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Hund um wohl
Wenn Katrin Schmidt mit ihrer mobilen Physiotherapie
für Hunde zur Arbeit fährt, wird sie schon sehnsüchtig
erwartet. Und zwar von Filou, Elton, Bruno & Co.

D

ie zertifizierte Tierphysiotherapeutin aus Potsdam
weiß, wie sie das Vertrauen ihrer vierbeinigen
Patienten gewinnt. So hat sie immer die Taschen
voller Leckerlis und geht mit viel Ruhe ans Werk. »Ich habe
gelernt, dass man den Hund da abholen muss, wo er ist. Und
natürlich muss man Sicherheit ausstrahlen, damit der Hund
einem vertrauen kann. Aber bislang haben meine Patienten die
Behandlung und mich immer sehr gut angenommen«, verrät die
Expertin. Gelernt hat die frühere Tierarzthelferin im renommierten Vierbeiner Reha-Zentrum für Haustiere in Bad Wildungen.
Die Hundephysiotherapie ist zwar noch relativ jung, aber steht
der Menschen-Physiotherapie in nichts nach. Mit Hilfe der Elektrotherapie, der Krankengymnastik, der manuellen Therapie sowie
der Lichttherapie und diversen Massagen kann dem Vierbeiner
beim Genesungsprozess geholfen werden. »Wenn Ihr Hund operiert werden muss und er danach eine intensive Reha-Phase benötigt, wenn Ihr Hund Rückenschmerzen hat oder Probleme beim
Gehen, ist eine tierphysiotherapeutische Behandlung ratsam«,
erklärt Schmidt. »Ebenso bei Gelenkserkrankungen wie Arthrose,
Hüftgelenks- und Ellenbogendysplasie, Bandscheibenvorfällen,
neurologischen Erkrankungen und allgemeinen Muskelverspannungen.« Die 27-Jährige kümmert sich dann darum, den Bewegungsapparat wieder ins Gleichgewicht zu bringen, Blockaden zu
lösen und die Gelenke wieder zurechtzurücken. »Es kann schon
einmal vorkommen, dass dem einen oder anderen Patienten z.B.
bei der Elektrotherapie die Augen zufallen. Die Tiere spüren einfach, dass das leichte Kribbeln gut tut. Ohne es zu merken, wird
der Körper angeregt, sich selbst zu heilen«, so die Spezialistin.
Dass sie zu den Zwei- und Vierbeinern nach Hause fährt,
ist ein ganz besonderer Service von der sympathischen Jungunternehmerin. Denn in der häuslichen Atmosphäre kann der
Hundepatient viel besser entspannen. Nach einer ganzheitlichen Eingangsuntersuchung mit Ganganalyse erarbeitet die

Sämtliche Behandlungen hat Tierphysiotherapeutin Katrin Schmidt an ihrer
8-jährigen Mischlingshündin Gwenny erprobt, die bei ihr an 1. Stelle steht

Tierphysiotherapeutin einen individuellen Behandlungsansatz.
Schmidts Tipp, wie man bereits im Vorfeld dafür sorgen kann,
dass der eigene Hund gesund und fit bleibt: »Das Miteinander
ist wichtig. Es muss nicht immer sein, dass sich der Hund an
den Menschen anpasst. Manchmal, gerade im hohen Hundealter, muss der Mensch Rücksicht nehmen und sich dem Hund
anpassen und nicht umgekehrt.«
Ihr kleinster Patient bislang war ein Mops, aber auch dieser
hat sich genauso wie die Großen über die wohltuende Behandlung gefreut. Und wie wäre es zum nächsten Geburtstag Ihres
bellenden Familienmitglieds mit einer Wellnessmassage oder
einer Akupunktursitzung? Weitere Infos und Geschenkgutscheine erhalten Sie unter www.tierphysio-potsdam.de.

Special care for your pets
When the mobile animal physiotherapist Katrin
Schmidt drives to work, Filou, Elton, Bruno & Co. are already
eagerly anticipating her visit. The certified animal physiotherapist from Potsdam & former veterinary assistant knows how
to win over her patient’s trust. Although the field is relatively
new in treating dogs, it includes many of the same modern
methods of human physiotherapy, including electronic stimulation therapy, manual-and UV-, infra-red- light therapies,
massage & more. For more information or gift certificates:
www.tierphysio-potsdam.de
Für die Therapiesitzungen nimmt sich Katrin
Schmidt viel Zeit und
bringt sämtliche orthopädischen Hilfsmittel mit

