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Eigentlich ist „Kalla“ ein aufmerksames 
und fröhliches Pferd. „Doch seit ein 
paar Tagen verhält sie sich auffällig, ist 
schlecht gelaunt, lässt sich nur unwil-

lig satteln und steht beim Putzen nicht still“, 
beteuert ihre Besitzerin.
Ich schaue mir die hübsche silbergraue Voll-
blutstute an, und vermute, dass der Grund für 
ihr Verhalten Rückenschmerzen sind. Doch vor 
der eigentlichen Untersuchung meiner vierbei-
nigen Patienten spreche ich zunächst mit dem 
Besitzer. Denn als Tierärztin und Chiroprakti-
kerin weiß ich, dass die Gesamtumstände ent-
scheidend sind: Wo liegt das Problem? Seit 
wann ist es aufgefallen? Wie genau äußert es 
sich? Gab es vielleicht einen Unfall? Auch die 
Frage nach vorhergehenden Krankheiten, wie  
einer Lahmheit, ist an dieser Stelle sowohl tier-
medizinisch als auch chiropraktisch von Be-
deutung.

Wenn sich das Verhalten ändert
Während des Gesprächs mit dem Besitzer 

begrüße ich meist schon das Pferd und schaue 
es mir an: Wie ist sein Gesichtsausdruck? Ent-
spannt? Gestresst? Zieht das Pferd den Bauch 
hoch? Entlastet es ein Bein? „Kalla“ zum Bei-
spiel sieht missmutig aus, und ein wenig ge-
stresst. „Nein, kein Unfall und keine Lahmheit“, 
sagt die Besitzerin. „Aber sie benimmt sich an-
ders als sonst beim Reiten, drückt den Rücken 
merklich runter und ‚läuft mir unter dem Sattel 
weg‘. Außerdem springt sie auf einer Hand häu-
figer im falschen Galopp an.“
Jedes Pferd hat seine ganz individuelle Art, sei-
nem Besitzer oder Reiter ein Problem mitzutei-
len. Manche Pferde ändern ihr Verhalten, sind 

gereizt, schlecht gelaunt und aggressiv – oder 
genau das Gegenteil: sie ziehen sich in sich 
selbst zurück. Andere drücken beim Putzen 
oder Satteln den Rücken weg, wieder andere 
springen auf einer Hand immer in den Kreuzga-
lopp, lassen sich einseitig schlechter stellen 
oder biegen, oder gehen sogar lahm. Manchen 
Pferden merkt man beim Reiten gar nichts an, 
aber sie laufen taktunrein an der Longe oder tra-
gen den Schweif schief. Gerade das ist das 
Spannende und manchmal auch Schwierige bei 
der chiropraktischen Arbeit: die Sprache eines 
jeden Individualisten Pferd zu verstehen und 
auf ihn ganz individuell einzugehen.
Um das Verstehen dieser „Sprache“ bemühe ich 
mich durch Beobachten, Nachfragen beim Be-
sitzer und meine chiropraktische Untersu-
chung. Diese gliedert sich in mehrere Abschnit-
te. Als Erstes mache ich eine Art Stretching mit 
den vier Beinen des Pferdes. Das bedeutet, ich 
lasse sie mir geben, bewege die Beine nach vor-
ne und hinten und in einer kleinen Rotation. 
Oft lässt sich daran schon erkennen, ob an den 
Gliedmaßen Bewegungseinschränkungen vor-
handen sind oder ob eine Verletzung oder Nar-
ben da sind. „Kalla“ möchte den linken Hinter-
fuß nicht nach hinten führen – aha.

