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In der Tierklinik Volksdorf  kommt 
seit kurzem ein innovatives Gerät 
zur Physiotherapie von Hunden 
zum Einsatz: der Aquatrainer. 
Mit diesem medizinischen 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 Gerät 
ermöglicht aber nicht nur hydro-
therapeutische Behandlungen, 
sondern auch ein Training durch-
zuführen, das für eine schnellere 
Konditionssteigerung des Patien-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Jetzt auch Aquatrainer zur Physiotherapie

ten 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. Natür-
lich spielt es keine Rolle, ob es 
sich dabei um einen Zwergpudel 
oder Riesenschnauzer handelt, 

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

denn der Aquatrainer kann in 
Wasserhöhe, Temperatur und   
Laufbandgeschwindigkeit in-
dividuell eingestellt werden. 
Für weitere Auskünfte und 

individuell auf Ihren Hund 
abgestimmte Trainingspläne 
steht Ihnen das Team der 
Tierklinik Volksdorf gern zur 
Verfügung. 
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 1. Die Anleinpfl icht
Ab 2007 müssen Hunde außerhalb der Wohnung, eingezäunten 
Gärten oder  Hundeauslauffl ächen an der Leine geführt werden. Es 
sei denn,  der Halter hat in einer Gehorsamsprüfung nachgewiesen, 
dass er den Hund im Alltag unter Kontrolle hat und führen kann
(sog. Hundeführerschein).

q Ja, ich habe mich zum Hundeführerschein angemeldet!       
  
2. Haftpfl ichtversicherung
Bei vielen Versicherungsgesellschaften beträgt die Mindestversicherungs-
summe eine Million Euro. Die Selbstbeteiligung liegt bei maximal 500 
Euro. Aus der Versicherungsbescheinigung muss eindeutig hervorgehen, 
welcher Hund versichert ist – am besten die Versicherungsgesellschaft trägt 
die Chipnummer des Hundes in die Versicherungsbescheinigung ein.

q Ja, ich habe meinen Hund versichert!

3. Chipkennzeichnung
Die Chipkennzeichnung kann von jedem niedergelassenen Tierarzt 
eingesetzt werden. Diese Maßnahme ist seit längerem im Reiseverkehr 
mit Hunden innerhalb der EU vorgeschrieben. Kann ein Hund nicht mit 
dem Chip gekennzeichnet werden, muss beim zuständigen Verbraucher-
schutzamt ein ausführliches tierärztliches Attest vorgelegt werden.

q Ja, ich habe meinen Hund kennzeichnen lassen! 

• Personalausweis oder Pass mit Meldebestätigung
• Mikrochip-Nummer
• Bescheinigung über das Bestehen der 

 Haftpflichtversicherung
• Rasse, Größe (Schulterhöhe), Geschlecht und Geburtsdatum  
    Ihres Hundes
• Geld für die Gebühren 

Hundegesetz 
Seit dem 1.4. gilt es: das neue Hundegesetz. Es legt 
fest, welche Vorgaben Hundebesitzer zu erfüllen 
haben. Das Alster-Magazin hat eine Checkliste mit den 
wichtigsten Punkten zusammengestellt.

4. Anmeldung
Die Anmeldung beim Hunderegister ist zugleich die Anmeldung zur Hunde-
steuer. Um eine Ermäßigung oder einen Erlass der Hundesteuer zu bekommen, 
muss man sich zusätzlich an die Hundesteuerstelle wenden. Jeder Hundehalter 
hat verschiedene Möglichkeiten seinen Hund anzumelden, z.B. per Internet, im 
Kundenzentrum, beim Verbraucherschutzamt oder bei einem Sachverständigen.                                                                                   
                                                                                                                                                lp
 
q Ja, ich habe meinen Hund angemeldet!

Mehr Infos gibt es unter: www.hundegesetz.hamburg.de

Erforderlich für die Anmeldung:
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