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Tierheilpraktikerin Carina Meyer wendet auch bei Hunden Akupunktur an. Foto: Michael Sieber

mungs- und Verdauungsorgane
oder Hauterkrankungen können
wunderbar mit Akupunktur be-
handelt werden“, sagt Carina
Meyer.

Bei Arthrose biete sich eine
Blutegeltherapie an. Während
des Saugens geben die Egel ein Se-
kret in den Wirt ab, das verschie-
dene blutverdünnende, entzün-
dungshemmende und Schmerz
stillende Substanzen enthält. Vor
allem Hunde und Katzen zählen
zu Carina Meyer Patienten.

kungen. „Trockenfutter für Kat-
zen zum Beispiel halte ich für
nicht sinnvoll. Das widerspricht
dem Bedarf an Flüssigkeit der
Tiere.“

Über all dieses möchte Carina
Meyer mit den Besuchern am 1.
September ins Gespräch kom-
men, zwischen 11 und 17 Uhr in
der Rosenstraße 16. Eine eigene
Praxis hat die Tierheilpraktikerin
nicht. Noch macht sie Hausbesu-
che. „Das soll sich aber irgend-
wann mal ändern.“ gf

„Aber auch Pferde oder Kleintie-
re wie Meerschweinchen und Ka-
ninchen.“ Wichtig sei, auf die
verschiedenen Bedürfnisse der
Tiere einzugehen. Meyer: „Und
nicht nur den Symptome zu be-
handeln, sondern einen ganzheit-
lichen Blick auf den Organismus
zu werfen, um die Ursache zu fin-
den.“

Zu ihren Angeboten zählt
auch Ernährungsberatung.
Schlechtes Industriefutter sei
häufig die Ursache für Erkran-

„Ähnliches soll durch Ähnliches
geheilt werden“, so lautete ein
Leitspruch des deutschen Arztes
Samuel Hahnemann, der Ende
des 18. Jahrhunderts die Homöo-
pathie ins Leben rief. Er vertrat
den Standpunkt, die alternativ-
medizinische Behandlungsme-
thode könne auch Tiere heilen.

Davon ist auch Carina Meyer
überzeugt. Vor knapp sechs Jah-
ren hat sich die Remscheiderin als
Tierheilpraktikerin selbstständig
gemacht. „Ich sehe die Behand-
lungserfolge bei den Tieren“, sagt
die 30-Jährige. „Und bei Tieren
gibt es keinen Placebo-Effekt.“
Ihre Therapieschwerpunkte jen-
seits der chemischen Keule
möchte sie im Rahmen der Akti-
on „Wirtschaft erleben“ vorstel-
len und Alternativen zur klassi-
schen Tiermedizin aufzeigen.

Zum Beispiel die Tieraku-
punktur. Wie Tiere sicher und
verantwortungsvoll diagnosti-
ziert und akupunktiert werden
können, lernte sie ein Jahr lang
auf der August-Brodde-Schule in
Wuppertal. „Erkrankungen des
Bewegungsapparates, der At-

TIERHEILPRAXIS Carina
Meyer möchte Tieren
mit alternativ-
medizinischen
Methoden helfen.

Ein paar Piekser helfen nicht nur dem Menschen

In die Welt der Textilien entfüh-
ren und dabei Anregungen für
die kreative Gestaltung mit Bän-
dern, Stoffen und Accessoires aus
den eigenen Werkstätten geben –
das möchte die Firma Halbach
Seidenbänder bei „Wirtschaft er-
leben“.

Im Ausstellungsraum des seit
1933 in Remscheid ansässigen
Unternehmens, Ritterstraße 10,
können Bastler, Deko-Liebhaber
und Hobby-Floristen von 10 bis
14 Uhr Band-Produkte „Made in
Germany“ hautnah und trendge-
recht erleben. gf

Welt der
Textilien
HALBACH SEIDENBÄNDER
Anregungen im
Ausstellungsraum.


