
ARTIKEL 
Sie möchten Ihre Erfahrungen aus der Praxis gerne mit Kollegen teilen? Sie haben Spezialwissen zu einem 
interessanten Thema rund ums Tier? Dann gestalten Sie „Mein Tierheilpraktiker“ mit und schicken Sie uns 
Ihre Behandlungsmethoden, Erfahrungsberichte oder Fallbeispiele zu den vielfältigen und breitgefächerten 
Themengebieten unseres Magazins: 

 � Tiergesundheit 
 � Tierernährung
 � Alternative Behandlungsmethoden beim Tier
 � Tierhaltung
 � Tierporträts und Tierwissen

ABGABE 
Reichen Sie Ihr Manuskript bitte unter einer der folgenden E-Mail-Adressen ein: lulu.weber@tierelife.de oder 
redaktion@tierheilpraktiker.de

Ist eine bestimmte Ausgabe zur Veröffentlichung abgesprochen, sollte uns der Text bitte spätestens bis zum 
jeweiligen Redaktionsschluss vorliegen.

Die Termine 2023 sind: 
 � Ausgabe 1/2023  Februar/März Redaktionsschluss Mitte Januar 2023 
 � Ausgabe 2/2023  April/Mai Redaktionsschluss Mitte März 2023
 � Ausgabe 3/2023  Juni/Juli Redaktionsschluss Ende Mai 2023 
 � Ausgabe 4/2023  August/September Redaktionsschluss Mitte Juli 2023
 � Ausgabe 5/2023  Oktober/November Redaktionsschluss Anfang September 2023 
 � Ausgabe 6/2023 Dezember/Januar Redaktionsschluss Anfang November 2023 

VERÖFFENTLICHUNG IHRES ARTIKELS 
Die Einsendung eines Artikels garantiert noch nicht dessen Veröffentlichung bzw. den Zeitpunkt der  
Veröffentlichung. Mit Einreichung des Manuskripts wird Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung  
vorausgesetzt. 

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen, Ergänzungen und Änderungen vor. Die Gestaltung des 
Artikels (Layout) bleibt dem Verlag vorbehalten. 

MANUSKRIPT 
 � Text bitte als Textdatei, z.B. doc, docx, txt, rtf. Keine pdf.
 � Text per Mailanhang an redaktion@tierheilpraktiker.de oder lulu.weber@tierelife.de senden.
 � Anhaltspunkt für Textlänge: mindestens 2.000, maximal 15.000 Zeichen inkl. Leerzeichen  

 (nach Absprache auch Serien oder Mehrteiler möglich).
 � Schreibweise bitte an der Neuen Deutschen Rechtschreibung orientieren.

TABELLEN
 � Tabellen nicht in den Text einbetten, sondern als eigene Datei senden (z. B.  Excel).
 � Formatierte Tabellen können auch als pdf oder Bilddatei eingereicht werden.
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FOTOS 
 � Fotos können, müssen dem Manuskript aber nicht beigefügt werden. Gerne suchen wir passende    

 Bilder/Motive für Ihren Beitrag heraus. Insbesondere bei Fallbeispielen sind jedoch konkrete Fotos der im   
 Artikel genannten Behandlungen/Tiere sinnvoll. 

 � Fotos nicht nur in die Textdatei einbetten, sondern zusätzlich als Fotodateien extra senden. Die Fotodateien  
 werden durch die Einbettung in den Text vom Programm klein gerechnet und sind dann für den Druck  
 nicht geeignet. 

 � Fotos per E-Mail an oder redaktion@tierheilpraktiker.de oder lulu.weber@tierelife.de senden, größere  
 Datenmengen per WeTransfer (www.wetransfer.com) ebenfalls an redaktion@tierheilpraktiker.de oder an 
 lulu.weber@tierelife.de schicken. Sie können auch Dateien auf einem von Ihnen verwendeten    
 Clouddienst freigeben und uns einen Uploadlink senden.

 � Fotos/Abbildungen können in verschiedenen Dateiformaten eingereicht werden: jpg, tiff, png, pdf, psd u.a.
 � Fotos bitte in druckfähiger Größe/Auflösung senden, möglichst mit einer Auflösung von 300 dpi.    

