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Wenn die 
Schulmedizin 

versagt  
Von HüHnerfüSSen, 
Tigerkrallen und
fledermauSflügeln
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› Die Zunge ihres hunDes gibt Dem tCm-tierarZt wiChtige informationen 

über Den gesunDheitsZustanD ihres LiebLings.



4544

WiederkeHrende BescHWerden und unausgegli-
cHenes VerHalten iHres Hundes macHen es iHnen 
nicHt einfacH. alle tierärzte sagen iHnen unter-
scHiedlicHes, und die tests erklären iHnen nocH 
Weniger. die scHulmedizin kennt Hier nur eine 
lösung: leBenslang medikamente scHlucken. 
nur – ist damit die ursacHe WirklicH geHeilt? spä-
testens jetzt loHnt sicH ein Blick in die traditio-
nelle cHinesiscHe medizin (tcm). Von Laurent Amann/
Asim Aliloski

d ie meisten Leute verknüpfen mit TCM erschreckende Bil-
der von Farmen, in denen Bären auf schmerzhafte Weise 

ihre Galle abgezapft wird. Oder man denkt an Haifische, denen 
die Flossen abgeschnitten werden, um eine potenzsteigernde 
Suppe zu kochen. Damit will niemand etwas zu tun haben. 
Dennoch gewinnt TCM bei uns im Westen immer mehr an Po-
pularität. Vielleicht hat diese Methode ja doch nichts mit dem 
Pulver aus Stoßzähnen zu tun …

die pHilosopHie daHinter
Die TCM gilt als älteste Heilkunst der Welt. Vor ungefähr 2.500 
Jahren erschien das Buch Huang Di Nej Jing, das als Grund-
lagenlehrmittel für die TCM gilt. Einige Jahrhunderte später 
wurde sie bereits an Tieren angewendet. Seitdem hat sich 
TCM selbstverständlich weiterentwickelt, doch die Philosophie 
bleibt die gleiche: Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. 
Die Energie fließt von einer Ebene zur anderen. Wenn im Kör-
per Krankheitssymptome auftreten, ist das betroffene Lebe-
wesen auf einer dieser Ebenen nicht mehr im Gleichgewicht. 
Der Energiefluss ist gestört. In der Behandlung mit TCM wird 
das Lebewesen als Ganzes geheilt. Statt nur Symptome ruhig 
zu stellen, wird die Ursache der Krankheit gesucht und das 
Gleichgewicht wieder hergestellt.

zunge rausstrecken Bitte!
Eines der wichtigsten Elemente der TCM ist die Diagnose. 
Da die Ursache einer Krankheit Monate oder sogar Jahre zu-
rückliegen kann, ist eine gründliche Diagnose erforderlich. 
Während Ihr TCM-Tierarzt den Puls Ihres Hundes misst, den 

Aspekt seiner Zunge analysiert und seine Reaktionen auf Aku-
punkturpunkte testet, haben Sie die Aufgabe, sich über das 
Wesen, die Vorlieben und die Krankheitsfälle Ihres Lieblings 
Gedanken zu machen. Ein speziell angefertigter Fragebogen 
ermöglicht dem Tierarzt, Ihren kranken Hund in einen von 
fünf Typen einzuordnen. Aber keine Angst, es geht nicht dar-
um Punkte zu sammeln, um Klassenbester zu werden. Jeder 
Hundetyp ist gleich viel wert. Die Analyse hilft Ihnen, Stärken 
und Schwächen Ihres Hundes klarer zu sehen und eventuelle 
Futterunverträglichkeiten aufzudecken, und Massagezonen, 
die die Energie Ihres Hundes wieder zum Fließen bringt, auf-
zufinden. Als Krönung erfahren Sie noch den idealen Tagesab-
lauf Ihres Hundes, der ihn stärker mit sich selbst und seiner 
Umwelt ins Gleichgewicht bringt. 

2 mal täglicH 3 pillen zum einneHmen
Nach der Diagnose folgt die hoch erwartete Behandlung. Und 
siehe da, Sie bekommen keinen Schildkrötenpanzer in Pul-
verform verschrieben. Nein! Auf dem Rezept steht „nur“ eine 
Kräutermischung. In der TCM sind gut 1.000 Kräuter aufgelis-
tet. Jede entfaltet ihre eigene Wunderwirkung entweder allei-
ne oder in Kombination mit anderen Kräutern. Nicht nur der 
Körper Ihres Hundes profitiert davon, sondern auch Geist und 
Seele. Ganzheitlichkeit garantiert!

DIE TCM  GILT 
ALS äLTESTE 
HEILKUNST 
DER WELT.

