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42    Erkrankungen am Bewegungsapparat 

Homöopathischer Therapieansatz 

Wichtige Symptome für die 

Arzneimittelwahl 

Worauf man achten muss: 

Homöopathische Arzneien unterstützen 

die Ausheilung und Regeneration von 

Bändern, Sehnen, Muskeln und Gelen-

ken. Der Schmerz wird nicht einfach 

unterdrückt wie bei konventionellen 

Schmerzmitteln, sondern die Ausheilung 

und Regeneration des geschädigten Ge-

webes soll gefördert werden. Das ist 

wichtig, um einen Rückfall bei der 

nächsten ungeschickten Bewegung zu 

vermeiden. 

Hierin liegt der Vorteil homöopathisch 

behandelter Hunde: Die Erkrankungen 

Heilen besser aus, die Tiere sind 

weniger anfällig für Rückfälle. 

Für die Wahl der homöopathischen Arz-

neien bei Erkrankungen des Bewegungs-

apparates sind die Modalitäten, das 

heißt alles, was sich bessernd oder ver-

schlimmernd auf die Lahmheit auswirkt, 

wichtig:: 

Bewegung oder Ruhe 
>Geht der Hund die ersten Schritte sehr  
deutlich lahm und läuft sich dann ein, 
sodass man die Lahmheit kaum noch 
sieht, oder vermeidet er wirklich jede 
Bewegung und will weder aufstehen 
noch laufen? 
> Wird die Lahmheit mit zunehmender 
Bewegung schlechter? 

Kälte und Nässe, Wärme 
> Haben Kälte und Nässe die Lahmheit 
ausgelöst oder verschlimmert? Legt 
der Hund sich lieber warm oder kalt? 
Mag er zugedeckt werden? 
Vorsicht Fettleibige Hunde oder 
Hunde mit vergrößertem Herzen oder 
sehr dickem Fell legen sich 
grundsätzlich lieber kühl oder kalt. Es 
kann dennoch sein, dass Kälte für die 
Beschwerden des 
Bewegungsapparates eher 
verschlechternd und Wärme 
bessernd wirkt.  
Schmerzhaftigkeit 
> Zeigt Ihr Hund deutliche Schmerzen 
mit Stöhnen, Hecheln, eventuell auch 
Knurren, Schreien? Zeigt er 
Schmerzen wenn er sich bewegen 
oder wenn man ihn anfassen will ?  
> Ist Ihr Hund 
berührungsempfindlicher 
als sonst? Oder lässt er sich gern 
etwas streicheln oder massieren? 
> Legt sich der Hund eher weich oder 
hart? Legt ersieh bei einseitigen 
Lahmheiten eher auf die kranke oder 
auf die gesunde Seite? 
> Sind die Beschwerden morgens 
schlimmer oder am Abend? 
> Was ist erkrankt? Es gibt in der 
Homöopathie Arzneien für den Band- 
und Sehnenapparat mit Muskulatur, 
Arzneien für Gelenkreizungen, für 
Knochenhaut und Bandansatz, für die 
Knochen selbst oder Nerven. Dies 
muss bei der Arzneiwahl 
berücksichtigt werden! 
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Ein Beispiel: Pudel-Mix Asta hat sich 
beim Springen von einer Mauer ver-
letzt. Sie quietscht und stöhnt, wenn 
sie aufstehen will. Bei einer akuten 
Verstauchung im Kniegelenk würde 
sie erst Arnica, im Anschluss vielleicht 
Bryonia bekommen. Ist es zu einer 
Verstauchung der Wirbelsäule 
gekommen und ein Nerv ist 
eingeklemmt, brauchte sie andere 
Mittel. Hier käme Hypericum, das 
Mittel für akute Nervenquetschung, 
zum Einsatz. 

Homöopathische Arzneien 

Verstauchung/Verrenkung 
(Distorsion) 
Eine Verstauchung wird meist durch 
Überdehnung von Band, Sehne oder 
Muskel hervorgerufen. Sie ist fast im-
mer traumatisch bedingt. Es liegt eine 
kleine Verletzung von einzelnen Band-
oder Sehnenfasern vor, es kann auch 
zu kleinen Blutungen (Hämatom) 
kommen. 

Anacardium 
Anacardium Orientale, Ostindischer 
Elefantenlausbaum 
Anacardium ist eine Arznei für sehr 
hartnäckige Verstauchungen, wenn die 
Lahmheit nicht weichen will. Eine 
Steifheit der Bewegung bleibt, wenn 
Rhus toxicodendron nicht in gewohnter 
Weise anspricht. 

Dosierung 
Anacardium Orientale, Ostindischer 

Elefantenlausbaum 

Anacardium D6, 2 x täglich 1 Tablette 
oder 5-8 Tropfen Dilution oder 5-8 
Globuli für mindestens 2-3 Wochen. 

Arnica 
Arnica montana, Berg-Wohlverleih 
Arnica ist das wichtigste Anfangsmit-
tel für die ganz akute Verstauchung, 
die der Hund erst vor wenigen Stun-
den oder maximal einem Tag erlitten 
hat. Die Hunde haben Schmerzen, 
wollen sich nicht bewegen, wissen 
aber nicht, wie sie sich legen sollen, 
und verändern ständig ihre Lage, sind 
im Liegen unruhig. Sie sind auch be-
rührungsempfindlich, können mit 
Stöhnen, Schreien oder sogar Schnap-
pen reagieren. Das betroffene Bein 
wird hochgehalten. Die Hunde er-
scheinen auch im Verhalten beein-
trächtigt und sind wie geschockt". 

