	
  

Pferd in Balance
„Wenn ein Organismus aus der Balance gerät, wird er früher oder später
erkranken“. Diese Überzeugung vertritt die Traditionelle chinesische Medizin
seit Jahrhunderten. Daher wird der chinesische Mediziner auch nur für seine
gesunden Patienten bezahlt und nicht für die Kranken. Eine Vorgehensweise,
die in der westlichen Welt heutzutage gar nicht mehr vorstellbar ist. Aber ist
das nicht eigentlich der richtige Ansatz? Müssen wir nicht umdenken und uns
wieder mehr Gedanken zur Gesunderhaltung machen? Dies gilt natürlich für
Mensch und Tier. Beim Pferd spielen ganz viele Faktoren ein Rolle, die den
Organismus aus der Balance bringen können:

	
  

Um diese Balance zu erhalten, oder wieder herzustellen, sind viele
Überlegungen notwendig. Und jeder der beteiligten Personen muss auch das
gleiche Interesse verfolgen: nämlich die Gesundung, oder Gesunderhaltung
des Pferdes. Dazu ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten zwingend
notwendig. Ein lahmes Pferd z. B. kann der Tierarzt alleine ohne den Besitzer,
ohne den Hufschmied und ohne den Reiter nicht lahmheitsfrei bekommen,
bzw. lahmheitsfrei halten.

Daher arbeiten wir daran, die Hufschmiede, die Kliniken, die
Alternativmediziner, ggf. Stallbetreiber etc. mit in den Heilungsprozess mit
einzubeziehen und die Kommunikation untereinander zu fördern.
Es macht keinen Sinn als Tierarzt dem Schmied den Beschlag, oder die
Bearbeitung des Hufes vorzuschreiben, wenn dieser nicht einmal erfährt
warum. Auch der Heilpraktiker muss wissen warum das Pferd eine
Blutegeltherapie braucht und muss im Umkehrschluss auch über den
Heilungserfolg informiert werden, genauso wie der Schmied. Wenn eine Klinik
nicht erfährt warum das Pferd überwiesen wird und ggf. nach dem OP, oder
der Untersuchung/ Behandlung auch nicht erfährt ob es dem Pferd besser
geht oder nicht, dann wird sich auch in diesem Bereich keine langfristige,
effiziente Zusammenarbeit im Sinne der Heilung und Gesunderhaltung der
Pferde einstellen.
Diese Überlegungen setzen aber vor allem voraus, dass der Besitzer
eindeutig an der Heilung/ Gesunderhaltung seines Pferdes interessiert ist
und auch vertrauensvoll mit den beteiligten Personen zusammen arbeitet.
Werden ständig die Umstände verändert, weil „Dr. Google“, der Osteopath,
ein anderer Tierarzt, Schmied oder der Besitzer des Nachbarpferdes etwas
anderes weiß, wird es einfach unmöglich sinnvoll zu arbeiten und ist für alle
schlichtweg unbefriedigend. Halten sie sich daher auch selber etwas mit
„guten Ratschlägen“ bei anderen zurück.
Einige Pferde müssen heute in unserer Gesellschaft die fehlenden Familienund gesellschaftlichen Bindungen ersetzen. Sie werden geführt, gepflegt und
gehegt. Das ist auf der einen Seite sehr schön, aber andererseits werden in
zunehmendem Maße die natürlichen Bedürfnisse des Pferdes vollkommen
übersehen. Ein Pferd ist ein Fluchttier mit einer unfassbaren Kapazität u.a.
des Herz-Kreislaufsystems und der Muskulatur. Diese Pferde müssen arbeiten
und täglich traben und galoppieren um gesund zu bleiben. Ein ständig nur
geführtes Pferd wird unausweichlich erkranken. Fangen sie wieder an ihre
Pferde wirklich zu belasten, im Sinne von ernsthafter Belastung für diesen
extrem leistungsbereiten Organismus.
Viele Pferdebesitzer sind heute nicht mehr mit Pferden aufgewachsen und
erfüllen sich erst im Erwachsenenalter den Traum vom eigenen Pferd. Nicht
immer bildet daher „gewachsenes Pferdewissen“ die Grundlage. Das ist nicht
schlimm, aber lassen sie sich bitte nicht immer auf alle Meinungen sofort ein
und nutzen sie wieder ihren gesunden Menschenverstand und ihr
Bauchgefühl, bilden sie sich wieder eine eigene Meinung. Daher bieten wir in
vielen Bereichen Seminare und Kurse an und nennen ihnen ggf. auch
sinnvolle Hilfspersonen für alle Probleme mit dem Pferd. Sprechen sie uns
einfach an, oder fragen sie Menschen die lange, lange Pferdeerfahrung
mitbringen, diese „Pferdeleute“ gibt es wirklich noch, nur halten sich diese
Personen meistens mit ihrer Meinung eher zurück, bevor sie einfach jedem
Unsinn folgen – Zum Wohle ihres Pferdes.

