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Bei der Durcharbeitung des Lernskriptes „Hundephysiotherapie“
wird folgendes Vorgehen empfohlen:
-

Jedes Kapitel einzeln, unter hinzunehmen der lernskriptbegleitenden
Literatur („Hundephysiotherapie Infobroschüre Katrin Blümchen“)
durcharbeiten.

-

Wenn Sie dieses Zeichen  sehen, erfahren Sie, was Sie in den
kommenden Kapiteln lernen werden.

-

Bei diesem Zeichen☺ handelt es sich um ein Fallbeispiel, dass Ihnen
die Praxis besser erläutern und die Theorie verständlicher machen soll.

-

Im Anschluss daran erstellen Sie Karteikärtchen zu den einzelnen
Themenbereichen. Halten Sie die Inhalte stichwortartig fest.

-

Nun versuchen Sie aus dem Gedächtnis, die einzelnen Themeninhalte
wiederzugeben.

-

Gehen Sie in jedem Kapitel des Lernskriptes wie oben beschrieben vor.

-

Die beiliegenden Überprüfungsfragen sollten aus der Erinnerung heraus
beantwortet werden und dann selbstständig mittels des Antwortbogens
kontrolliert werden.

-

Nachdem Sie die Überprüfungsbogen korrigiert haben, gehen Sie bitte
jene Kapitel nochmals durch, die unkorrekt beantwortet worden sind.

Die Unterlagen wurden erstellt von Sabine und Jochen Woßlick und Katrin
Blümchen.
Überarbeitung und medizinische Beratung von Marco Rossi.
Zeichnungen von E. Aufenacker, Siegen
Jeder Ausbildungsvertrag berechtigt zur Nutzung durch eine einzelne Person.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen
oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen, des Nachdrucks, des öffentlichen Vortrages, der
Verfilmung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner
Textteile.
Der gewerbliche Weiterverkauf bedarf in jedem Falle der schriftlichen Genehmigung
des Verlages.
Satz:
Verlag für Hundephysiotherapie, Linkenheim
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Im 1. Kapitel werden Sie erfahren, wie Sie einen
hundekrankengymnastischen Befund erstellen. Dieser Befund wird
von Ihnen erstellt und hilft Ihnen dabei, den Hundepatienten optimal
zu behandeln. Durch Ihren Befund erkennen Sie, zusammen mit der
tierärztlichen Diagnose, welche Muskeln und Gelenke Sie
behandeln müssen. Nur so können Sie eine korrekte
hundephysiotherapeutische Behandlung ausführen.
1.BEFUND
Der Befund, den der Hundekrankengymnast beim ersten Besuch des neuen
Hundepatienten aufnimmt, ist ein wichtiges Kriterium für die eigentliche
Behandlung.
Natürlich besteht eine tierärztliche Diagnose, aber andere relevante Dinge für den
Hundekrankengymnasten und die Behandlung, sind dort nicht aufgeführt.
Die längste Zeitspanne nimmt der Anfangsbefund in Anspruch. Dieser muss sehr
ausführlich gestaltet sein und der Therapeut sollte mindestens 60 Minuten dafür
veranschlagen.
Ein Behandlungsplan wird dann aufgrund des Befundes erstellt.
Während und nach einer Behandlungsreihe werden Zwischenbefunde erstellt, um
Veränderungen im Krankheitsbild und in der Schmerzlage des Hundes zu erkennen.
Die Zwischenbefunde sind Teil einer Behandlungseinheit und werden im Zuge einer
Behandlung durchgeführt.
Der Abschlussbefund wird zum Ende einer Behandlungsreihe durchgeführt. Dieser
kann auch an den behandelnden Tierarzt versandt werden, um eine gute
Zusammenarbeit zu gewährleisten und um Veränderungen des Hundes zu
verdeutlichen.
Ein hundekrankengymnastischer Befund sollte immer schriftlich festgehalten
werden, da sich kein Therapeut alle relevanten, wichtigen und zuerst scheinbar
unwichtigen Details merken kann, weiterhin können nur so, auch noch nach Wochen,
Veränderungen jeglicher Art erkannt werden.
Ein hundekrankengymnastischer Befund gliedert sich also grob in drei Anteile:
1. Anfangsbefund
(Finden der Problematik, Wichtig bei JEDEM neuen Hundepatienten, nur
hiernach kann ein Behandlungsplan erstellt werden)
2. hundekrankengymnastischer Behandlungsplan
(Erstellen der am meisten Erfolg versprechenden Behandlungsmaßnahmen,
Festlegen des angestrebten Behandlungsziels)
3. Zwischen- und Abschlussbefund
(WÄHREND und NACH einer Behandlungsreihe (6 oder 10
Behandlungseinheiten), um Verbesserungen und Verschlechterungen zu
erkennen und um ggf. Änderungen in den Behandlungsmaßnahmen
durchzuführen)
Im Folgenden werden die verschiedenen Punkte angesprochen, die ein
hundekrankengymnastischer Befund enthalten sollte.
Die Anamnese, die Befragung des Hundebesitzers, ist ein sehr wichtiger Punkt in
einem Befund.
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Im weiteren Verlauf des Befundes geht es um verschiedene Untersuchungen, die
der Hundekrankengymnast an dem Vierbeiner durchführen sollte.
Persönliche Daten
-

Name und Adresse des Hundebesitzers
Name des Hundes, Alter, Geschlecht, Rasse, Fell, Farbe,
Tätowierung, Chip

Anamnese
-

-

tierärztliche Diagnose
vorherige Therapie, Operationen, Implantate
anderweitige Therapie durch z.B. einen Tierheilpraktiker
jetzige Beschwerden des Hundes
Schmerzen des Hundes:
Wann tritt der Schmerz auf, Anlaufschmerzen, Ruheschmerz,
Belastungsschmerz, Berührungsschmerz
herabgesetzte Kondition und Ausdauer
Wann treten Beschwerden auf (bei Wetterumschwüngen,
heißem Wetter, nass-kaltem Wetter)
Appetitlosigkeit
andere Auffälligkeiten
eventuell „passen“ die Symptome nicht mit der tierärztlichen
Diagnose zusammen
vorherige Erkrankungen (Herz, Lunge, Leber, Niere,
Skeletterkrankungen, kastriert, u. a.)
erbliche Dispositionen(Hatten die Elterntiere oder
Geschwistertiere ähnliche Erkrankungen / Symptome)
Verhaltensänderungen (Ist der Hund apathischer, aggressiver,
lustloser oder ängstlicher geworden)
Wie reagiert der Hund auf Wärme bzw. auf Kälte
Lebensbedingungen des Hundes (Familienhund, Wachhund,
Jagdhund, u. a.)
Futterzusammensetzung, eventuelle
Nahrungsergänzungsmittel

Adspektion (Sichtbefund):
Bei dem Sichtbefund beurteilt der Therapeut den Hund im Platz, im Sitz und im
Stand. Hierbei werden verschiedene Punkte beachtet. Der Therapeut beurteilt den
Gesamteindruck und hält relevante Auffälligkeiten schriftlich fest.
-

-

Bewusstseinszustand (temperamentvoll, phlegmatisch, ruhig,)
Verhalten (ängstlich, aggressiv, zurückhaltend, etc.)
Haltung des Kopfes, des Nackens, der Wirbelsäule
Zustand des Fells, der Haut, der Nägel
Struktur und Symmetrie des Körpers
offensichtliche, unabhängig vom Krankheitsbild bestehende
körperliche Veränderungen wie Narben oder grobe
Körperfehlstellungen.
Abnormitäten der Muskelstränge
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-

Belastet der Hund alle 4 Gliedmaßen gleichmäßig
Gewicht und Größe in Relation zur Rasse beurteilen /
Ernährungszustand
Stellung der Gliedmaßen (Abduktion, Adduktion, Überdehnung,
Überstreckung)

Tastbefund (Palpation):
Bei einem Tastbefund sollte sich der Hund, wenn möglich, im Stand befinden. Eine
Palpation wird immer, wie auch jede andere Untersuchung, im Seitenvergleich
durchgeführt, dass heißt rechte und linke Seite gleichzeitig.
Tastbare, das heißt palpable Strukturen sind Haut, Unterhaut, Muskeln und
Gelenke.
Die Hände des Therapeuten gleiten mit sanftem Druck über den gesamten Hund.
Dabei werden nicht nur der Rücken und die Gliedmaßen, sondern auch der Hals,
Kopf, Brust- und Bauchraum abgetastet.
Man achtet hierbei auf folgende Auffälligkeiten:
- Sind Unterschiede im Seitenvergleich oder sonstige
Auffälligkeiten spürbar?
- Die Hauttemperatur wird mit den Handrücken erfühlt, die
Hauttemperatur im Seitenvergleich und der Körperstamm im
Verhältnis zu den Extremitäten überprüft.
- Die Fell und Hautbeschaffenheit beurteilen, trocken, feucht,
schuppig, struppig, matt, die Fellbeschaffenheit sollte
altersentsprechend sein.
- Sind Liegestellen vorhanden?
- Sind Narben vorhanden und wie unterscheidet sich das
Narbengewebe vom umliegenden Gewebe?
- Ist die Haut auf der Unterlage verschiebbar, druckempfindlich?
- Wie ist die Konsistenz von Schwellungen, sind sie hart, fest
oder weich, warm oder kalt?
- Ist die Muskelgrundspannung erhöht, normal oder
herabgesetzt?
- Besteht eine Muskelatrophie, d. h. die Muskelmasse ist
reduziert?
- Knochen und Gelenke auf Temperatur und Kontur hin
untersuchen,
- Zeigt der Hund Schmerzreaktionen bei Berührung?
Adspektion (Sichtbefund) in Bewegung:
Bei der Adspektion in Bewegung wird der Hund im Gang beurteilt. Wenn es die
Erkrankung des Tieres zulässt, sollte man verschiedene Geschwindigkeiten
ausführen lassen (Schritt, Trab, Galopp).
Folgende Punkte sind im Befund auszuführen:
- der Hund läuft an einer langen Leine zuerst geradeaus
- der Hund läuft an einer langen Leine im Kreis (rechts/links)
- Beobachtung von vorne, von hinten und von beiden Seiten
- Augenmerk auf die Regelmäßigkeit der Bewegung,
Koordination, Lautgebung des Tieres, Lahmheit, Symmetrie,
etc.
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-

-

Hund soll verschiedene Ausgangsstellungen einnehmen
(Stand, Sitz, Platz)
Wie nimmt er diese Stellungen ein, Besonderheiten bei diesen
Stellungen?
Möglichst auch Treppe steigen beurteilen, auch in
verschiedenen Tempi
Wie springt er in das Auto?
Bei Lungenerkrankungen und Herzerkrankungen besonders
den Atemweg, die Atembewegung, den
Atemhilfsmuskeleinsatz, die Atemfrequenz und den
Atemrhythmus beobachten.

Funktioneller Befund:
Bei dem funktionellen Befund, sollte eine krankheitsrelevante Auswahl erfolgen.
Wenn der Hund keine Anzeichen z.B. einer Nervenerkrankung hat, muss der
Therapeut keinen neurologischen Befund durchführen.
Messungen, wie Winkel-, Umfang- und Längenmessungen sind relevant und wichtig
bei einem Hund mit einer Erkrankung des Bewegungsapparates.
Leidet der Hund an einer Herzerkrankung ist ein Atembefund erforderlich.
Neurologischer Befund:
Ein neurologischer Befund wird bei Hunden durchgeführt, die an einer
Nervenerkrankung leiden, wie z.B. einem Bandscheibenvorfall, einer Spondylose,
einem Cauda-Equina-Syndrom, oder einer Lähmung durch einen Unfall.
Der Tierarzt untersucht die Reflexe, das Schmerzempfinden und die Sensibilität.
Im neurologischen Befund werden folgende Punkte untersucht:
-

Motorik (Muskelfunktion)
Koordination
Gleichgewicht
Überkreuzungsreflex (Gliedmaße wird überkreuzt und der
Hund stellt sie normalerweise wieder in die Ausgangsstellung)
Pfotenstellreflex (Pfote wird in Beugung gebracht und der Hund
stellt normalerweise die Pfote wieder auf)
Überköten im Gang („schlurfen“ der Pfote)?
Wie bewegt der Hund sich vorwärts?
Stellung der Wirbelsäule
(Fischrobbenstellung/gewölbter Rücken)
Kann der Hund mit der Rute wedeln?
Tiefensensibilität
(Flexorreflex/Pfotenballenzwischenräume)
„Kratzreflex“ (Therapeut „kitzelt“ z.B. an der Flanke des
Hundes und Hund kratzt sich normalerweise)
Transfers beurteilen (von Platz in Sitz, von Sitz in Stand)
Kann der Hund sich selbständig im Stand ausrichten?
Kann der Hund sich durchschütteln, nachdem er nass
geworden ist?
offene Wundstellen?
Blasen- und Darmkontrolle?
weitere Auffälligkeiten?
7

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen
Winkelmessung
Die Gelenkmessungen sind wichtig bei Dokumentationen, wenn Hunde starke
Gelenkeinschränkungen haben, z.B. nach langer Ruhigstellung. Man führt diese
Messungen mit einem Winkelmesser durch.
Es wird gemessen nach der Neutral–Null- Methode, wobei die Nullstellung meistens
der physiologischen Gelenkstellung entspricht.
Die Aufzeichnung erfolgt folgendermaßen: man legt den Winkelmesser auf das
Gelenk, wobei der eine Schenkel auf dem fixen Gelenkpartner mit der Hand fixiert
wird und der andere Schenkel sich auf dem mobilen Gelenkpartner befindet.
Mit der Winkelmessung hat der Therapeut die
Möglichkeit, Gelenkbewegungsausschläge nicht nur zu
schätzen, sondern in reellen Zahlen auszudrücken.
Die betroffenen Gelenke, sowie die umgebenden (bei
einer Hüfterkrankung, z.B. auch Knie- und
Sprunggelenk), werden im Seitenvergleich in allen
Bewegungsrichtungen mit einem Winkelmesser
gemessen.
Hier können Unterschiede festgestellt werden und beim Abschlussbefund kann
geprüft werden, ob sich die Gelenkbeweglichkeit verbessert hat.

Umfangmessung
Beim Hund sind prinzipiell nur der Oberschenkelumfang, Unterschenkelumfang
und Unterarmumfang (Oberarmumfang nur sehr ungenau zu messen) und der
Umfang der Knie-, Sprung-, Ellenbogen- und Carpalgelenke gut messbar.
Mit einem Zentimetermaß wird wieder im Seitenvergleich der Umfang gemessen.
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Die Messstellen sollten auf beiden Seiten höhengleich liegen, da sonst ein falsches
Messergebnis auftreten kann.
Der Therapeut misst von Knochenvorsprüngen aus (z.B. Kniegelenk, Condylus
lateralis).
Bei einem Rottweiler misst man Kniegelenk und dann 3 / 5 / 7 cm oberhalb des
Kniegelenkes, bei einem Yorkshire-Terrier dagegen nur ca. 2,5 cm oberhalb des
Kniegelenkes. Hier ist es immer rassespezifisch, wie oft und wo man die Messung
durchführt. Dasselbe wird dann auch am Unterschenkel gemacht.
Der Umfangunterschied von wenigen Millimetern bis zu einem Zentimeter je nach
Rasse ist normal und schließt nicht auf einen Muskelabbau.
Findet sich aber ein größerer Unterschied, besteht wahrscheinlich eine
Muskelatrophie.
Wenn bei Gelenken ein Unterschied im Seitenvergleich besteht, kann eine
Gelenkschwellung vorliegen.
Bei einer Wiederholungsbefund erkennt man entweder positive oder negative
Veränderungen, in Bezug auf den Muskelmasse und damit dem Muskelaufbau, bzw.
auf die Gelenkschwellung und damit auf eine Entstauung des Gelenkes.
Längenmessungen
Auch Längenmessungen sind vor allem nach Operationen an den Gliedmaßen
durchzuführen.
Das heißt es werden die Knochen in ihrer Länge mit dem Zentimetermaß im
Seitenvergleich gemessen.
An der Hintergliedmaße werden folgende hervortretende Knochenpunkte
genommen:
- trochanter major femoris bis Condylus lateralis femoris oder
Kniegelenksspalt (Oberschenkel)
- Condylus lateralis tibiae bis Malleolus lateralis tibiae
(Unterschenkel)
- Malleolus lateralis tibiae bis entsprechender Phalanges distalis

An der Vordergliedmaße werden folgende hervortretende Knochenpunkte
genommen:
- Tuberculum major humeri bis Epicondylus lateralis humeri
(Oberarm)
- Epicondylus lateralis humeri bis Processus styloideus ulnae
(Unterarm)
- Handgelenksspalt bis entsprechendem Phalanges distalis
Untersuchung / passive Bewegungen:
Bei der Untersuchung der Gelenke, werden diese passiv durch bewegt. Das
bedeutet der Therapeut führt alleine die Bewegung aus. Der Hund befindet sich in
Seitenlage und sollte vollkommen entspannt daliegen.
Bei den passiven Bewegungen achtet man auf Schmerzen, auf den
Bewegungsausschlag in dem jeweiligen Gelenk, auf hör- und/oder spürbare
Krepitationen (Knirschgeräusche), auf das Endgefühl und auf Schwellungen und
Ödeme.
Der Seitenvergleich ist äußerst wichtig!
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Zuerst werden die vorderen Gliedmaßen, dann die hinteren Gliedmaßen durch
bewegt oder umgekehrt, danach wird die Seite gewechselt.
Die Gelenke werden immer von klein nach groß, von distal nach proximal durch
bewegt oder umgekehrt. Man sollte nur immer bei dem gleichen Ablauf bleiben, den
man gewählt hat. Die einzelnen Gelenke werden immer in Flexion und Extension
bewegt, das Hüftgelenk außerdem in Abduktion.
Im Vordergliedmaßenbereich
bedeutet das:

Bewegungsrichtungen:

Zehengelenke (Phalangen)

Flexion: zu den Pfotenballen hin
Extension: in Richtung Pfotenrücken

Komplexbewegung der Pfote

alle Zehen werden gleichzeitig bewegt

Handgelenk (Carpalgelenk)

Flexion: Carpalgelenk nach caudal
Extension: Carpalgelenk nach cranial

Ellenbogengelenk

Flexion: Unterarm nach cranial
Extension: Unterarm nach caudal

Schultergelenk

Flexion: Vorderlauf zum Körper
(caudal)
Extension: Vorderlauf zum Kopf
(cranial)
Schräg nach vorne oben und nach
hinten unten  Quer der Spina
Scapulae

