Physiotherapie für Kleintiere
Einführung in ein ganzheitliches Therapiekonzept
Dr. Cornelia Edler, prakt. Tierärztin, Tierklinik Sarstedt | Die Physiotherapie ist bei der Behandlung von orthopädischen Problemen beim Menschen nicht mehr wegzudenken, und in den
letzten Jahren erfreut sich die Anwendung beim Tier ebenfalls großer Beliebtheit. Wie andere
ganzheitliche Therapie- und Reha-Konzepte kann sie die klassische Schulmedizin unterstützen bzw. vervollständigen und so das Behandlungsspektrum einer Praxis sinnvoll erweitern.
Die Physiotherapie selber wird als Naturheilbehandlung deﬁniert. Abgeleitet wird dies aus den griechischen Wörtern phýsis „Natur“ und therapeía „das Dienen“ im Sinne von „die Dienstleistung, die Pflege der
Kranken“ und kann somit als die Behandlung gestörter
Körperfunktionen (insbesondere des Bewegungsapparates) mit Hilfe natürlicher Therapieformen verstanden
werden. Sie lässt sich untergliedern in die „Physikalische Therapie“, bei der die Behandlung mit physikalischen Mitteln unterstützt wird (z. B. Elektrotherapie),
und die „Manuelle Therapie“, bei der ausschließlich
mit der therapeutischen Wirkung der eigenen Hände
gearbeitet und das Tier zur aktiven Bewegung angeleitet wird. Als klassisches Beispiel für die manuelle Medizin ist die Massage bekannt, die schon vor 3.000 Jahren
von den alten Griechen und Römern in der Pferdezucht
angewendet wurde. Der Vorteil der Physiotherapie
ist, dass es sich um einen ganzheitlichen Therapieansatz handelt und das Tier mit sehr sanften Methoden
schmerz- und stressfrei behandelt werden kann. Ziel
ist es, die Lebensqualität der Tiere wieder herzustel-
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len oder zu verbessern, indem man ihnen Schmerzen
nimmt und die Beweglichkeit verbessert.

Einsatzgebiete der Physiotherapie
Die Anwendungsgebiete der Physiotherapie liegen
beim Tier hauptsächlich im orthopädischen, traumatologischen und neurologischen Bereich.
∙

Unfälle: Gelenkschädigungen (z. B. Kreuzbandriss,
Hüftgelenksluxation) oder Frakturen (z. B. Beckenbruch, Femur- und Humerusfrakturen) sind häuﬁge
Unfallfolgen. Sie erfordern nach einer erfolgreichen Operation intensive Rehabilitationsmaßnahmen, damit die entsprechenden Gliedmaßen
wieder belastet werden und die Muskulatur wieder
aufgebaut werden kann. Durch die Physiotherapie
wird die Arbeit der Chirurgen unterstützt und vervollständigt sowie ihr langfristiger Erfolg deutlich
verbessert und Folgeschäden durch Arthrosen vermieden.

∙

Trainingsunterstützung: Tiere, die im Sport eingesetzt werden, können im Training unterstützt werden (z.B. mit einem Laufbandtraining) sowie durch
gezielte Entspannungsmassagen o. andere begleitende Übungen kann auch eine Sportverletzung
vermieden werden.

∙

Neurologische Patienten: Eine wichtiger Bereich
sind natürlich die neurologischen Patienten, wie
z. B. Tiere nach einem Bandscheibenvorfall. Bei
solchen Erkrankungen liegt das Hauptziel zunächst
in der Stabilisation des Patienten und langfristig
soll eine Mobilisation erfolgen. Die Eigenwahrnehmung im Raum, also die Propriozeption wird beübt,
was hauptsächlich über reflexinduzierte Übungen
wie die PNF (propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation) erreicht werden kann.  Das soll den betroffenen Tieren ermöglichen, das Laufen wieder zu erlernen. Auch Lähmungen einzelner Gliedmaßen (z. B.
Radialis-Lähmungen) können therapiert werden.

