurden. Für B. lusitaniae und B. valaisiana sollen allerdings inzwischen auch 

Nachweise aus humanem Liquor vorliegen, wobei B. lusitaniae nicht in Deutschland vorkommt. Bei erkrankten 

Hunden wurden bisher B. afzelii, B. garinii, B.b.s.s. und B. valaisiana nachgewiesen. Ob auch B. lusitaniae und 

B. spielmanii für Hunde „pathogen“ sind, ist noch nicht geklärt. 

Es sind noch weitere so genannte „humanpathogene“ Spezies von Borrelia bekannt, z.B. die im Zusammenhang 

mit dem Rückfallfieber auftretenden B. recurrentis, B. duttonii und B. hermsii. Inzwischen sollen bereits ca. 300 

verschiedene Subspezies von Borrelia klassifiziert sein. 

 

 Tab. 1: Verteilung und Pathogenität der Genospezies in Deutschland (regional abweichend) 
Genospezies B. afzelii B. garinii B. valaisiana B. burgdorferi 

s.s. 
B. spielmanii Nicht zuzu-

ordnen 
Häufigkeit ca. 30 % 20 % 13 % 7 % ? 10 % 
Pathogen für Mensch x x x x x  
Pathogen für Hund x x x x -  
Krankheitsmanifestation E(C)M, ACA NB ? Arthritis ?  

 ECM = Erythema chronicum migrans; ACA = Acrodermatitis chronica atrophicans; NB = Neuroborreliose 

Die Genospezies B. afzelii und B. garinii bilden den größten Erregeranteil von Borrelia burgdorferi in Europa und 

Asien, dagegen ist B.b.s.s. hier nur zu weniger als 10 % verbreitet. Auch die Spezies B. valaisiana, B. lusitaniae 

und B. spielmanii sind offensichtlich auf regional begrenzte Vorkommen beschränkt. Hierzu gibt es aber wider-

sprüchliche Angaben in den unterschiedlichen Quellen (s. hierzu auch Abb. 1, Anhang S. I). 

B.b.s.s. bildet dagegen den Haupterreger von Borrelia burgdorferi in Nordamerika. Es wird vermutet, dass die 

geringe Erregervarietät und ihre homogenere Antigenstruktur in Nordamerika bedingt ist durch den Erregerimport 

von Borrelia burgdorferi aus Europa ähnlich der Verschleppung der Syphilis durch die Truppen von Kolumbus 
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von Südamerika nach Europa Ende des 13. Jahrhunderts. Die Beschränkung der Borreliose-Symptomatik 

hauptsächlich auf die arthritischen Gelenkerkrankungen in Nordamerika wird als Hinweis darauf gedeutet. 

Zurzeit wird nämlich davon ausgegangen, dass die drei o.g. Genospezies von Borrelia burgdorferi (B.b.s.s., B. 

afzelii, B. garinii) auch schwerpunktmäßig für die verschiedenen Krankheitsmanifestationen der Borreliose ver-

antwortlich sind, und zwar B.b.s.s. (Geno-Typ 1) für Borrelien-Arthritis, Borrelia garinii (Geno-Typ 2) für Neuro-

Borreliose (NB) und Borrelia afzelii (Geno-Typ 3) für Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) (s. Kap. 2.2.1.). 

Allerdings soll diese Einteilung nicht generell zutreffen (a). 

 

2.1.2. Eigenschaften der Borrelien 

Borrelien weisen einige Besonderheiten auf. Sie bewegen sich korkenzieherartig. Ihre Flagellen sind zwischen 

der inneren und äußeren Membran parallel um den Zellkörper angeordnet. Durch Kontraktion dieser Axialfila-

mente können die Borrelien rotierende und damit Seitwärtsbewegungen ausführen. Diese Fortbewegungsart 

ermöglicht ein leichtes Eindringen in Gewebe und ist mit dem Prinzip einer einfachen Muskelbewegung ver-

gleichbar. 

Borrelien sind in der Lage, ihre längliche Gestalt unter Stressbedingungen in eine Kugelform zu verwandeln. 

Außerdem sollen Borrelien auch in weiteren Formvarianten existieren, so wurden in entsprechenden Studien so 

genannte L-Formen bzw. Sphäroplasten nachgewiesen, die eine unvollständige oder gar keine Zellwand (Zell-

wandmangelform) aufweisen. Diese können intra- wie extrazellulär bestehen und sich in der zellwandlosen Form 

teilen, aber auch zu Formen mit Zellwand zurückbilden. 

Der Wechsel zwischen intra- und extrazellulären Formen der Borrelien kann sich laut Laborversuchen innerhalb 

weniger Stunden vollziehen, was u.a. den Nutzen des therapeutischen Einsatzes von Antibiotika fraglich macht. 

 

Borrelien weisen auch Besonderheiten in ihrer antigenen Oberflächenstruktur auf, die sie zu Anpassungs- und 

Tarnstrategien befähigen. Einzelne dieser Antigene sind nicht sehr spezifisch (z.B. 41 kD), da auch andere Spi-

rochäten oder bei noch größerer Unspezifität sogar andere Bakterienfamilien diese Komponenten (60 bis 75 kD) 

besitzen. Diese gemeinsamen Antigenkomponenten führen zu den bekannten Kreuzreaktionen bei der Serologie 

z.B. mit Treponema pallidum. Die Hauptkörperantigene (Outer surface proteins) Osp A und Osp B werden von 

Plasmidgenen gesteuert, was den Borrelien eine sehr schnelle Anpassung an veränderte Umweltbedingungen 

ermöglicht. Das genetische Material der Plasmide ist labiler als jenes von Chromosomen. Plasmidgene erlauben 

den Borrelien daher, ihre Oberflächenantigene zu verändern. Dadurch ist es den Borrelien möglich, im Verlaufe 

einer Infektion eine Antigendrift zu durchlaufen und auf diese Weise die Immunantwort des erkrankten Lebewe-

sens zu überlisten und sich über Jahre unerkannt im Organismus zu verstecken, was zu den chronischen bzw. 

progredienten Krankheitsverläufen führt. 

