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Thermographie - ist
mein Pferd gesund?
Diagnose und Behandlungserfolg bei Demonstration
in Diagnosetag mit Thermografie fand in der Halle der Pferdesportgemeinschaft Traunstorf
in Traunstein statt. Harry Schneider,
Physiotherapeut, Heilpraktiker und
Energiearbeit stellte sein spannedes
und aufschlussreiches Konzept vor.
"Was ist wenn mein Pferd nicht mehr
rund läuft und Sie wissen nicht woran
es liegt? Dann bietet die Thermographie eine perfekte Möglichkeit die Ursache herauszufinden."
Die Thermographie eigne sich sehr
gut, um Störfaktoren bei Pferden ohne erkennbare Symptome aufzuzeigen.
Am Wärmebild ist ersichtlich, ob die
Ursache am Pferd, Reiter oder am Sattel liegt. Harry Schneiders Philosophie
ist, das man Schwächen und Defizite
bei einem Pferd nur in der Bewegung
erkennen kann, denn durch dieses natürliche Verhalten wird die Thematik angezeigt. Zum Beispiel kann ein
Pferd vorne links lahmen, die Ursache
dafür aber hinten rechts liegen. Durch
die Videoaufnahme in der Thermographie kann diese Problematik sichtbar
gemacht werden. Bei der Videoanalyse
war sehr gut zu erkennen, wo das Pferd
Defizite in den Muskelbereichen zeigte
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oder die Hufe nicht richtig durchblutet
waren. Mit gezielten Einwirkungen am
Pferd von Harry Schneider konnte man
sofort über die Thermographie erkennen wie sich die schwächeren Bereiche
am Muskel unmittelbar veränderten.
Lisa und ihre Haflingerstute Sabrina hatten sich auch vorgestellt, diese
Stute hatte bereits verschiedene Vorerkrankungen wie Hufrehe. Derzeit
zeigte Sabrina in der Hinter- und Vorderhand Probleme, durch die Thermographie konnte genau dargestellt werden wo sich diese Blockaden befanden.
Durch gezielte Behandlung im Beckenbereich war unmittelbar in der Thermographie ersichtlich wie sich die Blockade öffnete und bis zur Vorderhand
sich löste. Lisa war positiv überrascht
und sichtlich erleichtert, da sie schon
viel für ihr Pferd unternommen hatte,
aber sich nicht wirklich ein Erfolg einstellte.
Fazit: es ist ein neuer Weg, über die
Thermographie in der Bewegung das
Wohlbefinden und die Gesundheit des
Pferdes erheblich zu steigern.
➔ www.harryschneider.eu
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