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VORWORT 

 

Meine Liebe und Begeisterung zu Pferden begann bereits in 
früher Kindheit und erfüllt mein Leben mit großer Freude, 

Demut und Achtsamkeit. 
Pferde begleiten, erfüllen, tragen und bereichern Jeden, der 
sich auf diese wundervolle Kommunikation und Freundschaft 

einlässt. Sie sind Lehrmeister und Freunde zugleich.  
Der Umgang mit dem Pferd lehrte mich Achtsamkeit, 

Wertschätzung, Klarheit und Geduld.  Es erfüllt mich jeden 
Tag von Neuem. 

 
 

„DER UMGANG MIT DEM PFERD SPIEGELT DEN 
UMGANG DEINER SELBST UND DEINER MITMENSCHEN 

WIEDER“ 
 
 

Dieses Buch ist besonders meiner 
Stute Fortuna gewidmet, die mich 
stets geduldig lehrte und mir so 
viele wundervolle Momente 
schenkte. Sie ermöglichte es mir 
meinen Horizont zu erweitern und 
die Perspektiven zu wechseln, um 
neue Wege zu gehen. 
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Fit im Alter 
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⬧ KAPITEL I ⬧ 

 RUND UM DEN BEWEGUNGSAPPARAT 
 
 

Die Anatomie der Pferde bedarf bereits größter 

Beachtung bei der Auswahl der Zuchtstute und dem 

Hengst. Sind hier ungünstige Kombinationsdefizite in der 

Veranlagung, werden sich diese natürlich auf das 

heranwachsende Pferd auswirken. Ebenfalls ist der Stute 

große Beachtung vor, während und nach der Trächtigkeit 

zu schenken. 
 

     

 

EIN GESUNDER UND MIT ALLEN NÄHRSTOFFEN VERSORGTER 
KÖRPER ERMÖGLICHT DIE OPTIMALEN VORAUSSETZUNGEN UM 

EIN HERANWACHSENDES NEUES LEBEN DAS BESTE. POTENZIAL AN 
GESUNDHEIT UND VITALITÄT MITZUGEBEN
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Sind bereits beim 

„Lebensstart“ Defizite 

vorhanden, werden die in 

allen Lebensabschnitten 

Aufmerksamkeit und das 

Pferd Unterstützung 

benötigen. Bereits im ersten 

Lebensabschnitt eines 

Pferdes sind 

Außeneinwirkungen durch Menschenhand für den 

Bewegungsapparat ausschlag- und formgebend. Hier 

sind besonders die Hufbearbeitung, die Fütterung, die 

Haltungsform und die Zahnkontrolle/ Behandlung zu 

beachten. 

 
 

 
DIE HUFE SIND DAS FUNDAMENT JEDES 

PFERDES 
 
Diese können für viele 

Folgeschäden 

verantwortlich sein. 

Fehlstellungen durch eine 

Fehlbearbeitung können 

langfristig zu Arthrose in 

Gelenken führen, den 

natürlichen 

raumgreifenden 

Bewegungsablauf einschränken und zu schmerzhaften 

Verspannungen in der Muskulatur führen.  
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BEISPIEL 
 

„Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihr Kind in zu kleine Schuhe 

stecken bzw. seine natürliche Fußfolge mit schiefen Schuhen 

einschränken und somit die komplette Körperhaltung damit 

ändern. Probieren Sie das auch bei sich aus. Wenn Sie 

Schuhgröße 39 tragen, dann ziehen Sie sich Schuhe an die zwei 

Nummern kleiner sind, also Größe 37. Einer davon ist ein 

Stöckelschuh und der andere ein flacher Schuh. Ihre Haltung 

wird sich komplett ändern. Diese Schieflage zieht sich bis zu 

Ihren Halswirbeln und Kiefergelenken hin.“ 

 

 

In den vielen Jahren, die ich mit Pferden bereits 

verbracht habe, sind mir leider sehr viele dieser 

anatomischen „Schiefstellungen“ durch nicht 

sachgemäße Hufbearbeitung aufgefallen. Sicherlich 

versucht jeder Hufbearbeiter/ Hufschmied sein Bestes, 
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jedoch bedarf es auch hier natürlich einer fachgerechten 

Ausbildung, die besonders das Verständnis der Anatomie 

des Pferdes vermittelt und gleichsam das Engagement, 

sich eigenständig weiterzubilden und mit Kollegen 

auszutauschen. 

Ich hatte damals das Glück einen kompetenten 

Hufschmied an unserer Seite zu haben, der sich stetig 

international weiterbildete und ebenfalls austauschte. 

Unter anderem haben wir es seinem großen 

Wissensspektrum und handwerklichen Fähigkeiten zu 

verdanken, dass meine Pferde auf guten Fundamenten 

standen, um auch noch im hohen Alter ihrer Energie 

freien Lauf zu lassen. (Näheres in dem Kapitel Hufe)  
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DER REITER UND SEIN EQUIPMENT 

 DER SATTEL  
 

 

Hier sieht man ein positives Beispiel auf dem Turnier. Pferd und Reiter geben ein 
harmonisches und ausgeglichenes Bild ab. 

 

 
Großen Einfluss nimmt auch der Reiter und das 

Equipment auf den Bewegungsapparat des Pferdes. 

Eine der häufigen Ursachen für verspannte Pferde 

und Folgeschäden ist ein unpassender Sattel. 
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Muskelatrophie durch ein zu enges Kopfeisen 

 
Die meisten Sättel passen dem Pferd und dem Reiter 

nicht. Auch hier ist es wichtig, was im jungen Alter als 

Fundament gelegt worden ist. Es wirkt sich später im 

Alter verstärkt aus.  
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DAS JUNGE PFERD 
 
Junge Pferde, die heutzutage angeritten werden, 

befinden sich meistens noch im Wachstum. 

Viele Experten teilen die Meinung der „alten“ 

Reitmeister, dass die Belastung durch ein Reitergewicht 

erst mit Ausreifung des Exterieurs und des Geistes 

beginnen sollte (im Durchschnitt ab dem fünften 

Lebensjahr). Das Training und der Aufbau von 

Muskulatur und die Kommunikation zwischen Pferd und 

Reiter sollte bereits ausgewogen vorher stattfinden, um 

das Pferd bestmöglich auf das Reitergewicht und die 

Anforderungen vorzubereiten. 

 
Die Arbeit vom Boden ist nicht nur für die Kommunikation zwischen Pferd und 

Mensch wichtig, sondern dient gleichsam dem Muskelaufbau, Koordination und 
Beweglichkeit. Sie sollte in jeden Trainingsplan eingebunden werden. 
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Eine zu frühe Belastung schädigt den Bewegungsapparat 
 

      

 

Pferde sind im Durchschnitt mit ca. 4 – 5 Jahren erst 

in ihrer körperlichen Reife, um das Reitergewicht, mit 

langsamer Angewöhnung, passendem Sattel und 

ausbalanciertem Reiter zu tragen. 

Neben dem Zahnwechsel bis zum fünften Lebensjahr 

und dem noch instabilen Kreuzbein ist zudem natürlich auch 

die psychische Belastung noch unausgewogen. Die 

Wachstumsfuge schließt sich je nach Rasse erst ab 5 Jahren 

- oder später. 
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Die Hauptwachstumsphase ist mit einem Alter von etwa 12 Monaten 
abgeschlossen. Das Wachstum verlangsamt sich danach. Die Wachstumsfugen 

schließen sich im Alter von 4 – 5 Jahren. 
 
Das Skelett, wie auch die Muskulatur, unterliegt 
ständigen Veränderungen. Der Reiter beeinflusst diesen 
Vorgang mit seinem Gewicht, seiner Einwirkung und 
Haltung (Körperschiefe), der Arbeit bzw. Belastung mit 
dem Pferd und natürlich auch mit den „Werkzeugen“ 
(Sattel, Zäumungen) die er benutzt.  
Oftmals wird ein Sattel benutzt, der pauschal für 
mehrere junge Pferde genommen wird. Frei nach dem  
Negativmotto: Der wächst ja noch und ich sitze bequem 

auf dem Sattel. das lohnt sich nicht einen Sattel 

anzupassen. 

