
Fallstudie aus der tierheilkundlichen Praxis

Tumor aufgrund von Impfung bei Katze und Ratte
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Patientin Luzy, 
5 Jahre alte EKH-
Katze

Anamnese Luzy 
wurde als reine 
Wohnungskatze 
gehalten und 
nicht geimpft. In 

dieser Zeit war sie immer 
gesund. Mit einem Jahr wurde sie kastriert.

Nach einem Besitzerwechsel mit vier Jahren 
sollte sie fortan auch Freigang erhalten und 
deshalb wurde eine Impfung als sinnvoll er-
achtet.

Die erste Impfung vertrug sie gut, es traten 
keine Nebenwirkungen auf. Drei Wochen spä-
ter erhielt sie die zweite Injektion zur Grund-
immunisierung. Auch diese schien sie ohne 
Probleme zu vertragen. Doch ca. drei bis vier 
Wochen später erbrach sie häufig Schleim, 
ab und zu mit etwas Blut gemischt. Das Fell 
wurde stumpf und struppig.

Therapie Die Impfung schon fast verges-
sen, fiel der Verdacht zuerst auf eine Gastritis. 
Die begonnene symptomatische Behandlung 
mit Belladonna D6 und Phosphorus D12 er-
gab keine Besserung. Erst nach der Gabe ihres 
konstitutionellen Mittels, hier Silicea C30, bes-
serte sich ihr Zustand zusehends. Sie musste 
nicht mehr erbrechen und auch das Fell wurde 
wieder schön glänzend und glatt. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt äußerte ich die Vermutung, 
es könne einen Zusammenhang mit den vor-
ausgegangenen Impfungen bestehen.

Ein Jahr später war es wieder Zeit für die Auf-
frischungsspritze. Die Besitzerin entschloss 
sich für die Impfung, da die Tierärztin der Mei-
nung war, dass die beschriebenen Symptome 
vom letzten Jahr nichts mit der Impfung zu tun 
hätten und sicher nur durch Zufall nach der 

Impfung aufgetreten seien. Auch das späte 

Auftreten (drei bis vier Wochen nach Injektion) 

der Symptome schließe eine Impfreaktion aus.

Doch nichtsdestotrotz nach sechs Wochen 

dasselbe Spiel: Struppiges Fell und Erbrechen 

von blutigem Schleim, dazu noch ab und zu 

Durchfall (nicht bei jedem Stuhlgang).

Eine sofortige Gabe von Silicea C30 besserte 

auch hier recht rasch die Beschwerden, jedoch 

blieb das Haarkleid stumpf und struppig. Wei-

tere zwei Monate später entdeckte die Besit-

zerin einen etwa erbsengroßen Tumor an der 

linken Halsseite ihrer Katze. Ich behandelte 

zuerst mit Thuja C30. Thuja ist ein Mittel der 

Sycose und wird gern zur Behandlung von 

Tumoren und Warzen eingesetzt. Außerdem 

ist es das Mittel der Wahl bei Impfschäden. 

Doch offensichtlich wollte es uns Luzy nicht so 

einfach machen, denn Thuja zeigte auch nach 

zehn Tagen Wartezeit keinerlei Veränderung.

Ich beschloss, es mit der Krebsnosode Carcino-

sinum zu versuchen. Da ich zwei verschiedene 

Nosoden zur Auswahl hatte (Carc. mammae 

und Carc. bronchiae), überließ ich meinem 

Tensor die Wahl, die schließlich auf Carc. 

mammae C30 fiel. Nach zwei Tagen fing der 

Tumor an, sich zu verändern. Die Haut brach 

auf und es schien etwas rauszukommen. Fünf 

Tage später hatte sich der komplette Tumor 

herausgearbeitet. Lediglich eine kleine Haut-

öffnung blieb zurück, die aber nach wenigen 

Wochen verschwunden war. Auch Luzys Fell 

wurde wieder schön. 

Es wurde beschlossen, fortan nicht mehr zu 

impfen. Das ist jetzt sechs Jahre her und Luzy 

hatte, abgesehen von einem abgebrochenen 

Eckzahn, der operiert werden musste, keine 

gesundheitlichen Probleme mehr.

Patient Siegfried, einjährige Ratte

Mitte diesen Jahres bekam ich ein Ratten-

männchen mit ähnlich aussehendem Tumor 

vorgestellt. Dieser befand sich an der linken 

Seite knapp unterhalb des Schulterblattes, war 

etwas mehr als Stecknadelkopf groß, gut ab-

gegrenzt und nicht verschiebbar.

Anamnese Keine medizinische Vorge-

schichte.

Therapie Da Ratten generell sehr zu Tumo-
ren und Krebserkrankungen neigen, kann ei-
gentlich fast immer von einem entsprechenden 
Miasma ausgegangen werden. Diese Tatsache 
und natürlich die gute Erfahrung bei vorange-
gangenen Behandlungen bewogen mich, zum 
selben Mittel zu greifen, das bereits bei Luzy 
so toll gewirkt hatte.

„Siggi“ bekam Carc. mammae C30 in Wasser 
aufgelöst, das er bereitwillig abschleckte. Im 
Laufe der nächsten zwei Wochen wurde der 
Tumor zunächst etwas kleiner und härter und 
kam dann, wie auch bei Luzy, während der 
nächsten Tage ganz heraus. 

Das entstandene Loch ist inzwischen auch 
verheilt und Siggi kann sich auf ein weiteres 
gesundes Lebensjahr freuen.

