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Unter den alternativen Therapieformen gehören die manuellen Prak-
tiken im Pferdebereich zu den meistgenutzten. Sie werden nur mit
blossen Händen ausgeführt und sind entsprechend garantiert nicht
dopingrelevant. Zudem leiden Pferde sehr oft an Störungen am
Bewegungsapparat, wofür manuelle Anwendungen wie Osteopathie
oder Atlaskorrektur prädestiniert sind.

Fotos: Shutterstock  |  Stephanie Theiler, pferdedynamik.ch  |  Andrea Kretschmer

Mit 
blossen 
Händen 

heilen

Alternative Heilmethoden
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Der oberste Halswirbel – genannt Atlas – hat
Einfluss auf den ganzen Körper. Ist er verscho-
ben, entsteht Druck auf das zentrale Nerven -
sys tem. Dadurch wird die Kommunikation zwi-
schen Gehirn und Körper gestört, was zu ver-
schiedenen Krankheitssymptomen füh ren
kann. Bei Pferden wird der Atlas zum Beispiel
durch Stürze, unkontrolliertes Herumtollen
oder Festliegen in der Box verschoben. Aber
auch eine schiefe Haltung des Reiters kann
sich darauf auswirken. Bei der Atlaskorrektur
wird der oberste Halswirbel durch einen sanf-

ten Impuls in Schwingung gebracht, wodurch
er sich wieder zentrieren kann. Ist die Behand-
lung erfolgreich, können die Nervenimpulse
wieder ungehindert fliessen und der Körper
kann sich regenerieren.

Selbstheilung
aktivieren
Die Atlastherapeutin Sabine Speck aus
Reinach AG weiss, dass viele Menschen fälsch-
licherweise glauben, der verschobene Atlas be-
einflusse nur die Wirbelsäule. Sie erklärt: «Wenn

Druck auf das zentrale Nervensystem entsteht,
fliessen die Informationen vom Gehirn nicht
mehr ungehindert. Die Kommunikation zwi-
schen Gehirn und Körper wird gestört und ver-
schiedenste Symptome am Bewegungsapparat
können entstehen.» Sie habe schon Pferde be-
handelt, die durch den verschobenen Atlas
Lahmheiten zeigten, sich auf der Volte nicht
mehr biegen wollten oder sich nicht mehr auf-
zäumen liessen, so die Therapeutin weiter. Sa-
bine Speck empfiehlt den Atlas vor allem dann
zu richten, wenn Pferde nur leichte, aber länger
anhaltende Symptome zeigen, aber keine Ver-
letzung diagnostiziert werden kann. Sie erklärt

Der verschobene erste 
Halswirbel, genannt Atlas,

kann die Gesundheit des 
ganzen Körpers beeinflussen.
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den Ablauf wie folgt: «Oft ist der Atlas schon
lange verschoben, bis sich Symptome zeigen.
Dadurch haben sich Muskeln, Sehnen und Bän-
der auf die Fehlstellung des Atlas eingestellt
und versuchen, das Problem auszugleichen.
Dies wieder zu korrigieren, braucht eine ge-
wisse Zeit, denn die Atlaskorrektur ist keine
Symptombehandlung, sondern eine Aktivie-
rung der Selbstheilungskräfte. Die meisten
Pferde benötigen zwei bis vier Behandlungen,
je nachdem wie schnell der Körper reagiert.» 

Ganzheitliches Konzept
Eine sehr komplexe Therapieform ist die
Osteopathie. Die «PferdeWoche» hat sich das
Thema von der Osteopathin und Physiothera-
peutin Stephanie Theiler von «Pferdedynamik»
erläutern lassen. «Ziel der Osteopathie ist es,
die eingeschränkte Beweglichkeit und Elasti-
zität von Gelenken, Muskeln und Faszien, aber

auch die eingeschränkte Funktion von Organen
und der Blutzirkulation wiederherzustellen, um
den Organismus zur Selbstheilung anzuregen
und langfristig gesund zu erhalten.» Ganz so
einfach wie es tönt, ist das aber nicht.