 
Diese Aussagen bekam ich nicht nur von 
semiprofessionellen Reitern, sondern auch in einem 
Landesgestüt, wo man es eigentlich besser wissen 
müsste, zumal man dort den Nachwuchs Reitlehrer 
ausbildet.   
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WIE TRÄGT EIN PFERD SEINEN REITER? 
 
Das Pferd ist KEIN Lastentier. Das heißt, es ist eigentlich 

von der Anatomie her nicht zum Lasten aufnehmen auf 

dem Rücken geeignet. Die Möglichkeit , ein Pferd zu 

reiten ohne ihm großen Schaden zuzuführen, ist nur über 

eine korrekte Anlehnung gegeben, die dazu führt, dass 

durch die Anspannung der Bauchmuskulatur und des 

Rücken-/Nackenbandes eine sogenannte „Hängebrücken 

– Konstruktion“ entsteht, die es ermöglicht, den Reiter 

ohne größeren Schaden zu tragen. 

 

 
 
Sobald jedoch Beeinträchtigungen durch einen unpassenden 
Sattel und nicht sachgemäße Reitweise entsteht, ist ein das 
Pferd unterstützender Bewegungsablauf nicht mehr möglich 
und Langzeitschäden an Muskulatur, Sehnen und Gelenken 
vorprogrammiert.  
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⬧ KAPITEL II ⬧ 

PASST DER SATTEL? 
 
Hier finden Sie einen kurzen Überblick, anhand welcher 

Merkmale Sie erkennen, ob der Sattel passt. 

 

KOPFEISEN 

 

Nehmen sie sich zwei Gerten. Die Griffe zum Pferd 

gerichtet. Eine Gerte legen sie parallel zur Schulter auf 

und die andere parallel zum Kopfeisen. Die Gertengriffe 

sollten parallel zueinander liegen.  

 

Ist hier das Kopfeisen 

zu eng gewählt und 

drückt auf den 

Reflexpunkt des elften 

Hirnnervs, dem 

N.accessorius, 

signalisiert es dem 

Nervensystem stehen 

zu bleiben 

(Hengstbiss). Somit 

treibt der Reiter sein 

Pferd vorwärts, jedoch verhindert der ständige Reiz auf 

Hier ist das Kopfeisen zu eng. 
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den Reflexpunkt eine entspannte Vorwärtsbewegung. So 

sehr sich das Pferd bemüht dem Reiter Folge zu leisten, 

wird es dadurch verhindert und oft als ungehorsam 

bestraft. 

 

 

 (Versuchen sie beim Patellarsehnenreflexte ihre 

Bewegung zu verhindern. Es wird Ihnen nicht 

gelingen. Sie werden den Reflex nicht bewusst 

steuern können. So ergeht es ihrem Pferd. Sie 

reiten sozusagen mit angezogener Handbremse) 
 

 
FOLGEN: 

 Muskelatrophie  

 Verspannung der Muskulatur, insbesondere des 

M. Longissimus dorsi.  

 Das Pferd drückt den Rücken weg und die 

Dornfortsätze berühren sich (Entstehung von 

Kissing Spines) 

 Schädigungen des Schulterknorpels  

 Stress 

 
 
 

Ebenfalls ist zu beachten, 

dass meistens ein Kopfeisen 

auf einer Seite weiter 

geöffnet ist als auf der 

anderen Seite, da es möglich 

ist, dass ein Pferd auf einer 

Seite eine stärker 

ausgeprägtere 

Schultermuskulatur besitzt als auf der anderen Seite.  

Die Folge von einem zu engen Kopfeisen 
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Ein zu weites Kopfeisen kann dazu führen, dass der Sattel 

nach vorne rutscht und ebenfalls Druckstellen 

verursacht. 
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Zwischen vorderer Kante des Vorderzwiesels und dem 
Widerrist sollten mindestens 3 Finger Platz sein, da durch 
das Reitergewicht der Vorderzwiesel sich dem Widerrist 
nähert und Druckstellen erzeugt. 
 

 
 
 
Um die Dornfortsätze und das Rückenband nicht zu 

verletzen muss die Sattelkammer weit genug sein. 

Ungefähr 4 bis 5 Finger breit. Hierzu können sie die 

Dornfortsätze und das Rückenband ertasten, um die 

richtige Breite abzuschätzen. 

 

 

Hier ist zu wenig Platz durch das zu enge Kopfeisen 

 



                                       Rund um den Bewegungsapparat  
 

⬧ 21 ⬧ 

 
 

DEN SATTEL ANPASSEN 
 
Ein guter Sattel hält lebenslang und lässt sich, dem Pferd 

gerecht, immer wieder anpassen. Ein junges Pferd wird 

in den ersten Jahren, je nach Wachstumsschub, alle 3-6 

Monate zur Sattelkontrolle und Anpassung vorgestellt 

werden. Ist die Wachstumsphase (ab dem fünften 

Lebensjahr) abgeschlossen und der Muskelaufbau 

ausgewogen trainiert, können die Kontrollintervalle auf 

6 – 12 Monate erweitert werden.  

 

 

 

Beobachten Sie Ihr Pferd und prüfen sie selbst 

immer wieder den Sattel nach seiner Passform. 

Pferde, die Veränderung im Gebäude erfahren, 

durch z. B. Krankheit, Trainingspause oder 

Intensität, benötigen wieder die gleiche 

Aufmerksamkeit wie ein junges Pferd, bis das Ziel 

erreicht ist. 
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Der Schlauch bzw. der Genitalbereich 

sollten regelmäßig mit lauwarmen Wasser 

VORSICHTIG gereinigt werden. Verunreinigungen 

können zu Entzündungen führen und ebenfalls die 

Muskulatur verspannen. 
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DER UNTERSCHIED ZWISCHEN REITERN 

UND REITERINNEN 
 
Die Anatomie der Frau und des Mannes unterscheidet 

sich sehr.  

 

 

 

 

Während die Frau ein breites Becken und den tiefsten 

Einschlag unterm Schambein hat und auf „drei Punkten“ 

sitzt, ist der Beckenstand des Mannes eng und er sitzt auf 

„zwei Punkten“.  

 

Die meisten Sättel sind anatomisch für den männlichen 

Reiter konzipiert, geschuldet der Historie der 

Sattelentwicklung, da diese von Männern genutzt wurde. 

Frauen ritten in Damensättel und eroberten sich im Laufe 

der Zeit den „Männersattel“. Die Industrie hat sich hierzu 

noch wenig umgestellt und nur vereinzelt wird auf diesen 

anatomischen Unterschied Rücksicht genommen. Dies 

führt bei vielen Frauen zum Stuhlsitz. 

 

Mann Frau 
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Stellen Sie sich den Sattel auf die Füße und überprüfen 

Sie die Polsterung nach unterschiedlichen Stellen wie 

Dellen, Verhärtungen und Knoten. Gehen Sie mit der 

flachen Hand über die Flächen, so spüren sie auch schnell 

Veränderungen. 

 

 

Hier sieht man, dass die 

Polsterung auf der rechten 

Seite flacher ist als auf der 

linken Seite. Dies kann z. B. 

von einem schiefen Reiter 

kommen. Kontrollieren sie 

auch hier in regelmäßigen 

Abständen die Polster. 

  
Prüfung der Polsterung 

Stuhlsitz 
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DIE GRUNDLAGE 
 

 

 NUR EIN PASSENDER SATTEL ERMÖGLICHT EINE 

GRUNDLAGE, UM DAS PFERD IN SEINER BEWEGUNG 

NICHT ZU BEHINDERN, SONDERN ZU FÖRDERN. 