 

Diese häufigste Borrelien-Tarnstrategie wurde 1997 erstmals in den USA bewiesen. Es konnte bestätigt werden, 

dass einige Borrelien in der Lage sind, ca. 30 verschiedene Enzyme des Opfers in ihren Outer surface Proteinen 

zu integrieren. 
Später wurden noch viele weitere Tarn- und Anpassungsstrategien entdeckt. So sind Borrelien in der Lage, sich 

intrazellulär in Fibroblasten, Synovial-, Endothel- und Muskelzellen zurückzuziehen. Sie können als zystische 

Formen im Gehirn verweilen (Zellwandmangelformen), menschliche Gene beeinflussen u.v.m.. Das Einschleu-

sen von Borrelienerbgut in das menschliche CB1-Gen während der Schwangerschaft oder zur Zeit der Zeugung 
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der Umgebung der Ortschaft Lyme in Connecticut, USA, die besorgte Mütter bei den Gesundheitsbehörden vor-

stellten. 1981 gelang es W. Burgdorfer, Borrelien aus Zecken zu isolieren und den Beweis zu führen, dass diese 

für die Lyme-Arthritis verantwortlich sind. Damit war die Ätiologie der Borreliose aus allopathischer Sicht bekannt. 

In der Folge wurden nach und nach immer mehr Symptombilder der Borreliose zugeschrieben, die in Europa z.T. 

schon länger als einzeln beschriebene Krankheiten bekannt waren und auch bereits mit Spirochäten in Verbin-

dung gebracht worden waren. 

Es wird vermutet, dass sich B.b.s.s. als eine europäisch-asiatische Genospezies aus einem Tierseuchenlabor 

auf Plum Island vor der Küste von Connecticut unweit der Ortschaft Lyme ausgebreitet hat (a). Für eine Ein-

schleppung von B.b.s.s. aus Europa spricht auch die homogenere Antigenstruktur der amerikanischen Borrelien-

Spezies. 

 

2.2.1.2. Phasen und Symptomatik der Borreliose des Menschen 

Die Borreliose wird als multisystemische Erkrankung bezeichnet. Die Krankheitsbilder der europäischen Borreli-

ose erwiesen sich als wesentlich breit gefächerter als die in den USA, da in Europa alle Genospezies von B.b.s.l. 

aktiv sind (s. Kap. 2.1.1.). 

Herkömmlich wird die Borreliose beschrieben als in drei Stadien verlaufend, die durch unterschiedlich lang dau-

ernde Latenzphasen unterbrochen sein können. Mittlerweile wird eher die Einteilung in Früh- und Spätmanifesta-

tionen favorisiert. In ca. 50 % der Fälle bildet sich in der frühen Phase als primäre Hautaffektion ein Erythema 

(chronicum) migrans (EM), welches vielfach als Beweis für eine Borreliose gesehen wird. Alex (2) hat im Selbst-

versuch bewiesen, dass die Krankheit nach einem EM nicht weiter fortschreiten bzw. ausbrechen muss, dies 

bestätigen auch meine eigenen Beobachtungen bei meiner Hündin. 

Nach einer Infektion mit Borrelien reagiert der Organismus zunächst auf der Ebene der unspezifischen Abwehr 

mit der Einwanderung von Makrophagen, Plasmazellen und Granulozyten, was allerdings durch antiphlogistische 

Bestandteile im Zeckenspeichel weitestgehend unterbunden wird. Daher können die Borrelien weiter in den Or-

ganismus wandern. Weitere angelockte Granulozyten degranulieren und rufen starke Entzündungsreaktionen 

hervor. Da Borrelien mit einem spezifischen Rezeptor ausgestattet sind, binden sie bevorzugt an Gewebe mit 

großem Anteil kollagener Fasern wie Gelenke, Herz (Perikard) und Gehirn (Meningen). Im zweiten Schritt be-

ginnt die spezifische Abwehr zunächst IgM und dann IgG AK zu produzieren. Die Borrelien entziehen sich jedoch 

durch kontinuierliche Veränderung ihrer Oberflächenproteine (besonders VlsE und Osp C) dem Zugriff vieler AK. 

Dadurch können sich die Borrelien weiter im Organismus ausbreiten. Für die Therapieresistenz –  besonders in 

der Spätphase der Borreliose – werden die Zellwandmangelformen und ihre Persistenz, z.B. als Blebs in Syno-

via, Sehnen und in den verschiedensten Zelltypen, verantwortlich gemacht. Die von Borrelien abgegebenen Neu-

rotoxine beeinflussen in erster Linie das ZNS und die Retina des Auges. 

 

Die Borreliose weist beim Menschen ein größeres Symptomenspektrum auf als es bisher für Tiere dokumentiert 

wurde. Eine Beschreibung des Krankheitsbildes der Borreliose beim Menschen würde den Rahmen meiner 

Facharbeit sprengen. Daher möchte ich hier anhand einer grafischen Gegenüberstellung aus H. Horst (17) nur 

einen kurzen Überblick über die möglichen Krankheitsbilder bei Menschen geben (s. Abb. 1) und ggf. bei der 

Erläuterung der Symptomatologie von Hunden und Pferden kurze Querbezüge herstellen. 

 



Borreliose – Eine Bestandsaufnahme und Analyse aus tierhomöopathischer Sicht 
von Sylvia Klenke 

 

Seite 8 

Abb. 1 zeigt eine schematische Darstellung des möglichen Krankheitsverlaufes der Borreliose beim Menschen. 

Horst (17) weist mit den Pfeilen darauf hin  

“…, dass die Krankheit sowohl die einzelnen Stadien durchlaufen als auch sich in jedem Stadium erstmals manifestieren 
kann. Der Übergang von einem Stadium ins Nächste kann fließend sein. Verschiedenen Stadien zugeordnete Symptome 
können gleichzeitig vorhanden sein.“ 

Des Weiteren führt er an, dass die Reihenfolge der Stadien nicht zwingend ist und die Erstmanifestation in jedem 

Stadium auftreten kann. 

 
Abb. 1: Schematische Darstellung der Stadien einer Borreliose beim Menschen (Quelle: H. Horst, 2003) 
 

Die Erläuterungen von Horst zu seiner Grafik der Zuordnung von Borreliose-Symptomen zu den drei Stadien sa-

gen aus, dass alle Symptome letztlich in allen Stadien und in jeder beliebigen Reihenfolge auftreten können. 

