…... endlich auf den Hund gekommen
Physiotherapie für Vierbeiner gibt`s jetzt auch im Prenzlauer Berg
Bedenkt man einmal, dass Hunde zu den Säugetieren zählen, wie wir Menschen, so
wundert es nicht, dass sie mit denselben Erkrankungen und Altersbeschwerden bei
Knochen oder Muskeln zu kämpfen haben, wie wir Zweibeiner.
Auch Hunde leiden unter Arthrosen, Rücken und Gelenkserkrankungen. Trotzdem sind die
meisten Hundebesitzer immer noch überrascht, wenn sie durch Tierärzte oder Trainer
erfahren, dass ihr Tier Schmerzen hat, die durch Erkrankungen des Bewegungsapparates
verursacht worden sind. Für uns Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, bei
entsprechenden Gebrechen oder nach einem Unfall nicht nur den Arzt, sondern auch den
Physiotherapeuten aufzusuchen um den Genesungsprozess zu beschleunigen,
bessere Ausheilungsergebnisse zu erzielen und den Medikamenteneinsatz zu verringern.
Gleiches sollte auch für unsere treusten Begleiter gelten.
Hierzulande ist das Potenzial der Tier- Physiotherapie lange vernachlässigt worden. In den
Niederlanden, USA und Großbritannien hat sie sich schon seit Jahren etabliert und gehört
als fester Bestandteil zur klassischen Heilbehandlung. Die der Humanphysiotherapie
entlehnten Verfahren sind längst den Kinderschuhen entwachsen und haben sivh
mittlerweile auch in Deutschland zu einer anerkannten Behandlungsmethode entwickelt.
Nach anderen Großstädten ist diese erfolgsversprechende Therapie nun endlich in Berlin
angekommen, das mit mehr als 100.000 gemeldeten Hunden auch die Hauptstadt des
besten Freund des Menschen ist. In Prenzlauer Berg hat jetzt die erste mobile Praxis Ihre
Pforten geöffnet.
Gut einsetzbar ist diese Physiotherapie bei Erkrankungen bei Erkrankungen des
Bewegungsapparates, bei chronischen Schmerzpatienten, bei in die Jahre gekommenen
Tieren mit Altersbeschwerden sowie vor und nach Operationen. Die therapeutischen
Möglichkeiten sind vielfältig und werden individuell auf jeden Hund und sein
Beschwerdebild abgestimmt.
Das A und O ist dabei eine intensive Zusammenarbeit von behandelnden Tierarzt,
qualifizierten Physiotherapeut und Hundehalter. Dann kann schon nach kurzer Zeit höhere
Beweglichkeit und Schmerzfreiheit neue Lebensqualität schaffen- für Tier und Mensch.
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