
Serie: Schon gewusst? 

Alternative und ganzheitliche Vorgehensweisen halten jetzt endlich auch 
Einzug im Reitsport 

Ich werde keine Mühe scheuen immer wieder im Sinne des Pferdes deutlich zu machen, wie wichtig 
eine ganzheitliche Betrachtung ist bei physischen und psychischen Unpässlichkeiten bis hin zu 
Problemen mit dem Pferd .  

Für einige Freizeitreiter, vor allem aber für ambitionierte Turnierreiter/innen mag es provokant 
erscheinen, wenn ich hier erneut darauf hinweise, dass man stets  den eigenen Einfluss auf das Tier 
nicht vernachlässigen darf. Vielmehr möchte ich dringend zu mehr Selbstachtsamkeit raten, denn 
erst wenn ich mich selbst als Person annehme, mit mir zufrieden, nicht total gestresst oder 
überfordert bin, meinen eigenen Ehrgeiz den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Tieres anpasse, 
kann ich zusammen mit meinem Pferd den sportlichen Ausgleich suchen von der Freizeitgestaltung 
bis hin zur leistungssportorientierten Reitweise .  

Die Fähigkeit sich selbst auch in seinem Tun zu reflektieren stellt viele Reiter zunächst vor eine 
Herausforderung. Bereit zu sein auch für das Pferd an seiner eigenen Reitweise und dem 
Reitvermögen, dem Umgang etc. zu arbeiten  ist für das Wohlbefinden von Pferd und Reiter sehr 
entscheidend. 

Umso mehr freue ich mich Ihnen hiermit einige wertvolle Tipps aus meinem Erfahrungsschatz 30 
jähriger Tätigkeit zu geben und hoffe, sie damit auch zu einer noch intensiveren Einbindung 
ganzheitstherapeutischer Ansätze bewegen zu können. 

Wichtig: Bei jeder Unsicherheit oder, wenn man den Eindruck hat, die leichten Symptome gehen 
nach kurzer Zeit nicht zurück, muss man für eine genaue Abklärung den fachmännischen Rat eines 
Tierarztes oder erfahrenen Experten einholen. Erst ein sorgfältiges Abhorchen kann einen kleinen, 
einfachen Husten von einer beginnenden Bronchitis unterscheiden. Gerade bei den empfindlichen 
Atemwege des Pferdes ist besondere Sorgfalt notwendig. 

Aktuell für den Winter gebe ich gerne ein paar Tipps aus meiner Praxis: 

Husten beim Pferd 

Anfangsstadium    

Ferrum phosphoricum D12, (Schüßlersalz Nr. 3) 

Kalium Chloratum D 6 Schüßlersalz  Nr. 4) 

Echinacea D6,  

Umckaloabo  Ø konzentrierter Wurzelauszug der Kapland Pelargonie, 

Camphora  D 6 holzigen Rinde des Kampferbaums 

Aconitum D 6 bei Schnupfen 



In diesem Stadium, wo sich ein leichter Husten, vielleicht auch nur ein leichtes „Ankoppen“ 
bemerkbar macht und man möglicherweise aus dem vergangenen Winter weiß, dass sein Pferd auch 
in dieser Jahreszeit einen leichten Husten zeigte, ist gut beraten umgehend etwas zu unternehmen. 
Angenommen das Stallklima, die Fütterung und ausreichend Bewegung ist garantiert, also rund um`s 
Pferd sind die Umstände als weitest gehend optimal zu bezeichnen, kann mit den Kombinationen aus 
Schüßlersalzen und homöopathischen Präparaten positiv Einfluss nehmen. 

Die Dosierung sollte allerdings auf das Alter, Konstitution und Gewicht(besonders bei den 
Schüßlersalzen) sorgfältig abgestimmt werden. Mein Tipp: 

Beispiel: 600kg schweres Pferd:   je  Schüßlersalz  2 x täglich 6-8 Tabletten 

Die homöopathischen Präparate jeweils  2 x täglich 1-2 Tabletten 

Umckaloabo(Phytotherapie)  

1x täglich 20 Tropfen in Wasser verdünnt und sinnvollerweise in 
eine Spritze aufziehen und direkt ins Maul geben(natürlich ohne 
Nadel!!) 

Sollte ein Husten von leichter Temperatur begleitet werden und eben dieser Husten anhaltend sein, 
kann nach Abklärung durch den Tierarzt/Alternativer Fachmann und dessen Entscheidung bezüglich 
seiner Medikation eine begleitende Gabe von gezielten, individuell auf genau dieses Pferd 
abgestimmte homöopathische Mittel ,Schüßlersalzen, ect empfehlenswert sein. 

