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In der Tierklinik Volksdorf  kommt 
seit kurzem ein innovatives Gerät 
zur Physiotherapie von Hunden 
zum Einsatz: der Aquatrainer. 
Mit diesem medizinischem Ge-
rät – einem Unterwasserlaufband 
– wird die postoperative Versor-
gung der vierbeinigen Patienten 
stark verbessert. Denn im Wasser 
verringert sich das Eigengewicht 
des Hundes um bis zu 70% – das 
schont die Gelenke! Dieses in-
novative Gerät ermöglicht aber 
nicht nur hydrotherapeutische 
Behandlungen, sondern auch 
ein Training durchzuführen, 
das für eine schnellere Kondi-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Jetzt auch Aquatrainer zur Physiotherapie

tionssteigerung des Patienten 
sorgt. Das gelenkschonende und 
muskelaufbauende Training 
ist besonders wertvoll nach or-
thopädischen Operationen, bei 
Schmerzzuständen und neuro-
logischen Erkrankungen sowie 
bei älteren Hunden, bei denen 
dem altersbedingten Muskelab-
bau effektiv entgegengewirkt 
werden soll. Der Aquatrainer 
hat gleichzeitig eine äußerst 
positive Wirkung auf das Herz-
Kreislauf-System und verbessert 
somit die Lebensqualität des 
Tieres. Natürlich spielt es keine 
Rolle, ob es sich dabei um einen 

Nicht nur Chirurgie, Orthopädie 
und Kardiologie, sondern auch 
Physiotherapie 
mit dem moder-
nen Aquatrainer  
(Wasserlaufband 
für den Hund).

Tierklinik Volksdorf, 
Eulenkrugstr.1, 22359 Hamburg. Tel.: 603 47 75 und 603 12 96.
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-online.de, www.tierklinikhamburgvolksdorf.de

Zwergpudel oder Riesenschnau-
zer handelt, denn der Aquatrainer 
kann in Wasserhöhe, Temperatur 
und   Laufbandgeschwindigkeit 
individuell eingestellt werden. 

Für weitere Auskünfte und indivi-
duell auf Ihren Hund abgestimmte 
Trainingspläne steht Ihnen das 
Team der Tierklinik Volksdorf 
gern zur Verfügung. 

Bisher haben rund 700 
Hundehalter in Hamburg 
ihre Tiere vom allgemeinen 
Leinenzwang befreien 
lassen. Voraussetzung 
dafür ist eine bestandene 
Gehorsamkeitsprüfung.
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RUND UMS TIER

Für die in das Hundegesetz als 
gefährlich geltenden Hunde neu 
aufgenommenen Rottweiler sind 
bei den Bezirksämtern bisher 78 
Anträge auf Freistellungen von 
der Erlaubnispfl icht gestellt 
und 66 Freistellungen erteilt 
worden. 
Rund 700 Halter haben ihre Hun-
de bislang von der allgemeinen 
Anleinpfl icht befreien lassen. 
Überwiegend ist dabei der bürger-
freundliche und günstige Service 
in Anspruch genommen worden, 
die Befreiung jeweils gleich nach 
einer bestandenen Prüfung bei ei-
nem der bislang 159 anerkannten 
Sachverständigen vornehmen zu 
lassen. Eine bestandene Gehor-
samsprüfung müssen all jene 
Halter vorweisen, die ihren Hund 
von der ab 1. Januar 2007 in ganz 
Hamburg geltenden Anleinpfl icht 
befreien lassen wollen. 
Tipp: Die nahenden Sommer-
ferien sind für Hundehalter in 
Hamburg ein besonders guter Zeit-
punkt, um ihre Hunde anzumelden 
und mit den Tieren gegebenenfalls 
eine Gehorsamsprüfung  ab-
zulegen. Denn im zweiten Halb-

Leinen los! 
Seit In-Kraft-Treten des Hundegesetzes am 01. April haben bereits über 3.000 Hundehalterinnen und 
Hundehalter in Hamburg ihre Tiere beim zentralen Hunderegister angemeldet. Davon haben über 
2.150 Halter den bequemen und mit der halben Gebühr kostengünstigen Weg über das Internet 
(www.gateway.hamburg.de) genutzt. Die anderen Anmeldungen erfolgten über die Kundenzentren der 
Bezirksämter. Die Anmeldung zum Hunderegister ist nach dem neuen Hundegesetz für alle Halter Pflicht.

Neue Regelungen angelaufen

jahr ist bei den zur Abnahme der 
Prüfung berechtigten Sachverstän-
digen mit großem  Andrang und 
langen Wartezeiten zu rechnen, da 
die jetzt laufende Übergangsfrist 
zum 31. Dezember 2006 endet. 
Der Preis für die Prüfung eines 
Halters mit seinem Hund kann 
von den Sachverständigen selbst 
festgelegt werden, er bewegt sich 
nach Informationen der Behörde 
für Soziales, Familie, Gesund-
heit und Verbraucherschutz 
(BSG) derzeit zwischen 18,00 
und 80,00 Euro. Ein Großteil der 
berechtigten Prüfer hat gegenü-
ber der BSG die Bereitschaft zu 
familienfreundlichen Tarifen be-
kundet. Einzelne Sachverständig 
haben angegeben, dass Kinder und 
jugendliche Familienmitglieder 
kostenlos geprüft werden. Eine 
Liste der anerkannten Sachver-
ständigen ist im Internet zu fi nden 
unter www.hundegesetz.hambur
g.de. Außerdem ist sie in allen 
Bezirksämtern, bei der Steuer-
behörde und in Kundenzentren 
erhältlich. 
Quelle: Behörde für Soziales, Familie, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz
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