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Einführung in die Chiropraktik für Tier und Mensch 

Wiederentdeckung der  

Selbstheilungskraft Diagnose der  

Körpersprache, Befreiung von  

Heil-Hemmnissen  

ast alle Erfahrungen in derTier-Chiropraktik haben ihren Ausgang in 
der Anwendung dieser manuellen Therapie am Menschen. In mehr 

als hundert Jahren, an vielen Millionen Patienten, wurde der Erfahrungs-
schatz größer und größer. Sicher, der Körperbau oder die Statur des 
Kleintieres und die menschliche Gestalt können auf den ersten Blick un-
terschiedlicher nicht sein. Das führen uns neuerdings die „Körperwelten 
der Tiere" des Plastinators Dr. Günther von Hagens wahrlich plastisch 
vor Augen. Aber das Zusammenspiel von Gelenk, Muskel und Nerven-
bahn ist durchaus vergleichbar. Auch und vor allem, wenn es gestört ist. 

Auf das größte Heilpotential des Organismus wird in der Fernsehwer-
bung unter normalen Umständen nicht hingewiesen, und auch in den 
Medien hat sich diesbezüglich nicht viel getan seit dem Evangelium des 
Lukas. Dort (10, 25-37) steht das Gleichnis vom erstaunlich barmherzi-
gen Angehörigen des sonst nicht unbedingt nächstenfreundlichen Stam-
mes der feindseligen und gefürchteten Samaritaner. Deshalb wird auch 
die erstaunliche Barmherzigkeit dieses Vorbildes betont. Er findet einen 
von Räubern überfallenen Kaufmann und erbarmt sich seiner. Jetzt folgt 
in der Bibel die Aufzählung, wie der Retter hilft: Er ist kein Arzt, kein Hei-
ler; er beseitigt einzig und allein die Heilhemmnisse - alles andere über-
lässt er den Selbstheilungskräften des Körpers: Er reinigt die Wunden mit 
Olivenöl, transportiert den Verletzten auf seinem Reittier in eine Her-
berge, beauftragt den Wirt mit der weiteren Pflege und bezahlt ihn. 

Das biblische Gleichnis von der Nächstenliebe ist gleichzeitig ein Lob-
lied auf die Selbstheilungskraft des Körpers. Der Grund, warum sie bei 
Lukas nicht besonders verherrlicht wird, liegt auf der Hand: Die Alterna-
tive, Behandlung durch Medikamente und Spritzen, gab es damals noch 
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nicht. 
Auch Aktivierung der Selbstheilungskräfte ist eine Definition des We-

sentlichen der Chiropraktik: Sie hilft dem Körper, indem sie ihn in die 
Lage versetzt, sich selbst zu helfen. 

Die professionell hochwertige Form dieser therapeutischen Anwen-
dungen hat nichts mit schmerzhaften Gelenkeinrenkungen zu tun. Sie 
repariert auch nicht nur Probleme der Schultern oder Schmerzattacken in 
der Pfote. Sie ist vielmehr eine Ganzheitstherapie, die sich durch die Be-
seitigung von Störungen des Nervensystems positiv die Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Organen des Körpers zunutze macht. 

Die Knochen, Muskeln, Nerven und das Bindegewebe machen rund 
60 Prozent des Körpers aus. Es gibt keine richtigere Entscheidung, als 
sich damit der Chiropraktik, auf höchstem Ausbildungsniveau erlernt und 
angewendet, anzuvertrauen. Jedes einzelne Gelenk ist Teil des Muskel-
Skelett-Systems und mitverantwortlich für Wohlfühlen und ganzheitli-
ches Funktionieren aller Organe und Wohlfühlen. 

Wer beginnt, sich mit Chiropraktik zu befassen, stellt sich besser auf 
Überraschungen ein. Ein Schmerz an der Schulter kann beispielsweise 
weit, weit entfernt ausgelöst werden und seine wahre Ursache beispiels-
weise beim Menschen an den Füßen, beim Tier an den Pfoten oder im 
Kiefergelenk haben. In Bezug auf die menschliche Statur spricht man ab-
wechselnd von einer aufsteigenden oder absteigenden Kette. Nicht an-
ders sind die Zusammenhänge bei Katze oder Hund. Im Zuge des 
angestrebten Ausgleichs werden die Lasten eines Problems verteilt und 
weitergereicht. Zentral sind oft Störungen im Bereich des Rückgrats zu 
erkennen. So kommt es, dass die Funktionen des Verdauungsapparates 
möglicherweise am besten durch Manipulationen an den Brustwirbeln 
verbessert werden. Mit Hilfe eines Chiropraktors werden Sie den Körper 
Ihres vierbeinigen Lieblings besser kennen und verstehen lernen. Das er-
leichtert es Ihnen, selbst einiges zu einer dauerhaften Gesundheit beizu-
tragen. 

