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Viele Hundehalter sind auf der Suche nach alternativen Heilmethoden 
und naturnahem Hundefutter. Hier stellen wir Ihnen die interessantesten 
Tipps und neuesten Produkte vor.

ADVERTORIAL

Über Berührungen, Massagen können Hunde 
Stress und Blockaden abbauen, spüren schnell 
den Wohlfühlcharakter und Wellness, und 
gleichzeitig wirkt diese Methode als Gesund-
heitsprophylaxe beim Hund. Ein entspannter 
Hund wird weniger Blockaden durch ange-
spannte Muskulatur aufbauen. 

Teil 2: Kopftätscheln

So geht’s:
Jederzeit durchführbar – berühren Sie einfach 
sanft den Kopf Ihres Hundes (ohne den Hund 
zu bedrängen). Legen Sie sanft und bewusst 
Ihre Hand auf und beginnen dann mit Daumen 
und Zeigefinger sanft zu kreisen. 
Manche Hunde lieben diese Art der Berührung 
sofort, andere Hunde müssen erst sanft he-
rangeführt werden. Seien Sie also geduldig 
und überfordern den Hund nicht. Mag Ihr 
Hund diese Berührung, dürfen Sie geduldig 
weiterstreichen.

So wirkt`s: 
Am Kopfbereich sind viele Nervenenden- und 
Akupunkturpunkte. Vom Menschen auf den 
Hund übertragen sind dort, wo Daumen und 
Zeigefinger kreisen die sog. „neurovaskulären 
Punkte,“ die bei Berührung sehr schnell ent-
spannend wirken und Unsicherheit, Erregung 
durch Stress und Ängste minimieren können. 

Anwendungsbeispiel:
Mein Podenco zeigt bei vielen Menschen und 
Hunden manchmal ein erhöhtes Erregungsni-
veau und er wird dann manchmal unruhig und 
hibbelig. Durch das „Kopftätscheln“ konnte er 
lernen, in Situationen ruhig und entspannt zu 
bleiben. Anfangs musste ich sehr oft die Hand 
auflegen, um ihn zu beruhigen, später hatte 
er gelernt, ruhig und entspannt zu bleiben.

Massagen gegen
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Fragen Sie Ihren Tierarzt nach der biologischen
Therapie von Heel

Die starken, sanften
Präparate für Ihr Tier

Biologische Heilmittel Heel GmbH 
76532 Baden-Baden, www.heel.de

ADVERTORIAL
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Die gute  Nachr icht :
Se in  Napf  i s t  ab 
je tz t  b l i t zeblank 

geleckt .

Die  schlechte  Nachr icht :  
Für  S ie  i s t  n ichts  mehr  übr ig .
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Das Kopftätscheln 
hat bei einem schwer 
traumatisierten und 
ängstlichen Galgo 
sehr schnell Entspan-
nung gebracht. Der 
Hund zeigte einen 
total starren Blick 
und teilweise schien 
es so, als würde er 
in seinen Emotionen 
erstarren. Von An-
fang an ließ er das 
„Kopftätscheln“ zu, 
und manchmal schien 
es so, als würde er 
es einfordern. Bei 
diesem Hund konnte 
die Berührung sehr 
unterstützend für 
die extrem hohe 
Körperspannung und 
den erstarrten Blick 
sein, und die starre 
Anspannung aus die-
sem Körperbereich 
nehmen. 

Neurovaskuläre Punkte finden sich beim Menschen auf der 
Stirn, jeweils im Bereich der Stirnbeinhöcker. Ihren Ursprung 
haben diese Punkte aus der Kinesiologie, dort werden sie auch 
„Glückspunkte“ oder „Positiv-Punkte“ genannt, da sie auch 
beim Menschen schnell Entspannung bringen.

Sabina Pilguj, Tierpsychologin, Psychotherapeutische Heilpraktikerin 
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Die Brennnessel 
eignet sich nicht 
nur als Frühjahrs-
kur zum Entschla-
cken, sondern hilft 
auch arthrosege-
plagten Vierbei-
nern. Brennessel  
können gehackt 
und gekocht oder 
getrocknet verfüt-
tert werden. Bei 
rheumatischen 
Beschwerden 
empfiehlt es sich, 
zu Beginn der kal-
ten Jahreszeit eine 
Kur mit Brennnes-
seltee durchzu-
führen.  

Fenchel wird erfolgreich 
bei Husten  eingesetzt, 
aber auch bei schlech-
ten Fressern kann 
Fenchelsamen hilfreich 
sein. Einfach einen Ess-
löffel Fenchelsamen un-
ter das Futter mischen. 
Schon nach kurzer Zeit 
wird Ihr Vierbeiner 
wieder großen Appetit 
haben. 

Brennnessel bei Arthrose Fenchel gegen Fressunlust
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