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Ausgabe 4 -  Ein gesunder Rücken

Das A und O beim Reiten ist, dass das Pferd einen starken, gesun-
den Rücken hat um den Reiter kraftvoll tragen zu können.
Natürlich spielt einerseits das richtige Training eine große Rolle, 
wobei Grundwissen der biomechanischen Abläufe von Wichtigkeit 
ist, andererseits spielt natürlich auch ein richtig sitzender Sattel 
eine entscheidende Rolle.
In dieser vierten Ausgabe geben wir Ihnen Wissen über Anatomie, 
Muskulatur und Biomechanik der Sattellage mit auf den Weg.

Die Hofsattlerei Cosack lebt 
traditionelle Werte im Reitsport und 

vereint diese mit der 
täglichen Arbeit in der Sattlerei, um 

mit Leidenschaft für das Detail 
beides miteinander zu vereinen.

Bereits seit über 3.500 Jahren fügen 
Handwerker Ross und Reiter mit der 
Kunst des Sattelhandwerks zu einer 
harmonischen Einheit zusammen. 
Passform des Sattels, Haptik des 

Leders, Fertigungsqualität: Es sind 
viele Aspekte, die einen Maßsattel 

und seine Funktion für beide 
Partner ausmachen.

viele Aspekte, die einen Maßsattel 
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Die Anatomie der Sattellage

Die Sattellage beginnt direkt hinter dem Schulterblatt (Skulpa), beschreibt den nun folgenden Bereich von 9 
Brustwirbeln mit ihren Dornfortsätzen, den angewachsenen 9 Atmungsrippen und endet mit dem 18ten Brust-
wirbel. 
Im Bereich des 15ten bis 17ten Brustwirbels stehen die Brustwirbel senkrecht. Die vorderen Brustwirbel zei-
gen schweifwärts, die folgenden Wirbel kopfwärts. 

Ein klassischer Sattel sollte ca. eine „Handkantenbreite“ hinter dem fühlbaren Ende des Schulterblattes ge-
sattelt werden. 
Bei einem Westernsattel oder ähnlichen Bocksätteln gelten 
diese Maße nur für die Position der ersten und letzten 
Stelle der Gewichtsaufnahme. Konstruktionsbedingt 
wird ein solcher Sattel optisch auf die Schulter und in die 
Lende hinausragen was dem Schutz des Pferderückens 
dient und korrekt angepasst auch keine Benachteiligung 
für das Pferd mit sich bringt. 

Häufig werden Gangpferde eine ganze Handbreite hinter 
dem Schulterblatt gesattelt. Diese Position des Sattels ist 
strikt abzulehnen da es hierdurch zu irreversiblen Schäden 
kommen kann. 
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Die Muskulatur der Sattellage

Für die Ausformung der Sattellage sind vorwiegend 2 Muskelpartien zuständig.
Als belastungsresistenter Muskel nimmt der paarig angelegte lange Rückenmuskel ca. 70 % der Sattellage ein. 
Dieser Muskel liegt rechts und links neben den Dornfortsätzen der Brustwirbel und endet in der Verflechtung 
zur Zwischenrippenmuskulatur.
Die restlichen ca. 30% der Sattellage sind mit dem rumpfseitigen Trapezmuskel bedeckt. Dieser Muskel liegt 
hinter dem Schulterblatt und ragt hinauf bis zum Widerrist. Bei diesem Muskel handelt es sich lediglich um 
einen ca. 30mm dicken Muskellappen der unter anderem die Atmung des Pferdes unterstütz. 
Dieser Muskel ist nicht belastungsresistent und bildet sich bei überhöhtem Druck und der damit verbundenen 
Übersäuerung in Form einer Atrophie (Muskelschwund) zurück und führt so zu einem Funktionsverlust.
Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein, dass der mittlere Kruppenmuskel (Lende) kein Reitergewicht 
tragen darf und eine gut trainierte Bauchmuskulatur essentiell wichtig ist. Die Rückenmuskulatur muss für ein 
Reitpferd entsprechend trainiert und zum Wohle des Pferdes kontinuierlich erhalten werden.
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Der Bewegungslehre sollte größte Aufmerksamkeit geschul-
det sein, da diese nicht individuell messbar oder greifbar ist. 
Zur sicheren und korrekten Einschätzung werden fundier-
te reiterliche Kenntnisse benötigt. Bereits das Fehlen von 
Grundkenntnissen führt leider allzu oft zu inakzeptablen 
Ergebnissen in der Sattelpassform. 

Die 2 wichtigsten biomechanischen Bereiche der Sattellage 
sind das Schulterblatt und der Rumpf mit der Wirbelsäule.

Das Schulterblatt mit seiner Knochenlippe beschreibt eine 
gewisse Rotation(Schulterblattspiel) in die Sattellage herein. 
Dieser Bereich kann unterschiedlich groß und weitgreifend 
sein. 

Ein korrekt gerittenes Pferd bewegt seinen Rumpf und die 
Wirbelsäule in einer komplexen rotierenden dreidimensio-
nalen Bewegung.  