 Bilddateien von Webseiten haben meist eine zu geringe Auflösung, da auf einem Monitor für eine    
 scharfe Abbildung lediglich 72 dpi notwendig sind. Für den Druck werden 300 dpi benötigt. Fotos,    
 die auf dem Monitor scharf abgebildet werden, können für den Druck trotzdem eine zu geringe    
 Auflösung haben. Richtwert: Ab 1 MB Dateigröße gibt es keine Probleme, Fotos mit einer Größe von   
 z. B. 75 KB (übliche Webgröße) sind nicht drucktauglich. Für das Web oder bei Versendung per    
 E-Mail werden Fotos oft klein gerechnet, um eine schnelle Übertragung und Webseiten-  
 darstellung zu gewährleisten. Beim Versenden mit dem Mailprogramm bitte darauf achten,    
 dass die Anhänge in Originalgröße verschickt werden. 

 � Bei jedem eingereichten Foto muss die Copyrightangabe und eine Bildbeschreibung  
 (mögliche Bildunterschrift, Namen, was ist abgebildet…) mit angeben sein.

 � Bildbeschreibungen müssen den Fotos zugeordnet werden können (also z. B. Bildnummern    
 vergeben, Bildnamen wählen).

 � Bei Rückfragen zu Fotos und Datentransfer wenden Sie sich per E-Mail bitte an Lulu Weber unter  
 lulu.weber@tierelife.de oder redaktion@tierheilpraktiker.de.

LITERATURANGABEN
Falls Textpassagen aus Büchern oder anderen Publikationen übernommen wurden, bitte die Literaturangaben 
am Ende des Dokuments angeben. Schema für eine Literaturangabe:  
Nachname, Vorname: Titel. Publikation, Ausgabe; Verlag, Jahr.

ERKLÄRUNG 
Mit der Abgabe des Manuskripts versichert der Autor, dass der Artikel von ihm selbst verfasst und alle 
eventuellen Mitautoren und Literaturangaben genannt wurden. Falls weitere Autoren am Artikel beteiligt waren, 
versichert der einreichende Autor, dass die Veröffentlichung des Manuskripts von allen Autoren genehmigt 
wurde. 
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Für Rückfragen und Absprachen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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VITA/AUTORENKASTEN
Für den Autorenkasten ein Foto von sich selbst (gerne mit Tier) senden und entsprechende Angaben über 
Ausbildung, Tätigkeit etc. aufführen. 
Beispiele Vitakasten:
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Symptome

Rocky wurde in der Tierheilpraxis mit folgenden Symp-

tomen vorgestellt:

• Chronischer Durchfall und Flatulenzen 

• Rocky hat in den letzten drei Monaten immer mehr an 

Gewicht verloren

• Heißhunger, Rocky ist aber trotzdem sehr schlank

Der Rüde war bei drei verschiedenen Therapeuten, wurde 

symptomatisch therapiert, jedoch ohne Erfolg.

Vorgehen der Tierheilpraktikerin

Die Tierheilpraktikerin ließ ein Durchfallscreening durchfüh-

ren. Bei diesem wurde die pankreatische Elastase bestimmt 

und der Kot bakteriologisch, mykologisch und parasitolo-

gisch untersucht. Die Pankreas-Elastase ist ein Verdauungs-

enzym, das in der Bauchspeicheldrüse aller Wirbeltiere ge-

bildet wird. Das Enzym spaltet Proteine auf (Endopeptidase) 

und gehört allgemein zu den Elastasen. Es wird mit ande-

ren Verdauungsenzymen, z. B. der Alpha-Amylase, der Lipa-

se, Trypsin und Phospholipasen, von der Bauchspeicheldrü-

se in den Dünndarm abgegeben.

Das Ergebnis fiel folgendermaßen aus:

• Bakteriologie unauffällig 

• Mykologie ohne Befund 

• Parasitologie ohne Befund

• Pankreatische Elastase 3,0 µg/g erniedrigt (optimaler 

Wert über 180,00 µg/g; (10-40 µg/g fraglicher Bereich)

Das Ergebnis ließ auf eine exokrine Pankreasinsuffizienz 

schließen. Als exokrine Pankreasinsuffizienz wird eine Er-

krankung der Bauchspeicheldrüse bezeichnet, die mit einer 

ungenügenden Produktion von Verdauungsenzymen ein-

hergeht.

Therapie

Das Futter wurde umgestellt auf leicht verdauliches (ballast-

stoffarmes und fettarmes) Futter. Zusätzlich wurden Pankre-

asenzyme (u. a. Astoral Almazyme) verabreicht.

