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Therapieoptionen für
Hundesenioren

In der tierärztlichen Praxis werden
häXÀJ ältere +Xnde Pit eineP deXtlich
eingeschränkten Gangbild vorgestellt,
die steif und unbeweglich sind. Die
Besitzer dieser Patienten sind oftmals
erstaunt, wenn sie nach dem Schmerzzustand ihrer Tiere befragt werden
– Antworten wie: „Der ist halt schon
älter“ oder „ja, er lahmt, aber er hat
dabei keine Schmerzen“ hört man
immer wieder.
Für die Therapeuten steht die Behandlung älterer Tiere unter der Fragestellung: Wie kann ein eventuelles
SchmerzempÀnden des +undes objektiviert, evaluiert und ein passendes
Therapieschema erarbeitet werden?

Schmerzerkennung
Die Frage nach der 2bMektivierbarkeit vRn
6chmerzen llsst sich Rft nicht zufriedenstellend beantwRrten denn 6chmerzempÀnden ist immer nur subMektiv
wahrnehmbar – und nach Meinung der
$utRrin steht den Tierlrzten Rder 3h\siRtherapeuten nicht die Entscheidung zu Rb
der Hund diesen 6chmerz aushalten kann
Rder nicht. Schmerz kann und muss aus
medizinischer und tierschützerischer
Sicht bekämpft werden. Die =eiten in
denen ein 3atient wissentlich 6chmerzen
erdulden muss damit er eine E[tremitlt
nicht vRll belastet Rder nicht herumlluft
sRllten endgültig vRrbei sein.
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In der Literatur werden viele MöglichNeiten der 6chPer]evaluierung EeVchrieEen dRch gerade iP %ereich Pilder EiV
Pittlerer 6chPer]en iVt nach Meinung
der $utRrin eine eingehende %eIragung
deV %eVit]erV ]uP 9erhalten der +unde
NRPEiniert Pit einer VSe]ialiVierten NörSerlichen 8nterVuchung nötig 6R Nönnen EereitV geringgradige 9erhaltenVlnderungen ein Irher +inweiV auI ein
6chPer]geVchehen Vein ] % 'er +und
VSringt nicht Pehr inV %ett Rder inV $utR
der Hund mag nicht mehr mit anderen
Hunden VSielen Rder .RntaNt auInehmen er Nnurrt .inder an die Vich Veinem
6chlaISlat] nlhern er aSSRrtiert nicht
mehr Rder nimmt EeVtimmte 3RVitiRnen
in der 8nterRrdnung nicht mehr ein 2ItmalV werden dieVe 7iere dann auch nRch
für eine mangelhafte Leistung bestraft
und es wird mit =wang weitergearbeitet
bevRr an ein tatslchliches 6chmer]geschehen gedacht wird.
Für den Therapeuten ist es daher wichtig den Tierbesit]ern ]u erNllren welche
6truNturen in welchem %ewegungsablauf ma[imal belastet werden. 6Rbald
die Tierbesit]er wissen dass ihr Hund
tatslchlich 6chmer]en leidet sind sie
in der 5egel auch bereit Manahmen ]u
ergreifen. Dabei gibt es neben der klassischen medikamentellen 6chmer]therapie
nRch weitere TherapiefRrmen wie ]. %.
die 3h\siRtherapie die gerade für lltere

Tiere begleitend ]u Medikamenten Rder
als (in]eltherapie 6chmer]en e̥ektiv beklmpfen können. 3h\siRtherapie llsst sich
bei sachgemäßer Anwendung mit Meder
kRnventiRnellen Rder kRmplementlren
TherapiefRrm kRmbinieren.

Physiotherapie gegen
Schmerzen
9iele %esit]er vRn llteren Hunden mit unheilbaren Erkrankungen des Bewegungsapparats suchen nach TherapiefRrmen die
auch llngerfristig und Rhne 1ebenwirkungen einzusetzen sind. Hier kann ein
gutes Management der erkrankten Tiere
ein angenehmes und schmerzarmes Leben
ermöglichen auch wenn dies nicht immer
ein Leben Rhne Bewegungsstörungen bedeutet! Das muss den Tierbesitzern genau
erkllrt und mit ihnen besprRchen werden
damit sie sicher sein können Das Leben
ihres Hundes ist trRtzdem lebenswert.
:ie Mede wirksame TherapiefRrm gibt
es auch im Bereich der 3h\siRtherapie
.RntraindikatiRnen Rder unerwünschte Nebenwirkungen – gerade bei lange
andauernden degenerativen 3rRzessen
treten z. B. 6chRnhaltungen und .RmpensatiRnsmechanismen auf die Rft viel deutlicher ins $uge fallen als die ursprüngliche Erkrankung. Nach der Beseitigung
der .RmpensatiRnsmechanismen kann
es daher zu massiven Erstverschlechte-