„Ventroflexion“ (Aufwölbung)
„Dorsoflexion“ (Abwölbung)

„Lateroflexion“ (Seitenbiegung)
„Torsion“ (Drehung)

Die Biomechanik in der Sattellage I
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Die Biomechanik in der Sattellage II
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Die Rückenlinie, bestehend aus den Brustwirbeln und dem Widerrist, muss frei schwingen können, denn wenn 
der Bewegungsfluss des Pferdes gestört oder gehemmt ist kann dies zu einer verminderten Durchblutung der 
Muskulatur führen. 
Durch die fehlende Muskeltätigkeit kann sich keine Muskelfaser entwickeln und entsprechend keine Muskulatur 
wachsen.   

            Beispiel:
            Spürt das Pferd in der Schulterbewegung eine Behinderung 
            wirkt sich dies negativ auf den Raumgriff, die Taktreinheit 
            und die Bewegung aus. 

            Je nach Ausbildungsstand des Pferdes und des Reiters vari-
            iert die Auf- und Abwölbung des Rumpfes im Trab zwi- 
            schen 4-5 cm und im Galopp etwa 3cm, wohingegen die 
            Seitenbiegung im Schritt am größten ist. 

            Zur Aufwölbung benötigt das Pferd das hochelastische 
            lange Nackenstreckband. 
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Die Wirbelsäule ist dazu gedacht, Bewegung zu erzeugen. Vor allem die Brustwirbelsäule braucht den dreidimensionalen 
Spielraum um sich gesund bewegen zu können. 
Drücken nun Sattel, Reitersitz oder falsche, oder im Timing ungute Hilfengebungen spinal auf die Wirbelsäule in diesem 
Bereich der Sattellage wird das Pferd nie losgelassen im Rücken werden können. 

Das gleiche gilt für seitliche (laterale) Quetschungen der Rückenmuskulatur an die Dornfortsätze heran. 

Foto: www.pferdephysiotherapie.at

Die Wirbelsäule
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Die Brückenkonstruktion des Pferdes

Kein Pferd ist in der Lage, das Reitergewicht allein mit seiner Muskelkraft zu tragen. Dazu braucht es eine Statik, ähnlich der 
Statik, die eine Brücke braucht um Gewicht tragen zu können. 
In der Statik ist ein Pferd nur bedingt tragfähig und ein eher quadratisches Pferd im Exterieur wird Reitergewicht ohne An-
spannung der Muskulatur besser kompensieren können als ein rechteckiges Pferd. Bei diesem ist es wiederum viel einfacher 
einen korrekten Spannungsbogen im Pferd zu reiten, zu halten und mit Schwung zu reiten. Nicht gelöste Quadratpferde 
neigen dazu den Rücken eher festzuhalten. 
Bei einem ruhig stehenden Pferd liegt der Masseschwerpunkt etwa in Höhe der Rumpfmitte mit einer Tendenz zu den vor-
deren Gliedmaßen. Dadurch, dass der Hals mit anhängendem Kopf als Hebelarm wirkt trägt das Pferd zu ca. 55% mit den 
stützenden vorderen Gliedmaßen und mit ca. 45 % mit den hinteren Gliedmaßen. Der Rücken liegt zwischen den Gliedma-
ßen und ist der am stärksten in Anspruch genommene Bereich eines Reitpferdes. 

Der gesamte Bereich der 18 Brustwirbel und 9 Lendenwirbel ist von Seiten der Natur nicht zum Tragen gebaut, sondern 
muss durch die korrekte Funktion des Nackenstreckbandes wie folgt unterstütz werden:

Die stützenden vorderen und hinteren Gliedmaßen bilden jeweils die Stützpfeiler der Brückenkonstruktion „Pferd“. Nur 
durch ein Anspannen des Nackenstreckbandes hebt sich diese „Brückenkonstruktion“ und die Brücke wird stabilisiert.
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Wird ein Pferd korrekt im Vorwärts-Abwärts geritten oder je nach Grad der Versammlung gestellt, hebt sich der Rumpf, die 
Oberlinie verändert sich und das Nackenband sorgt für die notwendige Spannung und hebt den Rücken an. 
Dieses „Spannen des Bogens“ wird durch vermehrtes Untertreten der Hinterhand und das damit verbundene Aufwölben 
erreicht. Nur so wird dem Pferd erst ermöglicht langfristig Lasten tragen zu können. 
Das Gegenteil ist das Durchdrücken des Rückens am langen Zügel mit erhobenem Kopf. Hierbei senkt das Pferd die Brust-
wirbelsäule nach unten und gesundheitliche Probleme sind vorprogrammiert, denn eine verkürzte Rückenmuskulatur bringt 
immer eine verlängerte Bauchunterlinie (Birnenbauch) mit sich und das Pferd kann sich sehr schlecht anheben. 
Pferde die am hingegebenen Zügel im Gelände geritten werden tragen zu annähernd 100% in statischen Anteilen, da ein 
Spannungsbogen konditionell nicht haltbar ist. Hier muss ein Durchdrücken des Rückens verhindert werden da eine solche 
Haltung gesundheitlich nicht tragfähig ist. 

Der Rücken des Pferdes muss durch gezielte Gymnastik gestärkt werden da nur ein gesunder Rücken tragfähig ist. Das wie-
derum verlängert die Gesundheit des Pferdes und spart unnötige Kosten durch Osteopathie, Tierarzt und Satteländerungen.
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Hilfestellung für den Reiter
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Hilfestellung für den Reiter
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Hilfestellung für den Reiter



Hofsattlerei Cosack
Rittergut Wildshausen

59823 Arnsberg

offi  ce@hofsattlerei-cosack.de
Tel.: 0 29 37/ 330
Fax: 0 29 37/ 338
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