 

 

Natürlich sind auch hier der Reiter und sein Können 

gefordert. Ist das Pferd ausgewachsen, sind die Intervalle 

zur Sattelkontrolle und eventueller Nachjustierung in 

längeren Abständen einzuplanen. Sobald sich das Pferd 

verändert, sei es durch vermehrtes Training und damit 

verbundenem Muskelaufbau, oder Rekonvaleszenz und 

daraus folgendem Muskelabbau, ist der Sattler 

hinzuzuziehen, um den Sattel anzupassen.  

 

Ein unpassender Sattel wird schmerzhafte Schäden beim 

Pferd verursachen und es in seiner Leistung 

einschränken!  

Hoher Druck auf die Wirbelsäule führt zu Rückenband- und Wirbelverletzungen. 
Der zu enge Sattel führt zu Muskelatrophien und drückt u.a. auf den 

N.accessorius (XI) und blockiert das Pferd reflexiv. Der Lendenwirbel wölbt sich 
auf. 
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BEISPIEL: 

„Ziehen sie sich Schuhe an, welche zwei Nummern zu 

klein sind und gehen sie Joggen, täglich eine Stunde. 

Sie werden es keine fünf Minuten aushalten. Und dabei 

tragen sie „nur“ sich selbst, ohne dass sie jemand 

anderes noch mit Gewicht und Forderung beeinflusst. 

Wollen Sie so etwas Ihrem Pferd zumuten?“ 

 

 

Viele meinen, dass ihr Pferd entspannt in der 

„Anlehnung“ läuft, jedoch irren sie oftmals. Pferde fügen 

sich häufig Ihrem Reiter und versuchen durch 

verschiedene Schonhaltungen und Kompensationen die 

Dornfortsätze und Wirbel zu schützen.  

 

Nur weil der Pferdekopf „unten“ ist, heißt es noch lange 

nicht, dass das Pferd losgelöst in Anlehnung geht. 

Meistens sieht es aus, als würden zwei Teile vom Pferd 

unabhängig voneinander laufen, da der Rücken so „fest“ 

verspannt ist, dass es dem Pferd nicht gelingt unter den 

Schwerpunkt zu treten, um sich und den Reiter 

anatomisch korrekt zu tragen. Gehen sie auf Turniere, da 

finden sie ein breites Spektrum an Beispielen. 
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Leider hört man oft 

unpassende Vorwürfe, 

wie beispielsweise 

„Der Bock will mich 

veräppeln“, „Der Gaul 

hat nur keine Lust zu 

arbeiten“, „Dem bring 

ich mal Manieren bei“ 

und so ketten sich 

weitere Vorwürfe von 

Reitern, die Ihr 

Unwissen und 

Fehlinterpretationen 

zum Leidwesen des 

Pferdes ausüben. 

 

 

 

 

Ein Pferd verweigert oder entzieht sich dem 

Reiter, wenn es Schmerzen hat oder etwas nicht 

stimmt. Wenn ein Pferd nicht das umsetzt, was 

wir wollen, liegt es IMMER am Menschen 

nachzuforschen, woran es liegt. Niemals würde sich ein 

Pferd „arglistig“ oder „böswillig“ verweigern.  

 

Das steht dem Pferd in seinem Programm überhaupt 

nicht zur Verfügung. Das sind vom Menschen 

übertragene Eigenschaften/ Interpretationen. Ein Pferd 

entzieht sich als Fluchttier vor einer bedrohlichen 

Zu eng. (Hyperflexion) 

 

In Anlehnung 
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Situation, die entweder durch 

Schmerz zugefügt worden ist 

oder durch einen anderen 

äußeren Einfluss. Es liegt jetzt 

am Menschen zu erkennen, was 

dazu führt. „Ist es das 

Equipment, das Schmerzen 

auslöst?“ Viele Pferde fangen 

meist viel zu spät an, den Sattel 

oder das Zaumzeug zu 

verweigern.  

 

 

 

 

DIESE FRAGEN SOLLTEN SIE SICH STELLEN: 

 

 Passt der Sattel dem Pferd und mir oder 

erzeugt es irgendwo Druckstellen/ 

Quetschungen? 

 Sind die Zähne in Ordnung? 

 Ist das Gebiss und Trense passend und frei von 

Kanten die verletzen können? Das Gebiss 

ausmessen lassen! 

 Gibt es anatomische/ organische Veränderungen 

die zu Schmerzen führen könnten (Spondylose, 

Spat, Hufrolle, Arthrose, Arthritis, 

Nervenschädigungen, Tumore, Blutbild)? 

  

 

Je älter das Pferd wird, desto aufmerksamer sollte man 

seine anatomischen Veränderungen beobachten und 

danach die Kontrollintervalle für den Sattler ausrichten.  
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Dieses Pferd leidet unter 

Schmerzen. Die Atmung 

wird durch den viel zu 

fest geschnürten 

Nasenriemen und die 

Hyperflexion behindert. 

Die zu harte Hand und 

das „scharfe“ Gebiss 

verursachen ebenfalls 

Schmerzen. Hier scheint 

der Reiter unvermögend 

zu sein zu reiten und 

benötigt Kraft und 

Werkzeuge, die es ihm ermöglichen, das Pferd zu 

„kontrollieren“. Hier bedarf es viel Basisarbeit und einen 

guten Trainer für den Reiter, damit er die Grundlagen des 

Reitens versteht und umsetzten kann. Nicht 

nachvollziehbar ist, dass trotz der neuen LPO Richtlinien 

(2018) die Richter so etwas dulden. Ebenfalls ist es ein 

sehr schlechtes Beispiel für ambitionierte 

Senkrücken bei einem 18-jährigen 
Wallach 
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Nachwuchsreiter. Hier sollte besonders das 

Verantwortungsgefühl einsetzten und dringend eine 

Aufklärung folgen.   
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SATTELUNTERLAGE 
 

Die Sattelunterlage dient der Schweißaufnahme vom 

Pferd und sollte ergonomisch der Rückenlinie und dem 

Widerrist folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich sehe oftmals ein Lammfell über der Sattelunterlage 

und möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass die 

Funktion eines Lammfells darin besteht, direkt mit der 

Fellunterlage auf dem Pferderücken zu liegen. Alles 

andere ist Dekoration und führt zu 

keinem Nutzen. 

 

 Im ungünstigsten Fall entsteht 

ein Hitzestau und möglicherweise 

beeinflusst die Unterlage die 

Passform des Sattels. Denken sie 

an das Socken- Prinzip in zu 

engem Schuhwerk. 

 

Auf dem Markt werden unterschiedlichste 

Sattelunterlagen zum Ausgleich von unpassenden Sätteln 

angeboten und leider auch viel zu oft genutzt. Ein Sattel 

der rutscht oder wippt sollte von einem kompetenten 

Sattler angepasst werden.  
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EMPFEHLUNG: 

An dieser Stelle möchte ich Herrn 

Schleese für sein Expertenwissen und vor 

allem seine Sattelkonzepte (Schleese Sattel) 

danken, die es nun jedem ermöglichen, Pferde- und 

Reitergerecht mit einem passenden „Bindeglied“, dem 

Sattel, zu reiten. 

Das Buch „The Silent Killer“ von Herrn Schleese 

empfehle ich als Pflichtlektüre für jeden Reiter, 

Therapeuten, Hufschmied und Tierarzt. Hier werden 

die anatomischen Zusammenhänge von Pferd und 

Mensch in Bezug auf Sattel und Reitweise sehr intensiv 

und verständlich behandelt. Ebenfalls ermächtigt 

dieses Wissen, eigenständig auf Sattelprobleme zu 

achten und frühzeitig zu reagieren. 
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REITPAD VS. SATTEL 
 

Oft werde ich gefragt, ob es nicht besser sei mit einem 

Reitpad zu reiten als mit einem Sattel.  

Aber was ist der Unterschied? 

 

Der Sattel verteilt durch den Baum und die Sattelpolster 

das Reitergewicht. Das Sattelpad kann dies nicht leisten 

und es entsteht eine „Punkt- Belastung“ im Rücken.  