∙

Genetische Dispositionen: Ein vielfältiger Einsatzbereich sind darüber hinaus die erblich bedingten
Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie rassetypische orthopädische Probleme, die behandelt
werden können, in dem man das Gangbild verbessert und somit auch den Verschleiß und Arthrosebildung hinauszögert.

Bei all diesen Anwendungsbereichen geht es hauptsächlich darum eine Schmerzlinderung zu erreichen,
indem man Verspannungen löst, die Muskulatur aufbaut und neurologische Reizketten wieder aktiviert.

Therapeutische Vorgehensweise
Vor Beginn jeder Physiotherapie erfolgt eine umfassende Befunderhebung mit Anamnese, Gangbildanalyse
sowie Palpation mit Gelenkfunktionsprüfungen. Anhand dieser Befunde wird ein individueller Therapieplan
erstellt. Der Besitzer bekommt außerdem Anleitungen
für Übungen, die er täglich selber zu Hause durchführen
kann. Die Methoden der Physiotherapie entsprechen im
Grundprinzip denen der Humanmedizin, müssen aber
dem Tier angepasst werden, was dazu führt, dass es
gewisse Einschränkungen gibt, die vor allem die aktive Mitarbeit des Tieres betreffen. Trotzdem gibt es eine
ganze Palette an Möglichkeiten bzw. Methoden, die im
Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.

Massage
Unter Massage versteht man eine mit den Händen
oder durch ein Gerät ausgeübte Druck- und Zugbewe-

gung auf Haut, Unterhaut und Muskulatur. Die Massage wirkt sich positiv auf den Muskeltonus und den
Stoffwechsel sowie den gesamten Organismus aus.
Durch ihre mechanischen Wirkungen,  also den Druck
auf das Muskelgewebe, wird der Lymphfluss angeregt,
Flüssigkeiten werden ausgeschwemmt  die Durchblutung wird gefördert und so eine schmerzlindernde
Wirkung erzielt.  Die Funktionen bzw. die Beweglichkeit der Gelenke und Muskeln wird verbessert, unter
anderem auch durch die Beeinflussung von nervalen
Reizketten. Die Einsatzgebiete der Massage sind also
vielfältig, vor allem dient sie aber der Entspannung
der Muskulatur. Unter anderem zielt sie aber auch darauf ab, den Körper auf andere physiotherapeutische
Maßnahmen/Übungen vorzubereiten.

Manuelle Lymphdrainage
Unter manuelle Lymphdrainage (MLD) versteht man
die Vermittlung kreisender Druckimpulse auf größere
Lymphgefäße der Haut. Dadurch werden die glatten
Muskelzellen der Lymphgefäße direkt angeregt, und
die Lymphe kann zu den großen Zentren abtransportiert werden. Auch die Lymphbildung wird gefördert.
Dadurch, dass eine direkte Wirkung auf die Lymphgefäße ausgeübt wird, grenzt sich die MLD von der Massage ab. Haupteinsatzgebiete bei Hund und Katze ist
die Schwellungsprophylaxe nach Unfällen oder Operationen sowie die Förderung der Wundheilung.

Thermotherapie und Hydrotherapie
Die Thermotherapie führt durch Wärmezufuhr oder
Wärmeentzug ebenfalls zu vielfältigen Wirkungen auf
den Organismus. Die Kälte- bzw. Wärmereize beeinflussen über das Nervensystem den Stoffwechsel und
die Blutgefäße. Dadurch erreicht man einen schmerzlindernden, entzündungshemmenden  und entstauenden  Effekt auf das Gewebe, die Muskulatur und den
gesamten Organismus. Das Wasser wirkt ebenfalls
durch seine thermische Wirkung auf den Organismus,
kann aber auch durch seinen Auftrieb und den Strömungswiderstand zu einem gelenkschonenden Muskelaufbau sowie zu einer deutlichen Verbesserung
des Gangbildes genutzt werden. Dieser Effekt wird bei
Unterwasserlaufbändern und beim Schwimmtraining
genutzt.

