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Zeitpunkt, auf diese Studie zurückzublicken, die Ergebnisse zu -
sammenzufassen und die praktischen Erkenntnisse daraus für den 
Reiter alltag herauszustellen.
Es war der tägliche Anblick in den Reithallen, der mich zu dieser 
wissenschaftlichen Arbeit veranlasst hat. Oft genug sah ich Pferde 
mit zugeschnürtem Reithalfter, aufgesperrtem Maul und heraus-
hängender Zunge. Ich beobachtete Reiter, die mit der gesamten 
Muskelkraft ihrer Arme ritten. Wie es dabei im Pferdemaul aus-
sieht, ist den wenigsten Reitern bewusst.
Als Ausbilderin von Reiter und Pferd nach biomechanischen, aka-
demischen Grundsätzen gilt für mich Leichtheit als oberstes Gebot, 
weshalb ich mich eingehender mit der Frage nach der Anatomie 
des Pferdemauls in Bezug auf die Einwirkung von verschiedenen 
Trensen bei Zügeleinwirkung beschäftigt habe, um im Sinne des 
Pferdes Reiter für dieses Thema zu sensibilisieren.

Kommt es bei Zug am Trensenzügel tatsächlich 
zum Nussknackereffekt? Und wie stark quetscht 
ein Gebiss die Zunge des Pferdes tatsächlich 
ein? Wann stößt es an die Zähne?  Sind doppelt 
gebrochene Gebisse wirklich sanfter? Pferdewis-
senschaftlerin und Ausbilderin Friederike Uhlig 
hat Pferden ins Maul geschaut.

Vor fünf Jahren veröffentlichte ich meine Studie zur „Darstellung 
der Lage verschiedener Trensengebisse im Pferdemaul bei Einwir-
kung unterschiedlich starken Zügelzuges am gerittenen Pferd im 
Halten“ als Bakkalaureatsarbeit im Studiengang Pferdewissen-
schaften der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ein guter 
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MIT DER ANATOMIE DES PFERDES
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Die Maulhöhle an sich bietet kaum Platz, 
um zusätzliche Strukturen hineinzulegen. 
Die Zunge im entspannten Zustand füllt die 
Maulhöhle fast vollständig aus. 
(Bild: Friederike Uhlig)
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Für die Studie untersuchte ich vier unterschiedliche Trensenge bisse 
(zwei einfach gebrochene, ein passendes und ein zu breites sowie 
zwei verschiedene doppelt gebrochene), die ich einer braven 
Lipizzaner stute ins Maul legte. Mit Röntgengerät, Kamera und 
Federwaagen, die ich zwischen den Gebissringen und den Zügeln 
einschnallte, dokumentierte ich die veränderte Lage der Mund-
stücke, wenn der Reiter auf die Zügel ohne Zugkraft (mit Eigen-
gewicht des durchhängenden Zügels von jeweils 100 Gramm), mit 
19,6 Newton (entspricht zwei Kilogramm Gewicht) und 36,8 Newton 
(3,75 Kilogramm) pro Zügel einwirkte.

„Die Wirkungen der Hand werden erst durch richtiges Mit- 
und Zusammenwirken mit denjenigen der Schenkel und 
des Sitzes zu führenden Hilfen gemacht. Die Sicherheit dieser 
führenden Hilfen hängt von der richtigen Anspannung der 
Zügel ab, die wiederum nur durch das richtige Anlehnen 
des Pferdes an das Gebiss erhalten werden kann.“ 

Gustav Steinbrecht, in: „Das Gymnasium des Pferdes“

Hilfengebung ist also ein Kommunikationsprozess, bei dem es 
wichtig ist, sein Gegenüber – in dem Fall das Pferd – zu verstehen. 
Vielen Reitern wird erst klar, welche Auswirkungen die von ihnen 
applizierten Zügelkräfte im Pferdemaul hervorrufen, wenn sie die 
Hauptbestandteile meiner Studie, die Röntgenbilder, sehen.

