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Editorial

Fell & Feder
Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit

Liebe Tierhalterinnen und Tierhalter!
Ich freue mich sehr, Sie im Februar 2014 zur zweiten
Ausgabe von

Fell & Feder

Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit
begrüßen zu dürfen. Zunächst möchte ich Ihnen für
Ihre zahlreichen freundlichen und positiven Rückmeldungen zur ersten Ausgabe im Januar 2014
herzlich danken! Schön, dass die neue Zeitschrift Ihr
Interesse gefunden hat und Ihnen sowohl inhaltlich
als auch optisch gefiel.
Was erwartet Sie in der zweiten Ausgabe?
Sie bekommen einen Fall aus meiner Tierheilpraxis
vorgestellt. Er handelt von Colin, einem jungen Flat
Coated Retriever, der seit Welpenalter unter einem
Entropium, einem einwärts gerollten Augenlid, litt.

Colin kam zur klassisch homöopathischen Behandlung in meine Praxis. In vorbildlicher Kooperation mit
der jungen Tierhalterin haben wir eine sehr erfreuliche Entwicklung erzieht. Lesen Sie mehr ab Seite 3.
In der Veranstaltungsrubrik stelle ich Ihnen spannende Vorträge vor, zu denen ich Sie herzlich einlade!
Zuletzt haben Merle & Fellow noch eine Überraschung für Sie parat! Sie suchen den Fell & Feder
-Pfiffikus und bedanken sich dafür mit einem Geschenk für Sie!
Viel Freude beim Lesen und
alles Gute für Ihre Tiere
wünscht Ihnen
Ihre Tierheilpraktikerin

Manuela Freihof
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Praxisfall
Der agile Colin und das Meer — Die homöopathische Behandlung eines Entropiums

Im Sommer 2013 wurde der 7jährige Flat Coated
Retriever Colin mein Patient.
Colin kam mit drei Monaten zu seiner Tierhalterin. Er
litt bereits als Welpe unter einem Entropium des
rechten Auges.
Exkurs Entropium
Entropium ist der medizinische Begriff für eine Augenlidfehlstellung, auch „Roll-Lid“ genannt.
Bei einem Entropium ist das Augenlid nach innen
eingerollt. Diese Anormalität ist meistens angeboren.
Doch sie kann auch im Laufe des Leben durch Augenverletzungen, -entzündungen, -vernarbungen
und –krankheiten erworben werden. Auch im Alter
kann ein Tier durch eine Bindegewebs– und Muskelschwäche noch an einem Entropium erkranken.
Die Wimpern des einwärts gerollten Lides üben eine
permanente Reizung auf Hornhaut und Bindehaut
aus. Infolgedessen kommt es zu tränenden, geröteten Augen und Hornhaut– und Bindehautentzündungen bis hin zum Hornhautgeschwür und eingeschränktem Sehvermögens.
Die Reizung veranlasst die Tiere zu häufigem Blinzeln
und Reiben des betroffenen Auges.
Die tiermedizinische Behandlung sieht in der Regel
eine operative Korrektur des Entropiums vor.

Die Tierhalterin stellte Colin deshalb seinerzeit ihrem
Tierarzt vor. Der riet dazu, zunächst mal abzuwarten,
da sich das Roll-Lid noch verwachsen könne.

