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Osteopathie für Pferde 

 

Wie arbeitet ein Osteopath?        richtung und dem Ausbildungsstand des vorgestellten 
Pferdes. Man lässt sich das Problem schildern, 

Der Osteopath/die Osteopathin (im Folgenden ein- das der Grund für die anstehende Untersuchung ist. 
fach „man") befragt zunächst den Besitzer bezie- Währenddessen betrachtet man das Pferd im Stand 
hungsweise Reiter nach dem Alter, der Nutzungs- von allen Seiten. Narben, Schwellungen und Verlet- 
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zungen müssen als Erstes entdeckt und besprochen 

werden. Es kommt vor, dass ein Pferd zunächst tier-

medizinisch untersucht und therapiert werden muss, 

bevor es osteopathisch behandelt werden kann. 
Des Weiteren sollten sofort auffallen: eine asym-

metrische Bemuskelung, ein schiefes Becken, ein 

schiefes Gesicht, ein besonders aufgerichtet, unge-

wöhnlich gesenkt oder immer zu einer Seite gehal-

tener Hals, ein weggedrückter beziehungsweise 

aufgekrümmter Rücken (Kyphose oder Lordose). Be-

sonderes Augenmerk gilt auch der Stellung der 

Gliedmaßen. Hier sind sowohl ungleich große oder 

verschieden geformte Hufe als auch abweichende 

Zehenachsen zu bemerken. Auch wenn ein Pferd mit 

immer dem gleichen Bein ruht oder ein Bein ent-

weder weit unter den Körper oder weit nach außen 

abstellt, muss das erkannt werden. Genauso haben 

Pferde, die das Ruhebein ständig wechseln oder 

selbst im heimatlichen Stall nicht ruhig stehen kön-

nen, wahrscheinlich ein Problem, das die Harmonie 

in ihrem Körper stört oder sogar schmerzhaft ist. 
Im Anschluss an die Betrachtung im Stand lässt 

man sich das Pferd im Schritt und Trab an der Hand 

vorführen. Idealerweise hat man dazu ebenen, befes-

tigten Boden über eine Länge von rund 15 Metern 

zur Verfügung. Man lässt das Pferd dabei in einer 

geraden Linie vom Betrachter weg und auf ihn zu 

führen und achtet wieder auf Symmetrien. 
Wenn das Pferd im Schritt vom Osteopathen weg-

geht, schaut man es von oben nach unten an. Bewegt 

die Kruppe sich links und rechts gleichmäßig auf 

und ab? Wie wird der Schweif getragen? Sehen Knie-

kehlen und Sprunggelenke in der Bewegung rechts 

und links gleich aus? Stimmt die Spur, die die Hin-

terbeine beschreiben? Schleift die Zehe? An einem 

oder an beiden Hufen? 
Dann kommt die Wendung. Hat das Pferd Proble-

me, auf kleinem Kreis zu wenden? Wird die Vor- 

wärtsbewegung stockend? Setzt es dabei sogar wie 

ein Rehepferd in einer Art Schlittschuhschritt die 

Hufe über? 
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Nur selten sind Senkrücken angeboren, wie bei diesem 
Pferd. (Foto: Thomas Sachs) 

Jetzt geht das Pferd wieder auf den Betrachter 

zu und man guckt erneut von oben nach unten. 

Wie und wo wird der Kopf getragen? Kommt der 

Hals scheinbar zu einer Seite gewandt aus der 

Brust heraus? Ist die Nasenlinie senkrecht oder 

wird der Kopf schief gehalten? Werden die Schul-

tergelenke symmetrisch bewegt oder bleibt eine 

Schulter in der Bewegung zurück? Wie werden die 

Hufe nach vorn geführt? Schleift die Zehe? Stimmt 

die Spur? Achtung, Quarter Horses gehen fast alle 

vorn o-beinig, Gangpferderassen bügeln häufig. 

