Tierarztpraxis Dr. Kugel

Osteopathie beim Pferd
Wie der Mensch so
kann auch das Pferd an Verspannungen und Blockierungen leiden, die
physiotherapeutisch therapiert werden koennen. Die Ursachen bei Mensch
und Tier sind bei beiden Spezies unterschiedlich, doch die Auswirkungen
sind gleich:

Es entstehen Dysfunktionen in einem bestimmten Bereich des KÃ¶rpers, die sich auf den Gesamtorganismus auswirken kÃ¶nnen. Eine eingeschrÃ¤nkte Beweglichkeit der WirbelsÃ¤ule z.B. und Blockaden
fÃ¼hren durch eine BeeintrÃ¤chtigung Ã¼bergeordneter nervaler Strukturen des RÃ¼ckenmarks zu StÃ¶rungen
des Informationsflusses innerhalb des KÃ¶rpers und damit zur Entstehung sowohl orthopÃ¤discher als
auch internistischer Erkrankungen.

Ziel der Manuellen Therapie ist eine sanfte Korrektur und damit die Wiederherstellung einer uneingeschrÃ¤nkten FunktionalitÃ¤t des KÃ¶rpers. Blockierungen werden gelÃ¶st, Durchblutung und Sauerstoffversorgung in verschiedenen Geweben gefÃ¶rdert und somit die SelbstheilungskrÃ¤fte des KÃ¶rpers aktiviert.

Auch die Suche nach Ursachen fÃ¼r Blockaden, wie z.B. Zahnprobleme oder ein schlecht sitzender
Sattel usw., gehÃ¶rt zur Therapie. AuÃŸerdem sollte sich jeder Reiter fragen, wie es um seinen eigenen KÃ¶rper
steht. RÃ¼ckenprobleme der Reiters kÃ¶nnen sehr schnell auf das Pferd Ã¼bertragen werden.

Zum AbschluÃŸ der Therapie gebe ich oft auch Anleitungen fÃ¼r weitere
Behandlungen des Tieres, die der Besitzer selbst ausfÃ¼hren kann, wie
z.B. DehnungsÃ¼bungen, Massagen oder gymnastische Trainingseinheiten, um
einem Wiederauftreten von Problemen vorzubeugen. Bitte beachten Sie,
dass bedingt durch Muskelkater Erstverschlimmerungen auftreten kÃ¶nnen,
die von allein verschwinden. Aber auch Ã¤ltere Blockaden kÃ¶nnen Tage
nach der ersten Behandlung erst zum Vorschein kommen, da sie vorher von
anderen Blockaden verdeckt gewesen sind. So ist manchmal nach 2-4
Wochen eine zweite Therapieeinheit nÃ¶tig.
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Sollte auch ihr Pferd wiederkehrende Lahmheiten oder
BewegungsstÃ¶rungen, plÃ¶tzliche Probleme in der Rittigkeit oder im
Verhalten aufweisen, untersuche ich es gerne. FÃ¼r einen Termin (
mindestens 1 Stunde Zeit einplanen) wenden Sie sich bitte an Nadine
Haase.
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