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PFERDEPHYSIOTHERAPEUT/IN

Helfende  
Hände
Medizinisches Fachwissen, 
ausgefeilte Techniken und ganz viel 
Fingerspitzengefühl - das benötigen 
Physiotherapeuten für Pferde.

Die Physiotherapie ist ein 

äußeres Heilmittel und 

behandelt Bewegungs-

einschränkungen und Funk-

tionsstörungen  des Körpers 

in akuten Erkrankungspha-

sen und während der Rehabili-

tation. Darüber hinaus kommt 

sie als präventive Maßnahme 

im Rahmen des Trainings von 

Sportpferden zum Einsatz. Sie 

eignet sich als Ergänzung oder 

gar Ersatz zu operativen oder 

medikamentösen Interventio-

nen. 

Ein Pferdephysiotherapeut 

arbeitet mit ganz verschiede-

nen Techniken und setzt bei sei-

ner Behandlung am Pferd unter 

anderem mechanische, physi-

kalische und natürlich chemi-

sche Reize ein. So finden unter 

dem Oberbegriff des Physiothe-

rapeuten für Pferde unter an-

derem Osteopathen, Kinäsio-

logen, manuelle Therapeuten,  

Akupunkteure oder auch so-

genannte   „Knochenbrecher“  

ihre berufliche Nische.

Die erfahrene Physiothera-

peutin Stella Muhle rät: „Um 

eine Ausbildung zu einem phy-

siotherapeutischen Beruf mit 

Pferden zu starten, empfiehlt 

sich immer eine medizinisch 

fundierte voraus geschaltete 

Ausbildung: Als Arzt oder Phy-

siotherapeut in der Humanme-

dizin oder als Veterinär. Au-

ßerdem sollten eine fundierte 

Erfahrungen im Reitsport be-

stehen, um die Bewegungsab-

läufe des Pferdes und  das Zu-

sammenspiel von Reiter und 

Pferd besser verstehen zu kön-

nen. Das ist nicht nur für die ei-

gentliche Behandlung von Be-

deutung sondern auch für die 

daraus entstehende Beratung 

über Trainingsplan durch den 

ein langfristiger Behandlungs-

erfolg überhaupt erst erzielt 

werden kann.“ Muhle fordert 

darüber hinaus: „Wenn die me-

Die Weiterbildung zum Pferdephysiotherapeuten 
ist gesetzlich nicht geregelt. Bildungsträger können 
selbst entscheiden, was sie mit welchen Inhalten 
anbietet. Über den Wert des Zertifikates entscheidet 
letztendlich die Akzeptanz bei den einstellenden 
Stellen oder der Markt bei freiberuflicher Tätigkeit. 
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat in 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO) eine 
Zusatzausbildung für Physiotherapeuten und Tierärzte 
in der Pferdephysiotherapie festgelegt. Um zu einer 
Prüfung, bei der das Zertifikat „FN-anerkannter 
Physiotherapeut für Pferde“ erworben wird, zugelassen 
zu werden, ist der unter anderem der Nachweis der 
staatlichen Anerkennung als Physiotherapeut oder eines 
abgeschlossenen Studiums der Tiermedizin sowie eine 
mindestens einjährige Berufstätigkeit in einem dieser 
beiden Berufe erforderlich. Außerdem ist die Teilnahme an 
einem Vorbereitungslehrgang zum Physiotherapeuten für 
Pferde Pflicht. Lehrgang und Prüfung (mit insgesamt 330 
Lerneinheiten) erfolgen an den von der FN anerkannten 
Fachschulen oder Instituten. 

` www.pferd-aktuell.de/ausbildung/ausbilder--trainer/fn-
pferdephysiotherapeut/fn-pferdephysiotherapeut

Die Ausbildung zum (Human-)Physiotherapeuten ist 
bundesweit einheitlich geregelt und erfolgt über drei Jahre 
an Berufsfachschulen für Physiotherapie. Vorausgesetzt 
wird hier in der Regel ein mittlerer Bildungsabschluss (mit 
besonderen Kenntnissen in den Fächern Biologie, Sport 
und Deutsch). Die Ausbildung umfasst theoretischen und 
praktischen Unterricht sowie eine praktische Ausbildung. 
Für die Ausbildung können Kosten anfallen, Weitere 
Ausbildungsmöglichkeiten bestehen im Rahmen eines 
Bachelor-Studiums Physiotherapie. Das Studienfach wird 
sowohl in Form von Vollzeit- als auch Teilzeitstudiengängen 
angeboten, Physiotherapie kann man auch im Rahmen 
von ausbildungsintegrierenden Studiengängen studieren. 
Das Studium umfasst medizinische, psychologische und 
physiotherapeutische Grundlagen. 



ZEYLE

Z
E
Y
L
E

572016 Beruf: Pferd

– Aufbau und Funktion des 
vorderen und hinteren 
Bewegungszentrums

– Zusammenspiel der 
Bewegungszentren auf 
gebogenen Linien

– Ausbildungsskala in der Spra-
che der Bewegungszentren

Biomechanik und 
Reitlehre in Bewegung
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der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH
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Zielgruppe: Reiter, Ausbilder 
und Pferdebesitzer, die sich für 
die faszinierenden Hintergründe 
der Bewegungsmechanik von 
Pferden interessieren und darauf 
basierend positiven Einfluss auf die 
Ausbildung des Pferdes nehmen 
möchten

NEU

Die positive Körperspannung wirkt 
gegen die Schwerkraft und öffnet 
durch gegenläufige Drehung der 
Zahnräder die Oberlinie des Pferdes.

„Besonders Sportreiter und ambitionierte Freizeitreiter 
erwarten eine kompetente Betreuung, die fachlich 
fundiert die Problematiken erkennt und Lösungen 
darüber hinaus auch für das tägliche Training anbieten 
kann. Oft ist das Wissen über die Haltung, Fütterung 
und den Sportlichen Einsatz ein entscheidender Faktor 
um langfristig erfolgreich zusammen zuarbeiten. 
Kenntnisse über das richtige Equipment sind ebenso 
entscheidend, welches der Pferdephysiotherapeut 
immer mit beachten sollte.“
  Stella Muhle, Physiotherapeutin

dizinische Grundausbildung ab-

geschlossen ist, ist es sinnvoll 

sich an Schulen zu wenden wo 

sich die Ausbildungslänge min-

destens über ein Jahr und länger 

ausdehnt und mit einer zertifi-

zierten Abschlussprüfung en-

det.“ Das berufliche Zukunfts-

bild, dass die Fachfrau vom 

Physiotherapeuten für Pferde 

zeichnet, ist durchaus positiv: 

„Mit viel Ausdauer, und genü-

gend Erfahrung, mit Geschick, 

Feingefühl und einem exzellen-

ten Bewegungsverständnis wird 

man als  Physiotherapeuten für 

die Pferde auf dem Markt Fuß 

fassen können. Eine gewisse rei-

terlich erfolgreiche Vita ist si-

cherlich von Vorteil um als von 

den Kunden als fachlich beson-

ders kompetent und wahrge-

nommen zu werden.“ 

Stella Muhle

FN-Pferdephysiotherapie

31303 Hannover/Burgdorf

Telefon | 0160 96543720

` www.pferdephysio-muhle.de

Mit hochmodernen Geräten und wissenden Händen kümmern sich Physiotherapeuten um 
ihre Pferde-Patienten.


