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Gelenkprobleme zählen zu den häufigsten
Verschleißerscheinungen bei Sportpferden. Doch häufig
sind sie hausgemacht.
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Die unterschiedliche Belastung in den Disziplinen

Alles eine Frage der

Vorbereitung
Sport bedeutet nicht nur Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft.
Sport bedeutet auch Belastung. Jede Disziplin fordert den
Pferdekörper an besonderen Stellen. So können Verletzungen
entstehen. Aber man kann dem vorbeugen!
TEXT: JULIA SCHAY-BENEKE

D

ie Disziplin ist nicht der Feind des
Pferdes.“ Dr. Thomas Weinberger.
Der Fachtierarzt für Pferde, Sportmediziner, Chirurg und tierärztlicher Leiter der Pferdeklinik Burg
Müggenhausen, bringt das für ihn wichtigste Kriterium bezüglich häufiger Sportverletzungen bei Pferden direkt auf den Punkt.
„Die Kombination vom geforderten Leistungslevel und Leistungslevel des Pferdes
muss grundsätzlich übereinstimmen.“ Bestimmte Faktoren, die bei Sport- und Freizeitpferden immer wieder interdisziplinär zu
Problemen führen, müssen dieser Aussage
nach individueller betrachtet werden. So ist
richtig, dass Pferde, die zu jung zu viel gearbeitet und hohen Forderungen ausgesetzt
werden, von wachstumsbedingten Folgeschäden betroffen sein können. „Die Strukturen sind noch nicht fest“, erklärt Dr. Mark
Kaminski, Fachtierarzt für Pferde und Orthopädie der Pferde aus Bochum. „Vor allem der
Fesselträger ist hier Thema, weil die
Röhrenknochen noch wachsen und der Fesselträgerursprung darüber ohnehin höheren
Zugbelastungen ausgesetzt ist.“
Beide Experten sind sich einig, dass der
Schlüssel eines schonenden Einsatzes in einer individuellen Betrachtung der Entwicklung des Pferdes liegt. Dr. Weinberger weist
auf Studien hin, die ein frühes Training für
den Knochen-, Sehnen- und Bänderstoffwechsel positiv bewerten, um den Körper
zeitig auf kommende Belastungen einzustellen. „Die kritische Frage ist vielmehr: Ist das
jeweilige Pferd bereit für die Pläne, die wir
als Trainer, Besitzer oder Reiter im Kopf ha-

ben? Die Erkrankungen, die wir in den jeweiligen Sportdisziplinen haben, sind zu einem
sehr hohen Prozentsatz nicht der Disziplin
selber geschuldet, sondern den Menschen,
die die Entscheidungen für ihre Pferde treffen“, sagt Weinberger. „Es gibt Pferde, die
mit zwei Jahren soweit sind, dass sie eine bestimmte Belastung haben können und sogar
brauchen. Wenn ich jetzt aber sage, dass jedes Pferd mit zwei Jahren trainiert werden
muss, ist das natürlich falsch. Nur das Pferd,
das mit zwei Jahren die entsprechende körperliche Reife hat, darf passend dazu trainiert werden.“

