
Physiotherapie für Kleintiere
Einführung in ein ganzheitliches Therapiekonzept 

Dr. Cornelia Edler,  prakt. Tierärztin, Tierklinik Sarstedt | Die Physiotherapie ist bei der Behand-
lung 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 unterstüt-
zen bzw. vervollständigen und so das Behandlungsspektrum einer Praxis sinnvoll erweitern. 

Die	 Physiotherapie	 selber	 wird	 als	 Naturheilbehand-
lung	 defi	niert.	 Abgeleitet	 wird	 dies	 aus	 den	 griechi-
schen	Wörtern	phýsis	„Natur“	und	therapeía	„das	Die-
nen“	im	Sinne	von	„die	Dienstleistung,	die	Pfl	ege	der	
Kranken“	und		kann	somit	als	die	Behandlung	gestörter	
Körperfunktionen	(insbesondere	des	Bewegungsappa-
rates)	mit	Hilfe	natürlicher	Therapieformen	verstanden	
werden.	Sie	lässt	sich	untergliedern	in	die	„Physikali-
sche	Therapie“,	bei	der	die	Behandlung	mit	physikali-
schen	 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	angelei-
tet	wird.	Als	klassisches	Beispiel	für	die	manuelle	Medi-
zin	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	Therapiean-
satz	handelt	und	das	Tier	mit		sehr	sanften	Methoden	
schmerz-	und	stressfrei	behandelt	werden	kann.	 	Ziel	
ist	 es,	 die	 Lebensqualität	 der	 Tiere	 wieder	 herzustel-

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,	 trauma-
tologischen	und	neurologischen	Bereich.	

∙	 	Unfälle:	Gelenkschädigungen	(z.	B.	Kreuzbandriss,	
Hüftgelenksluxation)	oder	Frakturen	(z.	B.	Becken-
bruch,	Femur-	und	Humerusfrakturen)	sind	häufi	ge	
Unfallfolgen.	 Sie	 erfordern	 nach	 einer	 erfolgrei-
chen	 Operation	 intensive	 Rehabilitationsmaß-
nahmen,	 damit	 die	 entsprechenden	 Gliedmaßen	
wieder	belastet	werden	und	die	Muskulatur	wieder	
aufgebaut	werden	kann.	Durch	die	Physiotherapie	
wird	die	Arbeit	der	Chirurgen	unterstützt	und	ver-
vollständigt	sowie	ihr	 langfristiger	Erfolg	deutlich	
verbessert	und	Folgeschäden	durch	Arthrosen	ver-
mieden.
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∙	 	Trainingsunterstützung:	Tiere,	die	im	Sport	einge-
setzt	werden,	können	im	Training	unterstützt	wer-
den	(z.B.	mit	einem	Laufbandtraining)	sowie	durch	
gezielte	Entspannungsmassagen	o.	andere	beglei-
tende	 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	Eigenwahrneh-
mung	im	Raum,	also	die	Propriozeption	wird	beübt,	
was	 hauptsächlich	 über	 reflexinduzierte	 Übungen	
wie	die	PNF	(propriozeptive	neuromuskuläre	Fazili-
tation)	erreicht	werden	kann.		Das	soll	den	betroffe-
nen	Tieren	ermöglichen,	das	Laufen	wieder	zu	erler-
nen.	Auch	Lähmungen	einzelner	Gliedmaßen	(z.	B.	
Radialis-Lähmungen)	können	therapiert	werden.

∙	 		Genetische	 Dispositionen:	 Ein	 vielfältiger	 Einsatz-
bereich	sind	darüber	hinaus	die	erblich	bedingten	
Erkrankungen	des	Bewegungsapparates	sowie	ras-
setypische	orthopädische	Probleme,	die	behandelt	
werden	können,	in	dem	man	das	Gangbild	verbes-
sert	und	somit	auch	den	Verschleiß	und	Arthrosebil-
dung	hinauszögert.	

Bei	 all	 diesen	 Anwendungsbereichen	 geht	 es	 haupt-
sächlich	darum	eine	Schmerzlinderung	zu	erreichen,	
indem	man	Verspannungen	löst,	die	Muskulatur	auf-
baut	und	neurologische	Reizketten	wieder	aktiviert.