Rockys Gesundheitszustand verbesserte sich und schnell 

war der Rüde symptomfrei.

Nach Absetzen der Pankreasenzyme verschlechterte sich 

Rockys Befinden nach drei Tagen erneut, sodass die En-

zyme erneut verabreicht wurden. Der Kontrollbefund nach 

zwei Monaten zeigte immer noch einen zu niedrigen bzw. 

fraglichen Wert von 28,0 µg/g der pankreatischen Elasta-

se. Der Befund der chronischen Pankreasinsuffizienz wurde 

damit bestätigt.

Rocky bekommt die Almazyme nun weiterhin und ist bis 

heute symptomfrei. 

FALLSTUDIE AUS DER 
LABORPRAXIS
PATIENT ROCKY
EIN KASTRIERTER, 3-JÄHRIGER TERRIER-MIX-RÜDE

von Franziska Meyer, Vetscreen GmbH
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Bei dem Thema Geranien denken die meisten an rote oder rosafarbene Balkonpflanzen, die uns den ganzen Sommer über 

mit üppiger Blütenpracht erfreuen. Botaniker nennen sie Perlagonien, die zur Familie der Geraniengewächse gehören.

In dieser Familie gibt es sowohl einheimische Heilpflanzen wie das Rubrechtskraut, Geranium robertianum, aber auch die 

Kaplandgeranie aus Südafrika, Pelargonium sidoides, deren Wurzelextrakt als schleimlösendes Mittel sehr populär ge-

worden ist. Wir beschäftigen uns heute mit Duftgeranien, sie sind besonders reich an ätherischen Ölen.

Beliebte Duftpflanzen seit 
dem Biedermeier

Im vorletzten Jahrhundert waren Duft-

geranien ausgesprochen beliebte 

Zimmerpflanzen; man stellte sie im 

Sommer auch gerne vor Küchen- und 

Schlafzimmerfenster, da sie lästige In-

sekten abhielten. Ja, unsere Urgroß-

mütter wussten sich schon zu helfen. 

Heute bietet sich uns eine unglaub-

liche botanische Vielfalt für Zimmer 

und Balkon, aber die 

starkwüchsigen Duft-

geranien finden 

mit ihren attrak-

tiven Blättern 

und ihrem 

intensiven 

Aroma im-

mer mehr 

Freunde.

Pelargonien aus Südafrika

Die meisten Duftgeranien, oder ge-

nauer Duftpelargonien, kommen ur-

sprünglich aus den Küstenregionen 

Südafrikas. Es handelt sich um eine 

Gruppe verschiedener Arten, u. a. Pe-

largonium graveolens, Pelargonium 

odoratissimum und Pelargonium capi-

tatum, alle mit zierlichen Blüten, aber 

einem bestechenden Duft, den sie in 

den Öldrüsen in den Blättern bilden 

und der sich deshalb besonders dann 

entfaltet, wenn man die Blätter leicht 

berührt. Man bezeichnet sie ihres blu-

migen Duftes wegen auch als Rosen-

geranie.

Die ätherischen Öle variieren in den 

einzelnen Arten und Sorten, Haupt-

bestandteil ist Geraniol, ein leichter, 

blumiger Duft, der in vielen Parfüms 

die Basisnote bildet; Geraniol ist Be-

standteil zahlreicher Pflan-

zendüfte und ätheri-

scher Öle.

Unter anderem finden 

sich noch Citronellol, Lina-

lool und Pinen. 

Durch züchterische Aus-

wahl erhielt man Sorten mit 

intensivem zitronigem, 

ingwer- oder rosenarti-

gem Duft, je nach dem 

Zusammenspiel der ätheri-

schen Öle.

PFLANZENPORTRÄT

DIE DUFT-
GERANIE
PELARGONIUM GRAVEOLENS
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Repellentien
Wenden wir uns noch einmal dem Ge-

raniol, das von den Geranien (Pelargo-

nien) seinen Namen hat, zu: Es ist nicht 

nur ein wichtiger Grundstoff der Kos-

metik, es ist auch ein wirksames Insek-

tenrepellent. Repellentien sind Mit-

tel, die Schädlinge und 

Lästlinge nicht abtöten, 

sondern sie vertreiben 

oder vergrämen. 

