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Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) umfasst die ganze ursprüngliche
Medizin, wie sie in den letzten 2000 Jahren im asiatischen Raum praktiziert
wurde, bevor die moderne Schulmedizin aufkam. Die am meisten angewand-
ten Heilmethoden in der TCM sind Akupunktur, Akupressur, die chinesische
Arzneimittellehre und Bewegungsübungen wie Qigong. Pferde profitieren
vor allem von Akupunktur und Akupressur.
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Östliche und westliche
Medizin treffen sich

Wichtige Eckpfeiler 
der traditionellen 

chinesischen Medizin sind
Akupunktur, Akupressur

und die Heilmittellehre
nach TCM.

Alternative Heilmethoden



Barbara Würmli

Die Akupressur, die auch unter dem Namen
Akupunktmassage bekannt ist, ist eine ma-
nuelle Therapie, bei der am Körper stumpfer
Druck – manchmal mit dem Daumen,
manchmal mit Zeige- und Mittelfinger oder
dem Handballen – an klar definierten Stel-
len ausgeübt wird. Die Massage der Aku-
punkturpunkte, von denen es rund 400 gibt
und die auf den Meridianlinien liegen, regt
den Energiefluss an. Gleichzeitig werden die
Durchblutung und der Stoffwechsel der
Muskulatur angeregt. Bei Pferden wird die
Akupressur daher gerne unterstützend nach
Sehnenverletzungen oder Knochenbrüchen
angewendet sowie bei anderen Problemen
des Bewegungsapparates. Zudem fördert die
Akupressur die Lockerung von verspannter
Muskulatur, regt das Immunsystem und den
Stoffwechsel sowie die Verdauung an und
kann entsprechend bei vielen verschiedenen
Symptomen Linderung verschaffen. Sanfte
Akupressur kann mit ein bisschen Übung
von den Pferdebesitzern selber ausgeführt
werden.

Feine Nadelstiche
Im Prinzip gleich wie die Akupressur funk-
tioniert die Akupunktur, mit dem Unter-
schied, dass die Akupunk-
turpunkte mit fei-
nen Nadeln sti-
muliert
werden.
Bei
der

Akupunktur wie auch bei der Akupressur
nach der traditionellen chinesischen Medi-
zin geht man von einer Lebensenergie des
Kör pers – «Qi» genannt – aus, die auf defi-
nierten Leitbahnen beziehungsweise Meri-
dianen zirkulieren und einen steuernden
Einfluss auf sämtliche Körperfunktionen ha-
ben soll. Ist der Energiefluss gestört, kann
das Symp tome und Erkrankungen verursa-

chen. Durch die feinen Nadelstiche in auf
den Meridianen liegende Aku-

punkturpunkte soll die
Störung behoben wer-

den und das Qi wie-
der fliessen. Eine

Akupunktur-
behandlung

dauert bei
Pferden

in der
Regel
etwa

eine halbe Stunde, meistens sind mehrere
Behandlungen nötig, um eine lang anhal-
tende Linderung oder gar Heilung der
Symp tome zu erreichen.

Die westliche Form
In den letzten Jahrzehnten hat sich in den
westlichen Ländern neben der Akupunktur
nach TCM eine zweite Form – das soge-
nannte «Dry Needling» – entwickelt und eta-
bliert. Es wird zur Behandlung von chroni-
schen sowie akuten muskulären und faszia-
len Schmerzen – gleich myofasziale Schmer-
zen – angewendet. Das «Dry Needling» ent-
stand aus klinischen Beobachtungen bei In-
jektionen mit Lokalanästhetika. Dabei
wurde festgestellt, dass auch die trockene
Nadelung ohne Schmerzmittel – daher der
Name «Dry Needling» – therapeutische Wir-
kung zeigte. Man geht also davon aus, dass
nicht die Injektion für den Erfolg der Be-
handlung verantwortlich ist, sondern der
Stich an sich direkt in den Schmerz-Trigger-
punkt. Die Verkrampfungen werden durch
das Needling gelöst, die lokale Durchblu-
tung verbessert und die Entzündungsreak-

tionen gesenkt.

Äusserst effizient
Tierärztin Dory Czech ist Fachärz-

tin an der Pferdeklinik Neugra-
ben AG in Niederlenz AG. Sie
praktiziert sowohl Akupunk-
tur nach TCM wie auch das
«Dry Needling». Auf die
Frage, bei welchen gesund-
heitlichen Problemen sich die
Akupunktur vor allem be-
währe, antwortet sie: «Ich be-
handle damit vorwiegend or-
thopädische Probleme, also

Probleme des Bewegungsap-
parates. Die Akupunktur er-

weist sich aber auch als äusserst
effizient bei Erkrankungen der
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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.

Dr. Dory Czech zeigt, dass Akupunkturnadeln
sogar am Kopf plaziert werden.

Bei Pferden werden
normalerweise Ein-
weg-Akupunktur-
nadeln eingesetzt.
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Atemwege, der Verdauungsorgane, des Ner-
vensystems und der Haut.» Akupressur
führt Czech selber nicht durch, erklärt aber
dazu: «Bei Pferden, die ich mit Akupunktur
behandle, bitte ich die Besitzer oft, zwischen
den einzelnen Behandlungen unterstützend
selber verschiedene Punkte mit Zeige- und
Mittelfinger zu stimulieren.»

