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Mit isometrischen Übungen wird die Muskulatur gekräftigt, ohne die Gelenke zu 
belasten. Oftmals wird die Isometrie auch als „Stabilisation“ bezeichnet.  
Sie gehört zur aktiven Bewegungstherapie. Der Hund arbeitet bei diesen Übungen 
gegen die Schwerkraft und/oder die Hand des Behandlers. 

Die Isometrie kommt vorrangig bei degenerativen Gelenkserkrankungen, Wirbel-
säulenerkrankungen und postoperativ zum Einsatz. 

Effekte: Muskelaufbau, Beüben von Belastungsphasen, Koordination, Gleichgewicht, 
Motorik, Leistungs- und Konzentrationsverbesserung. 

Kontraindikationen: Fieber, Entzündungen/Gelenksentzündungen, Infektions-
krankheiten, Gliedmaße darf noch nicht voll belastet werden (z.B. auch Frakturen 
vor Abschluss der Verknöcherung). 

Die Übungen werden vorwiegend im Stand, aber auch im Sitz und Platz durchgeführt. 
Anfangs muss der Untergrund eben und hart sein. Später können Übungen auf 
weichem und schwankendem (z.B. Matratze, Wackelbrett) Untergrund dazu kommen. 
Ebenso können Übungen zur Gewichtsverlagerung auf schrägem Untergrund (z.B. mit 
Hilfe eines Steppers o.ä.) eingesetzt werden. 

Die Übungen können vom Hundehalter nach Einweisung durch einen Therapeuten 
selbständig durchgeführt werden. 

Der Hund wird zunächst in die Ausgangsposition gebracht. Dann baut man an einer 
Gliedmaße oder an der Wirbelsäule einen leichten Widerstand auf. Der Hund wird 
gegen diesen Widerstand gegenhalten. Der Widerstand darf nur so stark sein, dass 
der Hund seine Ausgangsposition nicht verändert. 

Die Übungen können von verschiedenen Richtungen ausgeführt werden:  
Im Vorder- oder Hintergliedmaßenbereich, an der Wirbelsäule, diagonal, an den 
Sitzbeinhöckern, an der vorderen Femurseite (Oberarm), in der Kniekehle.  
Auch das Anheben einer Pfote kann in die Übungen integriert werden. 

Der Widerstand darf nie ruckartig aufgebaut werden, sondern grundsätzlich langsam 
einschleichend. Er muss an den Trainingszustand des Hundes angepasst sein. Die 
Spannung wird einige Sekunden gehalten und dann langsam wieder abgebaut. 

Widerstand und Dauer der Übungen werden mit fortschreitendem Training gesteigert 
und auch variiert. 
Eine ungefähre Richtgröße liegt bei 20 Sekunden Spannung und 10-20 Wiederholungen 
pro Übung. Bei einem völlig untrainierten Hund wird man mit etwa 3 Sekunden und 
einer Wiederholungszahl von 3-5 beginnen und das Training dann langsam steigern.  
Es sollte immer nur 1 Belastungsfaktor gesteigert werden – also entweder der 
Widerstand, die Zeit oder die Anzahl der Wiederholungen, nie mehrere Faktoren 
gleichzeitig. 

Alle 2-3 Tage sollten Trainingspausen eingelegt werden, damit die Muskulatur sich 
anpassen und entspannen kann. 


