
In der Literatur werden viele Möglich-
eiten der ch er evaluierung e chrie-
en  d ch gerade i  ereich ilder i  
ittlerer ch er en i t nach Meinung 

der ut rin eine eingehende e ragung 
de  e it er  u  erhalten der unde 

iniert it einer e iali ierten ör-
erlichen nter uchung nötig   ön-

nen ereit  geringgradige erhalten -
nderungen ein r her inwei  au  ein 
ch er ge chehen ein    er und 
ringt nicht ehr in  ett der in  ut  

der Hund mag nicht mehr mit anderen 
Hunden ielen der nta t au neh-
men  er nurrt inder an  die ich einem 

chla lat  n hern  er a rtiert nicht 
mehr der nimmt e timmte iti nen 
in der nter rdnung nicht mehr ein  t-
mal  werden die e iere dann auch n ch 
für eine mangelhafte Leistung bestraft 
und es wird mit wang weitergearbeitet  
bev r an ein tats chliches chmer gesche-
hen gedacht wird.

Für den Therapeuten ist es daher wich-
tig  den Tierbesit ern u er l ren  welche 
tru turen in welchem ewegungsab-

lauf ma imal belastet werden. bald 
die Tierbesit er wissen  dass ihr Hund 
tats chlich chmer en leidet  sind sie 
in der egel auch bereit Ma nahmen u 
ergreifen. Dabei gibt es neben der klassi-
schen  medikamentellen chmer therapie 
n ch weitere Therapief rmen  wie . . 
die h si therapie  die gerade für ltere 
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Tiere begleitend u Medikamenten der 
als in eltherapie chmer en e ektiv be-
k mpfen können. h si therapie l sst sich 
bei sachgemäßer Anwendung mit eder 
k nventi nel len der k mplement ren 
Therapief rm k m  binieren. 

Physiotherapie gegen 
Schmerzen

iele esit er v n lteren Hunden mit un-
heilbaren Erkrankungen des Bewegungs-
apparats suchen nach Therapief rmen  die 
auch l ngerfristig und hne ebenwir-
kungen einzusetzen sind. Hier kann ein 
gutes Management der erkrankten Tiere 
ein angenehmes und schmerzarmes Leben 
ermöglichen  auch wenn dies nicht immer 
ein Leben hne Bewegungsstörungen be-
deutet! Das muss den Tierbesitzern genau 
erkl rt und mit ihnen bespr chen werden  
damit sie sicher sein können  Das Leben 
ihres Hundes ist tr tzdem  lebenswert.

ie ede wirksame Therapief rm gibt 
es auch im Bereich der h si therapie 

ntraindikati nen der unerwünsch-
te Nebenwirkungen – gerade bei lange 
andauernden  degenerativen r zessen 
treten z. B. ch nhaltungen und mpen-
sati nsmechanismen auf  die ft viel deut-
licher ins uge fallen  als die ursprüng-
liche Erkrankung. Nach der Beseitigung 
der mpensati nsmechanismen kann 
es daher zu massiven Erstverschlechte-

In der tierärztlichen Praxis werden  
hä  ältere nde it eine  de tlich 
eingeschränkten Gangbild vorgestellt, 
die steif und unbeweglich sind. Die 
Besitzer dieser Patienten sind oftmals 
erstaunt, wenn sie nach dem Schmerz-
zustand 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 Behand-
lung älterer Tiere unter der Frage-
stellung: Wie kann ein eventuelles 
Schmerzemp nden des undes ob-
jektiviert, evaluiert und ein passendes 
Therapieschema erarbeitet werden?

