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Bei der Durcharbeitung des Lernskriptes „Flankierende 
Maßnahmen“ wird folgendes Vorgehen empfohlen: 

 
 

- Wenn Sie dieses Zeichen  sehen, erfahren Sie, was Sie in den 
kommenden Kapiteln lernen werden. 

 

- Bei diesem Zeichen☺ handelt es sich um ein Fallbeispiel, dass Ihnen 

die Praxis besser erläutern und die Theorie verständlicher machen soll.   
 

- Im Anschluss daran erstellen Sie Karteikärtchen zu den einzelnen 
Themenbereichen. Halten Sie die Inhalte stichwortartig fest. 

 
- Nun versuchen Sie aus dem Gedächtnis, die einzelnen Themeninhalte 

wiederzugeben. 
 

- Gehen Sie in jedem Kapitel des Lernskriptes wie oben beschrieben vor. 
 

- Die beiliegenden Überprüfungsfragen sollten aus der Erinnerung heraus 
beantwortet werden und dann selbstständig mittels des Antwortbogens 
kontrolliert werden. 

 
- Nachdem Sie die Überprüfungsbogen korrigiert haben, gehen Sie bitte 

jene Kapitel nochmals durch, die unkorrekt beantwortet worden sind. 
 
 
 
 
Die Unterlagen wurden erstellt von Sabine und Jochen Woßlick und Katrin 
Blümchen. 
Überarbeitung und medizinische Beratung von Marco Rossi. 
Zeichnungen von E. Aufenacker, Siegen 
 
Jeder Ausbildungsvertrag berechtigt zur Nutzung durch eine einzelne Person. 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen 
oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen, des Nachdrucks, des öffentlichen Vortrages, der 
Verfilmung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner 
Textteile. 
 
Der gewerbliche Weiterverkauf bedarf in jedem Falle der schriftlichen Genehmigung 
des Verlages. 
 
Satz: 
Verlag für Hundephysiotherapie, Linkenheim 
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Im 1. Kapitel erfahren Sie alles über die Bürstenmassage, diese 
werden Sie öfters bei Ihren Patientenhunden anwenden oder den 
Hundebesitzern als Hausaufgabe mitgeben! 
 
1. BÜRSTENMASSAGE 
 
Die Bürstenmassage wird mit einer handelsüblichen Bürste durchgeführt. Diese 
kann aus dem Humanbereich (Babybürste, Saunabürste, Nagelbürste, grobe 
Frottiertücher, Sisalhandschuh) oder aus dem Pferdebereich (Striegel) oder eine 
spezielle Bürste für Hunde sein. Die Bürstenmassage kann auch sehr gut vom 
Hundebesitzer durchgeführt werden. 
Die Dauer der Bürstenmassage beträgt etwa 10 –15 min., je nach Größe des 
Hundes. Sie sollte maximal zweimal die Woche durchgeführt werden, andernfalls 
wird das Gewebe zu sehr abgehärtet und die Wirkung bleibt mit der Zeit aus. Am 
einfachsten geht die Bürstenmassage bei Kurzhaarhunden. 
Mit leichtem gleichmäßigem Druck werden Strichbewegungen ausgeführt.  
Es werden empfindliche Regionen, wie Kopf, Brustdrüsen und Geschlechtsteile 
ausgespart.  
Die Bürstungen werden wie die oberflächigen Streichungen (s. Skript Physiotherapie 
– Massage) ausgeführt.  
Die Strichführung kann gerade, kreisend oder spiralförmig sein. Kreisungen 
sind allerdings nur bei Kurzhaarhunden möglich. Gerade Striche werden vor allem 
an den Vorder- und Hinterläufen und am Rücken gemacht. Kreisungen können im 
Schulterbereich, Kruppen- und Hüftbereich und am Bauch gemacht werden. 
Bei schlaffen (hypotonen) Lähmungen wendet man vor allem kurze, starke 
Strichführungen gegen Fellrichtung an und bürstet zur Reizung die Pfotenballen 
aus.   
 
Wirkung: 

 Herz – Kreislaufanregung 

 Schmerzlinderung 

 Durchblutungsförderung 

 Verbesserte Hautelastizität 

 Reizung / Bewusstmachen der Körperteile bei Lähmungen 

 Anregung der peripheren kapillaren Durchblutung 
 

Indikationen: 

 Mangelnde oder gestörte Hautdurchblutung 

 Kalte Pfoten 

 Verschleißerkrankungen (Gelenke, Wirbelsäule) 

 Nichtentzündlicher Weichteilrheumatismus 

 Lähmungen 
 
 
 
 
 
 
 



Flankierende Maßnahmen für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen  

 

 

 6 

Kontraindikationen: 

 Nervöse erregbare Hunde 

 Offene Wunden 

 Fieber, Infekte 

 Entzündungen 

 Tumore 
 
 
Wichtig bei der Bürstenmassage ist: 
 Bei Langhaarhunden keine Gegenstrichbewegungen und Kreisungen 

ausführen. 
 Empfindliche Regionen sind auszusparen 
 Es können gerade Striche, die längs und quer vom Körper gehen und 

Kreisungen, bzw. Spiralen angewendet werden 
 

Was sind die Kontraindikationen einer Bürstenmassage? 
! 
! 
! 
! 
! 
Bei welchen Hunden ist eine Bürstenmassage sinnvoll? 
! 
! 
! 
! 
! 
 

 
Im 2. Kapitel erfahren Sie, wie eine Igelballmassage durchgeführt 
wird, was dabei zu beachten ist und wann man diese nicht 
anwenden sollten. Auch die Igelballmassage werden Sie an Ihren 
Patientenhunden öfters durchführen.  
 
2. IGELBALLMASSAGE 

 
Die Igelballmassage wird mit einem 
handelsüblichen Igelball, den es in 
unterschiedlichen Farben und Größen gibt, 
durchgeführt. 
Die Dauer der Igelballmassage beträgt etwa 10-15 
min., je nach Größe des Hundes. Sie kann täglich 
ausgeführt werden und wird von den meisten 
Hunden als sehr wohltuend empfunden.  
Die Igelballmassage geht am einfachsten bei 
Kurzhaarhunden, bei Hunden mit langem Fell 
kann es sein, dass sich das Fell im Igelball verfängt.  
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Man kann mit dem Igelball kreisende und gerade Bewegungen ausführen. Bei 
Kurzhaarhunden können alle Bewegungen, kreisende wie auch gerade ausgeführt 
werden. Bei Langhaarhunden sollte man auf die Kreisbewegung verzichten. 
Empfindliche Regionen wie Kopf, Brustdrüse und Geschlechtsteile werden 
ausgespart. 
Mit dem Igelball kann man einzelne Muskelpartien massieren, sowie eine 
Ganzkörpermassage oder auch eine Pfotenmassage durchführen. 
 
Wirkung: 

 Durchblutungsförderung 

 Schmerzlinderung 

 Reizung / Bewusstmachung der Körperteile bei Lähmungen 
 
Indikationen: 

 kalte Pfoten 

 Verschleißerkrankungen (Gelenke, Wirbelsäule) 

 nichtentzündlicher Weichteilrheumatismus 

 hypotone Lähmungen 
 
Kontraindikationen: 

 nervöse erregbare Hunde 

 ballverspielte Hunde 

 hypertone Lähmungen 

 Offene Wunden 

 Fieber, Infekte 

 Entzündungen 

 Tumore 
 
Wichtig bei der Igelballmassage: 
 bei Langhaarhunden keine Kreisungen durchführen 
 empfindliche Regionen und Knochenvorsprünge sind auszusparen 
 es können Kreisungen und gerade Bewegungen mit dem Igelball ausgeführt 

werden. 
 

Wie wird die Igelballmassage durchgeführt? 
! 
! 
! 
! 
! 
Was ist bei Langhaarhunden zu beachten? 
! 
! 
! 
! 
! 
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☺FALLBEISPIEL 
Herr K. kommt mit seinem 10-jährigen Briardrüden „August“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. 
„August“ hat laut tierärztlicher Diagnose eine Arthrose im linken Ellenbogen und 
beidseitig eine mittlere Hüftgelenksdysplasie. In der Hundephysiotherapie wird er mit 
entspannenden Massagen, Magnetfeldtherapie und Manueller Therapie behandelt. 
Das Hauptaugenmerk der Behandlung liegt erst einmal in der Schmerzlinderung. 
Die Behandlungen werden zweimal wöchentlich durchgeführt. 
Der Rüde ist schmerzfreier, entspannter und beweglicher geworden, dennoch 
möchte Herr K. selbst noch etwas für seinen Vierbeiner tun. 
Als Hausaufgabenprogramm ist eine Bürstenmassage einfach und gefahrlos für das 
Tier durchführbar. 
Mit einer Sisalbürste soll der Besitzer seinen Hund ca. 15 Minuten am ganzen 
Körper abbürsten. 
Auch im Brustbereich kann die Bürstenmassage eingesetzt werden. Sie dient der 

Entspannung und 
Durchblutungssteigerung und 
bewirkt eine 
Schmerzlinderung. 
Der Hundephysiotherapeut 
leitet Herrn K. an und 
überprüft die Durchführung 
einige Tage später nochmals. 
So werden gegebenenfalls 
Fehler bei der Ausführung 
entdeckt und können 
korrigiert werden. 
Bürsten- und 
Igelballmassagen sind ideal 
als Hausaufgabenprogramm 
für den Hundebesitzer. 
 

„Egon“ ein 7-jähriger Bearded Colli Rüde kommt zu Ihnen in die 
Praxis. 
Der Hund spielt liebend gerne mit dem Ball und hat sehr langes 
Fell. 
Welches Gerät (Bürste oder Igelball) würden Sie dem Besitzer zum 
behandeln von Egon für zu Hause empfehlen? Wie sollte die 
Anwendung sein und auf was müssen Sie achten? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 3. Kapitel erfahren Sie die wichtigsten Grundkenntnisse über die 
Wassertherapie. Diese müssen Sie wissen, um die weiteren Kapitel 
verstehen zu können. 
 
3. ALLGEMEINES ÜBER HYDROTHERAPIE 
Wichtige Fakten, die bei einer hydrotherapeutischen Anwendung wirksam 
werden: 
 

3.1 Temperaturen:  

 wirken fast auf gesamten Organismus 

 beeinflussen Wärmeregulation 

 beeinflussen Gefäßvolumen 
Als „warm“ werden die Temperaturen bezeichnet, die höher liegen als die der 
Hautoberfläche, „kalt“ sind diejenigen, die niedriger liegen. Die Temperatur, die 
weder als „kalt“ noch als „warm“ gespürt wird, bezeichnen wir als 
Indifferenztemperatur. Wasser ist ein besserer Wärmeleiter als Luft. 
 
3.2 Hydrostatischer Druck: 

 Druck, der den im Wasser befindlichen Körper gleichmäßig umgibt 

 wirkt auf Atmung und Kreislauf 
Die Körperfunktionen eines jeden Lebewesens sind auf diejenigen 
Druckverhältnisse abgestimmt, unter denen das betreffende Individuum 
normalerweise lebt. Wenn ein Hund sich im Wasser befindet, so wirkt die auf 
ihm lastende Wassermenge als ein zusätzlicher Druck.  
 
3.3 Auftriebskraft des Wassers: 

 reduziert scheinbar das Gewicht des Körpers auf ein Minimum 

 bewirkt Bewegungserleichterung 

 bewirkt Muskelentspannung 
 

Archimedisches Prinzip: Jeder Körper verliert in einer Flüssigkeit so viel an 
Gewicht, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt. 
 
In salzhaltigem Wasser verändern sich die spezifischen Gewichtsverhältnisse je 
nach Salzgehalt. Es ist bekannt, dass Meerwasser besser trägt als Süßwasser. 
 
3.4 Reibungswiderstand des Wassers: 

 wirkt bewegungshemmend 

 wird vor allem zur Muskelkräftigung benutzt 
Wenn ein Körper sich im Wasser bewegt, so muss er dabei einen gewissen 
Widerstand überwinden. Der Widerstand kann nicht nur muskelkräftigend 
wirken, sondern auch einen gewissen Führungs- und Steuerungswiderstand 
anbieten. 
 

Welches sind die wichtigsten Fakten bei der Hydrotherapie? 
! 
! 
! 
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Im 4. Kapitel werden Sie erfahren, wie Sie eine 
Unterwassermassage durchführen und was Sie beachten müssen. 
Diese Massage wird, wie der Name schon sagt, im Wasser mit 
einem speziellen Schlauch ausgeführt. 
 
4. UNTERWASSERMASSAGE (UWM) 
 
Die Unterwassermassage findet in einer speziellen UWM-Wanne statt, diese hat 
folgende Maße: Länge ca. 2,00 m, Breite ca. 0,60 m, Tiefe ca. 0,90 m. 
Die Anwendung findet durch einen Schlauch statt. Aus diesem kommt ein 
Druckstrahl, der von einem Pumpenaggregat erzeugt wird. 
Bevor man den Hund in die Wanne stellt, muss man das Wasser einlassen. 
Die Wassertemperatur sollte etwa zwischen 25 und 32 Grad betragen. Bei 
kleineren Hunden lässt man das Wasser nur so hoch einlaufen, dass der Hund noch 
stehen kann. So gewöhnt sich der Hund besser an die Wasserbehandlung. 
Bei großen Hunden kann man die Wanne gleich vollaufen lassen, da diese sehr gut 
in der Wanne stehen können. Dann stellt man den Hund ins Wasser. Es wird ein 
paar Minuten gewartet bis der Hund sich an die UWM-Wanne und das Wasser 
gewöhnt hat. Dann kann man die Pumpe einschalten. Da diese Pumpe für den 
Hund oft recht laut ist, sollte dieser sich erst wieder an das Geräusch gewöhnen 
können. Dann stellt man den Wasserdruck ein, testet diesen am eigenen Arm und 
fängt mit der Behandlung an. Der Strahldruck und der Schlauchabstand sind von der 
Hundegröße abhängig. Anfangs sollte der Schlauchabstand 15 cm betragen. 
Man sollte immer an einer nicht betroffenen Stelle anfangen, also 
komplikationsfern. Erst später, wenn der Hund Vertrauen hat, dringt man zur 
betroffenen Stelle vor. Mit kreisenden Bewegungen arbeitet man sich zu der 
betroffenen Stelle vor. 
Wichtig ist, dass man nicht länger als 3 Sekunden auf einer Stelle verweilt, da 
sonst der Reiz zu stark wird. 
Man sollte zwischendurch auch immer wieder die schmerzhafte Stelle verlassen, 
und andere Körperteile behandeln, um die betroffene Stelle nicht zu stark zu reizen. 
Der Wasserstrahl sollte nie direkt auf Knochenvorsprünge kommen, da es sonst 
zu einer Knochenhautreizung und somit zu Schmerzen kommen kann. Auch muss 
man den Genitalbereich und die Milchdrüsen aussparen, bzw. mit der anderen 
Hand abdecken, da dieser Bereich auch sehr schmerzempfindlich ist.  
Die Schlauchführung ist mit Kreisungen, Längsstrichen und Zick-Zack-Strichen 
möglich. Der Rücken befindet sich nicht im Wasser. Auch dort kann man die 
Behandlung fortsetzen, wenn der Wasserdruck etwas runterreguliert wird. Die 
Hunde akzeptieren die Behandlung sehr gut und legen meist den Kopf (wenn 
möglich) auf den Wannenrand. Der Hundebesitzer ist während der Behandlung 
immer anwesend und steht am Kopf des Hundes, hält ihn am Halsband fest und 
beruhigt ihn während der Behandlung. Die Behandlungsdauer beträgt 10-20 
Minuten. Nach der UWM lässt man zuerst das Wasser ablaufen. Dann legt man ein 
Handtuch über den Hund und erst jetzt wird der Hund aus der Wanne gehoben. 
Vorsicht, der Hund schüttelt sich nach der Behandlung! Der Hundebesitzer kann 
zu Hause in der Badewanne mit hartem Druckstrahl oder mit einer zusätzlichen 
Wasserpumpe arbeiten. 
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Es gibt verschiedene Düsenformen: 

 eine enge Düse hat eine punktförmige Massagewirkung 

 eine weite Düse hat eine breitflächige Massagewirkung 

 eine Duschdüse hat eine gesiebte Massagewirkung  
 
Kontraindikationen: 

 Tumore 

 Herzerkrankungen 

 Trächtigkeit 

 offene Wunden, offene Brüche 

 wasserscheue Hunde 

 Fieber/Infekte 

 Entzündungen 
 
Wichtig bei der UWM: 
 Hund erst an die UWM gewöhnen, d.h. an die Pumpe und die ungewohnte 

Situation 
 den  Wasserstrahl an die Hundegröße anpassen 
 an nicht betroffenen Stellen anfangen 
 nicht länger als 3 Sekunden auf einer Stelle bleiben 
 Genitalbereich und Milchdrüsen aussparen 
 Wasser nach der Behandlung ablassen und Handtuch auf den Hund legen 
 Besitzer ist immer anwesend während der Behandlung 
 

 
 

Wie ist der Ablauf einer UWM? 
! 
! 
! 
! 
 