Ein Pferd, dass ausgewogen bemuskelt und schmerzfrei 

ist, kann durchaus auch mal mit einem Reitpad geritten 

werden, jedoch sollte man auch hier immer wieder 

prüfen, ob es langfristig dem Pferd dient, besonders bei 

längeren Ritten. Ein flexibler oder baumloser Sattel kann 

unter Umständen das Reitergewicht nicht gleichmäßig 

verteilen und Verletzungen des Rückenbandes können 

die Folge sein. 

 

Bei einem Pferd mit Rückenproblematiken und geringer 

Muskulatur empfehle ich zuerst vom Boden zu arbeiten 

und mit verschiedenen therapeutischen Maßnahmen zu 

unterstützen. Ein passender Sattel für Pferd und Reiter 

wird langfristig die Lösung für viel Freude beim Reiten 

sein und ist einem Reitpad vorzuziehen. Hier besteht 

auch die Möglichkeit über diverse bildgebende 

Verfahren wie z. B. Thermografie, die „Hotspots“ zu 

ermitteln. 
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VORDERZAUM UND SCHWEIFRIEMEN? 
 

Ein Sattel, der rutscht, passt nicht! 

 

Die Hilfsmittel, die genutzt werden, um das Rutschen zu 

verhindern, führen zu noch mehr Verspannungen und 

Irritationen. Das Vorderzeug liegt an wichtigen 

Meridianverläufen (TCM) und empfindlichen Stellen, wie 

z.B im Schulterbereich oder an der Schweifrübe. Mit 

jeder Bewegung wird ein Reiz ausgelöst der zusätzlich 

zum unpassenden Sattel zu mehr Verspannungen und 

Schmerzen führt. Bei Ponys sieht man oft den 

Schweifriemen und das Vorderzeug. Der Schweifriemen 

liegt an sehr empfindlichen Stellen unter dem Schweif, 

die zu Verspannungen führen können und somit auch 

hier das Pferd in seinem natürlichen Bewegungsablauf 

hindern. 

 

Ein Zitat von Walter A. Zettel möchte ich gerne an dieser 

Stelle teilen:  

 

 

 

     Das Pferd an und für sich, ist nicht dafür 

geschaffen, mit seinem empfindlichsten Teil neben 

dem Maul – nämlich dem Rücken-, jegliches Gewicht 

zu tragen. Dies ist nur dann möglich, wenn es durch 

gezielte gymnastische Ausbildung gelingt, den Rücken 

so zu stärken, dass es die Aufgabe meistern kann, das 

unnatürliche Gewicht allmählich zu tragen. 
(„Silent Killer“ Schleese) 
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DER REITER 
 

 

Auch der Reiter unterliegt Veränderungen. Wie bereits 

erwähnt ist die Anatomie zwischen Frau und Mann 

unterschiedlich und bedarf bei der Auswahl des Sattels  

den passenden Schwerpunkt. 

 

 

 Die Reiterin wird aufgrund Ihrer Anatomie den 

tiefsten Einschlag unter dem Schambein haben 

und die Sitzbeinhöcker weiter auseinander, 

während beim Mann die Sitzbeinhöcker näher 

zusammenstehen.  

 

 Frauen haben einen kürzeren Oberkörper und 

kürzere Rippen als Männer. Der Schwerpunkt liegt 

tiefer. Das Becken ist weiter und das Steißbein 

kürzer.  
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 Der Winkel des Oberschenkels ist nach vorne 

gerichtet, während der Winkel des 

Oberschenkelknochens bei Männern nach unten 

steht.  

 

 Ebenfalls ist die Form des Unterschenkels 

unterschiedlich. Beim Mann ist die Form oval, 

während die Form des Oberschenkels bei der Frau 

rund ist.  

 

 Die Schambeinfuge der Frau hat einen Winkel von 

70°-90°, der Winkel der Schambeinfuge des 

Mannes beträgt 50°-60°.  

 

 

Junge Reiter (männlich) leiden oft unter Schmerzen durch 

Quetschung der Hoden. Dies ist anatomisch bedingt, da 

vor der Pubertät der Muskel (Vas Deferns), der den 

Hoden in die Bauchwand zieht, noch nicht vollständig 

funktioniert. Um dennoch den Reitsport schmerzfrei zu 

genießen, kann ein spezieller Sattelbaum Adap Tree© 

und eine spezielle Reithosenentwicklung Erleichterung 

schaffen. 

 

Ein unpassender Sattel kann langfristig zu 

gesundheitlichen Schäden führen. Bei Frauen kann es 

durch die Reibung am Vorderzwiesel zu Blasen- und 

Nierenentzündungen kommen und bei Männern zu 

Erektionsstörungen bis hin zu Impotenz. Ebenfalls kann 

bei Beiden ein nicht passender Sattel zu Verspannungen 

bis hin zum Bandscheibenvorfall führen. Besonders 



                                       Rund um den Bewegungsapparat  
 

⬧ 37 ⬧ 

 
 

Kinder können in Ihrer Entwicklung körperliche 

Langzeitschäden erleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Sattel sollte dem Reiter einen Sitz ermöglichen, bei 

dem sich Ferse, Hüfte, Schulter und Ohr in einer Lotlinie 

befinden (im sogenannten „Gehsitz“). Ein nicht 

passender Sattel führt oft zum „Stuhlsitz“. Das Becken 

kippt und die Beine rutschen nach vorne. 

 

 

Reiter im Lot 
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Die natürliche Schiefe des Reiters überträgt sich auf den 

Sattel und dann aufs Pferd. Viele Reiter neigen jedoch 

durch Fehlhaltungen (Verspannungen, Schmerzen etc.) 

verstärkt zu einem schiefen Sitz und belasten somit 

vermehrt das Pferd. Dies zeichnet in der 

ungleichmäßigen Sattelpolsterung ab. 

Stuhlsitz 
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Hier ist besonders wichtig, nicht nur das Pferd 

regelmäßig vom Physiotherapeuten behandeln zu 

lassen, sondern auch die Anatomie des Reiters zu 

optimieren und zu stärken. Ein Reiter sollte sich 

körperlich fit halten, Muskelstärkung und ebenfalls 

die Flexibilität über diverse Übungsmöglichkeiten wie 

Yoga fördern. Je ausgewogener der Reiter in seiner 

Balance ist, desto leichter fällt es dem Pferd, auch in 

Balance zu bleiben. 

 

Bevor Sie aufs Pferd steigen, wärmen sie sich auf und 

dehnen sie sich. Die Aufwärmphase von mindestens 20 

Minuten im Schritt für Ihr Pferd können sie zu Fuß mit 

Ihrem Pferd nutzen und sich ebenfalls mit aufwärmen. 

Das stärkt nicht nur Sie, sondern verstärkt auch die 
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Verbindung zu Ihrem Pferd. Seinen Sie kreativ in den 20 

Minuten. Ihr Pferd wird ebenfalls Freude daran haben. 

Erst dann sind Muskulatur und Sehnen für die Belastung 

gut durchblutet. Bereits eine Stunde in der Box oder 

anderweitig stehend, sorgt dafür, dass 20 Minuten 

Aufwärmphase nötig ist. 

 

Auch ein Reiter kann zu- oder abnehmen, somit wird sich 

auch hier in der Sitzfläche und somit im Schwerpunkt 

etwas verändern können. Hier sollte der Sattler zurate 

gezogen werden, um zu prüfen, ob der Sitz noch im 

Schwerpunkt und somit in der Lotlinie möglich ist.  

 

Ich sehe immer wieder Reiter, die aus der Balance sind, 

da Sie Ihre Körperhaltung nicht kontrollieren lassen. 

Gleichsam wie lange und „gut“ sie reiten, nehmen sie 

regelmäßig Reitunterricht, um Ihre Körperhaltung 

überprüfen und korrigieren zu lassen.  

Es schleichen sich sehr schnell Fehlhaltungen ein, die 

nicht nur für Sie, sondern auch für Ihr Pferd sehr 

unangenehm sein können. 

