Wie kann ich selber die Passform meines Sattels kontrollieren?
Wie bereits erwähnt, ist eine dynamische Sattelkontrolle bei einem vollständigen Sattelcheck
unerlässlich, um die Passform des Sattels für Pferd und Reiter vollständig analysieren und optimieren
zu können.
Aber mit etwas Grundlagenwissen ist jeder Pferdebesitzer in der Lage, die grundsätzliche Passform
des Sattels zu kontrollieren und zu erkennen, ob grobe Missstände vorliegen.
Die mögliche Auflagefläche, die zur Verfügung steht, ist von der Anatomie des Pferdes vorgegeben
und kann mit Kreide eigezeichnet werden.
Zusätzlich ist es sinnvoll, sich bestimmte negative Reflexpunkte zu markieren, an denen der Sattel
keinesfalls das Pferd berühren sollte.

Kontrolle der Länge
Der Sattel sollte vom stabilen Rippenbogen getragen werden und das Kissen möglichst großflächig
und gleichmäßig auf dem langen Rückenmuskel liegen, ohne dass der Sattel auf die Schulter drückt.
Reicht der Sattel deutlich über den 18.Brustwirbel und somit über die letzte Rippe hinaus, so kommt
es zur Reizung eines negativen Reflexpunktes, der im Englischen auch als „Bucking Point“ bezeichnet
wird. Kommt es in diesem Bereich zu Druck, können Rittigkeitsprobleme wie Zehenschleifen,
Probleme beim Galoppieren, Galopp im Viertakt oder schlimmsten Fall Buckeln und Steigen die Folge
sein.

Passender Sattel:
Die Kreidelinie vor dem Kreuz kennzeichnet
die letzte Rippe und den letzten Brustwirbel.
Man sieht deutlich, dass der Sattel im
sensiblen Bereich dahinter, der mit einem
Kreuz gekennzeichnet ist, nicht mehr aufliegt

Zu langer Sattel:
Dieser Sattel ragt weit über die letzte
Rippe und den letzten Brustwirbel und
reizt die empfindliche dahinter liegende
Region

Kontrolle der Wirbelkanalbreite
Der Besitzer kann ganz einfach mit seinen Fingern die Breite der Dornfortsätze mitsamt der
umgebenden Bänder vermessen.

Mit der einen Hand ertastet man sich rechts und links der Wirbelsäule den empfindlichen Bereich an
dem die Segmentalnerven austreten, links im Bild mit einer Kreidelinie gekennzeichnet.
Zwischen den Fingern liegen die Dornfortsätze der Brustwirbelsäule inklusive der zugehörigen
Bänder. Nun schiebt man die Finger der anderen Hand dazwischen und erhält so ein Maß für die
individuelle Breite der Wirbelsäule.
Bei sehr schmalen Pferden kann es sein, dass die Breite nur 2-3 Finger beträgt, aber meist sind die
Dornfortsätze und die korrespondierenden Strukturen 3 bis 4 oder sogar 4 Finger breit.

Da der Sattel nicht auf den Dornfortsätzen aufliegen, beziehungsweise nicht in jeder Biegung von
seitlich gegen die Dornfortsätze „krachen“ sollte, muss der Wirbelkanal unbedingt breit genug sein.

Breiter Kissenkanal mit
genug Platz für die
Wirbelsäule

enger Kissenkanal mit
gerade mal 2-3 Fingern
Platz für die
Wirbelsäule- für die
meisten Pferde viel zu
eng!

Für die meisten Pferde ist es optimal, wenn man über die gesamte Länge des Kissenkanales
problemlos 5 Finger hindurch schieben kann.

Viele ältere Sattelmodelle werden ausgerechnet hinten sehr eng, und das obgleich der Sattel in der
Biegung nach rechts und links „ausschwenkt“ und genau hier die Wirbelfreiheit besonders wichtig ist!
Es kommt zu schmerzhafter Touchierung der Dornfortsätze. Die Folgen sind Verspannungen und
Blockaden und im schlimmsten Fall Knochenhautreizungen bis hin zur Ausbildung von Kissing spines.
Auch kann es sein das der Sattel auf den Austrittstellen der Segmentalnerven aus dem Wirbelkanal
aufliegt und es hier zu Problemen durch Nervenreizung kommt.

