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Ernährungsberatung

Die 2 Hände 4 Pfoten-Praxis

Ich behandle Ihre Tiere, soweit es möglich ist, bei mir in meiner
Praxis. Hier habe ich alle Hilfsmittel zur Hand, die ich für eine
optimale Behandlung brauche. Nein, es ist keine sterile Praxis
wie bei einem Tierarzt, sondern gemütliche Räume mit vielen 
individuellen Liegeplätzen in denen sich auch Ihr Tier entspannen 
wird und sich wohl fühlt.

Sollte es nicht möglich sein, dass sie zu mir kommen, oder ihr
Tier lieber in gewohnter Umgebung behandelt werden soll,
komme ich natürlich auch zu Ihnen ins Haus.

Achten Sie bitte auf die Fahrtkosten. Meine aktuellen Preise,
sowie eine Anfahrtsskizze, entnehmen Sie bitte meiner
Internetseite. Vielleicht lerne ich ja Sie und ihr Tier demnächst 
einmal kennen.

Ich würde mich sehr freuen.



Ernährungsberatung:

Du bist was du isst. Den Satz kennen Sie sicher. Dieser Satz
trifft aber nicht nur auf uns Menschen zu, sondern gilt auch für
die Tiere. Nur dass diese davon abhängig sind was wir ihnen in
den Napf geben. Heute gibt es eine immer größer werdende
Flut von Futtermitteln, und somit auch immer mehr Probleme.
Sehr viele gesundheitliche Schwierigkeiten der Tiere, z.B. Juck- 
reiz oder Durchfall, sind hausgemacht. Das heißt sie fangen  
beim Grundlegendsten, aber Wichtigsten an. Dem Futter.

Ich kann sie beraten welche Art der Fütterung für ihr Tier, aber
auch für Sie, die Beste ist. Ob Fertigfutter, selbstgekochte  
Rationen, oder B.a.r.f. es findet sich immer eine Möglichkeit Ihr  
Tier gesund zu ernähren.

Man sollte immer bedenken, dass eine gesunde Fütterung
vielleicht etwas teurer ist, aber manchen Besuch beim Tierarzt
ersparen kann.

Viele Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf  
meiner Internetseite! 
 
www.2Haende4Pfoten.de

Hundephysiotherapie:

Wie auch bei uns Menschen kann die Physiotherapie
unterstützend eingesetzt werden. Einerseits bei Verletzungen
des Bewegungsapparates, wie z. B. ein Kreuzbandriss, nach
einer Operation, um die Beweglichkeit wieder herzustellen.
Andererseits um alte Hunde zu unterstützen, denn auch Hunde
kommen ins Rentenalter. Das Ziel bei älteren Patienten ist es,
die Lebensqualität zu verbessern. Häufig auftretende Krankheiten
des Bewegungsapparates sind z. B. Arthrose, Spondylose
oder auch das Cauda-Equina-Syndrom.

Blutegeltherapie:

Die Blutegeltherapie ist eine alte traditionelle und anerkannte
Therapieform aus der Humanmedizin, deren Erfolg auch
vielen Haustieren zu Gute kommen kann. Der Blutegel kann  
bei den von mir oben genannten Krankheiten
und noch einigen anderen sehr gute Erfolge erzielen.

Der Blutegel verfügt in seinem Speichel über eine Reihe von
medizinisch wirksamen Substanzen. Er gibt während des Bisses
gerinnungshemmende Substanzen ab, fördert die Blutzirkulation
und wirkt dadurch entzündungshemmend und schmerzstillend.
Es kann nach einer Behandlung oft lange Zeit auf die Gabe von
Schmerzmitteln verzichtet werden.

Hydrotherapie:

Die Hundehydrotherapie mit Unterwasserlaufband (UWL) ist eine 
seit vielen Jahren geschätzte Behandlungsmethode zur Ergänzung 
der klassischen Behandlungen im Bereich von Orthopädie und 
Neurologie.

Einsatzgebiete des UWL:
•  Neurologische Erkrankungen wie z.B. Cauda Equina Syndrom, 

Bandscheibenvorfall
•  Erkrankungen des Bewegungsapparates wie z. B.  

Ellenbogendysplasie, Hüftgelenkdysplasie, Spondylosen, 
Arthrose, Kreuzbandriss

•  Degenerative Myelopathie, bei der das Rückenmark  
geschädigt ist

•  Rehabilitation nach einer OP um Muskulatur zu erhalten  
bzw. aufzubauen 

•  Geriatrie, um die Gelenkbeweglichkeit beim alten  
Hund  zu erhalten

•  Gewichtsreduktion, am besten in Verbindung mit  
Futterumstellung

 Da es auch Kontraindikationen gibt, sollten diese vorher geklärt 
und evtl. mit dem Tierarzt besprochen werden


