
 
 
 

Vet-Archiv 
Bibliothek der alternativen Tiermedizin 

1 
 www.Vet-Archiv.de 

 
 

Kategorie: Immunsystem 

 

Thema: Feline Leukose 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

Datum: 24.01.2013 

 
 
 

Synonyme: - Katzenleukämie 
- Katzenleukose 
- Myelose 
- Leukose 

 

Besonderer Hinweis: Infektionskrankheit - auf andere Katzen übertragbar! 

 

Das Krankheitsbild: 

Alternative Behandlungsmöglichkeiten: 
 
Bevor wir mit der Erläuterung alternativer Behandlungsmethoden beginnen noch ein paar 
wichtige Anmerkungen zur Schulmedizin. 
 
Gibt es einen Impfschutz? 
 
Ja. Einen Impfstoff gegen die Feline Leukose gibt es. Aber: vor der Impfung sollte die Katze 
auf Leukose getestet werden. Ist die Katze bereits erkrankt, ist die Impfung sinnlos. 
 
Und noch ein wichtiger Punkt: an Leukose erkrankte Katzen sprechen generell auf 
Impfungen schlecht an. Andere Impfungen (beispielsweise Tollwut) könnten also ohne 
tatsächlichen Impfschutz bleiben. 
 
Gibt es eine effektive schulmedizinische Behandlung? 
 
Nein. Bisher nicht. Durch verschiedene Massnahmen kann aber die Lebensqualität der 
Katze verbessert und ihr Leben verlängert werden. Näheres hierzu in der entsprechenden 
Fachliteratur (einige Bücher sind in der Quellenangabe genannt). 
 
Allgemeine Pflegemassnahmen: 
 
Eine an Leukose erkrankte Katze ist anfällig für andere Infektionen. Daher ist es wichtig, sie 
vor weiteren Infektionen zu schützen. Bei einer reinen Wohnungskatze ist eine 
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entsprechende Isolation leicht durchführbar. 
Kontakte zu anderen Tieren sollten wenn möglich vermieden werden. Auch artfremde Tiere 
wie Hunde, Frettchen usw. können Krankheitserreger beheimaten (z.B. Parasiten), die für 
die Leukosekatze gefährlich werden können. 
Ist die Katze hingegen an Freigang gewöhnt, wird sie die Isolation in der Wohnung wenig 
erfreut über sich ergehen lassen. Aber zwei gewichtige Gründe sprechen nunmal dafür: 
-  erstens ist die Gefahr einer Infektion in der freien Natur wesentlich höher als innerhalb 
 einer Wohnung. Davor wollen wir die Leukosekatze aber gerade bewahren. 
-  zweitens stellt die kranke Katze eine Infektionsquelle für andere Katzen dar. Das 
 entsprechende Schicksal wollen wir aber fremden Katzen ersparen. 
Zudem können wir die Katze in unserer Wohnung besser beobachten und auch 
kontrollieren, was sie an Futter und Wasser zu sich nimmt. Auch die eventuell regelmässige 
Gabe von Arzneimitteln wird dadurch leichter. 
 
Alles in allem heisst das Motto der Pflegemassnahmen: soviel Ruhe wie möglich und nur 
soviel Stress wie unbedingt nötig. Der lässt sich halt manchmal nicht vermeiden. Alleine 
schon das Verabreichen von Medikamenten ist für einige Katzen Stress pur. Aber den 
müssen wir halt unter den gegebenen Umständen in Kauf nehmen.  
 
Welche Möglichkeiten bietet die alternative Tiermedizin? 
 
Einfache Massnahmen: 
 
Lithotherapie (Edelsteine, Kristalle, Mineralien) 
 
Das Abwehrsystem der kranken Katze kann durch Steine wie Saphir, Rubin oder Opal 
gestärkt werden. Die Steine werden einfach in der näheren Umgebung (z.B. dem 
Schlafplatz) platziert. Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Therapien sind 
dadurch nicht zu befürchten, also kann die Lithotherapie bedenkenlos angewendet werden. 
 