Hunden und Pferden kann 

man die ätherischen 

Öle ins Fell reiben, 

indem man z. B. mit 

Duftgeranienblät-

ter über das Fell 

streicht; das hält In-

sekten und Zecken ab 

und ist auf jeden Fall wirksamer als 

der oft empfohlene Knoblauch, gera-

de bei Hunden, die ja keine Schweiß-

drüsen besitzen.

Bei Pferden hingegen hat man mit 

Knoblauch gute Erfahrung u. a. gegen 

Kriebelmücken gemacht: Klarer Fall, 

Pferde schwitzen und Haut und Fell 

riechen nach Knoblauch. Unsere Er-

fahrungen mit ätherischen Ölen, ins-

besondere Geraniol, waren sehr über-

zeugend, v. a. kann man den Hund vor 

dem Spaziergang einreiben und er-

reicht bei wiederholten Anwendun-

gen auch eine anhaltende Wirkung. 

Um unsere Balkonpflanzen zu scho-

nen, nehmen wir dazu ein 

Spray oder eine Loti-

on mit Geraniol. 

Meine Hun-

de fühlen sich 

von dem Ge-

ranienduft we-

niger gestört, sie 

mussten ihn auch 

nicht sofort mit Kuh- oder 

Pferdemistgeruch überdecken. Und 

ganz wichtig, sie und auch wir werden 

von Zecken wenig geplagt.

Ätherische Öle und  
fette Öle

Über die Anwendung ätherischer Öle 

bei Tieren wird oft kontrovers dis-

kutiert. Wie immer ist es eine Fra-

ge der Dosierung und wie und wo 

es angewandt wird; was oft unter-

schätzt wird, was aber für den thera-

peutischen Erfolg entscheidend ist, 

ist die Qualität der verwendeten Öle. 

In der Anwendung am Tier werden sie 

in Verdünnungen mit 0,5 -1 Prozent an-

gewandt und sie sollten zusätzlich mit 

einem fetten Öl kombiniert sein. Das 

fette Öl wirkt als Träger und Puffer, es 

verhindert, dass die flüchtigen Öle zu 

schnell verfliegen oder die Haut pas-

sieren. 

Dadurch halten der Duft und die re-

pellierende Wirkung länger an. Als 

Trägeröl eignen sich u. a. natives Ko-

kosöl, das auch wegen der enthal-

tenen Laurinsäure eine antiparasitä-

re Wirkung besitzt. Wegen der Flüch-

tigkeit der ätherischen Öle ist die Wir-

kung zeitlich begrenzt. Das wird von 

vielen Tierhaltern als Nachteil angese-

hen, wir wollen aber am Tier nur Stoffe 

einsetzen, die sich auch in absehbarer 

Zeit abbauen und die dem Tier keinen 

Schaden zufügen. 

Aber auch bei der Duftgeranie und 

den daraus destillierten ätherischen 

Ölen gilt, dass wir sie im Interesse der 

Tiere mit Bedacht und mit Umsicht 

einsetzen. Bringen sie Ihre Tiere gut 

damit durch das Jahr!

MANFRED
HESSEL
DIPLOM-ÖKOLOGE AUS 
WALTROP

ENTWICKELT, PRODU-
ZIERT UND VERTREIBT 
ERGÄNZUNGSFUTTER 
UND KRÄUTER-

MISCHUNGEN FÜR PFERDE UND HUNDE

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE:

• Ernährungsberatung

• Phytotherapie mit speziellen, der Natur  
abgeschauten Mischungen 

KONTAKT:

• hessel@pernaturam.eu

SEMINARE PHYTOTHERAPIE

• 03.05.2014 Freilassing Einführung in die Phytotherapie für Tiere

• 03.05.2014 Essen Aufbaustudium: Phytotherapie und Homöopathie in der  
  Tierheilkunde

• 10.05.2014 Rosenheim Phytotherapie in der Tierheilkunde

• 10.05.2014 Münster Phytotherapie in der Tierheilkundepraxis – Grundlagen

• 11.05.2014 Frankfurt Phytotherapeutische Therapiekonzepte beim Tier – Einführung

• 15.05.2014 Essen Phytotherapie – zur Anwendung bei Hund und Katze

• 18.05.2014 Nürnberg Praktische Phytotherapie in der Tierheilkunde – Fokus Hund & Katze

• 24.05.2014 Ulm Phytotherapie für Kleintiere – Ein Kraut für alle Felle

• 01.06.2014 Augsburg Praktikum „Phytotherapie in der Tierheilkunde“ im Botanischen    
  Garten München

