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Einleitung 

Blauer Himmel, Sonnenschein, frische grüne 
Wiesen mit einigen Obstbäumen und mitten-
drin eine kleine Pferdeherde, alle mit glänzen-
dem Fell, eifrig grasend, der Traum eines 
jeden Pferdehalters. 

Dichter Schneefall, eisiger Wind, lang-
haarige Zottelpferde futtern zufrieden Heu 
aus ihren Raufen im Windschatten des Stalles 
und auf der Weide sind Hufspuren, die von 
ausgelassenen Tobereien zeugen. 

Pferde im Jahresverlauf, ein ständiger 
Wechsel, kein Tag ist wie der andere, jeder 
Morgen bringt etwas Neues. Ebenso ist jedes 
Pferd für sich einzigartig, reagiert auf seine 
eigene Art und Weise, hat seine Vorlieben, 
seine Ansprüche und auch seine Empfindlich-
keiten. 

Doch eines Morgens kommt man auf die 
Weide oder in den Stall und das Pferd 
erscheint verändert, ruhiger oder auch aufge-
regter, es hat eine sichtbare Verletzung oder 
bewegt sich nur ein wenig anders als sonst. 

Dann ist erst einmal guter Rat teuer, denn 
was macht man, wenn ein solcher Vorfall 
einen aus der Routine des Alltages reißt und 
Entscheidungen und Taten angesagt sind? 

Am besten ruhig bleiben und Informatio-
nen und Eindrücke über das Pferd sammeln, 
damit Sie abschätzen können, ob Sie selbst-
ständig und alleine weiter verfahren können 
oder ob Sie den Tierarzt beziehungsweise 
Tierheilpraktiker oder einen erfahrenen Pfer-
dehalter hinzurufen sollen. 

Dieses Buch soll dem Freizeitreiter und 
Hobbypferdehalter Grundwissen über die Hal-
tung und Pflege von Pferden und einige wich-
tige Naturheilverfahren vermitteln. 

Im Krankheitsfall können leichte Fälle vom 
Pferdehalter alleine versorgt werden oder 
auch in Zusammenarbeit mit einem Tierarzt 
oder Tierheilpraktiker begleitend oder 
abschließend behandelt werden. 

Mit zunehmender Erfahrung und Weiter-
bildung auf dem Gebiet der Pferdekrankhei-
ten und ihrer Behandlung werden Sie immer 
sicherer in der Einschätzung der Situation 
und der weiteren notwendigen Schritte. Aus 
der anfänglichen Unsicherheit wächst eine 
Kenntnis der vielfältigen Möglichkeiten der 
Naturheilverfahren, die Sie nicht nur den 
eigenen Pferden, sondern auch Ihren ande-
ren Haustieren oder sich selbst zukommen 
lassen können. 

Das Gebiet der Pferdekrankheiten wie auch 
der Naturheilverfahren ist sehr groß und kann 
hier nicht in seinem vollen Umfang abgehan-
delt werden. Es wird nur eine praxisrelevante 
Auswahl von Erkrankungen und Heilmethoden 
beschrieben, die vor allem dem Einsteiger in 
die Materie einen ersten Überblick und grund-
legende Kenntnisse vermitteln. 

Weiterführendes Selbststudium mithilfe 
von Fachbüchern und auch der Besuch von 
Vorträgen oder Lehrgängen ist ein unbeding-
tes Muss, wenn Sie sich für diese Thematik 
interessieren und sich ein fundiertes Grundla-
genwissen aufbauen möchten. So dient dieses 
Buch als Vorinformation und zum neugierig 
Machen auf mehr Hintergrundwissen, auf ein 
Vertiefen in die verschiedenen Bereiche der 
Naturheilkunde, zu denen Sie sich besonders 
hingezogen fühlen oder die Sie besonders 
interessieren. 

Viele Pferdehalter haben schon für sich 
selbst die Naturheilverfahren entdeckt, waren 
bei einem Heilpraktiker beziehungsweise 
einem naturheilkundlich orientierten Arzt 
oder sind durch die eigenen Kinder mit The-
men aus diesem Bereich konfrontiert worden. 
Warum sollen nicht Heilverfahren, die dem 
Menschen gut tun, auch bei unseren Pferden 
und anderen Haustieren helfen? Trotz der 
Unterschiede zwischen Mensch und Tier gibt 
es auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Vieles 
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kann aus der Behandlung des Menschen für 
das Tier übertragen werden. Außerdem gibt 
es viel altes und überliefertes Wissen über die 
Heilung von Tieren, das in der heutigen Zeit 
in Vergessenheit geraten ist, vor allem im 
Bereich der Kräuterheilkunde. Auch dieses 
Gebiet der Heilpflanzen ist besonders für den 
Pferdehalter interessant, da er durch diese 
Tiere ja einen engen Bezug zur Natur und den 
Pflanzen hat. 

Im nachfolgenden Text verwende ich der 
Einfachheit halber den Begriff „Pferd" für alle 
Arten und Rassen von Pferden, egal ob groß 
oder klein, dick oder dünn. Dieser Begriff 
umfasst also alle Pferde, Kaltblüter, Klein-
pferde, Endmaß-Ponys und Ponys, keiner soll 
sich hierdurch ausgeschlossen oder diskrimi-
niert fühlen! 

Wichtig 
Im Zweifelsfall bitte immer den Tierarzt, den 
Tierheilpraktiker, Hufschmied, Physiotherapeu-ten 
oder sonstige erfahrene Personen um Hilfe und Rat 
fragen! 

Eines liegt mir noch sehr am Herzen: Wenn 
man sich nicht hundertprozentig sicher ist, die 
Verletzung oder Erkrankung selbst und alleine 
behandeln zu können und der Erfolg der eige- 

nen Maßnahmen nicht rasch eintritt, nicht 
lange warten, sondern den Tierarzt/Thera-
peuten anrufen!!! 

Ein wichtiger Hinweis vorab: Bei der 
Behandlung von Pferden müssen die recht-
lichen Bestimmungen beachtet werden. Das 
Pferd zählt im Allgemeinen zu den Tieren, 
die der Gewinnung von Lebensmitteln die-
nen. Ist im Equidenpass aber festgelegt, dass 
das Pferd nicht der Lebensmittel-Gewinnung 
dient, ist es von dieser Regelung ausgenom-
men. Die Verabreichung von Homöopathika, 
Schüßler Salzen, Bach-Blüten und Heilkräu-
tern soll mit dem Tierarzt und Therapeuten 
besprochen und abgeklärt werden, um Ver-
stöße gegen die Verordnungen und Bestim-
mungen zu vermeiden. 

Eine Kombination von Naturheilverfahren 
miteinander und mit der Schulmedizin ist in 
vielen Fällen sinnvoll und fördert die Gene-
sung des Pferdes. So können die Bioreso-
nanz- und Magnetfeldtherapie mit Homöopa-
thie oder Schüßler Salzen kombiniert wer-
den, aber auch eine Bach-Blüten-Therapie 
mit einer Verabreichung von Schüßler Sal-
zen. Die Kombination verschiedener Verfah-
ren und Mittel ist jedoch genau zu planen 
und zu überlegen und mit einem erfahrenen 
Therapeuten abzuklären. 

Christine Erkens 
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