fernt. Einige Zeit nach der OP kratzte Colin sich einmal so unglücklich am Auge, dass er nochmal nachoperiert wurde. Nach der 2. OP ging es Colin dann
erstmal eine ganze Zeit lang gut.
Als Colin vier Jahre alt war, verschlechterte sich der
Zustand seines Auge wieder. Sein Auge tränte auch
häufig. Er bekam daraufhin vom Tierarzt Augentropfen und Euphrasia. Euphrasia ist ein homöopathisches Arzneimittel, das häufig standardmäßig bei
allen möglichen Formen von Augenbeschwerden
eingesetzt wird. Euphrasia kann eine wertvolle Hilfe
sein, doch es muss exakt zum Beschwerdebild des
Patienten passen, sonst ist sein Einsatz vergeblich.
Mit den Augentropfen und Euphrasia besserte sich
Colins Auge zunächst wieder.
Doch im Herbst/Winter 2012/2013 machte sein Auge
wieder arge Beschwerden. Er bekam erneut die Augentropfen. Doch nun halfen sie ihm nicht mehr.
Colin ging es nicht gut. Sein Auge tränte häufig so
sehr, dass die Augenpartie ringsherum nass war. Die
Absonderungen waren wässrig und reizend. Die Bindehaut war gerötet. Colin blinzelte manchmal sehr
stark und bekam das Auge zeitweise überhaupt
nicht richtig auf. Er kratzte sich auch häufig mit der
Pfote am Auge.
Die Tierhalterin suchte nun meine Praxis auf, um Colin klassisch homöopathisch behandeln zu lassen.

Nach der umfassenden Aufnahme seiner Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung
Colin wuchs zu einem fröhlichen und agilen Hund
machte ich mich an die Fallauswertung und nahm
heran. Als er zwei Jahre alt war, hatte er immer noch dazu auch das Symptomenverzeichnis (= RepertoriProbleme mit seinem rechten Auge, so dass die Tier- um) zur Hilfe. Zur Auswertung werden in einem Rehalterin sich jetzt in Absprache mit ihrem Tierarzt zu
pertorium auffällige und zuverlässige, das heisst tateinem operativen Eingriff entschloss. Dabei wurde
sächlich vorhandene Symptome des Patienten geColin unter Vollnarkose ein Stück des Unterlides ent- sucht.
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Fortsetzung Praxisfall

Bei Colin hatten wir als zuverlässiges Symptom das
einwärts gerollte Lid. In der Repertoriumssprache
heisst diese Rubrik „Augen — Einwärtsstülpung, Lider“. Dahinter steht eine 20. Das bedeutet, dass für
diese Rubrik 20 homöopathische Arzneimittel in Frage kommen. Schön und gut, aber der Homöopath
muss ja e i n Arzneimittel finden. Also heisst es, weitere verwertbare Rubriken finden und auswerten.
Colins allgemeine Symptome wie „Bindehautentzündung“ - im Repertorium mit „Augen—Entzündung
—Bindehautentzündung“ bezeichnet und mit 241 !
Mitteln vertreten — und sein Tränenfluss (im Repertorium = „Augen—Tränenfluss“ mit 475 !! Mitteln)
brachten uns der Arzneimittelwahl keinesfalls näher,
im Gegenteil.
Symptome, für die viele Arzneimittel in Frage kommen, lassen sich hinsichtlich der Anzahl der Arzneimittel weiter einschränken, je auffälliger die Symptome sind. Auffällig wird ein Symptom zum Beispiel dadurch, dass es sich auf einen sicheren Auslöser zurückführen lässt, oder dass es auf bestimmte Art und
Weise auftritt, oder dass es sich unter bestimmten
Umständen, Einflüssen, Begebenheiten bessert oder
verschlimmert. In der Homöopathie nennt man dies
Modalitäten.
Doch der Homöopath kann natürlich nur das nehmen, was der Patient tatsächlich hat. Da Colin hinsichtlich der Augenbeschwerden nichts weiter Auffälliges zeigte, begann ich, Colin in seiner Gesamtheit zu betrachten: Welche Besonderheiten, welche
individuellen Auffälligkeiten zeigt er sonst noch, woran ist er in der Vergangenheit erkrankt und wie verliefen diese Krankheiten? Wie verhält er sich während seiner Krankheiten? Wonach zeigt er in seinen
Krankheiten Verlangen, was mag er überhaupt
nicht? Wie ist seine Kondition? Hat er Furcht vor bestimmten Dingen? Ist sein Fress– und Trinkverhalten
verändert…? Fragen über Fragen…
Nachdem ich den Fall nun umfassend betrachtet,

sorgfältig ausgewertet und die in am wahrscheinlichten für Colin in Frage kommenden Arzneimittel in
den Arzneimittellehren (Materia Medicae) der
„alten“ Homöopathen (allen voran Samuel Hahnemann), die über unverfälschte Quellenangaben verfügen, nachgelesen hatte, entschied ich mich für
das homöopathische Arzneimittel Calcium Carbonicum (Abk.: Calc-c.). Colin bekam es in der Q3, täglich
eine Gabe.