• 01.06.2014 Nürnberg Ausleitung & Entgiftung in der Tierheilkunde – Homöopathie,  
  Phytotherapie, Heilsteine (Einführung)

• 07.06.2014 Passau Phytotherapie bei Tieren – Aufbaukurs

• 19.06.2014 Tübingen Fachfortbildung: Tier-Phytotherapeut/in

• 28.06.2014 Göttingen Phytotherapie in der Tierheilkundepraxis – mit Kräuterwanderung

• 05.07.2014 Leipzig Phytotherapie in der Tierheilkunde

• 05.07.2014 Braunschweig Phytotherapie in der Tierheilkundepraxis – Grundlagen

• 15.07.2014 Mainz Einsatz von Phytotherapie bei Erkrankung des  
  Verdauungsapparates

• 22.07.2014 Mainz Einsatz von Phytotherapie bei Erkrankung des  
  Atmungsapparates

• 29.07.2014 Mainz Einsatz von Phytotherapie bei Erkrankung Herz und Kreislaufsystem

WEITERE INFOS & ANMELDUNG AUF WWW.PARACELSUS.DE
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KATZENKRANKHEITEN 

SCHWACH-
PUNKT NIERE
WAS TUN, WENN DIE NIEREN STREIKEN?

Die Niere, das unverzichtbare Hochleistungsorgan – ein Filter mit lebens-
wichtigen Aufgaben

Eine der am häufigsten vorkommenden Krankheiten bei Katzen ist die chronische Nierenerkrankung 

(CNE). Die Krankheit ist fortschreitend, d. h., dass die Niere nicht plötzlich „dicht“ macht, sondern sich 

die Nierenfunktion nach und nach verschlechtert. Dieser Prozess kann lange dauern, meist Mona-

te oder sogar Jahre. Leider ist die Krankheit unheilbar, denn die Niere kann sich, genau wie beim 

SEHR  
HÄUFIGES 

TRINKEN  
IST EIN  

MÖGLICHER  
HINWEIS AUF 
EINE NIEREN-

ERKRANKUNG 
Foto: Stewart - Fotolia
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Menschen, nicht selbst regenerieren. Erst wenn bereits 65–70 Prozent der Nephrone zerstört sind, kommt es zu klini-

schen Symptomen. Bis dahin kann die Niere ihren Schaden sehr gut kompensieren, denn bis zu diesem Zeitpunkt werden 

die Aufgaben der zugrunde gegangen Nephrone durch Mehrarbeit der funktionsfähigen Nephrone ausgeglichen. Die An-

fangsstadien einer Nierenerkrankung bleiben daher bei vielen Tieren über einen langen Zeitraum (Monate bis Jahre) un-

erkannt. Deshalb ist es auch schwierig, auslösende Ursachen zu ermitteln. Hinzu kommt, dass Katzen Meister im Verde-

cken von Symptomen sind.

Aufgaben der Nieren

Als Filter haben die Nieren die Auf-

gabe, den Körper von Überschüs-

sigem zu befreien: Die Nieren 

reinigen das Blut und sorgen 

dafür, dass giftige Stoffwech-

selprodukte über den Harn aus-

geschieden werden. Dafür sorgen 

bei Katzen knapp 200.000 Nephrone. 

Die Nieren konservieren aber auch Substan-

zen, die dem Körper erhalten bleiben sollen, sie regu-

lieren den Wasser- und Elektrolythaushalt durch Ausschei-

dung eines konzentrierten oder verdünnten Urins bzw. Ein-

stellung der Ausscheidungs-/Resorpotionsrate der ein-

zelnen Elektrolyte. Sie regeln den Säure-Basen-Haushalt, 

indem sie sauren oder alkalischen Urin ausscheiden und 

endokrine Funktionen durch Metabolismus und Produktion 

von Hormonen (Stimulation der Blutbildung, Regulation des 

Blutdrucks) übernehmen.

Ursachen und Vorkommen der Erkrankung

Die CNE der Katze ist eine Erkrankung, die v. a. ältere Kat-

zen betrifft. Ca. 10 Prozent aller Katzen über 10 Jahre und so-

gar 30 Prozent aller Katzen über 15 Jahre weisen eine ein-

geschränkte Nierenfunktion auf. CNE gilt als eine der häu-

figsten Todesursachen bei Katzen!

