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Lehrgang: Klassische Tierhomöopathie für Katzen 
In der Homöopathie wird Krankheit als Störung des Gleichgewichts von Körper, Geist und Seele 

verstanden. Diese Störung zeigt sich bei jedem Patienten auf eigene Art und die Behandlung erfolgt daher 

immer individuell. Homöopathie hat das Ziel, das Gleichgewicht sanft und dauerhaft wieder herzustellen 

und die Lebenskraft des Patienten zu stärken.  

Bei der Behandlung von Tieren muss man immer die jeweilige Tierart berücksichtigen, denn Krankheiten 

können artspezifisch sein. Katzen neigen zu anderen Erkrankungen als zum Beispiel Hunde oder Pferde. 

Und auch ihr Ausdrucksverhalten und ihre Bedürfnisse unterscheiden sich erheblich. Katzen „ticken“ in 

vielerlei Hinsicht anders, nicht immer sind sie leicht zu durchschauen und geben uns gern Rätsel auf.  

Wenn man Katzen homöopathisch behandeln möchte, braucht man das entsprechende 

Hintergrundwissen zur Katze. Welche Krankheiten bekommen Katzen besonders häufig und wie äußern 

sie sich? Wie verhält sich eine gesunde und wie eine kranke Katze? Welche Symptome deuten auf eine 

körperliche Krankheit und welche auf eine psychische Krankheit? Welche verhaltenstherapeutischen 

Maßnahmen sind begleitend zur Homöopathie sinnvoll? Oder wann ist umgekehrt Homöopathie eine 

gute Ergänzung zur Verhaltenstherapie? 

In diesem Lehrgang dreht sich alles um die homöopathische Behandlung von Katzen. Sowohl 

pathologische Themen als auch Fallbeispiele gehen ganz spezifisch und detailliert auf Katzen ein. Gerade 

diese Konzentration auf nur eine Tierart schafft und vertieft Expertenwissen für die Heilbehandlung dieser 

besonderen Geschöpfe. 

Die Teilnehmer lernen die häufigsten Krankheiten von Katzen und ihre medizinischen Hintergründe 

kennen. Eine medizinische Einschätzung von Symptomen gehört genauso zu den Lerninhalten wie die 

Anwendung des homöopathischen Repertoriums und der Materia medica bezogen auf Katzenpatienten. 

(Seminartermine und -inhalte ab S. 3).  

Am Ende des Lehrgangs steht allen ein umfangreiches Handwerkszeug zur Verfügung, um Katzen 

homöopathisch behandeln zu können.  

Der Lehrgang richtet sich an Katzenverhaltensberaterinnen, Tierheilpraktikerinnen sowie engagierte 

Katzenhalterinnen. Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt, die Aneignung von Wissen 

über normales Katzenverhalten und die Bedürfnisse der Katze wird jedoch dringend empfohlen (siehe 

Literatur-/Seminarempfehlungen S. 7). 
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