Das Training muss passen
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Gestaltung des Trainings. Mangelhaftes, zu anspruchsvolles und einseitiges Training wirkt
sich durch alle Disziplinen hinweg negativ
aus. Dementsprechend steht der Mensch
auch hier in der Verantwortung, das Training dem Pferd und den Anforderungen anzupassen. Trotzdem ist die Liste typischer
Fehler lang: Fehlende Ausgleichsübungen,
mangelndes Aufwärmen, unpassende Böden, zu eng oder tief verschnallte Hilfszügel
und zu häufiges Abfragen von Lektionen
kommen immer wieder vor. Trotzdem gilt
natürlich dennoch: Ein sportlicher Einsatz,
ganz unabhängig davon, in welchem Bereich, birgt ein gewisses Verletzungsrisiko.
Worauf müssen Reiter in den jeweiligen Disziplinen achten? Ein Überblick finden Sie im
Folgenden.
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Seitengänge,
wie die Traversale, stellen eine hohe
Belastung
dar.
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Mögliche Risiken:
Die klassischen Fehler sind Überbelastung und
mangelnde Vorbereitung im Hinblick auf die abgefragten Lektionen. So üben etwa die Verstärkungen in der Dressur auf die Vordergliedmaßen
sehr hohe Zugbelastungen aus. Zur Ausdrucksverstärkung des Gangbildes ist es üblich, junge
Pferde zu beschlagen, damit sie die Hufe deutlicher heben. „Das zusätzliche Gewicht birgt aber
gerade bei diesen Lektionen das Risiko, dass es
zu verstärkten Zugbelastungen auf den Sehnen-Bänder-Apparat oder den Fesselträgerapparat kommt“, sagt Dr. Mark Kaminski, „aber die
Stabilität fehlt häufig noch.“
Die Hintergliedmaßen werden wiederum in
der versammelten Arbeit – Piaffe und Passage –
beansprucht. Um diese Lektionen tragen zu können, muss die gesamte Oberlinie – vom Nackenband bis zum Schweif – kräftig genug sein,
warnt Kaminski. „Überforderungen des gesamten Halte- und Stützapparates durch zu häufige
Trainingsintervalle einzelner Lektionen erhöhen
massiv das Verletzungsrisiko.“
Das häufige Abfragen von Einzellektionen
ohne Gymnastikintervalle und Ruhephasen führe
zwangsläufig zu Problemen. Das gelte insbesondere für die Seitengänge: „Dies sind die für ein
Pferd unnatürlichsten Bewegungen, die die Fesselträgerschenkel und deren Ansätze an den
Gleichbeinen massiv belasten. Das Fesselgelenk
ist ein sogenanntes Scharniergelenk, das die Rotationsbewegung nur schwer aufnimmt. Kommen dann noch weitere Faktoren, wie ein zu
früh antrainiertes Pferd oder eine zu spät korrigierte Stellung der Hufe hinzu und liegt somit
bereits ein Grundzug auf diesen Strukturen vor,
sind Folgeschäden programmiert.“

Wie beuge ich vor?
„Die Tatsache, dass ein Pferd auf Grand Prix-Niveau ausgebildet wird, muss ein Pferd in keiner Weise überlasten“, stellt
Dr. Thomas Weinberger klar. Aber es komme grundsätzlich auf
ein zielgerichtetes, abwechslungsreiches Training an. Am Anfang sollte ein Pferd ausreichend lange aufgewärmt werden,
mit einer Schrittphase von 15 bis 20 Minuten, um die Gelenke
mit Gelenkflüssigkeit zu schmieren, die Sehnen und Bänder zu
dehnen und die Muskulatur zu lockern. Eine ausführliche
Gymnastizierung einbauen, Lektionen nicht zu häufig abfragen. Ideal sind kleinere Trainingseinheiten über den Tag verteilt. Dr. Kaminski weist hier auf die Unterschiede zwischen
Freizeit- und Profisport hin: „Im Leistungssport haben die
Pferde in der Regel weniger Probleme. Sie werden longiert
und geritten, absolvieren täglich Intervalltraining auf dem
Laufband, gehen in die Führmaschine und idealerweise auf die
Koppel. Durch dieses regelmäßige und abwechslungsreiche Arbeiten hat man nicht nur ein zufriedeneres Pferd, sondern
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baut vor allem Muskulatur auf.“ Wer ohne die entsprechende
Muskulatur Lektionen abfragt, riskiert immer Folgeschäden.
Bei der Übung schwerer Lektionen wie der Piaffe und Passage komme es zudem darauf an, immer wieder einen Trainingsreiz zu setzen, erklärt Weinberger. „Wenn ein Pferd
regelmäßig trainiert wird, wird auch der Fesselträger regelmäßig auf genau diesen Trainingsreiz konditioniert und passt
sich der Belastung an.“ Regelmäßig heißt für ihn jedoch
nicht, an fünf Tagen in der Woche immer wieder Piaffe und
Passage zu üben. „Es geht auch darum, mal einen Tag diese
Lektionen wegzulassen und beispielsweise ins Gelände zu reiten oder nur zu gymnastizieren“, erklärt er.
„Gerade wenn es mal nicht so gut funktioniert, muss ich
nach zwei oder drei Wiederholungen nachgeben können,
vielleicht ein paar Tage pausieren und dann langsam wieder
mit der Übung beginnen. Der Körper wird sich auf jeden Fall
an den Trainingsreiz erinnern.“

