
  

 

 

 

 

 

Warum müssen Sättel ständig verändert werden? 

 

Wie entwickeln Pferde sich unter Training und welche Bedeutung hat das für die 

Sattelpassform? 

 

Das Pferd verändert sich kontinuierlich. Trainingsbedingt aber auch durch Krankheiten, 

Fütterungsumstellungen und natürlich auch durch Wachstum beim jungen Pferd. 

Die Passform des Sattels ist natürlich immens wichtig für eine positive Entwicklung des Reitpferdes. 

 

Folgen eines schlecht sitzenden Sattels sind: 

 

• Muskelatrophien ( Muskelschwund durch Druck) 

• Knotige Verdickungen der Haut durch Quetschungen und Verschiebungen der oberen 

Hautschichten 

• Im schlimmsten Falle Drucknekrosen und offene Hautstellen 

• Wiederkehrende Wirbelblockaden 

• Muskelverspannungen 

• Nur eingeschränktes Bewegungspotential durch „Ausbremsen“ der Bewegung 

• Knorpel- und Bandschäden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Pferd hat einen schlecht bemuskelten Rücken. 

Auffällig auch der so genannte „Axthieb“, der ein 

Anzeichen für Verkürzungen der tiefen 

Schultergürtelmuskulatur sein kann und für Blockaden der 

unteren Halswirbelsäule und der vorderen 

Brustwirbelsäule. 

Dies sind Probleme, die häufig durch Sättel, die den 

Widerrist oder die Schulter einengen, ausgelöst werden. 



  

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Einige dieser Folgeschäden sind reversibel, andere, sowie massive Knorpelschäden werden sich auch 

unter einem passenden Sattel nicht voll erholen. 

Auch wenn im harmlosesten Fall „ nur“ das Bewegungspotential des Pferdes nicht voll ausgenutzt 

werden kann,  und Trainingsfortschritte ausbleiben, aber noch keine deutlich sichtbaren Schäden am 

Pferd erkennbar sind, sollte man sich immer vor Augen führen, dass das Pferd Schmerzen erdulden 

muss. 

Man selber kennt das Gefühl eines schlecht sitzenden Schuhes, der vielleicht sogar Blasen verursacht. 

Wie schmerzhaft muss es  erst sein, täglich einen unpassenden Sattel mitsamt Reitergewicht zu 

tragen?! 

Viele Jungpferdebesitzer kaufen dem Pferd zunächst einen günstigen Sattel für den Anfang, mit dem 

das Pferd „erst mal klar kommen“ soll, bis es ausgewachsen ist und ein bestimmtes Trainingslevel 

erreicht hat. Dann „ wenn das Pferd sich nicht mehr verändert“ soll ein passender Sattel angeschafft 

werden. 

Dabei wird aber nicht bedacht, dass gerade im Wachstum der Grundstein für die Entwicklung des 

Pferdes gelegt wird, und seine gesamte Entwicklung durch einen schlecht sitzenden Sattel negativ 

beeinflusst wird. Das Pferd wird Schwierigkeiten haben,  Muskulatur aufzubauen und gerade ein 

junges Pferd, das noch nicht so viel Kraft und Balancegefühl wie ein erwachsenes Pferd hat, wird sich 

unter einem schlecht sitzenden Sattel schwer tun. 

Auch muss bedacht werden, dass unter dem Training schnell so gravierende körperliche 

Veränderungen eintreten können, dass teilweise schon nach wenigen Wochen ein „einigermaßen“ 

passender Sattel eventuell gar nicht mehr passt. 

Meist ist ein vollanpassbarer Sattel, bei dem sowohl die Baumweite, als auch der Kopfeisenwinkel 

verändert werden kann, die beste, und unter dem  Strich auch günstigste Variante. Auch wenn beim 

Kauf etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden muss, ist es doch günstiger, einen Sattel lebenslang 

verwenden zu können, als immer wieder neue Kompromisse zu kaufen. 

 

 

 

 

Alte Narbe nach 

Hautnekrose durch 

Satteldruck: 

Der Sattel muss hier 

direkt auf dem 

Widerrist 

aufgelegen haben 

Knotige 

Veränderungen 

in der Sattellage 

können ein 

Hinweis auf 

einen schlecht 

sitzenden Sattel 

sein. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Wie verändert sich das Pferd unter dem Training und welchen Einfluss hat das auf den 

Schulterwinkel beziehungsweise die Kammerweite? 

 

Wenn ein Pferd im Training Muskulatur aufbaut, lagert sich nicht einfach nur Muskelmasse seitlich an 

der Schulter an, sondern der ganze Körperbau verändert sich: 

 

  

 

 

Gemeinsam mit der Rückenmuskulatur wird unter dem Training immer auch die Bauch- und 

Brustmuskulatur trainiert und der Rumpf hebt sich im Ganzen. 

