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1 Einleitung 

 

Sämtliche medizinischen Grundlagen zu Sofortmaßnahmen bei Verletzungen 

oder Erkrankungen stammen aus den Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern, die 

ihre Ergebnisse in der Fachliteratur niederschrieben. Für Pferdebesitzer oder Reiter 

und veterinärmedizinische Laien ist diese Fachliteratur teuer, schwer zugänglich und 

schwer verständlich. Darum greift dieser, wenn er sich mit dem Thema 

auseinandersetzen möchte, zu einer vereinfachten und günstigeren Ausgabe. Die 

Auswahl an dieser vereinfachten und verkürzten Literatur über Sofortmaßnahmen bei 

Verletzungen / Erkrankungen am Pferd ist schier unendlich. In umfangreicheren 

Sachbüchern über Pferdegesundheit, kürzeren Ratgebern zur Notfallversorgung 

beim Pferd, Publikumszeitschriften, wie Cavallo oder Pferderevue, bis hin zu 

Internetsuchergebnissen aus Wikipedia oder diversen Internetforen, findet der Leser 

eine Fülle von Informationen, wie er im Notfall sein Pferd behandeln sollte, bis der 

Tierarzt eintrifft. 

Diese Arbeit legt die empfohlenen Sofortmaßnahmen der Fachliteratur als optimale 

Behandlungsweise aus und vergleicht diese mit Angaben aus Sach- und 

journalistischer Literatur. Die Hypothese unterstellt, dass der Informationsverlust 

zwischen Fachliteratur und der vom Laien konsumierten Literatur so groß ist, dass 

dies eine Beeinträchtigung der Pferdegesundheit nach sich zieht. 

Untersucht werden die empfohlenen Sofortmaßnahmen bei häufigen Verletzungen / 

Erkrankungen beim Pferd. In dieser Arbeit wird die Hypothese an den Beispielen 

Nageltritt, Fraktur der distalen Extremitäten inklusive Os metacarpale III / Os 

metatarsale III, Hautzusammenhangstrennung an den Extremitäten sowie Hufrehe 

untersucht. 

 

 

 



Michael Schreiber 
2 Fragestellung und Hypothese 

2 
 

2 Fragestellung und Hypothese 

 

Die Fachliteratur basiert prinzipiell auf wissenschaftlichen Forschungsarbeiten. 

Diese sind in Umfang und Komplexität jedoch nicht für den Laien geeignet. Deshalb 

werden Ergebnisse und Zusammenhänge gekürzt, um sie dem Laien verständlich zu 

machen. 

2.1 Fragestellung  

Gibt es einen bedeutenden Informationsverlust von der aktuellen Fachliteratur hin zur 

einfachen Literatur für Laien, woraus eine Gefährdung der Pferdegesundheit durch 

die Erstversorgung des Laien resultiert? 

2.2 Hypothese 

Um einem Laien physiologische und pathophysiologische Erkenntnisse zu vermitteln 

müssen diese stark vereinfacht werden.  

Die Vereinfachung wissenschaftlicher Texte zu Sachbuch- und journalistischen 

Texten und der damit einhergehende Informationsverlust gefährden die 

Tiergesundheit durch Behandlungen von – durch Laienliteratur informierten – 

Ersthelfern. 
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3 Unterschiede der Literatur 

 

Die Publikation der Texte verschiedener Literaturarten unterliegt 

unterschiedlichen Restriktionen. Diese werden mindestens durch Gesetze, wie dem 

Mediengesetz des jeweiligen Staates geregelt oder durch die selbst gewählten 

Ansprüche der Medien, die diese veröffentlichen. Hier wird angegeben, in welchen 

Fällen Autoren genannt werden müssen oder nicht, ob es einen expliziten Schutz für 

deren Quellen gibt, beziehungsweise sie nicht angegeben werden müssen oder ob 

deren Angabe wiederum unerlässlich ist. Die Unterschiede von der Fachliteratur über 

die Sachliteratur bis hin zur journalistischen Literatur bezüglich der Verpflichtungen 

zur Angabe von Quellen und zur Nachvollziehbarkeit des Inhaltes sind sehr groß und 

werden in Tabelle 1 dargestellt, sowie unter den Punkten 3.1.1 bis 3.1.5 ausführlich 

erläutert. 

Tabelle 1: Unterschiede der Literatur. Modifiziert (GORUS u. ZOLL, 2006; WALA u. 
MIKLVC, 2007) 

Merkmal 
Wissenschaftl. 
Texte 

Sachtexte 
Journalistische 
Texte 

Internet 

Verfüg-
barkeit 

schwer einfach sehr leicht sehr leicht 

Preis sehr hoch erschwinglich günstig kostenlos 
Auflage klein sehr hoch hoch unbegrenzt 

Sprache 
schwer verständlich  
für Laien 

stark vereinfacht Alltagssprache 
In diesen 
Bereichen kann 
keine 
einheitliche 
Aussage 
getroffen 
werden, da im 
Internet 
sämtliche 
versch. Texte zu 
finden sind. 

Inhaltl. Ziel Erkenntnisgewinn 
Information/ 
Ratgeber 

Unterhaltung/ 
Information 

Übergrei-
fendes Ziel 

wissenschaftl. 
Qualifikation 

wirtschaftlicher 
Erfolg, Erfolg des 
Autors 

wirtschaftlicher 
Erfolg 

Ableitung 
von 
Aussagen 

nach wissenschaftl. 
Regeln 

in der Regel nicht 
nachprüfbar 

in der Regel nicht 
nachprüfbar 

Quellen-
arbeit 

detaillierte 
Quellenangabe 

selten 
Quellenangaben 

keine Quellen-
angaben, Schutz 
der Quellen 

Beispiel 
Equine Veterinary 
Journal 

BARTZ (2008), Bis 
der Tierarzt kommt 

Pferderevue 
http://www. 
pferde-erste-
hilfe.de 

 

3.1 Literatur 

Literatur im weitesten Sinne sind alle geschriebenen, beziehungsweise gedruckten 

Texte. Weiter unterteilt sie sich in belletristische Texte und solche für das 

Fachschrifttum eines bestimmten Gebietes (Brockhaus Enzyklopädie, 2012). 
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Diese Arbeit befasst sich ausschließlich mit den für die Thematik relevanten 

Literaturarten: der Fachliteratur, der Sachliteratur und der journalistischen Literatur. 

3.1.1 Fachliteratur 

Die Fachliteratur richtet sich an ein Publikum von Experten und setzt eine große 

Vorkenntnis oder Berufsausbildung in dem entsprechenden Fachbereich voraus. 

Diese muss jedoch nicht zwingend eine wissenschaftliche sein, denn ebenso zählen 

Lehrbücher zur Fachliteratur. Auch die wissenschaftliche Literatur, die sich an 

Akademiker richtet und deren Ausbildung dient, fällt in diesen Bereich (REINHARDT, 

2008; SESINK u. ISKE, 2010). 

Die wissenschaftliche Literatur definiert sich durch eigene Kriterien. Hierzu gehört 

zum einen die Angabe der Herkunft (Autor, Herausgeber, Ort, etc.). Diese muss für 

jeden Quellennutzer nachvollziehbar und überprüfbar sein. Ebenso muss das Datum 

der Publizierung des Textes angegeben werden. Weiter müssen in einer 

wissenschaftlichen Arbeit Tatsachenaussagen belegt werden. Das heißt, Aussagen 

dieses Textes müssen mit nachvollziehbaren Quellen belegt sein, welche wiederum 

nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt wurden. Es muss klar zwischen 

nachprüfbarer Information und Interpretation unterschieden werden können. Das 

Einbringen der eigenen, persönlichen Meinung in wissenschaftliche Arbeiten ist nur 

im Rahmen der Diskussion gestattet und auch nur unter der Voraussetzung, dass sie 

entsprechend deklariert ist und auf den bestehenden Tatsachen sowie den, in der 

Arbeit gefundenen, Tatsachen beruht. Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist, „dass 

Schlussfolgerungen, die aus nachprüfbaren Informationen gezogen werden, rational 

nachvollzogen werden können“ (SESINK u. ISKE, 2010). 

Einen wichtigen Teil der wissenschaftlichen Literatur bilden neben Habilitationen, 

Dissertationen und Diplom- beziehungsweise Masterarbeiten, die sogenannten Peer-

Reviewed1 Papers2. 

Hierbei handelt es sich um Publikationen von wissenschaftlichen Arbeiten in Scientifc 

Journals3, die vor Veröffentlichung durch ein von den Autoren unabhängiges System 

von Fachleuten auf ihre wissenschaftlichen Kriterien überprüft werden. 

                                            
1 Engl., von Experten überprüft 
2 Engl., wissenschaftlicher Artikel 
3 Engl., wissenschaftliche Fachzeitschriften 
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Das Peer-Review-Konzept soll unter anderem sicherstellen, dass nur Arbeiten 

veröffentlicht werden, die den zuvor genannten wissenschaftlichen Kriterien 

entsprechen, die keine fehlerhaften Interpretationen der Ergebnisse enthalten und 

nach lege artis4 der Wissenschaft erstellt wurden (HAMES, 2007). 

Unter diesen und weiteren Aspekten wird ein Paper, bevor es veröffentlicht wird, 

mehrfach (mindestens zweimal) von Experten überprüft. Den Prüfern bleibt, bis zur 

Veröffentlichung der Arbeit, der Autor sowie weitere Details unbekannt. Die Namen 

der Prüfer bleiben unterdes auch nach der Veröffentlichung geheim. Dies dient zur 

unabhängigen Bewertung der Arbeit durch die Prüfer und gleichsam zu deren Schutz 

vor eventueller Beeinflussung des Autors auf die wissenschaftliche Karriere des 

Prüfers bei einer negativen Kritik (HAMES, 2007). Dieses strenge System des 

doppelt verblindeten Reviews ist jedoch (noch) nicht allgemein üblich. (BUCHNER, 

2012) 

Von Journals veröffentlichte Peer-Reviewed Papers sind somit eine sichere, 

wissenschaftliche Quelle, an deren Authentizität und Richtigkeit kaum Zweifel gehegt 

werden können. 

Auch wenn der Aufwand, der bis zur Veröffentlichung betrieben wird, recht groß ist 

und somit mehrere Monate (mitunter sogar Jahre) dauern kann, sind Scientific 

Journals die sicherste und vor allem aktuellste Quelle für wissenschaftliche Arbeiten. 

Die Abbildung 1 nach HAMES (2007) zeigt die Prüfungsstruktur des Peer-Review-

Konzeptes vom Einreichen der Arbeit bis zur Publikation. 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
4 Lat., nach den Gesetzen der Kunst 



Michael Schreiber 
3 Unterschiede der Literatur 

6 
 

 

 

Abbildung 1: Grundlage des Peer-Review-Prozesses (HAMES 2007, S. 10) 

 

3.1.2 Sachliteratur 

Sachbücher sind Publikationen, durch die Fakten und Erkenntnisse aus 

wissenschaftlichem, politischem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet in 

vereinfachter, oft populärer und in allgemein verständlicher Form dem Laien 

zugänglich gemacht werden. Ebenso werden „praktische Ratgeber“ als literarische 

Form der Sachliteratur untergeordnet (MEYERS GROßES UNIVERSAL-LEXIKON, 

1984). 
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REINHARDT (2008) unterscheidet die Sachbücher weiter in Aufklärung, Ratgeber, 

Selbsthilfebuch und Special Interest. Besonders Letzteres bildet einen sehr großen 

Teil der Sachbuchliteratur. Hier handelt es sich um Bücher über bestimmte 

Spezialgebiete bzw. Hobbies, wie Tiere, Sport, Reise bis hin zu Kochbüchern.  

Sachbücher und Ratgeber haben eine weitaus höhere Auflage als Fachbücher, die 

Preise dafür sind deutlich geringer. Autoren von Sachbüchern haben zum Ziel 

entweder mit dem Verlegen des Buches oder mit den eventuell daraus folgenden 

Karrierechancen Geld zu verdienen (GORUS u. ZOLL, 2006; REINHARDT, 2008). 

Im Vordergrund steht nicht die korrekte Vermittlung der Information, sondern 

zunächst die Ermittlung des Marktes für das entstehende Buch und die Zielgruppe, 

für die man schreibt. Hiernach richten sich im Anschluss der Schreibstil und der 

Informationsgehalt (REINHARDT, 2008). 

Das populäre Sachbuch unterliegt bereits zu einem großen Teil den Anforderungen, 

die die Belletristik5 stellt: Unterhaltung. POROMBKA (2006) befasst sich in seinem 

Aufsatz „Wie man ein (verdammt gutes) Sachbuch schreibt“ hiermit ausführlich in 

Anlehnung an den Ratgeber von N. Frey „Wie man einen verdammt guten Roman 

schreibt“. Dieser Ratgeber enthält vierzehn Regeln, u.a. „Den Markt beobachten“, 

„Das Thema mit dem Leben des Lesers verknüpfen“, „Die Themen für Leser 

entwickeln“, „Aus dem Stoff heraus dramatisieren“ oder „Konflikte aus dem Material 

heraus bauen“ (POROMBKA, 2006). Diese Regeln werden 1:1 nach N. Frey 

übernommen und für das Schreiben von Sachbüchern adaptiert. In keinem dieser 

vierzehn Regeln und auch in keiner Ergänzung findet sich etwas wieder, wie 

‚Eigenes Wissen hinterfragen und / oder auf Aktualität prüfen‘.  

3.1.3 Publikumszeitschriften 

Unter einer Publikumszeitschrift versteht man eine periodisch (meist wöchentlich) 

erscheinende Zeitschrift, die sich an ein sehr breites Publikum wendet. Deshalb ist 

sie sowohl von Inhalt, als auch von Aufmachung möglichst anziehend gestaltet. Unter 

Publikumszeitschriften fallen zum Beispiel Illustrierte oder Frauenzeitschriften, aber 

auch solche, die auf ein sehr spezielles Publikum zielen und bestimmte Hobbies oder 

Sportarten ansprechen (BROCKHAUS, 1998). Diese Arbeit beschäftigt sich 

ausschließlich mit Pferdesportzeitschriften. 

                                            
5 schöngeistige- bzw. Unterhaltungsliteratur, wie Romane, Novellen etc. 
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Der Unterschied zwischen journalistischen Texten von Publikumszeitschriften und 

Fachtexten ist bedeutend. Auch der Umgang mit Inhalt und Quellen ist teilweise 

sogar gegensätzlich, wie die Tabelle 1 unter Punkt 3 zeigt (S. 3) (GORUS u. ZOLL, 

2006; WALA u. MIKLAVC, 2007). 

Die Restriktionen zur Veröffentlichung von Texten werden in Österreich im 

Mediengesetz (MedienG) geregelt. Dieses erlaubt beispielsweise die 

Veröffentlichung von nicht wahrheitsgemäßen Aussagen (Mediendelikt) des Autors, 

„wenn ein überwiegendes Interesse der öffentlichkeit [sic]6 an der Veröffentlichung 

bestanden hat und auch bei Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt für 

ihn [dem Autor, Anm.] hinreichende Gründe vorgelegen sind, die Behauptung für 

wahr zu halten“ (MEDIENGESETZ, 1981). 

Eine weitere Besonderheit, in der sich journalistische Texte von wissenschaftlichen 

deutlich unterscheiden ist der so genannte „Schutz des Redaktionsgeheimnisses“. 

Dieser wird im §31 des MedienG geregelt und lautet wörtlich: 

„§ 31. (1) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines 

Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht, in einem 

Strafverfahren oder sonst in einem Verfahren vor Gericht oder einer 

Verwaltungsbehörde als Zeugen die Beantwortung von Fragen zu verweigern, die 

die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmannes von Beiträgen und 

Unterlagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen 

betreffen. 

(2) Das im Abs. 1 angeführte Recht darf nicht umgangen werden, insbesondere 

dadurch, daß [sic] dem Berechtigten die Herausgabe von Schriftstücken, 

Druckwerken, Bild- oder Tonträgern oder Datenträgern, Abbildungen und anderen 

Darstellungen mit solchem Inhalt aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt werden 

(MEDIENGESETZ, 1981).“ 

Nach den Begriffsbestimmungen des Mediengesetztes fallen zwar auch die 

Publikationen wissenschaftlicher Texte in Form vom Journals, Fachbüchern etc. 

unter dieses Gesetz. Jedoch bestimmen die Herausgeber von Fachpublikationen 

selbst in ihren eigenen redaktionellen Richtlinien, welche sich mindestens an unter 

                                            
6 Rechtschreibfehler der Quelle 
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Punkt 2.1.1. behandelten Voraussetzungen orientieren, was sie publizieren oder 

nicht. 

3.1.4 Internet 

Das Internet ist keine Literaturart wie die zuvor behandelten Gattungen. Somit ist es 

auch nicht einfach in eine Sparte einzugliedern. Man findet im Internet sämtliche 

verschiedene Texte. Von wissenschaftlichen Arbeiten über Informationen von 

Tierkliniken bis zu Seiten von Privatpersonen, die ihre eigenen, nicht wissenschaftlich 

gestützten, Empfehlungen veröffentlichen. 

Das Internet unterliegt ebenso, wie die anderen angeführten Literaturarten prinzipiell 

dem MedienG. Da man aber über das WWW auf Seiten überall auf der Welt 

zugreifen kann, unterliegen ausländische Seiten wiederum den Mediengesetzen 

derer Länder in denen der Server steht, auf dem die Seite gespeichert ist.  
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4 Material und Methode 

 

Einem Pferdebesitzer steht eine große Bandbreite an 

Informationsmöglichkeiten zur Verfügung, um sich mit dem Thema „Erste Hilfe“ 

auseinander zu setzen. Die Entscheidung, auf welche Quelle ein Nutzer zurückgreift, 

wird stark beeinflusst durch die folgenden drei Parameter in denen sich die hier 

behandelten Literaturarten deutlich unterscheiden: 

• Verfügbarkeit 

• Komplexität / Verständlichkeit 

• Preis 
 

Die oben angegebenen Bereiche der Literatur werden primär auf Informationsverlust 

überprüft, aber auch untereinander hinsichtlich Nutzertauglichkeit vergleichen. 

4.1 Material 

Als Material werden Quellen aus den jeweiligen Literaturbereichen (2.1.1–2.1.4) 

ausgewählt. 

Durch die Universitätsbibliotheken der Veterinärmedizinischen Universität Wien 

(Vetmed Uni Wien) und der Universität für Bodenkultur (BOKU Wien) hat der Autor 

dieser Arbeit einen weitreichenden Zugriff auf die wichtigsten gedruckten Werke der 

angegeben Literaturbereiche in deutscher und englischer Sprache. Weiter erlauben 

die Lizenzen der Vetmed Uni Wien den Zugriff auf die, für den Fachbereich 

relevanten, internationalen veterinärmedizinischen Online Journals. 

Die Auswahl der Sachliteratur erfolgt randomisiert aus dem Bestand der 

Universitätsbibliothek der Vetmed Uni Wien.  

Bei der Auswahl der Publikumszeitschriften werden folgende Zeitschriften 

berücksichtigt: Cavallo: 01/2003 – 04/2012, außer Jahrgang 2009; St. Georg: 

01/1995 – 04/2012, außer 07 – 12/2010; Pferderevue: 01/2000 – 04/2012, außer 

Jahrgang 2009; Pferdplus: 01/2011 – 04/2012. 

Für diese Arbeit wird das Internet zusätzlich gewählt, da in Österreich bereits 86 % 

aller Haushalte mit Personen unter 44 Jahren über einen Internetanschluss verfügen 

(STATISTIK AUSTRIA, 2012). Nutzer können hier unkompliziert, schnell und meist 
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kostenfrei auf Informationen zugreifen. Hierfür werden oftmals zunächst 

Suchmaschinen genutzt, um auf die entsprechende Seite mit den gewünschten 

Inhalten zu gelangen. Dies wird in dieser Arbeit ebenso durchgeführt und zwar mit 

der Suchmaschine Google, die weltweit den größten Markanteil mit 82,8 % hält 

(Netmarketshare, 2011).  

 

4.2 Methode 

Die Texte aus den unterschiedlichen Literaturarten werden mit besonderem 

Augenmerk auf den Informationsverlust und die korrekte Beurteilung der 

Verletzung / Erkrankung verglichen. Hierbei wird vor allem darauf geachtet, ob nur 

solche Informationen gekürzt oder weggelassen wurden, die der Laie ohnehin nicht 

verstehen bzw. die über dessen Informationsbedarf hinausgehen würden. Es wird 

geprüft, ob unter Umständen wichtige Aspekte der Behandlung und der Beurteilung 

der Verletzungen / Erkrankungen ausgelassen oder von den Autoren 

missverständlich interpretiert wurden.  

Als Maßstab wird die aktuellste Fachliteratur herangezogen. Diese ist peer-reviewed 

und entspricht dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Somit werden Beschreibung, 

Beurteilung, Diagnose und Behandlung der Verletzungen / Erkrankungen als 

gesichert und korrekt angesehen. Anhand dieser werden die weiteren 

Literaturbereiche bewertet. 

Folgende Erkrankungen / Verletzungen wurden als Beispiele ausgewählt: 

• Nageltritt 

• Frakturen der distalen Knochen der Extremitäten inklusive Os metacarpale III / Os 
metatarsale III 

• Hautzusammenhangstrennungen an den Extremitäten  

• Hufrehe 

Die Auswahl erfolgte aufgrund der Erkenntnisse einer schweizer Studie am Institut 

für Nutztierwissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) 

Zürich. In dieser Studie wurden 2912 Pferde über 12 Monate beobachtet. 718 von 

ihnen mussten in 897 Fällen von einem Tierarzt behandelt werden. Als Hauptursache 

wurden mit 41,5 % orthopädische und traumatische Verletzungen festgestellt 

(KNUBBEN et al., 2008).  
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Weiter zeigte eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, dass von allen 

untersuchten Knochenbrüchen die Extremitäten mit 68,3 % am meisten betroffen 

waren. Immer noch 48 % aller Frakturen traten unterhalb des Karpal- bzw. 

Tarsalgelenks auf (CAMPE, 1984). 
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5 Verletzungen und Erkrankungen 

5.1 Nageltritt 

Bei einem Nageltritt spricht man allgemein von einer Verletzung des Hufes nach 

einem penetrierenden Trauma durch Schrauben, Nägel oder andere spitze oder 

scharfkantige Gegenstände (RAU u. LITZKE, 2012). 

Fachliteratur 

Verletzungen dieser Art kommen bei Pferden häufig vor und dürfen nicht unterschätzt 

werden (STASHAK u. WISSDORF, 1992; KING u. MANSMANN, 2005). 

Entscheidend für den Grad der Verletzung sind Eintrittspunkt, -richtung und vor allem 

-tiefe des penetrierenden Objektes. Insbesondere im Strahlbereich liegen wichtige 

Strukturen, wie tiefe Beugesehne, gemeinsame Fesselbeugensehnenscheide, 

Strahlbein, Hufbein, Bursa podotrochlearis und Hufgelenk. Deren Verletzung oder 

posttraumatische Infektion können die Euthanasie des Pferdes nach sich ziehen 

(STASHAK u. WISSDORF, 1992; KING u. MANSMANN, 2005; SCHUHMACHER u. 

STASHAK, 2008; RAU u. LITZKE, 2012). 

