TIPPS VOM TIERARZT

Chiropraktik – mit den
Händen behandeln

Der Körper eines Tieres setzt sich aus
zahlreichen Knochen, Gelenken, Sehen
und Muskeln zusammen, die aufgrund ihrer
Anatomie gewisse Bewegungen zulassen. So hat jedes dieser Gelenke einen
gewissen Bewegungsspielraum, welcher
durch seine umgebenen Strukturen vorgegeben wird. Diese Strukturen geben den
Gelenken aber auch Stabilität. Durch zu
wildes Spielen, Ausrutschen oder intensive
Belastung im Hundesport kann es zu einer
Einschränkung dieses Bewegungsspielraums kommen. Das kann zu mangelhafter Bewegungskoordination oder auch zu
Fehlfunktionen der Organe führen.
Häufig treten zu Beginn Symptome, wie
Steifheit, Muskelverspannungen, mangelnde Fähigkeit sich zu Biegen oder Verminderung der Leistungsfähigkeit, auf. Die
Chiropraktik kann diese Veränderungen
diagnostizieren und behandeln, bevor mehr
Schaden entsteht.
Durch einen spezifischen, schnellen und
kurzen Impuls auf die betroffene Stelle
wird die normale Beweglichkeit wieder
hergestellt. Dieser hat auch Wirkung auf
die umgebenden Nerven und Muskulatur,
dadurch werden die Selbstheilungskräfte
des Körpers zusätzlich angeregt.
Hinweise für die Notwendigkeit einer Behandlung können beispielsweise Welpensitz, Schmerzen im Bereich des Nackens,
Halses oder Rückens, Pass-Gang sowie
schiefes Laufen sein. Aber auch bei
chronischen Erkrankungen wie Hüftdysplasie, Spondylose, Arthrosen, usw. kann
Chiropraktik helfen und die Beweglichkeit
erhalten, jedoch nicht heilen. Wichtig daher
ist immer eine medizinische Diagnose,
um einen individuellen Behandlungsplan
erstellen zu können.

Anzeige

Der wesentliche Vorteil ist jedoch die
Prophylaxe. Da sie ermöglicht Bewegungseinschränkungen bereits frühzeitlich zu
erkennen und zu behandeln, bevor Veränderungen eintreten.
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Die Weihnachtszeit und ihre Gefahren…
Die bevorstehenden Wochen sind eine
Zeit des gemütlichen Beisammenseins,
aber auch der kulinarischen Genüsse
und dabei sollten wir Menschen sowohl
auf uns als auch auf unsere Tiere achten.
Worauf sollen Tierhalter in der Weihnachtszeit besonders achten?
Was für uns Menschen nicht gut ist – nämlich zu viel des Guten – ist auch für unsere
4-beinigen Freunde nicht gesund! Auch
fette Speisereste sind für Hund und Katz
nicht unbedingt gesund! Magen-Darmverstimmungen sind die Folge, es können
aber auch schon mal Verstopfungen mit
Knochen in einer Darm-Operation oder
in einer Darmentleerung unter Narkose
enden!
Wie sieht es mit den Süßigkeiten aus?
Schokolade ist für unsere Tiere ein absolutes Tabu! Hunde können diese süße und
verführerische Leckerei nicht verdauen! Es
fehlt ihnen das dafür notwendige Enzym.
Die Folge kann eine schwere Vergiftung
sein. Hunde leiden dann oft tagelang an Erbrechen, Durchfall und nervalen Störungen,
in extremen Fällen kann der Hund auch
sterben!!!
Womit kann man seinem Vierbeiner denn
dann eine Freude machen?
Es ist besser, auf einen leckeren und
gesunden Kauartikel zurück zu greifen!
Möchte man seinen Hund mal ein wenig
mehr verwöhnen, sollte man darauf achten,
einen fett- und cholesterinarmen Kauartikel
zu wählen. Da darf es dann auch mal ein
Kaustreifen mehr sein. ARAS bietet eine
Vielzahl verschiedenster Artikel an, da ist
sicher für jeden 4-Beiner etwas dabei! Als
toller Nebeneffekt tut Hund damit gleichzeitig etwas für seine Zahnpflege! Alle unsere
Kauartikel sind reine Naturprodukte, luftgetrocknet und nicht geschwefelt, einfach
purer Genuss!
Als kleinere Leckerei dazwischen eignet
sich auch mal ein Keks, frisch gebacken
in Lebensmittelqualität! Diese wohlschme-

ckenden reinen Naturprodukte sind – wie
alle ARAS-Produkte – garantiert ohne
Zucker, Salz, Mais, Soja und natürlich ohne
Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe! Aber auch Katzen kommen bei
ARAS nicht zu kurz, hier gibt es z. B. Sticks
aus fangfrischem Lachs oder die Leckerlis
mit Ente und Katzenminze, die Ihrer Katze
ein Schnurren entlocken werden! Aber
denken Sie immer daran, Ihr Tier in Maßen
zu verwöhnen, denn schließlich möchten
wir doch alle mit unseren 4-Beinern die
schönste Zeit im Jahr genießen und nicht
mit Bauchweh verbringen!
Was gilt es sonst noch zu bedenken?
Besonders aufpassen sollte man mit
Lametta. Katzen lieben diese glitzernden
Fäden! Sie spielen nicht nur damit, sie
fressen es auch gerne und können so
einen Darmverschluss bekommen! Auch
Christbaumkugeln und anderer Weihnachtsschmuck können von den Tieren
verschluckt werden oder schlimme Schnittverletzungen verursachen! Lassen Sie Ihr
Tier also bitte nie ohne Aufsicht beim Weihnachtsbaum! In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Monica & Urs Zulian
ARAS Heimlieferservice Seekirchen
Monica und Urs Zulian haben es sich aus
einer inneren Überzeugung zur Aufgabe
gemacht, ihr fundiertes Wissen rund um
artgerechte und gesunde Ernährung, an
die Hunde- und Katzenbesitzer weiterzugeben! Sie bieten unverbindliche und
kostenlose Informationsgespräche rund
um die Ernährung an! Jeder Interessent
erhält zudem kostenlose, genau auf das
Tier und seine Bedürfnisse abgestimmte
Futterproben.
Rufen Sie uns an, wir freuen uns darauf,
Sie und Ihren 4-beinigen Freund kennen
lernen zu dürfen!

Wir arbeiten ohne vertragliche Bindungen und ohne Abonnenments.
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Anzeige

Chiropraktik ist eine
Form der manuellen
Therapie, mit dem
Ziel die normale
Beweglichkeit eines
Gelenkes zu erhalten
bzw. wieder herzustellen. Sie nimmt
Einfluss auf die
Biomechanik des
Körpers. Es können zwar alle Gelenke
behandelt werden, aber der Schwerpunkt
liegt auf der Wirbelsäule.