»
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und natürlicH aucH die akupunktur-nadeln
Zusätzlich zur Kräutermischung werden oft eine oder mehre-
re Akupunktursitzungen vorgeschlagen. Dabei werden dünne 
Nadeln auf bestimmte Energiebahnen Ihres Hundes gesetzt. 
Sie lösen Energieblockaden und helfen dem Körper, die Krank-
heit zu bekämpfen. Die Energie kommt wieder zum Fließen. 

sag mir Was du isst, und icH sage dir, Wer du Bist 
Auch die Ernährung spielt in der TCM eine große Rolle. Ist 
Ihr Hund beispielsweise sehr zappelig, werden Sie als Emp-
fehlung bekommen, ihm eher Fleisch von ruhigen Tieren zu 
servieren. Rindfleisch ist da der Klassiker. Glauben Sie es oder 
nicht, es geht hier um Energie. Ein Rind ist ruhiger als ein 
Huhn, es hat also eine ruhigere Energie. Diese Energie über-
trägt sich ins Fleisch. Und diese Energie nimmt Ihr Hund mit 
dem Fleisch wieder auf ...

10 Hunde – 1 krankHeit – 10 rezepte
Ohrenentzündung ist nicht gleich Ohrenentzündung, auch 
wenn die Symptome identisch sind. Daher sollten Sie nicht 
staunen, wenn Ihr Dackel bei einer Verkühlung eine andere 
Kräutermischung verabreicht bekommt als der Wolfshund Ih-
rer Nachbarin. „Es kann sein, dass ich zwei Patienten, die an 
der gleichen Krankheit leiden, mit TCM völlig unterschiedlich 
behandle. Ebenso kann es sein, dass ich Patienten mit ver-

schiedenen Krankheiten ähnlich behandle, da ich mit TCM 
Disharmonien und Ungleichgewichte des Patienten und nicht 
die Krankheit an sich therapiere“, so TCM-ärztin Dr. Natascha 
Fröschl. Der Knackpunkt ist der Ursprung der Krankheit, da-
her die ausführliche Diagnose.

tcm oder scHuldmedizin?
„Bei uns im Westen wird die TCM in erster Linie zur Behand-
lung chronischer Erkrankungen eingesetzt. Im Prinzip kann 
aber bei jeder Art der Erkrankung TCM unterstützend einge-
setzt werden“, erzählt Fröschl. Ob Sie Ihren Hund jetzt exklu-
siv mit Traditioneller Chinesischer Medizin heilen oder die 
Behandlung doch mit Medikamenten der Schulmedizin kom-
binieren sollten, besprechen Sie am besten mit Ihrem TCM-
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s »  traditionelle chinesische Medizin für hunde und Katzen

Phytotherapie, Diätetik, Futterzusätze und Nährstoffe 
Von cheryl schwartz, sonntag Verlag

»  tcM traditionelle chinesische Medizin für hunde 
Hunde heilen nach den fünf Elementen
Von christiane Glanz, Kosmos Verlag

GLAUBEN SIE ES 
ODER NICHT, 
ES GEHT HIER 
UM ENERGIE.

› LebensLang meDikamente sChLuCken –

Das muss niCht immer sein!

› tCm kann auCh unterstütZenD Zur 

sChuLmeDiZin eingesetZt werDen.
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s »  www.tcm-tierarzt.at

 Dr. Natascha Fröschl, TCM-Tierärztin, Wien 
»  www.strobl-bubla.at
 Dr. Christina Strobl Bubla, Tierärztin, Baden 
»  http://naturheilpraxis-tiere.at/
 Mag.a Eva Fürnschuß, Graz

Tierarzt. Kombinationen sind prinzipiell immer gut, besonders 
bei skeptischen Besitzern, die sich dadurch beruhigt fühlen. 
Lassen Sie sich einfach überraschen!

Wie Sie sehen, hat Traditionelle Chinesische Medizin wenig mit 
 barbarischer Tierquälerei zu tun. Die Philosophie basiert auf 
einem sehr edlen Bild: Körper, Seele und Geist sind miteinan-
der verbunden. Der Körper zeigt Krankheitssymptome, wenn 
der Energiefluss gestört ist. Dieser wird Dank der TCM wie-
der ins Gleichgewicht gebracht. Lassen Sie sich also von den 
Wirkungen der Kräutermischungen, Fütterungsempfehlungen 
und Akupunktursitzungen verblüffen. Doch hantieren Sie nie 
selbst mit Kräutern und Nadeln herum. Es bleibt Medizin! Sie 
würden auch nicht Medikamente aus Ihrer Hausapotheke zu-
sammenmischen, es Ihrem Hund geben und schauen, was da-
bei raus kommt? Verlassen Sie sich hier auf Experten. «
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› Der puLs, Die Zunge unD Die reaktionen auf akupunkturpunkte 

Liefern   Dem tCm-tierarZt wiChtige informationen.


