
• alle Bereiche der klassischen Schultiermedizin

• Chirurgie mit postoperativer Narkoseüberwachung

• professionelle Tier-Zahnheilkunde
- Zahnreinigung
- Parodontalbehandlung
- Füllungen etc.

• sanfte Geburtshilfe für Hunde und Katzen mit
Unterstützung durch Nadeln und Homöopathie
(häufig Vermeidung eines Kaiserschnitts)

• Röntgen

• Narkosevorsorgeuntersuchung

• EKG

• Altersvorsorgeuntersuchung

• ganzheitliche Tiermedizin mit
- Akupunktur und Laserakupunktur
- Bachblütentherapie
- Homöopathie
- Goldimplantation

• Service:
- Impfbenachrichtigung
- Reiseberatung
- Ernährungsberatung
- verhaltenskundliche Beratung

• eigenes Praxislabor für Gesundheits-Check und
Blutuntersuchungen (wichtigste Laborwerte inner-
halb von 10 Minuten)

• Hausbesuche bei größeren Tieren wie Pferden

• ständige Erreichbarkeit über Notfall-Handy

Kleintierpraxis

Massen
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Stefanie Heide-Röller
praktische Tierärztin

Schwerpunkt: ganzheitliche Tiermedizin

Herzlich Willkommen 
in der 

Leistungen
im Überblick

So finden Sie uns

Stefanie Heide-Röller

Massener Kirchweg 26 a 

59427 Unna-Massen

Tel. 02303 / 59 16 18

Fax 02303 / 59 16 19

www.kleintierpraxis-massen.de

Email: info@kleintierpraxis-massen.de

Notfall-Handy: 0172 / 5 34 16 45



Liebe Leserin, lieber Leser!

In der Humanmedizin nehmen
naturheilkundliche Behand-
lungsmethoden als Ergänzung
der Schulmedizin schon lange
einen hohen Stellenwert ein. In
der Tiermedizin ist es leider
immer noch die Regel, dass in
den meisten Fällen konventionelle Methoden einge-
setzt werden. Aber auch für unsere vierbeinigen
Familienmitglieder bieten naturheilkundliche Thera-
pien Alternativen, wenn die Schulmedizin an ihre
Grenzen gelangt. Durch Goldimplantate, Akupunktur,
Homöopathie oder Bachblütentherapie bleiben dem
Tier nicht selten strapaziöse und schmerzhafte
Operationen oder die Gabe von Medikamenten
erspart, die den Organismus belasten - bei chronischen
Erkrankungen oder Schmerzen manchmal lebenslang.

Recht bald nach meinem Studium der Tiermedizin in
Giessen habe ich begonnen, mich mit der ganzheitli-
chen Tiermedizin zu beschäftigen, in speziellen
Fortbildungen mein Wissen in diesem Bereich zu
erweitern und letztendlich den Schwerpunkt meiner
Praxis darauf zu legen. Gerne gebe ich zu, dass ich
selbst am Anfang manchmal ein wenig skeptisch war.
Über die Jahre haben mich, wie auch viele Besitzer
meiner Patienten, die Erfolge der naturheilkundlichen
Therapien jedoch überzeugt. Als Tierärztin aus
Leidenschaft betrachte ich z. B. einen Hund mit Hüft-
gelenksdysplasie, der wieder schmerzfrei laufen kann,
als Erfolg und nicht einen, den man durch Einschläfern
von seinen Schmerzen erlösen musste.
Herzlichst Ihre

Stefanie Heide-Röller 

Naturheilkundliche Tiermedizin:
Oft eine Alternative zu Medikamenten und Operation

Goldimplantation
Durch die Golddrahtimplantation oder Goldakupunk-
tur können chronisch schmerzhafte Gelenker-
krankungen und deren Folgen bei Hunden therapiert
werden. Die Methode behandelt nicht ein Gelenk,
sondern den gesamten Bewegungsapparat. Die
Therapie ist minimal-invasiv und bereitet dem
Patienten keine Schmerzen. Die Goldimplantation
kann in vielen Fällen einen operativen Eingriff erset-
zen oder sogar ein Einschläfern des schmerzleiden-
den Tieres verhindern.

Bachblütentherapie
Vor allem bei der Behandlung von Erkrankungen auf
der psychischen Ebene (Verhaltensstörungen,
Angstzustände, Unsauberkeit etc.) haben sich
Bachblüten in der Praxis bewährt. Der Organismus
des Tieres wird geschont und nicht durch
Medikamente belastet.

Akupunktur
Mit der klassischen Aku-
punktur können zahlreiche
Erkrankungen Ihre Tieres scho-
nend und nebenwirkungsfrei
behandelt werden. Dazu ge-
hören z.B. Bandscheibenvor-
fälle, Hüftgelenksarthrosen,
Atemwegserk rankungen,
Scheinschwangerschaften oder Stoffwechselprobleme.
Die Sitzungen sind für das Tier in aller Regel angenehm
und entspannend. Viele Tiere schlafen während der
Behandlung sogar ein.

Laserakupunktur
Auch die nadelfreie Variante setzt an den Akupunktur-
punkten an. Das "heilende Licht" des Lasers ist v.a.
erfolgversprechend bei Hautproblemen und Allergien,
Augen- und Ohrenentzündungen.

Individuelle Austestung
Welche Bachblüten oder homöopathischen Mittel
für das jeweilige Tier die richtigen sind, wird über
den sog. Eigenpulsreflex ausgetestet. Mit dieser
Methode werden auch die für die Behandlung anzu-
steuernden Akupunkturpunkte ermittelt. Damit wird
die Therapiesicherheit deutlich erhöht. Über den
Eigenpulsreflex lassen sich u. a. auch Futtermittel
austesten. So kann vor allem bei allergiebelasteten
Tieren die geeignete Nahrung gefunden werden. 


