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Endlich Sommerzeit! Nehmen Sie sich Zeit— viel-

leicht an einem sonnigen Plätzchen im Garten— 

zum Lesen der nächsten Ausgabe von    

 

Fell  &  F eder   

Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit 
 

Homöopathische Mittel nach den Grundsätzen 

Hahnemanns und eine gesunde, frische Ernährung 

sind die Basis für erfolgversprechende Behandlun-

gen an meinen Tierpatienten. Zuweilen kann je-

doch unterstützend eine äußerliche Anwendung 

erforderlich sein. Pinus Fauna, ein Extrakt aus dem 

Kiefernkern, ist ein vielseitig einsetzbares Präparat, 

über das Sie Aufschlussreiches erfahren.   

Im Praxisfall stelle ich Ihnen den Hund Sam vor. Sei-

ne Beschwerden lagen im Nachtröpfeln nach dem 

Urinieren aufgrund einer Prostatavergrößerung. Eine  

vorausgegangene chemische Kastration hatte un-

angenehme Nebenwirkungen. Lesen Sie im Praxis-

fall, wie eine einzige Gabe des begründet gewähl-

ten Mittels beeindruckend schnell und nachhaltig 

Sams Problem gebessert hat.  

Fell & Feder ist gefüllt mit Infos zur neuen Keksta-

fel von Stefanie Zoschke, meiner ganz persönlichen  

Buchempfehlung für Sie und vielen weiteren News.  

Wegen meiner umfangreichen Praxistätigkeit er-

scheint die nächste Ausgabe von Fell & Feder 

nach den Sommerferien.  

Viel Freude beim Lesen und 

alles Gute für Ihre Tiere 

wünscht Ihnen 

Ihre Tierheilpraktikerin  

Manuela Freihof 

Liebe Tierhalterinnen und Tierhalter!  
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Homöopathie — Bitte nicht stören! 

Pinus Fauna — Heilkräftiger Extrakt aus Kiefernkern 
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Bei einer klassisch homöopathischen Behandlung ist 

die ausschließliche Gabe des individuell zum Patien-

ten passenden homöopathischen Mittels häufig 

ausreichend, jedoch nicht immer.  

Es gibt Erkrankungen und Behandlungsverläufe, die  

eine Unterstützung durch äußerlich wirkende Sub-

stanzen erforderlich machen können. Hauterkran-

kungen unterschiedlichster Genese und Ausprä-

gung gehören zweifelsohne dazu.  

Nun sollte während der homöopathischen Behand-

lung sorgfältig darauf geachtet werden, dass der 

Patient nicht mit Substanzen in Kontakt kommt, die 

die Wirkung des homöopathischen Mittels verschlei-

ern oder aufheben.  

Der Lehrmeister der Homöopathie, Samuel Hahne-

mann, hat bereits in seinem 1810 erschienenen 

Grundlagenwerk „Organon der Heilkunst“ darauf 

hingewiesen, dass es gilt, alles, „was nur irgend arz-

neilich wirken könnte“ (§259), zu vermeiden. Unter 

anderem nannte er „Kräutertee, Gemüse von Kräu-

tern, Riechwasser und Parfüme, stark duftende Blu-

men, Riechkisschen, stark gewürzte Speisen“ (§ 

260).  

Tatsächlich haben meine Kolleginnen, Kollegen und 

ich bei unseren Tierpatienten feststellen können, 

dass bestimmte Substanzen einen negativen Einfluss 

auf die Wirkung des homöopathischen Mittels hat-

ten. Beobachtet wurde das insbesondere wieder-

holt bei Produkten, die ätherische Öle enthalten.   

Im Holon Netzwerk für Tierhomöopathie wurden wir 

Tierhomöopathinnen und –homöopathen im Jahr 

2011 auf ein Produkt aufmerksam gemacht, das  

auch bei Tieren angewendet werden könnte: »Pinus 

Fauna« von der Firma Wilms.  

Pinus Fauna enthält nur einen einzigen Wirkstoff: 

den wässrigen Extrakt des Kiefernkerns.   

Ein einziger und natürlicher Wirkstoff—das erschien 

uns akzeptabel für einen Art „Produkttest“. Also setz-

ten wir in den Folgewochen und –monaten wann 

immer möglich und nötig bei unseren Tierpatienten 

Pinus Fauna ein, entweder als ausschließliche äußer-

liche Behandlung, oder begleitend zur homöopathi-

schen Therapie.  

