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   EDITORIAL

Gekommen, um zu bleiben 
oder um getötet zu werden?

Zugegeben, dieser Titel ist etwas reisse-
risch. Aber damit passt er sehr gut zum 
Thema «Wolf», der in der letzten Zeit mit 
seinem «reisserischen» Treiben Schlagzei-
len macht. Denn seit Kurzem haben auch 
Schweizer Wölfe entdeckt, dass Grossvieh 
lecker schmeckt. Bei unseren nördlichen 
Nachbarn wissen sie das schon seit über 
einem Jahr. Und schrecken dort auch vor 
Grosspferden nicht zurück.

Wie gross ist überhaupt die Gefahr für 
Pferde? Wie viele Equiden werden in 
wolfsreichen Ländern gerissen? Und was 
bedeutet es für Beutetiere, vom Wolf 
gerissen zu werden? Denn wenn wir das 
Thema «Wolf» von allen Seiten betrach-
ten möchten, dürfen seine Beutetiere 
nicht ausser Acht gelassen werden. Und 
genau das habe ich die letzten Wochen 
gemacht. Ich habe Bilder, Videos und 
Berichte gesichtet, die mir erhebliche Ma-
genschmerzen bescherten. Doch das war 
nötig, um mein verklärtes Bild vom mys-
tischen, harmlosen Wolf loszuwerden, 
welches ich in mir trug. Denn das wird 
dem Wolf als Raubtier 
nicht gerecht.

Der Wolf als Urahn unserer 
Hunde, als hochsoziales und 
intelligentes Rudeltier, hat 
schon immer eine extreme 

Faszination auf mich ausgeübt. Und als 
ich in den 90ern auf einem Ausritt in der 
Surselva meine allererste Wolfsbegeg-
nung hatte, fühlte ich mich gesegnet. 
Aus dieser Liebe zum Wolf als Idee, als 
Gedanke eines Partners für den Men-
schen, wie der Hund es heute ist, und aus 
einer sehr ausgeprägten Tierliebe heraus 
ent te t der e e , die u reitung 
der Wölfe als positiv einzustufen und 
gezielte Wolfsabschüsse als Tierquälerei 
anzusehen.

Doch das wirkliche Tierleid, auf das bin 
ich gestossen, als ich den Beutetieren 
des Wolfes folgte. Ich erspare Ihnen die 
blutigen Einzelheiten, sondern präsen-
tiere Ihnen nackte Zahlen, Studien, Tipps 
und Erfahrungsberichte im Artikel «Pferd 
& Wolf» in dieser Ausgabe. In nur vier 
Jahren sollen aus den 300 im Alpen-
raum angesiedelten Wolfsrudeln deren 
800 werden. Wir müssen uns ernsthaft 
überlegen, wie wir unsere Nutz- und 
Haustiere schützen können.
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  Es gibt Länder, da machen 

Wildpferde 93 Prozent des 
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  Sarah Grenz (36), Reiterin, 

Stallbesitzerin, Bäuerin, 
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Mutter, betreibt zusammen 
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Das Interview.

26 i es irn  fi e sseler
  Marc Nölke fand nach einer 

Gehirnerschütterung einen 
Weg, sein Gehirn zu trainie-
ren und zu heilen. Sein Neu-
ro-Rider-Trainingsprogramm 
fokussiert auf ReiterInnen.

30 Atemwegsprobleme
  Pferde leiden i er ufiger 

unter Atemwegsproblemen. 
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AKTUELL BLICKPUNKT PRAXIS

Vorschauen mit Bild: blau markiert
Bildquellen auf den jeweiligen 
Artikelseiten

Titelbild:
11 182 Sterne hat «Knöpfchen» von Corinne Kammermann bei unserem Cover-Contest 
gesammelt und damit den 1. Platz errungen. (Bild Iris Konle, konle-art.de)

26
Das Neuro-Rider-
Trainingsprogramm
Das spezielle 
Hirn-Training, das 
nach Gehirner-
schütterungen hilft 
und auch gesunde 
Rösseler zu besseren 
ReiterInnen macht.

WM-Bronze
Team Lütisburg rettet die Ehre der 
SchweizerInnen an den FEI-Welt- 
meisterschaften. 
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44 Von dick zu sportlich
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48 Click-für-Blick (CfB)
   Effektiver Weg, um die Einstel-

lung eines Hundes zu einem 
bestimmten optischen Reiz zu 

eein u en

HUNDE

Pony-Abnehm-Bootcamp
«Soll ich dieses süsse, aber 
viel zu dicke American 
 Miniature Horse zu mir ho-
len?», fragte sich Eva Stainos, 
obwohl die Entscheidung 
doch schon längst gefallen 
war. Nun sind es auch die 
Kilos des Ponys.

