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Gemächlich trabt die fünf-
jährige Stute Madonna in
der Reithalle im Kreis. Was
für einen Laien eher wie
eine normale Trainings-
runde eines Pferdes wirkt,
sieht aus Expertensicht
ganz anders aus: „Die Be-
lastungsphase der linken
Hinterhand ist kürzer“,
sagt Kathrin Kurowski mit
prüfendem Blick. Mit an-
deren Worten: Das Pferd
lahmt und hat Schmerzen.
Damit kann die 28jährige
Pferdetherapeutin den
Verdacht bestätigen, den
Donnas Besitzerin hatte,
als sie um Hilfe bat.
Bei vielen Reitpferden sind Verspan-
nungen, Blockaden oder Zerrungen an
der Tagesordnung. „Die Anatomie des
Menschen und des Pferdes sind gut ver-

gleichbar“, erläutert Kurowski.
„Ein Reiter auf dem Pferde-
rücken ist nichts anderes, als
wenn wir einen schweren Ruk-
ksack tragen.“ Nicht nur ein
unpassender Sattel, auch bei-
spielsweise Unfälle auf der
Weide können die Gesundheit
des Tieres stark beeinträchti-
gen. Nicht selten benötigen
Pferde daher physiotherapeu-
tische Behandlungen, um Ver-
letzungen oder Fehlstellungen
zu heilen. Grundsätzlich aber
seien eine solide reiterliche
Grundausbildung sowie eine
individuell auf das Pferd angepasste Aus-
rüstung und Training die wichtigsten
Faktoren, mit denen Reiter Einfluss auf
das Wohlbefinden ihrer Tiere nehmen
könnten, sagt die Therapeutin. Wo trotz-
dem Probleme auftreten, wird sie dann
oft hinzugerufen.

Um akute Probleme bei einem Pferd di-
agnostizieren und erfolgreich behandeln
zu können, sind sowohl ein umfangrei-
ches Wissen als auch die eingehende Be-
funderhebung von großer Bedeutung.
Ihr Wissen hat Kathrin Kurowski aus ei-
ner Kombination von Hobby und Beruf
erlernt. Seit Kindesbeinen gilt ihr Inter-
esse den Pferden, seit vielen Jahren besitzt
und reitet sie einen temperamentvollen
14jährigen Oldenburger. Nach der
Schule entschied sie sich zunächst für
eine Ausbildung als Humanphysiothe-
rapeutin – ein Beruf, den sie auch heute
noch mit Freude ausübt. Mit der Zeit
stellte sie fest, dass die Physiotherapie
nicht nur für Menschen, sondern auch
für Tiere sehr wichtig ist. 2007 begann
sie daher eine berufsbegleitende Aus-
bildung zur Pferdeosteopathin und –
physiotherapeutin. Der Abschluss ist
von der Reiterlichen Vereinigung (FN),
dem Dachverband aller Sport- und
Freizeitreiter in Deutschland, aner-
kannt.
Doch damit nicht genug: Nachdem Ku-
rowski erste Pferde behandelte, war die
Nachfrage größer als gedacht. „Die
Kunden fragten nach Möglichkeiten,
nicht nur Einfluss auf den Bewegungs-
apparat zu nehmen, sondern auch bei
organischen Problemen wie wieder-
kehrenden Koliken, Ekzemen oder
Atemwegserkrankungen“, erzählt sie.

Dadurch wurde sie auf die traditionelle
chinesische Medizin und die Akupunk-
tur aufmerksam. Seit November 2009
ist sie nun zusätzlich ausgebildete Aku-
punkteurin für Pferde. Von der Technik
der kleinen Nadelstiche ist sie über-
zeugt: „Ich bin jedes Mal wieder faszi-
niert, wenn ich bei der Behandlung be-
obachten kann, wie schnell das Pferd
eine positive Reaktion auf die gesetzten
Nadeln zeigt und wie tiefgründig und
nachhaltig es wirkt.“ Ein Wunderheil-
mittel ist die Akupunktur indes auch
nicht. In der Regel bedarf es mehrerer
Termine, um die gesundheitlichen Pro-
bleme erfolgreich zu behandeln.
Auf das umfassende Behandeln legt
Kathrin Kurowski daher großen Wert.
Nicht nur das eingehende Gespräch mit
dem Reiter ist ihr wichtig, um den Be-
fund abzusichern. Zusätzlich gibt sie
den Besitzern gerne Tipps, wie der Be-
handlungserfolg noch schneller erzielt
und unterstützt werden kann. 
Bei Madonna scheinen sich erste Er-
folge einzustellen, die Besitzerin äußert
sich zufrieden über die Fortschritte.
Auch Kurowski freut sich: „Das posi-
tive Feedback der Kunden ist für mich
eine wichtige Bestätigung.“
Weitere Informationen zum Thema
finden sich auf www.kathrinku-
rowski.de oder telefonisch unter 0179-
2078853.
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