DIE ANATOMIE DES PFERDEMAULS

Doch gehen wir gleich in medias res. Das Gebissstück – im Weite-
ren kurz Gebiss oder Trense genannt – kommt mit den anatomi-
schen Gegebenheiten der Maulhöhle in Berührung. Das Diastema 
(im Unterkieferbereich auch als „Lade“ bezeichnet), die Zunge, das 
Gaumendach, die Mundschleimhaut, bei zu hoher Einschnallung 
die Prämolaren, also die ersten Backenzähne, sowie bei zu tiefer 
Verschnallung der Hengstzahn bei Hengsten oder Wallachen bilden 
Kontaktpunkte mit der Trense im Maul.
Natürlich kann man nicht von außen erkennen, welches Gebiss in 
welches Pferdemaul passt. Lediglich die Breite des Mauls, die Länge 
der Maulspalte und der Zustand der Lippenmuskulatur – eher 
locker und weich oder fest und gespannt – lassen sich von außen 
beurteilen. Der Blick ins Maul ist also unumgänglich. 
Die innere Struktur auszumessen ist nicht so einfach, da man immer 
die einzelnen Faktoren in ihrer Relation zueinander betrachten muss. 
Als Erstes sollte man die Beschaffenheit der Zunge einschätzen. Ist 
diese eher dick oder dünn, flach oder fleischig, breit oder eher schmal?
Der zweite Punkt ist der Gaumen, dessen Höhe zusammen mit der 
Zunge den Platz in der Maulhöhle bestimmt. Hier sollte man wissen, 

dass mit zunehmendem Alter des Pferdes durch Absenkung und 
Streckung des Oberkiefers der Gaumen flacher wird. In diesem 
Bereich sollte man den harten Gaumen anschauen, der von einer 
verhornten Schleimhaut bedeckt ist und durch die quer verlaufen-
den Gaumenstaffeln gut erkennbar ist, da er aussieht wie ein 
„Waschbrett“. Dieser Bereich kann mehr oder weniger verhornt, hart 
oder weich sein, wodurch sich seine Empfindlichkeit bestimmt.
Dritter Beobachtungspunkt ist das Diastema, die Lade des Pferdes, 
der jeweils zahnfreie Teil der Kieferäste zwischen den letzten Schnei-
dezähnen (Incisivi) und den Backenzähnen (Prämolaren). Diese obe-
re Knochenkante des Unterkiefers kann eher scharfkantig und dünn 
oder eher rundlich sein. Auch ist der Abstand zwischen linkem und 
rechtem Kieferast wichtig, da er die Breite des Unterkiefers bestimmt.
Vierter und letzter Punkt bei der Einschätzung des Pferdemauls sind 
die Zähne. Hier sind die Beschaffenheit und Lage der Backenzähne 
und der Schneidezähne ausschlaggebend. Die Zähne können 
scharfkantig oder rund sein. Der Abstand der Schneidezähne zu den 
Backenzähnen bestimmt die Länge des Diastemas, jenem freien 
Zwischenraum, der bei Hengsten und Wallachen oftmals von den 
Hakenzähnen geteilt wird. Bei der Auswahl und Anpassung der 
Trense muss ihre Lage unbedingt berücksichtigt werden. Auch der 
heute nur selten oder rudimentär ausgebildete Wolfszahn, der dem 
ersten Backenzahn vorgelagert ist, tritt bei einigen Pferden auf.

EIN- UND WECHSELWIRKUNGEN

Meines Erachtens ist eine Einwirkung immer schmerzhaft, sobald 
eine anatomische Struktur stärker vom Gebiss berührt wird – Druck 
oder Reibung sind unvermeidlich. Schon bei einem geringen Zügel-
anzug rutscht die Trense in Richtung Backenzähne und liegt 
dadurch oft in asymmetrischer Lage im Pferdemaul, wodurch schon 
Zunge und Lefzen geklemmt oder gequetscht werden können.
Liegt das Gebiss nicht symmetrisch im Maul – egal ob einfach oder 
doppelt gebrochen– besteht Gefahr, dass schon bei minimal 
ungleichem Zügelzug ein Gelenk der Trense seitlich auf die Laden 
gezogen wird und dort unangenehmen Druck ausübt.
Der Reiter muss wissen, dass er es kaum schaffen kann, den Zügel-
zug beider Hände gleich auszuführen. Zusammen mit den Kau- 
und Schluckbewegungen des Pferdes ist das System Trense/Zunge/
Zügel daher sehr instabil. Und natürlich reagiert jedes Pferd anders 
sensibel an den verschiedenen Strukturen. Spätestens an dieser 
Stelle muss jeder Einfluss der Hand am Zügel hinterfragt werden.

