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3. Wasser-Therapie 

Mit nachfolgendem Beitrag von Dr. med. vet. 
Dorothee Meyer von der Firma IWEST möchte ich 
in dieses Thema einsteigen. 

Kalt-Warm-Heiß 
Soll mein Pferd nach intensiver Arbeit unter das 

Solarium oder sollte es lieber unter der Ab-

chwitzdecke abtrocknen? 
Soll ich meinem Pferd die Beine kalt 

abspritzen der lieber doch nicht? 
Viele machen beides: Sie spritzen ihrem 

Pferd nach dem Reiten mit kaltem Wasser die 

Beine ab und stellen es anschließend unter ein 

Solarium, kaltes Wasser, um die Beine zu 

kühlen, die Sonne auf dem Buckel wärmt und 

durchblutet die Haut, verkürzt das 

Trockenwerden, die beste Pflege also, oder 

etwa nicht? 
Tatsache ist, manche Pferde zeigen durch 

Scharen oder sonstige Unruhe ganz deutlich, 

dass ihnen diese Art der Fürsorge nicht 

unbedingt rundum gut gefällt. 

Welche Alternativen gibt es? 
Die meisten Rennställe warten ihre Pferde nach 

intensiver Arbeit oder Rennen ganz anders 

ab. Sie benutzen zwar auch einen 

Wasserschlauch, aber aus dem kommt nicht 

kaltes, sondern fast schon heißes (etwa 

badewannenwarmes) Wasser. Damit werden 

die Pferde total abgeduscht, anschließend  mit 

dem Schweißmesser abgezogen. Dann wird 

ihnen eine den ganzen Körper großzügig 

einhüllende Abschwitzdecke übergelegt. Da-

nach werden die Pferde geführt. Solarium ist 

im Stall zwar vorhanden, aber das wird 

seltsamerweise in diesem Fall nicht zum 

Abpflegen der Pferde benutzt. Auch die Beine 
werden nach der Arbeit nicht kalt abgespritzt, 
sondern nur mit warmem Wasser abgewaschen. 
Allenfalls kommt nach dem Trockenführen der 
Pferde eine mit kaltem Wasser getränkte Ban-
dage auf die Beine und darüber aber immer noch 
eine dicke, trockene Wollbandage. Haben diese 
Ställe nur zuviel Leute für zuwenig Arbeit? Mit 
Sicherheit nicht, gerade im Rennstall ist der 
Arbeitstag ziemlich lang und anstrengend. Ein 
Blick ins Innenleben unserer Pferde zeigt uns ein 
extrem gut funktionierendes System zur 
Thermoregulation. Jede Temperaturänderung ruft 
körpereigene Reaktionen hervor, und wer die 
kennt, der weiß z.B., warum Pferde nach der 
Arbeit ein heiß auf den Buckel brennendes Sola-
rium keineswegs genießen. Wir wissen, dass die 
Körpertemperatur bei uns, wie auch unseren 
Pferden unabhängig von der Außentemperatur in 
sehr engen Grenzen konstant gehalten wird. 
Beim ausgewachsenen Pferd individuell 
schwankend etwa zwischen 37,2°C und 37,8°C; 
nur 1°C mehr und unser Pferd hat z.B. bereits 
Fieber. 
Dieser Regulationsmechanismus muss also ganz 
sensibel und schnell zwischen Wärmeerzeugung 
(= Heizung) und Wärmeabgabe (= Klimaanlage) 
schwanken können. Die Regulation der Wärme-
abgabe erfolgt beim Pferd weitgehend physika-
lisch (Strahlung, Leitung, Konvektion und Ver-
dunstung), die Wärmebildung weitgehend che-
misch. Gesteuert wird das System zentral (zen-
trales Nervensystem und Hypothalamus) und wie 
jede hochmoderne vollautomatische Klimatech-
nik besitzt das System eine Menge »Tempera-
turfühler« (Thermorezeptoren z.B. in der Haut, 
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Muskulatur, innere Organe). Betrachten wir ein-

mal genauer die Mechanismen der Thermoregu-

lation beim arbeitenden Pferd: Chemische Ener-

gie wird im arbeitenden Muskel verbrannt, dabei 

entsteht neben der Leistung automatisch Wärme, 

Abfallprodukte (z.B. Milchsäure) und Kohlen-

dioxyd, das über die Lunge ausgeschieden wird. 