Wie beuge ich vor?

Mögliche Risiken:
In der Vielseitigkeit wird von Pferd und Reiter interdisziplinär eine
hohe Leistung verlangt. Die Pferde müssen Dressur, Springen und die
spezielle Anforderung des Geländeritts gut können. Dafür benötigen sie
eine sehr gute Kondition und muskuläre Stabilität. Das Unfallrisiko ist
nichtsdestotrotz höher als in anderen Disziplinen. Unfälle in der Vielseitigkeit gehen immer wieder einher mit schweren Verletzungen, Frakturen
und schlimmstenfalls Todesfällen. Dr. Weinberger ist davon überzeugt,
dass zumindest ein Teil dieser Unfälle mit der entsprechenden Vorbereitung vermeidbar ist. „Ein klassischer Unfall kann leider passieren und ist
häufig den Umständen geschuldet. In einigen Fällen sind die Pferde jedoch so ermüdet, dass sie kaum noch über das Hindernis kommen oder
der Reiter ist ermüdet und kann dem Pferd dementsprechend nicht mehr
die Hilfen geben, die es braucht. Das ist für mich vermeidbar.“

Dr. Weinberger geht davon aus,
dass die Unfälle in der Vielseitigkeit
in der Regel nicht am Parcours liegen, sondern an den Reitern, die es
im Training versäumt haben, sich auf
diese Aufgaben vorzubereiten.
„Pferd und Reiter waren in dem Augenblick überfordert. Für mich kumuliert der Prozentsatz an Verletzungen klar mit dem Ausbildungsstand
von Pferd und Reiter.“ Deswegen
führt kein Weg daran vorbei, das
Pferd auf dem erforderlichen Leistungslevel vorzubereiten. Konditionstraining und Muskelaufbau gehören genauso dazu wie ausreichender
Weidegang. „Der Organismus von
Pferden ist darauf ausgelegt, dass sie
sich viel bewegen“, erklärt Kaminski.
„Ihre Leistungsgrenze wird über die
Lunge bestimmt, die langen Gliedmaßen werden nur in der Bewegung
gut über ein arterielles und venöses
System versorgt. In einer artgerechten Pferdehaltung sollte daher auf
genügend Auslauf und Bewegung
Wert gelegt werden, um chronischen
Krankheiten und Leistungsdefiziten
dieser Organe vorzubeugen.“
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In der Vielseitigkeit
ist das Unfallrisiko
höher als in anderen Disziplinen.

