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Kapitel 3: Rechtliche Situation zur Anwendung der 

Homöopathie in der Tierhaltung 

In Deutschland ist der Einsatz von homöopathischen Arzneimitteln verbindlich in fol-
genden Paragraphen des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelge-
setz - AMG) geregelt: 

- 56a „Verschreibung, Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln durch Tierärzte" 
- 57    „Erwerb und Besitz durch Tierhalter, Nachweise" 
- 58    „Anwendung bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen" 

Das AMG liegt in der Fassung vom 12. Dezember 2005 vor und wurde zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 19. Juli 2011 geändert. 

Aus diesem Gesetz sind folgende Punkte für den Einsatz von homöopathischen 
Arzneimitteln besonders wichtig: Der Tierarzt darf laut § 56a dem Tierhalter homöopa-
thische Arzneimittel, die für Tiere zugelassen sind, verschreiben und abgeben. Wenn ein 
Arzneimittel für die Tierart nicht zur Verfügung steht, darf der Tierarzt dem Tierhalter 
homöopathische Human-Arzneimittel (für Menschen zugelassen) verschreiben und ab-
geben. Der Tierarzt kann also Human- zu Tierarzneimitteln „umwidmen". Die Bedin-
gungen sind in § 56a, Absatz 2, Satz 1-3 geregelt. 

Der Landwirt darf laut § 57 homöopathische Arzneimittel für Tiere vom Tierarzt 
oder in der Apotheke erwerben und anwenden. Er darf homöopathische Human-
Arzneimittel vom Tierarzt erwerben und anwenden, wenn der Tierarzt diese gemäß 
§ 56a, Absatz 2, Satz 3 umgewidmet hat. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: 

-> Der Landwirt darf bei Lebensmittel liefernden Tieren eigenständig ausschließlich 

Arzneimittel erwerben und einsetzten, die für die betreffende Zieltierart zuge-

lassen bzw. registriert sind. 

-> Der Landwirt darf bei Lebensmittel liefernden Tieren eigenständig keine Human-

Arzneimittel (auch Homöopathika) erwerben und einsetzten. Diese müssen erst 

durch den Tierarzt „umgewidmet" werden. 

-> Jede Anwendung von apotheken- und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 

ist unverzüglich in einem im Bestand zu führenden Buch zu dokumentieren. Da 

alle homöopathischen Arzneimittel apothekenpflichtig sind, gilt dies auch für je-

de Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels. 

-> Aristolochia (Osterluzei) wurde in den Anhang IV der Verordnung 2377/90 

aufgenommen: Es besteht EU-weit ein Anwendungsverbot von Präparaten, die 

Aris-tolochiasäure enthalten. Dies gilt für alle lebensmittelliefernden Tiere und in 

allen Potenzen! 
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Kapitel 4: Homöopathie zur Stärkung der Konstitution 

Als Konstitution bezeichnet man die Summe aller anatomischen und physiologischen 
Eigenschaften eines Organismus. Sie ist die Reaktionsbereitschaft des Individuums, die 
seine Leistungs-, Widerstands- und Anpassungsfähigkeit bedingt. Sie ist angeboren und 
geprägt durch die Umwelt und somit veränderlich. Die oftmals geäußerte Meinung, die 
Konstitution beinhalte nur den angeborenen Anteil der Eigenschaften, ist falsch, da in 
der Natur nichts starr und unveränderlich ist. 

Neben der Anlage zu bestimmten Leistungen, wie Fruchtbarkeit, Wachstumsrate 
oder Fleischbildungsvermögen, gehört zu den angeborenen Fähigkeiten auch das 
„Stressbewältigungsvermögen". 

Die moderne, industrielle Tierhaltung belastet das einzelne Tier mit vielen Faktoren 
wie Stallklima, nährstoffintensiver Fütterung, suboptimaler Wasserversorgung, hoher 
Leistungsbereitschaft, Auseinandersetzung mit körperinneren Keimen, Managementfeh-
lern und anderen mehr. Problematisch ist, dass sich viele der Faktoren in ihrer messba-
ren Quantität noch in der „zulässigen" Zone befinden, ihre Summierung aber nachhalti-
ge Folgen hat. Der Hinweis, dass ein Stressor nur dann zu negativen Effekten führe, 
wenn er zu intensiv oder zu lange wirke, trifft dann nicht mehr zu. Die Praxis zeigt, dass 
gerade ein kurzfristiger, gar nicht intensiver Stressor durchaus der Stressor sein kann, 
der das Fass zum Überlaufen bringt, beziehungsweise das Anpassungsvermögen über-
fordert. Vergessen werden darf dabei nicht, dass die Leistung der Tiere selbst einen Teil 
ihrer Anpassungsfähigkeit besetzt. 