Verschiedene
manuelle Techniken
Gemäss Theiler suchen Osteopathen mit ihren
Händen Bewegungseinschränkungen der ver-
schiedenen Gewebe wie Knochen, Muskeln,
Sehnen, Faszien und Organe. Dabei tasten sie
den gesamten Pferdekörper ab und testen jedes
Gelenk auf Schmerzen und Bewegungsverlus -
te. Sie spüren Verspannungen in Muskeln und
Faszien auf und testen Organe auf ihre Eigen-
bewegung. Die gefundenen Einschränkungen
werden dann mit verschiedenen manuellen An-
wendungen wie Manipulationen, Faszien- und

weichen Gewebetechniken sowie craniosakra-
len Techniken behandelt. Dazu erklärt die
Osteopathin: «Um die Störungen zu finden und
die richtige Technik anzuwenden, ist tiefes Ana-
tomiewissen erforderlich. Zudem ist die Mit-
hilfe und Kooperation des Pferdes wichtig.
Sperrt sich ein Pferd gegen die Behandlung,
wird es schwierig, Blockaden zu lösen.» Theilers
Kunden werden selten von Tierärzten an sie
vermittelt. Die meisten wenden sich aufgrund
von Empfehlungen an sie. Entsprechend stellt
sie auch die Diagnose selber. Sie erklärt detail-
liert, wie ihr Diagnoseverfahren aussieht: «Ich
befrage zuerst die Besitzer. Dann beurteile ich
den Gang des Pferdes im Schritt und Trab und
inspiziere den Körper. Dabei halte ich Aus-
schau nach Auffälligkeiten und Unregelmässig-
keiten des Körperbaus. Es folgt das Abtasten
des Körpers nach Schmerzreizen, Verhärtun-
gen, Verklebungen, Temperaturunterschieden
und ungewöhnlicher Schweissproduktion. Zu-

Vorsicht
Liebe Leser, bitte beachten Sie, dass die
meisten alternativen Therapieformen als
nicht wissenschaftlich fundiert gelten
und deren Heilwirkung entsprechend
auch nicht wissenschaftlich belegt ist.
Die «PferdeWoche» weist darauf hin,
dass alternative Heilmethoden bei
schwereren gesundheitlichen Problemen
und Verletzungen eine schulmedizini-
sche Behandlung nicht ersetzen, son-
dern nur ergänzen. Es empfiehlt sich, die
Therapie mit den behandelnden Tierärz-
ten abzusprechen und für die alternati-
ven Methoden erfahrene Therapeuten
beizuziehen. Diese sind darin geschult,
entscheiden zu können, wann welche Be-
handlungsart eingesetzt werden soll.

Bei der Diagnose tastet die Osteopathin den ganzen Pferdekörper ab 
und erspürt Verspannungen, Blockaden und Ähnliches.

Tierärztin mit Spezialausbildung in
Tier-Chiropraktik und dipl. IVCA

Bolandstrasse 11 
5634 Merenschwand 
praxis@vetchiropraxis.ch

bfb-Feldenkrais
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letzt werden alle Gelenke auf Schmerzen, Be-
weglichkeitseinschränkungen und Funktiona-
lität getestet.» 

Wichtige 
Diagnosestellung
Die Osteopathin erzählt der «PferdeWoche»,
dass sie sehr genaue Diagnosen stellen könne
und Pferde erfolgreich behandelt habe, bei de-
nen die Schulmedizin keine Diagnose stellen
konnte oder die als austherapiert galten. Stepha-
nie Theiler ist aber für die Zusammenarbeit mit
Tierärzten offen: «Gerade wenn schwere ge-
sundheitliche Probleme bestehen, ist es erfolg-
versprechender, wenn Therapeuten und
Tierärzte zusammenarbeiten und sich ergänzen.
Für mich ist es auch sehr hilfreich, wenn durch
Röntgen, MRI, CT, Magenspiegelungen, Lun-
genspiegelung bereits Resultate vorliegen res -
pektive einige Dinge ausgeschlossen werden
können.» 

Fokus: Wirbelsäule
Viele Störungen des Bewegungsapparats haben
ihren Ursprung in Verschiebungen und gestör-
tem Gelenkspiel an der Wirbelsäule – bei Men-

schen wie bei Tieren. Darauf liegt der Hauptfo-
kus von Chiropraktikern. Sie beheben diese
Fehlstellungen und verschaffen so Linderung.
Zwar ist auch die Chiropraktik ein ganzheitli-
ches Konzept, die Behandlung der Wirbelsäule
steht aber im Mittelpunkt. Chiropraktiker lassen
in ihre Therapie oft auch Anwendungen aus der
Osteopathie einfliessen oder ergänzen die The-
rapie mit Elementen aus der Physiotherapie.