Diese Aussage und die Annahme, dass die verschiedenen Genospezies von B.b.s.l. die verschiedenen Krank-

heitsmanifestationen auslösen bzw. begleiten, lässt den Schluss zu, dass die Borreliose nicht in den bisher deut-

lich voneinander abgegrenzten Stadien verläuft. Wahrscheinlicher ist, dass es verschiedene Ausprägungen der 

chronischen Erkrankung (mit unterschiedlichen Symptomschwerpunkten) gibt, die durch die jeweiligen begleiten-

den/auslösenden Erreger bedingt sind. Unter guten Lebensumständen wird sich die Borreliose in die Latenz 

zurückziehen und bei beeinträchtigenden Bedingungen wie Stress, Impfungen etc. dann wieder aktiv werden. 

Laut Hahnemann schreiten chronische Krankheiten fort, egal ob in der Latenz oder aktiviert, so dass es logisch 

ist, dass die Schwere der Symptomatik im Verlauf der Borreliose zunimmt. Das Fortschreiten einer Borreliose mit 

der Erkrankung immer lebenswichtigerer Organsysteme spricht für mich nicht zwingend für einen stadialen Ab-

lauf, sondern für eine (fortschreitende) chronische Erkrankung, die zusätzlich statt einer heilenden eine unterdrü-

ckende Behandlung erfährt.III Hahnemann schreibt dazu in „Die Chronischen Krankheiten“: 

                                                 
III Zum Thema „chronische Borreliose“, die aus homöopathischer Sicht ja bereits in der späteren Frühphase chronisch 
ist, ein eher amüsanter Auszug aus Pschyrembel 2011: „Eine chronische Lyme-Borreliose gibt es nach heutigem 
Wissensstand nicht. Chronische Symptome bedürfen einer weitergehenden Abklärung und ggf. einer symptomatischen 
Therapie mit Antiphlogistika oder Antidepressiva.“ 
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„Alle chronischen Krankheiten der Menschen - auch die sich selbst überlassenen, nicht durch verkehrte Behandlung ver-
schlimmerten - zeigen, wie gesagt, eine solche Beharrlichkeit und Ausdauer, daß, sobald sie sich entwickelt haben (und durch 
die Kunst nicht gründlich geheilt werden), sie mit den Jahren immer mehr zunehmen und lebenslang durch die eignen Kräfte 
selbst der robustesten Natur, auch bei der gesundesten Lebensart und Diät nicht gemindert, und noch weniger besiegt und 
ausgelöscht werden, nie also von selbst vergehen, sondern wachsen und sich verschlimmern bis zum Tode.“IV 
Wobei man heute weiß, dass chronische Krankheiten wie die Borreliose oder die Syphilis spontan heilen können 

ohne sich bis zur Spätphase zu entwickeln. Auch J. BleiweissV (v) stellt die Theorie des stadienhaften Verlaufes 

der Borreliose in Frage, da z.B. zwei Wochen nach dem Auftreten von nicht-neurologischen Symptomen bereits 

Borrelien im Liquor von Menschen nachgewiesen wurden. Das bedeutet, das Stadium, das aufgrund des Bildes 

der Symptome definiert wird, entspricht nicht der Ausbreitung der Borrelien und ist daher eher bedeutungslos. 

 

2.2.1.3. Phasen und Symptomatik der Borreliose bei Hunden 

Die Untersuchungen zur Symptomatik der Borreliose bei Hunden stützen sich zum großen Teil auf Erkenntnisse 

aus den USA. Daher wird in erster Linie bei Arthritiden bei Hunden an Borreliose gedacht, obwohl sich die Borre-

liose auch bei Hunden als multisystemische Erkrankung zeigt. Ebenfalls bei Hunden soll ein gewisser zeitlicher 

Ablauf der Erkrankung zu erkennen sein. Generell werden hinweisende Symptome jedoch meist erst in fortge-

schrittenerem Krankheitsverlauf erkannt. 

 

Bei der Diagnose einer Borreliose bei Hunden besteht ein wichtiger Unterschied in den Titerverläufen zum Men-

schen. Bei Menschen dauert es ein bis zwei Monate bis nach dem Beginn einer Infektion erhöhte IgG-Antikör-

pertiter (AK-Titer) vorhanden sind. Sie erreichen ihr Maximum erst Monate oder Jahre später und können be-

sonders bei hohem Ausgangswert in der Spätphase der Erkrankung (ACA) noch über ein Jahrzehnt auch nach 

allopathischer Behandlung nachgewiesen werden. 

Bei natürlichen Infektionen von Hunden ist der Zeitpunkt des infektiösen Zeckenstiches meistens nicht bekannt, 

so dass der Bezug zu den Titerverläufen schwer herstellbar ist. Angaben hierzu liegen aber aus künstlich er-

zeugten Infektionen von Hunden vor. Als seropositiv gelten Hunde einer IgG-Titerstufe von >1:64, ermittelt im 

indirekten Fluoreszenzantikörpertest (IFAT, s. Kap. 2.2.1.5.). Die Titerverläufe scheinen von der Menge der ver-

abreichten Borrelien und der individuellen Immunleistung abzuhängen. Versuche mit injizierten Borrelien er-

zeugten Titer, die schon nach zwei Wochen den Schwellenwert und nach drei Wochen ihr Maximum bei 1:1024 

erreicht hatten. Zwölf Wochen nach Infektion wurde die Stufe von 1:64 unterschritten und nach 49 Wochen wa-

ren die Titer auf 1:8 abgesunken. Bei der Infektion mit infizierten Zecken waren die Titeranstiege sehr unter-

schiedlich. Erhöhte AK-Titer wurden frühestens nach drei Wochen ermittelt (17). Auch Appel et al. (5) stellten 

fest, dass bei experimenteller Infektion mit infizierten Zecken die AK-Bildung langsamer, aber länger andauern-

der erfolgt als bei Tests mit injizierten Borrelien. 

 

Insgesamt scheinen die IgG-AK Entwicklung bei Hunden schneller zu sein – sowohl was den Aufbau als auch 

den Abbau anbelangt – im Vergleich zu Menschen. Trotzdem wären für eine genaue Beurteilung mehr Informati-

onen von natürlichen Infektionen hilfreich. 

