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Equo Kompetenzteam – Roman Esser & Mark Pilgermann

HUFSCHMIED UND OSTEOPATH - EIN KOMPETENZTEAM MIT ENORMEN ERFOLGEN
Alles zum Wohl des Pferdes
Die Osteopathie hilft in vermeintlich aussichtslosen Fällen und ist eine
Maßnahme, die bei jeglichen Funktionsstörungen am Bewegungsapparat Anwendung findet. „Alles zum Wohl des Pferdes“ lautet das Credo des
Kompetenzteams aus Pilgermann und Esser, die sich der Bündelung der
Kompetenzen aus Hufbeschlages und Osteopathie für Pferde verschrieben
haben.

Osteopathie für Pferde zur Prävention und Behandlung von Bewegungseinschränkungen - ob im Hochleistungssport oder beim Hobbyreiten, Pferde neigen bei Problemen
des Bewegungsapparates sehr schnell zur fehlerhaften und einseitigen Belastung. Die
Folge hieraus sind Bewegungseinschränkungen, die sich als
äußerst schmerzhaft erweisen und die Lebensqualität
der Tiere enorm einschränken können. Die Osteopathie ist eine manuelle Therapie, bei der nicht allein
die Linderung der Symptome, sondern die Behandlung der Ursachen im Vordergrund steht. Mark
Pilgermann, Osteopath & Physiotherapeut für
Pferde, sowie Roman Esser, Hufschmied mit osteopathischer Zusatzausbildung, haben sich viele Jahre mit der manuellen Therapie beschäftigt
und sorgen mit der kombinierten Anwendung
aus Osteopathie und Hufbeschlag dafür,
dass die Beweglichkeit und Funktionalität der betroffenen Strukturen wieder hergestellt
bzw. der Heilungsprozess
aktiv gefördert wird.

Ursachenbehandlung als ganzheitliche manuelle Therapie
Vier Augen sehen mehr als zwei, meinten Roman Esser und Mark Pilgermann, als sie sich zur Teamgründung entschieden und gemeinsam gegen
Bewegungseinschränkungen bei Pferden vorgehen wollten. Langjährige
Erfolge bei schwierigen Fällen prägen den Weg des Kompetenzteams, die
sich auch außerhalb des Berufs mit Pferden beschäftigen und die Anatomie und Beschaffenheit der Tiere kennen. Die Arbeitsteilung zwischen Hufschmied und Osteopathie ist effektiv, da sich viele Probleme in der Beweglichkeit der Pferde auf die Hufe und Hufeisen beziehen oder vielmehr auch
dort ihre Ursachen finden. Zuverlässigkeit und Terminsicherheit gehören
zum Portfolio der Beiden, was in der Branche nicht immer üblich ist. Für die
Erstbetrachtung nehmen sich Roman Esser und Mark Pilgermann ausreichend Zeit, stressfreier Umgang mit Tier und Mensch ist den beiden sehr
wichtig. Sie erfassen Vorerkrankungen, anatomische Auffälligkeiten, die
Befunde der Gelenke, der kompletten Wirbelsäule und des Gebisses, ehe
sie vorliegende Probleme mit dem Pferdebesitzer besprechen. Auch eine
Bewegungsanalyse ohne und mit Reiter gehört zum Check und dient als
Basis einer genauen Diagnostik.
Langjährige Erfahrung und Expertise als Behandlungsgrundlage
Roman Esser ist seit 5 Jahren selbstständig und verfügt neben seiner Ausbildung zum Hufschmied, einem Beruf, in dem er seit 1999 erfolgreich im
Münsterland tätig ist, auch über eine osteopathische Zusatzausbildung. Er
weiß, wie wichtig die Fussung für die Beweglichkeit und das Wohlbefinden
der Tiere ist und welchen Einfluss eine falsche Behufung auf die Pferdegesundheit und Beweglichkeit nimmt. Auch Mark Pilgermann verfügt neben
einer fundierten Ausbildung über langjährige Erfahrung und ist im gesamtdeutschen Raum, sowie in der Schweiz als Osteopath und Physiotherapeut
tätig.
Pferdebesitzer werden aktiv in das therapeutische Handeln eingebunden
Der Erfolg der Behandlung hängt auch davon ab, dass der Pferdebesitzer
in die Behandlung einbezogen ist. „Wir erklären nicht nur unsere Behandlungsschritte und sorgen so für, dass der Pferdebesitzer versteht auf was
es ankommt, sondern entwickeln einen Übungs- und Trainingsplan für
Pferd und Besitzer, dessen Umsetzung ein sehr wichtiger Baustein für die
Nachhaltigkeit der Behandlung ist“ verrät das Kompetenzteam. Da bei den
Befundungen und den anschließenden Behandlungen eine große Menge
von Informationen auf die Reiter und Besitzer einströmen, wird alles am
Schluss nochmals schriftlich dokumentiert und verbleibt bei den Reitern
und Besitzern.
Übrigens, neben der parietalen Osteopathie, die sich hauptsächlich mit
den Strukturen der Knochen, Muskeln und Bändern beschäftigt, bedienen
sich die Spezialisten auch anderer Anwendungsformen der Osteopathie.
Dies können Elemente aus der Craniosakralen Osteopathie oder der viszeralen Osteopathie sein. Daneben gehört auch die Hirudotherapie,
also die Anwendung von Blutegeln, zum Leistungsspektrum.
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