Naturheilkundliche Behandlungen
für Tiere
Mein wichtigstes Anliegen ist es, kranken
Tieren langfristig zu helfen. Hierbei geht es in
erster Linie darum, herauszufinden, wo die
Ursache des Problems liegt und diese im besten
Fall zu beseitigen.

Tanja Wallhauer
Tierheilpraktikerin
Baierplatz 7 , 82131 Stockdorf
Die meisten gesundheitlichen Probleme haben
sich über einen längeren Zeitraum entwickelt
und deswegen ist es auch natürlich, dass es
einige Zeit dauert, bis sie wieder verschwinden.
Eine Krankheit kann sowohl körperliche als
auch psychische Ursachen haben und das
Problem kann ggf. auch am Umfeld bzw. in der
Haltung oder Fütterung des Tieres liegen.
Die Ursache herauszufinden ist meistens nicht
so leicht und bedarf einer sehr umfangreichen
Befragung (Anamnese) des Tierbesitzers zu
seinem Tier.

info@tiere-heilen-ganzheitlich.de
www.tiere-heilen-ganzheitlich.de

Mobile
Tierheilpraxis

für Hund und Katze
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Homöopathie

Bioadaptive Impulstherapie

„similia similibus curentur“
Dies ist der Grundsatz der
Homöopathie und bedeutet:
„Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“.
Eine Krankheit wird als eine Störung gesehen, die den
ganzen Organismus betrifft, denn Körper und Geist
bilden eine Einheit. Deshalb wird in der klassischen
Homöopathie auch nicht für jedes einzelne Symptom
eine Arznei verordnet, sondern ein einziges Mittel,
welches für die Gesamtheit aller Symptome passt.

Der physiokey stimuliert durch
„adaptiv regulierte Impulse“ die
Selbstregulation des Körpers.
Er nimmt Einfluss auf das vegetative Nervensystem und damit
auf die körpereigenen Anpassungs- und Regulationsvorgänge. Durch ständige Haut- und Gewebewiderstandsmessung werden die Therapieimpulse
individuell der jeweiligen Körpersituation angepasst.

Laser-Akupunktur
Das ganzheitliche
Leistungsspektrum meiner
mobilen Tierheilpraxis
Ausführliche Anamnese
In der ganzheitlichen Therapie ist es wichtig,
den Körper und den Geist als Einheit zu
betrachten und alle Zusammenhänge einer
Erkrankung zu erkennen. Dazu benötigt der
Therapeut möglichst umfangreiche und
lückenlose Informationen über den Patienten.
Das Anamnese-Gespräch ist hierfür die
Grundlage und steht am Anfang einer jeden
Therapie.
Ich werde Sie bei unserem ersten Termin über
die Krankheiten Ihres Tieres befragen, aber
auch zu seiner Vorgeschichte, der aktuellen
Haltung, Fütterung, Verhaltensweisen, Vorlieben, Konstitution uvm.

nach der TCVM (Traditionelle
Chinesische Veterinär Medizin)
Die TCVM ist ein sehr umfassendes
und komplexes Medizinsystem,
welches „vereinfacht gesagt“ auf
Kontrollmechanismen der einzelnen Organsysteme
untereinander und auf Balancen im Körper beruht.
Die Energie fließt in den sogenannten Meridianen.
Über diverse Punkte auf diesen kann man Einfluss auf
die Organsysteme nehmen und somit die Energien
wieder „in die richtigen Bahnen lenken“.

Zahnbehandlung mit Ultraschall
Eine sanfte Methode zur Entfernung von Zahnstein und zur
Unterstützung bei Zahnfleischentzündung. Die Zahnbürste
funktioniert ohne Bewegung und
Geräusche und wird somit von den meisten Tieren
geduldet. Eine spezielle Ultraschallzahncreme lässt
Mikrobläschen entstehen, diese „implodieren“ und
reinigen so tiefenwirksam Zähne und Zahnfleisch.

Unterstützende Anwendungen
•

Low Level Laser Therapie
Licht kann heilen – Die LLLT ist eine
klinisch erprobte, nebenwirkungsfreie, nicht invasive und schmerzfreie Behandlungsmethode, quasi
eine intensive Lichttherapie. Das Laserlicht stimuliert
physiologische Prozesse auf Zellebene.
Die Dosierung und Dauer der Therapie sowie das zu
behandelnde Areal richtet sich nach der Art und
Ausprägung des zu behandelnden Problems.

•
•
•
•
•

Farblichttherapie zur Förderung von
Heilungsprozessen
Magnetfeldtherapie zur Regulation der
elektromagnetischen Felder im Körper
Therapie mit TDP-Lampe (langwelliges
Infrarotlicht) zur Förderung von Heilungsprozessen und zur Immunstärkung
Schallwellentherapie zur Unterstützung des
Bewegungsapparates (Muskellockerung)
Phytotherapie als ergänzende Therapie
Empfehlungen zu Entgiftung, Darmsanierung
und Ernährung von Hund und Katze