Sobald dies nur einseitig vorliegt, ist es ein Hin-

weis auf ein Problem. 
Nebenbei achtet man auf den Trittschall. Ein ge-

sundes, harmonisch gehendes Pferd setzt seine Hu-

fe locker, selbstverständlich und mit einer gewissen 

Kraft auf. Das Geräusch kennt jeder, der mit Pferden 

zu tun hat. Man muss es sich nur bewusst machen 

und nun mit dem vergleichen, was man vorgeführt 

bekommt. Achtung, ungleich große Hufe sind ver-

schieden laut. 
Anschließend wiederholt man die gesamte Be-

trachtung am trabenden Pferd. Besonderes Augen-

merk liegt hierbei auf eventuell vorliegenden Lahm-

heiten. Der Osteopath muss in der Lage sein, eine 

entzündliche Gelenklahmheit im Stützbein oder 

Hangbein, die einer tierärztlichen Behandlung be-

darf, von einer blockadebedingten Bewegungsstö-

rung zu unterscheiden. Befürchtet man eine Ent-

zündung, ist die Untersuchung an dieser Stelle 

zunächst zu Ende und nach Abschluss der tierärzt-

lichen Behandlung kann ein neuer Versuch unter-

nommen werden, dem Pferd auch osteopathisch zu 

helfen. 
Nach dem Vorführen an der Hand kann man ent-

scheiden, ob man sich das Pferd zusätzlich an der 

Longe oder unter dem Reiter zeigen lassen möchte. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Probleme beim Vor-

führen im Schritt am besten zu erkennen sind. 

Fachbegriffe für Haltungsund 
Bewegungsstörungen 

Stützbeinlahmheiten sind in der Bewegungs-

phase sichtbar, in der das Pferd die Last auf dem 

Bein hat. Das Auftreten tut also weh. Meistens 

haben sie ihre Ursache im unteren Teil des Beins. 

Hangbeinlahmheiten sieht man in dem Moment, 

wo das angehobene Bein nach vorn geführt wird. 

Das Vorschwingen ist schmerzhaft. Meistens ist 

hier die Ursache im oberen Gliedmaßenbereich 

zu suchen. Bei Blockaden entstehen eher Bewe-

gungsstörungen, die die Hangbeinphase betref- 
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fen. Meistens ist es dann eher eine mechanische 

Behinderung als ein Schmerz, der die Vorführ-

phase verkürzt. 

Lordose bezeichnet eine gestreckte bis über-

streckte Haltung, am Rücken wie ein Hohlkreuz, 

am Hals ist das der Hirschhals. 

Kyphose bezeichnet eine gebeugte, aufgewölbte 

Haltung wie ein Buckel. Am Hals ist das jedoch 

die gewünschte Haltung für die Halswirbelsäule 

beim Vorwärts-abwärts-Reiten. 

nicht zulassen wollen. Sie sind in ihrer Box, die hof-

fentlich groß genug ist, besser zu behandeln. Auch 

Pferde, die regelmäßig osteopathisch behandelt wer-

den und die man gut kennt, kann man in Ausnah-

mefällen für kleine Checks in der Box oder auf der 

Stallgasse ansehen. 
Spätestens jetzt vor der manuellen Untersuchung 

sollte die Kontaktaufnahme zum Pferd erfolgen. Pfer-

de sind sehr höfliche Tiere, die sich immer zuerst 

begrüßen, also ansehen und beriechen, bevor sie mit-

einander umgehen. Beachtet man das nicht, spielen 

die meisten Pferde bei der Untersuchung nicht gut 

mit. Hat man die Hände hingehalten und sich berie-

chen lassen, fährt man zunächst mit ganz leichten 

  

Beweglichkeitstests 

letzt hat man sich einen ersten Eindruck von Pferd 

und Reiter verschafft; nebenbei konnte man auch 

registrieren, wie der „Draht" zwischen den beiden 

ist, wie gut das Pferd erzogen ist und wie koopera-

tiv es vermutlich sein wird. 
Für die weitere Untersuchung und Behandlung 

benötigt man etwas Platz und einen griffigen, tro-

ckenen Boden, ideal sind Reitplatz, Reithalle oder 

Longierplatz. Es sollten mindestens 10 mal 10 Meter 

zur Verfügung stehen. Das Pferd wird am gut sit-

zenden Halfter und langen Strick gehalten, möglichst 

ohne Kette und nur in Ausnahmefällen mit Trense 

unter dem Halfter. 
Je mehr Platz man hat und je lockerer das Pferd 

gehalten wird, desto ruhiger wird es sich untersu-

chen und behandeln lassen. Es könnte ja im Notfall 

weg, also kann es auch erst mal dableiben und mit-

machen. Eine Ausnahme können Hengste bilden, die 

sich mit ihrem Imponiergehabe selbst im Weg ste-

hen und eine Untersuchung von Genick und Hals 

Jedes einzelne Gelenk wird auf seine Beweglichkeit 
geprüft, hier das Hüftgelenk. 
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Die Brustwirbelsäule Der Widerrist 
  

