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Bedeutung:  

Die Lunge ist ein Grenzgebiet zwischen der Außenwelt und der Innenwelt des Körpers. Hier 
werden Stoffe ausgetauscht, genauer gesagt Gase in den Körper aufgenommen oder aus 
dem Körper ausgeschieden. Das hört sich profan an, ist aber zum Verständnis der 
Organsprache ausgesprochen wichtig. 
 
Wenn eine Substanz einmal die Barriere der Lungenbläschen überwunden hat, ist sie im 
Inneren des Körpers, vorzugsweise im Blut angekommen. Von dort aus gibt es auf 
demselben Weg kein Zurück mehr. Was im Körper drin ist, bleibt dort erst einmal und kann 
nur über komplizierte Wege durch andere Organe wieder unschädlich gemacht oder 
ausgeschieden werden. Anders beim Magen. Zur Not kann das Verschluckte immer noch 
erbrochen werden, bevor es im Darm endgültig resorbiert wird. Der Darm kann auch mit 
Durchfall reagieren, um unliebsame Substanzen wieder loszuwerden. All das kann die 
Lunge nicht. 
 
Es gibt ein paar vorgeschaltete Instanzen, die die Qualität der Luft prüfen (die Riechzellen 
der Nase zum Beispiel). Ist die Qualität schlecht, bleibt als einzige Reaktion darauf den Ort 
zu wechseln. Wir Menschen können noch Abhilfe schaffen, indem wir für Frischluftzufuhr 
sorgen. Aber Tiere können nicht einfach ein Fenster öffnen oder einen Ventilator bedienen. 
 
Damit wird eine weitere Besonderheit der Lunge deutlich. Verdorbenes Essen können 
Menschen und Tiere einfach stehen lassen. Aber beide können nicht einfach aufhören zu 
atmen, wenn die Luft schlecht oder schädlich ist. Es bleiben nicht viele Möglichkeiten, sich 
schlechter Luft zu entziehen. Die Atmung ist ein unabdingbarer Zwang. Die Luft wiederum 
kann (normalerweise) auch nicht portioniert werden. Wir alle - Tiere und Menschen - atmen 
dieselbe Luft. Wir müssen sie mit anderen teilen. Wir können sie auch nicht beanspruchen. 
Es gibt nur Futterneid, keinen Luftneid. Über die Luft sind alle Luftatmer mit dem Rest der 
Welt verbunden, so wie alle Fische mit dem Wasser ihrer Umgebung verbunden sind. 
 
Selbstredend, dass die Sauberkeit der Luft höchste Priorität hat. Artgerechte Tierhaltung 
setzt das voraus. Ställe müssen gut belüftet sein, sonst haben wir im Nu ernste 
Lungenprobleme. Dasselbe gilt für Tiere, die im Haus gehalten werden. Auch sie brauchen 
saubere Luft. Manche Unsauberkeit bei Katzen hat ihre Ursache schlicht in unsauberen 
Katzentoiletten, weil die Katze einfach den Geruch nicht ertragen kann (vor allem wenn er 
noch von einer anderen Katze stammt). 
Verlassen wir die physikalischen Bedingungen der Lunge und wenden uns ihrer psychischen 
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Entsprechung zu. Die Lunge oder besser gesagt die Atmung hat etwas mit Nehmen und 
Geben zu tun. Durch die Luft nehmen wir etwas Lebensnotwendiges auf, nämlich 
Sauerstoff. Aber anders als beim Essen können wir uns nicht damit vollstopfen, nur weil's 
gerade mal gut riecht. Im gleichen Masse wie wir einatmen müssen wir auch wieder 
ausatmen. Das gilt für alle Lungenatmer und für jede Form der Atmung. Sie ist an einen 
kontinuierlichen Rhythmus von Ein- und Ausatmung gebunden. 
Abweichungen von diesem Rhythmus lassen auf psychische und mehr noch auf emotionale 
Prozesse schließen, die in einem Tier vor sich gehen. 
 
Ethische Anmerkung: es wird in manchen Kreisen darüber gestritten, ob Tiere ein Gefühlsleben haben oder nicht. Gerade 
jenen, die Tiere misshandeln und in diesem Zusammenhang gerne von Besitz, Rohstofflieferanten usw. reden, wäre es nur 
recht, wenn Tiere keine Gefühle hätten. Dann könnten sie ihre Misshandlungen auch noch mit einem guten Gewissen 
betreiben. Dann wäre ein gebrochenes Bein bei einem Tiertransport mit einer verbeulten Stoßstange am Auto gleichzusetzen. 
Ein Materialschaden. Die Betreiber des Vet-Archivs beziehen die Position, dass Tiere ein Gefühlsleben haben, das bei 
jeglichem Umgang mit Tieren berücksichtigt werden muss. 