Dennoch machen diese Versuchsergebnisse deutlich, dass negative serologische Befunde bei Hunden keinen 

Ausschluss einer Erkrankung an Borreliose zulassen. Die Differentialdiagnosen können anhand der Symptome, 

positivem Erregernachweis, Ausschluss anderer Erkrankungen und der Anamnese durchgeführt werden. Ge-

                                                 
IV Samuel Hahnemann: Die chronischen Krankheiten, Bd. 1, S. 11 
V In: Diagnostische Checklisten für Lyme-Borreliose (LB), 1994 (v) 
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nauso wenig lassen positive serologische Befunde automatisch den Schluss auf eine Borreliose-Erkrankung zu 

(s. Kap. 2.1.5.). 

 

Eine Borreliose-Erkrankung zeigt sich bei Hunden in der Anfangsphase i.d.R. mit einem gestörten Allgemeinbe-

finden, d.h. mit Fieber über 39,5 bis zu 40,3 °C, Mattigkeit und Appetitlosigkeit. Wechselnde und intermittierende 

Lahmheiten sowie Arthritis mit warmen und schmerzhaf-

ten Gelenkschwellungen gelten dann als stärkste Hin-

weise auf eine Borreliose-Erkrankung. In den meisten 

Quellen wird berichtet, dass bei Hunden entweder kein 

Erythem auftritt oder es nicht sichtbar sei. In Horst (17) 

wird beschrieben, dass bei heller Hautpigmentierung 

durchaus die Ausbildung von Erythemen beobachtet wird, 

die aber mehr einer Pyodermie ähneln. Ich habe selber 

bei meiner Hündin mehrfach ein Erythem nach Zecken-

stich beobachtet, dass dem bei Menschen recht ähnlich 

sah, aber meistens kleiner war und nicht wanderte, 

sondern nach mehreren Tagen abklang (s. Abb. 2). 

Die folgende Tabelle habe ich aus den weiteren verfüg-

baren Quellen zu Borreliose-Symptomen bei Hunden zusammengestellt und versucht, das Fortschreiten der Er-

krankung möglichen Phasen zuzuordnen (s. Tab. 3), wobei zwar ein stadialer Ablauf auch bei Hunden genannt 

wird, aber keine Zuordnung der Symptome zu Phasen in den einschlägigen Quellen zu finden ist. Es wird dabei 

generell auf die Stadien bei der Borreliose von Menschen Bezug genommen. Eine Auflistung der Symptome, wie 

ich sie aufgefunden habe, ist dem Anhang S. III zu entnehmen. Das Foto eines Hundes mit Polyarthritis ist in 

Abb. 4, Anhang S. IV abgebildet. 

 

Tab. 3: Symptome und mögliche Phasen der chronischen Borreliose des Hundes 

Mögl. Phasen ? 

Organsystem 
Frühe Phase Späte Phase 

Allgemeinbefinden einzelne oder wiederkehrende Fieberschübe 

 Apathie  

 Appetitverlust  

 Abmagerung  

Haut Erythem z.T. ähnlich einer 
Pyodermie 

Hautveränderungen mit Eiterbildung, Juckreiz und  
Pusteln 

 Dermatiden Blaubfärbung der Haut und Hautverdünnung (perga-
mentartig) 

Bewegungsapparat Muskel- und Gelenkschmerzen Gelenkentzündungen mit Lahmheiten 

  Chronische rheumatoide Arthritis 

 Gliedersteifheit Arthritiden in mehreren Schüben mit einer Dauer von  
1 bis 23 Monaten, im Mittel 11 Monaten 

Nieren  Glomerulonephritis (bes. Berner Sennen, Golden u. 
Labrador Retriever) mit Lethargie, Abmagerung, Erbre-
chen und aufgrund des Albuminverlustes Entwicklung 
von peripheren Ödemen 

Abb. 2: Erythem bei meiner Hündin nach 
Zeckenstich 
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Als letzten begünstigenden Faktor für den Ausbruch der Borreliose nennt Alex aus der Fachliteratur die Belas-

tung der Raumluft mit Schimmelpilzsporen. Unsachgemäß durchgeführte nachträgliche Wärmedämmung ist ein 

Grund dafür. Die Mykotoxine wirken ebenso schwächend auf das Immunsystem wie die anderen genannten 

Faktoren, so dass der Ausbruch der Borreliose begünstigt werden kann. 

Alle von Alex genannten die Erkrankung an Borreliose begünstigenden Faktoren beim Menschen sind genauso 

für Tiere denkbar, da sie sich auf Faktoren im Lebensraum des Menschen beziehen, denen die Tiere genauso 

ausgesetzt sind. 

Nicht jede/r mit Borrelien Infizierte erkrankt an Borreliose, sondern nur ca. 10 %. Die Vorraussetzungen für eine 

Erkrankung werden gemäß Alex durch die gesellschaftlichen Bedingungen und die individuelle Ausgangslage 

geschaffen. 

 

2.2.2.4. Arzneimittel für die Heilung der Borreliose 

Bei der homöopathischen Behandlung Borreliosekranker beschreibt Alex zwei Wege gemäß den Vorgaben zur 

Heilung der chronischen Krankheiten von Hahnemann: Zum einen die schematische Behandlung auf Basis des 

Genius epidemicus als festständige Krankheit und zum anderen nach den individuellen, charakteristischen Sym-

ptomen entsprechend § 153 Organon, 6. Auflage. Hahnemann betont jedoch im Organon, dass trotz seiner Mi-

asmenlehre und der schematischen Anleitung zur Heilung der chronisch–miasmatischen Krankheiten eine indivi-

dualisierende Untersuchung jeden Falles unerlässlich ist: 
„Ob nun gleich die Heilkunst durch Entdeckung jener großen Quelle der chronischen Krankheiten, auch in Hinsicht der Auffin-
dung der specifischern, homöopathischen Heilmittel, namentlich für die Psora, der Natur der zu heilenden Mehrzahl von 
Krankheiten um einige Schritte näher gekommen ist, so bleibt doch zur Bildung der Indication, bei jeder zu heilenden chroni-
schen (psorischen) Krankheit, für den homöopathischen Arzt die Pflicht sorgfältiger Auffassung der erforschbaren Symptome 
und Eigenheiten derselben so unerläßlich, als vor jener Erfindung, indem keine ächte Heilung dieser, so wie der übrigen 
Krankheiten stattfinden kann, ohne strenge Eigen-Behandlung (Individualisirung) jedes Krankheits-Falles…“XII 

