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Alles für die Katz!?
Dies kann von der Tierärztin und Tierheilpraktikerin Christiane P. Krüger nur im positiven Sinne
behauptet werden. Frau Krüger verfügt über langjährige Praxiserfahrung in Tierhomöopathie und hat
hier ihr großes Wissen gebündelt speziell den samtpfotigen Vierbeinern gewidmet. Sie bildet zudem
in Tierheilpraktik und der Tierhomöopathie aus; Infos dazu finden sich beim Verlag.
Sich als klassische Homöopathin verstehend (sie arbeitet nach G. Vithoulkas auf der Grundlage der
"Reinen Klassischen Lehre" nach Samuel Hahnemann, J.T. Kent und Dr. Künzli), hat sie ihr Werk
zunächst in drei „Sektionen“ gegliedert. So finden wir in Sektion 1 als Intro eine sehr gute Einführung
in die Arbeitsweise mit Homöopathie und das Wesen (physiologische Daten) der Katze, um im
zweiten Teil dieser Sektion die homöopathischen Grundlagen vermittelt zu bekommen.
In der Sektion 2, „Homöopathische Behandlung von Katzen“, finden sich insgesamt 21 Unterkapitel,
von Trauma, Augenerkrankungen, Hauterkrankungen, Gynäkologie, Notfällen, Gemütssymptomen
bis zu einer Katzen-Kasuistik, um nur ein paar der praxisbezogenen Themen zu benennen.
In Sektion 3 behandelt sie die „Arzneimittellehre für die Katze“.
Alles in allem ist es ein sehr gründliches, wirklich spannendes Buch, welches für frischgebackene oder
alteingesessene Tier-HomöopathInnen eine absolute Schatztruhe darstellt. Für LaiInnen ohne
homöopathischen Background ist es wegen der großen Komplexität vielleicht nur bedingt geeignet.
Es finden sich so viele interessante Fallbeispiele und immer wieder feinsinnige katzentypische
Schilderungen, so dass es zudem, trotz aller Ernsthaftigkeit, die dieses Buch ob seiner Themen mit
sich bringt, immer wieder herzerwärmend bis hoch amüsant zu lesen ist. Ich möchte nur den ersten
Satz ihres Vorwortes zitieren: „Katzen sind einmalig“. Dieses Buch, liebe Frau Krüger, auch!
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