Das Herz-Kreislaufsystem spielt bei der Arbeit 

eine entscheidende Rolle und ist eng mit der 

Thermoregulation verbunden, bzw. ein untrenn-

barer Teil des Systems. 
Mit Beginn der Arbeit wird der Muskel sofort ver-

mehrt mit Blut versorgt (erhöhter Nährstoff- und 

Sauerstoffbedarf) und die Durchblutung der 

Hautgefäße sinkt zunächst ab. Mit vermehrter 

Dauer und natürlich auch Intensität der Arbeit 

passt sich das Herz-Kreislaufsystem dem steigen-

den Nähr- und Sauerstoffbedarf des Körpers an 

(Anstieg des Pulsschlags z.B.), und sobald die 

Muskulatur sich mit zunehmender Arbeits-

leistung immer mehr erwärmt, werden die Haut-

gefäße wieder vermehrt gefüllt, damit die über-

schüssige Wärme zunächst über die Haut mittels 

Strahlung abgegeben werden kann. Bei anhal-

tender Arbeit treten dann die dem System ange-

schlossenen Schweißdrüsen (in Abhängigkeit von 

der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchte) 

zur verstärkt notwendigen Wärmeableitung in 

Aktion, das Pferd beginnt zu schwitzen. Die 

Ableitung der Wärme erfolgt nun vermehrt über 

die beim Schwitzen entstehende Verduns-

tungskälte. Intensiver müssen wir für unsere 

Fragestellung: Wie pflegt man ein Pferd richtig 

ab, auf dieses hochkomplizierte und genial funk-

tionierende Thermoregulationssystem gar nicht 

eingehen, es genügt die Grundkenntnis, dass in 

diesem System die Intensität der Durchblutung 

der Haut und die des Muskels getrennt voneinan-

der funktionieren, insbesondere wenn das 

Herzkreislaufsystem noch nicht oder nicht mehr 

arbeitsphysiologisch belastet wird. Mit diesen 

physiologischen Kenntnissen kommen \N\r zur 

Praxis und bringen ein Pferd nach der Arbeit 

unter ein Solarium: Der Pferdekörper ist srhitzt 

(mit der Arbeit erhöht sich je nach Intensität 

derselben  auch  die  innere  Körpertem-

peratur, das kann man mit dem Thermometer 

beweisen),  insbesondere  die  Muskulatur und 

zudem finden sich in der Muskulatur vermehrt 

mit der Arbeit entstandene Stoffwechselschla-

cken (Milchsäure z.B.) das lonengleichgewidit 

zwischen intra- und extrazellulärer Flüssigkeit ist 

noch nicht wiederhergestellt, kurzum eine ver-

mehrte Durchblutung der Muskulatur ist notwen-

dig, um den Körper zu regenerieren. 

Was passiert, wenn das Solarium, in der Meinung 

etwas Gutes zu tun, voll aufgedreht und mög-

lichst dicht an den Pferdekörper gebracht wird? 

Es fließt vermehrt Blut in die Hautgefäße 

(Reaktion der Thermoregulation), damit verrin-

gert sich (da das Herz-Kreislaufsystem zudem 

noch in die Ruhewerte zurückkehrt, also über 

diesen Weg der Blutdurchfluss ebenfalls verrin-

gert wird) die Durchblutung der unter der Haut 

gelegenen Muskulatur, die Entfernung der 

Stoffwechselschlacken, und die Wiederherstel-

lung eines gesunden Zellmilieus wird behindert 

weil die Blutverteilung in Richtung Hautober-

fläche erfolgt und somit die Durchblutung der 

Muskulatur abnimmt. 
Ein Pferd nach der Arbeit trocken zu reiten oder 

zu führen und, wie man das ganz früher tat, mit 

gedrehten Strohwischen energisch trockenzurei-

ben, wird dem Thermo-Regulationssystem der 

Natur also wesentlich gerechter. Sie haben 

ein Solarium im Stall und Sie können gerade jetzt 

im Winter nicht bis spät abends dar- 
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Der richtige Umgang mit Wasser bei der Pferdepflege will gut überlegt sein. 

