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Pferdechiropraktiker und Tierheilpraktiker bundesweit unterwegs

Dieter Kemker kommt nach 
Schleswig-Holstein
Der Bewegunsapparat von Pferden ist sehr empfindlich. Kleine Verspannungen können 
durch stetiges Reiten zu großen Problemen führen. Je früher Blockaden entdeckt werden, 
umso kürzer ist die Heilungszeit. Noch besser ist eine einmal jährlich durchgefürhte Vorsor-
geuntersuchung, um den Pferden Folgeverletzungen zu ersparen.

- Chiropraktische Behandlung des Rückens und Ischias
- Lösen von Verspannungen durch Akupunktur (Elektr.)
- Stoffwechselproblemen (Niere, Blase, Leber - Rehe, Ekzeme)
- Knochenerkrankungen (Arthrose, Spat, Hufrolle)
- Fortpflanzungsstörungen
- Fütterungsberatung

D ie Behandlungsschwerpunkte von Dieter Kemker sind die chi-
ropraktische Behandlung der Wirbelsäule, das Lösen von Ver-

spannungen, sowie die Behandlung von Stoffwechselproblemen, Kno-
chenerkrankungen, Fortpflanzungsstörungen und Fütterungsberatung.

Die Behandlung beginnt mit der Untersuchung des Zahnfleisches 
zur Feststellung evtl. vorliegener Stoffwechselerkrankungen. Durch 
oftmals „zu gut“ gemeinte Fütterung der Pferdebesitzer können 
Eiweißstaus entstehen, die durch Verhärtungen im Nierenbereich 
ertastbar sind.

Dann beginnt die 
systematische Unter-
suchung des Pferdes. 
Pferdehalter, die dabei 
über die Fütterung, 
Verhaltensweisen, 
-auffälligkeiten und 
Wesensverände-
rungen Auskunft 
geben können, helfen 
dem Chiropraktiker bei 
der Analyse. Danach 
beginnt die Behand-

Was ist Chiropraktik?

Chiropraktik ist eine seit 5000 Jahren bekannte, manuelle 
Behandlungsmethode, die bei vielen Gesundheitsproble-
men und Rittigkeitsproblemen des Pferdes eingesetzt 
werden kann. Im Zentrum der Chiropraktik steht die 
gestörte Funktion der Wirbelsäule und die Auswirkung 
dieser Störungen auf das Nervensystem und den Gesamt-
organismus.
Chiropraktik ersetzt nicht die traditionelle Veterinärmedi-
zin, bietet jedoch insbesondere bei der Behandlung von 
Funktionsstörungen der Wirbelsäule sowie bei vielen aku-
ten und chronischen Schmerzzuständen mechanischen 
Ursprungs eine sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin.
Zum Beispiel:

•  Behandlung von chronischen Problemen
•  Behandlung von akuten Problemen
• Begleitende Behandlung bei chronischen Lahmheiten
   wie zum Beispiel Spat, Hufrollenentzündung oder
   Sehnenproblemen
•  Prophylaktische Behandlung zur Gesundheits-
   vorsorge
•  Erhaltung der leistungsfähigkeit des Athleten Pferd
•  Behandlung von alten Pferden zur Gesunderhaltung

lung mit den notwendigen chi-
ropraktischen Handgriffen.

Nach der Behandlung 
bekommen Pferd und Reiter 
ein passendes Trainingspro-
gramm für die Dehnung und 
zum Muskelaufbau verordnet, 
damit die langanhaltende 
Behebung der aufgelösten Blo-
ckaden unterstützt wird. Falls 
notwendig, kann eine Unter-
stützung durch Homöophatie 
erfolgen. 

Selbstverständlich arbeitet 
Dieter Kemker eng mit konventionellen Tierärzten zusammen. „Es 
gibt Fälle, da kommt man mit Homöopathie nicht weiter - aber es gibt 
auch viele Beispiele, wo es umgekehrt ist - wir empfehlen uns dann 
gegenseitig.“

Dieter Kemker ist leidenschaftlicher Tierfreund. Geboren wurde er 
auf dem elterlichen Baunerhof in Neulehe, nahe der holländischen 
Grenze. Somit wuchs er umgeben von Nutz- und Haustieren auf. 
Dabei entstand seine Begeisterung für die Vogelzucht. Er hatte viele 
Jahre zwei Trabrennpferde, durch die seine Berufung zum Beruf 
wurde. Seit über 10 Jahren widmet er sich ausschließlich der Ernäh-
rung und Gesunderhaltung von Pferden. In dieser Zeit absolvierte er 
die 6-jährige Ausbildung zum Tierheilpraktiker und Chiropraktiker.

Seine Kundschschaft ist im ganzen Bundesgebiet ansässig. Durch 
die Nähe zu den Niederlanden kamen von dort im Laufe der Jahre 
viele neue Patienten, die auch Kundschaft aus Belgien nach sich zog. 
Selbst nach Österreich und in die Schweiz zu reisen, ist ihm nicht zu 
weit. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man dazu beitragen kann, die 
Lebensqualität der Pferde mit ein paar Handgriffen zu erhöhen.“
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