Wissen fördern und
verbreiten

von Thomas Frei

Das Festival der Gangpferde in Bern
– im Bild Aegidienberger – hat «Pro
Pferd» zu seinem diesjährigen
Versammlungsort ausgewählt.

68

Kavallo 6/2018

D

ie Unterstützung von wissen
schaftlichen Forschungsprojek
ten zum einen und die Vermitt
lung von Pferdewissen zum anderen
stellt der Verein «Pro Pferd» in den Mit
telpunkt seiner Aktivitäten. Und diese
beiden Vorgaben konnten im vergange
nen Jahr bestens erfüllt werden. Mass
geblich beteiligt ist der Verein an der Fi
nanzierung des unter der Leitung von PD
MikeWeishaupt stehenden Grossprojek
tes «Rückengesundheit», einen Grosser
folg konnte er zudem mit dem im Herbst
durchgeführten Seminar zum Thema
«Faszien» verbuchen: Der von der neu in

den Vorstand gewählten Corinne Hauser
organisierte Anlass war bis auf den letz
ten Platz ausgebucht und füllte die Ver
einskasse mit einem Reingewinn von
10 000 Franken. Auch wenn Vereinsprä
sident Lucas Anderes an der Mitglieder
versammlung in Bern für die Jahresrech
nung 2017 einen Verlust von 2600 Fran
ken präsentieren musste, wird die
Stiftung auch dieses Jahr wieder mit ei
ner Zuwendung von 40 000 Franken ali
mentiert.
Die im Verein herrschende «dynami
sche Aufbruchstimmung» soll auch mit
helfen, die Mitgliederzahlen nicht nur
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In dynamischer Aufbruch
stimmung sieht Präsident Lucas
Anderes den seit einem Jahr
unter dem neuen Namen «Pro
Pferd» auftretenden Verein, der
der gleichnamigen Stiftung auch
dieses Jahr wieder 40 000
Franken für Forschungszwecke
zukommen lässt.

Helfen auch Sie mit!
Ob Spende oder Mitgliedschaft im
Verein: Dank Ihrer Unterstützung ist
es der Stiftung und dem Verein Pro
Pferd möglich, wichtige Projekte
umzusetzen und nachhaltig zum
Wohl der Pferde beizutragen.
Infos: www.stiftungpropferd.ch

stabil halten zu können, sondern auch
anzuheben. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde die Homepage neu gestaltet und
ein neuer Flyer gedruckt. Nicht ohne Er
folg, wie Anderes verkünden konnte:
«Ein Betrag in der Höhe von 150 000
Franken wurde von einer Stiftung für
Forschungszwecke bereits in Aussicht
gestellt.»
Das Engagement des Vereins an der
breit angelegten Rückenstudie – im KA
VALLO 12/2017 wurde darüber berichtet
– brachte den Mitgliedern auch Vorteile.
Während die erste Inspektion für alle
Teilnehmer/-innen gratis gewesen war,
wurde für den am Tierspital Zürich
durchgeführten zweitenTeil der nationa
len Studie eine Gebühr erhoben; «Pro
Pferd» hat die Kosten für seine Mitglie
der übernommen. Hier wurde nämlich
der Rücken der Pferde geröntgt und
ultrasonographisch untersucht. Im Wei
teren wurde eine Ganganalyse auf dem
Laufband durchgeführt und die Belas
tungen der Gliedmassen im Schritt und
Trab gemessen. Rund 250 Pferde und
ihre Reiter/-innen wurden an 31 Unter
suchungstagen auf acht verschiedenen
Pferdesportanlagen in der ganzen
Schweiz minutiös diagnostiziert. Das
Grossprojekt, das unter der Schirmherr
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Die von PD Mike Weishaupt und seinem
Team gesammelten Daten über die
Rückengesundheit werden nun gesichtet
und analysiert. Auf die Resultate ist man
natürlich sehr gespannt.

schaft des SVPS und in Zusammenarbeit
mit der ZHAW durchgeführt wird, konn
te dank einer namhaften Zuwendung der
Walter-Haefner-Stiftung realisiert wer
den.
Zum zweiten Teil der Studie lässt sich
festhalten, dass die Untersuchungen
abgeschlossen sind. Es liegen 71 Daten
sätze vor, was 30 Prozent des ersten
Teils ausmacht und folgende Untersu
chungsschritte umfasst: Ganganalyse
(Kinetik und Ganzkörper-Kinematik im
Schritt und Trab in verschiedenen Ge
schwindigkeiten),
Röntgenuntersu
chung der Hals-, Brust und Lendenwir
belsäule, Ultraschalluntersuchung Ilio
sakralgelenk, lumbosakraler Übergang,

Facettengelenke Hals-, Brust und Len
denwirbelsäule sowie Musculi multifidi.
Nun wird man sich in der Abteilung
Sportmedizin Pferde an der Pferdeklinik
der Universität Zürich mit voller Kraft an
die Datensichtung und -analyse ma
chen. Die erste Publikation, die wissen
schaftliche Arbeit einer mitwirkenden
Physiotherapeutin, wird in diesen Tagen
publikationsbereit sein. Danach folgen
Masterarbeiten zu den Themen manuel
le Sattelüberprüfung und Resultate des
Umfragebogens, deren Fertigstellungen
auf Mitte Sommer 2018 geplant sind.
Alle weiteren Teilprojekte können noch
nicht in einen konkreten zeitlichen Rah
men gestellt werden. 
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