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Der englische Arzt Dr. Edward 
Bach (1886-1936) begründe-
te seine Blütentherapie in den 

1930er Jahren. Er fand heraus, dass 
bestimmte Blüten einen regulierenden 
Einfluss auf den Seelen- oder Charak-
terzustand bei Mensch und Tier haben. 
Bach war davon überzeugt, dass Dis-
harmonien, Verstimmungen und Blo-
ckaden im Gefühlsbereich zu Krank-
heiten führen können. 
In seinen Schriften „Ihr leidet an Euch 
selbst“ und „Heile Dich selbst“, hat er 
dargestellt, wie sehr sich der Mensch 
mit seinen negativen Denk- und Ge-

fühlsmustern selbst im Wege steht und 
seine Lebensenergien blockiert. 
Insgesamt sind es 38 Blüten und das 
Wasser einer Heilquelle, die nach der 
Bach-Methode zu Essenzen oder Glo-
buli (lat: kleine Kügelchen) verarbeitet 
werden. Bachblüten können auch für 
Haustiere genutzt werden. Sie sind ein 
natürliches und schonendes Heilmittel, 
das frei von Nebenwirkungen ist. Aber, 
sie können den Besuch beim Tierarzt 
nicht ersetzen, wenn Hund oder Katze 
ernstlich erkrankt sind. 
Die von Bach definierten, den Pflan-
zen innewohnenden Qualitäten spie-
geln die menschlichen (tierischen) 
Charakterinhalte in ihrer reinsten 
Form wider. Man könnte sie auch als 
die „Ritter der Tugenden“ bezeichnen 
– jederzeit bereit, in Situationen emo-
tionaler Nöte zu helfen. Die Blüten 
können auch miteinander kombiniert 
werden. 

Vierbeiner wieder in Balance
Hunde und Katzen werden oft durch 
Stress krank und reagieren oftmals 
sogar mit Futterverweigerung oder 
Apathie. In dieser Situation können 
Bachblüten rasch helfen und zu einer 
Regulierung führen. Ängstliche Tiere 
lassen sich mithilfe von Bachblüten 
auch recht problemlos an Therapien 
gegen Angstsituationen heranführen, 
wie z. B. Gewitterangst.
Manche Hunde sind von Natur aus 

38 Blüten für Vitalität und Lebenskraft
Das Wissen von der Heilkraft der Pflanzen ist uralt. Bei den  
Bachblüten handelt es sich um pflanzliche Extrakte, mit denen 
sich negative Gefühle und Zustände behandeln lassen. Die  
Blüten können auch Hunde und Katzen wieder in Balance  
bringen, wenn sie unter Ängsten, Unsicherheit und Stress leiden. 

Text: Ingrid Edelbacher

Bekannt und beliebt sind die Bach-Notfall-
tropfen, „Rescue“, genannt, die in ihrer  
Zusammensetzung aus fünf verschiedenen 
Blüten in Apotheken erhältlich sind
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sehr reizbar und nervös. Ungedul-
dig zu sein und ständig in Aktion 
sein zu müssen sind oft Hinweise auf 
eine Unausgeglichenheit. Erkennbar 
wird dies dadurch, dass die betrof-
fenen Tiere ihr Futter meist so schnell  
hinunterschlingen, dass sie es danach 
erbrechen müssen. Dagegen können 
Bachblüten  helfen, das Verhalten des 
Tieres zu ändern. Durch die Zugabe 
der Bachblütenessenzen ins Trinkwas-
ser oder ins Futter wird das Tier ge-
duldiger werden und bekommt mehr 
Selbstbeherrschung. 
Die Bachblütentherapie kann auch un-
glückliche Katzen wieder ins Gleich-
gewicht bringen, wenn sie etwa um 
jemanden trauern oder sich mit einer 
neuen Situation, wie z. B. Wohnungs-

wechsel, nicht abfinden können. 
Wenn Hunde oder Katzen unter man-
gelndem Selbstvertrauen leiden und 
Angst vor Kontakten mit anderen Tie-
ren oder Menschen zeigen sowie lust-
los und träge wirken, können auch da 
Bachblüten für Abhilfe sorgen. 

Die berühmten Notfalltropfen
Bekannt und beliebt sind die Bach-
Notfalltropfen, „Rescue“, genannt, die 
in ihrer Zusammensetzung aus fünf 
verschiedenen Blüten in Apotheken 
erhältlich sind. Ob bei Verletzungen, 
Verbrennungen, Insektenstichen, 
ebenso wie bei Allergien, Entzün-
dungen, Infektionen, Angst, Unruhe, 
Nervosität, Schreck, Kummer und 
Panikzuständen, das Einsatzgebiet 

dieser Notfalltropfen ist grenzenlos. 
Sogar neugeborenen Welpen mit Le-
bensschwäche kann man mit diesen 
Tropfen auf die Sprünge helfen. 
Die Dosis beträgt je nach Größe des 
Hundes 3 bis 5 Tropfen (Welpen 1 bis 
2 Tropfen) pro Gabe, und das zwei- 
bis viermal täglich. Bei Katzen je nach 
Größe 1 bis 3 Tropfen pro Gabe, eben-
falls zwei- bis viermal täglich. In Aus-
nahmezuständen können Bachblüten 
bedenkenlos auch öfter verabreicht 
werden, weil eine Überdosierung nicht 
möglich ist. Dauer und Dosierung der 
Anwendung sind abhängig von der 
Situation. Eine längere Einnahme ist 
meist bei chronischen Prozessen oder 
manifestierten Auffälligkeiten indi-
ziert.  

38 Blüten für Vitalität und Lebenskraft

Bachblüten können auch für Haustiere genutzt werden. Sie sind ein natürliches und schonendes Heilmittel, das frei von Nebenwirkungen ist
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