Kontrolle der Auflagefläche
Der Sattel muss vom seiner Form her zum Schwung der Wirbelsäule passen. Ein sehr gerader Sattel
wird ebenso wenig optimal auf einem geschwungenen Rücken liegen, wie ein geschwungener Sattel
auf einem geraden Rücken.
Ist der Sattel zu gerade für den Rücken, so kommt es zum „Brücken“, das bedeutet, der Sattel liegt
nur vorne und hinten auf und mittig hat das Kissen keinen richtigen Kontakt mit der Auflagefläche.
Dadurch entstehen schmerzhafte Druckspitzen vorne und hinten, weil das Gewicht nicht mehr
gleichmäßig verteilt wird.
Ist der Sattel zu geschwungen, so liegt er nur mittig auf, was ebenfalls zu einer starken punktuellen
Druckbelastung führt, und er führt in der Bewegung eine Wippbewegung aus.
Die Auflagefläche des horizontalen Kissens kann man kontrollieren, indem man mit der flachen Hand
oder einem Stift unter dem Kissen entlang streicht. Man fühlt nun, ob das Kissen gleichmäßig anliegt.

Gerader Sattel auf geschwungenem
Rücken: Brückenbildung

Geschwungener Sattel auf geradem
Rücken: kippt und übt punktuell
Druck aus

Kontrolle der Baumweite und des Schulterwinkels
Der Baum muss weit genug sein, um die Dornfortsätze mit den Ligamenten nicht zu touchieren, darf
aber auch nicht so weit sein, dass er nach unten „ absackt“ und dann ebenfalls zu Druck führt. Der
Winkel des Kopfeisens muss unbedingt parallel zur Schulterblattwinkelung des Pferdes sein.
Beim Bewegen der Vordergliedmaße macht das Schulterblatt immer eine scheibenwischerartige
Gleitbewegung nach oben hinten und vorne unten. Wenn die Gliedmaße nach vorne geführt wird,
rutscht das Schulterblatt nach hinten oben und braucht Platz für diese Bewegung.

Hier sieht man deutlich die Bewegung die das Schulterblatt ausführt:

Hier kann man deutlich erkennen, wie sich das Schulterblatt bei der Vorwärtsbewegung des Beines
unter den Sattel nach hinten oben bewegt

Das Kopfeisen muss so konzipiert sein, dass das Schulterblatt so wie bei einer Schiebetüre glatt
darunter hindurch gleiten kann. Ansonsten wird das Schulterblatt und der Schulterknorpel bei jeder
Bewegung schmerzhaft touchiert werden. Das Pferd kann so nie sein volles Bewegungspotential
entfalten und wird bei langfristiger Traumatisierung schmerzhafte Blockaden bis hin zu
Knorpelentzündungen und irreparablen Schäden erleiden.

Ob Schulterwinkel und Kopfeisenwinkel zueinander passen kann man sehr einfach kontrollieren. Man
legt einen Stift oder ähnliches an die vordere Sattelkante und einen zweiten Stift an der weitesten
Stelle der Schulter circa 10 cm unterhalb der Mähne. Die Stifte sollten parallel sein.

Hier verlaufen der Schulterwinkel
und der Kopfeisenwinkel parallel zu
einander.

Hier passen Schulterwinkel und
Kopfeisenwinkel nicht zu einander.
Das Kopfeisen ist oben zu weit und
unten zu eng.

Die Baumweite kontrolliert man über die Kammerweite. Der Sattel darf nicht zu dicht am Widerrist
liegen und muss auch seitlich genug Platz aufweisen.
Ohne Reitergewicht sollten nach oben 3-4 Finger Platz haben, nach seitlich mindestens 2 Finger.
Unter dem Reiter sollten mindestens 2 Finger nach oben zwischen Widerrist und Sattel passen
Keinesfalls sollte der Sattel hier aufliegen!