Akzidentelle Wunden, wie ein Nageltritt, gelten primär als infiziert. Neben der 

Infektion durch Fäulniserreger oder pyogene Keime muss auch der Eintritt von 

Clostridium tetani bedacht werden. Da Pferde gegenüber Tetanus hochempfindlich 

sind und nicht jedes Pferd gegen Tetanus geimpft ist, ist hierauf besonders zu achten 

(RAU u. LITZKE, 2012). 

Die klinischen Symptome nach Nageltritten sind unterschiedlich und abhängig von 

den betroffenen Strukturen. Stumpfe, oberflächliche Traumen, die nur eine 

Quetschung der Lederhaut herbeiführen verlaufen in den ersten Tagen subklinisch. 

Erst wenn es zu einer Hufeiterung kommt, führen solche Verletzungen zu schwerer 

Lahmheit. Penetrierende Wunden, welche tiefer liegende Strukturen erreichen, sind 

akut klinisch (STASHAK u. WISSDORF, 1992). 

Falls das penetrierende Objekt tiefer in weiche Hufgegenden, wie dem Strahl, 

eingedrungen ist oder eventuell wieder herausgefallen ist, bleibt zunächst nur eine 

Stützbeinlahmheit der distalen Extremität als klinisches Symptom. Bei einer 

Begutachtung der Hufsohle ist der Einstich durch die Elastizität des Gewebes oft 

nicht sofort erkennbar (STASHAK u. WISSDORF, 1992). Zur weiteren 
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Diagnosestellung empfiehlt sich eine detaillierte Hufuntersuchung mit der 

Hufuntersuchungszange, durch welche die betroffene Region und eventuell auch der 

Eintrittspunkt erkennbar werden. Eine höhere Huftemperatur als die des Hufes der 

nicht betroffenen Extremität, Umfangsvermehrung proximal des Hufes sowie eine 

gering bis mittelgradig verstärkte Pulsation der Hauptmittelfußaterie weisen auf eine 

fortschreitende Infektion hin (SCHUHMACHER u. STASHAK, 2008). 

Zum Ausschluss einer Hufbeinverletzung, -fraktur oder -fissur bzw. von bereits 

vorliegenden osteomyelitischen Prozessen ist eine röntgenologische Untersuchung 

notwendig (RAU u. LITZKE, 2012). Diese sollte nach STASHAK u. WISSDORF 

(1992) ohnehin vor der Entfernung des Fremdkörpers durchgeführt werden, um die 

exakte Eintrittsrichtung und -tiefe festzustellen. 

Die Entfernung des Fremdkörpers betreffend, finden sich in der Fachliteratur 

unterschiedliche Angaben. Wie bereits beschrieben wird in STASHAK u. WISSDORF 

(1992) und SCHUHMACHER u. STASHAK (2008) dazu geraten das Objekt bis zur 

vollständigen Abklärung durch den Tierarzt (TA) im Huf zu belassen. Dabei ist darauf 

zu achten, dass der Fremdkörper nicht weiter in das Gewebe vordringt. RAU u. 

LITZKE (2012) hingegen empfehlen das sofortige Entfernen des Gegenstandes und 

anschließend die Eintrittsstelle oberflächlich zu umschneiden oder anderweitig zu 

markieren. Bei tieferen Verletzungen wird mittels steriler Sondierung bzw. 

röntgenologischer Untersuchung mit eingeführter Sonde der exakte Stichkanal 

bestimmt. Aufgrund der Gefahr von Tetanus und der Verletzung von tiefer liegenden 

Strukturen sollte immer ein TA hinzugerufen werden. 

KING u. MANSMANN (2005) legen sich diesbezüglich nicht fest und gibt gleich beide 

Möglichkeiten an, den Fremdkörper zu entfernen oder nicht. Beide werden jedoch 

ergänzt indem auch darauf hingewiesen wird, die Eintrittstiefe und den Eintrittswinkel 

festzuhalten und den entfernten Fremdkörper ungereinigt bis zum Eintreffen des TA 

aufzubewahren. Belässt man den Fremdkörper im Huf, empfehlen KING u. 

MANSMANN (2005) diesen mit Holzbrettchen seitlich des Eintritts zu unterstützen, 

um ein weiteres Vordringens des Fremdkörpers zu verhindern. 

Einig sind sich alle zitierten Quellen darin, dass es sich bei einem Nageltritt um einen 

Notfall handelt. Die Versorgung der Verletzung soll durch einen TA durchgeführt 

werden, ebenso kann nur dieser die Beteiligung tiefer liegender Strukturen 
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ausschließen. Die eventuell betroffenen Strukturen sind sehr komplex und mögliche 

Verletzungen werden durch den Laien sehr leicht unterschätzt. RAU u. LITZKE. 

(2012) weisen diesbezüglich noch einmal explizit darauf hin, dass die Entfernung des 

Fremdkörpers durch den Laien ohne das Hinzuziehen des TA schwere Folgen haben 

kann, da sich nach der Entfernung die Lahmheit oft merklich bessert und somit der 

Laie die Schwere der Verletzung unterschätzt. Da elastisches Gewebe, wie im 

Strahl- und Ballenbereich, den Stichkanal wieder verschließt, können Blut und Eiter 

nicht abfließen. Das Ausmaß einer Verletzung wird dann erst nach dem 2.–5. Tag 

durch Einsetzen einer hochgradigen Lahmheit aufgrund einer Infektion tiefer 

liegender Strukturen bemerkt. Eine Behandlung in diesem Stadium ist wenig 

erfolgsversprechend (RAU u. LITZKE, 2012). 

 

5.1.1 Vorschläge in der Literatur zur Erstversorgung durch den Laien 

Sachliteratur 

In der Sachliteratur wird dem Nageltritt unterschiedlich viel Aufmerksamkeit 

gewidmet.  

Im Buch Pferdekrankheiten aus dem Kosmosverlag wird eine solche Verletzung 

beispielsweise nur mit sehr wenigen Zeilen bedacht. Jedoch sind wichtige Punkte 

angeführt: den TA verständigen, das Pferd nicht weiter zu bewegen und den 

Tetanusschutz zu überprüfen. Die Nagelentfernung wird hier nur in dem Fall der 

Gefahr eines tieferen Eintretens empfohlen. Ansonsten hat der Nagel bis zum 

Eintreffen des TA im Huf zu verbleiben und ein polsternder Verband ist anzulegen. 

Im Buch finden sich jedoch keine Anleitungen oder Informationen zur 

Verbandskunde (RUSTIGE, 2002). Weiter spricht RUSTIGE (2002) jedoch als 

Symptom ausschließlich von einer akuten, hochgradigen Lahmheit. Es wird hier nur 

von einem tief sitzenden Fremdkörper im Strahlbereich gesprochen. Andere Arten 

des Nageltritts werden nicht angeführt. 

Der Ratgeber Dr. Endes Stallapotheke erweitert im Gegensatz hier die Tätigkeiten 

des Laien deutlich. So soll zunächst der Huf gereinigt, mit Desinfektionsmittel 

behandelt und anschließend der Fremdkörper vom Laien entfernt werden. Auch 

ENDE (2006) weist darauf hin, sich die Eintrittsstelle genau zu merken und auch die 

Richtung. Auf die Tiefe geht er jedoch nicht ein. Weiter soll durch den Laien die 
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Einstichstelle trichterförmig verdünnt und Jodtinktur darauf aufgetragen werden, um 

anschließend einen Hufverband anzulegen (ENDE, 2006). Der im Buch gezeigte 

Hufverband scheint sich dafür jedoch weniger zu eigenen, da er mit einem dünnen 

Seil am Huf befestigt wird, welches mit einem Knoten in Höhe des Strahls endet. 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass bei tieferen Verletzungen umgehend der TA 

hinzuzuziehen ist. Auch dieser Autor weist auf den Tetanusschutz und die 

Beobachtung des Pferdes binnen der nächsten 2–3 Tage hin, „da tiefer gehende 

Verletzungen dem Laien oft verborgen bleiben“ (ENDE, 2006). 

Das Sachbuch Pferdekrankheiten von KOSLOWSKY (2011) definiert den Nageltritt 

ähnlich der Fachliteratur und gibt auch die Symptome von leichter bis hochgradiger 

Lahmheit an. Ebenso wird hier empfohlen das Pferd nicht mehr zu bewegen und den 

TA zu verständigen sowie die Tetanusprophylaxe zu überprüfen. Als 

Sofortmaßnahme bis zum Eintreffen des TA wird angegeben den Fremdkörper nicht 

zu entfernen, wenn er tief steckt sondern nur dann, wenn er „ungünstig“ steckt. Falls 

der Fremdkörper entfernt wird und es zu starken Blutungen kommt, soll ein 

Druckverband angelegt werden. Wie dieser Druckverband aussehen soll und wie 

man ihn anlegt, wird im Buch nicht erwähnt. Ferner wird bezüglich Reinigung oder 

desinfizierenden Tätigkeiten bis zu diesem Punkt nichts angeführt. Wird der 

Fremdkörper vom Laien entfernt, soll sich dieser Eintrittsstelle und -tiefe merken. 

Eintrittsrichtung bzw. -winkel finden keine Erwähnung (KOLOWSKY, 2011). 

KOLOWSKY (2011) führt die Strukturen an, die betroffen sein könnten, jedoch nicht 

deren Wichtigkeit bzw. die Konsequenz einer Verletzung dieser. „Bei schneller und 

gründlicher Wundversorgung ist eine Prognose relativ günstig.“ Jedoch wird im 

darauf folgenden Satz weiterführend beschrieben, dass es bei einer Komplikation 

oder Verschleppung zu infauster Prognose kommen kann. 

Der Notfall-Ratgeber Pferde beschreibt die Symptome als „anfangs gering, später 

stark.“ Hier werden auch Pulsation der Hauptmittelfußaterie, warmer Huf sowie 

Fieber unter den Symptomen angeführt (HEÜVELDOP u. BOENING, 2005). Als 

Erste Hilfe-Maßnahmen werden angegeben den TA zu verständigen, das Pferd nicht 

zu bewegen, den Fremdkörper möglichst nicht zu entfernen, einen Hufverband 

anzulegen und den Tetanusschutz zu kontrollieren. Im Buch wird zwar erwähnt, wie 

ein Hufverband anzulegen ist, jedoch wurde nicht erwähnt, dass bei der eventuellen 

Entfernung des Fremdkörpers Lage, Winkel, Tiefe und Richtung von entscheidender 
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Wichtigkeit sind. Ebenso werden keine Reinigungs- oder Desinfektionsmaßnahmen 

empfohlen. Als Ursache wird unter anderem die Verwendung von Hackschnitzel auf 

Reitplätzen genannt. 

Im Pferde-Gesundheitsbuch – Pferdekrankheiten, ihre Behandlung und Vorbeugung 

wird entweder sofortige oder nach einigen Tagen auftretende, deutliche Lahmheit 

genannt und erwähnt, dass der Fremdkörper oftmals auch wieder herausgefallen ist. 

In diesem Fall tritt oft Eiter oder Blut aus dem Stichkanal (DÜLFFER-SCHNEITZER, 

2003). Weiter werden als Symptome Schmerzempfindlichkeit bei Perkussion, 

Schwitzen, Schwellungen im Bereich der Fesselbeuge und Fieber bei einer Infektion 

sowie gestörtes Allgemeinbefinden angeführt. Sämtliche Strukturen, die durch einen 

Nageltritt beschädigt werden können werden aufgezählt und durch eine Abbildung 

illustriert. Als Folgen werden eitrige Entzündungen des betroffenen Bereiches 

genannt, die sich auch über diesen hinaus ausbreiten können, was zu 

Gewebsauflösungen bis hin zum Ausschuhen führen kann (DÜLFFER-

SCHNEITZER, 2003). Bei einer hochgradigen Lahmheit wird dazu geraten, den Huf 

röntgen zu lassen, um die Verletzung genauer zu untersuchen. Als Maßnahmen 

durch den Laien gibt DÜLFFER-SCHNEITZER (2003) an, die Sohle mit Wasser und 

Jodlösung zu reinigen, anschließend den Fremdkörper zu entfernen und sich die 

Lage zu merken. Danach soll der Stichkanal vorsichtig und oberflächlich 

ausgeschnitten, Jodlösung eingetropft und mit einer sterilen Kompresse abgedeckt 

werden. Anschließend wird ein Hufverband (im Buch beschrieben) angelegt und der 

TA zur Kontrolle der Wunde hinzugerufen. Der Nagel soll aufgehoben und dem TA 

gezeigt werden mit der genauen Beschreibung der Lage im Huf. Größere oder 

scharfe Gegenstände sollen nicht entfernt, sondern lediglich steril abgedeckt werden, 

da es sonst zu nicht stillbaren Blutungen kommen kann. Der Huf wird provisorisch 

verbunden, die Überprüfung des Tetanusschutzes wird bei „jeder noch so kleinen 

Wunde“ empfohlen (DÜLFFER-SCHNEITZER, 2003). 

Der Ratgeber Mein Pferd ist krank – was tun? definiert den Nageltritt kurz als 

Verletzung der Hufsohle durch einen Fremdkörper. Als Symptom wird eine deutliche 

Lahmheit, das Ertasten eines Stückes des Fremdkörpers sowie „gut fühlbare 

Pulsation“ angegeben. Was genau pulsiert wird nicht angegeben. RÜSBÜLDT (2008) 

betont die Wichtigkeit der Früherkennung und der Kontrolle des Tetanusschutzes. 

Vom selbstständigen Entfernen des Fremdkörpers wird abgeraten, da anschließend 
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nicht mehr die exakte Lage des Objektes feststellbar ist. Bis zum Eintreffen des TA 

wird mit angehobenen Huf oder angelegtem Polsterverband gewartet (RÜSBÜLDT, 

2008). Der genannte „Polsterverband“ ist im Buch nicht zu finden, jedoch ein 

herkömmlicher Hufverband. 

Ältere Ausgaben, wie Pferdekrankheiten im Überblick – Ein tierärztlicher Leitfaden für 

Pferdezüchter, Pferdehalter, Reiter und Pferdefreunde (1981), beschreiben noch 

andere diagnostische Interpretationen und Therapien. Kommt es zu einer 

Vernagelung oder einem Nageltritt ist der Huf heiß und das Tier fußt nicht mehr auf. 

Im Verdacht auf eine Vernagelung werden alle Hufnagellöcher ausgeschnitten, bis 

man „wahrscheinlich“ einen findet, der bis zur Lederhaut vorgedrungen ist. 

„Schneidet man noch mehr Horn weg, tritt grauweißer, wässriger Eiter aus. Sobald 

der Druck im Huf nachlässt, schwindet die Lahmheit“. Als weitere Wundbehandlung 

wird ein, sich bewährter, Breiumschlag empfohlen. Daraufhin „eitern die Wunden aus 

und werden ganz sauber“ (MCKIBBIN u. SUGERMAN, 1981). Auch hier wird die 

Überprüfung des Tetanusschutzes angeraten. 

 

Publikumszeitschriften 

In der März-Ausgabe der Cavallo aus dem Jahr 2003 findet sich ein größerer Artikel 

über den Nageltritt. Als Symptom wird hier angegeben, dass das Pferd unmittelbar 

nach dem Eintritt nicht, oder kaum erkennbar lahmt, sich die Lahmheit erst 1–2 Tage 

später einstellt und dann mittel- bis hochgradig verläuft. Einhergehend damit: ein 

erwärmter Huf und eine stärker pulsierende „Mittelfußaterie“ [sic]. Auf die Gefahr der 

Verletzung von tiefer liegenden Strukturen wird durch eine Abbildung deutlich 

hingewiesen. Neben der Erstversorgung durch den Laien wird das Herbeirufen eines 

TA empfohlen. Der Laie soll den Fremdkörper selbstständig entfernen und Lage, 

Richtung sowie Tiefe notieren, bzw. die Tiefe am Objekt markieren und dem TA beim 

Eintreffen schildern. Nach der Entfernung wird das Pferd bis zum Eintreffen des TA in 

eine tief eingestreute Box gestellt. In dieser Zeit wird empfohlen, die frische Wunde 

durch Bäder und Angussverbände zu desinfizieren. Das Anlegen eines 

Hufverbandes geschieht durch den TA nach dessen Behandlung (PETERSEN, 

2003). 
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Im Dezember 2008 erschien ein Beitrag in der St. Georg mit dem Titel: Bis der 

Tierarzt kommt. Auf 11 Seiten werden hier die Notfallmaßnahmen durch den Laien 

bei Bissverletzung, Schnittwunden, Atemnot, Kolik, Durchfall, Futterverweigerung, 

Festliegen, Augenkrankheiten, Augenverletzungen, Nasenbluten, „Nasenfluss“ [sic], 

Schuldverstopfung, dicke Beine, Sehnenschaden, Bruch, Nageltritt, Hufrehe, 

Strahlfäule, Ballentritt und Hufgeschwür sowie die Vorgehensweise zur Feststellung 

der PAT7-Werte und der Inhalt eines Notfallkoffers beschrieben. Hier wird dazu 

geraten, den Fremdkörper bis zum Eintreffen des TA nicht zu entfernen und einen 

Hufverband anzulegen (NIEMANN u. BARTZ, 2008). Symptomatik, Folgen einer zu 

späten Behandlung sowie Tetanusschutz etc. finden keine Erwähnung. 

Im Mai 2001 findet sich im gleichen Blatt ein Beitrag über den Nageltritt, in dem die 

ernsten Folgen eines Nageltrittes bis zur Euthanasie des Pferdes aufgeführt werden. 

Ebenso werden die schlechten Prognosen einer zu späten Erkennung der Verletzung 

aufgezeigt, jedoch sind keine Erste Hilfe-Maßnahmen genannt und das Hinzuziehen 

eines TA wird nur im Zweifelsfall empfohlen (O.V., 2001). 

In der 306 Seiten starken Spezialausgabe der Cavallo, Das neue 

Medizinkompendium – die 100 wichtigsten Pferdeerkrankungen, findet der Nageltritt 

keine Erwähnung (FELSINGER, 2008). Ebenso wenig auf einer einseitigen 

Zusammenfassung der Erstversorgung bei den „13 häufigsten Krankheiten“ in der 

Februar-Ausgabe der St. Georg im Jahr 2006 (DOHMANN, 2006). 

2012 wurde in der Pferderevue ein Artikel über Notfallmanagement verfasst, welcher 

in erster Linie Wunderversorgung behandelt. Ein Nageltritt ist hier nicht dezidiert 

aufgeführt, jedoch wird generell bei einer schweren Lahmheit im Schritt oder einer 

Lahmheit 5. Grades von sämtlicher Manipulation durch den Laien abgeraten 

(LINSBICHLER, 2012a). 

 

Internet 

Bei der Eingabe „Nageltritt“ verweist die Suchmaschine Google als erstes auf einen 

Artikel im freien Onlinelexikon Wikipedia. Unter den Symptomen wird hier angeführt, 

dass ein Nageltritt akut nicht oder nur kaum schmerzhaft für das Pferd ist. Eine 

                                            
7 Puls, Atmung, Temperatur 
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Lahmheit tritt erst nach wenigen Tagen auf und verläuft hochgradig. Weiter wird die 

Eintrittsstelle meist durch Dunkelfärbung angezeigt und / oder ist blutunterlaufen. Der 

Pulsschlag ist an der „Mittelfußaterie“ [sic] spürbar. Aufgrund der Schmerzen zeigt 

das Pferd Inappetenz, weiter sind nach einer Infektion erhöhte PAT-Werte sowie ein 

erwärmter Huf festzustellen. Wird die Verletzung nicht behandelt, so kommt es 

schnell zu einer Ausbreitung der Infektion auf Hufbein, Hufgelenk oder tiefe 

Beugesehne. Der Eiter verteilt sich unter der Hornkapsel. Bricht er am Kronsaum 

durch, kann es zum Ausschuhen kommen. Eine Verschleppung der Krankheit kann 

zu chronischer Lahmheit führen. Dem Laien wird empfohlen den Fremdkörper nicht 

zu entfernen und gegebenenfalls zu kürzen. Die Behandlung erfolgt ausschließlich 

durch den TA. Die Überprüfung des Tetanusschutzes wird empfohlen (Wikipedia, 

2010). 

Das nächste Suchergebnis führt zu lehrer.uni-karlsruhe.de, der Server für das 

Internet-Projekt des „Regionalen Arbeitskreises Internet“ RAI. Der Nageltritt wird 

ähnlich der Fachliteratur definiert. Bezüglich der Symptomatik spricht der Autor 

zunächst von einer akuten Lahmheit, einen Satz später wird angeführt, dass das 

Pferd erst nach einigen Tagen lahm geht. Der Grund für die Lahmheit ist nicht 

abfließender Eiter, dadurch „entsteht wie bei einer Hufrehe ein starker Druck in der 

Hornkapsel, der für das Pferd sehr schmerzhaft ist“. Weiter werden erhöhte PAT-

Werte und Inappetenz als Symptome angegeben. Es wird sehr deutlich auf die 

verschiedenen möglichen Verletzungen sowie auf die Gefahr einer Verschleppung 

hingewiesen. Der Fremdkörper sollte in der Regel nicht entfernt werden, außer es 

besteht die Gefahr eines tieferen Eintretens. Wird der Fremdkörper entfernt, soll sich 

Einstichstelle, Richtung, Tiefe und Winkel gemerkt und dem TA der Fremdkörper 

gezeigt werden. Anschließend ist ein provisorischer Hufverband anzulegen (Ofsi's 

Homepage, k. A.). Wie ein solcher Verband angelegt wird, ist auf der Seite nicht zu 

finden. Auf die Überprüfung des Tetanusschutzes wird hingewiesen. 

Auf einer Seite für Huforthopädie (M. Strussione, 2001) wird der Nageltritt sehr kurz 

abgehandelt. Als Symptome wird hier eine Lahmheit nach wenigen Tagen 

angegeben, direkt nach dem Nageltritt ist das Pferd beschwerdefrei oder nur 

geringgradig lahm. Weitere Symptome sind nicht angeführt. Der Nageltritt ist als 

Notfall zu sehen und erfordert das Hinzuziehen eines TA. Dem Laien wird empfohlen 

den Fremdkörper zu entfernen und Eintrittsstelle, Richtung, Winkel und Tiefe 
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festzuhalten. Eine Wundversorgung wird nicht erwähnt, Reinigung und Desinfektion 

geschieht erst durch den TA (M. Strussione, 2001). 

Durch das Suchen bestimmter Pferdekrankheiten im Internet kommt man sehr 

schnell auf Internetforen, in denen sich Pferdebesitzer und Reiter austauschen und 

gegenseitig Tipps geben. Auch zum Thema Nageltritt finden sich zahlreiche Beiträge. 

So zum Beispiel in einem Archivbeitrag eines Administrators von pferdenot.de. 

Hier wird der Nageltritt als Quetschung der Hufsohle beschrieben, die eine 

Hufeiterung nach sich zieht. Als Symptom wir das Lahmgehen ohne erkennbaren 

Anlass und ein kalter Huf genannt. Durch das händische Abtasten der Sohle soll die 

Stelle über die Schmerzempfindlichkeit des Pferdes genau lokalisiert und 

anschließend eröffnet werden, um das Abfließen des Eiters („schwarze 

Masse / Flüssigkeit“) zu gewährleisten. Erwähnt wird auch die „umstrittene, 

landläufige Methode“ das Loch wieder mit Hufkitt oder Kaugummi zu verschließen. 

Anstatt dessen wird empfohlen einen Hufschuh mit Sauerkraut zu füllen und diesen 

anschließend dem Pferd anzulegen. Das Hinzuziehen eines TA oder die 

Überprüfung des Tetanusschutzes werden nicht erwähnt (O.V., 2007a).  

