
Wo Hunden
wieder auf die Pfoten geholfen wird

Gini wedelt nervös mit dem
Schwanz. Mit einem Hundekeks
lockt Susanne Steiger die neun-
jährige Vizsla-Hündin auf die
Rampe, die auf die Behandlungs-
liege führt. Das 23 Kilogramm
schwere Tier legt sich hin, rollt
sich auf die Seite. Susanne Steiger
beginnt, die hinteren Läufe abzu-
tasten, flüstert der Hündin leise
zu. «Sie ist ein ganz sensibler
Hund», sagt dieHundephysiothe-
rapeutin,«deshalbarbeiteichaus-
gesprochenruhigundlangsam.»
Die 57-Jährige ist nicht nur

Hundephysiotherapeutin und
-osteopathin, sondern auch Tier-

kommunikatorin, Tierheilprak-
tikerin und Anbieterin von Ge-
sundheitskursen. ImAugust2015
hat sie ihre Praxis fürHundephy-
siotherapie und -osteopathie in
Rümlang eröffnet. Es ist bislang
die einzige dieser Art im Zürcher
Unterland. Nun unterzieht sie
das Kniegelenk von Gini einem
Beweglichkeitstest, den diese
promptnichtsotoll findet.Gebis-
sen worden sei sie noch nie von
einemihrerPatienten.

Schmerzen lindern
Hauptziel der beiden manuellen
Behandlungsmethoden, der Phy-

siotherapie und der Osteopathie,
istdieSchmerzlinderung.Ausser-
demwirddamitdieBeweglichkeit
der Gelenke verbessert oder er-
halten. Auffallend viele Hunde
mit Alterserscheinungen, wie Ar-
throse oder Muskelrückgang,
gehören zu den Patienten. Aber
auch Tieremit akuten Beschwer-
den wie Kniegelenksverletzun-
gen,Kreuzbandrissen oderBand-
scheibenvorfällen. Eine Stunde
Physiotherapie kostet 80 Fran-
ken, im Fünfer- oder Zehner-Abo
wirdsgünstiger.
Patientin Gini hatte vor vier

Monaten einen Bandscheiben-
vorfall und litt unter sehr starken
Schmerzen. Ihre BesitzerinDodo
Derungs aus Oberglatt stellte
rasch fest, dass die Therapie an-

schlägt. Gini kann heute wieder
laufenundrennen.

Ergänzung zum Tierarzt
SusanneSteigerbetont,wiewich-
tig das Zusammenspiel aller Be-
teiligtensei,umeinemHundwie-
der auf die Pfoten zu helfen. Sie
stehtauchimAustauschmitTier-
ärztinnen und -ärzten. «Ich sehe
mich nicht als Konkurrenz, son-
dern als Ergänzung zur tierärzt-
lichen Behandlung – im Vorder-
grund steht immer die ärztliche
Diagnose.» Die Tierhalter wer-
den angehalten, zu Hause Übun-
gendurchzuführenoder einfache
Massagegriffeanzuwenden.
Mittlerweile hat Gini ihre Be-

handlung hinter sich. Schon steht
Bianca bereit. Die elfjährige

Borderterrier-Hündin hatte
einen Kreuzbandabriss. Nach der
Operation schwoll das Bein stark
an. «Es war ein Albtraum», erin-
nert sichderenBesitzerinClaudia
Gale aus Neerach. Nach jeder Sit-
zung bei Susanne Steiger habe sie
einenFortschritt gesehen.Andie-
sem Nachmittag darf Bianca auf
dem Unterwasserlaufband ein
Muskelaufbautraining absolvie-
ren.EineAufgabe,die ihrsichtlich
Spass macht. «Das ist eine gute
Art, die Muskulatur zu lockern
und zu stärken», sagt Susanne
Steiger. Das Tüpfchen auf dem i
sei für denHund die entspannen-
deMassagedanach.

BarbaraStotzWürgler

www.animanatura.ch

RÜMLANG SusanneSteiger verhilftHunden zueinem
neuenLebensgefühl. In ihrer Praxis inRümlangbehandelt sie
Vierbeinermit PhysiotherapieundOsteopathie.

