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26
Equiden-Forschung
Aktuell wird unter  
anderem zur Zahn- 
gesundheit von 
Turnierpferden 
geforscht.Thema Reitergewicht

Wissenschaftliche Basis 
und Praxistauglichkeit 
der 15-Prozent-Faustregel.

6

6 15-Prozent-Regel
  Die neue Broschüre des SVPS 

empfiehlt ein ma imales 
ensch-Pferd-Ge ichtsver-

hältnis von 15 Prozent. o 
geht das und o nicht

1  Interview Dominik Burger
  as Erfolgsgeheimnis und 

die Pläne des -Elite- hefs 
omini  urger.

20 Kommissions-Reaktionen
  Rea tionen auf den rti el «Es 

braucht eine ommission zur 
ethischen Refle ion».

22 Forschungsthemen Schweiz
  n der Sch eiz gibt es zahl-

reiche Stellen, die sich der 
E uiden- orschung idmen. 
« avallo» stellt die a tuellen 
Pro e te vor.

26 Nachwuchs-Forscher
  Eine viel dis utierte isserta-

tion zum Einfluss sportlicher 
utzung auf die opf- und 
aulgesundheit bei Reitpfer-

den zeigt erbesserungspo-
tenzial bei der Erteilung der 
Starterlaubnis auf deutschen 
Turnierplätzen auf.

30 hoto- pps o rofi
  Gute Tierfotos haben 

harme und usstrahlung 
und ec en Emotionen und 
Träume. So gelingen sie.

37 Reitmeister in der Moderne
  ie sahen die usbildungs-

ideen der Reitmeister in n-
ti e, Renaissance und aroc  
aus  as nnen ir von 

enophon, Pluvinel, e -
castle, de la Gu rini re und 
de ndrade lernen und für 
unsere heutigen Pferde und 
die moderne Reiterei nutzen

T ELL RS H G PR S

Vorschauen mit Bild: blau markiert
Bildquellen auf den jeweiligen 
Artikelseiten

Titelbild:
Einfach nur ein sch nes Stoc - ild -  ilder unserer Leser nnen finden Sie ab übernächs-
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1 Schweizer CC-Reiter im Hoch
«Jetzt wollen wir schön ruhig 
bleiben und weiterarbeiten.»
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 Heilmethode Lymphdrainage
  ie ehandlung eines Pferdes 

mittels manueller L mphdrai-
nage ist nicht nur bei lüssig-

eitsansammlungen sinnvoll, 
sondern ann auch den rper 
unterstützen, Schadstoffe 
abzubauen.

5 Raumplanungs-Gesetz
  ird der ersehnte Reitplatz 

im Pensionsstall nicht gebaut, 
ann s an den orgaben der 

Raumplanung liegen.

1 Sommerzeit – Blühzeit
  er Sommer bringt mehr 

Sonnenschein, ärmere 
Temperaturen und blühende 
Pflanzen mit sich. abei gilt 
es, besonders auf eventuell 
für atzen, Hunde und Pferde 
giftige Pflanzen zu achten.

 Innovativer Hufbeschlag
  nnovation und euerungen 

machen auch vor dem tradi-
tionellen eschlag mit einem 
Hufeisen nicht halt.

5  Neela Rose
   ie unge Reiterin startet mit 

ihrem Potto -Pon  Roi erfolg-
reich in fünf verschiedenen 

estern- isziplinen.
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5  Erste Hilfe im Notfall
   ie schätze ich einen otfall 

bei meinem Hund richtig ein  
nd ie helfe ich, beispiels-
eise bei einem Hitzschlag

H E

Pferde-Shootings
Wie gelingt das perfekte Bild von dir und deinem 

e d  lo e in nd oto fin s i  elin  
verrät uns ihre besten Tipps.
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Kommt das LGS mit seiner Kapa-
zität an seine Grenzen, werden 
Lymphgefässe komprimiert 

oder gar verletzt, sieht die Situation 
plötzlich anders aus. Es werden Stau-
ungen und Schwellungen sichtbar 
oder es sammeln sich an bestimmten 
Regionen im Pferdekörper zu viele Ei-
weisse und Schadstoffe an. Ein Leben 
ganz ohne LGS ist sogar schlicht un-
möglich.

Struktur und Funktion des LGS
Lymphgefässe beginnen frei im Gewe-
be. Sie kommen in der Muskulatur, im 
Gewebe zwischen den Muskeln, in den 
Faszien, der Knochenhaut, in den in-
neren Organen und in den Sehnen 
vor. Sogar in den Hirnhäuten wurden 
vor nicht allzu langer Zeit Lymphgefäs-
se entdeckt. 

