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1. Einleitung
In dieser Facharbeit soll anhand einer gewählten Fallstudie das Krankheitsbild diagnostisch durchleuchtet und die Diagnose abgesichert werden.
Es soll dargestellt werden, welche möglichen Therapien in Erwägung
gezogen werden können, welche Therapien tatsächlich angewendet
werden und mit welchen therapeutischen Maßnahmen der Gesundungsprozess begleitet wird.
…

2. Untersuchung
Als erstes führe ich eine Allgemeinuntersuchung bei Charly durch.
Ich schaue mir Charly genau an, beobachte ihn und lege dabei besonderes
Augenmerk auf folgende Fragen:
Hat er Lebensfreude, wie verhält er sich mir gegenüber, seinem Besitzer
gegenüber, hat er Angst, wenn ja, wie verhält er sich, verkriecht er sich in
eine Ecke, versucht er zu flüchten oder sucht er den Schutz seines
Besitzers?
…

3. Diagnose
All diese erwähnten Symptome deuten auf eine Hüftgelenksdysplasie mit
beginnender Arthrose hin. Die Hüftgelenksdysplasie kann bei Charly
aufgrund seiner Rasse auch erblich bedingt sein.
…

4. Differenzialdiagnose
Diagnostisch gesehen muss eine Hüftgelenksdysplasie mit beginnender
Arthrose von anderen Störungen des Skelettsystems abgegrenzt werden.
Diese können neben Knochenbrüchen und Luxationen auch, vor allem bei
größeren Hunden, ein Cauda Equina Syndrom oder ein Osteosarkom
(Knochentumor) sein.
…

5. Therapiemöglichkeiten für Charly
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie, die man gegebenenfalls
auch gut kombinieren kann.
…

6 Therapievorschlag für Charly
Aus den oben genannten Therapiemöglichkeiten empfehle ich für Charly
folgende Therapie:
…

7. Beratung für den Besitzer
Der Besitzer sollte öfter kleine Spaziergänge, auf möglichst weichem
Boden (Wiese, Waldweg) mit Charly unternehmen.
…

8. Therapieverlauf
Das homöopathische Mittel sollte über einen längeren Zeitraum
verabreicht werden. Ich möchte Charly in gewissen Abständen, die ja
durch die Akupunkturbehandlung gegeben sind, immer wieder
beobachten.
…
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