THERAPIE FÜR HUNDE

Das Training auf demUnterwasserlaufbandmacht der elfjährigen Borderterrier-Hündin nicht nur Spass, sondern es ist für das betagte Tier auch eine sanfte Therapieform. Bilder Sibylle Meier

VizslaHündin Gini erklettert die Behandlungsliege über eine Rampe. Therapeutin Susanne Steiger testet das Kniegelenk von Gini.

BASSERSDORF

Obligatorische
Übung
DieSchützengesellschaftBas-
sersdorf führtamSamstag,
30.April, von9.30 bis 12Uhrauf
demSchiessplatzBettensee in
KloteneineObligatorische
Übung durch.Standblattausgabe
ist bis spätestens11.30Uhr.Nicht
vergessenmitzubringensollte
mandas Aufgebot,denDienst-
undLeistungsausweis –und
einen amtlichenAusweis.Die
Schützenstube istgeöffnet. e

KLOTEN

ALD-Charity-
Frühlingsgala
Adrenoleukodystrophie,kurz
ALD, isteineStoffwechselkran-
keit,dievererbtwirdundbereits
imKindesalterauftritt. Siebe-
trifft fastausschliesslichMänner
undbringteinenschnellen
neurologischenVerfallmit sich.
ImEndstadium zeigt siesich in
einerausgeprägtenDemenz,die
schliesslichzumTod führt.Der
breitenÖffentlichkeitbekannt
wurdedieKrankheitdurchden
Film«LorenzosÖl».AmSams-
tag,30.April, lädtALD-Charity
zueinerFrühlingsgala inden
Schluefwegsaal inKlotenein. Auf
demProgrammstehenMusik,
UnterhaltungundeinGaladin-
ner.EinegrosseTombolaundin-
teressanteAuktionenwerden
denAnlassabrunden. Gestartet
wirdmitdemApéroum16.30
Uhr.AnmeldungundInformatio-
nenunterwww.ald-charity.ch. e

BACHS

TausendTakte
Tanzmusik
ImRahmenvonOkulturlädtder
NeuhofinBachsamSamstag,30.
April,ab20UhrzueinemAbend,
woMusikwünscheerfülltwerden.
DerAnlassstehtunterdemMotto
«NACHTeEXPRESS»mitDJ
«Willi’sMusicBoX». e

Anlässe

Preisdruck
bleibt gross

«Zurzeit ist der Markt von leich-
tenÜberkapazitäten geprägt und
der Preisdruck sehr gross», sagt
Vetropack-CEO Claude Cornaz
ineinemInterviewmitder«Han-
delszeitung», in einem Vorab-
druck auf der Schweizer Finanz-
plattform «Cash» zu lesen. Das
Margenniveau seines Unterneh-
mens sei aber im Moment «ver-
nünftig».

Margenrückgang stoppen
TrotzdesgarstigenUmfelds gelte
als Zielsetzung das Erreichen
einer Ebitmarge von 10 bis 12
Prozent, so Cornaz weiter. «So
weit sindwirnochnichtganz.»Er
hoffe aber, einen Teil der in den
vergangenen Jahren erlittenen
Einbussen bei den Margen rück-
gängig zu machen. Im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2015 lag die
Marge der Bülacher bei 9 Pro-
zent. Die Frage der Weiterfüh-
rung des Produktionsstandorts
in St-Prex (Waadt) stelle sich im
Moment nicht, weil der Ent-
scheid fürdieGesamterneuerung
einer Schmelzwanne noch anste-
he, so Cornaz. Die Revision der
Wanne sei aber für 2018 vorgese-
hen. «Ob wir das machen wollen
oder nicht, entscheiden wir des-
halb imVerlaufvon2017.» red

BÜLACH DerVerpackungs-
glasherstellerVetropack sieht
sichmit einemschwierigen
Marktumfeldkonfrontiert.

Zürcher Unterländer
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