 

5.1.2 Erkenntnisgewinn 

In der Sachliteratur ist der Nageltritt sehr häufig aufgeführt, wird aber unterschiedlich 

beurteilt. Positiv hervorzuheben ist, dass mit Ausnahme von MCKIBBIN u. 

SUGERMAN (1981) alle Ratgeber, die für diese Arbeit untersucht wurden, das 

Hinzuziehen eines TA empfehlen, wenn ein Nageltritt als solcher erkannt wird. 

Gerade bei Erkennung und Darstellung der Symptomatik gehen jedoch die 

untersuchten Quellen weit auseinander. Außer bei KOSLOWSKY (2011) und 

DÜLFFER-SCHNEITZER (2003) wird nicht hinreichend auf die verschiedenen Arten 

von Nageltritten hingewiesen, welche sich in ihrer Symptomatik deutlich 

unterscheiden. So kann es zur Unterschätzung der Verletzung und somit zur 

Verschleppung einer Infektion kommen, welche eventuell gravierende Folgen für das 

Pferd nach sich ziehen. Die Tabelle 2 gibt ein Überblick über die untersuchten 

Quellen der Sachliteratur. 

 

 



M
ich

a
e

l S
ch

re
ib

e
r 

5
 V

e
rle

tzu
n

g
e

n
 u

n
d

 E
rkra

n
ku

n
g

e
n

 

2
2

 
 T
a
b
e
lle

 2
: Ü

b
e
rs
ic
h
t N

a
g
e
ltritt, S

a
c
h
lite

ra
tu
r 

MCKIBBIN u. 
SUGERMAN, 
1981 

heißer Huf, LH 
5. Grad 

aufschneiden 
sämtl. 

Nagellöcher 
zum Eiterherd, 

anschl. 
Breiverband 

nein 

k. A. 

durch den 
Laien 

ja 

RÜSBÜLDT,  
2008 

deutliche LH, „gut 
fühlbare 

Pulsation“, 
Ertasten eines 
Teils des FK 

Huf anheben bis 
TA kommt oder 
Polsterverband 

ja 

k. A. 

durch den TA 

evtl. durch 
Differential-

diagnose aufgrund 
irreführender 

Symptomatik (FK 
ertastbar, 

„Pulsation“) 

DÜLFFER-
SCHNEITZER, 
2003 

entw. akute oder 
spätere LH, 

Perkussions-
schmerz, 

Schwitzen, 
Schwellung in 
Fesselbeuge, 

Fieber, gestörter 
Habitus 

Reinigung mit 
Wasser und 

Jodlsg. Stich-
kanal oberfl. 

ausschneiden 
Jodlösung 
eintropfen, 

Hufverband 

ja 

ja 

sofort durch den 
Laien 

nein 

HEÜVELDOP u. 
BOENNING, 
2005 

anfangs ggr., 
später hgr. LH, 

warmer Huf, 
Pulsation der 
HMFA, Fieber 

Hufverband 

ja 

ja 

durch den TA 

bedingt, da die 
Symptomatik nur 

einen älteren 
und keinen 

akuten Nageltritt 
beschreibt 

KOLOWSKY, 
2011 

je nach 
Verletzung 
angeführt 

Druckverband, 
falls FK 

entfernt wird 

ja 

ja 

nur, falls 
Gefahr des 

tieferen 
Eintretens, 
sonst TA 

bedingt, durch 
fehlenden 

Hinweis auf 
Reinigung der 

Wunde 

ENDE, 
2006 

k. A.  
(keine 

Angabe) 

Hufverband 

ja 

ja 

sofort durch 
den Laien 

bedingt durch 
ungeeigneten 

Hufverband 
und fehlende 
Symptomatik 

RUSTIGE, 
2002 

akute hgr. 
LH 

Polster-
verband 

ja 

ja 

nur, falls 
Gefahr des 

tieferen 
Eintretens, 
sonst TA 

nein 

 

Symptomatik 

Erste Hilfe-
Maßnahmen 

TA 
verständigen 

Tetanusschutz 
überprüfen 

Fremkörper-
entfernung 

Gefährdung der 
Pferdegesund-
heit durch 
vorgeg. 
Behandlung 



Michael Schreiber 
5 Verletzungen und Erkrankungen 

23 
 

In den untersuchten Publikumszeitschriften werden der Nageltritt und das 

entsprechende Notfallmanagement nur sehr selten behandelt. Bei der Durchsicht von 

insgesamt 442 Ausgaben der Zeitschriften Cavallo, St. Georg, Pferderevue und Pferd 

Plus wurden lediglich 3 Artikel gefunden, die dezidiert den Nageltritt behandeln. 

Ebenso sind Artikel auch häufig so kurz gefasst, dass sie nicht genügend 

Informationen über Symptomatik und Behandlung bieten. Die Tabelle 3 gibt einen 

Überblick über die untersuchten Artikel der Publikumszeitschriften zur Behandlung 

von Nageltritten durch den Laien. 

Tabelle 3: Übersicht Nageltritt, Publikumszeitschriften 

 Cavallo St. Georg 

 PETERSEN, 2003 
NIEMANN u. 
BARTZ, 2008 

O.V., 2001 

Symptomatik 

keine oder kaum akute 
LH, entwickelt sich binnen 
2 Tagen bis zum 5. Grad, 
warmer Huf, pulsierende 
HMFA 

k. A. k. A. 

Erste Hilfe- 
Maßnahmen 

Wunde baden oder 
Angussverband anlegen, 
Pferd in Tiefstreubox, 
Hufverband durch TA 

Hufverband k. A. 

TA verständigen ja ja nur im Zweifelsfall 

Tetanusschutz 
überprüfen 

k. A. k. A. k. A. 

Fremdkörper- 
entfernung 

sofort durch  
den Laien 

durch den TA durch den Laien 

Gefährdung der 
Pferdegesundheit 
durch vorgeg. 
Behandlung 

nein, jedoch 
Lahmheitsangaben nur 
bedingt korrekt 

Bedingt, da 
Informationen so 
kurz sind, dass 
keine adäquate 
Diagnose möglich 
ist. Auf Folgen der 
Späterkennung 
wird nicht 
hingewiesen. 

Ja, da nur im 
Zweifelsfall den TA 
hinzuziehen ist und zur 
adäquaten Erkennung 
und Behandlung 
ausreichende 
Informationen fehlen. 

 

Im Internet gefundene Artikel über den Nageltritt unterscheiden sich deutlich. Vor 

allem Forenbeiträge stellen sich als äußerst unzuverlässig heraus. Die Tabelle 4 gibt 

einen Überblick über die untersuchten Internetseiten zur Behandlung von Nageltritten 

durch den Laien. 
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Tabelle 4: Übersicht Nageltritt, Internet 

 

5.2 Frakturen der distalen Knochen der Extremitäten inklusive 

Os metacarpale III / Os metatarsale III 

Als Fraktur werden Zusammenhangstrennungen bezeichnet, die über den gesamten 

Querschnitt des Knochens gehen. Als Fissur bezeichnet man haarfeine Risse in der 

Kompakta, die nur über einen Teil des Querschnittes gehen (HARTUNG, 2006). 

 
Wikipedia, 2010 Ofsi’s 

Homepage, 
k. A. 

M. Strussione, 
2001 

O.V., 2007a 

Symptomatik 

LH erst nach 
wenigen Tagen, 
Eintrittsstelle 
dunkelfarbig 
und / oder 
blutunterlaufen, 
Inappetenz, 
erhöhte PAT-
Werte, warmer Huf 

wider-
sprüchliche 
Aussagen zur 
LH, erhöhte 
PAT-Werte, 
Inappetenz 

LH nach wenigen 
Tagen, unmittelbar 
nach Eintritt 
beschwerdefrei 
oder nur ggr. lahm 

LH ohne Angabe des 
Grades, kalter Huf 

Erste Hilfe- 
Maßnahmen 

keine, ggf. kürzen 

provisorischer 
Hufverband, 
falls FK 
entfernt wird 

k. A. 

händisches Ertasten 
der betroffenen Stelle 
über 
Schmerzempfindlich-
keit des Pferdes, Huf 
eröffnen, Eiter 
abfließen lassen, ein 
mit Sauerkraut 
gefüllten Hufschuh 
anlegen 

TA 
verständigen 

ja ja ja k. A. 

Tetanus-
schutz 
überprüfen 

ja ja k. A. k. A. 

Fremdkörper- 
entfernung 

durch den TA 

ja, falls 
Gefahr 
tieferen 
Eintretens, 
sonst durch 
TA 

sofort durch den 
Laien 

-  
(Nageltritt wurde mit 
Steingalle 
gleichgesetzt) 

Gefährdung 
der Pferdege-
sundheit 
durch 
vorgeg. 
Behandlung 

Bedingt, da bei 
akuter LH -noch 
ohne die 
Folgesymptome 
einer Infektion- der 
Nageltritt u. U. zu 
spät erkannt wird. 

nein 

bedingt, Gefahr 
einer 
Differentialdiagnose 
bei akuter LH, 
fehlende 
Wundversorgung 
nach Entfernung 
des FK 

ja 
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Frakturen an Os metacarpale II und IV sowie Os metatarsale II und IV werden in 

dieser Arbeit nicht bedacht, da es sich hierbei um keinen dringenden Notfall handelt. 

Eine Dissertation der Tierärztlichen Hochschule Hannover (CAMPE, 1984) über alle 

behandelten Frakturen beim Pferd zwischen 1962 und 1983 hat unter anderem 

gezeigt, dass Frakturen an den Extremitäten mit 68,3 % am häufigsten auftraten. Von 

allen untersuchten Frakturen betrafen 48 % Knochen unterhalb des Karpal- bzw. 

Tarsalgelenks. Hier ist vor allem die Gruppe der Reitpferde am stärksten betroffen. 

(CAMPE, 1984). 

Fachliteratur 

Durch deutliche Verbesserungen in der chirurgischen Medizin und der 

Osteosynthese sowie neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen hat sich die positive 

Heilungsprognose für Knochenbrüche beim Pferd deutlich gesteigert. Die 

Stabilisierung einer Fraktur ist nach wie vor sehr aufwendig, auch bei einer idealen 

Bruchkonfiguration (AUER u. BRAMLAGE, 1999). Um gute Heilungschancen zu 

erhalten, ist die Fixierung der betroffenen Gliedmaße für den Transport zu einer 

Klinik von größter Wichtigkeit. Hier ist in erster Linie auf die Immobilisierung des 

Bruches Wert zu legen mit der Priorität, dass die instabilen Knochenfragmente nicht 

weiter gegeneinander in Reibung geraten oder sich dislozieren (AUER u. 

BRAMLAGE, 1999; MUDGE u. BRAMLAGE, 2007). Eine solche Fixation wird durch 

das Anlegen von entsprechenden Verbänden erreicht. Werden Verbände schlecht 

oder falsch angelegt, kann dies zu Heilungsminderung oder auch zu Schäden und 

schweren Schäden führen. Beim Anlegen eines Verbandes mit Ruhigstellungs- und 

Entlastungsfunktion, wie sie bei einer Fraktur benötigt werden, ist die Einbeziehung 

der benachbarten Gelenke von großer Wichtigkeit (LITZKE, 2006). 

Im Folgenden werden ausschließlich die Erkennung und die Erstversorgung der 

Verletzung bis zum Abtransport in die Klinik behandelt. 

 

Die Symptomatik wird in der Fachliteratur folgendermaßen beschrieben: 

Fraktur des Os metacarpale III (Os mc III) / Os metatarsale III (Os mt III) 

Die Symptome sind unterschiedlich und abhängig vom Grad der 

Zusammenhangstrennung (Fissur/Fraktur) und der Dislokation sowie der Lokalisation 



Michael Schreiber 
5 Verletzungen und Erkrankungen 

26 
 

der Fraktur. Eine Fissur geht mitunter mit einer nur geringgradigen Lahmheit einher, 

die durch Bewegung verstärkt wird. Dabei ist nur eine geringgradig vermehrte Wärme 

und Umfangsvermehrung zu erkennen. Frakturen und Dislokationen führen zu 

hochgradiger Lahmheit mit Schmerzhaftigkeit bei vermehrter Wärme und 

Umfangsvermehrung. Der Palpationsschmerz ist bei akuten dislozierten Frakturen 

am höchsten. Es sind oft eine abnorme Beweglichkeit der Frakturfragmente und 

Krepitation spürbar. Bei einer Fraktur des Os mc III wird die Vordergliedmaße in 

leichter Beugung nach vorne gehalten, bei einer Fraktur des Os mt III berührt die 

Hintergliedmaße vorsichtig mit der Hufspitze den Boden. Durch die Bildung des 

Frakturhämatoms stellt sich bald eine Umfangsvermehrung im gesamten Mittelfuß 

ein (DYSON, 2003a; RICHTER et al., 2006). 

 

Fraktur der proximalen Gleichbeine: 

Bei horizontaler Gleichbeinfraktur im mittleren Bereich der Gleichbeine sind die 

Symptome kaum von denen einer Sehnenruptur des M. interosseus medius zu 

unterscheiden. Das Pferd entwickelt unmittelbar nach dem Trauma eine hochgradige 

Stützbeinlahmheit und tritt im Fesselgelenk stark durch. Im akuten Fall, bevor die 

Schwellung eintritt, ist im „Fesselbeugegelenk“ [sic] eine Lücke zwischen den 

Gleichbeinfragmenten zu palpieren. Passive und aktive Beugung führen zu 

hochgradiger Schmerzhaftigkeit, Krepitation ist meist nicht auslösbar. Kommt es zu 

einer apikalen Fraktur im proximalen Drittel der Gleichbeine oder zu einer basalen 

Fraktur am Gleichbeinrand, unterscheiden sich die Symptome zur horizontalen 

Fraktur. Die Pferde entwickeln eine Lahmheit erst Stunden nach dem Trauma, zeigen 

allmählich eine Umfangsvermehrung und Druckschmerzhaftigkeit. Die Zehe wird 

vorsichtig aufgesetzt und kaum belastet. Krepitation ist nicht nachweisbar (DIETZ u. 

LITZKE, 2006). 

 

Fraktur des Fesselbeins: 

Es kommt bei ungestörtem Allgemeinbefinden zu einer plötzlich auftretenden 

Stützbeinlahmheit. Das frakturierte Bein wird oft nicht mehr belastet und die 

Gliedmaße leicht nach vorn gestellt. Binnen 2 Stunden kommt es zu einer 
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Schwellung und einer verstärkten Pulsation der Hauptmittelfußaterie. Krepitation oder 

Dislokationen sind nur bei Trümmerbrüchen nachweisbar. Unterschiede in der 

Symptomatik bei einer Fesselbeinfraktur zeigen sich nur graduell in Abhängigkeit zur 

Art der Fraktur (RUGGLES, 2003; DIETZ u. LITZKE, 2006). 

 

Fraktur des Kronbeins: 

Es tritt sofort eine hochgradige Stützbeinlahmheit auf. Bei einer Trümmerfraktur 

lassen sich Krepitation und abnorme Beweglichkeit feststellen. Versucht das Pferd 

die Gliedmaße zu belasten bricht die Zehenachse nach lateral oder medial, was sich 

auch durch passive Bewegung herbeiführen lässt. Die Bildung des Bruchhämatoms 

erfolgt schnell und erschwert die Untersuchung (DIETZ u. LITZKE, 2006). 

 

Fraktur des Hufbeins: 

Wie auch bei der Fraktur des Kronbeins tritt eine sofortige hochgradige 

Stützbeinlahmheit auf. Der Huf wird in Beugestellung gehalten ohne den Boden zu 

berühren. Eine pochende Pulsation der „Mittelfußaterie“ [sic] sowie ein gering 

schmerzhaft geschwollener Kronrand sind festzustellen. Das Pferd reagiert stark 

positiv auf Perkussion am gesamten Huf und den Trachtenspanngriff, der durch 

Zusammendrücken der Trachten mit einer Hufuntersuchungszange erfolgt. 

Krepitation ist nicht auslösbar (DYSON, 2003c; DIETZ u. LITZKE, 2006). 

 

Fraktur des Strahlbeins: 

Gleiche Symptome wie bei einer Hufbeinfraktur, jedoch mit dem Unterschied, dass 

eine Perkussion nur unbedeutende Reaktionen auslöst (DYSON, 2003b; DIETZ u. 

LITZKE, 2006). 
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Empfehlungen der Fachliteratur zur Erstversorgung: 

Nach LITZKE (2006) und AUER u. BRAMLAGE (1999) eignet sich zum Transport 

frakturkranker Pferde am besten ein geschienter Robert-Jones-Verband, da er eine 

sehr große Stützwirkung bietet. Auch in dem Fall, dass keine oberflächliche 

Schädigung der Gliedmaße vorliegt, sollte diese vor dem Anlegen des Verbandes 

gründlich gereinigt werden, um eine Kontamination bei einem eventuellen 

Durchbruch des Knochens unterhalb des Verbands zu vermeiden (MUDGE u. 

BRAMLAGE, 2007). Bevor der Verband angelegt wird, muss das Bein in eine 

senkrechte Position gebracht werden, damit alle Knochen gerade übereinander 

stehen. Eine Gewichtsaufnahme der frakturierten Gliedmaße könnte sonst zu einer 

Verschiebung der Bruchfragmente führen. Hierzu ist der Huf durch einen passenden 

Keil zu unterlegen, der die Zehe soweit beugt, dass sämtliche Knochen ab dem 

Karpal- bzw. Tarsalgelenk in gerader Linie übereinander stehen (AUER u. 

BRAMLAGE, 1999; SMITH, 2006; MUDGE u. BRAMLAGE, 2007). Der Robert-

Jones-Verband reicht prinzipiell vom integrierten Huf über das proximal der Fraktur 

gelegene Gelenk und eignet sich somit zum Ruhigstellen von Frakturen der Knochen 

der Zehen oder des Röhrbeins. Zunächst wird eine relativ dünne Polsterungsschicht 

aus Verbandswatte aufgelegt (nicht dicker, als 5 mm). Dies erlaubt eine gewisse 

Umfangsvermehrung der Gliedmaße, ist aber dünn genug, um eine strenge Fixierung 

der nächsten Schichten zu ermöglichen (AUER u. BRAMLAGE, 1999; SMITH, 2006). 

Das Polstermaterial besteht in der Regel aus Watte, welche mit Idealbinden oder 

Mullbinden in steilen Spiraltouren durch kräftiges Anstreichen der Binde fixiert wird. 

Beim Verbinden wird die Binde nicht gezogen, sondern geschoben (LITZKE, 2006). 

Anschließend folgen weitere stützende Schichten aus Zellstoff und elastischen 

Binden, bis der Verband die gewünschte Festigkeit erreicht (AUER u. BRAMLAGE, 

1999). Um diesen noch weiter zu verstärken und die Gliedmaße bestmöglich in der 

Bewegung zu hindern, werden eine oder mehrere Schienen angelegt. Diese werden 

in der Regel an der Vordergliedmaße dorsal bis zum Karpalgelenk und an der 

Hintergliedmaße palmar bis zum Tarsalgelenk angebracht (AUER u. BRAMLAGE, 

1999; SMITH, 2006) und können auch lateral und / oder medial ergänzt werden 

(LITZKE, 2006). Die Schiene darf nicht mit einer elastischen Binde angebracht 

werden, da diese zu viel Bewegungsmöglichkeit erlaubt. Stattdessen sollen nicht-

elastische Binden oder festes Klebeband (beispielsweise Gewebeband) verwendet 

werden. Als Schiene eigenen sich sämtliche harte Gegenstände, die in der Größe 
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passend sind, wie Hufraspeln, oder Material, das schnell zugeschnitten werden kann, 

wie Besenstile oder PVC-Rohre (AUER u. BRAMLAGE, 1999; LITZKE, 2006). Auch 

größere PVC-Rohre mit einem Durchmesser von ca. 10 cm können dafür verwendet 

werden, wenn sie der Länge nach geteilt werden. Besonders ist hierbei aber auf eine 

erneute Wattierung der Schiene zu achten, um Druckstellen vorzubeugen (STASHAK 

u. WISSDORF, 1992). 

Für die Beförderung in die Klinik sollte das Transportfahrzeug so nah wie möglich 

zum Patienten gebracht werden, um die zu laufende Strecke weitestgehend zu 

minimieren. Als Transportfahrzeug ist ein geräumiges Gefährt vor zu ziehen, da es 

das Ein- und Aussteigen erleichtert. Wenn möglich sogar in einer Größe, die dem 

Pferd das Drehen im Transporter erlaubt. Wichtiger jedoch ist, das Pferd nicht ohne 

Unterstützung zu lassen. Es muss die Möglichkeit haben sich an Seitenwände oder 

aufgebauten Strohballen zu lehnen, um die Seite der frakturierten Gliedmaße 

entlasten zu können (AUER u. BRAMLAGE, 1999). 

 

5.2.1 Vorschläge in der Literatur zur Erstversorgung durch den Laien. 

Sachliteratur 

Im Notfallratgeber Krankes Pferd – was tun? wird bei einer Fraktur der Gliedmaßen 

ein Schienenverband empfohlen. Deutlich wird im Buch auf die Gefahr der 

Entstehung von Druckstellen durch Verbände hingewiesen, dass Schienen eine 

besondere Polsterung benötigen und, dass die Gelenke oberhalb und unterhalb des 

Bruches immobilisiert werden müssen. Auch wird betont, auf physiologisch 

hervorstehende Knochen entsprechend zu achten. Die Vorgehensweise zum 

Anlegen eines korrekten Stützverbandes, der für einen Bruch geeignet ist, wird 

jedoch nicht genau geschildert oder illustriert. Lediglich ein „immobilisierender hoher 

Verband am Hinterbein mit improvisiertem Material (Wolldecke, Holzbrett)“ wird 

gezeigt (SALIS et al., 2008).  

BARTZ (2008) empfiehlt in seinem Ratgeber Bis der Tierarzt kommt hingegen keinen 

Verband durch den Laien anzulegen. Er weist auf Folgeschäden falsch angelegter 

Verbände hin und den Punkt, dass das Anlegen durch den ungeübten Laien für das 

Pferd sehr schmerzhaft sein kann. Nur unter besonderen Umständen, wenn ein 

Kliniktransport ohne die vorherige Begutachtung der Verletzung durch den TA 
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notwendig ist, sollte ein Verband durch den Laien angelegt werden (BARTZ, 2008). 

Es werden zwar teilweise die zu verwendenden Materialien genannt, jedoch sind 

zum korrekten Anlegen eines Stützverbandes diese Angaben nicht ausreichend. 

In dem 91-seitigen Ratgeber Erste Hilfe für Pferde wird das Anlegen eines Robert-

Jones-Verbandes empfohlen und gezeigt. Es werden mehrere Schichten Watte 

aufgelegt, es folgen mehrere Rollen Mullbinde und abschließendes Umwickeln mit 

Heftpflasterbandage. Der Huf wird nicht integriert. Zum zusätzlichen Anlegen einer 

Schiene soll ein Kissen über den Verband gewickelt werden und ein Besenstil mit 

Mullbinden daran befestigt werden, während sich der Bruch in Höhe der Mitte der 

Schiene befinden soll (HAWCROFT, 1997). Die Abbildung 2 zeigt das Anlegen und 

den fertigen Robert-Jones-Verband nach HAWCROFT (1997). 

