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Kurs «Schiefen-Therapie und Korrektur» mit Klaus Schöneich

Die Ursache vieler Bewegungsprobleme
Im Theorieraum des
Island pferde-Ausbildungs-
und Therapie-Zentrums
von Martin Heller und Ka-
rin Reigner in Mühlau AG
folgten kürzlich rund ein
Dutzend Personen dem in-
teressanten Vortrag von
Klaus Schöneich. Er the-
matisierte die Auswirkung
der natürlichen Schiefe
und Vorderlastigkeit auf
das Reitpferd. Nach der
Theorie folgte der prakti-
sche Teil des Kurses im
Longierzirkel.

Corinne Hanselmann

Klaus Schöneich tastet die
Rückenstruktur eines Is-
landpferdewallachs ab,
zieht Hals, Kruppe, Knie
und weitere Körperteile des
Pferdes zur Analyse hinzu:
Bei der ersten Begegnung
mit dem Isländer macht er
sich zuerst ein Bild über
dessen körperlichen Zu-
stand. Er stellt fest: «Das ist
ein Linkshänder.» Die Pfer-
debesitzerin ist überrascht,
denn diese Aussage erklärt
ihr einige Reaktionen des
Pferdes in der Vergangen-
heit, und stimmt Schöneich
zu. Danach erörtert Klaus
Schöneich mit der Kursteil-
nehmerin die Probleme ih-
res Pferdes und erklärt, auf
welchem Wege er in den fol-
genden Unterrichtsstunden
die Schiefe dieses Pferdes
korrigieren möchte.

Wieso die Schiefe
korrigieren?

Die Teilnehmer haben ganz
unterschiedliche Gründe,
warum sie an diesem Kurs
über die Schiefen-Therapie
teilnehmen. Einige haben
das Buch von Gabriele Ra-
chen-Schöneich und Klaus
Schöneich «Die Schiefen-
Therapie» gelesen und sind
nun an der Praxis interes-
siert, andere haben spezifi-
sche Probleme mit ihrem
Pferd. Ein wichtiges Ziel
der Schiefen-Therapie ist
die deutliche Verbesserung
der Rittigkeit; die Schiefen-
korrektur ermöglicht dem
Pferd, sein ganzes Potenzial

zeigen zu können. «Wir
sind in unserem Zentrum
für Anatomisch Richtiges
Reiten der Meinung, dass
sich durch die Kontrolle der
natürlichen Schiefe eines
Pferdes 90 bis 95 Prozent
der Leistungs- und Bewe-
gungsprobleme lösen las-
sen», fasst Klaus Schöneich
zusammen. «Pferde sind ei-
gentlich von Natur aus
nicht zum Reiten geeignet,
denn ihre Anatomie hat
sich auf das Fluchtverhal-
ten eingerichtet», verdeut-
licht er, «wir müssen das
Pferd lehren, sich natürlich
zu dehnen, denn nur so
kann es sich selber tragen.

Und bevor es sich selber
nicht tragen kann, kann es
auch keinen Reiter tragen.»
In der natürlichen Bewe-
gungsweise von Pferden
wird der längste Muskel,
der «Musculus longissi-
mus», der beim Atlas be-
ginnt und am Kreuzbein
endet, selten gedehnt. Man
sehe diese Dehnung
manchmal bei Hengsten,
die in der typischen Kör-
perhaltung ihre Herde trei-
ben. Mit einem Reiter auf
dem Rücken werde der
Muskel zum Beispiel beim
korrekten Sliding Stop ei-
nes gut gerittenen Western-
pferdes gedehnt. Durch das

richtige Biegen und Deh-
nen lernt das Pferd, sich un-
ter anderem über den Mus-
culus longissimus selber zu
tragen.

Was ist die 
natürliche Schiefe?

Die natürliche Schiefe ist
eine diagonale Verschie-
bung des Körperschwer-
punktes nach vorne. Sie
landet je nach Händigkeit
des Pferdes im rechten
oder linken Vorderbein.
Diese diagonale Verschie-
bung kann nur durch Um-
kehrung derselben aufge-
hoben werden, wie dies
beim Schulterherein ge-
schieht. Klaus Schöneich
erklärt den Kursteilneh-
mern die natürliche Schiefe
anhand von Muskelbildern
und Beispielen, die auch
auf den Menschen übertra-
gen werden können.
Eine Kursteilnehmerin mit
einem 16-jährigen Pferd er-
kundigt sich, ob es denn in
diesem Alter noch nicht zu
spät sei, etwas an der Be-
wegungsweise des Pferdes
zu ändern. «16 Jahre ist
kein Alter!», entgegnet
Klaus Schöneich. «Ein
zwölfjähriges Grand Prix-
Dressurpferd, das zuvor
noch nie auf diese Weise
longiert worden war, hat in
der ersten Schiefen-Thera-
pie-Lektion übrigens die-
selben Probleme wie ein

Durch das Abtasten der Rückenstruktur macht sich Klaus Schöneich ein Bild über
den körperlichen Zustand des Pferdes.

