
 
 

VET Physiocation 

Ausbildungsinstitut für Veterinär Physiotherapie 

Forststrasse 81 

45768 Marl 

Wochenendkurs April 2014 

 

 

Bandagen und Gamaschen – Nutzen oder 

Schaden? 

 

Gesundheitliche Auswirkungen auf die Sehnen und das 

Lymphgefäßsystem durch das Anlegen von Gamaschen und Wickeln von 

Bandagen 

 

 

                            

 

Abgabedatum: 05. November 2016 

Verfasserin: 

Simone Hartkopf 

In der Dhünn 5c 

42929 Wermelskirchen 

- 1 - 



 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung 

 

2. Anatomie des Pferdebeins 

     2.1    Die Vordergliedmaße 

     2.1.1 Knochen und Gelenke 

     2.1.2 Muskeln, Sehnen und Bänder 

     2.2    Die Hintergliedmaße 

     2.2.1 Knochen und Gelenke 

     2.2.2 Muskeln, Sehnen und Bänder 

     2.3    Die Haut 

     2.4    Das Lymphgefäßsystem 

 

3. Gamaschen und Bandagen  

 

4. Auswirkungen von Gamaschen und Bandagen auf das Pferdebein 

 

5. Physiotherapeutische Behandlung einer Tendinitis  

 

6. Resümee/Schlussfolgerung 

 

7. Quellenangaben 

 

8. Selbstständigkeitserklärung 

- 2 - 



 

1. Einleitung 

 

Es wird viel und oft diskutiert, ob Bandagen und Gamaschen für Pferdebeine 

sinnvoll sind oder nicht. Ein Teil der Pferdebesitzer hat keinerlei Beinschutz für 

sein Pferd, während andere noch nicht mal ihr Pferd ohne Gamaschen aus der 

Box holen. 

Und dann gibt es noch die Modefraktion an Reitern, die ihr Pferd immer in den 

neuesten Trendfarben bandagieren, im Idealfall selbstverständlich mit passender 

Schabracke und Fliegenhaube. 

           

 

Es wird in der Reiterwelt viel diskutiert, ob Pferde überhaupt einen solchen 

Beinschutz benötigen und ob dieser auch schützen kann. 

Nicht nur das Einbandagieren wird hinterfragt, sondern auch das Anlegen von 

Gamaschen und deren Nutzung. Dabei geht es nicht nur um den Beinschutz 

beim Reiten – einige Pferde kommen sogar mit Gamaschen auf die Weide oder  

– werden gar mit Bandagen in die Box gestellt. 

Gegen diese Praxis wird oftmals ein sehr aussagekräftiges Argument gebracht: 

 

Wildpferde haben auch keinen Beinschutz! 

 

Unsere Pferde sind keine Wildpferde! 
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Allerdings muss an dieser Stelle zwischen unseren Reit- und Sportpferden und 

den ursprünglichen Wildpferden unterschieden werden. Unsere heutigen Pferde 

werden ganz anders beansprucht, laufen auf anderen Böden und noch viel 

wichtiger, mit zusätzlichem Gewicht auf ihrem Rücken. Durch den Reitsport muss 

ein Pferd also einer ganz anderen Belastung standhalten und dementsprechend 

ist der Vergleich zum Wildpferd nicht angebracht. 

 

Gamaschen und Bandagen haben ganz unterschiedliche Funktionen, über die 

sich der Pferdebesitzer bewusst sein sollte. Dabei wird vor allem zwischen 

Schlag- und Sehnenschutz unterschieden. 

Zu den genauen Funktionen der einzelnen Beinschutzmaßnahmen gehe ich 

später noch gezielter ein. 

 

 

2. Anatomie des Pferdebeins 
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2.1    Die Vordergliedmaße 

 

Die Vordergliedmaßen tragen 55 – 60% des Körpergewichts 

          

        Sie besteht aus: Scapula (Schulterblatt) 

                           Humerus (Oberarm) 

                           Radius und Ulna (Speiche und Elle) 

                           Carpus (Vorderfußwurzel) 

                           Metacarpus (Mittelfußknochen/Röhrbein) 

                           Digiti (Fesselbein, Kronbein, Hufbein)    

 

 

Gelenkarten:      Schultergelenk (Kugelgelenk) 

                           Ellbogengelenk (Scharniergelenk) 

                           Karpalgelenk (zusammengesetztes Gelenk) 

                           Fesselgelenk (Scharniergelenk) 

                           Krongelenk (Sattelgelenk) 

                           Hufgelenk (Sattelgelenk)           

 

 

2.1.1 Knochen und Gelenke 

          

         Die Bewegungsmöglichkeit der Gelenke der Vordergliedmaße sind 

hauptsächlich Beugen und Strecken. Die Gelenke der unteren Vorhand 

besitzen starke Bänder, die die Vorhand stabilisieren und die seitlichen 

Bewegungen weitestgehend einschränken.          
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         Das Schulterblatt (Scapula) ist ein großer, in etwa dreieckiger platter 

Knochen, der zur Rumpfseite leicht konkav gewölbt ist, damit er über die 

Rippen gleiten kann. Zum Widerrist hin befindet sich am oberen Rand der 

Scapula der halbmondförmige Schulterblattknorpel, welcher das Gleiten 

unterstützt. Er reicht fast bis zum Widerrist hoch. Das Schulterblatt kann 

nach unten, oben, schräg nach vorne und schräg nach hinten gleiten und 

sich leicht drehen.  

Das Schultergelenk wird von den Gelenkflächen von Schulterblatt und 

Oberarmknochen gebildet. Es ist ein Kugelgelenk, welches allerdings durch 

starke seitliche Muskeln in seinen Seitwärts- und Drehbewegungen 

eingeschränkt wird, vorwiegend ist somit „nur“ Beugung und Streckung 

möglich. Dadurch wurde eine stabile und große Bewegungsfreiheit 

gewonnen, die eine raumgreifende Fortbewegung ermöglichen.  

Die Einzigartigkeit des Schultergelenks besteht darin, dass die 

stabilisierenden Muskeln mit ihren sehnigen Ansätzen die 

Hauptstützfunktion anstelle von Bändern übernehmen. 

 

Der Oberarmknochen (Humerus) ist ein kurzer, kräftiger Röhrenknochen 

und mit einer der stärksten Knochen im Pferdekörper. Er verläuft in einem 

Winkel von ca. 55° zum Ellbogen, wo er mit Elle (Ulna) und Speiche 

(Radius) das Ellbogengelenk bildet. 

 

Das Ellbogengelenk ist ein Scharniergelenk, dessen Bewegung von 

mehreren Muskeln ausgeführt wird. Gebildet wird es von der Gelenkfläche 

des Ober- und Unterarmknochen. 

 

Der Unterarm besteht aus Elle (Ulna) und Speiche (Radius), die, anders 

als beim Menschen, miteinander verwachsen sind. Eine Drehbewegung des 

Unterarms wie beim Menschen ist daher nicht möglich. Der Ellbogenhöcker 

ist mit dem Endstück der Elle verwachsen, er steht über das 

Ellbogengelenk hinaus und bildet einen Hebel für die Streckmuskeln des 

Ellbogens. 
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Das Karpalgelenk (Vorderfußwurzelgelenk) kann man mit dem 

menschlichen Handgelenk vergleichen. Es verbindet den Unterarmknochen 

mit dem Röhrbein und besteht aus zwei Knochenreihen und drei Gelenken. 

Die Knochenreihen bestehen aus sechs würfelförmigen kleinen Knochen 

und dem Erbsenbein. 

Die obere Knochenreihe bildet mit dem Unterarmknochen das 

Antebrachiokarpalgelenk und ist ein Scharniergelenk, es lässt eine 

Beugung von fast 95° zu. Die obere Knochenreihe bildet mit der unteren 

das Interkarpalgelenk, ebenfalls ein Scharniergelenk, welches eine 

Beugung von ca. 45° ermöglicht. Die untere Knochenreihe bildet mit dem 

Röhrbein das Karpometakarpalgelenk, hierbei handelt es sich um ein 

straffes Gelenk, welches nahezu unbeweglich ist.  

Das Erbsenbein (os carpi assessorium) verhindert, dass das Karpalgelenk 

zu viel Beugung bekommt. 

 

Das Röhrbein (Metakarpalknochen) ist der einzige Mittelhandknochen, der 

gut entwickelt ist und hat eine stützende Funktion. Der erste und der fünfte 

Mittelhandknochen haben sich während der Evolution zurückgebildet, der 

zweite (medial) und der vierte (lateral) haben sich in der Größe zu den 

Griffelbeinen zurückgebildet. 

 

Die Griffelbeine liegen medial und lateral am Röhrbein an. Sie gliedern 

sich in Basis, Schaft und Kopf. In der Praxis haben sich die Begriffe, 

„Griffelbeinköpfchen“ für die Basis und „Griffelbeinknöpfchen“ für den Kopf 

durchgesetzt. 

Die Basis der beiden Griffelbeine ist Bestandteil des 

Karpalgelenks/Tarsalgelenks. Sie ist mit dem Röhrbein straffgelenkig 

verbunden. 

 

Das Fesselbein ist ein kompakter Röhrenknochen, der aus einem Schaft 

und zwei Gelenkflächen besteht. 

Die Gelenkfläche zum Röhrbein (Fesselgelenk) ist durch eine Sagitallrinne 

geteilt, die in Form und Größe dem Sagitallkamm des Röhrbeins entspricht. 

