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FN-Onlineseminar „Das alte Pferd“

Anforderungen an die Bedürfnisse anpassen

Bis ins hohe Alter brauchen Pferde 
artgerechte Bewegung, allerdings 
müssen die Anforderungen an den 
individuellen Gesundheitszustand 
angepasst werden. Wie Halter er-
kennen, worauf sie bei ihrem al-
ten Pferd Rücksicht nehmen müs-
sen, erklärte Tierarzt Dr. Kai Kre-
ling bei einem Onlineseminar der 
Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN).

„Das Pferd ist ein Lauftier. Be-
wegung ist entscheidend für sei-
ne Lebensqualität“, erklärt Dr. Kai 
Kreling. Daran ändert sich auch 
mit fortschreitendem Alter nicht 
viel. Der Tierarzt und Leiter einer 
Pferdeklinik weiß, dass die meisten 
Pferdehalter bemüht sind, die Ge-
sundheit ihrer Tiere auch in späte-
ren Jahren mit angemessener Be-
wegung zu unterstützen: „Die äl-
teren Pferde bleiben, wenn jünge-
re dazukommen. Man möchte, dass 
sie so lange wie möglich it bleiben. 
Da spielt auch der emotionale Fak-
tor eine Rolle.“ Das Trainingspro-
gramm müsse allerdings an die Be-
dürfnisse der Senioren angepasst 
werden.

Ab wann Pferde als „alt“ gel-
ten, lässt sich aus seiner Sicht nicht 
generell festlegen. „Nach ortho-
pädischen Kriterien würde man 
die meisten Sportpferde ab etwa 
15  Jahren zu den alten Pferden 
zählen, bei den Freizeitpferden ist 
es oft erst mit etwa 18 Jahren so 
weit“, erklärt der gebürtige Ham-
burger. Auch wann ein Pferd end-
gültig in den Ruhestand verab-
schiedet werden sollte, müsse indi-

viduell entschieden werden: „Mög-
liche Anzeichen dafür sind, dass 
sich das Pferd nicht mehr gern be-
wegt, selbst nicht mehr sehr aktiv 
ist und Bewegungseinschränkun-
gen aufweist. Der Charakter spielt 
dabei ebenfalls eine Rolle.“

Dass Kreling seinen Fokus vor al-
lem auf die Beweglichkeit des Pfer-
des legt, hat gute Gründe. Denn 
die gesundheitlichen Herausforde-
rungen, die sich im Alter einstell-
ten, seien ganz überwiegend Ein-
schränkungen des Bewegungsap-
parates, seltener Atmungs- oder 
Verdauungsprobleme. Altersbe-
dingte Kreislauf- und Organerkran-
kungen machten nur einen gerin-
gen Anteil der Fälle aus.

Beweglichkeit testen

Eine klassische Alterserscheinung 
ist die Arthrose, die sich bei Pfer-
den vor allem im Huf-, Kron- und 
Fesselgelenk bemerkbar macht. 
Auch das Sprunggelenk, das Knie 
und das Iliosakralgelenk sind häu-
ig betroffen. Da die Wirbelsäule 
immer wieder der Belastung durch 
das Reitergewicht standhalten 
muss, können hier mit fortschrei-
tendem Alter ebenfalls Probleme 
auftauchen. Der Reiter sollte daher 
aufmerksam darauf achten, ob sein 
Tier an die Belastungsgrenze gerät 
oder sogar Anzeichen für Schmer-
zen aufweist.

Um angemessen mit eventuel-
len Einschränkungen umgehen 
zu können, sollte in regelmäßigen 
Abständen die Beweglichkeit über-
prüft werden. „Es ist sinnvoll, bei-
spielsweise immer im Frühjahr und 
im Herbst den Gesundheitszustand 
zu prüfen“, rät der Tierarzt. „So 
kann man Rücksicht nehmen und 
rechtzeitig den Hufschmied einbe-
ziehen.“

Kreling schlägt bestimmte Tests 
vor: Der Pferdehalter winkelt mit 
den Händen das Vorderbein des 
Pferdes so weit wie möglich an, 
wobei immer auf dessen Reaktion 
zu achten ist. Wenn sich das Bein so 
weit anwinkeln lässt, dass die Soh-
le des Hufs schließlich parallel zum 
Unterarm des Pferdes verläuft, ist 
es noch uneingeschränkt beweg-
lich. Das Hinterbein wird ebenfalls 

durch Anwinkeln überprüft. Hier 
wird darauf geachtet, ob das Röhr-
bein noch eine horizontale Position 
erreichen kann.

Um zu testen, ob das Pferd 
Schwierigkeiten mit dem Strecken 
der Beine hat, wird es mit einem 
Huf auf ein Holzbrett gestellt. Das 
Brett wird bis zu einem Winkel von 
30° nach vorne angehoben. Dabei 
wird beobachtet, ob diese Bewe-
gung ohne Probleme möglich ist 
oder ob sich die Trachten vom Brett 
heben. Um die seitliche Beweglich-
keit zu überprüfen, wird versucht, 
das Brett zur Seite hin bis zu einem 
Winkel von 20° anzuheben.