Mögliche Ursachen einer chronischen Nierenerkrankung 

können sein:

 § Folgeerkrankung einer akuten Nierenerkrankung (z. B. 

durch Vergiftung)

 § Angeborene oder erbliche Faktoren, u. a. Schrumpfnie-

ren, Zystennieren

 § Entzündungen der Nieren oder der harnableitenden 

Wege

Unbewiesene Ursachen sind: 

 § Zahn- oder Zahnfleischerkrankungen

 § Trockenfutterernährung

 § Bluthochdruck, Impfungen, Kaliummangel

Im Folgenden habe ich einige Ratschläge und Informatio-

nen zusammengefasst, die dem betroffenen Tierhalter hel-

fen können. 

Alarmsignal – wenn die Katze Durst hat

Die Katze, als Nachfahre eines Wüstentiers, kann den Harn 

sehr gut konzentrieren. Eine Katze, die artgerecht ernährt 

wird, trinkt i. d. R. nur wenig. Wenn die Nieren krank sind, ist 

der Wasserhaushalt gestört – d. h., wenn die Katze anfängt, 

vermehrt Durst zu zeigen und häufiger und reichlich Urin ab-

setzt, ist dies kein Anlass zur Freude. Neben Entzündungen, 

Diabetes oder einer Schilddrüsenüberfunktion ist die chro-

nische Nierenerkrankung die häufigste Ursache für einen 

gesteigerten Durst bei Katzen. Eine gesteigerte Wasserauf-

nahme ist also immer ein wichtiger Grund, eine eingehende 

Harn- und Blutuntersuchung durchführen zu lassen.

Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit

Weitere Symptome, die auf eine Nierenerkrankung hinwei-

sen können, sind Störungen des Verdauungsapparates, die 

sich durch Übelkeit und Erbrechen zeigen. Appetitlosigkeit, 

Abmagerung, chronische Entzündungen in der Maulhöhle, 

blasse Schleimhäute oder ein stumpfes Fell sind weitere ty-

pische Symptome.

Die Ursache für Übelkeit und Erbrechen ist meistens ein 

Magensäureüberschuss.

Insbesondere wenn bei einer Blutuntersuchung der Harn-

stoff erhöht ist, kann es gut möglich sein, dass die Katze 

daran leidet. Gurgelt der Magen und/oder die Katze zeigt 

wenig bis gar keinen Appetit, erbricht klaren oder weißen 

Schaum, knirscht mit den Zähnen oder kauert mit dem Kopf 

über der Wasserschüssel, sollte man an einen Magensäure-

überschuss denken.

Der Einsatz von fermentierbaren Fasern ist ein wichtiger Be-

standteil der diätetischen Therapie bei Nierenerkrankungen. 

Gute Erfolge habe ich mit Pektin. Pektin führt zur Beschleu-

nigung der Darmpassage und zur Bildung von kurzkettigen 

Fettsäuren, die zu einer pH-Wert-Senkung im Darmchymus 

führen. Dadurch wird die Absorption von Ammoniak und an-

deren Metaboliten des Proteinstoffwechsels reduziert. Die 

TIERHEILPRAKTIKER
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Wirkung basiert auf der Umwandlung 

von Ammoniak bei saurem Darm-pH 

zu Ammonium, das dann wiederum 

mit dem Kot ausgeschieden wird. (Am-

moniak entsteht beim Aminosäureab-

bau und wirkt in hoher Konzentration 

giftig auf die Zellen. Um dem Anstieg 

einer Ammoniakkonzentration ent-

gegenzuwirken, wird Ammoniak über 

den Harnstoffzyklus in den ungiftigen 

Harnstoff umgewandelt und über die 

Nieren ausgeschieden.)

Zusätzlich kann man gegen Magen-

säureüberschuss Slippery Elm Bark 

(kurz: SEB, also Ulmenrinde) verwen-

den. Die Ulmenrinde hat einen beru-

higenden und reinigenden Effekt, was 

bei angegriffenen Magenwänden sehr 

hilfreich ist. Der Hauptbestandteil der 

Ulmenrinde ist der Schleim, der im 

Bast des Inneren der Rinde enthalten 

ist. Bei der inneren Anwendung der Ul-

menrinde erfasst der Schleim Abfall-

stoffe in allen Bereichen des Körpers, 

einschließlich des Darmes, und hilft 

dann, sie auszuscheiden. Somit ist die 

Ulmenrinde auch ein hervorragendes 

Entgiftungsmittel.