 

Arnica montana, 
derBerg-Wohl-
verleih,ist die 
wichtigste homö-
opathische Arznei 
für frische Wun-
den und Verlet-
zungen. 
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Bei akuter Ver-
stauchung mit 
dickem, schmerz-
haftem Gelenk 
und dem Bedürf-
nis nach Ruhe 
kann Bryonia dio-
ica, die Zaunrübe, 
die Heilung unter-
stützen. 

Dosierung 
Arnica montana, Berg-Wohlverleih 
Arnica D4 oder D6, zuerst stündlich, 
dann 2-3 x täglich 1 Tablette oder 5-8 
Tropfen Dilution oder 5-8 Globuli für 
1-2 Tage, bei Blutergüssen auch 3-4 
Tage. 
Sehr gut wirkt im akuten Fall auch Ar-
nica D30 oder Arnica C30, dann  
2-3 x täglich gegeben, besonders 
wenn die Hunde auch insgesamt 
traumatisiert erscheinen. 

Bryonia 
Bryonia dioica, Zaunrübe Bryonia ist 
das Mittel für akute Ge-
lenksentzündung, eventuell auch mit 
Schwellung. Das Gelenk ist vermehrt 
warm. Die Modalitäten sind sehr auf-
fällig: jede Bewegung verschlimmert. 
Die Hunde bleiben ganz ruhig liegen, 

wollen nicht aufstehen, bleiben auch 
liegen, wenn jemand kommt oder we-
deln nur ganz matt mit dem Schwanz. 
Bringt man sie zum Aufstehen, so lau-
fen sie auf drei Beinen; oft besteht der 
Verdacht, dass ein Bänderriss oder ei-
ne Fraktur vorliegen könnte. Sie lau-
fen nur wenige Schritte und legen sich 
dann möglichst wieder hin. Besserung 
durch Liegen auf der kranken Seite: 
Die Hunde liegen erstaunlicherweise 
eher auf dem erkrankten Bein, da 
fester Druck durch eine feste 
Unterlage die Beschwerden lindert. 
Die Hunde können durch die Erkran-
kung sehr unleidlich, sogar aggressiv 
sein: Sie wollen nicht berührt oder 
gestreichelt werden, knurren und 
können sogar zuschnappen. Die Tiere 
haben manchmal auffallenden Durst 
und trinken große Mengen auf 
einmal. 

Besonderheit bei Arthrosen 
Hunde mit Arthrosen zeigen einen 
deutlichen Aufstehschmerz, laufen 
sich dann aber etwas ein. Sie zeigen 
eine Besserung durch Bewegung". 
Trotzdem reagieren Hunde mit fortge-
schrittenen Arthrosen oft besser auf 
Bryonia als auf Rhus toxicodendron. 
Man geht davon aus, dass bei Arthro-
sen die entzündliche Reizung im Ge-
lenk im Vordergrund steht. Bryonia 
hat mehr Bezug zur Gelenkreizung, 
während Rhus toxicodendron eher ein 
Mittel für Bänder und Sehnen ist. 
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Dosierung 
Bryonia dioica, Zaunrübe  
Bryonia D4, 2-3 x täglich 1 Tablette 
oder 5-8 Tropfen Dilution oder 5-8 
Globuli, für ca. 3-5 Tage, bei Arthrosen 
auch über längere Zeit Sind die Tiere 
sehr unleidlich, kann man auch 
Bryonia D30 oder C30 1-2 x täglich 
für einige Tage geben. (Bei Besserung 
oder Veränderung der Symptome muss 
das Mittel abgesetzt werden.) 

Calcium fluoratum 
Calciumfluorid, Flussspat  

Calcium fluoratum ist eine Arznei zur 
Nachbehandlung von Verstauchungen, 
wenn Bindegewebe und Bänder 
schwach bleiben und gestärkt werden 
müssen. Es ist eine Arznei für junge 
und für alte Hunde, auch eine Arznei, 
um nach einer Operation am Bewe-
gungsapparat Bindegewebe und Bän-
der zu stärken. 

Dosierung 
Calciumfluorid, Flussspat 

Calcium fluoratum D6 oder D12, 2 x 
täglich 1 Tablette oder 5-8 Tropfen 
Dilution oder 5-8 Globuli als Kur für 
mindestens 4-6 Wochen. 

Rhustoxicodendron 
Rhus toxicodendron, Giflsumach 

 

Rhus toxicodendron ist das wichtigste 
Mittel für akute und schon einige Ta-
ge/Wochen bestehende Verstauchun-
gen, die sich bei Bewegung bessern: 

Die Tiere stehen teilweise schwer auf, 
zeigen während der ersten Schritte ei-
ne deutliche Lahmheit, treten manch-
mal kaum auf oder knicken deutlich 
ein. Nach einigen Schritten haben sie 
sich eingelaufen und bewegen sie sich 
fast lahmfrei. Wenn sie allerdings län-
ger laufen, verschlimmert sich die 
Lahmheit wieder. Haben die Hunde 
gelegen und stehen wieder auf, ist die 
Lahmheit wieder sehr deutlich. Da Be-
wegung bessert, sind manche Hunde 
eher unruhig und lassen sich nur un-
gern in der Bewegung einschränken. 
Rhus toxicodendron unterstützt die 
Ausheilung von überdehnten Bändern 
und Sehnen. Es fördert aber auch die 
Regeneration und festigt den Band-
und Sehnenapparat. Das Mittel sollte 
daher einige Tage länger gegeben wer-
den, als die akuten Beschwerden an-
dauern. 

Hunde, die Rhus 
toxicodendron, 
den Giftsumach, 
brauchen, sind 
nach Ruhephasen 
deutlich lahm, 
laufen sich aber 
nach einigen 
Schritten ein. 
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