
Mit einer gemeinsamen
Sprechstunde für zwei- und
vierbeinige Patienten wollen
die beiden Therapeuten ab
sofort Mensch und Tier ge-
meinsam behandeln. Dieter
Kemker aus Neulehe, der in-
ternational als Chiro- und
Tierheilpraktiker für Pferde
und Hunde arbeitet, küm-
mert sich dabei um die Be-
schwerden des Tieres – von
entzündeten Nerven über
Lahmheiten bis hin zu Gang-
unklarheiten. Sein Burlager
Kollege Hermann Rieken,
Spezialist für amerikanische
Chiropraktik und fasziale Os-
teopathie, untersucht wäh-
renddessen die Wirbelsäule
des Pferdebesitzers auf Fehl-
haltungen.

Belastung ausgleichen

Sowohl für Menschen als
auch für Tiere seien Rücken-
schmerzen eine häufige Ur-
sache für Bewegungsein-
schränkungen, wie Rieken
erklärte. Dadurch komme es
zu Blockaden oder Fehlhal-
tungen, die ein chronisches
Leiden zur Folge haben.
„Wenn Reiter und Pferd Be-
lastungen verspüren, aber
nur einer behandelt wird,

bleibt trotzdem eines der
Probleme bestehen. Letztlich
kommt es dann sogar zu ei-
ner Übertragung“, sagte
Kemker. Fehlhaltungen
könnten sich schließlich
während des Reitens vom
Mensch auf das Tier übertra-
gen. Eine weitere Überbelas-
tung würde nach Angaben
von Kemker zu Verspannun-
gen, Entzündungen und
letztlich Blockaden beim
Pferd führen. „Langfristige
Erfolge können aber nur er-
zielt werden, wenn die
Schmerzen behandelt sind,
keiner von beiden eine
Schonhaltung einnimmt und
die Belastung für beide aus-
gewogen verteilt ist“, erklärte
Kemker weiter.

Besonders beim Menschen
sei es Rieken zufolge wichtig,
dass sie nicht versuchen, aku-
te oder chronische Schmer-
zen nur durch die dauerhafte
Einnahme von Medikamen-
ten zu reduzieren. Denn die
Ursache solcher Schmerzen
liegt nach Angaben des Spe-
zialisten für amerikanische
Chiropraktik gewöhnlich in
der Körperstatik. In seiner
Behandlung setzt er auf scho-
nende und sanfte Impulse,
um Fehlstellungen der Kno-
chen zu korrigieren und
durch Stabilisierung sowie
Justierung der Wirbelsäule
den freien Steuerungsfluss
des Nervensystems zu ge-
währleisten.

Monatliche Sprechstunde

Die beiden Chiropraktiker
stehen in der Praxis von Rie-
ken in Burlage an jedem ers-
ten Samstag im Monat zu-
sammen für Reiter und ihre
Pferde zur Verfügung. „Aber
nicht nur Reiter können zu
uns kommen, sondern auch
andere Patienten, die Be-
schwerden haben“, erklärte
Rieken. Auf dem großen Ge-
lände der Praxis können die
Pferdebesitzer direkt mit ih-
ren Tieren anreisen und sich
gemeinsam untersuchen las-
sen.

Informationen zur Therapie
gibt es bei Hermann Rieken,
Boarenbarg, Burlage/Rhau-
derfehn unter Telefon
01 73/2 85 90 69 oder
0 49 67/12 64. Auch Anmel-
dungen für die Behandlung
sind dort möglich.

BURLAGE. Weil sich Blocka-
den oder Fehlhaltungen so-
wohl vom Reiter aufs Pferd
als auch umgekehrt übertra-
gen können, bieten zwei Chi-
ropraktiker aus der Region
jetzt eine außergewöhnliche
Kooperation zur Behand-
lung an.

Chiropraktiker aus Neulehe und Burlage behandeln Reiter und Pferd künftig zusammen

Sprechstunde für Mensch und Tier
Von Juliane Horn

Untersuchung auf Beschwerden: Dieter Kemker schaut sich die Bewegungen des Pferdes
von Martina Rumpke aus Papenburg an. Fotos: Jennifer Kemker

Fehlhaltungen der Wirbel-
säule löst Hermann Rieken
bei der Reiterin durch elektri-
sche Impulse.


