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Blutegel
Tierheilpraktikerin
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und BaChblüten

im Arzneikoffer

aus Griesheim setzt auf Hausbesuche - Am Anfang war ein Meerschwein

GRIESHEIM(miO. Die Einsicht
kam mit dem chronischen
Durchfall ihres Meerschweinchens. "Es ist mit Cortison und
Antibiotika vollgepumpt worden, aber nichts half. Am Ende
starb mein Tier bei einer Zahnoperation." Heike Creter (34)
aus Griesheim war damals ent-

täuscht von der Schulmedizin und zog die Konsequenzen: Sie
schrieb sich in Frankfurt für ein
Studium bei der "Akademie für
alternative
Tiermedizin"
ein.
"Jetzt bin 'ich diplomierte Tierheilpraktikerin", sagt sie. Mehr
als 100 Kommilitonen lernten
angeblich mit ihr im Hörsaal.
Nun jedoch kommt die Bewährungsprobe:
Heike Creter
sucht Patienten. Eine eigene
Praxis hat sie nicht, "weil ich
der Meinung bin, daß ein Tier
sich in seiner gewohnten Umgebung leichter mit einer Untersuchung tut". Die Tierheilpraktikerin setzt also auf Hausbesuche. Ihr Metier sei eine Ergänzung zur klassischen Tiermedizin, frndet die junge Frau. "Ich
darf nicht betäuben, impfen

zugleich die heilenden Substanzen Hirudin und Egelin ab.Beide Stoffe gelten als entzündungshemmend.
Hüftgelenksdysplasie (Knorpelschwund und
Knochenverformung) läßt sich
dadurch zwar nicht heilen, aber
womöglich bremsen. Die Therapie gilt zugleich als schmerzlindernd.
Neben Blutegeln hat Heike
Creter auch viel Homöopathie
im Programm: Schlangengift bei
Fieber, zermahlene Honigbienen (Apis) zum Abschwellen von
Ödemen und Arnika zur Wundheilung. Die sogenannten Bachblüten sieht die Naturheilerin
dagegen nur als begleitende
ALTERNATIVETIERMEDIZIN: Heilpraktikerin Heike Creter (34) Therapie. Ein kompletter Bach.
und ihr Hund Junior (6). Zum Bericht. '
(Foto: ker) blütensatz besteht aus 38 Ersenzen' in 38 Fläschchen. "mn
oder operieren", erläutert sie. die Blutegel. Die Blutsauger bei Übelkeit", sagt Frau Cre1?r. .
Aber für "Durchfall, Schnupfen, sind aUf Bestellung bei der ApoDie Heilpraktikerin
ist ,!in
dicke Augen, Erbrechen' und theke zu bekommen. Als Ein- Griesheim unter 06155/527p zu
Wundbehandlung" sieht sie sich satzgebiet nennt die Tierheil- erreichen. Sie selbst hat einen
zuständig.
praktikerin die Hüftgelenksdysgroßen Hund. Junior (6) ist eine
Die Methoden scheinen ge- plasie bei Hunden. Die Blutegel Mischung aus BelgischemSchäwöhnungsbedürftig,
doch sie sollen sich im entzündeten Be- ferhundund
Husky. Er iIminklingen interessant. Zu Creters reich zwei Stunden vollsaugen. dest fühlt sich bei seinenJFrauHelfern gehören zum Beispiel Während dieser Zt:Jit'sondern sie ehen offenbar pudelwohl

