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Ludwig Schnitzler im Interview1

Muskuläre Verspannungen bei Pferd und Hund
Blockaden einfach einrenken?

Der Begriff der „Blockade“ findet in vielen Therapieansätzen auf der physischen wie
auch der psychischen Ebene Verwendung. Dabei ergeben sich häufig Begriffsverzer-
rungen, die oftmals zu einem inflationsartigen Gebrauch dieser Bezeichnung bei der
Behandlung bestimmter Symptomenkomplexe und Krankheitsbilder führen. Der Tier-
physiotherapeut Ludwig Schnitzler erläutert im nachfolgenden Interview die Genese und
Bedeutung von Blockaden aus Sicht der Physiotherapie und beschreibt die Vorge-
hensweise der Analyse, Findung und Lösung von Muskelverspannungen am Tier.

CO’MED: Herr Schnitzler, die Beanspruchung
von Tieren in menschlicher Gegenwart hat sich
in unserer modernen Gesellschaft mit ihren zu-
nehmenden Anforderungen an Mensch und Tier
im Gegensatz zu früheren Zeiten sehr gewan-
delt. Welches sind heutzutage Ihrer Erfahrung
nach die häufigsten Erkrankungen im Bereich
des Bewegungsapparates?

Ludwig Schnitzler: Nach der Häufigkeit be-
urteilt, entfallen in meiner Praxis etwa 95 % der
Behandlungsfälle auf Probleme im LWS- und Ileo-
sakralbereich. Weitere Befunde ergeben sich
zu etwa 5 % im Bereich des Buggelenks bzw.
des Ellenbogens und der HWS, ab etwa dem
vierten Halswirbel abwärts. Zusätzlich finde ich
bei etwa 50 % (!) aller Tierpatienten auch posi-
tive Befunde am Hinterhauptsbein bzw. am At-
lanto-Okzipitalgelenk, also im Bereich des ers-
ten und zweiten Halswirbels. Meiner Meinung
nach ergeben sich diese Befundungen aus Pro-
blemen der gesamten Körperbalance der Tie-
re. Eine Imbalance der Hinterhand versucht ein
Pferd stets mit einer der Asymmetrie seines
Körpers angepassten Kopfhaltung auszuba-
lancieren, indem es durch eine veränderte Kopf-
haltung wieder seinen optischen Horizont sucht,
nach dem es sich mit seiner Körperhaltung aus-
richtet.

Ein weiteres Problem in diesem ersten Hals-
wirbelabschnitt ergibt sich durch das Festhal-
ten des Kiefergelenks. Hierbei können sich Kau-
probleme herausbilden, die letztendlich zu Ver-
dauungsproblemen wie z. B. Durchfall durch nur
teilweise zerkautes Futter führen. 

Auch das so genannte „Festlegen“ eines Pfer-
des in seiner Box zieht häufig Gelenkprobleme
nach sich. Denn beim Versuch, sich aus dieser
Lage zu befreien, ergeben sich durch die Ar-
beit der Beine gegen den Rumpf immer wieder
unphysiologische Verstellungen des Sacrums.

CO’MED: Beobachten Sie Gemeinsamkeiten
in der Pathogenese von Problemen des Be-
wegungsapparates bei Haustieren, die sich aus
allgemeinen Haltungsbedingungen ergeben?

Schnitzler: Was ich bei meiner Arbeit als Tier-
Physiotherapeut im Allgemeinen immer wieder

feststelle, ist die Tatsache, dass Groß- wie
Kleintiere sehr häufig unter Bewegungsmangel
leiden, der oft verschärft wird durch eine über-
mäßige, nicht bedarfsgerechte Fütterung. Dies
führt nicht zuletzt zu Kurzatmigkeit, die ein ent-
sprechend ausgerichtetes Training zur Fettre-
duktion zusätzlich erschwert. 

Bei Hunden wird immer wieder 
zu wenig darauf geachtet, 

dass die Tiere ausreichend mit Art-
genossen spielen können.

Aber gerade im Spiel der Hunde miteinander
ergibt sich ein unschätzbares Training hin-
sichtlich der physiologischen Bewegungsab-
läufe, das auch die Verletzungsgefahr deutlich
senkt. Ich beobachte oft, dass es weniger die
Hunde sind, die unter mangelndem Bewe-
gungsantrieb leiden, sondern dass die Besit-
zer ihrem Tier durch eine übertriebene Vorsicht
eine Vielzahl von „Bewegungserlebnissen“ – be-
wusst oder unbewusst – vorenthalten.