Die mediale Gelenkfläche ist meist kleiner als die laterale. 

- 7 - 



 

Die Gelenkfläche zum Krongelenk besitzt eine Gelenkwalze zur Artikulation 

mit dem Kronbein. Auch hier ist die mediale Gelenkfläche etwas kleiner als 

die laterale. 

 

Das Fesselgelenk ist ein Scharniergelenk, das nur Beugung und Streckung 

zulässt. Nur bei extremer Beugestellung lässt es eine geringe 

Seitwärtsbewegung zu. Das Gelenk wird vom distalen Ende des Röhrbeins, 

dem proximalen Ende des Fesselbeins und den Gleichbeinen gebildet. 

Die Gleichbeine haben die Form einer dreiseitigen Pyramide und dienen 

dem Fesselträger als Ansatzstelle. Wird die Gliedmaße belastet, 

unterliegen die Gleichbeine einer hohen Zug- und Druckbelastung. Sie 

bilden eine Umlenkrolle für die tiefe und die oberflächliche Beugesehne und 

geben den Sehnen eine feste Führung.  

 

Das Kronbein ist ein kurzer, fast würfelförmiger Knochen, der etwa halb so 

lang wie das Fesselbein ist. Er besitzt bei einer physiologisch gesunden 

Gliedmaßenstellung die gleiche horizontale Ausrichtung wie das 

Fesselbein. 

Das Krongelenk ist ein Sattelgelenk, das neben geringgradiger Beugung 

und Streckung auch leichte Drehbewegungen zum Ausgleich von 

Bodenunebenheiten zulässt. Das Gelenk wird von den Gelenkflächen des 

Fesselbeins und des Kronbeins gebildet. Die Gelenkkapsel des 

Krongelenks formt dorsal wie auch palmar weite Aussackungen. Sie 

unterlagert dorsal die gemeinsame Strecksehne und ist mit dieser fest 

verwachsen. Die Sehne des gemeinsamen Zehenstreckers erhält in Höhe 

des Krongelenks beidseitig ihren Unterstützungsast, der dort mit einem ca. 

bohnengroßen Schleimbeutel unterlagert ist. 

 

Das Hufbein ist ein halbkreisförmiger Knochen und wird vollständig von der 

Hufkapsel eingeschlossen. In erster Linie stabilisiert und stützt es die 

Hufkapsel und ist nur in indirekter Form eine Stütze des Körpers. Anders 

als die übrigen Knochen, die von einer Knochenhaut umhüllt sind, ist das 

Hufbein von der Lederhaut bedeckt, es ist fest mit dem kollagenen 

Maschenwerk der Huflederhaut verwoben. Die Form des Hufbeins 

entspricht im Wesentlichen der Form der Hufkapsel. 
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Das Hufgelenk ist ein Sattelgelenk, das neben Beugung und Streckung 

auch eine leichte Drehbewegung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten 

zulässt. Es liegt innerhalb der Hufkapsel und setzt sich aus der 

Gelenkfläche des Hufbeins, des Strahlbeins und des Kronbeins zusammen. 

 

Das Strahlbein hat die Form eines Weberschiffchens und zählt zu den 

Sesambeinen. Es befindet sich an der palmaren Seite des Hufgelenks und 

ist wie ein Knochen aufgebaut. Es dient dem Hufgelenk als Unterstützung 

und bietet der tiefen Beugesehne Schutz vor Reibung. 

 

 

2.1.2 Muskeln, Sehnen und Bänder 
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Die Vordergliedmaße besitzt keine direkte Knochenverbindung zum Skelett, 

sondern wird ausschließlich durch Bänder, Sehnenplatten und Muskeln am 

Rumpf fixiert. Der Rumpf ist quasi zwischen den beiden Schulterblättern 

durch den M. serratus ventralis medial elastisch aufgehängt und kann durch 

diese sehnig-muskulöse „Hängematte“ optimal federnd schwingen. 

Der Schultergürtel besteht nur aus Muskeln, Sehnen und Bändern. Diese 

Strukturen verbinden Schulter, Ober- und Unterarm mit dem Rumpf, Hals 

und Kopf des Pferdes. Das „Schlüsselbein“ bildete sich bis auf den 

bindegewebigen Schlüsselbeinstreifen zurück. Somit besteht also keine 

Verbindung zwischen Brustbein und Schultergelenk wie beim Menschen, da 

sie die Stoßdämpfung nur stören würde. 

 

Sehnen sind Strukturen, die sich durch eine enorme Zugfestigkeit bei 

geringer Elastizität auszeichnen.  

 

Sie sind die Verbindungen zwischen Muskeln und Knochen. Im Vergleich 

zu Muskeln, haben Sehnen eine sehr geringe Dehnfähigkeit. Die 

Dehnfähigkeit von Muskeln liegt bei nahezu 90%. Sehnen dagegen weisen 

nur eine  minimale Dehnfähigkeit von 10% auf. Sehnen bestehen aus 

straffem, parallelfaserigem Bindegewebe. Die Stärke einer Sehne variiert 

mit der Größe des zugehörigen Muskels und den mechanischen 

Anforderungen. Die außergewöhnliche Festigkeit des Sehnengewebes liegt 

in seiner anatomischen Struktur begründet. Die Grundeinheit der Sehne 

bilden längs und parallel angeordneten Fasern, auch Fibrillen genannt. 
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Mehrere Sehnenfasern bilden größere Bündel, die durch einen Mantel 

(Peritendineum) umgeben werden. Weitere dieser Einheiten umgeben von 

einer weißen faserigen Hülle, auch Epitendineum genannt, ergeben eine 

Sehne. Die Versorgung dieses Gewebes mit Blutgefäßen ist 

außerordentlich spärlich. Ein Defizit welches gerade während des 

Heilungsprozesses zum Tragen kommt. 

Nach einer traumatischen Einwirkung entsteht, ebenso wie in anderen 

Geweben, eine entzündliche Reaktion. Je hochgradiger die 

Entzündungsreaktion, desto umfangreicher sind die Zellaktivitäten im 

Sehnengewebe. Durch die geringe Gefäßversorgung an der Sehne kommt 

es zu Heilungsstörungen und statt das neu gebildete Fasern in 

Längsrichtung ins Wundgewebe einwachsen, entstehen bindegewebsartige 

Narben. Ein Teufelskreis beginnt, denn das neu gebildete Narbengewebe 

ist bei weitem nicht so elastisch und belastbar. 

 

Zur Bewegung der Zehe dienen die langen Sehnen derjenigen Muskeln, 

welche die Gliedmaße beugen und strecken. Sie werden als Streck- und 

Beugesehnen bezeichnet. Die Strecksehnen befinden sich an der vorderen, 

die Beugesehnen an der hinteren Fläche der Zehenknochen. 

Die gemeinsame Strecksehne ist eine breite, aber dünne Sehne, die über 

die vordere Seite von Röhr-, Fessel- und Kronbein verläuft. Sie verbreitert 

sich allmählich und setzt dann am Streckfortsatz des Hufbeins an. Etwa in 

der Mitte des Fesselbeins erhält die Strecksehne vom Fesselträger 

herkommende Unterstützungsäste, wodurch die Sehne deutlich an Breite 

gewinnt. 

Der Zehenstrecker streckt das Fessel-, Kron- und Hufgelenk und verhindert 

eine zu starke Beugung der Zehe. 

Zudem befindet sich an der Vorhand noch eine kleine Strecksehne für das 

Fesselbein, der seitliche Zehenstrecker. Er liegt neben der 

gemeinschaftlichen Strecksehne und streckt das Fesselgelenk. 

Die gemeinschaftliche Strecksehne entspringt dem gemeinschaftlichen 

Zehenstrecker (M. extensor digitalis communis). Dieser Muskel setzt am 

distalen Ende des Oberarmknochens und proximal am Ende des Unterarms 

an der Speiche an. Die seitliche Strecksehne entspringt dem lateralen 

Zehenstrecker, dieser Muskel entsteht am Unterarm. 
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Die oberflächliche Beugesehne liegt unmittelbar unter der Haut und auf 

der tiefen Beugesehne, man kann sie im Bereich des Röhrbeins ertasten. 

Oberhalb des Fesselgelenks umschließt sie kurz die tiefe Beugesehne, wird 

dann am Fesselgelenk breiter und spaltet sich in der Mitte des Fesselbeins 

in zwei Schenkel und setzt an die Kronbeinlehne und distal am Fesselbein 

an. Am Fesselgelenk wird sie gemeinsam mit der tiefen Beugesehne vom 

Fesselringband unterstützt und zusammengehalten. 

Die oberflächliche Beugesehne beugt das Kron- und Fesselgelenk und 

entspringt aus dem oberflächlichen Beugemuskel der Zehe (M. flexor 

digitalis superficialis), der hinter dem tiefen Zehenbeuger liegt. Er setzt am 

distalen Ende des Oberarms und an der Rückseite des Unterarms an der 

Speiche an. 

 

Die tiefe Beugesehne liegt zwischen dem Fesselträger und der 

oberflächlichen Beugesehne. Sie tritt oberhalb des Fesselgelenks durch 

den Ring der oberflächlichen Beugesehne, verläuft über die Gleitfläche der 

Gleichbeine, tritt zwischen den Schenkeln der oberflächlichen Beugesehne 

hervor, gleitet über die Kronbeinlehne und über das Strahlbein und setzt am 

Hufbein an. 