44

Das Click-für- 
Blick-System
Mit Click-für-Blick 
funktioniert die 
gezielte Gegenkon-
ditionierung von  
Reizen, die bisher 
zum Beispiel Angst 
oder Unruhe aus-
gelöst haben.

48
Hoher Stress bei wildlebenden Pferden
Eine aktuelle Studie aus Italien wollte anhand der 
Cortisolwerte untersuchen, in welcher Haltungs-
form sich Pferde am wohlsten fühlen. Die höchsten 
Stresswerte fanden sie bei wildlebenden Pferden.
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Das Zwerchfell, der Hauptat-
mungsmuskel schlechthin, 
spannt sich zentral im Körper 

auf. Er hat in der Mitte des Rumpfes 
seinen sehnigen Anteil, der durch drei 
muskuläre Anteile aufgespannt wird: 
einer kommt vom Brustbein, einer 
von den Rippen 8 bis 18 und der dritte, 
aufgeteilt in einen rechten und linken 
Pfeiler, aus der Lendenwirbelsäule. 
Durch die zwei Lendenpfeiler hin-
durch läuft u. a. die starke Muskulatur 
des Hüftbeugers. Dadurch wird die 
Lendenpartie zu einem zentralen Kno-
ten- und Verbindungspunkt (siehe Ab-
bildung rechts) der Hinterhand zum 
Rumpf und dann zur Vorhand.

Während jedem Atemzug kontra-
hiert und entspannt sich das Zwerch-
fell. Es ist ein quergesteifter Muskel 
wie alle anderen Skelettmuskeln und 

Unsere Pferde leiden immer 
ufiger unter te eg  ro le-
en er orgerufen dur  di er e 

u ere und innere in ü e  ie 
ela tung dur  llergene, tau  

und on tige eltein ü e 
erden i er gr er a  
te  te  i t ein i en  
i tiger eil i  K r er eine  

Le e e en   eein u t alle 
K r er te e  P i  und P e 

 direkt und indirekt  

Von Brigitte Stebler, Tierphysiothera-
peutin mit eidg. Diplom

Atemwegsprobleme 
in der Physiotherapie

kann sich dementsprechend auch ver-
spannen und diesbezüglich funktio-
nell problematisch werden. Während 
der Einatmung verkürzt sich das 
Zwerchfell und verlagert sich leicht 
schweifwärts, dadurch werden die 
Lungenflügel aufgespannt und es ent-
steht eine leichte Kompression des 
Bauchraumes. Bei der Exspiration 
erschlafft der Atmungsmuskel, der 
Brustraum verkleinert sich und der 
Bauchraum dehnt sich wieder aus. 
Dieser Zyklus ist beim Galoppieren 
mit jedem einzelnen Galoppsprung 
gekoppelt: ein Galoppsprung – ein 
Atemzyklus. Eingeschränkte Atmung 
bewirkt einen kurzen Galopp und um-
gekehrt. Bergauf wird die Einatmung 
begünstigt und bergab die Ausat-
mung.

Neben der Atmung hat das Zwerch-
fell eine weitere Funktion: Es trennt 
und verbindet die Brust- und Bauch-
höhle als Diaphragma.

eein ussung des e egungs-
a ara es  das erc fell  
als zentrale Struktur 
Bereits durch die muskulären Ansatz-
punkte des Zwerchfells wird offen-
sichtlich, dass der gesamte Körper des 
Pferdes durch diese Struktur verbun-
den ist und somit auch eine starke Be-
einflussung der funktionellen Einheit 
stattfindet. Das Brustbein ist gekop-
pelt über fasziale und muskuläre 
Strukturen mit der Vorhand, dem 
Hals und über die lange Zungenbein-
muskulatur mit der Kopf-/Kieferregi-
on. Die Rippen beeinflussen die Be-
weglichkeit der Brustwirbelsäule und 
umgekehrt wird die Rippenbeweglich-

Lage der Atemwege im 
Pferd. Rot eingezeich-
net ist das Zwerchfell. 
Zu beachten: 
muskuläre Anteile vom 
Brustbein, Rippen und 
Lendenwirbelsäule.

* Knotenpunkt 
Zwerch fell/Hüftbeuger ild
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schen Struktur. Es ist immens wichtig, 
das Zwerchfell als Muskelstruktur 
und Faszie wahrzunehmen und die 
riesige Auswirkung auf das ganze Kör-
persystem in die Analyse und Behand-
lung eines Pferdes miteinzubeziehen. 
Unabhängig davon, ob das Pferd mit 
Steifigkeit oder funktionellen Proble-
men vorgestellt wird oder ob es vor-
dergründige Atemprobleme aufzeigt.

