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Schon unsere Vorfahren wussten, wie man Wasser,
Meersalz oder frische Luft als Heilmittel einsetzt. Mithilfe
moderner Technik können diese natürlichen Mittel heute
aber viel kontrollierter, gezielter und effizienter eingesetzt
werden. Speziell bei Pferden können Wasser-, Sole- und
Sauerstoffanwendungen eine breite Wirkung erzielen.
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Heilung 
durch Elemente 
der Natur

Alternative Heilmethoden

Barbara Würmli

Die Begriffe Aqua- und Hydrotherapie stehen
für Wasseranwendungen aller Art. Wer mit sei-
nem Pferd durch einen Bach watet, praktiziert
im Prinzip bereits Hydrotherapie. Heute ver-
steht man darunter aber meistens umfangrei-
chere Anwendungen. Oft werden diese im
Aquatrainer – einem mit Wasser gefüllten Stahl-
container mit integriertem Laufband – durchge-
führt. Aquatherapie findet Anwendung bei Ent-
zündungen, Schwellungen und Verletzungen der
Gliedmassen, aber auch bei Rückenproblemen,
Hüftfehlstellungen und muskulären Defiziten
am ganzen Bewegungsapparat.

Bewegungsdrang stillen
Einer der erfahrendsten Therapeuten in diesem
Bereich ist Manfred Müller, der mit seiner Part-

nerin Désirée Huber im thurgauischen Bonau
ein Aquatherapiecenter für Pferde und Hunde
betreibt. Auf die Frage, wieso das Aquatraining
bei fast allen Problemen am Bewegungsapparat
Linderung bringe, erklärt Müller: «Vor allem Be-
einträchtigungen an den Gliedmassen, aber auch
Rücken- und Hüftprobleme bringen mit sich,
dass die Pferde kaum oder nur wenig belastet
werden dürfen. Pferde haben aber einen enor-
men Bewegungsdrang. Zudem funktioniert ihre
Verdauung nur einwandfrei, wenn sie sich regel-
mässig bewegen. Das kann in Rekonvaleszenz-
phasen schnell problematisch werden. Im Aqua-
trainer bekommt das Pferd kontrolliert die
nötige Bewegung und gleichzeitig wird der Hei-
lungsprozess gefördert.» Gemäss Müller wirkt
das Aquatraining kühlend und durchblutungs-
fördernd und trainiert die Muskulatur. Zudem
wird das Pferd zufriedener, weil sein Bewe-
gungsdrang trotz Verletzung gestillt wird. Und

Ein Ritt im Meer gehört bei den Profis am 
CSIO La Baule zum «Pflicht»-Programm.

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 «Pfer-
deWoche» weist darauf hin, dass alterna-
tive Heilmethoden bei schwereren gesund-
heitlichen Problemen und Verletzungen
eine schulmedizinische Behandlung nicht
ersetzen, sondern nur ergänzen. Es emp-
fiehlt sich, die Therapie mit den behandeln-
den Tierärzten abzusprechen und für die al-
ternativen Methoden erfahrene Therapeu-
ten beizuziehen. Diese sind darin geschult,
entscheiden zu können, wann welche Be-
handlungsart eingesetzt werden soll.



wie bei Menschen unterstützt eine ausgegli-
ch ene Psyche die Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte und somit eine Beschleunigung des
Heilungsprozesses.

Ausgeklügelte
Konstruktion
Um den Pferden das Aquatraining so angenehm
wie möglich zu machen, hat der Stahlcontainer
ebenerdige Ein- und Ausstiege mit je einer Tür
vorne und hinten. Da der Betrieb des Gerätes
sehr viel Wasser benötigt, wird dieses immer ei-
nen ganzen Tag lang genutzt. Der an den Aqua-
trainer angeschlossene Tank wird jeweils mor-
gens frisch gefüllt. Bei der Benutzung fliesst das
Wasser in den Container und wird danach über
einen Filter wieder in den Tank zurückgepumpt,
wo es auf die nächste Nutzung wartet. Durch den
Filter wird der Pferdemist grob herausgefiltert,
das Wasser ist aber natürlich bei den nächsten
Anwendungen nicht mehr sauber. Manfred Mül-
ler sagt dazu: «Das birgt ein gewisses Risiko für
Hautreizungen, Ekzeme und Ähnliches. Daher
werden die Pferdebeine nach dem Aquatraining
desinfiziert.» Sie werden eigentlich normal abge-
spritzt. Der Schlauch wird aber aus einem Tank
gespeist und dieses Wasser ist mit einem Desin-
fektionsmittel auf Chlorbasis versetzt. «Um je-
des Risiko auszuschliessen, werden die Beine
nach dem Waschen auch noch mit einem Hand-
tuch getrocknet. Dieses Vorgehen hat sich sehr
bewährt. Ich hatte noch keinen Fall von Haut-
problemen durch das Aquatraining», so der
Fachmann weiter.

