
Die Palette der in der Praxis verwendeten Gebisse ist groß – doch weiß der Reiter auch wirklich immer, wie sein 
Gebiss auf das Pferdemaul wirkt und was es – bei fehlerhafter Nutzung – auch für Folgen haben kann?
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Gebissberatung heute
Von Wanderschuhen und High Heels 

Während eine korrekte Anpassung bei Sätteln mittlerweile 

von immer mehr Pferdehaltern in Anspruch genommen 

wird, steckt die Gebissanpassung in den Kinderschuhen. 

Im Bewusstsein vieler Reiter ist noch nicht angekommen, 

welche – teilweise schweren – gesundheitlichen Schäden 

durch unpassende Zäumungen in Kauf genommen werden. 

Wir haben daher mit einer renommierten Expertin auf die-

sem Gebiet gesprochen: Christina Krajewski. Die Mutter 

der amtierenden  Olympiasiegerin in der Vielseitigkeitsrei-

Während eine korrekte Anpassung bei Sätteln mittlerweile von immer mehr Pferdehaltern ganz selbstverständlich in Anspruch genommen 
wird, steckt die Gebissanpassung noch in den Kinderschuhen – und leider sehr oft mit schweren gesundheitlichen Folgeschäden für das Pferd. 

Grafik: Christina Krajewski, hfr

ter, Julia Krajewski, zeigt seit einiger Zeit der deutschen 

Reiterszene, dass das Thema Gebissanpassung keineswegs 

nur eine Nebensache ist.

H igh Heels für Pferde? Wir Menschen sind manchmal ganz schön 
verrückt. Obgleich wir eigentlich wissen, dass High Heels für 
den gesamten orthopädischen Halteapparat, Wirbelsäule und 

Gelenke keineswegs eine gesundheitsfördernde Option sind, entscheiden 
sich viele bewusst fürs Tragen. Doch haben wir eine Wahl. Meistens sind 
High Heels eher etwas für den besonderen Anlass und nicht für den 
Alltag. Aber wie würde es aussehen, wenn wir wirklich tagtäglich mit 
dem Tragen von High Heels konfrontiert wären? Für viele wäre es wohl 
keine besonders angenehme Vorstellung... Was wir uns aber wohl noch 
nie bewusst gemacht haben, während gerade einige von uns unange-
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nehm berührt die Augen zusammenkneifen und das Bild von den High 
Heels schnell wieder verdrängen, ist die Tatsache, dass unsere Pferde 
tagtäglich mit ihren ganz eigenen „High Heels“ konfrontiert sind. Denn 
ein schlechtsitzendes Gebiss kann eine ähnliche Wirkung entfachen wie 
es die hohen Absätze bei den Damen tun. Gebiss-anpassungs-Expertin 
Christina Krajewski betont zum Anfang ihrer Beratungen stets, „die 
meisten Gebisse sind tatsächlich vergleichbar mit High Heels“ sind. „Sie 
zu tragen gefährdet – man muss es ohne Umschweife sagen – langfristig 
die Gesundheit des Pferdes. 

Es sind nicht die möglichen Verletzungen im Maul, welche die größ-
te Gefahr darstellen. Die Pferde müssen bereitwillig an das Gebiss he-
ranziehen, sonst hat man keine Chance auf eine funktionelle Anlehnung, 
auch wenn der Reiter gar nichts falsch macht. Wenn das Pferd nicht 
vertrauensvoll an die Hand (beziehungsweise das Gebiss) heranzieht, 
führt das oft zu langfristigen orthopädischen Problemen.“ Drucknekro-
sen an den unteren Laden, Verletzungen der Mundschleimhaut – das 
waren über Jahre hinweg Probleme, mit denen Pferdezahnärzte kon-
frontiert wurden. „Durch die verbesserte Aufmerksamkeit der Reiter 
kommen diese heute seltener vor“, so Krajewski. Allerdings bedeutet 
dies keinesfalls, dass bei einem schlecht passenden Gebiss nicht dennoch 
die Möglichkeit gesundheitlicher Probleme besteht. „Schäden im Maul 
werden durch grobe Zügeleinwirkung verursacht, obwohl das Gebiss 
rein geometrisch passend aussieht. Dies geschieht eben aufgrund der 
Langzeitfolge „Kommunikationsproblem“, indem der Reiter die Reakti-
on des Pferdes als Widerstand oder „stark machen“ interpretiert und 

dementsprechend reagiert. Gesundheitliche Probleme entstehen auch, 
wenn der Reiter die Zügel gar nicht mehr anfasst, und das Pferd sich 
einrollt.“, erklärt Christina Krajewski. „Das Gebiss passt zwar oberfläch-
lich optisch betrachtet durchaus zum Pferd. Wenn man jedoch einen 
genaueren Blick darauf wirft, entdeckt man oft deutliche Probleme.“

