
  

Dem Hund wieder auf die Beine helfen 
Martina Linzmayer setzt in ihrer Naturheilpraxis Physiotherapie, Akupunktur und Homöopathie für Tiere ein  

 

 

 

Nach einer kurzen Eingewöhnung nehmen die vierbeinigen Patienten von Martina Linzmayer das Un-
terwasserlaufband problemlos an und trainieren damit für den Muskelaufbau. FOTO: Animal-Time 

Die Naturheilkunde bietet bei 
der Behandlung von Krank-
heiten viele Chancen - nicht nur 
beim Menschen, sondern auch 
beim Tier. Diplom-Biologin und 
Tier-Heilpraktikerin Martina 
Linzmayer hat es sich mit ihrer 
Naturheilpraxis Animal-Time in 
Ludwigshafen-Niederfeld zur 
Aufgabe gemacht, Tiere aus-
schließlich nach Methoden der 
Naturheilkunde zu behandeln . 

Martina Linzmayer, die ihre 
Naturheilpraxis für Tiere 1994 
zunächst in Mutterstadt eröf-
fnet hat, hat vor drei Jahren ih-
re Praxisräume nach Lud-
wigshafen in die Schreber-
straße 46A verlegt. Die 48-
jährige, die neben ihrer Aus -
bildung zur Tier-Heil prakterin 
auch Tier-Physiothe rapeutin 
ist, hat für die Behand lung von 
Tieren ein ganzheitliches Be-
handlungskonzept entwickelt. 

Wenn sie sich nach einer 
gründlichen Anamnese ein um-
fassendes Bild von den Be-
schwerden des Tieres, aber 
auch von seinen Lebensumstän-
den und seinem Tagesablauf  
gemacht hat, kann sie aus der 
Kombination verschiedener Na-
turheilverfahren, Tierphysio-
therapie und Trainingsmöglich-
keiten eine individuelle Lösung 
zur Linderung beziehungswei-  
se Heilung anbieten. Zu ihren 

Patienten zählen hauptsäch lich 
Hunde und Katzen . Aber auch 
Pferde behandelt sie vor Ort. 

Wenn die Besitzer mit Marti-
na Linzmayer Kontakt aufneh-
men, bietet sie einen individu-
ellen Termin an und nimmt sich 
ausreichend Zeit für das Ge-
spräch, betont die Fachfrau. 

Neben der Homöopathie und 
Akupunktur setzt Martina Linz-  
mayer schwerpunktmäßig auch 
die Physiotherapie für ihre 
vierbeinigen Patienten ein. Für 
Hunde beispielsweise mit Rük-
kenproblemen, Arthrose oder 
Gelenkentzündungen emp fiehlt 
sie eine Therapie im Unterwas-  

serlaufband. Aber auch bei vie-
len anderen Beschwerden brin-
ge die Therapie gute Erfolge. 
Das Prinzip ist so einfach wie 
wirkungsvoll und funktio niert 
wie Wassergymnastik: Das 
Wasser gibt Auftrieb, der Kör-
per verliert an Ge wicht. So 
werden die schmerzhaften Ge-  

lenke entlastet und können ge-
lenkschonend trai niert werden. 
„Man kann das Unterwasser-
laufband sowohl zur Prävention 
als auch zur Rehabilitation ein-
setzen", so die Tier-Physio-
therapeutin. 
Ergänzend zu ihren Schwer-
punkten bietet Martina Linz-
mayer noch Verhaltensthera pie 
für Tiere mit Verhaltensauf-
fälligkeiten an - auch in Kom-
bination mit einer Hundeschu-
le. „Wir beraten da, wo die 
Probleme auftreten, zum Bei-
spiel auch zu Hause", betont 
die Diplom-Biologin. 
Was Herrchen oder Frau chen 
tun können, wenn ihr Hund 
kleinere Wehwehchen hat, er-
fahren sie in einem Erste-Hilfe-
Kurs, den Martina Linz mayer 
zu verschiedenen Terminen an-
bietet. Beratung zu verschie-
denen Themen rund um den 
Hund zählt ebenfalls zum Pra-
xisleistungsspektrum. 
(mmö) 

INFO 
 

Animal-Time, Naturheilpraxis für 
Tiere, Martina Linzmayer, Schre-
berstraße 46A, 67065 Ludwigsha-
fen, Telefon: 0621-5580590, 
E-Mail: info@animal-time.de; 
Infos auch auf der lnternetseite: 
www.animal-time.de. 
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