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Planschen auf Rezept

Die erstaunlichen Effekte eines Unterwasserlaufbands für Hunde
Schon seit vielen hundert Jahren wird die Hydrotherapie
(Wassertherapie) in der Humanphysiotherapie erfolgreich für

eine Rehabilitation bei Verletzungen oder nach Operationen ein
gesetzt. Und was Herrchen gut tut, taugt dem Hund allemal: Auch
in der Hundephysiotherapie wird die Hydrotherapie aufgrund der
vielen positiven Eigenschaften des Wassers immer populärer. Mit
zwar erstaunlichem, aber keinesfalls verwunderlichem Erfolg.

TIERISCHES AQUATRAINING
Denn zum einen bewirkt die Wasserbehandlung eine deutliche
Schmerzreduzierung beim Tier, und zum anderen v erbessert sie
wesentlich die Gelenkbeweglichkeit und stellt das p hysiologische
Gangbild wieder her. Sprich: Der Hund läuft wieder besser.
Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Zusätzliche positive
Effekte der Hydrotherapie sind ein schonender Muskelaufbau

und 
gleichzeitig auch ein Erhalt der Muskulatur. Obendrein
wird durch das sanfte Training das Herz-Kreislauf-
System
gestärkt. Ein 

weiterer Vorteil aller Wasserbehandlungen: Die
Genesungszeit nach 
Verletzungen oder Operationen wird
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wesentlich verkürzt. Ein bekanntes Beispieldafür ist der KreuzKreuzbandriss bei 
Hunden. Aber natürlich kann die Hydro
therapie auch präventiv eingesetzt werden, beispielsweise um ein
mögliches Verletzungsrisiko im Vorfeld schon zu mindern.
Deshalb wird die Hydrotherapie vor allem für Sport- oder
Diensthunde angewandt.
Die bekannteste Form der Hydrotherapie in der Hundephysio
therapie ist dabei das Unterwasserlaufband für Hunde. Bei d ieser
Therapieform läuft der Hund auf einem Laufband, das sich in
einem rundum geschlossenen Behälter befindet. Dieser wird – je
nach Krankheitsbild und Therapieziel – mit Wasser in unterschied
licher Höhe befüllt. Besonders praktisch: Ist das Unterwasser
laufband rundum verglast, kann der Hundephysiotherapeut das
Gangbild des Hundes von allen Seiten sehen. Ebenso sollte das
Laufband höhenverstellbar sein, um zum einen kleinere Hunde
auf Sichthöhe laufen zu lassen und zum anderen einen Berglauf
simulierenzu können. Die Laufbandgeschwindigkeit und die

Anwendung werden individuell für jeden Hund und das jeweilige
Krankheitsbild vom Hundephysiotherapeuten festgelegt.

