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Vorwort 

erdienen Tier-Chiropraktoren besondere Wertschätzung? Ich neige 
in dieser Frage zu einem uneingeschränkten Ja. 

Warum? 

Mehr und mehr Frauen und Männer unter den mehr als 25.000 prak-
tizierenden Veterinärmedizinern in Deutschland begeistern sich für eine 
Idee, die vor fast hundert Jahren fast zufällig geboren wurde und die sich 
bis heute zu einer Weltbewegung entwickelt hat. Manuelle Hilfe für das 
Tier. 

Sie engagieren sich für eine einzigartige Philosophie der Diagnose und 
Behandlung, obwohl ihre Begeisterung zum Teil kritisch bewertet wird. 

Während diese Zeilen geschrieben werden, wird in einer Analyse der 
populären Internet-Enzyklopädie Wikipedia die Chiropraktik wörtlich „in 
die Nähe der Quacksalberei" (Oktober 2011) gerückt. Und urteilt kom-
promisslos: „Die Behauptung, mit der manipulativen Behebung von 
,Fehlstellungen' der Wirbelgelenke verschiedenste von diesen Fehlstel-
lungen' verursachte Krankheiten heilen zu können, widerspricht vielfach 
den im 20. und 21. Jahrhundert erkannten Fakten über die Anatomie, 
Physiologie und Pathologie des menschlichen Organismus." 

Gleichzeitig spricht das klassische klinische Wörterbuch Pschyrembel 
von einer „schulmedizinisch anerkannten Heilmethode" - ein schwacher 
Trost. Das gilt auch für den neuen Studiengang an der Dresden Interna-
tional University (DIU) über „moderne und professionelle Chiropraktik", 
der bei erfolgreichem Abschluss mit dem akademischen Titel „Bachelor 
Of Science", beziehungsweise „Master Of Science" in Chiropraktik be-
lohnt wird. 

Wenn schon die Behandlung von Menschen durch einen Chiropraktor 
hierzulande solche Zweifel auslösen kann, wie schneiden denn dann Tier-
Chiropraktoren mit ihrer Leistung ab? „Die können sich ja mit ihren Pa-
tienten noch nicht einmal unterhalten!" lese ich in kritischen Blogs. 

Tatsächlich sind im Umgang mit vierbeinigen Patienten, bei der so ge-
nannten Vier-Pfoten-Chiropraktik, besondere Fähigkeiten gefragt. Kat- 
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zen zum Beispiel sind wahre Genies im Maskieren von Schmerzen. Bei 
einzelnen Hunderassen sollte eine genetische Veranlagung zu geriatri-
schen Wirbelsäulenproblemen schon ab jungen Jahren nicht außer Acht 
gelassen werden. Unter dem Strich scheint es jedenfalls, als fielen die mit 
Tier-Chiropraktik seit fast hundert Jahren erzielten Erfolge in der Behand-
lung großer und kleiner Tieren nicht ins Gewicht. . . 

Seit Jahren schreibe ich Bücher über die hochprofessionelle, sehr enga-
gierte Anwendung von Chiropraktik-egal ob mit „c" oder „k" geschrie-
ben, Hauptsache: mehrjähriges Studium, breite Erfahrung. Diese Bücher 
werden gekauft (sehr erfreulich) und gelesen (noch erfreulicher): „Wir-
beln Sie sich jung!" (2005) und „Die Chiropractic-Gesundheit" in zwei 
Bänden: „Das bestgehütete Geheimnis der Medizin", „Die sanfteste 
Wiederherstellung des Wohlbefindens" (2011, ISBN 978-3-950321 5-4-
8 und ISBN 978-3-9503215-5-5. Infos: www.chiropractic-gesundheits-
buch.de; www.igk-verlag.com). 

Wenn ich bei meinen Kontakten mit vielen Chiropraktoren eines begrif-
fen habe, dann das: Fragen an die Patienten und deren Antworten dar-
auf spielen eine untergeordnete Rolle. Es ist der Körper, der spricht. Es ist 
der Körper, der auf jede Überbelastung reagiert. Es ist der Körper, der 
die Vergangenheit speichert. Das gilt auch für das Tier, klein und groß. 
Und es ist der Chiropraktor, der, wenn er sein Fach beherrscht, den Dia-
log mit dem Körper führt und versteht. 

Nur wer das begreift und akzeptiert, wird sich vorstellen können, dass 
es bei einer Katze, einem Hund oder einem Kaninchen Symptome wie 
Appetitlosigkeit, veränderte Sitzposition oder Inkontinenz sein können, 
die auf Störungen des Nervensystems durch vielleicht nur minimale Fehl-
stellungen von Wirbelknochen oder Gelenken hinweisen. Und sobald 
solche Zusammenhänge bestehen, können die Beschwerden unserer ge-
liebten Tiere am besten dort und vielleicht nur dort behoben oder gelin-
dert werden, wo sie entstehen. 

Deshalb ist das für Sie als Frauchen oder Herrchen eines geliebten Vier-
beiners die absolut richtige Wahl! Und je mehr eigene Erfahrungen Sie 
sammeln werden, desto eher erkennen Sie selbst: Tier-Chiropraktik er- 
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gänzt, aber ersetzt nicht die Veterinärmedizin mit ihren historischen Wur-
zeln. Bereits der Babylonische Codex des Königs Hammurapi 2200 vor 
Christus enthielt Abhandlungen über die Behandlung von Krankheiten 
der Haustiere. In der Brahmanischen Kulturperiode Indiens wurden im 
ganzen Reich Tierspitäler unterhalten. Sehen Sie es positiv: Zusätzlich zur 
traditionellen Tierheilkunde bietet die Chiropraktik eine gut begründete 
Erweiterung bei funktionellen Störungen im Umfeld der Wirbelsäule und 
anderer beweglicher Knochenteile und davon ausgehend bei inneren Or-
ganen. Und auch bei akuten und chronischen Schmerzzuständen erwei-
tert der Tier-Chiropraktor sinnvoll die schulmedizinischen Therapie-
angebote. 

Sie können die Lektüre dieses Buches mit jedem beliebigen Kapitel be-
ginnen. Möglicherweise haben Sie einen akuten Anlass, sich mit Tier-
Chiropraktik vertraut zu machen. Deshalb finden Sie das Kapitel über 
diesbezügliche Krankheits-Symptome des Hundes und die angemessene 
Reaktion darauf gleich am Anfang des Buches. Die Erläuterung, wie die 
Behandlung durch den Tier-Chiropraktor eigentlich zu verstehen ist, folgt 
danach. 

Das ist ein Buch über die Arbeit und Leistung von Chiropraktorinnen 
und Chiropraktoren, Tierärztinnen und Tierärzten. Das Geschlecht spielt 
keine Rolle, nur das Engagement, das Wissen, die Erfahrung. Deshalb 
verwende ich einheitlich die Begriffe Chiropraktor und Tierarzt ohne Un-
terschied, ob es sich um eine weibliche oder männliche Person handelt, 
die sich für das Wohl Ihres Lieblings einbringt. 
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