„Die Aktivität der Hand erschöpft sich in der Aktivität auf 
der Stelle und in der Aktivität nach vorn, niemals aber in 
der Aktivität nach hinten.“

François Baucher
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INFORMATIONSQUELLE ZÜGEL

Die Hand sollte in erster Linie Informationen sammeln, zum Bei-
spiel aus der Wirbelsäule des Pferdes; darüber, ob und wie es sich 
bewegt und ob es eine Korrektur hin zur lockeren Schwingung der 
Wirbelsäule und zu Balance und Gleichgewicht benötigt. 
Trägt ein Pferd seinen Reiter mithilfe der Tragkraft aus der Hin-
terhand und überträgt diese in korrekter Form über den Rücken, 
wird es sich in Balance und Gleichgewicht befinden, sich selbst 
tragen, locker und losgelassen gehen. In diesem Zustand wird die 
Hand das Fehlen von Widerständen fühlen. Kommt über die Hand 
dagegen ein Widerstand, ist es die Aufgabe des Reiters, dessen 
Ursache anhand der Art der Information zu erfühlen und letzt-
lich zu entscheiden, mit welchen Hilfen er das Pferd korrigieren 
muss.
Wirkt die Hand selbst ein, so kann sie nicht fühlenderweise Infor-
mationen aufnehmen. Der Mensch ist ein handorientiertes Wesen. 
Umso schwerer fällt es, wenig mit der Hand zu tun, nur zu fühlen 
und an anderer Stelle Hilfen zu geben. Daher bevorzuge ich es, das 
Pferd auf zügelunabhängiges Reiten zu schulen und lehne perma-
nente Anlehnung ab. Wie ich in meiner Studie festgestellt 
habe, übt schon allein das Eigengewicht der Zügel eine Anleh-
nung an die Trense aus.
Wenn der Reiter das Pferd als Partner betrachtet, stelle ich folgen-
den Anspruch an ihn: Er sollte sich intensiv mit dem Sinn der 
Reiter hilfen beschäftigen, ebenso wie mit der Biomechanik des 
Pferdes. Dabei sollte erkannt werden, dass jegliche Zügelhilfe, die 
einer stärkeren Einwirkung als eines feinen Impulses bedarf, über-
flüssig ist. Biomechanisch können alle Hilfen aus dem Sitz heraus 
gegeben werden, wenn man Reiter und Pferd korrekt und fein dar-
auf hin schult. Je biomechanisch durchdachter der Reiter das Pferd 
ausbildet, desto weniger wird die Hand als Hilfe nötig sein und 
desto geringer die direkte Zugwirkung im Pferdmaul.

DIE TRENSE IM PFERDEMAUL

Bei zunehmendem Zügelzug rutschen meiner Studie zufolge alle 
Trensen deutlich an die Backenzähne. Die Röntgenbilder brachten 
außerdem die Erkenntnis, dass die Trensen am hingegebenen Zügel 
trotz gleicher Verschnallung unterschiedlich hoch im Pferdemaul 
liegen. Die doppelt gebrochenen Trensen liegen näher an den 
Backenzähnen, während die einfach gebrochenen einen spitzeren 
Winkel bilden, der weiter unten im Maul liegt. Die einfach gebro-
chene dünnere Trense rutscht bei hoher Zugkraft am weitesten an 
die Backenzähne. Natürlich schließt meine Studie ihre Ergebnisse 
aus Einzelfällen, weshalb für eine Verallgemeinerung weiter-
führende Studien mit höheren Fallzahlen nötig sind.
Der oft beschriebene Vorgang, nach dem sich bei zunehmendem 
Zügelzug besonders die einfach gebrochene Trense im Pferdemaul 

Trensenlage im Pferdemaul ohne Zugkraft am Zügel (links einfach gebrochene, rechts 
doppelt gebrochene Trensen). (Bilder: Friederike Uhlig)