Schmerzerkennung

Die Frage nach der b ektivierbarkeit v n 
chmerzen l sst sich ft nicht zufrieden-

stellend beantw rten  denn chmerz-
emp nden ist immer nur sub ektiv 
wahrnehmbar – und nach Meinung der 

ut rin steht den Tier rzten der h si -
therapeuten nicht die Entscheidung zu  b 
der Hund diesen chmerz aushalten kann 

der nicht. Schmerz kann und muss aus 
medizinischer und tierschützerischer 
Sicht bekämpft werden. Die eiten  in  
denen ein atient wissentlich chmerzen 
erdulden muss  damit er eine E tremit t 
nicht v ll belastet der nicht heruml uft  
s llten endgültig v rbei sein. 
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rungen k mmen. udem gibt es auch viele 
ph si therapeutische Techniken  deren 

nwendung nicht angenehm der nicht 
schmerzfrei ist.

peziell zur chmerzbek mpfung können 
M dalit ten Techniken  mit ganz unter-
schiedlichen Wirkungen auf unterschied-
liche trukturen des rganismus einge-
setzt werden  s  z. B.  

 nregung l kaler End rphinausschüt-
tung durch kupunktur  Massage und 
TEN  hierbei werden l kal körperei-
gene  m rphium hnliche ubstanzen 
ausgeschüttet  die eine chmerzreduk-
ti n bewirken

 ktivierung des s g. ate- ntr l-
Mechanismus  

 usschüttung v n schmerzhemmen- 
den Neur transmittern durch Bewe-
gungsreize z. B. D pamin  er t nin

 Hemmung v n Entzündungsmedia-
t ren durch W rmetherapie und Laser

 erbesserung der Dehnbarkeit und der 
Durchblutung v n ewebeschichten 
bzw. die erringerung der Durchblu-
tungsrate im h chakuten chmerzge-
schehen

 M bilisieren v n erklebungen zwi-
schen Muskeln und Faszien. 

Es gilt  in der usammenarbeit v n Tier-
arzt  h si therapeut und Besitzer für den 
einzelnen atienten eine mbinati n an 
Techniken zu nden  die ptimal auf das 

chmerzgeschehen des Tieres zugeschnit-
ten ist.
Der f lgende Fallbericht zeigt  wie  

hiva ch fermi  weiblich kastriert   

 ahre  mit degenerativer Hüftge-
lenkserkrankung möglichst lange t  d. h. 

hne Beeintr chtigung der Lebens ualit t  
ge halten werden kann. hiva erh lt neben 
den beschriebenen ph si therapeutischen 
Ma nahmen keine chmerzmittel.

Anamnese
eit  Tagen springt hiva nicht mehr 

gerne ins ut  und sie ist merkbar steifer 
am M rgen. Ihre Besitzerin meint  dass 
der Hund vielleicht auch lahm geht. r 
ahren wurde im ahmen einer utine-

untersuchung bei hiva eine beidseitige 
HD diagn stiziert und sie wurde darauf-
hin aus dem aktiven gilit sp rt gen m-
men. ie durfte weiter mit verminderter 
Trainingsleistung am Agilityplatz mitlau-
fen und wechselte v rzeitig in die ldie- 

ruppe . Die Besitzerin führt insgesamt  
 Hunde im Agilitysp rt  die alle das 

Training und die Arbeit lieben. Es wurde 
intensiv die Frage diskutiert  b hiva zu 
Hause bleiben s ll und die Entscheidung 

el dagegen aus  da Lebens ualit t und 
Lebensfreude v rgehen.

Befunderhebung
Bewegungsanalyse: hiva springt munter 
aus dem Aut  l uft freudig die Treppen 
herab und gerne wieder hinauf und kann 
sich pr bleml s nach beiden eiten um-
drehen. Beim rführen f llt eine gering-
gradig gemischte Lahmheit hinten rechts 
auf  die chritte und Tritte erscheinen e-
d ch beidseits verkürzt. hiva setzt sich 

hne r bleme ab  sie sitzt gerade und 
erhebt sich hne r bleme in den tand.  

