Pferde benötigen zum gesundheitlichen Wohlergehen
und zur Erhaltung der natürlichen Leistungsbereitschaft
eine regelmäßige Kontrolle des Bewegungsapparates.
Die Leistung und das Wohlbeﬁnden des Pferdes kann
durch Verletzungen, Wirbel- und Gelenk-blockaden,
sowie Muskelprobleme stark beeinträchtigt werden.
Werden die ersten Anzeichen von Überlastung nicht
erkannt, sind Spätfolgen kaum zu vermeiden.

Wenn aus

BERUFUNG
ein Beruf wird.

Im Sinne einer ganzheitlichen Behandlung lasse ich
verschiedene Therapieformen wie zum Beispiel
Physiotherapie, Osteopathie, Blutegelbehandlungen,
Eigenbluttherapie oder Homöopathie einﬂießen.
Ich lege Wert auf eine für jedes Pferd individuell
abgestimmte Behandlung, die nur mit entsprechender Ruhe und Geduld durchgeführt
werden kann. Nur so gelingt es mir, dem Fluchttier
Pferd das nötige Vertrauen und damit die
erforderliche Entspannung zu geben

Pferdeosteopathie
Pferdephysiotherapie
Thermografie
Sattelthermografie
AmpliMed Behandlung
Laserbehandlung
Blutegelbehandlung
uvm.
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Physiotherapie / Ostheopathie

Modula ons-Elektro-Therapie

Bei der Thermograﬁe wird anhand einer speziellen Kamera
das Wärmemuster der Oberﬂächentemperatur des
Pferdes aufgezeichnet. Das Wärmemuster wird dann in
einem Farbschema bildlich dargestellt. Anhand dieses
Farbschemas kann man nun Auﬀälligkeiten erkennen und
darau in eine Diagnose stellen.

Durch eine Vielzahl von kurz- und langfris gen Auslösern kann
die natürliche Beweglichkeit Ihres Pferdes eingeschränkt sein
und es können Schmerzen au reten.

Durch die MET - Modula ons-Elektro-Therapie ist es möglich,
efsitzende Schmerzen zu lindern, die Durchblutung und den
Lymphﬂuss anzuregen, damit Entzündungsstoﬀe abzutranspor eren und gleichzei g die Muskelfasern zu ak vieren.
Die MET unterstützt meine manuelle Therapie und rundet durch
ihre vielen Einsatzgebiete mein Behandlungskonzept ab:

Die Thermograﬁe beim Pferd eignet sich als DiagnoseHilfe: zur Klärung sämtlicher Beschwerden an Beinen,
Muskulatur, Gelenken, Sehnen & Bändern, Haut & Hufe.
Indika onen:
• Sa eldruck / Passformkontrolle
• unklare Lahmheiten
• Entzündungen
• Muskelverspannungen, -verletzungen
• Sehnen- & Bandapparat
• Arthroseprozesse
• Verhaltensauﬀälligkeiten wie Bewegungsstörungen,
Kopfschlagen, Schonhaltung, Ri gkeitsprobleme, etc.

Gerne kontrolliere ich mit der Thermograﬁe auch die
Passgenauigkeit des Sa els. Dafür thermograﬁere ich das
Pferd vor und nach der Belastung mit Sa el, wie auch den
Sa el selbst. Die Wärmemuster geben sofort Aufschluss
darüber, ob der Sa el passt.

Mein Stück

Regelmäßige physiotherapeu sche bzw. osteopathische
Behandlungen empfehlen sich zur vorbeugenden Gesunderhaltung, zur Leistungsop mierung und zusätzlich bei
folgenden beispielha en Auﬀälligkeiten und Indika onen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Störungen im Bewegungsablauf (z.B. Tak ehler)
Mangelnde Biegung und Stellung
Schiefe Kop altung, schiefe Schwei altung
Pferd ist schwer zu lösen und hält den Rücken fest
Kopfschlagen, Zähneknirschen
Muskelverspannungen, Muskelatrophie (Abbau)
Nach Sturz, Festliegen oder Unfall
Nach Verletzungen, Opera onen und Geburten

•
•
•
•
•
•

Tendopathien (Sehnen- oder Bandverletzungen)
Muskelverspannungen (Nacken-, Hals- & Rückenmuskulatur)
Wirbelsäulensyndrom (Rückenbeschwerden, Kissing Spines)
Weichteilläsionen (Prellungen, Quetschungen, Ödeme)
Muskelatrophie (Rückbildung von Muskulatur)
Arthrosen (Schale, Spat)

O mals ist bereits nach wenigen Anwendungen eine
Verbesserung des Krankheitsbildes zu erkennen. Dabei ist es
schön zu sehen, wie schnell Pferde diese Therapieform
annehmen und bereits nach kurzer Zeit entspannen.

Die posi ven Wirkungen von Physiotherapie und
Osteopathie sind Schmerzlinderung und das Erhalten und
Wiederherstellen des körperlichen Gleichgewichts sowie der
natürlichen Beweglichkeit des Pferdes.

Ich führe die Thermograﬁe für Pferde sowohl zur Vorsorge
(Früherkennung von Störungen), als reha-begleitende
Kontrolluntersuchung, als auch zur Ursachenforschung bei
unklaren Befunden durch.
Mit der Thermograﬁe sparst Du Zeit, Geld und Nerven,
denn o mals bleiben mehrere unangenehme und
kostspielige andere Untersuchungsmethoden erspart.
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