Auswirkung der Zugkraft hinsichtlich symmetrischer Trensenlage und Abstand zu den 
Backenzähnen (links: einfach gebrochene Trense, oben – passendes Mundstück, unten 
– zu großes Mundstück; rechts: doppelt gebrochene Trense, oben – passende Trense, 
unten – anatomisch geformte Trense). (Bilder: Friederike Uhlig)
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aufstelle und am Oberkiefer gegen den 
Gaumen drücke, fand keine Bestätigung. 
Dieses Aufstellen der Trense und das 
Anstoßen der mittleren Gelenkverbindung 
der einfach gebrochenen Trense gegen den 
Gaumen verstehen viele als den sogenann-
ten Nussknackereffekt. Aber im Gegenteil: 
Mit steigender Zugkraft entfernen sich alle 
Trensen deutlich im Vergleich zur Aus-
gangslage um mehr als das Vierfache vom 
Gaumen, wie die Abbildungen zeigen. 
Erkenntnisse über den eigentlichen Nuss-
knackereffekt, wenn ein Druck seitlich auf 
die Laden ausgeübt und so der Unterkiefer 
geklemmt wird, konnten leider nicht 
gewonnen werden. Ob bei zunehmender 
Zugkraft der seitliche Druck auf die Laden 
zunimmt, ist im Röntgenbild nicht sichtbar. 

Es ist aber durchaus denkbar, dass er sich 
an dieser Stelle verstärkt.
Bei meiner Fallstudie waren die Reithalfter 
korrekt verschnallt, sodass das Pferd 
imstande war, den Kiefer zu öffnen. Auch 
hier müssten weiterführende Studien 
gemacht werden, um auch nicht ideale Fälle 
wie zum Beispiel eine zu feste Verschnal-
lung in der Wechselwirkung mit Trense und 
Zugkraft zu betrachten.
Bei den doppelt gebrochenen Trensen ist 
ebenfalls nicht sichtbar, ob eine seitlich 
klemmende Wirkung auf die Laden statt-
findet. Mit zunehmendem Zügelzug ver-
stärkt sich jedoch der Druck der Trense auf 
die Zunge und quetscht diese massiv von 
oben zusammen. Hinter der Trense wird 
eine deutliche Zungenwulst sichtbar – eine 

Abwehrreaktion des Pferdes, die einhergeht 
mit dem Aufsperren des Kiefers, ersichtlich 
am Abstand der oberen von den unteren 
Backenzähnen. Diese Impression der Zunge 
und die nachfolgenden Effekte sind bei den 
doppelt gebrochenen Trensen stärker sicht-
bar – vermutlich da diese gerader, fast 
stangenähnlich auf der Zunge liegen und 
nicht mit spitzerem Winkel wie die einfach 
gebrochenen Trensen.
Besonders wenn das Mittelstück zu breit, 
also fast genauso breit ist wie der Unter-
kiefer selbst, ist der seitlich klemmende 
Effekt des „Nussknackers“ auf den Unter-
kiefer physikalisch eher zu vermuten. Die 
Gelenkverbindungen kommen nämlich 
direkt über den Laden zu liegen, was einen 
generellen Nachteil der doppelt gebrochenen 
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Auswirkung zunehmender Zugkraft auf Zungen verlauf und Trensenlage (von oben 
nach unten in den Bildreihen). Einfach gebrochene Trense (Bildreihe 1 – passendes 
Mundstück, Bildreihe 2 – zu großes Mundstück). 

Im Vergleich die Auswirkung zunehmender Zugkraft auf Zungenverlauf und Trensenlage (von 
oben nach unten in den Bildreihen) bei doppelt gebrochenen Trensen (3 – passendes Mundstück 
und 4 – anatomisch geformtes Mundstück). (Bilder: Friederike Uhlig)

1 2 3 4
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der falsche Ansatz, da der Reiter vielmehr 
von Anfang an eine korrekte Ausbildung 
haben sollte, die ihm den sinnvollen Einsatz 
der Hilfen erklärt. Aus heutiger Sicht aller-
dings, auf Basis meiner Studienerkenntnis-
se, strebe ich die Ausbildung und Schulung 
des Pferdes gebisslos auf Kappzaum an, um 
später die Kandare hinzuzufügen. Je nach 
Wunsch des Reiters kann auch gebisslos 
oder auf Trense weitergeritten werden.
Die Auswahl des Gebisses richtet sich nach 
verschiedenen Faktoren. Grundsätzlich ist 
ein dickeres Gebiss bei sehr scharfkantigen, 
druckempfindlichen Laden und/oder dün-
ner, sehr empfindlicher Zunge angebracht. 
Dagegen ist es weniger geeignet bei wenig 
Platz in der Maulhöhle, dicker Zunge und 
runden Laden. Eine eher dicke Zunge kann 
das Gebiss abpolstern, womit der Druck auf 
die Laden verringert wird. Bei Pferden, 
deren Zungenkanal nicht ausreichend tief 
ist, um die Zunge darin einzulagern, kann 
die Zunge dem Druck des Gebisses nicht 
nach unten ausweichen. Eine dünne und 
flache Zunge kann keine Polsterung bieten 
und das Gebiss liegt auf den Laden auf.

