
Für ihre vierbeinigen Lieblinge wünschen sich die meisten 
Hundebesitzer ein Leben voller Freude und Agilität. Nicht selten ist 
es gerade für Hunde aus dem Tierschutz, ein langer Weg bis dahin. 
Nicht aufgearbeitete, negative Erlebnisse oder unzureichende 
Haltungsbedingungen in der Vergangenheit führen oft zu 
Angststörungen, Depressionen oder aggressiven Verhaltensweisen, 
welche die Lebensqualität von Hund und Mensch beeinträchtigen. 
Meridian-Shiatsu für Hunde von Angela Altnöder setzt genau hier 
an. Die sanfte Behandlungsmethode löst durch gezielte 
Druckausübung entlang der Energiebahnen des Körpers, physische 
Blockaden sowie psychische Traumata. Dies ermöglichst dem Patienten, Neuem wieder aufgeschlossen 
gegenüberzutreten und voller Selbstbewusstsein positive Erfahrungen zu sammeln. 
Bereits während ihrer Ausbildung zur zertifizierten Iokai-Meridian-Shiatsu-Praktikerin für Menschen erkannte 
Angela Altnöder den Bedarf an alternativen Behandlungsmethoden für Hunde. In Anlehnung an die Therapie 

am Menschen, entwickelte sie so ein eigens auf die Vierbeiner abgestimmtes, 
einzigartiges und ganzheitliches Behandlungskonzept: Meridian-Shiatsu für 
Hunde. Diese sanfte Methode zielt auf die Wiederherstellung der Beweglichkeit 
auf allen Ebenen ab: körperlich, seelisch, emotional. Die Patienten erfahren die 
Auswirkungen gleichermaßen an Körper und Geist: sie gewinnen mehr 
Handlungsspielraum und erleben eine erhöhte Selbstwahrnehmung und 
gelinderte Schmerzen - für mehr Lebensfreude und Lebensqualität. 
Dank ihrer Erfahrungen als Therapeutin und Hundetrainerin, geht Angela 
Altnöder besonders einfühlsam auf die besonderen Bedürfnisse des einzelnen 
Tieres ein. Der bewusste und bedachte Kontakt im Meridian-Shiatsu - der „Kunst 

der achtsamen Berührung“ - erleichtert unsicheren und ängstlichen Hunden die gebotene Hilfestellung 
anzunehmen. Sie entspannen sich schneller, lassen mehr und intensivere Berührung zu als im Vergleich mit 
herkömmlicher Physiotherapie. 
Die fernöstliche Behandlungsmethode findet Anwendung bei vielen Erkrankungen und Störungen im Bereich 
des Bewegungsapparates, wie z.B. Spondylose, Hüftgelenks- oder Ellbogendysplasie, Arthrose und 
Kreuzbandriss. Ebenso bei neurologischen Krankheitsbildern wie Bandscheibenvorfällen oder Cauda Equina 
Syndrom. Ältere Hunde profitieren vom Therapieeinsatz, indem sie länger mobil bleiben, weniger Schmerzen 
haben und mit den üblichen „Problemchen“ des Alterns besser umgehen können. Verhaltensauffälligkeiten 
oder Stresssymptomatiken beim Vierbeiner weichen einem neugewonnenem, positivem Körpergefühl. Der 
Grundstein für ein gewinnbringendes und freudiges Miteinander von Mensch und Tier!
Meridian-Shiatsu für Hunde bietet viele Möglichkeiten Hunde mit körperlichen, seelischen oder emotionalen 
Einschränkungen optimal zu unterstützen. Damit auch Ihr Liebling noch lange sein Leben an Ihrer Seite 
genießen kann!
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Für ihre vierbeinigen Lieblinge wünschen sich die meisten Hundebesitzer ein Leben voller Freude und Agilität. 
Nicht selten ist es gerade für Hunde aus dem Tierschutz, ein langer Weg bis dahin. Nicht aufgearbeitete, 
negative Erlebnisse oder unzureichende Haltungsbedingungen in der Vergangenheit führen oft zu 
Angststörungen, Depressionen oder aggressiven Verhaltensweisen, welche die Lebensqualität von Hund und 
Mensch beeinträchtigen. Meridian-Shiatsu für Hunde von Angela Altnöder setzt genau hier an. Die sanfte 
Behandlungsmethode löst, durch gezielte Druckausübung entlang der Energiebahnen des Körpers, physische 
Blockaden sowie psychische Traumata. Dies ermöglichst dem Patienten, Neuem wieder aufgeschlossen 
gegenüberzutreten und voller Selbstbewusstsein positive Erfahrungen zu sammeln. 