Enke Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG | team.konkret 1/2014

Dieses Dokument wurde zum persönlichen Gebrauch heruntergeladen. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

W I S S E N K O M PA K T

Physiotherapie
im Einsatz gegen
Schmerzen

Abb. 1 Palpation der Schmerzpunkte entlang der Wirbelsäule.

rungen kRmmen. =udem gibt es auch viele
ph\siRtherapeutische Techniken deren
$nwendung nicht angenehm Rder nicht
schmerzfrei ist.
6peziell zur 6chmerzbeklmpfung können
MRdalitlten Techniken mit ganz unterschiedlichen Wirkungen auf unterschiedliche 6trukturen des 2rganismus eingesetzt werden sR z. B.
˹ $nregung lRkaler EndRrphinausschüttung durch $kupunktur Massage und
TEN6 hierbei werden lRkal körpereigene mRrphiumlhnliche 6ubstanzen
ausgeschüttet die eine 6chmerzreduktiRn bewirken
˹ $ktivierung des sRg. Å*ate-&RntrRlMechanismus´
˹ $usschüttung vRn schmerzhemmenden NeurRtransmittern durch Bewegungsreize z. B. DRpamin 6erRtRnin 
˹ Hemmung vRn EntzündungsmediatRren durch Wlrmetherapie und Laser
˹ 9erbesserung der Dehnbarkeit und der
Durchblutung vRn *ewebeschichten
bzw. die 9erringerung der Durchblutungsrate im hRchakuten 6chmerzgeschehen
˹ MRbilisieren vRn 9erklebungen zwischen Muskeln und Faszien.
Es gilt in der =usammenarbeit vRn Tierarzt 3h\siRtherapeut und Besitzer für den
einzelnen 3atienten eine .RmbinatiRn an
Techniken zu Ànden die Rptimal auf das
6chmerzgeschehen des Tieres zugeschnitten ist.
Der fRlgende Fallbericht zeigt wie
6hiva 6chlfermi[ weiblich kastriert

Abb. 2 Test der Kiebler’schen Hautfalte.

 -ahre mit degenerativer Hüftgelenkserkrankung möglichst lange Àt d. h.
Rhne Beeintrlchtigung der LebensTualitlt
gehalten werden kann. 6hiva erhllt neben
den beschriebenen ph\siRtherapeutischen
Manahmen keine 6chmerzmittel.

Anamnese
6eit  Tagen springt 6hiva nicht mehr
gerne ins $utR und sie ist merkbar steifer
am MRrgen. Ihre Besitzerin meint dass
der Hund vielleicht auch lahm geht. 9Rr
-ahren wurde im 5ahmen einer 5Rutineuntersuchung bei 6hiva eine beidseitige
HD diagnRstiziert und sie wurde daraufhin aus dem aktiven $gilit\spRrt genRmmen. 6ie durfte weiter mit verminderter
Trainingsleistung am Agilityplatz mitlaufen und wechselte vRrzeitig in die Å2ldie*ruppe´. Die Besitzerin führt insgesamt
 Hunde im AgilityspRrt die alle das
Training und die Arbeit lieben. Es wurde
intensiv die Frage diskutiert Rb 6hiva zu
Hause bleiben sRll und die Entscheidung
Àel dagegen aus da LebensTualitlt und
Lebensfreude vRrgehen.

Befunderhebung
Bewegungsanalyse: 6hiva springt munter
aus dem AutR lluft freudig die Treppen
herab und gerne wieder hinauf und kann
sich prRblemlRs nach beiden 6eiten umdrehen. Beim 9Rrführen flllt eine geringgradig gemischte Lahmheit hinten rechts
auf die 6chritte und Tritte erscheinen MedRch beidseits verkürzt. 6hiva setzt sich
Rhne 3rRbleme ab sie sitzt gerade und
erhebt sich Rhne 3rRbleme in den 6tand.
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Die Hündin legt sich gerade und Rhne 3rRbleme hin und steht ebensR prRblemlRs
wieder auf. -e llnger sie sich bewegt umsR
geringer ausgeprlgt wird ihre Lahmheit
und umsR Áüssiger sind die Bewegungen.
Palpation im Stand: Der Ernlhrungszustand ist subRptimal – die Besitzerin erkllrt dazu dass sie 6hiva absichtlich sehr
schlank hllt weil sie glaubt dass hbergewicht vermehrt *elenkprRbleme fördert.
Die Bemuskelung ist ebenfalls mangelhaft
mit besRnders ausgeprlgter MuskelatrRphie an der Rückenmuskulatur und an
den Hamstrings (kaudale Oberschenkelmuskulatur). Die kraniale Oberschenkelmuskulatur ist mittelgradig verspannt die
kaudale Oberarmmuskulatur hypertrRph
und ebenfalls hypertRn (angespannt). Trapezius und RhRmbRideus (6chultergürtel-