Sie zieht bei Bewegung das Hufbein auf die Spitze. Sie beugt das 

Hufgelenk und die ganze Zehe und entspringt dem tiefen Beugemuskel der 

Zehe (M. flexor digitalis profundus). Dieser setzt am distalen Ende des 

Oberarms und der Rückseite des Unterarms an der Speiche an. 

 

Das Unterstützungsband der tiefen Beugesehne ist an der Vorhand die 

Fortsetzung des Karpalbandes, das sich auf halber Höhe des Röhrbeins mit 

der tiefen Beugesehne vereinigt. Die Kraft der tiefen Beugesehne wird auf 

die Unterstützungsbänder abgeleitet, um im Stand das Karpalgelenk zu 

stützen. 

An der Hinterhand entspringt es an der Sprunggelenkskapsel und ist 

wesentlich schwächer als an der Vorhand, es kann sogar ganz fehlen. 
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Der Fesselträger entspringt an der hinteren Fläche des Röhrbeins. Er ist 

ein stark sehniges breites Band und liegt in der Grube zwischen den beiden 

Griffelbeinen. Am unteren Ende spaltet er sich in zwei Äste, die zu den 

Gleichbeinen laufen. Ein Teil der Äste setzt an den Gleichbeinen an, das 

schmale Restband läuft schräg nach vorne-abwärts zur Vorderseite des 

Fesselbeins, wo es sich mit der Zehenstrecksehne verbindet. 

Die Hauptaufgabe des Fesselträgers ist es, das Fesselgelenk vor dem 

Durchtreten zu schützen. 

Das Fesselringband ist eine kräftige, bindegewebige Verstärkung der 

Zehenfaszie, die das Fesselgelenk umschließt. Es fixiert die tiefe 

Beugesehne und ihre gemeinsame Sehnenscheide. Da es sehr 

unnachgiebig ist, schnürt es bei Erkrankungen der oberflächlichen und/oder 

tiefen Beugesehne diese innerhalb der Fesselbeugensehnenscheide ein. 

Durch diese Einschnürung kann die Entzündung chronisch werden. 
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2.2   Die Hintergliedmaße 

Die Hintergliedmaße (Beckengliedmaße) des Pferdes trägt nur ca. 40-50% 

der Körperlast und ist zum größten Teil für den Vorwärtsschub 

verantwortlich, sozusagen der Motor des Pferdes. 

 

2.2.1 Knochen und Gelenke  

 

Sie  besteht aus: Beckengürtel (Darm-, Scham- und Sitzbein) 

                            Femur (Oberschenkelbein) 

                            Tibia und Fibula (Unterschenkelbein) 

                            Tarsus (Hinterfußwurzel) 

                            Metatarsus (Röhrbein) 

                            Digiti (Fesselbein, Kronbein, Hufbein) 

 

Gelenkarten:       Hüftgelenk (Kugelgelenk) 

                            Kniescheibengelenk (Schlittengelenk) 

                            Kniekehlgelenk (inkongruentes Gelenk) 

                            Sprunggelenk/Tarsalgelenk (zusammengesetztes Gelenk) 

                            Fesselgelenk (Scharniergelenk) 

                            Krongelenk (Sattelgelenk) 

                            Hufgelenk (Sattelgelenk) 

 

Die drei großen Hinterhandgelenke (Hüftgelenk, Kniegelenk, 

Sprunggelenk) sind mit abwechselnd nach vorn und hinten offenen 

Gelenkwinkeln angeordnet, was zum einen bei der Streckung der Gelenke 

für eine große Schrittlänge sorgt, zum anderen kann durch wechselseitige 

Beugung Last federnd aufgenommen werden.  
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Die Befestigung der Beckengliedmaße am Rumpfskelett besteht über das 

Hüftgelenk am Kreuzbein. Diese Verbindung zum Rumpf ist sehr viel 

stabiler als die Verbindung der Schultergliedmaße und gewährleistet somit 

die Übertragung der Schubkraft der Hinterhand auf den gesamten Körper. 

Das Hüftbein ist der größte flache Knochen im Pferdekörper. Es besteht 

aus dem paarig verschmolzenen Darm-, Scham- und Sitzbein. Zusammen 

mit dem Kreuzbein und den drei ersten Schwanzwirbeln bilden sie das 

knöcherne Becken. 

Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und lässt durch die vielen 

haltgebenden Bänder und der kräftigen Muskeln der Umgebung 

hauptsächlich eine Beugung und Streckung zu. Seitwärts- und 

Rotationsbewegungen sind im geringen Ausmaß ebenfalls möglich. Es wird 

aus dem Oberschenkelbein und der Beckenpfanne gebildet. 

Das Oberschenkelbein (Femur) ist ein Röhrenknochen und der stärkste 

Knochen des Skeletts.  

Das Kniegelenk wird aus dem Oberschenkelbein und dem 

Unterschenkelbein gebildet. Es ist das größte und auch das komplizierteste 

Gelenk sowie aufgrund seiner Anatomie gleichzeitig auch das schwächste, 

da anfälligste Gelenk des Körpers. 

Das Kniegelenk ist zweiteilig und besteht aus dem Kniekehl- und 

Kniescheibengelenk. Die beiden Gelenke stehen in enger funktioneller 

Abhängigkeit zueinander. Das Kniekehlgelenk ist ein Wechselgelenk. Das 

Kniescheibengelenk ein Schlittengelenk. 

Das Unterschenkelbein ist ein langer Röhrenknochen, der aus dem 

starken Schienbein (Tibia) und dem nur rudimentär ausgebildeten 

Wadenbein (Fibula) besteht. Es trägt das gesamte Gewicht der Hinterhand. 

Das Sprunggelenk (Tarsalgelenk) ist ein zusammengesetztes 

Wechselgelenk. Es besteht aus drei Reihen von sechs bis sieben 

sogenannten Tarsalknochen und entspricht dem menschlichen Knöchel. 

Das Sprunggelenk arbeitet synchron mit dem Kniegelenk zusammen 

(Spannsägenkonstruktion). Der komplexe Zusammenschluss von Muskeln, 

Sehnen und Bändern verhilft dem Sprunggelenk dazu, schnell und 

rhythmisch zu arbeiten. 

Das Sprunggelenk wird von sechs verschiedenen Bändern stabilisiert. Die 

vollständige Streckung wird durch Seitenbänder verhindert. 
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Die anatomischen Unterschiede der Zehengliedmaße an der Schulter- 

und Beckengliedmaße: 

 

Das Fesselbein der Schultergliedmaße ist etwas länger, proximal etwas 

schmäler und distal etwas breiter als an der Beckengliedmaße. Das 

Kronbein der Schultergliedmaße ist breiter und kürzer wie an der 

Beckengliedmaße. Das Hufbein der Beckengliedmaße ist etwas schmaler 

als an der Schultergliedmaße. Die Gleichbeine der Schultergliedmaße sind 

etwas größer und die Strahlbeine etwas breiter und länger. 

Die Spannsägenkonstruktion 

Diese hält die Hinterhand aufrecht. Zwischen Knie- und Sprunggelenk sind 

sehnige Muskeln an der Vorder- und Hinterseite gespannt. Wenn das Knie 

gebeugt wird, sorgen sie dafür, dass auch das Sprunggelenk gebeugt wird. 

Umgekehrt wird das Sprunggelenk gestreckt, wenn das Kniegelenk 

gestreckt wird. Die beiden Gegenspieler besitzen einen hohen Anteil 

sehniger Fasern und nur einen niedrigen Anteil an dehnbaren 

Muskelfasern, so dass sie eher wie ein Band als wie ein Muskel agieren. 

Sie wirken wie ein gespanntes Seil. 

 

2.2.2 Muskeln, Sehnen und Bänder  

 

Die Muskulatur der Hinterhand ist wesentlich stärker als die der Vorhand. 

Ich werde hier nicht näher darauf eingehen, sondern nur die Muskeln kurz 

benennen. 

- M. gastrocnemius (Wadenmuskel) 

- M. tibialis cranialis (vorderer Schienbeinmuskel) 

- M. extensor digitalis longus (langer Zehenstrecker) 

- M. extensor digitalis lateralis (seitlicher Zehenstrecker) 

- M. flexor digitalis superficialis (oberflächlicher Zehenbeuger) 

- M. flexor digitalis profundus (tiefer Zehenbeuger) 

- M. interosseus medius (Zwischenknochenmuskel=Fesselträger) 
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2.3    Die Haut 

            

          

         Da durch das Anlegen der unterschiedlichen Beinschutzmaßnahmen auch 

die Haut an den Pferdebeinen geschädigt werden kann, werde ich diese 

etwas genauer beschreiben. 

 

Die Haut legt sich wie eine große Decke um den Pferdekörper und ist 

sozusagen der Spiegel der Seele. Als flächen- und gewichtsmäßig größtes 

Organ ist sie durch ihre Aufgaben und Funktionen essentiell. Ohne Haut ist 

kein Leben möglich. Diese Tatsache wird erstaunlicherweise häufig 

unterschätzt. Sie stellt die Grenze zwischen Innen und Außen dar und ist 

eine Barriere zur Umwelt und ihren weitreichenden Einflüssen. 

