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BV Gutes Reiten hält mein Pferd gesund Teil 1 
Von  Karin Kattwinkel 

 
Vorgestellt von Barbara Schnabel 

 
Karin Kattwinkel, studierte Agrarwissenschaftlerin und 

ausgebildete Hufpflegerin,  vermittelt im ersten Te il des 

zweibändigen Buches (die Vorstellung des zweiten Te ils 

folgt im Januar) sehr detailliert das , was jeder R eiter an 

anatomischem , biomechanischem  und physiologischem 

Grundwissen über das Lauf- und Fluchttier Pferd mit bringen 

sollte, um dann mit diesem Wissen so zu reiten, das s das 

Pferd gesund alt werden kann. 

Zahlreiche, sehr gut gestaltete Skizzen und Grafiken 

veranschaulichen die ausführlichen Beschreibungen, erklären 

das Skelett des Pferdes und verdeutlichen, wie der Körper eines 

Pferdes überhaupt funktioniert. Ebenso ausführlich wird 

Grundsätzliches zum Aufbau und der Funktion der Muskeln und 

Sehnen beschrieben. Wie lange dauert eigentlich der Aufbau 

von Muskeln und was passiert dabei? Was sich jetzt vielleicht 

trocken und schwierig anhört, ist spannend und nachvollziehbar 

beschrieben. Zahlreiche aussagekräftige Bilder mit wirklich dazu passenden Bildunterschriften 

helfen dem Leser das Beschriebene zu visualisieren. Die Autorin erklärt in jedem Kapitel 

Problemstellungen anhand von Fallbeispielen und damit verbundene positive und negative 

Entwicklungen. Auch diese werden wieder von vielen Bildern begleitet. 

Gesundheitsprophylaxe wird ebenso angesprochen wie das Equipment. Hilfszügel stellt sie 

mit ihren Nachteilen vor, wobei man bei den beschriebenen Vorteilen auch anderer Meinung 

sein darf. Ausführlich widmet sich Katrin Kattwinkel dem Thema Sattelung und 

erfreulicherweise stellt sie auch die gängigen Gebisse und ihre Wirkung im Pferdemaul  vor. 

Das Tölt. Knoten Fazit: Ein empfehlenswertes Buch, dass das für Reiter wichtige und 

wissenswerte Grundwissen durch die vielen Grafiken und Bilder nachvollziehbar und sehr gut 

lesbar vermittelt. Ein Buch für den erwachsenen Spät- und Wiedereinsteiger und den Reiter, 

der sein Wissen vertiefen möchte. 
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