Ist die Behandlung vom Tierarzt allerdings notwendig(wie auch immer) kann die begleitende 
Therapie aber mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Ich plädiere immer für eine offene Diskussion, 
auch wenn der Tierarzt zunächst nur rein schulmedizinisch behandeln möchte. Meiner Erfahrung 
nach verläuft eine schulmedizinische Behandlung mit gleichzeitiger Unterstützung verschiedener, 
sinnvoll zusammengestellter alternativer Heilmittel meist komplikationsloser, die Erkrankung zeigt 
einen kürzeren Verlauf und hat meist eine deutlich besser Prognose. 

Mein Tipp: 

bei leichtem Fieber, anhaltendem Husten  

Belladonna D 12,  

Natrium chloratum D 6,(Schüßlersalz Nr. 8) 

Ipecacuanha D 4-D6  (besonders einzusetzen bei grobrasselnden Geräuschen , viel Schleim ,leichte 
Lungenbeteiligung ) 

Drosera D 3 – D 6     weiterbestehender Husten 

Besonders wichtig ist im Winter ein besonderes Auge auch auf den Stoffwechsel zu legen. Bei 
Infektionen, auch wenn es sich nur um leichte Erkrankungen handelt, kann es eine große Hilfe sein 
den Stoffwechsel  zu unterstützen. 

 

 



 

Stoffwechselanregend: 

Das Hauptmittel : 

 

Kalium Phosphoricum  D 6 (Schüßlersalz Nr. 5. ) 

Calcium Phosphoricum  D 6 (Schüßlersalz Nr. 2) 

 

Unterstützenden Mittel : 

Natrium chloratum D 6 (Schüßlersalz  Nr. 8),  

Natrium phosphoricum D6 (Schüßlersalz Nr. 9) 

Natrium sulfuricum  D 6 (Schüßlersalz Nr. 10) 

Im Winter, wenn  ausreichende Bewegung eines Weidegangs nicht mehr möglich ist und  das Pferd 
wetterbedingt möglicherweise nur noch einmal am Tag geritten werden kann, bleibt auch der 
Stoffwechsel eher träge. Meist erhalten diese Pferde auch Ihre übliche Futterration und Übergewicht 
ist die Folge. Tiere mit Übergewicht haben keine hohe Lebenserwartung, Leber- und 
Verdauungsprobleme sowie einhergehende deutliche Gelenk- Muskel und Sehnenbelastungen sind 
die Folge.Vor allem wird bei den meisten Reitern ein intensiveres Wintertraining absolviert, d.h. in 
der einzigen Reitstunde am Tag viel mehr gefordert. Die Pferde sind geschwitzt und atmen vermehrt 
kalte Luft ein, was die Bronchien reizen kann. 

 

Tipps für Reitsport-Fans 

Auch bei uns Reitern können sich in den Wintermonaten durch Kälte und Nässe die einen oder 
anderen Probleme zeigen. Allein auch die wetterbedingte eingeschränkte Bewegung zeigen uns 
durch vermehrte Fetteinlagerungen, dass unser Stoffwechsel auch eher träge ist. Den süßen 
Weihnachtssachen, dem  Festtagsmenue und vielesmehr  kann man nicht immer ausweichen, aber 
eine unterstützende, stoffwechselanregende Maßnahme durch Schüßlersalze kann auch uns Reitern 
jetzt zu Gute kommen. 

Mein Tipp: 

2 x wöchentlich ein Basenbad. 

Bei einer Wassertemperatur von ca 37 Grad C wird ein normales Wannenbad mit ca 2-3 Esslöffel 
eines Basenbadpulvers( Fa Orthim) gemischt und 15 Minuten darin gebadet.  

Über die Haut gelangen die Schüßlersalze in den Organismus und unterstützen dort den 
Stoffwechselprozess und die Ausleitung von Schlackenstoffen über die Haut. 



Unterstützend können jetzt auch die Schüßlersalze Nr. 2, Nr. 9 und Nr.10 eingenommen. Hier ist es 
sinnvoll eine Dosierung von je 5 Tabletten zweimal täglich zu wählen und diese über den Zeitraum 
der Winterzeit vorbeugend einzunehmen. 

Nässe, Kälte und wenig Sonne können neben einer negativen Wirkung auf unser Immunsystem und 
dem Stoffwechsel, wie auch unsere Stimmung etwas trüben oder unseren Bewegungsapparat ein 
wenig irritieren. 

Mein Tipp: 

Die Kur bei Gelenk- und Knochenbeschwerden: 

Bewegungseinschränkung, Schmerzen oder gar Schwellungen der Gelenke. Im Wechsel der 
Jahreszeiten zeigen sich Einschränkungen durch Knochen- und Gliederschmerzen, 

Das Hauptmittel     

Calcium fluoratum D 12 (Schüßlersalz Nr. 1 ) 

 

Unterstützungsmittel:   

Calcium phosphoricum  D 12(Schüßlersalz Nr. 2)  

Natrium chloratum  D 6,(Schüßlersalz Nr. 8) 

Silicea D 12(Schüßlersalz  Nr. 11. ) 

 


