
 

 

 

 

 

Ganzheitliche Behandlung 

Jeder Patient ist anders und hat unterschiedlichste „Baustellen“. Eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise ist wichtig, um dem Patienten effektiv helfen zu können. Pferde sind 
bekanntlich nicht optimal gebaut um geritten zu werden. Durch regelmäßige 
therapeutische Behandlungen (ca. je nach Pferd alle 4 – 12 Wochen) können, neben 
effektivem Training, hier im Vorfeld schon Stresspunkte behoben werden, die entweder 
aus dem Pferdekörper, dem Menschenkörper, unpassendem Equipment oder dem 
Reiten entstehen. 

Aber auch ältere Pferde, Rentner, Jungpferde, die bisher nicht geritten wurden neigen 
immer wieder zu Störungen im Bewegungsablauf. Hier macht eine gelegentliche 
Überprüfung des körperlichen Zustands und ggf. Behandlung auf jeden Fall Sinn. Bei 
Jungpferden sollte vor dem Anreiten unbedingt ein fachmännisches Auge darauf 
geworfen werden, damit das Pferd ohne Schmerzen an das Reitergewicht gewöhnt 
werden kann. Blockaden können schon alleine durch Wachstumsschübe ausgelöst 
worden sein. 

Ob es sich nun um angeborene oder erworbene körperliche Defizite handelt, der Mensch 
durch seine evtl. Schiefe Einfluss nimmt, eine neue Herdenkonstellation zu Rangeleien 
führt oder der Patient sich in Rekonvaleszenz befindet: nur durch die Ursachenforschung 
und Behandlung des Ursprungs werden wir einen dauerhaften Erfolg erzielen. 

Durch meine langjährige Erfahrung als Trainerin, spezialisiert auf Fälle, die nicht dem 
Standard entsprechen, kann ich zusätzlich zu meinen unterschiedlichsten Behandlungs-
methoden auch mit einem angepassten Trainingsplan weiterhelfen. 

Auch Pferde mit Krankheiten im Atmungsapparat haben häufig Blockaden und sind 
schwer rittig. Hier kann man durch spezielle Eingriffe sehr gut Schleimauswurf 
begünstigen und Verspannungen in Rippen und Rücken lösen. 

 
Anforderungen: trockenes Pferd, ruhiger weicher Stellplatz, bei Regen Unterstand 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Preise incl. MwSt.:   
  
Erstanamnese mit Dokumentation und Trainingsplan                          ab € 120  
zzgl. Anfahrt für Einzelteilnehmer 10 € zzgl. ab dem 21. km 1€/km 

jede weitere Behandlung mit Dokumentation und Trainingsplan  € 100 
zzgl. Anfahrt für Einzelteilnehmer 10 € zzgl. ab dem 21. km 1€/km 
 
Zusatzbehandlungen (zum Teil kostenpflichtig): 
Novafon  
Ultraschall-Therapie  
Low-Level-Laserbehandlung 
Kinesiologisches Equitaping je nach Anlage/Verbrauch 
Dry Needling 
Kaltplasma  
Magnetfelddecke 
Magnetfeldgamaschen  
Magnetfelddecke/-gamasche kann geliehen werden, pro Woche €   10 
 
Anfahrt bei mehreren Teilnehmern anteilig:  

                   bis 20 km pauschal €   10 
                 20 – 50 km pauschal €   40 
                  50 – 100 km pauschal €   80 
            100 – 200 km pauschal € 100 
            200 – 250 km pauschal € 150 

 


