
Ellenbogenbereich 
und Brustbein – das 

sind die beiden Schlagworte, die 
bei vielen anatomischen Sattel
gurten zu finden sind. Solche 
Sattelgurte bieten dem emp
findlichen Ellenbogenbereich 
genügend Bewegungsfreiheit 
und reduzieren den Druck aufs 
Brustbein. Dass diese beiden 
Bereiche dem meisten Druck 
ausgeliefert sind, hat eine eng
lische Studie belegt. Im Ellen
bogenbereich sind Haut und 
Muskulatur besonders empfind
lich – das kann man des Öfteren 
beobachten, wenn eine Fliege 
an dieser Stelle sitzt. Obwohl es 
so aussieht, als könne das Pferd 
wegen der vielen Hautfalten 
in diesem Bereich nur schwer 
etwas fühlen, zuckt die Haut bei 
Fliegenkontakt sofort und will 
das Insekt abschütteln. 

Unten am Bauch, 
im mittleren Be
reich des Gur
tes liegt das 
Brustbein. 
Entsteht 
hier zu viel 
Druck, wirkt  
sich das negativ auf Atmung, 
Herzschlag und entsprechend 
auch auf die Leistung aus. 

Helle Kleven hat außerdem 
einen weiteren Tipp: Sind die 
Gurtstrippen des Sattels im Be
reich des Kopfeisens angebracht, 
besteht das Risiko, dass bei fest 
angezogenem Gurt das Kopf
eisen u.a. in den Trapezmuskel 
und den langen Rückenmuskel 
drückt. Das schmerzt und das 
Pferd kann den Widerrist nicht 
anheben. Bei diesen Gurtstrip
pen besonders darauf achten, 
nicht zu fest zu gurten!

PFERDE   PRAXIS SATTELGURTE

Ein gut sitzender Gurt 
hält den Sattel in jeder 
Situation an Ort und Stelle, 
drückt dabei aber nicht auf 
empfindliche Körperstellen 
– hier könnte der Übergang 
vom Elastikeinsatz zum 
restlichen Gurt bei emp
findlichen Pferden drücken. 
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Eingeschränkte Atmung, verminderte Leistung – ein schlecht 
sitzender SATTELGURT hat weitreichende Auswirkungen.  

Physiotherapeutin Helle Kleven gibt Tipps, wie der Balance-
akt zwischen „Sattel halten“ und „nicht einengen“ gelingt 

Ein 
Balanceakt

1
TIPP

HIER DARF NICHTS KNEIFEN!

NICHT ZU FEST!

WENIGER DRUCK

Der Gurt darf weder die 
Beweglichkeit der Muskeln 
einschränken, noch auf 
Organe drücken.
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Die wohl 
schwierigste 

Frage,  die man sich beim 
Sattelgurt stellen kann: Wie fest 
muss man gurten? Auf keinen 
Fall darf der Sattel rutschen, 
der Gurt darf aber auch nicht 
drücken. So locker wie möglich 
und so fest wie nötig, kann 
Helle Kleven daher nur als Rat
schlag geben. Also immer wie
der prüfen, ob der Sattel rutscht 
oder ob das Pferd klemmig geht 
und der Gurt vielleicht zu fest 
gezogen wurde. Dass das Pferd 
sich klemmig anfühlt, spiegelt 
übrigens nicht nur wider, dass 
der Gurt auf die Rippen und das 
Herz drückt. Ein zu fester Gurt 
kann tatsächlich dazu führen, 
dass ein Pferd sich nicht mehr 
so frei bewegen kann – auch mit 
den Gliedmaßen. Direkt unter 
der Haut liegen oberflächliche 
Faszien, die mit tiefer liegenden 
Faszien verbunden sind, welche 
wiederum um Muskeln, Organe 
und Sehnen liegen. Wird eine 

Faszie durch einen 
festen Gurt in ihrer 
Beweglichkeit einge
schränkt, kann sich 
dies negativ auf die 
gesamte Bewegung des 
Pferdes auswirken. 