Sie übernimmt eine wichtige Rolle in den Stoffwechselvorgängen und 

besitzt erstaunliche immunologische Fähigkeiten. 

Des Weiteren ist sie für Sinneswahrnehmungen zuständig wie, Tastsinn, 

Temperatursinn, Schmerzsinn, Berührungssinn, Druck- und Vibrationssinn. 

Ermöglicht wird dies durch Rezeptoren, die ähnlich kleinen Fühlern agieren 

und die jeweils aufgenommenen Empfindungen über das 

Zentralnervensystem (ZNS) an die Großhirnrinde weiterleiten. 
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Als Produktionsstätte von Hautanhangsgebilden wie, Kastanien, Hufe und 

Haare kommt der Haut ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. 

Die Dicke der Haut beträgt beim Pferd im Schnitt 3,8 mm. An Rücken, Stirn 

und Nacken ist sie bis zu 6 mm dick, an den Gliedmaßen, im 

Leistenbereich, in den Achseln und perianal am dünnsten. Sie ist ein sehr 

komplexes System aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen 

Funktionen: 

Die oberste Schicht der Haut, die Oberhaut (Epidermis), besteht an der 

Oberfläche aus verhornten Zellen, den Epidermiszellen. Wird diese Schicht 

durch tiefer gehende Wunden verletzt, so verheilen diese Wunden nur mit 

Narbenbildung. 

Die Oberhaut ist ferner durch einen Schutzfilm, der von den Talgdrüsen 

aber auch von Hautzellen gebildet wird, aus Fettsäuren, anorganischen 

Salzen, Proteinen, Interferon, Immunglobuline und weiteren Stoffen mit 

immunregulierender, antibakterieller und antimykotischer Wirkung bedeckt, 

dessen Funktion durch Sekretionsstörungen (infolge Stress oder falscher 

Pflege-/Reinigungsmittel) der in der darunterliegenden Lederhaut 

befindlichen Drüsen gestört werden kann. Der ph-Wert der Haut ist mit 4,8 

– 6,8 leicht sauer. 

Die unter der Oberhaut liegende Lederhaut (Dermis) besteht aus 

Bindegewebe und beherbergt die Haarfollikel, die Hautdrüsen (Schweiß- 

und Talgdrüsen), Blutgefäße und Nerven. Aus den Haarfollikeln entstehen 

die Haare, genau eins pro Follikel. In den Haarfollikeln enden die 

Ausführungsgänge der Talgdrüsen. Der produzierte Talg ist eine fettige und 

antibakterielle Substanz und dient dem Schutz der Haut. Die Blutgefäße 

sind in drei Lagen angeordnet und miteinander verbunden. Sie dienen der 

Versorgung der Haut und Drüsen. Bei Entzündungen der Haut und bei 

Verletzungen ermöglichen sie zur Förderung der Heilung eine vermehrte 

Durchblutung der betroffenen Bereiche. Die Nerven enden entweder an den 

Haarfollikeln oder frei. Sie vermitteln Informationen vom ZNS (z.B. Haare 

sind aufzustellen) oder zum ZNS (z.B. Kälte). Darüber hinaus gibt es in der 

Lederhaut auch Melanozyten, welche unter anderem für die Pigmentierung 

der Haut zuständig sind, und Immunzellen. 

Die dritte und dickste Hautschicht, die Unterhaut (Hypodermis), besteht 

hauptsächlich aus Fettzellen und dient als Formgeber, Stoßdämpfer und 

Energiespeicher. Aber auch Hautmuskulatur, Bindegewebsfasern, 

Nervenbahnen und Blutgefäße sind vorzufinden.  
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Die Muskulatur ist in der Lage, die Haut in Abschnitten zucken zu lassen, 

was deutlich zu beobachten ist, wenn eine Fliege auf dem Pferd landet. Die 

Ausbildung der Unterhaut bestimmt im Wesentlichen die Dicke der Haut. 

 

Zusammen mit ihren „Anhangsgebilden“, den Haaren, erfüllt die Haut eine 

Reihe von Funktionen: 

Als Schutzorgan schützt sie vor 

- Schmutz und Staub 

-schädlichen Keimen, Bakterien und Parasiten 

-mechanischen Verletzungen 

-Sonne und Regen 

Als Sinnesorgan dient sie der Reizaufnahme 

Außenreize (z.B. Schmerz, Berührung, Jucken, Wärme und Kälte) werden 

über Nerven, welche in der Haut enden, aber auch über spezielle Tasthaare 

aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet. 

Als Regulationsorgan ist sie 

-am Stoffaustausch 

-der Temperaturregelung und  

-der Regulation des Wasserhaushalts 

beteiligt. 

 

Das Haar 

Ein Haar besteht aus Haarfollikel, Haarwurzel und Haarschaft. Jedes Haar 

ist über den Follikel mit einem Muskel verbunden, welcher das Haar 

aufstellen kann. 

Die Haarfarbe wird durch Pigmente bestimmt. Die Farbverteilung ist 

genetisch bestimmt. Die Pigmente werden in der Haarrinde zwischen den 

Keratinfasern abgelagert. Mit zunehmendem Alter ergrauen die Haare, weil 

die Stammzellen abnehmen. 
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2.4    Das Lymphgefäßsystem  

Da das Lymphgefäßsystem von besonderer Bedeutung ist und eine 

wichtige Rolle bei falsch angelegtem Beinschutz spielt, werde ich dieses 

genauer erläutern. 

 
       
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 - 
 



 
 

 
 
Blutgefäßsystem mit Lungenkreislauf (oben) und großem Körperkreislauf (unten). Das 
Lymphgefäßsystem (grün) ist dem Venensystem parallel geschaltet. Die Lymphgefäße beginnen 
blind im Bereich des Netzes der terminalen Blutgefäße im Interstitium. Die Lymphknoten sind als 
spindelförmige Verdickungen innerhalb des Lymphdrainageweges dargestellt. Die jeweils von 
den Lymphknoten zum Venensystem zeigenden Pfeile sollen verdeutlichen, dass eigentlich 
innerhalb des Lymphknotens ein Flüssigkeitstransfer aus dem Lymphdrainagesystem ins 
Venensystem erfolgt, sodass nur ein geringer Teil der Lymphe am Ende des Lymphgefäßsystems 
in das präkardiale Venensystem abfließt. Ein Austritt von Lymphwasser aus dem 
Lymphdrainagesystem erfolgt auch durch die Lymphgefäßwand (siehe unterster Pfeil in der 
Abbildung) in das perivasculäre Bindegewebe. 
 

 
 
Von besonderem lymphologischem Interesse sind die funktionellen und 

pathophysiologischen Vernetzungen des Lymphgefäßsystems mit dem 

Venensystem und der Haut, die anatomischen Grundlagen der 

Lymphbildung, Besonderheiten des Lymphgefäßsystems gegenüber dem 

Blutgefäßsystem sowie die spezifischen lymphvaskulären 

Drainageverhältnisse der Lymphknoten. 
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Der arterielle Schenkel des großen Blutkreislaufs repräsentiert ein 

Hochdrucksystem, der venöse Schenkel und der Lungenkreislauf ein 

Niederdrucksystem. Das ebenfalls als Niederdrucksystem arbeitende 

Lymphgefäßsystem ist dem Venensystem parallel geschaltet. Während die 

Anfänge des Lymphgefäßsystems nicht an den Blutkreislauf angeschlossen 

sind, münden die Endabschnitte des Lymphdrainageapparates in die 

herznahen Venen ein. Das venöse und das lymphvasculäre 

Niederdrucksystem bilden eine funktionelle Symbiose gegenüber dem 

leistungsstärkeren Arteriensystem. Dabei kann das Venensystem als 

„Hauptventil“ und das Lymphgefäßsystem als „Reserveventil“ für die 

Rückführung des Flüssigkeitsstromes zum Herzen aufgefasst werden. 

 

Bei Erkrankungen des Venensystems oder des Lymphsystems kann daher 

das jeweils andere Flüssigkeitssystem mit betroffen sein. 

 

In den Extremitäten sind nicht nur die oberflächlich gelegenen 

Lymphgefäße und Venen, sondern auch die Haut funktionell miteinander 

verknüpft. Im Gegensatz zum Menschen mit seiner außerordentlich 

weichen (kollagenarmen) Haut erfüllt die vergleichsweise harte 

(kollagenreiche) Haut des Pferdes die Aufgabe eines wirksamen natürlichen 

(körpereigenen) Kompressionsstrumpfes. 

Im Vergleich zum Menschen besitzt das Pferd eine schwache 

Lymphgefäßwandpumpe im Hinblick auf eine geringe Anzahl glatter 

Muskelzellen, sodass es naheliegt, dass der beim Pferd vorhandene 

dermale Kompressionsstrumpf besonders auch für die Rückführung der 

interstitiellen Flüssigkeit durch Lymphgefäße als auch Venen aus den 

Extremitäten verantwortlich ist. 

Der natürliche Kompressionsstrumpf der Haut des Pferdes ist besonders an 

den Extremitäten sowohl für den oberflächlichen als auch lymphvasculären 

Flüssigkeitstransport zum Herzen von Bedeutung. Bei großflächigen 

Erkrankungen der Haut mit fibrotischen und elastolytischen Veränderungen 

muss mit einer Beeinträchtigung der Lymphflussverhältnisse gerechnet 

werden. 
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Das lymphatische System lässt sich in das 

 

- Abwehrsystem  

                           und das 

- Lymphdrainagesystem  

                           unterteilen. 

