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Kranker Mensch = 
krankes Tier? 

Gesundheitstipps für Mensch und Tier

Inwieweit hängen 
Krankheiten unserer 
vierbeinigen Freunde 
mit unseren eigenen 
Problemen zusam-
men? Heute sind Tiere 
mehr als nur Nutztiere. 
Sie nehmen ihren eigenen 
Platz im Familiensystem ein und durch unsere 
emotionale Bindung zu ihnen übernehmen sie 
unsere Themen. Dies geschieht unbewusst und 
oftmals unbemerkt. Wenn man da einen Blick 
hinter die Krankheitskulisse des Tieres wagt 
und sich ein Gesamtbild der Situation aller 
Beteiligter macht, kann dies spannender sein 
als mancher Krimi. 

Verzweiflung, Unsicherheiten, Schockmomen-
te. Diese Erfahrungen samt Emotionen der Be-
sitzer müssen genauso berücksichtigt werden 
wie Haltungsbedingungen, Alter und Futter der 
Tiere, um den bestmöglichen Heilungsverlauf 
zu erreichen. Es kommt häufig vor, dass der 
Besitzer den Behandlungsverlauf bremst, weil 
er zunächst nicht glauben kann, dass Vergan-
genes die Situation beeinflusst und auf das Tier 
übertragen werden kann. 

Lösungen für den Menschen = 
Entlastung fürs Tier
Haben Sie vielleicht schon erlebt, dass Ihr Tier 
ähnliche oder gleiche Krankheiten zu haben 
scheint wie Sie selbst? Es ist oft so, dass das 
Tier nicht vollständig genesen kann, weil 
eigene Krankheiten, Konflikte oder Gefühle 
die Genesung des Tieres blockieren. Durch 
die enge Verbundenheit werden die Tiere zu 
einem wertvollen Spiegel unseres Selbst und es 
bedarf nur ein wenig Achtsamkeit und ehrlicher 
Selbstreflektion, um dem vierbeinigen Freund 
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Anzeige

einen effektiveren Heilungsverlauf 
zu ermöglichen. 

Man kann als Therapeut nur so gut 
therapieren, wie es die Unterstüt-
zung des jeweiligen Besitzers auch 

zulässt. Egal, ob es dabei um die 
Einhaltung der Hilfsmittel geht, die 

durchzuführenden Trainingseinheiten oder die 
Umstellung im Umgang mit dem Tier und sich 
selbst. Letzteres erfordert Selbstdisziplin und 
ist die größte Herausforderung des Thera-
pieplans. Indem der Mensch Verantwortung 
übernimmt und Lösungen auch für sich selbst 
findet, entlastet er sein Tier und wird sensibili-
siert für die Bedürfnisse seines Wegbegleiters.
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