 

Der täglich entspannte Ausritt benötigt ebenfalls die 

volle körperliche Balance und Ausrichtung, wie eine 

korrekt gerittene Dressurlektion oder das Springen. Jede 

Reitdisziplin beruht auf einem grundlegenden 

Fundament - den korrekte ausbalancierten Reiter und die 

Fähigkeit seine Hilfen so kontrolliert einzusetzen, dass es 

für den Zuschauer kaum sichtbar ist.  
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Auf Turnieren sieht man sehr schnell, wo der 

Schwerpunkt in der Reitkunst eines Reiters liegt. Dies 

erkennt man wie folgt:  

 

 

SCHWERPUNKT IN DER REITKUNST  

 

1. Am Equipment. Wenn ein Pferd mit möglichst wenig 

am Kopf z.B Wassertrense und englischen Reithalfter 

ohne Sperriemen und mit passendem Sattel geritten 

wird,  

 

2. Das Pferd in seinem gesamten Bewegungsablauf 

entspannt und schwungvoll läuft, die Muskulatur 

gleichmäßig ausgeprägt ist und  

 

3. der Reiter in seiner Balance sitzt und kaum 

Einwirkungen im Maul oder am Bein zu sehen ist.  

 

Je mehr „Hilfsmittel“ genutzt werden, desto 

unbalancierter Pferd und Reiter. Hier sind leider der 

Kreativität von Hilfsmitteln keine Grenzen gesetzt. Je 

mehr Einwirkung ein „Hilfsmittel hat, umso weniger 

wurde auf eine gute Ausbildungsgrundlage von Reiter 

und Pferd wertgelegt. Das schreibe ich hier sehr bewusst, da 

es für mich keine Argumentation gibt, warum ein Pferd 

„geknebelt“ und mit Gewalteinbringung geführt werden 

muss. Besonders in den höheren Sportkategorien wie z.B. im 

Springen ist es leider sehr rar gesät, einen ausgewogenen 

Reiter und sein durchlässiges Pferd zu sehen. Die klassische 

Reitlehre scheint hier in Vergessenheit geraten zu sein. Es 

gibt jedoch auch immer noch gut ausgebildete Reiter und Ihre 

Pferde, die weiterhin Hoffnungsträger für ein „Umdenken“ 

und „Besinnen“ sind. 
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Interessant ist es auch immer auf dem Abreiteplatz. Hier 

werden Schlaufzügel und andere Hilfsmittel eingesetzt , um 

das Pferd zu fügen. Mit welchem Ergebnis? Das Pferd 

verspannt sich und wird nicht mehr anatomisch förderlich 

geritten. Ganz im Gegenteil!  

 

 

 

Ein Zitat von Dr. G. Heuschmann möchte ich gerne an dieser 

Stelle teilen:  

 

 

     Nur eines kann der beste Sattel nicht leisten: Er 

kann niemals einen schlechten, verspannten 

unbalancierten oder groben Sitz neutralisieren. 
(Buch „Silent Killer“ Schleese)  

Positives Beispiel für ein ausbalanciertes, entspanntes Pferd mit Reiter 
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Hyperflexion mit Schlaufzügel 
auf dem Abreiteplatz – 
Vorbereitung auf das M 
Springen 
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⬧ KAPITEL III ⬧ 

ZÄUMUNG UND WEITERE 

„HILFSMITTEL“ 
 

Ich lernte, dass das Pferd über den Sitz geritten wird und 

Zügel erst in eine ruhige, ausbalancierte Hand gehört. 

Die klassische Ausbildung legt den Schwerpunkt auf den 

Sitz des Reiters und nachdem dieser ruhig, ausgeglichen 

und balanciert ist, werden die Zügel in die Hände des 

Reiters gelegt. 

Der Kopf des Pferdes ist anhand seiner Anatomie 

empfindlicher als der des Menschen. Am Kopf des 

Pferdes verlaufen viele wichtige Reflexpunkte die sich auf 

das ganze Pferdesystem auswirken. Die Behandlung von 

organischen Problematiken können nach den 

neurovaskulären Reflexpunkten (Bennett- Reflexe) und 

Akupunktur behoben bzw. unterstützt werden.  
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BEISPIEL:  

Es ging um eine Stute, 18 Jahre, mit Kolik. Der Tierarzt 

rief mich zur Unterstützung an, da er nicht an die Stute 

zum Untersuchen herankam. Nachdem ich am Kopf 

bestimmte Akupunkturnadeln setzten konnte, die zur 

Entspannung und zur Dick- und Dünndarm 

Aktivierung/Ausgleich dienen, beruhigte sich die Stute 

und setzte kurz darauf mehrfach Kot ab. Die Kolik war 

überstanden und die Untersuchung möglich. Ich möchte 

an dieser Stelle dazu animieren, dass Sie, ob als 

Pferdebesitzer, Therapeut oder Tierarzt, sich mit 

anderen „Potenzialen“ verbinden. Es ist sehr 

bereichernd im Austausch zu sein und Wissenstransfer 

zu nutzen, um dem Wohl des Pferdes bestmöglich zu 

dienen.  
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Der Pferdekopf ist ein hochsensibles „Überlebens“ 

Werkzeug für das Pferd. Um Gefahren bereits von 

weitem zu erkennen, nutzt es seine Sinne, die 

weitaus ausgeprägter sind als die beim Menschen. 

Alles was am Kopf befestigt wird, um das Pferd in 

seiner „Flucht“ zu behindern, beeinflusst sein 

ganzes System. Natürlich sind unsere domestizierten 

Pferde daran gewöhnt, am Halfter geführt zu werden, 

eine Trense zu tragen usw. Jedoch bedarf es der 

Sensibilisierung für diesen Bereich, um wirklich zu 

verstehen, welche Reize wir damit unseren Pferden 

aussetzten.  
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KNOTENHALFTER 
 

 

Ich sehe vermehrt Knotenhalfter, die für Alles genutzt 

werden - zum Reiten, Pferde spazieren führen und 

Pferde, die damit angebunden werden.  

 

Das Knotenhalfter setzt Reize auf hochsensible 

Nervenpunkte, die sehr unangenehm für das Pferd 

werden können und aus Sicht der TCM und Osteopathie 

sehr bedacht verwendet werden sollten. Oftmals ist das 

Knotenhalfter auch nicht richtig angebracht. Hier ist es 

besonders wichtig das Knotenhalfter als Arbeitswerkzeug 

zu sehen und dementsprechend achtsam in der 

Verwendung zu benutzen.  
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TRENSENZAUM 
 

Das häufigsten genutzte Reithalfter ist wohl das 

englische Reithalfter, gefolgt vom hannoverschen-, 

mexikanischen- Reithalfter usw. 

 

 

 

 

 

 

 

Immer noch wird der Nasenriemen genutzt, obwohl 

dieser ein Relikt aus dem Krieg ist, der verhindern sollte, 

dass Pferde die nach dem Hindernis (Kampfgräben) 

stürzten, nicht mit aufgerissenem Maul sich den Kiefer 

direkt brachen.  

Hackamore mit kaum einer Wirkung auf den Nasenrücken, da der Hebel 

sehr kurz ist und die Kinnkette durch ein lockeres Lederband 

ausgetauscht worden ist. 

 

Hannoversches 

Reithalfter 
Englisches Reithalfter Kombiniertes Reithalfter         
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Viel zu oft sehe ich den Nasenriemen zu eng verschnallt. 

Der Nasenriemen muss zwei senkrechte Fingerbreit auf 

dem Nasenrücken Platz haben. Er 

dient dem Pferd nicht und erfüllt 

keinen sinnvollen Zweck, außer etwas 

zu unterdrücken, dass NICHT durch 

einen Sperriemen behoben werden 

kann. 

Diese Knebelung und das 

Unvermögen des Reiters verursachen 

dem Pferd Schmerzen und behindert 

die Atmung. 

