
MoRe-Pferdetherapie

• Zur Vorbereitung auf unseren ersten Termin erhalten 
Sie vorab einen digitalen Fragebogen über Haltung, 
Fütterung, Vorerkrankungen und Auffälligkeiten Ihres 
Pferdes

• Am Termin selbst begutachte ich Ihr Pferd ausführlich 
in Bezug auf sein Gebäude, Fehlstellungen, 
Asymmetrien und sonstigen anatomischen 
Besonderheiten

• Ich analysiere die Bewegung mit einer Ganganalyse an 
der Hand und an der Longe und prüfe auch das 
Equipment

• Hier achte ich besonders auf die Passform des Sattels, 
da dieser häufig für Bewegungseinschränkungen 
verantwortlich ist (siehe auch More-Sattel). 

1) Anamnese und Begutachtung

MoRe-Pferdetherapie praktiziert in Österreich im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Behandlungen werden nur am gesunden Pferd zur Steigerung des Wohlbefindens und
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit vorgenommen. Die Ausübung meiner Arbeit erfolgt mit Ausnahme der den Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und
therapeutischen Tätigkeiten oder unter deren Anleitung und Anwesenheit. Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an.

http://www.more-pferdetherapie.com/
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• Im nächsten Schritt taste ich Ihr Pferd behutsam ab und 
prüfe das Gewebe auf Unregelmäßigkeiten. 
Verspannungen und Dysbalancen der Muskulatur und 
Blockaden spüre ich mit spezifischen Tests auf

• Dabei ist es mir wichtig, nicht nur das bestehende 
Problem, sondern das Pferd als Ganzes zu betrachten. 
Denn manchmal ist das augenscheinliche Problem nur 
ein Symptom einer tiefer begründeten Ursache

• Durch diesen ganzheitlichen Ansatz kann ich die 
Ursachen des Problems aufdecken und den Weg frei 
machen für einen langanhaltenden Therapieerfolg

2) Funktionsprüfungen und Bewegungstests

MoRe-Pferdetherapie praktiziert in Österreich im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Behandlungen werden nur am gesunden Pferd zur Steigerung des Wohlbefindens und
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit vorgenommen. Die Ausübung meiner Arbeit erfolgt mit Ausnahme der den Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und
therapeutischen Tätigkeiten oder unter deren Anleitung und Anwesenheit. Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an.

http://www.more-pferdetherapie.com/
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• Alle anschließenden Maßnahmen zielen darauf ab, dem 
Pferdekörper zu helfen, sich selbst zu heilen. Sie setzen 
sich individuell zusammen aus unterschiedlichen 
Massagetechniken, Mobilisationen und sanften 
manuellen und energetischen Techniken der 
Osteopathie

• Hierbei nimmt die Craniosacral- und Faszientherapie
eine wichtige Rolle ein

• Gerne setze ich auch das Pferdetape mit elastischen 
Kinesiotapes nach einer Behandlung ein, um den 
Therapieeffekt länger nachwirken zu lassen

• Selbstverständlich erkläre ich Ihnen während der 
Behandlung mein Vorgehen und zeige Ihnen praktische 
Übungen, mit denen Sie Ihrem Pferd zu neuer 
Bewegungsfreude verhelfen können

3) Maßnahmen und Hilfestellungen

MoRe-Pferdetherapie praktiziert in Österreich im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Behandlungen werden nur am gesunden Pferd zur Steigerung des Wohlbefindens und
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit vorgenommen. Die Ausübung meiner Arbeit erfolgt mit Ausnahme der den Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und
therapeutischen Tätigkeiten oder unter deren Anleitung und Anwesenheit. Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an.

http://www.more-pferdetherapie.com/
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• Zum Abschluss meines Besuchs ziehe ich ein Fazit zum 
Ist-Zustand und gebe Empfehlungen für das weitere 
Vorgehen. Hierfür erhalten Sie eine schriftliche 
Zusammenfassung der praktischen Übungen und 
Empfehlungen für weiterführendes Bewegungstraining

• Jede meiner Maßnahme setzt einen Impuls für den 
Pferdekörper zur Selbstheilung. Deswegen ist es sehr 
wichtig, dass nach dem Ersttermin eine Nachkontrolle
nach etwa 4 Wochen erfolgt, um sicherzustellen, dass 
sich ein Therapieerfolg eingestellt hat

• Sie als Pferdebesitzer können und sollten dies aktiv 
unterstützen, denn erst Ihre engagierte Mitarbeit ist 
schließlich der Schlüssel zum nachhaltigen 
Therapieerfolg!

4) Bewegungstraining und Nachtermin

MoRe-Pferdetherapie praktiziert in Österreich im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Behandlungen werden nur am gesunden Pferd zur Steigerung des Wohlbefindens und
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit vorgenommen. Die Ausübung meiner Arbeit erfolgt mit Ausnahme der den Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und
therapeutischen Tätigkeiten oder unter deren Anleitung und Anwesenheit. Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an.

http://www.more-pferdetherapie.com/