Therapeutische Vorgehensweise

Vor	Beginn	jeder	Physiotherapie	erfolgt	eine	umfassen-
de	 Befunderhebung	 mit	 Anamnese,	 Gangbildanalyse	
sowie	 Palpation	 mit	 Gelenkfunktionsprüfungen.	 An-
hand	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	 akti-
ve	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	 Mas-
sage	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	Durchblu-
tung	 wird	 gefördert	 und	 so	 eine	 schmerzlindernde	
Wirkung	erzielt.	 	Die	Funktionen	bzw.	die	Beweglich-
keit	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	dar-
auf	 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	abtranspor-
tiert	werden.	Auch	die	Lymphbildung	wird	gefördert.	
Dadurch,	dass	eine	direkte	Wirkung	auf	die	Lymphge-
fäße	ausgeübt	wird,	grenzt	sich	die	MLD	von	der	Mas-
sage	ab.	Haupteinsatzgebiete	bei	Hund	und	Katze	ist	
die	Schwellungsprophylaxe	 nach	 Unfällen	 oder	 Ope-
rationen	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	 beein-
flussen	über	das	Nervensystem	den	Stoffwechsel	und	
die	Blutgefäße.	Dadurch	erreicht	man	einen	schmerz-
lindernden,	entzündungshemmenden		und	entstauen-
den		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	Strö-
mungswiderstand	zu	einem	gelenkschonenden	Mus-
kelaufbau	 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	Bewegungs-
therapie,	 die	 in	 aktive	 und	 passive	 Techniken	 einge-
teilt	 werden	 kann.	 Bei	 der	 passiven	 Technik	 werden	
die	 Gelenke	 ohne	 eigene	 Muskelkontraktion	 von	 der	
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coronal® ist ein diätetisches Phyto- und Nährstoffpräparat zur ergänzenden Verab-
reichung bei allen Herzerkrankungen des Pferdes und Hundes.

•	 coronal® enthält für den Herzstoffwechsel notwendige und häufig im Mangel  
befindliche Mikronährstoffe (L-Carnitin, Magnesium etc.). Diese tragen wesent-
lich zur Erhaltung der neuromuskulären Erregbarkeit und Kontraktionskraft des 
Herzens bei.

•	 Einige Nährstoffe und weitere bioaktive Substanzen sind weiterhin kardio- 
protektiv und stark antioxidativ (Proanthocyanidine, Arginin u.a.).

•	 Die im coronal® enthaltenen Kräuter (Weißdorn, Ginseng u.a.) wirken zusätz-
lich tonisierend und führen in Kombination mit einigen Nährstoffen zur Ver-
besserung der Blutfließeigenschaften. 

In einer Studie* an 25 Pferden mit chronischer Herzerkrankung wurde die 
Wirksamkeit von coronal® während eines 3-monatigen Untersuchungszeitraumes 
überprüft. Nahezu alle teilnehmenden Pferde zeigten ein Herzgeräusch mit zugrunde 
liegender Mitralklappeninsuffizienz, wobei diese häufig mit weiteren Klappeninsuffi-
zienzen und/oder Vorhofflimmern vergesellschaftet war. 
Insgesamt konnten positive kardiale Effekte gefunden werden, wobei es bei einigen 
Pferden zu signifikanten Verbesserungen in der Herzdimension, von Regurgitationen 
und zur Verbesserung der Belastbarkeit bzw. Leistungssteigerung kam. 
Bei keinem der Pferde traten Nebenwirkungen auf. Im Rahmen einer zusätzlichen 
Besitzerbefragung wurde der Einsatz von coronal® als insgesamt sehr positiv be-
urteilt. Diese Studie zum erfolgreichen Einsatz von coronal® bei herzkranken
Pferden können Sie direkt bei uns anfordern!

