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Themenseminar über die Gesunderhaltung 
iberischer Pferde 
 
In diesem Seminar gebe ich meine Informationen und Erfahrungen weiter, die ich in 
meiner Praxistätigkeit als Pferdeosteopathin und Besitzerin zweier iberischen Pferde 
(PRE und Lusitano) gesammelt habe. 
Wie viele meiner KundInnen wurde auch ich durch diese Pferde berührt, bereichert und 
beschenkt aber auch mit einigen rassespezifischen Themen oder Problemen 
konfrontiert. Daraus hat sich eine Ansammlung wertvoller Tipps ergeben, die ich gerne 
weitergebe! 
 
An einem der aufgeführten Samstage haben wir die Gelegenheit, einige dieser Themen 
genauer zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Gerne spreche ich mit euch 
über Erfahrungen zum Import, der Umsiedlung eines Pferdes in eine andere Vegetation, 
Impfung und Co, Klimawechsel, Fütterung und Reiterei.  
Wir haben in der Schweiz nicht nur anderes Gras, Heu, Stroh sondern auch ein komplett 
anderes Klima und auch eine andere Mentalität und Beziehung zu unseren Pferden.  
Wenn das Traumpferd gesund ist, ist alles perfekt. Was aber, wenn es schleichend 
Krankheitssymptome entwickelt, gegen die man nicht ankommt? 
  
Themen, über die wir unter anderem sprechen: 
 
• Allgemeines Rassportrait des PRE’s und Lusitano’s im Bezug auf den Stoffwechsel und 

die Struktur 
• Gefahr EMS (Equines metabolisches Syndrom) und wie man die Zeichen früh erkennt 
• Der Sehnen- und Bandapparat gefährdeter Pferde 
• Der empfindliche Pferdemagen – wie äussern sich Magenprobleme? 
• Fütterung – was ist zu beachten damit mein iberisches Pferd das bekommt, was es 

braucht? 
• PRE und Lusitano – was sind die Unterschiede in ihrer Reaktion auf unsere 

Vegetation? 
• Sattel- oder Tragkraftproblem? Was tun wenn das Bindegewebe schwach ist? 
• Die Reiterei – wie bleiben die spanischen und portugiesischen Pferde stolz? 
 
 
Ort:    Bei Seraina Fischer, https://www.equusense.ch , Bassersdorf,  
Daten:  http://doodle.com/poll/vnykikbi5pwpp55x 
Zeit:    13.00 – 17.30 mit einer Zvieripause und anschliessendem Apero 

Gemütliches Ausklingen und Plaudern über unsere Pferde 
Kosten:   90.00 inkl. Handout, Getränke, Snacks  
Teilnehmer:  Mindestens 10, Maximal 20 
Anmeldung an  kurse@pferde-therapie.ch 
 
Ich freue mich über eure Anmeldungen zu diesem spannenden Seminar! 
Herzliche Grüsse, Nadine Saxer  
 