Die Brustwirbelsäule bildet mit den Rippen und dem 

Brustbein zusammen den Brustkorb. Das Zwerchfell 

ist die innere Abgrenzung zum Bauchraum. Brust-

und Lendenwirbelsäule bilden eine stabile, ver-

gleichsweise wenig bewegliche Brücke zwischen Vor-

und Hinterhand. Rücken- und Bauchmuskulatur sta-

bilisieren und bewegen diese Brücke. Jeder dieser 

Bereiche ist reiterlich und osteopathisch wichtig, 

daher werden wir sie alle einzeln betrachten. 

 
74 

Der Widerrist ist die vergessene Region am Körper 

des Pferdes. Tatsächlich fällt er den meisten Reitern 

erst auf, wenn er optisch nicht der Norm entspricht, 

also besonders hoch oder besonders breit ist, sodass 

die Sattelsuche zur Herausforderung wird. 
Durch seine zentrale Lage zwischen Hals, Rücken 

und Vorderbeinen ist der Widerrist sehr wichtig für 

die Beweglichkeit des Pferdes. Blockaden haben 

schwerwiegende Folgen für Rittigkeit, Leistungs-

vermögen und vor allem für den Galopp. Nicht sel-

ten haben auch unerklärliche Lahmheiten ihre Ursa-

che im Widerrist. 
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Der dritte bis etwa zehnte Brustwirbel bilden mit ihren langen Dornfortsätzen den Widerrist. (Foto: Thomas Sachs) 

Anatomie und Biomechanik 
Das Pferd verfügt über 18 Brustwirbel, zwischen 

denen jeweils eine Bandscheibe eingelagert ist. Die 

sehr langen Dornfortsätze des dritten bis zehnten 

Brustwirbels bilden den Widerrist. 
Der erste Brustwirbel liegt etwa eine Handbreit 

caudal und oberhalb der Buggelenksspitze. Die wei-

teren Brustwirbel schließen sich in einer ansteigen-

den Kette an. Auf Höhe des senkrecht stehenden 14. 

Brustwirbels, der den kürzesten Dornfortsatz trägt, 

erreicht die Wirbelsäule den höchsten Punkt nach 

dem Genick. 
Die Facettengelenke der Brustwirbel sind eng ver-

zahnt. Dadurch erlauben sie nur eine geringe Beweg- 

lichkeit in Flexion, Extension, Side-Bending und Rota-

tion, machen diesen Bereich der Wirbelsäule aber 

sehr stabil. 
Der erste und auch der zweite Brustwirbel tragen 

relativ kurze Dornfortsätze, die die Höhe des Schul-

terblattknorpels nicht erreichen. Der Dornfortsatz 

des vierten (seltener des fünften) Wirbels ist der 

längste und bildet damit die Widerristspitze. Seine 

Länge erreicht bei einem mittelgroßen Warmblüter 

rund 20 Zentimeter, oft sogar mehr. 
Bis zum zehnten Brustwirbel nimmt die Länge wie-

der ab und der Widerrist geht in die Sattellage über. 

Es ist individuell verschieden, wie hoch der Wider-

rist im Lauf des Wachstums wird und ob er in einer 
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Extreme Widerristformen: Oben ein überdimensionaler Widerrist, der die Sattelsuche schwierig machte, unten ein Widerrist, dessen 
vordere Dornfortsätze bei einem Sturz abgebrochen waren, was dem Pferd nun den „Weg in die Tiefe" erschwert. Deutlich sichtbar 
ist die fast waagerechte Form. (Fotos: Thomas Sachs) 
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langen gleichmäßigen Linie in den Rücken übergeht 