www.iforwilliams.de

SPRINGEN

Im Springsport passieren viele Verletzungen, wenn das
Pferd nicht gut
genug vorbereitet
wurde.
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Mögliche Risiken:
Die Kernfrage lautet hier, wie gut ein Pferd auf einen
Parcours vorbereitet ist. Grundvoraussetzung ist dabei eine
den Anforderungen entsprechende körperliche Beschaffenheit, erklärt Dr. Kaminski. Das heißt: „Gerade im Springsport besteht bei Pferden, die aufgrund ihres Ausbildungsstandes oder ihrer allgemeinen körperlichen Fitness den
jeweiligen Anforderungen nicht genügen, ein hohes Verletzungsrisiko. Außerdem muss ich vernünftig einschätzen,
welche Qualitäten ein Pferd hat – aber auch welche Grenzen! Wie gesund ist es, was kann es leisten und was nicht?“
In Profiställen würden die meisten Pferde regelmäßig und
vernünftig auftrainiert. Das Problem liege vielmehr darin,
dass zu viele Reiter ohne entsprechende Vorbereitung im
Springsport mitmachen wollen. Eine Einschätzung, die
Weinberger teilt: „Die klassische Situation ist leider noch
immer die, dass der Freizeit-Turnierreiter unter der Woche
in seinem Beruf arbeitet und am Wochenende am Turnier
teilnimmt. Die Verletzungen, die uns hier begegnen, hätten
vermieden werden können, wenn die Vorbereitungsphasen
optimaler verlaufen wären.“ Diese kommen dabei jedoch
häufig zu kurz: Die Zeit für ein intensives Training fehlt,
das Pferd ist dementsprechend nicht auf die Aufgabe vorbereitet, Verletzungen, Stürze und Frakturen sind die Folge.
Das Verhältnis zwischen Pferde- und dazu möglichem Reitergewicht spielt ebenfalls eine Rolle. Hier gibt es unterschiedliche Studien, erklärt Dr. Kaminski. „Die hier zu findende Zahl, dass der Reiter nicht mehr als zehn Prozent des
Pferdegewichtes auf die Waage bringen darf, ist sicherlich
zu diskutieren und auch in aller Regel kaum zu realisieren.
Dennoch sollte das Verhältnis angemessen sein und ein
deutlich übergewichtiger Reiter sollte sich über die Folgen
der durch sein Gewicht verursachten zusätzlichen Belastungen auf das Pferd Gedanken machen.“ Das gilt allerdings
nicht nur für den Springsport.

Wie beuge ich vor?
Das Pferd als Leistungssportler muss insgesamt bezüglich der
Bänder, Sehnen und Gelenke auf seine Anforderungen eingestellt
werden. „Regelmäßiges und leistungsorientiertes Training ist
ebenso wichtig wie die Überprüfung, ob das Pferd den Leistungsstand hat, den es für die Aufgabe, die vor ihm liegt,
braucht“, erklärt Weinberger. Diese Aufgabe muss ihm körperlich
wie geistig beigebracht werden. Andernfalls kommt es zu typischen Verletzungen, zum Beispiel zu Huf- und Fesselgelenkentzündungen sowie zu Überlastungen der Sehnenscheide, der Hinterhand, des Fesselträgers und Sprunggelenks. Weinberger rät
dringend, Parcours und Bodenverhältnisse zu trainieren – und
am Turniertag vor Ort einzuschätzen. „Wenn ein Pferd zuhause
auf weichem Boden geritten wird und dann an einem Turnier mit
– witterungsbedingt – trockenen und harten Böden teilnimmt,
sind die Gelenke auf diesen Druck definitiv nicht eingestellt. Ein
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verantwortungsvoller Reiter würde außerdem an Turnieren, bei
denen der Boden aufgrund von tagelangem Regen aufgeweicht
ist, nicht teilnehmen. Wer auch mal ‚Nein‘ sagen kann, reduziert
das Verletzungsrisiko seines Pferdes erheblich!“
Die entsprechende Sensibilität sollte der Reiter auch hinsichtlich der psychischen Vorbereitung seines Pferdes besitzen. Er rät,
Pferde in der Vorbereitungsphase immer mal wieder zu verladen
und auf einem anderen Platz zu trainieren. So wird nicht nur das
Training abwechslungsreicher, sondern gleichzeitig das Anhängerfahren geübt. Das Pferd lernt in Ruhe einen anderen Untergrund sowie eine neue Umgebung kennen. Bei ländlichen Turnieren lohne es anzufragen, ob vor Ort schon ein paar Tage vorher
trainiert werden dürfe. Die Aufgaben scheinen dann machbar
– was den psychischen Druck nimmt und letztendlich das Verletzungsrisiko senkt. Auch dies ist für alle Disziplinen wichtig.