Ist das Kiefergelenk locker?
Der nächste Untersuchungspunkt ist der 

Kopf des Pferdes. Das Kiefergelenk spielt im 
Pferdeleben eine zentrale Rolle: Es ist beteiligt 
an der Nahrungsaufnahme und soll bei der rei-
terlichen Arbeit locker und gleichmäßig funkti-
onieren, das heißt, es soll sich auf das Trensen-
gebiss und die Zügelhilfen hin entsprechend 
bewegen können. Dabei braucht es eine gleich-

mäßige Beweglichkeit nach rechts und links 
sowie von hinten nach vorne. Faktoren wie 
Zahngesundheit und die Passform des Trensen-
gebisses nehmen großen Einfluss auf die Funk-
tionalität des Kiefergelenks. Zudem können 
Rückenprobleme jeglicher Art sekundär Bewe-
gungseinschränkungen des Kiefergelenks ver-
ursachen. Neben der Beweglichkeit des Kiefer-
gelenks überprüfe ich auch die Kaumuskulatur. 
Ist diese zum Beispiel auf der einen Gesichtssei-
te schwächer ausgeprägt als auf der anderen, 
können Zahnprobleme die Ursache sein. Hier 
ist bei „Kalla“ nichts auffällig.
Aber dann, bei der Untersuchung der Wirbel-
säule: Schon beim bloßen Berühren der Rü-
ckenmuskulatur auf der rechten Seite spannt 
die Stute den Muskel an und will den Rücken 
nach unten drücken. Eine klare Schmerzreakti-
on. Im Bereich der gesamten Wirbelsäule (Hals-
wirbelsäule, Rücken, also Brust- und Lenden-
wirbelsäule sowie Kreuzbein und Schweifwir-
bel) teste ich die Druckempfindlichkeit des 
Pferdes über den Dornfortsätzen und im Be-
reich der Muskeln sowie die Beweglichkeit der 
Wirbel zu den Seiten und im Rückenbereich 
auch nach unten. Eine zentrale Stelle ist dabei 
das sogenannte Kreuzdarmbeingelenk, das 
beim Pferd in etwa den höchsten Punkt der 
Kruppe bildet. In diesem in sich relativ unbe-
weglichen Gelenk verbindet sich das Kreuzbein 
(als Teil der Wirbelsäule) mit den Darmbeinen 
(als Teile des Beckens). Dieses Gelenk stellt den 
Punkt dar, an dem die Kraft aus den Hinterbei-
nen des Pferdes auf den Rücken und den restli-
chen Körper übertragen wird. Diese Stelle ist 
damit sehr beansprucht, und ein Chiropraktiker 
findet in diesem Bereich häufig Blockaden, so 
auch bei der Schimmelstute.

Was ist eine Blockade?
Unter einer Blockade versteht der Chiro-

praktiker eine Bewegungseinschränkung, vor 
allem im Bereich der Wirbelgelenke. „Ausge-
renkt“ ist aber bei einer Blockade nichts. Wäre 
das der Fall, so wäre das Pferd querschnittsge-
lähmt. Eine Blockade bezeichnet vielmehr ei-
ne minimale Verschiebung in der Stellung 
zweier Wirbel zueinander, die höchstens we-
nige Millimeter beträgt. Diese Verschiebung 

Die Seitwärtsbeweglichkeit des siebten Halswirbels 
wird mit aufgehobenem Vorderbein geprüft.

Das Kiefergelenk wird auf Unregelmäßigkeiten oder 
Blockaden hin abgetastet und auch bewegt.

Blockaden im Halswirbelbereich bereiten Pferden 
Schwierigkeiten in der Stellung und Biegung.