Basis der Chiropraktik ist in erster Linie die Wahrnehmung von Bot-
schaften eines gestressten oder überforderten Körpers. Nimmt ein Kno- 
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chen eine von der natürlichen Haltung abweichende Position ein? Ist bei 
paarweise angeordneten Gelenken die Belastung auf der einen Seite stär-
ker als auf der anderen? Wird ein Nerv zusammengedrückt? Stockt ir-
gendwo das Strömen der Energieflüsse? In jedem Augenblick versucht 
die Intelligenz dieses Körpers, das Zusammenspiel seiner Abertausend 
Millionen Zellen harmonisch zu gestalten. Und jede noch so kleinste Ab-
weichung erkennt der Chiropraktor möglicherweise mit geschultem Blick 
sofort. Immer werden spezielle Tastkontrollen die Diagnose untermau-
ern. Deshalb ist erste Voraussetzung, dass Ihr Tier Berührungen zulässt. 
Alles Weitere geschieht oft ohne Röntgen, ohne Ultraschall, ohne Ma-
gnetresonanztomografie. 

An diesem Punkt macht es Sinn, daran zu erinnern: Alle Funktionen 
des Körpers werden durch Nerven kontrolliert. Nur zehn Prozent der Ner-
ven übertragen Schmerzsignale - alle übrigen sind wichtige Leistungsträ-
ger im funktionierenden Körper. 

Diese Nerven treten neben den Bandscheiben aus der Wirbelsäule aus 
und vernetzen jedes Organ mit dem zentralen Nervensystem. Die Kom-
munikation mit dem Gehirn erfolgt über das Rückenmark. Ja, jedes 
Organ ihres Vierbeiners - die Lunge, das Herz, das Verdauungssystem -
ist über Nervenbahnen direkt mit den grauen Gehirnzellen verbunden. 
Dieses geniale Konzept besitzt jedoch Schwachstellen. Sie befinden sich 
genau da, wo die Nervenbahnen die Wirbelsäule verlassen. Dort kann 
bereits eine kleine Störung im Bereich der Wirbelknochen - wir nennen 
sie Subluxation (nach lat. sub, nahebei, und luxare, verrenken) - mit den 
Auswirkungen einer Nervenirritation die Funktion dieser Informations-
bahnen erheblich beeinträchtigen. Das heißt: Die Kommunikation zwi-
schen dem Gehirn und dem Organ am Ende der gequälten Nervenbahn 
ist nicht optimal. Und damit auch nicht die Leistung von Organen, von 
Drüsen, von Gelenken oder der Strukturen des Fells. Befreien wir jedoch 
diese Informationsbahnen von ihrer Störung oder Belastung, wird von 
diesem Augenblick an das Organ am Ende ihrer Informationskette wie-
der besser reagieren. 

Und auch die Hilfe erfolgt so natürlich wie möglich, ohne jede Chirur- 
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gie, eben „mit der Hand praktiziert", was die beiden griechischen Worte 
cheir (Hand) und praktos (praktizieren) in dem Begriff Chiropraktik kor-
rekt beschreiben. Ihr Entdecker, der gebürtige kanadische Arzt Dr. Daniel 
David Palmer in Davenport im amerikanischen Bundesstaat Iowa, nannte 
das von ihm erkannte Prinzip mit eigenen Worten so: „Die Fähigkeiten 
des Körpers zu entfesseln, sich selbst zu heilen, indem falscher Druck auf 
Nerven beseitigt wird." 

Millionen Menschen haben den Nutzen der Chiropraktik am eigenen 
Körper bereits erfahren. Die Quintessenz dieser Behandlungsform hat 
ein kluger Kopf einmal an die Wand des Wartezimmers gehängt: „Besser 
das Gute zu fördern, als das Schlechte zu bekämpfen." Lassen Sie an 
dieser Erfahrung Ihren vierbeinigen Liebling teilhaben! 

