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Tierphysiotherapie -
Vitalität und Kraft für Ihr Tier
Massagen  und  Physiotherapie  sind  aus  der  heutigen  Humanmedizin  nicht  mehr 
wegzudenken. Noch vor einigen Jahren spielte die Physiotherapie in der Tiermedizin keine 
Rolle. Nach OP´s, Unfällen oder bei Gelenkbeschwerden wurde und konnte das Tier nur 
medikamentös behandelt werden. 
Auf Grund des Fortschrittes in der Tierphysiotherapie lassen sich nun die Probleme in der 
Regel mit viel weniger Medikamenten bewältigen und führen so zu einer Verbesserung der 
Lebensqualität ihres Haustieres.

Daher  haben  wir  in  unserer  Klinik  einen  speziell  für  Rehamaßnahmen  vorgesehenen 
Behandlungsraum  eingerichtet,  in  dem  unsere  Physiotherapeuten  Ihre  Vierbeiner 
professionell behandeln können.  Eine physiotherapeutische Behandlung lohnt sich immer, 
um die Beschwerden zu reduzieren und die Beweglichkeit wiederherzustellen.
Mit  diesem Infoblatt  wollen  wir  Sie  über  diese  Behandlungsmethode  in  unserer  Klinik 
informieren.  Für  weitere Fragen steht  Ihnen unser  Klinikteam gern zur  Verfügung.  Wir 
freuen uns auf ihren Besuch.

Unterwasserlaufband

Die  Unterwasserlaufbandmethode  wird  nach 
orthopädischen  Operationen,  bei  Erkrankungen  des 
Bewegungsapparates und bei spezifischen neurologischen 
Störungen  eingesetzt,  um  ein  Gelenk  schonendes  und 
effektives  Muskelaufbautraining  durchführen  zu  können. 
Des Weiteren kann das regelmäßige Lauftraining auch als 
Maßnahme  zur  Gewichtsreduktion  bei  übergewichtigen 
Hunden eingesetzt  werden,  da beim Laufen die  Gelenke 
nicht mehr so stark belastet werden.

Weitere Behandlungsmethoden

• Verschiedene Arten von Massagen 
• Lymphdrainage
• Dehnungsübungen
• Manuelle Therapie
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Aktive Krankengymnastik

• Slalom und Cavalettis laufen
• Reflexübungen zur Nervenstimulation
• Gewichtsverlagerungs-  und  Koordinationsübungen 

auf dem Trampolin

Die Krankengymnastik wird selbstverständlich gern bei uns 
im Garten oder auf dem Hof durchgeführt.

Unterstützende Maßnahmen:

• Elektrotherapie (Reizstrom und Magnetfeld)                          
zur Verbesserung der Durchblutung und 
zum Abtransport von Schlacken

• Hydro- und Thermotherapie steigern 
Durchblutung und Abwehrkräfte

• Ernährungs- und Diätberatung

Wann und bei Wem wird eine Physiotherapie 
durchgeführt?

Die Physiotherapie eignet sich besonders für Hunde und Katzen. Ob eine Therapie in Frage 
kommt,  wird  in  einem  ausführlichen  Gespräch  zwischen  Tierbesitzer,  unseren 
Therapeutinnen und dem Tierarzt festgelegt. Wir verschaffen uns so ein genaues Bild über 
die Beschwerden des Tieres.  Anschließend können die schmerzhaften Gelenke, Muskeln 
sowie Rückenprobleme der kleinen Patienten gezielt mit großem Einfühlungsvermögen und 
Sachkenntnis behandelt werden. Vor Beginn der Behandlung wird mit dem Tierbesitzer die 
für  seinen  Liebling  erforderliche  Therapie  eingehend  besprochen.  Die  intensive 
Zusammenarbeit zwischen dem Tierarzt, dem Patientenbesitzer und den Patienten ist uns 
sehr wichtig, um den Therapieerfolg zu sichern. 

Insbesondere  für  älter  werdende  Patienten  ist  die  Physiotherapie  auch  ohne  sichtbare 
Probleme zur Verbesserung der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit sehr gut geeignet. 

Auch  beschwerdefreie  Vierbeiner  fühlen  sich  nach  einem  Bad  mit  anschließender 
Wohlfühlmassage „pudelwohl“ und sind bei uns gern gesehen!