Bewegungen des Schulterblattes

Schräg nach vorne unten und nach
hinten oben  Verlängerung in
Spina Scapulae
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Im Hintergliedmaßenbereich geht man folgendermaßen vor:
Zehengelenke(Phalangen)

Flexion: zu den Pfotenballen hin
Extension: in Richtung Pfotenrücken

Komplexbewegungen der Pfote

alle Zehen werden gleichzeitig bewegt

Sprunggelenk (Tarsalgelenk)

Flexion: Tarsalgelenk nach cranial
Extension: Tarsalgelenk nach caudal

Kniegelenk

Flexion: Unterschenkel nach caudal
Extension: Unterschenkel nach
cranial

Hüftgelenk

Flexion: Hinterlauf zum Körper
(cranial)
Extension: Hinterlauf zur Rute
(caudal)
Abduktion: Hinterlauf wird
abgespreizt
Adduktion: Hinterlauf wird nach innen
gedrückt

Atembefund
Ein Atembefund sollte dann durchgeführt werden, wenn bei der Anamnese deutlich
geworden ist, dass der Hund unter einer Lungen- oder Herzerkrankung leidet oder
wenn der Hundebesitzer eine Vermutung anstellt, dass der Hund Probleme oder
Einschränkungen bei der Atmung hat. Außerdem wenn der Hund schon sehr alt
ist.
Hat das Tier dagegen keine der vorher genannten Erkrankungen oder
Einschränkungen, kann in dem Befund auf die Untersuchung der Atmung verzichtet
werden.
Folgende Punkte sind relevant für einen Befund der Atmung:
-

hat der Hund Atemnot?
Wann hat er Atemnot (bei Ruhe, während Belastung, nach
Belastung, bei Stress)?
Wo hat er Atemnot (bei Nebel, großer Hitze)?
Husten, Röcheln, Seufzen, andere Atemgeräusche?
Schmerzen bei Atmung (bei Aus- oder Einatmung)?
Wie liegt, sitzt, steht der Hund bevorzugt?
Wie und wo bewegt sich der Brustkorb des Hundes bei der
Atmung?
Atemfrequenzmessung pro Minute
Atemrhythmus (langsam, schnell, abgehackt, Wechsel von
tiefen und flachen Atemzügen)?
Farbe der Schleimhäute (blass, rosa, dunkelrot, lila)?
Form und Haltung der Wirbelsäule und des Brustkorbs?
Liegen Verspannungen im Wirbelsäulen, Schulter-Nacken oder
Bauchbereich vor?
11
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Hilfsmittelversorgung:
Ein kranker und/oder alter Vierbeiner ist oftmals von seinem Besitzer durch
verschiedene Hilfsmittel versorgt.
Diese erleichtern dem Hund das Leben, geben ihm Lebensqualität zurück und
helfen auch dem Hundebesitzer beim Umgang mit dem Hund.
In neuerer Zeit gibt es auch im Fachhandel immer mehr Gerätschaften und
Hilfsmittel, die ein Therapeut kennen sollte und gegebenenfalls an den
Hundebesitzer erklärend weitergeben kann.
-

-

Bauchgurt (zur Unterstützung beim Gehen)
Rollstuhl, Gehgestelle
Hilfe beim Einsteigen in ein Auto (z.B. Gehbrett)
Tragegeschirre
Teppichfliesen um Treppenstufen rutschfester zu machen
erhöhte Futternäpfe, bei Hunden mit
Wirbelsäulenerkrankungen
Unterlagen, Windeln bei inkontinenten Hunden
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Hundekrankengymnastische Befunderhebung
Patientenname: _______________________________________
Rasse:

_______________________________________

Geboren am:

______________

Geschlecht:

männlich O

weiblich O

kastriert O

Farbe:

_____________________________________________________________

Besitzer:

_____________________________________________________________

Strasse:

_____________________________________________________________

PLZ:

_____________________________________________________________

Ort:

______________________________________________________________

Fon:

____________/_____________

Fax:

____________/_________________

überweisender Tierarzt: ______________________________________________________
behandelnder Hundekrankengymnast: ___________________________________________
Datum des Befundes: _________________________________________________________
Diagnose: __________________________________________________________________
Röntgenbilder vorhanden

ja O

nein O

Medikamente und Dosierung: __________________________________________________
Homöopathie und Dosierung: ___________________________________________________
tierärztlicher Therapieablauf: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
jetzige Beschwerden: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
vorherige Erkrankungen: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Operationen:

ja O

nein O

Ostheosynthese:

ja O

nein O

Welche:____________________________________________________
Auslandsaufenthalt: ja O
Verhalten:

ruhig O

nein O

ängstlich O

temperamentvoll O

wo:______________________________________

apathisch O

aggressiv O

zurückhaltend O
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sonstiges_______________________
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Lebensbedingungen des Hundes: Familienhund O

Zwinger O

Wachhund O

Jagdhund O
Hundesport: ja O nein O

welchen:____________________________________________

Kälte/Wärmeempfinden: ______________________________________________________
Adspektion im Stand/Sitz:
Gewicht:____________________________________________________________________
Größe:______________________________________________________________________
Ernährungszustand:____________________________________________________________
Narben:______________________________________________________________________
Stellung der Gliedmaße:_________________________________________________________
Belastung der Gliedmaße: _______________________________________________________
Körperfehlstellungen:___________________________________________________________
Haltung des Kopfes:____________________________________________________________
Haltung des Nackens:___________________________________________________________
Haltung der Wirbelsäule: ________________________________________________________
Sonstiges:_____________________________________________________________________
Adspektion in Bewegung:
Schritt: _______________________________________________________________________
Kreis rechts:___________________________________________________________________
Kreis links:____________________________________________________________________
Trab:_________________________________________________________________________
Galopp:_______________________________________________________________________
Stand -> Sitz:___________________________________________________________________
Sitz -> Platz:____________________________________________________________________
Platz -> Sitz:____________________________________________________________________
Sitz -> Stand:____________________________________________________________________
Einstieg ins Auto:________________________________________________________________
Ausstieg aus Auto: _______________________________________________________________
Treppe rauf:_____________________________________________________________________
Treppe runter: ___________________________________________________________________
Lahmheit:_______________________________________________________________________
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Palpation:
Fell: ___________________________________________________________________________
Muskeln:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gelenke: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Wirbelsäule:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Narben:__________________________________________________________________________
Parästhesien:______________________________________________________________________
Sonstiges:________________________________________________________________________
Alltagsverhalten: __________________________________________________________________
Wie oft und wie lange Gassi:_________________________________________________________
Tagesablauf:______________________________________________________________________
Futter und Marke:__________________________________________________________________
Längen- und Umfangmaße:

nein O

ja O, dann extra Blatt aufgeführt

Passives Endgefühl:

nein O

ja O, dann extra Blatt aufgeführt

Gelenkmessungen:

nein O

ja O, dann extra Blatt aufgeführt

Nahziel(e) der Behandlung:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fernziel(e) der Behandlung:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Behandlungsverlauf: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Behandlungsergebnis: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Warum ist ein Befund wichtig für die hundekrankengymnastische
Behandlung?
!
!
!
!
!
Wie geht der Therapeut bei der Untersuchung „passives Bewegen“
vor?
!
!
!
!
Wann sollte ein Atembefund durchgeführt werden?
!
!
!
!
☺FALLBEISPIEL
Herr P. kommt mit seinem 8-jährigen Boxerrüden „Paul“ zur hundephysiotherapeutischen
Befundaufnahme.
Im Folgenden ist ein hundephysiotherapeutischer Kurzbefund dargestellt. Solch ein Befund muss vor
jeder hundephysiotherapeutischen Behandlung durchgeführt werden. Nur so kann ein optimaler
Behandlungsplan erstellt werden.
Auch können so Verbesserungen und auch Verschlechterungen besser erkannt werden und der
Erstbefund ist vergleichbar mit nachfolgenden Zwischenbefunden und dem Abschlussbefund.
Patientenbesitzerdaten: Herr P. aus H.
Name des Hundes: Paul
Rasse: Boxer
Alter: 8 Jahre Geschlecht: männlich
Diagnose:
Spondylose  Röntgenbild vor 5 Jahren, Kniearthrose links  Röntgenbild vor 2 Jahren, schwere HD
beidseits  Röntgenbild vor 1 Jahr, öfters entzündliche Prozesse linkes Ellenbogengelenk
vorherige Erkrankungen:
kastriert mit 1 Jahr,
Autounfall vor 5 Jahren, Femurfraktur links – osteosynthetisch versorgt
jetzige Beschwerden:
Einknicken und Kraftverlust rechte Hintergliedmaße, leichte Harninkontinenz, entzündete
„Liegestellen“ im Bereich des linken Ellenbogengelenkes, kurze Nägel und offene Wundstellen rechter
Hinterpfotenbereich, Anlaufschmerzen, Berührungsschmerz im BWS/LWS-Bereich,
Berührungsschmerz linkes Kniegelenk, Bewegungseinschränkungen linkes Knie (Knieflexion 25°)
Verhalten:
umgänglich, sehr ruhig,
Kälte/Wärmeempfinden:
kälteliebend
Inspektion in Ruhe:
übergewichtig, sucht im Stand Unterstützungsfläche (steht meist angelehnt an Wand, Besitzer, o.ä.
mit rechter Körperhälfte, möchte sich sofort hinlegen).
Atrophien:
linke > rechte Hintergliedmaße
Hüftbereich
LWS
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Muskelverspannungen:
Schulter- Nackenbereich
HWS, BWS
OS rechts
Haut/Fell:
Wundstellen/Ekzeme, gerötet und leicht nässend im Bauch- und Brustwirbelsäulenbereich
Narben:
o.b.B. (ohne besonderen Befund)
Parästhesien:
Fußstellreflex verlangsamt  rechte Hintergliedmaße, Oberflächensensibilität rechte Hintergliedmaße
eingeschränkt
Inspektion in Bewegung:
Lahmheit:
zieht rechte Hintergliedmaße nach, Steifheit in der linken Hintergliedmaße
Gang:
schwankend, unsicher, bei Wegknicken der rechten Hintergliedmaße kann es zum Hinfallen kommen
Hinsetzen/Aufstehen/Springen:
sitzt kaum, setzt sich sehr langsam, vorsichtig, rechte Hintergliedmaße in Knieflexion
liegt nur auf linker Körperhälfte
Aufstehen langsam, zeitweise unter Schmerzen,
Springen konnte nicht befundet werden
im Alltag/Was macht er?
braucht Hilfe beim Einstieg ins Auto,
Treppen steigen nicht möglich
benötigt zeitweise Hilfe des Besitzers beim Aufstehen
frisst im Sitz
liegt die meiste Zeit des Tages
läuft ca. 2-3 X täglich ca. 300-400 Meter spazieren
Nahziele der Behandlung (vom Hundekrankengymnasten festgelegt):
- Schmerzlinderung
- Entspannung der Muskulatur
- Erhalt/Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit
Fernziele der Behandlung (vom Hundekrankengymnasten festgelegt):
- Verbesserung der Lebensqualität
- Schmerzlinderung
- Erhalt der Wegstrecke
- Erhalt der Gelenkbeweglichkeit
Tipp (vom Hundekrankengymnasten festgelegt):
- Futternapferhöhung
- Einstiegshilfe für das Auto
- ggf. Bauchgurt um das Aufstehen zu Erleichtern
- weiche Unterlage
Hausaufgabenprogramm (vom Hundekrankengymnasten festgelegt):
- Wärmeanwendung in Form von Rotlicht zur Entspannung und Schmerzlinderung im
Rückenbereich. Vorsicht nicht in die Nähe des entzündeten Ellenbogengelenkes. Offene
Stellen im Brustbereich nicht erwärmen!
- Bürstenmassage unter Aussparung der offenen Wunden und des entzündeten
Ellenbogengelenkes.
Behandlungsplan (mögliche Therapieformen, die der Hundekrankengymnast wählt):
- Massage zur Schmerzlinderung und Entspannung
- Manuelle Therapie/passive Krankengymnastik zum Erhalt der Gelenkbeweglichkeit,
Schmerzlinderung und Stoffwechselanregung
- neurologische Behandlungen zur Reizsetzung und Bewusstmachung
- Atemtherapie zur Entspannung
- Dehnungen um die verkürzte Muskulatur zu dehnen und zu lockern
- Wärmeanwendung zur Schmerzlinderung
- Kälteanwendungen auf dem entzündeten Ellenbogengelenk
- Magnetfeldtherapie
Der Behandlungsplan beschreibt die möglichen Behandlungsmethoden bei diesem Hund.
Andere Behandlungsmethoden wie z.B. Wassertherapien sind wegen der offenen Wunden und
Entzündungsprozesse im Gelenk kontraindiziert.
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Im 2. Kapitel werden Sie erfahren, wie Sie Ihren Rücken bei der
Behandlung schonen können, was Sie dabei beachten müssen und
wie Sie es ausführen. Es ist sehr wichtig, das Sie sich in der
Behandlung rückengerecht bewegen, da Sie sonst selbst Probleme
mit Ihrem Rücken bekommen können!
2.HUNDETRANSFER
Da wir in unserer Praxis für Hundekrankengymnastik selbstverständlich nicht nur
kleinste und kleine Hunde behandeln, sondern auch große und schwere Vierbeiner,
ist es sehr wichtig, die richtige Hebe- und Tragtechnik einzusetzen.
Wenn man z.B. zehnmal am Tag einen 50 Kilogramm schweren Hund in die Wanne
oder auf die Bank hebt, und dies nicht rückengerecht ausführt, kann sich jeder
vorstellen, dass dies nach kürzester Zeit der Wirbelsäule und den Gelenken schadet.
Es gibt die verschiedensten Hilfsmittel, um sich und seiner Gesundheit etwas Gutes
zu tun, wie z.B. Seilzüge, Tragegurte, Brustgeschirre, Abseilgeschirre, elektrische
Massagebänke u. ä..
Auch die Hilfe des Hundebesitzers sollte in Anspruch genommen werden, dass
heißt bei einem Transfer steht der Hundehalter seitlich vorne am Hund und der
Therapeut seitlich hinten und so wird der Hund in die Wanne oder auf die Bank
gehoben.
Und nicht zuletzt ist die Körperhaltung des Therapeuten immens wichtig, um
rückenschonend zu arbeiten, dass heißt man sollte seinen Rücken immer gerade
halten.
Bei einem Transfer ist dies am einfachsten, wenn man den Rücken vor dem Transfer
gerade hält und sich im Hüftgelenk und Kniegelenk entsprechend beugt (als ob man
sich auf die Toilette setzt). Drehbewegungen mit gebeugtem Rücken sind zu
vermeiden, da dies unnötig die Wirbelsäule belastet.
Prinzip der Hebetechnik:
Die Wirbelsäule des Therapeuten muss während des Hebevorgangs aufgerichtet
sein.
Die Ausgangsstellung muss stabil sein, man steht also immer auf beiden Füßen und
belastet diese, wenn möglich, gleichmäßig.
Die benötigte Kraft zum Ausführen des Hebevorganges wird durch den Einsatz der
Beine und durch eine Gewichtsverlagerung erreicht. Außerdem ist eine
größtmögliche Unterstützungsfläche notwenig. Diese wird durch breitbeiniges
Stehen oder Schrittstellung erreicht.
Der Therapeut setzt nicht die Kraft der Wirbelsäule und des Rückens ein, sondern
die Muskelkraft seiner Beine.
Der Körperschwerpunkt des Therapeuten sollte so weit wie möglich nach unten
verlagert sein, das bedeutet eine Beugehaltung der Knie- und Hüftgelenke.
Wenn man einen Hund tragen möchte, achtet man darauf, dass man ihn nahe am
Körper trägt. So hat man durch einen kürzeren Lastenarm und damit verbunden,
einen geringeren Kraftaufwand.
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Beachte:
-

wenn möglich erfolgt der Transfer durch 2 Personen
(2 Therapeuten, oder Therapeut und Hundebesitzer)
sicherer Stand der Personen
vor jedem Transfer den Hund beruhigen
bei Möglichkeit Hilfsmittel einsetzen
die Personen sollten die Muskelkraft ihrer Beine einsetzen

Worauf achtet der Therapeut beim Heben eines Hundes?
!
!
!
!
!
Welche Hilfsmittel für den Hundetransfer könnten eingesetzt
werden?
!
!
!
!
!