Diagnose durch
Anwendung
Manfred Müllers Kunden erhalten zwar in eini-
gen Fällen die Empfehlung für die Aquatherapie
vom Tierarzt, die meisten kommen aber von sich
aus. Entsprechend liegt oft noch keine Diagnose
vor, was für den Therapeuten aber kein Problem
darstellt. Er erläutert: «Durch meine langjährige
Erfahrung als Hufschmied, Springreiter und im
Therapiebereich kann ich die Pferde sehr gut be-
urteilen. Die Diagnose erstelle ich, wenn das
Pferd im Aquatrainer läuft. Im Wasser hebt es
die Beine höher, wodurch die Bewegungen des
ganzen Körpers viel ausgeprägter werden. Man
sieht dadurch das Muskelspiel, die Schwingun-
gen der Wirbelsäule und das ganze Gangbild viel
detaillierter.» So sehe er sehr schnell, wo die Pro-
bleme liegen. Manfred Müller erklärt aber auch,
dass es Fälle gebe, wo die Verletzungen – zum
Beispiel an Sehnen oder Bändern – so schwer
seien, dass er mit seinem Therapiekonzept nicht
helfen könne und eine Behandlung in der Tier-
klinik nötig sei.

Therapie 
und Training
Das Konzept, das im Aquatherapiecenter in Bo-
nau meistens zum Einsatz kommt, ist Therapie

und Training in einem. Je nach Verletzung
und je nach Kondition erhalten die sta-
tionären Patienten pro Tag – sechs Tage
die Woche – eine Session im Aquatrai-
ner, die von anfangs fünf Minuten bis zu 30
Minuten dauern kann. Wenn es das Wetter
zulässt, kommen sie auch täglich rund drei
Stunden auf die Weide oder den Sandpaddock.
Sobald es der Gesundheitszustand zulässt,
kommen noch Einheiten in der grossen Führ-
maschine oder auf dem Laufband mit Steigung
dazu. Manfred Müller erklärt: «Wenn die
Pferde uns nach einem längeren Aufenthalt
und nach erfolgreicher Behandlung verlassen,
liegt ihr Trainingszustand oft schon wieder bei
80 Prozent der vollen Leistung.» 

Optimierung 
durch Meerwasser
Wäre es technisch möglich, würde Müller das
Aquatraining durch die Anwendung von
Meersalzwasser noch optimieren. Gegenüber
normalem Wasser hat Meerwasser den zusätz-
lichen Vorteil, mit seinem hohen Salzgehalt ent-
zündungshemmend zu wirken. Manfred Mül-
ler erklärt: «Es wäre das Optimum, den Aqua-
trainer mit Meersole zu betreiben. Dann hät-
ten wir neben dem Trainingseffekt und der
kühlenden und massierenden Wirkung auch
noch den entzündungshemmenden Effekt.»
Leider sei das unmöglich, denn für den Betrieb
des Laufbandes sei eine Stahlkonstruktion
nötig, die aber vom Salz angegriffen werde und
verroste. Einige Therapiezentren schaffen sich

deshalb neben dem Aquatrainer auch noch ein
sogenanntes Equines Spa an.

Kunststoff 
trotzt dem Salz 
Die Equinen Spas sind zwar auch Stahlkon-
struktionen, aber ohne Laufband und alle Teile,
die durch die Sole gefährdet sind, sind aus
Kunststoff. Die Pferde stehen darin in sehr kal-
tem Meersalzwasser, ohne Bewegung und ent-
sprechend ohne Trainingseffekt. Die Wasser-
höhe variiert, je nachdem wie viel Druck ent-
stehen soll. Je höher der Wasserstand, desto
grösser ist der physische Druck, der auf das Ge-
webe ausgeübt wird. Dies wiederum hilft, ange-
sammelte Flüssigkeiten zu verteilen. Durch die
Kälte des Salzwassers entsteht auch ein betäu-
bender und somit schmerzlindernder Effekt.
Allerdings darf mit Kälte nicht übertrieben
werden, denn die übermässige Anwendung von
Kälte kann zu Gewebeschäden führen. 
Zusätzlich zu Wasser und Salz erfolgt im Spa
eine Luftzufuhr. Damit erhöht sich die Kon-
zentration des im Wasser gelösten Sauerstoffes
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Bei Verletzungen, die eine
längere Rekonvaleszenz-
zeit erfordern, empfiehlt
Manfred Müller, zwischen-
durch den Heilungsprozess
per Ultraschall zu kontrol-
lieren und die Therapie
entsprechend anzupassen.

Die speziellen Eispads, die mit Gel
statt mit Wasser funktionieren, 
können direkt aufs Pferdebein 

appliziert und mit einer Bandage 
oder einer dafür geeigneten 

Gamasche fixiert werden.



und es entsteht ein Sprudeleffekt, der das Ge-
webe sanft massiert, obwohl sich das Pferd
nicht bewegt. Es heisst, dass sich die Pferde da-
durch auch besser entspannen als in unbeweg-
tem Wasser. Equine Spas finden Anwendung
bei Sehnen- und Bänderschäden, Gelenkser-
krankungen, Spat, aber auch bei Wunden, Huf-
problemen usw.