 

 

Abbildung 2: Anlegen eines Robert-Jones-Verbandes nach HAWCROFT (1997) 

 

Im Pferdegesundheitsbuch aus dem FN-Verlag werden die Symptome hochgradige 

Lahmheit, sichtliche Dislokation, starke Pulsation der „Mittelfußaterie“ [sic], 

hochgradige Druckschmerzempflindlichkeit und Schwellung der betroffenen Region 

sowie eventuelle Krepitation angeführt. Es wird empfohlen den Stützverband durch 

den TA anlegen zu lassen und nur im Notfall, wenn kein TA erreichbar ist, diesen 

selbst anzulegen. Auf das Grundprinzip der Polsterung an den Extremitäten wird an 
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anderer Stelle im Buch hingewiesen. Es muss darauf geachtet werden, dass die 

distal und proximal des Bruches gelegenen Gelenke immobilisiert werden. Als 

Polsterung werden 4–5 Schichten Verbandswatte angegeben, welche mit elastischen 

Binden fixiert werden. Darauf werden die Schienen mit Gewebeklebeband 

angebracht (DÜLFFER-SCHNEITZER, 2003). 

RUSTIGE (2002) gibt als Symptom eine plötzliche hochgradige Lahmheit, 

anschließende Schwellung der betroffenen Region und eventuelle unnatürliche 

Beweglichkeit an. Als Maßnahme durch den Laien wird lediglich das Ruhigstellen des 

Pferdes und das Herbeirufen eines TA angeraten (RUSTIGE, 2002). Weitere 

Sofortmaßnahmen oder Verbandslehre finden sich nicht. 

Nach HEÜVELDOP u. BOENNING (2005) zeigt sich die Symptomatik einer Fraktur 

durch eine hochgradige Lahmheit, der kompletten Entlastung des Beines, starkem 

Anschwellen der betroffenen Region, sowie „Pulsation“ [sic]. Eine Definition, was, wo, 

wie stark pulsiert findet sich nicht. Es wird ebenso empfohlen, das Anlegen eines 

Verbandes nach einer Fraktur – oder dem Verdacht – dem TA zu überlassen. Das 

Verbinden soll nur durch einen Laien durchgeführt werden, wenn kein TA erreichbar 

ist. Es wird besonders großen Wert auf eine ausreichende Polsterung gelegt. Nach 

der ersten Polsterung wird eine Schiene in den Verband eingearbeitet und weitere 

Schichten Polster und Bandagen angelegt (HEÜVELDOP u. BOENING, 2005).  

 

Publikumszeitschriften: 

In der Ausgabe 5 der Cavallo aus dem Jahr 2006 wird eine Hufbeinfraktur ausführlich 

behandelt. Die Symptomatik wird gleich der Fachliteratur geschildert sowie die 

Pathogenese und die Therapie erläutert. Sofortmaßnahmen werden jedoch nicht 

geschildert (KRÜGER, 2006). Auf gleiche Weise wird eine Strahlbeinfraktur in der 

Juliausgabe 2007 behandelt (KRÜGER, 2007).  

Ebenso wie der Nageltritt finden auch Frakturen der distalen Gliedmaße keine 

Erwähnung in der Spezialausgabe 2008 der 100 wichtigsten Pferde-Krankheiten. 

Griffelbein- bzw. Kieferbruch sind jedoch erwähnt (FELSINGER, 2008). 

Im Jahr 2003 erläutert die St. Georg in einem 6-seitigen Artikel die 

Sofortmaßnahmen bei Hautzusammenhangstrennungen, Knochenbrüchen, 
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Verletzungen durch Fremdkörper, Brandwunden, Verletzungen am Auge und innere 

Notfälle, wie Durchfall, Verstopfung, Schlundverstopfung, Kolik, Kreuzverschlag, 

Hitzschlag, Vergiftung, Atemnot und Sonnenbrand. Dementsprechend kurz fällt die 

Beschreibung der Erstversorgung aus, die aus „Streicheln und behutsamen 

Festhaltens des Pferdekopfes“ sowie „gutem Zureden“ besteht (O.V., 2003). In dem 

Artikel Kein Tierarzt weit und breit der St. Georg aus dem Jahr 2008 werden 

Frakturen der distalen Extremitäten erwähnt. Als Symptomatik ist eine Verweigerung 

des Gehens angeführt, als Notfallmaßnahme das Ruhigstellen des Pferdes. Das 

Anlegen eines Stützverbandes wird nicht erwähnt (NIEMANN u. BARTZ, 2008). 

In einem ausführlichen Artikel in der Pferderevue vom April 2012 wird über Frakturen 

und Fissuren von Knochen der Extremitäten berichtet. Integriert in diesen Artikel ist 

ein umfangreicher Beitrag über die Sofortmaßnahmen bei dem Verdacht einer 

Fraktur oder Fissur. Die empfohlenen Sofortmaßnahmen sind das Pferd nicht mehr 

zu bewegen und den TA zu verständigen. Anschließend soll der Bruch stabilisiert 

werden. Es wird ein Robert-Jones-Verband mit Schienung empfohlen, welcher in der 

Beschreibung der Art des Anlegens dem der Fachliteratur entspricht. Weiter wird der 

korrekte Sitz der Schiene angegeben und auf die Wichtigkeit der Immobilisierung der 

distal und proximal der Fraktur gelegenen Gelenke hingewiesen. Hier findet sich 

auch die Angabe einen Keil zur Steilstellung des Hufes zu verwenden, um die 

Knochen bei einer Hufbein-, Kronbein-, Fesselbein- oder Sesambeinfraktur in die 

korrekte Stellung zu bringen. Ebenso wird auch das Anlegen einer, im Handel 

erhältlichen, Kimzey- oder Monkeyschiene angeraten. Bei jeder entsprechenden 

Fraktur wird erneut angeführt, wo der Verband zu beginnen hat und welche Gelenke 

er einschließen muss. Auch finden sich hilfreiche Angaben zum Verladen des Tieres 

und zum Transport (LINSBICHLER, 2012b). 

 

Internet 

Die Seite pferde-erste-hilfe.de gibt zunächst stichpunktartig gewisse Grundregeln für 

alle Verbände an, wie ausreichende Polsterung, niemals Watte als Wundauflage zu 

verwenden, und die Polsterung immer aus der Bandage herausschauen zu lassen. 

Bei „Beinbrüchen“ ist einen Robert-Jones-Verband anzulegen. Daraufhin wird das 

Anlegen des empfohlenen Verbandes in 4 Punkten erläutert (siehe Abb. 3). Wie und 

wo die Schienen angebracht werden sollen, welche Teile der Extremitäten 
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immobilisiert werden müssen oder auch die Unterlegung eines Keils bei Fraktur der 

distalen Extremitäten werden nicht erwähnt (A. Freichel, k. A. a). 

 

Abbildung 3: Screenshot8, pferde-erste-hilfe.de 

 

Auf der Internetseite mein-pferd.de wird die Symptomatik generell mit einer sofort 

einsetzenden hochgradigen Lahmheit, häufiger Verformung der traumatisierten 

Region und sicherer Schwellung beschrieben. Das Allgemeinbefinden des Pferdes 

bleibt meist gut bei normalem Fressverhalten. Als Sofortmaßnahmen wird das 

Anlegen eines Verbands durch den Laien nur empfohlen, falls kein Tierarzt 

erreichbar ist. „Dabei besteht der Verband aus sterilen Kompressen“ und soll dick 

gepolstert sein. Bereits nach der ersten Schicht kann eine Schiene eingewickelt 

werden. Hinweise zu deren Beschaffenheit und Lokalisation werden nicht gegeben 

(Mein Pferd, 2008). 

Weiter sind kaum, für diese Arbeit zu verwertende Artikel, im Internet zu finden. Viele 

definieren zwar Knochenbrüche, geben aber keine Ratschläge zur Erstversorgung; 

andere Artikel beschäftigen sich mit Osteosynthese und anderen Therapieverfahren 

                                            
8 Kopie des Bildes auf dem Monitor (dt.: Bildschirmbild) 
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oder der Rehabilitation. Solche, die Sofortmaßnahmen anführen sind meist so kurz 

gefasst, dass deren Anführung in dieser Arbeit für nicht sinnvoll erachtet wird. 

 

5.2.2 Erkenntnisgewinn 

Keine der untersuchten Sachliteraturquellen gibt an, den Huf steil zu stellen, um die 

Knochen in senkrechte Lage übereinander zu bringen. Ebenso werden wichtige 

Punkte, wie das vorherige Reinigen der betroffenen Region sowie eine Unterstützung 

während des Transports nicht erwähnt. Auch werden teilweise die Schienen zu wenig 

gepolstert (HEÜVELDOP u. BOENING, 2005) oder so stark gepolstert, dass ihre 

stabilisierende Funktion eventuell minimiert wird (HAWCROFT, 1997). Dass 

Polsterung extrem wichtig ist, findet in allen untersuchten Büchern Erwähnung. Dass 

jedoch gerade bei einem – nur für kurze Zeit angelegten – Stützverband, der nur zum 

Transport in die Klinik dient, auf etwas Polsterung zu Gunsten der Stützfunktion 

verzichtet werden kann, und somit diese nur ca. 5 mm betragen muss, wird nirgends 

angeführt. Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Erste Hilfe-Maßnahmen durch 

den Laien bei Frakturen der distalen Gliedmaße: 
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In den wenigen Artikeln über Frakturen der distalen Gliedmaße in 

Publikumszeitschriften ist nur wenig Information über die Erstversorgung zu finden. 

Oft sind die Artikel so kurz, dass sie lediglich den Bruch definieren und angeben, das 

Pferd nicht mehr zu bewegen. Die Anfertigung einer Tabelle ist an dieser Stelle nicht 

dienlich, da nicht genügend Daten einzutragen wären. Eine Ausnahme bildet der 

Artikel von LINSBICHLER (2012b) der eine komplette Versorgung von Frakturen 

nahezu ident der Fachliteratur beschreibt. 

Die Suche im Internet nach aussagekräftigen Seiten führt zu keinem 

zufriedenstellenden Ergebnis. Nur wenige Seiten behandeln eine Fraktur. Falls sie 

behandelt werden, werden sie meist definiert, Notfallmaßnahmen aber nicht 

aufgeführt.  

 

5.3 Wundmanagement bei Hautzusammenhangstrennungen an den 

Extremitäten 

In dieser Arbeit werden lediglich Wunden mit Hautzusammenhangstrennung solchen 

Ausmaßes beachtet, dass laut Fachliteratur eine Behandlung durch einen TA 

angezeigt ist. 

Fachliteratur 

Verletzungen im distalen Bereich der Gliedmaßen kommen bei Pferden relativ häufig 

vor (SMITH, 2008). Im Vordergrund der Versorgung traumatischer Wunden mit 

Hautzusammenhangstrennung steht immer die Zeit von der Entstehung der 

Verletzung bis zur endgültigen Behandlung. Als „golden Time“ bezeichnet man das 

Zeitfenster von 4–8 Stunden, das bakterielle Erreger brauchen, sich so weit zu 

vermehren, um eine Infektion hervorzurufen. Dies ist zwar mittlerweile umstritten und 

teils widerlegt, dennoch gilt es, jede offene Verletzung schnellstmöglich zu 

behandeln, um das Infektionsrisiko zu minimieren (STASHAK u. WISSDORF, 1992). 

Die Dringlichkeit einer Wundversorgung rührt aus dem Infektionsrisiko durch Keime, 

die in die Wunde gelangen. Somit besteht die Priorität bei der Wundversorgung in 

schneller Behandlung und Reinigung der Wunde (WILSON, 2005). Die Gefahr einer 

Wundinfektion hängt zum einen vom Grad der Verunreinigung und zum anderen vom 

Grad der Verletzung ab. Schnittwunden, die durch scharfe Gegenstände, wie Metall 
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oder Glas verursacht werden, sind im Allgemeinen weniger anfällig für Infektionen. 

Schürfwunden oder Risswunden, welche durch Stacheldraht oder Ähnliches 

verursacht werden, ziehen eine weitreichendere Verletzung der Weichteile mit sich 

und sind somit höherem Infektionsrisiko ausgesetzt. Noch größeres Infektionsrisiko 

besteht bei Verletzungen durch Festklemmen oder Abschnüren. Hier kommt zur 

Verletzung an sich auch eine Beeinträchtigung der Blutversorgung hinzu, wodurch 

die Selbstheilungsmechanismen stark eingeschränkt werden. Durch Kot 

verunreinigte Wunden haben ein besonders hohes Infektionsrisiko. Zum einen weist 

Kot einen Keimgehalt von 1011 Mikroorganismen pro Gramm auf, zum anderen 

enthält er IPF (infektionspotenzierende Faktoren) kontaminierte Keime, welche 

unmittelbar mit weißen Blutzellen reagieren und deren normale Funktion und somit 

den bakteriziden Effekt stören. Manche IPF sind auch in der Lage Antikörper 

chemisch zu inaktivieren. Die gute Vorbereitung einer kontaminierten Wunde vor 

dem Wundverschluss ist für eine erfolgreiche Behandlung und Heilung sehr wichtig 

(STASHAK u. WISSDORF, 1992). 

Höchste Priorität bei der Versorgung einer Verletzung hat somit die 

Wundvorbereitung, welche eine ausführliche Reinigung einschließt (WILSON, 2005). 

Werden Wunden nicht korrekt vorbereitet, ist dies ein häufiger Grund für verzögerte 

oder misslungene Heilung (KNOTTENBELT, 2006). Eine Wundreinigung sollte 

idealerweise nur mit steriler Kochsalzlösung erfolgen, jedoch kann auch bei stark 

verschmutzten Wunden diese zunächst mit warmen Leitungswasser gespült werden. 

Die letzte Spülung sollte jedoch immer mit steriler Kochsalzlösung erfolgen. Dabei 

muss darauf geachtet werden, dass eventuell in der Wunde befindliche Fremdkörper 

nicht tiefer eindringen (KNOTTENBELT, 2006). Anschließend werden die 

Wundränder weiträumig rasiert. Hierzu wird die Wundoberfläche zunächst mit sterilen 

Gazetupfern abgedeckt (STASHAK u. WISSDORF, 1992; WILSON, 2005) oder mit 

Hydrogel oder einem inerten, wasserlöslichen Gel ausgefüllt (WILSON, 2005; 

KNOTTENBELT, 2006) und die Haare mit Wasser angefeuchtet oder mit 

wasserlöslichem Gel abgedeckt, damit sie während der Rasur nicht in die Wunde 

fallen. Nach der Rasur werden die Gaze wieder entnommen, bzw. das Hydrogel mit 

warmer Kochsalzlösung durch milden Druck herausgespült. Anschließend wird die 

Wunde mit antiseptischer Seife mindestens dreimal gewaschen, unterbrochen von 

Spülung mit warmer, steriler Kochsalzlösung (STASHAK u. WISSDORF, 1992; 

WILSON, 2005). Als Wundantiseptikum empfiehlt sich eine 
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0,5 %ige Chlorhexidinlösung (SMITH, 2006) oder auch Povidon-Jod (STASHAK u. 

WISSDORF, 1992; WILSON, 2005). WILSON (2005) empfiehlt auch die 

mechanische Reinigung und Débridement der Wunde durch sterile Gazetupfer. 

STASHAK u. WISSDORF (1992) raten davon eher ab, da das dadurch erzeugte 

Trauma an der Wundoberfläche größer ist, als der Nutzen. Bei KNOTTERBELT 

(2006) findet diese Art der Wundwaschung keine Erwähnung. Ebenso beschreibt 

WILSON (2005), die Wundwaschung nur bei stark kontaminierten oder älteren 

Wunden (> 2–4 Stunden) anzuwenden. Nach der letzten Waschung wird die Wunde 

gründlich mit steriler Kochsalzlösung gespült. Dies sollte unter einem Druck von ca. 

7–8 psi9 (KNOTTENBELT, 2006) bzw. 10–15 psi (STASHAK u. WISSDORF, 1992) 

erfolgen. Diesen Druck erreicht man durch mäßig starkes, bzw. kräftiges Auspressen 

aus einer 50 ml-Spritze oder mit Hilfe einer Plastiksprühflasche. Bei zu hohem Druck 

besteht die Gefahr, noch vorhandene Bakterien oder andere Partikel tiefer in die 

Wunde einzubringen; bei zu geringem Druck, dass Fremdkörper oder Bakterien nicht 

ausreichend entfernt werden (KNOTTENBELT, 2006). 

Ist die Wunde soweit versorgt, kann sie verbunden und anschließend vom TA 

weiterversorgt, bzw. genäht werden. Die Auswahl an verschiedenen Wundauflagen 

ist sehr zahlreich und macht den Verband an sich zu einem sehr komplexen Thema 

(KNOTTENBELT, 2006; FARSTVEDT u. STASHAK, 2008). Da es sich in dieser 

Arbeit aber lediglich um die Erstversorgung und den Schutz der Wunde vor weiteren 

Traumen und Kontamination handelt, werden die Aspekte verschiedener 

Wundauflagen mit unterschiedlichen Wirkungen auf den Heilungsprozess in dieser 

Arbeit nicht berücksichtigt. 

Ein Verband besteht gewöhnlich aus drei verschiedenen Lagen. Der Wundauflage, 

der zweiten und der dritten Schicht (GOMEZ u. STASHAK, 2008). Die direkte 

Wundauflage muss steril und hautverträglich sein. Ungeeignet sind Zellstoff oder 

Watte, da diese mit der Wunde verkleben. Es sollte somit auf Gaze bzw. 

Wundkompressen, die auch als Medikamententräger fungieren können, 

zurückgegriffen werden (LITZKE, 2006). Aufgabe der zweiten Schicht ist das 

Aufnehmen von Wundexsudaten, Bakterien und nekrotisiertem Gewebe sowie der 

Schutz vor ungleichmäßigem Druck des Verbandes. Als Materialien werden zum 

Beispiel Baumwollpads, Watte und / oder Verbandsmull verwendet, welchen es 

                                            
9 1 psi = 0,06895 bar 
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möglich ist, sich passend zur Extremität zu verformen. Die dritte Schicht hat zur 

Aufgabe die vorherigen Schichten in exakter Position zu halten, die Wunde vor 

weiteren Traumen und Kontamination zu bewahren, leichten Druck auf die Wunde 

auszuüben um eine Wundödembildung zu minimieren und die Bewegung 

einzuschränken. Das Material sollte atmungsaktiv, aber dennoch wasserdicht sein 

(GOMEZ u. STASHAK, 2008). 

Wird ein Verband schlecht oder falsch angelegt, führt dies zu einer Verzögerung der 

Heilung oder verursacht sogar weitaus schlimmere, neue Schäden (KNOTTENBELT, 

2006; LITZKE, 2006). 

Die größte Gefahr beim Anlegen eines Verbandes besteht darin, diesen zu fest zu 

binden und / oder nicht an die anatomischen Gegebenheiten der zu verbindenden 

Region anzupassen. Dadurch können aufgrund mangelnder Durchblutung 

nekrotische Druckstellen entstehen (KNOTTENBELT, 2006; LITZKE, 2006). 

Für einen Verbandsdruck besonders anfällige Stellen sind alle präpositionierten 

Knochen oder Sehnen, vor allem das Os carpi accsessorium, das Tuber calcanei, 

der Fersensehnenstrang und die proximalen Sesambeine (KNOTTENBELT, 2006). 

Beim Verbinden muss auf diese Stellen besondere Rücksicht genommen werden. Es 

empfiehlt sich beim Verbinden des Karpalgelenks einen Ring aus Watte um das Os 

carpi accessorium zu legen. Um die Auflagefläche eines Verbandes am Tarsalgelenk 

an der Achillessehne zu vergrößern, werden lateral und medial der Sehne 

Polsterstücke aufgelegt. Ebenso in der Fesselbeuge, um den Druck auf die 

Sesambeine zu verringern (KNOTTENBELT, 2006). 

 

5.3.1 Vorschläge in der Literatur zur Erstversorgung durch den Laien 

Sachliteratur 

RUSTIGE (2002) weist zunächst darauf hin, dass zu einer genauen Beurteilung einer 

Wunde viel Erfahrung und genaue Kenntnisse der Pferdeanatomie von Nöten sind. 

So wird prinzipiell dazu geraten einen TA hinzuzuziehen, um das genaue Ausmaß 

der Verletzung zu bestimmen. RUSTIGE (2002) gibt an, frische Wunden vor dem 

Eintreffen des TA nicht zu reinigen. Es wird vor jeder eigenständigen Manipulation 

der Wunde gewarnt. Lediglich sehr stark verschmutzte Schürfwunden können unter 
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fließendem Wasser vorsichtig gesäubert und grobe Schmutzpartikel mit einer 

Pinzette entfernt werden. Weiter wird die Wunde steril abgedeckt und ein 

Schutzverband angelegt. Der Tetanusschutz soll überprüft werden (RUSTIGE, 2002). 

BARTZ (2008) weist besonders auf die Infektionsgefahr bei Pferden durch offene 

Verletzungen hin. Eine Wundreinigung empfiehlt er jedoch nur bei sichtbar stark 

verschmutzten Wunden. Frische Wunden sollen ohne Wundversorgung verbunden 

werden. BARTZ (2008) teilt die Wunden in 3 verschiedene Kategorien: 

oberflächliche, gering blutende Wunden ohne Beteiligung tiefer liegender Strukturen; 

mitteltiefe, mäßig blutende Wunden mit Hautzusammenhangstrennung; tiefe, stark 

blutende Wunden mit Beteiligung tiefer liegender Strukturen. In der ersten Kategorie 

wird weder das Hinzuziehen eines TA, noch das Anlegen eines Verbandes 

empfohlen. Die zweite Kategorie erfordert den TA und die Wunde sollte vom Laien 

versorgt und verbunden werden. In der dritten Kategorie kann auch ein improvisierter 

Verband bei Nichteinhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen aufgrund der 

Eilbedürftigkeit angelegt werden. Die Versorgung einer Wunde der zweiten und 

dritten Kategorie durch den Laien wird wie folgt beschrieben: 

Eine stark verschmutzte Wunde wird unter fließendem Wasser aus einem 

Wasserschlauch gereinigt, eine frische Wunde bedarf keinerlei Reinigung. 

Anschließend wird der Verband angelegt. Hierfür wird die Wunde mit einer sterilen 

Wundabdeckung belegt, es folgen 2–3 Lagen Polstermaterial, die nun mit einer 

selbsthaftenden Bandage fixiert werden. Bei geringer Blutung soll sehr sorgfältig und 

genau gearbeitet werden. Bei starken Blutungen bei denen „das Blut aus der Wunde 

spritzt oder im Fluss herausrinnt“, kann auf die Sorgfalt aufgrund der Eile verzichtet 

werden. Es soll mehr Polstermaterial (jedoch keine Watte) benutzt und ohne sterile 

Abdeckung direkt auf die Wunde aufgelegt werden. Bei Durchbluten des Verbandes 

wird empfohlen eine weitere, sehr stramme Schicht darüber zu wickeln (BARTZ, 

2008). 

In dem Ratgeber Pferdekrankheiten – Vorbeugen, erkennen und richtig behandeln 

von SCHACHT (1999) gibt es ein Kapitel „Verletzung der Gliedmaße“. Hier findet 

sich jedoch kein Hinweis auf die Erstversorgung. Diese werden im Kapitel über 

Blutungen behandelt. Bei leichten Blutungen wird ein sauberes Tuch auf die Wunde 

gedrückt, bis die Blutung gestillt ist. Bei mittleren Blutungen müssen wiederholt 

saubere Tücher auf die Wunde gedrückt werden. Starke Blutungen bedürfen eines 
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Druckverbandes. Das Anlegen eines solchen mit der Berücksichtigung anatomischer 

Gegebenheiten, den Gefahren eines Verbanddruckes und das korrekte Auspolstern 

physiologischer Strukturen werden ausreichend geschildert. Bezüglich einer 

Wundreinigung wird nur erwähnt, dass diese nie durch Wasser erfolgen darf, da es 

die Gerinnung des Blutes vermindert und die Wundränder aufquellen lässt. Leichte 

Blutungen soll man bluten lassen, damit der Schmutz durch den Blutfluss austritt. 