Tatsächlich konnten wir in vielen Fällen eine beein-

druckend positive Wirkung beobachten. Bitte lesen 

Sie dazu einmal die kurzen Falldarstellungen auf der 

Seite des Holon Netzwerks für Tierhomöopathie 

http://www.tierhomoeopathie-ausbildung.de/wissenswertes/

holon-produkttest.html 

Pinus Fauna ist eines der wenigen Produkte, deren 

Einsatz sich bei Hautentzündungen (speziell bei Hot 

Spots und Ohrentzündungen) und Hautirritationen 

— ausgelöst durch Bakterien, Pilze (Malassezien), 

Milben, Zecken, Flöhe — und lindernd bei Juckreiz 

und kleinen Verletzungen bei Hunden und Katzen in 

meiner Praxis als zuverlässig wirksam erwiesen hat. Es 

lässt sich gut als äußerliche Behandlung separat 

oder auch unterstützend zur klassisch homöopathi-

schen Therapie einsetzen.  

Pinus Fauna können Sie in meiner Praxis als        

Pflegegel und Pflegeextrakt und als Shampoo für 

Hunde erhalten.  
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Im Mai 2013 wurde Sam mein Patient. Sam ist ein äu-

ßert hübsch geratener Mischling von Chow-Chow 

und Neufundländer. Zum damaligen Zeitpunkt war  

er drei Jahre alt. Mit zwölf Wochen kam er zu seinen 

Haltern und hat sich zu einem ruhigen, gelassenen 

und besonders kinderfreundlichen Hund entwickelt.  

Sechs Monate, bevor die Halter sich an mich wand-

ten, bemerkten sie bei Sam zum ersten Mal, dass er 

beim Urinlassen immer noch nachtröpfelte. Obwohl 

Sam ansonsten keine sichtbaren gesundheitlichen 

Beschwerden zeigte, fuhren die Haltern mit ihm bald 

in eine Tierklinik. Dort wurde Sam umfangreich unter-

sucht: Blutbild, Harnuntersuchung, Röntgen, Ultra-

schall. Festgestellt wurden erhöhte Hormonwerte 

und eine vergrößerte Prostata. In der Tierklinik riet 

man den Haltern zu einer sogenannten chemischen 

Kastration.  

Chemische Kastrationen sind regelrecht in Mode 

gekommen. Ihr Vorteil gegenüber operativen Kast-

rationen liegt darin, dass eine chemische Kastration 

nur eine bestimmte Dauer wirken soll. Auch sollen 

während dieser Phase Rückschlüsse gezogen wer-

den können, ob und wenn ja welche Nebenwirkun-

gen eine chemische und gegebenenfalls anschlie-

ßende operative Kastration zur Folge hätten.  

Die Tierhalter erklärten sich schließlich damit einver-

standen, Sam einer chemischen Kastration zu unter-

ziehen. Ihm wurde das Hormon Deslorelin 4,7 mg un-

ter die Haut gespritzt.  

In den ersten Wochen nach der Injektion ging es 

Sam gut. Die Halter sahen, dass das Harnträufeln 

sich bald legte. Ansonsten waren keine körperlichen 

oder Verhaltensveränderungen zu erkennen.    

Doch nachdem knapp zwei Monate seit der Hor-

moninjektion vergangen waren, bemerkten die Hal-

ter, dass Sam häufig schnell „aus der Puste“ war, 

wenn sie mit ihm spazieren gingen. Seine Kondition 

beim Spielen mit den Kindern liess nach. Auch schlief 

er mehr. Doch trotz eingeschränkten Aktivitäten 

nahm sein Appetit zu. Sam bliebt nach Verschlingen 

seiner Mahlzeiten noch bei seinem Futternapf stehen 

und sah sein Frauchen fragend an. Als er nun auch 

noch anfing, in unbeobachteten Momenten Brot  

vom Küchentisch zu „klauen“, was er sonst nie getan 

hatte, schrillten bei den Tierhaltern die Alarmglo-

cken: Irgendetwas stimmte mit Sam nicht!  Sie ka-

men bald zu dem Schluss, dass seine Veränderun-

gen mit dem Einfluss des injizierten Hormons zusam-

men hängen mussten. Sie suchten ihren Tierarzt auf, 

der ihnen mitteilte, dass sie lediglich das Abklingen 

der Wirkung abwarten könnten.  

