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Das verletzte Pferd hat Schmerzen und ist aufgeregt. Bleibe selbst ruhig und besonnen.
Pferd an günstigen Ort bringen, Helfer einteilen, für Ruhe sorgen.
Ruhewerte:

Puls 28 -40 /min

Atem 8 -16 /min

Körpertemperatur 37,3- 38,2 °C

Offene Wunden
• Reinigen mit sauberem Wasser, ggf. desinfizieren (z.B. Cutasept)
• Evtl. unter Verband stellen (sterile Kompressen, Mulltupfer)
• NICHT mit den Fingern berühren
• KEINE Salben, Puder, Blauspray etc. vor der Behandlung durch den Tierarzt
• Wenn großflächig oder Verdacht auf weitere (ggf. innere) Verletzungen
> Tierarzt rufen
• Ggf. Druckverband zur Blutstillung: Mullbinden auflegen und großen Zug auf die
elastische Binde bringen, evtl. Holz einbringen für mehr Druck.
Nicht dauerhaft am Pferd belassen, sonst Gefahr von Bandagendruck!
• Abbinden bei pulsierenden Wunden bei denen kein Druckverband hält bis der Tierarzt
da ist
• Wenn darauffolgender Tag Einschuss > Tierarzt rufen
Verbände
• Sauber arbeiten!
• Watte faltenfrei auflegen (Equimoll o.ä.), Watte mit elastischer Bandage mit mäßigem
Zug umwickeln, oben und unten etwas Watte stehen lassen, Bandagen-Ende mit
Klebeband sichern, aber keine geschlossene Tour ums Bein
• Verband mindestens zweimal täglich kontrollieren
• Fohlen: Verband täglich wechseln, sonst alle zwei Tage,
wenn vorher verrutscht/dreckig etc. umgehend wechseln
• hohen Verband am Bein (über Vorderfußwurzel- bzw. Sprunggelenk)
IMMER erst durch einen tiefen Verband abstützen!
Hufverletzungen nicht bagatellisieren sondern ernst nehmen!
• Fremdkörper der ganz im Huf steckt
stecken lassen, Tierarzt rufen
• Fremdkörper der herausschaut
Stelle markieren, Fremdkörper kürzen oder
ziehen und desinfizieren, Tierarzt rufen
• Hufverbände großzügig mit Klebeband rundherum absichern, vor Nässe schützen
Auge und Kopf:
• Niemals Hautfetzen wegschneiden!
• Verbände lassen sich kaum anlegen, Blutung akzeptieren.
• Tierarzt rufen, Kopfwunden heilen i.d.R. sehr gut
Verbrennungen:
• Mit Wasser kühlen
• Tierarzt rufen, Schockgefahr!, oft zusätzlich starke Schädigungen der Atemwege
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