Im 3. Kapitel erfahren Sie die verschiedenen Techniken der
Massage, wie sie wirken und wann Sie diese anwenden dürfen.
Massage ist ein wichtiges Gebiet in der Hundephysiotherapie und
findet in fast jeder Behandlung seine Anwendung!
3.MASSAGE
Eine Massage ist eine manuelle Einwirkung auf die Haut, das Gewebe und die
Muskulatur.
Die Massage wird schon seit sehr langer Zeit angewandt und eingesetzt, zumeist
natürlich im humanen Bereich. Hier weiß auch fast jeder Hundebesitzer, wie
wohltuend und schmerzlindernd eine Massage sein kann.
Immer häufiger finden wir Hunde, die unter chronischen Skeletterkrankungen und
anderen Erkrankungen ihres Bewegungsapparates leiden. Diese Tiere haben
auch immer schmerzhafte Muskelverspannungen und Muskelverhärtungen.
Auch die älteren und alten Hunde haben Probleme bei Bewegungen, mit den
Gelenken, beim Aufstehen und in vielen Bereichen des Alltages. Gerade diesen
Hunden kann durch eine therapeutische Massage sehr geholfen werden.
Ein weiteres Erkrankungsbild, sind Schädigungen von Nerven, durch z.B.
Bandscheibenvorfälle. Hier kann durch bestimmte Massagegriffe, auf die im weiteren
Verlauf näher eingegangen wird, die Muskelgrundspannung erhöht werden und
die geschädigten Nerven können gereizt werden.
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Die Wirkung der Massage ist immer abhängig von der Intensität und dem Tempo.
Eine entspannende Massage wird relativ sanft, langsam und rhythmisch
durchgeführt.
Eine anregende Massage (bei Nervenerkrankungen) mit hoher Intensität und
schnell.
Im Überblick sind die Erkrankungsbilder dargestellt, bei denen eine Massage
hilfreich und therapeutisch wirksam ist:
-

-

Erkrankungen des Bewegungsapparates
(Wirbelsäulenerkrankungen, Arthrosen, präoperativ,
postoperativ, posttraumatisch)
Neurologische Störungen, Nervenerkrankungen
(Lähmungen nach Unfällen, Bandscheibenvorfall, postoperativ)
Haut- und Muskelverspannungen von inneren Organen
(Atemwegserkrankungen)
psychische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten
(Angst, Hyperaktivität)

Der Hauptaspekt der therapeutischen Massage ist die Schmerzlinderung. Eine
gute Lebensqualität des Hundes steht immer in Zusammenhang mit einer
Schmerzfreiheit.
Diese Schmerzlinderung, im besten Falle Schmerzfreiheit, wird durch verschiedene
körperliche Veränderungen erreicht.
Durch eine Durchblutungssteigerung und eine Temperaturerhöhung im Gewebe
werden schmerzauslösende Substanzen aus dem betroffenen Gebiet
herausgeschwemmt.
Die manuelle Einwirkung während einer Massage bewirkt eine Lösung von
schmerzhaften Muskelverspannungen und Verklebungen. Sind diese behoben
oder verbessert resultiert auch daraus wieder eine Schmerzlinderung.
Eine hohe Muskelgrundspannung (Muskeltonus) zeugt von einer Verspannung und
von Schmerz. Wird diese Muskelgrundspannung (Muskeltonus) durch eine Massage
gesenkt, entsteht automatisch eine Schmerzlinderung.
Wirkung der Massage:
mechanische Wirkung:
-

Auspresseffekt im Bereich der Venen und Lymphgefäße
vermehrte Ausschwemmung von Flüssigkeit aus dem
Gewebe
mechanische Lösung von Verklebungen, Narbengewebe

hyperämisierende Wirkung:
- deutliche Mehrdurchblutung dadurch eine
Temperatursteigerung
schmerzlindernde Wirkung:
- schmerzauslösende Substanzen werden aus dem
Gewebe
herausgeschwemmt
- Massage kann Schmerzhemmungsmechanismen im
Gehirn und Rückenmark aktivieren
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Wirkung auf die Muskelgrundspannung:
- Senkung der Muskelgrundspannung, diese kann durch
Schmerz, Angst, Stress u.a. gesteigert sein
- Erhöhung der Muskelgrundspannung, diese kann durch
eine Lähmung gesenkt sein
psychologische Wirkung:
- entspannend, beruhigend, Bewusstwerdung der
betroffenen Stellen, Körpergefühl verbessern

Bei welchen Erkrankungen sollte eine Massage durchgeführt
werden?
!
!
!
!
!
Welches ist die Hauptwirkung der Massage?
!
!
!
!
!
Wovon ist die Wirkung der Massage abhängig?
!
!
!
!
!
Bei der Ausführung der Massage muss man verschiedene Aspekte beachten.
Die Massage sollte immer an nicht betroffener Stelle begonnen werden, so dass
der Hund langsam auf die Massage eingestimmt wird.
Die Massagegriffe sollten immer so stark wie nötig und so schwach wie möglich
und nie gegen den Fellstrich geführt werden.
Das Tier soll während der Massage entspannen. Dies ist am besten in Seitenlage
möglich. Am Anfang einer Behandlungsreihe kann es aber sein, das der Hund noch
nicht genügend Vertrauen zum Therapeuten aufgebaut hat und sich nur im Stand,
Sitz oder Platz behandeln lässt. Dies stellt aber keinen Abbruch dar, man sollte
versuchen, den Hund im Laufe der Zeit, auch wenn es etwas länger dauert, in eine
vollkommene Entspannung zu bringen, also in die Seitenlage.
Generell sollte eine Massage nicht weh tun, da aber eine manuelle Einwirkung auf
einen verspannten Muskel (fast) immer mit Schmerzen verbunden ist, lässt sich dies
nicht vollständig vermeiden. Wobei dies eine Art „Wohlfühlschmerz“, also ein
angenehmer Schmerz ist, den praktisch alle Vierbeiner kurzzeitig tolerieren.
Während einer Massage sollten besondere Stellen wie Narben und Verhärtungen
gezielt behandelt und Schmerzstellen massiert werden.
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Besonders stark betroffene Stellen sollten mit einem wärmendem Tuch, einem
Körner- oder Kirschkernkissen oder einem Rotlicht vorbehandelt werden, so wird
die Muskulatur vorgewärmt und Schmerzen gelindert.
Die Dauer einer therapeutischen Massage sollte ca. 5-30 Minuten betragen. Die
zeitliche Dauer ist abhängig von dem Aufbau der einzelnen Behandlungseinheit und
natürlich von dem Erkrankungsbild. Auch von der Größe des Hundes ist die Dauer
abhängig.

Worauf sollte man bei der Ausführung einer Massage achten?
!
!
!
!
!
Wie lange dauert eine Massage?
!
!
!
!
!
Massagetechniken:
Streichungen (Effleuragen):
Streichungen sind für den Hund eine sehr sanfte und angenehme Massagetechnik.
Er vergleicht diese Grifftechnik eher mit einem „normalen“ Streicheln des Besitzers
und wird sich höchstwahrscheinlich schon während einer Streichung entspannen.
Der Therapeut sollte daher auch, gerade bei einem neuen Hundepatienten, viel Zeit
in diese erste Kontaktaufnahme investieren.
Durch die Streichungen wird eine Erwärmung der Haut und des darunter liegenden
Gewebes erreicht, eine damit verbundene Steigerung der Durchblutung und ein
Herabsetzen der Muskelgrundspannung.
Bei diesem Massagegriff sollte die Hand des
Therapeuten großflächig und mit
gleichmäßigem Druck über das zu
behandelnde Körperteil gleiten.
Wichtig hierbei, wie bei allen anderen
Massagegriffen auch, ist eine ruhige und
rhythmische Ausführung. Die
Druckintensität darf nicht verändert werden.
große , oberflächige Streichungen:
Die großen, oberflächigen Streichungen
sind eine sehr sanfte, angenehme und
entspannende Massagetechnik. Der
gesamte Körper sollte am Anfang einer
Massage „ausgestrichen“ werden. Man beginnt am Halsansatz, führt die Hände über
den Rumpf des Hundes, sanft über den Bauchraum und über die Gliedmaßen.
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Der Hund wird so zu Beginn der Massage beruhigt und auf weitere Massagegriffe
vorbereitet.
Die Streichungen werden immer zu jedem Anfang und Ende einer Massage und
nach stärkeren Behandlungsgriffen als Ausgleich und zur Beruhigung
durchgeführt.
Die Hand des Therapeuten passt sich während Ausstreichungen der Körperkontur
des Hundes an und darf zu keiner Zeit den Körperkontakt verlieren. Der
Behandlungsdruck sollte weich und sanft und nie schmerzhaft sein.

tiefe, dehnende Streichungen:
Bei den tiefen, dehnenden Streichungen ist der Handeinsatz nicht so großflächig,
wie bei den oberflächigen Streichungen.
Die Muskulatur wird stärker erwärmt und die Durchblutung gesteigert.
Bei diesem Massagegriff dringt man mit der Handaussenkante tief in das Gewebe
und die Muskulatur ein.
Der Therapeut versucht,
zwischen den einzelnen
Muskelbäuchen hindurch
zu fahren. Dies ist im
Schultermuskel- und
Oberschenkelmuskelbereich
möglich, da dort ausreichend
Muskelmasse vorhanden ist.
Die Behandlungsintensität
ist höher, als bei den
oberflächigen Streichungen.
Dieser Massagegriff sollte 2
– 3 Mal je Gliedmaße in
Wiederholung angewandt
werden.
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Knetungen (Petrissagen):
Die Knetungen sind mittelsanfte Massagetechniken und beanspruchen einen
verhältnismäßig großen zeitlichen Bereich während einer therapeutischen
Massage.
Der Hund empfindet diesen Massagegriff entspannend und wohltuend.
In wenigen Fällen löst der Therapeut hierdurch einen kurzen Schmerz bzw. ein
Unwohlsein aus.

Das Gewebe und die Muskulatur wird durch die Knetungen stark erwärmt, die
Durchblutung wird gesteigert und man erreicht eine Lockerung bei Verklebungen
des Unterhautbindegewebes.

Außerdem wirkt man auf den Muskelstoffwechsel und die Muskelgrundspannung
ein und erzielt eine Dehnung der einzelnen Muskelgruppen.
Die Knetungen werden im Wirbelsäulenbereich, in der Rückenhaut durchgeführt
und in den größeren Muskelgruppen an den Vorder- und Hintergliedmaßen.
Während der Knetungen an der Rückenhaut, massiert man weniger die Muskulatur,
sondern ausschließlich Bindegewebe und Haut, die Verklebungen aufweisen kann.
Im Gliedmaßenbereich wird der Muskel quer zum Faserverlauf erfasst und leicht
angehoben.
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Die Hände sind nun fast vollständig mit Muskulatur gefüllt. Nun verwindet man den
Muskel S-förmig, in der Vorstellung als wringt man ein nasses Handtuch aus.
In den großen Muskelgruppen findet ein beidseitiger Handeinsatz statt, im Bereich
der Vordergliedmaße werden zur Ausführung der Knetungen oftmals nur die Finger
eingesetzt.
Zirkelungen (Friktionen):
Zirkelungen werden auch Friktionen oder Reibungen genannt.
Diese Massagetechnik ist die intensivste Behandlungsmöglichkeit im Rahmen
einer Massage.
Es ist gut möglich, dass der Hund bei dieser Technik Schmerzen oder ein
Unwohlsein verspürt und gegebenenfalls auch entsprechend reagiert.
Dennoch sollte und muss diese Technik eingesetzt werden, da in einigen
Körperregionen eine sehr positive Wirkung erzielt werden kann, die durch andere
Techniken nicht zu erlangen wäre.
Die Zirkelungen werden immer nur kurzzeitig ausgeführt, mit häufigeren
Wiederholungen im Rahmen eines Massageablaufes.
Dieser Massagegriff erhöht deutlich die Temperatur im Gewebe, regt die
Durchblutung an und der Stoffwechsel wird aktiviert.
Die Verschiebarkeit zwischen den Geweben wird verbessert und die
Muskelgrundspannung wird positiv beeinflusst.
Weiterhin lassen sich die kieselsteinartigen Verhärtungen (Myogelosen), die vor
allem im Wirbelsäulenbereich auftreten, lindern bzw. das darum liegende Gewebe
lockern.
kreis – oder spiralförmige Friktionen:
Mit den kreisförmigen Friktionen gelangt man tief
in das Gewebe und erreicht auch tiefer liegende
Gewebsschichten.
Es werden die kieselsteinartigen
Verspannungen (Myogelosen), die zumeist
neben der Wirbelsäule und im
Schulterblattbereich zu finden sind, behandelt,
sowie die größeren Muskelgruppen im Gliedmaßenbereich.
Man kann die Zirkelungen mit dem Kleinfingerhandballen, dem Daumenballen,
kombiniert als Kleinfingerhandballen-Daumenballen, mit den Fingerkuppen oder
mit den Daumenkuppen ausführen.
Im Wirbelsäulen- und Schulterblattbereich wird eine
kreisende Fingerkuppenzirkelung durchgeführt. Je
steiler die Fingerkuppen im Verhältnis zur Wirbelsäule
eingestellt sind, desto intensiver ist die
Tiefeneinwirkung. Entlang der Wirbelsäule (nicht auf
knöchernen Anteilen!) wird von cranial nach caudal
gearbeitet und immer von der Wirbelsäule weg
massiert. Am Schulterblatt von proximal nach distal.
Im Bereich der Gliedmaßen führt man kreisende
Bewegungen mit dem Daumenballen oder der
Handbasis aus.
Der Therapeut muss immer darauf achten, dass kein
Druck auf Knochen oder Gelenkanteile entsteht.
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Rollungen:
Rollungen werden im Oberarm- und
Oberschenkelbereich eingesetzt, dort
wo relativ viel Muskelmasse vorhanden
ist.
Das Ziel ist eine schnelle
Muskelentspannung, die Muskelgrundspannung wird stark herabgesetzt.
Die Hände des Therapeuten werden an
der einen Gliedmaßenseite mit den
Fingern, an der anderen mit der
Handbasis angelegt.
Es folgt eine gegengleiche Bewegung.
Diese soll den Muskeln locker um den darunter liegenden Knochen (hierbei um den
Femur) rollen lassen.
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Lösen von Verklebungen:
Verklebungen kommen überwiegend im Hüft- und Wirbelsäulenbereich vor.
Hierbei sind die „Fellhaut“ mit dem
darunter liegenden Bindegewebe verklebt
und verwachsen.
Dies kann Schmerzen bereiten und im
schlimmsten Fall sogar die Bewegungen
einschränken.
Die Haut ist nicht frei verschieblich und das
Lösen bereitet dem Hund zumeist
Schmerzen.
Das Ziel ist das Lösen der Verklebungen,
eine Durchblutungssteigerung und
Erwärmung des betroffenen Gebietes.
Die Haut wird mit den Fingern leicht angehoben und in Form einer Welle abgerollt.
Man beginnt im Schulterbereich und endet am Schwanzansatz.
Bei diesem Massagegriff, wie auch bei dem Knöchelgriff, befindet sich der Hund im
Sitz.
Diese Technik sollte nur wenige Male durchgeführt werden und immer mit weniger
aggressiven Techniken verbunden werden.
Tapotments:
Tapotements werden in „Klatschungen“, „Klopfungen“ und „Hackungen“
unterteilt.
Werden diese Techniken sehr hart und aggressiv ausgeführt erzielt man eine
Durchblutungssteigerung und eine Muskelgrundspannungserhöhung.
Bei einer sanfteren Ausführung werden das Gewebe und die Muskulatur gelockert
und entspannt.
Hier sollte zuerst der Befund (s. Kapitel 1) im Vordergrund stehen und daraufhin die
Intensität der Behandlung ausgerichtet werden.
Diese Behandlung sollte nur im Hüft- und Oberschenkelbereich angewandt werden.
Die knöchernen Anteile müssen ausgespart werden und im Weichteilbereich
(Nierengegend, Bauchraum) sind sie kontraindiziert.
Mit harten Tapotements kann man außerdem bei einem lungenkranken Hund eine
Atemtherapie durchführen. Mit harten Klatschungen am Brustkorb, von hinten nach
vorne gehend, regt man die Atmung an und
vorhandenes Sekret / Schleim kann besser
abfließen und abgehustet werden.
Hackungen:
Mit den äußeren Handkanten wird locker aus
dem Handgelenk heraus auf die Muskulatur
eingeklopft.
Die Härte und Intensität richtet sich nach
dem vorherigen Befund. Die Hackungen
können recht sanft und langsam oder hart und
schnell durchgeführt werden.
Diese Technik wird vorrangig im
Oberschenkel- und Oberarmbereich
ausgeführt.
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Klopfungen:
Die Hände werden leicht gefaustet
und man klopft mit den vorderen und
mittleren Fingergelenken mit
unterschiedlicher Intensität auf die
Muskulatur. Auch hier richten sich die
Intensität und das Tempo nach dem
vorangegangenen Befund.
Klopfungen können entlang der
Wirbelsäule (nicht auf den
knöchernen Anteilen!) und in den
großen Gliedmaßenmuskeln
durchgeführt werden.

Klatschungen:
Klatschungen können im gesamten Gliedmaßenbereich, sowie am Brustkorb zur
Atemtherapie angewandt werden.
Die Handinnenfläche wird hohl geformt, so dass ein
Luftraum entsteht.
Klopft man sich selbst auf die Muskulatur oder den
Brustkorb, entsteht ein dumpfes, hohles Geräusch.
Diese Technik ist die gebräuchlichste unter den
Tapotements, eher sanft und auch beim Hund am besten
einsetzbar.
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Schüttelungen:
Schüttelungen wirken muskelentspannend und lockernd.
Sie werden in den großen Muskelgruppen der Gliedmaßen angewendet, dass heißt
in den Vorder- und
Hintergliedmaßen sind
Schüttelungen
gleichermaßen
durchführbar.
Während einer
Schüttelung der
Gliedmaße kann man
zusätzlich Zug auf die
Gelenke (Schulter- und
Ellenbogengelenk bzw.
Hüft- und Kniegelenk)
bringen.
So kann man noch eine
Schmerzlinderung für
die Gelenke direkt
erreichen.
Die Gliedmaßen werden
mit beiden Händen
gehalten und sanft
„durchgeschüttelt“,
während der Schüttelung
kann ein Zug in
Gliedmaßenlängsachse
ausgeführt werden.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Gliedmaße gerade gehalten wird und
keine Scherkräfte auf das Gelenk einwirken.
Weiterhin muss man dem Hund Sicherheit geben, das heißt die Gliedmaße
großflächig umfassen und nicht nur beispielsweise an der Pfote greifen.
Die Schüttelung ist eine gute Möglichkeit den Hund zu entspannen.
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Vibrationen:
Die Vibration ist eine mit feinsten Schwingungen ausgeführte sanfte
Massagetechnik. Zusätzlich kann man während einer Vibration Zug auf das Gelenk
ausüben oder während einer Muskeldehnung vibrieren.
Das Ziel ist ein Herabsetzen der Muskelspannung.
Die Vibrationen werden entweder mit der gesamten Hand, einer locker geformten
Faust oder mit den Fingerspitzen durchgeführt.
Es können alle Muskelgruppen behandelt
werden und auch bei einer Atemtherapie
können Vibrationen zur Sekretlösung
erfolgreich eingesetzt werden.
Bis man eine gute Vibration, mit ungefähr 5
Vibrationsbewegungen pro Sekunde
durchführen kann, braucht es einer sehr
langen Übungszeit.
Während einer Muskeldehnung oder einer
Traktion der Gliedmaße in Längsachse
können unterstützend zur Schmerzlinderung
zusätzlich Vibrationen durchgeführt werden.
Zur Entlastung des Therapeuten und um hervorragende Vibrationsbewegungen und
–ausschläge zu erreichen, können Massagegeräte und Vibrationsgeräte eingesetzt
werden.
Die meisten Hunde tolerieren diese Geräte, obwohl ein recht lautes Geräusch zu
hören ist.

Was für eine Wirkung haben oberflächige Ausstreichungen?
!
!
!
!
In welchen Körperregionen werden kreisförmige Friktionen mit den
Fingerkuppen angewandt?
!
!
!
!
Welche Wirkung hat die Massagetechnik Knetungen?
!
!
!
!
!
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Benennen Sie 2 Massagetechniken, die muskelentspannend wirken!
!
!
!
!
!
Folgende Punkte sollten bei jeder Massage beachtet werden:
-

-

-

Palpation (Abtasten und Erfühlen von
Muskelverspannungen und -erhärtungen)
Beginn: Streichungen (großflächige, oberflächige zur
Einstimmung auf die Massage, Hund lernt Therapeut
kennen, Hund kann entspannen)
im Wechsel werden oberflächige Streichungen, tiefe,
dehnende Streichungen, Knetungen, Friktionen,
Rollungen und Schüttelungen angewandt.
Schmerzen des Hundes beachten.
Massage an nicht betroffener Stelle beginnen
darauf achten, das die Massage langsam und
rhythmisch ausgeführt wird – nicht in Hektik und Eile
nicht zu lange Zeit ein und dasselbe Körperteil
massieren
Dauer: ca. 5 – 30 Minuten, der Hund zeigt uns wann er
genug hat und das sollte akzeptiert werden.

