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Onlinekurs 

Funktionelle Anatomie                  
 

Die funktionelle Anatomie befasst sich mit Körperstrukturen vor dem Hintergrund 

ihrer funktionellen Bedeutung. Wir bringen Ihnen das Zusammenspiel von 

Muskulatur und Gelenken näher und beleuchten die Bewegungsabläufe der Hunde. 

Wer kann teilnehmen? 

Dieser Kurs richtet sich an Trainer, Tierphysiotherapeuten und Tiertherapeuten 

(auch in Ausbildung)   
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Ablauf des Onlinekurses 

Nach Ihrer Buchung erhalten Sie erste Unterlagen und den vorläufigen Stundenplan. 

Der Kurs setzt sich aus Aufzeichnungen/Videos, interaktiven Aufgaben und Live-Webinaren 

zusammen. 

Um das Gelernte zu vertiefen werden immer wieder Aufgaben gestellt die Sie, zur eigenen 

Überprüfung, zuhause erarbeiten. So wissen Sie und auch wir ob die Zusammenhänge klar erklärt 

sind. 

Nach Absolvierung des Kurses findet ein interaktiver Workshop statt um den Kurs gemeinsam, 

anhand von Fallbeispielen, für die Praxis aufzuarbeiten. 

Der Unterricht findet ab dem 17.03.2021 donnerstags abends ab 19:00 Uhr statt. 

Die genauen Daten dazu entnehmen Sie bitte Ihrem Stundenplan. 

Innerhalb eines Zeitraums von 4 Monaten werden ca. 12 Live-Webinare a 2 Stunden stattfinden. 

Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt dass es auch mal länger dauern kann oder wir an einem 

Abend mit einem Thema nicht fertig werden. Deshalb wird dann beim nächsten Termin einfach 

dort wieder angeknüpft und die Anzahl der Termine erhöht sich entsprechend. 
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Der Kurs 

Was bedeutet " Funktionelle Anatomie"? 

Muskulatur wird in Kategorien wie Beuger, Strecker, usw. eingeteilt, Gelenke nach ihrer Bauart. 
Was aber bringt uns als Therapeuten dieses Wissen?  

Es ist doch viel wichtiger zu wissen wann welcher Muskel in welchem Umfang genutzt wird und 
welche Auswirkungen das auf die Gelenke hat!                                                                       

Zum einen haben wir es hier mit Vierfüßlern zu tun und zum anderen sind sie in ihrer 
Freizeitgestaltung vom Menschen abhängig.                                                                                

Hunde nutzen während der zyklischen Fortbewegung nicht den vollen Spielraum ihrer Gelenke 
und schon gar nicht unter Schmerzen.                                                                                             

Auch bei den Tieren finden sich die Couchpotatos, Sportler und das große Feld dazwischen. 

Aus dem Humanbereich wissen wir wie wichtig Bewegung ist. Nicht nur um fit und möglichst 
gesund alt zu werden, sondern für ein gutes Körpergefühl und eine bessere Lebensqualität. 

Mittlerweile gibt es, nicht nur für den Menschen, zahlreiche Studien die Dies belegen. Von 
Vorteilen wie Prävention gegen Krebs, Diabetes, Verlust der kognitiven Fähigkeiten, usw. 
abgesehen, macht Bewegung einfach beweglicher! 

In der Physiotherapie ist es jedoch so dass wir planvoll und auf den Punkt arbeiten müssen. 
Weder Patient noch Patientenbesitzer sind in der Lage täglich ein mehrstündiges Training zu 
absolvieren das keinen Sinn macht. 

In der Rehabilitation haben wir es mit den unterschiedlichsten Individuen und gesundheitlichen 
Zuständen zu tun. Nach einer Operation herrschen andere Probleme durch Heilungszeiten als 
bei einer chronischen Pathologie wie beispielsweise Arthrose, auf die individuell eingegangen 
werden muss. 

