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DAS GRÖSSTE GLÜCK DER ERDE

NEUE MANUELLE THERAPIE FÜR PFERDE

nen Muskelhülle. Eine neue Behandlungsmethode erkennt und behandelt diese Veränderungen.

schaftlich fundierte Behandlungsmethode –
bislang eigentlich für Menschen.
AUF‘S PFERD GEKOMMEN

Bei der von Benjamin Kohl und Max Mammel angewandten Behandlungsmethode
erspüren die Therapeuten Verspannungen
und Verformungen im Bindegewebe. Diese
werden durch eine mechanische Therapie
korrigiert und entspannt; mit den bloßen
Händen, ohne Einsatz von Medikamenten
oder weiteren Hilfsmitteln. Die Tiere scheinen zu spüren, dass man ihnen mit den Berührungen hilft, dulden das Auflockern der
schmerzhaften Punkte ohne zu scheuen oder
genießen die Behandlung sogar sichtlich.

Zum Pferd kam Benjamin Kohl durch einen
seiner Patienten, den bekannten Springreiter Sven Schlüsselburg, der ihn auf den Gedanken brachte, die Behandlung der Faszien auch an Pferden anzuwenden. Mit dem
Pferdetrainer Max Mammel, entwickelte er
die Methode „Fasziobalance am Pferd“.
Aufgrund der hohen Nachfrage gründeten
sie gemeinsam das Unternehmen Equi Faszia, ließen sich ihre entwickelte Methode
unter dem Namen Fasziobalance als Marke
schützen und bieten inzwischen sogar Akupunktur für Pferde an.

Kluge

V

iele Reiter können sich bestimmt mit
der folgenden Situation identifizieren: Das Pferd, das sonst so bereitwillig die Beine bewegt, weigert sich eines
Tages die Arbeit wie sonst auszuführen und
reagiert auf Nachdruck bockig. Ist keine
körperliche Ursache für die Veränderung
im Bewegungsmuster ausfindig zu machen,
erzeugt dies beim Reiter mitunter Unverständnis und Frust, was sich unweigerlich
beim Reiten auf die sensiblen Tiere überträgt. Dass Pferde zuweilen auch stur sein
können und ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen, muss man eingestehen. Oft haben diese Verhaltensweisen jedoch einen
physischen Ursprung, den man nicht ohne
Weiteres ausfindig machen kann.

WISSENSCHAFTLICH FUNDIERT
ERSTAUNLICHE METHODE
Wer selbst ein Rückenleiden hat, weiß oft
selbst nicht so recht den Schmerz zu lokalisieren oder mit Worten zu beschreiben und
kann sich sicher vorstellen, dass ein Pferd
mitunter Schwierigkeiten hat auszudrücken,
dass es Schmerzen hat. Die Ursache für
Schmerzen, Verspannungen und chronische
Veränderungen im Bewegungsmuster liegt
bei Mensch und Tier oft in der mit vielen
Nerven und Schmerzrezeptoren durchzoge-

Wer nun glaubt, es handle sich hier um den
Hokuspokus eines weiteren selbst erklärten
Pferdeflüsterers, irrt sich. Benjamin Kohl ist
seit über zehn Jahren als Physiotherapeut
mit mannigfaltigen Zusatzqualifikationen
(Osteopathie, Heilpraktiker, DOSB-Sporttherapeut) tätig. In der Gemeinschaftspraxis
„State of Balance“, die er mit seiner Frau Karin Miller führt, werden unter anderem Profiathleten behandelt und bei Wettkämpfen
betreut. Die Faszientherapie ist eine wissen-
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