Ein Kochbuchrezept gibt es nicht. 
Jede Therapieplanung muss auf das 
jeweilige Pferd angepasst werden.

Take-home message
Die Atmung ist eine grundlegende 
und lebenswichtige Funktion, die alle 
verschiedenen Körpersysteme direkt 
oder indirekt beeinflussen kann.

So wird u. a. der Bewegungsappa-
rat, das System der inneren Organe, 
das Nervensystem, das Fasziensystem 
und das Gefäss-System durch die At-
mung direkt beeinflusst.

Eine Problematik oder Schädigung 
der Atemwege beeinträchtigt das Be-
wegungsverhalten des Pferdes im-
mens. Eine schlechte Leistung kann 
die Folge eines primären oder sekun-
dären Problems der Atemwege oder 
eines Problems des Bewegungsappara-
tes sein. Jedes primäre Problem eines 
Systems bewirkt ein sekundäres Pro-
blem eines anderen Körpersystems. 
Wichtig ist zu eruieren, wo das ur-
sprüngliche Problem, die sogenannte 
Schlüsselstelle, liegt.

sio era ie und roc ensal -
therapie als ideale Kombination
Die im nachfolgenden Text dargestell-
te Trockensalztherapie stellt eine äus-
serst wertvolle Ergänzung der physio-
therapeutischen Massnahmen bei 
Atemwegsproblemen dar. Die Kombi-
nation der zwei Interventionen ist ei-
ne anstrebenswerte Problemlösung. 
Die zwei Therapieformen können zeit-
lich getrennt oder in direkter Kombi-
nation angewendet werden: Physio-
therapie in der Salzkammer – zwei 
Fliegen auf einen Schlag! 
therapie in der Salzkammer – zwei 

keit durch die Bewegungsfähigkeit 
des Rückens beeinflusst. Im Lendenbe-
reich besteht die Durchtrittsstelle des 
Hüftbeugers und so eine direkte Be-
einflussung der Hinterhand durch das 
Zwerchfell. Selbstverständlich sind 
diese Beeinflussungen nicht einseitig, 
sondern immer in Wechselwirkung.

Die Nervenversorgung des Zwerch-
fells entspringt in der unteren Hals-
wirbelsäule. Sind diese Segmente 
schlecht beweglich, eingeschränkt 
oder schmerzhaft, ist das Zwerchfell 
nicht in der Lage, optimal zu funktio-
nieren. Die Atmung ist eingeschränkt. 
Umgekehrt kann eine Lungenproble-
matik ein verspanntes Zwerchfell mit 
sich bringen und dadurch eine Ein-
schränkung, eine Festigkeit des Halses 
bewirken über die Nervenversorgung.

Zusätzlich wird das Gefäss-System, 
das von der Hinterhand durch das 
Zwerchfell durchtritt, bei gestörter At-
mung mitbeeinflusst. Das Lymphge-
fäss-System z. B. kann nicht optimal 
funktionieren und es können gestau-
te, dicke Hinterbeine auftreten.

Bewegung des Zwerchfells kopf- und 
schweifwärts im Brustkorb. (links)

ussere in sse
Die Atmung kann negativ beeinflusst 
werden durch Aktivität auf zu hartem 
Boden. Die Schläge, die möglichst 
durch die Vorhand absorbiert werden 
sollten, können bei steiler Stellung 
der Schulter oder grosser Geschwin-
digkeit auf hartem Boden zu wenig 
gedämpft werden und die Schockwel-
le geht durch den Körper in den hin-
tersten und obersten Teil der Lunge, 
kann dort das Gewebe beschädigen 
und dadurch die Funktionsfähigkeit 
des Zwerchfells und die Atmung nega-
tiv beeinflussen.

Am selben Ort kann der Reiter durch 
einen Stuhlsitz oder zu viel Belastung 
durch einen schlecht sitzenden Sattel 
die Atemtätigkeit beeinträchtigen. Ei-
ne zu starke Gurtung kann die Atmung 
über das Brustbein beeinträchtigen. Ei-
ne zu starke Handeinwirkung, eine zu 
starke Beizäumung beeinflussen die 
oberen Atemwege und dadurch auch 
die Aktivität des Zwerchfells. 

sio era eu isc e  
Behandlung
Es braucht für jedes einzelne Indivi-
duum eine funktionelle Problemana-
lyse und das Eruieren der problemati-

Die Erschütterung durch das Auffussen 
geht bis zur dorsalsten Spitze der Lunge.
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Zahlreiche Studien von Frau 
Professor Alina V. Chervinska-
ya M.D., Ph.D vom Lungeninsti-

tut von St. Petersburg in Russland be-
weisen die Wirkung der Trockensalz-
therapie.