Soweit zum Stress, der zwar nur allzu häufig zum Modewort degradiert wird, aber 
dennoch auch für die homöopathische Therapie von großer Bedeutung ist. Denn Stress 
heißt ja nichts anderes als Überforderung, entweder durch ein Zuviel oder durch ein 
Zuwenig an Forderungen. Beiden Formen der Forderung begegnen wir in der Nutztier-
praxis recht häufig, nicht selten sogar in einem Tier vereint. Zum Beispiel das Schwein 
im Maststall: Es ist, was die Bewegungsmöglichkeiten und das Ausleben von arteigenem 
Verhalten anbelangt, permanent unterfordert und häufig von den Reizen des Stallklimas 
überfordert. Zudem können soziale Spannungen in der Tiergruppe auftreten, also ein 
Psychostress, dem das Tier nicht, wie in der Natur, ausweichen kann. Es ist demnach 
kein Wunder, wenn die so gehaltenen Tiere, selbst wenn sie nicht viel älter als ein halbes 
Jahr werden, schon chronisch erkranken. Vor allem Atemwegserkrankungen treten ge-
häuft auf. 

Man kann sich also die Frage stellen, ob eine konstitutionelle Behandlung unter die-
sen Umständen angezeigt oder möglich ist. Aus den oben erwähnten Zusammenhängen 
findet sich die Antwort von alleine: Ohne Beseitigung der Grundübel wird eine Heilung 
im eigentlichen Sinne nicht möglich sein. 

Mitunter kann es aber auch nach Beseitigung der Grundübel notwendig sein, auf-
grund der Schwere der Erkrankung eine homöopathische Konstitutionstherapie durch-
zuführen. Das wesentliche Anliegen einer Konstitutionstherapie ist das Erreichen des 
ursprünglichen Zustandes der Konstitution, die durch die chronische Erkrankung ver-
ändert wurde. Wenn der Tierhalter oder Tierarzt gut beobachtet und das Mittel sorgfäl- 
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Kapitel 4: Homöopathie zur Stärkung der Konstitution 

tig wählt, kann sich nach dem Verschwinden der oberflächlichen Symptome die Konsti-
tution aus der Zeit vor der Erkrankung wieder einstellen. 

In Jungsauengruppen kann die Konstitution besonders gut beurteilt werden, da die 
Tierzahl in der Regel noch überschaubar ist. Dort sollte der Tierhalter so früh wie mög-
lich von jedem Tier, von dem er letztendlich eine konstant gute Leistung erwartet, eine 
Einschätzung der Konstitution vornehmen. In dieser umfassenden „Persönlichkeitsbe-
schreibung" sollten alle Eigenarten, Vorlieben, Abneigungen etc., wenn möglich von 
Geburt an, vermerkt werden. Hinzu kommen später die Behandlungen, Impfungen so-
wie Wurf- und Fruchtbarkeitsdaten. Hiermit können zum einen plötzliche Leistungsän-
derungen schnell erkannt und beseitigt werden. Zum anderen hat der Therapeut im 
akuten wie im chronischen Erkrankungsfall einen guten Einblick in die Konstitution des 
Tieres, die dann therapeutisch berücksichtigt werden kann. 

Nicht verschwiegen werden soll an dieser Stelle, dass infolge der gezielten Züchtung 
in der modernen Nutztierhaltung häufig bestimmte Merkmale selektiert werden, die in 
erster Linie die körperliche Leistung steigern sollen, wie z. B. Muskelzuwachs, Wurfgrö-
ße oder Milchleistung. Teilweise sind diese direkt oder indirekt aber mit negativen 
Merkmalen verknüpft, so dass in bestimmten Situationen schnell die Grenze der Belast-
barkeit der Tiere überschritten ist. Die Tiere moderner Zuchtrichtung sind deshalb häu-
fig krankheitsanfälliger und belastungsempfindlicher als sogenannte Robustrassen. 

Es ist schwierig oder sogar unmöglich, züchtungsbedingte Krankheitsanfälligkeiten 

durch eine konstitutionelle Behandlung zu beheben. 

In der Schweinehaltung werden aus diesem Grund kaum Konstitutionsmittel wie z. B. 

Calcium carbonicum oder Pulsatilla eingesetzt. Es gibt Erfahrungsberichte darüber, 

dass Hybridschweine günstig auf Gaben des Konstitutionsmittels Phosphor und auf 

Homöopathika mit Phosphoranteilen (z. B. Ferrum phosphoricum oder Kalium phos-

phoricum) reagieren. 
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Tabelle 1: Homöopathische Arzneimittel, die zur Unterstützung der Konstitution von Schweinen 

in der Literatur empfohlen werden 
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Die Konstitutionsmittel werden in der Regel in Hochpotenzen wie D30 oder C30 bzw. 
D200 oder C200 verabreicht. Eine Wiederholung der Behandlung sollte frühestens nach 
einer Woche erfolgen, soweit nicht deutliche Reaktionen dagegen sprechen. Normaler-
weise ist die Wirkung langsam und eine Stabilisierung erst nach vier Wochen zu erwar-
ten, so dass eine 3^4malige Behandlung sinnvoll ist. In Einzelfällen, in denen die Sorge 
besteht, dass die Tiere aufgrund ihres Temperamentes auf die Gabe überschießend rea-
gieren, sollte auf die LM-Potenzen (= Q-Potenzen) zurückgegriffen werden. 
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