Anhand von Bildern und Beispielen veranschaulicht Schöneich im Theorieteil des
Kurses die natürliche Schiefe und deren Auswirkungen. Fotos: Corinne Hanselmann

Schöneich erklärt der Besitzerin, wie die natürliche
Schiefe dieses Pferdes korrigiert werden soll.
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zwei- oder dreijähriges
Pferd», versetzt der Kurs-
leiter die Zuhörenden ins
Staunen. Das Dressur-
pferd, dessen natürliche
Schiefe nicht genügend
korrigiert ist, wie auch die
junge Remonte können
sich in der Bewegung auf
dem Kreisbogen nicht deh-
nen und biegen, ohne das
Gleichgewicht zu verlieren.

Passende Ausrüstung 
ist wichtig

«Vielen Tierärzten, Physio-
therapeuten, Trainern, Satt-
lern und Reitern ist nicht
klar, welche Auswirkungen
die natürliche Schiefe auf
Rittigkeit, Losgelassenheit,
Takt und Schwung und auch
auf die Gesundheit des
Pferdes im Laufe seines Le-
bens hat», führt Schöneich
aus, «Kniebandprobleme,
nicht erklärbare Taktun-
reinheiten, Kissing Spines
sind nur einige Schwierig-
keiten, die auf dem Problem
der nicht genügenden Vor-
bereitung des Athleten
Pferd auf seine Aufgaben
als Reitpferd basieren».
Auch bei jungen Pferden
sei es enorm wichtig, dass
die Ausrüstung und beson-

ders der Sattel gut auf den
Pferderücken passe und
angepasst werde, wenn die
Muskulatur durch das
 Training voluminöser wird.
Die Aussage «dieses junge
Pferd bekommt dann ei-
nen passenden Sattel,
wenn es ausgebildet ist»
höre man leider oft. Tatsa-
che ist, dass sich die Mus-
kulatur mit einem unpas-
senden Sattel kaum richtig
aufbauen kann.
Mehr als 20 bis 25 Minuten
am Stück arbeitet Schö-
neich nicht mit den Pfer-
den, und das nur einmal am
Tag, da die körperliche An-
forderung enorm hoch ist.
Dass dies die beste Variante
ist, die Tiere zu therapieren
und zu korrigieren, haben
er und seine Frau Gabriele
Rachen-Schöneich aus der
Erfahrung mit über 4500
Pferden gelernt. Bereits
nach einem Tag seien Fort-
schritte ersichtlich, nach
fünf Tagen könne jeweils
eine deutliche Reduktion
der Zentrifugal- und Scher-
kräfte, denen das schiefe
Pferd ausgesetzt ist, festge-
stellt werden, der Rücken
beginne nach oben zu
schwingen, womit der

Druck auf die Gelenke der
Beine reduziert werde.

Therapie beim Profi

Das Ehepaar Schöneich ar-
beitet ganzheitlich mit ver-
schiedenen Experten zu-
sammen, in deren Arbeit
die Erkenntnisse über die
natürliche Schiefe einflies-
sen. Es sind dies zum Bei-
spiel der Sattler Christof
Hubertus, der belgische
Hufschmied Gerd Lam-
berty, der ebenfalls belgi-
sche Pferdezahnarzt Noel
M. Dinjens und die deut-
sche Tierärztin Tina Was-
sing. Im Buch «Die Schie-
fen-Therapie», das dieses

Jahr in einer neuen Auf-
lage erscheint, erzählen
auch Besitzer von thera-
pierten Pferden über ihre
Erfahrungen.
Wer sein Pferd vom Profi
therapieren oder korrigie-
ren lassen möchte, kann es
ins «Zentrum für Anato-
misch Richtiges Reiten»
bringen. Dieses wird von
Gabriele Rachen-Schö-
neich und Klaus Schöneich
geführt und befindet sich in
Bedburg-Hau im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen,
rund fünf bis sechs Auto-
stunden ab der Schweizer
Grenze. Der Besitzer muss
in den letzten acht bis zehn

Tagen anwesend sein, um
das Training des Pferdes zu
übernehmen. Hierbei wer-
den die Weichen für die
Zukunft gestellt, denn er
lernt jetzt, wie er mit sei-
nem Pferd weiterarbeiten
soll. «Wir machen den An-
fang», so Schöneich. Auf
dieser Basis kann nun der
Besitzer aufbauen und bei
konsequenter, sorgfältiger
Weiterarbeit die Stufen der
Ausbildungsskala «Takt,
Schwung, Losgelassenheit,
Geraderichten» einhalten.

Infos:
www.arr.de
www.martinheller.ch

Aufmerksam folgen die Kursteilnehmer den Erklärungen von Klaus Schöneich.
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