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Dr. med. vet. Ina Schünemann
Osteopathie und Physiotherapie

für Kleintiere
Schmerztherapie

TierärzTliche praxis für KleinTier-
osTeopaThie und physioTherapie
Wettmarer Str. 2
30938 Burgwedel OT Thönse
Anfahrtskizze und weitere Info:
www.hop-praxis.de

Für Fragen und zur Terminabsprache erreichen Sie 
mich unter der Telefonnummer:
0157-39600579
Oder per E-Mail: info@hop-praxis.de

• Unterwasserlaufband
• Bewegungstherapie mit Geräten
• Elektrotherapie
• Magnetfeldtherapie
• Aktives/ passives Bewegen
• Massagen
• Postoperative Rehabilitation
• Gangbildanalyse
• Erhaltung / Verbesserung  
 der Beweglichkeit beim alternden Hund 
• Schmerztherapie

weiTere TherapieangeboTe



Was ist Osteotherapie?
Die Osteotherapie ver-
bindet Elemente der
klassischen osteopathi-
schen Behandlung
mit Techniken aus der 
Physiotherapie.
Somit kann Ihrem 
Vierbeiner eine umfassende Behandlung ermöglicht 
werden. Die osteotherapeutische Behandlung ist sowohl 
therapeutisch einsetzbar, kann aber auch in der Präven-
tion zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Verbesse-
rung der Beweglichkeit einen wertvollen Beitrag leisten.
Nach einer eingehenden Untersuchung des Patienten 
erfolgt eine entsprechend individuell auf den jeweiligen 
Hund angepasste Therapie.

Ziele der Behandlung
Die osteotherapeutische Behandlung dient dem  
Mobilitätsgewinn aller Gewebe und der Wiederher- 
stellung der Körperbalance. Ziel ist es mit sanften  
Techniken dem Körper den benötigten Impuls zur 
Selbstheilung zu geben.

Der Teufelskreis 
zwischen Schmerz und 
Verspannung wird durch-
brochen und führt somit 
zu einer verbesserten 
Lebensqualität.

Mögliche Indikationen 
für eine Behandlung ihres Hundes sind Störungen des 
Bewegungsablaufs, wie z.B.:

•  Lahmheiten akut/chronisch
•  vermehrtes Zehenschleifen, Stolpern
•  Rückenschmerzen, -steifheit
•  Spondylosen, Arthrosen  
 und deren Begleiterscheinungen
•  HD, ED, Cauda equina -Symptomatik
•  Probleme beim Treppensteigen / Springen
•  Schon-/Vermeidungshaltungen und die oftmals damit  
 verbundenen Verhaltensänderungen
• Begleitend - vor und nach orthopädischen
 Operationen zur Beschleunigung der Rekonvaleszenz
• trainingsbegleitend/ präventiv für Hunde  
 im sportlichen Einsatz
• als unterstützende Maßnahme für den
 alternden Hund
• bei Störungen des viszeralen Systems  
 (z.B. Verdauung)
  Dies sind nur einige Beispiele. Sollten Sie
 Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an.
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osTeoTherapie
Leben ist 
bewegung

Die Auftriebswirkung des Wassers reduziert das zu tragen-
de Körpergewicht, erleichtert die Bewegung und entlastet 
somit die Gelenke. Durch den natürlichen Widerstand 
bietet das Wasser zeitgleich eine effektive Therapieform 
zum Aufbau und zur Stärkung der Muskulatur.
Der Einstieg über eine flache, rutschgehemmte Klapptür 
in das Unterwasserlaufband ist auch für den alten oder 
gehandicapten  Hund einfach und unkompliziert.
Durch gezieltes schonendes Training bestimmter Muskel-
gruppen ist das Unterwasserlaufband eine optimale Unter- 
stützung zu den weiteren Therapieangeboten meiner 
Praxis. Ein Training ist auch nach Operationen zeitnah             
möglich und vorteilhaft um Schonhaltungen zu vermeiden. 
Übrigens akzeptieren auch ansonsten eher wasserscheue 
Vierbeiner das Training im  Unter-
wasserlaufband sehr gut und 
finden schnell Freude daran.


