Aktuell

SCHAU MIR IN DIE
AUGEN Die Schleimhaut

kann auch etwas über die
inneren Organe aussagen

D
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as Licht ist hier so besonders“, sagt Sonja Rommerskirch (44) und blickt über
das Meer. Seit 18 Jahren lebt
die gebürtige Dortmunderin auf Sylt und
kann immer noch ins Schwärmen geraten.
Die Schönheit der Insel offenbart sich ihr
jeden Tag, denn als mobile Tierheilpraktikerin ist Sonja viel unterwegs. In ihrem
schwarzen Kombi fährt sie mit homöopathischen Globuli, Akupunkturnadeln,
Schallwellen- und Bioresonanzgerät im
Gepäck von einem vierbeinigen Patienten
zum nächsten. Vor allem Hunde, Pferde
und Katzen mit Schmerzen erwarten sie
oft sehnsüchtig.

NÄHE FÜHLEN

Schon als
kleines Mädchen
hatte Sonja
Rommerskirch eine
besonders innige
Beziehung zu
Tieren

„Ich spüre, was
du brauchst“
Sie hilft Vierbeinern mit
sanfter Medizin. Sonja
Rommerskirch ist mobile
Tierheilpraktikerin auf Sylt
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Ihre Heilmethoden sind eine
Ergänzung zur Schulmedizin
Wie sie vor sechs Jahren auf die Idee zu
dieser Ausbildung kam? „Mein Lebensgefährte und ich hatten uns nach zwölf
Jahren getrennt“, erinnert sie sich. „Und
ich habe mich gefragt: Was will ich
eigentlich noch erreichen? Was sind
meine Träume?“
Dass es etwas mit Tieren sein würde,
war klar. Sonja Rommerskirch hatte sich
zu der Zeit bereits als Tierfotografin einen
Namen auf der Insel gemacht. „Ich bin
mit Tieren groß geworden und hatte
schon immer eine besondere Beziehung
zu ihnen.“ Ihre treue Hündin Aurelia, ein
Rhodesian Ridgeback, leidet unter Weichteilrheuma. Auch ihr wollte sie gern helfen.
Zwei Jahre lang musste Sonja Rommerskirch pauken, bis sie auf dem Festland
vor dem Ältesten Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands ihre Prüfung
ablegen konnte. Etliche Weiterbildungen
und schließlich noch eine Zusatzausbildung für Akupunktur folgten.
Heute hat die Tierheilpraktikerin richtig
viel zu tun und seit zwei Jahren keinen
Urlaub mehr gemacht. Sie behandelt vor
allem Störungen des Bewegungsapparates
und neurologische Probleme. „Akupunktur kann bei Arthrose genauso helfen wie
bei Juckreiz“, sagt sie. „Manchmal werden
die Nadeln richtig eingesaugt, dann liegt
im traditionell chinesischen Sinne eine
,Leere‘ vor und man sieht, wie sehr der
Körper sie an dieser Stelle braucht. Das
Besondere bei der Akupunktur ist, dass
man schon nach zwei, drei Anwendungen eine Verbesserung sieht.
Die Nadeln sind ungefähr so dick wie
ein Barthaar vom Pferd und bleiben
normalerweise 20 Minuten in der Haut,
manchmal sogar über Nacht. Dann fallen
sie von allein heraus. „Wenn mich das

Tier bei der zweiten Behandlung freudig
begrüßt und sein Misstrauen abgelegt
hat, weiß ich, dass die erste Behandlung
gutgetan hat.“
Sonja Rommerskirch arbeitet oft mit
der Inseltierärztin Stephanie Petersen
zusammen. „Wir sind ein gutes Team und
agieren Hand in Hand. Manchmal ist es
sinnvoll, dass ich die Schulmedizin mit
meinen Heilmethoden unterstütze. Ich
weiß natürlich, dass mein Bereich

Es geht immer
darum, die
Selbstheilung
anzuregen

VORUNTERSUCHUNG Wenn die
Tierheilpraktikerin behandelt, drückt
sie bestimmte Energiepunkte. So kann
sie fühlen, wo genau der Schmerz sitzt
und wo es eventuelle Blockaden gibt

Sonja Rommerskirch über
ihre Heilmethoden

LESEN SIE BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITER

Jetzt testen!

