
Deutscher Schäferhund „Rocky“ Schönheitslinie 

geb. 9.11.2020 

 

 

Am 3.2.2021 bekam ich ein Telefon der Welpenschule betreffend einem Deutschen 
Schäferhund der ein komisches Gangbild habe. Daraufhin ging ich am kommenden 
Samstag in die Welpenschule, um Rocky mal einfach etwas zu beobachten. 

Mir fiel auf, dass 

- Rocky fast auf den Fersen lief 

- er konnte nicht galoppieren 

- sein Gangbild in der langsamen Bewegung hinten sehr instabil aussah 

- er nicht längere Zeit stehen konnte, er sass lieber 

- Rocky einen „Karpfenrücken“ zeigte, er wie zweigeteilt aussah, vorne stabil, hinten 
alles   wackelig 

 

 

 

 

 

 



Auf Grund dieser Beobachtungen sprach ich mit der jungen Besitzerin, betreffend 
gezieltem Muskelaufbau und Dehnung. Sie war sehr motiviert etwas für ihren Welpen 
zu tun damit er später hoffentlich keine Probleme bekommt. 

Am 25.2.2021 hatten wir die erste Therapiesitzung mit Befundaufnahme und ersten 
Übungssequenzen. 

Mir fiel auf, dass Rocky bei der Extension des Calcaneus Schmerz (?) zeigte, was bei 
einem quirligen Welpen doch etwas schwierig zu beurteilen war. Beim Übergang 
BWS /LWS zuckte er. 

Nach Rücksprache mit dem Haustierarzt entschied dieser, Rocky bei Dani Koch 
vorzustellen mit ev.  Verdacht auf ungenügenden Fersenkappenverschluss.. 

Nach gründlichem Untersuch und Röntgenbild der Hüften und Rücken bei Dani 
Koch, konnte er Gelenksmässig grünes Licht geben. Alles top, ausser der muskulären 
Dysbalance. Ab ins Muskeltraining und aufdehnen der bereits verkürzten 
Semitendinosus Gruppe. 

 

Übungsprogramm Rocky 

- Rocky steht mit den Hinterbeinen auf weichem Untergrund und muss sich 
stabilisieren. Die Besitzerin versucht ihn vorsichtig seitlich aus dem Gleichgewicht zu 
bringen. (Hilfsperson!) 

- Rocky liegt mit dem Vorderkörper auf den Knien der sitzenden Besitzerin; sie 
bewegt Rocky so, dass die HGLM gedehnt werden, er aber immer noch 
Bodenkontakt hält 

- Rocky steht vorne erhöht (Randsteinhöhe, später höher), die Besitzerin füttert 
ihn, dass Rocky sich strecken muss, dadurch gut belastet und gleichzeitig dehnt. 

- „Verbeugen“ Stellung der Spielaufforderung, Vorderbeine unten, Hinterbeine 
bleiben gestreckt 

- Wackelbrett 

- Rückwärts gehen 

-  Assistive Extension der Hüfte, des 
Knies und der Ferse 

- Massage des ganzen Rückens, 
Hautfaltentechnik  

 

 



Unterdessen hat sich Rocky zu einem stattlichen Junghund entwickelt, natürlich 
immer noch klar Schönheitsline, schräge Züchtung, aber das Gangbild ist soweit 
normal und der Hund fit und munter. 

Die Besitzerin war sehr konsequent, schrieb Tagebuch und hat die Übungen äusserst 
korrekt umgesetzt und regelmässig trainiert. Ein Lob an die Besitzerin! 

 

Schaffhausen, 6.7.2021, Martina Alich 

 

 


