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Bösensell. „Das ist mein heutiger Klient, Marco“, sagt Anna Busche und deutet auf ein brau-
nes Pony. Ganz ruhig steht es neben seinem Besitzer in der Stallgasse – fast so, als ahne
es, dass Anna ihm nur helfen möchte...

Bösensell. „Das ist mein heutiger Klient, Marco“, sagt Anna Busche und deutet auf ein braunes Pony.
Ganz ruhig steht es neben seinem Besitzer in der Stallgasse – fast so, als ahne es, dass Anna ihm nur
helfen möchte. Seit einem Jahr lahmt Marco: „Es könnte von der Schulter kommen“, vermutet Patrick
Braun, ihm gehört das neunjährige Pony. Doch warum genau Marco Beschwerden hat, weiß er nicht.
Deshalb hat er Anna Busche herbestellt. Die Bösensellerin ist so etwas wie eine Physiotherapeutin für
Pferde – genau gesagt: osteopathische Pferdetherapeutin und Tierheilpraktikerin.

Auch bei Marco versucht Anna Busche es mit Osteopathie. Das ist ein Behandlungskonzept, bei dem
blockierte Gelenke, Bänder und Muskeln durch Grifftechniken gelockert werden.

Doch bevor es losgeht, setzt die Therapeutin ihre Brille auf und greift nach dem Klemmbrett. Sie be-
fragt Patrick Braun nach der Vorgeschichte und erfährt, dass Marco vor einem Jahr eine Hufgelenkent-
zündung hatte. Auch nach seinen Zähnen, nach der Futtermischung und nach dem Tierarzt fragt sie.
Denn sie möchte sich einen Gesamteindruck verschaffen, nicht nur die Symptome bekämpfen.

Dann legt Anna Busche Brille und Klemmbrett beiseite und widmet sich ganz ihrem „Klienten“. So nennt
sie die Pferde, die sie behandelt. Das Wort „Patienten“ mag sie nicht. „Das klingt so nach einer schwe-
ren Krankheit.“ Und die haben ihre Klienten meistens nicht. Sie winkelt die Beine des Ponys an, fährt
über seinen Rücken, testet die Beckenstellung. „Mobilisieren“ nennt Anna Busche das. Das heißt, sie
untersucht, wo genau die Blockierungen sitzen. Anschließend versucht sie, die blockierten Muskeln und
Fasern zu lockern. Mal übt sie nur mit der flachen Hand einen festen Druck aus, mal knetet sie den Rü-
cken oder hält die Beine angewinkelt fest. Auch wenn es leicht aussieht, ist die Arbeit ganz schön
schweißtreibend.

Dennoch: Anna Busche hat damit ihren Traumberuf gefunden. Seit Kindertagen ist sie eine Pferdenär-
rin. „Von meinem ersten Gehalt habe ich mir ein Pferd gekauft statt eines Autos“, erzählt sie lachend.
Zur Pferdetherapie kam die Bösensellerin aber mehr durch Zufall. Als sie selbst während einer Kur zur
Physiotherapie ging, fragte sie sich, ob es so etwas nicht auch für Pferde gebe. Im Internet stieß sie auf
Informationen über die entsprechende Ausbildung. Anna Busche, die damals noch als Bankerin arbeite-
te, entschied sich umzusatteln. Kurzerhand tauschte sie ihr Büro gegen den Pferdestall und ließ sich in
eineinhalb Jahren zur osteopathischen Pferdetherapeutin ausbilden. Parallel besuchte sie die Tierheil-
praktikerschule. Mittlerweile ist sie seit vier Jahren als Pferdetherapeutin selbständig. Den Berufswech-
sel hat sie nie bereut.

So nette Pferde wie Marco. Das Pony genießt die Behandlung sichtlich – geduldig lässt es alles mit sich
machen und senkt entspannt den Kopf. Selbst als die Therapeutin seine Ohren nach hinten zieht,
scheint ihm das angenehm zu sein. „Am Anfang habe ich gedacht, ich lerne ein Handwerk“, berichtet
Anna Busche „Mittlerweile weiß ich, dass da viel mehr dahinter steckt“.

Schließlich streicht sie Marco noch einmal über den Hals und streckt ihm ein Leckerchen entgegen. In
drei Wochen kommt sie wieder – zur Nachuntersuchung. Dann ist Marco hoffentlich wieder ganz der Al-
te.
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Videos, die Sie auch interessieren könnten

Pferdeheilpraktiker
Mit staatl. zugelassenen Kursen! - Viel
Praxisnähe - Beruf mit Pferden

atm.de/Pferdeheilpraktiker

4* Reiterhof Österreich
Reit- und Wellnesshotel Wastlhof.
Reiterparadies Österreich genießen!

www.Hotelwastlhof.at/Reiterhof
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