Erst nach weiteren zwei Monaten wurde Sam wieder 

der „alte“. Seine Halter waren verständlicherweise 

sehr erleichtert. Doch bald darauf beobachteten sie 

bei Sam wieder ein Nachtröpfeln nach dem Urinie-

ren. Eine erneute chemische Kastration kam für die 

Halter auf keinen Fall in Frage.  

Sie wandten sich mit ihrem Sam nun an mich.  

Da Sam bis auf das Harntröpfeln bis dato gesund 

und fit war, nahm ich ihn als akut kranken Patienten 

auf (im Gegensatz zu einem chronisch kranken Pati-

enten). 

Um ein passendes und zuverlässig wirkendes homöo-

pathisches Arzneimittel für Sam verordnen zu kön-

nen, benötigte ich auffällige Symptome.  
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|| Exkurs Chemische Kastration||  

Bei der chemischen Kastration wird dem Rüden ein 

Hormon, Deslorelin, in Depotform unter die Haut gespritzt.  

Eine 4,7 mg Spritze wirkt ca. 6 Monate, eine wahrnehmbare 

Wirkung setzt erstmals ca. 4 Wochen nach der Injektion ein. 
 

Therapieziel der Hormontherapie bei Prostatavergrößerung 

ist eine Rückbildung der Prostata und die Regeneration der  

Harnröhren– und -blasenfunktion. 

Weitere Auswirkungen des Hormons: Verkleinerung der 

Hoden, vorübergehende Zeugungsunfähigkeit,  

herabgesetztes Sexualverhalten, gesteigerter Appetit.  
 

Der Grad zwischen Nutzen und Schaden  

einer chemischen Kastration ist strittig!   



 

Die Halter konnten über die Harnabsatzstörung hin-

aus kaum über weitere auffällige Symptome berich-

ten. Also nahm ich auch nur das, was tatsächlich da 

war, in die Auswertung auf. Das war zunächst mal 

Sams veränderter Hormonhaushalt — im Sympto-

menverzeichnis, dem Repertorium, heisst die ent-

sprechende Rubrik „Allgemeines—Drüsen—

Hormondrüsen—Fortpflanzungssystem, des (482)“. 

Dann war die vergrößerte Prostata Fakt, die entspre-

chende Rubrik im Repertorium heisst „Genitalien, 

Männliche—Vergrößerung– Prostata (127)“.  

127 in Frage kommende Mittel bei Prostatavergröße-

rung und gar 482 bei den Hormondrüsen brachten 

einen unüberschaubaren Pool an möglichen Mitteln  

hervor. Doch wir hatten ja noch etwas Faktisches — 

das, wodurch die Halter erst auf Sams Problem auf-

merksam wurden: Sein Harnträufeln nach dem Uri-

nieren. Im Repertorium gibt es eine entsprechende 

Rubrik, die lautet: „Genitalien, Männliche—

Vergrößerung— Prostata— Urintröpfeln, nach Urinie-

ren oder Stuhlgang (1)“.  

Was den Ho-

möopathen in 

so einem Falle 

besonders 

freut:  

Hier fand sich 

nur ein in Fra-

ge kommen-

des Mittel, 

und zwar Se-

lenium 

(abgekürzt 

mit „Sel.“).  

Da Selenium 

bei beiden 

zuvor verwen-

deten Rubri-

ken auch 

schon in Frage kam und ich anhand meiner Arznei-

mittelkenntnisse wusste, dass Selenium einen ausge-

prägten Bezug zu den männlichen Urogenitalorga-

nen hat, verordnete ich Sam dieses Mittel. Er bekam 

es — individuell zu seinem  Krankheitsfall gewählt — 

in der Potenz C30 als einmalige orale Gabe von 2 

Globuli.  

Die Wirkung war ebenso beeindruckend wie erfreu-

lich: Bereits am Tag nach der Mittelgabe konnten 

die Halter kein Nachträufeln mehr sehen. Auch in 

den Folgetagen war nichts zu sehen.  