 

 

Wenn ein Pferd sein Maul aufsperrt, oder die Zunge 

raushängen lässt oder über das Gebiss legt, kann es 

folgende Gründe haben: 

 Schmerzen im Bewegungsapparat  

 Schmerzen im Kopfbereich (Atlas, Axis, 

Kiefergelenk, Nerven) 

 Zähne (scharfe Kanten, Hengstzahn, Fäulnis 

usw.) 

 reiterliche Einwirkung zu hart 

 Gebiss unpassend oder defekt (Größe und 

breite des Gebisses genau messen und 

Pferdemaul gerecht anpassen, vor und nach 

dem Reiten nach Unebenheiten oder scharfen 

Kanten absuchen, Gebiss mit Bedacht 

wählen!) 
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DAS TRENSENGEBISS 
 

Die Auswahl der Gebisse ist so mannigfaltig geworden, 

wie kein anderes Produkt im Pferdebereich. Man hört 

immer vom „weichen” Gebiss und „scharfen” Gebiss.  

Grundlegend muss jedes Gebiss ausgemessen und an das 

Pferdemaul angepasst werden. Für mich ist zuerst einmal 

jedes Gebiss, was angepasst ist, nur so „scharf” wie der 

Reiter es nutzt. Leider sind auch hier bereits die ruhige, 

ausgewogene Hand und der korrekte Sitz viel zu selten 

zu sehen. Es wird oft am Zügel gezogen bzw. „gelenkt” 

und festgehalten.  

 

Fragen Sie sich immer: Warum benötige ich ein 

Gebiss und warum genau dieses?  

 

Seien Sie ehrlich mit sich! Das dient der Möglichkeit Ihre 

Potenziale zu entwickeln und zu verbessern.  

Ist es, weil Sie Ihr Pferd nicht “kontrollieren” können und 

es mit einem einwirkungsvolleren Gebiss schneller in den 

Griff bekommen?  

Warum nutzten Sie dann nicht die langfristig effektivere 

und erfolgreichere Variante für beide Seiten? 

Arbeiten Sie Ihr Defizit mit sich und Ihrem Pferd auf. Ein 

guter Trainer wird sie dabei mit unterschiedlichen 

Trainingseinheiten vom Boden und vom Sattel 

unterstützen.  
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Denken Sie daran: Alles was sie vom Boden aus mit dem 

Pferd erarbeiten, wird ihnen leicht vom Sattel aus gehen, 

da das Pferd ihre Kommunikation bereits geübt und 

verstanden hat.  

 

Die klassische Ausbildung beruht 

genau auf diesem Grundsatz. Zuerst 

vom Boden aus trainieren dann reiten. 

Das stärkt die Kommunikation, Koordination, das 

Vertrauen und die Muskulatur des Pferdes.  

Denken Sie daran wie entspannt Sie und ihr Pferd 

miteinander auf Turnieren, bei Ausritten oder sonstigen 

Situationen dadurch sind. Ihr Pferd kooperiert gerne 

mit Ihnen. Geben Sie ihrem Pferd die Chance Sie zu 

verstehen.  

 

 

BEISPIEL: 

Stellen Sie sich vor, Sie würden in ein fremdes Land 

fahren, die Sprache nicht verstehen und selbst die 

Gestik würde andere Bedeutungen haben, als sie es 

lernten. Jetzt stehen Sie da und wollen in Kontakt 

treten und sich austauschen. Wenn Sie Glück haben 

treffen sie auf jemanden, der sehr offen, nett und 

geduldig ist. Er wird sich bemühen sich auf Sie 

einzustellen und mit Ihnen gemeinsam einen Nenner 

zur Kommunikation zu finden, indem Sie gut 

miteinander in die Verständigung kommen. Sie werden 

darauf achten, dass eine bestimmte Geste und ein 

bestimmtes Wort immer das Gleiche bedeuten, um es 

klar und schnell zu Verknüpfen. Ihr Gegenüber wird es 
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positiv bestätigen und Sie werden gerne lernen und 

Zusammenhänge besser begreifen 

Wenn Sie Pech haben, treffen Sie auf jemanden, der 

ungeduldig ist und in seiner Kommunikation unklar. 

Heute heißt die Geste und das Wort z.B. „Baum“ und 

morgen heißt es „Apfel”. Sie bemühen sich ständig, 

herauszufinden was der Gegenüber erwartet und 

werden für dieses Missverständnis vielleicht sogar mit 

Brüllen oder Schlägen bestraft. Jetzt werden Sie immer 

hektischer und ängstlicher und lernen noch schwieriger 

unter dem Stress und der Angst.  

 

Genauso ist es mit dem Pferd! Wie oft höre ich auf Reitplätzen 

oder in Stallgassen wie Pferdebesitzer oder Trainer die Pferde 

anbrüllen „der Gaul veräppelt mich und tut nicht was ich will 

- gib ihm mal die Sporen, damit er weiß, wer der Chef ist „- 

usw. Ein Pferd reagiert auf das, was der Mensch umsetzt. Das 

heißt, dass IMMER der Mensch die Schuld daran trägt 

missverstanden zu werden und nicht das Pferd!  

 

Pferde/ Tiere sind sehr klar in ihrer 

Kommunikation – Menschen meistens nicht. Wir 

müssen immer wieder darauf achten und üben, 

dass wir „A” denken und „A” auch meinen. 

Umso wichtiger ist es, immer wieder mit 

Unterstützung unsere Kommunikation zu prüfen und zu 

schulen (über einen guten Trainer) damit das Pferd 

die Chance hat zu verstehen, was der Mensch wirklich 

meint. 
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HILFSZÜGEL 
 

Hilfszügel dienen weder dem Reiter - und am wenigsten 

dem Pferd. Wann benutzt der Reiter einen Hilfszügel 

(Schlaufzügel, Dreieckszügel, Ausbinder, Expander 

usw.)? 

Wenn er sich nicht fähig fühlt oder ist, sein reiterliches 

Können zu hinterfragen. Ein Pferd, das keine Schmerzen 

hat, eine gute Grundausbildung genoss und einen 

ausbalancierten Reiter trägt, wird sich und den Reiter 

entspannt und beweglich tragen können. Ist dies nicht 

der Fall und das Pferd lässt sich nicht losgelöst in 

Anlehnung reiten, sondern geht gegen den Zügel, trägt 

den Kopf hoch, oder verweigert sich gänzlich, dann wird 

ein Hilfszügel NICHT das grundlegende Problem 

beheben, sondern ganz im Gegenteil - es verstärken!  

 

Gründe, warum ein Pferd nicht in der Anlehnung geht 

sind: 

 mögliche Schmerzen ausgelöst durch Sattel, 

Zaumzeug, anatomische/organische 

Einschränkungen 

 der Reiter ist nicht balanciert, zu hart in der 

Hand oder noch nicht ausgebildet genug. 

 

Ein guter Reiter zeichnet sich darin aus, dass er mit kaum 

sichtbaren körperlichen Signalen und vollkommen 

ausbalanciert, mit dem Pferd kommunizieren kann. Je 

sichtbarer Bewegungen z.B. mit Bein und Hand sind, 
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desto unausgewogener und unkontrollierter ist der 

Reiter.  

Ein Pferd reagiert bereits auf feinste Hilfen/Bewegungen 

des Reiters! (Obgleich die Haut des Pferdes dicker ist, als 

die des Menschen, ist es jedoch weitaus empfindlicher 

durch die vermehrten Nerven im Gewebe. Denken Sie 

immer an die Fliege auf dem Pferd, die ebenfalls 

wahrgenommen wird). 

 

Ich lernte in meiner reiterlichen Laufbahn allein 

mit meiner Atmung das Pferd in unterschiedliche 

Gangarten zu bewegen und somit sehr kontrolliert 

mit meinen Einwirkungen umzugehen. Auch das 

trainierte ich in der Kommunikation mit dem Pferd 

zuerst vom Boden aus, bevor ich es vom Sattel aus 

abfragte. Dies erfordert jedoch kontinuierliche Übung 

und einen guten Trainer der regelmäßig unterstützt! 