Lexikon
Muskulofasziale Verklebung = Verklebung des Bindegewebes zwischen
Muskeln und Faszien; Auslöser: Entzündungen und Blutungen. Folge: eingeschränkte Beweglichkeit und Schmerz
TENS = Transkutane Elektrische Nerven- Stimulation; Elektroden auf der
Haut bewirken eine Schmerzreduktion
z. B. durch Anregung der Ausschüttung
von Neurotransmittern und des GateControl-Mechanismus
Gate-Control-Mechanismus = durch
gezielte Bewegungsreize werden periphere Schmerzreize bei der Weiterleitung zum ZNS „überholt“ und damit
abgeschwächt
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muskulatur) sind ebenfalls hypertRn und
schmerzhaft.
Schmerzpunkte lassen sich entlang der
Wirbelslule im Bereich des lumbRsakralen hbergangs und des antiklinalen Wirbels (11. Brustwirbel) paramedian der
Wirbelslule nachweisen. =ur Absicherung
dieser Befunde kRmmt als Testverfahren
die sRg. Å.iebler·sche Hautfalte´ zum Einsatz. 6ie gibt mittels Abhebung der Haut
und Hautdickenmessung in einer erkrankten .örperregiRn Aufschluss über verminderte 6tR̥wechselaktivitlt im Bindegewebe (z. B. mukRfasziale 9erklebungen).
6hivas Befunde werden beim Testen der
.iebler·schen Hautfalte untermauert in
den Bereichen TH– TH1–1 und L–
ist die Hautfalte verdickt und llsst sich nur
schwer abheben.
Die Palpation der Extremitäten mit
funktiRnalen Tests ergibt eine deutlich
eingeschrlnkte MRbilitlt des Hüftgelenks beidseits rechts eine deutlich
stlrker ausgeprlgte Abwehrspannung in
der E[tensiRn und in der AdduktiRn. Die
.arpalgelenke sind beidseits überstreckt
die Gelenkkapsel ist verdickt und die
Gelenke sind geringgradig vermehrt gefüllt. Fle[iRn und E[tensiRn sind geringgradig eingeschrlnkt (̂ Abb. 1 und 2).
Die Wirbelslule ist ebenfalls in ihrer
Beweglichkeit deutlich eingeschrlnkt.

Problemliste und
Therapieziele
Nach der physiRtherapeutischen Evaluierung stellen sich 6hivas 3rRbleme – nach
der Bedeutung für das Tier gelistet – wie
fRlgt dar
1. 6chmerzen in den Hüftgelenken und
in der Wirbelslule mit Ausbildung
vRn muskullren 6chmerzpunkten und
muskulRfaszialen 9erklebungen
. Einschrlnkung im Bewegungsumfang
der Hüftgelenke
. ausgeprlgte MuskleatrRphie im Bereich der Hamstrings und der Rückenmuskulatur
. 9erspannungen in der Trizepsmuskulatur und den dRrsalen Anteilen der
6chultergürtelmuskulatur
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. subRptimaler Ernlhrungszustand.
Daraus ergeben sich für die Behandlung
vRn 6hiva fRlgende =iele 6chmerzreduktiRn und 6teigerung der Beweglichkeit der
Hüftgelenke RemRbilisierung der Wirbelslule und damit 6chmerzreduktiRn
in den 6chmerzpunkten Aufbrechen der
9erklebungen und damit schmerzfreiere
Bewegung im Bereich des Rumpfes Lösen
der 9erspannungen im Bereich der E[tremitlten und Wiederherstellung eines physiRlRgischen Gangbilds 9erbesserung des
Ernlhrungszustands durch bnderung der
Futterzusammensetzung Muskelaufbau
durch gezielte hbungen.