Zuletzt bekam ich Anfang Juni 2014 eine Rückmel-

dung von den Haltern: Sam hat seit der damaligen 

Mittelgabe nie wieder Nachträufeln gehabt. Es ist 

anzunehmen, dass sich auch seine Prostata im Zuge 

der Mittelwirkung wieder verkleinert hat.  

Der Fall hat eine Beobachtungszeit von gut einem 

Jahr. Er ist daher durchaus als erfolgreiche Behand-

lung anzusehen.  

Manuela Freihof 

Fortsetzung Praxisfall  
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Praxispartner Doggyvita  

Neu: Kekstafel aus der tierischen Backstube von Stefanie Zoschke 

Die beliebten Hundekekse von Stefanie Zoschke aus 

ihrer eigenen Herstellung hatte ich Ihnen schon ein-

mal in der vorherigen Fell & Feder-Ausgabe vor-

gestellt.  

Da bei Stefanie Zoschkes Keksen Qualität und Preis 

absolut stimmen, möchte ich Sie sehr gerne erneut 

auf ihre Kekse aufmerksam machen.  

Lesen wir uns mal die Zutaten durch, die übrigens 

auf jeder Kekstüte im Einzelnen angegeben sind, 

könnte man glatt selbst Appetit auf die kleinen 

Schmankerln bekommen.  

So enthält beispielsweise die Sorte „Cranberry No-

ckerln“: Buchweizenmehl, gekörnten Frischkäse, Kä-

se, Cranberry, Ei, Honig, Distelöl, Kartoffelmehl, Ros-

marin, Wasser   

und die Sorte „Frischkäse-Banane“: Kartoffelmehl, 

gekörnten Frischkäse, Banane, Honig, Ceylon-Zimt. 

Ganz aktuell hat Stefanie Zoschke ein neues Produkt 

im Angebot: Die Keks-Tafel 

Die Keks-Tafel besteht aus 18 zusammengebacke-

nen Stückchen Keks, die sich prima in einzelne Kekse 

teilen lassen. Sie ist erhältlich in den Sorten: 

 Apfel-Möhre  

 Dinkel-Kräuter  

 Buchweizen-Cranberry  

Zu Bezug und Preisen fragen Sie gerne in meiner Pra-

xis nach.  

Anfang Juni fand im „Neuen Krug“ in Detmold das 

Gründungstreffen des neuen Fachkreises „Gesunde 

Hunde und Katzen mit Frischfütterung“ statt.  

Die Teilnehmerinnen, alle Hunde- und einige auch 

Katzenhalterinnen, waren rege an den vielfältigsten 

Themen rund um gesunde und artgerechte Fütte-

rung interessiert. Schnell entstanden Fragen und Ge-

spräche sowie Wünsche für zukünftige Treffen. Wir 

haben festgestellt, dass ein persönlicher und unmit-

telbarer Austausch vor Ort Vorteile bietet, die ein 

entsprechendes Forum im Internet in dieser Form 

schlicht nicht bieten kann. Daher möchten wir unse-

ren Fachkreis aufrecht erhalten und weiter ausbau-

en. Demnächst treffen wir uns zu einer kleinen Hun-

dewanderung im Kreis Lippe mit anschließender Ein-

kehr in eine hundefreundliche Gaststätte. Der ge-

naue Termin und die Strecke sind derzeit in Planung.  

Willkommen sind selbstverständlich jederzeit neue 

Hunde– und Katzenhalter, denen eine gesunde, fri-

sche Ernährung ihres Tieres am Herzen liegt.  

Schauen Sie einfach immer mal wieder auf meiner 

Webseite www.tierheilpraxis-freihof.de unter 

„Aktuelles“ rein—dort wird der nächste Termin recht-

zeitig angekündigt.  

