Gesundheit

Unsere Haustiere –
Mit einem stabilen Immunsystem durch Herbst und Winter!
Um bei wechselhaftem Wetter und in der kalten Jahreszeit gesund zu bleiben, brauchen
Tiere ein stabiles und leistungskräftiges Immunsystem – so wie wir Menschen auch. Tierhalter können mit einfachen Maßnahmen viel dazu beitragen, das Immunsystem ihrer Tiere zu unterstützen, um Krankheiten vorzubeugen.

E

in kleiner Ausflug in Aufbau und Funktion des
Immunsystems hilft zu verstehen, mit welch vielfältigen Belastungen es fertig zu werden
hat und wie effektiv es arbeiten kann. Denn das Immunsystem ist ein sehr komplexes
Gebilde, hat es sich doch über
Jahrtausende entwickelt, um
das Überleben von Mensch
und Tier in ihrer Umwelt sicherzustellen. Im Laufe der
Evolution haben immer diejenigen Individuen überlebt
und sich vermehrt, deren Immunsystem am besten mit den
sich immer wieder verändern-
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den Umweltbedingungen zurecht gekommen ist.
Vereinfacht
dargestellt
besteht das Immunsystem von
Tieren (und Menschen) aus
zwei Hauptabteilungen mit
unterschiedlichen Unterabteilungen: der unspezifischen
körpereigenen Abwehr und
den spezifischen Abwehrmechanismen.
Die spezifische Abwehr
richtet sich gegen ganz bestimmte Erreger, mit denen
das Tier im Laufe seines Lebens in Kontakt gekommen
ist – sei es durch eine Erkrankung oder durch eine Imp-
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fung wie z.B. gegen Staupe
oder Parvovirose (Infektionskrankheiten des Hundes). Sie
entwickelt sich überwiegend
in der Welpen- und Jugendzeit in Abhängigkeit von der
Umgebung, in der ein Tier
lebt. Je mehr unterschiedlichen Umweltreizen ein Jungtier ausgesetzt ist, desto besser wird im Erwachsenenalter
sein Immunsystem trainiert
sein.
Unspezifische Abwehrmechanismen dagegen sind
bereits bei der Geburt vorhanden, um schnell existenzgefährdenden Einflüssen wie

z.B. durch den Nabel eingedrungenen Bakterien begegnen zu können. Die unspezifische körpereigene Abwehr
hat die Aufgabe, alles, was an
Fremdstoffen in den Organismus eindringt – sei es die aufgenommene Nahrung, Staubpartikel in der Atemluft, Erde
auf den Pfoten und der Haut
– zu prüfen und bei Bedarf
unschädlich zu beseitigen.
Dazu besitzt es ganz unterschiedliche Mechanismen.
Bereits Haut und Schleimhäute sind Barrieren, durch
die Erreger nicht ohne weiteres in den Organismus ein-

Doch eine Vielzahl
von Faktoren
belasten das
Immunsystem:
Das können Parasitenbefall, Erkrankungen oder Verletzungen sein, die ein Tier erleidet. Viele Streßfaktoren für
Tiere wie z.B. Veränderungen
in der Umgebung, ungewohnte Geräusche, veränderter Tagesrhythmus, Reisen, Ausstellungen, Familienzuwachs usw.
werden von den Haltern oft
unterschätzt. Mit zunehmendem Alter kommt es ebenfalls
zu Veränderungen und Funktionseinschränkungen - alte
Tiere sind erfahrungsgemäß
anfälliger für Erkrankungen.
Zu Krankheiten kommt
es dann, wenn mehrere Belastungen das normal funktionierende Immunsystem überlasten oder wenn es zu Fehlfunktionen kommt. Fehlfunktionen können bereits
genetisch bedingt sein, d.h.
von den Elterntieren auf die
Nachkommen vererbt werden. Aber auch Überforderung durch zu viele Belastungen kann zu Fehlfunktionen
führen.
Besonders anfällig für
Erkrankungen sind Welpen
und Jungtiere, deren Immunsystem sich erst noch vollends entwickeln muß, alte
Tiere mit nachlassenden Organfunktionen,
verminderter Anpassungsfähigkeit und
Alterserkrankungen, wie z.B.
Arthrosen oder Herz-Kreis-

lauferkrankungen, und Tiere
mit chronischen Erkrankungen wie z.B. einer Niereninsuffienz oder einer Allergie.

