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ALs physiotherapeutische und osteopathische Pferde- und Hundetherapeutin werde ich oft gefragt,
was man sich eigenttich unter den Behandlungsmethoden und deren Hintergrund vorstellen kann.

Einige Tierbesitzer können sich nur schwer ein Bitd davon machen, welche Behand[ungs- und Thera-
piemögtichkeiten im DetaiI dahinterstecken.
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Osteopathie leitet sich aus den griechischen

Wörtern ,,os" für Knochen und ,,pathos" für Lei-

den, a[so Knochenleiden, ab, ln der Veterinärme-

dizin stetlt die Osteopathie im Vergteich zu an-

deren Behandlungsmethoden eine noch recht
junge Therapieform dar, Atterdings ist sie in der

Humanmedizin mittlerweile uber mehr als hun-

dert Jahre fest verwurzelt und anerkannt. Leider

kämpft sie immer noch um die notwendige Re-

putation und wird mitunter beLächelt, kann aber

durch gezielten und regel-

mäßigen Einsatz auf scho-

nende Art und Weise

enorme Behandl-ungs-

erfolge aufweisen

Begrundet wurde

sie vom US-ameri-

kanischen Arzt Andrew

Tayl"or StiLL (oSzB - tgtT).

oSTEoPATHTE
HEISST UBER-

SETZT,,DIE
LEHRE VOM
KNOCHEN-

LEIDEN"
. Fotos;

alexon[ine, sippakorn - Fototia

I

lt

i lr
: i.r

1:V.
: *'4*;'

*q,i

,"7\-|
f1
i:

1t.
t l'r

i:l r
i.E

'i



)
I

\

Fur ihn war die Anatomie bzw, die Struktur des Menschen

Grundvoraussetzung fur einen einwandfrei funktionieren-

den Organismus, ln seinen Studien fand er deutliche Anzei-

chen dafur, dass viele Krankheiten durch Bewegungsverlu-

ste, Btockaden von Gelenken, Muskeln, aber auch Organen

und anderen Geweben hervorgerufen werden, GLeichzeitig

stellte er fest, dass eine Korrektur dieser Bewegungsverlu-

ste zur Genesung fuhrt,

Leider wird in diesem Zusammenhang viel zu oft verges-

sen, dass in manchen Behandlungsfätlen viet Geduld und

Ausdauer erfordertich ist. Zeit ist hierbei ein entscheidender

Faktor, was in unserer heutigen Zeit mittlerweiLe aufgrund

ständigerVerfugbarkeit, Termindruck und KurzLebigkeit be-

dauerticherweise vieL zu oft vergessen wird,

ln meiner tägLichen Arbeit kommt es oft vor, dass ein Pferd

aufgrund körperLicher Beeinträchtigungen (2, B, Schmerzen,

Muskelverspannungen, FehLsteLLungen, einseitiges Trai-

ning, Zahnprob[eme, nicht passender Sattel etc,) nicht mehr

in der Lage ist, sein gewohntes Leistungspensum zu erbrin-

gen, sei es im Sport, im Freizeitbereich oder auch nach Län-

gerem Stehen durch z.B, operative Maßnahmen, Nicht im-

mer gelingt es dem Besitzer, die Ursachen und Hintergrun-

de schnell herauszufinden. Es wird zwar viel GeLd fur mög-

liche HiLfsmittel wie Futterumstellung, Zahnbehand[ung,

neuer Sattel usw, ausgegeben, doch fuhrt dies selten zum

vollen Erfotg,

Bedauerlicherweise werden vom Besitzer oder aber auch

vom Trainer des Pferdes Verspannungen und Blockaden

oft als Widerspenstigkeit oder Faulheit abgetan und dem-

entsprechend geahndet Bei den meisten Pferden ist dieses

Verhatten allerdings auf ganz andere Ursachen zurückzu-

fuhren. Versuchen Sie doch mal als Beispiel lhren Kopf ge-

rade zu halten oder normal zu bewegen, wenn die gesam-

te Nacken- und Ruckenmuskulatur verspannt ist, Hierbei

kann man sich die Funktionen des Körpers wie ein Uhrwerk

vorstellen, bei dem ein Zahnrad außer Funktion geraien ist.