Alex empfiehlt, einfache Borreliose-Fälle, die nicht durch künstliche Krankheiten (Impfungen, Schwermetalle etc.) 

verkompliziert sind, nach dem Genius epidemicus zu behandeln. Hierfür hat er die typischen Symptome der Bor-

reliose ausgewählt und diesen die folgenden Rubriken zugeordnet: 

 
1. Gemüt - Konzentration - schwierig, kann sich schlecht konzentrieren - Lernen, Studieren, Lesen, beim  
2. Schwindel - Betrunken, wie 
3. Extremitäten - Schmerz - wandernder Schmerz, von einer Stelle zur anderen - Gelenke 
4. Extremitäten - Ungeschicklichkeit 
5. Rücken - Entzündung - Wirbelsäule - Rückenmark / Membranen, Meningitis spinalis 
6. Extremitäten - Ameisenlaufen, Kribbeln - Arme / Beine 
7. Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - getan hat, für das, was er gerade / Namen, für richtige / tun wollte, für das, 

was er gerade 
8. Haut - Insektenstiche - allgemein / Allgemeines - Wunden - Bisse, Stiche - giftige Tiere, durch 
 

Ich habe die bei Alex beschriebene Computeranalyse nachvollzogen, die Schrägstriche symbolisieren Verknüp-

fungen (hier Vereinigungsmenge „Oder“) von zwei oder mehr Symptomen. Das detaillierte Ergebnis der Reperto-

risation auf Basis des „Repertorium Universale“ (28) innerhalb der Software ComRep (29) ist Abb. 5, Anhang 

S. VI zu entnehmen. Es deckt sich im Wesentlichen mit den Ergebnissen von Alex, der Agaricus und Secale aus 

der Gruppe der Pilzarzneien, Aluminiumverbindungen (Impfproblematik), Aurum arsenicosum, Lachesis, Plum-

bum und Causticum neben diversen Polychresten (Ars., Calc., Lyc., Sulph. u.a.) hervorhebt. 

                                                 
XII Samuel Hahnemann: Organon der Heilkunst (6. Auflage), § 82 
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Alex beschreibt Borreliose-Fälle als meistens inkohärente Fälle, zu deren Heilung mehrere AM erforderlich sind. 

Seiner Praxiserfahrung nach bedarf die Heilung der Borreliose eines Spektrums an Arzneien, das er in einer 

klinischen Rubrik wie folgt zusammenfassen würde: 

Alex stellte in seiner Praxis fest, dass es sich bei den meisten Borreliose-Fällen um solche handelt, die mit einer 

Kunst- bzw. Arzneikrankheit verkompliziert sind. Hahnemann gibt für derartig komplizierte chronische Krank-

heiten eine schlechte Prognose ab: 
„…Erst müssen die vielen, das wankende Befinden durchkreuzenden, chronischen Arznei-Krankheiten nach und nach (etwa 
während eines mehrmonatlichen Aufenthaltes, fast ohne Arznei, auf dem Lande) oder bei einigem Anfange antipsorischer 
Kur, bei gebesserter Lebensweise und geregelter Diät, gleichsam von selbst (durch die Thätigkeit der Lebenskraft) entweichen 
- (denn wer hätte wohl Heilmittel für alle diese, künstlich von dem Wirrwarr starker, unpassender Arzneien erzeugten Uebel?) - 
die Lebenskraft muß erst das von ihr aus Noth Verbildete wieder aufheben und zurückbilden, ehe der ächte Heilkünstler mit 
der Zeit wieder ein zum Theil reines, dem ursprünglichen ähnliches Siechthum vor sich sieht und zu bekämpfen fähig ist.“XIII 
 
Alex vergleicht diese Arzneikrankheiten, die sich zu Hahnemanns Zeiten z.B. als Missbrauch von Quecksilber-

präparaten, Opium, Baldrian, China darstellten, mit den die Borreliose begünstigenden Faktoren (s.o.). Hahne-

mann empfiehlt, in diesen Fällen zunächst die Lebenskraft sich durch gesunde Lebensweise und Umgebung 

regenerieren und die Schäden durch die „allöopathischen Verhunzungen“ zurückbilden zu lassen, denn für sie 

gäbe es keine homöopathischen AM. Anschließend sei mit der antimiasmatischen Behandlung zu beginnen (s. § 

76 Organon, 6. Aufl.). 

Heute ist es kaum möglich, alle durch Handyfunk oder andere Strahlung belasteten Patienten zunächst einige 

Monate auf das Land zur Erholung zu schicken. Zum einen gibt es in Deutschland nahezu keine Gebiete mehr, 

die nicht durch irgendwelche Strahlung oder andere Umweltbelastung beeinflusst sind und zum anderen kann 

sich kaum ein Patient eine solche Auszeit leisten. 

In der Liste der AM zur Heilung der Borreliose (s.o. Rubrik „Klinisches“) sind viele antimiasmatisch wirkende Mit-

tel vertreten. Alex schließt daraus, dass die Borreliose nicht einem einzigen Miasma zugeordnet werden kann, 

sondern dass der chronischen Borreliose offensichtlich mehrere Miasmen zugrunde liegen, entweder als Kom-

plex verbunden oder parallel bestehend. 

Insofern spricht er sich gegen die Zugehörigkeit der Borreliose zum syphilitischen Miasma aus. Trotz vieler Ge-

meinsamkeiten der beiden chronischen Krankheiten sieht auch er viele Unterschiede neben den verschiedenen 

antimiasmatisch heilenden AM, z.B. das Fehlen der connatalen Erkrankung, die geringere Empfindlichkeit der 

Borrelien gegen Antibiotika und die nicht sexuelle Übertragung. Trotzdem müssen nach seiner Erfahrung in vie-

len Fällen u.a. antisyphilitische AM zur Heilung der Borreliose zum Einsatz kommen. Vielfach können Fälle aber 

erst mit Aurum arsenicosum (Aur-ar.) als geheilt abgeschlossen werden, das wurde auch von KollegInnen aus 

anderen Ländern bestätigt. 