oder eher bogenförmig und kurz ist, sodass schon 

der neunte oder zehnte Dornfortsatz zur Sattellage 

zu rechnen ist. 
Die leicht nach hinten gerichteten Dornfortsätze 

im Widerristbereich tragen Knorpelkappen, die etwa 

drei bis fünf Zentimeter lang sind. Nach Abschluss 

des Längenwachstums der Knochen mit rund sechs 

Jahren können diese Knorpelkappen noch weiter-

wachsen und später verknöchern, was erklärt, wa-

rum viele Pferde mit sieben oder acht Jahren noch 

zu wachsen scheinen (und der Sattel schon wieder 

nicht mehr passt...). 
Mit viereinhalb und oft noch einmal mit fünfein-

halb Jahren scheint der Wachstumsschub im Wider-

ristbereich die Pferde am meisten zu beeinträchti-

gen. Besonders die „weichen", beweglichen und 

bewegungsstarken Jungpferde können in dieser Zeit 

reiterlich komplett ausfallen. Sie schlurfen mit den 

Vorderhufen durch den Sand, stolpern viel, rollen 

sich ein. Sie galoppieren gar nicht oder stumpf in den 

Boden hinein, springen schlecht oder lassen sich 

nicht einmal satteln. Jedes Jahr im Herbst werden 

mir Vier- und Fünfjährige mit diesen Symptomen 

vorgestellt. Der ganze Widerristbereich ist oftmals 

als Reaktion auf das Wachstum geschwollen und 

warm. Wurden die Pferde weitergeritten, findet man 

auch Blockaden, aber meistens reichen der geduckte 

Gang, der Vorbericht und die Wärme aus, um 

einen „gelben Schein" auszustellen. Da hilft nur 

abwarten, manchmal bis zu vier Wochen. Koppel, 

Paddock, Spazierengehen, Laufband oder Jogging an 

der Longe, irgendwann galoppieren die Pferde wie-

der freiwillig, und dann kann man wieder anfangen. 

Reitet man darüber weg, können sich Entzündungen 

entwickeln. Der Großteil der Pferde hat aber mit die-

sem Wachstumsschub zum Glück keine Probleme. 

Das Nackenband bildet über dem Widerrist eine 

Kappe, aus der das elastische Oberdornfortsatzband 

entspringt. Es zieht den Rücken entlang von Wirbel 

zu Wirbel bis zum Kreuzbein. Im vorderen Wider-

ristbereich ist es mit einem Schleimbeutel unterlegt, 

der sich bei Fahrpferden mit schlecht angepassten 

Geschirren entzünden kann. Er reagiert auch, wenn 

schwere Winterdecken genau hier schlecht gepols-

tert mit der vorderen Kante aufliegen. 
Der wichtigste Muskel im Widerristbereich ist der 

schon bekannte Rautenmuskel. Er entspringt fächer-

förmig und stark sehnig durchsetzt beiderseits an 

den Dornfortsätzen und zieht gebündelt zum Schul-

terblatt. Er trägt das Vorderbein und hebt die Schul-

ter an. Der Riemenmuskel gehört zu den Halsmus-

keln, setzt aber am vorderen Rand des Widerrists an 

und kann ihn aufrichten. 
Im Vergleich zur Halswirbelsäule mag der Wider-

rist in seiner eingeengten Lage nahezu starr wirken. 

Das ist er jedoch nicht. Bei normal getragenem Kopf 

und Hals haben die Wirbel eine Art neutrale Null-

stellung. Bei gesenktem Hals geht der Widerrist in 

die Flexion, die Dornfortsatzspitzen entfernen sich 

voneinander. Bei erhobenem Kopf und Hals sowie 

gestrecktem Rücken, also in der Extensionsstellung, 

nähern sie sich einander an, kurzfristig sogar bis zur 

Berührung! Dies geschieht zum Beispiel beim Bocken 

oder im Moment der Landung nach einem Sprung. 
Biegt sich das Pferd mit Kopf und Hals nach 

rechts, weichen die Widerristwirbel mit einem Side-

Bending nach links aus, gleichzeitig führen sie eine 

Rotation nach rechts durch. (Achtung: Die Bewe-

gung bezieht sich auf die Vorderseite beim aufrecht 

gehenden Menschen.) Diese Bewegung öffnet die 

Facettengelenke auf der Außenseite der Biegung 

und schiebt sie auf der Innenseite der Biegung 

maximal übereinander. Die Dornfortsätze kippen 

nach links, ihre Spitzen bilden dabei keine Gerade, 

es ist immer ein leichter Bogen vorhanden. Diese 
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