 

Wenn das Pferd Schmerzen hat und ein ungeübter Reiter 

drauf sitzt, wird es versuchen, sich dem Schmerz zu 

entziehen und den ungeübten Reiter auszugleichen. An 

der Stelle möchte ich nochmals erwähnen: Es gibt kein 

„boshaftes” Pferd, nur einen Menschen, der die 

Reaktionen durch sein Verhalten hervorruft, die das 

Pferd versucht auszugleichen oder dieser auszuweichen, 

besonders, wenn es schmerzhaft ist! 

 

Ich hatte das Glück, dass mir die „unreitbaren/ nicht 

händelbaren” Pferde als Lehrmeister geschenkt worden 
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sind. Die Pferde, die keiner mehr reiten wollte kamen zu 

mir, um nochmal eine Chance zu erhalten. Pferde sind so 

wundervolle Wesen, die trotz vielen schmerzvollen 

Erfahrungen dem Menschen eine Chance geben, diese zu 

beheben und ihm wieder Vertrauen zu schenken. So war 

es mit allen meinen Lehrmeistern / Schützlingen.   

 

Das GRUNDLEGENDE war und ist: 

 eine artgerechte Haltungsform (24 

Bewegungsmöglichkeit mit Artgenossen) 

 Zeit  

 Geduld, Offenheit und Ruhe 

 individuelle Therapie um die körperlichen und 

seelischen Beeinträchtigungen auszugleichen/ 

zu beheben 

 eine schonende, klare und individuelle 

Aufbauphase 
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PRAXISBEISPIEL:  

Mein Wallach kam aus dem Turniersport und ließ sich 

nicht mehr richtig reiten und auch im Umgang war er 

schwierig. Durch Zufall stieß ich auf ihn und kurz darauf 

zog er bei mir ein. Puschkin ist eines der “intelligenten” 

Pferde, die Alles hinterfragen, mitdenken und 

Mitspracherecht eingeräumt haben möchten. Umso mehr 

war ich gefordert in meiner Aufmerksamkeit und Klarheit. 

Er litt unter vielen anatomischen Herausforderungen, 

durch die jahrelangen Einflüsse eines unpassenden 

Sattels, falschen Equipment, schlechter Haltungsform 

und reiterlichen Defiziten. Ich stellte ihn in eine 

pferdegerechte Haltungsform (Herdenhaltung mit viel 

Bewegungsfläche), um seinen anatomischen und 

seelischen Herausforderung, eine Grundlage des 

Ausgleichs zu ermöglichen. Der stetige Kontakt mit 

Artgenossen gleicht ihn seelisch aus und die 

kontinuierliche Bewegungsmöglichkeit wirkte sich auf die 

verspannte und verkürzte Muskulatur ebenfalls positiv 

aus, stärkte die Sehnen und das Gleichgewicht.  

Nach erfolgter Diagnostik (Bildgebende Verfahren: 

Röntgen, Ultraschall, Thermografie und weiteren 

Diagnosen über Blutbild etc.) konnte ich einen 

Therapieplan entwickeln. Seine „Unrittigkeit” war mit 

Schmerzen verbunden. Ausgelöst durch Kissing Spines, 

Spondylose, Spat, Überbiss (das dazu führte, das das 

Kiefergelenk „verriegelte”) und die Zähne über 

Hackenbildung bereits Wunden in der Mundhöhle 

führten, sowie viel zu enge Hufe. Die ersten Wochen 
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gingen wir nur spazieren, danach entwickelte meine 

Trainerin und ich einen Aufbauplan um ihn an die Arbeit 

mit dem Menschen wieder heranzuführen. Die Aversion 

gegen die Reithalle überwand er ziemlich schnell, da ich 

das Spazieren gehen, auch in der Halle umsetzten, ohne 

Leistung abzufragen. Die negativen Prägungen über das 

Zaumzeug und das schmerzhafte Gebiss umging ich mit 

einer Gebisslosen Zäumung (das Multi Bridle von der Fa. 

Rambo), da es am Nasenrücken über einen Führungsring 

verfügt, wie bei einem Kappzaum. Ein Knotenhalfter o.ä. 

kam nicht in Frage, da möglichst wenig Druckpunkte 

vorhanden sein sollten und eine Führung über die Nase 

die Arbeit an der Hand für ihn erleichterte. Alles was von 

der Seite an Druck erzeugte, verknüpfte er direkt mit dem 

Schmerz vom Gebiss und blockierte.  

Neben der Physiotherapie, Akupunktur und weiteren 

therapeutischen Maßnahmen, trainierten wir unter 

regelmäßiger Anleitung an der Hand die Muskulatur 

wieder auf und die Beweglichkeit wieder an. Im Gelände 

als Handpferd fand er zunehmend sein eigenes 

Gleichgewicht wieder und auch hier profitierte der 

Muskelapparat von dem Training. Nach über einem Jahr 

waren alle Defizite aufgehoben (bis natürlich Kissing 

Spines, Spondylose und die Arthrose - die ist jetzt mit 

einer gestärkten Muskulatur gestützt) Ich hätte es kaum 

für möglich gehalten, wie sich ein Pferd wieder erholen 

kann. ER hatte so viel Lust an der Arbeit und die 

Muskulatur war so gut ausgeprägt, dass ich mich für 

einen maßangefertigten Sattel entschied. Der Sattel 

musste die Anforderungen einer breiten Auflagefläche 

mit weiter Sattelkammer und Schulterfreiheit erfüllen. 
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Ebenfalls herausfordernd war sein sehr hoher Widerrist. 

Er lief ohne Reiter mit dem Sattel weiterhin entspannt 

und nach einiger Zeit setzte ich mich auf mein Pferd. Er 

rannte nicht weg, reagierte unbeirrt und entspannt, trug 

mich die ersten Runden problemlos. Wir steigerten 

langsam die Reitintervalle. Ich wärmte ihn 20 Minuten an 

der Hand auf und setzte mich zuerst 2 Minuten, dann 5 

Minuten und nach und nach, immer länger, bis zu 30 

Minuten, drauf. Die Steigerung ging über mehrere 

Wochen und immer mit zwei Tagen Pausen. Er lief mit  

Leichtigkeit „gebisslos“ M Lektionen und hatte Freude bei 

dem abwechslungsreichen Programm. Springen war 

jedoch aufgrund seiner Befunde nicht mehr möglich und  

auch nicht von uns gewollt. Dass er überhaupt wieder 

einen Reiter auf sich dulden würde und ihn tragen konnte, 

war ein „Wunder” und Freude genug. Es geht hier  nicht 

um das Reiten, sondern die Förderung der Konstitution 

des Pferdes, um sich möglichst schmerzfrei zu tragen und 

zu bewegen. Dass der Bonus „reitbar” hinzukam, ist ein 
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Geschenk.Hätte man ihn von Anbeginn artgerecht 

gehalten und reiterlich ausgewogen gefördert, wäre er 

noch im Alter erfolgreich einsetzbar gewesen und der 

Ausgleich für den erfolgsorientierten Besitzer gegeben. 

