
 

 

 

Fall des Monats März 2019 aus der Kometian Hotline-Beratung  
 

 

Lilly, 7-jährige Milchkuh zwischen der 4. und 5. Laktation 

 

Während des Trockenstellens vor 3 Wochen machte Lilly eine Mastitis. Sie wurde mit 

Phytolacca Comp. und Antibiotika behandelt, was zu einer vorübergehenden Besse-

rung führte.  

 

Am Abend des Anrufes ist nun der Viertel hinten rechts wieder gross und steinhart. Es 

lässt sich nichts ausmelken.  

Tagsüber war Lilly auf der Weide. Sie ist rund, hat also gefressen, und macht einen 

guten Eindruck.  

Sie zeigt jedoch Schmerzen, indem sie beim Ausmelkversuch das Bein anhebt.  

Der Viertel ist vergrössert, nicht wärmer und die Farbe ist normal/rosa. Fieber hat Lilly 

nicht.  

 

 Auf Empfehlung der Kometian-Beraterin bekommt Lilly 1x Bryonia.  

 

2. Anruf am nächsten Morgen  

Der Viertel hinten rechts wurde viel weicher. Nun kann man gelblich-rötliche Milch  

ausmelken.  

Empfehlung: abwarten, Mittel wirken lassen und am Abend wieder telefonieren (für 

eine mögliche Folgebehandlung).  

 

3. Anruf am Abend  

Der Viertel wurde nochmals ein wenig weicher, es kommt wieder weniger Milch als 

am Morgen, die Farbe der Milch ist jetzt gelblich.  

 

 Empfehlung: Die Mittelgabe 1x wiederholen. Weitere 3-4 Tage zweimal täglich das 

Sekret ausziehen, bis nichts mehr kommt und der Viertel locker bleibt. 

Der Landwirt darf sich gerne melden, wenn er weitere Hilfe benötigt oder die Zellzahl 

nach dem Abkalben erhöht wäre.  

  

Rückmeldung Landwirt 2 Monate später:  

Gute Geburt, Euter gesund, alles bestens!  

 

Der Landwirt hat grosse Freude, dass die Heilung ohne Antibiotika erfolgte! 

  

  



 

Bemerkungen zum Fall:  

Es kann so einfach sein! Lilly brauchte nebst der guten Betreuung nur ein homöopa-

thisches Mittel mit mehreren Gaben, welches zu einer vollständigen Genesung führ-

te.  

 

Die Verabreichungsdauer und das passende Mittel müssen stets individuell verordnet 

werden. Bei ähnlichen Fällen können trotzdem andere Mittel in Frage kommen, da-

her ist eine Selbstbehandlung nur mit den nötigen homöopathischen Kenntnissen 

erfolgversprechend. Wir beraten Sie gerne!  

 

 

 

Vorschau:  

Im April wird ein schwieriger Galtmastitis Fall aus der Kometian Hotline-Beratung prä-

sentiert, bei dem andere homöopathische Mittel zum Einsatz kamen. Hier erfolgte die 

Heilung auch ohne Antibiotika. – Wir freuen uns, wenn Sie auch diesen Fall lesen!  

 