Beispiel eines Ablaufes einer therapeutischen Massage beim Hund:
Dieser Ablauf ist nur ein Beispiel für eine Hundemassage. Bei der Planung der
Behandlungseinheit ist der vorherige Befund, das Krankheitsbild, der jetzige
Zustand des Hundes und die Schmerzlage des Tieres zu beachten.
In jeder Massage sollten immer Streichungen, Knetungen und Zirkelungen enthalten
sein. Die weiteren bekannten Grifftechniken sind bei Bedarf einzubauen.
Bei jeder Massagetechnik steht die Schmerzlinderung, verbunden mit anderen
Wirkungsweisen, im Vordergrund.
1. Beginn, zwischendurch und zum Ende Ausstreichungen  Entspannung,
Hund wird auf eine Massage vorbereitet, Ausgleich
2. Streichungen (Effleuragen)  Entspannung, Auspresseffekt
3. Knetungen (Petrissagen)  Durchblutungsförderung, Wirkung auf
Muskelgrundspannung und Muskelstoffwechsel, Lockerung bei Verklebungen
4. Rollungen  Muskelentspannung
5. Reibungen (Friktionen)  Erwärmung, Verklebungen lösen, Durchblutung und
Stoffwechsel werden erhöht, Muskelgrundspannung wird beeinflusst
6. Vibrationen  Entspannung, Durchblutungsförderung
7. Schüttelungen  Entspannung
8. Verklebungen lösen im Sitz
9. Ausstreichungen
 SEITENWECHSEL – MASSAGEABLAUF WIRD WIEDERHOLT!!
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Die therapeutische Massage ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT
verboten (Kontraindikationen):
-

lokale Entzündungen (Verstärkung möglich)
Tumore (Wachstumsanregung, Metastasierung)
fieberhafte Erkrankungen (weitere Temperaturerhöhung)
Infektionserkrankungen
offene Wunden, Ekzeme
Blutungsneigung (Antikoagulantientherapie,
blutverdünnende Medikamente)
Frakturgebiet bis zur Verknöcherung (Körperregionen,
der umgebenden Fraktur, dürfen behandelt werden)
frische Verletzungen von Bändern, Muskeln und Sehnen
Trächtigkeit Massage auf Bauch und Lendenwirbelsäule
verboten (entfernte Möglichkeit eines Abort)
Nicht eingestellte Herzerkrankungen

Welche Wirkung der Massage steht immer im Vordergrund?
!
!
!
!
!
Benennen Sie die Kontraindikationen der Massage.
!
!
!
!
!
Benennen Sie 5 Erkrankungen, bei denen eine Massage erfolgreich
angewandt werden kann.
!
!
!
!
!

34

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen

☺FALLBEISPIEL
Frau U. kommt mit ihrer 7-jährigen Münsterländerhündin „Sissy“ zur
hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Sissy“ leidet an einer Spondylopathia deformans, die vor 5 Monaten durch den
Tierarzt diagnostiziert wurde. Ansonsten hat die Hündin keine weiteren
Erkrankungen.
Frau U. schildert, das die Hündin Anlaufschmerzen und eine Lahmheit zeigt. Im
Tastbefund werden starke Muskelverspannungen in den Gliedmaßen- und der
Wirbelsäulenmuskulatur festegestellt. Die Wirbelsäule ist leicht
berührungsempfindlich.
Muskulatur hat sich abgebaut.
Im Vordergrund steht nun erst einmal das Lösen der Verspannungen und eine
allgemeine Lockerung und Schmerzlinderung.
„Sissy“ kommt mittlerweile zur 5. Behandlung und kennt den Ablauf.
Sie legt sich auf die Seite und wird von der Besitzerin beruhigt.
Die Hündin wird nun mit verschiedenen entspannenden Massagegriffen therapiert
(Streichungen, Knetungen, Zirkelungen, Rollungen, Schüttelungen). Eine gewisse
Lockerung ist eingetreten und nun kann bald mit einem Muskelaufbautraining
begonnen werden.


Das 4. Kapitel handelt von der Krankengymnastik beim
Hundepatient.
Dieses ist ein wichtiges Thema in Ihrer Ausbildung, denn mit der
Massage und Krankengymnastik werden Sie Ihre Hundepatienten
behandeln!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit einem Hund
physiotherapeutisch zu arbeiten. Vom passiven behandeln, bei dem
Sie als Hundekrankengymnast am meisten tun bis zum aktiven
behandeln, wo der Hund das meiste macht.
4.KRANKENGYMNASTIK
Die Krankengymnastik wird in passives und aktives Bewegen und in
stabilisierende Übungen unterteilt.
Welche der einzelnen Bereiche in einen Behandlungsplan aufgenommen werden,
richtet sich nach dem vorhergegangenen Befund.
4.1. passives Bewegen:
Der Grundsatz des passiven Bewegens lautet:
BEHANDLER MACHT ALLES, TIER MACHT NICHTS!
Das bedeutet, der Therapeut führt alleine die Bewegung aus. Der Hund befindet
sich in Seitenlage und sollte vollkommen entspannt daliegen. So ist die Muskulatur
locker und die Bewegungen sind leichter durchzuführen und schmerzfreier.
Der Therapeut oder der Hundebesitzer sollte mit dem Hund sprechen und versuchen
ihn zu beruhigen und somit in eine Entspannung zu bringen.

35

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen
Durch das passive Bewegen wird die Gelenkbeweglichkeit erhalten bzw.
wiedererlangt, Schmerzen werden gelindert, die Gelenkkapsel wird gedehnt, die
Produktion von Gelenkflüssigkeit (Synovialflüssigkeit) wird angeregt, durch
Gelenksrezeptoren wird ein Muskelabbau verlangsamt und es entsteht eine leichte
Dehnung der Muskulatur.
Das passive Bewegen kann bei vielen verschiedenen Erkrankungen des Hundes
eingesetzt werden.
Durch degenerative Gelenkerkrankungen, Arthrosen, Hüftgelenksdysplasien
und durch andere Erkrankungen kann die Gelenkbeweglichkeit eingeschränkt sein
und Schmerzen verursachen.
Bei neurologischen Erkrankungen und Lähmungen ist der Hund oftmals nicht in
der Lage, selbständig ein Gelenk zu bewegen, daher muss der Therapeut dieses
übernehmen, damit erst gar keine Gelenkbeweglichkeitseinschränkung entsteht.
Auch alte, immobile, sehr kranke oder frisch operierte Hunde sind teilweise nicht
in der Lage, sich zu bewegen. Hier ist auch wieder der Therapeut gefragt und sollte
das Tier passiv durchbewegen.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete des passiven
Bewegens dargestellt:
- degenerative Gelenkserkrankungen
- Arthrosen
- rheumatische Erkrankungen
- Hüft- und Ellenbogendysplasie
- neurologische Erkrankungen, frührehabilitative Phase
- Lähmungen
- alte, immobile Hunde
- präoperativ
- postoperativ
- posttraumatisch
Bei den passiven Bewegungen achtet man auf Schmerzen, auf den
Bewegungsausschlag in dem jeweiligen Gelenk, auf hör- und/oder spürbare
Krepitationen (Knirschgeräusche) und auf Schwellungen und Ödeme. Der
Seitenvergleich ist äußerst wichtig!
Während der Bewegung muss der Therapeut die Schmerzgrenze unbedingt
beachten.
Alle Bewegungen sollten langsam und rhythmisch ausgeführt werden und die
Gliedmaßen müssen gut gestützt werden, so dass keine Scherkräfte auf das Gelenk
einwirken.
Die Behandlung wird immer an der nicht betroffenen Seite begonnen, jedes
Gelenk sollte mindestens 10 – 20 Mal durch bewegt werden.
Der Therapeut muss darauf achten, dass immer nur ein einzelnes Gelenk bewegt
wird und keine Komplexbewegung entsteht.
Aus dem Befund ist der Ablauf des passiven Bewegens schon bekannt, zur
Verdeutlichung und Vertiefung hier noch einmal im Überblick:
Die Gelenke werden immer von klein nach groß, von distal nach proximal
durchbewegt
oder umgekehrt.
Die einzelnen Gelenke werden immer in Flexion und Extension bewegt, das
Hüftgelenk außerdem in Abduktion.
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Im Vordergliedmaßenbereich
bedeutet das:

Bewegungsrichtungen:

Zehengelenke (Phalangen)

Flexion: zu den Pfotenballen hin
Extension: in Richtung Pfotenrücken

Komplexbewegung der Pfote

alle Zehen werden gleichzeitig bewegt

Handgelenk (Carpalgelenk)

Flexion: Carpalgelenk nach caudal
Extension: Carpalgelenk nach cranial

Ellenbogengelenk

Flexion: Unterarm nach cranial
Extension: Unterarm nach caudal

Schultergelenk

Flexion: Vorderlauf zum Körper
(caudal)
Extension: Vorderlauf zum Kopf
(cranial)
Schräg nach vorne oben und nach
hinten unten  Quer der Spina
Scapulae

Bewegungen des Schulterblattes

Schräg nach vorne unten und nach
hinten oben  Verlängerung in
Spina Scapulae
Im Hintergliedmaßenbereich geht man folgendermaßen vor:
Zehengelenke(Phalangen)

Flexion: zu den Pfotenballen hin
Extension: in Richtung Pfotenrücken

Komplexbewegungen der Pfote

alle Zehen werden gleichzeitig bewegt

Sprunggelenk (Tarsalgelenk)

Flexion: Tarsalgelenk nach cranial
Extension: Tarsalgelenk nach caudal

Kniegelenk

Flexion: Unterschenkel nach caudal
Extension: Unterschenkel nach
cranial

Hüftgelenk

Flexion: Hinterlauf zum Körper
(cranial)
Extension: Hinterlauf zur Rute
(caudal)
Abduktion: Hinterlauf wird
abgespreizt
Adduktion: Hinterlauf wird nach innen
gedrückt
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passives Durchbewegen des Hüfgelenkes in Flexion

passives Durchbewegen des Hüftgelenkes in Extension

passives Durchbewegen des Ellenbogengelenkes in Flexion
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Das passive Bewegen ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
- Entzündungen
- Gelenksentzündungen
- Infektionserkrankungen
- Fieber
- offene Wunden im Gelenkbereich
- Frakturen mit Gelenkbeteiligung bis zum Abschluss der
Verknöcherung
- Tumore im Bewegungsgebiet

Welche Wirkung erreicht man durch das passive Bewegen?
!
!
!
!
!
!
Bei welchen Erkrankungen wird das passive Bewegen angewandt?
!
!
!
!

☺FALLBEISPIEL
Herr P. kommt nun mit seinem 8-jährigen Boxerrüden „Paul“ nach der
Befundaufnahme (s. Fallbeispiel Befund) zur hundephysiotherapeutischen
Behandlung.
„Paul`s“ Behandlung wurde mit entspannenden Massagen begonnen.
Bei dem Rüden steht die Schmerzlinderung zunächst im Vordergrund. Die
Hüftgelenke und das linke Kniegelenk sind schmerzhaft und weisen
Bewegungseinschränkungen auf.
Durch das passive Bewegen – die passive Krankengymnastik – in dem Hüft- und
Kniegelenk wird versucht, die Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit zu verbessern
und die gelenkumgebenden Strukturen (Muskel, Kapsel) zu durchbluten und leicht zu
dehnen.
Während des hundephysiotherapeutischen Befundes wurden bereits alle Gelenke
des Hundes durchbewegt. Hierbei wird der Bewegungsausschlag überprüft und der
Hundephysiotherapeut achtet auf etwaige Entzündungszeichen (Schwellung,
Schmerz, Funktionseinschränkung, Hitze, (Rötung)). Weiterhin überprüft er, ob
Krepitationen (Knirschgeräusche – verursacht z. B. durch Arthrosen) fühlbar oder
hörbar sind.
In „Pauls“ Befund wurde vor allem eine Bewegungseinschränkung im linken Knie
gefunden.
Während des passiven Bewegens liegt der Hund entspannt auf der Seite und der
Hundephysiotherapeut unterlagert die entsprechende Gliedmaße großflächig und
bewegt das Gelenk in alle Bewegungsrichtungen.
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Das passive Bewegen wird in der Behandlung ca. 15 Mal pro Gelenk durchgeführt.
Dabei fängt der Therapeut bei einem Gelenk, das nicht schmerzhaft ist, an. In
diesem Fall wäre dies das Sprunggelenk, dann käme das Kniegelenk und zum
Schluss das Hüftgelenk. Wenn der Hund die Seite wechselt, wird dort die gleiche
Behandlung angewandt. Es ist eine angenehme Therapie für den Vierbeiner.
4.2. aktives Bewegen:
Der Grundsatz des aktiven Bewegens lautet:
TIER MACHT ALLES, BEHANDLER MACHT NICHTS!
Dies ist generell eigentlich nicht ganz zutreffend, da der Therapeut beim Training
aktiv mit dem Hund mitmachen muss.
Durch das aktive Bewegen erzielt man einen Muskelaufbau, eine aktive
Mobilisation der Gelenke und der Wirbelsäule und man beübt Belastungsphasen,
Koordination, Gleichgewicht, gleichmäßiges Belasten aller 4 Gliedmaßen und
die Motorik.
Das aktive Bewegen kann bei fast allen Erkrankungen des Bewegungsapparates
eingesetzt werden, aber auch im neurologischen Bereich, sobald der Hund wieder
fähig ist, sich selbständig zu bewegen.
Ein Muskelaufbau ist präoperativ gerade bei Patellaluxationen oder vor dem
Einbau von künstlichen Hüftgelenken sehr positiv zu bewerten. Die Rehabilitation
wird dadurch verkürzt und der Hund erlangt seine Lebensqualität früher zurück, das
heißt er leidet weniger lange unter Schmerzen.
Im Bereich der postoperativen Behandlung stehen vor allem der Muskelaufbau und
die Gangschule, nach z.B. Kreuzbandrissen, im Vordergrund.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete des aktiven
Bewegens dargestellt:
- degenerative Gelenkserkrankungen, Arthrosen
- Hüft- und Ellenbogendysplasie
- neurologische Erkrankungen
- Lähmungen in der Spätrehabilitation
- präoperativ
- postoperativ
- posttraumatisch
Das aktive Bewegen kann in der Behandlung folgendermaßen durchgeführt werden:
-

-

-

Laufen an der Leine in verschiedenen Tempi
Kreise laufen und um Slalomstangen (siehe Kapitel
Geräte) herum. Hierbei werden die Gliedmaßen, die zu
der Mitte des Kreises zeigen, vermehrt belastet.
Laufen über verschiedene Untergründe (Asphalt, Wiese,
Schotter, Waldboden, Untergründe mit Hindernissen,
unebene Untergründe, Airex-Balance (siehe Kapitel
Geräte))
bergan und bergab laufen
rückwärts laufen
Treppen steigen
Laufen neben dem Fahrrad oder dem joggenden
Besitzer (siehe Kapitel „Tipp`s für Hunde neben dem
Fahrrad“)
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-

Laufband, Cavaletti- und Sprungarbeit (siehe Kapitel
Geräte)
Bewegungsbad, schwimmen

Beachte:
-

Wenn sich eine Schonhaltung einschleicht, muss man
unverzüglich das Training beenden
zeigt der Hund Schmerzen an, wird die Behandlung
abgebrochen bzw. die Intensität vermindert
Je nach Kondition des Tieres das Training steigern

Das aktive Bewegen ist bei diesen Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
- Fieber
- Entzündungen, Gelenksentzündungen
- Infektionserkrankungen
- Hund darf noch nicht voll belasten (keine
Belastungsstabilität)
- Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung
- (Herzerkrankungen)

Welche Behandlungsziele hat man beim aktiven Bewegen?
!
!
!
!
!
Benennen Sie 5 Kontraindikationen des aktiven Bewegens.
!
!
!
!
!
4.3. Stabilisieren:
Der Grundsatz des Stabilisierens lautet:
HUND UND BEHANDLER SIND GLEICHERMAßEN AKTIV.
Der Hund befindet sich bei dieser Behandlungstechnik im Platz, im Sitz oder im
Stand.
Nach Möglichkeit, das bedeutet, wenn der Hund körperlich dazu in der Lage ist, sollte
er Stehen.
Das Ziel einer stabilisierenden Übung ist ein Muskelaufbau, das Beüben von
Belastungsphasen, Koordination, Gleichgewicht, Motorik und das Belasten aller
vier Gliedmaßen gleichzeitig.

41

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen

Die stabilisierenden Übungen können bei fast allen Erkrankungen des
Bewegungsapparates eingesetzt werden, aber auch im neurologischen Bereich
finden sie ihren Einsatz. Hier kann der Hund sogar im Liegen einstabilisiert werden
und eine Muskelanspannung entstehen.
Im Bereich der postoperativen Behandlung stehen vor allem der Muskelaufbau und
die Stabilität der betroffenen Gliedmaße, nach z.B. Kreuzbandrissen, im
Vordergrund.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete der stabilisierenden
Übungen dargestellt:
-

degenerative Gelenkserkrankungen, Arthrosen
Hüft- und Ellenbogendysplasien
Wirbelsäulenerkrankungen
neurologische Erkrankungen
Lähmungen in einer schon recht frühen Phase der
Rehabilitation
präoperativ
postoperativ
posttraumatisch

Die einstabilisierenden Übungen sind sehr positiv bei Schmerzzuständen jeglicher
Art (ausgenommen die genannten Kontraindikationen), da keine
Gelenkbewegung stattfindet.
Die einzelnen Übungen sollten eine zeitliche Dauer von ungefähr 20 Sekunden
haben und eine Wiederholungsanzahl von 10 – 20.
Dies ist abhängig von dem jeweiligen Krankheitsbild und dem Zustand des Hundes.
Die zeitliche Dauer und die Wiederholungsanzahl sind durch Training
steigerungsfähig.
Der Hund wird zu den Übungen in die Ausgangsposition gebracht (Platz, Sitz,
Stand).
Der Untergrund ist zu Anfang eben und hart. Der Hund befindet sich entweder auf
dem Boden oder auf einer Behandlungsbank.
Im weiteren Behandlungsverlauf können Geräte zur Steigerung eingesetzt werden.
Dies ist ausführlich im Kapitel Geräte beschrieben.
Nun beginnt man an einer Gliedmaße oder an der Wirbelsäule einen leichten
Widerstand aufzubauen. Man beginnt nie ruckartig mit Übungen, sondern
einschleichend.
Der Hund muss gegen diesen Widerstand gegenhalten. Dies tut er automatisch,
damit er seine Ausgangsposition nicht verändern muss.
Der Therapeut muss den Widerstand aber immer nach dem Hund richten, das
bedeutet, der Widerstand darf nicht zu groß sein und man darf den Widerstand
des Tieres bei Übungen nie brechen.
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Beachte:
-

Untergrund sollte am Anfang eben und hart sein
Widerstand muss dem Hund angepasst sein und nicht zu
groß
immer langsam und einschleichend die Spannung
aufbauen, nie ruckartig
Widerstand des Hundes darf bei Übungen nie gebrochen
werden

Während der Übungen kann man von verschiedenen Richtungen her stabilisieren.
Im Vorder- oder Hintergliedmaßenbereich, an der Wirbelsäule, oder diagonal von
der Hinter- zur Vordergliedmaße.
Weiterhin kann der Widerstand an den Sitzbeinhöckern in Richtung cranial gegeben
werden, an der vorderen Femurseite nach hinten, in der Kniekehle in Richtung
Knieflexion und im Lendenbereich nach unten.
Der Therapeut wird merken, dass der Hund immer versuchen wird, dagegen zu
halten.
Nachdem man den Widerstand ca. 20 Sekunden gehalten hat, wird die Spannung
wieder langsam abgebaut.