Für Katzen stellt man am besten ei-

nen Sirup mit folgender Mischung her: 

Acht Teile der glatten Ulme mit acht 

Teilen kaltem Wasser mischen, die Mi-

schung unter ständigem Rühren zum 

Kochen bringen und dann abkühlen 

lassen. Von dieser Masse ca. fünf Mil-

liliter in einer Einwegspritze aufziehen 

und der Katze verabreichen. Verabrei-

chungszeit ist am besten am Abend, 

damit sich über Nacht die Schleim-

häute des Magens gut erholen kön-

nen. 

Die Schulmedizin wird mit Famotidin 

(Pepcid akut), Cimetidin, Omeprazol 

oder Ranitidin gegen die Übersäue-

rung vorgehen. 

Meiner Erfahrung nach kann man die 

Verabreichung dieser übelschme-

ckenden Medikamente einem Tier er-

sparen, wenn man durch eine ange-

passte Ernährung und durch Zuga-

be von fermentierbaren Fasern (Pek-

tin) den Harnstoff gewissermaßen im 

Griff hat.

Weitere Maßnahmen  
bei CNE

Flüssigkeitsaufnahme

Es sollte den Tieren ständig frisches 

Wasser zur Verfügung stehen. Katzen, 

die nicht gerne trinken, kann man mit 

einem Trinkbrunnen zu mehr Flüssig-

keitsaufnahme animieren.

B-Vitamine

Da bei einer Nierenerkrankung die 

Urinausscheidung erhöht ist, kommt 

es zu einem Mehrbedarf an wasser-

löslichen Vitaminen (B-Vitamine). Die 

Dosierung von B-Vitaminen kann man 

um das Dreifache des Bedarfes erhö-

hen. B-Vitamine können oral gegeben 

werden, indem man sie z. B. unter die 

Futterration mischt. Gute Erfahrungen 

gibt es mit dem B-Komplex von Ratio-

pharm (Anhaltspunkt: 1/3 Kapsel pro 

Tag auf mehrere Mahlzeiten verteilt 

unter das Futter geben).

Infusionstherapie

Infusionen können wie eine Art Dialyse 

wirken und das Blut reinigen. 

Am besten können Infusionen (sub-

kutan) von Tierhaltern nach Anleitung 

des Tierarztes oder Tierheilpraktikers 

stressfrei zu Hause durchgeführt wer-

den. Das Wohlbefinden eines Tieres 

kann durch regelmäßige Infusionen 

erheblich gesteigert werden. 

Klassische Homöopathie

Viele Katzenbesitzer sind auf der Su-

che nach alternativen Behandlungs-

möglichkeiten, wenn ihre Katze die 

Medikamente nicht verträgt oder die 

Schulmedizin nicht weiterhelfen kann. 

KATER  
HIGGINS VOR 
DER THERAPIE 
Foto: Knorr

KATER  
HIGGINS NACH 
DER THERAPIE

Foto: Knorr
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Die Geschichte der Tierhomöopathie 

ist alt. Hahnemann selbst behandelte 

bereits Tiere. Auch Clemens von Bön-

ninghausen wendete Homöopathie 

bei den Tieren auf seinem Gut an. Das 

Grundprinzip der Homöopathie lautet 

„Ähnliches werde durch Ähnliches ge-

heilt“ oder lateinisch ausgedrückt „Si-

milia similibus curentur“.

Wie beim Menschen wird beim Tier ei-

ne genaue Fallaufnahme, die Anam-

nese, durchgeführt. Die Anamnese er-

fasst nicht nur die Art der Krankheit, 

sondern auch die Art und Weise, wie, 

wann, seit wann, warum und wo der 

Patient leidet und welche Begleiter-

scheinungen und Gemütsverfassung 

dabei auftreten. Das Bild des Patienten 

– die „Gesamtheit seiner Symptome“ – 

muss in Beziehung gesetzt werden zu 

den Arzneimittelbildern. Das dem Pa-

tienten ähnlichste Mittel, das Similli-

mum, wirkt dann als spezifisches Heil-

mittel für den Patienten. 