Laserlicht statt Nadeln
Eine weitere Form der Akupunktur ist die
Laserakupunktur, bei der anstelle von Na-

deln Laserlicht zur Stimulation der Aku-
punkturpunkte verwendet wird. Diese
Kombination aus altem chinesischem Aku-
punkturwissen und modernster Technik er-
fährt Beliebtheit, weil es eine nicht-invasive
Technik ist, die auch von sehr sensiblen
Pferden gut angenommen wird. Sie verur-
sacht keinerlei Verletzungen der Haut-
schichten und somit besteht auch keine In-
fektionsgefahr. Wobei diese auch bei der ur-
sprünglichen Akupunktur sehr klein ist. Für
Dr. Dory Czech bleibt die klassische Aku-
punktur das Mittel der Wahl. Sie ergänzt
aber: «Wir von der Klinik Neugraben arbei-
ten bei der Akupunktur dennoch an Erwei-
terungsmöglichkeiten für die verschwin-
dend wenigen Pferde, die die Nadeln nicht
akzeptieren.»

Kräutertherapie 
nach TCM
Von den modernen Akupunkturarten
zurück zur traditionellen chinesischen Me-
dizin. Dazu gehört auch die chinesische
Arzneimittellehre, die auf sogenannten
Rohdrogen – oft sind das aber harmlose
Kräuter – basiert. Sie wird aber hierzulande
bei Pferden nur selten angewendet. Am
ehesten werden Futtermittelberatungen
nach TCM und entsprechende Futtermi-
schungen angeboten. Einige Therapeuten
wenden auch Kräuterarzneien nach TCM
an. Dabei ist aber einmal mehr bei der Be-
handlung von Sportpferden Vorsicht gebo-
ten, da diese Arzneimittel dopingrelevant
sein können.
Beliebter ist dagegen die westliche Phyto-
therapie. Sie gehört zu den ältesten medizi-
nischen Anwendungen. Dabei werden

ganze Pflanzen oder Pflanzenteile (Blüten,
Blätter, Samen, Rinden, Wurzeln) frisch
oder als Aufguss, Tinktur, Extrakt, Salbe
usw. angewendet. Auch bei der Phytothera-
pie muss bei Sportpferden vorsichtig vorge-
gangen werden, denn zum Beispiel Baldrian
oder der Wirkstoff Capsaicin aus der Chi-
lischote sind dopingrelevant. Da die «Pfer-
deWoche» das Thema Phytotherapie in der
Ausgabe Nr. 23 vom 13. Juni bereits aus-
führlich behandelt hat, wird an dieser Stelle
nicht mehr näher darauf eingegangen.

Wahl der Therapeuten
Sowohl bei der Anwendung von östlichen
wie auch westlichen alternativen Heil- und
Therapiemethoden ist es wichtig, die Be-
handlung nur erfahrenen, gut ausgebildeten
Fachleuten zu überlassen. Am sichersten
fahren Pferdebesitzer wohl, wenn die ge-
wünschte Behandlungsmethode vom eige-
nen Tierarzt praktiziert wird. Wenn auf
Tiertherapeuten oder Tierheilpraktiker
zurückgegriffen wird, empfiehlt Dr. Dory
Czech, sich Ausbildungsnachweise zeigen zu
lassen. Sie sagt dazu: «Die Zertifikate und
Nachweise können im Zweifelsfall über die
Gesellschaft der Schweizer Tierärzte
(gstsvs.ch) hinterfragt werden. Zudem
macht es Sinn, dass Pferdebesitzer auf Re-
ferenzen und Erfahrungsberichte von Men-
schen aus dem persönlichen Umfeld ver-
trauen.» Alle Behandlungen am Partner
Pferd würden zu einem wichtigen Teil auf
Vertrauen basieren. Die menschliche Kom-
ponente sei entsprechend wichtig, so die
Pferdefachärztin abschliessend.

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 diesem «Dry Needling»-Patienten werden die Nadeln 
grossflächig gesetzt, um Verkrampfungen zu lösen.

Sie möchten Ihr Pferd mittels Spagyrik und
Naturheilkunde gesund durchs ganze Jahr
begleiten? Sie möchten ein tieferes Verständ-
nis für das Wesen und die Wirksamkeit ver-
schiedenster Pflanzen erlangen? Dann ist der
Lehrgang für Sie genau richtig! 

Dauer des Online-Lehrgangs: 
September 2019 bis Juni 2020 
In den ca. 160 Lernstunden für 10 Module, inkl.
40 Stunden «Online-Klassenzimmer» auf Face-
book für einen direkten Erfahrungsaustausch,
lernen Sie bequem von zu Hause aus! Ich freue
mich auf Sie! 

Nadine Saxer, im Chratz 2, 8158 Regensberg
Anmeldung: kurse@pferde-therapie.ch 
Infos und AGB’s: www.pferde-therapie.ch/Kurse

 
 

Der exklusive Online-Lehrgang 
Spagyrik & Naturheilkunde 

für Pferde 