Wie erging es Colin nun unter der homöopathischen
Behandlung?
8 Tage nach der 1. Gabe berichtete die Tierhalterin,
dass Colins Auge nicht mehr so stark tränt und dass
er es nicht mehr so oft zukneift. Eine gute Entwicklung. Colin bekam weiterhin täglich eine Gabe. Eine
weitere Woche darauf war Colins Auge weiterhin
besser, zwar noch nicht gut, aber laut Tierhalterin
„alles eine Stufe geringer“ als vor der Behandlung.
Nach der 19. Gabe der Q3 wechselten wir — Samuel Hahnemanns Vorgaben folgend— zur Q4. Doch
während der täglichen Gaben von Calc-c. in Q4
verschlechterte sich Colins Zustand allmählich wieder. In diese Zeit fiel auch ein Urlaub der Tierhalterin
mit Ihrem Hund am Meer. Wir konnten uns die Verschlechterung des Auges aber nicht plausibel mit
der Fahrt in den Urlaub und dem Aufenthalt dort erklären.
Also machten wir nach der 19. Gabe der Q4 weiter
mit der Q5. Ein Mittel, das einmal gut gebessert hat,
vorschnell zu verwerfen, ist kein empfehlenswertes
Vorgehen. Zwei Tage nach der 19. Gabe der Q5
kam die Tierhalterin mit Colin erneut in meine Praxis.
Es war jetzt so, dass es Colins Auge unter den Q5Gaben wieder besser ging. Jetzt tränte es „nur“
noch.
Ein guter, aber nicht der angestrebte Zustand.
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Fortsetzung Praxisfall
Warum bewirkte Calcium carbonicum keine tiefgrei- gut geht. Sein Auge tränt überhaupt nicht mehr. Es
fende Besserung?
ist nicht mehr geschwollen, und er kann es genau so
weit öffnen wie das gesunde Auge. Laut Tierhalterin
Die Tierhalterin und ich sprachen nochmals eingewar „alles super geworden“. Wie erfreulich für alle
hend über Colin. In dem Gespräch kamen wir nochBeteiligten, vor allem aber natürlich für Colin! :-)
mal auf ihren Urlaub mit Colin zu sprechen. Sie waren an der Ostsee gewesen. Es ging ihm dort wie
oben beschrieben unter den Calc-c. Q4-Gaben
nicht besser. Doch—beinahe zufällig—sagte die Tierhalterin, dass es Colin am Meer immer besser ging,
als er noch gar keine Medikamente bekommen
Aha! In der Fallaufnahme hatte die Tierhalterin zwar
erwähnt, dass Colin gerne am Meer und im Wasser
ist, aber nicht, dass er dort keine Beschwerden mit
seinem Auge hatte — ebenso hatte ich es seinerzeit
versäumt, ihre Aussage zu hinterfragen.
Diese jetzt für mich neue Erkenntnis liess mich aufhorchen. Denn bei Patienten mit einem Bezug zum
Meer denkt der geschulte Homöopathen weiter—an
Arzneimittel, die ebenfalls einen Bezug zum Meer
haben.
Also nahm ich in Colins bisherige Repertorisation die
Rubrik „Allgemeines—Luft—Seeluft, am Meer—
amel.„ (amel. = Amelioration = Verbesserung/bessert) mit auf.
Diese Rubrik beinhaltet 43 Arzneimittel. Für sich alleine also auch wieder nicht arzneimittelwahlanzeigend. Doch in der Summe mit den anderen bereits
aufgenommenen Rubriken stiess ich auf ein Arzneimittel, dass mir bereits bei der Aussage der Tierhalterin in den Sinn kam: Natrium muriaticum (Abk.: Nat-m.)!
Wir entschlossen uns zu einem Arzneimittelwechsel.
Colin bekam Nat-m. ebenfalls zunächst in der Q3
und als tägliche Gabe.
2 Wochen nach der 1. Gabe berichtete die Tierhalterin, dass es Colins Auge besser geht, es tränt weitaus weniger! Auch nach der 19. Gabe hielt die Besserung an. Wie erfreulich. Also machten wir weiter
mit der Q4.
Anfang November 2013—nach der 19. Gabe der
Q4—berichtete die Tierhalterin, dass es Colin sehr