Enzymtherapie 
 
Der Einsatz von Enzymen - einfach über die Nahrung verabreicht - ist auf jeden Fall 
empfehlenswert. Phytohumine, die aus Traubenkernen fermentiert werden, haben ein 
vielfaches Wirkspektrum. Sie sind entzündungshemmend, schmerzstillend, entgiftend, 
aufbauend, stoffwechselfördernd, appetitanregend, aktivieren die weißen Blutkörperchen 
und unterstützen die körpereigene Interferonbildung. Ein entsprechendes Präparat ist 
beispielsweise Terrakraft der Firma SANCO (Österreich) bzw. Hecht-Pharma 
(Deutschland). Bezugsquelle: www.Vet-Shop.de 
 
Dosierung für die Lösung:  3 x täglich 1 Teelöffel 
Dosierung für die Kapseln:  1 x täglich 1 Kapsel 
 
Die Verabreichung der Lösung ist problemlos, da das Mittel kaum Eigengeschmack oder 
Geruch hat. Es kann unter das Futter gemischt oder direkt in den Mund gegeben werden. 
Die Kapseln sind leicht zu öffnen und der pulverförmige Inhalt kann ebenfalls unters Futter 
gemischt werden. 
 
Empfohlene Dauer der Einnahme: mindestens 6 Wochen 
 
Phytohumine können problemlos mit anderen Therapien kombiniert werden. 
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Spezifische Massnahmen für Fachleute: 
 
Die nachfolgenden Behandlungsmethoden setzen Kenntnisse in den entsprechenden 
Richtungen voraus. Sind Sie als Leserin oder Leser damit vertraut, werden Ihnen die 
Empfehlungen vielleicht bekannt vorkommen oder entsprechende Anregungen liefern. 
 
Bei der Behandlung sollten wir uns grundsätzlich ins Bewusstsein rufen, dass eine Leukose 
keine Bagatellerkrankung ist. Sie ist schwerwiegend und nicht selten tödlich. Daher lässt sie 
auch wenig Raum für Engstirnigkeiten, wie sie leider auch in der Alternativmedizin 
anzutreffen sind. Der kranken Katze ist es egal, was ihre Leiden lindert oder vielleicht sogar 
heilt. Sie ist es, um die es geht, nicht um irgendwelche Prinzipien. Aus diesem Grund sollten 
wir für alles offen sein, was helfen kann. 
 
Eine gründliche Befunderhebung und Anamnese wollen wir bei der Erörterung der folgenden 
Therapieempfehlungen verschiedener Autoren voraussetzen. 
 
Homöopathische Richtung: 
 
Im Repertorium sind nach Dominique Fraefel nachfolgende Rubriken hilfreich. Mittel, die 
unter diesen Rubriken im Radar 10.5 für Veterinäre gefunden werden, sind von mir jeweils 
darunter aufgelistet. 
 
Allgemeines - Tumoren 
anan. Ant-c. apis arn. ars. astac. aur. aur-m-n. Bar-c. bar-i. bar-m. bell. bell-p. berb. bov. 
brom. Calc. Calc-ar. calc-f. calc-s. carb-an. carb-v. caust. chel. chol. Cist. clem. coloc. con. 
croc. cund. cupre-l. dulc. eucal. eupi. ferr-i. ferr-pic. form-ac. formal. gali. goss. graph. hecla 
hydr. Kali-br. kali-i. kreos. lach. lap-a. laur. lec. Lob-e. Lyc. mag-c. maland. manc. mand. 
med. merc-i-r. merl. nat-cac. nat-sil. nat-sil-f. Nit-ac. phos. phyt. Plb-i. psor. ran-b. sang. 
Semp. sil. sol-t. staph. sulph. tarent. thiosin. thuj. Thyr. Ur-ac. urea vac. 
 
Allgemeines - Krebsleiden - Lymphom 
ars. ars-i. aur-m. Bar-c. bar-i. calc. Calc-f. carb-an. carc. cist. con. Iod. kali-m. mur-ac. nat-
m. ph-ac. phos. phyt. rad-br. saroth. scroph-n. sec. sil. syph. Thuj. tub. 
 
Allgemeines - Krebsleiden - Sarkom (Ergänzung AF) 
agar. ars. Aur. bar-c. cadm-met. calc. calc-f. carb-ac. carb-an. carb-v. Crot-h. cupr-s. Euph. 
graph. Hecla hydr. Kali-chl. Kali-m. Lach. Lap-a. nat-act. nat-cac. nat-m. Nit-ac. ph-ac. 
Phos. rad-br. sil. Symph. THUJ. visc. x-ray 
 
Allgemeines - Tumoren - Fibrosarkom (Ergänzung AF) 
aur. cadm-m. calc-f. sil. 
 
Allgemeines - Abmagerung - schnell, rapide 
ars. calc-hp. chlor. ferr. iod. kreos. nat-sil. plb. samb. tarent. Thuj. thyr. tub. 
 
