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Vorwort zur 4. Auflage

Wenn ich die allererste Ausgabe meines Buches,
das im Jahre 2006 unter dem Titel „Bewegungs-
therapie für Hunde“ erstmals erschienen ist, zur
Hand nehme, dann kann ich kaum verstehen wie
rasch die Jahre in denen ich mich in dem Fach-
gebiet der Physiotherapie für Hunde bewege, ver-
flogen sind.

Viele neue Strömungen habe ich kommen und
gehen gesehen, viel Neues gelernt und auch an
meine Studenten weitergegeben, viel Unfug wei-
terziehen lassen.

Ich habe in den vergangenen Jahren den damals
eingeschlagenen Weg mit aller Power verfolgt,
viele Änderungen im Ausbildungswesen initiiert
und auf der ganzen Welt unterrichtet, viele, viele
Hunde in meinen Händen gehabt und mich mit
Kollegen, Hundeführern und Hundebesitzern aus-
getauscht.

Dieses Buch begleitet mich schon lange – und
trotzdem ist und bleibt die Basis für meine physio-
therapeutische Arbeit dieselbe: IMMER ist das Ge-
webe die Grundlage für die Wahl meiner Methode
und IMMER ist die Biomechanik der Grund warum
ein Bewegungsprogramm für diesen einen Hund
ganz anders aussieht als für einen anderen. Das
macht es nicht einfacher allgemein gültige Kon-
zepte zu erarbeiten – aber versucht habe ich es
schon vor 12 Jahren.

Ich freue mich sehr, dass Sie diese neue Auflage
– nahezu unverändert – nun in Händen halten und
wünsche viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg
beim Umsetzen!

Gföhl, im Herbst 2018
Sabine Mai
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