Stabilisierende Übungen sind bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

Übungen im Stand: Gliedmaße darf noch nicht voll
belastet werden
Fieber
Entzündungen, Gelenksentzündungen
Infektionserkrankungen
Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung

Stabilisation am linken Hinterlauf

In welcher Ausgangsposition befindet sich der Hund bei
stabilisierenden Übungen?
!
!
!
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Bei welchen Erkrankungen werden stabilisierende Übungen
eingesetzt?
!
!
!
!
Worauf muss der Therapeut achten?
!
!
!
!

☺Fallbeispiel
Frau O. kommt mit ihrer 8-jährigen Bassethündin „Daisy“ zur
hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Daisy“ leidet an einer Spondylopathia deformans, die vor 5 Monaten durch den
Tierarzt diagnostiziert wurde. Ansonsten hat die Hündin keine weiteren
Erkrankungen.
Frau U. schildert, das die Hündin Anlaufschmerzen und eine Lahmheit zeigt. Im
Tastbefund werden starke Muskelverspannungen in den Gliedmaßen- und der
Wirbelsäulenmuskulatur festegestellt. Die Wirbelsäule ist leicht
berührungsempfindlich .Muskulatur hat sich abgebaut.
Nach einigen Behandlungen in denen lockernde Massagen durchgeführt wurden,
kann nun mit dem Muskelaufbautraining begonnen werden.
Stabilisierende Übungen sind sinnvoll, da keine Gelenkbewegung entsteht und die
Wirbelsäulenmuskulatur statisch beübt wird. Gerade die Haltemuskeln an der
Wirbelsäule müssen gekräftigt werden.
Die Hündin befindet sich im Stand und arbeitet gegen die Widerstände, die der
Hundephysiotherapeut setzt. Es ist eine anstrengende Therapie für den Hund und
sollte immer nur in kurzen Sequenzen durchgeführt werden.
Sobald hierdurch eine bessere Stabilität und ein Muskelaufbau erreicht ist, können
Geräte zur Erhöhung des Schweregrades eingesetzt werde.
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Das 5. Kapitel handelt von einer speziellen krankengymnastischen
Technik, der Manuellen Therapie (MT). Die MT ist ein Überbegriff für
verschiedene Techniken, die an den Muskeln und Gelenken
arbeiten. Das folgende Kapitel handelt vor allem von der Traktion,
die Sie im praktischen Unterricht erlernen werden.
5.MANUELLE THERAPIE (MT)
Die Manuelle Therapie (MT) ist eine hundekrankengymnastische
Behandlungsmethode, die sich speziell mit Gelenkproblemen befasst.
Der Hund sollte sich während dieser Behandlung in einer entspannten Position
befinden.
Ziel der MT ist die Erhaltung und die Wiederherstellung normaler Funktionen im
Gelenk.
Die Gelenkbeweglichkeit wird verbessert bzw. die volle Beweglichkeit soll
wiedererlangt werden. Die Produktion von Gelenkflüssigkeit wird angeregt, der
Stoffwechsel erhöht und die Gelenkkapsel gedehnt.
Außerdem löst man Blockaden und dehnt Muskulatur und andere Strukturen, die
das Gelenk umgeben.
Die Manuelle Therapie kann bei allen reversiblen Erkrankungen des
Bewegungsapparates und degenerativen Skeletterkrankungen eingesetzt
werden. Bei Schmerzen (ausgenommen sind die genannten Kontraindikationen)
und Bewegungseinschränkungen.
Auch im postoperativen und posttraumatischen Bereich ist die MT erfolgreich
durchführbar.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete der Manuellen
Therapie dargestellt:
- reversiblen Erkrankungen des Bewegungsapparates
- degenerative Gelenkserkrankungen, Arthrosen
- Schmerzen
- Bewegungseinschränkungen
- postoperativ, nach 12 Wochen bzw. Tierarztabsprache
- posttraumatisch, nach Abschluss der Verknöcherung
- Hypomobile Gelenke
Die Manuelle Therapie wird immer weich, rhythmisch und federnd ausgeführt.
Es wird immer in Entlastungsstellung des Gelenkes behandeln, dass heißt nicht in
voller Streckung oder Beugung.
Mit jedem Gelenk sollten 10 – 15 federnde Wiederholungen durchgeführt werden
oder der Therapeut geht in die Dehnung und verweilt dort. Jedes Gelenk wird 5 – 7
Mal behandelt.
Vor der Behandlung kann eine Wärmeanwendung durchgeführt werden.
In der Manuellen Therapie unterscheidet man die Behandlungstechniken mit Zug
(Traktionen), das Gleiten (Translation) und das Drehen (Rotation).
Die Traktionen werden an den Gelenken und an der Wirbelsäule ausgeführt.
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Beachte:
-

der Behandlungsgriff darf nicht schmerzhaft sein!
Therapeutenhände flächig anlegen, gepolsterte Stellen
benutzen (Muskelbereich)
Therapeutenhände so dicht wie möglich am Gelenk
schmerzhafte Bewegungen zum Schluss testen

Die Manuelle Therapie ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

Entzündungen
Tumore
Fieberhafte Erkrankungen (weitere Temperaturerhöhung)
Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung (etwa erst ab
8-12 Woche)
Spondylose
Cauda-Equina-Syndrom
Hypermobile Gelenke
Künstliche Gelenke (künstliches Hüftgelenk (TEP))
Bandersatz (z.B. künstliches Kreuzband)

Bei welchen Erkrankungen kann die MT eingesetzt werden?
!
!
!
!
!
Benennen Sie 5 Kontraindikationen der MT.
!
!
!
!
!
Traktion Hüftgelenk
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Traktion Sprunggelenk

Traktion Kniegelenk
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☺FALLBEISPIEL
Herr P. kommt mit nun seinem 8-jährigen Boxerrüden „Paul“ nach der
Befundaufnahme (s. Fallbeispiel Befund) zur hundephysiotherapeutischen
Behandlung.
„Paul`s“ Behandlung wurde mit entspannenden Massagen begonnen. Da aufgrund
seiner Kniearthrose links die Beweglichkeit stark eingeschränkt ist, wird nun die
Manuelle Therapie eingesetzt. Damit wird versucht, die Gelenkbeweglichkeit zu
verbessern, die Schmerzen zu lindern, die Gelenkkapsel zu dehnen und
Stoffwechsel und Durchblutung anzuregen. Die Traktion wird gelenknah am Knie
ausgeführt, damit sich beide Gelenkpartner leicht voneinander entfernen, wird ein
leichter Zug in Verlängerung des Unterschenkels ausgeführt. Das Knie befindet sich
dabei in seiner 25° Schonhaltung, wobei etwas aus der Schonhaltung
herausgegangen damit sich die umliegenden Strukturen etwas entspannen. Die
Traktion wird 10 bis 15 Sekunden gehalten und 7 Mal wiederholt. Die durchgeführten
Traktionen sind für den Hund sehr angenehm und werden in die
Massagebehandlung eingebaut. Danach sollte der „Paul“ sein Knie besser bewegen
können.
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Im 6. Kapitel erfahren Sie eine weitere Massagetechnik, die
Lymphdrainage.
Dies ist eine spezielle Form der Massage, die vor allem bei
Schwellungen zum Abtransport von Flüssigkeit angewendet wird.
6. LYMPHDRAINAGE
Das Lymphsystem besteht aus Lymphgefäßen und lymphatischen Organen.
Die Lymphgefäße verzweigen sich in kleinste Verästelungen durch den gesamten
Körper des Hundes. Die Lymphgefäße dienen dem Transport von lymphpflichtigen
Stoffen, wie Zellen, Fett, Eiweiße, Flüssigkeiten. Die lymphatischen Organe sind
Lymphknoten, Tonsillen, Milz und beim jungen Hund die Thymusdrüse, die sich
dann beim ausgewachsenen Hund zurückbildet.
Die lymphatischen Organe sind Abwehrorgane und bilden lymphspezifische
Abwehrzellen, die Lymphozyten.
Es gibt ein oberflächliches und ein tiefes Lymphsystem.
Diese beiden Systeme sind über Perforansgefäße (Anastomosen) miteinander
verbunden. Die Lymphe fließt hauptsächlich von den tiefen Gefäßen zu den
oberflächlichen Gefäßen. Das oberflächliche System entsorgt die Haut und das
Unterhautgewebe. Das tiefe System entsorgt die Muskeln, Knochen und Gelenke.
Das Lymphsystem besteht von größeren Gefäßen zu kleineren Gefäßen aus
folgenden Abschnitten:
Lymphstämme  Lymphkollektoren  Präkollektoren  Lymphkapillaren.
Die Lymphstämme münden in den Venenwinkel. Dies ist die Vereinigungsstelle von
der Vena jugularis externa und Vena subclavia.
Die Lymphkapillaren nehmen die lymphpflichtige Last auf. Die anderen Anteile
transportieren weiter. Das oberflächliche Lymphsystem hat lymphgefäßarme
Grenzen. Diese Grenzgebiete nennt man Wasserscheiden. Diese Wasserscheiden
können von der Lymphe überwunden werden.
Die vorderen Quadranten werden über die axillären Lymphknoten entsorgt. Die
hinteren Quadranten werden über die inguinalen Lymphknoten entsorgt. Es gibt drei
Wasserscheiden. Dadurch entstehen 6 Rumpfquadranten.
Der Lymphtransport wird bewirkt durch die Muskelpumpe, Arterienpulsationen,
aktive und passive Bewegungen, Atmung und vor allem durch die
Lymphangiome.
Lymphangiome sind Lymphkammern, die eine Herzform aufweisen.
Diese Lymphangiome besitzen eine Eigenmotilität mit etwa 10 Kontraktionen pro
Minute.
Diese Lymphherzen haben Muskeln. Das Öffnen und Schließen erfolgt außerdem
über Druckschwankungen im Interstitium (Zwischenzellsubstanz). Die Dehnung der
Lymphgefäßwand ist der Antrieb für die Motilität der Lymphherzen.
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Ödem:
Ein Ödem ist eine sichtbare und tastbare Schwellung, die als Ursache eine
Flüssigkeitsansammlung im Interstitium vorweist. Jedes Ödem schädigt das Gewebe.
Bei unbehandelten Ödemen resultiert eine erhöhte Eiweißkonzentration, daraus
kommt es zur erhöhten Fibroblasteneinwanderung mit anschließender Fibrose
(verhärteter Gewebsabschnitt) und schließlich eine Sklerose.
Die Lymphdrainage ist eine sehr sanfte und entspannende
Behandlungsmaßnahme.
Es wird mit sehr wenig Druck therapiert, damit die Lymphgefäße angesprochen
werden. Bei zu viel Druck kommt es zu einer Mehrdurchblutung und somit nicht zum
richtigen Arbeiten der Lymphgefäße. Der Hund sollte während der Behandlung eine
angenehme Ausgangsposition einnehmen und sich, wenn möglich, vollkommen
entspannen.
Der Therapeut, bzw. der Besitzer sollte den Hund beruhigen und ihm gut zureden.
Die Behandlungsziele der Lymphdrainage sind eine Schmerzlinderung, eine
Ödemverkleinerung, eine Druckminderung im Gewebe, eine Gewebslockerung,
sowie eine Lymphgefäßentspannung.
Weiterhin wird die Lymphaufnahme verbessert, die Lymphmuskulatur gereizt und
eine Neubildung von Lymphgefäßen und somit Lymphbahnen angeregt.
Eine Lymphdrainage wird bei Erkrankungen angewandt, die mit Schmerzen,
Narbenverhärtungen, Lymphgefäßentfernungen und Ödemen einhergehen. Dies
können Erkrankungen des Bewegungsapparates sein oder postoperative und
posttraumatische Erkrankungen. Auch bei Lähmungsödemen und
Inaktivitätsstauungen ist die Lymphdrainage erfolgreich einsetzbar.
In seltenen Fällen leidet ein Hund unter einem angeborenen oder erworbenen
Lymphödem, aber auch hier wird die Lymphdrainage eingesetzt.
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Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete der Lymphdrainage
dargestellt:
- sekundäres Lymphödem (erworben, posttraumatisch
immer!)
- primäres Lymphödem (angeboren)
- Lähmungsödem
- Schmerzen
- Lymphgefäßentfernung
- Narbenverhärtung, Narbenschwellung
- Inaktivitätsödem
- Verbrennungsödem
Bei der Lymphdrainage ist es sehr wichtig, dass der Hund in eine entspannte und
schmerzfreie Lage gebracht wird, weil so die Lymphgefäße besser arbeiten.
Die einzelnen Grifftechniken werden 5-10 Mal wiederholt und der Druck ist immer
sanft und zart, mit Schub zu den Lymphknoten hin. Das heißt der Schub geht
nach proximal.
Die Therapie wird immer am Halsvenenwinkel begonnen.
Entlang der Lymphgefäße, in Fließrichtung der Lymphe (Richtung proximal), wird der
stehende Kreis oder andere Lymphdrainagegriffe eingesetzt.
Hierbei werden die Therapeutenhände flächig aufgelegt und man führt einen
druckschwachen Kreis, mit Schub in Abflussrichtung durch. Dieser wird
mehrmals auf einer Stelle wiederholt.
Bei dem Ödemverschiebegriff umgreifen die Therapeutenhände die Vorder- oder
Hinterpfoten des Hundes und schieben die Lymphflüssigkeit kopfwärts.
Beachte:
-

Hund sollte eine entspannte Ausgangsposition
einnehmen
während der Lymphdrainage darf kein Schmerz
entstehen
der Behandlungsdruck sollte weich und sanft sein
Therapie wird immer am Halsvenenwinkel begonnen
der Hund kann nach der Lymphdrainage müde werden
es kann sein, dass der Hund nach einer Lymphdrainage
vermehrt Wasser lassen muss

Die Lymphdrainage ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

Entzündungen (bakterielle Streuungsgefahr!)
Infektionserkrankungen
Fieber
Herzinsuffizienz
bösartige Tumore
akute Ekzeme im Ödemgebiet.
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Stehende Kreise auf rechtem
lateralem Gesäßabschnitt

Stehender Kreis am Hals

Wie fühlt sich der Behandlungsdruck bei der Lymphdrainage an?
!
!
!
!
!
Benennen Sie 6 Kontraindikationen der Lymphdrainage!
!
!
!
!
!

☺FALLBEISPIEL
Herr B. kommt mit seinem 2-jährigen Mischling „Sammy“ zur
hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Sammy“ hat nach einer Operation im rechten Kniegelenk, die 14 Tage her ist, eine
Ödembildung im rechten Hinterlauf und im Kniegelenk.
Ödeme/Wasseransammlungen im Gewebe können sehr gut mit einer
Lymphdrainage behandelt werden. Die Lymphdrainage ist sehr angenehm und
„Sammy“ entspannt sich sehr schnell und lässt sich gut behandeln. Herr B. sitzt
neben seinem Hund und beruhigt ihn. „Sammy“ liegt auf der linken Seite.
Der Hundekrankengymnast fängt am Hals mit der Lymphdrainage an, so entsteht
jetzt schon eine Sogwirkung zum Halsvenenwinkel. Dann lympht er den Bauch, um
den Hauptlymphstamm zu aktivieren, nun arbeitet er in den Lymphknoten der Leiste,
im Knie- und Sprunggelenk, dann setzt er seine Behandlung von proximal nach distal
fort, um die Lymphgefäße zu aktivieren, danach wird von distal nach proximal
gearbeitet um die Gliedmaße zu entstauen, dabei wird das Kniegelenk intensiv
bearbeitet.
Zum Schluss werden noch mal die Lymphknoten aktiviert, dann die Lymphgefäße im
Bauch und zum Ende der Hals.
Nach einigen Behandlungseinheiten hat sich das Ödem zurückgebildet und der Hund
ist beschwerdefreier.
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Im 7. Kapitel lernen Sie die Gerätetherapie kennen. Dies ist auch
wieder ein großes Thema in der Hundephysiotherapie und macht
den Hunden meistens sehr viel Spaß, wobei es zusätzlich zu einem
sinnvollen Muskelaufbau kommen soll!
7. GERÄTETHERAPIE
In der Hundekrankengymnastik kommen verschiedene Geräte zum Einsatz. Die
Geräte sind zur Unterstützung in der Therapie, zur Auflockerung der gesamten
manuellen Techniken und zur Erschwerung der Therapie sehr positiv zu bewerten.
Im Folgenden wird das elektrische Laufband, das Schaukelbrett, das Trampolin,
der Slalom, die Airex-Balance und der Stepper durchgesprochen und erläutert.
7.1 Elektrisches Laufband
In der hundekrankengymnastischen Therapie sollte ausschließlich das elektrische
Laufband eingesetzt werden. Es gibt magnetische Laufbänder, die manuell
angetrieben werden, das ist mit einem Hund aber nicht möglich.
Außerdem gibt es Laufbänder im Handel, die eine Einstellung haben, in der ein
bergan laufen simuliert wird.
Der Hund muss vor der Therapie mit dem Laufband in Kontakt kommen und es
kennen lernen. Er darf keine Angst
davor entwickeln.
Die Hunde müssen durch ein Geschirr
auf dem Laufband gesichert werden
und es sollten immer Therapeut und
Hundebesitzer in der Nähe des
Hundes sein.
Das elektrische Laufband wird in der
Trainingstherapie zur
Muskelkräftigung eingesetzt.
Weiterhin können Belastungsphasen
beübt werden und eine
Gangschulung durchgeführt werden.
Durch die stete, gleichmäßige
Bewegung wird der Hund angehalten
alle Gliedmaßen gleichmäßig zu belasten.
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Die Therapie auf dem elektrischen Laufband ist bei fast allen Erkrankungen des
Bewegungsapparates, wie z.B. bei degenerativen Skeletterkrankungen, Hüftund Ellenbogendysplasien, postoperativ nach z.B. Kreuzbandoperationen und
rehabilitativ zur Nachbehandlung von Nervenerkrankungen einsetzbar.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete des elektrischen
Laufbandes dargestellt:
- Skeletterkrankungen
- Neurologische Behandlungen
- präoperativ
- postoperativ
- posttraumatisch
- rehabilitativ
Beachte:
-

der Hund muss durch ein Geschirr o. ä. gesichert
werden
bei Anzeichen von Schmerz oder Müdigkeit wird das
Training SOFORT abgebrochen

Das elektrische Laufband ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

ängstliche Hunde
Herz/Kreislauferkrankungen
Entzündungen
Gliedmassen, die aufgrund einer OP oder eines
Traumata noch nicht voll belastet werden dürfen
Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung
Fieber
Infektionserkrankungen
(Epilepsie)

7.2 Trampolin / Schaukelbrett
Das Trampolin und das Schaukelbrett
sind physiotherapeutische Geräte, die
hervorragend in der
Hundebehandlung zum Einsatz
kommen können.
Gerade das Schaukelbrett kann dem
Hund Angst einflößen, daher muss
der Hund immer langsam an die
Geräte herangeführt werden.
Der Therapeut betritt immer zuerst
das Gerät und sichert den Hund
beim auf- und absteigen und während
der Therapie.
Der Hund wird im Stand stabilisiert
(siehe Kapitel Stabilisierung) und der
Therapeut gibt Widerstände und lässt den Hund Spannung aufbauen.
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Das Trampolin und das Schaukelbrett werden zur Einstabilisierung,
Muskelanspannung und Muskelkräftigung eingesetzt.
Weiterhin werden Belastungsphasen beübt und eine Gleichgewichts- und
Koordinationsschulung kann durchgeführt werden.

