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lierärztekammer Schieswig-Hoistein

Akupunktur und Homöopathie
sind längst keine Exoten mehr

Vor 20 Jahren wurde der
Tierarzt, der sich den
Naturheilverfahren widmete
noch belächelt. Das sieht
heute deutlich anders aus.
Die Tierärztekammer
Schleswig-Holstein verleiht
seit ca.15 Jahren die
Zusatzbezeichnungen für
Homöopathie und
Akupunktur.
Zusatzbezeichnungen werden
ähnlich der Fachtierarztspezialisierung nach einer
bestandenen Prüfung vor
dem Prüfungsausschuss der
Tierärztekammer verliehen.
Der Prüfung voraus geht eine
mindestens 3 jährige Weiterbildungszeit, in der neben
den theoretischen
Grundlagen auch Praxiserfahrung und eigene dokumentierte Fälle nachgewiesen werden müssen. Somit
vermittelt die Zusatzbezeichnung "Akupunktur" oder
"Homöopathie" eine
Qualitätsgarantie des
Therapeuten.

thie

gehören zu dem
und Homöopader
Ganzheitlichen Tiermedizin, gleichbedeutende Begriffe sind Komplementär- oder Regulationsmedizin, im Sprachgebrauch werden
auch oft die Begriffe
Alternativmedizin oder Naturheilverfahren gebraucht.

Akupunktur
Bereich

Sowohl die Akupunktur, wie auch
die Homöopathie sind im klassischen Sinne individuelle Therapiemethoden. Dies bedeutet,
dass es nicht zu einer Krankheit
ein passendes Mittel gibt oder
ein gewisser Akupunkturpunkt
gestochen wird, sondern dass
eine ganzheitliche Diagnose des
Gesamtorganismus
gemacht
wird, die sich an den individuellen Charakteristika des Patienten
ausrichtet. Die klinischen Symptome treten dabei in den Hintergrund, gesucht wird nach der
echten Ursache einer Erkrankung. So wird z.B. eine Arthrose
nur als ein Symptom gewertet,
die Ursachefür die Arthrose liegt
an anderen Stellen im Körper,
oder das Allergen ist nicht die
Ursache für eine allergische Erkrankung, sondern die Frage ist,
warum reagiert der Körper allergisch (denn es gibt ja auch positive Allergietests bei völlig gesunden Probanden).
Diese doch völlig andere Sichtweise einer Krankheit erklärt die

großen Erfolge der ganz
chen Therapieverfahren i~
reich der chronischen Erkra
gen und auch der vorbeugt
Medizin. Es zeigt sich nä
dass die Ursache für eine c
sche Erkrankung eigentlich
dem Ort zu finden ist, wo di
rung sich manifestiert hat,
dern oft an Stellen im Körpt
für das Tier ganz individuell
charakteristische Schwachs
darstellen.

Das größte Problem für
Patienten besteht heute
einen guten Therapeuten 1
den. Leider ist es auch ml
mittels homöopathischer I
oder der Anwendung von
punkturpunkten symptom~
zu behandeln. Eine symptc
sche Behandlung wird
gerne als Rezept- oder I
buchbehandlung
bezei,
("Hat
dein
Hund
c
Symptom, so nimm das Mit1
oder "bei Husten stich den
y", o. ä.). Diese Methode
vielen Fällen auch hilfreich,
aber die eigentliche Wirksa
der klassisch durchgefü
Heilmethoden kaum erahne
beseitigt selten die Ursache
meist bleibt ein lang/ri!
Erfolg aus.

Eine fachmännisch durchgel
ganzheitliche Behandlung
haltet immer eine indivia
DiagnosesteIlung
(bei
Sitzung!!). Die Qualität
Therapeuten zeigt sich (
eine minimale Einflussnahm
das Energiesystem des Kör
Auch bei schweren und I
bestehenden Leiden ist ein
ner Impuls an der richtigen ~
erfahrungsgemäß wirksame
die Verabreichung vieler ~
oder das Stechen vieler
punkturpunkte. Je gezielter
Behandlung ist, desto we
Behandlungen werden ben
Chronische Erkrankungen,
harmonien in Körper und P
mit z. T. schweren Sympt
tiken lassen sich auf diese V
behandeln und heilen.
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••Da laust
dich der Aff
In der Präventivmedizin (Vorbeuge-) hat sich besonders die Akupunktur
als überlegene Therapiemethode hervorgetan. Durch
die TCM*-Diagnostik
(Abtasten
der Akupunkturpunkte
und Pulsdiagnostik) lassen sich Funktionsstörungen des Gesamtorganismus schon lange vor dem Auftreten klinischer Befunde herausfinden und regulieren. Daher ist
es ratsam eine solche Untersuchung und Behandlung ein bis
zwei Mal iro1Jahr durchführen zu
lassen.

Gewebe (Knochenfraktur,
enabriss, usw.).
So ist das Miteinander

Sehn-

verschie-

dener Therapierichtungen
zum
Wohle der Patienten der erstrebenswerte
Zustand,
den die
Tierärztekammer
Schieswig-Holstein aktiv zu fördern versucht.
Ein seriöser Therapeut, gleich ob
Homöopath, Akupunkteur, Schulmediziner,
Chiropraktiker,
usw.
sollte keine Berührungsängste
durch
Hinzuziehung
anderer
Fachleute haben.

Deutlich herausgestellt
werden
muss, dass eine homöopathische
Arzneimitteldiagnose
oder eine
TCM-Diagnose
nicht die schulmedizinische Diagnostik ersetzen
kann. Diese sollte immer am An-

Adressen der Tierärzte, die die
Zusatzbezeichnung
Homöopathie oder Akupunktur führen erhalten Sie bei der

fang stehen, um abzuklären, ob
nicht zerstörte Strukturen für das

Schleswig-Holstein:
Hamburger Str. 99 a
25746 Heide (Holst.)
Tel. (04 81) 55 42
Fax (04 81) 8 83 35

jeweilige
Krankheitsbild
verantwortlich sind. Denn es gilt der
Grundsatz, dass die regulationsmedizinischen
Maßnahmen nur
funktionelle
Störungen
heilen
können,
die
Grenze
dieser
Methoden
liegt im zerstörten
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Bei uns findet jeder sein Ueblingstier z. B. von

Schleich @ ~

eMail: schleswig-holstein@tieraerztekammer.de

www.sh.tieraerztekammer.de
*TCM - traditionell

chinesische

Medizin

Das Spielwarenfachgeschäft

für die gesamte Familie.

Dr. med. veto Simone Konopka
und Mare Rüblinger
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Eckhof 1 • 24582 Hoffeid . Tel. 04322/4704
www.chiro-vet.de

Hauptsitz mit Vollsortiment: geöffnet Mo.-Fr.10-19Uhr· Sa. 10-18Uhr
Mergenthalerstr. 1 . 14223 Raisdorf·

S 0~3 0718235-0 . Q 823529

Filiale - nur Modelleisenbahn und Slotcars:

• Orthopädie
Zahnheilkunde

•

Chiropraxis

•

Gynäkologie

für pferde • ab Mitte des Jahre neu: Kleintierpraxis

•

Exerzierplatz31 ·14103 Kiel·

S 0431/93868·

geöflnetMo.-Fr.9.30-18 Uhr· Sa.9·13 Uhr

Q 9828764