EINFACH ODER DOPPELT 
GEBROCHENE TRENSE?

Die einfach gebrochene Trense eignet sich 
mehr für Pferde, die sehr druckempfindlich 
auf der Zunge sind und wenn die Laden des 
Pferdes eher rund sind und den Druck bes-
ser auffangen können als die Zunge. Diese 
Trense hat die anatomisch bessere Lage im 
Pferdemaul, da die Gelenkverbindung bei 
halbwegs symmetrischer Lage im Maul 
mittig auf der Zunge ruht und nicht von 
oben auf den Unterkieferknochen drückt – 
im Gegensatz zur doppelt gebrochenen 
Trense, deren Mittelstück im Verhältnis zur 
Breite des Unterkiefers oft zu lang ist. 
Das doppelt gebrochene Gebiss findet 
Anwendung, wenn das Pferd sehr druck-
empfindlich auf den Laden ist und wenn 
diese scharfkantig und dünn sind. Dieses 
Gebiss wirkt, da es gerader im Maul liegt, 
mehr auf der Zunge, und es ist möglichst 

Trensen darstellt. Gerade hinsichtlich der 
Auswahl der doppelt gebrochenen Trensen 
in Bezug auf deren Beschaffenheit des 
Mittel stücks (Olive oder Plättchen, kurz 
oder lang) hat die Unterkieferbreite große 
Bedeutung. 

DICKE UND DÜNNE GEBISSE

Ab und an begegne ich dem Klischee, dass 
dicke Gebisse „weicher“ als dünne seien. 
Das kann man so nicht pauschal beantwor-
ten. Dicke Gebisse wirken generell 
„schwammiger“, was bei einem ungeübten 
Reiter für das Pferd eine Erleichterung sein 
kann. Das ist aber meiner Meinung nach 

etwas tiefer zu verschnallen, um nicht die 
Backenzähne zu berühren. Das Mittelstück 
sollte – wie schon erwähnt – nicht zu lang 
sein, da sonst die Gelenke über den Laden 
liegen und drücken. Aus den verschiedenen 
Studien geht hervor, dass der Unterkiefer im 
Schnitt circa 45 Millimeter breit ist. Meiner 
Erfahrung nach sind daher lediglich die dop-
pelt gebrochenen Trensen mit einer kurzen 
Olive wirklich sinnvoll. Ich persönlich benut-
ze immer erst eine einfach gebrochene Tren-
se, da ich nicht unbedingt einen Vorteil bei 
der Nutzung einer doppelt gebrochenen 
Trense erkennen kann. Wenn das Pferd mit 
der einfach gebrochenen Trense überhaupt 
nicht zurechtkommt, probiere ich mitunter 
die doppelt gebrochene Variante aus.

PASST DIE TRENSE?

Breite und Dicke der Trense müssen dem 
Pferd gerecht werden. Ein zu breites Gebiss 
ist meiner Ansicht nach noch ungünstiger 
als ein recht knapp bemessenes. Die Maul-
winkel des Pferdes dürfen natürlich keines-
falls geklemmt werden. Die richtige Stärke 
der Trense ist besonders wichtig. Dick ist 
nicht automatisch schonend, wenn das 
Pferd dann das Maul vor lauter Eisen gar 
nicht schließen kann.
Es sollte zur Gewohnheit eines jeden Rei-
ters gehören, die eingangs beschriebenen 
anatomischen Gegebenheiten des Pferdes 
regelmäßig zu überprüfen. Dazu kann man 
mit den Fingern die Maulhöhle des Pferdes 
erforschen und am besten sogar täglich 
nach dem Reiten einen Blick auf die 
Schleimhaut der Maulhöhle werfen. Oft ist 
auch schon am Gesichtsausdruck, dem 
Gesamtzustand und an der Rittigkeit zu 
erkennen, ob alles passt. Hektisches Kauen, 
das Aufsperren des Mauls, gegen oder hin-
ter den Zügel gehen, allgemeines Wehren 
und Unwilligkeit beim Auftrensen und 
Berühren des Mauls sind Alarmzeichen, die 
man ernst nehmen sollte.
Neben der Art des Gebisses ist die richtige 
Anpassung wichtig, bei der viele Faktoren 
beachtet werden müssen. Bei einer tieferen 

