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N aturheilkunde liegt im Trend, 
da durch sie Körper und Psyche 
gleichermaßen behandelt wer-

den. Auf die Schulmedizin kann bei 
vielen Erkrankungen nicht verzichtet 
werden, doch natürliche Mittel können 
sie oft ersetzen oder auch begleitend 
dazu angewandt werden. Im Gegensatz 
zur relativ „jungen“ Schulmedizin sind 
alternative Heilmethoden Jahrtausen-
de lang erprobt. Viele der Naturheil-
verfahren, die dem Menschen helfen, 

lassen sich auch bei Hunden anwen-
den. Der Hund profi tiert dabei von an 
Menschen erprobten Heilmitteln. Die 
Naturheilkunde zielt darauf ab, positiv 
auf die Lebenskraft des Tieres einzu-
wirken und die natürliche Ordnung im 
Organismus wiederherzustellen. Dabei 
kann man unter den verschiedenen 
Heilmethoden – von Homöopathie 
über Bachblüten und Kräutern bis zu 
Akupressur, Schüßlersalzen, Kinesio-
logie bis zu Massagen – wählen, denn 

nicht jede Form ist für jeden Hund und 
jede Krankheit geeignet. Oft müssen 
auch mehrere Therapieformen gleich-
zeitig angewendet werden, damit der 
Hund wieder gesund wird.
Das Vertrauen in die Naturheilkunde 
wächst, denn ihre Erfolge sprechen in-
zwischen auch in der Tiermedizin für 
sich. Bei der Behandlung von leichten 
Beschwerden bis hin zur Unterstüt-
zung der klassischen Medizin gewinnt 
sie immer mehr an Bedeutung und 
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Im Trend – die 
Ganzkörpertherapie

Was dem Menschen gut 
tut, gilt auch für seinen 
Vierbeiner. Nämlich, den 
Körper als Ganzes zu 
betrachten und ihn auch 
ganzheitlich zu heilen. 
Das bedeutet, dass bei 
Beschwerden der Tiere 
nicht sofort zur che-
mischen Keule gegriffen 
werden muss, da Natur-
mittel oft genauso wirk-
sam und weniger bela-
stend sind. Die richtige 
Methode, die Hinwen-
dung und der liebevolle 
Umgang machen den 
Hund wieder gesund und 
froh – und seinen Men-
schen glücklich. 

Text: Ingrid Edelbacher

Auf die Schulmedizin kann bei vielen Erkrankungen nicht verzichtet werden, doch natürliche Mittel 
können sie oft ersetzen oder auch begleitend dazu angewendet werden
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hilft besonders dort, wo herkömmliche 
Methoden an ihre Grenzen stoßen. 

Das Zusammenspiel 
von Krankheit und Heilung
Nicht nur die Krankheit gilt es zu be-
handeln, sondern das kranke Indivi-
duum. Das forderte nicht nur Hippo-
krates, auch Paracelsus, Hahnemann 
und Bach betonten immer wieder, wie 
wichtig es ist, das Ganze 
zu sehen. Die vorwiegend 
chemotherapeutisch ausge-
richtete Schulmedizin be-
kämpft verschiedenste Er-
reger und Krankheiten. Die 
naturheilkundliche Medizin 
dagegen greift in die bio-
logischen Steuermechanis-
men ein, so dass über eine 
Stimulierung des körperei-
genen Immunsystems und 
des Stoffwechsels die Ab-
wehrkräfte erhöht werden. 
Die alten, bewährten The-
rapien unterstützen dabei, 
während die Schulmedizin 
spezialisiert „arbeitet“. Bei-
spiel: Behandelt wird ein-
zig und allein die Leber des 
Hundes, ohne dabei, wenn 
das im individuellen Fall 
nötig sein sollte, auch sein 
Herz zu berücksichtigen. 
„In Wirklichkeit aber beruht 
echte Gesundheit auf dem 

Zusammenwirken des ganzen Orga-
nismus, aller Zellen und Gewebe, die 
miteinander zu einem Ganzen ver-
woben sind“, sagt Tierheilpraktikerin 
Gaby Haag. „Echte Gesundheit be-
deutet darüber hinaus, dass der Hund 
über all seine Energie verfügt und 
diese die Gesamtheit seiner Lebens-
vorgänge steuert und auf die richtige 
Weise koordiniert.“ Krankheit bedeutet 

dagegen, dass dieses System aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Jede Thera-
pie, die helfend eingreift, die Ursache 
erfasst und das Gleichgewicht wieder-
herstellt, ist ganzheitlich heilend.

Sanfte Naturmedizin 
hilft auch Hunden
Während in der schulmedizinischen 
Behandlung der Körper des Hundes 
und seine Lebensumstände meist in 
der passiven Lage belassen werden, 
fordert die Ganzkörpermethode die 
aktive Beteiligung. Auch des Men-
schen, der die Lebensumstände des 
Hundes überprüft und nach der Ur-
sache forscht (zu wenig Bewegung 
mit dem Hund, zu viel oder falsches 
Futter etc.) Der Hund muss seine ei-
genen Kräfte gegen die Krankheit ein-
setzen. Diese Aktivität bedeutet, dass 
der Hund seine Abwehrkräfte schult 
und stärkt, wodurch er ein besseres 
Immunsystem erhält. Die Reaktion, die 
ein natürliches Heilmittel vom Körper 
fordert, entspricht den natürlichen Ge-
setzmäßigkeiten, die Reaktionen sind 
biologisch, wirken dadurch stärkend 
und führen zurück zur Harmonie. 
Ebenso die besondere Aufmerksamkeit 
und Zuwendung, die der Mensch dem 
kranken Hund gibt, denn die Liebe ist 
als Heilmittel unersetzlich.  
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Man kann unter einer großen Auswahl von verschiedenen Heilmethoden wählen

„Diese Menschenfrau hat wirklich gute Hände“

Bei der ganzheitlichen Behandlung kommt es 
auch auf die Beziehung zum Menschen an
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