Wichtig ist, zu verstehen, dass die Ho-

möopathie keine Allgemeinrezepte 

hat, sie ist eine Individualtherapie. Je-

de Katze und jede Krankheit hat ihre 

Eigenarten und benötigt deshalb eine 

individuelle Behandlung. Die Homöo-

pathie von Hahnemann stellt die In-

dividualität des Patienten in den Vor-

dergrund. Es geht darum, das Tier zu 

heilen, nicht darum, Krankheiten bzw. 

Symptome zu beseitigen.

Natürlich kann die Homöopathie keine 

Wunder bewirken, insbesondere nicht 

bei einer unheilbaren Erkrankung. Je-

doch ist sie, korrekt angewandt, in der 

Lage, einen Krankheitsstand zu stabi-

lisieren und eine gute Lebensqualität 

zu ermöglichen.

Nierendiät

Der Bedarf an Protein ist bei der Er-

nährung der Katze relativ hoch. Nie-

renkranke Katzen bauen i. d. R. körper-

lich schnell ab. Daher ist es wichtig, auf 

eine hochverdauliche Nahrung mit ei-

nem Mindestgehalt an täglichem Pro-

teinbedarf zu achten. Katzen, die sich 

in einem fortgeschrittenen Stadium der 

Erkrankung befinden, sind meist be-

reits appetitlos. Die Verabreichung von 

Nierendiäten bereitet da häufig gro-

ße Probleme. Eine gezielte Fütterung 

kann bei frühzeitiger Diagnose die noch 

funktionstüchtigen Anteile der Niere 

entlasten und weitere Nierenschädi-

gungen verzögern, was eine verlänger-

te Überlebenszeit und eine verbesser-

te Lebensqualität ermöglicht.

Wichtig ist, dass eine Balance gefun-

den wird zwischen der Deckung des 

Protein- und Aminosäurenbedarfs ei-

nerseits und einer Einschränkung bzw. 

Linderung der Azotämie und Urämie 

bei Nierenerkrankung andererseits.

Das im Futter enthaltene Eiweiß soll-

te von bester Qualität sein, damit es 

vom Körper optimal verwertet wer-

den kann und möglichst wenige Ab-

fallstoffe entstehen, die die Nieren be-

lasten könnten (es sollten keine unde-

finierten tierischen Nebenerzeugnisse 

wie Schlachtabfälle und auch kein Ge-

treide verfüttert werden). Energie soll-

te die Katze hauptsächlich aus Fetten 

(auch wieder hochwertig) erhalten.

Der Proteingehalt sollte entgegen den 

veralteten und mittlerweile korrigier-

ten Empfehlungen nicht stark redu-

ziert werden, sondern die Nahrung soll 

nach der Verdaulichkeit und Biover-

wertbarkeit der Proteine ausgesucht 

werden und sie soll bedarfsgerech-

te Proteinmengen (Erhaltungsbedarf) 

enthalten. Der Energiebedarf muss 

gesichert sein. Fermentierbare Fasern, 

die zur Entlastung der Niere dienen, 

sind von großem Vorteil.

Ein Phosphorüberschuss muss auf je-

den Fall vermieden werden. Dazu kann 

z. B. auch ein Phosphatbinder ein-

gesetzt werden.

Fleisch darf unter keinen Umständen 

pur gefüttert werden, sondern es muss 

für ein geeignetes Calcium/Phosphor-

Verhältnis gesorgt werden. Das Ver-

hältnis von Calcium zu Phosphor soll-

te in der Futterration bei 1:1 bis 2:1 lie-

gen, optimalerweise bei 1,3:1. Bei einer 

nierenkranken Katze je nach Blutwer-

ten 1,4:1 bis 1,8:1.

Einer nierenkranken Katze sollten täg-

lich mehrere kleine Mahlzeiten gege-

ben werden, um der typischen post-

prandialen (nach einer Mahlzeit) Übel-

keit vorzubeugen.

Werden die wichtigsten Grundregeln 

der Behandlung von CNE beachtet 

und die Krankheit nicht erst im End-

stadium bemerkt, ist es häufig mög-

lich, das Leben des Tieres bei guter 

Lebensqualität deutlich zu verlängern. 

Es gibt viele Katzen, die gut mit einer 

eingeschränkten Nierenfunktion (we-

niger als zehn Prozent) leben können. 

Deshalb sollte man nicht gleich resig-

nieren, wenn der Tierarzt sagt, dass die 

Katze bereits zwei Drittel der Nieren-

funktion verloren und nicht mehr lan-

ge zu leben hat.
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