 

Die Lymphknoten werden sowohl dem Abwehrsystem als auch dem 

Lymphgefäßsystem zugeordnet. Auch die anderen lymphatischen 

Einrichtungen sind an das Lymphgefäßsystem angeschlossen, wobei sie 

jedoch i.d.R. keine afferenten Lymphgefäße besitzen. 

Folgende Gefäßabschnitte werden in Lymphflussrichtung unterschieden: 

- Initiale Lymphgefäße 

  Diese sind elastisch organisiert und beginnen blind im Zwischenzellraum (Interstitium) 
  Als Anfangsabschnitte des Lymphsystems können sie auch als Organlymphgefäße  
  bezeichnet werden. 

- Präkollektoren 

  Der Präkollektor ist dem System der Kollektoren vorgeschaltet, wodurch seine  
  Benennung erklärt ist. 
 

- Kollektoren 

  Die Lymphsammelgefäße drainieren („sammeln“) die Lymphe der initialen Lymphgefäße. 

- Lymphknoten 

  Die Kollektoren (Sammelgefäße) passieren auf ihrem Weg zu den großen Lymphgefäß- 
  stämmen die Lymphknoten. In den Lymphknoten wird die Lymphe gefiltert und zu einem 
  großen Teil schon hier in das venöse Blutgefäßsystem zurückgeführt. 
  Die Lymphknoten drainieren jeweils ein bestimmtes Einzugsgebiet des Körpers, das  

             sogenannte Territorium.  

 

- Lymphgefäßstämme 

  Die Lymphgefäßstämme bilden die zentralen Abflusswege für die Lymphe in den 
  Körperhöhlen und am Hals.  
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Territorien und Wasserscheiden  

 

 

  

 

Die territoriale Einteilung der Haut entspricht den anatomischen 

Einzugsgebieten oder Regionen jeweils einer oberflächlich gelegenen 

Lymphknotengruppe bzw. eines Lymphocentrums. 

Das Pferd zeigt auf jeder Körperseite sieben Territorien. 

Die Territorien werden bei jeder Tierspezies identisch ausgewiesen, auch 

wenn ein Territorium innerhalb der numerischen Reihenfolge nicht 

vorhanden ist. 

Die Lymphe jedes Territoriums wird durch oberflächlich gelegene 

Kollektoren in das zugehörige primäre Lymphocentrum drainiert. Dabei 

handelt es sich um die afferenten Kollektoren des Lymphocentrums. 

 

Die lymphatischen Wasserscheiden markieren den etwa 4 cm breiten 

Grenzbereich benachbarter Territorien. Dies bedeutet in der Geographie 

und Wasserwirtschaft, dass der Abfluss aus zwei benachbarten 

Quellgebieten durch geographische Gegebenheiten (z.B. durch einen Berg) 

in unterschiedliche Richtungen erfolgt. 
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Die Wasserscheiden gliedern sich in: 

- absolute Wasserscheiden 

  Über diese kann keine Lymphe transportiert werden 

                                            und in 

- relative Wasserscheiden 

  Über diese kann Lymphe transportiert werden 

 

Für die territoriale Einteilung der Haut sind drei Wasserscheiden von 

besonderer Bedeutung: 

- Die ventromediane Wasserscheide 

              Sie verläuft von der Unterlippe beginnend, bauchseitig genau in der Mittellinie über den 
             Hals und in der Linea alba bis zur Schweifrübe. Sie repräsentiert die einzige absolute  
             Wasserscheide beim Pferd. 

- Die dorsomediane Wasserscheide 

               Sie verläuft entsprechend rückenseitig in der Mittellinie von der Oberlippe bis zur  
               Schweifrübe. Sie repräsentiert eine relative Wasserscheide. 

- Die transversale Wasserscheide 

              Sie teilt vertikal verlaufend die kranialen (III und IV) von den kaudalen (V und VII) 
             Territorien am Rumpf und repräsentiert eine relative Wasserscheide. 

 

Wichtige Lymphgefäßstämme 

Die Lymphgefäßstämme oder Lymphsammelgänge repräsentieren am Hals 

und in den Körperhöhlen tief gelegene, besonders bis zu 1 cm stark 

kalibrige Lymphgefäße. 

- Ductus thoracicus 

Der Brustlymphgang drainiert den größten Anteil der Körperlymphe mit der Fettlymphe, 
weshalb er wegen der weißlichen Trübung auch als „Milchbrustgang“ bezeichnet wird. 
Er geht in der Brusthöhle aus der Cysterna Chylii hervor und läuft rechts der Aorta nach 
vorne, wo er auf Höhe des 6. Brustwirbels auf die linke Seite wechselt. Auf Höhe der 
ersten Rippe mündet er in den linken Venenwinkel.  
Er drainiert täglich 24 – 36 Liter Lymphe beim Pferd. 
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- Ductus lymphaticus dexter   

Er entwickelt sich im vorderen rechten Rumpfquadranten aus den Zuflüssen der Lnn. 
cervicales caudales und Lnn. cervicales superficiales. Er mündet in den rechten 
Venenwinkel. 

 

- Truncus jugularis dexter et sinister 

Hierbei handelt es sich um ein paariges Lymphgefäß, welche beidseitig in der 
Drosselrinne der Trachea aufliegen. 

 

- Cisterna chylii 

Sie liegt auf Höhe L2 bis letzter Brustwirbel. In die Cisterna chylii münden u.a. die Trunci 
lumbales ein. 

 

- Trunci lumbales 

Sie drainieren die Lymphe der Beckenhöhle, des caudalen Rumpfquadranten und die 
Beckengliedmaßen. 
 

 

Lymphknoten 
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Die Lymphknoten sind in das Lymphgefäß eingeschaltet und bilden meist 

Gruppierungen, die als Lymphocentren bezeichnet werden.  

Der einzelne Lymphknoten ist von einer bindegewebigen Kapsel umhüllt. Im 

Inneren befindet sich ein Gerüst aus Bindegewebsbalken. Seine 

Zwischenräume werden aus einem Netz fibroblastischer Retikulumzellen 

gefüllt. An diesem Netz sitzen dicht beieinander Lymphozyten, zwischen 

diesen bleibt nur ein schmaler Spalt, durch den die Lymphe fließen muss. 

Das Pferd besitzt mit 8000 Lymphknoten besonders viele Lymphknoten, die 

aber sehr klein sind und beerenförmige Lymphknotengruppen bilden. 

 

 

Zum Schluss möchte ich noch die wichtigsten Lymphknoten des Pferdes 

auflisten. 
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- Lnn. parotidei (Ohrspeicheldrüsenlymphknoten) 

- Lnn. mandibularis (Unterkieferlymphknoten) 

- Lnn, retropharyngei laterales (seitliche Schlundlymphknoten) 

- Lnn. retropharyngei mediales (mittlere Schlundlymphknoten) 

- Lnn. cervicales profundi craniales (obere Halslymphknoten) 

- Lnn. cervicales profundi mediales (mittlere Halslymphknoten) 

- Lnn. cervicales profundi caudales (untere Halslymphknoten) 

- Lnn. cervicales superficiales (Buglymphknoten) 

- Lnn. axillares proprii (Achsellymphknoten) 

- Lnn. cubitales (Ellbogenlymphknoten) 

- Lnn. illiaci mediales (Schaltlymphknoten) 

- Lnn. ischiadici (Sitzbeinlymphknoten) 

- Lnn. anorectales (After-Enddarm-Lymphknoten) 

- Lnn. subiliaci (Kniefaltenlymphknoten) 

- Lnn. inguinales profundi (tiefe Leistenlymphknoten) 

- Lnn. inguinales superficiales (oberflächl. Leistenlymphknoten) 

- Lnn. poplitei profundi (Kniekehllymphknoten) 
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3.   Bandagen und Gamaschen 

 

         

 

Als einst noch Pferde in großen Herden über die endlosen Weiten der 

Steppenlandschaft dieser Erde zogen, hing das Überleben jedes einzelnen 

Tieres im rauen Gelände von der perfekten Koordination seiner Beine ab. 

Denn ein Pferd, das nicht in der Lage war, den Untergrund durch die 

Wahrnehmung seiner Beine und Hufe genau zu taxieren, geriet auf der 

Flucht vor einem Fressfeind ins Straucheln und wurde so zur leichten 

Beute. 

 

Und auch unsere modernen Freizeit- und Sportpferde sind extrem auf die 

Wahrnehmung ihrer Gliedmaßen angewiesen. Denn sie sind nur dann in 

der Lage, ihre Beine in zahlreichen Lektionen der Dressurreiterei zu 

kreuzen, den richtigen Absprung vor dem Hindernis beim Springreiten zu 

finden oder ein schwieriges Geläuf in der Vielseitigkeit zu bewältigen, wenn 

sie sich auf die Signale ihrer Beine verlassen können. Was bei einem 

bandagierten, „gepolsterten“ Bein natürlich nicht richtig funktioniert, wie 

man sich unschwer vorstellen kann. 

Der Beinschutz für Pferde ist ein kontrovers diskutiertes Thema unter 

Pferdebesitzern. 

Gamaschen und Bandagen haben ganz unterschiedliche Funktionen. 

