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Handgriffe
sanfte
Heilung
durch
Die NeersenerinGenevidveGottschlagarbeitet als Hundeosteopathin
SeinenBlick hat PaulImmer
auf sein FrauchenKerstinDlx
gerichtet.Ansonstenvcrtraut
er sich abervoll und ganzGe'
nevi6veGottschlagan, die lhn
einegute halbeStundelang
behandelt.
Willich(stz).Paul,sechsJahre
alt, ist Sportler.Der Border
Collie macht regelmäßigAgility-Trainingund Dog-Frisbee.
..ImMoment treten wir aber
etvvaskürzer, weil Paul Probleme mit dem linken Ellbogen
hat", erzähltKerstin Dix. Andererseitsmuss sie täglich mit
dem Hütehund arbeiten,
denn Border Colliessind sehr
intelligenteHunde, die viel
Beschäftigungbrauchen.
Deshalberinnerte sich die Anratherin an GenevidveGottschlag,die ihr als Physiotherapeutin bei vergleichbarenProblemen geholfenhatte. Denn
die 32-jährigeFrau aus Neersenbehandelt nicht nur Menschensondern auch Hunde.
..Ichwollte schon immer auch
mit Tieren arbeiten",erklärt
GenevidveGottschlag.AIs sie
dann erfuhr, dassdas DeutschesInstitut für PferdeOsteopathie(DIPO),die erste
und ältesteAusbildungsstätte
für Pferdeosteopathieim
deutschsprachigenRaum,
auch Weiterbildungskurse für
Tierärzteund Physiotherapeuten zum Hundeosteopathen neu anbietet,meldete sie
sich kurzentschlossenan. Im
Oktober 2009beendetdie
Neersenerinden neuen DIPOAusbildungsgangund gehört
ietzlzu den wenigen anerkannten Hundeosteopathen,
die es in Deutschlandgibt.
Mit sanftenBewegungenbehandelt sie Bewegungseinschränkungenund Störungen
vor allem der Gelenkeund
Faszien(bindegewebigeUmhüllungen von Muskeln und
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das MuskelgeGottschlag
Genevi6ve
lässtsichPatientPaulvon der Hunde-Osteopathin
Anstandslos
Foto:Schütz
lockern.
webeim Schulter-undRückenbereich
Muskelgruppen).Diese
Störungenkönnen auch zu
Beeinträchtigungenan Organen und anderenKörperregionen führen. DieseBlockaden spürt GenevidveGottschlagmit ihren Händen auf
und löst sie durch vorsichtigen Druck (Cranio-SacralTherapie).Die Harmonie im
Körper wird wiederhergestellt,
e gedie Selbstheilungskräft
stärkt.
Mit,,Knochenbrecher"Tamme Hanken aus Ostfriesland,
der als genialerHeiler von
Pferdenderzeit in allen Medien gefeiertwird, will sie nicht
in einenTopf geworfenwerden. ,,Wennes sein muss,renke ich auch ein, aber nur mit

F - - - -- -a.-

sanftenTechniken",betont sie
den bedeutendenUnterschiedin der Behandlung.
Und wie erkennt sie,woran es
ihren vierbeinigenPatienten
fehlt, schließlichkönnen diese
nicht sprechen?,,Ichlassedie
Hunde vorlaufen.An dem
Gangbildseheich schonviel",
erklärt die Hundeosteopathin.
Danach tastet sie ihre Patienten ab. Blockadenund Entzündungenfühlt siedabei.
'Die Problemesind im Grunde die gleichenwie beim Menschen",macht die staatlich
anerkanntePhysiotherapeutin deutlich.
Neben der Behandlungvon
verletztenHunden (2.B.
Bandscheibenvorfall,Hüft ll-.
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dysplasie,Kreuzbandriss)bietet die 32-Jährigeauch BindeKälte- und
gewebemassagen,
Wärmeanwendungen,VorbeugungvorzeitigerAlterungsprozesseund die Trainingsbegleitungvon
Sporthundenan. Auch wer
seinemVierbeinernur etwas
Gutestunwill, kann auf ihre
Dienstezählen.

Kontaktadresse
> GenevidveGottschlag,
Finkenweg12,in Neersen,
Telefon02156| 7758402,1nternet:wwmurphysio.de
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