Diese freien Lymphgefäss-Endigun-
gen sind im umliegenden Gewebe so 
verankert, dass sie sich durch Bewe-
gung der Gewebe weitstellen, also öff-
nen, und dadurch die Flüssigkeit in 
ihrer Umgebung mit allen zusätzli-
chen Bestandteilen aufnehmen kön-
nen. Ein Teil der Flüssigkeit diffun-
diert aus den Blutgefässen in die Ge-
webe, der andere Teil besteht aus 
Gewebeflüssigkeit, welche im gesam-
ten Körper normalerweise immer vor-
handen ist.

Die Gefässwände des LGS sind mit 
Muskeln ausgestattet, dadurch kann 
die aufgenommene Flüssigkeit im Ge-
fässsystem abtransportiert werden. 

Viele Prozesse im Körper unserer 
Pferde nehmen wir von aussen 
nicht direkt wahr. Erst wenn sie 
plötzlich nicht mehr oder nur noch 
reduziert stattfinden, treten sie in 
unseren Fokus. So verhält es sich 
auch mit der Funktion des Lymph - 
gefäss systems (LGS). Läuft alles 
nach Plan, bemer en ir es nicht 
und doch ist es aktiv und verrichtet 
Tag für Tag ohne nterbruch seine 

ichtige rbeit.

Von Lea Knaus

Ein Zurückfliessen wird mittels einge-
lagerten Klappen verhindert. Über die-
sen Mechanismus kann überschüssige 
Flüssigkeit aus allen Geweben ins LGS 
aufgenommen und abtransportiert 
werden.

Wichtiges Transportsystem
Die wichtigste Aufgabe ist aber nicht 
der Flüssigkeitstransport als solcher. 
Diese Flüssigkeit dient als Transport-
medium für die eigentlichen Molekü-
le wie Eiweisse und im Gewebe ange-
sammelte Schadstoffe, welche vom 
LGS abtransportiert werden. Auch 
Krankheitserreger werden vom LGS 
abtransportiert. Jeder kennt die soge-
nannte Blutvergiftung: Hierbei han-
delt es sich eigentlich um eine «Vergif-
tung» des LGS, bzw. genauer gesagt 
um dessen Überforderung. Eine Blut-
vergiftung tritt dann auf, wenn das 
Immunsystem überfordert ist und 
folglich die Immunabwehr nicht aus-
reicht, um die vorhandenen Keime 
abzubauen. Um diesen Vorgang ganz 
nachzuvollziehen, fehlt noch eine In-
formation:

Zum LGS gehören die Schaltstellen, 
die Lymphknoten. An definierten Or-
ten im Pferdekörper passieren die 
Lymphbahnen ihre zugehörigen 
Lymphknoten. Die Lymphknoten rei-
nigen und filtern die Bestandteile aus 
der Flüssigkeit. Sie sind kleine Keh-
richtverbrennungsanlagen. Diese Tat-
sache zeigt auf, dass das LGS auch 
zum Immunsystem gehört.

Lymphgefässsystem –
im Hintergrund auf Hochtouren 
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Die MLD kann in der Prävention einge-
setzt werden, beim Training des ge-
sunden Pferdes, im Sport oder nach 
einer Belastung.

Durch den beschleunigten Ab-
transport der Abfallstoffe des Muskel-
stoffwechsels aus der Muskulatur mit-
tels MLD kann der Pferdekörper opti-
maler und schneller regenerieren. Die 
belastete Muskulatur kann wieder 
besser in ihre belastbare Anfangssitu-
ation zurückkehren. Somit erhält der 
Einsatz der MLD in der Regenerations-
phase seine Berechtigung.

Kontraindikationen
Bedenken wir den grossen Nutzen der 
MLD beim Abtransport von Stoffen 
und Flüssigkeit, müssen wir gleichzei-
tig bedenken, dass so auch uner-
wünschte Stoffe in den Körperkreis-
lauf gebracht werden können. Eine 
grosse Gefahr stellen Infektionen und 
bösartige Geschehnisse dar. Würde in 
so einem Fall mittels MLD behandelt, 
könnte eine deutliche Verschlechte-
rung des Zustandes hervorgerufen 
werden. Infektionen und bösartige Tu-
more sind also absolute Kontraindika-
tionen für eine MLD.

