
Die ausgebildete Physiotherapeutin Katja Bachmann hilft, wenn Pferde Probleme haben / „An

richtigen Stellen suchen“

Den falschen Sattel und zu viel Hafer im Futtertrog

Hohenrode (wm). Das Pferd lahmt, geht steif, hat keine Lust mehr am Laufen. Der

Tierarzt war da und hat keinen organischen Befund festgestellt. Das ist ein Fall, in

der Pferdeleute dann Katja Bachmann rufen. Oft sind es auch einfach nur

Kleinigkeiten, die im Alltag nerven: Das Pferd schlägt mit dem Kopf, wehrt sich

gegen das Satteln, knirscht mit den Zähnen, hat eine schuppige Haut. All diese

Dinge, sagt Katja Bachmann, können ihre Ursache in nicht passender Ausrüstung,

falscher Fütterung oder einem energetischen Ungleichgewicht haben. Bachmann

sieht das pragmatisch: „Meist findet man eine Antwort, man muss nur an den

richtigen Stellen suchen“.
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Katja Bachmann: Pferde kennen keinen Placeboeffekt. Foto: wm

Deshalb schaut sich die gelernte Physiotherapeutin nicht nur den vierbeinigen Patienten an,

sondern auch dessen Ausrüstung. Also Sattel, Trense und Hufbeschlag. Sie hört sich an, was das

Ross in der Futterkrippe hat, fragt, ob das Pferd in einer Box oder im Offenstall steht.



Oft seien es genau diese Dinge, erzählt Katja Bachmann, die einem Pferd Probleme bereiten

können, ohne dass sich die Besitzerin dessen bewusst ist. Da drückt der Sattel, ist die Trense zu

eng geschnallt, bräuchte das Pferd einen anderen Beschlag. Ist die Ursache in einem dieser

Bereiche entdeckt, arbeitet Katja Bachmann dann eng mit Sattelmacher oder Hufschmied

zusammen.

Sie ist von Haus aus Physiotherapeutin und Osteopathin für Humanmedizin, hat 1995 ihre

Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen und war unter anderem in der

Neurologischen Klinik Hess. Oldendorf, in Minden und Bad Eilsen in Praxen tätig, ehe sie sich

selbstständig gemacht hat.

Die Therapie für Vierbeiner sei einfach dazu gekommen, weil sie selbst begeisterte Reiterin und

Pferdebesitzerin ist. So hat sie ab 2002 ihre Ausbildung erweitert auf Osteopathie und

Physiotherapie für Vierbeiner, also die Lösung von Blockaden in Gelenken wie Verspannungen in

der Muskulatur und als neues Spezialfach auch auf Akupunktur für Pferde.

Während die Osteopathie, die sich um den Bewegungsapparat kümmert und Physiotherapie längst

allgemein anerkannt sind, wird Akupunktur bei Pferden noch kritisch gesehen. Katja Bachmann hält

Skeptikern entgegen: Im Gegensatz zu Menschen gebe es bei Pferden keinen Placeboeffekt,

Pferde könnten nicht tun als ob: „Entweder die Behandlung hilft oder sie hilft nicht“. Für diese

Therapie, ursprünglich Teilgebiet traditioneller chinesischer Medizin, sprächen für sie unter

anderem Erfolge bei Ekzemen, Leistungsabfall und Kolikneigung. Und Katja Bachmann könnte auf

eine ganz besondere Referenz verweisen: Jüngst lief auf dem NDR ein Zweiteiler über die

Ausbildung von Polizeipferden in Hannover. Ein angehender Amtsschimmel ist dort erfolgreich von

einer Physiotherapeutin behandelt worden, Akupunktur inklusive. Entscheidend, sagt Katja

Bachmann, sei für sie der „ganzheitliche Ansatz“. Denn Pferde seien ebenso Individuen wie

Menschen. Nur ein Beispiel: Nicht alle Pferde seien für den Offenstall geeignet. Es gebe

Pferdetypen, die vertragen Nässe und Kälte nicht. Lasse man sie ohne Decke auf dem Paddock

stehen, neigten sie zu Verspannungen. Und weil die Liebe mancher Pferdebesitzer über das Futter

gehe, schleppten viele Pferde zu viele Pfunde mit sich herum. Also müsse man hier den

Pferdebesitzer überzeugen, neben der eigentlichen Therapie auch die Fütterung umzustellen.

Bachmann unterrichtet als freie Dozentin an der Schule für Pferdephysiotherapie in Roskilde in

Dänemark.
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