Die Hündin legt sich gerade und hne r -
bleme hin und steht ebens  pr bleml s 
wieder auf. e l nger sie sich bewegt  ums  
ge ringer ausgepr gt wird ihre Lahmheit 
und ums  üssiger sind die Bewegungen.
Palpation im Stand: Der Ern hrungszu-
stand ist sub ptimal – die Besitzerin er-
kl rt dazu  dass sie hiva absichtlich sehr 
schlank h lt  weil sie glaubt  dass berge-
wicht vermehrt elenkpr bleme fördert.
Die Bemuskelung ist ebenfalls mangelhaft 
mit bes nders ausgepr gter Muskelatr -
phie an der Rückenmuskulatur und an 
den Hamstrings (kaudale Oberschenkel-
muskulatur). Die kraniale Oberschenkel-
muskulatur ist mittelgradig verspannt  die 
kaudale Oberarmmuskulatur hypertr ph 
und ebenfalls hypert n (angespannt). Tra-
pezius und Rh mb ideus ( chultergürtel-

Abb. 1   Palpation der Schmerzpunkte entlang der Wirbelsäule. Abb. 2   Test der Kiebler’schen Hautfalte.

Lexikon
Muskulofasziale Verklebung = Verkle-
bung des Bindegewebes zwischen 
Muskeln und Faszien; Auslöser: Entzün-
dungen und Blutungen. Folge: einge-
schränkte Beweglichkeit und Schmerz
TENS = Transkutane Elektrische Ner-
ven- Stimulation; Elektroden auf der 
Haut bewirken eine Schmerzreduktion 
z. B. durch Anregung der Ausschüttung 
von Neurotransmittern und des Gate-
Control-Mechanismus 
Gate-Control-Mechanismus = durch 
gezielte Bewegungsreize werden peri-
phere Schmerzreize bei der Weiterlei-
tung zum ZNS „überholt“ und damit 
abgeschwächt
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schmerzhaft. 
Schmerzpunkte lassen sich entlang der 
Wirbels ule im Bereich des lumb sakra-
len bergangs und des antiklinalen Wir-
bels (11. Brustwirbel) paramedian der 
Wirbels ule nachweisen. ur Absicherung 
dieser Befunde k mmt als Testverfahren 
die s g. iebler sche Hautfalte  zum Ein-
satz. ie gibt mittels Abhebung der Haut 
und Hautdickenmessung in einer erkrank-
ten örperregi n Aufschluss über vermin-
derte t wechselaktivit t im Bindege-
webe (z.  B. muk fasziale erklebungen). 

hivas Befunde werden beim Testen der 
iebler schen Hautfalte untermauert  in 

den Bereichen TH –  TH1 –1  und L –  
ist die Hautfalte verdickt und l sst sich nur 
schwer abheben. 
Die Palpation der Extremitäten mit 
funkti nalen Tests ergibt eine deutlich 
eingeschr nkte M bilit t des Hüftge-
lenks beidseits  rechts eine deutlich 
st rker ausgepr gte Abwehrspannung in 
der E tensi n und in der Addukti n. Die 

arpalgelenke sind beidseits überstreckt  
die Gelenkkapsel ist verdickt und die  
Gelenke sind geringgradig vermehrt ge-
füllt. Fle i n und E tensi n sind gering-
gradig eingeschr nkt (  Abb. 1 und 2).
Die Wirbels ule ist ebenfalls in ihrer  
Beweglichkeit deutlich eingeschr nkt.

Problemliste und                
Therapieziele

Nach der physi therapeutischen Evaluie-
rung stellen sich hivas r bleme – nach 
der Bedeutung für das Tier gelistet – wie 
f lgt dar
1. chmerzen in den Hüftgelenken und 

in der Wirbels ule mit Ausbildung 
v n muskul ren chmerzpunkten und 
muskul faszialen erklebungen

. Einschr nkung im Bewegungsumfang 
der Hüftgelenke

. ausgepr gte Muskleatr phie im Be-
reich der Hamstrings und der Rücken-
muskulatur

. erspannungen in der Trizepsmusku-
latur und den d rsalen Anteilen der  

chultergürtelmuskulatur

. sub ptimaler Ern hrungszustand.
Daraus ergeben sich für die Behandlung 
v n hiva f lgende iele  chmerzreduk-
ti n und teigerung der Beweglichkeit der 
Hüftgelenke  Rem bilisierung der Wir-
bels ule und damit chmerzredukti n 
in den chmerzpunkten  Aufbrechen der 

erklebungen und damit schmerzfreiere 
Bewegung im Bereich des Rumpfes  Lösen 
der erspannungen im Bereich der E tre-
mit ten und Wiederherstellung eines phy-
si l gischen Gangbilds  erbesserung des 
Ern hrungszustands durch nderung der 
Futterzusammensetzung  Muskelaufbau 
durch gezielte bungen.