Sie ist seit über 20 Jahren auf dem 
Gebiet der präventiven, restaurativen 
und rehabilitativen Medizin, der Pul-
mologie und der Physiotherapie tätig. 
Ihre wissenschaftliche und medizini-
sche Arbeit ist den Kriterien und Me-
thoden der Frühdiagnostik von Atem-
wegserkrankungen, der Entwicklung 

ie edi in frü erer eiten r u te de  al  eine uni er elle edeutung 
ein  al  ar au  r nei  on die g ter i      er endeten 

al  al  eil ittel  Von i okrate  ü er ildegard on ingen i  in u 
Para el u  urde al  al  eil ittel einge et t  eine ent ündung -

e ende und anti akterielle irkung i t on lange ekannt   atte 
einen eil an der giene und galt al  irk a e i t  nd on da al  

t te an die eilende irkung on eer a er und ole ad

Von u anne ur sc er  ier sio era eu in i  eidg  Di lo   
Tierosteopathin ICREO

Die Trockensalztherapie

und Umsetzung eines umfassenden 
Systems der präventiven und restaura-
tiven Behandlung von Erkrankungen 
des Atmungssystems sowie der Ent-
wicklung neuer medizinischer Tech-
nologien und der Bewertung ihrer 
Wirksamkeit gewidmet.

Die Eigenschaften des Salzes macht 
sich die Trockensalztherapie zunutze: 
•  löst Schleim,
•  reduziert Bakterien, 
•  reduziert Entzündungen, 
•  beeinflusst das Immunsystem,
•  senkt die Allergiebereitschaft.

as is  roc ensal era ie  
Die Trockensalztherapie ist eine Inha-
lationstherapie mit trockenem Salz-
Aerosol (Salz-Luft-Gemisch), das in ei-
ner Salzhöhle oder einem Raum ver-
teilt wird und so ein heilsames 
Mikroklima herstellt. 

as f r  u diese  eilsa en 
i ro li a  

•  Trockenes Salz-Aerosol von hoher 
Dispersion, d. h. die Verteilung der 
feinsten Partikel im Raum muss ge-
währleistet sein.

•  Bakterienfreie und allergenfreie 
Luft, die durch das Salz gewährleis-
tet wird, da es antibakteriell und 
antiallergen wirkt.

•  Luftionisation: Während des Zer-
stäubens des Salzes im Mikronisator 
werden die Salzpartikel durch den 
starken mechanischen Impuls nega-
tiv geladen und erhalten eine hohe 
Flächenenergie. Durch die chemi-
sche Reaktion mit den Luftmolekü-
len erfolgt die Luftionisation. Die 
leicht negativen Ionen haben einen 
ergänzenden therapeutischen Ef-
fekt und säubern die Luft in der 
Kammer. 

•  Im Idealfall Stabilität des optimalen 
Mikroklimas: Das für die Atemorga-
ne ideale und komfortable Heilkli-
ma hat einen stabilen Feuchtigkeits-
wert (40–60%) und eine konstante 
Temperatur (18–24 °C).

•  Verwendung von unbehandeltem 
natürlichem Salz ohne Zusätze.

or eile des roc ensal es
Erzeugt wird das Salz-Aerosol mit ei-
nem sogenannten Mikronisator, der 
die Salzkörner in die erforderliche 
Grösse zerstäubt und diese dann in 
die Kammer schleudert. Der Mikroni-

Zwei Pferde im 
Trockensalzanhänger.
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sator erzeugt ein Salz-Aerosol mit ei-
ner Partikelgrösse von 1–5 Mikron.  
Ein Mikron (SI-Symbol: µm) oder Mi-
krometer ist ein Millionstel Meter 
oder ein Tausendstel eines Millime-
ters. Das trockene Salz-Aerosol gelangt 
somit im Gegensatz zu anderen Inha-
lationstherapien, wie z. B Soleverneb-
ler/Verdampfer, nicht nur in die obe-
ren Atemwege, sondern bis tief in die 
einzelnen Lungenbläschen hinein. 
Dort kann es in den Blutkreislauf auf-
genommen werden und auch auf das 
Immunsystem und den gesamten 
Stoffwechsel des Pferdes wirken. 

