
Neuraltherapie bei Tieren
TIERHEILKUNDE

Die Neuraltherapie wird auch gerne als
`die Akupunktur des Westens`
bezeichnet, da sie durchaus mit der
traditionellen chinesischen Medizin
verwandt ist. Es handelt sich bei der
Neuraltherapie um eine ganzheitlich
orientierte Therapieform, deren Ziel es

ist, entgleiste Regelsysteme des Körpers zu normalisieren.

Nadeln kommen hier zwar auch zum Einsatz, jedoch handelt es sich
um Injektionsnadeln, über die an ganz bestimmte Punkte des Körpers
sogenannte Lokalanästhetika verabreicht werden. Die Wirkung
entsteht durch das injizierte Therapeutikum. Diese Lokalanästhetika,
meist handelt es sich um Lidocain, Hostacain, Procain, werden
entweder direkt an schmerzhafte Punkte, (sogenannt Triggerpunkte),
oder auch in Akupunkturpunkte gespritzt. Aber auch in tiefere
Regionen des Körpers, wie in die unmittelbare Umgebung bestimmter
Nervengeflechte werden die Lokalanästhetika bei bestimmten
Indikationen verabreicht.

Schon in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte man
entdeckt, dass die Lokalanästhetika über die kurz anhaltende lokal
betäubende Wirkung hinaus noch andere heilende Effekte
hervorrufen, die lange darüber hinaus anhalten, ja, sogar imstande
sind, Erkrankungen komplett zu beseitigen.

Die Neuraltherapie kommt also vorwiegend bei chronischen
Schmerzzuständen zum Einsatz. Die Anwendung darf von Tierärzten
vorgenommen werden.

Termine:
So. 21.06.2020
09:00-18:00 Uhr

Preis:
230,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092210620

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Gabi Naß: Jg. 1961. Nach ihrer Ausbildung zur Wirtschaftsdolmetscherin und
EDV-Dozentin war sie viele Jahre im Aus- und Weiterbildungsbereich selbständig tätig.
Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung zur Tierheilpraktikerin für Groß- und Kleintiere (bei
ATM), eröffnete sie 2010 ihre Praxis. Frau Nass führt Homöopathie, Akupunktur,
Lasertherapie und Blutegelbehandlung schwerpunktmäßig für ältere Tiere durch. Da
Fütterung und Verhalten immer ein weiterer Punkt für die Gesundheit sind, kamen
Zusatzausbildungen in Ernährungslehre und Tierpsychologie hinzu. Daneben arbeitet sie
als Dozentin und bietet Seminare und praxisorientierte Workshops für Tierhalter und
Tierheilpraktiker bei den Paracelsus Schulen an.

paracelsus schule zürich
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