Bei welchen Hunden darf man keine UWM machen? 
! 
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☺FALLBEISPIEL 
Frau T. kommt mit ihrer 6-jährigen Labradorhündin „Zora“ in die 
hundephysiotherapeutische Behandlung. 
„Zora“ wurde tierärztlich untersucht und eine schwere Hüftgelenksdysplasie 
beidseitig diagnostiziert. 
Die Hündin lahmt, zeigt Bewegungseinschränkungen und eine Muskelatrophie in 
den Hintergliedmaßen. Die Muskulatur ist verspannt und schmerzhaft. 
„Zora“ ist eine wahre Wasserratte und somit der ideale Hund für eine 
Wassertherapie. 
Die Unterwassermassage zeigt ähnliche Wirkungen wie eine manuelle 
Trockenmassage. Schmerzlinderung, Durchblutungsförderung und 
Stoffwechselanregung sowie Entspannung sind die Wirkungsweisen. 
Durch das warme Wasser kommt zusätzlich die Wirkung der Thermotherapie. 
Die Hündin wird in eine spezielle Unterwassermassagewanne mit warmem Wasser 
gehoben. 
Durch eine Umwälzpumpe und einen Druckschlauch wird die Muskulatur von „Zora“ 
massiert. Begonnen wird schmerzfern an den Vorderläufen, dann arbeitet man sich 
über den Rücken an die Hinterläufe, wobei man hier auch wieder schmerzfern, also 
distal an der Gliedmaße anfängt und zum Schluss das betroffenen Gebiet (die 
Hüften) bearbeitet. 
Es ist darauf zu achten, dass kein Druck auf Weichteile und Gelenke entsteht. 
Die Hündin fühlt sich wohl in dem warmen Wasser und hat durch den 
Wasserauftrieb eine Entlastung in den Hüftgelenken. 
Die Unterwassermassage wird  dieses erste Mal nur ca. 10 Minuten durchgeführt.  
Sobald sich die Hündin an die Behandlung gewöhnt hat, steigert sich die Dauer auf 
knapp 20 Minuten. 
Nach Abschluss wird „Zora“ gründlich mit einem Handtuch getrocknet und unter 
einer Rotlichtlampe noch einige Zeit weiterbehandelt. 
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 Im 5. Kapitel erfahren Sie, wie wichtig die Behandlung mit 
Hunden im Wasser ist und was diese Behandlung bewirkt!  
 
5. BEWEGUNGSBAD / WASSERBEHANDLUNG 
 
Das Bewegungsbad kann entweder in einem speziellen Hundeschwimmbad oder 
vor allem bei kleineren Hunden auch in der Unterwassermassagewanne (UWM) 
stattfinden. 
In Hundeschwimmbädern sollte ein spezieller Hundeeinlass (eine Schräge und/oder 
eine Treppe oder ein spezieller Lift) vorhanden sein. 
In der UWM lässt man erst soweit das Wasser ein, dass der Hund noch steht und 
nicht schwimmt. Der Hund soll sich erst wieder ein paar Minuten an die neue 
Situation gewöhnen. Dann lässt man weiteres Wasser zulaufen und beschäftigt sich 
dabei mit dem Hund. Solange der Hund noch stehen kann, der Körper, der aber 
schon mit Wasser bedeckt ist, dort wird der Wasserzulauf unterbrochen und man 
kann passiv die Gelenke durchbewegen. Aufgrund der Wärme des Wassers und 
der Entlastung der Gelenke ist dies sehr gut möglich. Besonders erfolgreich ist die 
Behandlung, wenn eine Unterwassermassage vorausgegangen ist. Nach dem 
passiven Durchbewegen lässt man weiter Wasser zulaufen, bis der Hund anfängt zu 
schwimmen. Dabei muss man den Hund eventuell an den betroffenen Stellen mit 
weichen Gurten oder mit der Hand unterstützen. Gut ablenken kann man den Hund 
z.B. mit Spielzeug. Gelähmte Gliedmassen lassen sich unter Wasser weitaus besser 
bewegen als außerhalb des Wassers. Durch das einfache Bewegen der betroffenen 
Stellen im Wasser bekommt der Hund auch psychisch einen positiven Aspekt zu 
spüren. Weiterhin werden durch das Bewegungsbad auch Atmung, Herztätigkeit und 
Kreislauf trainiert. Vor dem Herausheben, das Wasser ablassen und sofort 
Handtücher auf den Hund legen. Vorsicht, der Hund schüttelt sich nach der 
Wasserbehandlung! 
Ergänzend kann der Hundebesitzer auch mit dem Hund am See schwimmen gehen. 
(Nur im Sommer möglich, etwa Mai bis September). 
Im Hundeschwimmbad werden dem Hund spezielle Hundeschwimmwesten 
angezogen, damit der Hundekrankengymnast die Bewegungen des Hundes steuern 
kann. So kann auch gezielt Widerstand gegeben werden. Dabei ist der Therapeut 
mit im Wasser. Aber auch Becken, in denen sich nur der Hund im Wasser befindet 
sind möglich, wobei hier meistens eine Gegenstromanlage benötigt wird.    
Das Hundeschwimmbad ist eine optimale Möglichkeit, den Hund und seine 
Muskulatur aufzutrainieren.  
 
Kontraindikationen: 

 Herzerkrankungen 

 Hauterkrankungen 

 Fieber/Infekte 

 Entzündungen 

 Niere-Blasenstörungen   

 Lymphgefäßschaden   

 offene Brüche und Verletzungen 

 frische Brüche vor Abschluss der Verknöcherung ca. 8.- 12. Woche (am 
besten nach Arztanfrage) 

 wasserscheue Hunde 
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Wichtig beim Bewegungsbad: 
 den Hund an die neue Situation gewöhnen lassen 
 wenn möglich zur besseren Intensität vorher eine UWM durchführen 
 Gelenke können sehr gut passiv durchbewegt werden 
 vor dem Herausheben Wasser ablassen und Handtuch auf den Hund legen 
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Wann und warum wird ein Bewegungsbad mit einem Hund 
durchgeführt? 
! 
! 
! 
! 
! 
 

☺FALLBEISPIEL 

Frau R. kommt mit Ihrem Husky „Anuk“ zu Ihnen zur hundephysiotherapeutischen 
Behandlung. “Anuk“  hatte einen Unfall beim Schlittenhunderennen und zog sich 
eine Fraktur am linken Oberschenkel zu. Die Fraktur wurde ostheosyntetisch mit 
einer Platte vor 8 Wochen versorgt. Der Tierarzt gab die Erlaubnis zur 
Hundekrankengymnastik vor 2 Wochen, inzwischen ist der Bruch gut verheilt und 
belastungsstabil. Auch die Narbe ist glatt und ohne Wundheilungsstörung 
geschlossen. Anfangs behandelten Sie den Hund schmerzlindernd mit Massage am 
Rücken und Schulterbereich. Verschiedene Techniken zur Bewegungserhaltung 
wurden gemacht. Inzwischen belastet „Anuk“ zwar die Hintergliedmaße wieder 
vollständig, aber es ist immer noch eine Muskelatrophie im linken Hinterlauf. Da 
„Anuk“ wieder auf Schlittenhunderennen teilnehmen soll, müssen Sie den Hund im 
Bewegungsbad auftrainieren.  
Sie gehen mit „Anuk“ in ein spezielles Hundeschwimmbad. Dem Hund wird eine 
Hundeschwimmweste angezogen. Er wird mittels einer Hebebühne ins Wasser 
gehoben. Sie sind bereits im Wasser und nehmen „Anuk“ in Empfang. Anfangs ist 
„Anuk“ sehr nervös, Sie müssen ihn gut festhalten und darauf achten, dass die 
Vorderpfoten nicht zu sehr aus dem Wasser kommen, da es sonst sehr spritzig im 
Wasser wird und der Hund eventuell Angst bekommen könnte. Schnell gewöhnt sich 
„Anuk“ an die neue Situation. Da „Anuk“ eine Schwimmweste an hat, können Sie so 
seine Bewegungen besser steuern. Sie lassen ihn viel im Uhrzeigersinn (Kreis) 
schwimmen, da so die Schubkraft des linken Oberschenkels besser trainiert wird. Je 
mehr Widerstand Sie an der Schwimmweste geben, desto stärker wird „Anuk“ seine 
Muskeln einsetzten. Nach 6 Minuten lassen Sie „Anuk“ eine Pause machen, indem 
Sie ihn auf eine Rampe stehen lassen. Nach 4 Minuten lassen Sie ihn wieder ins 
Wasser. Diese Behandlung wiederholen Sie 3 Mal. Danach beenden Sie die 
Trainingseinheit und steigern diese Zeit von Behandlung zu Behandlung um 2 
Minuten. Also lassen Sie dann den Hund  8, 10, 12 und 14 Minuten lang 
schwimmen. 14 Minuten schwimmen ersetzten ca. ein 60-minütiges Laufen neben 
dem Fahrrad. Wenn Sie bei 14 Minuten Schwimmtraining angekommen sind, 
können Sie die Pausen jeweils um eine Minute verringern. Die Muskulatur von 
„Anuk“ ist nach 8 Behandlungen wieder hergestellt. Die Besitzerin wird in einem 
halben Jahr nach Entfernen der Platte nochmals zum Auftrainieren kommen und ein 
weiteres Schwimmtraining mit „Anuk“ durchführen lassen. „Anuk“ wird danach 
wieder am Schlittenhunderennen teilnehmen können. 
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Im 6. Kapitel erfahren Sie, wie die Behandlung in einem 
Unterwasserlaufband durchgeführt wird.  
 

 
 
 
6. UNTERWASSERLAUFBAND 
 
Das Unterwasserlaufband ist ein spezielles Hundebecken mit einem integrierten 
Laufband. Je nach Hersteller gibt es verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Im 
besten Fall, kann der Hund über eine abklappbare Seitenwand in das Becken 
steigen und erst dann wird das Wasser zugelassen. In anderen Laufbändern wird 
der Hund, in das mit Wasser gefüllte Becken, herunter gelassen. 
Wenn der Hund im Becken steht, wird langsam das Wasser hinzu gelassen. 
Begonnen wird mit einem niedrigen Wasserstand, damit der Hund sich an die 
ungewohnte Situation gewöhnen kann. 
Dann wird weiter Wasser hinzu gepumpt und das Laufband kann gestartet werden. 
Die Geschwindigkeit ist regelbar und sollte zur Größe, Alter und Erkrankung 
passend gewählt werden. 
In manchen Unterwasserlaufbändern kann außerdem das Laufband schräg 
gestellt werden. So wird ein „berauf Laufen“ beübt und somit der 
Schwierigkeitsgrad erhöht. 
Zu Beginn des Trainings wird mit nur sehr kurzen Behandlungszeiten gearbeitet, 
im Verlauf der Behandlungen, wird die Trainingszeit erhöht. 
Eventuell kann ein Hund mit einer neurologischen Erkrankung in einem speziellen 
Hundetragegurt zusätzlich unterstützt werden.  
Durch das einfache Bewegen der betroffenen Stellen im Wasser bekommt der Hund 
auch psychisch einen positiven Aspekt zu spüren. Weiterhin werden durch das 
Unterwasserlaufband auch Atmung, Herztätigkeit und Kreislauf trainiert. 
 
Vor dem Herausheben, das Wasser ablassen und sofort Handtücher auf den Hund 
legen. Vorsicht, der Hund schüttelt sich nach der Wasserbehandlung! 
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Die Hydrotherapie mit dem Unterwasserlaufband hat sich vor allem bei operativen 
Nachbehandlungen (z.B. Kreuzbandriss, Knochenbrüche, u. ä.) und bei Gelenk- 
und Wirbelsäulenerkrankungen (Arthrosen, Bandscheibenvorfall in der 
spätrehabilitativen Phase, u. ä.) gut bewährt.  
Es ermöglicht auch eine gute Trainingsbegleitung von Arbeits-, Sport- und 
Diensthunden. 
Durch den Auftrieb bei entsprechender Wasserhöhe (bis zu 65% des eigenen 
Körpergewichtes wird durch das Wasser getragen), werden die Vierbeiner zu 
eigener aktiver Bewegung ermutigt und motiviert. 
Bereits vorgeschädigte oder rekonvaleszente (gerade genesene) Gelenke werden 
somit nicht überfordert. 
Durch die Therapie werden die Muskeln gekräftigt, die Beweglichkeit verbessert 
und ein physiologisches Gangbild wird wiedererlangt. 
 
Eine postoperative Rekonvaleszenz (Genesung) kann durch die Wassertherapie 
minimiert werden.  
Dadurch werden Folgeschäden wie z.B. frühzeitige Arthrosen, verhärtete 
Muskulatur und Knorpelabnutzungen, aufgrund einer einseitigen Überbelastung der 
gesunden Extremität vermieden. 
 
