
Krankheiten vorbeugen, Verletzungen 
heilen und weniger Muskelkater – das 
verspricht die Bemer-Therapie. Was  
passiert unter der Spezial-Decke?
TEXT: CHRISTIANE WEHNERT FOTOS: LISA RÄDLIEN

Gesundheit auf   
  KNOPFDRUCK
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N eugierig beobachtet die Fuchs-
stute, was Michaela Wieland 
ihr auf den Rücken legt. So eine 
Decke hat Juli noch nie gesehen. 

Dann drückt die Pferde-Physiotherpeutin 
einen Knopf auf dem orangen Steuergerät. 
Ein grünes Licht blinkt. Zwei Minuten 
später senkt die Stute den Kopf, schließt 
die Augen und döst. Juli genießt ihre erste 
Behandlung mit der Bemer-Decke. 

IMMER MEHR THERAPEUTEN, TIERÄRZTE 
UND REITER SCHWÖREN AUF DIE PFERDE!
DECKE des Liechtensteiner Medizinpro-
dukte-Unternehmens Bemer (veterinary.
bemergroup.com). Die Decke soll nicht nur 
für Entspannung auf Knopfdruck sorgen, 
sondern auch Krankheiten vorbeugen und 
die Heilung unterstützen. Der Alleskönner 

hat seinen Preis: !"#$ Euro. CAVALLO hat 
sich die „Wunder-Decke“ genauer ange-
schaut und mit verschiedenen Anwendern 
gesprochen. Was passiert beim „Bemern“ 
im Körper? Und für welche Reiter lohnt 
sich die Anscha%ung?

DIE BEMER!DECKE DER NEUSTEN GENERA!
TION SIEHT ABGEFAHREN AUS. Sie wirkt 
wie ein Gadget aus einem Science-Fiction-
Film. Ungewöhnlich ist allerdings vor allem 
das Innenleben: In die Decke sind Magnet- 
spulen eingenäht. Hinzu kommen Steuer-
gerät sowie Akku. „Schaltet man die Decke 
ein, &ießt Strom durch die Magnetspulen“, 
erklärt Wieland (www.michaelawieland.
de). „Sie erzeugen ein elektromagnetisches 
Feld. Dieses ist unge'hr so stark wie das 
Magnetfeld der Erde.“

Das ist an sich nichts Neues; Magnetfeld-
produkte für Pferde gibt es schon seit vielen 
Jahren. „Besonders an der Bemer-Decke ist 
jedoch, dass das Magnetfeld dazu dient, 
ein spezielles physikalisches Signal ins 
Pferd zu übertragen“, sagt Wieland. „Dieses 
sogenannte Bemer-Vet-Signal muss man 
sich wie eine Sequenz von aneinanderge-
reihten Einzelimpulsen vorstellen, deren 
Amplituden und Frequenzen variieren.“ 
Übrigens: Für die Decke der neuesten 
Generation wurde das Signal optimiert.

DAS SIGNAL REGT IM PFERD EINEN NA!
TÜRLICHEN MECHANISMUS AN. In jeder 
Zelle des Körpers laufen permanent Sto%-
wechselvorgänge ab. Sauersto%, Nährsto%e 
und Hormone müssen über das Blut zu den 
Zellen gebracht und Abfallprodukte wie 
Kohlendioxid abtransportiert werden. „Je 
besser dieser Sto%austausch funktioniert, 
desto gesünder und leistungs'higer ist 
das Pferd“, sagt Dr. Norbert Beer, Pferde-
fachtierarzt aus Babenhausen in Bayern.

Das Herz hält diesen Kreislauf in 
Schwung. Zusätzlich regulieren die kleins-
ten zu- und abführenden Ge'ße an 

 Nach Überdehnung einer  
      Sehne erholte sich  
das Pferd innerhalb  
      von einer Woche.
Ich benutze die Bemer-Decke jeden Tag bei meinen Dressurpferden, 
damit sie fit bleiben. Darüber hinaus mache ich gute Erfahrungen bei 
Verletzungen. Eines meiner Pferde hatte sich mal die Sehne überdehnt. 
Wir haben das Tier täglich zwei Mal mit Decke und Manschette am Bein 

behandelt. Nach nur einer Woche war nichts mehr zu 
sehen. Auch die Tierärztin war davon überrascht.