Andrea Meyer-Fuger

 
Tierheilpraktikerin

andrea-meyer-fuger@hotmail.de
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Patient 12 Jahre, männlich

Anamnese Der Patient kommt mit der Dia-

gnose Hyperaktivität (ADS-H) in die Praxis. 

Die schulmedizinische Behandlung erfolgt mit 

Ritalin (1-1-0-0).

Ihm wurde zusätzlich eine Legasthenie diagno-

stiziert, einmal wöchentlich besucht er eine 

Legastheniegruppe. Des Weiteren leidet er 

unter allergischem Asthma, Heuschnupfen 

und Neurodermitis, wobei die allergischen 

Erkrankungen zurzeit keine Behandlungsbe-

dürftigkeit zeigen.

Der Patient lebt bei seiner Mutter und ihrem 

neuen Lebenspartner. Die Situation zwischen 

den Eltern stellt sich schwierig dar, ihre Strei-

tigkeiten werden häufig über den Jungen aus-

getragen. Seine Mutter ist kaum in der Lage, 

Regeln und Anweisungen durchzusetzen. Sie 

lässt ihrem Sohn fast alles durchgehen, was 

dazu führt, dass sich der Patient in seinem 

häuslichen Umfeld wie ein Pascha verhält.

Untersuchung Der Patient zeigt sich in der 
Praxis äußerst charmant, aufgeschlossen und 
zugänglich. Auffällig sind Störungen der Fein-
motorik. Die erzielten schulischen Leistungen 
entsprechen nicht der offensichtlichen Intelli-
genz. Im Gespräch wird deutlich, dass es dem 
Patienten augenscheinlich gut geht, wenn es 
seiner Mutter gut geht.

Therapie Als erste Maßnahme wird, um 
die Lern- und Konzentrationsfähigkeit des 
Patienten zu erweitern und Energieblocka-
den beim Lernen zu lösen, Brain-Gym ein-
gesetzt, das das Lernen mit dem ganzen 
Gehirn fördert (positive Punkte, Integration 
von rechter und linker Gehirnhälfte über Mit-
tellinien- bzw. Überkreuzbewegungen sowie 
Stirn-Hinterkopf-Halten [„positive Punkte“] 
zur Stärkung einer positiven Lerneinstellung 
[„Lernen ohne Stress“]). Des Weiteren soll 
der Patient beständig einen Bergkristall (für 
geistige Klarheit) bei sich tragen. Zusätzlich 
wird das Tragen einer grünen Brille (Grün ist 
die Farbe der Harmonie) dreimal wöchentlich 
für je zehn Minuten angeordnet.

Nach dieser ersten Behandlung ist der Patient 
ruhiger und zugänglicher geworden. Er hat aus 
eigenem Antrieb begonnen, für die Schule zu 
lernen. Aufgrund dieser Entwicklung konnte 
die Ritalindosis auf eine Tablette morgens vor 
der Schule reduziert werden. Aufgrund der zu-
sätzlichen Testung von elektromagnetischem 
Stress (getestet wurde das Radio) wird der Ein-
satz einer GISMO-Folie, die das körpereigene 
Energieniveau gegenüber elektromagnetischer 
Strahlung anhebt, empfohlen. Die bisherige 
Behandlung wurde weiter fortgesetzt.

Kurz darauf ließ sich feststellen, dass die Äuße-
rungen der Lehrkräfte durchweg positiver wur-
den. Der Patient konnte sich bereits nach ei-

Behandlung einer schulmedizinisch 
diagnostizierten ADS mit Hyperaktivität

nem Monat Behandlungsdauer deutlich besser 
auf das Unterrichtsgeschehen konzentrieren.

Im weiteren Behandlungsverlauf wird dem 
Patienten Aranium C30 verordnet. Er erhält 
außerdem eine Farblichtbestrahlung des Herz-
chakras (Farbe: Magenta = Balance seelischer 
Wunden und innerer Zerrissenheit). Als kine-
siologische Prozessbegleitung werden kinesio-
logische Balancen zum Thema „Vater“ aus-
getestet. Es zeigt sich, dass sich der Patient 
vom Vater verlassen fühlt. Das Ritalin kann zu 
diesem Zeitpunkt vollständig abgesetzt wer-
den. Es werden zur Unterstreichung der Erfolge 
Einzeltermine mit der Mutter vereinbart. Es 
folgen aufgrund besonderer Umstände (erster 
Liebeskummer und „Null-Bock-auf-Schule-
Phase“) zusätzliche Behandlungstermine zur 
Stabilisierung.

Ein Dreivierteljahr nach der Behandlung be-
ginnt der Patient mit dem Rauchen, obwohl er 
es zuvor bei seiner Mutter immer gehasst hat.

Daraufhin erfolgt ein kinesiologischer Sucht-
ausgleich sowie die Gabe von Niko-cyl-Tropfen 
(3 x 3 Tropfen) für die Dauer von drei Wochen.

Fazit Der Patient spricht zwar gut auf die 
Therapie an, hat aber immer wieder mit Rück-
schlägen zu kämpfen, weil ihm die Kontinuität 
in der Behandlung fehlt. Oft genug werden 
Termine kurzfristig durch die Mutter abgesagt, 
die eigenen Behandlungstermine verschläft sie 
(im wahrsten Sinne des Wortes).

Sonja Kohn 

Heilpraktikerin und Kinesiolo-
gin, Dozentin an den Paracel-
sus Schulen, Freie Redakteu-
rin, Mitglied AG Haut

hpsonjakohn@t-online.de
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