Reha nach Bandscheiben-Operation
Patient 9-jähriger Zwergdackelrüde
Anamnese Bandscheibenvorfall T13-L1
mit neurologischen Ausfällen (Lähmung der
Hinterbeine, Überköten der linken Hinterhand). Der Vorfall ereignet sich morgens in
der Tierarztpraxis, wo der Rüde wegen Rückenschmerzen behandelt wird. Er bekommt
ein Schmerzmittel. Da sich der Zustand zunehmend verschlechtert (der Hund liegt nur
noch hechelnd und stöhnend auf der Seite),
erfolgt abends eine Notoperation, nachdem
der Bandscheibenvorfall vorab mittels einer
Myelographie genau lokalisiert wurde. Die Entlassung erfolgt am nächsten Tag, nachdem der
Dackel selbstständig Urin abgesetzt hat. Die
Hinterbeine sind weiterhin gelähmt.
Der Chirurg betont mehrmals, dass der Rüde
seiner Meinung nach wieder laufen können
wird, jedoch viel dafür getan werden muss.

Der Rüde hatte bereits mit 7 Jahren (Sommer
2014) einen Bandscheibenvorfall L1-L2 ohne
Lähmungserscheinungen, der konservativ
ausheilte (Ruhigstellung für mehrere Wochen,
dann Tellington-Bodenarbeit zum Wiederaufbau der Muskulatur, die durch die stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit schnell und
deutlich atrophiert war).
Außerdem leidet er an einer chronischen
Gastroenteritis und an einer Herzinsuffizienz
mit beginnendem Lungenödem. Seine Ernährung wird auf Pferd (Nassfutter) umgestellt.
Zur Entwässerung erhält er Apocynum C30,
für das Herz Kalium chloratum D6 und Crataegus Urtinktur und für den Magen Hepar
Sulfur und Silicea (Dilutionen) wechselnd alle
2 Tage. Zudem Tuberculinum bovinum (Nosode) täglich zweimal und im täglichen Wechsel,
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jeweils 10 Minuten nach der Nosode und nochmals nachmittags, Nux vomica bzw. Robinia
(Dilutionen).

Therapie Zur Unterstützung des Heilungsprozesses erhält der Patient über 5 Tage einmal
täglich Staphisagria C200.
Zu Therapiebeginn wird der Dackel, der ausschließlich liegt oder sitzt, mehrmals täglich
auf seine Beine gestellt (die Hinterbeine in
einem Winkel, dass er stabil steht) und mit
dem Zeigefinger auf der Kuppe des Körpers
leicht gewippt und langsam geschaukelt. In
dieser Körperstellung wird er auch gefüttert
(nicht im Sitzen, was er von sich aus gemacht
hätte). Diese Übung dient dazu, Gefühl und
Kraft in die Hinterbeine zu bringen.
Am 3. Tag nach
der erfolgreichen
Operation macht
der Rüde nach
Urinabsatz die
ersten Schritte. Nach 1 Woche hoppelt er
und zieht die Beine nicht mehr nach; er überkötet noch, korrigiert aber von selbst. Nach
2 Wochen kann er rennen – zwar noch sehr
instabil, d.h. er fällt hinten häufiger um, steht
aber auf und rennt weiter. Langsames Gehen
ist schwieriger und gleicht eher einem Torkeln, denn die Hinterbeine knicken häufig ein,
außerdem ist die Schrittlänge kurz.
Jetzt beginnen wir mit der Tellington-Bodenarbeit, die 3 Mal pro Woche für jeweils
20 Minuten stattfindet. Vor dem Training
wird der gesamte Rücken mit biologischem
Johanniskrautöl eingerieben, da es das Gewebe aufgrund seiner schmerzlindernden und
wärmenden Wirkung gut für die Behandlung
vorbereitet. Rücken und Hinterbeine werden
leicht massiert, sanft geknetet und die Haut
wird leicht abgezogen; außerdem wird der
Rücken mit einer weichen Bürste gekämmt,
um die Durchblutung zu fördern.
Im Training konzentrieren wir uns darauf, dass
der Dackel wieder lernt, in Balance zu sein, stabil zu stehen, seine Beine zu koordinieren und
die Schrittlänge zu verbessern. Dazu nutzen

wir verschiedene Bodenelemente: Stangen,
Leiter, Hula-Hoop-Reifen, Slalom-Parcours,
verschiedene Untergründe und Wackelkissen. Der Patient wird langsam und mit vielen
Pausen durch die Figuren geführt. Anfangs
versucht er, die Hindernisse zu überrennen und
auf dem Boden liegende Reifen oder Stangen
zu überspringen, da dies mit seinem instabilen
Gangbild leichter ist, als die direkt auf dem
Boden liegenden Figuren (<1,5 cm) langsam
zu durchlaufen. Aber nur durch das langsame
Übersteigen der Elemente kann eine Verbesserung und Stabilisierung der Balance und
Koordination erreicht werden.

Der Dackel wird
für seine Arbeit
immer gelobt und
belohnt, und er
hat mit großer
Freude trainiert.
3 Wochen nach der OP macht er seinen
ersten kleinen Spaziergang (ca. 800 m), nach
7 Wochen kann er das Bein wieder heben und
nach 2 Monaten ist er „zur Kur“ an der Ostsee.
Die häufigen, aber kurzen Strandspaziergänge im Sand haben Balance und Koordination
zusätzlich gefördert.
15 Monate später ist der Rücken stabil. Die
Bodenarbeit findet weiterhin, aber in größeren
Abständen statt. Der Hund ist schmerzfrei.
Springen und Treppensteigen sind jedoch
tabu. Der Dackel macht einen fröhlichen und
zufriedenen Eindruck.
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Der „Holzhacker“ –
Effektive Körperübung für Schulter & Rücken
Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig,
ein Unding der heutigen Zeit! Daher werden dir
dein Rücken und deine Schulter diese spezielle
Übung besonders danken.
Stelle dich stabil schulterbreit auf. Halte deine
Knie leicht gebeugt, strecke deine Arme lang
in Verlängerung deines Oberkörpers aus.
Ziehe deine Schultern nach unten (weit weg
von den Ohren), spanne deinen Bauch fest
an (ziehe deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule) und neige deinen Oberkörper nach
vorne. Blick nach schräg vorne/unten, halte
deinen Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule.
Bewege nun abwechselnd den rechten und den
linken Arm in deiner Atemfrequenz Richtung
Decke, deine Daumen zeigen nach oben, die
Arme bleiben die ganze Zeit lang ausgestreckt.
Halte die Spannung in den Schultern und im
Bauch, spüre die Arbeit deines Rückens. Auch
deine Beine und dein Po müssen ordentlich
Haltearbeit leisten und werden nebenbei mittrainiert.

Halte eine Minute durch. Mache eine kurze
Pause. Und lege gleich wieder los. Insgesamt
3 Runden – auf geht´s!
Viel Spaß, deine Daniela!