Mehr dazu in der nächsten Fell & Feder! :-)  

Fachkreis „Gesunde Hunde und Katzen mit Frischfütterung“ 

Resümee des Gründungstreffens und Ausblick  
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Ab Juli/August 2014 

Kurs  

„Wer rastet, der rostet 

Aktive Bewegungstherapie für den Hundesenior & 
Hunde mit eingeschränkter Mobilität“ 

bei der Hundephysiotherapeutin Nina Drewermann 

Für Sie erscheint an dieser Stelle meine ganz persönli-

che Buchempfehlung! Diesmal: „Die Katze des Dalai 

Lama“ von David Michie. Das Buch ist im Mai 2014 

erschienen und— um den Titel nicht misszuverste-

hen— nicht nur für Katzenfreunde und für dem 

Buddhismus zugewandte Mitmenschen. Dennoch 

schadet es nicht, das Naturell einer Katze zumindest 

erahnen zu können und einen offenen Geist für die 

Lehren des Buddhismus zu besitzen. ;-) 

Sie werden an diesem Buch ihre Freude haben, 

schmunzeln, staunen, und vielleicht sogar ein biss-

chen Wachstum an Achtsamkeit und gutem Karma 

hinzugewinnen... 

Ich zitiere einmal aus dem Einband:  

„Zwischen seinen Reisen um die Welt und seinen viel-

fältigen Aufgaben im Tempel umsorgt der Dalai La-

ma die kleine Himalaya Katze, die er zärtlich seine 

»Schneelöwin« nennt, voller Herzensgüte. Doch 

selbst ein Haustier in solch paradiesischen Gefilden 

hat seine Probleme. Ob es sich um— pardon— 

Verfressenheit handelt oder Eifersucht: Ebenso wie 

der Mensch ist auch 

die Katze angewiesen 

auf ein gerüttelt Maß 

an spiritueller Lebens-

weisheit. Und so 

lauscht sie achtsam, 

wenn es in den 

buddhistischen 

Unterweisungen um 

Bescheidenheit oder 

Mitgefühl geht ...“  

KSH— die Katze Seiner 

Heiligkeit— auch Rin-

poche = Kostbarkeit, 

oder von Mrs. Trinci, der 

italienischen Köchin des Dalai Lama, Dolce mio = 

Mein Süsses genannt, führt uns aus ihrer Sichtweise 

durch dieses Buch: humorvoll, gefühlvoll, einzigartig.  

Die »Schneelöwin« ist übrigens eine Himalayan 

(auch Colourpoint oder Maskenperser genannt), 

die, ich zitiere KSH, „Schönste Kreatur auf Erden“!  

Lesen! Meine persönliche Buchempfehlung: 

„Die Katze des Dalai Lama“ von David Michie  

Gerne möchte ich Sie an dieser Stelle auf einen 

neuen Kurs hinweisen, den meine Kollegin, die Tier-

heilpraktikerin und Hundephysiotherapeutin Nina 

Drewermann aus Detmold anbietet. 

Nina Drewermann schreibt dazu: 

„Der Kurs richtet sich an alle Hundehalter, die ihren 

Vierbeiner seinen Fähigkeiten entsprechend bewe-

gen und fördern möchten. In fünf Übungsstunden   

1 x wöchentlich werden u.a. Themen wie Aufwärm - 

und Abkühltraining, Muskelkräftigung durch Körper-

spannung, sowie die Förderung der Wahrnehmung 

und Koordination behandelt. Hierfür stehen u.a. ver-

schiedene Trainingsgeräte zur Verfügung.“  

Veranstaltung der Hundephysiotherapeutin Nina Drewermann 

Neuer Kurs: Aktive Bewegungstherapie für Hundesenioren & Hunde mit eingeschränkter Mobilität  

 

 

 

 

 

 

 

Der Kurs findet auf dem Trainingsgelände der      

Hundeschule Horn statt.  
 

|| Näheres erfahren Sie bei der Hundephysio-

therapeutin Nina Drewermann, ihre Kontaktdaten 

finden Sie unter www.tierheilpraxis-drewermann.de || 
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Tierheilpraxis Manuela Freihof 

Tierheilpraktikerin 
 

Blomberger Str. 7 
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Praxis 05282—208878 | info@tierheilpraxis-freihof.de  

Mobil  0179—7025159 | www.tierheilpraxis-freihof.de  

Merle & Fellow                     

wünschen alles Liebe und 
Gute und sagen  

Tschüss                               
bis zur nächsten Ausgabe! 

Doggyvita  

Inh.: Stefanie Zoschke 

Tannengrunder Str. 9 

32657 Lemgo  
 

info@doggyvita.de | www.doggyvita.de  

Die Tierheilpraxis 

Manuela Freihof 

und ihre Partner, 
Freunde & Förderer 