Eine Beschreibung der Behandlung bei stärker verschmutzten Wunden sowie eine 

Definition bei welcher Wunde ein TA hinzuzuziehen ist, finden sich nicht. Auch ein 

Hinweis auf dem Tetatnusschutz fehlt (SCHACHT, 1999). 

Im Kosmos Buch – Pferdekrankheiten weist MCEWEN (2006) zunächst darauf hin, 

dass eine Erstversorgung nie den TA ersetzt, sondern lediglich weitere Verletzungen 

oder eine Verschlechterung der Situation vorbeugen soll. Er betont auch, dass es vor 

allem wichtig ist, offene Wunden schnellstmöglich zu versorgen. Durch den Laien soll 

dies geschehen, indem er große Wunden zunächst mit kaltem Wasser aus einem 

Schlauch abspült und anschließend mit einer selbsthergestellten verdünnten 

Salzlösung (1TL NaCl auf einen halben Liter abgekochtes Wasser) nachspült. Es 

wird dringend davon abgeraten die Wunde mechanisch zu reinigen oder 

Fremdkörper selbstständig zu entfernen. Anschließend wird, bis zum Eintreffen des 

TA, die Wunde mit einer sterilen Wundauflage oder mit einem sauberen Tuch 

abgedeckt. Das Anlegen eines Verbands empfiehlt MCEWEN nicht. Lediglich bei 

tiefen Wunden wird empfohlen die Verletzung mit sterilen Bandagen und kalten 

Gelpacks zu versorgen (MCEWEN, 2006). Eine Verbandslehre, wie auch der 

Hinweis auf Tetanusschutz finden sich im Buch nicht.  

ENDE (2006) empfiehlt die Behandlung von Schürfwunden durch den Laien. Bei 

einer vollständigen Hautzusammenhangstrennung wird angegeben, die Wunde 

ausschließlich von einem TA behandeln zu lassen. Eine Wundreinigung wird nicht 

erwähnt, die Wunde soll direkt mit einem sterilen Verband versorgt werden. Wie bei 

stark verschmutzten Wunden vorzugehen ist, findet keine Erwähnung. Über eine 

Auffrischung der Tetanusimpfung entscheidet der TA je nach Art der Verletzung. Im 

ausführlichen Kapitel der Verbandslehre finden sich die Grundsätze und die 

Vorgehensweise beim Anlegen von Verbänden an komplizierteren Stellen, wie 

Tarsalgelenk oder Huf. Grundsätzlich wird bei einem Wundverband zunächst eine 

sterile Wundauflage bzw. Gaze verwendet. Diese wird bei frischen Verletzungen in 
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eine milde Desinfektionslösung (10 ml Jodtinktur auf 300 ml Wasser) getränkt. ENDE 

(2006) weist ausdrücklich darauf hin, keine Verbandswatte als Wundauflage zu 

benutzen. Nach der Wundauflage folgt eine Polsterung deren Wichtigkeit besonders 

hervorgehoben wird. Ebenso wird auf besondere, anatomisch physiologische, 

Gegebenheiten hingewiesen. Os carpi accsessorium oder Tuber calcanei sollen 

entweder seitlich gepolstert oder ausgespart werden (ENDE, 2006). Welche Art von 

Binden hierzu verwendet werden sollen, wird nicht erwähnt. Auch eine 

abschließende fixierende Schicht findet keine Erwähnung. 

Oberflächliche, nicht stark blutende Wunden werden im Buch von HAWCROFT 

(1997) durch den Laien behandelt. Ein TA soll verständigt werden, falls die Wunde 

so groß ist, dass Sehnen oder Knochen zu sehen sind. Risswunden die „sehr lang 

und / oder tief“ sind, sollten vom TA binnen 8 Stunden genäht werden. Die Wunde 

soll vom Laien vorbereitet und mit Wasser durch einen Wasserschlauch oder 3 %iger 

Wasserstoffperoxidlösung gereinigt werden. Anschließend werden Haare, totes 

Gewebe und Fremdköper aus der Wunde entfernt und die Haare an den 

Wundrändern gekürzt. Danach wird die Wunde mit antibiotischem Pulver bestäubt. 

Darüber wird ein Heftpflasterverband angelegt. Dazu wird die Wunde mit steriler 

Gaze abgedeckt und der zu verbindende Bereich mit Verbandswatte in 2–3 Lagen 

umwickelt, das Fesselbein nur mit einer dünnen Lage. Die Watte wird durch eine 

Woll- oder Schlauchbandage fixiert und mit Heftpflaster befestigt. Ein 

Verbandswechsel erfolgt nach 2 Tagen (HAWCROFT, 1997). Auf besonders zu 

beachtende, anatomisch physiologische, Gegebenheiten oder die Überprüfung des 

Tetanusschutzes wird nicht hingewiesen. 

 

Publikumszeitschriften 

In der Spezialausgabe der Cavallo, Die 100 wichtigsten Pferdekrankheiten wird auch 

die Wundversorgung behandelt. Hier werden kleinere Schürfwunden an exponierten 

Stellen, wie Kopf, Hüfthöcker, Vorderwurzel oder Sprunggelenk durch den Laien 

selbst behandelt. Bei allen anderen Wunden, wie Hautzusammenhangstrennungen 

sollte keine Sofortmaßnahme durch den Laien erfolgen. Sie werden ausschließlich 

durch den TA behandelt. Um eine solche Verletzung zu erkennen, versucht der Laie 

die Haut zu verschieben; verschiebt sie sich nicht mehr gleichmäßig in einem Stück, 

muss genäht werden. Lediglich starke Blutungen sollten vom Laien mit einem 
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Druckverband versorgt werden. Eine Verbandslehre findet sich in dieser Ausgabe 

jedoch nicht. Auch werden keinerlei Wundreinigungsmaßnahmen oder Abdeckungen 

der Wunde durch den Laien erwähnt. Ebenso gibt es keine Angaben zur 

Erstversorgung bei stark verschmutzten Wunden. Eine Überprüfung des 

Tetanusschutzes wird empfohlen (FELSINGER, 2008). 

In der Februarausgabe 2003 der St. Georg wird im Artikel Erste Hilfe – Was tun im 

Notfall? die Wundversorgung behandelt. Hier werden Schürfwunden durch den Laien 

therapiert; ab einer Hautzusammenhangstrennung muss ein TA hinzugezogen 

werden. Als Sofortmaßnahme wird empfohlen, verschmutzte Wunden mit Wasser 

aus einem Wasserschlauch zu reinigen. Anschließend soll eine feuchte 

Wundabdeckung aufgelegt und ein Wundverband angelegt werden. Dieser wird wie 

folgt beschrieben: Auflegen einer sterilen Wundabdeckung, darauf folgen 2–3 Lagen 

Polstermaterial, gefolgt von selbsthaftenden Bandagen. Bei sehr starken Blutungen 

kann aufgrund der Eile auf eine Reinigung der Wunde verzichtet werden und sofort 

ein Druckverband angelegt werden. Wie dieser angelegt wird, bzw. auf was 

hinsichtlich Druckstellen zu achten ist, findet keine Erwähnung (O.V., 2003). 

DOHMANN (2006) beschreibt in der St. Georg in ihrem Artikel Falsch verbunden? – 

Die 13 häufigsten Wehwehchen und wie sie behandelt werden die Erstversorgung 

bei Hautzusammenhangstrennungen durch den Laien und weist auf die Dringlichkeit 

einer Wundversorgung hin. Zunächst soll Desinfektionsspray aufgetragen werden, 

jedoch kein Alu- oder Blauspray, wenn die Wunde genäht werden muss. 

Anschließend wird ein Verband angelegt (DOHMANN, 2006). Reinigung der Wunde, 

Verbandsauflage oder wie ein Verband anzulegen ist finden keine Erwähnung. Der 

Tetanusschutz sollte überprüft werden. 

In dem Artikel Kein Tierarzt weit und breit - bis der Tierarzt kommt der St. Georg im 

Dezember 2008 wird die Wundbehandlung beschrieben. Sobald eine 

Hautzusammenhangstrennung erkennbar ist, wird angeraten, einen TA zu 

verständigen. Um diesem entsprechende Auskünfte geben zu können, werden 

Wunden weiter unterteilt in „oberflächliche Wunden“ ohne 

Hautzusammenhangstrennung, „mittlere Wunden“ mit Hautzusammenhangstrennung 

und Beteiligung tiefer liegender Strukturen sowie „tiefe Wunden“ mit arterieller 

Blutung. Als Erste Hilfe-Maßnahme wird das sofortige Anlegen eines Verbandes bei 

„mittleren Wunden“, bzw. das Anlegen eines Druckverbandes bei „tieferen Wunden“ 
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angegeben. Auch „wenn die Wunde nicht ganz sauber ist“, soll sie durch das 

Anlegen eines Verbandes vor weiterer Kontamination geschützt werden. Falls man 

die Wunde jedoch trotzdem reinigen möchte, ist hierzu sauberes Wasser zu 

benutzen und auf keinen Fall Desinfektionsmittel. Das Anlegen des Verbandes ist 

durch Bilder dargestellt und besteht aus einer sterilen Wundauflage, Verbandswatte 

und einer selbsthaftenden Bandage. Vor Druckgefahr wird nicht gewarnt. Der 

Tetanusschutz wird nicht erwähnt (NIEMANN u. BARTZ, 2008). 

Die Pferdplus beschäftigt sich in dem Artikel Schnelle Hilfe – Erste Hilfe Teil I 

ausschließlich mit der Wundversorgung. Es wird die Wunde nicht näher definiert 

sondern allgemein besprochen. Somit ist jede Wunde zunächst mit Leitungswasser 

aus dem Schlauch zu reinigen, wobei darauf zu achten ist, dass der Strahl nicht zu 

stark sein darf. Befinden sich weiter Fremdkörper in der Wunde können diese mit 

einer sterilen Wundauflage vorsichtig ausgewischt werden. Größere, tief sitzende 

Fremdkörper sollten nicht entfernt werden, um weitere Gewebszerstörungen zu 

vermeiden. Darauf wird die Wunde einmalig mit verdünnter Jodlösung (10–20 ml auf 

1l Wasser) behandelt. Eine anschließende Spülung ist nicht erwähnt. Weiter wird ein 

Schutzverband angelegt. Dieser wird ausführlich beschrieben und reich illustriert, 

jedoch beginnt er bereits mit dem Polstermaterial ohne eine Wundauflage. Diese wird 

jedoch beim Druckverband angeführt, der bei starker Blutung anzuwenden ist (O.V., 

2011a). 

 

Internet 

Über die Suche mit Google bei der Eingabe von Suchbegriffen, wie „Wunde+Pferd“, 

„Wundversorgung+Pferd“, „Pferd+Wunde+Bein“ „Erste Hilfe+Pferd“ oder 

„Verletzung+Pferd“ gelangt man unter anderem zu folgenden Suchergebnissen: 

Die Seite pferde-erste-hilfe.de unterteilt Wunden in kleine / große Schürfwunden, 

Risswunden, Stichwunden, Schnittwunden und tiefe Wunden. Laut dieser Seite 

sollten kleine Wunden auf keinen Fall gesäubert oder abgedeckt werden und nur mit 

Aluminium- oder Antibiotikaspray behandelt werden. Ist die Wunde größer, werden 

die Wundränder rasiert und die Wunde mit Wasser aus einem Wasserschlauch 

gespült und anschließend mit einer H2O2-Lösung – ohne Angabe ihrer 

Konzentration – desinfiziert. Nach der Anwendung wird die Lösung nicht aus der 
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Wunde gespült. Darüber ist ein „Sprayverband“ anzulegen. Bei Riss-, Stich- und 

Schnittwunden wird ebenso verfahren, mit dem Unterschied, dass die 

Wundabdeckung mit Antibiotika erfolgt und darüber bei Riss- und Stichwunden ein 

„Rivanolverband“ angelegt wird und bei „Schnittwunden“ ein „fester Wundverband“. 

Lediglich bei „tiefen Wunden“, welche nicht genauer definiert werden, wird ein 

Schutzverband angelegt und der TA hinzugezogen. Klickt man nun weiter, um sich 

die entsprechenden Verbände anzusehen, gelangt man wiederum auf die Seite, die 

bereits unter Abbildung 3 (S. 33) vollständig dargestellt ist. Hinweise zu 

Tetanusschutz, Gefahren von Druckstellen bei Verbänden oder Hinweise auf die 

spezielle physiologische Topographie beim Verbinden zu achten, finden sich nicht 

(A. Freichel, k. A. b). 

Auf der Seite von pferd-erklaert.de findet sich ein Artikel über die Reinigung 

verschmutzter Wunden. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass bei augenscheinlich 

verschmutzten Wunden, egal welcher Größe, immer ein TA hinzugezogen werden 

sollte, der die Wunde anschließend fachgerecht versorgt, um Infektionen zu 

vermeiden. Zuvor wird die Wunde durch den Laien folgendermaßen vorbereitet: Zur 

Reinigung wird kühles Wasser benutzt, welches nach Möglichkeit nicht aus einem 

Schlauch kommt, sondern zuvor in eine Plastikflasche gefüllt werden soll, um den 

Druck zu minimieren. Währenddessen werden Fremdkörper mit einer Pinzette aus 

der Wunde entfernt. Ist dies geschehen, so wird die Wunde „satt mit farblosem 

Desinfektionsspray eingesprüht.“ Anschließend wird sie mit einer sterilen Kompresse 

abgedeckt und locker mit Leukoplast fixiert, da durch festeres Verbinden verbliebene 

Fremdkörper tiefer in die Wunde gedrückt werden können (K. Imle, 2009). Die 

Überprüfung des Tetanusschutzes wird nicht erwähnt. 

Eines der ersten Suchergebnisse führt auf eine, auf Facebook erstellte, Seite zur 

alternativen Behandlung offener Wunden am Bein. Zunächst wird eine „Stressgrafik“ 

erstellt, welche voraussichtlich folgendes Ergebnis liefert: „Überenergien auf Blasen, 

Nieren, Gallenblasenmeridian sowie Unterenergie des Lungenmeridians (Tag-Nacht-

Prinzip)“. Dies weist auf eine Entzündung und die schmerzhafte Erfahrung des 

Schlages hin. Die Wunde wird nun behandelt, indem sie mit einer orangenen 

Farblampe bestrahlt wird, was „jegliche Absonderung und Ausscheidung“ fördert. 

Über Strahlungsintensität oder Dauer werden keine Angabe gemacht. Anschließend 

wird die Wunde mit Schüssler Salz Kalium Sulfuricum über eine Woche behandelt. 
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Nach dieser Behandlung muss das Pferd „neu ausbalanciert“ werden und ein neuer 

Therapieplan erstellt werden (O.V., 2011b). Reinigung, Abdeckung, Desinfektion 

oder das Verbinden der Wunde finden keine Erwähnung. Ebenso wenig das 

Hinzuziehen eines TA oder die Überprüfung des Tetanusschutzes. Als Beispiel 

welche Wunden auf diese Art behandelt werden können, wird ein Bild angegeben, 

das hier in Abb. 4 dargestellt ist. 

 

 

Abbildung 4: Wunde, die lt. O.V. (2011b) nach beschriebener Methode behandelt wird  

 

Auf der privaten Website friesenpferde.npage.de werden auf einer Unterseite 

verschiedene Verletzungen thematisiert. Bei „größeren Wunden“ – die nicht näher 

definiert sind –, Stich-, und „Tiefenwunden“ [sic] ist sofort der Tierarzt herbei zu rufen. 

Schürfwunden können noch selbstständig mit Wasser gereinigt und Fremdkörper mit 

der Pinzette entfernt werden. Sobald eine Hautzusammenhangstrennung vorliegt 

wird empfohlen, die Wunde nicht weiter zu manipulieren und direkt einen feuchten 

Verband anzulegen bis der TA eintrifft. Auf die besondere Infektionsgefahr bei 

Wunden an den Extremitäten sowie auf die Überprüfung des Tetanusschutzes wird 

hingewiesen, eine Verbandslehre findet sich nicht (O.V., 2008). 
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5.3.2 Erkenntnisgewinn 

In der Sachliteratur gehen die Behandlungsmethoden durch den Laien weit 

auseinander. Während beispielsweise nach RUSTIGE (2002) und SCHACHT (1999) 

keinerlei Wundreinigung durch den Laien durchgeführt werden soll, gibt HAWCROFT 

(1997) an die Wunde mit H2O2-Lösung zu reinigen, welche aber anschließend nicht 

mehr mit NaCl-Lösung oder Ähnlichem ausgespült wird. Oft werden Wunden zu 

unzureichend definiert, um zu erkennen, wann welche Maßnahme angezeigt ist 

(HAWCROFT, 1997; SCHACHT, 1999; MCEWEN, 2006). Die Tabelle 6 gibt einen 

Überblick der Empfehlungen der Sachliteratur zur Behandlung bei 

Hautzusammenhangstrennungen an den Extremitäten durch den Laien. 
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HAWCROFT, 
1997 

Unterteilung in 
Schürf-, Schnitt-, 
und Risswunden, 

jedoch teils 
fehlende 

Beurteilung 

nur, wenn Wunde 
sehr lang oder 
Knochen bzw. 

Sehen zu sehen 
sind 

k. A. 

mit 3 %iger H2O2, 
ohne NaCl-

Spülung 

unzureichend 
gepolstert, wenig 

Information 

ja 

ENDE,  
2006 

Hautzusammen-
hangstrennung, 
Taschenbildung, 

Abriss großer 
Hautpartien 

ja 

ja 

nein 

mit, in Jodlsg. 
getränkter, 

Wundauflage, 
ausführlich 

nein, bei frischen 
sauberen Wunden, 
keine Angaben zu 

stark verschmutzten  

MCEWEN,  
2006 

Es werden „Wunden“, 
„größere Wunden“ und 
„tiefe Wunden“ erwähnt 

jedoch nicht definiert. 

ja, bei „größeren 
Wunden“ 

k. A. 

mit Wasser und selbst 
hergestellter NaCl-Lsg. 

nein, nur bei tiefen 
Wunden „sterile 

Bandagen und kalte 
Gelpaks“ 

bedingt, da das 
Anlegen eines 

korrekten Verbandes 
nicht aufgeführt ist und 
dies zu einer weiteren 

Verletzung oder 
Infektion führen kann. 

SCHACHT, 
1999 

nicht aufgeführt, 
nur 

Unterscheidung 
nach Grad der 

Blutung 

k. A. 

k. A. 

nein, bluten 
lassen, wenn 
verschmutzt, 
kein Wasser 

Druckverband 
bei starker 

Blutung, korrekt 
dargestellt 

ja 

BRATZ,  
2008 

systematisch in 
versch. 

Kategorien mit 
Beachtung tiefer 

liegender 
Strukturen 

ja 

ja 

nur, wenn 
sichtlich stark 
verschmutzt 

ja, auf Polsterung 
wird geachtet 

nein, wenn TA 
schnell 

verfügbar, um die 
Wunde korrekt 

zu reinigen 

RUSTIGE,  
2002 

erfolgt durch TA 

ja 

ja 

nein 

ja, allerdings 
auch auf 

kontaminierte 
Wunde 

ja, da keine 
sofortige 

Wundversorgung 
und Verband auf 

kontaminierte 
Verletzung 

 

Beurteilung der 
Wunde 

TA 
verständigen 

Tetanusschutz 
überprüfen 

Reinigung der 
Wunde 

Verband 

Gefährdung der 
Pferdegesund-
heit durch 
vorgegebene 
Behandlung 



Michael Schreiber 
5 Verletzungen und Erkrankungen 

49 
 

Bei den untersuchten Artikeln der Publikumszeitschriften fand sich kein Artikel, der 

eine Wundversorgung empfiehlt, wie sie in der Fachliteratur vorgesehen ist. Auch bei 

Artikeln, wie dem der Pferdplus (O.V., 2011a), die eine gute Versorgung der Wunde 

beschreiben, finden sich Fehler, wie das Auslassen der Wundauflage bei Anlegen 

eines Verbandes. Wird auf eine sofortige Wundbehandlung des Laien verzichtet und 

generell bis zum Eintreffen des TA gewartet (FELSINGER, 2008), hat dies ebenso 

negative Konsequenzen für die Wundheilung (STASHAK u. WISSDORF, 1992). Die 

Tabelle 7 gibt einen Überblick der Empfehlungen der Publikumszeitschriften zur 

Behandlung bei Hautzusammenhangstrennungen an den Extremitäten durch den 

Laien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M
ich

a
e

l S
ch

re
ib

e
r 

5
 V

e
rle

tzu
n

g
e

n
 u

n
d

 E
rkra

n
ku

n
g

e
n

 

5
0

 
 T
a
b
e
lle

 7
: Ü

b
e
rs
ic
h
t W

u
n
d
v
e
rs
o
rg
u
n
g
, P

u
b
lik
u
m
s
ze
its

c
h
rifte

n
 

Pferdplus 

O.V. , 2011a 

keine nähere Definition, 
jedoch Warnung vor 

Wunden im 
Gelenksbereich 

ja 

k. A. 

ja, mit sauberem Wasser 
und anschließender 
Desinfektion durch 
verdünnte Jodlsg. 

ja, Schutzverband, jedoch 
ohne Wundauflage 

bedingt, Wunde wird gut 
gereinigt, jedoch verbleit 

Desinfektionsmittel auf der 
Wundoberfläche, bei dem 

Verband wurde keine 
Wundauflage erwähnt 

St. Georg, 

NIEMANN u. BARTZ, 
2008 

„alles was nach mehr, als 
einer Schürfwunde 

aussieht“ 

ja 

k. A. 

nein 

ja, mit kurzer Anleitung 

ja, wenn nicht TA in 
Kürze verfügbar, da 

ungesäuberte Wunde mit 
sichtbarer 

Verschmutzung 
verbunden wird 

St. Georg, 

DOHMANN , 2006 

„klaffende , blutende 
Hautwunde" 

ja 

ja 

k. A. 

ja, aber ohne 
Angabe wie 

bedingt durch 
eventuelle 

Komplikationen nach 
empfohlenen 

Auftragen von 
Wunddesinfektion 

St. Georg,  

O.V., 2003 

sichtlich 
erkennbare 

Hautzusammen-
hangstrennung 

ja 

k. A. 

ja, bei starker 
Verschmutzung 

mit Schlauch, 
nein bei starker 

Blutung 

ja 

bedingt, da 
Verbandslehre 
unzureichend  

Cavallo, 

FELSINGER, 2008 

durch 
Hautverschiebung 
Erkennung, dass 

genäht werden 
muss, keine 
Beurteilung 

verschmutzter 
Wunden 

ja 

ja 

nein 

nein 

Ja, da keine 
Hinweise zur 
Versorgung 

gegeben sind, falls 
ein TA nicht sofort 

erreichbar ist. 