Zusätzlich beein
flusst ein fester Gurt 
die Bauchmuskeln. 
Diese sorgen unter 
anderem dafür, dass 
sich der Rücken 
aufwölbt, dass ein 
Pferd in Längs biegung 
geht und auch das 
Vorfußen der Vorder
beine wird durch 
diese Muskeln beeinflusst. Nur 
wenn genügend Platz und wenig 
Druck besteht, können sich die 
Muskeln anspannen. 

In einer australischen Studie 
hat man an Rennpferden 
getestet, wie sich das Festziehen 
eines Gurtes auf die Leistung 
auswirkt. Mit verschiedenen 
Spannungen wurde der Gurt 

angezogen: Bei 5 kg Spannung 
rutschte der Sattel noch, bei 10 
kg war er stabil, ab 15 kg war er 
fest und ab 20 kg so fest, dass 
man keine Hand mehr dazwi
schen schieben konnte und 
er einen Abdruck am Rumpf 
hinterließ. Das Resultat lässt ein 
wenig verzweifeln: Schon bei 5 
und 10 kg Spannung sank die 

Leistung (um 17 Prozent), die 
Pferde ermüdeten außerdem 
schneller. Je höher die Span
nung wurde, desto mehr nahm 
die Leistung ab. Die Forscher 
vermuten, dass sowohl der 
negative Einfluss auf die Faszien 
bzw. Muskeln eine Rolle spielt, 
aber auch der Druck auf Herz 
und Organe.

Welcher Gurt 
ist gut? Eine 

Frage, die man 
fast so individuell beantworten 
muss wie die Frage nach einem 
guten Sattel. Denn jedes Pferd 
hat einen anderen Körperbau 
und jeder Gurt sitzt anders. 
Helle Kleven, die neben ihrer 
physiotherapeutischen Tätigkeit 
auch Reitartikel verkauft, die 
besonders schonend fürs Pferd 
sind, hat auch schon erlebt, 
dass bei Pferden mit gleichem 
Körperbau ein Sattelgurt super 
passte, bei einem anderen Pferd 
aber nicht. Dennoch kann sie 
ein paar Ratschläge geben, 
welche Gurte die 
empfindlichen 
Bereiche 

besonders 
schonen sollen. 
Wichtig und 
bei vielen anato
mischen Sattelgurten zu finden: 
die Ellenbogenfreiheit und ein 
breiter Brustbeinbereich, wie 
etwa beim Amerigo Protector 
Dressurgurt (325 Euro), dem 
Fairfax Prolite (Langgurt ca. 319 
Euro) oder dem Cobra Kurzgurt 
(ca. 198 Euro) gut zu erken
nen ist. Es gibt auch viele 
weitere Anbieter sol
cher Gurte, 
so 

dass sich für 
jedes Pferd ein 
passendes Modell finden lässt. 
Achten Sie bei der Ellenbogen
freiheit und der breiten Auflage
fläche im Bereich des Brustbeins 
darauf, dass diese weich oder 
gut gepolstert sind. Ein Gurt 

sollte außerdem keine 
scharfen Kanten an 

Übergängen (z. B. 
Elastikeinsatz 
und Gurt) haben 

und die Schnallen 
sollten gut abgedeckt 

sein.  

Wie wichtig und sinnvoll es ist, 
mit einem Gurt den Ellenbogen 
und das Brustbein zu schonen, 
verdeutlicht eine Studie der 
englischen Sattelfirma Fairfax: 
Ist der Ellenbogenbereich ausge
spart und der Gurt am Brust
bein gut gepolstert, nahm der 
Druck dort um 76 bis 98 Prozent 
ab. Die Pferde waren außerdem 
in der Lage, die Beine weiter 

nach vorne zu schwingen 
(siehe auch Tipp 11).

2
TIPP

3
TIPP

Möglichst locker gurten – gar 
nicht so einfach, denn der 
Sattel darf nicht rutschen. 
Aber je mehr man anzieht, 
desto mehr schränkt man die 
Leistungsfähigkeit ein!
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Cobra Kurzgurt – mit Ellenbogen
freiheit, breiter Auflage und 
Polsterung fürs Brustbein.

Viel Freiheit,  
wenig Druck:  

der Amerigo Protector.