Alex geht davon aus, dass Aur-ar. als antiborreliotisches AM wirkt. Aur-ar. wurde Ende des 18. Jahrhunderts zur 

allopathischen Behandlung von Syphilis und Tuberkulose eingeführt. Diese Verwendung bestätigt eine nahe 

Verwandtschaft beider Miasmen, Syphilinie und Borreliose-Miasma. Sollte sich seine Annahme eines eigenen 

Borreliose-Miasmas bestätigen, empfiehlt er die Heilung der Borreliose immer mit Aur-ar. abzuschließen, um 

Rezidiven vorzubeugen. 
                                                 
XIII Samuel Hahnemann: Die chronischen Krankheiten, Bd. 1, S. 144 

KLINISCHES – Borreliose: Agar., Alum-p., Alum-sil., Ars., Aur-ar., Bamb-a., Borr., Calc., Cand-a., 

Caust., Crot-h., Lac-c., Lach., Led., Lyc., Med., Merc., Nux-v., Phos., Rhus-t., Rhut., Sulph., Syph., 

Tarent., Thuj., Tub., Vip., X-ray. 
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Belladonna 

Laut Phatak (24) wirkt Bell. auf die Nervenzentren und ruft zahlreiche Borreliose-Symptome hervor (s.o.). Es 

erzeugt auch einige der speziellen Symptome des Pferde-Falles, und zwar Verschlimmerung durch Berührung, 

große Unruhe und Wunsch zu entfliehen (wenn man das ständige Umherlaufen als Wunsch zu entfliehen inter-

pretiert). Bell. zeichnet seine Plötzlichkeit aus (s.o.), daher halte ich es in einem chronischen, lange bestehenden 

bzw. entwickelten Fall für weniger angezeigt. Für eine akute Exazerbation des Pferde-Falles könnte es aber 

durchaus hilfreich sein.  

 

Bryonia alba 

Bry. wirkt besonders auf die serösen Häute und die davon umhüllten Organe, außerdem auf Nerven und Mus-

keln und besonders auf die Gelenke. Die Ähnlichkeit des Mittelbildes laut MM mit dem vorliegenden Fall ist sehr 

gering, so dass es für mich nicht zur Anwendung in Frage käme. 

 

Sulphur 

Der einzige Bezug von Sulph. zu ZNS-Symptomen sind Taubheitsempfindungen (Ameisenlaufen) und Epilepsie, 

die es heilen kann. Die Symptome des Pferde-Falles deckt Sulph. in der Mehrzahl nur 1-wertig ab, die Lähmung 

von Nerven gar nicht. Aufgrund der geringen Ähnlichkeit würde ich Sulph. nicht in die engere Wahl nehmen. 

 

Aconitum napellus 

Die Symptome von Acon. sind plötzlich und heftig ähnlich wie bei Bell.. Es kann starke neuralgische Schmerzen, 

Hyperästhesien, extreme Furcht und geschärfte Sinne hervorrufen, besonders als Folge von Schock, Schreck 

oder Verkühlung. Für eine akute Exazerbation des Pferde-Falles könnte es aber durchaus hilfreich sein, wobei 

seine Verbesserung durch Ruhe und die panikartige Angst, die die Unruhe begleiten, gegen Acon. sprechen. Die 

Beschwerden sollten sich auf einen Schock oder eine Verkühlung durch kalten Wind als Causa zurückführen 

lassen, um Acon. zu benötigen.  

 

Cuprum metallicum 

Cupr. deckt zwar sechs der neun Symptome ab, heilt aber vorrangig Krämpfe und Konvulsionen, keine Lähmun-

gen. Gegen Cupr. spricht auch seine Modalität „Bewegung verschlechtert“. Insgesamt finden sich in den Materia 

medicae zu wenige Übereinstimmungen zwischen Cupr. und den Symptomen des Falles, so dass ich es aus-

schließe. 

 

Da unter Hinzunahme der Borreliose-Rubrik Merc. und Nux-v. unter die ersten sechs gekommen waren und sich 

ohne diese Rubrik auch bereits unter den ersten zehn AM der Repertorisation befanden, werde ich auch ihren 

Nutzen für den Pferde-Fall untersuchen. 

 

Mercurius solubilis hahnemanni 

Merc. greift alle Organe und Gewebe an. Charakteristisch sind reichliche Absonderungen, die häufig grünlich-

gelb sind. Es heilt Symptome des 2. Stadiums der Syphilis wie rheumatoide Schmerzen der Glieder und Ulzera-

tionen der Mundschleimhaut, aber auch Symptome der Syphilinie wie Abszesse oder destruktive Entzündungen. 
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Ein Bezug zum Nervensystem zeigt sich über Symptome wie Tremor, Konvulsionen, Paraplegie und Parkinson. 

Die Neigung zu reichlichem Schwitzen stimmt mit dem Pferde-Fall überein. Merc. deckt auch typische Borreliose-

Modalitäten wie die Verschlechterung nachts, durch kaltes, feuchtes Wetter und sowohl durch Hitze als auch 

durch Kälte ab. Für den Pferde-Fall hat Merc. meines Erachtens keine sehr große Ähnlichkeit. 

 

Nux vomica 

Nux-v. wirkt auf die Nerven und erzeugt eine Überempfindlichkeit der Sinnesorgane. Es heilt Krämpfe, Neural-

gien, Konvulsionen, Schwindel, Lähmungen, Vergiftungserscheinungen. Charakteristisch sind nervöse und reiz-

bare Patienten. Ich würde Nux-v. für diesen Fall in Betracht ziehen. 

 

Nach der Analyse der Repertorisation kommen als mögliche AM zur Behandlung des Pferdes für mich Ars. und 

Nux- v., bei akuten Exazerbationen auch Bell. in Frage. Merc. beziehe ich trotz der nicht überragenden Ähnlich-

keit, aber aufgrund seines Vermögens, Borreliose zu heilen, in die miasmatische Betrachtung mit ein. Zur weite-

ren Differentialdiagnose müssten weitere Spezifika der AM aus dem MM-Studium mit den Charakteristika und 

der Krankengeschichte des Pferdes abgeglichen werden, wie es nur bei einem realen Fall bzw. einer vorliegen-

den Erstanamnese möglich wäre. 