Allgemeines - Kachexie 
acet-ac. arg-met. arg-n. arn. ARS. ars-i. bad. bond. calc. caps. carb-ac. chim. chin. clem. 
Coc-c. cund. fl-ac. Form. hippoz. hydr. Iod. irid-met. Kali-bi. lath. mang. merc. merc-n. 
merc-ns. morph. mur-ac. nat-m. NIT-AC. phos. phyt. pic-ac. plb. sacch. sec. seneg. suis-
chord-umb. thal. thuj. uran-met. vanad. vip. x-ray 
 
Allgemeines - Kachexie - Krebs; durch (Ergänzung AF) 
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alum. ars. bar-c. calc. carb-v. carc. caust. con. cory. cund. graph. hydr. iod. kali-chl. kali-i. 
Kreos. lyc. nit-ac. phyt. rad-br. sil. sulph. thuj. 
 
Allgemeines - Krebsleiden - fortgeschrittenes Stadium 
alum-sil. anan. ant-ar. ant-i. arg-met. bell-p. benzq. cadm-act. cadm-ar. cadm-br. cadm-chl. 
cadm-chr. cadm-f. cadm-gl. cadm-i. cadm-m. cadm-met. cadm-n. cadm-o. cadm-s. cadm-
sel. calc-f. con. hydr. kali-tcy. lap-a. oxyg. phos. phyt. scir. scroph-n. symph. 
 
Allgemeines - Krebsleiden - kachektischer Abmagerung; mit 
acon. carb-an. carc. Card-m. Hydr. pic-ac. thuj. 
 
Allgemeines - Krebsleiden - Knochen, der 
asaf. aur. aur-ar. aur-i. aur-m-n. Bry. cadm-calc-f. cadm-met. calc-f. calc-p. calc-sil. carc. 
con. euph. euph-re. HECLA hippoz. lap-a. merc-k-i. methyl. Phos. Rhus-t. ruta sil. stront-c. 
SYMPH. syph. toxi. 
 
Allgemeines - Schmerz - Krebsleiden, bei 
acon. alco. anthraci. Apis arn. Ars. aster. bell. bism-o. bry. bufo cadm-ar. cadm-o. Calc. 
Calc-act. calc-ox. carb-an. carc. cedr. cham. chel. cinnm. Cit-ac. cod-p. coloc. con. crot-h. 
cund. echi. Euph. euph-he. ferr-p. germ-met. Hydr. kali-p. kreos. lupin. mag-p. merc. morph. 
naja nit-ac. op. ovi-p. ox-ac. ph-ac. phyt. rham-cal. ruta sil. tarent-c. 
 
Allgemeines - Schwäche - Ruhelosigkeit, mit 
ARS. Bapt. Bism. Colch. gels. lycps-v. lyss. musca-d. Ph-ac. RHUS-T. spong. zinc. 
 
Diese Auflistung an Rubriken soll nur eine kleine Orientierungshilfe sein. Weder ist sie 
vollständig, noch soll sie eine Repertorisation ersetzen, die sich selbstverständlich nach der 
Symptomatik der erkrankten Katze richten muss. 
 
Miasmatische Homöopathie: 
 
Wertvolle Anregungen aus dem Bereich der prozessorientierten miasmatischen 
Homöopathie finden wir bei Rosina Sonnenschmidt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
die Ansätze und entsprechenden Therapiemöglichkeiten aus der Humanmedizin stammen. 
Dennoch finden wir hier vielleicht gute Denkanstösse für unsere Arbeit mit Tieren. 
 
Wie die Leukämieerkrankungen des Menschen gehört die Leukose der Katze zum Miasma 
der Karzinogenie, also einer Verschmelzung des sykotischen mit dem syphilitischen 
Miasma. Somit zählt sie zu den schwerwiegendsten Pathologien, was wir in unsere 
Überlegungen einbeziehen müssen. Von der Vorgehensweise ist es wichtig, durch 
homöopathische Mittel das karzinogene Miasma zu trennen, um anschliessend die 
Syphilinie und danach die Sykose behandeln zu können. Die Beschreibung, wie das im 
Einzelnen geschehen kann, würde den Rahmen dieses Beitrages jedoch sprengen. Eine 
gute und leicht verständliche Ausführung der Methode findet sich in Rosina Sonneschmidts 
Buch Miasmatische Krebstherapie vom Verlag Homöopathie + Symbol. 
 
Hier seien deshalb nur die Mittel erwähnt, die bei der Behandlung von Bluterkrankungen von 
Frau Sonnenschmidt eingestzt werden. 
 
