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50  Teil II Spezielle Ohrakupunktur bei Hund und Pferd

Beim Tier gestaltet sich die orthopädische Diag-
nostik ungleich schwerer als beim Menschen, da 
dem Arzt wichtige Informationen über Sitz und 
Schweregrad des Schmerzes und vor allem, bei 
welcher speziellen Bewegung der Schmerz sich an 
welcher Körperstelle zeigt, nicht mitgeteilt wer-
den können. Der Tierarzt kann bei seinem Pati-
enten lediglich erkennen, auf welchem Fuß das 
Tier lahmt, und versuchen, durch Strecken, Biegen 
und Abtasten der betreffenden Gliedmaße eine 
Schmerzreaktion zu provozieren, aufgrund der er 
Rückschlüsse auf den Sitz der Lahmheit ziehen 
kann. Durch Gelenk- oder Leitungsanästhesien 
kann man den Sitz der Lahmheit auf einen be-
stimmten Abschnitt eingrenzen. Bei der Röntgen-
diagnostik ist der Fantasie bei der Beurteilung der 
Röntgenbilder keine Grenze mehr gesetzt, vor 
allem, wenn auf die zeitaufwendigen Anästhesien 
verzichtet wurde. Dies führt dazu, dass mit der lo-
kalen Therapie oft an der falschen Stelle angesetzt 
wird. Bei der orthopädischen Diagnostik kann die 
kontrollierte Akupunktur wertvolle diagnostische 
Hilfe leisten, wenn eine Ohrkarte mit exakten or-
thopädischen Punktlokalisationen zur Verfügung 
steht. Die Ohrakupunkturkarte hat in der Veteri-
närmedizin nicht nur therapeutische, sondern 
auch handfeste diagnostische Bedeutung. 

9.1 Orthopädische Ohrkarte Hund

Bei der im Folgenden vorgestellten Ohrkarte 
(Abb. 9.1 a, b) ist mit Hilfe der Doppellasertechnik 
unter RAC/VAS-Kontrolle bei drei verschiedenen 
Hunden unabhängig voneinander nach Reso-
nanzpunkten am Ohr gesucht worden. Um mit 
dem Laser bestimmte Strukturen gesondert anzu-
regen, kommt es darauf an, dass die Laserfrequenz 
eine gute Resonanz zum untersuchten oder be-
handelten Gewebe hat. So ist die Frequenz C die 
spezifische Frequenz für alle Wir belgelenke und 
die Gelenke der Gliedmaßen.  Aktiviert man ein 
Gelenk am Körper durch Laserbestrahlung, wird 
spontan auch der korrelierende Ohrpunkt aktiv. 

Zur Auffindung der Ohrkor respondenzen wurden 
alle Gelenkpunkte der Gliedmaßen und der Wir-
belsäule am Körper mit einem 90-Watt-Impulsla-
ser mit der Frequenz C nach Nogier mit voller Leis-
tung bestrahlt. Gleichzeitig wurden am Ohr die 
Gelenkpunkte über die RAC-Reaktion mit einem 
zweiten Impulslaser mit gedrosselter Leistung (ca. 
5 Watt) und der Frequenz C gesucht. Es fand sich 
für jeden Körperpunkt ein korrespondierender 
Ohr punkt. Auf gleiche Weise wurden die Zahn-
punkte am Kiefer aktiviert und die Korrespon-
denzpunkte am Ohr gesucht. Die Frequenz für die 
Zähne ist hierbei die Frequenz F nach Nogier. Alle 
Punkte wurden direkt am Ohr angezeichnet und 
gleichzeitig auf eine Ohrkarte übertragen. In der 
gleichen Vorgehensweise wurden die Punkte bei 
einem zweiten Probanden ermittelt und anschlie-
ßend miteinander verglichen. Die RAC-Rebounds 
am Ohr waren sehr exakt und deutlich zu finden. 
Abgesehen von anatomischen Unterschieden der 
beiden Hundeohren konnte eine vollständige 
Übereinstimmung der ermittelten Ohrlokalisatio-
nen festgestellt werden.

Die exakte Lage aller orthopädischen Punkte 
kann nun mit Hilfe der Ohrkarte einwandfrei bei 
jedem Patienten nachempfunden werden. Alle 
Punkte der Wirbelsäule finden sich auf der Anthe-
lix. Die Punkte der Hintergliedmaße befinden sich 
am vorderen Ohrrand innen auf der Scapha und 
reichen bis zur Hälfte des vorderen Ohrrandes, wo 
auch der Punkt Bl40 der Körperakupunktur, der 
His taminpunkt, liegt. Von dort beginnend auf-
wärts und nach kaudal führend folgt die Vorder-
gliedmaße, deren Punkte sich dann wieder den 
ersten BWS-Punkten auf der Anthelix nähern.

9 Diagnostik und Therapie orthopädischer Erkrankungen
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9 Diagnostik und Therapie orthopädischer Erkrankungen  51

9.2 Orthopädische Ohrkarte Pferd

Auch die Ohrkarte des Pferdes (Abb. 9.2) wurde 
mit Hilfe der Doppellasertechnik unter RAC/VAS-
Kontrolle ermittelt. Als Probanden standen drei 
ausgewachsene, gesunde Warmblutpferde zur Ver-
fügung. Mit Hilfe der Doppellasertechnik wurden 
unabhängig voneinander bei allen drei Pferden 
mit einem 90-Watt-Impulslaser mit der Zonenfre-
quenz C therapeutisch alle Gelenkpunkte der 
Glied maßen, der Wirbelsäule sowie mit der Fre-
quenz F die einzelnen Zähne im Ober- und Unter-
kiefer bestrahlt. Gleichzeitig wurde mit einem zwei-
ten Impulslaser diagnostisch am Ohr (Körper: 

Frequenz C, Zähne: Frequenz F) nach Resonanzen 
gesucht. Auch beim Pferd konnten sehr deutliche 
RAC-Rebounds am Ohr provoziert und lokalisiert 
werden. Alle gefundenen Punkte wurden protokol-
liert, am Ohr angezeichnet und gleichzeitig auf 
eine Ohrkarte übertragen. In der gleichen Weise 
wurden die Punkte auch bei den beiden anderen 
Probanden ermittelt und anschließend miteinan-
der verglichen. Eine vollständige Übereinstim-
mung der ermittelten Ohrlokalisationen bei allen 
drei Pferden war zu erkennen. Für dieses Buch 
wurden alle Punkte nochmals überprüft. Hierzu 
standen zwei außergewöhnlich gut erzogene Wal-
lache als Probanden zur Seite. 
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Abb. 9.1 Orthopädische Ohrpunkte 
beim Hund, Übersicht (a), Nahansicht (b) 
(LWS = Lendenwirbelsäule, BWS = 
Brustwirbelsäule, HWS = Halswirbelsäu-
le, ISG = Iliosakralgelenk)
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