Chiropraktik bei Pferden
Ein Sturz, Festliegen oder ein schlecht sitzender Sattel können bei 
Pferden zu Blockaden in den Gelenken und Muskelverspannungen 
führen. Hier kann die Chiropraktik oft Abhilfe schaffen, wie die 
Tierärztin und Chiropraktikerin Nicole Beusker erklärt.
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wird für den Chiropraktiker 
nach außen sichtbar, weil Be-
wegungseinschränkungen des 
Gelenks vorhanden sind und 
weil das umliegende Gewebe, 
also die Bänder und vor allem 
die Muskeln, sofort darauf 
reagieren: Sie können an-
schwellen, warm werden und 
sich verkrampfen. Gerade die 
Veränderungen an der Muskula-
tur lassen sich ertasten, denn ein 
verkrampfter Muskel fühlt sich 
fester an als ein entspannter.
In diesem Punkt unterscheidet 
sich meine chiropraktische Ar-
beit von der „klassischen“ Chi-
ropraktik. Letztere korrigiert le-
diglich die Verschiebungen 
zwischen den Wirbelgelenken, 
lässt aber die übrigen Struktu-
ren, zum Beispiel die Muskeln, 
unbehandelt. Meiner Erfahrung 
nach sind die meisten Blocka-
den und auch deren Schmerz-
haftigkeit jedoch vor allem 
durch verspannte Muskeln be-
dingt. Wer schon mal einen ver-
spannten Nacken oder Rücken 
hatte, kennt das. Und derjenige 
weiß auch, wie wohltuend eine 
Massage in dieser Situation sein kann.
Meine therapeutische Arbeit beginne ich da-
rum immer mit einer Massage der verspannten 
Muskelpartien. Bei „Kalla“ beginne ich an der 
Kruppe auf Höhe des Kreuzdarmbeingelenks, 
und arbeite mich die rechte Rückenseite ent-
lang vor. Das fördert zum einen die Durchblu-
tung und den Stoffwechsel an dieser Stelle, 
nimmt dem Pferd aber auch einen Großteil der 
Schmerzen. Zudem entspannen sich die Pferde 
merklich: „Kallas“ Unterlippe hängt, die Au-
genlider fallen fast zu, sie kaut. Manche Pferde 
gähnen oder schnauben. Ist die Muskulatur 
erst einmal gelockert, lassen sich vorhandene 
Block aden sehr viel leichter lösen. Dazu benut-
ze ich gezielte Handgriffe und eine impulsartige 
Technik. Damit korrigiere ich auch die Blocka-
den der Vollblutstute, was sie mit einem ent-
spannten Kauen direkt nach der Manipulation 
als „gelungen“ quittiert. In der Regel dauert die 
Erstbehandlung in etwa eine Stunde, Nachbe-
handlungen sind meist kürzer.
Je nachdem, wie lange das Problem, also die 
Verspannungen und Blockaden bei einem Pferd 

schon bestehen, dauert es Tage, Wochen oder  
Monate, den Pferdekörper wieder in einen 
funktionierenden und gesunden Zustand zu 
versetzen. Im Interesse des Pferdes ist es auf je-
den Fall, wenn sein Reiter oder Besitzer eine 
Veränderung früh erkennt. So werden dem 
Pferd Schmerzen und unangenehme Bewe-
gungseinschränkungen erspart. Auch der Reiter 
profitiert: Er kann sich guten Gewissens auf ein 
gesundes und schmerzfreies Pferd setzen und 
braucht bei frühzeitiger Erkennung und Be-
handlung des Problems auch nicht lange auf 
das höchste Glück der Erde zu verzichten.

Zusammenarbeit ist wichtig
In der Regel sollte das Pferd zwischen der 

Erstbehandlung und der Nachbehandlung (die 
zumindest als Erfolgskontrolle immer nötig ist) 
ein bis zwei Wochen nicht geritten werden. Je 
nach chiropraktischem Problem sind Weide-
gang und/oder gezielte Longenarbeit in dieser 
Zeit für den Rücken des Pferdes förderlich. 
„Kalla“ bekommt Weide und Longenarbeit ver-
ordnet, damit sich die Tätigkeit der Muskulatur 
auch in der Bewegung wieder normalisiert und 
die Stute sich an das „neue Körpergefühl“ frei 
von Verspannungen und Blockaden gewöhnen 
kann.
Wichtig ist immer auch die Kontrolle der Pass-
form des Sattels; ein ungenügend passender 
Sattel bedingt in mehr als der Hälfte der Fälle 
die Rückenprobleme eines Pferdes. Genau das 
war auch bei „Kalla“ das Problem: Durch ver-
stärkte Dressurarbeit hat sich die Stute in den 
Schulter- und Rückenproportionen so verän-
dert, dass ihr der Sattel im Bereich der Schulter 
und des Widerrists zu eng wurde. Neben dem 
Sattel sollten auch die Fütterung des Pferdes, 
der Hufbeschlag und auch die Reitweise, ge-
nauso wie chronische Lahmheiten, Fehlstel-
lungen, Zahnprobleme oder andere körperliche 
Beschwerden in die Therapieüberlegungen mit 
einbezogen werden. Hier wird deutlich, wie 
wichtig die Zusammenarbeit des Chiroprakti-
kers mit dem Sattler, Hufschmied und Tierarzt 
ist.
Chiropraktik und physiotherapeutische Massa-