REINING

Ergotherapie
— für Pferde

Mögliche Risiken:

Die Disziplin aus dem Westernreiten ist zwar schon seit
Jahren in Deutschland populär, gehört jedoch nicht zur
Tradition. Hier liegt, laut Weinberger, eine der Hauptschwierigkeiten. „Die amerikanische Szene hat den Anspruch, dass alle Bewegungen aus der Viehhaltung entwickelt wurden, wo sie notwendig waren und sind. Dort
geht man davon aus, dass Reining gesünder für Pferde ist
als Dressur.“ Vor allem der Sliding Stop sei als extreme
Übung jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Der Körper
wird aus hohem Tempo in eine Vollbremsung gebracht und
schiebt dabei mit vollem Gewicht die Hinterbeine nach
vorne. „Das Potenzial für Überbelastung ist sehr hoch“,
warnt er. „Es gibt einfach sehr viele Kriterien, die das Pferd
selbst nicht mehr kontrollieren kann: Geschwindigkeit,
Reitergewicht, Untergrund und es muss sozusagen in sich
hineinrutschen.“ Die Gefahr von Verschleißerscheinungen
an den Gelenken und am Bandapparat ist sehr hoch.

Wie beuge
ich vor?

„Der Sliding
Stop ist keine
Übung, die man
dem Pferd häufig
zumuten sollte“,
warnt Weinberger.
„Es sollte über einen langen Zeitraum langsam an
die Übung gewöhnt und die Intensität des Stops
nur allmählich gesteigert werden.“
Unerfahrene Reiter,
die mit dem Westernreiten beginnen, sollten lieber
erst einmal darauf
verzichten.

128 Seiten, ca. €/D 28,–
ISBN 978-3-440-16713-7

Frag
Kosmos

— Das erste Ergotherapie-Konzept
für Pferde –Theorie und Praxis
— Neuartiges Training bei Auffälligkeiten und Rittigkeitsproblemen
— Die Pferdeergotherapie bietet
praktische Hilfestellungen bei
Stolpern, Triebigkeit, Bocken
und anderen Auffälligkeiten und
verbessert allgemein die Körperwahrnehmung
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Bei Sliding
Stops wirken
große Kräfte
auf den Pferdekörper.
BESTELLEN SIE JETZT AUF KOSMOS.DE
BESUCHEN SIE UNS UNTER
FACEBOOK.COM/KOSMOS.PFERD
#fragkosmos

Mögliche Risiken:
Insgesamt scheinen die Risiken im Voltigiersport überschaubar. „Viele Pferde kommen
wunderbar zurecht“, erklärt
Mark Kaminski. „Sie galoppieren in gesundem Galopp und
haben eine gut bemuskelte und
trainierte Oberlinie.“ Sie haben
offenbar Spaß an ihrer Aufgabe
– die sie physisch und psychisch
gut erfüllen können – und passen gut auf die Menschen auf.
Der typische Bewegungsablauf
eines Voltigierpferdes sei zwar
eher einseitig, spezifische Erkrankungen träten allerdings
nicht auf, erklärt Weinberger.
„Es kommt alles mal vor, allerdings insgesamt eher selten:
Verletzungen an Fessel- oder
Hufgelenk, der Fesselträger,
Bandansatzprobleme.“