Weitere 
Wasseranwendungen
Im entfernten Sinn gehört auch die Kühlthera-
pie mit Eis zu den Hydrotherapien. Das Banda-
gieren mit Eispads bis zu den Karpalgelenken
fördert die Durchblutung und somit den Hei-
lungsprozess von Sehnen- und Bänderverlet-
zungen. Die Kühlpads, die Müller verwendet,
sehen ein bisschen aus wie die Gefrierbeutel
zur Herstellung von Eiswürfeln. Allerdings
sind die Kammern nicht mit Wasser, sondern
mit einem speziellen Gel gefüllt. Obwohl die
Pads direkt auf die Haut gelegt werden, sorgen
die Eigenschaften des gefrorenen Gels dafür,
dass die Pferdebeine nicht vereist werden und
keine Gewebestrukturen beschädigt werden.

Meeresklima nutzen
Der Thurgauer setzt neu auch noch auf eine ganz
spezielle Therapie, die Sole-Sauerstoffinhala-
tion. Diese erfolgt nicht über eine Maske, son-
dern in einer Inhalationskabine, in der Meeres-
klima erzeugt wird. Ein grosser Vorteil dabei ist,
dass der Solenebel nicht nur über die Atemwege,
sondern auch über die Haut in den Organismus
gelangen kann. Die Anwendung wirkt entzün-
dungshemmend, antibakteriell, antiallergisch
und pilzhemmend. Fachmann Müller erläutert:
«Durch die Kombination von mineralisiertem
Meersalz mit dem ionisierten Sauerstoff wirkt
der Aufenthalt in unserer Kabine wie eine Kur
am Meer. Nur viel intensiver und die Behand-

lung kann sich positiv auf den gesamten Organis-
mus auswirken.» Damit werden vor allem Atem-
wegserkrankungen positiv beeinflusst und Haut -
erkrankungen gelindert. Gemäss Manfred Mül-
ler wird bei Atemwegserkrankungen oft eine
Kombination aus Aquatraining und Inhalations-
kabine angewendet. «Durch das Laufen im
Aquatrainer atmet das Pferd intensiver, die
Atemwege und die Lunge öffnen sich. Gehen die
Pferde danach in die Inhalationskabine, wird das
Sole-Sauerstoffgemisch viel besser aufgenom-
men und auch tiefliegender Schleim gelöst», so
der Therapeut. Bestimmt wird die Sole-Sauer-
stoffinhalationskabine nicht die letzte Neuerung
im Aquatherapiecenter Bonau sein. Denn Mül-
ler verfolgt die Entwicklung von neuen alternati-
ven Therapiemethoden ständig und entdeckt er
eine, die ihn interessiert, überlegt er sich bereits,
wie er diese noch optimieren könnte.
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Übersicht Serie
1. Teil
Bachblüten, Homöopathie, Schüssler-
Salze; erschienen in der PW Nr. 23/19

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

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

4. Teil
Magnetfeldtherapie, Bioresonanz, 
Elektrotherapie; PW Nr. 27/19

5. Teil
Hydrotherapieformen, Ozontherapien 
und Ähnliches; PW Nr. 28/19

Die gesamte Serie ist auf unserer 
Webseite als Download verfügbar:
Aktuelles > Downloads

Die Tierärztin erklärt
Dr. med. vet. Dory Czech ist Fach-
tierärztin an der Pferdeklinik Neugra-
ben AG in Niederlenz. Sie sagt zum
Thema: «Rehabilitationsmassnah-
men wie Aquatherapie sind in Abhän-
gigkeit der Erkrankung sehr hilfreich.
Es gibt jedoch einige spezielle or-
thopädische Zustände, für die ein
Aquatraining kontraproduktiv ist. Da -
rauf muss geachtet werden.» Weiter
erklärt die Tierärztin, dass mittler-
weile zunehmend mehr Erfahrungen
– in Bezug auf Geschwindigkeit des
Laufbandes und Wasserhöhe – exis -
tieren. Diese helfen, dass das Aqua-
training bedarfsgerecht dem Patien-
ten angepasst werden kann.

Im Aquatrainer bewegen sich 
die Pferde intensiv, aber Sehnen, 
Bänder und Gelenke werden 
trotzdem geschont. Über ein 
Controlpanel werden die
Geschwindigkeit des Laufbandes
sowie die Wassermenge 
gesteuert. 

Rehabilitation mit HydroTherapie
Hilft bei: Sehnenverletzungen | Gallen | Schwellun

gen und Entzündungen | offene Wunden | alle Huf
probleme und schlechtes Hufwachstum | Hufrehe |
Knochenverletzungen | EqucellTherapie möglich.

RehaZentrum BEN, Beat und Eva Nydegger,
Katzenstyg 24, 3150 Schwarzenburg

Telefon 079/206 25 62, stall_ben@bluewin.ch

MANFRED MÜLLER &
DÉSIRÉE HUBER
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MANFRED 079 217 74 78
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info@aquatherapie.ch
www.aquatherapie.ch




