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Wenn bei Ramazotti der Galoppwechsel klemmt
Was für Menschen rich-
tig und wichtig ist, kann
für das Pferd nicht falsch
sein. Physiotherapie zum

Beispiel. Die Stars der
Szene arbeiten schon

längst mit Physiothera-
peuten, und langsam

setzt sich auch an der Ba-
sis die Erkenntnis durch,

dass Hände Wunder
vollbringen können.
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Ramazotti ist
ein Spring-
pferd im länd-

lichen Reitsport. Er
macht seinen Job
für seine fünf Jahre
schon recht gut und
gehört auch sonst
zu den zuverlässi-
gen, sehr lieben
Vertretern seiner
Gattung. Nur mit
dem Galoppwech-
sel, speziell mit dem
von links nach
rechts, da hapert es.
Besitzer und Reit-
erin sind ratlos. Am
Willen und der
Leistungsbereit-
schaft des großen
Fuchses kann es

aufleger, Tierkom-
munikatoren und
Magnetisten. Mit
ihnen hat die zier-
liche Frau mit dem
Faible für große
Tiere überhaupt
nichts am Hut. Se-
riösität ist oberstes
Gebot bei den vom
Zentralverband der
Krankengymnasten
anerkannten The-
rapeuten. „Ich kann
nur durch meine
Arbeit überzeugen.
Und durch entspre-
chende Ergeb-
nisse“, wendet sie
sich wieder Rama-
zotti zu.
Wird das Spring-

und mal links, mal rechts
herum läuft, pardon galop-
piert, ergibt es sich von selbst,
dass es je nach Richtung mal
das linke Vorderbein zuerst
aufsetzt und sich auf dem lin-
ken Hinterbein abstützt und
mal umgekehrt. Und um die-
ses „Umgekehrt“ geht es beim

Galoppwechsel. Wird die
Richtung verändert, müsste
das Pferd automatisch „um-
springen“, was aber eine ge-
wisse Losgelassenheit der
Muskeln und gleichmäßige
Kraft voraussetzt. Und dabei
hapert es eben bei Ramazotti.
Wo ist also sein Problem?

Die Befunde an sich sa-
gen dem Außenstehen-
den noch nichts. Die

linke Halsmuskulatur ist fest,
sagt Carola Karsten,
und die hintere Zwi-
schenrippenmuskulatur
auch. Auf der rechten
Seite ist die Hinterbein-
muskulatur fester als
links. „Die Beweglich-
keit der Rippen ist nicht
gegeben, das Pferd hat
Schwierigkeiten, sich
nach rechts zu biegen“,
folgert die Fachfrau,
„deshalb ist auch die
linke Halsmuskulatur
fest.“ Denn bei Pferden
treten die Symptome –
genau wie beim Men-
schen – häufig diagonal
auf.
Für Carola Karsten be-
ginnt mit den Befunden
erst die Suche nach dem Lö-
sungsweg. Das ist in vielen
Fällen ein Behandlungsplan,
bei dem im Normalfall der Pa-
tient, bei Pferden aber der Be-
sitzer bzw. Reiter mithelfen
müssen. Wie in der Human-
physiotherapie gibt es unend-

lich viele Befunde und ebenso
viele Behandlungsmöglichkei-
ten mit verschiedenen Tech-
niken (Massage, Muskeltech-
niken, Dehntechniken, manu-
elle Therapie, um nur die ver-
ständlichsten Formen zu nen-
nen). Dazu kommen Präven-
tion, Rehabilitation, Beglei-
tung im Leistungssport – wie
bei Menschen eben auch.
Für Ramazotti ist die Unter-
suchung für heute vorbei. Jetzt
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nicht liegen. Er muss ein kör-
perliches Problem haben. Auf
solche Fälle ist Carola Karsten
spezialisiert. Die gebürtige
Fallingbostelerin (geborene
Starke) ist Pferdephysiothera-
peutin. Ja, ganz richtig gele-
sen: eine Physiotherapeutin
für Pferde. Allerdings besitzt
die 37-Jährige eine sehr qua-
lifizierte Ausbildung im Hu-
manbereich, ist staatlich aner-
kannt und hatte lange eine ei-
gene Praxis in Süddeutsch-
land. Wieder in Norddeutsch-
land suchte sie sich ein zweites
Standbein. Und fand es, ver-
band sogar noch ihr Hobby
mit dem Beruf. Allerdings
tummeln sich im Reitsport
eine ganze Reihe selbster-
nannter Wunderheiler, Hand-

pferd nach der Behandlung
also den Galoppwechsel be-
herrschen – wie (fast) jedes
Tier seiner Art? Die Frage
kann Carola Karsten auch
nicht beantworten. „Ich kann
seine Bewegungsabläufe ge-
nau studieren, ihn untersu-
chen, Befunde erheben, ihn
mit verschiedenen Techniken
behandeln und Besitzer und
Reiterin Tipps geben – den
Rest muss man abwarten.“
Für Laien mag der Galopp-
wechsel an sich schon ein
Fremdwort sein – dass es aber
auch noch einen von rechts
nach links und links nach
rechts gibt, verblüfft doch die
meisten. Da der Galopp aber
eine Bewegung im Dreitakt
ist, das Pferd vier Beine hat
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kommt die Reiterin dran.
Denn: Viele Ursachen können
beim Reiter liegen, nicht beim
Pferd. „Das Reiterproblem
spiegelt sich nach einer
bestimmten Zeit beim Pferd
wieder“, lehrt die Erfahrung.
Und richtig. Die Reiterin rei-
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tet mit unterschiedlich langen
Steigbügelriemen, sie sagt, die
linke Schulter steht tiefer als
die rechte. Diese Asymetrie
überträgt sich aufs Pferd, das
schließlich das Gewicht des
Reiters im Gleichgewicht mit
sich selbst tragen muss. Das
klappt bei Ramazotti und sei-
ner Beifahrerin zwar sehr gut,
und die Rückenmuskelatur ist
laut Befund auch absolut in
Ordnung. Doch beim Galopp-

wechsel wirkt sich die-
ses Reiterhandicap
eben nachteilig aufs
Pferd aus.

Es gibt Fälle, so die
Pferdephysiothe-
rapeutin, bei de-

nen liegen die Ursa-
chen grundsätzlich
beim Reiter. „Ich hatte
da einen, der hatte nach
sechs Wochen jedes
Pferd fest.“ Ramazottis
Behandlungsplan sieht
jedenfalls im Winter-
halbjahr viel Longenar-
beit über Bodenstan-
gen vor, wobei die
Stangen auch im rich-
tigen Abstand liegen
müssen. Außerdem soll

er vermehrt rechtsherum seit-
wärts treten, um die Hinter-
beinmuskulatur zu stärken.
Physiotherapeutisch wird dem
Pferd natürlich auch weiter
geholfen. „Und dann sollte es
auch irgendwann mit dem Ga-
loppwechsel klappen.“

Von Rolf Hillmann


