
  Eine Reise durch den Pferdekörper

  Körperliche und emotionale

 Zusammenhänge
 Text: von Mia Estermann

Lesen des Pferdkörpers
Das Lesen des Pferdekörpers ist im Tier-Shiatsu eines der wichtigsten 
Themen um eine Therapie gezielt ansetzen zu können. Im Laufe der 
Jahre, in denen ich die Tier-Shiatsu Therapie am Pferd praktiziere, sind 
mir dabei immer mehr interessante Zusammenhänge zwischen Kör-
perbeschaffenheit, Problematik und emotionaler Disbalance aufge-
fallen. Nicht selten sind Symptome organischer Natur, emotionale Dis-
harmonien oder biomechanische Einschränkungen eng miteinander 
verstrickt. Nun können Pferde auf körperliche Probleme ganz unter-
schiedlich reagieren. Während das eine Pferd passiv und unkooperativ 
wird, reagiert ein anderes ängstlich und verspannt. Dies kann dazu 
 führen, dass ein Problem am falschen Ort oder im falschen Thema 
 gesucht wird. 

Die gegenseitigen Zusammenhänge
So versteht man auch, warum die Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) in ihrem Ansatz Körper, Geist und Seele immer als Eines be-
trachtet. Die Störung einer Körperfunktion kann zu Verspannungen der 
Muskulatur, Veränderung der Empfindungen der Haut und schmerz-
hafte Verklebungen des Bindegewebes führen. Genauso kann eine 
 Blockade eine Körperfunktion beeinträchtigen, was schlussendlich zu 
einer emotionalen Disbalance führt. Zudem haben emotionale Proble-
me einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf sowohl Körperfunk-
tion wie auch Motorik. Diese Zusammenhänge bilden ein sehr interes-
santes Muster, welches sich auf Grund der Persönlichkeit des Pferdes 
wie oben erwähnt sehr unterschiedlich zeigen kann. Darum MUSS man 
näher hinschauen!

Die Rolle der Chinesischen Medizin
Informationen und Zeichen, welche das Pferd uns durch seinen Körper 
unbewusst liefert, werden durch die Lehre der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin interpretiert. Diese ordnet die unterschiedlichsten Pro-
bleme fünf Bereichen zu. Man nennt diese die fünf Wandlungsphasen 
oder die fünf Elemente. Sie umfassen alle Körperfunktionen, jedes Ge-
webe, alle Emotionen und werden durch die 12 Meridiane und etliche 
Akupunkturpunkte repräsentiert.
Jedes Symptom spiegelt sich in einem der fünf Elemente wieder und 
wird durch die betreffenden Meridiane und Akupunkturpunkte diagnos-
tiziert und behandelt. Probleme in den Gelenken werden als eine Stö-
rung des «Gallenblasen-Meridians» bezeichnet oder eine Aggressivität 
als eine Disbalance des «Leber-Meridians». 
Dass in der TCM die Meridiane nach Organen benannt werden, kann zu 
Verwirrungen im Gespräch mit dem Schulmediziner führen. So kann ein 

Pferd eine Störung des Gallenblasen-Meridians haben, obwohl das 
Pferd keine Gallenblase hat. Die TCM weiss damit auf die entsprechen-
den Zusammenhänge hin. So hat der Gallenblasen-Meridian nicht nur 
mit der Verdauung zu tun, sondern auch mit Wille, Kampfgeist, 
 Spannung der Muskulatur und Funktion der Sehnen und Bänder. Auf 
Grund der unterschiedlichen Sichtweisen ergänzen sich die westliche 
Schulmedizin und die traditionelle chinesische Medizin TCM hervorra-
gend und können gut miteinander kombiniert werden. Die Zusammen-
arbeit mit Tierärzten wird geschätzt und erwünscht. 