Die Therapie auf dem Trampolin und auf
dem Schaukelbrett ist bei vielen
Skeletterkrankungen, postoperativ und
bei neurologischen Erkrankungen
einsetzbar.

Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete des Trampolins und
des Schaukelbretts dargestellt:
-

-

Skeletterkrankungen (Wirbelsäule; Hüfte; Knie;
Ellenbogen)
postoperativ (z.B. Kreuzbandplastiken, allgemein
Knieoperationen; Totalendoprothesen – Hüfte; verheilte
Frakturen)
neurologische Erkrankungen (Gleichgewichts- und
Koordinationsstörungen)

Beachte:
-

Der Therapeut muss immer zuerst das Gerät betreten
und den Hund ausreichend stützen und absichern
Der Hund muss langsam an das Gerät herangeführt
werden
Sobald der Hund Schmerz oder Müdigkeit zeigt, wird die
Therapie SOFORT abgebrochen.

Das Schaukelbrett und das Trampolin sind bei folgenden Erkrankungen
ABSOLUT verboten (Kontraindikationen):
-

ängstliche Hunde
Herz/Kreislauferkrankungen
Entzündungen
Gliedmassen, die aufgrund einer OP oder eines
Traumata noch nicht voll belastet werden dürfen
Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung
Fieber
Infektionserkrankungen
(Epilepsie)
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7.3 Slalom
Der Slalom wird in der Praxis ausgeführt, der Hundebesitzer kann aber auch als
Hausaufgabenprogramm mit seinem Hund auf einem Spaziergang den Slalom
beüben.
Bei dem Lauf um Slalomstangen herum belastet der Hund die inneren Gliedmaßen
stärker als die äußeren. Somit wird die Belastungsphase beübt, eine Gangschule
wird ausgeführt.
Die äußeren Gliedmaßen müssen eine größere Schrittlänge ablegen und einen
stärkeren muskulären Schub absolvieren, somit wird mit den äußeren Gliedmaßen
die Schub- und Schwungphase geübt.
Außerdem erreicht man eine aktive Mobilisation und eine Gleichgewichts- und
Koordinationsschulung.
Die Therapie mit dem Slalom ist bei Skelett- und Wirbelsäulenerkrankungen,
postoperativ und in der spätrehabilitativen Phase bei neurologischen
Erkrankungen einsetzbar.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete des Slaloms
dargestellt:
-

Skeletterkrankungen
postoperativ Skeletterkrankungen
Neurologische Behandlungen
präoperativ
posttraumatisch

-

Fast alle handelsüblichen Slalomstangen können zu
kleinen Hindernissen umfunktioniert werden. Hiermit
können Sprünge unter Aufsicht beübt werden.

Beachte:

Der Slalom ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

-

-

Herz/Kreislauferkrankungen
Entzündungen
Gliedmassen, die aufgrund
einer OP oder eines Traumata
noch nicht voll belastet
werden dürfen
Frakturen vor Abschluss der
Verknöcherung
Fieber
Infektionserkrankungen
(Epilepsie)

Vorsicht bei Wirbelsäulenproblematiken, keine zu starke
Wirbelsäulenseitneigung und Rotation beüben
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7.4 Airex – Balance / Schaumstoffmatte
Die Airex-Balance oder eine herkömmliche Schaumstoffmatte sind sehr weich und
eignen sich hervorragend für stabilisierende Übungen im Stand.
Der Schwierigkeitsgrad ist gegenüber einer harten Unterlage um einiges höher.
Weiterhin können mit dem Hund aktive Bewegungen auf der Matte beübt werden.
Wie auch mit dem Trampolin, erhält man einen Aufbau der Muskulatur, es werden
Belastungsphasen beübt und eine Koordinations- und Gleichgewichtsschulung
wird durchgeführt.
Die Therapie mit der Airex-Balance ist bei Skeletterkrankungen, prä- und
postoperativ und in der spätrehabilitativen Phase bei neurologischen
Erkrankungen einsetzbar.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete der Airex-Balance
dargestellt:
-

Skeletterkrankungen
neurologische Rehabilitation
präoperativ
postoperativ Skeletterkrankungen
posttraumatisch
rehabilitativ

Die Airex-Balance ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

Herz/Kreislauferkrankungen
Entzündungen
Gliedmassen, die aufgrund einer OP oder eines
Traumata noch nicht voll belastet werden dürfen
Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung
Fieber
Infektionserkrankungen
(Epilepsie)

7.5 Stepper / Treppe
Der Stepper, eine Treppenstufe, bei kleinen Hunden ein dickes Buch, sind eine
gute Möglichkeit der Hundetherapie.
Der Hund steht mit den Vordergliedmaßen erhöht und belastet somit seine
Hintergliedmaßen vermehrt. In dieser Position werden einstabilisierende Übungen
durchgeführt. Eventuell können auch die Hintergliedmaßen erhöht werden, dann ist
die Belastung auf den Vordergliedmaßen.
Der Schwierigkeitsgrad ist immens höher, als wenn diese Übungen auf ebenen
Untergrund ausgeführt werden.
Ziel ist eine Muskelkräftigung, das Beüben von Belastungsphasen und durch die
isometrische Muskelanspannung (ohne Gelenkbewegung) werden die Gelenke sehr
gut stabilisiert.
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Die Therapie mit dem Stepper ist bei Skeletterkrankungen, prä- und postoperativ
und in der spätrehabilitativen Phase bei neurologischen Erkrankungen
einsetzbar.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete des Steppers
dargestellt:
-

Skeletterkrankungen
neurologische Erkrankungen
präoperativ (z.B. Patellaluxation)
postoperativ (z.B. Kreuzbandoperation)
posttraumatisch

Der Stepper ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

Entzündungen
Gliedmassen, die aufgrund einer OP oder eines
Traumata noch nicht voll belastet werden dürfen
Frakturen vor Abschluss der Verknöcherung
Fieber
Infektionserkrankungen
(Epilepsie)

Welches Gerät kann zum Training und Muskelausbau eingesetzt
werden?
!
!
!
!
!
Worauf muss der Therapeut bei der Schaukelbretttherapie achten?
!
!
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☺FALLBEISPIEL
Frau V. kommt mit ihrer 9-jährigen Rauhhaardackelhündin „Winnie“ zur
hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Winnie“ hatte einen Bandscheibenvorfall vor 4 Monaten, der vom Tierarzt operiert
wurde. Ansonsten hat die Hündin keine weiteren Erkrankungen.
Frau U. schildert, das die Hündin noch eine leichte Lahmheit an beiden Gliedmaßen
zeigt. Im Tastbefund werden starke Muskelverspannungen in den Gliedmaßen- und
der Wirbelsäulenmuskulatur festgestellt. Die Wirbelsäule ist leicht
berührungsempfindlich.
Muskulatur an den Hintergliedmaßen hat sich abgebaut. Nach Behandlungen mit
lockernden Massagen und stabilisierenden Übungen ist eine Besserung eingetreten
und Muskulatur hat sich aufgebaut.
Die stabilisierenden Übungen ohne Geräte kann die Hündin sehr gut halten und nun
sollte der Schweregrad durch Geräteeinsatz erhöht werden.
Das Schaukelbrett ist eine gute Wahl, da der Hund sich hier durch unterschiedliche
Schaukelbewegungen immer neu einstabilisieren muss.
Durch kleine Schaukelbewegungen – die der Therapeut festlegt – werden eher die
kurzen, durch große Schaukelbewegungen die langen Wirbelsäulenmuskeln trainiert.

„Dixie“ eine Pekinesenhündin kommt zu Ihnen. Sie hatte vor 14
Wochen eine Operation am linken Knie, aufgrund einer
Patellaluxation. „Dixie“ wird von Ihnen schmerzlindernd und
muskelentspannend behandelt. Nun soll die Muskulatur an der
linken Hintergliedmaße wieder aufgebaut werden.
Welche Geräte wählen Sie für „ Dixie“ und warum? Was wollen Sie
mit den von Ihnen gewählten Geräten erreichen?
!
!
!
!
!
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Im 8. Kapitel lernen Sie die verschiedenen neurologischen
Behandlungsmöglichkeiten für Hunde kennen.
Auch dies ist eine wichtige Behandlung, die Sie öfters als
Hundekrankengymnast bei Ihren Hundepatienten anwenden
werden.
8. NEUROLOGISCHE BEHANDLUNGEN
Die neurologischen Behandlungen beim Hund setzen sich aus den verschiedensten
hundekrankengymnastischen Techniken zusammen. Man kann diese nicht als
„neue“ Behandlungstechnik verstehen.
Der Grundsatz der Behandlung von neurologischen Erkrankungen lautet:
ANBAHNEN VON PHYSIOLOGISCHEN/NORMALEN BEWEGUNGEN
HEMMEN VON PATHOLOGISCHEN/KRANKHAFTEN BEWEGUNGSMUSTERN
Durch eine Nervenerkrankung oder Lähmung kann es sein, dass der Hund
Bewegungen und Bewegungsabläufe einfach vergisst. Das bedeutet, sein Gehirn
kann den Befehl zu einer bestimmten Körperreaktion nicht mehr ausführen.
Der Therapeut hat hier die Aufgabe, den Hund wieder an alle diese verloren
gegangenen Körpervorgänge heranzuführen und diese neu zu erlernen.
Es kann sein, dass der Hund nur minimale neurologische Ausfälle hat, wie z.B.
eingeschränkte Reflexe, Sensibilitätsstörungen, leichte Inkontinenz (Urin kann nicht
gehalten werden), Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen und/oder ein
unsicheres Gangbild.
Bei einer vollständigen Lähmung hat der Hund eine hypotone (schlaffe) Lähmung
in der betroffenen Körperregion (oftmals Hintergliedmaßen). Er kann weder Stehen
noch Laufen, rutscht auf dem Hinterteil, die Reflexe sind nicht auslösbar und die
Muskelgrundspannung nicht vorhanden.
Außerdem empfindet der Hund keinen Schmerz und die Haut- und Tiefensensibilität
ist nicht vorhanden. Der Hund hat jegliches Gefühl und die Gewalt über seine
Gliedmaße verloren, er spürt sie nicht mehr.
Die Blasen- und Darmfunktionen kann der Hund nicht mehr steuern.
Das therapeutische Ziel ist nun, den Hund an all die verloren gegangenen
Funktionen wieder heranzuführen und sie ihm neu zu lehren.
Im Überblick sind im Folgenden die Anwendungsgebiete der neurologischen
Behandlungsmaßnahmen dargestellt:
-

Nervenerkrankungen und Lähmungen jeglicher Art
Bandscheibenvorfälle
Cauda-Equina-Syndrom
Spondylosen
Wirbelsäulenverletzungen
Nervenverletzungen (Überdehnungen, Abrisse)
postoperativ
posttraumatisch

Der Hund sollte während der Therapie - Ausnahme sind passive, entspannende
Techniken - motiviert sein und einen Bewegungsdrang haben.
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Diese Motivation kann über Futter, Spielzeug und anderes erreicht werden.
Am Anfang einer Behandlungseinheit und in der frührehabilitativen Phase,
beginnt man die Therapie in Seitenlage des Hundes. Hier werden die
verschiedensten passiven Techniken eingesetzt, die teilweise schon Inhalt des
Lernskriptes waren.
-

Tapotements, z.B. Hackungen, Klatschungen quer zum Muskelverlauf,
um den Muskeltonus bei den hypotonen Muskeln zu erhöhen

-

passives Bewegen der nicht betroffenen und betroffenen Gliedmaße

-

passives Bewegen – komplexe Bewegungsmuster (Gangmuster)
Im Zuge des passiven Bewegens soll immer nur ein einzelnes Gelenk bewegt
werden. Bei dieser Technik dagegen wird die gesamte Gliedmaße bewegt und
eine Laufbewegung nachempfunden. Es sollten immer 10 – 20 Bewegungen
pro Gliedmaße durchgeführt werden.

-

Reizsetzung in den Pfotenballenzwischenräumen (Flexorreflex)
Der Therapeut gibt mit seinen Fingerkuppen einen Druck zwischen die
einzelnen Zehenballen und streicht die Schwimmhäute fest aus. Im besten
Falle reagiert der Hund, in dem er die Pfote zu sich heran zieht.

-

kurze, schnelle Strichführungen mit den Fingerkuppen oder der Bürste
entgegen der Fellwuchsrichtung an der betroffenen (hypotonen) Gliedmaße.
Ein gesunder Hund würde dies als sehr unangenehm empfinden, der
gelähmte Hund bekommt so einen starken Reiz.

-

Drucksetzung in die Gelenke (Placing)
Die Gliedmaße ist gestreckt und das Knie- bzw. Ellenbogengelenk wird in der
Streckung fixiert. Nun führt der Therapeut kurze bzw. länger anhaltende
Druckgaben an den Pfoten Richtung Hüftgelenk bzw. Schultergelenk aus. Es
entstehen Druckreize in Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk bzw. in
Sprung-, Knie- und Hüftgelenk.

-

Testen des „Kratzreflexes“. Jeder Hund versucht automatisch seine
Gliedmaßen zu bewegen, wenn eine Person ihn kräftig streichelt oder kratzt.
Der Hund möchte reflexartig mitkratzen. Auszulösen ist dieser Reflex oftmals
im Brust- oder Bauchbereich

-

Massage in den nicht gelähmten Körperregionen zur Entspannung und
Muskellockerung

-

ggf. Narbenmassage, wenn eine Operationsnarbe vorhanden ist

In der sitzenden Ausgangstellung können mit dem Hund einstabilisierende
Übungen durchgeführt werden. Die Widerstände werden im Schulter- und
Schulterblattbereich gegeben. Durch die Muskelanspannung im
Vordergliedmaßenbereich, erfährt der Hund auch eine höhere Spannung im
Wirbelsäulen- und Hintergliedmaßenbereich.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Behandlung neurologischer Erkrankungen stellt
das Beüben von Transfers dar.
Ein gelähmter Hund, der weder Stehen noch Laufen kann, hat auch
selbstverständlich Schwierigkeiten bei dem Wechsel von Körperstellungen.
Um den Hund zu der Ausübung zu den Transfers zu motivieren, können Leckerchen
und Spielzeug eingesetzt werden.
Der Therapeut gibt dem Hund hierbei so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie
möglich.
Transfer beüben:
-

Platz in Sitz
Sitz in Stand
Stand in Gang
und umgekehrt

Sobald der erkrankte Hund eine gewisse Standfestigkeit hat und mit Hilfe des
Therapeuten stehen kann, werden Übungen im Stand durchgeführt. Eventuell nimmt
man sich auch den Schlingentischgehwagen zur Hilfe.
Diese Übungen sind teilweise hundekrankengymnastische Techniken, die schon in
anderen Kapiteln des Lernskriptes erläutert worden sind und teilweise Abwandlungen
von neurologischen Behandlungen, die auch in Seitenlage des Hundes durchgeführt
werden können.
Ausgangsstellung - Stand:
-

Einstabilisierende Übungen
Der Widerstand darf zu Anfang nur minimal sein. Der Hund darf zu keiner Zeit
seine Standsicherheit verlieren und muss gegebenenfalls vom Therapeuten
gestützt werden.

-

Druckreize in Verlängerung der Gliedmaße. Das Knie- bzw.
Ellenbogengelenk wird fixiert und der Therapeut gibt einen Druck in Richtung
Boden.

-

passives Bewegen – Komplexbewegungen/Gangmuster im Stand
durchführen

-

Traktion an der Rute. Der Hund wird automatisch eine Gegenspannung
aufbauen, damit er nicht nach hinten gezogen wird und stürzt. Dies kann man
sich in der Behandlung zu nutze machen.

-

Pfotenstellreflex austesten

-

Druckausübung im Halswirbelsäulenbereich. Hier wird der Gabelgriff
eingesetzt. Der Hund baut Spannung auf und versucht selbständig in den
Stand zu gelangen.