Im Bereich der Haltung von Pferden finden sich
immer wieder auch haltungstechnische Fehler
bei der Unterbringung der Tiere, wie etwa zu
enge Futterluken oder zu hohe Boxentüren, die
das Pferd bisweilen in eine deutlich unphysio-
logische Körperhaltung zwingen.

Durch die fehlenden Bewegungsmöglichkeiten
bei Hunden, aber vielmehr noch bei Pferden,
können sich viele Blockaden, die sich bei einem
natürlichen Bewegungsverhalten von selber
wieder lösen würden, nicht mehr selbständig
lösen. So würde z. B. ein Pferd auf der Flucht
durch Auskeilen nach dem Feind etwaige Blo-
ckaden im Sacrum gewissermaßen „nebenbei“
von selber beheben. Einem Pferd mit langen
Stehzeiten in seiner Box fehlt dieser Bewe-
gungsreiz.

CO’MED: In vielen Therapieformen ist häufig
die Rede von „Blockaden“. Was verstehen Sie
aus physiotherapeutischer Sicht darunter?

Schnitzler: Unter einer „Blockade“ im Sinne
der Physiotherapie verstehe ich die Ein-
schränkung des vollen Bewegungsumfanges
der Gelenke. Wenn ein Gelenk nicht mehr sau-

ber in seiner natürlichen Bewegungsrichtung
läuft, z. B. durch bereits geringfügige Verstel-
lungen der beteiligten knöchernen oder knor-
peligen Gelenkstrukturen, ergeben sich Blo-
ckaden.

Eine Besonderheit findet sich im Bereich des
Ileo-Sacralgelenkes: Auf Grund der Tatsache,
dass das Becken nicht kompakt mit der Wir-
belsäule verwachsen ist, sondern diese ge-
wissermaßen nur „aufliegt“, können Verände-
rungen in der Position dieser beiden Struktu-
ren zueinander schnell zu „Blockaden“ führen,
die in der Regel vom Pferd bis zu einem ge-
wissen Grade toleriert werden können. Ich ver-
gleiche das gerne mit der Funktion eines Klett-
verschlusses, der auch hält, wenn beide Teile
dieses Verschlusses schräg statt parallel auf-
einander liegen.

CO’MED: Wie hängen in diesem Kontext Mus-
kel- und Gelenkblockaden zusammen?

Schnitzler:Muskel- und Gelenkblockaden sind
immer ursächlich miteinander verknüpft. Ist ein
Gelenk in seiner Beweglichkeit blockiert, ver-
sucht das umliegende Muskelgewebe, dieses
Gelenk zu stützen. Aber der Muskel, der ja phy-
siologisch auf das Ausführen von Bewegungs-
reizen ausgerichtet ist, ist mit dieser Halte-
funktion auf Dauer überfordert.

Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel geben: Bei
einer Blockade des Ileo-Sacralgelenks hält der
Rückenmuskel zur Unterstützung der betrof-
fenen Gelenkstrukturen den Beckenring fest.
Dadurch wird die physiologische, abkippende
Bewegung des Beckens unterbunden. Dies hat
zur Folge, dass die Bauchdecke, die ja in wei-
ten Teilen für die Vorwärtsbewegung des Be-
ckens zuständig ist, zwar arbeitet, aber keine1 Das Interview führte Karsten Kulms.
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Gegenbewegung hervorrufen kann. Das Pferd
wird somit zum „Schenkelläufer“, d. h. es wer-
den ausschließlich die Gliedmaßen und Gelen-
ke ab dem Oberschenkelkopf abwärts bewegt,
nicht aber der angesprochene Abschnitt des Be-
wegungsapparates als Ganzes. Gleichzeitig er-
folgt durch das Zusammenziehen des Rücken-
muskels automatisch auch ein Zusammen-
stauchen der Wirbelsäule. Dabei wird die LWS
am stärksten belastet, weil sie – im Gegensatz
zu den Strukturen des Thorax bzw. der BWS –
über keine nennenswerten Stützstrukturen ver-
fügt. Es bildet sich im Extremfall eine Aufwöl-
bung der Lendenwirbelsäule, einem „Kamelhö-
cker“ nicht unähnlich.