KATHLEEN KELLER Dressurreiterin und Trägerin  
des Goldenen Reitabzeichens (kathleen-keller.de)

Michaela Wieland  
behandelt Stute Juli  

mit der Bemer-Decke.
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den Zellen die durch!ießende Blutmenge, 
indem sie sich weiten oder verengen. „Diese 
Pumpbewegung nennt man Vasomotion“, 
erklärt Dr. Norbert Beer. „Bei einem jungen, 
gesunden Pferd funktioniert dieser Mecha-
nismus einwandfrei. Mit zunehmenden 
Alter oder auch wenn der Körper in einen 
Ausnahmezustand gerät, etwa bei Stress 
oder Verletzung, verlangsamt sich die Va-
somotion. Dadurch verschlechtert sich die 
Versorgung der Zellen, und Abfallprodukte  
häufen sich an.“

„Die Schulmedizin kann auf die 
Vasomotion momentan keinen Ein!uss 
nehmen“, ergänzt der Tierarzt. „Das 
Bemer-Signal hingegen schon. Es kurbelt 
die eingeschränkte Pumpbewegung an 
und verbessert so die Mikrozirkulation. 
Bemer leistet quasi Hilfe zur Selbsthilfe.“  

EXPERTEN WIE DR. NORBERT BEER RATEN, 
PFERDE VORBEUGEND ZU BEMERN, wie 
Anwender umgangssprachlich dazu sagen. 
„Denn eine Vielzahl von Beschwerden 

wird durch eine gestörte Mikrozirkula-
tion verursacht“, so der Tierarzt. „Dazu 
zählen unter anderem Stoffwechsel-
krankheiten wie Cushing oder Hufrehe, 
aber auch Leistungsabfall, Koliken und 
Muskelverspannungen.“

Wie gut Bemer der Muskulatur tut, zeigt 
eine noch nicht verö"entlichte Untersu-
chung des Unternehmens, deren erste 
Ergebnisse CAVALLO vorliegen. In einer 
Doppelblindstudie wurden Reitpferde zwei 
Mal täglich über einen Zeitraum von sechs 
Wochen mit der Bemer-Decke behandelt. 
Das Ergebnis: Die Tiere zeigten in der Lö-
sungsphase eine bessere Losgelassenheit 
als die Tiere der Placebo-Gruppe.

„Diese Erfahrung mache ich in der Praxis 
auch“, sagt Pferde-Physiotherapeutin 
Michaela Wieland. „Wer die Decke vorm 
Reiten benutzt, sorgt darüber hinaus 
dafür, dass das Pferd vom Temperament 
her ruhiger wird, denn Bemer stimuliert 
den Parasympathikus, den sogenannten 
Ruhenerv. Das ist vor allem bei nervösen 
Kandidaten super.“

A

B

C

SO FUNKTIONIERT’S
Die Decke wird mit Klettver-
schlüssen sowie Fixierbändern  
an die Größe des Tiers angepasst, 
geeignet für mittelgroße Ponys 
bis große Warmblüter (A).

Das kabellose Steuergerät 
sowie der Akku sind integriert.  
So kann man die Decke im Stall 
und unterwegs etwa bei Kursen 
oder Turnieren einsetzen. Übers 
Steuergerät lassen sich drei 
voreingestellte Programme 
wählen (B). Diese unterscheiden 
sich in Dauer und Intensität 
(Therapie mit geringster Stufe 

starten). Drei LEDs zeigen den 
Akku-Ladezustand an (reicht  
für mindestens !" Behandlungen 
im längsten und intensivsten 
Programm). Empfohlen wird eine 
Daueranwendung zweimal täglich. 

