Ganganalyse beim gerittenen Pferd: taktunrein, schief oder lahm?
Schmerzen erkennen, Lahmheit unterm Reiter sehen
Fortbildung für Tierärzte, Trainer, Bereiter und Pferdetherapeuten
„Richtig Reiten reicht“ – es sei denn, das Pferd hat ein bislang unerkanntes gesundheitliches Problem.
Häufig fallen erste geringgradige Lahmheiten gar nicht auf und bei Rittigkeitsproblemen werden zunächst
Reiterfehler, Sattelpassform oder Ausbildungsmängel als Ursache vermutet. Bekanntlich ist ja der Reiter
schuld, oder? Was, wenn es aber noch andere Gründe gibt? Trainiert man dann weiter, entwickeln die
Pferde Kompensationsmechanismen, überlasten weitere Strukturen und schnell wird aus einer primären
leichten Lahmheit eine sekundäre, die das Aus für die Laufbahn als Reitpferd bedeuten kann und dem
Pferd erhebliches Leiden zufügt. Sekundäre Lahmheiten verschleiern das ursprüngliche Problem, sodass
das Erkennen der Lahmheit immer schwerer fällt und betroffenen Pferden oft jahrelang nicht geholfen
wird.
Um bis dato versteckte Schmerzprobleme und geringgradige Lahmheiten früher und treffsicherer
entdecken zu können, hat ein Team um die englische Tierärztin und Forscherin Dr. Sue Dyson in mehreren
anerkannten Forschungsarbeiten an mehr als 500 Pferden ein Ethogramm entwickelt, anhand dessen man
schmerzbedingtes Verhalten beobachten und einordnen kann. Es liefert wertvolle Schlüsse und hilft bei
der Früherkennung von körperlichen Problemen – explizit am gerittenen Pferd und bevor ein Pferd
offensichtlich lahmt.
Bislang spielt die Beobachtung des gerittenen Pferdes eine zu geringe Rolle in der herkömmlichen
tiermedizinischen und osteopathischen Lahmheitsdiagnostik und Ganganalyse. Das wollen wir ändern.
Auch im Reitunterricht und Beritt werden Schmerzanzeichen oft nicht als solche wahrgenommen. Wann ist
ein „Taktfehler“ eigentlich eine Lahmheit? Wann ist ein „Losgelassenheitsproblem“ oder ein
„Anlehnungsfehler“ ein Reiterfehler oder Ausbildungsthema, wann ein Hinweis auf ein gesundheitliches
Problem? Wann ist „Schiefe“ durch geraderichtendes Training und gute Gymnastizierung wegzureiten oder
wann doch vielmehr der verzweifelte Versuch des Pferdes, schmerzhafte Bewegungen zu vermeiden?
Gerade als Reitlehrer oder Trainer tragen wir die Verantwortung dafür zu erkennen, wann ein Pferd statt
Training tiefgründige tiermedizinische Diagnostik benötigt.

-

Vorstellung, Besprechung und Anwendung des (ins Deutsche übersetzten) Ethogramms nach Dr.
Sue Dyson
Intensive Blickschulung in Bezug auf subtile Lahmheits- und Schmerzanzeichen an reellen
Pferden, die vor Ort vorgeritten werden
Abgrenzung zu Reiterfehlern und Ausrüstungsmängeln, Möglichkeiten und Grenzen von gutem
Reitunterricht und Trainingsinhalten zur Verbesserung der Bewegung und des Wohlbefindens
Grenzen der Trainierbarkeit
Ganganalyse: Eingrenzung der Probleme anhand des Gangbildes, Einschätzung primärer und
sekundärer Probleme, mögliche Ursache – Folge – Ketten am Fallbeispiel

Termin:
1. 11. 2022
Ort:
OsteoDressage Ausbildungszentrum in 89561
Dischingen
Kosten:
290 EUR inkl. MwSt.
Referentinnen: Claudia Weingand und Katharina Möller
Anmeldung: bitte per email an c.weingand@web.de

Für interessierte Pferdebesitzer und Reiter:
Ihr Pferd ist grundsätzlich reitbar, aber vielleicht doch auch unklar lahm?
-

Es zeigt manchmal Taktfehler, eilt oder verhält sich oder
Es ist sehr schief oder
Es ist manchmal wehrig (Klemmen, Bocken, Scheuen/über die Schulter ausbrechen, Steigen,
Kopfschlagen) oder
Es galoppiert im Kreuzgalopp oder fällt aus, springt fliegende Wechsel nicht durch, etc.
Die Losgelassenheit lässt zu wünschen übrig, Anlehnungsfehler werden einfach nicht besser oder
Die Ausbildung läuft trotz Ihrer Bemühungen nicht erwartungsgemäß oder
Sie haben einfach ein schlechtes Bauchgefühl?

Bewerben Sie sich gerne mit einem Video per whatsapp als Reiter für dieses Seminar. Ihr Pferd wird von
uns und den anwesenden Fachleuten anhand des Ethogramms eingeschätzt. Sie erhalten individuellen
Reitunterricht, Equipmentcheck und eine fachliche Einschätzung des Gangbildes und Rittigskeitsverhalten
Ihres Pferdes, die für das weitere Training oder weitere Diagnostik maßgeblich sein kann.
Kosten: 200 EUR inkl. einer Übernachtung in Gastbox mit Vollpension Ihres Pferdes

Anmeldung per email an c.weingand@web.de – Video per whatsapp an 0176 61093400