Kontraindikationen: 

 Herzerkrankungen 

 Hauterkrankungen 

 Fieber/Infekte 

 Entzündungen 

 Niere-Blasenstörungen   

 Lymphgefäßschaden   

 offene Brüche und Verletzungen 

 frische Brüche vor Abschluss der Verknöcherung ca. 8.- 12. Woche (am 
besten nach Arztanfrage) 

 wasserscheue Hunde 
 
Wichtig beim Unterwasserlaufband: 
 den Hund an die neue Situation gewöhnen lassen 
 Trainingszeit nur langsam und vorsichtig steigern 
 Ggf. neurologisch betroffene Hunde mit einem Tragegurt zusätzlich 

unterstützen.  
 vor dem Herausheben Wasser ablassen und Handtuch auf den Hund legen 
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☺FALLBEISPIEL 

Herr Schmidt kommt mit seinem 3-jährigen Pointer „Gustav“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung.“ Gustav“ hatte einen Jagdunfall und zog 
sich eine Fraktur (Knochenbruch) am linken Oberschenkel zu.  
Die Fraktur wurde in einer Operation vor 8 Wochen mit Metallimplantaten 
(Osteosynthesen) versorgt. Der Tierarzt gab die Erlaubnis zur 
Hundekrankengymnastik vor 2 Wochen, inzwischen ist der Bruch gut verheilt und 
das Bein darf voll belastet werden. 
Anfangs wurde der Hund mit schmerzlindernden Massagen am Rücken und 
Schulterbereich behandelt. Verschiedene andere Techniken zur 
Bewegungserhaltung wurden gemacht.  
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Inzwischen belastet „Gustav“ zwar die Hintergliedmaße wieder vollständig, aber es 
ist immer noch eine Muskelatrophie (Muskelabbau) im linken Hinterlauf sichtbar.  
Da „Gustav“ wieder an der Jagd teilnehmen soll, wurde er weiterhin im 
Unterwasserlaufband auftrainiert.  
Hier wurde der Rüde erst langsam und vorsichtig an die ungewohnte Situation 
herangebracht und zu Beginn der Therapie nur mit einer sehr geringen Wasserhöhe 
gearbeitet. 
Im Laufe der Zeit wurde der Wasserstand erhöht und somit auch das Training 
gesteigert.  
Während der Trainingseinheiten wurde der Trainingseffekt durch eine steigende 
Behandlungsdauer und eine Steigerung der Laufgeschwindigkeit erhöht. 
Nach circa 10 Therapieeinheiten war die Muskulatur wieder auftrainiert und „Gustav“ 
kann wieder im Jagdtraining gefordert werden. 
 
 
 

 
Im 7. Kapitel erfahren Sie, wie eine Stangerbadbehandlung 
durchgeführt wird. Dies ist eine Behandlung mit Strom im Wasser! 
 
7. HYDROELEKTRISCHES BAD / STANGERBAD / GALVANISCHES BAD 
 
Bei dem hydroelektrische Vollbad wird meistens eine Unterwassermassagewanne 
benutzt. Dort befinden sich 4-6 Elektroden an jeder Seite der Wanne. An der 
Querseite jeweils 2 für die Querdurchflutung und jeweils 1 an der Längsseite (Kopf- 
bzw. Fußende) für die Längsdurchflutung. Oder man hat variable Elektroden, die 
man an verschiedenen Stellen anbringen kann. Von einem Schaltpult aus, mit 
entsprechenden Schaltschemata, reguliert man die Richtung und die Stärke des 
galvanischen Stromes. 
Man kann den Strom zu den einzelnen Elektroden leiten, so dass verschiedene 
Körperteile des Hundes durchflutet werden. Die Wassertemperatur sollte 32 Grad 
bei Hunden mit Schmerzen betragen und ca. 25 Grad bei Hunden mit 
Muskelschlaffheit. 
Es wird zuerst Wasser in die Wanne gelassen, so dass alle Elektroden bedeckt 
oder fast bedeckt sind. Man kann Salz (50 g auf 250 l Wasser) als zusätzlichen 
Stromleiter mit in die Wanne geben. 
Kleine Hunde werden auf ein mobiles Podest gestellt. Ein Halsband mit Metall 
muss ausgezogen werden, da Metall den Strom leitet und dadurch eine 
Verbrennungsgefahr besteht. Ein Micro- Chip am Hals stellt keine Kontraindikation 
dar. Der Hund sollte sich ein paar Minuten an die neue Situation und den 
hydrostatischen Druck gewöhnen können. Nun wird der Strom hoch geregelt, dabei 
steht der Hundebesitzer am Kopf seines Hundes und der Therapeut hält seine Hand 
ins Wasser bis ein gut erträgliches Kribbelgefühl spürbar ist. Es darf kein 
stechender oder brennender Schmerz bestehen. Zusätzlich ist die Kontrollanzeige 
ablesbar und sollte bei einer Stromstärke von 0,2 A das Behandlungsniveau 
darstellen. Der Hund wird etwas unruhig, wenn er den Strom spürt. Man sollte 
während der Behandlung immer eine  entspannte Atmosphäre schaffen, dass heißt 
beruhigend mit dem Tier sprechen und es streicheln, etc.. 
Langhaarhunde vertragen eine höhere Stromstärke, da das Fell isolierend wirkt. Die 
Behandlungszeit beträgt 10 Minuten. Danach geht man mit der Stromstärke wieder 
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vollkommen runter. Das langsame Ein- und Ausschleichen des Stromes ist sehr 
wichtig, da es bei plötzlichem Ein- und Ausschalten, bzw. bei Polwechsel zu einem 
kleinen Stromschlag kommen könnte. (Bei neueren Geräten ist dies nicht mehr 
möglich).  
Oft wird beim Hund die Querdurchflutung durchgeführt. Wenn die Anode (Pluspol) 
an der betroffenen Stelle ist, wirkt dies beruhigend und schmerzlindernd. 
Kathodenschaltung (Minuspol) an der betroffenen Stelle wirkt anregend. 
Iontophorese mittels Zuhilfenahme von Medikamenten (z.B. Schmerzmittel) ist 
möglich. Auch kann man positiv beeinflussende Badeessenzen mit hinzugeben. 
(z.B. Lavendel, Kamillenextrakt, Arnica etc.). 
 
Kontraindikationen: 

 Herzerkrankungen  

 Trächtigkeit 

 Tumore 

 Metalle im durchströmten Gebiet (z.B. Plattenosteosynthese, künstliche 
Hüftgelenke), Goldakupunktur 

 Entzündungen 

 größere Hautverletzungen (kleinere können mit Vaseline abgedeckt werden) 

 Fieber/Infekte 

 wasserscheue Hunde 

 Epilepsie  
 
Wichtig beim Stangerbad  
 den Hund erst an die neue Situation gewöhnen lassen 
 kleine Hunde stehen auf einem mobilen Podest 
 Halsband immer ausziehen 
 beim Hochregeln des Stromes, Hand mit ins Wasser halten 
 langsam Strom hoch- und runterregeln 
 vor dem Rausholen Wasser ablassen und Handtuch auf den Hund legen 

 

Bei welchen Krankheitsbildern darf ich kein Stangerbad 
durchführen? 
! 
! 
! 
! 
 
☺FALLBEISPIEL 
Herr L. kommt mit seinem 4-jährigen Dackelrüden „Gismo“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. 
„Gismo“ wurde vor 3 Wochen aufgrund eines Bandscheibenvorfalles im 
Lendenbereich operativ versorgt. Die Fäden sind gezogen und die Narbe gut 
angeheilt. 
Der Hund hat eine schlaffe (hypotone) Lähmung und kann sich nur robbend 
fortbewegen. Es besteht keine Blasen- oder Darminkontinenz. 
Durch die robbende Fortbewegung sind kleine Wundstellen im Pfotenbereich 
entstanden. 
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Der Rüde soll im Stangerbad behandelt werden, um die Nervenfunktion zu 
aktivieren. 
„Gismo“ hat weder Metalle im Körper, noch andere kontraindizierte Erkrankungen für 
die Behandlungsart. 
Die Stangerbadwanne wird mit ca. 25° warmen Wasser gefüllt, die Schürfwunden im 
Pfotenbereich werden mit fetthaltiger Salbe abgedeckt und der Hund mit einer 
Schwimmweste gesichert. 
Nun wird eine anregende Querdurchflutung am Gerät eingestellt und zuerst 10 
Minuten behandelt. 
Da dies die erste Stangerbadbehandlung ist, sollte der Hund nicht zulange im 
Wasser sein. 
Die Stromstärke wird vom Hundephysiotherapeuten nach Gefühl und Reaktion des 
Hundes eingestellt. Nach Beendigung wird der Hund abgetrocknet und gewärmt. 
 

 
 

„Waltraud“ eine Irish Setter Hündin ist bei Ihnen zur Behandlung. 
Sie hatte vor 4 Wochen einen leichten Bandscheibenvorfall, der 
nicht operiert wurde. 
Der Tierarzt gab schmerz- und entzündungshemmende 
Medikamente. Diese sind inzwischen abgesetzt. Sie hat noch eine 
leichte Lähmung in der rechten Hintergliedmaße und ist am Rücken 
und im Schulterbereich sehr verspannt.    
Wie würden die Wasserbehandlungen aussehen? Welche der 
Wasserbehandlungen (UWM, Stangerbad, Bewegungsbad) würden 
Sie zuerst anwenden und warum? Welche Wasserbehandlung 
würden Sie wählen, wenn die Lähmung zurückgegangen wäre, aber 
die Muskulatur des Hinterlaufes auftrainiert werden müsste?  
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 8. Kapitel erfahren Sie die verschiedensten 
Einsatzmöglichkeiten von Wickeln. Ein Wickel kann bei 
entsprechender Indikation auch als Hausaufgabe für den 
Hundebesitzer eingesetzt werden.  
 
8. WICKEL 
 
Wickel werden um den Körper oder die Läufe des Hundes gewickelt. 
Wickel können eine wärmeentziehende oder wärmestauende Wirkung haben. 
Jeder Wickel besteht aus mehreren einzelnen Lagen, die verschiedene 
Wirkungen besitzen. 
Für die Durchführung der Wickel benötigt man ein dünnes Lein- oder Baumwolltuch  
(z.B. Stoffwindel), dass mit Wasser durchfeuchtet wird und auch heilende Zusätze 
enthalten kann. 
Mit einem weiteren Tuch fixiert man das 1. Tuch, dieses verhindert auch, dass das 
Mittel an die oberste Schicht gelangt. Bei dem 3. Tuch wird eine Wolldecke, Wolltuch 
zur Wärmeerhaltung  oder eine Baumwolldecke bei kühlenden Wickeln verwendet. 
Die äußere Schicht vermittelt außerdem Sicherheit und Geborgenheit durch die 
Abgrenzung.  
Zum Anlegen eines Wickels sollte der Hund eine entspannte Lage einnehmen. 
Dann wird der Wickel mit 2 – 3 Lagen appliziert. Diese Lagen sollten immer 
faltenfrei angelegt sein, so dass es zu keinen wunden Stellen kommen kann. Wenn 
der Hund es zulässt, kann man ihn in eine Decke einhüllen und ruhen lassen. 
Während des Wickels sollte man immer beim Hund bleiben.  
Je nach Wickel beträgt die Dauer ca. 5 – 30 Min. 
Zu Beginn der Anwendung sollten alle Zutaten bereitstehen. Der Raum, in dem sich 
der Hund aufhält, sollte gut temperiert sein und keine Zugluft haben. 
Man sollte während des Wickels beim Hund bleiben. Wenn der Hund Unwohlsein 
zeigt oder unruhig wird, sollte der Wickel sofort entfernt werden. 
 
Wichtig bei den Wickeln: 
 Wickel besteht aus 2 – 3 Lagen 
 Hund sollte entspannt liegen 
 alle Zutaten bereitstellen 
 Dauer beträgt 15 – 30 Min. 
 immer beim Hund bleiben während des Wickels 
 bei Unruhe und Unwohlsein des Hundes sofort den Wickel entfernen 
 

Formen der Wickel 
8.1 Heißwasserwickel 
8.2 Eiswasserwickel 
8.3 Quarkwickel 
8.4 Essigwickel 
8.5 Arnikawickel 
8.6 Kartoffelwickel 
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Kontraindikationen der Wickel allgemein: 

 Fieber/Infekte (keine warmen Wickel) 

 offene Wunden 

 Allergien 

 Entzündungen und Ödeme (keine warmen Wickel) 

 Vorsicht bei Herzerkrankungen  

 Blasen- und Nierenerkrankungen (keine Wickel im LWS-Bereich) 

 bei Sensibilitätsstörungen Vorsicht (kein Eiswasserwickel) 
 
8.1 Heißwasserwickel: 
 
Diese heiße, feuchte Wärmeanwendung lässt sich preiswert und leicht durchführen. 
Ein Baumwolltuch wird in einen Topf mit heißem Wasser getaucht und anschließend 
ausgewrungen. 
Das Tuch wird auf die betroffene Stelle aufgelegt und mit einem oder zwei Tüchern 
oder einer dicken Wolldecke bedeckt. 
Indikation: 

 Chronische Gelenkerkrankungen 

 überanstrengte Muskulatur und Fehlbelastungen 

 Schmerzen 
 
Dauer: 
ca. 15 Minuten 
 
8.2 Eiswasserwickel: 
 
Eiswasser, in dem Eiswürfel schwimmen hat eine Temperatur von ungefähr 0° C. 
Diese Temperatur ist sehr gut geeignet, um dem Körper Wärme zu entziehen. 
Ein Baumwolltuch wird in das Eiswasser getaucht, ausgewrungen und dann sofort 
auf den betroffenen Körperteil aufgelegt, dann mit einem weiteren Tuch fixiert. 
Dieser feuchte Eiswasserwickel darf nicht direkt auf offene Wunden aufgelegt 
werden!! 
 
Indikation: 

 Entzündungen 

 Schmerzen 

 Prellungen, Blutergüsse 

 akute Gelenkschmerzen 

 Verbrennungen 
 
Dauer: 
bis der Wickel warm wird. (ca. 5 – 10 Min.) 
 
8.3 Quarkwickel: 
 
Ein Quarkwickel hat außer der kühlenden, auch eine positive antibakterielle und 
reinigende Wirkung.  
Zur Herstellung des Wickels, trägt man den Quark auf ein Baumwolltuch auf und legt 
es direkt auf das betroffene Gebiet. Eventuell legt man ein dünnes feuchtes Tuch 
unter den Quark, da dieser mit der Zeit sehr fest wird. 
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Indikation: 

 akute Schwellungen 

 Wundheilungsstörungen 

 Ekzeme mit Juckreiz 

 Milchleistenentzündungen bei säugenden Hündinnen 

 Verbrennungen 

 Schleimbeutelentzündungen 

 Prellungen 

 Gelenkentzündung 

 Narben 

 Insektenstiche 

 allgemein Gelenkerkrankungen 
 
Dauer:  
bis der Quark trocken wird. (ca. 10 – 15 Min.) 
 
8.4 Essigwickel: 
 
Ein Essigwickel darf nicht auf offene Wunden aufgelegt werden, da sonst 
brennende Schmerzen entstehen. 
Es werden ungefähr ein Esslöffel Essigessenz bzw. 3 Esslöffel Haushaltsessig mit 2 
Liter kalten Wasser verdünnt. 
Ein Baumwolltuch wird in dieses Essigwasser getaucht, ausgewrungen und auf das 
betroffene Körperareal aufgelegt und mit einem weiteren trockenen Tuch fixiert 
 
Indikation: 

 Prellungen, Zerrungen 

 bei entzündlichen Erkrankungen werden Bakterien gehemmt  

 Quetschungen 

 Schleimbeutelentzündungen 

 Insektenstiche 

 Fieber 
 
Dauer: 
bis der Wickel warm wird. (ca. 5 – 10 Min.) 
 