Col in in se inem Elem ent — im Me er

Ein abruptes Absetzen eines homöopathischen Arzneimittels ist vor allem bei chronischen Krankheiten
nicht unbedingt vorteilhaft. Da der Zustand von Colins Auge aber schon seit mehreren Tagen stabil war,
entschieden wir uns, nun nicht mit der folgenden
Potenz Q5 weiterzumachen, sondern abzuwarten.
Doch 2,5 Wochen später rief die Tierhalterin mich an
und berichtete, dass Colins Auge wieder stark tränt.
Wir fingen sofort mit Gaben von Nat-m. Q5 an, von
denen Colin wieder tägliche Gaben bekam. Und—
er zeigte ganz deutlich, dass er das Mittel weiterhin
benötigt, denn sein Auge besserte sich wieder!
Ganz aktuell bekommt Colin zurzeit jeden 2. Tag die
Q6 von Nat-m. Sein Auge befindet sich heute—
Anfang Februar 2014—in einem sehr guten Zustand,
es tränt auch nicht mehr, Colin ist obendrein fit und
munter.
Manuela Freihof
Hinweis:
Die Namen der Personen und Tiere in den Fallvorstellungen werden aus Datenschutzgründen grundsätzlich geändert, es sei denn, der jeweilige Tierhalter erklärte sich der Herausgeberin gegenüber mit der
Namensnennung einverstanden.
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Veranstaltungen
Veranstaltungen für Tierhalterinnen und Tierhalter

Mittwoch, 26. Februar 2014 | 19:00 — 21:00 Uhr
Vortrag

Im Februar und März 2014 finden zwei spannende
und kurzweilige Vorträge zu wichtigen Tiergesundheitsthemen in meiner Tierheilpraxis statt!

„Gesundheitsquelle Rohfütterung - Hunde naturnah
ernähren“

Kosten: 10,00 € je Vortrag inklusive Informationsflyer
und warme und kalte Getränke

in der Tierheilpraxis in Siekholz

Anmeldung: Eine Anmeldung ist wegen begrenzter
Plätze im Seminarraum erforderlich.

Mittwoch, 12. März 2014 | 19:00 — 21:00 Uhr
Vortrag
„Gesundheitsquelle Rohfütterung - Katzen naturnah
ernähren“
in der Tierheilpraxis in Siekholz

(Kar-) Freitag, 18. April 2014 | 15:00 — 17:00 Uhr
Vortrag
„Abschied nehmen (müssen) Sterbebegleitung bei Haustieren“
im Ziegeleimuseum Lage

Anmelden können Sie sich gerne persönlich, telefonisch oder via E-Mail— bitte möglichst bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn
|| Ein Teil der Einnahmen aus beiden Vorträgen fliesst als Spende
an die Tierschutzvereine „Tierschutz der Tat e.V.—Lippisches Tierheim Detmold“ und „Katzen in Not e.V.“ in Lemgo ||

Auf Ihr Kommen freue ich mich sehr!

