Laserakupunktur bei Sportpferden
Akupunktur: Die älteste Therapieform der Welt –
heute aktueller denn je.
Was versteht man unter Akupunktur
Akupunktur bedeutet Reizung von klar definierten
Punkten, den Akupunkturpunkten am Körper und
am Ohr des Patienten, um über nervale
Bahnungen ganz gezielt und selektiv bestimmte
Erfolgsorgane funktionell anzuregen oder zu
sedieren. Das Wissen darüber, welche Punkte ich
nun bei einer bestimmten Erkrankung behandeln
muss,
entspringt
der
jahrtausendelangen
empirischen
Forschung
der
traditionellen
chinesischen Medizin und den Forschungserkenntnissen der modernen Ohrakupunktur.
Die Akupunktur erlebt zur Zeit einen starken
Aufwärtstrend
In der Humanmedizin hat sich die Akupunktur in
den letzten 10 Jahren zunehmend etabliert. Allein
die Deutsche Akademie für Akupunktur und
Auricolomedizin (DAA) zählt zur Zeit ca. 12.000
Ärzte zu ihren Mitgliedern und ist somit die größte
Akupunkturgesellschaft weltweit. Dieses zeigt
eigentlich eindeutig, dass die Akupunktur nicht
mehr als Außenseitermedizin abgetan werden
kann, und es ist der Tag abzusehen, da die
Akupunkturskeptiker zu Außenseitern werden.
Diese Entwicklung hat ihren Grund vor allem
darin, dass sich die heutige, moderne Akupunktur
durch intensive, wissenschaftliche Forschung von
allen mystischen Vorstellungen befreien konnte
und dass man die wesentlichen Wirkprinzipien der
Akupunktur heute sehr gut nachvollziehen kann.
Außerdem ist die Akupunktur ein einer ständigen
Weiterentwicklung begriffen, mit dem Ziel, immer
noch mehr therapieresistente Fälle doch noch
erfolgreich behandeln zu können.

Fortschritt durch Einsatz der Lasertechnik
Ein großer Fortschritt war sicherlich auch der
Einsatz der Laser-Technik in der Akupunktur.
Hierbei kann nicht nur der Akupunkturpunkt
schmerzfrei und sogar berührungsfrei behandelt
(gereizt) werden, sondern auch zusätzlich die
heilende Wirkung
des Laserlichtes genutzt
werden. Da es sich bei der Akupunktur um eine
Regulationstherapie handelt, kann man sagen,
dass sich prinzipiell alle Erkrankungen therapieren
lassen, die noch einer Regulation zugänglich sind,
also Krankheiten, bei denen noch keine
irreparablen Schäden aufgetreten sind und sich
die Organfunktion durch Stimulation wieder in
Gang setzen lassen. Dieses ist bei einer weitaus
größeren Zahl von Erkrankungen der Fall, als man
meinen mag. So wird die Akupunktur auch bei
chronischen Krankheiten erfolgreich eingesetzt,
bei denen permanente Fehlregulationen oft zu
extremen Beschwerden führen können. Hierzu
zählen
insbesondere
allergische
und
rheumatische Erkrankungen.

Viele Untersuchungen belegen inzwischen die
hervorragende Wirksamkeit der Akupunktur.
Es liegen inzwischen eine Vielzahl von Untersuchungen über Akupunktur, bzw. Laserakupunktur am Pferd vor. So z.B. Durchschnittl.
Untersuchungen bei über 1.000 Patienten mit
Rückenproblemen, bei über 200 Patienten mit
hochgradiger chronisch obstruktiver Bronchitis
(Dämpfigkeit), Patienten mit infizierten Gelenkund
Sehnenscheidenentzündungen,
sowie
zahlreiche Veröffentlichungen anderer Autoren
über
einzelne
Fälle
von
Lahmheiten,
Zahneiterungen,
Hauterkrankungen,
Wundheilungsstörungen, die als Einzelfall vielleicht
weniger bedeutend, in ihrer Vielzahl jedoch ein
einwandfreier Beleg für die teilweise wirklich im
ersten Moment unglaublich erscheinende Wirkung
der Akupunktur angesehen werden müssen.

Akupunktur findet immer größeres Interesse
auch bei den Tierärzten.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die
Akupunktur weder eine Wunderbehandlung, noch
ein Allheilmittel ist. Sie ist jedoch eine vielseitig
einsetzbare, hocheffektive Heilmethode, die ganz
nebenbei noch den Vorteil hat, dass sie keinerlei
Nebenwirkungen mit sich bringt.
Das Hauptproblem, was die Akupunktur beim
Pferd zur Zeit noch hat, ist die Tatsache, dass es
bisher noch nicht sehr viele Tierärzte(innen) gibt,
die eine fachliche hochqualifizierte Diagnostik am
Pferd und gleichzeitig ebenso qualifizierte
Akupunktur anbieten können. Denn nur wenn
beides zusammentrifft, können außergewöhnliche
Erfolge erzielt werden.
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