
Der Sportarzt im
Reitsport

Erst seit Kurzem findet der Reitsport Be-
achtung seitens der Sportmedizin und 
-wissenschaften; im Vordergrund stan-
den bisher die Pferde und mit ihnen Ve-
terinäre sowie Ausbilder mit „Pferde-
verstand“. Je mehr im Leistungssport
das Pferd als Athlet verstanden wurde,
umso weniger der Reiter.  Die Human-
medizin beschränkte sich auf Unfallfor-
schung und -behandlung.

Der derzeitige Wandel ist zum einen
durch die Verbreitung des Pferdesports
mit Reiten, Fahren und Voltigieren be-
gründet - fast eine Million in Vereinen
organisierte Aktive, mehr als zwei Mil-
lionen, die zumindest gelegentlich rei-
ten - zum anderen durch neuere Unter-
suchungen, die unter geeigneten Vor-
aussetzungen eine trainingswirksame
Beanspruchung des Reiters und damit
einen Weg auch zu körperlicher Fitness
gezeigt haben (4,5). Auch die Motivati-
on für den Reitsport hat sich gewandelt:
Nach unseren Erhebungen gehört der
Wunsch, durch den Sport etwas für die
Gesundheit zu tun, bei den Reitern
(nach „Liebe zum Pferd und zur Natur“)
zu den meistgenannten Motiven. 

Um dieser (neuen) Verbindung
Rechnung zu tragen entstand in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen-Rei-
terlichen Vereinigung (FN, Warendorf)
das Projekt „Reiten als Gesundheits-
sport“ mit der zugehörigen Fortbildung
zum Übungsleiter Prävention.

Betreuung von Reitturnieren
Aktueller Anlass, sich diesem lange
vernachlässigten Thema zuzuwenden,
war der erste Fortbildungslehrgang
„Die sportärztliche Betreuung von Reit-
turnieren“, der vom Sächsischen
Sportärzteverband/DGSP gemeinsam
mit der Deutschen Akademie des Pfer-
des, FN und dem I.A.S.Institut für ange-
wandte Sportwissenschaften am
20.01.01 im Rahmen des Internationa-
len Reitturniers in Leipzig durchgeführt
wurde. Er gab Gelegenheit, neben Fach-
vorträgen und Diskussionen mit den
Referenten die Praxis an mehreren Sta-
tionen zu beobachten.

Die  Referate befassten sich u. a. mit
der körperlichen Belastung beim Reiten,
der ärztlichen Betreuung der Aktiven,
der Vorbeugung von Unfällen im Um-
gang mit dem Pferd sowie mit juristi-
schen und Versicherungsfragen befas-
sten. Verwunderung löste aus, dass auf
einer Großveranstaltung wie dem Inter-
nationalen Leipziger Turnier mit Hun-
derten von Wettkampfteilnehmern und
vielen Tausenden von Zuschauern kein
Arzt sondern nur zwei Rettungssanitä-
ter vor Ort waren, wobei offenblieb, ob
ihre Anwesenheit im Sanitätsraum oder
besser doch am Rand des Parcours rich-
tiger sei. Sie hätten ohnehin einen Ver-
unfallten nur bergen, den Notarzt rufen
und den Abtransport vorbereiten kön-
nen.

Die LPO-Richtlinien der FN, die es
dem Veranstalter einer Pferdeleistungs-
prüfung überlassen, in welchem Maß er
(oft wohl nicht von sachlichen, sondern
von wirtschaftlichen Erwägungen ab-
hängig)  Vorsorge treffen will, bedürfen
der ergänzenden Vorschrift, dass für
große Turniere neben dem Tierarzt auch
ein „Menschenarzt“ - so diesmal im
Programm bezeichnet aber offengelas-
sen - zu verpflichten ist. Dieser muss
Erste Hilfe leisten können und sollte die
Aktiven als Sportarzt mit Rat und Tat
unterstützen. (1)

Vorbeugung von Sportschäden 
Ebenso wichtig wie im Wettkampf ist
sportärztliche Betreuung in der Präven-
tion von Sportschäden des Reiters, wie
sie als Folge einseitiger Beanspruchung,
Traumatisierung oder Überlastung be-
kannt sind (z.B. „Reitknochen“, Verkal-
kung in der Adduktorenmuskulatur bei
Rekruten der Kavallerie). Von vorrangi-
ger Bedeutung ist der Sportschaden in-
folge vermehrter Mikrotraumen, wie sie
aus vielen Sportarten bekannt sind und
beim Reiten die Lendenwirbelsäule
treffen. Eine vorbereitende und beglei-
tende Funktionsgymnastik, das Auf-
wärmen vor Reitbeginn und die perma-
nente Schulung des Sitzes zu Pferde
und der Reitweise sowie ein gezieltes
Training (auch durch Ergänzungs-
sport!) sind beste Vorbeugung. 