Bereits wŠhrend ihrer Ausbildung zur zertiÞzierten Iokai-Meridian-Shiatsu-Praktikerin fŸr Menschen erkannte 
Angela Altnšder den Bedarf an alternativen Behandlungsmethoden fŸr Hunde. In Anlehnung an die Therapie 
am Menschen, entwickelte sie so ein eigens auf die Vierbeiner abgestimmtes, einzigartiges und ganzheitliches 
Behandlungskonzept: Meridian-Shiatsu für Hunde. Diese sanfte Methode zielt auf die Wiederherstellung der 
Beweglichkeit auf allen Ebenen ab: körperlich, seelisch, emotional. Die Patienten erfahren die Auswirkungen 
gleichermaßen an Körper und Geist: sie gewinnen mehr Handlungsspielraum und erleben eine erhöhte 
Selbstwahrnehmung und gelinderte Schmerzen - für mehr Lebensfreude und Lebensqualität. 

Dank ihrer Erfahrungen als Therapeutin und Hundetrainerin, geht Angela Altnöder besonders einfühlsam auf 
die besonderen Bedürfnisse des einzelnen Tieres ein. Gerade Hunde aus dem Tierschutz haben spezielle 
Ansprüche an Therapie und Therapeut. Der bewusste und bedachte Kontakt im Meridian-Shiatsu - der „Kunst 
der achtsamen Berührung“ - erleichtert unsicheren und ängstlichen Hunden die gebotene Hilfestellung 
anzunehmen. Sie entspannen sich schneller, lassen mehr und intensivere BerŸhrung zu. Im Vergleich zu 
herkömmlicher Physiotherapie kann man beim Meridian-Shiatsu für Hunde von einer wesentlich erhöhten 
Compliance der Hunde sprechen. 

Meridian-Shiatsu fŸr Hunde Þndet Anwendung bei vielen Erkrankungen und Stšrungen im Bereich des 
Bewegungsapparates, wie z.B. Spondylose, Hüftgelenks- oder Ellbogendysplasie, Arthrose und Kreuzbandriss. 
Ebenso bei neurologischen Krankheitsbildern wie Bandscheibenvorfällen oder Causa Equina Syndrom. Auch 
postoperativ kann Meridian-Shiatsu fŸr Hunde eine gro§e Bereicherung sein. €ltere Hunde proÞtieren vom 
Therapieeinsatz, indem sie länger mobil bleiben, weniger Schmerzen haben und mit den üblichen 
„Problemchen“ des Alterns besser umgehen können. Verhaltensauffälligkeiten oder Stresssymptomatiken beim 
Vierbeiner weichen einem neugewonnenem, positivem Körpergefühl. Der Grundstein für ein gewinnbringendes 
und freudiges Miteinander von Mensch und Tier!

Meridian-Shiatsu für Hunde bietet viele Möglichkeiten Hunde mit körperlichen, seelischen oder emotionalen 
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Meridian-Shiatsu für Hunde 

Am Doppelfeld 2 - 93352 Rohr i NB. 
T. 08783 - 96 66 991  

M. 0176 - 10 11 44 58 
info@angela-altnoeder.de  
www.angela-altnoeder.de 

10% Rabatt 
auf Shiatsu-Behandlungen für Hunde aus dem Tierschutz!

Bewegung! 
Lebensfreude!  
Entspannung!