 

Nachfolgend werde ich sowohl die verwendeten Symptome als auch die in beiden hypothetischen Fällen in 

Frage kommenden AM versuchen, miasmatisch einzuordnen. 

Die für die beiden Fälle in Frage kommenden AM sind in Tab. 5 Miasmen auf der Basis der Arbeiten von La-

borde/Risch (21) und Klünder (19) zugeordnet. 

 

Tab. 5: Zuordnung der in den Fällen möglich anzuwendenden AM zu Miasmen 

Zugehörigkeit der AM zu Miasmen Arznei-
mittel 

Fall 
Hund 

Fall 
Pferd Laborde/Risch (21) Klünder (19) 

   hp hS V hV hL sT lT C hP hS hL T 

Ars. x x hP  V  hL  lT C hP hS hL T 

Bell. x x   V      hP  hL T 

Bry. x          hP hS hL T 

Colch. x          hP hS hL  

Lach. x  hP hS   hL sT lT  hP hS hL T 

Merc.  x hP hS V hV hL  lT C hP hS hL T 

Nux-v.  x         hP hS hL  

Sulph. x  hP hS V hV hL  lT  hP hS hL T 

Gesamt   4 3 4 2 4 1 4 2 8 7 8 6 

3-wertig   1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 1 

2-wertig   3 1 2 2 3 1 2 2 2 5 3 1 

1-wertig   - 2 1 - - - 1 - 3 2 4 4 

hP = hereditäre Psora, hS = hereditäre Sykosis, V = Vakzinose, hV = hereditäre Vakzinosis, hL = hereditäre Lues, 
sT = sykotische Tuberkulinie, lT = syphilitische Tuberkulinie, T = Tuberkulinie, C = Cancerinie 

 



Borreliose – Eine Bestandsaufnahme und Analyse aus tierhomöopathischer Sicht 
von Sylvia Klenke 

 

Seite 41 

• Aufregung auf dem Turnier, vor den Prüfungen 
• schlechter an kühlen Tagen 
• Schwellung der Mandibularlymphknoten 
• Schwellung der Parotis 
• Sarkoid am rechten Ellbogen 
• Rückensteifheit 
• vermehrte Smegmabildung 
• Schlauchödem 

Wahlanzeigend waren die Empfindlichkeit gegenüber Ungerechtigkeit, die Introvertiertheit, die Steifheit und das 

Sarkoid und führten zur Verordnung von Caust. C200. 

Drei Wochen nach der Mittelgabe zeigte sich der Wallach viel frischer und wacher. Die Rückensteifheit war et-

was gebessert, die Hautausschläge hatten begonnen abzuheilen. Zwei Monate später war der Wallach beim 

Reiten gehfreudiger und geschmeidiger. Der Schlauch war sauber und trocken, die Rehesymptome und Lahm-

heiten waren verschwunden, die Hautausschläge abgeheilt. Er erhielt eine Gabe Caust. C1000. 

Drei Monate später beschrieb die TH den Wallach als sehr frisch, er war beim Reiten noch nie so gut. Die Steif-

heit war stark gebessert bis auf eine gewisse Grundsteifheit, auch die seitliche Biegsamkeit war jetzt sehr gut. 

Der Schlauch war dünn und trocken. Im Verhalten zeigte er mehr Selbstbewusstsein, lernte schnell und war sehr 

motiviert bei der Arbeit. Nach einer Tetanus-Impfung war er zwei Tage wieder sehr steif, danach war es wieder 

gut. Er wurde nicht mehr gegen Herpes geimpft. Einen Monat später war der Borrelien-Titer negativ. 

Die behandelnde Homöopathin berichtete mir, dass die Steifigkeit sich wieder verschlechterte, die TH dann aber 

leider andere Therapien probierte, so dass zwar der akute Borreliose-Schub behandelt, aber die chronische Bor-

reliose offensichtlich nicht geheilt, sondern nur zeitweise in die Latenz gebracht werden konnte. 

 

4.2.3. Analyse der praktischen Fälle 

Aus der Analyse der praktischen Fälle erhoffe ich mir Erkenntnisse zu den folgenden Aspekten zu gewinnen, die 

ich bereits bei der Suche von Fällen benannt hatte: 

 

• tiermedizinische Diagnostikergebnisse (Blut-, Liquor- oder Gewebeuntersuchung o.ä.), die zum Befund führten (falls 
vorhanden) 

• Krankheitsgeschichte des Tieres (miasmatische Belastung vor Ausbruch der Borreliose) 
• Symptome bei Fallaufnahme 
• Rubriken, die für die Repertorisation verwendet wurden 
• Verordnungen mit Fallverlauf 
• evtl. weitere Ergebnisse tiermedizinischer Kontrolldiagnostik 
• Dauer der homöopathischen Behandlung/Heilung 
• Gab es im Vorfeld der homöopathischen Behandlung weitere Behandlungsarten (Allopathie, TCM o.ä.) und wenn ja, 

wie/womit? Wie haben sie sich auf den Heilungsverlauf ausgewirkt? 
• Impfgeschichte des Tieres 

Ich habe die fünf mir zur Verfügung stehenden Fälle nach den o.g. Aspekten ausgewertet und das Ergebnis in 

Tab. 1 im Anhang, S. IX dargestellt. In der Tabelle bezeichne ich beim Vorgehen mit „schematisch“ eine Mittel-

wahl, die nicht aufgrund der charakteristischen Symptome, sondern nach bewährter Indikation erfolgte. 