Nussknackereffekt und Lage der doppelt gebrochenen 
Trense bei hoher Zugkraft.  (Fotos: Friederike Uhlig)

Nussknackereffekt und Lage der einfach gebrochenen 
Trense bei hoher Zugkraft.
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Verschnallung kann das Pferd das Gebiss im Maul besser bewegen 
und sich das Gebiss an die angenehmste Stelle im Maul legen. Da 
der lockere Sitz zum Kauen verleitet, sollte diese Verschnallung bei 
Pferden, die nicht oder wenig kauen angewendet werden. Bei 
Impulsreitweisen ohne permanente Zügelverbindung kann man 
das Gebiss recht tief verschnallen.
Die höhere Verschnallung findet Anwendung, wenn Hakenzähne 
vorhanden sind, an die das Gebiss stoßen könnte. Auch wenn das 
Pferd dazu neigt, die Zunge über das Gebiss zu nehmen, wenn sich 
junge Pferde an das Gebiss gewöhnen sollen oder bei nervösen 
Pferden, die übermäßig kauen oder mit der Zunge spielen, kann 
diese Variante sinnvoll sein.
Wenn, wie in der konventionellen Reitweise, mit permanenter 
Anlehnung am Zügel geritten wird, ist die höhere Verschnallung 
angebracht, da der Unterkiefer nach vorn hin schmaler wird und 
sich die Auflagefläche der Trense verkleinert und Schädigungen 
auftreten können, wenn Zunge und Lippen nicht genug von dem 
Druck abfangen.
Wie schon beschrieben, können einfach gebrochene Trensen etwas 
höher verschnallt werden. In der Regel reicht eine Falte im Maul-
winkel völlig aus und sollte bei höherer Verschnallung zwei Falten 
nicht überschreiten.
Egal ob es um die Wahl des Gebisses oder die Art der Verschnal-
lung geht – der Reiter ist in der Pflicht, aus der Anatomie seines 
Pferdes und der Beobachtung seines Verhaltens die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Manchmal muss man auch probieren und 
selbst Erfahrungen sammeln, seinem Partner Pferd sehr genau 
zuhören, praktisch „die Pferdesprache“ lernen.
Die Trense ist nur ein Werkzeug, das korrekt benutzt werden sollte, 
denn jedes Gebiss wirkt nur so sanft oder so hart, wie die Hand, 

die es führt! Pferdefreundlich reitet man, wenn man mit dem 
Handwerkszeug Trense so perfekt und feinfühlig umzugehen ver-
sucht, wie es möglich ist.
Das setzt voraus, dass der Reiter über die biomechanische Wirkungs-
weise der Trense detaillierte Kenntnis besitzt. Er muss in diesem 
Zusammenhang über Sinn und Unsinn der Hilfengebung nach-
denken. Er muss erkennen, dass das Pferd nicht mit mechanischen 
Mitteln zu guten Leistungen gebracht werden kann, sondern nur 
indem man ihm verständlich und nachvollziehbar korrekte Anwei-
sungen gibt, die es physiologisch auch in der Lage ist, umzusetzen. 
Daher sollte sich jeder Reiter täglich darum bemühen, dieses Hand-
werkszeug wie ein Meister zu benutzen, stets seine Hilfengebung 
zu verbessern und die Handeinwirkung zu minimieren. <

… beendete ihr Studium der Pferdewissenschaften in Wien mit 
Auszeichnung als Bachelor of Equine Science. Seit 2005 bildet sie 
Reiter und Pferd in Theorie und Praxis aus auf Grundlage der 
Schriften der Alten Meister. Als Konsequenz der gewonnenen 
Erkenntnisse aus ihrer Studie stieg sie 2010 vollends um auf die 
Akademische Reitkunst. Ihren Schülern vermittelt sie wissen-
schaftlich fundiert und sehr anschaulich die anatomisch korrekten 
Bewegungsabläufe und lässt sie die Zusammenhänge zu bio-
mechanisch durchdachten Reiterhilfen und feiner Kommunikation 
mit dem Pferd erfühlen. Die Studie zu Trensengebissen und deren 
Lage im Pferdemaul sowie mehr zu Friederike Uhlig finden Sie 
unter www.friederike-uhlig.de.
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FRIEDERIKE UHLIG | TRENSENGEBISS IM FOKUS