Kontrolle des Schwerpunktes
Der Schwerpunkt des Pferdes liegt etwa in der Mitte des Brustkorbes auf Höhe des 9. oder 10.
Brustwirbels. Der Schwerpunkt des Reiters sollte möglichst darüber liegen, damit sich der Reiter gut
ausbalancieren kann und das Pferd im Bewegungsablauf nicht behindert. Liegt der Sattel im
Gleichgewicht auf dem Pferd wird auch der Druck des Reiters gleichmäßig verteilt.
Der Schwerpunkt im Sattel ist immer die tiefste Stelle der Sitzfläche. Diese Stelle findet man
zuverlässig, in dem man einen kleinen Gegenstand, zum Beispiel ein Leckerchen, einen Stift oder, wie
hier ein Karottenstück in die Sitzfläche legt. Der Gegenstand wird immer an die tiefste Stelle rollen.

Man kann mit ein paar kleinen Tricks grob
abschätzen, wo der Schwerpunkt des Reiters mit
dem entsprechenden Sattel auf dem Pferd sein
wird und ob das mit dem Schwerpunkt des Pferdes
übereinstimmt.
Auf dem Foto links wurde mit einem Kreidestrich
das Ende des Brustbeines markiert. Das Brustbein
dient als Orientierungshilfe, da am Ende des
Brustbeines die 8 Rippe ansetzt. Der Schwerpunkt
sollte also etwas dahinter liegen.
Das Möhrenstück zeigt den Schwerpunkt des
Sattels an.

Kontrolle der Gurtstrippen

Liegt der Sattel korrekt auf dem Pferd, so sollten die
Gurtstrippen, wenn nicht angegurtet wurde, gerade nach
unten fallen und genau in der Gurtenlage zum Liegen
kommen . Liegen die Strippen zu weit hinten, so wird der
Sattel später in der Bewegung nach vorne rutschen, da
die Strippen immer an den schmalsten Punkt, die
Gurtenlage, rutschen werden und den Sattel dann mit
nach vorne ziehen.
Beim Gurten sollte man ebenfalls darauf achten, dass
keine negativen Reizungen durch Druck und Scheuern
entstehen.

Beim Kurzgurt muss beachtet werden, dass kein Druck auf die Muskelkanten vom Pectoralismuskel
beziehungsweise Latissimus kommt, beziehungsweise, dass der Ellbogen nicht touchiert wird.
Als Faustregel kann gelten, dass der Kurzgurt im fertig angegurteten Zustand im drittletzten oder
vorletzten Loch der Strippen sein sollte. Viele Besitzer kaufen den Sattelgurt deutlich zu kurz.
Ein Langgurt wird für das Pferd immer angenehmer sein, da die Schnalle auf dem Lederblatt liegt und
das Risiko von Druck geringer ist. Hier kann die Schnalle aber am Reiterbein stören.

Weitere Grundregeln, die bei einem Sattelgurtkauf beachtet werden sollten, sind:
Der Gurt sollte nicht zu schmal sein und mindestens eine Breite von 10 cm aufweisen. Elastikeinsätze
sollten möglichst nicht vorhanden sein oder maximal 2 cm lang sein, da man das Pferd sonst
einschnürt und die Atmung behindern, oder bei einem schlecht positionierten Gurt Nerven
quetschen kann.
Zustand des Sattels:
Zuletzt sollte man immer auch noch den Zustand des Sattels kontrollieren. Der Sattel sollte nicht in
sich schief oder verzogen sein. Auch ein gebrochener Baum kann vorliegen und wird oft übersehen.
Wann immer man eine abnorme Beweglichkeit des Baumes feststellt, sollte man hellhörig werden.
Die Kissenfüllung sollte gleichmäßig fest und nicht „knubbelig“ sein.
Wenn der Sattel schon auf dem stehenden Pferd extrem schief aufliegt und in eine Richtung rutscht
oder kippt, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder der Sattel ist schief, oder das Pferd.
Letzteres kann der Pferdeergonom bei einem professionellen Sattelcheck über Vermessungen genau
analysieren. Leichte Asymmetrien sind beim Pferd normal, aber extreme Schiefe muss bei der
Sattelanpassung immer mit berücksichtigt werden!

Der Pferdeergonom kann das Pferd professionell vermessen und anhand der erhobenen Daten
körperliche Veränderungen des Pferdes greifbar machen und dokumentieren.
Zusätzlich werden auch der Sattel und der Reiter vermessen und dynamische Untersuchungen zur
Kontrolle der Passform während des Reitens durchgeführt.