Zur Decke gehört eine 
Manschette zur punktuellen 
Behandlung einzelner Körper-
partien wie Beinen oder Hals (C), 
ebenfalls mit drei Programmen. 
Wichtig: Manschette in Kombi  
mit der Decke verwenden, damit 
die Mikrozirkulation andernorts 
nicht ins Stocken gerät.
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Man kann die Decke auch nach dem 
Reiten aufs Pferd legen. „Die Tiere haben 
nach anstrengenderen Ritten dann weniger 
Muskelkater, und der Körper regeneriert 
erstaunlich schnell“, sagt Wieland. Diese 
Beobachtung bestätigt ebenfalls eine neue 
Untersuchung von Bemer.

NEBEN GESUNDEN PFERDEN PROFITIEREN 
AUCH KRANKE TIERE VON DER DECKE.
„Wunden heilen oft sehr viel schneller 
und besser“, berichtet Dr. Beer. Auch bei 
Sehnenschäden hat der Tierarzt gute Er-
fahrungen gemacht: „Die Heilung braucht 
meist nur ein Drittel der Zeit. Normaler-
weise mache ich sechs bis acht Wochen 
nach der Erstuntersuchung einen erneuten 
Ultraschall, um den Heilungsverlauf zu 
kontrollieren. Mit Bemer schaue ich schon 
nach !" Tagen, was sich getan hat. Das 
Ergebnis ist wirklich faszinierend.“

Das Anwendungsgebiet der Bemer-Decke 
wirkt schier unendlich. CAVALLO liegen 
Berichte von Tierärzten, Therapeuten 
und Reitern vor, die gute Erfahrungen 
mit der Bemer-Therapie unter anderem 
bei Hufrehe, Blutergüssen, Phlegmonen, 
Atemwegsbeschwerden, Prellungen, 
Überbeinen, Gallen, Mauke, Allergien, 
und Ekzemen gemacht haben. 

„In der Pferde-Physiotherapie habe ich 
am meisten mit Muskelverspannungen zu 
tun“, erzählt Michaela Wieland. „Um einen 

verhärteten Muskel nur mit manuellen 
Therapien wie Massagen zu lockern, 
dauert es manchmal bis zu #$ Minuten. 
In Kombination mit Bemer geht das viel 
schneller. Zudem kann der Reiter sein Pferd 
jeden Tag bemern. Die Decke ist daher eine 
super Ergänzung zu meiner Therapie.“

Ein weiteres Einsatzfeld der Decke sind 
Operationen. Einer Bemer-Untersuchung 
zufolge zeigten OP-Patienten tendenziell 
bessere Narkoseverläufe hinsichtlich 
Atmung, Herzfrequenz und Medikamen-
tenverbrauch. Auch die Muskulatur erholte 
sich nach einer Operation in Rückenlage 
schneller.

TROTZ DIVERSER POSITIVER BERICHTE 
GILT DIE THERAPIE ALS ALTERNATIVES 
HEILMITTEL. „Sind wir mal ganz ehrlich“, 
sagt Tierarzt Dr. Norbert Beer. „Die Decke 
ist kein Allheilmittel. Sie kann auch keinen 
Tierarzt oder Therapeuten sowie Medika-
mente ersetzen, aber die Decke kann meine 
Behandlung sehr gut ergänzen und damit 
erziele ich sehr gute Erfolge.“

Darüber hinaus kann die Decke keine 
Wunder wirken, etwa wenn die Haltungs-
bedingungen nicht stimmen, das Futter 
schimmelig ist oder der Sattel drückt. 
An die Grenzen stößt die Decke auch bei 
o%enen Wunden und Fieber. „Da würde 
ich nicht lange fackeln und sofort einen 
Tierarzt rufen“, rät Dr. Beer.