Shiatsu ist die Kunst der Berührung
Die Shiatsu-Techniken wurden erst vor über 100 Jahren aus der Phy-
siotherapie, der fernöstlichen Massagekunst und der Traditionellen 
Chinesischen Medizin in Japan entwickelt. Darin finden sich Philoso-
phien aus der ZEN-Lehre und Techniken aus dem Kampfsport. 
Die Tier-Shiatsu-Techniken sind es, die es uns ermöglichen, das Pferd 
zu lesen und auf eine Reise durch seinen Körper einzuladen.  Shiatsu 
wird «die Kunst der Berührung» genannt und beinhaltet eine Vielzahl 
verschiedener Techniken - von der Massage bis zur leichtesten Berüh-
rung. Eine Vielzahl von Techniken sind der hohen Wahrnehmungsfähig-
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keit der Pferde angepasst, wodurch ein Be-
trachter die Bewegungen kaum wahrnehmen 
kann. Warum können so sanfte Techniken eine 
so grosse Wirkung entfalten? Die Antwort ist 
einfach. Die Techniken umgehen den «Ab-
wehrmechanismus des Körpers». Die Pferde 
nehmen die Bewegungen als grösser wahr als 
sie sind. Das löst Blockaden, stellt das Ver-
trauen in eine Bewegung wieder her und bringt 
die Energie zum fliessen. Tieferes Gewebe er-
reichen wir durch Schwingungen, die Organe 
durch das Ansprechen von Meridianen und 
Akupunkturpunkten. Wir arbeiten also nicht 
nur mit den Leitbahnen/Meridianen und Aku-
punkturpunkten, sondern auch mit dem Ge-
webe und - was interessant ist - durch das 
«manuelle Gespräch» auch mit der Psyche 
des Pferdes. Ohne Zwang fordern wir es auf, 
sich mit Themen welche sich im Körper zei-
gen, zu befassen. Dies können alte Verletzun-
gen/Schmerzen oder Traumas sein, welche 
negativ auf das Pferd wirken.

Die Tier-Shiatsu-Therapie
Auf Grund der zuvor beschriebenen Zusam-
menhänge zwischen Emotionen, Körperpro-
zessen und Gewebe, kann man durch reine 
Körperarbeit auf Probleme im physischen und 
psychischen Bereich eingehen. Diese Kombi-
nation von Energiearbeit und Körperarbeit ist 
äusserst spannend und wirkungsvoll. Ich ar-
beite sehr gerne mit dem Bindegewebe, weil es 
das Informationsspeicher- und Informations-
leitorgan des Körpers ist und weil man mit Hil-
fe des Bindegewebes (auch Faszien genannt) 
alle Bereiche im Körper erreichen kann. 
Wir lesen also das Pferd mit den Händen und 
antworten auf die Reaktionen des Körpers und 
auf die Emotionen des Pferdes. Es entsteht 
eine manuelle Kommunikation. Was bedeutet 
das? Zum einen, dass wir auf die Reaktionen 
des Pferdes durch die Behandlung eingehen, 
zum anderen, dass wir das Pferd dazu einla-
den, unserer Hand und den Bewegungen zu 
folgen. Wir nehmen das Pferd sozusagen mit 
auf eine Reise durch seinen Körper und stär-
ken so sein Bewusstsein für den eigenen Kör-
per. Ich nenne es «Mindfulness für Pferde». 
Das Pferd wird seinen Fokus in seinen Körper 
führen und sich dabei evtl. auf bestimmte 
Körperbereiche nicht fokussieren wollen. Da-
mit werden wir auf Problembereiche aufmerk-
sam gemacht, welche wir von Auge oder auch 
durch Abtasten nicht erkennen können. Inter-

essant ist auch, dass die Fokussierung auf 
bestimmte Bereiche dort die Durchblutung 
fördert, was auf keine andere Art so sanft her-
beigeführt werden kann. Oft fällt das Pferd 
nach der Behandlung in eine Tiefenentspan-
nung, mit einer hohen regenerierenden Wir-
kung. 