Mehrheit der Gebisse unangenehm
Die Aussage mag zunächst schockieren. Christina Krajewski erklärt uns, 
dass die Mehrheit der heute Verwendung findenden Gebisse von mo-
dernen Sportpferden als unangenehm empfunden werden. Natürlich 
wünscht man sich als Reiter in diesem Moment sofort die Möglichkeit, 
etwas verändern zu können. Doch an erster Stelle steht das Verständnis 
der Physik hinter den Zügelhilfen, die bei jedem Ritt aufs Pferd einwir-
ken. Denn diese resultieren letztendlich in einer auf das Pferd einwir-
kenden Zugkraft. „Eine von Prof. Dr. Graham Cross von der britischen 
Durham University durchgeführte Reihe von Versuchen mit piezoelek-
trischen Kraftmessgeräten hat ergaben, dass die Zugkraft der Zügelhil-
fen bei korrektem, dressurmäßigem Reiten im Galopp impulsartig ma-
ximal bis zu 70 Newton, was wiederum sieben Kilogramm entspricht, 
beträgt“, erläutert Christina Krajewski. Durch das Gebissmundstück wird 
jene Kraft auf die Zunge des Pferdes übertragen. „Druck ist ausgeübte 
Kraft PRO Fläche. Das haben wir bereits in Physik einst gelernt. Je klei-
ner die effektive Übertragungsfläche ist, desto größer wird der Druck“, 
betont Krajewski. „Knubbelige“ Strukturen und kantige Übergänge oder 
abgewinkelte, piksende Gelenkösen bieten keinerlei gleichmäßige Auf-

Spannungsbogen der Anlehnung: Das Pferd zieht an das Gebiss heran und federt den Schwung der unter den Schwerpunkt tretenden Hinterhand vorne ab.
Grafik: www.besser-reiten.hamburg/abc-der-pferdeausbildung, hfr
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lagefläche, so dass der Druck vor allem punktuell übertragen wird. Dies 
ist natürlich ganz schlecht. Wie komfortabel ein Mundstück wirkt, hängt 
von der effektiven Kontaktfläche ab, durch die der Zügeldruck übertra-
gen wird. Der Einfluss der Weite ist nicht so dramatisch wie meist ange-
nommen, tatsächlich kommt es auf die genaue Form der Kontaktfläche 
zwischen Zunge und Gebiss an, durch die der Druck übertragen wird. 
Die muss sich für das Pferd individuell „bequem“ anfühlen, so wie beim 
Schuh das Fußbett den Komfort bestimmt. Andernfalls, also wenn „der 
Schuh drückt“, nutzen Pferde unterschiedliche „Vermeidungsstrategien“, 
um dem Kontakt auszuweichen.“

Und schon sind wir wieder bei den Schuhen! Krajewski stellt sogleich 
die High Heels bequemen Wanderschuhen gegenüber. „Für die entspan-
nte Akzeptanz kommt es also im Detail auf die Form des Mundstückes 
an, so wie beim Schuh die individuell passende Form des Fußbetts den 
Komfort bestimmt. Mit einem gut passenden Wanderschuh, bei dem die 
ganze Fußsohle gleichmäßig den durch die Gewichtskraft des Körpers 
ausgeübten Druck aufnimmt, können wir auch mehrere Stunden ohne 

jegliche Probleme laufen. Bei High Heels ist die Fläche, die für die Kraft-
übertragung zur Verfügung steht, je nach Absatzhöhe auf ein Drittel 
oder ein Viertel der Sohlenfläche reduziert. Und das wird dann eben 
unangenehm.“

Eisberg voraus?
So soll es einst von der Titanic übers Meer geschallt haben. Doch was 
haben Eisberge mit Gebissen zu tun? Das zu erklären, fällt Christina 
Krajewski ganz und gar nicht schwer, hat sie doch das „Eisberg Modell“ 
erdacht. „Wenn es um die Auswirkungen geht, welche unpassende Ge-
bisse aufs Pferd haben, dann muss man zweierlei Bereiche betrachten. 
Zum einen sind dies jene mit einer direkten Wirkung und dann natürlich 
jene, die man als indirekte Langzeitfolgen bezeichnet. Letztere sind der 
große Brocken des Eisberges, welcher sich im Meer versteckt hält. Von 
einem Eisberg sind nur etwa zehn bis 15 Prozent oberhalb der Wasser-
linie zu sehen. Das gefährliche daran ist, dass man ihn auf den ersten 
Blick nicht von einer Eisscholle unterscheiden kann. Man erwartet nicht, 

