
– Naturheilkunde –
Die alternative  Ergänzung zur Schulmedizin.
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Naturheilkunde

Als Naturheilkunde werden verschiedene Methoden
bezeichnet, die die körpereigenen Fähigkeiten zur
Selbstheilung aktivieren. Sie bedienen sich bevorzugt 
in der Natur vorkommender Mittel oder Reize.
Naturheilkundliche Verfahren helfen dem Organismus,
mit Krankheiten und schädigenden (Umwelt-)Einflüssen
besser fertig zu werden.

Grenzen der naturheilkundlichen Verfahren

Notwendige Operationen (z.B. bei Frakturen) können
nicht ersetzt werden. Auch bestimmte akute Krankheits -
geschehen, die zu lebensbedrohlichen Situationen führen,
(z.B. eine Magendrehung) bedürfen einer schulmedizi -
nischen Versorgung. 



Philosophie

Die Behandlung folgt einem ganzheitlichen
Therapieansatz, um dem Kleintier die bestmögliche
Behandlung zukommen zu lassen.

Jede Behandlung beginnt mit einer gründlichen
Untersuchung des Patienten und mit einem
ausführlichen Gespräch, um die Einflussfaktoren 
der Erkrankung festzustellen. 

Basierend auf der Befundung kommen verschiedene
naturheilkundliche und/oder physiotherapeutische
Verfahren zum Einsatz. Diese Behandlungsverfahren
stehen bei bestimmten Krankheitsbildern für sich allein.
In vielen Fällen aber ergänzen sie sich sehr sinnvoll und
ermöglichen so einen schnelleren Erfolg.

In den Gesundungsprozess werden Patient und
Patientenbesitzer aktiv eingebunden. So kann eine
planvolle Beobachtung von Veränderungen im
Krankheitsgeschehen wertvolle Hinweise für eine
Weiterentwicklung in der Behandlung geben. 
Dafür erhalten die Patientenbesitzer jeweils einen
Beobachtungsplan. 



Therapieformen

Homöopathie

In der Homöopathie wird ein Leiden durch etwas
Ähnliches behandelt. Der Behandelnde muss also 
die Symptome, die er beim Patienten findet, mit den 
für ein Arzneimittel beschriebenen Symptomen in
Übereinstimmung bringen.

Akupunktur 

Die Akupunktur ist eingebettet in die Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM). Durch das Setzen von
Akupunkturnadeln an bestimmten Körperpunkten 
wird ein Reiz zur Stimulierung der Selbstheilungskräfte
des Körpers ausgelöst. Bei sehr empfindlichen Tieren
bzw. bei sehr schmerzhaften Akupunkturpunkten kann
anstelle der Nadel auch ein Akupunkturlaser eingesetzt
werden.

Akupunkt Meridian Massage (AMM)

Die AMM fußt auf den Grundlagen der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM). Ziel ist es, den Energie -
fluss im Körper ins Gleichgewicht zu bringen. 
Die Behandlung erfolgt ohne Nadeln (im Gegensatz 
zur Akupunktur) und bezieht neben den Akupunktur -
punkten auch die Meridiane (Leitbahnen des Energie -
flusses) in die Behandlung mit ein.

Magnetfeldtherapie

Die pulsierende Magnetfeldtherapie wird zur
Stimulierung der eigenen Heilungskräfte angewandt. 
Sie wird eingesetzt, um die Durchblutung zu fördern,
Schmerzen zu lindern, die Muskulatur zu lockern, den
Zellstoffwechsel zu verbessern, Schlackenstoffe
abzubauen und Heilungsprozesse zu beschleunigen.



Blutegeltherapie

Durch zahlreiche Wirkstoffe im Speichel können Blutegel
bei Erkrankungen des Bewegungsapparates eingesetzt
werden. Einsatzbereiche sind insbesondere Schmerz-
linderung, Entzündungs- und Gerinnungshemmung. 

Phytotherapie

Bei der Phytotherapie werden Krankheitssymptome 
mit Heilpflanzen behandelt. Diese Methode ist eine 
der ältesten bekannten Therapieformen. 

Indikationen

Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Therapieformen
lässt erkennen, wie breit gefächert das Behandlungs -
spektrum ist. Der Schwerpunkt liegt im Bereich
chronischer Erkrankungen. Aber auch eine Vielzahl
akuter Erkrankungen können naturheilkundlich
behandelt werden. – Beispiele:

• Allergien und Atemwegserkrankungen

• Erkrankungen des Bewegungsapparates

• Neurologische Erkrankungen 
(z.B. Bandscheibenvorfall)

• Hauterkrankungen

• entzündliche Prozesse

Neben den hier aufgeführten Therapien werden
Ernährungsberatung und Verhaltensberatung angeboten.

Rechtlich erforderlicher Hinweis: 

Die hier aufgeführten Therapie- & Diagnoseformen werden in der Naturheilkunde mit
Erfolg angewandt, obgleich sie in der Schulmedizin noch umstritten sind, abgelehnt
werden oder als „nicht wissenschaftlich bewiesen“ gelten.
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