Enge Wendungen meiden

„Diese Tests sind nicht als Übun-
gen zu verstehen“, betont Kreling. 
„Man möchte damit herausinden, 
bis zu welchem Winkel die Gelen-
ke noch gebeugt werden können 
und ob es Probleme beim Strecken 
gibt.“ Anhand der Ergebnisse kön-
ne besser geplant werden, wie das 
Pferd in Zukunft bewegt werden 
soll: „Ein altes Pferd kommt meist 
noch gut damit zurecht, bergauf 
zu laufen. Bergab ist aber oft nicht 
mehr gut möglich, schon gar nicht, 
wenn das Strecken Schwierigkeiten 
bereitet. Auch sollte man bei Ge-
lenkproblemen auf weichere Bö-
den ausweichen. Gras- und Feldwe-
ge sind dafür geeignet, der Platz 
und die Halle sind ebenfalls weich 
genug.“

Um die Beweglichkeit des Vorderbeins zu testen, wird 
es mit den Händen angewinkelt. Bei diesem Pferd lässt 
sich die Sohle des Hufs annähernd parallel zum Unter-
arm positionieren. 

Ist die Beugung des Vorderbeins wie hier nur einge-
schränkt möglich, muss darauf beim Bewegen des Pfer-
des Rücksicht genommen werden.
  Fotos: Dr. Kai Kreling

Mit einem Hilfsmittel, zum Beispiel auch einem einfachen Brett, kann über-
prüft werden, ob das Pferd Beschwerden beim Strecken der Beine hat.
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KURZ & BÜNDIG
Johanna Beckmann erfolgreich
Mit ihrer Holsteiner Stute Cin-
dy hat Johanna Beckmann aus 
 Brunsbüttel, Kreis Dithmarschen, 
das Springen über 1,45 m im bel-
gischen Opglabbeek gewonnen. 
Das Paar hatte mehr als 1,5 s Vor-
sprung.

Vielseitigkeit in Strzegom
Beim internationalen Vielseitig-
keitsturnier im polnischen Strze-
gom sammelten die Reiter aus 
Schleswig-Holstein Erfolge. Hel-
la Jensen aus Tetenhusen, Kreis 
Schleswig-Flensburg, gewann mit 
Canjo im CCI3*-S. Mit Fame kam 
Rebecca-Juana Gerken aus Tas-
dorf, Kreis Plön, auf den zweiten 
Platz im CCI*-L. Nicholas Goldbeck 

aus Bargteheide, Kreis Stormarn, 
siegte mit Chintano im CCI2*-L. 
Hier wurde Kai Rüder von Feh-
marn mit Ivelle Achter.

Preis der Besten
Die Paare für den Preis der Bes-
ten in der Dressur von Donners-
tag, 13. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, 
stehen fest. Aus Schleswig-Hol-
stein mit dabei sind Cesarine von 
Eicken mit Fürstenliebe, Rose Oat-
ley mit Daddy Moon und Rock Re-
volution, Victoria Tronnier mit 
Steendieks Morgenstern Dalai, 
Alle gra Schmitz-Morkramer mit 
Lavissaro, Helena Schmitz-Mor-
kramer mit DSP Lifestyle, Ophe-
lia Shalom mit Dolce Fita und Lea 
Wischmann mit Colorist.

Haftung im Pferdesport
Constanze Winter, Justiziarin bei 
der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN), erklärt am Mittwoch, 
26. Mai, um 20 Uhr in einem On-
lineseminar, wie sich Pferdesport-
ler und -besitzer verhalten kön-
nen, um Haftungsfälle zu ver-
meiden. Sie geht auch darauf ein, 
welche Versicherungen sinnvoll 
sind. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Informationen und Anmeldung 
unter: pferd-aktuell.de/seminare, 
mleim kuehler@fn-dokr.de oder 
Tel.: 0 25 81-63 62-246.

Trainingstipps von den Prois
Unter denjenigen, die bis Don-
nerstag, 27. Mai, ein Video von 
ihrem Ritt auf der Plattform FN 

LevelUp der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung (FN) hoch-
laden, werden 30 Reiter ausge-
wählt, die ein Feedback von nam-
haften Trainern wie Ingrid Klim-
ke, Hans Melzer oder Christoph 
Hess bekommen. Informationen 
unter: fn-levelup.de/special

Tag des Sports
Der Tag des Sports am Sonntag, 
5. September, wird in diesem Jahr 
nicht als zentrale Großveranstal-
tung durchgeführt, sondern als 
landesweiter Aktionstag. Verei-
ne können sich mit eigenen Akti-
vitäten beteiligen, die den gelten-
den Vorschriften entsprechen. Teil-
nahmeformular für Vereine unter: 
pferdesportver band-sh.de