Auf diese beiden herausragenden Vorträge hatte
ich bereits in der Januar-Ausgabe von Fell&Feder
hingewiesen.
Kosten: 10,00 € je Vortrag zuzüglich Museumseintritt
|| Näheres dazu lesen Sie unter http://www.lwl.org/LWL/
Kultur/wim/portal/S/lage/service/. ||

Anmeldung:

Sonntag, 27. April 2014 | 14:30 — 16:30 Uhr
Vortrag
„Wenn Zerberus (der Höllenhund)
mal eine Zerrung hat Homöopathische Erste Hilfe für Hund, Katze & Co.“
im Ziegeleimuseum Lage

Bitte direkt beim Ziegeleimuseum Lage unter Telefon
05232—9490-0
Veranstaltungsort: Ziegeleimuseum Lage, Sprikernheide 77, 32791 Lage

Ich freue mich sehr, Sie im April 2014 im Ziegeleimuseum Lage als Teilnehmer/-in begrüßen zu dürfen!
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Merle & Fellow suchen den Fell & Feder-P f i f f i k u s

Liebe Leserinnen und Leser von Fell & Feder!

Fell & Feder-Pfiffikus Rätsel

Ihr freundliches und lobendes Echo zu meiner im Januar 2014 neu erschienenen Praxiszeitschrift Fell &
Feder hat mich sehr gefreut! Vielen herzlichen
Dank dafür! :-)
Merle & Fellow haben

Bin bekannt als Pflänzlein von mildem Gemüt,
das dem letzten Schnee und Eise trotzend früh
erblüht,

sich deshalb etwas Besonderes für Sie überlegt:

das ein Röckchen trägt, das einem Glöcklein

Sie möchten sich bei Ihnen mit einem Geschenk
bedanken!

und dem, wenn´s nicht Deine Liebste, ein Träne-

Dazu müssen Sie lediglich Ihr Köpfchen ein bisschen anstrengend und das nebenstehende Rätsel
lösen. :-)
Merle & Fellow geben Ihnen eine kleine Hilfestellung: Gesucht wird ein homöopathisches Arzneimittel, das zu den sogenannten Polychresten, also den
eher häufig eingesetzten Arzneimitteln zählt.

gleicht,

lein entweicht;
die Frischluft lieb ich, Bewegung und den Wind,
kann liebreizend sein und launisch wie ein Kind;

Wetterhähnchen — so werd´ ich oft genannt,
wer meint, ich wär´ stets brav und sanft, hat
mich verkannt.

Und nun zu dem Gewinn und den Gewinnrichtlinien
Gewinn ist ein Gutschein für eine parasitologische
Stuhluntersuchung (ausgenommen davon ist eine weitergehende Beratung und Behandlung bei positivem Befund)!

Einsendeschluss: 01.03.2014
Unter allen richtigen Einsendungen ziehen Merle &
Fellow per Losentscheid den Gewinner.

der Fell & Feder-Pfiffikus zu sein, schickt eine

Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe von
Fell & Feder bekannt gegeben.

Postkarte oder eine E-Mail mit seiner Anschrift an:

Und nun Köpfchen anstrengen und Fell & Feder-

Tierheilpraxis Manuela Freihof, Blomberger Str. 7,
32816 Schieder-Schwalenberg.

Pfiffikus werden! :-)

Wer meint, die richtige Lösung zu wissen und damit

E-Mail: info@tierheilpraxis-freihof.de.

Viel Glück!

Seite 8

Fell & Feder
Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit

Tierheilpraxis Manuela Freihof
Tierheilpraktikerin
Blomberger Str. 7
32816 Schieder-Schwalenberg
Praxis 05282—208878 | info@tierheilpraxis-freihof.de
Mobil 0179—7025159 | www.tierheilpraxis-freihof.de

Hier ist noch Platz für Ihre Anzeige!
Kontaktaufnahme: Unter der Redaktionsadresse im Impressum

Merle & Fellow

wünschen alles Liebe und
Gute und sagen

Tschüss

bis zur nächsten Ausgabe!