 

Beurteilung der 
Wunde 

TA verständigen 

Tetanusschutz 
überprüfen 

Reinigung der 
Wunde 

Verband 

Gefährdung der 
Pferdegesund-
heit durch 
vorgegebene 
Behandlung 
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friesenpferde. 

npage.de 

O.V., 2008 

Aufteilung in Wunde 
mit und ohne 
Hautzusam-

menhangstrennung, 
Hinweise auf 

komplizierte Wunden 
in Gelenksbereichen 

ja 

ja 

ja, bei Schürfwunden 

ja, aber nicht definiert; 
Druckverband bei 
starken Blutungen 

bedingt, durch 
fehlende Reinigung 

vor dem Verband 

Facebook 
 O.V., 2011b 

keine Definition, 
Bild wird als 

Beispiel 
angegeben 
angegeben 

(Abb. 4) 

k. A. 

k. A. 

nein 

nein 

ja 

pferd-erklärt.de,  

K. Imle, 2009 

die Wunde wird 
nicht definiert, es 

wird eine stark 
verschmutzte 

Wunde behandelt 

ja 

k. A. 

mit Wasser aus 
einer Flasche, 
anschließend 
Desinfektions-

spray 

nein, lediglich 
leichte Wund-

abdeckung 

nein, jedoch keine 
optimale 

Wundversorgung 

Pferde Erste Hilfe  

A. Freichel, k.A. b 

Aufteilung in tiefe 
Wunden, Riss-, 

Schürf-, Schnitt- und 
Stichwunden, aber 
keine Definitionen 

nur bei tiefen Wunden 

k. A. 

mit Wasser und H2O2-
Lsg. ohne Angabe 

deren Konzentration 

ja, aber keine Angabe 
wie 

ja, da nur bei tiefen 
Wunden der TA geholt 
werden soll; da durch 

evtl. falsche Konz. von 
H2O2-Lsg. Schäden 
entstehen können; 

H2O2-Lsg. wird nicht 
mehr herausgespült 

 

Beurteilung der 
Wunde 

TA verständigen 

Tetanusschutz 
überprüfen 

Reinigung der 
Wunde 

Verband 

Gefährdung der 
Pferdegesundheit 
durch vorgegebene 
Behandlung 



Michael Schreiber 
5 Verletzungen und Erkrankungen 

52 
 

5.4 Hufrehe 

Das Hufbein wird innerhalb der Hufkapsel von einem straffen, flexiblen Gewebe, der 

Lederhaut, an der inneren Hufwand festgehalten. Versagt dieser Halteapparat spricht 

man von Hufrehe (POLLIT, 2003; PARKS u. O'GRADY, 2009; PARKS, 2011). 

Dieses Versagen kann zu einer Dislokation des Hufbeins innerhalb der Hufkapsel 

führen. Es sinkt durch das Körpergewicht des Pferdes ab und / oder rotiert durch den 

weiteren Zug der tiefen Beugesehne nach plantar / palmar (PARKS, 2011). Meist 

sind bei einer akuten Rehe die Hufe der Vordergliedmaßen betroffen, es können 

jedoch auch alle 4 Hufe erkranken (RAU u. LITZKE, 2012).  

Da sich diese Arbeit mit der Erstversorgung im Notfall beschäftigt, wird 

dementsprechend nur auf die akute Rehe bzw. akute Reheschübe einer chronischen 

Hufrehe eingegangen. 

Fachliteratur 

Die Ursachen einer Hufrehe sind sehr verschieden und können in drei 

unterschiedliche Arten eingeteilt werden: 

1. Toxinbedingte Hufrehe: 
Hierbei entsteht die Rehe durch die Freisetzung von bakteriellen Endotoxinen.  
Hier ist vor allem die „Fütterungsrehe“ zu nennen, die die Folge von 
übermäßiger Aufnahme kohlenhydratreicher Nahrung ist. Dabei kommt es 
zum Abfall des pH-Wertes im Gastrointestinaltrakt und zu einer Verschiebung 
der Darmflora. Durch diese Veränderung werden massenhaft bakterielle 
Toxine im Dickdarm freigesetzt, die in die Blutbahn gelangen. 
Sehr ähnlich ist der Mechanismus bei systemischen Krankheiten, wie 
Infektionskrankheiten, zum Beispiel bei Nachgeburtsverhalten (Geburtsrehe). 
 

2. Hormonell bedingte Rehe: 
Das Cushing-Syndrom und das equine metamolische Syndrom (EMS) können 
Auslöser für Hufrehe sein, ebenso wie eine zu hohe Dosierung von steroidalen 
Entzündungshemmern durch den TA. 
 

3. Mechanisch bedingte Hufrehe: 
Die „Belastungsrehe“ ist die Folge einer Überbelastung. Meist wird sie 
ausgelöst durch eine Verletzung an der kontralateralen Gliedmaße. Wird diese 
kontinuierlich entlastet, kann es zur Überbelastung und somit zu einer Hufrehe 
an der gesunden Gliedmaße kommen. 

(POLLIT, 2003; PARKS, 2011; RAU u. LITZKE, 2012) 
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Klinisches Erscheinungsbild der akuten Hufrehe bzw. eines akuten Reheschubes 

einer chronischen Hufrehe: 

Die Dauer vom Auslöser bis zur ersten Erscheinung klinischer Symptome wird 

Initialphase genannt und beträgt bei einer toxinbedingten Rehe ca. 12–72 Stunden. 

Als Beispiel für eine solche toxinbedingte Rehe dauert die Initialphase der 

Fütterungsrehe ca. 24 Stunden. Auch kommt es bei einer toxinbedingten Rehe, als 

Ausdruck einer systemischen Erkrankung, zur Erhöhung der PAT-Werte. Weiter 

zeigen die Pferde z.T. Durchfall, Schweißausbruch und Muskelzittern (RAU u. 

LITZKE, 2012). Weitere Symptome sind eine deutlich vermehrt pulsierende 

Hauptmittelfußaterie, eine positive Zangenprobe, eine Erwärmung des betroffenen 

Hufes (PARKS, 2011) sowie eine Rötung des Kronsaums (RAU u. LITZKE, 2012). 

Die Lahmheit wird in 4 Grade eingeteilt: 

1. Grad: 
Das Pferd wechselt zwischen Be- und Entlastung der Gliedmaße oftmals im 
Abstand weniger Sekunden. Im Schritt ist es lahmfrei, zeigt jedoch einen 
Wendeschmerz, im Trab verkürzt es die Schritte. 
 
2. Grad: 
Das Pferd läuft willig im Schritt, jedoch sehr kurz gebunden und staksig, es 
zeigt einen hochgradigen Wendeschmerz, das Aufheben eines Hufes ist 
problemlos. 
 
3. Grad: 
Das Pferd bewegt sich nur widerwillig in Schritt und Trab, das Aufheben einer 
Gliedmaße gestaltet sich schwierig. 
 
4. Grad: 
Ohne Zwang ist das Pferd nicht vorwärts zu bewegen, das Aufheben einer 
Gliedmaße ist unmöglich. 

(POLLIT, 2003; PARKS, 2011; RAU u. LITZKE, 2012) 

Ein Hufrehepatient nimmt im Fall der Erkrankung beider Vorderextremitäten oder 

auch aller 4 Extremitäten ab einem gewissen Stadium in der Regel eine besondere 

Stellung ein. Insbesondere, wenn beide Vorderextremitäten betroffen sind, stellt das 

Pferd die Vordergliedmaßen abnorm weit nach vorne und verlagert das Gewicht auf 

die untergeschobenen Hinterextremitäten, wie die Abbildung 5 zeigt. Hierbei wird das 

Gewicht auf den hinteren Bereich des Hufes verlagert, der Zug auf den Halteapparat 
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wird verringert und somit der Schmerz vermindert. Diese besondere Stellung wird im 

Folgenden als „rehetypische Stellung“ bezeichnet. 

 

 

Abbildung 5: Pferd in rehetypischer Stellung (RAU u. LITZKE, 2012, S. 243) 

 

Erstversorgung einer akuten Hufrehe bis zum Eintreffen des TA: 

Die akute Rehe ist ein dringender Notfall. Eine Behandlung sollte vor der 

Verlagerung des Hufbeines durchgeführt werden, um diese abzuwenden. Zunächst 

sind, nach Möglichkeit, die Ursachen abzuklären und abzustellen. Handelt es sich um 

ein Pferd, welches vor kurzem eine Futterumstellung hatte, zum Beispiel von Heu auf 

eine frische Weide, ist sofort auf eine eiweiß- und kohlenhydratärmere Fütterung 

umzustellen oder besser die Fütterung bis zur vollständigen Klärung durch den TA 

einzustellen. Um den Zug der tiefen Beugesehen am Hufbein zu verringern, ist es 

angebracht einen Keil zur Erhöhung der Trachten anzubringen (PARKS, 2011). 

Dieser sollte die Trachten ca. 3–4 cm erhöhen. Anschließend wird das Pferd in eine 

möglichst weich / tief eingestreute Box gestellt (RAU u. LITZKE, 2012). Eine wichtige 

Maßnahme zur Entschleunigung der Pathogenese ist die Kryotherapie (POLLIT, 

2003; PARKS u. O'GRADY, 2009; PARKS, 2011; RAU u. LITZKE, 2012). Dazu 

werden die betroffenen Extremitäten entweder möglichst kalt angegossen oder in ein 

Eis-Wasserbad gestellt (PARKS u. O'GRADY, 2009; RAU u. LITZKE, 2012).  

Die medikamentöse Behandlung erfolgt durch den TA, der auch die weiteren 

therapeutischen Maßnahmen durch den Laien in den nächsten Tagen bestimmt. 
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5.4.1 Vorschläge in der Literatur zur Erstversorgung durch den Laien 

Sachliteratur 

Im 32-seitigem Rategeber Erste Hilfe – So helfe ich meinem Pferd im Notfall wird ein 

akuter Reheschub als Notfall angeführt. Die Hufrehe wird in vier verschiedene 

Rehearten eingeteilt: die fütterungsbedingte Rehe, die Belastungsrehe, die 

Geburtsrehe und eine, durch Medikamente ausgelöste, Rehe. Ursachen bei der 

Fütterung sind eiweiß- und kohlehydratreiche Futtermittel, bei der Belastungsrehe 

werden lange Ritte auf harten Böden angegeben, bei der Geburtsrehe eine zu spät 

abgehende Nachgeburt und bei der medikamentös ausgelösten Hufrehe werden 

cortisolhaltige Präparate als Auslöser angeführt. Als Symptome werden angegeben: 

das Stehen in „Sägebockstellung“ [sic]10 – wird nicht näher definiert –, warme Hufe, 

Pulsation der Hauptmittelfußaterie (ohne Angabe des Grades), Bewegungsunlust, 

Probleme beim Hufaufheben und ein „Schmerzgesicht“. Als Sofortmaßnahme wird 

empfohlen den TA zu verständigen, das Futter zu entziehen, die Hufe zu kühlen, das 

Pferd nicht weiter zu bewegen und auf weichen Boden zu stellen (HOLST u. BOLZE, 

2003). 

RUSTIGE (2002) beschreibt kurz die fütterungsbedingte Rehe, die Belastungs- und 

die Geburtsrehe. Es wird erwähnt, dass meist die Vordergliedmaßen und selten alle 

4 Gliedmaßen betroffen sind. Im Falle der Hufrehe an den Vordergliedmaßen wird 

das Pferd sein Gewicht nach hinten verlagern, wenn alle 4 Hufe erkrankt sind „trippelt 

es hin und her oder wird sich hinlegen“. Puls und Atmung sind erhöht, das Pferd 

schwitzt und Muskelzittern tritt auf. Ein TA ist sofort zu verständigen. Weiter darf das 

Pferd nicht mehr bewegt werden und die Hufe sollen unter fließendem Wasser 

gekühlt werden. Ein Aufstallen auf weichem Boden oder das Erhöhen der Trachten 

ist nicht vorgesehen (RUSTIGE, 2002). 

HEÜVELDOP (2005) beschreibt die Hufrehe ausführlich und gibt die Ursachen 

nahezu ident mit der Fachliteratur an, mit Ausnahme der medikamentös bedingten 

Hufrehe, die in seinem Buch keine Erwähnung findet. Als Symptome werden 

angegeben: steifer Gang, Huf anfangs kühler als normal, weites Vorstrecken der 

Vorderbeine und des Kopfes, Gewichtsverlagerung auf Ballen / Trachten, 

Aufwölbung des Rückens und Unterschieben der Hinterbeine, Hitze und „Pulsation 

                                            
10 Sägebockstellung definiert die Stellung eines, an Tetanus erkrankten, Pferdes. 
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im Huf“, starke Schmerzempfindlichkeit des betroffenen Hufes, positive 

Zangenprobe, gestörtes Allgemeinbefinden / Angstzustände und erhöhte PAT-Werte. 

Nach dem Verständigen eines TA sollen die Hufe intensiv gekühlt werden und das 

Pferd in eine Box mit weicher Einstreu, wie Sand verbracht werden. Die Fütterung ist 

auf Heu und Stroh umzustellen (HEÜVELDOP u. BOENING, 2005).  

DÜLFFER-SCHNEITZER (2003) geht intensiver auf die Ursachen von 

Belastungsrehe, toxinbedingter Rehe, Fütterungsrehe, sowie Geburtsrehe ein. Es 

wird auch der Unterscheid zwischen akuter und chronischer Rehe erwähnt. In der 

Symptomatik zeigt sich die akute Rehe laut DÜLFFER-SCHNEITZER (2003) durch 

starkes Schwitzen, Muskelzittern, erhöhte PAT-Werte, Verweigerung von Trab und 

Galopp, verkürzte Schritte, starke Pulsation der Hauptmittelfußaterie, 

Schmerzempfindlichkeit bei Perkussion des Hufes und Druck auf die Hufsohle. Auch 

hier wird empfohlen sofort den TA zu verständigen, der am besten gleich zu Ort und 

Stelle des Patienten kommt, um das Pferd nicht weiter bewegen zu müssen. Das 

Pferd soll auf weichen Boden gestellt werden und die Hufe zunächst mit Wasser 

gekühlt werden. Klingt der Schmerz durch die Kühlung ab, sollen dem Pferd 

Wechselbäder bereitet werden, indem es die erkrankten Hufe alle 20–30 Minuten 

abwechselnd in warmes und kaltes Wasser stellt. Stellt der Laie eine Fütterungsrehe 

fest, soll das Kraftfutter abgesetzt werden (DÜLFFER-SCHNEITZER, 2003). 

MCEWEN (2006) gibt als Ursachen für Hufrehe zu kohlenhydratreiche Fütterung, 

Vergiftung, Cushing-Erkrankung, Fehlfunktion hormoneller Regelsysteme, allergische 

Reaktionen, Leberschäden und „andere Krankheitsprozesse im Körper“ sowie 

„mechanische Schäden am Huf“ an. Die Geburtsrehe findet keine Erwähnung. Als 

Symptome nennt er Lahmheit unterschiedlichen Grades, unsicherer Stand, 

erwärmter Huf und „gesteigerte Pulsfrequenz der Zehenaterie“ [sic] sowie die 

rehetypische Stellung des Pferdes, welche durch ein Bild illustriert wird. MCEWEN 

(2006) empfiehlt das sofortige Hinzuziehen eines TA, Boxenruhe auf weichem 

Untergrund sowie eine Umstellung auf energiearmes und rohfaserreiches Futter. 

Weitere Maßnahmen werden nicht genannt (MCEWEN, 2006). 

BARTZ (2008) beschäftigt sich ausführlicher mit der fütterungsbedingten Hufrehe 

und deren Vorbeugung. Weiter werden aber auch Überbelastung auf hartem Boden 

oder durch Entlastung der kontralateralen Gliedmaße genannt, ebenso wie die Rehe 

bei Nachgeburtsverhaltung, EMS bzw. Cushing-Syndrom, sowie medikamentös 
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bedingte Rehe. Die Symptomatik wird beschrieben durch einen steifen, ängstlichen 

Gang, Trachtenfußung mit vorgeschobenen Vorderbeinen und Hinterbeinen unter 

dem Körper. Das Pferd weigert sich den Huf aufzuheben, schwitzt, zittert, zeigt 

erhöhten Puls. Die Hufe sind warm und die „Blutgefäße am Fesselkopf prall gefüllt 

und pulsierend“. Hufrehe wird als Notfall bezeichnet und bedingt das sofortige 

Hinzuziehen eines TA. Als Sofortmaßnahmen durch den Laien empfiehlt BARTZ 

(2008) zunächst das Pferd mich mehr unnötig zu bewegen, es in eine weiche Box zu 

stellen, einen Hufverband anzulegen und diesen in kurzen Abständen mit kaltem 

Wasser anzugießen (BARTZ, 2008). 

 

Publikumszeitschriften 

In der Novemberausgabe der St. Georg 2004 findet sich der erste Hinweis in den 

untersuchten Publikumszeitschriften auf den positiven Effekt einer Kühlung des 

Hufes bei einem akuten Reheschub. Der Artikel bezieht sich auf ein nicht weiter 

angegebenes australisches Forschungsprojekt, welches die Kryotherapie bei einer 

induzierten Hufrehe als erfolgreiche Entschleunigung der Pathogenese nachwies 

(O.V., 2004). In einem 2-seitigen Artikel aus der gleichen Zeitschrift aus dem Jahr 

2012 wird nun die Behandlung mit Eis explizit empfohlen. Der Artikel beschäftigt sich 

zunächst mit den Ursachen der verschiedenen Rehearten und betont die Wichtigkeit 

der Früherkennung. Als Symptomatik wird eine „diffuse Lahmheit“ und 

Bewegungsunlust angegeben, welches sich über die rehetypische Stellung bis zum 

Liegen oder Festliegen steigern kann. Weitere Symptome finden sich in dem Artikel 

nicht. Auch wird weder das Hinzuziehen eines TA empfohlen, noch sonstige 

Sofortmaßnahmen genannt, außer der Kühlung mit „Crushed Ice“, welche alle 

4 Stunden erneuert werden soll (POCHHAMMER, 2012). 

Die Spezialausgabe der Cavallo von 2008 Die 100 wichtigsten Pferdekrankheiten 

behandelt auch die Hufrehe. Als Ursachen werden hier, recht ausführlich, die der 

Fachliteratur bekannten Ursachen aufgezählt mit besonderem Schwerpunkt auf die 

fütterungsbedingte Rehe. Als Symptome werden Muskelzittern, Schwitzen, erhöhte 

PAT-Werte, Inappetenz, und Bewegungsunlust genannt. Weiter wird die typische 

Gangart mit verkürzten Schritten und der Gewichtsverlagerung auf Trachten und 

Ballen erläutert. Ebenso findet die häufige Be- und Entlastung der Gliedmaße 

Erwähnung sowie die Temperaturerhöhung der betroffenen Hufe und „stark 
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pulsierende Blutgefäße am Fesselkopf“. Das Pferd zeigt starke 

Schmerzempfindlichkeit bei Perkussion des Hufes und Druck auf die Sohlenfläche 

und steht in rehetypischer Stellung. Die Erkrankung wird als Notfall eingestuft und 

bedarf der dringenden Behandlung durch einen TA. Bis dieser kommt, soll das Pferd 

auf weichem Boden ruhig gestellt werden. Darüber hinaus werden keine weiteren 

Sofortmaßnahmen genannt (FELSINGER, 2008). 

In der Novemberausgabe 2011 der Pferdplus erscheint ein ausführlicher Artikel über 

die Hufrehe. Nach den illustrierten Grundlagen der Anatomie des Hufes werden die 

Ursachen der verschiedenen Rehearten angeführt. Die Hufrehe wird als dringender 

Notfall angesehen und bedarf der sofortigen Behandlung durch einen TA. Als 

Symptome der akuten Rehe werden angegeben: Störung des Allgemeinbefindens, 

Schwellung des Kronrandes, erhöhte bis hochgradige Pulsation der „Zehenaterien“ 

[sic], Schmerzempfindlichkeit der Hufsohle, Bewegungsunlust und Ballenfußung. 

Nachfolgend werden die 4 Grade der Hufrehe gleich der Fachliteratur angeführt. Als 

Sofortmaßnehme soll das Pferd auf eine weiche Einstreu gestellt und die Hufe 

ausreichend mit Wasser gekühlt werden. Dies geschieht in der Regel durch 

fließendes Wasser, kann aber bei Pferden mit schlechter Hornqualität auch durch 

Cool Packs erfolgen (MANDLER-FRITZ, 2011). 

BUCHNER (2005) verfasste in der Aprilausgabe der Pferderevue einen 

verhältnismäßig ausführlichen Artikel über die Hufrehe. Die Hufrehe wird zunächst 

definiert und die Ursachen dargestellt. Hier geht der Autor auf die „Futterehe“, 

„Geburtsrehe“, „Belastungsrehe“ und „Hormonrehe“ ein. Wobei hier noch zusätzlich 

die Entstehung der Rehe „durch schwere Infektionen von Gelenken oder anderen 

Körperhöhlen“ genannt wird. Eine medikamentös ausgelöste Rehe findet keine 

Erwähnung. Die Symptomatik der akuten Rehe wird wie folgt beschrieben: 

Schmerzempfindlichkeit an Hufwand und Sohle je nach Grad der Erkrankung und 

daraus folgende Gewichtsverlagerung auf die hinteren Hufteile, vorsichtiger Gang bis 

zur Bewegungsverweigerung, „Hufe können wärmer werden“, deutlich verstärkte 

Pulsation der Hauptmittelfußaterie, Schmerzempfindlichkeit bei Hufwand und -sohle 

durch Untersuchung mit der Hufuntersuchungszange. Weitere Symptome, wie die 

Erhöhung der PAT-Werte, Schwitzen, Muskelzittern etc. werden nicht erwähnt. Wird 

ein akuter Reheschub als solcher erkannt, ist dieser nach BUCHNER (2005) als 

absoluter Notfall anzusehen und eine Therapie ist schnellstmöglich zu beginnen. 
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Hierzu sollte zunächst die Ursache beseitigt werden, wenn diese bekannt ist. Als 

weitere Maßnahmen werden intensive medikamentöse Infusionstherapien 

angegeben, welche die Toxine binden sollen. Auch der Aderlass findet Erwähnung. 

Später im Artikel kommt der Autor wieder darauf zurück, die Kryotherapie in der 

Entstehungsphase anzuwenden und das Pferd auf möglichst weichen Untergrund zu 

stellen. Auch Hufverbände mit weichem anpassungsfähigem Material (z.B. Styrodur) 

unter der Sohle werden empfohlen. Dieses Material in Keilform zu schneiden, wird 

jedoch nicht erwähnt. Die Erhöhung der Trachten erfolgt erst durch Rehegipse oder 

Hufschuhe. Generell ist dem Artikel nur schwer zu entnehmen, was 

Sofortmaßnahmen sind und welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt durch den 

Laien oder durch Fachkräfte durchzuführen sind. Ob oder wann ein TA 

hinzuzuziehen ist, geht aus dem Artikel nicht hervor. 