Wie beuge ich vor?
Die meisten Voltigierpferde werden viel und abwechslungsreich geritten und bleiben so gesund. Kaminski
empfiehlt – wie für Reiter übrigens auch – einen Ausgleichssport: „Das Pferd braucht verschiedene Belastungen. Es muss sich auch dehnen können. Koppelgang ist
wichtig, Reiten ins Gelände.“ Während des Voltigierens
sollten die Galopp-Phasen nicht zu lang sein. Tägliches
Voltigieren provoziert ebenfalls Verschleißerscheinungen.
Deshalb setzen viele erfolgreiche Voltigiergruppen Holzpferde oder sogar eine mechanische Galoppiermaschine
fürs Training ein.
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VOLITIGIEREN
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Voltigierpferde bewegen sich
eher einseitig. Spezifische Verletzungen gibt es aber nicht.
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Dr. Thomas Weinberger
ist Fachtierarzt für Pferde, Sportmediziner,
Chirurg sowie Gründer, Geschäftsführer und
tierärztlicher Leiter der Pferdeklinik Burg
Müggenhausen. Darüberhinaus ist er als
Gutachter tätig und hat eine Trainerlizenz
für den Galopprennsport.
www.pferde-klinik.de
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UNSERE EXPERTEN
Dr. Mark Kaminski
ist Fachtierarzt für Pferde und Fachtierarzt für
Orthopädie der Pferde, sowie FEI-Tierarzt. 2004
gründete er in Bochum eine tierärztliche Praxis
für Pferde mit den Schwerpunkten Orthopädie,
Sportpferdemedizin und Zahnheilkunde und betreut internationale Turnierställe.
www.pferdepraxis-kaminski.de

GALOPPSPORT

ERWARTEN
EIN

Mögliche Risiken:

Die Pferde werden durchweg zu früh angeritten und nach wenigen Jahren wieder aussortiert – das sind die gängigen Vorwürfe,
mit denen die Szene konfrontiert wird. Aber: Pauschal trifft dies
nicht unbedingt zu. Fakt ist, dass Vollblüter von der Physiognomie her sehr früh ausgebildet sind. Ein Vollblüter von zwei Jahren
ist nicht mit einem Warmblüter von zwei Jahren zu vergleichen.
Dr. Thomas Weinberger, der selbst einen Trainerschein im Galoppsport besitzt, weist auf die Untersuchung der Zweijährigen
vor dem ersten Start hin: „Von allen zweijährigen Rennpferden
kommen nur etwa 30 Prozent auch in diesem Alter an den Start.
Die Trainer und Tierärzte bringen verantwortungsvoll nur die
Pferde an den Start, die über die notwendige Reife und Voraussetzungen verfügen.“
Dr. Kaminski begegnen bei Galoppern als typische Verletzungen vor allem Folgesehnenschäden. „Durch das hohe Tempo, die
Wechsel zwischen Zug und Druck, kommt es in den oberflächlichen Beugesehnen häufiger zu Problemen. Auch Karpalgelenkund Karpaltunnelprobleme sind häufiger als im Warmblutsport.“
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WUNDER!

Wir bauen
auf Wissenschaft
und Forschung:

Generell sollte man jedem Pferd die Zeit geben, die es
individuell braucht. Weinberger rät dringend, die Ziele beim
Einstieg in den Galoppsport nicht vom Rennkalender abhängig zu machen, sondern von der Entwicklung des Pferdes. „Das ist hier viel deutlicher als bei Dressur- oder Springpferden.“ Hier müsse man beide Möglichkeiten in
Erwägung ziehen – ein Pferd, das noch nicht soweit ist und
ein Pferd, das ausgereift ist. „Bei vielen Vollblütern ist es
einfach so, dass sie ein Trainingsprogramm brauchen. Wenn
sie den Trainingsreiz nicht bekommen, tun wir ihnen unrecht und schaden ihnen letztendlich auch.“
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Wie beuge ich vor?

Bei Galoppern
sorgt die Geschwindigkeit
für Belastung.

Nr. 19 Mordskerl
Lockere Muskulatur
und ein aktiver
Stoffwechsel durch
eine bedarfsgerechte
Nährstoffzufuhr

Dinkelackerring 63
67435 Neustadt/Wstr.
Tel.: 06324-8205750
info@dr-susanne-weyrauch.de
www.dr-susanne-weyrauch.de