Isländerstute Nad hatte 
      schlimme Hufrehe. Heute  
   läuft sie wieder normal.
Das Pferd einer Kundin sollte wegen Hufrehe eingeschläfert werden. Nads 
letzte Chance waren Akupunktur und die Bemer-Decke. Drei Mal täglich 
schnallte die Besitzerin der Stute die Decke um und behandelte die Hufe 

mit der Manschette. Zwei Wochen später ging es Nad schon 
viel besser; heute kann sie wieder leicht geritten werden.

DR. ASTRID REITZ betreibt eine Tierärztliche Praxis  
für Akupunktur und Chiropraxis (www.praxis-dr-reitz.de)
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AUF GEHT’S IN DIE

TURNIER-SAISON

und vieles

mehr bei

Reithose »Ava«
für Damen und Jugendliche, stylisch, extrem 

bequem, mit schönen Eyecatcher-Details.

Must-haves
Gürtel »Princess« und Reithandschuhe »Reno« 

mit reflektierenden Glitzer-Steinchen.

Outfit-Vollender
Reitsocken in tollen Farbkombis

7529611-33-11.QXD_Layout 1  27.04.18  11:04  Seite 1



WO GIBT ES DIE BEMER!DECKE? Das Bemer 
Horse Set (Decke und Manschette) können 
Reiter für !"#$ Euro bei einem Bemer-
Partner kaufen. „Bemer-Partner gibt es 
in ganz Deutschland“, sagt Inka Ströbele 
(stroebele.bemergroup.com). „Wir erklären 
Reitern die Wirkungsweise und geben 
Anwendungstipps. Darüber hinaus kann 
man uns auch nach dem Kauf jederzeit 

kontaktieren, wenn man eine Frage hat.“ 
Alle Bemer-Partner finden Sie unter: 
deutschland.bemergroup.com

Wer die Decke nicht gleich kaufen möch-
te, kann sie bei einigen Bemer-Partnern für 
einen gewissen Zeitraum testen. Darüber 
hinaus bieten mehrere Therapiezentren 
für Pferde die Bemer-Therapie an.

FAZIT: Auch wenn die Wirkung der Decke 
bislang nicht zweifelsfrei belegt wurde, 
spricht einiges dafür, Bemer auszupro-
bieren – als Gesundheitsvorsorge und im 
Krankheitsfall. Ob Ihrem Pferd die Behand-
lung guttut, zeigt es Ihnen im Übrigen ganz 
genau: Viele Pferde wie unser Fotomodel 
Juli legen während der Behandlung ein 
Nickerchen ein. Da würde man sich doch am 
liebsten mit unter die Decke kuscheln.

Das Euter 
meiner 
Stute 
schmerzte. 
Bemer 
konnte 
helfen.
Meine Stute Lady hatte nach 
der Geburt ihres Fohlens ein 
geschwollenes, heißes und 
schmerzhaftes Euter. Ich 
habe ihr drei Mal täglich die 
Bemer-Decke auf den Rücken 
gelegt und die Manschette 
ans Euter gehalten. Nach 
zwei Tagen ging es der Stute 
wieder ausgezeichnet.

INKA 
STRÖBELE ist 
Bemer-Partnerin 
und Geitner- 
Trainerin.

BEMER LIVE ERLEBEN
Erfahren Sie mehr über Bemer bei der 
CAVALLO Academy am !. Juli "#$%  
auf Schloss Wickrath in Mönchengladbach.  
Im Zelt von Bemer können Sie sich mit 
kompetenten Bemer-Partnern austauschen 
und beim Vortrag mehr über Wirkung sowie 
Anwendung vom Bemer Horse Set lernen.  
Alle Infos zum Event und das Programm 
finden Sie unter: www.cavallo-academy.de

Die Decke lässt 
sich gefaltet und in 
der dazugehörigen 
Tragetasche gut 
transportieren.
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  GRATIS zum CAVALLO-Testabo: 
www.cavallo.de/spezial
   Oder Ausgabe als E-Paper  
oder Heft bestellen:  
www.cavallo.de/sonderheft
  Abonnenten bestellen  
versandkostenfrei

Alle 
Spezialhefte 

online 
nur je 
!,"#$
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