Turniersport für 
Amateure

Anfang Mai hat die Landes-
regierung geplante Ände-
rungen der Corona-Verord-
nung veröffentlicht. Diese 
sollen bei stabiler oder sin-
kender Infektionslage und 
für Inzidenzen unter 100 ab 
Montag, 17. Mai, gelten. Da-
rin heißt es: „Mit Negativtest 
und ohne Zuschauer sind im 
Amateursport kontaktarme 
Wettkämpfe im Außenbe-
reich zulässig.“ Damit wäre 
es auch möglich, Reitturniere 
für Amateure durchzuführen. 
Außerdem sollen die Ausnah-
men für den Jugendsport bis 
zur Altersgrenze von 18.  Le-
bensjahren ausgedehnt wer-
den. Damit dürfen nun auch 
14- bis 18-jährige Jugendli-
che in festen Gruppen von 
bis zu 20 Personen von zwei 
Übungsleitern unterrichtet 
werden. Lena Höfer

Der Tierarzt weist darauf hin, 
dass Kreisbewegungen und enge 
Wendungen für alle Pferde eine 
Belastung darstellten und für alte 
Pferde vermieden werden soll-
ten. Das gelte insbesondere dann, 
wenn die seitliche Beweglichkeit 
bereits eingeschränkt sei. „Im Al-
ter sollte das Pferd auf der gera-
den Linie warm geritten werden. 
Die Kreisbewegung, wie beispiels-
weise beim Longieren, ist für das 
Pferd unnatürlich und belastet die 
Gelenke“, so Kreling.

Der Sportpferdemediziner er-
klärt, dass bei allen Maßnahmen, 
die das alternde Pferd betreffen, 
nicht mehr die Leistungsfähigkeit 
im Mittelpunkt stehe. Stattdessen 
gehe es darum, Rücksicht auf even-
tuelle Einschränkungen zu nehmen 
und dem Tier einen möglichst an-
genehmen Lebensabend zu ver-
schaffen: „Das Ziel ist, mit den Pro-
blemen leben zu lernen. Beispiels-
weise wird man Arthrose nicht hei-
len, man kann aber mit geeigneten 
Maßnahmen die Schmerzen redu-
zieren“, sagt der Tierarzt und er-
läutert: „Entzündungshemmer 
können eingesetzt werden, um 
die Schübe zu überbrücken. Auch 
Planzen wie Teufelskralle oder 
Ingwer enthalten unterstützende 
Wirkstoffe. Viele Pferde sprechen 
außerdem gut auf physikalische 
Therapieangebote wie das Aqua-
training an.“

Fit und schlank

Den vierbeinigen Senioren ma-
chen oft auch schwächer werden-
de Sehnen und Bänder zu schaf-
fen, in Verbindung mit einer schlei-

chenden Reduzierung der Musku-
latur. Unter anderem lässt mit der 
Zeit die Spannung des Rückenban-
des nach, sodass es für das Pferd 
erst anstrengender und schließ-
lich unmöglich wird, den Rücken 
aufzuwölben. Bei vielen Pferden 
verliert auch der Fesselträger an 
Stabilität, sodass sie durchtritti-
ger werden. Diese Veränderun-
gen müssen beachtet werden, 
wenn überlegt wird, ob das Pferd 
noch zum Reiten oder Fahren ge-
eignet ist. Mit regelmäßiger Bewe-
gung und einer langen Schrittpha-
se zum Aufwärmen kann die Ge-
sundheit der Sehnen unterstützt 
werden.

Dass die Muskelkraft weniger 
wird, macht sich bei einigen Pfer-
den auch beim Fressen bemerk-
bar. Halter müssen Erleichterun-

gen schaffen, falls ihr hochbetag-
tes Tier nicht mehr genügend Kau-
muskulatur einsetzen kann und 
dadurch Schwierigkeiten hat, aus-
reichend Nahrung aufzunehmen.

In den meisten Fällen sei jedoch 
eher das Problem, dass Pferde im 
Verhältnis zu ihrem Bewegungs-
pensum zu viel fräßen. Kreling 
betont, dass zur Gesunderhaltung 
bis ins hohe Alter auch gehöre, auf 
ein angemessenes Gewicht zu ach-
ten. Denn bei Übergewicht droh-
ten Stoffwechselerkrankungen 
wie das Equine Metabolische Syn-
drom (EMS) und das Cushing-Syn-
drom, die wiederum die Hufre-
he begünstigen. Zudem bedeu-
te überschüssiges Gewicht immer 
auch eine unnötige Belastung der 
Gelenke. „Schon junge Pferde soll-
te man it und schlank halten, im 

Alter gilt das erst recht“, rät der 
Fachmann.

Die Hufplege müsse man bei 
Pferdesenioren genauso ernst 
nehmen wie bei jüngeren Artge-
nossen. „Der Hufschmied kann an 
den richtigen Stellen Unterstüt-
zung bieten, damit das Pferd lan-
ge beweglich bleibt“, weiß Kre-
ling. „Auch dem Verschleiß möch-
te man vorbeugen. Es lohnt sich, 
die Situation Huf im Griff zu be-
halten.“ Rita Jäger

Um die seitliche Beweglichkeit zu ermitteln, wird geprüft, ob noch eine Ver-
kippung von bis zu 20° möglich ist. Gibt es hier Einschränkungen, sollte das 
Pferd im Training überwiegend geradeaus laufen dürfen.