Vom «Hokuspokus» für den Sport zum 
Berufsverband
Im Sport ist man schneller bereit, immer neue 
Wege zum Erfolg zu finden. So kam Tier- 
Shiatsu zuerst im Pferdesport zum Einsatz. 
Die Methode wurde zu Beginn an Distanzpfer-
den zur Verkürzung der Regenerationszeit 
und bei Trabrennpferden zur Behandlung von 
stressbedingten Problemen und Harmonisie-
rung der Psyche eingesetzt. Erst später fand 
sie in der allgemeinen Reiterei Verwendung. 
Ich begann meinerseits, Tier-Shiatsu an Trab-
rennpferden zu praktizieren. Die Pferde wur-
den unter anderem regulierbarer und auch 
schneller, was wohl für die meisten Besitzer 
das Wichtigste war. 
Über meine Erlebnisse während den mehr als 
20 Jahren, in denen ich Tier-Shiatsu prakti-
ziere und auch lehre, könnte man ein Buch 
schreiben. Viele interessante, «kurlige», spe-
zielle und aussergewöhnliche Pferdeleute 
habe ich getroffen und das eine oder andere 
ist wohl hängengeblieben. Damals war Tier-
Shiatsu hier in Europa völlig unbekannt und 
wurde als «Hokuspokus» betitelt. Die Be-
handlungen fanden oft hinter geschlossenen 
Türen statt und erst später kamen Zuschauer 
dazu. Heute ist das ganz anders. Tier-Shiatsu 
wird an Schulen gelehrt, es gibt einen Berufs-
verband (www.verband-tiershiatsu.ch) und 
sogar in der Tiermedizin hat Tier-Shiatsu 
 seine Akzeptanz gefunden. 

Die Naturgesetze des Qi verstehen:
Alles basiert auf den Naturgesetzen des Qi, 
der Lebensenergie. Wenn wir verstehen, wie 
und was Qi bewegt und welchen Gesetzen Qi 
unterliegt, dann ist es auch für Laien einfach, 
dies in den Alltag zu übertragen. 

Meine Tipps für den Pferde-Alltag
–  Meist bewegt sich die Energie im Körper 

nach oben / vorne. Dadurch fehlt sie in den 
Beinen und in den Gelenken. Tipp: Die Beine 
des Pferdes beim Putzen gut einbeziehen 
und damit die Durchblutung fördern.

–  Energie setzt sich gerne vor allem in den 
Gelenken fest. Bewegung fördert den Ener-
giefluss und damit die Beweglichkeit, Inak-
tivität hemmt diesen. 

–  Die Haut ist die dritte Lunge. Sich regel-
mässig beim Putzen des Pferdes auf die 
Durchblutung der Haut fokussieren. Dies 
stärkt u.a. das Immunsystem und verbes-
sert das Körpergefühl. 

–  Die Ohren sind über sät mit Akupunktur-
punkten, welche den gesamten Körper be-
treffen. Eine Ohrmassage regt den Qi-Fluss 
im Körper an und stärkt das Immunsystem. 

–  Das Pferd schliesst sich dir an, wenn du ge-
erdet bist. Denke weniger und fühle mehr.

Ziele der Tier-Shiatsu-Therapie: 
–  Heilungsprozesse fördern, um Regenerati-

onszeiten zu verkürzen
–  Verspannungen/Blockaden lösen und die 

Leistungsbereitschaft erhöhen
–  Die Körperwahrnehmung verbessern, um 

die Verletzungsanfälligkeit zu mindern
–  Traumas auflösen, die Ausgeglichenheit 

 fördern
–  Bei chronischen Krankheiten und alten 

 Tieren zur Linderung der Beschwerden
–  Zur Prävention
–  Regulieren von Körperprozessen und Or-

ganfunktionen.

Wir laden das Pferd auf eine 

Reise durch seinen Körper ein

Wir animieren das Pferd, unserer Hand 
und den Bewegungen zu folgen. Es wird 
seinen Fokus in seinen Körper führen und 
auf Problembereiche aufmerksam ma-
chen, welche wir von Auge oder auch 
durch Abtasten nicht erkennen können. 

Das Pferd liest auch den  

Menschen

Um das Pferd respektive den Pferde-
körper lesen zu können, bedarf es ein 
«kooperatives» Pferd. Pferde und allge-
mein Tiere reagieren sehr stark auf unse-
re «Innere Haltung». Man kann sagen, 
dass wir Menschen vom Pferd gelesen 
werden und sich das Pferd dann ent-
scheidet, ob es sich uns «anschliessen» 
möchte oder nicht.
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