Es ist zunächst davon auszugehen,
dass die Schwingungen des Pfer-
derückens sich günstig auf die Wirbel-

säule des Reiters auswirken; das rhyth-
mische „auf und ab“ stellt einen für die
Durchsaftung des Bandscheibengewe-
bes positiven Mechanismus dar, und die
für das Mitgehen mit der Bewegung
und die aufrechte Haltung notwendige
Muskelarbeit mit ihren dynamischen
und statischen Komponenten kräftigt
das „Muskelkorsett“ des Rumpfes. Wir-
belsäulenbeschwerden aufgrund dege-
nerativer Veränderungen und muskulä-
rer Insuffizienz werden durch verstän-
dig betriebenes Reiten gebessert!
Wegen der - auch aus internistischer
Sicht vermuteten - heilsamen Auswir-
kungen hat man ausgangs des 19. Jahr-
hunderts „Reitmaschinen“ gebaut, die
den Patienten den Einsatz von Pferden
mit ihren „lästigen Begleiterscheinun-
gen“ ersparen sollten. 

Therapeutisch werden die dreidi-
mensionalen Schwingungen des Pfer-
derückens seit Jahrzehnten in der Hip-
potherapie genutzt, die sich als gezielte
Übungsbehandlung auf dem Pferd defi-
nieren lässt und sich vor allem bei neu-
ro-orthopädischen Erkrankungen be-
währt. 1985 haben wir erstmals Mes-
sungen der entstehenden Drucke unter
dem Sattel durchgeführt (3, Abb. 1). Da-
bei sind die Schwingungsimpulse im
Reitsport ungleich größer als bei der

184 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 52, Nr. 5 (2001)

Aktuelles Der Sportarzt im Reitsport

Abbildung 1: Druckmessungen auf dem Sattel 
a) Experimentelle Situation

b) Messbild
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Hippotherapie, die als Übungsbehand-
lung vorwiegend auf dem im Schritt ge-
führten Pferd ohne „reiterliche Einwir-
kung“ seitens des Patienten oder  Be-
hinderten durchgeführt wird. Für die
Messungen stand ein Instrumentarium
zur Verfügung, mit dem die Wirbelsäu-
lenbelastung z.B. beim Schlepperfahren
und bei der Arbeit mit Gabelstaplern
gemessen worden war. Beim Ritt im Ga-
lopp auf einem Hochgeschwindigkeits-
laufband fanden sich überraschend ho-
he Werte, deren einfache Übertragung
allerdings irreführend wäre (Abb. 2, 6).
Denn die auf einem Gabelstapler sitzen-
de Person ist den Stößen passiv ausge-
setzt, während der Reiter die Schwin-
gungsbelastungen durch Mitgehen mit
der Bewegung des Pferdes teilweise
auffängt. Sie dürften im übrigen beim
Ritt in der Bahn oder im Gelände nied-
riger ausfallen als auf dem Laufband,
das anders als auf natürlichem Boden
auffußen lässt - hier sind noch Feldtests
angezeigt (2)

Die Schwingungsbelastungen der
Wirbelsäule des Reiters sind jedoch in-
tensiv genug, um sich unter zwei Vor-
aussetzungen negativ auszuwirken:
Zum einen, wenn sie auf eine vorge-
schädigte Wirbelsäule treffen und zum
anderen durch einseitige Überforderun-
gen einer gesunden Wirbelsäule. Dem
gilt es vorzubeugen durch Ausgleichs-
sport und Gymnastik mit dem Ziel einer

Kräftigung der Rumpfmuskulatur sowie
zum Ausgleich von Verspannungen
und Bewegungseinschränkungen, die
sich beim Reiter gehäuft finden (z.B.
Verspannungen der Nacken- und
Schultermuskulatur, Beugekontraktu-
ren der Hüftgelenke) durch rechtzeitige
physiotherapeutische Maßnahmen (4).

Berufsreiter, die täglich mehrere
Pferde auszubilden haben und Reiter,
die im Rahmen eines Turniers bei meh-
reren Prüfungen starten, sollten Pausen
mit Flach- oder Stufenlagerung einle-
gen. 

Eignungsuntersuchung für den Beruf
des Pferdewirts
Eine weitere wichtige Aufgabe des
Sportmediziners im Reitsport ist die Be-
ratung bei Aufnahmeprüfungen zur
Ausbildung als Pferdewirt. Erste Studi-
en zeigten, dass durch eine gezielte Un-
tersuchung, Beratung und anschließen-
de Präventionsmaßnahmen spätere
Schäden minimiert werden können.
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Abbildung 2: VBG-Studie zur Untersuchung der
Schwingungsbelastung beim Reiten
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