*Gehlen H., Goltz A., Rohn K., Stadler P. (2007): Auswirkungen eines Weißdornkom-
binationspräparates (coronal®) auf klinische und echokardiographische Befunde bei 
Pferden mit chronischen Herzerkrankungen. Pferdeheilkunde 23 (2), 136-145.
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behandelnden	 Person	 bewegt	 und	 gedehnt.	 	 Bei	 der	
aktiven	Technik	wird	das	Tier	mit	bestimmten	Übungen	
dazu	gebracht,	bestimmte	Muskelgruppen	und	Gelen-
ke	zu	bewegen,	was	wiederum	den	Muskelaufbau,	das	
Gleichgewicht,	die	Koordination	und	die	Reaktion	 för-
dert.	Es	gibt	eine	Vielzahl	von	Übungen,	wie	z.	B.	Hür-
denlaufen,	Übungen	auf	dem	Trampolin	oder	Schaukel-
brett	als	wackeliger	Untergrund	oder	Laufen	auf	einem	
Laufband.	Bei	der	Krankengymnastik	gibt	es	viele	spe-
zielle	 Methoden.	 Beispiele	 sind	 das	 reflexinduzierte	
Training	(PNF	=	propriozeptive	neuromuskuläre	Fazili-
tation),	Techniken	nach	Bobath,	Brügger	oder	Alexan-
der,	progressive	Muskelentspannung	nach	Jakobsen,	
Gangschulungen	und	vieles	mehr.	Hier	werden	unter-
schiedliche	 Schwerpunkte	 gesetzt,	 was	 auch	 immer	
davon	 abhängig	 ist,	 welche	 Methoden	 das	 Tier	 auf-
grund	seines	Charakters	 toleriert	und	was	nicht.	Die	
Übungen	und	Anwendungen	können	mit	bestimmten	
Geräteanwendungen	 unterstützt	 werden.	 Hierzu	 ge-
hören	die	Elektrotherapie	(z.	B.	TENS),	Ultraschallthe-
rapie,	 Matrix-Rhythmus-Therapie,	 Lasertherapie	 und	
Magnetfeldtherapie.	

Als	Laufbänder	können	je	nach	Ausstattung	der	Insti-
tution	 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	Haut-
probleme.	 Im	Wasser	arbeitet	man	mit	dem	zusätzli-
chen	Effekt	des	Wasserwiderstandes.	

Akupunktur 

Die	Akupunktur	ist	eine	sehr	schonende	Methode,	die	
unterstützend	 bei	 Problemen	 im	 Bewegungsapparat	
eingesetzt	 werden	 kann,	 insbesondere	zur	Schmerz-
therapie.	Sie	basiert	auf	den	Wirkungen	der	Akupunk-
turpunkte	 aus	 der	 traditionellen	 chinesischen	 Medi-
zin.	Durch	deren	Stimulation	bzw.	Dämpfung	(je	nach	
Intensität)	ist	sie	schmerzstillend	auf	bestimmte	Kör-
perbereiche	und	führt	reflektorisch	zu	einer	Entspan-
nung	 der	 Muskulatur.	 Auf	 innere	 Organe	 kann	 eben-

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

Neuraltherapie

Die	Neuraltherapie	kann	ebenfalls	ergänzend	zur	Phy-
siotherapie	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	ausge-
schaltet	bzw.	behandelt	werden,	um	Schmerzen,	die	
aus	diesen	Bereichen	kommen,	zu	lindern.

Ganzheitliche Ergänzungen

Zusätzlich	zu	 den	 klassischen	 Bereichen	 der	 Physio-
therapie	 können	 flankierende	 Maßnahmen	 wie	 die	
Phytotherapie,	Aromatherapie,	Lichttherapie,	Homöo-
pathie,	Goldakupunktur	durch	Goldimplantation	u.	ä.	
angewendet	werden.	Ein	wichtiger	Aspekt	ist	auch	die	
Diätetik.	Auf	ein	 ideales	Gewicht	des	Tieres	sollte	un-
bedingt	geachtet	bzw.	hingewiesen	werden,	und	eine	
Fütterung	 von	 speziellen	 Zusätzen	 wie	 Glykosamino-
glykane	 und	 Chondroitinsulfate	 ist	 sinnvoll.	 Auch	 der	
Einsatz	von	Schmerzmitteln	kann	initial	oder	unterstüt-
zend	nötig	sein.

Das	Gelingen	 jeder	Therapie	hängt	stark	von	der	Zu-
sammenarbeit	zwischen	Tier,	Tierbesitzer	und	Thera-
peut	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	län-
ger	erhalten.	Getreu	dem	Motto:	 Freude	und	Beweg-
lichkeit	ein	Tierleben	lang!

Dr.	Cornelia	Edler
Tierklinik	Sarstedt
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	15
31157	Sarstedt
www.tierklinik-sarstedt.de