Krankengymnastik (Physiotherapie)
Die eigentliche Krankengymnastik ist eine Bewegungstherapie, die in aktive und passive Techniken eingeteilt werden kann. Bei der passiven Technik werden
die Gelenke ohne eigene Muskelkontraktion von der
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behandelnden Person bewegt und gedehnt.   Bei der
aktiven Technik wird das Tier mit bestimmten Übungen
dazu gebracht, bestimmte Muskelgruppen und Gelenke zu bewegen, was wiederum den Muskelaufbau, das
Gleichgewicht, die Koordination und die Reaktion fördert. Es gibt eine Vielzahl von Übungen, wie z. B. Hürdenlaufen, Übungen auf dem Trampolin oder Schaukelbrett als wackeliger Untergrund oder Laufen auf einem
Laufband. Bei der Krankengymnastik gibt es viele spezielle Methoden. Beispiele sind das reflexinduzierte
Training (PNF = propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation), Techniken nach Bobath, Brügger oder Alexander, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen,
Gangschulungen und vieles mehr. Hier werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, was auch immer
davon abhängig ist, welche Methoden das Tier aufgrund seines Charakters toleriert und was nicht. Die
Übungen und Anwendungen können mit bestimmten
Geräteanwendungen unterstützt werden. Hierzu gehören die Elektrotherapie (z. B. TENS), Ultraschalltherapie, Matrix-Rhythmus-Therapie, Lasertherapie und
Magnetfeldtherapie.

falls eine Wirkung erzielt werden, was z. B. bei starken
Verstopfungen sinnvoll sein kann.

Neuraltherapie
Die Neuraltherapie kann ebenfalls ergänzend zur Physiotherapie eingesetzt werden. Mit der Injektion von
therapeutischen Lokalanästhetika an bestimmten
Stellen am Körper in Form von kleinen Quaddeln in der
Haut sollen so genannte Störfelder am Körper ausgeschaltet bzw. behandelt werden, um Schmerzen, die
aus diesen Bereichen kommen, zu lindern.

Ganzheitliche Ergänzungen

Als Laufbänder können je nach Ausstattung der Institution Trocken- oder Unterwasserlaufbänder genutzt
werden, was von den Tieren in der Regel gut akzeptiert
wird. Trockenlaufbänder bieten den Vorteil, dass die
Tiere nicht ständig nass werden und verhindern Hautprobleme. Im Wasser arbeitet man mit dem zusätzlichen Effekt des Wasserwiderstandes.

Akupunktur
Die Akupunktur ist eine sehr schonende Methode, die
unterstützend bei Problemen im Bewegungsapparat
eingesetzt werden kann, insbesondere zur Schmerztherapie. Sie basiert auf den Wirkungen der Akupunkturpunkte aus der traditionellen chinesischen Medizin. Durch deren Stimulation bzw. Dämpfung (je nach
Intensität) ist sie schmerzstillend auf bestimmte Körperbereiche und führt reflektorisch zu einer Entspannung der Muskulatur. Auf innere Organe kann eben-
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Zusätzlich zu den klassischen Bereichen der Physiotherapie können flankierende Maßnahmen wie die
Phytotherapie, Aromatherapie, Lichttherapie, Homöopathie, Goldakupunktur durch Goldimplantation u. ä.
angewendet werden. Ein wichtiger Aspekt ist auch die
Diätetik. Auf ein ideales Gewicht des Tieres sollte unbedingt geachtet bzw. hingewiesen werden, und eine
Fütterung von speziellen Zusätzen wie Glykosaminoglykane und Chondroitinsulfate ist sinnvoll. Auch der
Einsatz von Schmerzmitteln kann initial oder unterstützend nötig sein.
Das Gelingen jeder Therapie hängt stark von der Zusammenarbeit zwischen Tier, Tierbesitzer und Therapeut ab und braucht Geduld und Zeit, da sich Erfolge
nicht immer sofort einstellen. Langfristig geben sie
jedoch dem Tier und seinem Besitzer ein Stück mehr
Lebensqualität zurück und können sie außerdem länger erhalten. Getreu dem Motto: Freude und Beweglichkeit ein Tierleben lang!
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