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Moment mal ...

Reklame

Wir montieren, Sie profitieren!

Daniel Rickenbacher ist Inhaber von Kynofit in Effretikon.
Er betreibt eine Physiotherapiepraxis für Hunde. Während
des Interviews betreute er Hombre, eine Deutsche Dogge.
Was fehlt dieser Deutschen
Dogge?
Diese sechsjährige Dogge hat
Bandscheibenprobleme im Lenden- und Halswirbelbereich.
Am Anfang hatte er auch ein
Ellbogenproblem, welches
durch die therapeutischen
Massnahmen kuriert werden konnte.
Erstaunlich, der Hund hat
doch genügend Bewegung
und muss keine schweren
Lasten tragen.
Wie beim Menschen, so
kann auch beim Hund eine
Bewegung die Bandscheibenprobleme auslösen. Obwohl
der Hund 75 Kilogramm wiegt,
sind seine Probleme nicht
gewichtsbedingt. Eher
können die geschilderten
Probleme mit schnellem
Wachstum oder der Genetik zusammenhängen.
Und wie sind die Erfolgschancen?
Grundsätzlich sind unsere
Methoden in den Bereichen Physio- beziehungsweise Hydrotherapie und
Osteopathie anerkannte Anwendungen. Aber jeder Fall ist anders
und muss zusammen mit den
Tierärzten abgeklärt werden. Die

Dogge zum Beispiel ist seit Februar 2013 bei uns und seid einiger
Zeit relativ stabil.
Können Sie dies beeinflussen?
Natürlich. Ich helfe dem Hund
mit Übungen, die korrekte Haltung wieder zu finden. Im Wasser ist die Bewegung intensiver,
aber ohne Gewichtsdruck. Zusätzlich schwimmt die Dogge
gegen eine Strömung, die ich von
Fall zu Fall einstellen kann.
Dann macht der Hund die
Arbeit, und Sie sehen zu?
Wenn das so einfach wäre, dann
ginge es den Menschen in der
Physiotherapie ähnlich. Dort
muss ja der Patient ebenfalls die
Übungen machen. Aber ich
helfe ja mit und muss immer entscheiden, mit welchen Mitteln
der Erfolg angestrebt werden
kann.
Wie lange Dauern denn diese
Massnahmen?
Nehmen wir wieder die Dogge.
Sie ist seit über einem Jahr in der
Therapie. Der Ellbogen konnte
mit Erfolg kuriert werden. Die
Probleme mit den Bandscheiben
konnten in Schach gehalten werden, sodass die Besitzerin wieder längere Spaziergänge unternehmen kann. (weu)

S PÜNKTLI

Die obligate Wurst aus der Tüte
Älplermagronen, Curry-Wurst
und Feijoada – dabei handelt es
sich nicht nur um typische
Nationalspeisen, sondern auch
um eine kulinarische Nebenerscheinung zur WM in Form
von exklusiven Chips-Sorten.
Bei solchen Erfindungen kann
ich gar nicht anders als mich
von meinen klischeegeprägten
Assoziationen leiten zu lassen:

Vor meinem geistigen Auge
sehe ich den fussballbegeisterten Mann vor mir, der mit seiner Dose Bier in der einen und
der Tüte Curry-Wurst-Chips in
der anderen auf der Couch sitzt
und glücklich darüber ist, dass
er die obligate Wurst nicht
mehr selber in der Pfanne braten muss, sondern sie einfach in
der knusprigen Konsistenz frit-

tierter Kartoffelscheiben aus
der Tüte ziehen kann.
Was sonst sollte einen dazu bewegen, Wurst, Käse oder Zwiebeln in Form von Chips zu sich
zu nehmen? Noch abenteuerlicher wird es bei Feijoada, einem
Eintopfgericht aus Brasilien mit
Bohnen, Zunge und Schweinsohren – für mich kommt das
jedenfalls nicht in die Tüte.

Ihr Radio/ TV-Fachgeschäft in Illnau.

EINE FRAGE NOCH …

Rasierschaum auf
dem Fussballplatz?

Fussballfans, die dem Gekicke
am Fernsehen nur gelegentlich
zuschauen, rieben sich am WMAuftakt vor zwei Wochen vermutlich die Augen: Bei einem
Freistoss nach 40 Spielminuten
bei der Partie Brasilien gegen
Kroatien schien der japanische
Schiedsrichter tatsächlich Rasierschaum auf den Rasen zu sprühen. Beim Spray handelt es sich
allerdings nicht um Rasierschaum, sondern um eine Flüssiggas-Substanz mit dem Namen 915
Fair Play Limit, die nach 45 bis
120 Sekunden wieder verschwindet, biologisch abbaubar und somit harmlos für den Rasen ist.
Wie der Name sagt, soll der
Spray bei Freistössen dafür sorgen, dass die Mauer den vorgeschriebenen Abstand von 9,15
Metern zum Ball einhält – und
nicht, wie sonst häufig gesehen,
vorwärtstrippelt, den Abstand
verkürzt und damit die Chance
auf einen Torschuss verkleinert.
Mit der Neuerung erhofft sich
die Fifa weniger Verwarnungen
wegen unkorrekten Abstands
und mehr Freistosstore. Letzteres ist bisher nicht gerade eingetreten: Nach Freistössen fallen
an diesen Weltmeisterschaften
verhältnismässig wenige Tore.
In Südamerika wird der Spray
übrigens schon länger eingesetzt.
2008 wurde 915 Fair Play Limit
in Argentinien eingeführt, wenig
später auch in Mexiko. 2011 erreichte das Hilfsmittel bei Nationalmannschaftsspielen an der
Copa America erstmals eine
breite Öffentlichkeit. (jsk)
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