Rehabilitation 
und Aufbau
Bei Menschen wird die Physiotherapie oft auch
als Krankengymnastik bezeichnet, denn darun-
ter versteht man Anwendungen, durch die die
Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Kör-
pers wiederhergestellt, verbessert oder erhalten
werden soll. Sie kann aber nicht nur Rehabilita-
tion und Prävention sein, sondern auch Heilme-
thode. Zur Physiotherapie gehören Übungen
zur Dehnung und zur Wiederherstellung der
Beweglichkeit sowie für den Muskelaufbau,
aber auch Massagen oder Lymphdrainagen.
Neben den manuellen Anwendungen werden
manchmal auch Aquatherapie, physikalische
Therapien und Ähnliches in die Physiotherapie
integriert.

Pferd und Reiter
behandeln
Stephanie Theiler ist nicht nur Osteopathin und
Physiotherapeutin für Pferde, sondern auch Hu-
manphysiotherapeutin. Dadurch kann sie Pferd
und Reiter als Einheit behandeln, was sehr er-

Stephanie Theiler ist bei ihrer Arbeit 
hochkonzentriert und setzt alle ihre Sinne ein. 

Die Tierärztin erklärt
Dr. med. vet. Dory Czech ist Fachtierärz-
tin an der Pferdeklinik Neugraben AG in
Niederlenz. Zur Behandlung mit manuel-
len Therapien wie Osteopathie, Physio-
therapie und anderen erklärt sie: «Die
beschriebenen Manualtherapien haben
einen hohen Stellenwert in der Beglei-
tung von Wirbelsäulenerkrankungen und
in der Rehabilitation. Welche Therapie-
form zum Einsatz kommt, ist vom zu-
grunde liegenden Problem einerseits
und den Wünschen der involvierten Par-
teien andererseits abhängig. Grundsätz-
lich unterstützen wir von der Pferdeklinik
Neugraben diese Therapien als beglei-
tende Behandlungsmassnahmen.»
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folgversprechend ist. Sie erklärt: «In der heuti-
gen Zeit, wo viele Menschen im Alltag zu wenig
Bewegung haben, ist es wichtig, dass sich auch
die Reiter schmerzfrei und fit halten. Sobald der
Reiter Blockaden hat, überträgt er diese auto-
matisch aufs Pferd, was bei diesem wiederum zu
Blockaden, Schmerzen und sogar zu schlimmen
Spätfolgen wie Sehnenproblemen führen kann.»
Auf die Frage, ob die Reiter die Feststellung, dass
sie selber Teil der Probleme ihrer Pferde sind, gut
aufnehmen, antwortet Stephanie Theiler: «Das
Bewusstsein, dass der Reiter einen starken Ein-
fluss auf die Pferdegesundheit hat, wird laufend
grösser und immer mehr Reiter hinterfragen
sich selber, was ich sehr begrüsse. Entsprechend
lassen sich meine Kunden gerne beraten und
sind bereit, an sich zu arbeiten.»

Junge Emmett-Technik
Neben lange erprobten manuellen Therapiekon-
zepten wie Osteopathie oder Physiotherapie
entstehen auch neue Anwendungen. Erst vor
rund 35 Jahren konzipierte der Australier Ross
Emmett die nach ihm benannte Emmett-Tech-
nik für Tiere und Menschen. In der Schweiz ha-
ben erst im letzten Jahr die ersten fünf «Em-
mett4horse»-Therapeuten ihre Ausbildung ab-
geschlossen. Inzwischen läuft der dritte Kurs, da-
nach werden es in der Schweiz etwa 15 Praktizie-
rende sein. Eine der ersten Absolventinnen war
Andrea Kretschmer aus Meilen. Sie beschreibt
die Wirkungsweise der Technik wie folgt: «Em-
mett löst Blockaden über sanfte Impulse an be-
stimmten Punkten auf Muskeln, Sehnen und
Bändern, welche via Bindegewebe, Nervensys -
tem und Gehirn eine Selbstkorrektur auslösen,
damit der Körper wieder in Balance kommt.»
Ross Emmett habe die Punkte in seiner lang -

jährigen Tätigkeit als klassischer Therapeut in-
tuitiv erfühlt und zirka 50 verschiedene Griffe,
welche meist zwei Punkte gleichzeitig stimulie-
ren, entwickelt. Darunter seien auch Punkte,
welche man aus anderen Therapieformen wie
der Akupressur kenne, erklärt sie weiter.