Natürliche
Unterstützung
Stärken können wir
Menschen die unspezifische
körpereigene Abwehr unserer Tiere mit vielen ganz einfachen Maßnahmen. Das fängt
mit einer dem Tier angepassten artgerechten Ernährung
mit viel Frischkost oder frisch
zubereitetem Futter an. Bei
Rohfütterung oder selbst gekochten Rationen ist es sinnvoll, von einem Experten für
Tierernährung eine Rationsberechnung durchführen zu
lassen, damit es nicht zu einer
Fehl- oder Mangelversorgung
mit Vitaminen und Spurenelementen kommt.
Das Ermitteln und Vermeiden unnötiger Streßfaktoren wirkt sich ebenfalls positiv auf das Immunsystem aus.
Routinen und Rituale geben
Tieren Sicherheit, ebenso ein
regelmäßiger und strukturierter Tagesablauf. Bevorstehen-

de Veränderungen können mit
unterschiedlichen Therapiemaßnahmen aus dem Bereich
der Naturheilkunde (Regulationsmedizin) begleitet werden. Bei Umzug, Besitzerwechsel, Urlaub oder Familienzuwachs können sich Tiere beispielsweise mit einer
individuell für sie zusammengestellten
Bach-Blüten-Mischung schneller auf die neue
Situation einstellen.
Tiere mit einem schwachen Immunsystem können mit Medikamenten z.B.
auf der Basis von Sonnenhut
(Echinacea) oder Schwalbenwurz (Vincetoxicum) ab Ende
des Sommers regelmäßig unterstützt werden. Diese werden meist kurmäßig für einige Tage gegeben. So steigert
beispielsweise das Präparat
Engystol (Fa. Heel, BadenBaden) die körpereigene Abwehr gegen virale Infektionen.
Über Herbst und Winter kann
es alle vier Wochen für drei bis
fünf Tage gegeben werden.
Bei Tieren mit Allergien
sollte man mit Echinacea-Präparaten vorsichtig sein, denn
diese können in Einzelfällen
allergische Symptome verschlimmern.

Von regelmäßig durchgeführten Immunkuren mit
Schüßler-Salzen profitieren
Tiere ebenfalls – im Frühjahr
werden entschlackende Präparate wie z.B. Nr. 6 Kalium
sulfuricum und Nr. 10 Natrium sulfuricum gegeben, im
Herbst Immunkuren mit Nr.
3 Ferrum phosphoricum, Nr.
5 Kalium phosphoricum und
Nr. 7 Magnesium phosphoricum. Ideal sind auch hier individuell für das Tier zusammengestellte Kuren.
Die Vielzahl an Möglichkeiten zur Stabilisierung des
Immunsystems läßt schon erahnen, daß eben auch jedes
Tier individuell auf Therapieimpulse reagiert – was dem
einen nützt, muß einem anderen noch lange nicht gut tun.
Insofern ist es sicher sinnvoll,
einen naturheilkundlich ausgebildeten Therapeuten zu
Rate zu ziehen für eine individuelle Untersuchung und
Beratung.
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dringen können. Gelingt es
Keimen einzudringen (= Infektion), so hat das Abwehrsystem eine ganze Reihe von
Abwehrzellen wie z.B. Makrophagen, Granulozyten usw.,
um sich zur Wehr zu setzen.
Durch die tägliche Arbeit der
unspezifischen körpereigenen
Abwehrwehr entstehen aus
den meisten Infektionen erst
gar keine Krankheiten.