Überzeugen Sie sich selbst! Jetzt ganz einfach
testen unter www.KeinFingerstechen.de oder
0800 – 80 80 620* oder einfach QR-Code scannen.
* Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz sowie dem deutschen Mobilfunknetz im Inland.
1. Die Aussage basiert auf der Anzahl der Nutzer des FreeStyle Libre Messsystems weltweit im Vergleich zu der Nutzeranzahl anderer führender sensorbasierter Glukosemesssysteme für den persönlichen Gebrauch. Quelle: Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc.
2. Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. 3. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome
nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen.
Das Lesegerät der FreeStyle Libre Messsysteme ist sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. Die FreeStyle LibreLink App kann beim initialen Setup sowohl auf mg/dL als auch mmol/L eingestellt werden. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen
sind eingetragene Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern.
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Ein Hundemädchen erzählt uns, was es bewegt

Warum sollte
bei Tieren nicht
helfen, was uns
guttut?

H

Die Heilpraktikerin schwört auf
sanfte Verfahren und ganz
viel Erfahrung

begrenzt ist. Wenn ein
Tier eine Entzündung hat,
braucht es ein Antibiotikum.
Wenn etwas gebrochen ist,
braucht man ein Röntgenbild. Da helfen keine Kügelchen,da muss ein Tierarzt her!
Ich nehme ja selbst auch eine
Schmerztablette, wenn ich
Kopfweh habe. Und trotzdem weiß
ich, wie gut Akupunktur bei einem steifen
Nacken hilft oder Arnica-Globuli, wenn
etwas gestaucht ist. Das wende ich bei
mir selbst auch an.“
Ob sie Menschen begegnet, die ihre
Arbeit als Hokuspokus abtun? „Nein, wer
meine Hilfe möchte, vertraut mir. Beim
Menschen sagt man, man müsse an die
Homöopathie glauben. Bei Tieren geht
das ja gar nicht. Da funktioniert es
einfach so“, sagt sie lachend.
Sonja erinnert sich an eine 19-jährige
Stute, bei der die Tierärzte nicht mehr
weiterwussten. Ihr komplettes linkes
Vorderbein war taub. Die Stute biss sich
regelmäßig in den Huf, konnte das Bein
nicht belasten und an Hinlegen war nicht
zu denken, weil sie nicht mehr hochgekommen wäre. „Mit Akupunktur, Homöo-

allo, also ich hab’s ja nicht so mit
Wasser, vor allem nicht, wenn es
von oben auf mich prasselt. Das
weiß mein Frauchen und versucht, darauf
Rücksicht zu nehmen. Bedeutet, bevor
ich eine Pfote vor die Tür setze, checkt sie
über eine Wetter-App, ob dicke Regenwolken aufziehen. Ich habe mich immer
ganz auf mein Frauchen
verlassen – bis heute!
Angeblich habe die App
gezeigt, dass es erst ab
zehn Uhr und dann auch
nur „leicht“ regnen sollte.
Tatsächlich aber waren wir
um acht im Wald, und in
dem Augenblick, als die Kofferraumklappe hochging, öffnete auch der Himmel
seine Schleusen. So stark, dass ich schon
im Kofferraum nass wurde. Ein vernünftiger Mensch hätte das Auto schnell wieder
zugemacht und wäre heimgefahren.