Keine funktionelle Anlehnung: Das Pferd vermeidet den Kontakt zum Gebiss, keine Durchlässigkeit, der Schwung verpufft nach hinten.
Grafik: www.besser-reiten.hamburg/abc-der-pferdeausbildung, hfr
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dass es unter der Wasseroberfläche weitergeht. Und das kann katastro-
phale Folgen haben.“ Ihr Modell zeigt anschaulich, dass ein unpassendes 
Gebiss beim Pferd in den meisten Fällen durch bestimmte Verhaltens-
weisen erkannt werden kann. Dazu gehören das Sperren des Mauls oder 
das Öffnen und Klappern, das Herausheben, Fixieren und Einrollen. „Ich 
bezeichne diese Verhaltensweisen als „Vermeidungsstrategien“, erklärt 
Christina Krajewski. „Das Pferd versucht, dem Kontakt mit dem als 
unangenehm empfundenen Gebiss auszuweichen oder ihn zumindest 
abzumildern.“

Einfach gebrochene Gebisse bilden beim Aufnehmen des Zügels 
ein Dreieck über der Zunge und übertragen den Druck des Zügels 
dadurch nur auf die sensiblen seitlichen Zungenränder. Doch wer nun 
glaubt, dass doppelt gebrochene Mundstücke das Nonplusultra sind, 
der irrt ebenso. „Prinzipiell sind doppelt gebrochene Mundstücke 
besser geeignet, den Druck gleichmäßig zu verteilen. Trotzdem werden 
diese von zahlreichen Pferden als ungemütlich empfunden“, so Chri-
stina Krajewski. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nicht selten sind 
die Gebisse schlicht zu klobig mit zu breiten Mittelstücken. „Die Köpfe 
unserer modernen Sportpferde sind viel kleiner und zierlicher gewor-
den, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Die Entwicklung 
durch die gezielte Zucht von Sportpferden hat Veränderungen mit sich 
gebracht. Die Pferde haben kurze Maulspalten und flache Gaumen, die 
Zunge füllt den Raum bis zum oberen Gaumen meistens schon voll-
ständig aus. Die Gebisse sind demnach zwar gut gemeint, aber wenn 
die Flügel einen runden Querschnitt haben, ist die Kontaktfläche 
ähnlich klein.“

Die funktionelle Anlehnung
Ist es wirklich die Bestimmung des Pferdes, einen Reiter zu tragen? 
Auch wenn unsere Pferde dies seit Jahrtausenden tun, wurde der Rü-
cken des Pferdes nicht „zum Reiten entwickelt“, betont Christina Kra-
jewski. „Um sich unter dem Reiter schwungvoll zu bewegen und dabei 
dauerhaft gesund zu bleiben, muss die Hinterhand unter den Schwer-
punkt treten, um einen größeren Teil der Last aufzunehmen“, so die 
Expertin. „Der Rücken wird aufgewölbt, das lange Nackenband ange-
spannt und der Kopf knickt im Genick ab, die Nasenlinie und die Zunge 
stellen sich in etwa senkrecht ein. Indem das Pferd einen leichten Druck 
des Gebisses auf die Zunge zulässt, sprich „an die Hand heranzieht”, 
schließt es den Spannungsbogen und kann sich so in Balance und rela-
tiver Aufrichtung bewegen.“ So sollte die funktionelle Anlehnung tat-
sächlich aussehen, doch ist die Theorie in vielen Fällen weit von der 
Praxis entfernt. An ein drückendes Gebiss zieht das Pferd nicht heran. 
Es wird stattdessen immer versuchen, diesem auf unterschiedliche 
Arten auszuweichen, woraus wiederum Fehlhaltungen und Blockaden 
entstehen. Doch in den allermeisten Fällen können die hochklassigen 
Athleten, die unsere Sportpferde von heute nun einmal zuchtbedingt 
sind, dies sehr gut über längere Zeit kaschieren, betont Christina Kra-
jewski. „Der in diesem Falle typische Bewegungsablauf ist im Seitenbild 
an der hohen Kruppe zu erkennen. Die Hinterhand tritt nicht reell 
unter den Schwerpunkt, der Schwung wird nicht nach vorne durchge-
federt, sondern verpufft nach schräg hinten oben.“ Und dass das Gebiss 
die Ursache für all das sein könnte, wird leider allzu oft nicht einmal in 
Erwägung gezogen.

Das Gebiss ist ein sehr direkt wirkendes Kommunikationsmittel, daher kommt es auf jedes einzelne Detail an. Die CAD-
Grafik zeigt einen Prototypen, als Beispiel für eine in den meisten Fällen vom Pferd gut akzeptierte Mundstücksform. 