8.5 Arnikawickel: 
 
Für die Zubereitung dieses Wickels wird Arnikatinktur (aus der Apotheke) mit 
Wasser verdünnt. 
Ein Baumwollhandtuch wird in das Arnikawasser eingetaucht, ausgewrungen und 
auf den betroffenen Körperteil aufgelegt und mit einem weiteren trockenen Tuch 
fixiert. 
 
Indikation: 

 Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen  

 Blutergüsse 

 Insektenstiche 

 entzündliche Erkrankungen (desinfizierende, schmerzstillende Wirkung) 
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Dauer: 
ca. 10 – 15 Min. 
 
8.6 Kartoffelwickel: 
 
Kartoffeln eignen sich aufgrund ihres hohen Wassergehaltes gut zur 
Wärmeanwendung.  
Die Kartoffeln werden ungefähr 30 Minuten lang gekocht bis sie weich sind.  
Nachdem sie etwas abgekühlt sind, werden sie gequetscht und auf ein Tuch 
gestrichen.  
Das Tuch wird umgeklappt, so dass die Kartoffeln nicht direkt mit der Haut in 
Berührung kommen. 
Anschließend wird es auf das betroffene Körperareal aufgelegt und mit mehreren 
Tüchern abgedeckt. 
 
Indikation: 

 Muskelverspannungen 

 rheumatische Beschwerden 

 Blasen-, Nieren- und Lebererkrankungen 

 Arthrose 

 Bronchitis 
 
Dauer: 
ca. 15 – 20 Min. 
 
 

Wie unterschiedlich können Wickel wirken? 
! 
! 
! 
! 
! 
Was für verschiedene Wickel gibt es? 
! 
! 
! 
! 
! 
Wann sollte man einen Wickel entfernen? 
! 
! 
! 
! 
! 
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☺FALLBEISPIEL 
Frau Z. ist mit ihrer 5-jährigen Mischlingshündin „Sophie“ schon längere Zeit 
aufgrund einer Hüftgelenksdysplasie in hundephysiotherapeutischer Behandlung. 
Frau Z. plant einen Urlaub in den Bergen und möchte ihre Hündin dorthin 
mitnehmen. 
Eine Hausapotheke für den Hund ist schon gepackt. Nun möchte sie noch Tipps 
haben zur Erstversorgung eines Sonnenbrandes. „Sophie“ hat weißes Fell und 
schwach pigmentierte Haut im Schnauzenbereich. 
Außerdem eine fast kahle Hautstelle am Rücken. 
Prophylaktisch wird Sonnenschutzcreme aufgetragen. 
Sollte aber dennoch  eine Hautrötung entstehen, kann Frau Z. einen Eiswasser- 
oder Quarkwickel zur Erstversorgung einsetzen. 
Diese Wickel kühlen, wirken schmerzlindernd, abschwellen und der Quarkwickel 
desinfizierend.  
Bei eventuellen Prellungen oder Insektenstichen kann auch ein Essigwickel 
eingesetzt werden. 
Diese Wickel können mit einfachsten Mitteln hergestellt werden und sind zur 
medizinischen Erstversorgung oder bei kleineren Unfällen ideal. 
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Im 9. Kapitel werden Sie die verschiedenen Wärmeanwendungen 
kennen lernen. Diese Anwendungen werden Sie oft als 
vorbereitende Maßnahme bei der Behandlung machen! 
 
9. THERMOTHERAPIE 
Bei der Wärmetherapie wird dem Hund Wärme zugeführt. 
 
Anwendungsformen: 
9.1 Heiße Rolle 
9.2 Körner- oder Kirschkernkissen 
9.3 Rotlicht 
9.4 Fön 
9.5 Einweg- Naturmoor- Packung 
9.6 Wärmflasche 
9.7 1- Klick Hotpack 
 
Indikationen: 

 Nervöse Hunde 

 Muskelverspannungen, hypertone Muskulatur 

 Schmerzen 

 hypertone Lähmungen 

 frierende Hunde 

 Verschleißerkrankungen 
 
Kontraindikationen: 

 Herz- und Kreislaufprobleme 

 Ödeme 

 offene Wunden 

 hypotone Lähmungen 

 Entzündungen 

 Fieber, Infektionserkrankungen 

 Tumore 
 
9.1 Heiße Rolle 
Erklärung: 
 

 
 
Die heiße Rolle ist eine mit den einfachsten Mitteln herzustellende lokale 
Wärmeanwendung. Es wird der zu behandelnde Körperabschnitt stark erhitzt.  
Zu Beginn der Behandlung besteht eine Temperatur von 70°C. Dies kann dem Hund 
unangenehm erscheinen. Sobald die Rolle etwas abgekühlt (ca. 50°C) wird die 
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Wärme als angenehm empfunden. Nach Abschluss der Behandlung bleibt das 
Körperareal noch für einige Stunden erhitzt und gibt Wärme ab. 
Durchführung: 
Die heiße Rolle wird aus einem Handtuch Größe 50 x 70 cm hergestellt. Das 
Handtuch wird der Länge nach halbiert und dann sehr straff und spiralförmig zu 
einem Trichter gerollt. Die Rolle muss sehr fest gewickelt werden, sonst entsteht 
ein zu hoher Wärmeverlust. 
Dann gießt man in den oberen (inneren) Trichter des Handtuchs heißes, kochendes 
Wasser. Es wird ca. ½ - ¾ l. kochendes Wasser benötigt, bzw. hört man mit dem 
Eingießen auf, wenn die äußere Schicht des Handtuches fast vollständig 
durchfeuchtet ist. 
Die heiße Rolle wird über die betroffene Körperregion in Fellrichtung ausgestrichen 
und dabei leicht angedrückt. Während der Behandlung wickelt man langsam das 
Frottiertuch ab und rollt es gegengleich als Trichter wieder auf, so hat man immer die 
optimale Wärme. 
Man hat hierbei eine lang andauernde Wärmewirkung. 
 
Dauer: 
10 – 20 Min. 
 
Indikationen: 

 Verschleißerkrankungen 

 Muskelhypertonus                   

 Chronische Bronchitis 

 Schmerzen 
 
Wirkung: 

 Durchblutungssteigerung 

 Muskeltonussenkung 

 Schmerzlinderung 
 

Kontraindikationen: 
siehe Thermotherapie 
 
Wichtig bei der heißen Rolle ist: 
 Handtuch straff und spiralförmig wickeln 
 Wasser etwas abkühlen lassen, dass es für den 

Hund nicht unangenehm ist 

 Heiße Rolle in 
Fellrichtung über das 
Fell ziehen, dabei leicht 
andrücken 

 Wärme hält noch über 
Stunden an. 
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9.2 Kirschkernkissen /Körnerkissen: 
 
Erklärung: 
Das Kirschkernkissen ist ein Stoffsäckchen, gefüllt mit Kirschkernen oder auch 
Getreidekörnern, in unterschiedlichen Größen. 
Der Vorteil des Kirschkernkissens ist, dass man dieses Kissen bei 40°C waschen 
kann, beim Getreidekissen ist dies wegen der Aufquellung der Körner nicht möglich. 
Der Vorteil des Getreidekissens ist eine bessere Modulation an den Hundekörper. 
Die Kirschkernkörner und Getreidekörner sind bekannt als altes Hausmittel und 
werden auch als trockene Wärmeflasche bezeichnet. 
Man kann sie als Wärmeauflage und Kältekompresse benutzen. 
 
Durchführung: 
Das Kissen wird im Backofen bei ca. 150°C  5 – 15 Min. erhitzt. 
Auch in der Mikrowelle kann  man das Kissen ca. 1 – 3 Min. je nach Leistung 
erwärmen.  
Wenn das Kissen erwärmt ist, überprüft man die Temperatur des Kissens. Die 
Temperatur sollte angenehm auf dem eigenen Arm sein. Dann appliziert man das 
Kissen auf dem entsprechenden Bereich beim Hund und fixiert es mit einem 
Haltegurt. 
 
Dauer: 
10 Minuten 
 
Indikationen: 

 Verschleißerkrankungen, Arthrosen  

 Muskelhypertonus 

 Schmerzen 

 hypertone Lähmungen 
 
Wirkung: 

 Durchblutungssteigerung 

 Muskeltonussenkung 

 Schmerzlinderung 
 
Kontraindikationen: 

siehe Thermotherapie 
 
Wichtig beim Kirschkernkissen ist: 
 es darf nicht zu heiß sein 
 vor der Anlage auf eigenem Arm Temperatur überprüfen 
 eventuell mit Haltegurt fixieren 
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9.3 Rotlicht: 
 
Erklärung / Durchführung: 
Das Rotlicht ist ein Elektrogerät mit mindestens einer Rotlichtbirne. Diese Birne 
sollte nicht zu nah am Hund stehen und einen Mindestabstand von 25 cm haben. 
Man kann die Temperatur gut mit der Hand überprüfen. 
Beim Rotlicht wirkt zusätzlich zur Wärme auch noch das Farbwellenspektrum, 
das heißt die rote Farbe wirkt zusätzlich entspannend. 
 
Dauer:  
10 – 20 Min. 
 
Indikationen:  

siehe Thermotherapie 
 
Kontraindikationen:  

siehe Thermotherapie 
 
Wirkungen: 

siehe Thermotherapie 
 
Wichtig beim Rotlicht ist: 
Dass genügend Abstand zum Hund eingehalten wird, diesen Abstand kann man mit 
der Hand am Hundekörper überprüfen. 
 
9.4 Fön 
 
Erklärung / Durchführung: 
Den Fön kann man auch zur Wärmetherapie nutzen. Er wird auch sinnvoll nach 
einer Wasserbehandlung zur Trocknung des Fells eingesetzt. 
Dar Nachteil beim Fön liegt in der Lautstärke, der doch viele Hunde ängstigt. 
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Dauer:  
bei trockenem Hund ca. 5 – 10 Min. 
bei feuchtem Hund bis der Hund trocken ist. 
 
Indikationen / Kontraindikationen / Wirkung:  
siehe Thermotherapie 

 
Wichtig bei der Fönbehandlung ist: 
 genügend Abstand zum Hund 
 bei ängstlichen Hunden nicht anwenden 

 
9.5 Einmalfango 
 
Erklärung: 
Die Einweg – Naturmoor – Packung besteht aus einer durchlässigen Packung mit 
Naturmoor und einem Wärmeträger. Üblich ist die Größe 27 x 35 cm. 
Die durchlässige Packung besteht aus einer Schicht Folie, darauf ist das Naturmoor 
appliziert und darüber befindet sich ein durchlässiges Vlies. Dieses Vlies appliziert 
man auf den Hundekörper. Die Packung gibt es vorgefertigt im Spezialhandel. 
Darauf legt man einen Wärmeträger, meistens sind dies Warmkompressen, die im 
Wasserbad erhitzt werden. Es ist aber auch möglich die Wärme mittels Rotlicht oder 
Kirschkernkissen zu übertragen. 
 
Durchführung: 
Die kalte Einweg – Naturmoorpackung wird direkt auf den Hund appliziert. Darauf 
wird die erwärmte Warmkompresse gelegt und das Ganze mittels Handtuch oder 
Gurt fixiert. 
Mit der Zeit erwärmt sich auch die Naturmoorpackung und die Wirkstoffe des 
Naturmoors dringen direkt auf den Hund. 
Es ist auch möglich mittels Rotlicht oder Kirschkernkissen eine Erwärmung des 
Naturmoors zu erreichen, die Wirkung ist nicht ganz so effektiv wie bei dem 
Wärmeträger, da die Erwärmung nicht ganz so stark ist. 
 
Dauer: 
mind. 10 – 20 Min. 
 
Indikationen / Kontraindikationen: 
siehe Thermotherapie 

 
Wirkung: 

 Moor ist ein schlechter Wärmeträger und gibt die Wärme nur sehr langsam 
an den Körper ab 

 Mehrdurchblutung 

 Anregung des Immunsystems 

 Muskeltonussenkung 

 Schmerzlinderung 
 
Beachten: 
Die Einmal – Naturmoor – Packung kann das Hundefell stellenweise braun 
verfärben. Vorsicht bei weißen Hunden! 
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Wichtig bei der Einmal – Naturmoor – Packung ist: 
 Moorpackung ist zu Beginn kalt 
 Moorpackung wird erst durch den Wärmeträger erwärmt 
 Packung und Wärmeträger am Hund fixieren 
 zwischendurch Wärmekontrolle mittels Hand unter die Einmalpackung 
 wenn Hund unruhig wird, sofort die Packung entfernen 
 angenehm für Hunde, die Wärme nicht so gut vertragen 
 

9.6 Wärmeflasche 
 
Erklärung / Durchführung: 
In eine handelsübliche Gummiflasche wird heißes bis kochendes Wasser gefüllt. 
Danach wird die Wärmeflasche gut verschlossen. Dann kann man die Wärmeflasche 
auf den Hund applizieren und mittels Gurt fixieren. 
 
Dauer: 
5 – 15 Min. 
 
Indikationen / Kontraindikationen / Wirkung: 
siehe Thermotherapie 
 
Wichtig bei der Wärmeflasche ist: 
 der Verschluss muss immer richtig geschlossen sein, da es sonst zu 

Verbrühungen bei dem Hund kommen kann. 
 Wärmekontrolle mittels Hand 
 Wärmeflasche ist schlecht am Hundekörper zu modellieren. 

 
 
9.7 Ein – Klick – Hotpack 
 
Erklärung: 
Diese Packungen gibt es in unterschiedlichen Größen. 
Es sind gelartige Packungen die ein Metallblättchen enthalten. Wenn dieses 
Metallplättchen mit dem Daumen geknickt wird, verändert sich die gelartige Masse in 
einen festen Zustand und wird heiß. Diese Erwärmung hält ca. 30 Minuten an.  
Wenn die Packung erkaltet ist, kann man sie in kochendem Wasserbad wieder in 
den gel-artigen Zustand bringen. Wiederum nach Erkalten kann man das 1 – Klick – 
Hotpack neu benutzen. Dieser Vorgang kann bis zu 3000 Mal wiederholt werden. 
 
Durchführung: 
Wenn das 1 – Klick – Hotpack erhitzt ist, kann es auf dem Hundekörper appliziert 
werden. 
 