Auch auf die Haut hat das Salz einen 
positiven Effekt. Das Salz legt sich wie 
ein feiner Schleier auf Haut/Fell und 
Bakterien werden abgetötet und Ent-
zündungen reduziert. Die Haut beru-
higt sich und das Abheilen bestehender 
Wunden wird verbessert. Somit kann 
sich beispielsweise beim Sommerek-
zem der Juckreiz reduzieren.

n endungen in e ug  
auf die e ege
•  Atemwegsprobleme wie chronische 

Entzündungen der oberen und un-
teren Luftwege, Entzündungen der 
Nasennebenhöhlen, Husten, tief- 
und festsitzender Schleim, Dämp-
figkeit, Atemproblematiken durch 
Allergien ausgelöst durch Staub, 
Pollen, Futter, Schimmelpilze, Um-
weltbelastung, Milben u. a. m.

Und des Weiteren:
•  Unterstützung im Fellwechsel zur 

Unterstützung des Immunsystems
•  Unterstützung und Vorbereitung 

vor sportlichen Einsätzen oder Trai-
nings, insbesondere bei Rennpfer-
den, Distanzpferden, Militarypfer-
den, zur Reinigung der Atemwege, 
Anregung des Stoffwechsels und der 
Hautfunktion 

•  Zur besseren und schnelleren Rege-
neration nach einem sportlichen 
Einsatz oder Training

•  Bei Ekzem, bes. Sommerekzem, Mau-
ke, Haarlingen, Milben, Pilzbefall

•  Aktivierung der Lymphaktivität
•  Prophylaxe und Wellness
•  u. a. m.

ir ung in den e egen 
Durch die Eigenschaft des Salzes, Flüs-
sigkeit aus der Umgebung zu ziehen, 
kann es den festsitzenden Schleim in 
den Atemwegen verflüssigen. Dadurch 
normalisieren sich die Selbstreini-
gungsmechanismen der Bronchien, 
der Schleim kann einfacher in Rich-
tung Maul transportiert werden. Das 
Pferd schluckt den Schleim, hustet 
ihn ab oder er läuft zur Nase hi naus. 
Parallel lässt das Salz die Schleimhäu-
te abschwellen und wirkt antibakteri-
ell auf die Mikroflora der Atemwege; 
Bakterien wie Staphylokokken und 
Streptokokken sind nach ca. 20 Minu-
ten nicht mehr nachweisbar.

Durch die Befreiung der Atemwege 
von Schleim und die damit einherge-
hende Verringerung von Entzündun-
gen wird die Sauerstoffaufnahme und 
damit auch die Versorgung aller Orga-
ne des Körpers mit Sauerstoff verbes-
sert sowie der Abtransport von Koh-
lenstoffdioxid (CO

2
).

Durch eine angepasste Anwendung 
der Trockensalztherapie können länge-
re Linderungsphasen erreicht werden. 
Eingesetzte Medikamente können ihre 
Wirksamkeit besser entfalten und/oder 
Medikamente können reduziert oder 
sogar abgesetzt werden. Generell wird 
die Vitalität des Pferdes gesteigert.

Nun wird auch deutlich, warum es 
Sinn macht, die Trockensalzinhalation 
mit physiotherapeutischen Massnah-
men zu kombinieren. Ein gut funktio-
nierendes Zwerchfell führt dazu, dass 

einerseits die Lunge optimal arbeiten  
und andererseits durch die verschiede-
nen Verbindungen vom Zwerchfell zu 
anderen Körpersystemen der ganze 
Körper besser funktionieren kann. 

Kontraindikationen
•  Fieber
•  akute respiratorische Krise 
•  Asthma-Anfall
•  Lungenödem
•  Tumore im Brustraum
•  Druse
•  Influenza akut
•  EHV
•  u. a. m.

Fazit
Die Inhalationstherapie ist ein wichti-
ger Baustein bei der Behandlung von 
Atemwegserkrankungen und kann 
die Lebensqualität und Leistungsfä-
higkeit der betroffenen Tiere erheb-
lich verbessern. Da bei jeder Form ei-
ner Atemwegserkrankung alle Körper-
systeme direkt oder indirekt betroffen 
sind, ist es ideal, die Trockensalzinha-
lation mit der physiotherapeutischen 
Behandlung zu kombinieren. So kann 
ein optimales Resultat erzielt werden.

Besonders bei Pferden ist die staub-
freie Haltung und Fütterung sowie 
genug frische Luft und angepasste Be-
wegung ein wichtiger Faktor für die 
erfolgreiche Behandlung. Die Inhala-
tionstherapie ersetzt keinesfalls eine 
tierärztliche Abklärung oder Behand-
lung, sondern kann diese im Idealfall 
ergänzen. 
lung, sondern kann diese im Idealfall 

ei ere nfor a ion und era eu en-
er eic nis un er s c


