
 

Informationen zum Behandlungsablauf (Akupunktur) 

 

Planen Sie für den ersten Besuch durch uns genügend Zeit ein. Eine Erstkonsultation dauert 

ungefähr 1.5 Stunden. Bei einer Erstbehandlung wird das Tier durch mich genau untersucht. 

Gemeinsam mit dem Besitzer wird der Anamnese-Fragebogen ausgefüllt. Eine sorgfältige 

Befundung ist sehr wichtig. Diese ersetzt jedoch keine tierärztliche Diagnose. Sie gibt uns jedoch 

wichtige Hinweise, wo Probleme liegen und welche Zusammenhänge bestehen. Aufgrund dieser 

Basisinformationen erarbeite ich ein Behandlungskonzept. 

Achten Sie auf eine möglichst ruhige und vertraute Umgebung für die Behandlung- dies ist für 

das Tier und mich als Therapeutin sehr hilfreich und trägt wesentlich zum Behandlungserfolg 

bei. 

Achten Sie darauf, dass das Tier nicht unmittelbar vor der Behandlung gefüttert wurde. Bei 

Pferden gilt dies nur für Kraftfutter, nicht jedoch für Raufutter.  

Beachten Sie dass Ihr Tier nach der Behandlung Ruhe braucht. Es sollte keine grossen 

Anstrengungen mehr machen müssen. Pferde können gerne VOR der Behandlung bewegt 

werden, NACH der Behandlung (am Behandlungstag) sollte mit dem Tier NICHT mehr 

gearbeitet werden. Der Körper braucht diese Zeit und Ruhe um die Heilungsprozesse in Gang 

zu setzen. 

 

 

Informationen zum Ablauf einer Fütterungsberatung 

Sofern dies von der örtlichen Distanz machbar ist, besuche ich das Tier in seiner vertrauten 

Umgebung oder Sie kommen mit Ihrem Hund zu mir in die Praxis.  

Das Tier wird durch mich kurz untersucht. Bei Pferden werfe ich zudem einen Blick in die 

Haltungsbedingungen. Gemeinsam mit dem Besitzer wird der Fragebogen ausgefüllt, der 

anschliessend als Basis für die Fütterungsempfehlung dient. Wichtig ist mir auch, dass möglichst 

viele offene Fragen des Besitzers geklärt werden. 

Für die Futterplanerstellung resp. die Fütterungsempfehlung benötige ich i. d. Regel einige Tage 

Zeit. Diese bekommen Sie dann via Email zugeschickt. Nach ca.4-5 Wochen erfolgt ein 

Austausch mit dem Besitzer. Hier können nochmals Fragen geklärt oder allenfalls Änderungen 

am Futterplan vorgenommen werden. 

 

 

 

 



Informationen zum Ablauf einer Blutegeltherapie 

 

Die Blutegeltherapie ist eine Therapieform, welche viel Zeit und manchmal auch Geduld 

erfordert. Eine Behandlung kann hier – je nach Kooperation der Egel – gut und gerne einmal  

2-3 Stunden dauern. Planen Sie also bitte genügend Zeit ein!!! Wichtig ist auch hier, dass eine 

ruhige Umgebungsatmosphäre herrscht- denn gerade Blutegel sind diesbezüglich sehr 

empfindliche und sensitive Tiere! So kann es auch vorkommen, dass die Egel bei Unruhe oder 

Stress nicht beissen wollen. Die Wunde, welche durch den Biss der Blutegel entsteht, kann 

nachher bis zu 24h (in seltenen Fällen auch länger) nachbluten. Planen Sie also auch nach der 

Behandlung genügend Zeit ein, um Ihr Tier zu beobachten.  

 

 


