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Durch zahlreiche Studien ist belegt, dass die Aku-
punktur bei Tieren genauso wie beim Menschen her-
vorragende Wirkung zeigt und praktisch keine Neben-
wirkungen hat. Viele Tierärzte und Tierheilpraktiker 
bieten inzwischen diese Methode zusätzlich an. Sie 
gehört zu den sogenannten Regulationstherapien, mit 

dem Ziel, bei Funktionsstörungen den Körper durch 
einen implizierten Reiz zu einer Reaktion anzuregen, 
um den Heilungsvorgang einzuleiten. Das Akupunk-
tieren ist sogar bei Tieren einfacher anwendbar, weil 
die Einstiche meist nicht schmerzhaft sind und zu ei-
ner raschen Entspannung des Tieres führen. Dadurch 
lernen die Vierbeiner sehr schnell, wie gut ihnen diese 
Behandlung tut und lassen sie gerne über sich ergehen. 

Den Körper wieder in Fluss bringen

Die energetische Therapie, bei der feine, sterile Nadeln 
eine bestimmte Zeit lang an den Energiepunkten, den 
Meridianen, eingesteckt werden, bildet im Körper ein 
positives Energie-Netzwerk. Durch die Nadeln wer-
den diese Punkte stimuliert und aktiviert, wodurch 
blockierte Energien entlang den Meridianen wieder 
in Fluss kommen. In der Traditionellen Chinesischen 
Medizin heißt es, dass Störungen im Fluss der Lebens-
energie, dem Qi, zu einem Ungleichgewicht führen, 
wodurch es an manchen Stellen zu viel und an an-
deren zu wenig Qi gibt. Die kleinen Pikser regen die 
Ausschüttung verschiedener körpereigener Stoff e an, 
die die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. 
Dadurch kommt es auch zur Steigerung der Abwehr-
kräfte und zur Stärkung des Immunsystems.

Wirksam bei vielen Leiden

Durch Akupunktur erlangt das Tier wieder sein ener-
getisches Gleichgewicht, wodurch oft Medikamente 
reduziert oder ganz abgesetzt werden können. Die 
Methode eignet sich besonders bei Schmerzzuständen 
und Bewegungsstörungen, Rücken-, Hüft- und Ge-

Kleine Pikser     
Die Akupunktur ist Teil der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) und wurde erstmals um 1300 auch bei 
Tieren angewandt. Sie hat sich nicht nur beim Menschen 
bewährt, sie hilft nachweislich auch bei Vierbeinern. 
Zusätzlich zur Schulmedizin wird sie bei zahlreichen Er-
krankungen und Bewegungsstörungen eingesetzt. Schä-
den lassen sich zwar nicht beseitigen, wohl aber können 
die Schmerzen gelindert und die Lebensqualität der Tie-
re verbessert werden. 

Text: Ingrid Edelbacher
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  – große Wirkung

Fo
to

: S
ch

an
z-

Fo
to

d
es

ig
n

lenkproblemen, Verdauungsstörungen, Verhaltens-
auff älligkeiten, Entzündungen, Allergien und Atem-
wegserkrankungen, sowie auch bei Harninkontinenz, 
hormonellen Erkrankungen, Haut- und Augenleiden. 
Ein Therapieerfolg stellt sich meist nach drei bis zwölf 
Behandlungen ein. Anders als beim Menschen ist bei 
der Akupunktur bei Tieren kein Placebo-Eff ekt mög-
lich, da nur objektive Befunde erhoben werden.

Eff ektive Hilfe ohne Nebenwirkungen

Beim Untersuchen des Tieres ergeben sich speziell bei 
Zunge und Puls viele Hinweise auf die Erkrankung 
des Vierbeiners. Reagiert das Tier bei bestimmten 
Druckpunkten, die meist genau auf den Meridianen 
liegen, mit Schmerzen, ist das aussagekräftig für die 
Diagnose. 
Traditionell werden vor allem Hunde und Pferde mit 
den kleinen Nadeln behandelt. Aber auch bei Katzen 
ist die Therapieform anwendbar. Neben der Behand-
lung mit Nadeln wird in jüngster Zeit Akupunktur 

auch mit Strom oder Laser angeboten. Die Laser-Aku-
punktur kommt bei Tieren sehr gut an. Sie ist völlig 
schmerzfrei und besonders bei der Behandlung ängst-
licher und scheuer Tiere hilfreich.

Eine weitere spezielle Methode ist die Ohr-Akupunk-
tur. Hier werden bestimmte Punkte an der Innenseite 
der Ohrmuschel des Tieres gereizt. Diese Form fi ndet 
immer begleitend zur Körper-Akupunktur statt. Die 
gemeinsame Wirkung der beiden Anwendungen ist 
tiefergreifend und hält länger an. 
Eine kostspielige, aber äußerst wirksame Form ist die 
Goldakupunktur oder Goldimplantation bei Hunden, 
die gegen schmerzhafte und chronische Erkrankun-
gen des Bewegungsapparats wirksam ist. Hauptein-
satzgebiet ist die Hüftgelenk-Dysplasie bei jungen 
Hunden, um die Bildung einer schmerzhaften Arthro-
se zu verhindern. Dabei werden dem Tier unter einer 
kurzen Narkose kleine 24-karätige Golddrahtstück-
chen dauerhaft an gelenksnahen Punkten implantiert. 

Hat sich das Tier an das leichte Piksen gewöhnt,
ist die Behandlung meist unproblematisch – 
und gleichzeitig sehr wirkungsvoll.