auf warten, bis Ihr Pferd unter der Abschwitz-
decke trocken geworden ist, um anschließend die 
Decke zu wechseln? Dann geht es Ihnen wie den 
meisten Pferdebesitzern. Um die Muskulatur 
Ihres Pferdes zu schützen, sollten Sie dafür Sorge 
tragen, dass möglichst alle Stoffwechsel-
schlacken daraus entfernt sind. Das ist relativ 
leicht zu tun, Sie lassen hierfür Ihr Pferd nach der 
Trainingsarbeit noch ruhig abtraben (da kann 
man gleich das Zügel-aus-der-Hand-kauen-
Lassen üben!), fleißigen Schritt am langen Zügel 
gehen lassen, nach Beruhigung der Atmung je 
nach Schwitzen eventuell nochmals ruhig abtra-
ben und wieder Schritt gehen. Nichts reinigt bes-
ser die Muskeln von Stoffwechselschlacken wie 
z.B. Milchsäure! Bis zum Absatteln eine Ab-
schwitzdecke auflegen, und dann kann das Pferd 
auch in das Solarium. Aber bitte nicht die Haut 
überhitzen! Wohlige Körperwärme (nicht mehr!) 

ist der Richtwert, nach dem das Solarium einzu-
stellen ist. Dann genießen es die Pferde auch. 

Und was machen wir mit den Beinen? Intensives, 
lang dauerndes Abspritzen mit eiskaltem Wasser 
verengt sofort reflektorisch die Hautgefäße. Beim 
Pferdebein befinden sich unterhalb des Karpal-
gelenks fast nur noch Haut, Sehnen- und Kno-
chengewebe, so dass bei lang dauerndem Ab-
spritzen wirklich das ganze Bein zu »Eisbein« 
wird, die Entfernung der Stoffwechselschlacken 
kann so nicht erfolgen. 
Zwar erwärmt sich später das Bein wieder, weil 
die Hautgefäße auf den Reiz der Außenkälte sich 
nachfolgend reaktiv vermehrt öffnen, aber damit 
wird wiederum nur den tiefer gelegenen Struk-
turen Blut (und damit die Basis für Regeneration) 
entzogen. Zudem ist die Zirkulation (da das Pferd 
in Ruhe ist) nicht mehr ausreichend, um Schad- 

 

Leseprobe von Claus Teslau „Natürliche Heilmittel für gesunde Pferde“ 
Herausgeber: Müller Rüschlikon Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 



56     Ka l t -Warm-He iß  

stoffe noch über diesen Weg ausreichend ab-
transportieren zu können. Wäscht man dagegen 
die Beine nur mit warmem Wasser ab, oder 
bewegt ein Pferd beim Trockenführen, so wird 
diese Aufräumaktion nicht gestört. Das oben 
bereits angesprochene Einbandagieren der Beine 
mit in kaltem Wasser getränkten Bandagen und 
Überbandagieren mit dicken Wollbandagen 
(wichtig!) ist im Gegensatz zum intensiven kalt 
Abspritzen sehr empfehlenswert, zumindest bei 
empfindlichen oder vorgeschädigten Beinen. 
Zunächst schließen sich zwar auch durch das 
Aufbringen der kalten Bandagen kurz die 
Hautgefäße, die Durchblutung der tieferen 
Schichten ist aber ungestört, weil die Bandagen 
sich relativ schnell wieder anwärmen. Durch den 
Kältereiz öffnen sich kurz darauf die Hautgefäße 
wieder vermehrt (so wie Sie im Winter eine rote 
Nase bekommen!) und damit kommt es reaktiv 
zu einer vermehrten Wärmebildung, die durch 
die Wollbandagen an Ort und Stelle gehalten 
wird. Die Beine kühlen von innen nach außen 
langsam ab. 
Probieren Sie es aus: Wenn Sie nach dem Reiten 
die Beine auf diese Weise einbandagieren und 
später Ihr trockenes Pferd nach dem Solarium in 

 

den Stall bringen und die Beine wieder auspa-
cken, so ist die ehemals kalte, feuchte Bandage 
warm, die Beine Ihres Pferdes sind normal ange-
nehm kühl aber eben nicht unphysiologisch kalt 
oder warm. 