 
Ein Gefühl, das unmittelbar mit der Atmung verknüpft werden kann, ist die Angst . Von der 
Wortwurzel her ist Angst mit Enge verwandt und es ist die Angst, die einem die Kehle 
zuschnürt. Die Atmung wird bei Angst schnell und flach. Hunde und Katzen hecheln. Leben 
Tiere in permanenter Angst, wird nicht nur ihre Atmung flach und schnell, ihr gesamter 
Organismus steht unter Anspannung, was auf Dauer schädlich ist. Schweine beispielsweise 
ertragen Angst nur sehr schlecht und sterben sehr schnell an Herzversagen. 
 
Ärger  und Wut  haben viel mit der Lunge zu tun. Auch Tiere können sich über die Atmung 
mal so richtig Luft machen. Sie schnauben, spucken, niesen und husten, wenn sie gereizt 
sind. 
 
Nicht zu vergessen die Trauer . Bei uns Menschen ist der Zusammenhang leichter zu 
erkennen, da wir über das Weinen unserer Trauer Ausdruck verleihen können. Weinen spielt 
sich ja nicht nur in den Tränendrüsen ab, sondern es ist letztendlich die besondere Form des 
Atmens beim Weinen, die befreiend wirkt. Aber auch Tiere trauern und leiden unter 
Verlusten. Nur bleibt ihnen der Ausdruck über das Weinen verwehrt. Sie können auch nicht 
über ihren Schmerz reden, wodurch Trauer bei Tieren oftmals schwere Krankheiten nach 
sich zieht. 
 
Nicht nur Gefühle spielen bei der Entstehung von Lungenerkrankungen eine Rolle. Subtilere 
psychische Prozesse und Konflikte finden in der Lunge ebenfalls ihren Niederschlag. Wie 
geschieht das? 
Rufen wir uns in Erinnerung, dass die Lunge eine Grenzfläche und somit gleichzeitig ein 
Kontaktorgan ist. Mit ihr stehen Tiere mit ihrer Umwelt (wenn auch indirekt) in Kontakt. 
Spätestens bei der Lautäußerung wird der Zusammenhang klar. 
Es geht also um die Herstellung von Kontakt auf der einen Seite, auf der anderen wiederum 
um Abgrenzung und das Wahren einer Grenze. Das kann manchmal problematisch werden. 
Gerade bei der Haltung mehrerer Tiere auf engem Raum kommt der Abgrenzungskonflikt  
zum Tragen. Tiere, die sich nicht verstehen oder in ständigen Rangordnungskämpfen leben, 
aber nicht ausweichen können, haben eine Neigung zu Erkrankungen der Atemwege. 
 
Die Gründe für eine seelische Störung, die sich auf der Organebene niederschlägt, müssen 
nicht immer aktuell und offensichtlich sein. Sie können sich auch in der Vergangenheit 
ereignet haben und sind im Gedächtnis des Tieres haften geblieben. Solche traumatischen  
Erlebnisse  sind vielfältig und leider wissen wir nicht immer etwas über die Geschichte des 
Tieres, mit dem wir zusammenleben. Traumata, die bei Erkrankungen der Lunge zu 
bedenken sind, haben viel mit Angst und Todesangst zu tun. Solche Erfahrungen sind 
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tiefgreifend und setzen sich auch im zellulären Gedächtnis fest. Um solche Traumata bei 
einem Tier zu behandeln, fallen mir nur homöopathische Mittel ein, die in der Lage sind, tief 
und nachhaltig in psychische Prozesse einzugreifen. Psychotherapeutische Massnahmen 
(bei Tieren in erster Linie Verhaltenstherapie) bei solchen Erlebnissen scheiden eher aus. 
 
Wenn wir Tiere mit Lungenerkrankungen behandeln wollen, was nicht selten ein mühsames 
Unterfangen ist, sollten wir die psychischen und emotionalen Hintergründe im Auge 
behalten. Manchmal ist es unumgänglich, Tiere zu trennen, wenn sie sich gar nicht 
vertragen. Oder es muss ein größerer Lebensraum geschaffen werden, der 
Ausweichmöglichkeiten bietet. 
 
Wenn durch solche Veränderungen die körperliche Problematik bestehen bleibt, gibt es die 
Möglichkeit, mit geeigneten Arzneimitteln (Bachblüten, Homöopathika) die seelische 
Belastung anzugehen. In der Rubrik Ethologie / Verhaltensstörungen gehe ich auf diese 
Themen ein. Hier an dieser Stelle sollte nur kurz erläutert werden, dass auch psychische 
Probleme bei Tieren in körperlichen Symptomen ihren Ausdruck haben können. 
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