Dabei wird vor allem zwischen Schlag- und Sehnenschutz 

unterschieden. 
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Schlagschutz   

Er soll das Bein und die Gelenke vor Schäden durch Gegenstände 

schützen und mögliche Aufpralle abdämpfen. Bei Ausritten ins Gelände 

können das Äste oder Steine sein, aber auch auf dem Platz kommen 

Gamaschen und Streichkappen zum Einsatz, wie z.B. im Springen. Zudem 

können Streichkappen und Gamaschen für Pferde hilfreich sein, die nicht 

korrekt laufen und sich selbst in die Beine treten. Denn gerade bei 

beschlagenen Pferden können hier größere Verletzungen entstehen. Bei 

Pferden, die dazu neigen, sich beim Laufen selbst vorne ins Fesselgelenk 

zu treten, werden entsprechend Hufglocken verwendet. 

Sehnenschutz 

Zudem gibt es Beinschutz, der nicht vor äußeren Verletzungen schützt, 

sondern die Sehnen im Inneren des Beines unterstützen soll. Allerdings 

wird hier hinterfragt, ob Bandagen tatsächlich in der Lage sind, Sehnen bei 

höheren Belastungen zu unterstützen und ihnen Last abzunehmen. Dazu 

aber später mehr. 

Zunächst erkläre ich den Unterschied zwischen Bandagen und Gamaschen 

 

Bandagen                              

Sie bestehen eigentlich immer aus Bandagier-Unterlagen und der Bandage 

selbst. Da es verschiedene Gründe für das Bandagieren gibt, gibt es auch 

verschiedene Materialien aus denen Bandagen gefertigt sind. 

Sie werden oft von Dressurreitern angewandt um eine optimale Abdeckung 

der Beine zu erzielen und umso vor Verletzungen zu schützen. In der Regel 

wird knapp unter dem Karpal- bzw. Tarsalgelenk angesetzt und im 

Uhrzeigersinn um das Pferdebein gewickelt. Der Fesselkopf wird 

umschlossen und dann wieder nach oben gewickelt. 
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Fleece-Bandagen                

Sie sind am verbreitetesten. Fleece dehnt sich nur bedingt. Hier hat man 

ein gutes Gefühl, dass die Bandage nicht zu fest angelegt wird. 

Elastik-Bandagen             

Dieses Material ist zum Glück nur noch wenig erhältlich. Es gibt sehr viele 

Fälle von Pferden, denen mit diesen Bandagen die Blutzufuhr 

abgeschnitten wurde und die dauerhaft Schäden davon getragen haben. 

Durch den elastischen Anteil kann die Bandage vorgedehnt und deshalb zu 

fest angelegt werden. Nur geübte Hände haben das Einfühlungsvermögen, 

ob die Bandage zu fest sitzt oder korrekt. 

 

Nest-Bandagen           
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Sie kombinieren die Bandagier – Unterlage mit dem fixierenden Stoff. Eine 

zusätzliche Bandagier – Unterlage fällt hier weg. Prinzipiell ist dies ein 

gelungenes Produkt, jedoch sind sie für Trainingszwecke nicht geeignet, da 

sie nicht genügend Halt bieten. Für medizinische Verbände oder 

Schutzfunktion über Nacht sind sie gut geeignet. 

 

Bandagier-Unterlagen   

Grundsätzlich sollten Bandagier – Unterlagen verwendet werden um einen 

Blutstau vorzubeugen. Sie können auch als Wundauflage mit Salben oder 

Lösungen dienen. Bandagier – Unterlagen aus Filz haben sehr gute 

wärmende Eigenschaften, sowie auch eine optimale Stoßdämpfung. 

Allerdings kann es sein, dass empfindliche Pferde das Material nicht mögen 

weil es sich etwas kratzig anfühlt. 

 

Bandagier-Unterlagen aus Neopren   

Sie sind sehr einfach zu reinigen und bieten eine sehr gute Stoßdämpfung. 

Sie verfügen auch über Lüftungslöcher, die keinen Hitzestau aufkommen 

lassen. 
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Bandagier-Unterlagen aus Baumwolle    

Dies ist die am häufigsten verwendete Unterlage und auch am flexibelsten 

einsetzbar. Für Angussverbände, Salben oder kühlende/wärmende 

Lotionen bieten sie eine hohe Saugkraft. Sie sind also nicht nur im Training 

sondern auch z.B. bei der Behandlung von Verletzungen einsetzbar. 

Bandagier-Kissen       

Sind sehr dick gefüllte Unterlagen, die aber kaum für Trainingszwecke 

eingesetzt werden. Diese kommen als Stallbandagen zum Einsatz oder für 

den Transport. 

 

Gamaschen    

Sie haben den Vorteil, dass sie schnell und einfach anzulegen sind. Es gibt 

verschiedene Formen und Arten von Gamaschen: 
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Löffel-Gamaschen    

Sie bestehen hauptsächlich aus Neopren oder (Kunst-) Leder. An der 

Innenseite des Pferdebeins vom Fesselkopf bis knapp unter das 

Vorderfußwurzelgelenk verläuft ein Löffel aus Kunststoff. Die Löffel-

Gamaschen waren vor einigen Jahren noch weit verbreitet und Standard. 

Nun findet man diese Gamaschen immer weniger  auf dem Markt. Grund 

hierfür ist, dass die Löffel – Gamaschen wirklich nur die Innenseite der 

Beine schützt. Der eigentlich empfindliche Bereich der Beugesehne wird 

kaum geschützt. 

 

 

Hartschalen-Gamaschen    

Diese ersetzen die Löffel-Gamaschen fast vollständig. Sie bestehen aus 

Kunststoff und sind innen mit Neopren gefüttert. Sie sind sehr leicht zu 

reinigen und auch anzulegen. Der gesamte Bereich des seitlichen und 

hinteren Fesselkopfes sowie der Beugesehne ist gegen Tritte oder andere 

von außen einwirkende Einflüsse geschützt. 

Hartschalen – Gamaschen können auch an den Hinterbeinen verwendet 

werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass dies nicht LPO-zulässig ist. 
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Streichkappen   

Sie sollen bewirken was der Name schon sagt: An den Fesselköpfen der 

Hinterbeine sollen äußerliche Einwirkungen abstreifen. Meist bekommen 

Pferde diese nur an, weil sie mit den Hinterbeinen eng fußen und sich 

selbst an den Fesselköpfen streifen. Wenn Pferde beschlagen sind kann 

dies zu schweren Verletzungen führen. Streichkappen sind auf Turnieren 

zugelassen und in ebenso vielen Materialien zu finden wie Gamaschen. 

 

 

Fesselkopf-Gamaschen  

Diese Art von Gamaschen sind eine Entwicklung aus Hartschalen – 

Gamaschen und Bandagen. Sie umschließen den gesamten Fesselkopf 

und das Röhrbein bis unter das Karpalgelenk. Sie werden von 

Dressurreitern eingesetzt, da die Gefahr von Verletzungen durch ein 

Kreuzen der Beine bei Seitengängen reduziert wird. Sie können aus 

Kunststoff in Verbindung mit Neopren bestehen oder ganz aus Neopren. 

Ebenso gibt es sie auch in der Leder – Variante. 

Ein Nachteil bei den Gamaschen ist, dass, wenn sie keine gute Passform 

am Pferdebein haben, rutschen. Es sollte beim Kauf auch darauf geachtet 

werden, dass die Verschlüsse gut halten und auch zur Genüge vorhanden 

sind. 
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Stall-Gamaschen             

Pferde, die sich über Nacht anstoßen oder selbst treten, bekommen über 

Nacht oftmals Stallgamaschen angelegt. Diese gibt es nun auch in der 

Ausführung mit herausnehmbaren und waschbaren Kissen. 

 

Transport-Gamaschen   

Um Verletzungen beim Transport im Hänger vorzubeugen, legt man gerne 

Transport – Gamaschen an. Diese sind so konzipiert, dass die Pferdebeine 

vorne ab dem Karpalgelenk bis zum Boden geschützt sind. Hinten ab dem 

Sprunggelenk bis zum Boden. 

 

Kompressionsstrumpf     
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4. Auswirkungen von Gamaschen und Bandagen auf das   

Pferdebein 

Neben den angeblich schützenden und unterstützenden Funktionen, 

können Gamaschen für Pferde sowie Bandagen auch erhebliche Schäden 

anrichten. 

Angefangen von der Behinderung des Lymphsystems und Blutstauungen, 

über Druckschäden bis hin zu Bewegungsstörungen.  

Daher ist bei der Anwendung von Gamaschen und insbesondere von 

Bandagen äußerste Vorsicht geboten. 

 

Behinderung des Lymphsystems 

Durch den Druck, der vor allem durch Bandagen ausgeübt wird, wird die 

Arbeit des Lymphsystems behindert und kann auf Dauer sogar chronisch 

geschädigt werden. Und noch schlimmer: das Gewebe bekommt durch den 

permanenten Druck nicht genügend Sauerstoff und kann sogar absterben. 

Vor allem Bandagen über Nacht, und bei sogenannten Woll- und 

Stallbandagen können erhebliche Schäden entstehen. Zwar sieht man nach 

dem Anlegen von Bandagen einen optischen Effekt, nämlich dass das Bein 

dünner ist und Schwellungen zurück gegangen sind. Doch dies ist nur eine 

Folge dessen, dass sich in einem unter Druck komprimierten Gewebe keine 

Wassereinlagerungen sammeln können.  