Oft müssen wir zunächst Muskeln und Gelenke schonen um einen Heilungserfolg nicht zu 
gefährden. Dann kommt die nächste Rehaphase in der langsam mehr belastet werden muss 
um schließlich, nach und nach, das gesteckte Ziel zu erreichen. 

Wann aber herrscht welche Belastung und was ist ,,normal“? 

Die funktionelle Anatomie befasst sich mit den Funktionen und Besonderheiten jedes Gelenkes 
und Muskels als Ganzes. (Biomechanik & Biodynamik) 

Um eine gute Kenntnis des physiologischen Bewegungsablaufes zu bekommen erfahren Sie in 
welchem Umfang die Gelenke und Muskulatur während der Fortbewegung genutzt und 
belastet werden und wie sich die Parameter durch Veränderungen wie beispielsweise bergauf, 
bergab, Hürden laufen usw. verändern. 

Aus diesem Wissen leiten Sie dann Ihre zielgerichteten und individuellen Bewegungstherapien 
für Ihre Patienten und deren Besitzern ab. 
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Kurzinfos der Kursinhalte 

 

Funktionelle Anatomie 

 

Inhalte: 

 

Anatomie & Physiologie – Grundlagen 

o Körpergewebe Auffrischung 

Hier frischen wir Ihre Kenntnisse auf und gehen auf die funktionellen Eigenschaften 

der gelenkbeteiligten Strukturen wie Knochen, Knorpel, Sehnen, Bänder,.. ein. 

 

o Gelenke Grundlagen 

Über Gelenktypen und die Gelenke von Hund und Katze.  

 

o Muskelfasern 

Über den Aufbau der Muskelfasern und die speziellen Unterschiede zum Hund. 

 

 

Funktion Gelenk allgemein 

o Gelenkbewegung 

Gelenkbewegungen sind Rotationen um oder entlang einer Achse innerhalb einer 

Körperebene. 

 

o Bewegung innerhalb des Gelenkes / Joint play 

Die eigentliche Gelenkbewegung findet innerhalb eines Gelenkes statt. 

 

o Übungen zu Bewegung um die Achse 

Stellen Sie sich selber auf die Probe und überlegen welches Gelenk welche 

Bewegungen zulässt! 

 

 

 



© Tierphysiothek Akademie 

Grundlagen zur Fortbewegung allgemein 

o Statik 

Statik ist die Voraussetzung für Bewegung. Wie aber wird die Statik gewährleistet? 

 

o Dynamik 

Die Dynamik beschreibt den Einfluss der Kräfte auf die Bewegungsvorgänge. 

 

o Hebel & Gelenkbelastung 

Wie entstehen Gelenkbelastungen und welche Kräfte sind daran beteiligt? 

 

 

Fortbewegung 

o Kontraktionsformen 

Über die Unterschiede der konzentrischen-, exzentrischen- und isometrischen 

Kontraktionen. 

 

o Kraftübertragung auf die Gelenke 

Wie wird aus einer Muskelkontraktion Bewegung? 

 

o Wie geht Hund eigentlich 

Wie wird aus einer Muskelkontraktion Bewegung? 

 

 

Funktionelle Anatomie Gelenke & Muskulatur im Einzelen 

Hier erfahren Sie in welchem Ausmaß Gelenke und Muskulatur während der zyklischen 

Fortbewegung genutzt werden und welche physiotherapeutischen Übungen die Range Of 

Motion (ROM) und die Muskelarbeit erhöhen. 

o Gelenke und Muskulatur der Vordergliedmaße 

 

o Gelenke und Muskulatur der Hintergliedmaße 

 

o Gelenke und Muskulatur von Rumpf und Rücken 
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Veränderte Biomechanik und Biodynamik an Beispielen der häufigsten 

orthopädischen Erkrankungen 

Welche Konsequenzen ziehen pathologisch veränderte Gelenke nach sich? 

 

Workshop zur angewandten funktionellen Anatomie 

Wir erarbeiten gemeinsam Ideen zu Bewegungstherapien anhand von Fallbeispielen um 

das Gelernte umzusetzen. 

 