 

Internet 

Google liefert als erstes Suchergebnis bei der Eingabe von „Hufrehe“ die Seite von 

Wikipedia. Der Artikel behandelt die Thematik sehr ausführlich, gibt die, der 

Fachliteratur bekannten, verschiedenen Ursachen und die Pathogenese an. Als 

klinische Symptome werden angegeben, dass der Huf zunächst kühler, als im 

Normalzustand ist, jedoch darauf hingewiesen, dass diese Abkühlung nur im 

Minutenbereich liegt und somit nur selten wahrgenommen wird. Kommt es 

anschließend zu einer Entzündung, erwärmt sich der Huf stärker als die gesunden 

Hufe und es kommt zu einer leichten Schwellung am Kronrand. Der Gang des 

Pferdes ist klamm und verhalten, mit kurzen, flachen Schritten, später steif, was 

besonders in der Wendung bemerkt werden kann. Eine erhöhte Pulsation der 

„Zehenaterien“ ist festzustellen, das Abtasten der Sohle mit einer 

Hufuntersuchungszange weist Schmerzempfindlichkeit nach. Sind alle 4 Hufe oder 

die Hufe der Vorderextremität betroffen, so steht das Pferd in rehetypischer Stellung; 

sind ausschließlich die Hufe der Hinterextremitäten betroffen, verlagert das Pferd mit 

weit untergeschobenen Vorderextremitäten das Gewicht nach vorne; ist nur ein Huf 

betroffen, so wird dieser aufgehoben. Weiter werden Störung des 

Allgemeinzustandes, Erhöhung der PAT-Werte, häufiges Liegen, Schmerzen sowie 

Angstzustände und Unruhe angegeben. Es folgt die Definition der 4 Lahmheitsgrade 

der akuten Rehe wie in der Fachliteratur beschrieben. Unter Sofortmaßnahmen steht 
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das rasche Hinzuziehen eines TA. Die Hufe sollen sofort und anhaltend mit sehr 

kaltem Wasser gekühlt werden. Unabhängig der Ursache der Rehe wird eine 

sofortige Futterumstellung auf Raufutter mit niedrigem Energiegehalt empfohlen. Das 

Pferd soll auf möglichst weichem Untergrund gestellt werden und falls ein Transport 

zwingend erforderlich ist, sollen die betroffenen Hufe mit weichen Verbänden oder 

Schwämmen gepolstert werden (Wikipedia, 2012). 

Das zweite Suchergebnis leitet auf die Seite hufrehe.org/info weiter. Hier handelt es 

sich um ein Forum speziell über dieses Thema, in dem Pferdehalter bzw. -besitzer 

ihre Erfahrungen in der Behandlung der Hufrehe austauschen. Als Einleitung und zur 

Information der Nutzer wurde von den Betreibern dieser Seite ein Informationsblatt 

über die Hufrehe erstellt. Es werden die verschiedenen Arten der Rehe und deren 

Ursachen vorgestellt. Die klinischen Symptome der akuten Hufrehe werden wie folgt 

beschrieben: rehetypische Stellung, hochgradige Lahmheit, Wendeschmerz, das 

Pferd fußt mit den Ballen zuerst, heißer Huf, starke Pulsation „der Gefäße im 

Zehenbereich“, schmerzhafte Reaktion bei Druck auf Strahlspitze. Bei solchen 

Anzeichen einer akuten Rehe ist sofort ein TA hinzuzuziehen. Als Sofortmaßnahme 

soll das Pferd bei Futterentzug in eine weiche, mit Sand, Papierschnitzeln oder 

Sägespänen eingestreute Box verbracht werden. Eine Kühlung der Hufe wird nicht 

erwähnt (F. Schrader, 2005). 

Auf der Internetseite mehrpferd.de erscheint ein Bericht der Tierärztin Blanca 

Greciano über die Hufrehe. Die Erkrankung wird kurz definiert mit der Quellenangabe 

„(Stashak, 1989)”, die sich aber auf dieser Seite nicht nachverfolgen lässt. Weiter 

wird ein Link zur Literaturempfehlung angegeben. Dieser verweist auf die 

Internetseite des Auktionshauses ebay.at und liefert deren Ergebnisse nach der 

Eingabe des Suchbegriffes „Hufrehe“. Anschließend werden, mit besonderer 

Beachtung der fütterungsbedingten Hufrehe und der Geburtsrehe, die verschiedenen 

Rehearten angeführt. Weiter wird zwischen der akuten und der chronischen Rehe 

unterschieden und deren Symptome entsprechend erläutert. Die Symptomatik der 

akuten Rehe zeigt sich durch Erwärmung des Hufes und einer „Pulsation der 

Zehenaterien“. Der Gang wird steif, bei verkürzten und flachen Schritten, das Pferd 

steht in der rehetypischen Stellung. Weiter können auftreten: Schwitzen, 

Muskelzittern sowie Fieber und erhöhte Atemfrequenz. Falls Symptome dieser Art 

erkannt werden, ist sofort ein TA hinzuzuziehen. Als Sofortmaßnahmen wird 
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empfohlen, alle Hufe, besonders die stärker betroffenen, unter fließendem, kalten 

Wasser zu kühlen. Das Pferd soll in eine ruhige, tief eingestreute Box verbracht 

werden und es soll, unabhängig der Art der Rehe, weder Kraftfutter noch Gras zur 

Verfügung gestellt werden. Von einem Transport des Pferdes wird dringend 

abgeraten (B. Greciano, 2010). 

Bei der Eingabe „Hufrehe+Sofortmaßnahmen“ verweist Google unter den ersten 

Suchergebnissen auf ein Pferdeforum, in dem ein Admistrator des Forums einen 

Artikel über die Erste Hilfe-Maßnahmen im Fall eines akuten Reheschubes 

veröffentlicht. Falls der Laie Rehesymtome – diese werden nicht näher beschrieben – 

bei seinem, auf der Weide stehenden, Pferd bemerkt, sollte dieses von der Weide in 

einen Auslauf gebracht oder für das Pferd ein sehr kleines Stück der Weide 

abgetrennt werden. Anschließend wird das Pferd mit Heu zugefüttert und der TA 

verständigt. Es wird die Wichtigkeit der Wasserversorgung für das Pferd betont, dass 

mehr Wasser trinkt, wenn es an Rehe leidet. Trinkt es nicht ausreichend, so soll dem 

Kraftfutter ein Teelöffel Salz zugeführt werden, um den Durst des Pferdes anzuregen. 

Das Kraftfutter soll nicht zur Gänze abgesetzt werden, da es B-Vitamine, 

Magnesium, Zink, Kupfer und Mangan und essentielle Fettsäuren sowie Glycerin und 

die Vitamine A, E und C enthält, was während eines Reheschubes für das Pferd sehr 

wichtig ist. Das Pferd sollte bis zu 500 g „Körnerfutter“ erhalten. Dabei ist darauf zu 

achten, dass es nicht haferfrei ist, da dieser, wie auch hydrothermisch 

aufgeschlossene Gerste und Mais, besonders für Hufrehepatienten gut verdaulich ist. 

Als Sofortmaßnahme wird weiter angeführt, die Hufe zu kühlen, dabei sollen die 

betroffenen Gliedmaßen „einige Minuten“ in ein Eimer mit kaltem Wasser gestellt 

werden. Wirkt das Pferd steif, so soll es ausgiebig gestriegelt werden (O.V., 2007b). 

 

5.4.2 Erkenntnisgewinn 

Positiv hervorzuheben ist, dass alle untersuchten Quellen der Sachliteratur die 

Hufrehe als dringenden Notfall betrachten und das sofortige Hinzuziehen eines TA 

empfehlen. Außer MCEWEN (2006) empfehlen auch alle anderen Quellen das 

Kühlen der Hufe, wobei DÜLFFER-SCHNEITZER (2003) jedoch anschließende 

Wechselbäder empfiehlt. Die Erhöhung der Trachten durch einen Keil, um den Zug 

der tiefen Beugesehne zu minimieren und somit einer Rotation der Hufbeins von 

Beginn an entgegenzuwirken, findet bei keiner der untersuchten Quellen Erwähnung. 
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BARTZ,  
2005 

steifer Gang, 
vorgeschobene VG 

und 
untergeschobene 

HG, Verweigerung 
des Hufgebens, 

warmer Huf, 
Schwitzen, Zittern 

ja 

k. A. 

k. A.  

Hufverband 
anlegen und mit 
kaltem Wasser 

angießen 

ja 

bedingt, da trotz 
ausführlicher 
Erklärung der 

fütterungs-
bedingten Rehe 

kein Futterentzug 
empfohlen wird 

MCEWEN,  
2006 

LH 
unterschiedlichen 
Grades, rehetyp. 

Stellung 
unsicherer Stand, 

erwärmter Huf, 
„gesteigerte 

Pulsfrequenz der 
Zehenaterie“ 

ja 

Umstellung auf 
energiearm und 

rohfaserreich 

k. A. 

k. A. 

ja 

ja, da keine 
Kühlung des 
Hufes erfolgt 

DÜLFFER-
SCHNEITZER, 
2003 

starkes Schwitzen, 
Muskelzittern, 
erhöhte PAT-

Werte, 
Verweigerung von 
Trab und Galopp, 
verkürzte Schritte, 

starke Pulsation 
der HMFA, pos. 
Perkussionstest 

und Zangenprobe 

ja 

nur 
Kraftfutterentzug 

k. A. 

mit Wasser, 
anschließend 

Wechselbäder 

ja 

ja, da 
Wechselbäder die 

Entzündungs-
reaktion 

beschleunigen 

HEÜVELDOP u. 
BOENNIN,  
2005 

steifer Gang, 
rehetyp. Stellung, 

erhöhte PAT-
Werte, heißer u. 

schmerzhafter Huf, 
gestörtes 

Allgemeinbefinden, 
„Pulsation im Huf“ 

ja 

Umstellung auf 
Heu und Stroh 

k. A.  

„intensiv kühlen“ 
ohne weitere 

Angabe 

ja 

nein, lediglich das 
Hochstellen der 

Trachten wäre eine 
weitere angezeigte 

Erstversorgung 

RUSTIGE, 
2002 

Gewichtsver-
lagerung auf 

HG, PAT-
Werte erhöht, 
Muskelzittern, 

Schwitzen 

ja 

k. A. 

k. A. 

ja mit 
fließendem 

Wasser 

k. A. 

bedingt, wenn 
korrekt 

erkannt, da 
kein 

Futterentzug, 
kein Keil, 

keine weiche 
Unterlage 

HOLST u. 
BOLZE,  
2003 

„Sägebock-
stellung“ warme 
Hufe, Pulsation 

der HMFA, 
Bewegungs-
unlust, Probl. 

beim Hufgeben, 
„Schmerz-

gesicht“ 

ja 

ja 

k. A. 

ja mit Wasser 

ja 

nein, lediglich 
das Hochstellen 

der Trachten 
wäre eine 

weitere 
angezeigte 

Erstversorgung 

 

Erkennung / 
Symptomatik 

TA 
verständigen 

Futterentzug 

Keil 
unterlegen 

Kühlung 

Boxenruhe in 
weicher Box 

Gefährdung 
der Pferdege-
sundheit 
durch 
vorgegebene 
Behandlung 
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Pferderevue 
BUCHNER, 2005 

staksiger Gang bis 
Festliegen, 

Gewichtsverlagerung 
auf die hinteren 

Hufteile, pos. 
Zangenprobe, evtl. 

erwärmter Huf, deutl. 
verstärkte Pulsation 

der HMFA 

k. A. 

ja 

k. A.  

ja, mit Wasser oder 
Eis 

ja 

nein, aber keine 
Empfehlung den TA 

hinzuziehen und 
Symptomatik nicht 

ausführlich 

Pferdplus 

MANDLER-FRITZ, 
2011 

gestörtes 
Allgemeinbefinden, 

Schwellung des 
Kronrandes, ggr. bis 

hgr. Pulsation der 
HMFA, 

Schmerzempfind-
lichkeit der Hufsohle, 

Bewegungsunlust 
und Ballenfußung, 4 

Grade der Rehe 

ja 

k. A. 

k. A. 

ja, mit Wasser oder 
Cool Packs 

ja 

nein 

Cavallo 
FELSINGER, 
2008 

Aufzählung 
sämtlicher 

Symptome, die 
auch in der 

Fachliteratur 
genannt werden 

ja 

k. A. 

k. A. 

k. A. 

ja 

nein, aber nur 
unzureichende 

Sofortmaß-
nahmen 

St. Georg 

POCHHAMMER, 
2012 

„diffuse Lahmheit“, 
Bewegungsunlust, 

Festliegen 

k. A. 

k. A. 

k. A. 

mit Eis 

k. A. 

bedingt, falls die 
Rehe korrekt 

erkannt wird; die 
Dringlichkeit eines 

Notfalls wird  
nicht erwähnt  

 

Erkennung / 
Symptomatik 

TA verständigen 

Futterentzug 

Keil unterlegen 

Kühlung 

Boxenruhe in 
weicher Box 

Gefährdung der 
Pferdegesund-
heit durch 
vorgegebene 
Behandlung 
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nowalandpferde-

forum O.V., 2007b 

k. A. 

ja 

nein 

k. A. 

„einige Minuten“  

nein, Auslauf oder 
abgesteckte Weide 

mit wenig Gras 

ja 

mehrpferd.de 

GRECIANO, 
2010 

warmer Huf, 
Pulsation der 
HMFA, steifer 

Gang mit kurzen, 
flachen Schritten, 

evtl.: 
Muskelzittern, 

Schwitzen, 
Erhöhung von 

Atmungsfrequenz 
und IKT 

ja 

Entzug von 
Kraftfutter und 

Gras 

k. A. 

mit fließendem, 
kalten Wasser 

ja 

nein 

hufrehe.org 
SCHRADER, 2005 

rehetyp. Stellung, 
hochgradige 

Lahmheit, 
Wendeschmerz, 

Ballenfußung, heißer 
Huf, „starke 

Pulsation der 
Gefäße im 

Zehenbereich“, 
Schmerzreaktion bei 

Druck auf 
Strahlspitze 

ja 

ja 

k. A. 

k. A. 

ja 

ja, da unzureichende 
Symptomatik und 

fehlende Kühlung als 
Sofortmaßnahme 

Wikipedia, 2012 

warmer Huf, leichte 
Schwellung am Kronrand, 

klammer, verhaltener, 
steifer Gang mit kurzen 

flachen Schritten, 
Wendeschmerz, erhöhte 

Pulsation der HMFA, pos. 
Zangenprobe, rehetyp. 
Stellung, erhöhte PAT-

Werte, gestörter 
Allgemeinzustand 

ja 

Umstellung auf Stroh und 
energiearmes Heu 

k. A. 

sofort und anhaltend, mit 
sehr kaltem Wasser 

ja 

nein 

 

Erkennung / 
Symptomatik 

TA verständigen 

Futterentzug 

Keil unterlegen 

Kühlung 

Boxenruhe in 
weicher Box 

Gefährdung der 
Pferdegesund-
heit durch 
vorgegebene 
Behandlung 
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6 Diskussion 

6.1 Vergleich der Literatur innerhalb des Krankheitsbildes 

6.1.1 Nageltritt 

Im Kapitel Nageltritt fällt bei der untersuchten Sachliteratur nur die deutlich veraltete 

Quelle negativ auf (MCKIBBIN u. SUGERMAN, 1981). Eine Behandlung durch den 

Laien wie empfohlen, würde eine gravierende Verschlechterung der 

Pferdegesundheit nach sich ziehen. Zwei Quellen beschreiben die Behandlung, wie 

sie auch die Fachliteratur empfiehlt und verfolgen so die korrekten Maßnahmen bei 

einem Nageltritt (RUSTIGE, 2002; DÜLFFER-SCHNEITZER, 2003). Auch die 

Angaben der anderen untersuchten Quellen gefährden die Tiergesundheit nicht. 

Lediglich wird die Symptomatik nicht immer ausführlich genug beschrieben (ENDE, 

2006). So wird beispielsweise oft von einer erst später eintretenden Lahmheit 

gesprochen (HEÜVELDOP u. BOENING, 2005). Ist das Pferd nun aber sofort lahm 

und der Fremdkörper nicht zu sehen, kann es zu Fehldiagnosen, wie Frakturen oder 

Fissuren kommen. Da aber in allen Fällen das sofortige Hinzuziehen des TA 

empfohlen wird, wäre eine Gefährdung der Tiergesundheit durch eine geringfügige 

zeitliche Verzögerung der korrekten Behandlung aber nur sehr gering. Bewertet man 

die veraltete Quelle als Ausreißer, ist die Hypothese in diesem Bereich widerlegt. 

Überraschend war, dass in den Publikumszeitschriften diese, beim Pferd recht 

häufige, Verletzung nur sehr wenig Beachtung findet. Einer von drei Artikeln hat zwar 

die korrekte Behandlung geschildert (PETERSEN, 2003), jedoch ist, wie schon zum 

Teil in der Sachliteratur, die Angabe der Symptomatik nur unzureichend 

(PETERSEN, 2003). In einem weiteren Artikel fehlt die Symptomatik vollständig, 

wodurch ein Nageltritt nicht als solcher erkannt werden kann und es zur 

Unterschätzung der Verletzung kommen kann, wodurch die Pferdegesundheit 

gefährdet wird (NIEMANN u. BARTZ, 2008). Ein anderer Artikel macht ebenso keine 

Angaben zur Symptomatik und auch nicht zur Wundversorgung nach der Entfernung 

des Fremdkörpers. Ein TA wird nur im Zweifelsfall hinzugezogen (O.V., 2001). Hier 

wird die Pferdegesundheit gefährdet. In Summe ist die Hypothese hier bestätigt. 

Wie auch in der Sachliteratur und den Publikumszeitschriften ist die Symptomatik bei 

den Artikeln im Internet nur unzureichend beschrieben. Lediglich einer der 

untersuchten Artikel empfiehlt eine Behandlung, die vollständig und adäquat ist 
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(Ofsi's Homepage, k. A.). Ein anderer Artikel empfiehlt die Entfernung des 

Fremdkörpers, gibt aber keine Informationen zur anschließenden Wundversorgung 

an (M. Strussione, 2001). Noch gravierender wird es bei Forenbeiträgen im Internet: 

Die untersuchte Quelle gibt eine, von der Fachliteratur deutlich abweichende 

Symptomatik sowie kontraindizierte Sofortmaßnahmen an und empfiehlt weder das 

Hinzuziehen eines TA, noch die Überprüfung des Tetanusschutzes (O.V., 2007a). In 

diesem Bereich ist die Hypothese bestätigt. 

 

6.1.2 Frakturen der distalen Knochen der Extremitäten inklusive Os 

metacarpale III / Os metatarsale III 

Die erhobenen Ergebnisse in der Sachliteratur zu empfohlenen Sofortmaßnahmen 

bei Frakturen in den entsprechenden Regionen sind sehr ernüchternd. Keine der 

untersuchten Quellen gibt an, die Zehenglieder durch einen Keil in eine senkrechte 

Position zu bringen, das Bein vor dem Verbinden zu reinigen oder dem Pferd beim 

Transport entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten zu geben. Einige Quellen 

geben an, nur vom Laien ein Verband anlegen zu lassen, wenn kein TA erreichbar ist 

(RUSTIGE, 2002; BARTZ, 2008). Ist dies der Fall, sind die Angaben dafür so 

ungenau und / oder unzureichend, dass damit kein korrekter, ausreichend stützender 

Verband erreicht wird. Auch bei den Quellen, die einen Verband durch den Laien 

anlegen lassen, sind die Vorgehensweisen dafür entweder nicht ausreichend oder 

nicht korrekt (HAWCROFT, 1997; DÜLFFER-SCHNEITZER, 2003; HEÜVELDOP u. 

BOENING, 2005; SALIS et al., 2008). Zwar wurde auch der Begriff „Robert-Jones-

Verband“ als korrekte Maßnahme genannt, jedoch nicht der Fachliteratur 

entsprechend dargestellt (HAWCROFT, 1997). Wird ein Pferd durch die 

beschriebenen Maßnahmen auf einen Transport vorbereitet oder in eine Box geführt, 

um auf die Ankunft des TA zu warten, kann es zur gravierenden Verschlechterung 

der Situation kommen. In diesem Bereich ist die Hypothese ausnahmslos bestätigt. 

Bei den untersuchten Publikumszeitschriften findet sich lediglich ein Artikel, der die 

Sofortmaßnahmen bei Frakturen an den Extremitäten ausführlich behandelt. Die 

Beschreibungen entsprechen nahezu exakt denen der Fachliteratur und eine 

vorbildliche Erstversorgung wird geschildert (LINSBICHLER, 2012b). Alle anderen 

untersuchten Artikel beschreiben entweder keine Sofortmaßnahmen außer der 



Michael Schreiber 
6 Diskussion 

67 
 

Verständigung des TA und das Ruhigstellen des Pferdes (O.V., 2003; KRÜGER, 

2006; KRÜGER, 2007; NIEMANN u. BARTZ, 2008) oder führen Frakturen, auch in 

ausführlichen Spezialausgaben über Krankheiten und Verletzungen, erst gar nicht an 

(FELSINGER, 2008). In diesem Bereich kann weder eine Bestätigung oder 

Widerlegung der Hypothese erfolgen. 

Sehr ähnlich fällt das Ergebnis bei den untersuchten Internetseiten aus. In beiden 

Fällen ist die Information zum Anlegen eines korrekten Verbandes zu gering (Mein 

Pferd, 2008; A. Freichel, k. A. a). Die Internetsuche in diesem Themenbereich führt 

zu keinen befriedigenden Ergebnissen, da man überwiegend auf Seiten gelangt, die 

in der Thematik entweder rein von Osteosynthese oder Rehabilitationsmaßnahmen 

handeln. Man stößt auf zahlreiche Diskussionen über Euthanasie nach Frakturen, 

jedoch kaum auf Seiten, die eine Sofortmaßnahme beschreiben. Somit ist auch in 

diesem Bereich weder eine Bestätigung noch Widerlegung der Hypothese möglich. 

 

6.1.3 Wundmanagement bei Hautzusammenhangstrennungen an den 

Extremitäten 

Schon in der Definition der Wunden und der davon ausgehenden Entscheidung, ob 

ein TA hinzugezogen werden sollte, wird die Sachliteratur meist selten deutlich. Die 

Angaben sind ungenau oder nicht vorhanden (HAWCROFT, 1997; SCHACHT, 1999; 

RUSTIGE, 2002; MCEWEN, 2006). Das absolut korrekte Vorbereiten der Wunde, 

wie es die Fachliteratur vorsieht, wird in keiner der untersuchten Quellen 

beschrieben. Problematisch sind die Angaben zur Reinigung der Wunde. Diese 

reichen von „gar nicht reinigen“ (RUSTIGE, 2002; ENDE, 2006) bis zum Reinigen mit 

3 %iger H2O2-Lösung, ohne anschließendes Spülen mit NaCl-Lösung (HAWCROFT, 

1997). Meist wird dem Laien empfohlen die Wunde mit normalem Wasser 

auszuspülen und anschließend zu verbinden bzw. abzudecken (MCEWEN, 2006; 

BARTZ, 2008). Gerade diese Vorgehensweise der nicht ausreichenden Säuberung 

der Wunde und dem anschließenden Abdecken, was die Vermehrung von 

anaeroben Keimen deutlich begünstigt, birgt ein großes Infektionsrisiko. Sind die 

Wunden frisch und sauber, mit wenig Zerstörung von umliegenden und tiefer 

liegenden Gewebe, sind die Empfehlungen durchaus ausreichend (ENDE, 2006; 

BARTZ, 2008). In komplizierteren Fällen aber teilweise kontraindiziert (HAWCROFT, 
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1997; SCHACHT, 1999; RUSTIGE, 2002). Die Hypothese kann hier nur bei 

komplizierteren oder stärker verschmutzten Verletzungen bestätigt werden. 