CAD-Grafik: Christina Krajewski, hfr
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Neben der Anlehnung kann auch die Kommunikation zwischen 
Reiter und Pferd durch ein falsches Gebiss massiv eingeschränkt sein. 
„Um die Kommunikation zu verbessern, modifizieren beide Seiten die 
Signale ständig je nach der Reaktion des Partners. Das „Feedback“ des 
Pferdes erfolgt in so einem Fall jedoch nicht auf die von Reiter ausge-
führten Zügelhilfen, sondern auf das, was das Gebiss daraus macht.“ 
Ein Teufelskreis, der zu Vermeidungstaktiken mit den bereits erwähnten 
unangenehmen Langzeitfolgen führen kann. Und die falsch kommuni-
zierten Zügelhilfen haben beim Reiter zusätzlich Auswirkungen auf 
andere Bereiche, wie die Schenkel- und Gewichtshilfen. Viel zu sehr ist 
er damit beschäftigt, die Kommunikation „vorne“ aufrechtzuerhalten, 
was mit einem unpassenden Gebiss nicht gelingen kann. „Im besten Fall 
entwickelt sich das, was wir den „Deal“ nennen“, beschreibt unsere 
Expertin. „Bei minimierter Zügeleinwirkung werden Gewichts- und 
Schenkelhilfen, welche um die 90 Prozent der Hilfengebung ausma-
chen, effektiv genutzt. Bei manchen Paaren sind, aufgrund von Talent 
und Können, für den Außenstehenden keine Vermeidungsstrategien 
mehr sichtbar, doch eine funktionelle Anlehnung ist dennoch in keinem 
Fall vorhanden.“ Wenn der „Hilferuf“, der durch die Vermeidungsstra-
tegien des Pferdes übermittelt wird, dann obendrein vom Reiter als 
„Ungehorsam“ eingeordnet wird und zu der bereits oben erwähnten 
groben oder übertriebenen Zügeleinwirkung und oft auch zu immer 
schärferen und unbequemeren Gebissen führt, dann ist der Teufelskreis, 
der bis hin zu nachhaltigen gesundheitlichen Problemen führt, fast 
schon vorprogrammiert.

Gebissberatung – Wie funktioniert sie?
Nach allem, was Christina Krajewski berichtet, erscheint eine Gebiss-
beratung definitiv als sehr wichtige Investition in die langfristige Erhal-
tung der Gesundheit des Pferdes. Doch wie sieht die Beratung aus, 
welche Krajewski mit ihrem Konzept „Contact Key – Der Schlüssel zur 
Anlehnung“, durch das jedes Pferd sein „Lieblingsgebiss“ finden soll, 
anbietet? „Unser Beratungsangebot beginnt immer mit einer Erläute-
rung der Zusammenhänge in Sachen Gebisse und deren Wirkung sowie 
der Evaluation der individuellen Problemstellung. Wenn möglich ge-
schieht dies als einleitender Theorieteil, ergänzt um eine „Anlehnungs-
analyse“, die vorab aufgrund von Videos und schriftlichen Angaben für 
jedes Pferd erstellt wird. Dies ist auch die Basis der mittlerweile sehr 
erfolgreichen Fernberatung, und gerade für die „Nachher-Arbeit“ immer 
wieder hilfreich.“ 

In ihren Gebissberatungen und Seminaren empfiehlt Christina Kra-
jewski auch immer den „Handrückentest“, um die Wirkung von Gebissen 
am „eigenen Leib“ zu spüren. „Mit diesem Test kann der Reiter an sich 
selbst ausprobieten, wie sich das jeweilige Gebiss ungefähr für das Pferd 
anfühlt. Die meisten sind daraufhin ziemlich erschrocken, was sie ihrem 
Pferd tatsächlich vollkommen ungewollt und unwissend zugemutet 
haben“, so Krajewski. „Unser Ansatz bleibt stets, jedes Pferd zu „fragen“, 
welche Mundstückform es persönlich angenehm findet.“ Sie lacht. „Man 
kauft seine Schuhe ja auch nicht danach, wie sie aussehen, sondern 
probiert sie an und lässt dann seine Füße entscheiden.“  

 Alexandra Koch

Es ist menschlich, Themen, die einem Angst machen, aus dem Weg zu gehen. 

Brustkrebs nimmt auf Ängste jedoch keine Rücksicht – umso wichtiger ist es, 

jede einzelne Frau daran zu erinnern, wie entscheidend Vorsorgeunter-

suchungen sein können. Denn eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres 

Lebens in Deutschland an Brustkrebs. 

Pink Ribbon Deutschland macht aufmerksam. Aufmerksam auf die Chancen 

der Früherkennung von Brustkrebs.

Seit diesem Jahr gibt es die Informationen für mehr Früherkennung 

der Krankheit, praktische Tipps zum Selbstabtasten und vieles mehr 

als App – kostenlos und in zahlreichen Sprachen in der breastcare.app. 

Weil Früherkennung Leben retten kann.

Brustkrebs kann uns 
alle betreffen
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