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Dry Needling - trockenes Nadeln - ist eine sehr effektive Behandlungsmethode von 
muskuloskelettalen Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Durch das Nadeln 
muskulärer Triggerpunkte werden schmerzhafte Verspannungen in der Muskulatur 
gelöst. Die Funktion ganzer Muskelketten wird regeneriert und damit die funktio-
nelle Biomechanik des Pferdes wiederhergestellt. HORSEMAN berichtet über die 
Geschichte sowie Wirkungsweise des Dry Needlings und für welche Einsatzgebiete 
es sich eignet.
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Die manuelle Triggerpunktthe-
rapie mittels Dry Needling 
wurde in der Zusammen-

arbeit von den Humanmedizinern Dr. 
Jane Travell (1901 – 1997) und Prof. 
Dr. David Simons (1922 – 2010) ent-
wickelt. Dr. Travell war die US-ame-
rikanische Leibärztin des Präsidenten 
John F. Kennedy. Sie erkannte die 
muskuläre Ursache der chronischen 
Schmerzen John F. Kennedys und be-
handelte diese äußerst effektiv mit In-
jektionen von Lokalanästhetikum in 
die betroffene Muskulatur.

Skelettmuskulatur des Pferdes
Das Pferd ist als Fluchttier auf eine 
gesunde und funktionierende Mus-
kulatur angewiesen. Die Muskulatur 
von Reit- und Sportpferden unterliegt 
jedoch noch einmal einer stärkeren 
Belastung. Die Vorhand des Pferdes 
ist nicht knöchern, sondern nur bin-
degewebig und muskulär mit dem 
Rumpf verbunden. Nur eine starke 
und gesunde Muskulatur ermöglicht 
es dem Pferd, sich selbst und das 
Reitergewicht zu tragen und auszu-
balancieren. Muskuläre Defizite oder 

gen der Muskelzellen, resultierend in 
einer Dauerkontraktion der Muskel-
fasern. Entzündungs- und Schmerz-
mediatoren werden ausgeschüttet 
und zusammen mit dem vorliegenden 
Sauerstoffmangel durch die lokale 
Durchblutungsstörung entsteht ein 
Teufelskreis, der die Dauerkontrak-
tion der Muskelfasern weiter fördert. 
Ein Triggerpunkt entsteht. Von die-
sem Punkt aus kann der Schmerz 
auch in andere Körperregionen aus-
strahlen („referred pain“). Neben 
dem Schmerz an sich, können diese 
Triggerpunkte auch zu Bewegungs-
einschränkungen, Koordinationsstö-
rungen (propriozeptive Defizite) und 
neurologischen Problemen führen.

Wie entstehen Triggerpunkte bei Pfer-
den?
• Durch ein akutes Trauma, z.B. 

einen Unfall, Sturz oder Raufe-
reien.

• Durch ungewohnte Belastungen 
oder Überbelastung.  Darunter 
fallen alle Belastungen, die nicht 
mit dem Trainingszustand des 
Pferdes korrelieren und deshalb 
die Muskulatur überfordern, z.B. 
das Reiten einer Jagd ohne Vor-
bereitung.

• Durch viele sich wiederholende 
Bewegungen, die nicht sehr inten-
siv, aber ungewohnt sind.

• Durch einseitige Belastung, ei-
nen schief sitzenden Reiter oder 
durch eine starre Reiterhand.

• Sekundär durch die Kompensa-
tionshaltung bei degenerativen 
oder chronischen Erkrankungen.

• Durch Stress.
• Durch eine nicht-ausbalancierte 

Vitamin- und Mineralstoffzufuhr. 
• Durch unpassendes Reitequip-

ment.
• Durch anatomisches, genetisches 

und rassebedingtes Exterieur.

Die Entdeckung, dass der Einstich 
der Injektionsnadeln alleine, ohne 
Injektion von Medikamenten, bereits 
den gewünschten Erfolg bringt, legte 
den Grundstein der heute angewand-
ten Behandlungsmethode des Dry 
Needlings. Experten weltweit sind 
davon überzeugt, dass unbehandelte 
Triggerpunkte in der Skelettmusku-
latur die Ursache vieler lokaler Mus-
kelschmerzen, aber auch chronischer 
myofaszialer Schmerzen des Bewe-
gungsapparates sein können. 