Abb. 3 2EHUÁlFKOLFKH/DVHUEHKDQGOXQJYRQ

Shivas Schmerzpunkten.

Hausarbeit

Therapieplan
Der Therapieplan kRmbiniert 6itzungen
in der 3ra[is (zu Anfang  ð wöchentlich
dann mit gröeren Intervallen) und Hausaufgaben die der Tierbesitzer zu leisten
hat. =usltzlich darf 6hiva ab sRfRrt auf
dem Hundeplatz nur Rhne weitere AktiRnen (6prünge etc.) mitlaufen.

Praxistherapie
In der 3ra[is beginnt die Therapie mit
1 min Wärmeapplikation mit der RRtlichtlampe zum Anwlrmen der RberÁlchlichen 6trukturen. Danach erfRlgt Manualtherapie zur Behandlung der BlRckaden an
der Wirbelslule zum Aufbruch vRn 9erklebungen und zur Lösung vRn 9erspannungen. Im nlchsten 6chritt werden mit
dem Laser die verbleibenden muskullren
6chmerzpunkte behandelt (̂ Abb. 3).
Die Hüftgelenke werden ebenfalls mit
Manualtherapie gefRlgt vRn passiven
Bewegungsabllufen mit vRrsichtiger
endgradiger E[tensiRn der Hüftgelenke
behandelt. =usltzlich wird im 8nterwasserlaufband 6hivas Muskulatur aufgebaut
indem grRe 6chritte eingefRrdert werden
Rhne die Gelenke mit Gewicht zu belasten.
Nach dem 8nterwasserlaufband werden
evtl. auftretende 9erspannungen der kranialen Oberschenkelmuskeln der 6chultergürtelmuskulatur und der Trizepsmuskulatur massiert und gelRckert. Nach
einem sRlchen intensiven und umfangreichen Therapietag sRll der Hund ruhen.

=wischen den Therapiesitzungen sRll die
Besitzerin ein TEN6-Gerlt  ð tlglich für
 min paramedian an der Wirbelslule
einsetzen. Diese Anwendung des elektrischen 6trRms wirkt stark schmerzreduzierend und sRll nach Möglichkeit vRr
dem 6paziergang der gleichzeitig als
Bewegungstraining dient durchgeführt
werden.
=usltzlich sRll 6hiva ihre Gliedmaenmuskulatur mittels Treppensteigen krlftigen
zu Beginn mit kurzen Trainingseinheiten
die wöchentlich gesteigert werden können. Das Brustgeschirr wird entfernt da
es auf 6chmerzpunkte entlang der Brustwirbelslule drückt.
6Rbald 6hiva etwas mehr Muskelmasse
ansetzt werden Balanceübungen am Ball
und am ÅDRnut´ (dRnutförmiger 3hysiRtherapieball) in das TrainingsprRgramm
aufgenRmmen. Diese hbungen verbessern die Rumpfstabilitlt gewlhrleisten
eine bessere .RRrdinatiRn und regulieren
den MuskeltRnus in den tiefen Haltemuskeln. Die Balanceübungen werden in der
3ra[is gezeigt zuhause geübt und bei Medem
3ra[isbesuch nachMustiert d. h. einfacher
Rder schwieriger gestaltet.
Eine Ernlhrungsberaterin überprüft und
passt 6hivas FutterratiRn an ihre Bedürfnisse an d. h. sie erhllt mehr 3rRtein
einige anabRle Fettsluren gepaart mit antiR[idativen Futterzusltzen zur Abpu̥erung R[idativer 3rRzesse im Gewebe (z. B.
9it. & FlavRnRide und &arRtinRide) und
mehr .alRrien.
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Dass 6hiva nicht geheilt sRndern Ånur´
eine 9erlangsamung ihrer Beschwerden
auf Grund einer degenerativen Gelenkserkrankung erzielt werden kann ist sRwRhl der Besitzerin als auch der behandelnden Tierlrztin klar. Auch die Tatsache
dass dieser hRhe Therapieeinsatz nicht
kRntinuierlich aufrechterhalten gehalten
werden kann ist Medem bewusst. Daher
wurde die Dauertherapie wie fRlgt kRnzipiert Die krlftigenden hbungen und die
Balanceübungen am Ball werden beibehalten der TEN6-Einsatz erfRlgt nach Bedarf zur 6chmerzstillung. Alle  WRchen
wird 6hiva zur .RntrRlle Manualtherapie

