
Mima Hohmann
Physiotherapie in der Kleintierpraxis -

Mängelexemplar 

Extrait du livre
Physiotherapie in der Kleintierpraxis - Mängelexemplar

de Mima Hohmann
Éditeur : MVS Medizinverlage Stuttgart 

  

http://www.editions-narayana.fr/b21167

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en
français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Physiotherapie-in-der-Kleintierpraxis-Maengelexemplar-Mima-Hohmann/b21167/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Mima-Hohmann/a2708/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Physiotherapie-in-der-Kleintierpraxis-Maengelexemplar-Mima-Hohmann/b21167/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Physiotherapie-in-der-Kleintierpraxis-Maengelexemplar-Mima-Hohmann/b21167/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Physiotherapie-in-der-Kleintierpraxis-Maengelexemplar-Mima-Hohmann/b21167/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


V

Vorwort zur 2. Auflage

Dieses Buch richtet sich an den Leser, der die Klein-
tierphysiotherapie von den Grundlagen über die 
Befunderhebung bis zur Therapie erlernen möchte. 
Es wurden schon einige Bücher über die physio-
therapeutische Behandlung von Tieren geschrie-
ben. Sie setzen jedoch voraus, dass der Leser schon 
Erfahrung mit der Befunderhebung und den Thera-
pieformen hat. Was aber macht der Anfänger?

Wer sich ernsthaft mit Physiotherapie beschäf-
tigen will, kommt nicht umhin, sich intensiv mit 
verschiedenen anderen Themengebieten wie zum 
Beispiel mit Anatomie, funktioneller Anatomie, 
Neurologie und Pathophysiologie auseinanderzu-
setzen. Um gewissenhaft zu behandeln, kann man 
nicht „mal eben“ Physiotherapie beim Tier anwen-
den. Die Tierphysiotherapie ist mehr als nur etwas 
„Streicheln und Strecken“!

Im ersten Teil des Buches wird daher ausführlich 
auf Bewegung und Biomechanik der „bewegten 
Elemente“ eingegangen.

Im zweiten Teil steht die Befunderhebung im Vor-
dergrund. Es werden anatomische Grundlagen 
dargestellt, ohne zu sehr auf Details einzugehen, 
und der Untersuchungsgang wird ausführlich 

dargestellt. Die hier verwendeten Befundbögen 
stellen das geistige Eigentum der „Tierärztlichen 
Arbeitsgruppe Physiotherapie“ (TAP) dar und ent-
standen in den letzten Jahren aus den Praxiser-
fahrungen der einzelnen TAP-Mitglieder heraus. 
Die Befundbögen sollen als Grundlage und Stütze 
dienen, sich ein systematisches, reproduzierbares 
und gleich bleibendes Untersuchungsschema bei 
der physiotherapeutischen Befunderhebung anzu-
gewöhnen.

Im dritten Teil des Buches werden die verschiedenen 
Behandlungsmethoden mit Anwendungsbeispielen 
besprochen. Allerdings nur Behandlungsmethoden, 
die ich selbst in der Praxis einsetze und mit denen 
ich entsprechende Erfahrungen gesammelt habe. 
Aus diesem Grund sind nicht alle der bis heute in 
der Tierphysiotherapie zur Anwendung kommenden 
Methoden und Verfahren erklärt. Auch auf die Fra-
gestellung, welche Behandlung der Tierbesitzer nach 
Anleitung durch den Tierphysiotherapeuten/physio-
therapeutisch arbeitenden Tierarzt selbst durchfüh-
ren kann, wird in diesem Buch eingegangen.

Auf die Beschreibung der physikalischen Tech-
niken, besonders in Hinblick auf die Elektrothe-

Die Resonanz auf die erste Auflage des Buches war 
durchweg positiv und ich freue mich, den ange-
henden physiotherapeutisch arbeitenden Kolle-
ginnen und Kollegen die zweite Auflage präsentie-
ren zu können. 

Das Buch wurde nicht nur überarbeitet, sondern 
auch erweitert. Ich konnte Frau Henrike Könneker 
davon überzeugen, ein Kapitel über Trainingslehre 
zu schreiben und es in die Neuauflage zu integrie-
ren. Im Glossar wurden einige Begriffe, wie z. B. die 
„Unterstützungsfläche“ und ihre Definition hinzu-
gefügt.

Die Tierphysiotherapie erfreut sich in der Veteri-
närmedizin eines immer größeren Beliebtheits-
grades und es wurde von vielen Kolleginnen und 
Kollegen erkannt, dass eine physiotherapeutische 

Behandlung vor als auch nach einer Operation die 
Heilungstendenz verbessert und verkürzt. Viele 
Tierkliniken können sich in der Zwischenzeit rüh-
men, eine physiotherapeutische arbeitende Abtei-
lung zu haben. Aber auch viel Tierbesitzer fordern 
für ihre vierbeinigen, älteren Mitbewohner ver-
mehrt eine physiotherapeutische Behandlung zur 
Altersprophylaxe. 

Ich hoffe, dass die zweite Auflage vielen weite-
ren Kolleginnen und Kollegen hilft, ihre Unter-
suchungstechniken, ihre physiotherapeutischen 
Kenntnisse und ihre Therapiemöglichkeiten zu 
erweitern oder zu ergänzen.

Leipzig, Frühling 2012 Mima Hohmann
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Vorwort zur 1. Auflage
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tierischen Hinweise während der Therapie und 
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Weiterhin danke ich meiner Katze Kessy für ihre 
ständige Kritik direkt beim Schreiben und die 
Ablenkung, wenn es zu stressig wurde.

rapie (Magnetfeld, Ultraschall, Reizstrom), wurde 
bewusst verzichtet, da der Einsatz der „therapeu-
tischen Hände“ im Mittelpunkt des Buches steht 
und sie eine große Rolle in der Tierphysiotherapie 
spielen. Aus diesem Grund wird in diesem Buch 
auch zielgerichtet auf die Physiotherapieformen 
eingegangen, bei denen man mit den Händen 
arbeitet, ohne technikabhängig zu sein.

Der Leser des Buches sollte eine seriöse und 
umfassende Ausbildung in der Tierphysiothera-
pie absolvieren. Es geht in der Ausbildung um das 
„Be“greifen, wie sich zum Beispiel ein geringgra-
diger Hartspann von einem mittelgradigen unter-
scheidet, oder wie sich ein weichelastisches End-
gefühl anfühlt, denn „leer sind alle Begriffe ohne 
Anschauung“ (Roger Willemsen, aus: Afghanische 
Reise).

Die Tierphysiotherapie wird in Zukunft für die 
Rehabilitation unserer Vierbeiner einen neuen 
Zweig bei der Behandlung in der Tierarztpraxis 
darstellen und sollte von kompetenten Thera-
peuten ausgeführt werden. Die Tierphysiotherapie 
befindet sich in Entwicklung und ich bin für Anre-
gungen und Ergänzungen immer sehr dankbar, um 
dadurch die Behandlung des Tieres und die Quali-
tät dieses Buches zu verbessern.

Nur wer begreift, kann verstehen!

Leipzig  Dr. med. vet.  
Frühling 2007 Mima Hohmann
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