Die Schulterblätter werden dabei nach oben hinten angehoben und die zur Verfügung stehende 

Sattelauflagefläche wird dadurch beim trainierten Pferd verkürzt. 

Nicht nur die Schultermuskulatur, die außen am Schulterblatt anliegt, nimmt an Masse zu, sondern 

auch  die tiefe Schultergürtelmuskulatur und die Brustmuskulatur. Diese Muskelgruppen „schieben“ 

von innen gegen das Schulterblatt und sorgen für eine veränderte Winkelung: das Schulterblatt ist 

nicht mehr so schräg gewinkelt sondern steht nun steiler, die Widerristregion  wird durch 

Muskelaufbau breiter. 

Daraus folgt, dass bei einem Sattel, der  auf ein untrainiertes Pferd angepasst wurde, das Kopfeisen 

nach einiger Zeit im Training oben zu eng und unten zu weit sein wird und der Baum zu eng. 

 

 

 

 

 

 

 

Links ein Jungpferd bei seinen ersten 

Schritten unter dem Sattel. 

Die Brust und Schultern sind noch sehr 

schmal. 

Rechts das gleiche Pferd nach 6 Monaten 

unter dem Sattel. 

Der Körperbau hat sich innerhalb kürzester 

Zeit komplett verändert! 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seit einigen Jahren haben sich verstellbare Kopfeisen etabliert. 

Leider sind die meisten nur im Winkel verstellbar und die Baumbreite ist unveränderbar. 

Wenn man den Winkel weitet, um den Sattel an den nun besser trainierten Körper anzupassen, dann 

kommt es nicht zu einer Verbesserung der Passform, sondern der Sattel wird in der weitesten 

Kopfeiseneinstellung nach unten sacken und immer noch oben zu eng und jetzt unten noch massiver 

zu weit sein. Dies lässt sich auch nicht durch Polsterung korrigieren. 

Wenn ein trainiertes Pferd etwas an Gewicht verliert, und der Schulterwinkel sich aber nicht deutlich 

verändert, dann kann eventuell vorübergehend als Notlösung mit einem Korrekturpad gearbeitet 

werden, bis das Pferd wieder zugenommen hat. 

Bei einem Pferd, das sich unter dem Training entwickelt hat und das sich optimalerweise noch weiter 

entwickeln wird, kann die fehlerhafte Passform nicht durch Korrekturpads ausgeglichen werden. 

Vielmehr wird ein neuer Sattel mit komplett anderem Kopfeisenwinkel benötigt. Wenn das Pferd sich 

schnell verändert, kann ein zuvor passender Sattel innerhalb kürzester Zeit komplett unpassend 

werden! 

 

  

Links  die Schemazeichnung eines untrainierten 

Pferdes: schmal mit schrägem Schulterwinkel 

Rechts das Pferd unter Training mit breitem Rumpf 

und steilerer Schulter 

Der Kopfeisenwinkel wurde verstellt, die Baumweite 

ließ sich nicht ändern. 

Der Sattel sitzt dadurch oben zu eng und unten zu weit 

Ein und dasselbe Pferd mit  dreimal völlig unterschiedlicher 

Rückenform: 

Oben nach langer Krankheit, in der Mitte während der 

vorsichtigen Rehaphase, unten nach circa 1 Jahr im leichten 

Training. 

Hier wird deutlich, wie massiv sich selbst ein erwachsenes 

Pferd verändern kann. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Wie häufig sollten Sattelkontrollen durchgeführt werden? 

 

Grundsätzlich sollte der Sattel immer dann kontrolliert werden, wenn das Pferd sich durch Krankheit, 

Futterumstellung oder veränderten Trainingszustand deutlich sichtbar körperlich verändert hat. 

Bei  erwachsenen Pferden, die konstant trainiert werden, reicht in der Regel eine jährliche Kontrolle. 

Bei jungen Pferden empfiehlt es sich, alle 3 Monate einen Sattelcheck durchzuführen. 

Aber selbst 3 Monate können  bei einem Jungpferd im Aufbautraining zu lange sein. Nicht selten 

sehe ich Jungpferde, bei denen bereits 4 Wochen nach Anpassung der Sattel nicht mehr passt. 

Es empfiehlt sich deshalb, selbst regelmäßig die Passform des Sattels zu checken. 

Eine Hilfestellung hierfür bietet: „Wie kann ich selber die Passform meines Sattels kontrollieren?“ 

Gerade der Test, ob Schulterwinkel und Kopfeisenwinkel zueinander passen, ist recht einfach 

durchzuführen und wenn hierbei eine deutliche Diskrepanz auffällt, muss dringend ein Termin zur 

Satteländerung (wenn mit dem entsprechenden Modell überhaupt durchführbar) vereinbart werden, 

auch wenn das eingeplante Intervall bis zum nächsten Check durch den Profi noch gar nicht 

verstrichen ist. 

 

 