Die angeblich positive Wirkung ist dementsprechend nur Schein. 

 

Achtung: Woll- und Stallbandagen haben keine positive Wirkung und 

können das Lymphsystem des Pferdes dauerhaft schädigen!!!! 

 

Kaum dämpfende Effekte 

Nicht nur Bandagen, auch Gamaschen stehen in der Kritik. Auch wenn 

Gamaschen vor Verletzungen durch Steine oder Äste schützen können, 

sind sie nicht in der Lage, den Druck größerer Aufpralle zu dämpfen. 

Gamaschen bieten also keinen Schutz vor großen Schlägen und 

Prellungen.  

Entgegen gängiger Annahmen und wie bereits erwähnt, können 

Gamaschen in keiner Weise das Bein stützen!!! 
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        Scheuerungen und Hautirritationen 

Ein großes Problem bei Gamaschen und Bandagen für Pferde, ist zudem, 

dass oftmals Dreck zwischen die Gamaschen und das Pferdebein kommt. 

Das können Sandkörner, aber auch kleine Steinchen sein. Diese sorgen bei 

jeder noch so kleinsten Bewegung für Scheuerungen und können sogar zu 

schlimmen Hautirritationen führen. Ein Eindringen von Dreck lässt sich beim 

Reiten aber kaum vermeiden, weshalb diese Gefahr bei der Nutzung von 

Gamaschen und Bandagen dauerhaft besteht. 

Dauererwärmung und Überhitzung 

Ein weiteres Problem, das sowohl für Gamaschen als auch für Bandagen 

gilt, ist die Wärme, die sich unter ihnen entwickelt. 

Auch wir Menschen kennen das! Wenn wir im Winter mit dicken Fellstiefeln 

in ein Geschäft kommen, was geheizt wird, verspüren auch wir das 

Verlangen, die Stiefel auszuziehen. Im schlimmsten Fall kann es auch bei 

einem Menschen zum Kreislaufabsacken kommen. Erzeugt durch einen 

Hitzestau am Knöchel, kann es einem schwindelig und unwohl werden.  

Ähnlich wird das ein Pferd auch empfinden. 

Experten bestätigen die gute, kratzschützende Wirkung und 

Wundvorbeugung gut gepolsterter, weicher Gamaschen bei der Ausbildung 

junger und noch wenig ausbalancierter Pferde. Sie warnen jedoch 

ausdrücklich vor der falschen Anwendung von Gamaschen beim Springen, 

diese richten erhebliche Schäden an den Sehnen an. 

Großer Irrglaube 

Wärme – Dauererwärmung schadet dem Pferdebein! 

Die übertriebene Sorge, um Verletzungen der Pferdebeine vorzubeugen, 

schadet dem Pferd mehr, als es ihm hilft. So sollten Pferde, z.B. beim 

Koppelgang immer „barfuß“ sein, weil sich unter den Gamaschen, wie 

bereits oben erwähnt, Schmutz, Sand und Pflanzenteile sammeln, die 

scheuern. Sie saugen sich zudem mit Flüssigkeiten und Feuchtigkeit voll, 

was reibt. Im Sommer wird es darunter so heiß, dass es für das Pferd mehr 

als unangenehm ist. 

Bei einer durchgeführten Studie testete man die Temperatur am Pferdebein 

im Ruhezustand. Diese lag normal bei 24°C und unter den Beinschützern 

bei bis zu 36°C!!!!!! 

Diese Temperaturen verursachen Funktionsstörungen der Sehnen!!! 
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Stallbandage – Behinderung des Lymphsystems. Eine Studie mit dem 

Namen „Auswirkung und klinische Relevanz von Woll(Stall)bandagen mit 

wattierten Unterlegern und Strickstrümpfen auf den Lymphfluss im 

Pferdebein“ aus dem Jahr 2006 belegte, dass Stallbandagen nicht 

zweckmäßig sind. 

Professor Dirk Berens von Rautenfels und Dr. Christina Fedele von der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover erklären, dass das Lymphsystem 

massiv in seiner Arbeit behindert wird und auf Dauer chronisch geschädigt 

wird. 

Bei zehn beingesunden Pferden ist die Durchlässigkeit der 

Lymphsammelgefäße mit der digitalen Röntgentechnik unter Nutzung eines 

Röntgenkontrastmittels im Bereich des reiterlich bandagierten und 

bestrumpften Hinterfußes getestet worden. Es wurde zunächst die 

Durchlässigkeit der Lymphgefäße unter einem angelegten Strumpf und, 

nach dem Entfernen des Strumpfes mit einer Schere, bei angelegter 

reiterlicher Bandage mit Unterleger lymphographiert. 

Dazu musste ein Röntgenkontrastmittel zur Darstellung der Lymphgefäße 

im Bereich des Hufsaums mit einer Infusionspumpe langsam und 

kontinuierlich appliziert werden. Ohne angelegte reiterliche Bandage sind 

die Lymphgefäße beim gesunden Pferd vom Hufsaum bis zum 

Tarsalgelenk mit Kontrastmittel kontinuierlich gefüllt und zeigen einen 

gestreckten Verlauf. Die Röntgenaufnahme bei angelegter reiterlicher 

Bandage zeigen dagegen einen totalen Kontrastmittelstopp im Bereich des 

Fesselkopfes, während bei Bestrumpfung des Pferdes das Kontrastmittel 

auch oberhalb des Fesselkopfes, also im Bereich der Röhre, in den 

Lymphgefäßen nachgewiesen wurde. Dies bedeutet, dass beim stehenden 

bandagierten Pferd der Lymphfluss aus dem Huf unterbrochen ist.  

Aufgrund dieser Untersuchungen ist zu fordern: 

Reiterliche Bandagen sollten niemals am stehenden Pferd angelegt bleiben, 

da der Lymphfluss des Hufes vollständig unterbrochen ist. Das ist auch der 

Fall, wenn erfahrene Turnierreiter selbst bei Nutzung eines professionellen 

Unterlegens die Bandagen anlegen. 

Leider können aus technischen Gründen keine Lymphographien am 

bewegten Pferd durchgeführt werden. Deshalb bleibt die Frage offen, ob 

durch Aktivität der Huf- und Fesselgelenkspumpe der Lymphfluss trotz 

Bandagierung gewährleistet bleibt. 

 

- 39 - 



 

Will man nicht gänzlich auf das Bandagieren verzichten, sollte nicht über 

den Fesselkopf bandagiert werden (nur im Bereich der Röhre!). Zusätzlich 

sollten die reiterlichen Bandagen möglichst erst kurz vor dem Reiten oder 

Longieren angelegt werden und nach Trainingsende sofort wieder 

abgenommen werden, auch zwischen reiterlichen Einsätzen auf Turnieren 

sollten die Bandagen entfernt werden. 

Es wird jedoch empfohlen, gänzlich auf reiterliche Bandagen zu verzichten, 

bevor abgeklärt ist, ob der Lymphfluss bei bandagierten Pferden in 

Bewegung tatsächlich gewährleistet ist. 

Reiterliche Bandagen dürfen jedoch niemals bei Pferden mit der Neigung 

zu angelaufenen Beinen angelegt werden, weder in Bewegung noch über 

Nacht!!!! 

Nach nächtlicher Bandagierung laufen die Beine auch im Bereich der 

Fessel bis zum Hufsaum nur dann nicht an, wenn die Pferde nach 

Abnahme der Bandage bewegt werden. 

Pferde mit Neigung zu angelaufenen Beinen besitzen eine geringere Anzahl 

von Lymphgefäßen. Der Lymphfluss sollte durch Bewegung und manuelle 

Lymphdrainage besonders gefördert werden. Bandagen unterbrechen den 

Lymphfluss, sodass die Lymphgefäße längerfristig geschädigt werden. 

Deshalb verstärkt sich die Neigung zu angelaufenen Beinen besonders 

dann, wenn diese Pferde häufig bandagiert werden.  

 

Stallgamaschen – bilden Nekrosen und das Gewebe stirbt ab 

Nach der Heilung zeigen sich dann an der entsprechenden Stelle 

meist weiße Haare, bei Schimmeln sind es schwarze. 
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5. Physiotherapeutische Behandlung einer Tendinitis 

 

    

            

 

 

 

Zunächst werde ich eine Tendinitis erläutern: 

 

Definition: Exakt definiert stellt eine Tendinitis eine durch 

Mikrozerreißungen von Sehnenfasern infolge Überdehnung oder Trauma 

hervorgerufene Entzündung der Sehne dar (nicht der Sehnenscheide), 

meist des Sehnenansatzes, wodurch es zur Verdickung der Sehne kommt, 

so dass diese nicht mehr ohne Widerstand gleiten kann. Es kommt zu 

Schmerzen. 

Selbst bei einem leichten Sehnenschaden vergehen etwa 4 Monate bis zur 

vollständigen Genesung. Ist die Sehne stark geschädigt, dauert die Heilung 

sogar ein halbes oder ganzes Jahr. 

Die Tendinitis gehört zu den häufigsten Erkrankungen am 

Bewegungsapparat des Leistungspferdes. 