und evtl. zur Laserbehandlung vRrgestellt. 6Rbald 6hiva wieder abbaut wird
das 8nterwasserlaufband eingesetzt. Mit
diesem alltagstauglichen 6chema wird
viel für 6hivas 6chmerzreduktiRn und LebensTualitlt getan sRdass sie hR̥entlich
nRch einige -ahre bei gutem WRhlbeÀnden
altern kann.
Online
http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1359388
Dr. Sabine Mai, MAS, MSc
Fachtierärztin für Physiotherapie und
Rehabilitationsmedizin
&HUWLÀHG&DQLQH5HKDELOLWDWLRQ3UDFWLWLRQHU
Garserstraße 45
3542 Gföhl, Österreich
physiovet@gmx.at
www.physiovet-team.com

Multiple Choice Fragen
Es können mehrere Antworten richtig sein!

Abb. 4 Balanceübung auf dem Physiotherapie-

ball.

Reevaluierung
Nach  WRchen Therapie wiegt 6hiva  kg
mehr und die MRrgensteiÀgkeit hat deutlich abgenRmmen. Die durch das intensive
Training auf den Bewegungsablauf ihres
Hundes sensibilisierte Besitzerin kRnnte
keine Anzeichen vRn Lahmheit erkennen. 6ie berichtet dass ihr Hund wieder
vermehrt zum 6pielen au̥Rrdert und im
8mgang mit den anderen Hunden im Haus
deutlich freundlicher gewRrden ist. 6ie
schreibt diesen 8mstand einem verbesserten WRhlbeÀnden ihres Hundes zu. Der
Muskelumfang am Oberschenkel hat sich
um 1 cm vergröert der MuskeltRnus
ist krlftig Rhne Anzeichen vRn 9erspannungen. Die 6chultergürtelmuskulatur ist
deutlich weicher und die Rückenmuskulatur hat sich ein wenig angebildet. 6hiva
ist zudem deutlich geschmeidiger Fle[iRn
und LateralÁe[iRn der Wirbelslule haben
sich verbessert. 6chmerzpunktpalpatiRn
und .iebler·sche Hautfalte sind Rhne Befund und die Beweglichkeit der Hüftgelenke ist deutlich vergröert.

U Er wirkt durchblutungsfördernd.
I Er wirkt appetithemmend.
V Er reduziert Schmerzen durch „Überholung“ des Reizes bei der Weiterleitung.
Frage 2 Wozu wird in der Physiotherapie
ein „Donut“ eingesetzt?
P Zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels.
E Zur Verbesserung der Rumpfstabilität.
T Zur Gehorsamkeitsübung.
Frage 3 Die Kiebler’sche Hautfalte
weist auf … hin.
T mukofasziale Verklebungen
L HLQHQDNWLYHQ6WR̥ZHFKVHOLP%LQGH
gewebe
S HLQHREHUÁlFKOLFKH'HUPDWLWLV

Lösungswort:

Frage 4 TENS wird eingesetzt zur …
R Diabetesbehandlung
K Schmerzreduktion
B Anregung des Fellwachstums
Frage 5:HOFKHQ(̥HNWNDQQHLQH/DVHUbehandlung erzielen?
O Hemmung von Entzündungsmediatoren
W Beruhigung des Magendarmtrakts
D Schutz gegen Sonnenbrand bei hellhäutigen Tieren
Frage 6 Was bewirken Akupunktur,
Massage und TENS?
C Verbesserung der Nierendurchblutung
M Anregung lokaler Endorphinausschüttung
H Unterstützen der Herzfunktion

˹˹˹˹˹˹

9HWNRP*HZLQQVSLHOPLW7HLOQDKPHP|JOLFKNHLWDP(XUR&RQJUHVV
IU7)$YRP²LQ+RKHQURGD
Für die Teilnahme am Gewinnspiel bitte das Lösungswort per Post unter Angabe
der eigenen Adresse bis zum 14. März 2014 senden an: Vetkom Kongressbüro
c/o KW Team, Bahnhofstr. 20, 67146 Deidesheim.
Der Gewinn beinhaltet eine Kongressteilnahme am EuroCongress 2014 (VortragsproJUDPPDPXQGLQNO.D̥HHSDXVHQ0LWWDJVE̥HWXQG$EHQGYHUDQVWDOtung am 28.06.). Der Gewinner wird von der Vetkom schriftlich benachrichtigt.
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Lösungswort im nächsten Heft

Frage 1 Wie wirkt der Gate-ControlMechanismus?
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