Fairfax – viel  
Schwung im Gurt  
für viel Schwung des Pferdes. 
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ELLEN-
BOGEN

BRUST-
BEIN



PFERDE   PRAXIS SATTELGURTE

Ob Gummieinsätze an einem Gurt 
sinnvoll sind und Druck tatsächlich 
reduzieren, darüber wird viel diskutiert. 

Die Frage, wie fest man den 
Gurt ziehen kann, wird 

noch schwieriger. 
Hat man einen solchen 
Gurt zuhause, sollte man 
zunächst darauf achten, 
dass zwischen Elastik

strippen und restlichem 
Gurt keine Kante ist, die 

beim Angurten und in der Bewegung 
drücken könnte. Die elastischen Bereiche 
sollten außerdem auf beiden Gurtseiten 
zu finden sein, erklärt Helle Kleven. Auf 
die Muskeln und Rumpf wirkt ansons
ten eine unterschiedliche „Spannung“ 
ein, was sensible Pferde irritieren kann. 
Außerdem sollten die elastischen Teile 
nicht ausgeleiert sein. Für Pferde mit 
viel Schwung eignen sich nach Ansicht 
der Physiotherapeutin elastische Gurte 
übrigens eher weniger: Der Sattel kann 
dadurch noch unruhiger liegen, weil der 
Gurt weniger Stabilität bringt.

Ein Gurt sollte optimal 
sitzen, dann drückt 
er auch nicht und 
muss nicht gewechselt 
werden – das ist natürlich 
das Ideal. Wenn Reiter aber 
verschiedene Gurte zur Auswahl 
haben, kann der Versuch nicht scha
den, einmal zu wechseln. Vielleicht 
drückt ein Gurt kaum merkbar und 
ein anderer Gurt entlastet genau 
diese Stelle. Ähnlich wie bei Schu
hen, die zwar eigentlich gut passen, 
aber bei ständiger Nutzung doch 
unangenehm werden können.

Eine englische Studie der Firma 
Fairfax hat bewiesen, dass der Gurt 
Einfluss auf die Mechanik des Pferdes 
hat und zwar nicht nur im Rumpf
bereich. In Tests wurden die Pferde 
mit einem speziellen Gurt geritten, der 
am Ellen bogenbereich ausgespart und 
gut gepolstert war sowie eine breite 
Auflagefläche am Brustbein bot. Mit 
Druck matte und Highspeed Kameras 
wurde die Druckverteilung und die 
Schritt länge gemessen. Mit dem gut 
angepassten Gurt erhöhte sich die 
Schrittlänge um 33 Prozent! Die Pferde 
waren in der Lage, ihre Vorderbeine 
um 6 bis 11 Prozent höher anzuheben 
und auch die Hinterbeine traten um 10 
bis 20 Prozent weiter nach vorne unter. 
Die Karpalgelenke konnten die Tiere 
mit dem anatomischen Gurt um vier 
Prozent mehr anwinkeln, die Sprung
gelenke um drei Prozent – was fürs 
Springen wichtig ist. 

Wenn ein Gurt überhaupt nicht passt, 
wird sich das Pferd beim Gurten deutlich 
widersetzen, weiß Helle Kleven. Bei ihrer 
Arbeit erlebt sie aber immer wieder, dass 
Reiter diese Signale fehlinterpretieren und 
nur denken, ihr Pferd habe keine Lust auf 

Arbeit. Mit dem Kopf 
schlagen, beißen oder 
aufstampfen sind nach 
Klevens Ansicht aber eindeutige Signale für 
ein Problem, Schmerz und Empfindlichkeit. 
Das kann auch auf den Magen schlagen.

Bei dicken oder rundlichen 
Pferden hat der Gurt nur wenig 
Platz hinter dem Ellenbogen 
und Gurt sowie Sattellage pas
sen nicht immer zusammen. 
Das heißt, die Strippen können 
dann nach vorne rutschen und 
den Sattel ebenfalls nach vorne 
ziehen – ein großes Problem, 
denn der Sattel drückt dann 
auf den Widerrist. Am besten 
eignen sich daher für dickere 
oder rundliche Pferde schlanke 
und dünne Gurte, die nach 

vorne geschwungen sind und 
im Ellenbogenbereich ausge
schnitten sind.  
Theoretisch kann man bei 
solchen Pferdetypen zu einem 
Kurz oder Langgurt greifen. 
Helle Klevens Favoriten sind 
allerdings Langgurte, da bei 
ihnen weniger die Gefahr 
besteht, dass die Kante des 
Gurtes auf einen langen, seit
lichen Muskel drückt (Latis
simus). Das wäre schmerzhaft 
fürs Pferd. 

