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Ich bin eine Frau der Tat mit einer Liebe zur begründenden Theorie dahinter!
Im Tiermedizin-Studium wurde ich schulmedizinisch ausgebildet. Ich lernte mit Neugier und
Begeisterung, wie der Körper aufgebaut ist, wie er funktioniert, wenn er gesund ist und was vor sich
geht, wenn er krank wird. Ich lernte, wie Diagnostik betrieben wird und wie die verschiedenen
Therapie-Möglichkeiten und Medikamente eingesetzt werden, um den erkrankten Körper wieder
möglichst gesund zu machen oder doch wenigstens seine Leiden zu lindern. Mit diesem Erlernten
startete ich hoch motiviert ins Berufsleben!
Im Laufe der folgenden Jahre sammelte ich reichlich Erfahrung. Leben ist Lernen. Ich sah, wie das
Gelernte funktionierte – und ich sah, wie das Gelernte auch oft nicht funktionierte! Während ich diese
„unbefriedigenden Patienten“ zu einer TCM-Kollegin schickte (Tierärztin, die Traditionell Chinesische
Medizin praktiziert), stellten sich mir grundlegende Fragen zum schulmedizinischen Handeln.
Im Studium der (Tier-) Medizin-Ethik stellte sich schnell Gravierendes heraus: das schulmedizinische
Denk-Konzept wird uns als Wirklichkeit vermittelt: „so sind die Vorgänge, so funktioniert der Körper.“
Dass es sich dabei um ein Denk-Modell handelt, das versucht, die Wirklichkeit abzubilden, und dass
es davon mehrere verschiedene gibt auf der Welt – das wurde uns verschwiegen!
Diese Erkenntnis stimmte mich hoffnungsvoll. Andere Denk-Modelle führen zu verschiedenen
Heilmethoden! Die Traditionell Chinesische Medizin (TCM) hatte ich ja schon kennenlernen dürfen und
war immer wieder begeistert von ihren Erfolgen bei Hund und Katze! Durch die Kollegin der TCM
lernte ich das Denk-Modell Samuel Hahnemanns kennen, den Vater der Homöopathie – und war
beeindruckt! Was für ein plausibles Konzept! Wirklich ein genialer Mensch!
Die Schulmedizin habe ich nicht wirklich verlassen. Ich lehne sie nicht ab. Sie ist eben nur noch eine
von mehreren Heilmethoden. Und in meinen Augen sind ihre Geschwister TCM (Traditionell
Chinesische Medizin), TEM (Traditionell Europäische Medizin) und Homöopathie größer – kraftvoller,
effektiver und vor allem sehr viel besser verträglich.
Als moderne Tierärztin versuche ich, die
verschiedenen Heilmethoden sinnvoll und effektiv
für meinen Patienten zu kombinieren – SymptomBeseitigung ist eben nicht Heilung!