Bei einer „Wade“ (Schwellung mehr medial/lateral) ist eher die tiefe 

Beugesehne betroffen, bei einer „Banane“ (Schwellung mehr palmar) eher 

die oberflächliche Beugesehne. 
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         Der Fall: 

Ein Pferd (frisch gelegter Wallach) bekommt zum Schutz auf der Weide 

Neopren Gamaschen um. Auf der Nachbarweide steht eine rossige Stute, 

der Wallach reagiert noch stark auf die rossige Stute und läuft auf 

matschigem, unebenen und rutschigem Untergrund mehrere Stunden am 

Zaun der Weide auf und ab, da die Weide eine starke Hanglage hat, bremst 

er am Ende des Zauns stark ab und rutscht somit immer wieder in den 

tiefen Matsch. Dabei kam es zu einer starken Überlastung und einer 

Überhitzung. Dabei verlor die Sehne an Widerstandskraft und somit kam es 

zur Zerreißung einiger Sehnenfasern und zu einer akuten Tendinitis vorne 

links. 

 

Behandlung: 

Einer physiotherapeutischen Behandlung einer akuten Tendinitis geht 

IMMER eine tierärztliche Untersuchung mit evtl. Gabe von Kortikosteroiden 

voraus 

Mindestens für 4 Monate keine Belastung!!!!!!! 

Da die Sehnenheilung in drei Phasen stattfindet, orientiert sich die 

physiotherapeutische Behandlung an diesen Phasen. 

0 – 10. Tag Entzündliche Phase 

- Schmerzlinderung, Verhinderung der entzündlichen Anschwellung, welche 

die fibrillären Zerreißungen und Narbenbildung verschlimmert. Abbau der 

Entzündung. 

Das Ziel der Behandlung in den ersten 48 Stunden ist die Kontrolle der 

Entzündung.  
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Massage 

Eine sofortige Kälteanwendung mit Eis oder kaltem Wasser führt zur 

Verengung der Blutgefäße und zu einer Verlangsamung der Blutungen ins 

Gewebe. Die Freisetzung von entzündungsfördernden Zellen wird 

verzögert, und Schmerz wird bis zu einem gewissen Grad reduziert. 

Mehrmals täglich Eismassage (alle 2 Stunden) intermittierend für jeweils 5 

Minuten mit anschließendem Kompressionsverband oder Kältekompresse 

zur Intervallkühlung, bis die Entzündung abgeklungen ist. 

Eine Hydromassage mit Hilfe von Kühlgamaschen bringt den gewünschten 

Temperatur- und Massageeffekt. 

Eine Softlaserbehandlung erhöht den Lymphfluß und stimuliert die 

Durchblutung. Dadurch nimmt die Schwellung ab, Entzündungsprodukte 

werden vom Verletzungsort weggeschwemmt und die natürlichen 

Schmerzkiller, die Endorphine, werden stimuliert. Die Behandlung findet an 

den ersten 3 Tagen täglich statt, dann alle 2-3 Tage. Bei der akuten 

Tendinitis sind 5-6 Behandlungen nötig. 

Magnetfeld: die bei der akuten Tendinitis auftretende Schwellung, Wärme 

und Schmerzhaftigkeit wird unter der Magnetfeld Therapie in ca. 6-7 Tagen 

reduziert. 

4 – 21. Tag Proliferative Phase  

Lymphdrainage: Anguläre Vorbehandlung links, plus Aktivierung der 

Afferenzen zu den Buglymphknoten im Brustbereich mit Drehgriffen oder 

stehenden Kreisen. Afferenzen zu den Buglymphknoten im Schulter- und 

Oberarmbereich mit stehenden Kreisen, Pumpgriff oder Schöpfgriff. Jede 

Bahn wird 3-5 mal wiederholt. Afferenzen zu den Buglymphknoten um 

Unterarmbereich mit Pump- und Schöpfgriffen. Auch hier jede Bahn 3-5 mal 

wiederholen. Medial und lateral behandeln. Afferenzen des Fußes zu den 

Buglymphknoten mit Pump- und Schöpfgriffen. 3-5 mal jede Bahn 

wiederholen. Auch hier medial und lateral behandeln. 

Leichte und sanfte Sehnenmassage mittels Fingerknetungen. Friktionen 

unter Trennung der Sehnenstränge sowie Verschiebungen in der 

Sehnenscheide. Behandelt wird vom Fesselgelenk bis zum Carpus. 

Anschließend Querfriktionen der kollateralen Bänder rund um das 

Fesselgelenk. 

Auch feucht warme Wickel fördern die Durchblutung und damit die Heilung. 

Kältebehandlung abwechselnd mit Wärmebehandlung mehrmals täglich. 
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28 – 120. Tag: Reifungsphase 

Nach vollständiger Ruhigstellung während der Lahmheitsphase (beim Pferd 

sind das ca.  4 Wochen Boxenruhe) leichte passive Bewegungsübungen. 

Es ist auf eine vorsichtige Vorgehensweise zu achten. Mobilisation der 

benachbarten Gelenke und des Erbsenbeins. Stresspunktbehandlung am 

M. serratus, Mm. pectorales und der Muskulatur von Kruppe und 

Hinterhand. 

Nach ca. 5 Wochen kann vorsichtig mit aktiver Arbeit angefangen werden, 

unter der Voraussetzung, dass keine Lahmheitszeichen mehr vorhanden 

sind. Bevor das Pferd die Box verlässt, wird der betroffene Sehnenbereich 

15 Minuten massiert. Dann Schritt auf ebenem harten Boden geradeaus 

führen. Am Anfang 2x täglich 2-3 Minuten, dann das Programm allmählich 

steigern. Am 4. bis 7. Behandlungstag auf 5 Minuten auf hartem und 2 

Minuten auf elastischem Untergrund (z.B. auf Rasen) erweitern. Am 8. bis 

10. Tag 2-3 Minuten geführten Trab auf hartem Boden. Vom 11. bis 15. Tag 

vorsichtig Schrittarbeit auf hartem Boden für 2x 15 Minuten, Steigerung bis 

zur 8. Woche auf 40 Minuten.  

Der Boden muss eben und hart sein. Ein Laufband bietet dafür beste 

Voraussetzungen. 

 

Arbeit unter dem Reiter frühestens ab der 12. Woche 

 

Zur aktiven Arbeit sollten Kompressionsstrümpfe verwendet werden, welche 

die Sehnen zusammenhalten und in geringem Maß die Fessel stützen. 

Ab der 6. Woche intensive Dehunungsübungen. Entweder nach der Arbeit 

am noch aufgewärmten Pferd oder vor der Arbeit nach 15-minütiger 

Massage. 

 

Zu all den passiven und aktiven Bewegungsübungen und zu den 

Massagen, können zusätzlich noch diverse physikalische Therapien 

eingesetzt werden, wie z.B. Magnetfeld, Iontophorese, Lasertherapie oder 

Ultraschall. 
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6. Resümee/Schlussfolgerung 

Weder Gamaschen noch Bandagen können die Beine des Pferdes stützen. 

Während Gamaschen vor äußeren Verletzungen und bei kleinen Schlägen 

schützen können, haben sie bei größeren Aufprallen keine dämpfende 

Wirkung. 2001 hat die Fachzeitschrift „Cavallo“ mittels 

Beschleunigungssensoren vom Biomechaniker Dr. Parvis Falaturi messen 

lassen, ob sich Stützgamaschen, die den Fesselkopf umschließen, als 

stoßdämpfend erweisen. 

Das Ergebnis – Von dämpfenden Effekten keine Spur. Das Magazin zitiert 

Falaturi: Was im Bein passiert, wird durch Boden und Beschlag, nicht aber 

durch Gamaschen beeinflusst. 

Es ist also ein Irrglaube, der uns von den Marketingabteilungen der 

Gamaschen- und Bandagenhersteller eingeredet wird, damit wir möglichst 

viel und oft kaufen. Gamaschen können vor Kratzern, aber nicht vor 

Schlägen schützen. Das Anlegen und Einwickeln stützt nicht ab, entlastet 

nicht und hält keine Schläge ab. 

Dr. Peter Witzmann aus Leinfelden-Echterdingen erklärt dies im Magazin 

„Bayerns Pferde“: Beim Bandagieren wickelt man die Bandage zirkulär ums 

Bein. Die Kraft, die etwa beim Springen auf das Bein wirkt, wirkt von oben 

nach unten. Bandagen können diese Kräfte nicht abfedern. 

Gleiches gilt für Gamaschen. Wenn man das Pferdebein vor Überdehnung 

schützen wöllte, müssten die Gamaschen so fest sitzen, dass sie eine 

Einschränkung der Bewegung und mangelnde Versorgung des Beins in 

Kauf nehmen müssten. 

Bei falscher Anwendung können sogar enorme, dauerhafte Schäden 

verursacht werden. 

Daher ist dringend davon abzuraten, weder ein Pferd in der Box zu 

bandagieren, noch mit Gamaschen auf die Weide zu lassen, die enorme 

Wärmeentwicklung schadet dem Pferdebein massiv. 

Ob ein Pferd tatsächlich Gamaschen beim Reiten braucht, hängt vom 

Exterieur und der Haltung des Pferdes ab. Bei einigen Pferden ist es 

durchaus sinnvoll, Gamaschen zum Schutz und zur Vorbeugung von 

Verletzungen anzubringen. Aber auf Dauer sollten Gamaschen hier nicht 

die Lösung sein, sondern das Pferd sollte durch den Reiter korrigiert und 

die Hufe entsprechend gemacht werden.  

Bandagen sehen nur gut aus, bringen dem Pferd aber nichts!!! 
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