Auf Grund der sehr ähnlichen 
anatomischen Grundlagen und
Wirkmechanismen gelten diese

Prozesse für Pferde ebenso 
wie für Hunde.

CO’MED: Welches sind für Sie bei der Erfas-
sung von Blockaden die wichtigsten Diagnose-
formen?

Schnitzler: Das wichtigste „Werkzeug“ des
Physiotherapeuten hinsichtlich der Wahrneh-
mung von Muskel- und Gelenkblockaden sind sei-
ne Augen.

Bei der Adspektion eines Pferdes oder Hundes
betrachte ich das Tier zunächst in Ruhe bzw.
im Stehen und lasse mir das Tier anschließend
in Bewegung vorführen. Die Betrachtung des
Gangbildes gibt dann sehr schnell und eindeu-
tig Auskunft über die vorliegenden Bewe-
gungseinschränkungen, etwa ungenügender
Vortritt der Hinterhand oder vorzeitige Beendi-
gung der ersten Hangbeinphase vor dem Auf-
fußen oder auch vorzeitiges Abbrechen des Be-
wegungsablaufes des Vorderbeines.

Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel bei der Diag-
nose von Blockaden ist natürlich auch die Stress-
punktabfrage, bei der bestimmte Bereiche des
Tierkörpers, an dem Muskel- oder Sehnen-
komplexe zusammenlaufen, auf ihre Druckdo-
lenz überprüft werden.

CO’MED: Welche Interpretationsfehler bei der
Beurteilung einer Befundung beobachten Sie am
häufigsten, und welche Gefahren ergeben sich
daraus?

Schnitzler: Das Hauptproblem bei der Inter-
pretation eines Befundes der oben beschrie-
benen Art ergibt sich aus der Tatsache, dass
der Mensch auf Grund seiner aufrechten Haltung
nur in zwei Raumachsen, nämlich senkrecht
oder waagerecht, denkt und die dritte Haupt-
achse, nämlich die Längsachse seines Körpers,
gar nicht mehr wahrnimmt.

Pferde und Hunde können aber über die Kör-
perdiagonale die Lastung ihres Körpers ver-
schieben. Das Problem bei der Interpretation ist
folgendes: eine Gangwerksveränderung, die ich
beispielsweise vorne links beobachte, kann da-

raus resultieren, dass der Schub der diagona-
len, also in diesem Falle rechten Hinterhand nicht
in deren physiologischer geradliniger Richtung
nach vorne rechts, sondern nach vorne links ver-
schoben wird. Das eigentlich „korrekte“ vorde-
re Gangwerk bekommt von der Hinterhand so-
mit den Schub in die „falsche“ Richtung. Optisch
ergibt sich dann der Eindruck, dass die Be-
handlung vorne links zu erfolgen hätte. Bei ei-
ner unkorrekten Interpretation besteht also die
Gefahr, das falsche Bein zu behandeln und da-
bei die eigentliche Ursache außer Acht zu las-
sen.

Das Tier ist also immer 
als komplette Einheit zu erfassen

und zu behandeln.

CO’MED:Welche Probleme ergeben sich im Be-
sonderen beim vielzitierten „Einrenken“ von Ge-
lenken?

Schnitzler: Eine große Gefahr der Schädigung
einer Gelenkstruktur ergibt sich durch eine un-
vollständige vorherige Lösung der umgebenden
Muskelstrukturen. Hier können sich Beschädi-
gungen des Knorpels ergeben, wenn das Ge-
lenk ohne vorherige Lockerung keinen Spielraum
hat, nach vorab erfolgter Streckung durch den
Behandler ausreichend Synovialflüssigkeit im Ge-
lenkspalt zu bilden, um auf dieser Gleitschicht
wieder sanft in seine physiologische Position zu
gleiten. Auch eine unkorrekt durchgeführte Mo-
bilisation eines Gelenkes außerhalb seiner phy-
siologischen Bewegungsachse oder das „Ein-
drücken“ von Gelenken unter Krafteinwirkung
führt zu irreparablen Schädigungen der inneren
Gelenkstrukturen, aber auch häufig zu Fas-
zienrissen bzw. Muskeltraumen bei unsachge-
mäßer oder unterlassener vorheriger Muskel-
relaxation. Das zu behandelnde Gelenk ist vor-
ab also immer zu entlasten, damit sich vor dem
Rückgleiten des Gelenkknochens in eine ana-
tomisch korrekte Position, wie bereits be-
schrieben, ein ausreichender synovialer Gleit-
film bilden kann.

