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RUND UM DIE 

chiropraktische 
Behandlung 

Exkurs: Geschichte 
der Chiropraktik 

Obwohl erst seit einigen Jahren über Chiro-
praktik für Pferde berichtet wird und es seit 
eben dieser Zeit üblich geworden ist, sich bei 
Rittigkeitsproblemen an chiropraktisch arbei-
tende Tierärzte zu wenden, ist die Chiropraktik 
nichts Neues. 

Die ältesten Berichte über Manipulationen an 
der Wirbelsäule stammen aus China um 2700 
v. Chr. Auch Hippokrates, der als Vater der 
modernen Medizin gilt, schrieb um 460 v. Chr. 
über Manipulationen an der Wirbelsäule, die 
dazu verhalfen, gestörte Funktionen des Orga-
nismus zu kurieren. Er war der Erste, der die 
Bedeutung der Selbstheilungskräfte des Körpers 
hervorhob. 

Die Chiropraktik in ihrer heutigen Form wurde 
1895 von Daniel David Palmer in den USA 
»entdeckt«. Er sah ein Problem darin, dass die 
moderne Medizin versucht, die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers durch Medikamente zu er-
setzen, anstatt sie zu fördern. Er erkannte die 
Notwendigkeit für eine Medizin, die ohne Medi-
kamente arbeitet, und glaubte, dass das Nerven-
system das wichtigste Kontrollsystem des Körpers 
ist. Sein erster Patient, der 17 Jahre lang taub 
gewesen ist, konnte nach der Justierung eines 
Brustwirbels wieder hören. 

Auch damals schon wurden Tiere chiropraktisch 
behandelt. Allerdings fürchteten die damaligen 
Chiropraktiker einen schlechten Ruf bei ihren 
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Chiropraktik ist eine sehr alte Behandlungs-
methode von der Pferde schon immer profitiert 
haben. 
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menschlichen Patienten, wenn bekannt gewor-
den wäre, dass sie auch Tiere behandelten. Aus 
diesem Grund wurde nur wenig über die dama-
ligen Behandlungen bei Tieren überliefert. 

Kritiker der Chiropraktik tun diese Therapie-
form als eine Modeerscheinung ab, denn 
schließlich wurde früher »über alle Probleme 
hinweggeritten« und kein Chiropraktiker hin-
zugezogen. 

Tatsächlich sah die Pferdewelt »früher« anders 
aus. Die meisten Pferde waren im Besitz der 
Kavallerie und wurden dort sehr systematisch 
und sorgfältig ausgebildet und aufgebaut. Die 
jungen Remonten, wie die Reitpferde in ihrem 
vierten Lebensjahr genannt wurden, ritt man 
ihr erstes Ausbildungsjahr hindurch ausschließ-
lich in der Dehnungshaltung. Traten während 
der täglichen Arbeit Anzeichen von Ermüdung 

auf, die sich im Verlust der Anlehnung, Kopf-
schlagen oder Wegdrücken des Rückens be-
merkbar machten, so wurde abgesessen und fünf 
Minuten geführt. 

Kurz zusammengefasst: 
Die Ausbildung der Reitpferde lag in der Hand 
von Profis. Reell gerittene Pferde, die lange 
Jahre ihren Dienst verrichten konnten, waren das 
Ausbildungsziel. Schnell erreichte spektakuläre 
Leistungen, wie sie heute schon von jungen 
Pferden gefordert werden, standen weit im 
Hintergrund. Und trotzdem wird es auch zu je-
ner Zeit nicht wenige Pferde gegeben haben, 
die von chiropraktischer Betreuung profitiert 
hätten. Es wurde nie untersucht, wie viele Pfer-
de aufgrund von Störungen ihres Bewegungs-
apparates aus ihrem Dienst genommen werden 
mussten und wie viele davon durch Kompensa-
tionen von Wirbelblockaden entstanden sind. 
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Wann sollte ein Pferd 
chiropraktisch behandelt 
werden? 

Die Antwort auf die Frage, 
wann eine chiropraktische Behandlung 
sinnvoll ist, ist: IMMER 

Es gibt wohl kaum ein Pferd, das nicht an irgend-
einem Gelenk seines Körpers Blockaden hat. 
Gelegenheiten, Blockaden zu erwerben, bietet 
das Pferdeleben einschließlich des Geburtsvor-
gangs schließlich genug. 

Jede Lahmheit verändert die Körperhaltung 
des Pferdes und führt zu Kompensationen, d.h. 
gesunde Bereiche des Bewegungsapparates 
übernehmen die Last erkrankter Körperteile. 
Bleiben diese Kompensationen länger bestehen, 

werden auch die bisher gesunden, aber nun über-
belasteten Körperbereiche/-strukturen Schaden 
nehmen. Es ist von großem gesundheitlichen 
Nutzen, regelmäßig und nach jeder Lahmheit 
das Pferd auf Kompensationen und Blockaden 
hin untersuchen und behandeln zu lassen, um 
optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu 
erhalten. 

Vor allem junge, noch wachsende Pferde profi-
tieren von der chiropraktischen Behandlung. 
Bei ihrem starken Spiel- und Bewegungsdrang 
kommt es oft zu Stürzen und Fehltritten, durch 
die Blockaden entstehen können. Auch wenn 
die veränderte Gelenkstellung nur einen Bruch-
teil seines vollen Bewegungsausmaßes ausmacht, 
erhält das Gehirn dadurch die Information ei-
ner veränderten Statik. An dieser fehlerhaften 
Information orientiert sich das Wachstum! 

Ein Sportpferd, dessen Rücken schmerzt, wird nicht die Leistung 

zeigen, zu der es ohne Rückenschmerzen in der Lage wäre. 
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Eine chiropraktische Behandlung ist eine sehr gute Methode, 

die Leistungsbereitschaft und Gesundheit des Pferdes zu er-

halten, egal, ob es sich dabei um ein Pferd aus dem Spitzen-

sport oder ein Freizeitpferd handelt. 

Für Pferde im Leistungssport ist die Chiroprak-
tik als vorbeugende Maßnahme gegen Leistungs-
abfälle und Verletzungen ideal. Athletische 
Leistungen verlangen vom Körper ein Funktio-
nieren mit Spitzeneffektivität und ohne Steif-
heit und Schmerzen. Ein Sportpferd, dessen 
Rücken schmerzt, wird nicht die Leistung zei-
gen, zu der es ohne Rückenschmerzen in der 
Lage wäre. Schulmedizinische Behandlungen 
sind in der Lage, Schmerzen oder Muskelver-
spannungen zu reduzieren, behandeln aber nicht 
die Ursache der Störungen und sind zusätzlich 
oft dopingrelevant. 

Mit zunehmendem Alter zeigen sich Spätfol-
gen der vielen kleinen und großen Belastungen, 
denen die Wirbelsäule im Laufe des Lebens aus-
gesetzt war. Regelmäßige chiropraktische Be-
handlungen können einen Beitrag dazu leisten, 
die Beweglichkeit des Pferdes auch im Alter zu 
verbessern und so sein Wohlbefinden und seine 
Lebensfreude positiv zu beeinflussen. 

Chiropraktik als 
vorbeugende 
Gesundheitspflege 

- nach jeder Lahmheit  

-  für junge, noch wachsende 
Pferde – 

-  für Pferde im Leistungssport  

- für alte Pferde 
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