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7 - PRÉVENIR 

L’homéopathie  

 

L’homéopathie n’est efficace que si l’animal a une capacité réactionnelle suffisante donc si son état 
général n’est pas trop atteint. 

 
Pourquoi l’homéopathie ? 
L’homéopathie permet de stimuler la réaction immunitaire de l’animal face aux parasites.  

Son principe consiste à administrer au malade une faible dose d’une substance capable de provoquer des 
troubles similaires chez un animal sain (si elle était à forte dose). C’est ce qu’on appelle communément 
« combattre le mal par le mal ». 
 

Témoignage 
Comment utiliser l’homéopathie ? 
Ferme de la Salamandre - DEFRASNE Lucas, Lapoutroie 

Voici les ressources homéopathiques auxquelles on peut faire appel pour limiter le parasitisme : 

 Symptômes Remède homéopathique associé 
Parasites 
intestinaux 

Coliques, état nerveux Cina 12CH (ou 9CH)  
Ne pas confondre avec CHINA qui 
peut provoquer des hémorragies. 

À ASSOCIER AVEC 
Parasites 
intestinaux et/ou 
pulmonaires 

Troubles neurologiques aggravés 
par temps humides 

Spigelia 12CH (ou 9CH) 

Démangeaisons Teucrium 12CH (ou 9CH) 
Épuisement et toux caverneuse Stannum 12CH (ou 9CH) 

 

En général, l’homéopathie est administrée collectivement : diluer 2 tubes de granules pour 30 chèvres 
environ dans l’eau de boisson. En donner 2 fois à 15 jours d’intervalles. 
Pour plus d’efficacité, administrer individuellement et directement sur une muqueuse. 
Pour plus d’effet, on peut administrer les traitements homéopathiques autour de la pleine lune (voir la 
fiche sur le cycle parasitaire).  

Le coût 
Le tube de 80 granules revient à 2,10 euro en pharmacie. 

Aller plus loin 
• Comment aborder l’homéopathie et les techniques alternatives ? Société nationale des groupements 

vétérinaire (SNGV) 
• fiche FRAB Midi-Pyrénées. Santé des ruminants « Gérer le parasitisme interne des ruminants »  



 

2018 - Redaktion : Clélia Collignon, Danaé Girard, Adeline Wimmer 

MERKBLATT 7 

Prävention mit Homöopathie  

Homöopathie ist nur dann wirksam, wenn das Tier eine ausreichende Reaktionsfähigkeit mitbringt, also 
wenn sein Gesamtzustand noch nicht allzu stark beeinträchtigt ist. 

Argumente für eine homöopathische Behandlung: 
Zur Prävention eines Parasitenbefalls kann man das Immunsystem des Tieres gezielt mit 
homöopathischen Mitteln stimulieren.  
Das Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie besagt, dass eine Substanz, die beim Gesunden bestimmte 
Symptome hervorruft, ähnliche Symptome beim Kranken zu heilen vermag. Es geht also darum, dem 
Kranken eine geringe Dosis der Substanz zu verabreichen, die bei einem Gesunden vergleichbare Probleme 
hervorrufen würde (wenn eine starke Dosis verabreicht werden würde). Es wird also „das Übel durch das 
Übel oder Gleiches mit Gleichem bekämpft“.  
 

Erfahrungsbericht 
Wie sollte eine homöopathische Behandlung aussehen? 
Ferme de la Salamandre - Lucas DEFRASNE, Lapoutroie 
In der nachfolgenden Liste sind die homöopathischen Mittel aufgeführt, die zur Bekämpfung des 
Parasitenbefalls verabreicht werden können: 

 Symptome Entsprechendes homöopathisches Mittel 
Magen-Darm-Parasiten Koliken, nervöse 

Verhaltensstörungen 
Cina 12CH (oder 9CH)  
Nicht mit CHINA zu verwechseln. Dieses 
Mittel kann Blutungen auslösen. 

IN VERBDINDUNG MIT 
Magen-Darm- und/oder 
Lungenparasiten 

Neurologische Störungen, die 
besonders bei feuchter Witterung 
verstärkt auftreten 

Spigelia 12CH (oder 9CH) 

Juckreiz Teucrium 12CH (oder 9CH) 
Erschöpfung und asthmatischer 
Husten 

Stannum 12CH (oder 9CH) 

 

Im Allgemeinen wird in der Homöopathie die ganze Herde behandelt: Lösen Sie 2 Tuben Globuli für etwa 
30 Ziegen im Tränkewasser auf. Führen Sie die Behandlung in 2 Etappen mit einem Abstand von 14 Tagen 
durch. Die Behandlung ist noch wirksamer, wenn Sie das Mittel den Tieren einzeln verabreichen und 
direkt auf die Schleimhaut auftragen. 
Eine Wirkungssteigerung ist möglich, wenn die homöopathische Behandlung bei Vollmond durchgeführt 
wird (siehe Infoblatt zum Lebenszyklus der Parasiten).  

Kosten 
Eine Tube mit 80 Globuli kostet in der Apotheke: 2,10. 

Was kann ich noch tun? 
• https://www.homoeopathie-online.info/ 