Von der feuchten Näschenspitze bis ans Schwanzende - alles spricht! 
Allein in jeder Katzenpfote enden Zehntausende Nervenleitungen - sie 
bilden Reflexzonen, die denen im menschlichen Fuß ähneln. Man 
schätzt, dass in Aktion die Beinchen einer Katze untereinander in jeder 
Sekunde mehr als 100.000 Emails austauschen und sich so umfassend 
gegenseitig informieren. Ähnlich kommunizieren alle anderen Körperteile 
miteinander. Datenträger für ihre Informationen sind das Gehirn und 
seine Außenstelle, das Rückenmark, mit ähnlich strukturierten Zellen. 
Nennen wir dieses geniale Strickmuster getrost Intelligenz. Die Evolution 
hatte 60 Millionen Jahre Zeit, sie während der Entwicklung unserer Haus-
katze von den Urformen der Miaciden zu erproben und zu verbessern. 
Manche dieser Mysterien sind ersichtlicher als andere, besonders beim 
Menschen. Die meisten halten ihre linke Gesichtshälfte für die klar sym-
pathischere Schokoladenseite. Deren Muskeln werden vom Sitz unserer 
Emotionen, der rechten Gehirnhälfte, gesteuert, während für die andere 
Seite das Verstandeszentrum zuständig ist. Es ist kaum Zufall, dass Leo-
nardo da Vinci uns Mona Lisa von links zeigt. Sie begreifen bereits: Un-
zählige Botschaften des Körpers sind eindeutig sichtbar. Ein guter Friseur, 
sagt man, muss keine einzige Frage stellen und weiß doch über die see-
lische Verfassung jedes seiner Kunden Bescheid. Allein ein dermatologi-
sches Fachbuch mit der aktuellsten Auflistung von Skin Signs, 
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Katze und 
Bandscheibenvorfall  

icht erschrecken! Diese Prüfung für Patient und Patientenbesitzer 
ist bei der Katze sehr viel seltener als beim Hund. Aber es schadet 

nicht, Bescheid zu wissen. Denn eine der häufigen Ursachen ist das zu-
nehmende Alter. Und wer wünschte das seinem Vierbeiner nicht? Andere 
chronische Faktoren sind Übergewicht oder Überbelastung. Es kommt 
unweigerlich zu degenerativen Veränderungen der Bandscheiben. Das 
geschwächte Gewebe wird sich in den meisten Fällen in Form einer Vor-
wölbung ausdehnen. Die größer werdende Form fordert Raum, wie es 
medizinisch heißt. Dies geschieht nie in Richtung Bauchhöhle, sondern 
entgegengesetzt hin zum Rückenmark. Dabei entsteht eine Kompres-
sion, also Quetschung, dieser Gehirn-Außenstelle. Genauso gut können 
sofort die dort austretenden Nervenbahnen betroffen sein. 

Der Vorfall ist also genau genommen eine Ausdehnung. 
Wie wirkt sich der unnatürliche Druck von Bandscheibengewebe gegen 

das Rückenmark oder gegen Nerven aus? 

Nicht nur mit sehr starken Schmerzen. Es werden auch Lähmungser-
scheinungen beobachtet, mehr oder weniger stark. Sind die entsprechen-
den Nervenbahnen gestört, kommt es zu Inkontinenz in Bezug auf Harn 
und Kot. 

Wie wird geholfen? 

Der Chiropraktor wird relativ einfach die genaue Stelle des Bandschei-
benvorfalls lokalisieren. Je nach Schwere der neurologischen Störungen 
und bei Verdacht auf andere Wirbelsäulenerkrankungen wie Infektion 
oder Tumor wird eine umfassende veterinär-neurologische Abklärung 
unumgänglich sein. Hier wird am besten der Arzt zugezogen, der den 
Patienten chirurgisch behandeln wird, sollte es notwendig sein. Wird 
nicht zur Operation geraten, können sanfte chiropraktische Maßnahmen 
die Situation augenblicklich lindern. Schmerzbeseitigung allein wäre der 
falsche Weg. Die Problemstelle muss wieder voll funktionsfähig werden, 
sonst ist der nächste Zwischenfall vorprogrammiert. 
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Die Rehabilitation nach einer Operation fordert auch vom Patienten-
besitzer Geduld. Zur Anschluß-Heilbehandlung kann die Tier-Chiroprak-
tik enorm viel beitragen, und auch Sie selbst. Für die Nachbehandlung 
gibt es interessante anzuwendende Trainingseinheiten. 

 
69 



 

Imre Kusztrich

Katzen-Chiropraktik
...weil sie die Meisterin im Verbergen von
Schmerzen ist
 

80 pages, pb
publication 2011

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Katzen-Chiropraktik-Imre-Kusztrich/b12464/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Katzen-Chiropraktik-Imre-Kusztrich/b12464/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Katzen-Chiropraktik-Imre-Kusztrich/b12464/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=12464&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=12464&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