Bei Pferden mit athletischer 
Körperform liegt der Sattel 
sehr unruhig, wenn der Gurt 
nicht richtig passt. Ein Tipp 
von Helle Kleven wäre der 
„Athletico“ von Mattes oder 
aber auch ein Mondgurt, der 
geschwungen ist, wie z. B. von 

Christ (s. auch Abo
prämie Seite 34). 
Für Pferde mit 
schmaler Vorder
beinstellung bietet 

die englische Firma 
Fairfax ein extra Modell an 
(Narrow Gauge). Am besten ist 
bei solchen Pferden, Sattel und 
Gurt von einem Fachmann 
anpassen zu lassen. Was nützt 
ein teurer Sattel, wenn man am 
Gurt spart und der Sattel dann 
rutscht, so Helle Kleven. 

Gerade bei einem Pferd, das an Gurtzwang 
leidet, ist es schwer, einen guten Gurt zu 
finden, mit dem es sich wirklich wohl fühlt. 
Hier darf man nicht aufgeben, lautet der 
Rat von Helle Kleven, die in diesen Fällen 
nach dem „Versuch und Irrtum“Prinzip 
vorgeht und verschiedene Gurte 
ausprobiert. Bei der großen 
Auswahl an anatomischen 
Gurten wird sie meist nach 
drei bis vier Gurten fündig. 
Ein Fachmann kann also 
eine wertvolle Unterstützung 
sein, er kennt viele Modelle 
und ihre Eigenschaften. So wird 

etwa der Sattelgurt 
Eric le Tixerant, der 
von der Firma euro
riding vertrieben wird, 
damit beworben, sich auch für Pferde mit 
Gurtzwang zu eignen. Der Gurt ist vollelas
tisch, aber zugleich fest genug und hat eine 

Schaumstoffpolsterung im 
Bereich des Brustbeins (ab 

179 Euro).

Bei Kurzgurten stellt sich die Frage 
nach der richtigen Länge. So lang wie 
möglich, lautet der Rat der Physiothera
peutin. Die Schnallen eines Kurzgurtes dürfen auf keinen 
Fall im empfindlichen Ellenbogenbereich liegen und 
sollten auch nicht im Bereich der Schabracke liegen – das 
kann punktuellen Druck erzeugen. 

4
TIPP

7
TIPP

NICHT ZU ELASTISCH!

WECHSEL 
BEI VERDACHT

BESSERE LEISTUNG 
MIT GUTEM GURT

HILFESCHREIE ERKENNEN

SCHLANKE GURTE FÜR DICKE PFERDE GESCHWUNGEN FÜR SPORTLICHE

NICHT AUFGEBEN BEI GURTZWANG

NICHT ZU KURZ!

5
TIPP

6
TIPP

Bei Kurzgurten darauf 
achten, dass der Ab
schluss nirgends drückt.

Gurt „Eric le 
Tixerant“ mit 
Schaumstoff

Helle Kleven
Ist selbstständige Physio
therapeutin und Osteo
pathin für Pferde. Sie 
führt auch einen Shop, in 
der sie besonders pferde
gerechte Ausrüstung 
anbietet.
www.hellekleven.de

8
TIPP

9
TIPP

Bei dicken Pferden ist nur 
wenig Platz für den Gurt. 

Bei Pferden mit 
 athletischer Figur 

 besteht die Gefahr, 
dass der Sattel nach 

hinten rutscht. 

Mondgurt von Christ

10
TIPP

11
TIPP

Eine Studie belegt: Ein Gurt mit Ellenbogenfreiheit 
und breiter Auflagefläche am Brustbein erlaubt 
 Pferden, ihre Beine weiter nach vorne anzuheben. 
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