Bezüglich der Publikumszeitschriften ist positiv zu erwähnen, dass alle untersuchten 

Quellen das Hinzuziehen eines TA empfehlen. Eine Reinigung der Wunde empfehlen 

jedoch nur 2 von 5 Quellen (O.V., 2003; O.V., 2011a). Ebenso wird auch die 

Überprüfung des Tetanusschutzes nur in 2 von 5 Quellen (DOHMANN, 2006; 

FELSINGER, 2008) erwähnt. Das Anlegen eines Verbandes wird von der Mehrzahl 

der untersuchten Quellen empfohlen, jedoch sind die Artikel oftmals so kurz, dass die 

Angaben, wie dies zu tun ist, entweder unzureichend sind (NIEMANN u. BARTZ, 

2008; O.V., 2011a; O.V., 2011a) oder gänzlich fehlen (DOHMANN, 2006). In dem 

positiv hervorzuhebenden Artikel der Pferdplus (O.V. 2011) wird eine gute 

Wundversorgung beschrieben, jedoch bei der Beschreibung des Verbandes auf 

Grundlagen, wie eine sterile Wundauflage, vergessen. Aufgrund der unzureichenden 

Beschreibungen der Wundreinigung und der Verbandskunde ist in diesem Teil die 

Hypothese bestätigt. 

Auch unter den Internetartikeln gehen die Behandlungsvorschläge weit auseinander. 

Wird in einem Artikel eine Wunde gar nicht gesäubert (O.V., 2011b), so wird sie im 

anderen mit einer H2O2-Lösung ohne Angabe deren Konzentration gereinigt, und 

anschließend nicht mehr gespült (A. Freichel, k. A. b). Es gibt Empfehlungen kleinere 

Wunden keines Falls zu reinigen oder abzudecken (O.V., 2011b; A. Freichel, k. A. b), 

andere Wunden werden ohne Reinigung verbunden (O.V., 2008). Nur die Hälfte der 

Quellen empfiehlt das Hinzuziehen eines TA (O.V., 2008; K. Imle, 2009). Lediglich 

eine von vier untersuchten Quellen gefährdet die Tiergesundheit nicht (K. Imle, 

2009). In diesem Bereich ist die Hypothese bestätigt. 

6.1.4 Hufrehe 

In Summe sind die Behandlungsmethoden, die in der Sachliteratur beschrieben 

werden, positiv zu bewerten. Die Erkrankung kann durch das Schildern der 

genannten Symptome in allen Fällen erkannt werden. Außer einer der untersuchten 

Quellen (MCEWEN, 2006) geben alle anderen die Kühlung der Hufe an. Nur eine 

Quelle macht keine Angabe zum Aufstallen des Pferdes auf weichem Untergrund 

(RUSTIGE, 2002). Zwar empfiehlt keine der Quellen das Unterlegen eines weichen 

Keils aus Styrodur oder Ähnlichem, um den Zug der Beugesehne zu minimieren, 

jedoch geben alle Quellen, wenn auch nirgends vollständig, Sofortmaßnahmen an, 
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die den Reheschub mildern können. Es wird keine Behandlung geschildert, die 

kontraindiziert wäre. In diesem Fall ist die Hypothese widerlegt. 

Sehr ähnlich verhält sich die Situation bei den Publikumszeitschriften, hier wird 

jedoch teilweise noch weniger auf die Symptomatik eingegangen, was das Erkennen 

der Erkrankung erschwert (POCHHAMMER, 2012). Nur die Hälfte der untersuchten 

Quellen gibt an, sofort einen TA hinzuzuziehen (MANDLER-FRITZ, 2011; 

FELSINGER, 2008)(BUCHNER, 2005; POCHHAMMER, 2012). Jedoch wird in 3 von 

4 Fällen das Kühlen der Hufe angegeben (BUCHNER, 2005; MANDLER-FRITZ, 

2011; POCHHAMMER, 2012), allerdings nur in einem Fall ein Futterentzug 

(BUCHNER, 2005). Wie auch in der Sachliteratur werden auch hier korrekte 

Sofortmaßnahmen eingeleitet. Auch wenn diese nicht vollständig sind, verschlechtert 

sie die Situation für das Pferd zwar nicht, jedoch ist die Versorgung dann suboptimal. 

Somit ist in diesem Fall die Hypothese widerlegt. 

Wieder ein sehr ähnliches Bild zeigt sich bei den untersuchten Internetseiten. Gerade 

die kurzen Angaben der Symptomatik können problematisch werden (O.V., 2007b). 

Manche Artikel erwähnen nicht die Erhöhung der PAT-Werte, Schwitzen, 

Muskelzittern und deutliches Schmerzverhalten (F. Schrader, 2005; O.V., 2007b). 

Beobachtet jedoch der Laie diese auffälligen Symptome als erstes, kann es leicht zur 

Fehldiagnose der Kolik kommen. Daraus können kontraindizierte Maßnahmen, wie 

das Führen des Pferdes folgen. Auch das Kühlen, als effektivste und einfache 

Sofortmaßnahme, wird nicht überall erwähnt (F. Schrader, 2005; O.V., 2007b). Eine 

Quelle gibt dies zwar an, aber empfiehlt gleichzeitig solch gravierende Fehler in der 

weiteren Fütterung, dass trotz Kühlung die Pferdegesundheit maßgeblich gefährdet 

wird (O.V., 2007b). Zwei weitere Quellen wiederum geben, außer dem Hochstellen 

der Trachten, alle erforderlichen Sofortmaßnahmen an (B. Greciano, 2010; 

Wikipedia, 2012). Die Hypothese kann, aufgrund der unterschiedlichen Qualität der 

untersuchten Quellen, in diesem Bereich somit weder widerlegt, noch bestätigt 

werden. 

6.1.5 Hypothesenauswertung 

Insgesamt konnte die Hypothese in 6 Bereichen bestätigt und in 3 Bereichen 

widerlegt werden. Darüber hinaus gingen die Ergebnisse in 3 Bereichen so weit 

auseinander, dass keine Wertung bezüglich der Hypothese gemacht werden konnte. 
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Tabelle 12: Zusammenfassung der Hypothesenauswertung 

 Sachliteratur Publikumszeitschriften Internet 
Nageltritt – + + 
Fraktur + o o 
Wundversorgung + + + 
Hufrehe – – o 

+ = Hypothese bestätigt; – = Hypothese widerlegt; o = keine Wertung 

 

6.2 Vergleich der Literatur untereinander 

Überträgt man die Tabelle 12 in eine nummerische Wertung (+ = 0 Punkte; o = 1 

Punkt; – = 2 Punkte) und addiert die jeweiligen Wertungen kommt man zu folgenden 

Rangverhältnissen (siehe Tabelle 13): 

Sachliteratur: 4 Punkte; Publikumszeitschriften: 3 Punkte; Internet: 2 Punkte 

Die Literaturart mit der höchsten Punktezahl liegt der Hypothese am weitesten fern 

und entspricht somit der Fachliteratur am ehesten und gefährdet somit die 

Tiergesundheit am wenigsten. 

 

Tabelle 13: Hypothesenauswertung, Rangfolge 

 

Selbstverständlich ist diese primitive statistische Auswertung noch nicht 

repräsentativ, jedoch lässt sich eine Tendenz unter den Literaturarten ausmachen. 

Um diese zu verifizieren oder zu untermauern, bedarf es jedoch weiterer 

Untersuchungen. 

 Sachliteratur Publikumszeitschriften Internet 
Nageltritt 2 0 0 
Fraktur 0 1 1 
Wundversorgung 0 0 0 
Hufrehe 2 2 1 
Punkte gesamt 4 3 2 
Rangfolge 1 2 3 
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Insgesamt betrachtet fiel auf, dass die empfohlenen Angaben zur Erstversorgung 

selten kontraindiziert waren, jedoch so stark verkürzt wurden, dass wichtige Aspekte 

fehlten und der Patient somit nicht optimal versorgt werden kann. Besonders deutlich 

wurde dies in der Beschreibung der Symptomatik, die teilweise zur Gänze fehlte oder 

nur unzureichend beschrieben wurde. Wird eine Erkrankung aufgrund der 

unzureichend beschriebenen Symptomatik nicht erkannt, oder fehldiagnostiziert, 

kann dies sehr wohl die Pferdegesundheit gravierend gefährden. Vor allem bei den 

Publikumszeitschriften war dies deutlich merkbar. Hier wurden oftmals in einem 

Artikel eine ganze Reihe Krankheiten / Verletzungen beschrieben und deren 

Erstversorgung angegeben. In einem Beispiel wurden 22 Krankheitsbilder auf 11 

DIN-A4-Seiten (NIEMANN u. BARTZ, 2008), in einem anderen 13 Krankheitsbilder 

auf einer DIN-A4-Seite (DOHMANN, 2006) behandelt. Solche drastischen 

Verkürzungen haben zwangsläufig zur Folge, dass die Thematik nur unzureichend 

behandelt wird. Ebenso zu erwähnen ist die Angabe des Symptoms der vermehrten 

Pulsation der Hauptmittelfußaterie. Wenn man nicht durch Vorkenntnisse weiß, was 

der Autor meint und wie man dies feststellt, kann man mit diesen Angaben aus der 

Sach- und journalistischen Literatur wenig anfangen, da hier selten ein korrekter 

Sprachgebrauch stattfindet. Es wird von „Pulsation der Zehenaterien“, „Pulsation im 

Huf“, „spürbarer Pulsation der Mittelfußaterien“, „gesteigerte Pulsfrequenz der 

Zehenaterie“ oder einfach nur „Pulsation“ gesprochen und nur selten erwähnt, wie 

und wo diese festzustellen ist und was der physiologische Zustand ist. Diese 

drastische Verkürzung in der Sachliteratur und bei Publikumszeitschriften sollte ein 

Vorteil des Internets sein, denn hier können Artikel theoretisch in unendlicher Länge 

für einen Bruchteil der Kosten publiziert werden. Jedoch passiert dies leider auch 

dort nicht. Die Verfasser sind oft sehr bemüht Sofortmaßnahmen stichpunktartig und 

in kürzester Form darzubringen. Tritt der Notfall tatsächlich ein, wird in der akuten 

Situation kaum jemand das Buch oder die Zeitschrift aufschlagen bzw. das Internet 

befragen. Man informiert sich über das Handeln im Notfall vorab und lernt bzw. merkt 

sich die Vorgehensweise. Und dazu könnten die Artikel auch länger sein. Werden 

von den wenigen angeführten Stichpunkten einige vergessen, bleibt vom 

angeeigneten Wissen nur mehr wenig übrig. 

Anhand der wenigen betrachteten Beispiele ist es sehr schwer die Literaturarten 

untereinander repräsentativ abzuwiegen. Insgesamt fiel jedoch auf, dass die Qualität 

des Inhalts der Artikel mit der Länge des Artikels stieg. Wurde sich dem 
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Krankheitsbild ausführlicher gewidmet, war auch der Informationsgehalt höher. 

Gerade dies gestaltet sich wohl in Publikumszeitschriften schwerer, da sie auf eine 

bestimmte Seitenzahl begrenzt sind und Platz für z.B. Werbung brauchen, über die 

sie sich finanzieren. Aktuelle mehrseitige Artikel, die sich einem einzigen 

Krankheitsbild widmeten sind hier positiv hervorzuheben (LINSBICHLER, 2012b). 

Zusammenfassungen von Sofortmaßnahmen zeigen größere Schwächen auf 

(DOHMANN, 2006). 

Im Internet sind besonders Foren negativ aufgefallen. Selbst von Administratoren der 

Erste Hilfe-Foren, denen man im Gegensatz zu Gastusern eine höhere Kompetenz 

unterstellt, wurden kontraindizierte Vorschläge gegeben. Zwar fanden sich auch auf 

Internetseiten von Pferdekliniken o. Ä. hilfreichere Artikel, jedoch verlangt es oft 

aufwendigere Recherchearbeit, um auf diese Seiten zu gelangen.  

Diese Darstellungsweise der stark verkürzten Artikel, die oft Symptomatik und auch 

Sofortmaßnahmen nicht in voller Ausführlichkeit behandeln, beschränkt den 

Wissensstand der Reiter, Pferdehalter und -besitzer und gefährdet somit die 

Tiergesundheit. Die Hypothese dieser Arbeit wird unterstützt durch eine 

Untersuchung der Vetmed Uni Wien im Rahmen einer Bakkalaureatsarbeit 2011, die 

das Wissen über Erste Hilfe bei Reitern abfragte. 

Im Falle eines Nageltrittes verständigen zwar immerhin 88,6 % einen TA, eine 

Wundversorgung wird jedoch nur von 34,7 % durchgeführt. Ein ähnliches Bild zeigt 

sich bei einer vom Laien erkannten Fraktur an den Extremitäten. Lediglich 62,1 % der 

Befragten würde das Bein stabilisieren. Bei der in der vorliegenden Arbeit 

behandelten Wundversorgung, die in der genannten Untersuchung als „mitteltiefe, 

mäßig blutende Schnittwunde an einem Bein“ definiert wird, wurde von weniger als 

einem Drittel (31,6 %) angegeben den Tierarzt hinzuzuziehen und nur 64,4 % der 

Befragten würden einen Verband anlegen. Bei einem leicht blutenden Ballentritt mit 

Abschürfungen und abstehenden Hornteilen würde die Wunde zwar von 94,5 % der 

Befragten gereinigt und desinfiziert werden, jedoch würden nur 27,4 % ein Verband 

anlegen, wodurch die Reinigung wieder hinfällig wäre. Bei der beschriebenen 

Symptomatik einer Hufeiterung konnten sogar nur 22,4 % der Befragten die 

Erkrankung erkennen. Eine Hufrehe erkannten lediglich 63 % aller Befragten. Zwar 

verständigten in diesem Fall 96,8 % den TA, jedoch wussten weniger als 2/3 der 

Befragten, dass das Pferd möglichst nicht mehr zu bewegen ist und die Hufe zu 
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kühlen sind (LATSCHBACHER, 2011). Woher das Wissen der Befragten stammt 

wurde nicht erhoben. 

Das größte Problem bei Texten der Sach- und journalistischen Literatur ist weniger, 

dass falsche Maßnahmen vermittelt würden, sondern vielmehr, dass die enorme 

Verkürzung und Vereinfachung dazu führen, dass in Folge dessen 

Sofortmaßnahmen zwar nicht zwingend kontraindiziert, aber in den meisten Fällen 

unzureichend sind. 

 

6.3 Methodenreflexion 

Diese Arbeit hat aufgrund der geringen Auswahl von Verletzungen / Erkrankungen 

und Quellen nicht den Anspruch auf ein repräsentatives Ergebnis. Zwar konnten 

Tendenzen aufgezeigt werden und in nur 3 von 12 Bereichen die Hypothese 

widerlegt werden, jedoch bedarf es weiterer Untersuchungen, um dies abschließend 

zu klären. 

Ein Schwachpunkt der Arbeit ist der Vergleich mehrerer unterschiedlicher 

Literaturarten untereinander. Bei weiteren Untersuchungen wäre es sinnvoller die 

Fachliteratur mit nur einer weiteren Gattung (Sachliteratur oder Publikumszeitschrift 

oder Internet) zu vergleichen und hier mehr als nur 4 Krankheitsbilder auszuwählen. 

Schwierig gestaltete sich auch die absolute Auslegung der Hypothese. Empfiehlt 

eine Quelle lediglich eine – aber korrekte – von mehreren möglichen oder nötigen 

Sofortmaßnahmen, ist dies aufgrund der Hypothese als positive Beeinflussung der 

Pferdegesundheit zu sehen, jedoch ist das Unterlassen weiterer Sofortmaßnahmen 

ein negativer Aspekt, aber keine direkte Beeinträchtigung der Pferdegesundheit 

durch das Handeln des Laien. 

 

6.4 Schlussfolgerung 

Sach- und journalistische Literatur zeigen in allen untersuchten Fällen im Vergleich 

zur Fachliteratur einen deutlich verkürzten Inhalt. Daraus folgt ein ebenso in der 

inhaltlichen Qualität abnehmender Artikel. Wird teils die Symptomatik nicht 

ausreichend beschrieben, kann die Krankheit / Verletzung nicht entsprechend 

diagnostiziert und behandelt werden. Wird auf die Symptomatik besonderen Wert 

gelegt, sind oft die beschriebenen Sofortmaßnahmen nicht ausreichend. Sie sind 
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zwar nur in wenigen Fällen kontraindiziert, jedoch würden sich deutlich ausführlichere 

Informationen stärker positiv auf die Pferdegesundheit auswirken. Sofortmaßnahmen 

müssen schnell geschehen, somit versuchen auch viele Autoren nur das absolut 

Wesentliche anzuführen ohne auf eventuelle Komplikationen einzugehen, die aber 

oft eintreten. Beispielsweise wird die Behandlung einer einfachen Schnittwunde 

erklärt, die Behandlung einer verschmutzten Risswunde zum Beispiel wird jedoch 

nicht erwähnt.  

Diese extremen Verkürzungen haben ein vermindertes Wissen der Laien zur 

Konsequenz. 

Dem entgegenzuwirken ist nur schwer möglich, da Sach- und journalistische Literatur 

andere Ziele verfolgen, als die Fachliteratur (siehe Kapitel 3). Einzige Möglichkeit 

wäre, die Fachliteratur einfacher verfügbar zu machen. So könnten entsprechende 

Institutionen, wie veterinärmedizinische Universitäten, Internetseiten erstellen, auf 

denen ausgewählte Facharbeiten publiziert werden. Fachliteratur ist nicht immer 

zwingend unverständlich für einen Laien. Publikationsartikel sind ohnehin eine 

verkürzte Ausgabe einer wissenschaftlichen Arbeit und geben in leicht vereinfachter 

Form die Ergebnisse dieser wieder. Handelt es sich speziell um Sofortmaßnahmen, 

kann dem Laien das Verstehen solcher Artikel durchaus zugetraut werden. Als 

Beispiele sind hier zu nennen: WILSON (2005), Principles of early wound 

management; SMITH (2006), Emergency Fracture Stabilization; MUDGE u. 

BRAMLAGE (2007), Field Fracture Management. An deutschsprachigen Fakultäten 

sind solche Artikel in der Regel auch in deutscher Sprache verfügbar. Etabliert sich 

eine solche Internetseite, kann sie zu dem Nachschlagewerk für Sofortmaßnahmen 

werden. Das Abonnieren von scientific papers (Equine Veterinary Journal, 

455 €/Jahr; Stand 2012) oder der Kauf entsprechender Literatur (STASHAK et al., 

2008 Equine Wound Management; 162 € ab Verlag) ist für die meisten Reiter zu 

teuer. 
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7 Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit unterstellt in ihrer Hypothese einen Informationsverlust, durch die 

Verkürzung und Vereinfachung von Fachliteratur zu Texten der Sachliteratur und der 

journalistischen Literatur. Untersucht wurde dieser Informationsverlust im Bereich der 

Ersten Hilfe. Verglichen wurden die Sofortmaßnahmen, die ein Laie auf Grundlage 

der Empfehlungen der, von ihm konsumierten, Laienliteratur ausübt, bis der Tierarzt 

eintrifft. Es wurde untersucht, ob dieser Informationsverlust so gravierend ist, dass 

daraus eine Gefährdung der Pferdegesundheit resultiert.  

Zunächst wurden die verschiedenen Literaturarten definiert und deren eigenen Ziele 

sowie deren Zielgruppen dargelegt und miteinander verglichen. Diese Arbeit 

behandelt die Literaturgattungen der Fachliteratur, der Sachliteratur, der 

Publikumszeitschriften sowie Internetseiten für Laien. 

Als Maßstab für die korrekten Sofortmaßnahmen wurde die Fachliteratur zugrunde 

gelegt. Anhand deren Behandlungsempfehlungen wurden die Angaben der 

Sachliteratur, der Publikumszeitschriften und der Internetartikel untereinander und 

mit der Fachliteratur verglichen. Als Beispiele wurden folgende 

Verletzungen / Erkrankungen ausgewählt: Nageltritt, Frakturen der distalen 

Extremitäten inklusive des Os metacarpale III / Os metatarsale III, 

Hautzusammenhangstrennungen an den Extremitäten und Hufrehe. In der 

Diskussion wurden die einzelnen untersuchten Quellen innerhalb einer 

Verletzung / Erkrankung und Literaturart zusammengefasst und auf die Hypothese 

überprüft. Diese konnte in 6 Bereichen bestätigt und in 3 Bereichen widerlegt 

werden. In den 3 weiteren Bereichen konnte zu keinem eindeutigen Ergebnis gelangt 

werden. 

Die Arbeit kam aufgrund der kleinen Stichprobengröße zu keinem eindeutigen, 

repräsentativen Ergebnis. Es lässt jedoch die Tendenz vermuten, dass die extrem 

verkürzte Darstellung von Symptomatik und Sofortmaßnahmen in der Sachliteratur 

und der journalistischen Literatur zur Folge hat, dass der Patient nicht zwingend 

kontraindiziert, aber oft suboptimal versorgt wird. 
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8 Summary 

 

This bachelor thesis assumes a deficit of information in texts of non-fiction 

books and journalistic literature caused by the shortening and simplification of 

technical literature. It was analysed whether this deficit of information is as profound 

to induce a negative influence to the horse’s health. 

At the beginning the different types of literary had been defined and their own 

objectives and target groups were shown and compared to each other. This thesis 

discusses the technical literature, non-fiction books, popular magazines and websites 

for laymen. 

The criterion for the correct emergency procedure was based on the instructions in 

the technical literature. These instructions had been compared to the instructions of 

non-fiction books, popular magazines and suitable websites. The following injuries 

and diseases were chosen: Penetrating wounds of the hoof, fractures of the distal 

extremities including the Os metacarpale III / Os metatarsale III, wounds of the 

extremities and laminitis. In the discussion the analysed sources had been pooled in 

the fields of the injury / disease and different types of literary. These fields were 

examined to the hypothesis. The hypothesis was confirmed in 6 cases and confuted 

in 3 cases. There were no clear results in the 3 other cases. 

Caused by the small number of samples the thesis does not come to a definitive and 

representative result, but the radical shorted description of symptoms and emergency 

procedures in the non-fiction books and the journalistic literature let suggest the 

following:  

If the patient will be treated as proposed in non-fiction books and journalistic literature 

it will not imperatively entail a negative influence of the horse’s health, but in the most 

cases the patient will be suboptimal treated. 
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9 Verzeichnisse 

9.1 Abkürzungsverzeichnis 

 

Abb. Abbildung mc metacarpus 
Anm. Anmerkung MedienG Mediengesetz 
anschl. anschließend mgr. mittegradig 
bzw. beziehungsweise ml Milliliter 
ca. circa mt metatarsus 
Def. Definition NaCl Natriumchlorid 
Desinf. Desinfektion neg. negativ 
deutl. deutlich o. Ä. oder Ähnliches 
entw. entweder o. V. ohne Verfasser 
evtl. eventuell oberfl. oberflächlich 
FK Fremdkörper PAT Puls-Atmung-Temperatur 
ggf. gegebenenfalls Pfd. Pferd 
ggr. geringgradig pos. positiv 
H2O2 Wasserstoffperoxid Probl. Problem 
HG Hintergliedmaße psi pound-force per square inch 
hgr. hochgradig rehetyp. rehetypisch 
HMFA Hauptmittelfußaterie TA Tierarzt 
IKT innere Körpertemperatur TL Teelöffel 
IPF infektionspotenzierende Faktoren u. U. unter Umständen 
k. A. keine Angabe versch. verschieden 
Konz. Konzentration VG Vordergliedmaße 
LH Lahmheit vorgeg. vorgegeben 
Lsg. Lösung WWW world wide web 
lt. laut z.T. zum Teil 
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