Einfach anwendbar
Die Emmett-Technik wird in erster Linie zur Lö-
sung von Verspannungen und zur Unterstützung
in Rehabilitationsphasen angewendet. Andrea
Kretschmer sagt dazu: «Die Methode ist sehr
sanft und kann von jedem ohne Vorkenntnisse er-
lernt werden. Verschlimmern oder gar kaputtma-
chen kann man damit nichts. Natürlich sollte bei
grösseren akuten wie chronischen Problemen
eine sorgfältige Untersuchung durch einen Tier-
arzt oder eine andere Fachperson erfolgen. Em-
mett kann dann nach Absprache ergänzend ein-
gesetzt werden. Auch gibt es einige Griffe, die
Pferden als Erste-Hilfe-Massnahme zum Beispiel
bei Koliken, Trauma oder Schockzuständen bis
zum Eintreffen des Tierarztes Entspannung und
Linderung verschaffen können.» Da die Emmett-
Technik noch nicht sehr verbreitet ist, wendet
Kretschmer sie bisher vor allem im Rennstall
Speck, wo sie aktiv ist, und bei Pferden von Freun-
den an, als Ergänzung zur Schulmedizin. Man darf
gespannt sein, ob diese Therapieform in der
Schweiz Fuss fasst und sich langfristig bewährt. 

Übersicht Serie
1. Teil
Bachblüten, Homöopathie,
Schüssler-Salze 
Erschienen in der PW Nr. 23/19
vom 13. Juni 2019

2. Teil
TCM mit Akupunktur, Akupressur,
 Laserakupunktur und Kräutermedizin
PW Nr. 24/19 vom 19. Juni 2019

3. Teil
Physiotherapie, Chiropraktik, Osteopa-
thie, Atlaskorrektur, EMMETT-Therapie
PW Nr. 26/19 vom 3. Juli 2019

4. Teil
Magnetfeldtherapie, Bioresonanz,
Elektrotherapie
PW Nr. 27/19 vom 10. Juli 2019

5. Teil
Hydrotherapieformen, Ozontherapien
und Ähnliches
PW Nr. 28/19 vom 17. Juli 2019

Bei der Emmett-Technik werden mit einem 
der sogenannten Griffe meistens zwei Punkte
gleich zeitig stimuliert. 

equiphysio.ch
Physiotherapie für Ihr Pferd 
Stefanie A. Waldispühl, 079 763 77 53

Benno Wyss
www.pferde-osteopathie.ch
+41 79 434 2412 

Angelo
Piffaretti

Pferde

Fahrwangerstrasse 9, CH-5614 Sarmenstorf
Tel./Fax ++41 (0) 56 667 19 75, Natel ++41 (0) 79 635 67 54

pferdetherapie@hotmail.com

unterstützende Massnahme 
zur Erhaltung der Gesundheit

Dienstleistungen: • bei Rückenproblemen • Hämatome
abbauen • bei Sehnenschäden • Pferdemassagen 

• Disharmonie beim Skelett beheben.
Weitere Unterstützungsmöglichkeiten auf Anfrage.

uMzEdG

Bärbel Blaes

Bewegt sich bei Ihrem Pferd alles optimal?

«Therapie am Pferd» kann helfen, z.B.  
nach Stürzen, Steifigkeiten, Widersetz-
lichkeiten, muskulären Problemen … 

Neu jetzt auch Matrix-Rhythmus-Therapie®

                        
                        •Pferdeosteopathie (Dipo)
                       •Matrix-Rhythmus-Therapie®
                       •APM nach Penzel
                       •Stresspunktmassage

                        •076 385 54 66
                        •b.blaes@bluemail.ch 
                        •www.therapieampferd.ch

PFERDE-ATLAS-THERAPIE
Gangprobleme
Rittigkeitsprobleme
Reduzierte Leistungs-
fähigkeit
Kopfschütteln
Eingeschränkte Beweg-
lichkeit der Halswirbelsäule
Probleme mit der Rückenmuskulatur
Beckenschiefstand
Widersetzlichkeiten (Satteln, Putzen, etc.)
Therapie auch für Hunde, Katzen und Rindvieh
etc.

Tel. 078 7837870 | www.pferde-atlas-therapie.ch