Therapieplan

Der Therapieplan k mbiniert itzungen 
in der ra is (zu Anfang   wöchentlich  
dann mit grö eren Intervallen) und Haus-
aufgaben  die der Tierbesitzer zu leisten 
hat. us tzlich darf hiva ab s f rt auf 
dem Hundeplatz nur hne weitere Akti-

nen ( prünge etc.) mitlaufen.

Praxistherapie
In der ra is beginnt die Therapie mit  
1  min Wärmeapplikation mit der R t-
lichtlampe zum Anw rmen der ber ch-
lichen trukturen. Danach erf lgt Manual-
therapie zur Behandlung der Bl ckaden an 
der Wirbels ule  zum Aufbruch v n er-
klebungen und zur Lösung v n erspan-
nungen. Im n chsten chritt werden mit 
dem Laser die verbleibenden muskul ren 

chmerzpunkte behandelt (  Abb. 3).
Die Hüftgelenke werden ebenfalls mit  
Manualtherapie  gef lgt v n passiven 
Bewegungsabl ufen mit v rsichtiger 
end gradiger E tensi n der Hüftgelenke  
behandelt. us tzlich wird im nterwas-
serlaufband hivas Muskulatur aufgebaut  
indem gr e chritte eingef rdert werden 

hne die Gelenke mit Gewicht zu belasten. 
Nach dem nterwasserlaufband werden 
evtl. auftretende erspannungen der kra-
nialen Oberschenkelmuskeln  der chul-
tergürtelmuskulatur und der Trizeps-
muskulatur massiert und gel ckert. Nach 
einem s lchen intensiven und umfang-
reichen Therapietag s ll der Hund ruhen. 

Hausarbeit
wischen den Therapiesitzungen s ll die 

Besitzerin ein TEN -Ger t   t glich für 
 min paramedian an der Wirbels ule 

einsetzen. Diese Anwendung des elek-
trischen tr ms wirkt stark schmerzre-
duzierend und s ll nach Möglichkeit v r 
dem paziergang  der gleichzeitig als 
Bewegungstraining dient  durchgeführt 
werden. 

us tzlich s ll hiva ihre Gliedma enmus-
kulatur mittels Treppensteigen kr ftigen  
zu Beginn mit kurzen Trainingseinheiten  
die wöchentlich gesteigert werden kön-
nen. Das Brustgeschirr wird entfernt  da 
es auf chmerzpunkte entlang der Brust-
wirbels ule drückt.

bald hiva etwas mehr Muskelmasse 
ansetzt  werden Balanceübungen am Ball 
und am D nut  (d nutförmiger hysi -
therapieball) in das Trainingspr gramm 
aufgen mmen. Diese bungen verbes-
sern die Rumpfstabilit t  gew hrleisten 
eine bessere rdinati n und regulieren 
den Muskelt nus in den tiefen Haltemus-
keln. Die Balanceübungen werden in der  

ra is gezeigt  zuhause geübt und bei edem  
ra isbesuch nach ustiert  d. h. einfacher 
der schwieriger gestaltet.

Eine Ern hrungsberaterin überprüft und 
passt hivas Futterrati n an ihre Bedürf-
nisse an  d. h. sie erh lt mehr r tein   
einige anab le Fetts uren  gepaart mit an-
ti idativen Futterzus tzen  zur Abpu e-
rung idativer r zesse im Gewebe (z. B. 

it.  Flav n ide und ar tin ide) und 
mehr al rien. 

Abb. 3   
Shivas Schmerzpunkten.
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Multiple Choice Fragen

Frage 6   Was bewirken Akupunktur, 
Massage und TENS?

