Bewegungsstudie der Universität Jena
Im Juli 09 kam es zu einer Fortsetzung der Bewegungsstudie von Prof. Dr. Martin Fischer und Dr. Karin Lilje.
Bereits 2004 und 2005 wurden die Bewegungen von einigen Akitas auf dem Laufband mittels einer Highspeedkamera aufgezeichnet.
Der Versuchsaufbau beinhaltete diesmal jedoch noch ein
Röntgengerät. Aus diesem Grund sollten auch nur Hunde
teilnehmen, die nicht mehr in der Zucht eingesetzt werden.
Somit kam auch leider nur ein einzelner Hund in Frage, unsere Amathika.
Der Schauplatz des Geschehens war das Universitätsklinikum Jena, was uns beim Eintreten einige ungläubige Blicke von Pförtnern und anderem Klinikpersonal einbrachte.
Doch nach zahlreichen Versicherungen, dass es sich bei dem
Hund um ein Versuchstier und Studienteilnehmer handelt
erreichten wir schließlich unseren Bestimmungsort. Dort
angekommen, wurde mir erst einmal alles erklärt und ich
durfte mich in Bleifummel, bestehend aus Schürze, Halskragen und Dosimeter, schmeißen, den ich die nächsten drei
Stunden auch nicht wieder loswurde (Außentemperatur ca.
25 Grad, schöne große Fenster im Raum).
Damit waren wir alle präpariert und es konnte losgehen:
Hund auf das Laufband und erst mal langsam an das Laufen
gewöhnen. Anschließend wurden Marker geklebt und zwar
an Schulterblatt, Ellbogen, Vorderfußwurzelgelenk vorn sowie Hüfte, Knie und Sprunggelenk hinten.

Hund lief, auf einem Bildschirm in ihn hineinschauen konnte.
Aufgezeichnet wurden im Endeffekt dann nur wenige Sekunden. Gefilmt wurde mit 500 Bildern pro Sekunde. Einzelne Bewegungen konnten somit sehr genau erfasst werden.
Nach einer kurzen Pause zwischendurch, in der ein kleiner
Umbau der Anlage erfolgte, kamen die Hintergliedmaßen
dran. Da wir jetzt schon etwas Übung hatten und hier auch
die Kopfposition nicht mehr so wichtig war, waren wir hier
schneller fertig.
Ziel dieser Untersuchung war es,
den Abgleich der
durch die Marker
gekennzeichneten
Winkelung mit den
tatsächlichen Winkelverläufen.
Die
Marker sind auf dem
Röntgenbild ebenfalls sichtbar und somit lässt sich der Unterschied erfassen und berechnen.
Die Ergebnisse werden, soweit mir bekannt, im nächsten
Jahr zur der Tagung der Zuchtverantwortlichen des VDH in
Form eines Buches inklusive DVD mit den Aufnahmen der
Kameras, veröffentlicht.
Caroline Watzlaw

Nun konnte die erste Versuchsreihe starten. Röntgen der
Vordergliedmaßen in der Bewegung zuerst im Schritt und
später im Trab. Ich stand hinter einem Plastikschild und versuchte den Hund in der korrekten Position zu halten. Dazu
gehörte auch, dass der Kopf schön normal getragen wird...
Amathika war allerdings eher der Meinung auf den Anfang
des Laufbandes zwischen ihren Füßen starren zu müssen.
Nach mehrmaligen vergeblichen Motivationsversuchen
(das Leckerlie kannst du alleine essen und wenn du noch
mehr an meinem Hals ziehst setze ich mich hin und laufe
gar nicht mehr) gaben alle Beteiligten auf, und sie durfte
laufen wie sie wollte. Interessant war, dass ich, während der
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