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Bach-Blüten Notfalltropfen (Rescue Remedy) 

Die Bach-Blüten Notfalltropfen sind ein bewährtes natürliches Mittel, 

das bei Tieren für kleinere und auch größere Notfallsituationen ein-

gesetzt werden kann. 

Die Notfalltropfen sind für ALLE TIERE geeignet und haben KEINE NE-

BENWIRKUNGEN. 

Die Notfalltropfen bestehen aus fünf verschiedenen Bach-Blütenes-

senzen: 

 Star of Bethlehem (bei Schock und Trauma) 

 Rock Rose (bei Panikgefühlen) 

 Impatiens (bei Stress und Anspannung) 

 Cherry Plum (bei unkontrollierten Gefühlsausbrüchen) 

 Clematis (bei Tendenz in die Bewusstlosigkeit abzugleiten) 
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Die Notfalltropfen werden seit Jahrzehnten als Erste-Hilfe-Mittel 

angewendet und häufig berichten mir Tierhalter davon, dass sie nach 

alleiniger Gabe dieses Mittels erstaunliche Selbstheilungsprozesse bei 

ihrem Tier beobachten konnten. 

Die Notfalltropfen ersetzen nicht die notwendige tierärztliche Be-

handlung. Sie helfen aber, einen erlittenen Schock auf seelischer 

Ebene SOFORT aufzulösen. 

Ein seelischer Schock kann bei einem Tier durch Situationen ausge-

löst werden, die mit großem Stress, plötzlicher Aufregung und/oder 

Schmerzen verbunden sind. Das kann z.B. ein Unfall sein, der plötz-

liche Verlust der Bezugsperson oder eines Artgenossen, ein Tierarzt- 

besuch, eine Beißerei etc. 

Die Notfalltropfen haben besonders bei Tieren ein breites Anwende-

spektrum und tragen bei akuten seelischen Störungen schnell zu ei-

ner Harmonisierung bei. 

Hilfreich ist es, wenn die Notfalltropfen in der Hausapotheke immer 

vorrätig sind. Zudem empfiehlt es sich, beim Hundespaziergang oder 

Ausritt mit dem Pferd das Mittel für eventuelle Notfallsituationen 

griffbereit in der Tasche zu haben. 

 

Anwendung & Dosierung: 

In einer Notfallsituation verabreicht man dem Tier die (alkoholfreien) 

Tropfen unverdünnt und in kurzen Abständen. Um die beruhigende 

Wirkung noch zu verstärken, kann man die Notfalltropfen mit Neroli-

hydrolat (alkoholfrei) mischen. Du benötigst 20 ml Nerolihydrolat und 

gibst etwa 5-10 Tropfen von den Notfalltropfen hinzu. Die Mischung 

füllst du in eine Pipettenflasche. 

Man träufelt etwa 2-4 Tropfen vorsichtig auf die Zunge oder das 

Zahnfleisch des Tieres. Wenn das nicht möglich ist, kann man die 
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Tropfen auch auf die Spitzen der Ohren geben und leicht 

einmassieren. 

Je nach Situation wiederholt man die Gabe alle 5-10 Minuten, so lan-

ge bis sich der Zustand des Tieres stabilisiert hat. 

Die Bach-Blüten Notfalltropfen gibt es mittlerweile speziell für Tiere, 

sie sind alkoholfrei. Du kannst sie in jeder Apotheke kaufen oder be-

stellen. 
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Was sind Bach-Blüten? 

Bach-Blüten sind natürliche Essenzen von wildwachsenden Pflanzen 

und Bäumen. Die Bach-Blütentherapie gehört zu den naturheilkund-

lichen Verfahren, sie bietet eine sanfte, dem jeweiligen Seelenzu-

stand des Tieres angepasste Unterstützung und hat keine Nebenwir-

kungen. 

Der englische Arzt Dr. Edward Bach (1886-1936) entdeckte im Rah-

men seiner Forschungsarbeit 37 Blütenessenzen und ein Quellwasser, 

die alle eine positive Wirkung auf verschiedene psychische Ungleich- 

gewichte haben und heute als Bach-Blütentherapie bekannt sind. 

Ursprünglich entwickelte Dr. Bach diese Therapie für Menschen. In 

den 1960er Jahren behandelten seine Mitarbeiter die ersten Tiere 

und stellten fest, dass die Bach-Blütentherapie eine hervorragende 

Wirkung bei psychischen Ungleichgewichten und seelischem Trauma 

sowie damit verbundenen Verhaltensproblemen hat. 

 

 

 

Wann wendet man die Bach-Blütentherapie an? 

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bach-Blütentherapie immer 

dann zum Einsatz kommen sollte, wenn das Tier seelisch oder auch 

körperlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. 

Das Tier zeigt dann auffällige Verhaltensweisen, die nichts mit seinen 

normalen Gewohnheiten zu tun haben, wie z.B. unerklärliche Ängste, 

plötzliche Aggressionen, Nervosität, innere Unruhe, Aufdringlichkeit, 

verstärktes Hecheln, permanentes Pfotenlecken, Schwanzjagen etc. 

Besonders für Tiere, die aus dem Tierheim oder Auslandstierschutz 

stammen und deren Vergangenheit unbekannt ist, die häufig auf-
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grund von Gewalt und Misshandlungen unter psychischen Traumata 

leiden, kann die Therapie mit Bach-Blüten eine große Hilfe sein. 

 

Die Spanne der möglichen Einsatzgebiete der Bach-Blütentherapie 

erstreckt sich vom Jungtier, bei dem eine normale Entwicklung und 

Sozialisierung unterstützt werden soll bis hin zu kranken und ältere 

Tieren, bei denen man das Wohlbefinden und die Vitalität unterstüt-

zen möchte. 

Für Tiere ist die Bach-Blütentherapie sehr gut geeignet, da sie häufig 

sehr sensibel auf äußere Einflüsse reagieren. Rechtzeitig verabreicht 

können die passenden Blütenessenzen psychische Disharmonien be-

reits im Ansatz ausgleichen, so dass es erst gar nicht zu belastenden 

Verhaltensstörungen oder anderen Beschwerden kommt. 

Die Anwendung der Bach-Blütentherapie ist für jeden interessierten 

Tierhalter sehr einfach anzuwenden, man benötigt keine medizinisch-

en Kenntnisse. 

 

 

 

 

 

 

 