 

Fall 1 

Bei Fall 1 liegen mir weder Informationen zur miasmatischen Vorbelastung, noch zu möglichen die Borreliose 

begünstigenden Faktoren oder weiteren Erkrankungen des Katers vor. Der Fall liegt sechs Jahre zurück. Weder 

die allopathische Behandlung mit AB noch die homöopathische Behandlung haben durchschlagenden und an-

haltenden Erfolg gezeigt. Die Diagnose der Borreliose wurde durch einen TA als Verdacht ohne weitere Dia-
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gnostik gestellt. Die Repertorisation des Falles erfolgte auf der Basis einer „Ausschluss Repertorisation“ mit je-

weils zwei Symptomen. Es kamen bei der homöopathischen Behandlung fünf antiborreliotische AM zum Einsatz 

(Led., Nux-v., Rhus-t., Aur-ar., Ars.) sowie Bell. und Ph-ac.. Die Dosierung und Dauer der AM-Gaben gehen aus 

den Unterlagen nur z.T. hervor. Aufgrund des Fallverlaufes drängt sich mir hier die Vermutung auf, dass es sich 

nicht um Borreliose handelte. Ich habe kürzlich einen Fall einer überfahrenen Katze mit einem schweren Wirbel-

säulentrauma und Gehirnerschütterung behandelt. Diese Katze wies die gleiche Symptomatik auf wie der Kater 

und sprach sehr gut auf Arn. und Hyper. C1000 und dann noch einmal Con. C30, alles als Split-dose gegeben 

an. Vielleicht wäre bei dem Fall des Katers, insbesondere wenn es sich um einen Freigänger handelte, die Erwä-

gung einer anderen Causa sowie die Berücksichtigung von mehreren Symptomen und einer anderen Auswer-

tungsmethode zum Vergleich der Ergebnisse sinnvoll gewesen. 

 

Fall 2 

Der hier geschilderte Fall wurde von der Kollegin vor sieben Jahren behandelt. Bei der Quarter Horse Stute lie-

gen mir ebenfalls keine Informationen zu der miasmatischen Vorbelastung, den begünstigenden Faktoren und 

weiteren Erkrankungen vor. Außerdem gibt es keine Angaben zu Dosierung und Dauer der Gabe der AM. Die 

Borreliose wurde diagnostisch bestätigt. Die Behandlung erfolgte hier individuell mit Calc., das als einziges AM in 

der zugehörigen Repertorisation alle Symptome abdeckte. In der Repertorisation der Kollegin waren sehr viele 

AM der Borreliose-Rubrik von Alex unter den ersten zehn AM vertreten, und zwar neben Calc. als dem Similli-

mum noch Merc., Phos, Sulph. und Rhus-t.. Ars. und Aur. folgten auf den Rängen 11 und 12. Es handelt sich 

hier offensichtlich um einen sehr typischen Fall von Borreliose. Zusätzlich zu Calc. in der C30 wurde die Borreli-

ose-Nosode als D30 verabreicht. Wenn die beiden AM parallel verordnet wurden, entspricht das nicht der Vorge-

hensweise der klassischen Homöopathie, ebensowenig wie die Potenz der Nosode. Alex empfiehlt den Einsatz 

der Nosode bei der vakzinotischen Borreliose, außerdem hat sie sich bei Kindern, bei denen die homöopathische 

Behandlung nicht anschlägt bewährt, deren Mütter in der Schwangerschaft an Borreliose erkrankt waren. Die 

einzige AMP von Borrelia burgdorferi liegt von Alex (3) vor. Dort wurden u.a. Gelenkschmerzen besonders der 

Knie und Ellenbogen sowie auch rheumatische Schmerzen dokumentiert, so dass die Nososde hier auch 

aufgrund der Symptomatik angezeigt gewesen sein könnte. Borr. ist jedoch noch nicht umfänglich geprüft und 

findet sich dementsprechend noch nicht in den Repertorien wieder. Es handelte sich hier also um eine antimi-

asmatische Verschreibung, die aber aufgrund des noch kaum bekannten AM-Bildes eher einer schematischen 

Verordnung entspricht. 

In diesem Fall lässt sich nicht beurteilen, welches AM für die positive Wirkung verantwortlich ist. Der Fall wurde 

mit einer einmaligen Gabe Sil. C200 abgeschlossen. Sil. lag in der Repertorisation an vierter Position. Warum der 

Mittelwechsel nach der guten Verbesserung durch Calc. und Borr. erfolgte, ist aus den Unterlagen nicht ersicht-

lich. Ich vermute, dass die Erkenntnisse aus der osteopathischen Behandlung die Kollegin dazu bewogen. Die 

homöopathische Behandlung erfolgte in diesem Fall also sowohl individuell als auch schematisch. 

Die homöopathische wurde durch eine osteopathische Behandlung begleitet. Da beide Behandlungen parallel 

angewendet wurden, lassen sich die einzelnen Behandlungsresultate nicht eindeutig getrennt beurteilen. Der 

Fallverlauf konnte seit sieben Jahren beobachtet werden, so dass von einer Heilung der chronischen Borreliose 

ausgegangen werden kann. Die Stute gewann sogar im letzten Jahr Landesmeisterschaften im Turniersport. 
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8. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 
 

AB Antibiotika 

Abb. Abbildung 

ACA Acrodermatitis chronica atrophicans 

AK Antikörper 

AM Arzneimittel 

AMP Arzneimittelprüfung 

B. Borrelia 

B.b.s.l. Borrelia burgdorferi sensu lato 

B.b.s.s. Borrelia burgdorferi sensu stricto 

BkTD Berufsverband klassischer Tierhomöopathen Deutschlands e.V. 

BTS Berufsverband der TierheilpraktikerInnen Schweiz 

CK chronische Krankheiten oder „Die Chronischen Krankheiten“ von Hahnemann  

 (s. Literaturverzeichnis Nr. 14) 

CT Computertomographie 

DBG Deutsche Borreliose-Gesellschaft 

DNA Desoxyribonucleinacid 

DNS Desoxyribonukleinsäure 

E(C)M Erythema (chronicum) migrans 

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay oder Enymimmunoassay 

IgG Immunglobulin G 

IgM Immunglobulin M 

IFAT, IFA, IFT Immunfluoreszenztest 

kD Kilodalton 

LB Lyme-Borreliose 

MS Multiple Sklerose 

NB Neuroborreliose 

Osp Outer surface protein 

PCR Polymerase chain reaction 

TCM Traditionelle chinesische Medizin 

TA Tierarzt/Tierärztin 

Tab. Tabelle 

TH TierhalterIn 

VlsE Variable major proteinlike sequence, expressed 

WLAN Wireless Local Area Network 

ZNS Zentralnervensystem 

Die Bedeutungen der AM-Kürzel sind den einschlägigen Repertorien oder Materia medicae zu entnehmen. 
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