Ansonsten ist die Entstehung 
von Arthrosen in gewissem Maße

vorprogrammiert.

Leider suggerieren viele Medienformate durch
spektakuläre Aufnahmen von „eingerenkten“
Gelenken, dass das „Reparieren“ lahmender
Hunde oder Pferde eine Sache von physischer
Kraft und ruckhaften Bewegungen sei. So sind
oftmals Tierbesitzer geradezu enttäuscht, wenn
ich das Tier durch sanfte Anwendungen be-
handele, statt wie in den Medien durch ruck-
haftes, kräftiges „Einrenken“.

Das Lösen einer Muskelblockade kann auf meh-
rere Arten erfolgen:

• durch Akupunktur und Akupressur,

• durch Stresspunktmassage,

• durch Druckpunktmassage – mittels der kurz-
zeitigen mechanischen Ansprache der Mus-
kel-Sehnen-Spindel kann eine kurzfristige, vo-
rübergehende Entlastung eines verspannten
Muskels erreicht werden,

• durch den Einsatz pulsierender Magnetfelder
(z. B. Magnetfeldmatte) – diese benutze ich
sehr gerne bei kalten Außentemperaturen, um
die Erwärmung der Muskulatur durch ver-
mehrte Durchblutung ein wenig zu be-
schleunigen,

• durch Eigenbewegung des Tieres, z. B. durch
das Führen eines Pferdes oder Hundes im
Schritt.

CO’MED: Welcher Therapieform ist eigentlich
die Zuordnung von Stresspunkten und den da-
zugehörigen Reaktionsmustern entnommen?

Schnitzler: Im Wesentlichen wurde die Zuord-
nung der so genannten „Stresspunkte“ dem
Verständnis der klassischen chinesischen Aku-
punkturlehre und der daraus abgeleiteten Aku-
pressur angelehnt. Hierbei ist es wichtig, neben
punktueller Einflussnahme immer auch die flä-
chigen Reaktionsbereiche des Körpers einzu-
beziehen, an denen wie gesagt Muskel- oder Seh-
nenkomplexe zusammenlaufen.

CO’MED: Was verstehen Sie unter einer „ganz-
heitlichen“ physiotherapeutischen Behandlung?

Schnitzler: Wie in fast allen naturheilkundli-
chen Heilweisen geht es auch in der physio-
therapeutischen Behandlung immer um die Fin-
dung der tatsächlichen Ursache für eine Blo-
ckade. Dies ist nicht immer einfach, weil gera-
de in der Gangbildbeurteilung viele Einflüsse und
optische Eindrücke die eigentliche Ursache
überdecken und man geneigt sein kann, sich
von der vorgefundenen momentanen Situation
zu einer Symptom- statt Ursachenbehandlung
verleiten zu lassen. Daher beziehe ich z. B. bei
Pferden immer auch Kontrollen des Sattels und
der Zäumung und hier vor allem des verwen-
deten Trensengebisses sowie die Art und Häu-
figkeit des Einsatzes von Hilfszügeln bei der Be-
urteilung eines Befundbildes ein.

Darüber hinaus ist es mir wichtig, dem Tierbe-
sitzer und – sofern involviert – dem Tiertrainer
weiterführende Anregungen für den Trainings-
aufbau zu geben. Hierbei achte ich besonders
auf das Alter und den momentanen physischen
und auch psychischen Zustand des Tieres so-
wie natürlich auf das Befundergebnis.

Dabei bleibt festzuhalten, dass die Physiothe-
rapie mit ihren Möglichkeiten stets nur ein Teil
einer ganzheitlichen Behandlung sein kann. Hier
ist der Behandler aufgefordert, seine eigenen
fachlich-inhaltlichen Möglichkeiten und Grenzen
zu sehen und entsprechend zum Wohl des Tie-
res einzusetzen und zu erkennen.

CO’MED: Herr Schnitzler, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.


