Tierheilpraxis Hund Katze Pferd
Yvonne Kern
Odenwaldstr. 13
61137 Oberdorfelden

Was macht ein Tierheilpraktiker?
Ich werde immer wieder gefragt, wozu man überhaupt einen
Tierheilpraktiker braucht und was er macht!
Deswegen dachte ich mir, ich schreibe mal etwas darüber.
Es gibt viele Krankheiten wo ich helfen kann. Ich habe mal eine kleine Auflistung gemacht,
woraus sie ersehen können, wobei ich unterstützend arbeiten kann. Dies ist natürlich nur ein
kleiner Wirkungskreis, es gibt noch vieles mehr. Schauen sie einfach mal auf meiner Website,
was ich alles anbiete. www.tierheilpraxis-hkp.de

Krankheit

Behandlungsmöglichkeit

Arthrose / Arthritis

Blutegel, Homöopathie, Massage, Physiotherapie (Mit diesen
Behandlungsmöglichkeiten kann ich den Krankheitsverlauf
verlangsamen und dem Tier seine Schmerzen nehmen.)
Blutegel, Homöopathie, Wundversorgung (Durch Blutegel und
Homöopathie rege ich die Wundheilung an und verhindere,
dass sie sich entzündet. Die Wundversorgung kann ich nach
Operationen machen, ohne dass das Tier jedes Mal wieder den
Stress beim Tierarzt hat.)
Homöopathie, Bachblüten (Durch Homöopathie und auch mit
Bachblüten kann man Allergien herunterfahren und das
Immunsystem wieder auf Normalzustand lenken. Eine Allergie
hat immer einen Grund und diesen muss man finden )
Blutegel (Sie regen die Heilung an und nehmen die Schmerzen.
Dadurch kann die Heilung schneller erfolgen und somit kann
sich das Tier in kürzerer Zeit erholen.)
Blutegel, Massage ( Die Blutegel können die Blutgerinnung
verändern und dadurch eine Störung auflösen. Mit einer
Massage kann man die Durchblutung anregen.)

Wunden, Verletzungen

Allergien

Sehnenscheidenentzündung

Durchblutungsstörungen
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Verspannungen, Fehlhaltung

Vergiftungen

Vor und nach Ops

Sterbebegleitung

Geriatrische Tiere

Futterberatung

Kaufberatung

Augenerkrankungen

Würmer
Impfen
Magen- Darmkrankheiten

Typische Pferdekrankheiten
Typische Hundekrankheiten

Massage (Durch Massage kann man die Muskulatur lockern
und Fehlhaltungen vorbeugen. Wenn Fehlhaltungen schon
vorhanden sind muss man natürlich noch andere
Anwendungen machen.)
(Futter, Medikamente) Lymphdrainage, Homöopathie
(Dadurch kann man die Vergiftungserscheinungen vermindern
und Schlacken ausleiten)
Homöopathie, Blutegel, Bachblüten, Massage uvm. (Bei dieser
Art von "Krankheit" kann man viel unterstützend helfen
physisch und psychisch.)
Homöopathie, Bachblüten, für Tier und Besitzer da sein (Ich
möchte meine Patienten und ihre Besitzer bei diesem
schweren Schritt unterstützen. Mit Homöopathie und
Bachblüten kann man die Schmerzen lindern und es dem Tier
erleichtern hinüber zu gehen.)
Homöopathie, Bachblüten, Blutegel, Massage, passive und
aktive Bewegung, Futterberatung (Bei einem geriatrischen Tier
kann man unterstützend sehr viel bewirken um dem Tier sein
Leben zu erleichtern und es fit zu halten. Schmerzlinderung
und Mobilität sind hier sehr wichtig.)
Durch die falsche Fütterung entstehen viele verschiedene
Krankheiten wie z.B. Diabetes, Übergewicht, Allergien,
Hautkrankheiten, zu schneller Verschleiß der Knochen und
Gelenke.
Bei dem Kauf eines Tiere und seiner Eingewöhnung kann man
vieles falsch machen und später gibt es deswegen Probleme.
Ich kann sie beraten welches Tier zu ihnen und ihren
Lebensumständen passt und wie sie es sanft in ihre Welt
einführen.
Homöopathie (Viele Krankheiten der Augen werden durch eine
innere Problematik beeinflusst, deswegen muss man das
ganze Tier behandeln um die Ursache zu bekämpfen.)
Kotprobe, Wurmbekämpfung
Impftiter Bestimmung d. h; durch eine Blutabnahme kann man
feststellen, ob eine Impfung überhaupt erforderlich ist.
Homöopathie, Bachblüten (Viele Tiere haben MagenDarmprobleme die viele verschiedene Auslöser haben, die man
diagnostisch erst heraus finden muss. Sie kann oft auch
psychisch bedingt sein oder durch eine Allergie ausgelöst
werden.)
chronische Hufrehe, Hufrollenentzündung (Podotrochlose),
Schale, Gelenkgalle, Genickfistel
Hüftgelenksdysplasie, Bandscheibenvorfall
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Typische psychische
Krankheiten

•
•
•
•
•
•
•

Angstzuständen
Panikzuständen
Unruhe
Umgewöhnung in ein neues Zuhause
Verarbeiten von traumatischen Situationen
Unterstützung bei schweren Erkrankungen
Unterstützung bei depressiven Tieren

Neben meiner tierheilpraktischen Arbeit interessiere ich mich sehr für die Trickarbeit (z. B;
Verbeugen, Pfötchen geben uvm.) und alles was sonst noch damit zu tun hat. Dadurch kann man
die Bindung zwischen Mensch und Tier fördern und es gibt auch verschiedene Tricks, die bei
einem älteren Hund die Mobilität fördert.

Ich hoffe, ich konnte ihnen helfen, etwas mehr über den Beruf Tierheilpraktiker zu erfahren. Es
gibt natürlich noch viele Krankheiten mehr, aber das würde das Dokument sprengen. Wenn sie
Fragen haben rufen sie mich doch gerne an oder schreiben sie mir.

Kontaktdaten
Yvonne Kern
www.tierheilpraxis-hkp.de
tierheilpraxis.hkp@web.de
Telefon 0178-2891891
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