Überbelastung der Muskulatur ver-
ursachen eine Funktionsstörung der 
Muskelzellen und führen zur Entste-
hung von myofaszialen Triggerpunk-
ten.

Myofaszialer Triggerpunkt
Ein Triggerpunkt ist ein fühlbarer 
druckempfindlicher Knoten in der 
Muskulatur. Durch akute Überbelas-
tung oder auch Trauma der Musku-
latur kommt es zur Schädigung von 
Muskelgewebe und Funktionsstörun-
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Andrea Schachinger hat in den letzten 
18 Jahren Pionierarbeit geleistet, um 
die aus der Humanmedizin bekann-
te Methode des Dry Needlings auch 
für die Behandlung von Pferden ein-
setzten zu können. Sie hat in Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern und 
Ärzten aus der Human- sowie Tierme-
dizin die Zusammenhänge zwischen 
dem muskulären Zellstoffwechsel, 
den funktionellen Muskelketten beim 
Pferd und den Mechanismen der mus-
kulären Entspannung durch das Na-
deln der Triggerpunkte erforscht. An-
schließend hat sie mit der Equine Dry 
Needling Methode Schachinger eine 
wissenschaftlich fundierte und scho-
nende Therapiemethode für Pferde 
entwickelt, um gezielt die Ursachen 
muskuloskelettaler Schmerzen und 
nicht nur die Symptome zu beheben.

Equine Dry Needling erfordert eine 
gute Ausbildung, Technik sowie spezi-
fische Anwendung und setzt ein brei-
tes Wissen über Anatomie, Physio-
logie und die gesamte medizinische 
Pathologie voraus. 

Indikationen für eine Therapie durch 
Equine Dry Needling Methode And-
rea Schachinger
• Haltungsanomalien: Kopfschief-

haltung, einseitige Belastung der 
Gliedmaßen

• Kopfschlagen
• Taktfehler
• Ungleiche Schrittlänge oder 

Schrittverkürzung
• Steifheit, Pferd lässt sich nicht 

Stellen und Biegen
• Probleme in der Lastaufnahme
• Pferd drückt den Rücken weg
• Probleme in den Seitengängen
• Verwerfen im Genick

• Probleme mit der Losgelassenheit
• Pferd will sich nicht Satteln lassen
• Pferd will/kann einseitig nicht ga-

loppieren, Kreuzgalopp
• Berührungsempfindlichkeit
• Reduzierte Leistungsfähigkeit, 

Lustlosigkeit, Unwille

Hinweis: Die genannten Symptome 
können einen Hinweis auf eine mus-
kuläre Funktionsstörung sein, können 
aber auch eine andere medizinische 
Ursache haben. Eine medizinische 
Abklärung durch den Haustierarzt 

pen behandelt. Das Nadeln einzelner 
Muskelgruppen kann schon ausrei-
chend sein, um ganze Muskelketten 
zu entspannen („referred release“). 
Selbst hochgradig skeptische Tiere to-
lerieren die Behandlung in der Regel 
sehr gut und lassen sich bereitwillig 
nadeln und entspannen sichtbar im 
Laufe der Behandlung.

Mit der Akupunktur hat das Dry 
Needling nur die Verwendung der 
gleichen Nadeln gemeinsam. Die 
Akupunktur beruht auf der Grund-

kann vor einer Dry Needling Behand-
lung nötig sein.

Beim Dry Needling werden Ein-
weg-Akupunkturnadeln verwendet. 
Nach einem festen Behandlungssche-
ma werden Nadeln in die Trigger-
punkte der Muskulatur oder in deren 
Nähe gestochen. Häufig kommt es zu 
einer lokalen Zuckung des Muskels 
(„Twitch“) als Antwort auf den Reiz 
und die Muskulatur entspannt sicht-
bar. Je nach Symptomatik des Tieres 
werden verschiedene Muskelgrup-

lage der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) und die gestochenen 
Akupunkturpunkte orientieren sich 
anhand des Verlaufes der Meridiane. 
Die Behandlung durch Dry Needling 
orientiert sich an der Muskulatur und 
deren Triggerpunkte mit dem Ziel 
diese zu lösen, die Muskulatur zu ent-
spannen und die funktionelle Biome-
chanik wiederherzustellen.
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