Gerade bei Schmerzen
kann Akupunktur
Erleichterung bringen

Sanfte Medizin
EMPFINDSAME WESEN

Auch bei der Behandlung von Haustieren
sind alternative Heilverfahren wie Homöopathie inzwischen verbreitet. Die Wirksamkeit ist zwar nicht wissenschaftlich belegt,
doch auch Tierärzte stellen immer wieder
fest, dass die Mittel Schmerzen lindern oder
die Lebensqualität der Tiere steigern.

pathie, Schallwellentherapie und Reizstrom haben wir wieder Leben in das
Vorderbein gebracht, und die Stute hat
bereits nach der ersten Behandlung das
Bein wieder vorsichtig belasten können.
Nach fünf Tagen konnte sie den Vorderlauf wieder voll belasten. Das war toll
zu sehen und eine schöne Bestätigung
für meine Arbeit.“
Dass Sonja keine eigene Praxis hat, sondern mobil unterwegs ist, hatte anfangs

Nicht aber mein Frauchen. Da wir schon
im Wald waren, wollte sie die Runde auch
machen. Wenigstens eine kleine, redete
sie mir gut zu. Der Regen wurde noch
stärker. Wo vor fünf Minuten noch ein
Weg gewesen war, wateten wir plötzlich
durch einen Fluss. Außerdem war der
Regen so laut, dass ich mein Frauchen
nicht mehr verstand.
Wollte ich auch nicht.
Ich habe lieber auf meinen
Instinkt gehört und bin
unter den nächstbesten
Busch geflüchtet. Doch
kurze Zeit später bin ich
doch wieder aus meinem
Versteck gekommen und mit ihr schnell
zum Auto zurückgelaufen. Ich kann ja
schlecht mein eigenes Frauchen im
Regen stehen lassen. Auch wenn sie jetzt
mit allen Wassern gewaschen ist, hihi …
Bis nächste Woche!

„Es sollte erst
später und
nur ganz
leicht regnen“

KLEINE NADEL,
GROSSE WIRKUNG

Katzen sprechen gut auf
Bioresonanztherapie an,
hat Snja Rommerskirch
festgestellt. Weitere Infos:
www.tierheilpraxis-sylt.de

Die Wettervorhersage war
auch schon mal besser

eher finanzielle Gründe. „Ich hätte mir gar
keine eigene Praxis leisten können. Heute
weiß ich, dass es nur Vorteile hat, die Tiere
zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung
zu behandeln. Ich kann direkt sehen, ob
der Schlafplatz des Tieres vielleicht zu
zugig ist oder der Wlan-Router in der
Nähe hängt, Strahlungen abgibt und das
Tier deshalb unruhig schläftt. Manchmal
kann man mit ein paar kleinen Handgriffen schon eine große Wirkung erzielen.“

„Ich war eine echte Regentänzerin.“
Pfingsten 1992. Beinahe hätte ich mein erstes Festival verpasst. Ein
paar Tage, bevor wir am Ring rocken wollten, lag ich mit einem richtig
fiesen Husten flach. Meine Mädels empfahlen mir alle Bronchicum®,
mit dessen Hilfe ich mich auch pünktlich zum ersten Auftritt auskuriert
hatte. Was dann folgte, war unglaublich: jede Menge feinster Musik –
und jede Menge Regen, in dem wir stundenlang abtanzten. Es wurde
das nasseste, schlammigste, lauteste, wildeste und beste Wochenende
aller Zeiten. Und viele weitere Festivals folgten. Rock on, Bronchicum®.
Moni, 45 Jahre, aus Bramsche

75 Jahre Bronchicum®.

Und der Husten ist Geschichte.

PERFEKTES TEAM

GELENKE OKAY?

Nervenschmerzen oder
Arthrose sind oft ein
Thema bei Pferden
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Sonja Rommerskirch
mit ihrem Araber Kurajj
und Hündin Aurelia

BESSERT DEN HUSTEN NACHGEWIESEN SCHNELL*
❱❱ Löst den Schleim ❱❱ Beruhigt so die Bronchien ❱❱ Wirkt rein pflanzlich
* Heindl S. et al. Postervortrag beim Phytotherapiekongress, Münster, 28.-30.09.2017: Verbesserung der Husten- & Bronchitis-Symptome schon nach 36 Stunden
Bronchicum® Tropfen. Anwendungsgebiete: Behandlung der Symptome einer akuten Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim. Warnhinweise: Enthält 27,7 Vol.-% Alkohol, Sucrose (Zucker), Invertzucker, Eukalyptusöl, Levomenthol. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