-

Widerstand an der Lendenwirbelsäule.
Der Therapeut versucht, den Hund in den Sitz zu drücken. Der Hund wird
automatisch dagegen spannen.
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In den neurologischen Behandlungen können unterschiedliche Hilfsmittel, wie
Bürste, Igelball, Elektrotherapie und andere eingesetzt werden.
Die Anwendungen der Geräte werden in anderen Kapiteln und in dem Lernskript
„Flankierende Maßnahmen“ näher erläutert und beschrieben.
Hilfsmittel:
-

Bürstenmassage (siehe Lernskript Flankierende Maßnahmen) gegen den
Fellstrich an der betroffenen Gliedmaße und unter den Pfotenballen

-

Eislolly (siehe Lernskript Flankierende Maßnahmen) wird an der betroffenen
Gliedmaße zur Reizung eingesetzt

-

TENS / Reizstromtherapie (siehe Lernskript Flankierende Maßnahmen)

-

Stangerbad (siehe Lernskript Flankierende Maßnahmen)

-

Schlingentischgehwagen (siehe Kapitel Schlingentischgehwagen)

-

zur Spätrehabilitation Einsatz verschiedener Geräte (siehe Kapitel Geräte)

BEACHTE:
BEI JEDER BEHANDLUNGSMAßNAHME, DIE ANGEWANDT WIRD,
MÜSSEN DIE KONTRAINDIKATIONEN AUF JEDEN FALL
BEACHTET WERDEN!!!
Bei welchen Erkrankungen werden neurologische Behandlungen
durchgeführt?
!
!
!
!
!

☺FALLBEISPIEL
„Karl“ der 3-jährige Dackel mit Bandscheibenvorfall kommt mit seiner Besitzerin Frau
M. zur hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Karl“ hat bedingt durch seine Erkrankung eine schlaffe Lähmung der Hinterhand und
ist harninkontinent. Der Bandscheibenvorfall wurde operativ versorgt und zusätzlich
bekommt „Karl“ noch schmerzstillende Medikamente, Vitamin -B und Cortison. Die
Operation war vor ca. 3 Wochen.
Der Rüde sitzt in der typischen Robbenstellung und kann nicht ohne Hilfe stehen. Er
bewegt sich robbend vorwärts (zieht sich mit den Vorderbeinen vorwärts).
Im Tastbefund zeigt der Rüde Schmerzen im Lendenwirbelbereich.
Die Operationsnarbe ist verheilt, aber immer noch verdickt und wulstig.
In den ersten Behandlungen wurden die überlasteten Vordergliedmaßen
entspannend mit einer Massage behandelt. Die Operationsnarbe wird mit einer
Narbenbehandlung geschmeidig gehalten und regelmäßig mit wenig Öl massiert.
63

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen
Das Hauptaugenmerk in der Behandlung liegt in der Wiederherstellung der
Standkontrolle und des physiologischen Gangbildes. „Karl“ wird in Seitenlage mit
reizenden Tapotements (s. Massage), passiven Komplexbewegungen und
Reizsetzungen an der Pfote behandelt.
Zur Behandlung im Stand wird „Karl“ in den Schlingentischwagen gehängt, so dass
der Therapeut besser therapieren kann und der Hund sicher steht.
Nun wird im Stand der Pfotenstellreflex beübt, Bewegungen werden angebahnt und
die Standkontrolle wird verbessert.
Sobald die Standkontrolle verbessert ist, kann auch ohne Schlingentischwagen
therapiert werden.


Im 9. Kapitel lernen Sie die Narbenbehandlung kennen, diese
können Sie bei Patientenhunden nach Operationen anwenden.
Dadurch heilt die Narbe besser und schneller!
9. NARBENBEHANDLUNG
Eine Narbenbehandlung sollte bei fast allen Narben durchgeführt werden, da
Narbengewebe ein unelastisches Gewebe ist.
Es zieht sich bei der Wundheilung zusammen und ist fast nicht mehr dehnbar.
Sehr großflächige Narben (z.B. Brand- oder Schürfwunden) und Narben mit
Gelenkbeteiligung können schmerzhafte Bewegungseinschränkung verursachen.
Insgesamt können auch durch die Verwachsungen und durch die Überproduktion
von Narbengewebe Probleme entstehen. Dies kann vor allem dann geschehen,
wenn die Wundheilung zuerst durch einen Infekt verzögert wurde oder eine
Wunde längere Zeit Entzündungen aufwies.
Durch eine Narbenmassage kann man das Gewebe elastisch und dehnbar
erhalten und Behinderungen vermeiden.
Alle Narben sollten erst nach einer vollständigen Heilung - Fäden entfernt,
Wundschorf abgefallen - behandelt werden. Dies ist zumeist nach 14 bis 21 Tagen
der Fall.
Die Wunde darf weiterhin keines der fünf Entzündungszeichen aufweisen (Rötung,
Erwärmung, Schmerz, Schwellung, Funktionseinschränkung).
Zur Unterstützung der manuellen Narbenmassage können verschiedene Lotionen
und Salben eingesetzt werden. Diese beschleunigen die Heilung und erhalten das
Gewebe elastisch.
Ausreichend hierzu ist ein einfaches Körper- und Babyöl oder eine Narbensalbe,
die in Apotheken erhältlich ist.
Gerade nach Wirbelsäulenoperationen kann es im Narbenbereich zu trockener und
schuppiger Haut kommen.
Bei der Durchführung sollte der Therapeut darauf achten, das nur wenige Tropfen
Öl eingesetzt werden, da sonst der feste Kontakt mit der rasierten Hundehaut nicht
gewährleistet ist und der Therapeut fortwährend abgleitet.
Bei der Längsverschiebung wird die Narbe in Längsrichtung auf Zug gesetzt, die
Querverschiebung ist ein Griff, bei dem quer zur Längsrichtung der Narbe ein Zug
ausgeübt wird.
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Weiterhin kann eine ältere Narbe diagonal gegeneinander und vorsichtig
auseinander gezogen werden und die Narbe bzw. die Haut kann leicht abgehoben
und abgezupft werden.
Dieser Zug wird immer einige Sekunden gehalten und im Verlauf der Narbe
wiederholt.
Außerdem können leichte Klopfungen mit den Fingern entlang der Narbe zur
Desensibilisierung durchgeführt werden.
Sobald eine Narbe verheilt ist, keine entzündlichen Prozesse mehr sichtbar sind und
das Nahtmaterial gezogen worden ist, besteht keine Gefahr, dass sich die Wunde
öffnet oder aufplatzt.
Beachte:
Während der Narbenmassage muss der Therapeut darauf achten, dass der Hund
nicht gekniffen wird und ihm durch zu lange Fingernägel keine Schmerzen
zugefügt werden.
Eine Narbenmassage ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT verboten
(Kontraindikationen):
-

noch nicht abgeschlossene Wundheilung
Nahtmaterial befindet sich noch in der Wunde
Entzündungen

Narbenmassage – Längszug

Narbenmassage – Querzug
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Narbenmassage – Diagonalverschiebung

Narbenmassage – Abhebegriffe
Ab wann darf eine Narbenmassage durchgeführt werden?
!
!
!
Welches sind die typischen 5 Entzündungszeichen?
!
!
!
!
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Der Schlingentischgehwagen vom 10. Kapitel wird oft bei Hunden
genutzt, die nicht mehr selbstständig stehen oder gehen können.
Als Hundephysiotherapeut können Sie viele Bewegungen und auch
Stabilisationen mit dem Schlingentischgehwagen machen.
10. SCHLINGENTISCHGEHWAGEN
In den Schlingentischgehwagen werden die Hunde durch bestimmte Schlingen und
Seilzüge aufgehängt. Inzwischen werden auch diverse Tragegurte aus dem
Rettungshundesport verwendet.
Das Tier erfährt so Schwerelosigkeit am ganzen Körper oder an einzelnen
Körperabschnitten.
Durch diese Aufhängungen können auch einzelne Gliedmaßen voll- oder
teilentlastet werden, das Körpergewicht des Hundes wird so abgenommen.
Im Schlingentischgehwagen kann der Hund stabilisiert und/oder auch Gelenke
mobilisiert werden.
Im Schlingentischgehwagen kann im Stand oder in der Fortbewegung geübt
werden.
Gelähmte oder teilweise gelähmte Hunde können so in den Stand gebracht werden
und sich auch fortbewegen. Hier stehen die Bewegungsanbahnung im Vordergrund
und auch die Entlastung des Therapeuten oder des Besitzers im täglichen Leben.
Weiterhin erfahren die Hunde eine Streckung der Wirbelsäule und eine Entlastung
der Bandscheiben.
Der Schlingentischgehwagen ist sehr vorteilhaft bei der Behandlung folgender
Erkrankungen:
- Bandscheibenvorfall
- Lähmungen
- Gelenkerkrankungen
- Muskelschwächen
- Wirbelsäulenerkrankungen
Um einen besseren Überblick zu erhalten, nun die stichwortartige Auflistung
der Ziele und Möglichkeiten des Schlingentischgehwagens:
-

Muskelkräftigung
Gelenkentlastung
Gang ohne Belastung / geringe Belastung
Fortbewegung beüben
geringerer Kraftaufwand für den Therapeuten und
Besitzer
Streckung der Wirbelsäule
Entlastung der Bandscheiben
Stabilisation
Mobilisation
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Der Schlingentischgehwagen ist bei folgenden Erkrankungen ABSOLUT
verboten (Kontraindikationen):
-

großflächige Hautverletzungen
ängstliche Hunde

Benennen Sie 3 Krankheiten, bei denen der
Schlingentischgehwagen eingesetzt werden kann.
!
!
!
!
Welches sind die Kontraindikationen?
!
!
!
☺FALLBEISPIEL
1. Herr Z. kommt mit „Egon“ einem Border Colli Mix zur hundephysiotherapeutischen
Behandlung.
„Egon“ hatte eine Fraktur (Bruch) des rechten Femur und darf nicht belasten. Durch
die Gewichtsabnahme der Schlingen kann der Hund aber dennoch weiter laufen und
es wird verhindert, dass der Hund immobil wird und/oder sich ein „falsches“ Gangbild
einschleift und festigt. Die hundekrankengymnastische Nachbehandlung dieses
Hundes wird viel einfacher und schneller vonstatten gehen, als wenn er mehrere
Wochen fehl belastet hätte.
2. Frau V. kommt mit der 7- jährigen weißen Schäferhündin „ Edda“ zur
hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Edda“ hat beide Hinterläufe durch einen Bandscheibenvorfall vor 3 Wochen
gelähmt, und kann nicht auf den Hinterläufen stehen. Durch eine Schlinge, die um
den Bauch angelegt wird, kann „Edda“ wieder ihre Hinterläufe belasten, die
Wirbelsäule wird durch die Bauchschlinge entlastet. Nun kann der Therapeut
verschiedene Stabilisationsübungen ausführen und der Hund kann sich
Übergangsweise mit dem Schlingentischgehwagen fortbewegen.
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Die im 11. Kapitel beschriebene Atemtherapie wird häufig bei
älteren Hundepatienten angewendet. Sie kann aber auch
unterstützend bei Atemwegserkrankungen und nach Operationen
angewendet werden!
11. ATEMTHERAPIE
Eine Atemtherapie kann bei einem Hund durchgeführt werden, der an einer
Atemwegserkrankung leidet oder sich durch einen Unfall, eine Operation oder eine
schwere Erkrankung längere Zeit nicht aktiv bewegen und laufen kann.
Anwendungsgebiete der Atemtherapie:
- Lungenerkrankungen
- postoperativ, posttraumatisch
- alte und/oder inaktive Hunde
- ängstliche, nervöse Tiere
Im Verlaufe einer Erkrankung der Lungen oder Bronchien kann es zu einen
Ansammlung von zähflüssigen Schleim in der Lunge kommen. Es ist hier sehr
wichtig, dass der Hund dieses Sekret abhustet und so die Atmung erleichtert wird.
Tiere, die sich aufgrund eines Traumas nicht bewegen oder nur sehr geringfügig
bewegen können, sind in Gefahr eine Lungenentzündung zu bekommen.
Dies kommt sehr häufig auch bei inaktiven alten Hunden vor.
Gesunde Hunde, dich sich körperlich betätigen, haben durch Bewegung und
körperliche Anstrengungen eine Erhöhung ihrer Herzfrequenz und eine tiefe und
zeitweise schnelle Atmung.
Kranke und alte Vierbeiner, die sich zumeist in einem Ruhezustand befinden,
haben eine relativ langsame und flache Atmung. Bei dieser Atemform wird die
Lunge nur unzureichend durchlüftet und die tiefer liegenden Lungenbereiche fast
nicht in Anspruch genommen.
Daher können sich in diesen Lungengebieten schneller Bakterien ansammeln und
zu einer Entzündung und Schleimbildung führen.
Die verschiedenen Techniken der Atemtherapie richten sich immer nach dem voran
gegangenen Atembefund, der bereits ausführlich im Kapitel 1) BEFUND bearbeitet
wurde.
Im Vordergrund stehen die Sekret- und Schleimlösung, eine bessere Mobilität und
Beweglichkeit des Brustkorbes und der Rippen, die Entspannung und die
Stabilität der normalen Spannung von Haut, Bindegewebe und Muskulatur.
Wirkungsweisen der Atemtherapie:
- Sekretlösung, Schleimlösung
- Atemvertiefung, Atemerleichterung
- Mobilität und Beweglichkeit des Brustkorbes
- Entspannung und Stabilität der normalen Spannung von
Haut, Bindegewebe und Muskulatur
- Psychische Entspannung
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In der Atemtherapie werden verschiedene Techniken aus dem Bereich der
therapeutischen Massage angewandt.
Durch Ausstreichungen und kleine Zirkelungen in den Rippenzwischenräumen,
von der Wirbelsäule wegführend zum Brustbein, werden die Zwischenrippenmuskeln
gereizt und leicht gedehnt. Der Hund bekommt dadurch ein stärkeres Gefühl für
seinen Brustkorb bzw. die erkrankte Körperregion.
Durch verschiedene Hautabhebegriffe im Brustkorbbereich atmet der Hund
automatisch tiefer in diese Region. Hautabhebegriffe sind mit der Technik
Verklebungen lösen im Wirbelsäulenbereich zu vergleichen. Hier wird nur
stattdessen die Haut am Brustkorb leicht angehoben und bei Möglichkeit abgerollt.
Die Massagetechnik Klatschungen (Tapotements), dient der Atemvertiefung und
der Sekretlösung. Dieser Behandlungsgriff wird von caudal nach cranial,
ausschließlich im Brustkorbbereich angewandt.
Hierbei ist wichtig, dass diese Technik nicht im Weichteilbereich durchgeführt wird,
da dies dem Hund Schmerz bereiten kann.
Die Intensität der Klatschungen sollte so gesteuert werden, dass der Brustkorb des
Hundes den Ton einer Trommel wiedergibt.
Vibrationen können manuell oder aber durch verschiedene Massagegeräte oder
einen Vibrax ausgeführt werden. Diese Technik ist sehr angenehm für das Tier und
dient der Entspannung und Sekretlösung.
Weiterhin können Kontaktatmungen durchgeführt werden, die eine Atemvertiefung
und Atemlenkung bewirken, sowie den Hund beruhigen und das Körpergefühl
verbessern.

Kontaktatmung

Intercostalausstreichungen
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Abhebegriffe
Die Anwendung von verschiedenen Wärmeträgern („Heiße Rolle“, Rotlicht,
Körnerkissen) bewirkt zusätzlich eine Sekretlösung, eine Entspannung und ist sehr
angenehm für Hunde mit einer Lungenentzündung.
Mit der feuchten Hitze der „heißen Rolle“ wird eine Vertiefung der Atmung erreicht.
Eine Atemtherapie sollte eine Behandlungsdauer von 10 – 20 Minuten haben.
Beachte:
Ätherische Öle sollten bei Hunden mit Vorsicht angewandt werden. Einige Tropfen
Lavendelöl in der Nähe des Hundekorbes, sind aber durchaus wohltuend für den
Hund.
Inhalationen bei starken Bronchial- und Lungenerkrankungen zur besseren
Sekretlösung wirken sich zwar positiv aus, für den Hund sind herkömmliche
Inhalationsgeräte aber nicht einsetzbar. Als hervorragende Möglichkeit hat sich
folgende Methode herausgestellt:
Eine Schüssel mit heißen Wasser und einem Inhalationszusatz (z.B. Emser Sole)
wird in den Raum gestellt, in dem sich der Hund aufhält.
Die Dämpfe sind nicht mehr so hochkonzentriert und heiß, aber immer noch wirksam.

Bei welchen Erkrankungen wird eine Atemtherapie durchgeführt?
!
!
!
!

☺FALLBEISPIEL
Herr P. kommt mit nun seinem 8-jährigen Boxerrüden „Paul“ nach der
Befundaufnahme (s. Fallbeispiel Befund) zur hundephysiotherapeutischen
Behandlung.
„Paul`s“ Behandlung wurde mit entspannenden Massagen begonnen. Da aufgrund
seiner Kniearthrose links die Beweglichkeit stark eingeschränkt ist, wurde außerdem
die Manuelle Therapie eingesetzt. Da sich „Paul“ nur wenig bewegt, viel liegt und
insgesamt sehr immobil ist, kann unterstützend eine Atemtherapie erfolgen. Die
Atmung wird vertieft, die gesamte Lunge gut durchlüftet und sie wirkt entspannend
und schmerzlindernd.
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Zu Beginn einer Behandlungseinheit wird der Rüde nun immer ungefähr 10 Minuten
mit einer Atemtherapie behandelt. Unterstützend hilft eine Wärmeanwendung in
Form eines Rotlichtes im Burstwirbelsäulenbereich. Beginnend mit
Hautabhebegriffen wird die Atmung vertieft. Leichte Vibrationen fördern die
Entspannung und lösen eventuell vorhandene Sekrete in der Lunge. Dabei werden
die Griffe von caudal nach cranial ausgeführt, um das Sekret abzutransportieren.
„Paul“ genießt die Behandlung und entspannt sichtbar. Für zu Hause bekommt Herr
P. Ausstreichungen zwischen den Rippen gezeigt, so wird die
hundephysiotherapeutische Behandlung noch zusätzlich unterstützt. Außerdem soll
Herr P. das Rotlicht bei „Paul“ zu Hause anwenden.