Schematische Darstellungen zur unterschiedli-
chen Blutvolumenverteilung bei unterschiedli-
chen Umgebungstemperaturen und Arbeits-
anforderungen 
A: Das Pferd befindet sich unter kühlen Wet-
terbedingungen in Ruhe. Das meiste Blut befin-
det sich im Bereich der inneren Organe, insbe-
sondere Lunge. 

 

B: Dieses Pferd befindet sich ebenfalls in Ruhe, 
allerdings unter hohen Außentemperaturen. Die 
Haut wird vermehrt durchblutet, um Hitze vom 
Körper abzuleiten, daraus resultiert eine Min-
derdurchblutung im Bereich der Muskulatur. Nur 
die wichtigen inneren Organe bleiben gut durch-
blutet. 

 

C: Arbeitendes Pferd bei kühler Außentempera-
tur. Die Muskulatur wird entsprechend der Arbeit 
vermehrt durchblutet, allerdings besteht durch 
die kühle Umgebungstemperatur und relativ 
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geringe Arbeitsintensität kein Bedarf für ver-
mehrte Hautdurchblutung, da die Wärme pro-
blemlos abgeleitet werden kann. 

 

D: Hart arbeitendes Pferd oder bei hohen Au-
ßentemperaturen arbeitendes Pferd. Durchblu-
tung der Muskulatur konkurriert mit der Not-
wendigkeit vermehrter Hautdurchblutung, um 
Hitze ableiten zu können. Hinzu kommt massiver 
Schweißverlust, der das Blutvolumen insgesamt 
reduziert. Große Belastung des Herz-Kreislauf-
systems. 

 

Bilder aus: The Athletic Horse 
Hodgson, Rose Saunders 

Diesen Aufsatz möchte ich so unkommentiert ste-
henlassen. 

Wenn es bei dem Artikel von Dr. med. vet. Doro-
thee Meyer darum geht, sein Pferd nach der Ar-
beit sachgerecht zu versorgen, geht es jetzt um 
die sinnvolle therapeutische Nutzung von Wasser. 
Jeder, der heute in einen Pferdebetrieb kommt, 
sieht, wie Pferde zum Teil völlig unsinnig mit 
Wasser behandelt werden. Ich möchte deshalb 
an dieser Stelle einige grundsätzliche Hinweise 
zur richtigen Anwendung von Wasser geben. 

Wasser als Therapie nach den 
Regeln des Pfarrers Sebastian 
Kneipp 

Einleitung zur Wasser-Therapie 
»Das Wasser hat große Wirkungen. Gewiss, es 
leistet mitunter Unglaubliches, aber wenn der 
Mensch nicht will, dann ist alles aus, gegen 
Dummheit kämpfen selbst Götter und Wasser-
ströme vergebens.« Sebastian Kneipp 

Der nachstehende Beitrag entstammt den 
Veröffentlichungen von 
www.winterschwimmer.de 

Vorweg ein kurzer Überblick über die Entwick-
lung der Kneippschen Wasser-Therapie. Kaum 
jemand wird nicht schon von der Kneipp-Kur, der 
Therapie mit Wasser nach dem bekannten 
Pfarrer Sebastian Kneipp, gehört haben. Pfarrer 
Kneipp (1821-1897) war der bedeutendste unter 
den »Wasserdoktoren«. Sowohl seine Therapie 
als auch die damit verbundenen Forderungen an 
die Lebensweise des Menschen sind heute noch 
weit aktueller als zu seinen Lebzeiten. 
Kneipp war der Sohn armer Webersleute in Ste-
fansried im bayerischen Allgäu. Schon im Kindes-
alter musste er als Hütebub und mit Gelegen-
heitsarbeiten zum Lebensunterhalt der Familie 
beitragen. Ein wohlhabender Gönner erkannte 
seine Intelligenz und schickte ihn aufs Gymna-
sium in Dillingen an der Donau. Anschließend 
ließ er ihn Theologie studieren, denn der sehn-
lichste Wunsch seines Schützlings war es, Priester 
zu werden. 
Noch in Dillingen aber hatte Kneipp ein Erlebnis, 
das ihn an den Rand des Todes brachte und sein 
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