Indikationen / Kontraindikationen / Wirkung: 
siehe Thermotherapie 

 
Wichtig bei dem 1 – Klick  Hotpack ist: 
 wirkt sehr punktuell 
 kann im Einsatz von Hausbesuchen verwendet werden 
 man kann auch mehrere Hotpacks auf einmal anwenden  
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Wie ist der Ablauf bei einer heißen Rolle und wie ist deren 
Wirkung? 
! 
! 
! 
! 
! 
Was ist der Unterschied zwischen einem Kirschkern- und einem 
Getreidekissen? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
Was wirkt zusätzlich beim Rotlicht? 
! 
! 
! 
! 
! 
Wann darf man den Fön nicht anwenden? 
! 
! 
! 
! 
! 
Wann sollte man keine Einmal- Naturmoorpackungen beim Hund 
anwenden oder die Moorpackung beenden? 
! 
! 
! 
! 
! 
Auf was muss man bei der Thermoanwendung mit der 
Wärmeflasche achten? 
! 
! 
! 
! 
! 
Wie lange hält die Erwärmung von 1- Klick Hotpacks? 
! 
! 
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☺FALLBEISPIEL 
Herr Q. kommt mit seinem 4-jährigen Westie „Schnuffele“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung.  
Der Rüde wird aufgrund einer Arthrose im linken Knie seit geraumer Zeit 
hundephysiotherapeutisch behandelt. 
Schmerzlindernde Massagen und Manuelle Therapien sowie ein 
Muskelaufbauprogramm werden eingesetzt. 
Die Arthrose zeigte bislang nur leichte Anlaufschmerzen und eine eingeschränkte 
Gelenkbeweglichkeit. 
Zwischenzeitlich hatte der Rüde, aufgrund einer Überbelastung, entzündliche 
Prozesse im linken Kniegelenk. Diese wurden durch den Tierarzt medikamentös und  
von dem Hundephysiotherapeuten mit Kälte behandelt. 
Nun ist der akute Zustand beseitigt und das Knie zeigt wieder typische arthrotische 
Erscheinungen (Anlaufschmerzen, Muskelschmerzen, Bewegungseinschränkungen, 
KEINE Entzündungszeichen). 
Herr Q. ist nun angehalten ein Hausaufgabenprogramm in Form von Wärme an 
„Schnuffele“ durchzuführen.  
Gerade auch in der nass-kalten Jahreszeit ist es sehr wohltuend für den Hund, 
entspannend und schmerzlindernd.  
Der Besitzer soll dem Hund jeden Abend nach dem Spaziergang ein heißes 
Körnerkissen auflegen. Dieses wird in der Mikrowelle erwärmt und im verspannten 
Hintergliedmaßenbereich appliziert. 
Es muss darauf geachtet werden, dass das Kissen nicht zu heiß ist und sich der 
Hund gegebenenfalls entfernen kann. 
Das Körnerkissen bleibt ca. 10 Minuten auf dem Hund liegen und wird dann entfernt. 
Herr Q. sollte bei seinem Hund bleiben und ihn nicht alleine lassen. Die Wärme wirkt 
entspannend und durchblutungsfördernd auf die Hintergliedmaße, so werden 
automatisch auch die Schmerzen reduziert.  
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In diesem Kapitel erfahren Sie alles über die Kältetherapie, die auch 
sehr häufig in der Hundephysiotherapie benutzt wird! 
 
10. KRYOTHERAPIE / EISTHERAPIE 
 
Erklärung: 
Die Eistherapie kann man in unterschiedlichen Formen anwenden. Als lokale 
Anwendung direkt auf dem betroffenen Gebiet, als flächige Anwendung, um ein 
größeres Körperfläche zu erreichen und als flüssige Anwendung in Form von 
Eiswasser.  
Mittels der Kryotherapie, egal welche Form der Anwendung, setzt man die periphere 
Erregbarkeit und die Nervenleitgeschwindigkeit herab. Das heißt, die 
Schmerzen werden reduziert und die Schmerzgrenze ist erhöht. Außerdem kann 
man den Muskeltonus, was vor allem bei hypotonen (schlaffen) Lähmungen 
erforderlich ist, heraufsetzten. Das heißt es kommt zu einem Anspannen der 
Muskulatur.  
Bedenken sollte man bei der Eisbehandlung immer, dass das Lymphgefäßsystem 
beeinflusst wird und die Lymphgefäße langsamer arbeiten. 
 
Außerdem besteht bei einer Eisbehandlung immer die Gefahr der Erfrierung bzw. 
der Verbrennung. Auch Knochenvorsprünge sollten ausgespart werden, da eine 
Absterbungsgefahr (Nekrose) besteht.  
Die Kryotherapie hat also nicht nur Vorteile. 
Der Hund sollte während der Anwendung eine entspannte Lage einnehmen. 
Die Behandlungsdauer liegt je nach Anwendung bei einigen Sekunden bis 5  
Minuten. 
 
wichtig bei der Kryotherapie ist: 

 es gibt verschiedene Formen der Anwendung 
 Schmerzen werden reduziert, Muskeltonus wird heraufgesetzt 
 Gefahr der Erfrierung und Verbrennung 
 Gefahr der Nekrose bei Knochenvorsprüngen 
 Hund sollte entspannt Lage einnehmen 
 

Indikationen: 

 Schmerzzustände 

 Entzündungen 

 Verbrennungen 

 Bluterguss (Hämatom) 

 Schwellungen 

 hypotone Lähmungen 

 Verstauchungen, Prellungen 
 

Kontraindikationen: 

 Nierenbereich und Blasenbereich immer aussparen 

 Empfindungsstörungen 

 Kälteüberempfindlichkeit 

 geschädigtes Lymphgefäßsystem 

 schwere Herzerkrankung 



Flankierende Maßnahmen für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen  

 

 

 36 

10.1 lokale Anwendung  
Dies geschieht in Form von Eiswürfeln oder Eislollys (in einen Joghurtbecher wird 
Wasser eingefüllt und ein Holzspatel reingestellt, dann tiefgekühlt, für die 
Behandlung entfernt man den Joghurtbecher). Mit dem Eiswürfel oder Eislolly geht 
man direkt auf den Schmerzbereich und reibt dort mit kreisenden Bewegungen. 
 
Dauer: einige Sekunden – 5 Minuten 
 
Auch Eisspray ist eine lokale Anwendung. 
Mit dem Eisspray kann man direkt Schmerzpunkte behandeln und dort den Schmerz 
lindern.  
Dauer: einige Sekunden 
Nachteil: gibt Spraygeräusch von sich, der Hund erschrickt und Spray riecht sehr 
stark nach Menthol. 
Vorteil: gut einsetzbar bei neurologisch erkrankten Hunden um den Muskeltonus 
insgesamt herauf zusetzten und den Hund zu mobilisieren (vor allem wegen des 
Spraygeräusches). 

      

 
 
 
 
 
10.2 flächige Anwendung 
Dies geschieht in Form von handelsüblichen Kryopacks (mit einer speziellen 
Gelmasse gefüllt), mit Kirschkern- oder Körnerkissen oder mit Eishandtuch (in 
Salzwasser getauchtes Handtuch und dann gefroren, durch das Salzwasser wird 
das Handtuch nicht so fest und lässt sich besser modellieren). 
Auch diese Hilfsmittel müssen vor der Anwendung im Tiefkühlschrank gekühlt 
werden. 
Bei der Anlage am Hund sollte man die Hilfsmittel mit einem Gurt befestigen, so 
verrutschen sie nicht, wenn sich der Hund bewegen sollte. 
Wichtig ist, dass man unter die gekühlten Hilfsmittel ein Zwischentuch legt, damit 
es nicht zu Erfrierungen kommt.        
 
Dauer: 1-5 Minuten 
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10.3 flüssige Anwendung: 
In einen Eimer wird 10 Grad kaltes Wasser gefüllt und es werden 10 bis 20 
Eiswürfel, je nach Wassermenge, dazugegeben. 
Diese Anwendung dient vor allem zur Behandlung der Gliedmaßen. 
Während der Behandlung hält der Therapeut seine eigene Hand mit in das Wasser, 
um die Temperatur zu prüfen und eine Unterkühlung zu vermeiden.  
 
Dauer: einige Sekunden bis 3 Minuten 

 

                         
 
 

Welche Formen der Eisanwendung gibt es? 
! 
! 
! 
Welche Gefahren bestehen bei der Kryotherapie? 
! 
! 
! 
 
☺FALLBEISPIEL 
Herr R. kommt mit seinem 2-jährigen Boxer „Ikarus“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. 
Der Rüde wird aufgrund einer Arthrose im rechten Knie seit geraumer Zeit 
hundephysiotherapeutisch behandelt. 
Schmerzlindernde Massagen und Manuelle Therapien sowie ein 
Muskelaufbauprogramm werden eingesetzt. 
Die Arthrose zeigte bislang nur leichte Anlaufschmerzen und eine eingeschränkte 
Gelenkbeweglichkeit. 



Flankierende Maßnahmen für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen  

 

 

 38 

Nun hat „Ikarus“ nach einer Wanderung akute Schmerzen. Das Knie ist schmerzhaft, 
geschwollen und stark erwärmt. 
In der Behandlung wird ein Eislolly zur Schmerzlinderung und 
Entzündungshemmung eingesetzt. Ansonsten wird die rechte Hintergliedmaße 
ausgespart. 
Ein Tierarztbesuch wird angeraten, da typische Entzündungszeichen vorhanden sind 
und diese eine tierärztliche Therapie benötigen. 
Erst nach Abklingen der akuten Entzündung wird mit der Hundephysiotherapie wie 
gewohnt fortgefahren. 
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Die Kapitel 11. bis 21. handeln von dem großen Einsatzgebiet der 
Elektrotherapie. Die wichtigsten Anwendungen werden Sie im 
praktischen Unterricht erfahren. Die kommenden Informationen im 
Kapitel 10. sind wichtig, um dem Unterricht folgen zu können!  

 
11. ELEKTROTHERAPIEGRUNDLAGEN  
 
11.1 Definition 
Elektrischer Strom ist das Fließen von Elektronen (geladene Teilchen) in einem 
festen Leiter (Metall), bzw. das Fließen von Ionen (positiv oder negativ geladene 
Teilchen) in einem flüssigen Leiter (Elektrolyt). 
 
11.2 Stromspannung 
Damit ein Strom fließen kann braucht man eine Kraft, welche die Elektronen durch 
den Leiter bewegt. Diese Kraft wird als Spannung (Volt) bezeichnet. Es muss also 
eine Spannung anliegen. Elektrische Spannung entsteht zwischen zwei Polen 
unterschiedlicher Ladung, also zwischen dem Plus Pol (Anode) und dem Minus 
Pol (Kathode). 
 
11.3 Ladung 
Eine elektrische Ladung ist das Ungleichgewicht zwischen positiv geladenen 
Teilchen (Protonen) und negativ geladenen Teilchen (Elektronen). 
Beispiel: Ein Körper mit einer gleichen Anzahl an positiv und negativ geladenen 
Teilchen ist elektrisch neutral.  
 +  -  +  -  +  - 
 +  -  +  -  +  - 
 
Da die positiv geladenen Protonen, in einem festen Körper nicht beweglich sind 
entsteht die Ladung durch einen Mangel oder Überschuss an negativ geladenen 
Elektronen.  
 
Bei der Anode finden sich weniger negativ geladene Elektronen als positiv geladene 
Protonen (Elektronen Mangel), wodurch die positive Ladung überwiegt. 
 
 +  -  +  -  + 
 +  -  +  -  + 
 
Bei der Kathode finden sich mehr negativ geladene Elektronen als positiv geladene 
Protonen (Elektronen Überschuss), wodurch die negative Ladung überwiegt.  
 
 -  +  -  +  -  +  - 
 -  +  -  +  -  +  - 
 
Je größer die Differenz zwischen positiver und negativer Ladung ist, um so höher 
ist die Stromspannung (Volt), also die Kraft mit der die Elektronen durch den Leiter 
gedrückt werden.  
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11.4 Stromstärke 
Die Stromspannung sagt aus, mit welcher Kraft die Elektronen bewegt werden. Sie 
lässt aber keine Rückschlüsse auf die Zahl der bewegten Elektronen zu. Diese 
Angabe erhält man durch die Stromstärke. 
Die Stromstärke bezeichnet die Menge der bewegten Elektronen, das heißt die 
Zahl der Elektronen die in einer Sekunde durch den Querschnitt eines Leiters 
fließen. Die Stromstärke wird in Ampere angegeben (1 Ampere entspricht ca. 6 
Trillionen Elektronen). 
Während im festen Leiter die Elektronen ausschließlich vom Minuspol zum Pluspol 
fließen, bewegen sich die Ionen in flüssigen Leitern, dadurch das sich Teilchen 
gleicher Ladung abstoßen und Teilchen gegensätzlicher Ladung anziehen. Also + 
und +, oder - und - stoßen sich ab, während + und - sich anziehen, in beide 
Richtungen. 
Die Bezeichnung der Ionen richtet sich danach zu welcher Elektrode sie wandern. 
Positiv geladene Ionen wandern zur Kathode und werden als Kationen 
bezeichnet, negativ geladene Ionen wandern zur Anode und werden als Anionen 
bezeichnet. 
Aufgrund des hohen Anteils an Flüssigkeit werden Menschen- und Tierkörper zu den 
flüssigen Leitern gezählt. 
 

Obwohl die Elektronen in einem festen Leiter vom Minuspol zum Pluspol 
fließen und die Ionen in flüssigen Leitern entsprechend ihrer Ladung von der 
Anode zur Kathode und von der Kathode zur Anode fließen, wird der Stromfluss 
nur nach der Bewegung der positiven Ladung beurteilt. 
Für alle medizinischen Anwendungen gilt daher. 
Der Elektrische Strom fließt von Plus nach Minus. 
 
11.5 Widerstand 
Widerstand ist die Hemmung, die der fließende Strom im Leiter erfährt. 
Der Widerstand (Ohm) ist abhängig von der Länge, dem Durchmesser und dem 
Material eines Leiters. Je länger der Leiter und je kleiner sein Querschnitt, umso 
größer ist sein Widerstand. Darüber hinaus besitzt jeder Leiter einen spezifischen 
Widerstand, der von der Zusammensetzung des Materials abhängig ist. 
Die Beziehung zwischen Widerstand, Spannung und Stromstärke werden durch das 
Ohm`sche Gesetz definiert. 
                            Spannung 
 Widerstand =   ---------------------- 
                            Stromstärke 
 
Auch der Körper bietet dem Strom einen Widerstand, der sich in ca. 90% 
Hautwiderstand und 10% Innenwiderstand aufteilt. 
Der Hautwiderstand lässt sich auf folgende Maßnahmen verringern: 
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1. Befeuchten der Haut 
2. Durchblutungsverbesserung vor der Behandlung 
3. längere Behandlungszeit 
 
11.6 Frequenzen 
Frequenz bedeutet Häufigkeit und bezeichnet die Zahl gleicher Vorgänge 
(Perioden) innerhalb einer bestimmten Zeit. 
Die Frequenz wird in Hertz (Hz) angegeben. 1 Hertz entspricht einer Periode pro 
Sekunde.  

 
Ein 50 Hz Wechselstrom hat demnach 50 Perioden mit jeweils einer Plus- und einer 
Minus- Phase also 50 Plus- und 50 Minus- Phasen. 
In der Elektrotherapie werden die Ströme nach ihrer Frequenz unterschieden, da sie 
für die Wirkung entscheidend ist. 
 
Niederfrequenz 0 bis 1000 Hz 
 
Mittelfrequenz 1000 bis 4000 Hz 
 
Hochfrequenz über 4000 Hz 
 
11.7 Dosisstufen (Nieder- und Mittelfrequenz) 
Die Dosiseinstufung in der Elektrotherapie ist nicht von der tatsächlich anliegenden 
Stromstärke (mA) abhängig, sondern vom subjektiven Empfinden des Patienten. 

