
… für die traditionelle Anwendung der
Wärmetherapie mit Gel-Pads oder 
Rapssamen-Kissen.
Bei folgenden Rücken-Erkrankungen Ihres 
4Beiners kann die gezielte Behandlung 
mit angewärmten Gel-Pads oder Raps-
samen-Kissen eine Schmerz-Linderung 
bewirken: 
• Bandscheibenvorfall (auch „Dackel-

Lähme“, da sie hauptsächlich Dackel, 
Pekinesen, Beagle etc. betrifft) - die 
häufi gste in der tierärztlichen Praxis 
vorkommende neurologische Erkran-
kung beim Hund.

• Spondylose – die Bildung von kleinen 
Knochenbrücken zwischen Wirbelkör-
pern verbunden mit Schmerzen und 
Bewegungseinschränkung – betrifft 
sehr oft große Hunde. 

• Zerrungen und Verrenkungen durch 
Sport/Training oder wildes Spielen.

In der Tiermedizin gibt es für Wirbelsäu-
lenerkrankungen verschiedene Behand-

lungsmethoden: in schweren Fällen ist 
eine Operation erforderlich, bei leichteren 
Fällen hat sich auch die konservativ-
physikalische Behandlung, unter ande-
rem mit der Wärmetherapie, bewährt. 

Der Hund reagiert wie sein Mensch bei 
Schmerzen sehr gut auf Wärme von 
außen. Dafür haben wir die BENEfi t® 
Wärmetherapie-Bandage entwickelt: 
Die BENEfi t® Wärmetherapie-Bandage 
– einfach über den Rücken des Tieres 
gelegt und unter Hals und Bauch per 
Klette geschlossen – hat auf der Rücken-
seite ein weiteres Material aufgearbeitet. 
Mit einem Reißverschluss lässt sich eine 
Art Kammer öffnen, die eine wärmende 
Kompresse aufnehmen kann: 
• Gel-Kompresse: einfache Handha-

bung, natürlich ungiftig 
• Rapssamen-Kissen: sehr anschmieg-

sam, hält lange die Wärme durch den 
hohen Öl-Anteil im Samenkorn.

Damit die Kompresse an der schmerzen-
den Stelle fi xiert bleibt, teilen Klettstrei-
fen auf der Innenseite des Obermaterials 
die große Rückenkammer in kleine Felder.
 
Der Hund kann die BENEfi t® Wärmethe-
rapie-Bandage auch beim Spaziergang 
tragen und ist damit gegen Kälte und 
Wind im Rücken geschützt. 

Größen nach Rückenlänge 30, 35, 40… 
bis 70 cm. 

Die BENEfi t® Wärmetherapie-Bandage 
wurde aus physiologischen Gründen 
ausschließlich für die Behandlung mit 
Wärme konzipiert. 

BENEfi t® – wieder fi t und gesund

RÜCKEN WÄRMETHERAPIE-BANDAGE

Wir kümmern uns!
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