Dreiwertige Mittel: 
Uran-n. Caes-met. X-ray. Cob-n. Plut-n. Cisplat. Chlorpr. Ben-n. Plat-i. Rad-br. Azath. 
Aureom. Crot-h. Merc-d. Mill. Nat-sil. Streptom. Carb-v. Kresol. Sulfonam. 
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Zweiwertige Mittel: 
Acetyls-ac. Cortiso. Carbam. Halo. Hippoz. Penic. Anoph-ga. Paracet. Plb. Both. Anthraci. 
Phos. Ars-h. Chin. Sal-ac.  
 
Einwertige Mittel: 
Queb. adren. aml-ns. bell. croc-s. echi. ferr. ham. hir. iris. lec. lat-m. methion. merl. mang-o. 
ox-ac. phenac. sulfon. sul-ac. thuj. 
 
Begegnen uns diese Mittel bei der Repertorisation, sollten wir sie in unsere Auswahl 
einbeziehen. Denn: Blutmittel sind weder im Repertorium noch in der Materia Medica 
gesondert aufgeführt. Die Auflistung verdanken wir Rosina Sonnenschmidt; konkrete 
Beschreibungen und Indikationen finden sich in ihren Werken. 
 
Naturheilkunde: 
 
Der Tierarzt Wolfgang Becvar geht etwas anders an die Behandlung der Leukose heran. Bei 
ihm finden wir Vorschläge aus verschiedenen alternativen Therapierichtungen. 
 
Zur Umstimmung und Stabilisierung des Immunsystems setzt er folgende Extrakte ein: 
Krallendornextrakt (Radix uncariae tormentosae) 3 x 2 (bis 3) Tropfen täglich 
Mistelextrakt (Viscum album) 3 x 2 (bis 3) Tropfen täglich 
Viscum album kann wahlweise auch homöopathisch in der Potenz D4 angewendet werden. 
 
Oder: 
 
Umckaloabo (Pelargonium reniforme) D5 zweimal täglich 
Glandula thymi (Thymus-Organpräparat) zweimal wöchentlich 1/4 Ampulle 
 
Zur Ausschwemmung der Immunkomplexe: 
Lymphomyosot-Tropfen (Fa. Heel) 3 x 2 (bis 3) Tropfen täglich 
Tee aus Brennessel, Goldrute, Mariendistel und Pfennigkraut 
 
Zur Aktivierung der körpereigenen Interferonbildung: 
Zink-Orotat-Tabletten 1 - 2 Tbl. täglich 
 
Homöopathika: 
Interferon D30, Jod D30, Carcinominum D30 jeden 2. Tag 
Nach Besserung diesselben Mittel in der D200 14tägig 
 
Bachblüten zur Stabilisierung der Gemütsverfassung und Stärkung des Immunsystems: 
Centaury, Gentian, Sweet Chestnut, Wild Rose und Willow. 
 
Bei Sylvia Dauborn finden wir zusätzlich noch folgende Therapiemöglichkeiten: 
 
Komplexmitte: 
Von Heel: Galium Heel, Traumeel, Echinacea comp., Hepeel, Arnica Heel, ebenfalls 
Lymphomyosot, Psorinoheel, Mercurius Heel 
 
Von Horvi: Horvi C 33, C 300, Horvitrigon, Horvi Nukleozym, Bufomarin, Horvityl, Nukleozym 
comp. 14, X 44 
 



 
 
 

Vet-Archiv 
Bibliothek der alternativen Tiermedizin 

6 
 www.Vet-Archiv.de 

Aromatherapie: 
Koriander, Selleriesamen, Tea tree, Bergamotte, Eukalyptus, Thymian, Lavendel, Ylang-
Ylang, Geranium 
Die mir bis hierhin bekannte Literatur aus dem Bereich der alternativen Veterinärmedizin hält 
sich bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten der Felinen Leukose ziemlich bedeckt. Oft 
sind mir nur kurze wenig ermunternde Anmerkungen begegnet wie beispielsweise die von 
Wolfgang Daubenmerkl: Die Therapie der Leukämieformen bei Hund und Katze ist nicht 
sehr befriedigend. Die Erfolgsaussichten einer Behandlung gelten als ungünstig. Ziel einer 
Behandlung ist es, die Überlebenszeit der Tiere zu verlängern. 
 
Meines Erachtens nach ist eine einseitige Behandlung wenig Erfolg versprechend. Allenfalls 
die Kombination mehrerer Methoden gibt Anlass zur Hoffnung. Diese Kombination fängt bei 
einer zielgerichteten Ernährung (beispielsweise unter den Gesichtspunkten der 
orthomolekularen Medizin) an und umfasst weiterhin alle Behandlungsmethoden, deren 
Wirkspektrum bis in die Tiefe dieser schweren Pathologie hineinreichen. 
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