Seit meiner Kindheit habe ich einen engen Bezug zu Pferden. So wie die meisten
Mädchen habe ich in einem Schulbetrieb reiten und die Pferde lieben gelernt.
Zu Beginn dieses Jahrtausends begann ich eine Fortbildung zur SonoVet –
Therapeutin. Bewegungsabläufe, die Triggerpunkte und das Muskelsystem gehörten
unter anderem zu den Ausbildungsschwerpunkten.
Die Ausbildung mit Pferde gehört neben dem Therapieren zu einer meiner
Lieblingsbeschäftigungen. Pferde sind in ihrer Ausdrucksweise sehr deutlich und
geradlinig, es erfüllt mich immer wieder mit Freude ihnen zu zuhören, Probleme zu
erkennen und zu beseitigen, beim Spielen zu zuschauen oder in der Arbeit die
Fortschritte zu sehen.
Im Jahr 2011 habe ich (Pferde-Therapeutin) meinen Trainerschein (FN Trainer C)
gemacht, um in Zukunft noch enger mit Mensch und Tier zusammen arbeiten zu
können.
Der Bewegungsablauf von Reiter und Pferd hängt eng zusammen, die Wichtigkeit
dies zu erkennen und an den Feinheiten zu feilen sollte nicht unterschätzt werden!

Sina Pyerin
0163 / 300 55 12
Trainerin C FN

-Therapeutin

Intensiv Training von Reiter und Pferd
Die Grundlage der Unterrichtseinheit / Therapie bildet eine gesamtheitliche
Betrachtungsweise in Verbindung mit dem Wissen um die Zusammenhänge des
Bewegungsapparates von Mensch und Pferd und dessen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit des Pferdes.
Die Aufgaben sind das Analysieren von Pferd und Reiter und das daraus
resultierende harmonisieren der Bewegungsabläufe, sodass im Ergebnis eine
Leistungsoptimierung festzustellen ist. Die Beurteilung von verschiedenen
Situationen, Bewegungsabläufen und Verhaltensmustern gehören zu den
wichtigsten Aufgaben. Nur so können Pferd und Reiter zu einem Team
zusammen wachsen.

die Sport- und Schmerztherapie
mittels therapeutischem Ultraschall mit Sofortwirkung

Leistungsoptimierung
durch Vorbeugung und Behandlung
von muskulär bedingten Bewegungseinschränkungen
Die

-Therapie

Bei der SonoVet-Therapie werden muskulär bedingte Bewegungseinschränkungen aufgespürt und
durch den therapeutischen Ultraschall gelockert und gelöst, um so einen freien Bewegungsablauf zu
gewährleisten.
Der therapeutische Ultraschall wird bereits seit Jahren zur Behandlung und Prävention eingesetzt:
- Muskelverspannungen
- Prellungen
- Muskelverhärtungen
- Zerrungen
- Muskelverklebungen
- Stauchungen
- verkürzten Muskeln
- Nervenreizungen
- Muskelfaserrissen
- Arthrosen
- Hahnentritt
- HWS-Syndrom
- Sehnenschäden
- Kissing Spines
- nervöse Erregungszustände - Rheuma
Die Grundlage der SonoVet-Therapie bildet eine
gesamtheitliche Betrachtungsweise in Verbindung mit dem Wissen um die Zusammenhänge des
Bewegungsapparates und dessen Einfluß auf die Leistungsfähigkeit des Pferdes.

Harmonisierung
Ionenverschiebung in der Zelle
Calciumausstrom ⇒ Löschung desSchmerzgedächtnisses
Natriumausstrom ⇒ Schwellung geht zurück Kaliumeinstrom ⇒ Ruhepotential wird erhöht,
Schmerzmeldung an das Gehirn wird gesenkt

freier Bewegungsablauf
Durch die erzeugten Schwingungen werden Verklebungen und Vernarbungen im Gewebe, die
aufgrund eines körpereigenen Reparaturmechanismus nach Sehnen und Muskelschäden entstehen,
gelockert und gelöst. Das Gewebe wird wieder dehnbar und geschmeidig gemacht, so dass ein freier
Bewegungsablauf mit geringst möglichem Energieeinsatz ermöglicht wird.
Wärme
Die erzeugten Schwingungen werden in mechanische Energie umgewandelt wodurch die
Durchblutung gesteigert und das Gewebe vermehrt mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird.
Massage und Entgiftung
Die erzeugten Schwingungen massieren die Haut sowie das Fett- und Muskelgewebe, wodurch der
Stoffwechsel aktiviert, der Lymphabfluß entstaut und Schadstoffe vermehrt abtransportiert werden.
Belastungssimulation
Durch die erzeugten Schwingungen wird in Gewebe, Knorpel und Knochen eine Belastung simuliert.
Geschädigter Knochen wird schneller rekonstruiert, die Rückbildung der Knochendichte aufgrund der
Ruhigstellung wird vermindert.
Entlastung
Der durch den Schaden entstandene Schmerz verursacht eine Schonhaltung, die zu einer
Überlastung der gesunden Gliedmaße führt. Die Ionenverschiebung nimmt den Schmerz, wodurch es
zu keiner Schonhaltung kommt, so dass auch die Folgeschäden ausbleiben.

Das Stationäre behandeln auf dem Reiterhof Grossmann in Taunusstein, mit
der Möglichkeit auf ein abgestimmtes Training oder mobil bei Ihnen auf der
Anlage
-Therapie-Preis 80,- €, 100,- € inklusive Reitunterricht, zzgl. Fahrtkosten

Das
mit 2 Schallköpfen
mit 4 Schallköpfen

Therapiegerät PA 20
1590,- EUR
2290,- EUR

inkl. Netzgerät, Ultraschallgel und 20 Kleberingen
sonstige Zubehörpreise auf Anfrage
.
• wirkt durch einen Kombinationsultraschall (punktförmig und breitbandig gleichzeitig)
• bei 80 Milliwatt Schalldruck und
• einer Frequenz von 1 Megahertz pro Sekunde
• mit einem elektromagnetischem Feld
• öffnet Ionenkanäle für positive Ionenverschiebung
• fördert freien Austausch von Nährstoffen
• ermöglicht einen gesunden Muskeltonus

