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Pulsatilla in Kürze 

•  Das Muttertier  

Ausgangssubstanz und Persönlichkeit 

Die zarte Küchenschelle mit der hübschen lila Blüte, die in Grup-
pen wächst und sich fest im Boden verwurzelt. In leisen Lüften 
wiegt sie sich sanft hin und her. Shy maid, so der englische Name, 
ein schüchternes Mädchen. 

Übertragen auf unsere Pulsatilla-Tiere: Hunde, die lieb und an-
schmiegsam sind, sich sehr wohl in Gesellschaft fühlen, dabei 
aber nicht im Mittelpunkt stehen müssen. Tiere, die aufblühen, 
wenn man sich ihnen zuwendet. Hunde, die zwar zu schnellen 
Stimmungsschwankungen neigen, aber trotz allem verlässlich 
und stabil im Charakter bleiben. Treu, aber nicht auf eine Person 
fixiert. Schön und verletzlich. Weich wie die Blätter der Küchen-
schelle, aber dennoch mit einem robusten Willen und der Fähig-
keit, sich durchzusetzen. 

Bewährte Indikationen 

• Scheinträchtigkeit 
• Blasenentzündungen nach feuchter Kälte 

Modalitäten 

• BESSER: Zuwendung, leichte Bewegung im Freien 
• SCHLECHTER: Hitze, Fett 

Leitsymptome 
• Wechselhaft, wechselnde Symptome 
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Pulsatilla 

Fallbeispiel 

Moon, 2-jährige Labrador-Hündin mit Scheinträchtigkeit. 

Moon ist eine recht kleine, rundlich-weibliche Hündin mit sehr 
weichem, feinem Fell. Sie kommt aus einem Wurf mit 10 Welpen 
und ist seit ihrer 10. Lebenswoche bei ihrer Besitzerin. Ihre erste 
Läufigkeit hat sie erst mit knapp 11 Monaten gehabt. Der Blutfluss 
war sehr spärlich und nach einigen Tagen wieder vorbei. Nach der 
zweiten Läufigkeit ist sie jetzt deutlich scheinträchtig. Ihre Zitzen 
sind prall gefüllt, und Moon verbringt Stunden damit, sämtliche 
Spielsachen, derer sie habhaft werden kann, in ihr Lager zu tra-
gen. Auch Hausschuhe und Socken werden vorsichtig aufgenom-
men und dann im Körbchen liebevoll beleckt und beknabbert. Sie 
ist sehr empfindlich und sogar noch anhänglicher als sonst. Die 
Halterin hat vor, mit Moon zu züchten, weshalb eine angeratene 
Kastration nicht in Frage kommt. 

Mit anderen Hunden kommt die Hündin gut klar, weil sie sich 
sofort unterwirft. Schon bevor der andere Hund bei ihr ist, liegt 
Moon bereits auf dem Rücken. Die Besitzerin von Moon ist 
Grundschullehrerin und nimmt die Hündin gelegentlich mit in 
den Unterricht, was Moon sichtlich gut gefällt. 

Moon bekommt Pulsatilla LM18, 10 Globuli. 

Einige Tage später hat das ausgeprägt Ammenverhalten nachge-
lassen und die Scheinträchtigkeit beginnt abzuklingen. 
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