Im 12. Kapitel lernen Sie die Grundlagen der Trainingstherapie
kennen. Denn nur wenn Hunde korrekt auf ein Training vorbereitet
werden, können sie dann auch optimale Leistung bringen. Dies
führt wiederum zu einem Muskelaufbau!
12. TRAININGSTHERAPIE
Ein Training wird beim Hund zum Muskelaufbau durchgeführt. Hunde mit
Erkrankungen des Bewegungsapparates und Hunde die vor einiger Zeit eine
Operation hatten, haben oftmals einen etwas zu geringen Muskelaufbau in der
betroffenen Körperregion.
Ein guter Muskelmantel schützt aber ein Gelenk und wirkt so im weitesten Sinne
schmerzlindernd. Ein Hund mit einer chronischen Skeletterkrankung kann durch
eine gute Muskulatur lange Zeit beschwerdefrei gehalten werden.
In einer Praxis für Hundekrankengymnastik kann dieses Training auf dem Laufband
und/oder im Schwimmbad stattfinden.
Bei relativ beschwerdefreien Vierbeinern, kann der Besitzer aber selbständig mit
seinem Hund trainieren. Entweder lässt er den Hund neben dem Fahrrad laufen (s.
Punkt – Tipps für Hunde neben dem Fahrrad) oder beim Joggen neben sich Laufen.
Oder aber der Halter lässt ihn in einem See oder Fluss schwimmen.
Ein Training sollte immer langsam gesteigert werden und der Hund sollte nicht
mehr als dreimal wöchentlich trainiert werden.
Bemerkt man während oder nach dem Training eine Verschlechterung des
Gesundheitszustandes, muss die Trainingseinheit wieder verkürzt werden.
Vor einem Training sollte die Muskulatur des Hundes leicht massiert und/oder
gedehnt werden und langsam beginnend bewegt werden. Man beginnt immer mit
geringer Intensität und steigert diese dann.
Nach dem Training senkt man die Intensität und lässt den Hund langsam
weiterlaufen, im Anschluss daran wird wieder die Muskulatur gedehnt.
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Wichtige Punkte, die beim Muskelaufbautraining zu beachten sind:
-

Aufwärmphase (Massage, Dehnungen, HerzKreislaufanregung)
mit geringer Intensität beginnen
vor dem Training leicht und nach dem Training intensiv
dehnen, um Verletzungen zu vermeiden
keine einseitige Kräftigung (z.B. nur betroffene
Gliedmaße kräftigen)
Abwärmphase (Cool-Down) nach jeder Belastung

Wie gestaltet sich die Aufwärmphase im Training?
!
!
!

Training mit
Gewichtsmanschette, um die
Intensität zu steigern.
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☺FALLBEISPIEL
„Ole“ ist ein 4-jähriger belgischer Schäferhund. Er kommt aufgrund einer
symptomfreien leichten Hüftgelenksdysplasie mit seinem Besitzer zur
hundephysiotherapeutischen Befundaufnahme.
Der Besitzer möchte seinen Hund prophylaktisch mit der Hundephysiotherapie
behandeln, um ihn auf lange Sicht beschwerdefrei zu halten. Die
Hüftgelenksdysplasie wurde röntgenologisch abgeklärt, ist aber bislang
beschwerdefrei geblieben. Ein optimales Muskelaufbautraining entlastet die Gelenke.
Die umgebende Muskulatur unterstützt und sichert.
Der Hundebesitzer bekommt nun einen Trainingsplan als Hausaufgabenprogramm
mit auf den Weg. Bei „Ole“ werden vor dem Training die Muskeln massiert und nach
dem Training die Muskeln gedehnt und detonisierend massiert. Diese
Muskeldehnungen und Massagegriffe werden dem Hundebesitzer ausführlich erklärt
und demonstriert.
Das Training (hier in diesem Fall das Laufen neben dem Fahrrad) sollte langsam
begonnen und nur vorsichtig gesteigert werden. Angefangen wird mit 5 min
gleichmäßigem laufen neben dem Fahrrad, dann folgt ein 10-minütiges Gehen neben
dem Fahrrad. Dies wird zu Beginn 3 Mal wiederholt. In den nächsten
Trainingssequenzen werden die Pausen jeweils um 2 min verkürzt. Wenn keine
Pausen mehr gemacht werden, wird die Dauer neben dem Fahrrad auf 10 min
gesteigert, dabei bleibt wieder eine Gehpause von 10 min, die dann wieder bis auf
Null reduziert wird. Das Training sollte so gesteigert werden, bis der Hund 30 bis 45
min neben dem Fahrrad ohne Pause läuft. Das Training sollte auf weichem Boden
stattfinden, „Ole“ muss dabei immer beobachtet werden.
Der Hund sollte keine Ermüdungserscheinungen zeigen und nach dem Training
keine Beschwerden haben. Ist dies doch der Fall, muss das Training herabgesetzt
werden.
Nach einigen Wochen sollte der Hundephysiotherapeut den Hund erneut befunden,
um eventuelle Veränderungen festzustellen.
Die Ausführung der Dehnungen und der Massage sollten vom Hundebesitzer
gezeigt und gegebenenfalls korrigiert werden.
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Die im 13. Kapitel beschriebenen Dehnungen werden Sie oft in Ihrer
hundephysiotherapeutischen Behandlung bei verkürzten Muskeln
anwenden. Sie dienen dazu, den Muskel zu verlängern bzw. zu
entspannen.
13. DEHNUNGEN:
Eine Muskeldehnung wird bei Hunden durchgeführt, die eine eingeschränkte
Gelenkbeweglichkeit durch verkürzte Muskulatur haben.
Außerdem wird vor und nach einer Trainingseinheit oder einem Wettkampf
gedehnt, um das Verletzungsrisiko zu vermindern und um die Muskulatur
vorzuwärmen.
Wie wir vielleicht aus eigener Erfahrung wissen, kann eine Muskeldehnung sehr
schmerzhaft sein. Wobei die Dehnungen beim Hund nicht so intensiv ausgeführt
werden, wie es beim Mensch möglich ist.
Bei einer Muskeldehnung sollten folgende Punkte beachtet werden:
Jeder Muskel wird entgegen seiner Funktionsrichtung gedehnt, das bedeutet,
Flexoren werden in die Extension gedehnt, die Extensoren in die Flexion
und Adduktoren in Richtung Abduktion.
Eine Dehnung sollte nie federnd erfolgen oder bis weit über die Schmerzgrenze
gehen.
Sobald man bei dem Hund eine Gegenspannung oder Anzeichen von Schmerz bei
der Gelenkbewegung spürt, hält man dort die Dehnung für mindestens 15
Sekunden.
Die zu dehnende Gliedmaße wird großflächig umgriffen, so können auch
Ausweichmechanismen verhindert werden, außerdem erfährt der Hund dadurch
Sicherheit.
Der Therapeut geht in die Dehnrichtung hinein, ohne starken Druck oder ruckartige
Bewegungen auszuüben, sondern immer langsam und mit sanften Druck.
Dann bleibt man in der Dehnstellung und kann nach ca. 15 Sekunden versuchen,
die Dehnung noch etwas weiter zu führen.
Man sollte die Dehnrichtung korrekt bestimmen, so dass man auch die richtige
Muskelgruppe erreicht.
Weiter muss beachtet werden, dass man in der Achse des Gelenkes bleibt und keine
Hebelwirkung auslöst.
Beispiele der wichtigsten Dehnrichtung:
Muskel / Muskelgruppe
M. quadriceps femoris
M. pectineus
Hüftadduktoren
M. biceps femoris (langer Kopf)
M. gastrocnemius
M. tibialis cranialis, M. fibularis longus et
brevis
M. biceps brachii
M. triceps brachii

Dehnrichtung
Knieflexion, Hüftextension
Hüftabduktion, Hüftextension
Hüftabduktion
Hüftflexion, Knieextension, SPG- Flexion
Knieextension, SPG- Flexion
SPG- Extension
Schulterflexion, Ellenbogenextension
Schulterextension, Ellenbogenflexion
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M extensor carpi radialis
Mm. flexor carpi ulnaris et radialis
M.extensor carpi ulnaris

Ellenbogenextension,
Carpalgelenksflexion
Ellenbogenflexion,
Carpalgelenksextension

Dehnung der Extensoren der
Hintergliedmasse
(M .biceps femoris, langer Kopf)

Dehnung der Flexoren der
Hintergliedmasse
(M. quadriceps femoris)

Dehnung der Ellenbogenflexoren der
Vordergliedmasse (M. biceps brachii)

Dehnung der Ellenbogenextensoren der
Vordergliedmasse (M. triceps brachii)

76

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen

Worauf muss bei einer Muskeldehnung geachtet werden?
!
!
!
!
!

☺FALLBEISPIEL
Familie K. kommt mit Ihrer 5-jährigen Golden Retriever Hündin „Holle“ zur
hundephysiotherapeutischen Behandlung.
„Holle“ hat Arthrose im rechten Ellenbogengelenk und im linken Kniegelenk. Die
Bewegungen der Gelenke sind nicht voll möglich, verspannte und verkürzte Muskeln
verhindern unter anderem das volle Bewegungsausmaß. „Holle“ wird von Ihnen mit
detonisierender Massage und passivem Durchbewegen der betroffenen Gliedmaße
behandelt. Unterstützend bearbeiten Sie die verspannte Rückenmuskulatur mit der
heißen Rolle. Um nun die verkürzten Muskeln zu verbessern, wenden Sie
Dehnungen an. Da „Holle“ das linke Kniegelenk nicht vollständig Beugen kann, muss
der M. Quadriceps femoris gedehnt werden. Sie bringen also den Hinterlauf in
Hüftextension mit gleichzeitiger Knieflexion. Diese Dehnung halten Sie 15 Sekunden
lang, eventuell verstärken sie die Dehnung weiter. Danach wiederholen Sie diese
Dehnung 3 Mal. „Holle“ sollte dabei keine Schmerzen äußern. Dann wenden Sie sich
dem Schultergelenk zu. Da „Holle“ den Vorderlauf nicht mehr vollständig belastet und
den Ellenbogen oft in Beugestellung hält, ist der M. biceps brachii verkürzt. Sie
dehnen diesen, in dem Sie den Ellenbogen strecken und das Schultergelenk beugen.
Der Dehnungsablauf ist der gleiche. Auch hier sollte „Holle“ keine Schmerzen haben.

77

Physiotherapie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen


Im 14. Kapitel gibt es noch ein paar Tipps, die man beim Fahrrad
fahren mit dem Hund beachten sollte. Diese Hinweise können Sie
den Tierbesitzern mit nach Hause geben.
14. TIPPS FÜR HUNDE NEBEN DEM FAHRRAD
Fast jeder Hundebesitzer kann mit seinem Vierbeiner, ein Training zum Konditionsund Muskelaufbau, neben dem Fahrrad durchführen.
Der Hundekrankengymnast sollte allerdings einige Tipps mit auf den Weg geben,
damit der Hund keinen Schaden nimmt und Herr und Hund Freunde am Training
bekommen und behalten.
Den Hund niemals unter 12 – 18 Monaten neben dem Fahrrad laufen lassen.
Das gesamte Skelettsystem ist noch nicht genügend ausgereift, die Muskulatur
kann der Belastung noch nicht standhalten. Bänder, Sehnen und Gelenke können
Schaden nehmen.
Der junge Hund muss erst erwachsen werden und die Knochen ausgewachsen sein.
Es sollte viel Zeit auf die wichtige Prägung verwendet werden. Spaziergänge in Stadt
und Land, ohne den Hund zu überfordern und natürlich Tobestunden mit anderen
Hunden.
Der Hund muss das Fahrrad erst kennen lernen. Er darf weder Angst, noch ein
ungutes Gefühl beim Anblick des Rades zeigen.
Er sollte niemals auf Asphalt- oder Schotterwegen laufen. Der Untergrund
muss weich und federnd sein.
Der Hund sollte sehr langsam Kondition aufbauen. Angefangen wird mit sehr
kurzen Fahrten. Wenn am Abend ein Anlaufschmerz oder andere Probleme
auftauchen, sollte im Training sofort zurückgeschraubt werden.
Der Hund läuft von Anfang an immer rechts neben dem Fahrrad, d.h. von dem
Verkehr abgewandt.
Der Hund sollte das Kommando „RECHTS“ oder „RAD“ kennen, denn „BEI Fuß“
bedeutet auf der linken Seite gehen.
Der Hund darf während der Fahrt nicht „schnuppern“ oder „sich lösen“, da es
sehr gefährlich für den Besitzer werden kann, falls der Hund plötzlich stoppt.
Der Hund sollte aber die Möglichkeit haben, vor und nach der Fahrt zu schnuppern,
sein Geschäft zu erledigen und sich aufzuwärmen bzw. abzukühlen.
Die Leine sollte locker durchhängen und es dürfen keine Stachelhalsbänder
benutzt werden, optimal sind Brustgeschirre. So schont man die Wirbelsäule und
die Weichteile im Halsbereich des Hundes.
Der Hund sollte nur traben und nicht galoppieren!
Der Hund muss organisch (Herz/Kreislaufsystem) gesund sein und sollte
normalgewichtig sein.
Das Training sollte nur 3 Mal die Woche stattfinden, die restlichen Tage sollte
man für Spaziergänge nutzen, die vor allem dem Hund Freude bereiten!

Wie und wo sollte der Hund beim Fahrrad fahren Laufen?
!
!
!
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Quellennachweis:
„Leitfaden Physiotherapie“
B. Kolster, G. Ebelt-Paprotny
Gustav Fischer Verlag
ISBN: 3-437-45161-8
„Krankengymnastik“
H. Cotta, W. Heipertz, A. Hüter-Becker, G. Rompe,
Thieme Verlag
ISBN. 3-13-600202-4
„Canine Massage“
J. – P. Hourdebaigt
Howell Book House Macmillan – USA
ISBN. 0-87605-340-1
Bilder:
http://www.doggon-de.com
www.happy-dogs-day.de
http://hunderolli-tierorthopaedie.de
www.pixelquelle.de
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Überprüfungsfragen – Physiotherapie
(Bei allen Fragen sind entweder eine oder mehrere richtige Antworten möglich. Der Prüfungsbogen
sollte selbstständig ausgefüllt und dann anhand des Antwortbogens kontrolliert werden)

Frage1:
Welchen Punkt in einer Befundaufnahme nehme ich zuerst auf?
a) Anamnese
b) Palpation
c) Winkelmessung
Frage2:
Ein Hund hat eine starke Hüftgelenksdysplasie, welche Untersuchung ist in unserem
Befund nicht notwendig?
a) Umfangmessung der Muskulatur
b) Atembefund
c) Gangbefund
Frage3:
Warum muss ein Befund vor jeder Behandlung aufgenommen werden?
a) um den Hundebesitzer besser kennen zu lernen
b) um einen optimalen Behandlungsplan aufstellen zu können
Frage4:
Bei welcher Erkrankung kann ich erfolgreich eine Massage einsetzen?
a) Herzerkrankungen
b) Degenerative Skeletterkrankung
c) Krebserkrankungen
Frage5:
Bei welcher Erkrankung ist die therapeutische Massage kontraindiziert?
a) Arthrose
b) hypertone Lähmung
c) fieberhafte Erkrankung
Frage6:
Wobei muss man bei der Technik „passives Bewegen“ besonders achten?
a) Schmerzen des Hundes
b) möglichst kleine Bewegungsausschläge ausführen
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Frage7:
Welche Kontraindikationen sind bei der Manuellen Therapie zu beachten?
a) Fraktur vor Abschluss der Verknöcherung
b) Gelenkschmerzen
c) fieberhafte Erkrankungen
Frage8:
Bei welchen Erkrankungen wendet man die Lymphdrainage an?
a) Lymphödeme
b) Lymphgefäßentfernung
c) Hüftgelenksarthrose
Frage9:
Welche Massagegriffe wende ich bei einer hypotonen Lähmung an?
a) langsame Streichungen auf der betroffenen Muskulatur
b) Tapotments auf der betroffenen Muskulatur
c) Lymphdrainage: stehende Kreise
Frage10:
Wodurch bessert man die Koordination des Bewegungsablaufes bei neurologischen
Erkrankungen?
a) Hemmung abnormer Bewegungsmuster
b) Manuelle Therapie
c) Bahnung physiologischer Bewegungsmuster
Frage11:
Welche Geräte wende ich zur Stabilisation von Gelenken an?
a) Stepper
b) Elektr. Laufband
c) Airex-Balance-Matte
Frage12:
Ab wann wende ich bei einer Narbe eine Narbenbehandlung an?
a) vollständig verheilte Narbe, wo die Fäden entfernt sind
b) nässende und gerötete Narbe

Frage13:
Wann wende ich den Schlingentischgehwagen nicht an?
a) bei ängstlichen Hunden
b) zur Mobilisation
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Frage14:
Was bezeichnet man als Hyperämie?
a) Minderdurchblutung
b) Mehrdurchblutung
Frage15:
Wann wende ich die Slalomstangen bei der Therapie an?
a) zur Gangschulung
b) zur Vorbereitung auf die Lymphdrainage
Frage16:
Wie dehnt man den M. biceps brachii?
a) Schulterflexion, Ellenbogenextension
b) Schulterextension, Ellenbogenflexion
Frage17:
Wann darf ich keine Lymphdrainage anwenden?
a) infektiöse Erkrankungen
b) posttraumatische Schwellung
c) entzündliche Erkrankungen im venösen System
Frage18:
Welche Probleme können durch Narbengewebe entstehen?
a) Hyperämie
b) Hypomobilität
c) Hypermobilität
Frage19:
Welche Narben verursachen häufiger Probleme?
a) kleinere Narben durch Schnittverletzungen
b) gelenknahe Narben (z.B. Kniegelenk)
c) großflächige Narben
Frage20:
Wann darf man den Schlingentischgehwagen nicht einsetzen?
a) Bandscheibenvorfall
b) Gelenkerkrankungen (z.B. HD)
c) größere Hautverletzungen
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Frage21:
Kann man bei der Atemtherapie auch alte, immobile Hunde behandeln?
a) ja
b) nein
Frage22:
Wann wendet man eine Atemtherapie beim Hund an?
a) zur Leistungssteigerung bei Sporthunden
b) bei Lungenerkrankungen
c) nach Operationen
Frage23:
Was sollte vor jeder Atemtherapie geschehen?
a) passive Bewegungen
b) Befundaufnahme
c) aktive Bewegungen
Frage24:
Wann darf ich mit einem Hund „aktives Bewegen“ machen?
a) bei Frakturen, nach Abschluss der Verknöcherung
b) bei Frakturen, vor Abschluss der Verknöcherung
c) zur Spätrehabilitation bei Lähmungen
Frage25:
Was sollte vor jedem Training durchgeführt werden?
a) Lymphdrainage
b) Manuelle Therapie an der Lendenwirbelsäule
c) leichte Dehnübungen und Massage
Frage26:
Wie wird der M. quadriceps femoris im Kniegelenk gedehnt?
a)
b)
c)
d)

Hüftinnenrotation
Knieaussenrotation
Hüftextension
Knieflexion

Frage27:
Wie wird der M. pectineus gedehnt?
a)
b)
c)
d)

Hüftabduktion
Hüftadduktion
Hüftflexion
Hüftextension
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Antworten Physiotherapie
1) a
2) b
3) b
4) b
5) c
6) a
7) a+c
8) a+b
9) b
10) a+c
11) a+c
12) a
13) a
14) b
15) a
16) a
17) a+c
18) b
19) b+c
20) c
21) a
22) b+c
23) b
24) a+c
25) c
26) c + d
27) a + d
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