gen sind sicherlich keine Alternative zur schul-
medizinischen Behandlung von Pferden in al-
len Fällen, und schon gar nicht sind sie eine 
Wundertechnik. Sie stellen aber eine sinnvolle 
und erfolgreiche Ergänzung zur „klassischen“ 
Tiermedizin dar. Denn durch Massagen und 
chiropraktische Manipulationen lassen sich 
häufig die Ursachen von Rückenschmerzen 
und von Bewegungseinschränkungen beheben, 
bei denen der Schulmediziner lediglich die 
Symptome behandeln kann. Bei Heilungspro-
zessen nach Unfällen oder Verletzungen kön-
nen Massagen und chiropraktische Behandlun-
gen den Heilungsverlauf unterstützen. Auch 
vorbeugend oder trainingsbegleitend (vor allem 
beim Turnierpferd) hilft die Chiropraktik, Leis-
tungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zu 
erhalten und so das Verletzungsrisiko herabzu-
setzen. Das Gleiche gilt für die sogenannten 
Freizeitpferde, die nicht selten sportlich arbei-
ten und viel geritten werden.
Jedes Pferd „spricht“ und teilt seine Sorgen und 
Probleme mit, jedes auf seine ganz eigene Art. 
Es liegt in der Verantwortung von Reitern und 
Besitzern, genau „hinzuhören“ und rechtzeitig 
Maßnahmen zu ergreifen. Hat man erst einmal 
den Weg zur Sprache seines Pferdes gefunden, 
entwickelt sich schnell ein feines Gespür für 
das Wohl- oder Unwohlsein des Pferdes. „Kal-
la“ jedenfalls ist nach der Massage und Behand-
lung deutlich zufriedener. Keine angelegten 
Ohren mehr, das „fröhliche Pferd“ ist wieder 
da. ❑

Das Bewegen der Gliedmaßen, das sogenannte Stretching, dient dem 
Aufwärmen und dem Erkennen von Bewegungseinschränkungen.
Fotos: Beusker

Die Passform des Sattels ist ein entscheidendes 
Kriterium für die Rückengesundheit des Pferdes.

Altbewährte Methode
Chiropraktik ist eine etwa 5000 Jahre alte 
Methode, die Gesundheitsprobleme manu-
ell behandelt. Im Zentrum der chiroprakti-
schen Therapie stehen die gestörte oder ein-
geschränkte Funktion der Wirbelsäule sowie 
deren Auswirkung auf das Nervensystem 
und den übrigen Organismus.
Bewegungseinschränkungen, vor allem im 
Bereich der Wirbelsäule, werden durch ma-
nuelle Manipulationen behoben. Durch ge-
zielte, impulsartige Handgriffe und Techni-
ken löst der Chiropraktiker sogenannte Blo-
ckaden. Dies sind Bewegungseinschränkun-
gen im Bereich der Wirbelsäule, die durch 
eine minimale Veränderung in der Position 
zweier Wirbel zueinander verursacht wer-
den. Mithilfe dieser Manipulationen wird 
die physiologische, das heißt die „normale“ 
Gelenkbeweglichkeit wieder hergestellt, 
und damit auch die „normale“ Beweglich-
keit des ganzen Körpers.
Die Chiropraktik stellt die Wirbelsäule in 
den Mittelpunkt und betrachtet sie als zen-
trales Element des Körpers, von dem alle 
übrigen Teile des Organismus beeinflusst 
werden. Im Unterschied zur Chiropraktik 
betrachtet die Osteopathie den gesamten 
Pferdekörper als Einheit all seiner Bewe-
gungsabläufe, von Bewegungsapparat, 
Kreislaufsystem, Nervensystem und Organ-
systemen. Osteopathie ist eine rein manuel-
le Behandlungsmethode, die Bewegungs-
einschränkungen in den verschiedenen Sys-
temen des Körpers durch unterschiedliche 
Techniken löst, um so die Selbstheilungsfä-
higkeit des Körpers anzuregen.
Weitere Informationen zum Thema Chiro-
praktik sind im Internet beispielsweise un-
ter www.ivca.de bzw. www.ihr-pferd-in-
 guten-haenden.de zu finden.