Das kann an ganz anderer Ste[Le zu Problemen führen, was

schLussendlich dazu fuhrt, dass die Uhrzeit nicht korrekt an-

gezeigt wird oder im schLimmsten Fal'L sogar die Uhr stehen

gebl,ieben ist - atso die totale Fehlfunktion, Nichts anderes

passiert im Körper eines jeden Pferdes bzw, lndividuums.

Die Osteopathie sowie auch andere Therapieverfahren, wie

etwa die Physiotherapie, die Wärme- und Kätteanwendun-

gen, die Magnetfeld- und Lasertherapie, die Akupunktur

oder das Setzen von Blutegeln usw, sind zwar keine Wun-

dermittel, um a[Le Probteme im Bereich Pferdegesund-

heit sofort zu Lösen, sie bieten aber auf .jeden Fa[[ eine ef-

fektive Methode, um Muskelverspannungen und -verkle-

bungen sowie Gelenksblockaden schonend zu beheben,

Werden am Anfang so[che recht harmLosen Bewegungs-
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OSTEOPATHIE IST EINE
EFFEKTIVE METHODE, UM

MUSKELVERSPANNUNGEN
UN D -VERKLEBUNGEN SO§(/IE

GELENKSBLOCKADEN
SCHONEND ZU BEHEBEN

Foto: Biecker

einschränkungen ignoriert oder gar

nicht erkannt, können daraus zusätzli-

che Kompensationsmechanismen und

letztendlich Verschteißerschei nungen

entstehen. Die Uhr bLeibt atso stehen,

Viele Hunde haben ähnl,iche Rük-

ken- oder Gelenksprobteme wie Pfer-

de. Hunde haben aber im Vergleich

zu Pferden den VorteiL, dass sie keine

Reiter oder ähnliches auf ihrem Ruk-

ken tragen mussen, Doch auch beim

Spieten und Toben im Garten können

ähntiche Probleme entstehen, Beim

tägtichen Spaziergang wirkt er ptötz-

l"ich unbehotfen und steif, mag nicht

mehr uber Hurden oder gar ins Auto

springen, jede Treppe oder Stufe wird

plötztich zu einem großen Hindernis

und auch das Fressverhalten kann da-

durch stark beeinflusst werden. Hier

kann die Osteopathie den Körper des

Hundes wieder in Balance bringen und

massive FoLgeschäden vermeiden,

Eine osteopathische BehandLung beim

Hund ist anzuraten, wenn sich Anzei-

chen wie Probleme beim Aufstehen,

Täktfehter in der Bewegung, pLötzl,iche

Wesensveränderung ohne erkennba-

re Ursachen, ptötzl,iche Lahmheit, un-

gewohntes Fress- und Trinkverhatten,

Fiepen am Bewegungsanfang zeigen,

oder auch nach schweren Stürzen und

operativen Eingriffen oder einfach zur

Prophylaxe.

Durch einen gezielten Therapie- und

Massageplan können bei Pferd und

Hund Verspannungen und Gelenks-

blockaden geLost und in ihre Ur-

sprungsform zuruckgebracht werden,

Hierzu ist ein Trainingsplan anzuraten,

der mit dem Therapeuten oder dem

behandelnden Tierarzt abgesprochen

werden soLlte,

Es gilt anzumerken, dass es keinen

pauschalen TherapiepLan gibt, der an-

gewandt werden kann, denn der muss

beijedem Tier individuettauf seine Be-

durfnisse angepasst werden, Dement-

sprechend gehört zu einer vernunfti-
gen Behandtung auch eine detait[ier-

te Anamnese und eine detaitLierte Be-

fragung des Besitzers, die teilweise

recht wichtige lnformationen fur die

BehandLung und den dazugehörigen

Therapieplan enthaLten können.

Grundsätzlich soltte sich aber jeder

Pferde- und Hundebesitzer verinnerli-

chen, dass wir unsere Tiere nicht dem

gteichen Leistungs- und Zeitdruck wie

uns Menschen aussetzen sollten, Je-

des Tier sollte mit dem entsprechen-

den Respekt und mit Ruhe behandett

werden. Dies kann außerdem den po-

sitiven Effekt nach sich ziehen, dass

manche Krankheitsbilder oder Verha[-

tensstörungen gar nicht erst auftreten.

Die Tiere werden es ihren Besitzern

entsprechend danken.
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