 D1 sensibel unterschwellig 
noch kein spürbares Stromgefühl (1 wird eingestellt indem man bis D2 hoch dosiert 
und dann zurück regelt bis das Stromgefühl nicht mehr wahrnehmbar ist) 

 D2 sensibel schwellig  
leicht spürbares Stromgefühl 

 D3 sensibel überschwellig 
stark spürbares Stromgefühl (nicht schmerzhaft) 
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 D4 Toleranzpunkt 
Schmerzgrenze  

 D5 motorisch schwellig 
gerade sichtbare Muskelzuckung 

 D6 motorisch überschwellig  
deutliche Muskelreaktion 
Vorsicht: bei Sensibilitätsstörungen kann es zu einer Überdosierung kommen, 
dann besteht Verätzungsgefahr! 
 
Merke:  

 akute Erkrankungen 
geringe Dosis, kurze Behandlungszeit, oft Behandeln (mehrmals täglich) 

 chronische Erkrankungen 
hohe Dosis, lange Behandlungszeit, selten Behandeln (2 bis 3 Mal wöchentlich) 
 
11.8 Elektroden 
Mit den Elektroden wird der Strom auf den Körper übertragen. 
Zwischen der Elektrode und dem Körper muss sich immer ein feuchter 
Schwamm befinden.  
Bei Klebeelektrode benutzt man zur Kopplung Ultraschallgel. 
Im Stangerbad überträgt das Wasser den Strom. 
Die wirkende Elektrode wird auch als differente Elektrode bezeichnet. 
Wichtig:  
Die Elektroden dürfen sich nicht berühren bei der Anlage und während der 
Behandlung. 
 
11.9 Stromdichte 
Bei ungleicher Elektrodengröße verändert sich die Stromdichte. Hierbei ist die 
kleinere Elektrode immer die differente (hohe Stromdichte = stärkere Wirkung) 
und die größere die indifferente Elektrode (niedrige Stromdichte = geringere 
Wirkung). 
 
Eine unterschiedliche Elektrodengröße ist immer dann angezeigt, wenn die 
Stromwirkung auf ein bestimmtes Gebiet konzentriert werden soll (z.B. 
Schmerzpunktbehandlung). 
Die kleinere Elektrode wird auf den Schmerzpunkt aufgebracht. 
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Was wird als Ladung bezeichnet? 
! 
! 
! 
Wie kann man den Hautwiderstand des Hundes herabsetzen? 
! 
! 
! 
Welche unterschiedlichen Frequenzen gibt es bei der 
Elektrotherapie? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 

 
Im 12. Kapitel erfahren Sie, die für die Hundephysiotherapie 
wichtigsten Elektrodenarten. 
 
12. ELEKTRODENARTEN 
 
Plattenelektroden: 
Häufigste Elektrodenart beim Hund. Ausführung in unterschiedlichen Größen. Sie 
bestehen aus Zinnblech oder graphitbeschichtetem Weichgummi. 
Sie sind geeignet für mittlere bis große Behandlungsflächen wie Rumpf, Schulter, 
Hüft-, Carpal- oder Tarsalgelenk. 
Beide Elektrodenarten lassen sich sehr gut auf eine gewünschte Größe 
zuschneiden. 
Die Elektroden können aus einer großen Rolle Zinnblech selbst angefertigt werden. 
Ein Nachteil der Zinnblechelektroden ist, dass sie mit der Zeit korrodieren und 
brüchig werden. 
 
Klebeelektroden: 
Häufigste Elektrodenart bei TENS beim Hund. Ähneln in der Applikationsart den 
Plattenelektroden, sind aber teurer. 
Haben eine selbstklebende Seite für den Hundekörper. Besser ist es, wenn 
Ultraschall- Gel unter den Elektroden verwendet wird. 
 
Saugelektroden: 
Diese werden nicht bei Hunden angewendet. 
 

Welche Formen der Elektroden gibt es?  
! 
! 
! 
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Im 13. Kapitel werden Sie die verschiedenen Stromformen kennen 
lernen, jeder Strom wirkt anders und wird zu bestimmten Zwecken 
eingesetzt. 
 
13. EINTEILUNG DER STROMFORMEN 
 
13.1 Gleichstrom 
Unter den Begriff Gleichstrom bezeichnet man den Strom, der in eine Richtung 
fließt.  
 
13.2 Wechselstrom 
Im Gegensatz zum Gleichstrom ändert der Wechselstrom ständig seine Richtung. 
Plus- und Minus- Pol wechseln ständig. 
 
13.3 Impulsstrom  
Eine Folge von Stromstößen in gleicher Richtung wird als Impulsstrom 
bezeichnet. Typisch für einen Impulsstrom ist, dass die Stromstärke zwischen den 
Impulsen auf Null abfällt und dann sofort, oder nach einer kleinen Pause wieder 
ansteigt. 
Impulsdauer und Pausendauer bilden eine Periode. 

 
wichtig bei den Stromformen ist: 
 Gleichstrom fließt immer in eine Richtung 
 Wechselstrom ändert ständig die Richtung 
 Impulsstrom ist eine Folge von Stromstößen in gleicher Richtung 

 

Welche Stromformen gibt es? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 14. Kapitel erfahren Sie, welche Stromformen zu dem 
Oberbegriff Reizstrom gehören. 
 
14. REIZSTROM 
Oberbegriff für alle niederfrequenten Ströme außer dem konstanten Gleichstrom. 
Reizstrom besteht aus elektrischen Impulsen, die zu einer Erregung führen. 
Im Vergleich zum Galvanischen Strom beruht die Wirkung nicht auf der 
Verschiebung von Ionen, sondern entsteht durch die Reaktion des Organismus auf 
die einwirkenden Reize. Die Wirkung ist also wesentlich von der Art (Impulsform, 
Intensität und Frequenz) der Reize abhängig, nicht von der Fließrichtung des 
Stromes. Aufgrund dieser Wirkungsweise können auch Regionen beeinflusst 
werden, die nicht zwischen den Elektroden liegen, wohingegen beim konstanten 
Gleichstrom das Behandlungsgebiet immer im Durchströmungsgebiet liegen muss. 
 
Wirkung: 

 Schmerzlinderung 
Schmerzimpulse der sensiblen Nerven werden überlagert und gehemmt. 
Entsprechende Frequenzen führen über Beeinflussung von Mechano- und 
Vibrations-Rezeptoren zu einer Hemmung der sensiblen Synapsen und einer lang 
anhaltenden Schmerzlinderung.  

 Muskelreizung  
Bei der Muskelreizung werden die elektrischen Impulse auf den motorischen 
Nervenbahnen weitergeleitet und führen zu einer Kontraktion am Muskel. 
Der Reizstrom kann also die normalen Impulse ergänzen oder weitgehend ersetzen. 
Darüber hinaus wirken Reizströme auch auf die Nerven der Blutgefäße, sie sind also 
durchblutungsfördernd. 
 
Dosierung:  
Entscheidend für die Wirkung sind die Dosierung und die Frequenz. 
Folgende Tabelle bietet eine grobe Orientierungshilfe. 
 

 hohe Dosierung mit motorischem Effekt 
bis 5 Hz Einzelzuckungen 
5 bis 20 Hz Schüttelfrequenz (Muskelzittern) 
30 bis 50 Hz Tetanische Frequenz (Konstante Kontraktion) 
 

 mäßige Dosierung ohne motorischem Effekt 
50 bis 100 Hz lokale Schmerzbehandlung 
über 100 Hz vegetative Dämpfung (Segmentbehandlung, Ganglien, 
 Grenzstrang und vegetativer Plexus) 
 

 Reizgewöhnung  
Gilt nur für Schmerzbehandlung! 
Wird auch Adaptation genannt. 
Bei vielen Reizströmen tritt nach kurzer Zeit eine Reizgewöhnung ein, wodurch es zu 
einem Nachlassen der Wirkung kommt.  
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Kontraindikationen: 
 
allgemein  

 Entzündungen 

 Fieberhafte Erkrankungen 

 Tumore 
lokal 

 metallische Implantate, Goldakupunktur 

 Trächtigkeit 

 offene Wunden 
 
wichtig bei Reizstrom ist: 

 Reizstrom ist abhängig von Impulsform, Intensität und Frequenz 
 Reizstrom wirkt schmerzlindernd und muskelreizend 
 die Wirkung ist abhängig von der Dosierung 
 bei der Schmerzbehandlung kommt es zu Reizgewöhnung 

 

Wie wirkt Reizstrom? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Welche Problematik entsteht bei der Schmerzbehandlung bei 
Reizstrom und was macht man dann? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Nennen Sie die Kontraindikationen vom Reizstrom! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 15. Kapitel werden Sie noch mal ausführlich über den 
Galvanischen Strom informiert, diesen haben Sie schon beim 
Stangerbad kennen gelernt. 
Da man den Strom auch außerhalb des Wassers anwenden kann, 
wird dieser hier noch mal ausführlich aufgeführt.   
 
15. KONSTANTER  GLEICHSTROM (GALVANISCHER STROM) 
Als Konstanten Gleichstrom bezeichnet man einen Strom, der ununterbrochen mit 
der gleichen Intensität in eine Richtung fließt. 
Das heißt die am Anfang eingestellte Stromstärke (mA) bleibt während der 
gesamten Behandlung gleich. 

 
Wirkung:  

 Verbesserung der Durchblutung/ Durchblutungsförderung 
Die Kapillargefäße weiten sich (Kapillardilatation) und bisher ruhende Gefäße 
werden geöffnet (Kapillarisation). 

 Stoffwechselsteigerung/ Stoffwechselanregung 
Durch die Mehrdurchblutung verbessern sich die Ernährung und die 
Entschlackung der Zellen (Trophikverbesserung) und es kommt zu einer leichten 
Erwärmung (Hyperämie). 

 Elektrotonische Wirkung 
Durch die Ionenwanderung kommt es zu einer Verschiebung des Membranpotentials 
an den Nervenzellen. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Wirkungen an den 
Elektroden. 
Unter der Anode verringert sich die Erregbarkeit der sensorischen Nerven, die 
Reizschwelle wird erhöht (Anelektrotonus AET), unter der Kathode steigt die 
Erregbarkeit der motorischen Nerven, die Reizschwelle sinkt ab (Katelektrotonus 
KET). 
 

 unter der Anode (rote Elektrode) 
 Erregbarkeitsdämpfung  (schmerzlindernd)  
 

 unter der Kathode (blaue Elektrode) 
 Erregbarkeitssteigerung  (Lähmungsbehandlung) 
 

 Elektrolytische Wirkung 
Innerhalb des Elektrolyten (flüssiger Leiter) werden Stoffe zerlegt, wodurch an den 
Elektroden unterschiedliche chemische Reaktionen stattfinden. 
Diese Wirkung wird in der Medizin nicht ausgenutzt, es besteht aber durch die 
Ausscheidung von Säure eine erhöhte Verätzungsgefahr unter der Anode.  
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 Iontophoretische Wirkung (IONTOPHORESE) 
 

Anwendungsbeispiele für die Galvanisation:  
Bei beiden Beispielen lässt sich die Wirkung noch verbessern, indem die Anode als 
differente Elektrode (kleinere) angelegt wird. 
Coxarthrose rechts 

 
Anode auf betroffene Seite, Kathode gegenüberliegend. 
 
Kontraindikationen der Gleichströme: 
allgemein  

 Entzündungen 

 fieberhafte Erkrankungen 

 Tumore 
lokal 

 metallische Implantate, Goldakupunktur 

 Trächtigkeit 

 offene Wunden 
 
wichtig bei den Gleichströmen ist: 

 es besteht Verätzungsgefahr 
 man kann ein Medikament mittels Iontophorese einbringen  
 Kathode und Anode wirken unterschiedlich 
 

 

 
Die Iontophorese vom 16. Kapitel, ist eine Möglichkeit mittels der 
Galvanisation Medikamente in den Körper zu schleusen!   
 
16. IONTOPHORESE 
Sie bezeichnet das Einbringen eines Medikamentes in den Körper mit 
konstantem Gleichstrom.  
Damit das Medikament in den Körper gelangen kann, muss es entsprechend seiner 
Ladung unter der richtigen Elektrode appliziert werden. 
Positiv geladenes Medikament unter die Anode und negativ geladenes 
Medikament unter die Kathode. 
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Beispiele: 
 
unter die Anode:                                                 unter die Kathode: 
Bienengift-Salben                                                 Mobilat-Gel 
Vitamin B1-Salbe 
 
 
Vorteile und Nachteile der Iontophorese: 
 
Vorteile: 

 keine Verletzung der Haut 

 das Medikament gelangt direkt in das betroffene Gebiet  

 es kann ein Depot unter die Haut gesetzt werden 
       
Nachteile:  

 eine genaue Dosierung ist nicht möglich 

 es können keine großen Mengen eingebracht werden 

 Innere Organe werden nur schlecht erreicht 
 

Durchführung: 
Die Hautregion wird gereinigt und eventuell erwärmt.  
Das Medikament wird entweder als Salbe auf der zu behandelnden Stelle 
aufgetragen oder als Lösung in einem getränktem Tuch oder Schwamm aufgelegt. 
Die Elektroden werden dem Medikament entsprechend angelegt und der Strom 
eingeschaltet. 
 
Dauer: 
10 Minuten 
 
Anwendung der Iontophorese mit Impulsstrom: 
Es besteht die Möglichkeit eine Iontophorese auch mittels eines Impulsstromes  
durchzuführen. Voraussetzung ist ein Therapiegerät, das eine Galvanische Basis 
liefert. 
Die Vorgehensweise ist genau so, wie bei der normalen Iontophorese. 
Die einzelnen Stromstöße des Impulsstromes wirken hierbei wie leichte 
Hammerschläge, welche die Ionen ins Gewebe treiben und somit den 
Behandlungseffekt noch erhöhen. Für diesen Zweck sind Ströme mit Rechteck-, 
oder Halbwellenimpulsen und einer möglichst kurzen Pausendauer am Besten 
geeignet. 

 
Welche Gefahr besteht bei der Gleichstrombehandlung? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Wie wird eine Iontophorese durchgeführt? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 
☺FALLBEISPIEL 
Frau von Z. kommt mit ihrer Windhündin „Anna Sophie“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. 
„Anna Sophie“ hat sich bei einem Rennen eine Muskelzerrung der Hamstrings 
(Hauptkopf des M. biceps femoris) auf der rechten Seite zugezogen. Die Hündin soll 
sich schonen, bekommt Schmerzmedikamente vom Tierarzt und soll weiter vom 
Hundekrankengymnasten behandelt werden. Im Vordergrund steht die 
Durchblutungsförderung des betroffenen Muskels und Schmerzlinderung der 
anderen überbelasteten Strukturen. 
Um das Trauma des Muskels weiter zu reduzieren, hat der Tierarzt Mobilat-Gel 
verordnet. 
Dieses kann nun mittels Iontophorese noch intensiver zum Muskel eingebracht 
werden. 
Dabei wird das Mobilat-Gel direkt auf die Muskelzerrung auf das Fell aufgetragen, 
dann wird die Kathode auf das Gel mit einem Gurt befestigt. Die Anode liegt mit 
mindestens 3 cm Abstand  auf dem betroffenen Muskel. Der Strom wird hoch 
geregelt bis eine Muskelanspannung zu sehen ist, sofort  wird der Strom soweit 
runter geregelt, bis keine Muskelreaktion mehr sichtbar ist. So wird die 
Strombehandlung für 20 Minuten belassen. Durch den galvanischen Strom wird die 
Salbe direkt zum betroffenen Muskel gebracht. 
Diese Anwendung wird unterstützend zur hundephysiotherapeutischen Behandlung 
noch weiter 10 Mal appliziert. Danach sollte mit leichtem Schwimmtraining der 
Muskel wieder auftrainiert werden. 
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Das im 17. Kapitel aufgeführte TENS Gerät wird mit eines der 
ersten Stromgeräte von Ihnen als arbeitender 
Hundephysiotherapeut sein. Da dies ein kleines, preiswertes und 
dennoch wirksames Gerät ist!   
 
