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VORZEICHEN EINER  

STAPHYLOCOCCUS AUREUS MASTITIS 
Der Kronensaum ist die Grenze, an der die stark mit        
Blutgefäßen und Nerven durchzogene Lederhaut un- 
ter die verhornende Oberhaut tritt, eine Zone erhöh- 
ter Zellbildung und Zellwachstum. 

Zeigt sich unter der Oberhaut am Kronensaum eine 
eitrig durchscheinende Ablagerung, ist dies schon 
ein erster Hinweis auf einen septischen Vorgang im 
Inneren des Organismus, der unter Beteiligung von  
S. aureus zu erhöhter Zellzahl führen kann und eine 
beginnende Mastitis ankündigt. 

Aus der Sicht der Homöopathie strebt der Organismus danach, die Krankheit und 
Krankheitsprodukte nach außen zu verlagern, an die Peripherie und eine Ausscheidung 
über die Haut zu erreichen. Die beschriebene Zone ist nicht heiß und entzündet und kein 
beginnendes Panaritium. Bei chronischer Mastitis mit hohem Zellgehalt bleibt diese 
Veränderung bestehen und ist konstant sichtbar. 

Ein kurzer kontrollierender Blick beim Melken auf den Kronensaum der Klauen und auch 
den Kronensaum der Afterklauen ermöglicht ein frühes Eingreifen in den beginnenden 
Krankheitsprozess und kann mit einer einmaligen Gabe von Lachesis muta den Beginn 
der akuten Euterentzündung verhindern. In der nächsten Melkzeit nach dieser homöo-
pathischen Prophylaxe ist der Kronensaum trocken. 

Lachesis muta 
Das Gift der Buschmeisterschlange 

Das Arzneimittel aus dem Gift der Buschmeisterschlange hat einen Bezug zu Sepsis 
(Blutvergiftung) und septischem (eiterndem) Verlauf von Infektionen. Das Gift selbst 
hat in seiner Wirkung auf Gewebe eine große Parallelität zu Staphylococcus aureus und 
dessen Wirkung auf das Zellgewebe. 
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