 C Verbesserung der Nierendurchblutung
 M Anregung lokaler Endorphinaus-
  schüttung
 H Unterstützen der Herzfunktion

Frage 1  Wie wirkt der Gate-Control-
Mechanismus? 

 U Er wirkt durchblutungsfördernd.
 I Er wirkt appetithemmend.
 V Er reduziert Schmerzen durch „Überho-

lung“ des Reizes bei der Weiterleitung.

Frage 2  Wozu wird in der Physiotherapie 
ein „Donut“ eingesetzt?

 P Zur Stabilisierung des Blutzucker-
  spiegels.
 E Zur Verbesserung der Rumpfstabilität.
 T Zur Gehorsamkeitsübung.

Frage 5 -
behandlung erzielen?

 O Hemmung von Entzündungsmedia-
  toren
 W Beruhigung des Magendarmtrakts
 D Schutz gegen Sonnenbrand bei hell-
  häutigen Tieren

Frage 3   Die Kiebler’sche Hautfalte  
weist auf … hin.

 T mukofasziale Verklebungen
 L
  gewebe
 S

Frage 4   TENS wird eingesetzt zur …

 R Diabetesbehandlung
 K Schmerzreduktion
 B Anregung des Fellwachstums

Lösungswort:  
Lö

su
ng

sw
or

t 
im

 n
äc

hs
te

n 
H

ef
t

Es können mehrere Antworten richtig sein!

Online 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1359388
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Reevaluierung
Nach  W chen Therapie wiegt hiva  kg 
mehr und die M rgenstei gkeit hat deut-
lich abgen mmen. Die durch das intensive 
Training auf den Bewegungsablauf ihres 
Hundes sensibilisierte Besitzerin k nnte 
keine Anzeichen v n Lahmheit erken-
nen. ie berichtet  dass ihr Hund wieder 
vermehrt zum pielen au rdert und im 

mgang mit den anderen Hunden im Haus 
deutlich freundlicher gew rden ist. ie 
schreibt diesen mstand einem verbes-
serten W hlbe nden ihres Hundes zu. Der 
Muskelumfang am Oberschenkel hat sich 
um 1  cm vergrö ert  der Muskelt nus 
ist kr ftig hne Anzeichen v n erspan-
nungen. Die chultergürtelmuskulatur ist 
deutlich weicher und die Rückenmusku-
latur hat sich ein wenig angebildet. hiva 
ist zudem deutlich geschmeidiger  Fle i n 
und Lateral e i n der Wirbels ule haben 
sich verbessert. chmerzpunktpalpati n 
und iebler sche Hautfalte sind hne Be-
fund und die Beweglichkeit der Hüftge-
lenke ist deutlich vergrö ert.

Fazit

Dass hiva nicht geheilt  s ndern nur  
eine erlangsamung ihrer Beschwerden 
auf Grund einer degenerativen Gelenks-
erkrankung erzielt werden kann  ist s -
w hl der Besitzerin als auch der behan-
delnden Tier rztin klar. Auch die Tatsache  
dass dieser h he Therapieeinsatz nicht 
k ntinuierlich aufrechterhalten gehalten 
werden kann  ist edem bewusst. Daher 
wurde die Dauertherapie wie f lgt k nzi-
piert  Die kr ftigenden bungen und die 
Balanceübungen am Ball werden beibe-
halten  der TEN -Einsatz erf lgt nach Be-
darf zur chmerzstillung. Alle  W chen 
wird hiva zur ntr lle  Manualtherapie 

und evtl. zur Laserbehandlung v rge-
stellt. bald hiva wieder abbaut  wird 
das nterwasserlaufband eingesetzt. Mit 
diesem alltagstauglichen chema wird 
viel für hivas chmerzredukti n und Le-
bens ualit t getan  s dass sie h entlich 
n ch einige ahre bei gutem W hlbe nden 
altern kann.

Abb. 4   Balanceübung auf dem Physiotherapie-
ball.
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