17. TENS / TRANSCUTANE ELEKTRISCHE NERVEN STIMULATION   
Erklärung: 
Dies sind Elektrogeräte in Minigröße, die batteriebetrieben sind und auch dem 
Hundebesitzer ausgeliehen werden können. Es gibt sie mit einem oder zwei 
Stromkreisen, also mit zwei oder vier Elektroden. Es werden Klebeelektroden 
benutzt. 
Als Strom fließt Nadelimpulsstrom, dies sind Impulsströme (meist Rechteckimpulse) 
mit einer Impulsdauer von 0,1 – 0,3 ms. Durch Veränderung der Pausenzeiten 
lassen sich alle Frequenzen zwischen 1 und 100 Hz. einstellen. 
Die Wirkung ist abhängig von der gewählten Frequenz und vergleichbar mit der 
Wirkung anderer Reizströme. Vor allem dient dass TENS -Gerät dazu, den Schmerz 
zu reduzieren. 
Die Behandlung erfolgt ausschließlich lokal. 
Nach Auswahl der passenden Frequenz werden die Elektroden mit einem 
Mindestabstand von 3 cm. auf das Schmerzgebiet, oder den Muskel angelegt und 
die Intensität hoch geregelt. 
Behandlungsdauer 5 bis 15 Min..  
Je nach Gerät sind auch Schwellfrequenzen einstellbar, durch die eine 
„Muskelgymnastik“ möglich ist. Der größte Vorteil dieser Geräte ist Ihr relativ 
günstiger Preis (100 bis 300 Euro). 
Unter den Klebeelektroden wird Ultraschall-Gel aufgetragen.  
 
Kontraindikationen:  
allgemein  

 Entzündungen 

 fieberhafte Erkrankungen 

 Tumore 
lokal 

 metallische Implantate, Goldakupunktur 

 Trächtigkeit 

 offene Wunden 
 

wichtig beim TENS- Gerät ist: 
 es werden Klebeelektroden verwendet 
 kleines Gerät, das auch zu Hause genutzt werden kann 
 es gibt Geräte mit einem oder mit zwei Stromkreisen 
 wirkt vor allem schmerzlindernd und muskeldurchblutend 
 es sollte Ultraschall-Gel unter die Elektroden aufgetragen werden 

 

Welche Elektroden werden beim TENS benutzt? 
! 
! 
! 
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☺FALLBEISPIEL 
Herr M. kommt mit seinem 7-jährigen Schäferhundrüden „Hero“ zu 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. „Hero“ hat eine mittlere Hüftdysplasie auf 
der linken Seite. In der Behandlung stehen vor allem Schmerzlinderung, 
Bewegungserhaltung und Muskelaufbau im Vordergrund. Herr M. ist ein Technik-
Fan und möchte gerne seinem Hund zusätzlich zu Hause etwas Gutes tun. Der 
Hundekrankengymnast empfiehlt Herrn M. ein Tens- Gerät. Er zeigt ihm die 
Anlagemöglichkeiten zur Schmerzlinderung der Hüfte, in dem die Klebeelektroden 
mit Kontakt- Gel um das Hüftgelenk angelegt werden, dabei darf die Elektrode nicht 
direkt auf den Knochen bzw. -vorsprung appliziert werden. Dann wir langsam der 
Strom hoch geregelt, so wie man erkennt, dass die Muskeln anspannen, wird der 
Strom wieder etwas heruntergestellt, so dass keine Muskelkontraktionen mehr 
sichtbar sind. Diese Anlage kann 20 min bleiben. Die meisten Geräte schalten dann 
selbstständig ab. Herr M. bekommt ein Gerät vom Therapeuten zum Ausprobieren 
für zu Hause mit. Wenn „Hero“ die Anlage weiterhin so gut toleriert, kann man auch 
gezielt einzelne Muskelgruppen des Hüftgelenkes stimulieren, damit diese nicht 
weiter abbauen.     
 
 

 
Da Sie als Hundephysiotherapeut sehr häufig Hunde mit 
Lähmungserscheinungen behandeln werden, ist es wichtig, dass 
Sie wissen, wie Sie eine Lähmung effektiv mittels Strom behandeln 
können. Dies erfahren Sie im 18. Kapitel!    
 
18. LÄHMUNGSBEHANDLUNG 
 
Erklärung: 
Es werden hypotone (schlaffe) Lähmungen und hypertone (spastische) Lähmungen 
behandelt. 
 
Wirkung:  

 Verhinderung von Muskelatrophie und der Erhalt der Muskulatur 

 Verbesserung der geschädigten Nerven 

 Aufrechterhaltung der Durchblutung und des Stoffwechsels 

 Tonussteigerung 

 Tonussenkung 
 
Durchführung: 
Bei hypotoner Lähmung wird der Strom motorisch überschwellig eingeregelt. Die 
Elektroden werden im Bereich der Lähmung auf den Muskel appliziert. 
Es kommt zur Tonussteigerung durch motorische Muskelkontraktionen. 
Bei hypertoner Lähmung wird der Strom motorisch unterschwellig eingeregelt. Die 
Elektroden werden im Bereich der Lähmung auf den Muskel appliziert. 
Es kommt zur Tonussenkung durch Überlagerung der Spastizität. 
Falls der Muskel noch mehr bei der Behandlung in den Hypertonus zieht, ist auch 
eine Anwendung auf dem Antagonisten der betroffenen Muskulatur möglich. Hier 
wird dann wieder überschwellig gearbeitet. 
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Der im 19. Kapitel aufgeführte Strom: Mittelfrequenz (bzw. 
Interferenz) ist eine weitere wichtige Stromform. Zum einen ist 
dieser Strom sehr angenehm und mit Interferenzstrom können Sie 
trotz Metall im Körper behandeln.  
 
19. MITTELFREQUENZSTROM (1000 Hz bis 4000 Hz) 
 
19.1 Unterschiede zur Niederfrequenz: 

 Hautwiderstand 
Im Bereich der Mittelfrequenz verringert sich der Hautwiderstand erheblich. 
So hat zum Beispiel ein 50 Hz Strom einen 100 Mal höheren Hautwiderstand als ein 
5000 Hz. Strom. 
 

 Reizwirkung 
Bei Niederfrequenzströmen führt jeder Impuls (Reiz) zu einer Erregung.  
(Auslösung eines Aktionspotentials), wohingegen ein einzelner mittelfrequenter 
Impuls keine Reaktion hervorruft. Erst durch die Summation mehrerer Impulse 
und die daraus resultierende andauernde Depolarisation kommt es zu einer 
Erregung. Die Erregung tritt also nicht impulssynchron sonder spontan im 
Eigenrhythmus auf. 
 

 Stromgefühl 
Mittelfrequenz Strom verursacht nur eine geringe sensible Belästigung. Das 
Stromgefühl ist nahezu angenehm. 
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19.2. Interferenzstrom: 

 
Interferenz bezeichnet die Überlagerung zweier, oder mehrerer Wellen. 
Je nach Zusammentreffen erfolgt eine Verstärkung oder ein Abschwächung, bis zur 
Auslöschung.  
Beim Interferenzstrom wird dieser Effekt durch die Kreuzung von zwei getrennten 
Stromkreisen (Wechselstrom) erreicht, mittels vier Elektroden. 
Stromkreis 1   4000 Hz konstant 
Stromkreis 2   4000 bis 4100 Hz variabel 
Die beiden Ströme werden nun so angelegt, dass sie sich im Körper kreuzen. 
In diesem Überlagerungsbereich entsteht der Interferenzstrom. 
Interferenzstrom ist ein mittelfrequenter Wechselstrom mit rhythmisch schwankender 
Intensität. 

 
 
Durch eine rhythmische Verschiebung des Interferenzfeldes, ergibt sich eine 
bessere Verteilung der vollen Reizkraft zwischen den Elektroden, die bezeichnet 
man als Vektorverschiebung. 
Haben beide Ströme die gleiche Frequenz, so ist die Interferenz konstant (die 
Wellen treffen immer genau gleich aufeinander), das heißt im Überlagerungsbereich 
entsteht eine kontinuierliche Verstärkung oder Abschwächung der Ströme. 
Verändert man nun die Frequenz eines der beiden Ströme, so verändert sich die 
Interferenz exakt mit der Frequenz, um die der eine Strom verändert wurde, das 
heißt die Verstärkung und Abschwächung der Ströme wechseln sich, mit der 
Frequenz, um die sich die Ströme unterscheiden, ab. Diese Frequenz bezeichnet 
man als Interferenzfrequenz. 
Beispiel: 
Stromkreis 1 hat eine Frequenz von 4000 Hz und Stromkreis 2 eine von 4050 Hz. 
Dann beträgt die Interferenzfrequenz 50 Hz. 
Beim Interferenzstrom liegen die Frequenzen zwischen 4000 Hz und 4100 Hz. 
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Die Interferenzfrequenz liegt, je nach Einstellung, zwischen 0 und 100 Hz und deckt 
somit das gesamte biologische Spektrum ab. 
 
19.3. Frequenzwahl: 
Es besteht die Möglichkeit die Frequenzen je nach Krankheitsbild konstant oder 
rhythmisch einzustellen. 
akuter Zustand:  
4000 Hz konstant 
chronischer Zustand  
100 Hz rhythmisch 
zur Muskelreizung 
0 bis 10 Hz rhythmisch 
 
Wirkung:  

 schmerzlindernd 

 hyperämisierend 

 resorptionsfördernd 

 muskelreizend 
 
Behandlungsbeispiele: 
 
Coxarthrose (chronisch) 

100 Hz rhythmisch, Dauer 15 Min. 
 
WS Trauma (akut) 

4000 Hz konstant, Dauer 15 Min.  
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Kontraindikationen:  
 
allgemein  

 Entzündungen 

 fieberhafte Erkrankungen 

 Tumore 
lokal 

 Trächtigkeit 

 offene Wunden 
 
Trotz Metallimplantate kann mittels Interferenzstrom behandelt werden!  
 
wichtig bei der Interferenzstrombehandlung ist: 
 es werden zwei getrennte Stromkreise gekreuzt 
 es werden dafür vier Elektroden benutzt 
 es gibt keine Kathode und Anode 
 es kann auch trotz Metallimplantate behandelt werden 

 
 
 

Was ist der Unterschied zwischen mittelfrequenten und 
niederfrequenten Strom? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
Wie viele Stromkreise arbeiten bei Interferenzstrom und wie ist die 
Hertzzahl?   
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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☺FALLBEISPIEL 
Frau P. kommt mit Ihrer Mischlingshündin „Berta“ zur hundephysiotherapeutischen 
Behandlung. 
„Berta“ hat eine Spondylose an der Lendenwirbelsäule, die ihr starke Schmerzen 
bereitet. 
Außerdem wurde „Berta“ vor 3 Jahren ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. 
Die hundephysiotherapeutische Behandlung liegt mit Massagen und passivem 
bewegen vor allem in der Schmerzlinderung und in der Bewegungsanbahnung. 
Zusätzlich möchte der Hundekrankengymnast noch eine Elektrotherapie an der 
Lendenwirbelsäule zur weiteren Schmerzlinderung anwenden. Da „Berta“ durch das 
künstliche Hüftgelenk Metall in der Nähe des Behandlungsgebietes hat, kommt nur 
der Interferenzstrom in Frage, da dieser auch bei Metall im Körper gewählt werden 
kann. Es werden die 4 Elektroden um die Lendenwirbelsäule appliziert und mit 
Gurten befestigt. Dabei sollte das Schmerzgebiet in der Mitte der Elektroden liegen. 
Es wird eine Frequenz von 0 bis 100 Herz gewählt. Diese ist bei chronischen 
Schmerzen sehr wirksam. Die Behandlungsdauer beträgt 15 min. Die Behandlung 
wird die nächsten 10 Anwendungen wiederholt. „Berta“ sollte unter anderem dadurch 
Schmerzfreier werden 
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Die im 20. Kapitel beschriebene Magnetfeldtherapie findet in der 
Hundephysiotherapie sehr häufig seine Anwendung. Man kann sie 
in den meisten Fällen unterstützend zur Hundephysiotherapie 
anwenden!  
 
20. MAGNETFELDTHERAPIE 
 

Erklärung:                                                                                     
Die Magnetfeldtherapie wirkt auf eine       
einfache, natürliche Weise. 
In einer Spule, die von Strom 
durchflossen wird, entsteht ein 
magnetisches Feld. 
Dieses Magnetfeld durchdringt den 
Hundekörper vollständig, d.h. jede 
Zelle. 
Es gibt pulsierende und fortlaufende 
Formen des Magnetfeldes. 
Fließt der Strom Impulsweise, wird ein 
pulsierendes Magnetfeld erzeugt. 
 
 

Es gibt unterschiedliche Geräte (z.B. Magnetfeldmatten, Magnetfeldringe, 
Magnetfeldmanschetten) 
 
Wirkung: 

 Durchblutungsverbesserung 

 Sauerstoffaufnahme der Zelle wird erhöht 

 besserer Abtransport von Stoffwechselschlacken 

 Schmerzlinderung 
 
Indikationen:  

 Frakturen 

 allgemeiner Schwächezustand 

 degenerative Skeletterkrankungen  

 Wundheilungsstörungen  

 Metallimplantatslockerung 

 Distorsionen 

 rheumatische Erkrankungen 

 neurologische Erkrankungen 

 Nachbehandlung bei Bandscheibenvorfällen 
 
Kontraindikationen:  

 Tumore (je nach Hersteller jedoch möglich) 

 Trächtigkeit (je nach Hersteller jedoch möglich) 

 fieberhafte Erkrankungen 

 Herzschrittmacher (Achtung auch für den Hundebesitzer) 

 Epilepsie 
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wichtig bei der Magnetfeldtherapie ist: 
 es gibt pulsierende und fortlaufende Formen 
 in einer Spule, die mit Strom durchflossen wird, entsteht ein Magnetfeld 
 man kann bei manchen Geräten das Magnetfeld „spüren“ 

 

Was sind die Kontraindikationen des Magnetfeldes? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
☺FALLBEISPIEL 
Herr F. kommt mit seinem 10-jährigen Bernhardinerrüden „Peter“ zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. 
„Peter“ hat laut tierärztlicher Diagnose eine Arthrose im linken Ellenbogen und 
beidseitig eine mittlere Hüftgelenksdysplasie. Außerdem leidet er unter einer 
medikamentös eingestellten Herzinsuffizienz. 
In der Hundephysiotherapie wird er mit entspannenden Massagen und Manueller 
Therapie behandelt. 
Das Hauptaugenmerk der Behandlung liegt erst einmal in der Schmerzlinderung. 
Die Behandlungen werden zweimal wöchentlich durchgeführt. 
Zusätzlich zu den manuellen Therapien wird die Magnetfeldtherapie eingesetzt. 
Es gibt diverse Geräte, um diese Therapie durchzuführen. 
Die gängigen sind die Magnetfeldmatte und die Magnetfeldspule. 
Durch ein Steuergerät wird ein pulsierendes Magnetfeld gebildet, das positiv auf den 
Körper einwirkt. Das Magnetfeld wird während der hundephysiotherapeutischen 
Behandlung eingeschaltet. 
Bei „Peter“ steht hier die Schmerzlinderung im Vordergrund. 
Für den Vierbeiner ist es eine angenehme Behandlungsmethode und die Hunde 
genießen diese Therapie und entspannen sichtbar vor in dem Magnetfeld. 