Meine Haltung, keine Erwartung an das Pferd zu haben,  

sondern es bestmöglich zu unterstützen, hatte bislang 

immer auch langfristig mehr Erfolg getragen, da ein 

gutes Fundament nötig ist um die höchste Leistung zu 

erzielen. Eine ausgeglichene Psyche und ein maximal 

gestärkter Körper vermag das bestmögliche Potenzial  

eines Pferdes zu offenbaren. 
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IM ALTER 

 

Im Alter zeigen sich die Spuren der Vergangenheit. Wie 

bereits erwähnt nehmen folgende Faktoren Einfluss auf 

den Bewegungsapparat und die Konstitution des 

Pferdes: 

 Gene 

 Konstitution, Fütterung und Haltung der 

Mutterstute 

 Haltung 

 Fütterung 

 Bearbeitung Hufe 

 Zähne 

 Sattel 

 Zaumzeug 

 Reitweise 
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Die häufigsten “ALTERSERSCHEINUNGEN” im 

Bewegungsapparat sind: 

 Arthritis und Arthrose in beanspruchten 

Gelenken, wie Sprunggelenk, Knie, Schulter, 

Genick / Halswirbel, Spat 

 Spondylosen, Kissing Spines in den 

Brustwirbeln 

 Sehnenschäden 

 Hufrolle 

 Hufbeinabsenkung 

 

Weitere häufige ERKRANKUNGEN: 

 Stoffwechselerkrankungen (Cushing, PMS) 

 Atemwegserkrankungen (COB) 

 Herz / Kreislauferkrankungen 

 

 

Ich habe noch ZWEI Geschenke für Sie 

 

  

https://www.fortuna-academy.de/geschenk1
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#Geschenk Nr.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Dankeschön für Ihr Vertrauen, erhältst Du eines 

meiner Ebooks für nur 1 € 

„Die Schüßler Salze fürs Pferd“  

 

Hier geht es zu Ihrem Geschenk: 

https://www.fortuna-academy.de/geschenk1 

 

https://www.fortuna-academy.de/geschenk1
https://www.fortuna-academy.de/geschenk1
https://www.fortuna-academy.de/geschenk1
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#Geschenk Nr.2 

Online Kurs „Die Bachblüten Therapie fürs Pferd“  

https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/ 

50 % Rabatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
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Online Kurs „Die Bachblüten Therapie fürs 

Pferd“ 

https://www.fortuna-academy.de/pferd-

bachblueten/ 

 

  

https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
https://www.fortuna-academy.de/pferd-bachblueten/
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Ich lade Sie herzlich ein und teile gerne 

mein Wissen „Rund ums Pferd“ 
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LITERATURVERZEICHNIS UND 

EMPFEHLUNGEN: 

BÜCHER VON KLAUDIA SKODNIK: 
 

 

 

 

  

Die Bachblüten Therapie fürs Pferd: 

Bachblüten Therapie fürs Pferd - 

Grundlagen, Anwendung und Wirkung 

Autorin: Klaudia Skodnik 

ISBN-13: 978-1718178182 
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Schüßler Salze fürs Pferd: Die 

Schüßler Salze Therapie fürs 

Pferd - Wirkung, Anwendung 

und Dosierung 

Autorin: Klaudia Skodnik 

ISBN-13: 978-1723877391 

Aroma Öle für das Pferd: 

Die Ätherische Öle für Pferde - 

Anwendung und Wirkung- 

Anwendung und Wirkung 

Autorin: Klaudia Skodnik 

ISBN-13: 978-1723872310 

Der Elternratgeber – Mein 

Kind möchte reiten lernen 

Autorin: Klaudia Skodnik 
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Die Bachblüten Therapie für 

den Hund: Bach- Blüten 

Therapie für den Hund: Die 38 

Bachblüten in Ihrer Wirkung 

und als Therapie Begleitung 

für ihren Hund 

Autorin: Klaudia Skodnik 

ISBN-13: 978-1723869044 

Schüßler Salze für den Hund: 

Die Schüßler Salze Therapie 

für den Hund - Wirkung, 

Anwendung, Dosierung 

Autorin: Klaudia Skodnik 

ISBN-13: 978-1719822954 

Aroma Öle für den Hund: Die 

Aroma Öle Therapie für den 

Hund - Wirkung, Anwendung, 

Dosierung 

Autorin: Klaudia Skodnik 
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Inspiration zu den 

Rauhnächten -  

Autorin: Klaudia Skodnik 

 

Das Glück - Prinzip 

Autorin: Klaudia Skodnik 
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WEITERE EMPFEHLUNGEN: 
 

The Silent Killer 

Herausgeber: Schleese 

Kosmos Verlag 

 

Handbuch Pferdepraxis 

Herausgeber: Olaf Dietz, Bernhard Huskamp 

Enke Verlag  

 

Pferdekardiologie 

Herausgeber: Heidrun Gehlen 

Schlütersche Verlag 

 

Atlas der Ultraschalluntersuchung beim Pferd 

Herausgeber: Glazel 

Schlütersche Verlag 

 

Atlas der Röntgendiagnostik beim Pferd 

Herausgeber: K.J. Dik, I. Gunsser 

Schlütersche Verlag 

 

Gesunde Pferdefütterung 

Herausgeber: Karp 
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Atlas der Anatomie des Pferdes 

Herausgeber: Budras, Röck 

Schlütersche Verlag 

 

Lymphologie und Manuelle Lymphdrainage 

Herausgeber: Berens v. Rautenfeld, Fedele 

Schlütersche Verlag 

 

Bild – Text -Atlas zur Anatomie und Klinik des Pferdes Band 1 

und 2 

Herausgeber: Riegel, Hakola 

Schlütersche Verlag 

 

Zahnheilkunde in der Pferdepraxis 

Herausgeber:Baker, Easley 

Elsevier Urban & Fischer Verlag 

 

Diagnose Hufrehe 

Herausgeber: Konstanze Rasch 

Müller Rüschlikon Verlag 

 

Fütterungssoftware Zifo - LfA 

www.alb-bayern.de 

 

Problemlos Eisenlos 

Herausgeber: Konstanze Rasch 

Müller Rüschlikon Verlag 

http://www.alb-bayern.de/
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Manuelle Pferdetherapie 

Herausgeber Efftl 

Sonntag Verlag 

 

Lehrbuch für Tierheilpraktiker 

Herausgeber: Dauborn 

Sonntag Verlag 

 

Reiten anatomisch richtig und pferdegerecht 

Herausgeber: Jung 

Kosmos Verlag 

 

Anatomie verstehen, gesundheitsfördernd reiten 

Herausgeber: Higgins Martin 

Verlag: Kosmos 

 

Gutes Training schützt das Pferd 

Herausgeber: Welter Böller, Welter 

Cadmos Verlag 

 

Gymnastizierende Arbeit an der Hand 

Herausgeber: Hilberger 

Cadmos Verlag 
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Neonatologie der Pferde 

Herausgeber: Knottenbelt, Holdstock, Madigan 

Verlag: Elsevier Urban & Fischer 

 

Kinesiologie beim Pferd 

Herausgeber: Fritz 

Sonntag Verlag 

 

Homöopathische Mittel und ihre Wirkung 

Herausgeber: Boericke 

Autorenverlag Leer 

 

Praxisbuch Pferdeweide 

Herausgeber: Bender 

Kosmos Verlag 

 

Trainingsbuch Bodenarbeit 

Herausgeber: Bayley 

Kosmos Verlag 
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NACHWORT 
 

Dieses Buch soll Ihnen als Impulsgeber dienen und Sie dazu 

anregen, Ihr Wissen zu erweitern, um sich und ihrem Pferd 

viele glückliche Momente und bestmögliche Unterstützung zu 

bieten.  

Fühlen Sie sich ermutigt sich mit anderen auszutauschen und 

immer auch zu hinterfragen. Ein guter Tierarzt oder 

Therapeut wird ihnen gerne die Fragen beantworten oder 

auch Mut zu Wissenslücken zeigen. Wir sind alle Schüler und 

Lehrer zugleich. 

„Ein Arzt braucht nicht alles zu wissen, aber er muss wissen, 

was er nicht weiß.“ Gert Carstensen 

Nutzen Sie die Kompetenzen und vernetzten Sie ihre 

Ratgeber (Tierarzt, Hufschmied, Therapeuten, Sattler, 

Reitlehrer), um die besten Ergebnisse zu erzielen und 

ganzheitliche Lösungen für sich und Ihr Pferd zu finden. 

Somit können alle auf ein großes Netz an Erfahrungen und 

Wissen zurückgreifen, um die Absprache untereinander zu 

optimieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Pferd von Herzen einen 

wundervollen Weg und viele kostbare Momente. 

 

Klaudia Skodnik 

Schauen Sie auch bei meinem Herzens Projekt 

für Mensch & Tier vorbei: 

 www.fortuna-foundation.de 

 

http://www.fortuna-foundation.de/