Der Verlauf des gesamten LGS ist 
beim Passieren der Lymphknoten 
noch nicht am Ende. Nachdem die 
Lymphgefässe ihre Lymphknoten pas-
siert haben, verlaufen sie wieder als 
Gefässe und dickere Sammelgefässe 
(sogenannte Stämme) weiter in Rich-
tung zentraler Abfluss und letztend-
lich münden sie in den Blutkreislauf. 
Der zentrale Abfluss in den Blutkreis-
lauf geschieht auf der linken und 
rechten Körperseite in den jeweiligen 
Venenwinkel (s. Abb. nächste Seite). 
Diese Venenwinkel liegen ungefähr 
zwischen den Schulterblättern. Die 
gesamte Lymphe aus allen Körper-
regionen fliesst dorthin ab. Somit 
 verläuft der Abfluss der Lymphflüssig-
keit vom Kopf und Hals nach hinten in 
Richtung Herz und der des restlichen 
Pferdekörpers nach oben (Vorderbei-
ne) oder vorne in Richtung Herz, wo >>

Einsatz der manuellen 
 Lymphdrainage MLD
Durch die Behandlung eines Pferdes 
mittels manueller  Lymphdrainage be-
einflusst der Behandelnde nicht nur 
den Flüssigkeitshaushalt positiv, er 
unterstützt auch das LGS darin, ver-
mehrt Schadstoffe aus den Geweben 
abzutransportieren. Dies kann vor al-
lem nach einer grossen Belastung 
sehr hilfreich sein, um angesammelte 
Abfallstoffe der Muskeltätigkeit aus 
der Muskulatur weg zu arbeiten (Lak-

Ein beispielsweise gespritztes 
Medikament wird von den 
peripheren frei beginnenden 
Lymphgefässen aufgenommen und 
über das LGS zu den Lymphknoten 
(Reinigung) transportiert, bevor es 
weiter über die Lymphgefässstäm-
me in die Venen abtransportiert 
wird. Das Gleiche geschieht mit 
Schadstoffen und Eiweissen. 

tat, Muskeleiweisse) oder um Abfall-
stoffe effizienter aus den Sehnen oder 
diversen anderen Strukturen abzu-
transportieren. 

Zusätzlich kann dieser Effekt nicht 
nur in der Prävention genutzt wer-
den, sondern auch bei verschiedenen 
Pathologien. Lymphdrainage ist auch 
sinnvoll bei einer Hufrehe, bei 
Sommerekzem, Sehnenerkrankungen 
oder bewegungsbedingten Myopathi-
en (Kreuzverschlag).

Die Behandlung eines Pferdes mit-
tels manueller Lymphdrainage ist 
demnach nicht nur bei Krankheitsbil-
dern mit offensichtlichen Flüssig-
keitsansammlungen (angelaufene Bei-
ne, Gallen oder chronische Einschüs-
se) sinnvoll, sondern kann auch 
eingesetzt werden, um den Körper zu 
unterstützen, Schadstoffe abzubauen. 
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die Lymphe dann gebündelt in die 
 Venen abfliesst.

Der linke Venenwinkel empfängt 
die Lymphe aus der gesamten linken 
Körperhälfte und ebenso aus der Hin-
terhand der rechten Körperhälfte. Die 
Lymphgefässe der Hinterhand laufen 
im Becken zusammen und verlaufen 
dann im grossen Sammelstamm nach 
vorne zum linken Venenwinkel. Der 

Kreislauf der Flüssigkeit ist geschlos-
sen und kann von vorne beginnen.

Die wichtigsten Zonen in der MLD 
sind der Schulterbereich und das Be-
cken – Gebiete, die oft auch durch 
funktionelle Einschränkungen der 
Beweglichkeit betroffen sind. Der Be-
wegungsapparat und das Gefäss-
system beeinflussen sich gegenseitig. 
Eine Bewegungsproblematik im Be-
cken erzeugt auch eine Störung des 
Abflusses der Lymphe. Eine starke Ein-
seitigkeit und Vorderlastigkeit beein-
flussen den Bereich des Venenwinkels 
und dadurch den Lympfabfluss. Somit 
wird die Vernetzung der Körper-
systeme untereinander deutlich. Kein 
Körpersystem kann isoliert betrachtet 
werden! 
Körpersystem kann isoliert betrachtet 

Über die Autorin
Lea Knaus ist Tierphysiotherapeutin 
mit eidgenössischem Diplom und 
verfügt über ein ertifi at in manueller 
L mphdrainage Pferd und Hund, 
ausgestellt vom European Seminar of 
Animal Lymphatic Drainage.

Grün ersichtlich sind die Verläufe der 
o e li en e sse. ie nen 
Punkte stellen schematisch die 
Lymphknoten dar. Die farblich unterschied-
lichen Regionen (römische Zahlen) sind 
sogenannte Lymphterritorien. Die 
Flüssigkeit aus diesem jeweiligen Gebiet 

iesst  e eins en noten .
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3 Lymphonodi cervicales profundi  
caudales (tiefe Halslymphknoten) münden 
in den Venenwinkel , 4 Truncus Jugularis 
(Sammelstamm Hals). 