 
 
 
Auch die im 21. Kapitel beschriebene Ultraschalltherapie findet 
immer häufiger im der Hundephysiotherapie ihre Anwendung.  
 
21. ULTRASCHALLTHERAPIE 
 
Erklärung: 
Ultraschall gehört zu den Hochfrequenzgeräten.  
Der Ultraschall wirkt über mechanische Longitudinalwellen, diese erzeugen einen 
Druckwechsel im Gewebe, also eine mechanische Vibrationswirkung von 800 Hz. 
Diese Wellen sind mit dem menschlichen Ohr nicht hörbar, können aber vom Hund 
eventuell wahrgenommen werden. Deshalb kann es zur Unruhe des Hundes, 
während der Behandlung kommen. Die Unruhe kann aber auch durch Schmerzen, 
während der Behandlung auftreten. In diesem Fall sollte die Beschallungsstärke 
reduziert werden.  
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Ein Teil der Schallenergie wird in Reibungsenergie umgewandelt, es entsteht eine 
thermische Wirkung mit einer Gefäßerweiterung (Vasodilatation). Im 
Weichteilgewebe entsteht dadurch eine Mikromassage und am Knochen wird der 
Schall reflektiert. 
Die Eindringtiefe des Schalls beträgt bis ca. 4 cm.  
Man benötigt bei der direkten Ultraschallbehandlung immer ein Kontakt- Gel, das 
auf die Behandlungsstelle aufgetragen werden muss.  
Außerdem ist eine Beschallung mittels Ultraschall auch im Wasserbad möglich, 
das heißt man behandelt den Hund im Wasserbad und appliziert den Schallkopf 
direkt auf die Behandlungsfläche. In diesem Fall benötigt man kein Kontakt- Gel. Die 
Ultraschallbehandlung im Wasserbad ist vor allem an den unebenen Gliedmaßen 
sinnvoll. Man nennt dies die indirekte Ultraschallbehandlung. 
Außerdem kann man auch Medikamente mittels Ultraschall einbringen, dies wird 
als Ultraphorese bezeichnet. Das Medikament wird dann in dem Kontakt- Gel 
aufgelöst oder die Salben bzw. das Gel dienen als Kopplungsmittel. 
  
Wirkung: 

 schmerzlindernd 

 Verklebungen lösend 

 muskelentspannend 

 mehrdurchblutend 

 Gewebsregeneration 
  

Indikationen: 

 Myalgie 

 Neuralgie 

 Narbenkontrakturen/ Gelenkkontrakturen 

 Osteoarthrosen 

 posttraumatische Zustände  

 Bänder- und Sehnenrupturen und Läsionen 

 Hämatome 

 Bursitis/ Synovitis 

 Metallimplantatslockerungen können mit Ultraschall behandelt werden 
 

Kontraindikationen: 

 Tumore 

 akute Infektionen 

 Gehirn, Augen, Fortpflanzungsorgane 

 Herzerkrankungen 

 Epiphysenfugen, während des Wachstums (Gefahr der Wachstumsstörung) 

 Rückenmarkserkrankungen 
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Dosierung: 

 wird in Watt pro Quadratzentimeter (W/cm2) gemessen 

 maximal täglich 1 Sitzung 

 kleine Hunde 0,5 bis 1 W/cm2 

 große Hunde 1 bis 1,5 W/cm2 

 akute Erkrankung: niedrige Intensität und kurze Dauer, also 3-7 Minuten. 
                                           Impulsschall bei akuten, schmerzhaften Prozessen.  

 chronischer Erkrankung: höhere Intensität und längere Dauer, also 5-15 
Minuten 

 
Durchführung: 
Vor der Behandlung eventuell das Hundefell kürzen oder scheren. Der Hund sollte 
entspannt liegen. Dann auf den Behandlungsbereich viel Kontakt-Gel auftragen. Die 
Hertzzahl am Ultraschallgerät einstellen. Der Schallkopf wird in einem Winkel von 90 
Grad zum Behandlungsgebiet aufgesetzt. Das Gerät einstellen und Zeitmesser 
einschalten. Den Schallkopf während der Behandlung langsam kreisen, nie länger 
auf einer Stelle bleiben, da es sonst zu Gewebszerstörungen kommen kann.  
Kleine Gelenke mit 0,5-1,0 W/cm² 
Große Gelenke mit 1,0-1,5 W/cm² 
 
Wichtig bei der Ultraschalltherapie ist: 
 Während der Beschallung niemals den Schallknopf verkanten oder mit dem 

Schallkopf stehen bleiben, besonders bei hohen Dosisstufen können 
Gewebszerstörungen durch stehende Wellen auftreten. 

 Epiphysenfugen bei jungen Hunden bei der Beschallung meiden, es können 
Wachstumsstörungen auftreten. 

 Innere Organe, Augen, Fortpflanzungsorgane sind ebenfalls von der 
Beschallung auszuschließen.  

 außerdem kann man auch Medikamente in die Haut eintransportieren, dies 
wird als Ultraschall- Phonophorese bezeichnet 
 

Was muss man bei der Ultraschalltherapie unbedingt beim 
Schallkopf beachten? 
! 
! 
! 
! 
Was sind die Kontraindikationen von Ultraschall? 
! 
! 
! 
! 
! 
Welche Formen der Ultraschalltherapie gibt es? 
! 
! 
! 
! 
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Hier noch ein paar Fragen zum gesamten Elektrotherapiebereich: 
 
Frau H. kommt mit „BeeGee“ einem  Zwergschnauzer zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung, Frau H. hat einen 
Herzschrittmacher und „BeeGee“ hatte eine Fraktur am Humerus, 
die mittels Osteosynthese vor 8 Wochen versorgt wurde. 
Unterstützend wollen Sie nun zur Hundekrankengymnastik eine 
Elektrotherapie zur Schmerzlinderung am Humerus und an der 
verspannten Rückenmuskulatur machen. Welche Stromform 
wählen Sie und warum? Welche sind kontraindiziert und warum? 
! 
! 
! 
! 
 

Familie T. kommt mit „Verona“ einer 6-jährigen Dogge zur 
hundephysiotherapeutischen Behandlung. „Verona“ hat eine 
beidseitige mittlere Hüftgelenksdysplasie mit entsprechender 
Problematik. Sie wollen auch hier unterstützende Elektrotherapie 
anwenden. Welche Möglichkeiten haben Sie und was könnten die 
Besitzer zu Hause unterstützend anwenden? 
! 
! 
! 
! 
Herr S. kommt mit „Bello“ einem ein jährigem Berner Sennen 
Rüden mit Ellenbogendysplasie rechts und beidseitiger Kreuzband- 
OP (OP vor 3 und 4 Monaten) zur hundephysiotherapeutischen 
Behandlung. „Bello“ ist immer sehr aufgeregt und nervös zu Begin 
der Behandlung. Welche Stromanwendung wäre für ihn sinnvoll? 
! 
! 
! 
! 
! 
!      
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Quellennachweis: 
„Leitfaden Physiotherapie“ 
B. Kolster, G. Ebelt- Paprotny 
Gustav Fischer Verlag 
ISBN: 3-437-45161-8  
 
„Elektrotherapie“ 
Otto Gillert 
Pflaum Verlag München 
ISBN:3-7905-0372-X 
 
„Hydro- und Balneothearpie“ 
Otto Gillert 
Pflaum Verlag München 
ISBN: 3-7905-0373-8 
 
„Skripte zur Elektrotherapie“ 
Otto Steuernagel 
Fachbuch- Eigenverlag 
ISBN: 3-9800445-0-5 

 
Physiotherapie in der Veterinärmedizin 
Mary W. Bromiley 
Enke Verlag  
ISBN 3432265719 
 
Bilder teilweise: www.pixelquelle.de 
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22. Überprüfungsfragen  -  Flankierende Maßnahmen  
 
(Bei allen Fragen sind entweder eine oder mehrere richtige Antworten möglich. Der 
Prüfungsbogen sollte selbstständig ausgefüllt und dann anhand des Antwortbogens 
kontrolliert werden) 
 
Frage1: 
Was für eine Wirkung erreicht man durch eine Bürstenmassage? 
 

a) Schmerzlinderung 
b) Entzündungshemmung 

 
Frage2: 
Wann sollten Bürstenmassagen angewandt werden? 
 

a) hypotone (schlaffe) Lähmung 
b) Überfunktion der Schilddrüse 
c) Skelettverschleißerkrankungen 

 
Frage3: 
Wann sollte ein Wickel wieder entfernt werden? 
 

a) bei Unruhe des Hundes 
b) sobald der Hund eingeschlafen ist 

 
Frage4: 
Welchen Wickel benutzt man bei chronischen Skeletterkrankungen an der 
Wirbelsäule? 
 

a) Eiswasserwickel 
b) Heißwasserwickel 

 
Frage5: 
Bei welchen Erkrankungen benutzt man Quarkwickel? 
 

a) Nervenerkrankungen 
b) Schwellungen 
c) Muskelverspannungen 

 
Frage6: 
Welche Ziele verfolgt man mit der Reizstromtherapie? 
 

a) Herzschlagerhöhung 
b) Schmerzlinderung 
c) Muskelreizung 

 
Frage7: 
Welche Elektroden sind beim Hund besser angebracht? 
 

a) Saugelektroden bei Langhaarhund   
b) Plattenelektroden bei Kurzhaarhund 
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Frage8: 
Welcher der folgenden Ströme ist ein Gleichstrom? 
 

a) Interferenzstrom 
b) Galvanisation 

 
Frage9: 
Welche Elektrode wird zur Schmerzlinderung auf den Schmerzpunkt aufgelegt 
(Gleichstrom)? 
 

a) Anode 
b) Kathode 

 
Frage10: 
Was macht man bei der Iontophorese? 
 

a) man behandelt mit Kontakt- Gel und Schallkopf  
b) man bringt eine Medikament mittels Gleichstrom in den Körper 
c) man behandelt mit Elektroden im Wasserbad 

 
Frage11: 
Welche Art von Strom ist der Interferenzstrom? 
 

a) Gleichstrom 
b) Wechselstrom mit zwei Stromkreisen 
c) Wechselstrom mit einem Stromkreis 

 
Frage12: 
Wie groß ist die Hertz-Zahl bei mittelfrequentem Strom? 
 

a) unter 100 Hz 
b) 1000 Hz- 4000 Hz 
c) über 4000 Hz 

 
Frage13: 
Was ist Ultraschallphonophorese? 
 

a) Einbringen von Medikamenten in den Körper mittels Ultraschall 
b) Ultraschall mit Kontakt- Gel 
c) Ultraschalltherapie im Wasser 

 
Frage14: 
Wann setzt man den TENS ein? 
 

a) zur Muskeldurchblutung 
b) zur Schmerzlinderung 
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Frage15: 
Was ist beim Ultraschall zu beachten? 
 

a) Schallkopf muss immer auf einer Stelle gehalten werden 
b) Schallkopf muss kontinuierlich in Bewegung gehalten werden 

 
Frage16: 
Wo darf ein Ultraschall angewandt werden? 
 

a) im Epiphysenbereich bei jungen Tieren 
b) im Uterusbereich 
c) im schmerzhaften Gliedmaßenbereich 

 
Frage17: 
Wann darf man eine Magnetfeldtherapie anwenden? 
 

a) Metallimplantate 
b) Schmerzen 
c) Epilepsie 

 
Frage18: 
Bei welcher Erkrankung führt man eine Eiseinreibung aus? 
 

a) offenen Wunden 
b) hypotone (schlaffe) Lähmung 
c) Entzündungen 

 
Frage19: 
Was ist der Vorteil bei der „Heißen Rolle“? 
 

a) langandauernde Wärme 
b) kurzandauernde Wärme 

 
Frage20: 
Was ist bei der Igelballmassage zu beachten? 
 

a) niemals Kreisbewegungen ausführen 
b) langes Fell kann im Igelball hängen bleiben 
c) vorsichtige Massage bei prominenten Knochenpunkten 

 
Frage21: 
Welches Behandlungsziel habe ich bei einer Eistherapie? 
 

a) Schmerzlinderung 
b) Muskelgymnastik 
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Frage22: 
Mit welcher Therapie behandelt man am besten eine Schwellung am Kniegelenk? 
 

a) Eis 
b) Rotlicht 
c) Quarkwickel 

 
Frage23: 
Wann darf keine Wärme angewendet werden? 
 

a) chronische Skeletterkrankungen 
b) Lymphödeme 
c) Entzündungen 
 

Frage24: 
Wann darf kein Stangerbad durchgeführt werden? 
 

a) kleine Wunden, die mit Vaseline abgedeckt werden können 
b) Schmerzen 
c) Metallimplantate 

 
Frage25: 
Wann darf keine Therapie im Bewegungsbad erfolgen? 
 

a) offene, entzündete, große Wunde  
b) Schmerz 
c) fiebrige Erkrankungen 

 
Frage26: 
Wo beginnt man eine Unterwassermassage beim Hund? 
 

a) Wirbelsäulenbereich 
b) Pfotenbereich 
c) Kopfbereich 

 
Frage27: 
Wie kann ich den Hautwiderstand bei der Elektrotherapie verringern? 
 

a) für trockene Haut- und Fellbeschaffenheit sorgen 
b) Hautdurchblutung mit einem warmen Körnerkissen anregen 
c) sehr kurze Elektrobehandlung 

 
Frage28: 
Welches sind Kontraindikationen bei einer Unterwassermassage? 
 

a) schwere Herzerkrankungen 
b) Schmerzen 
c) Skeletterkrankungen 
d) Tumore 
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23. Antworten Flankierende Maßnahmen 
 
 

1. a 
2. a, c 
3. a 
4. b 
5. b 
6. b, c 
7. b 
8. b 
9. a 
10. b 
11. b 
12. b 
13. a 
14. a, b 
15. b 
16. c 
17. a, b,  
18. b, c 
19. a 
20. b, c 
21. a 
22. a, c 
23. b, c 
24. c 
25. a, c 
26. b 
27. b 
28. a, d 

  


