
 24 |   Hintergrund                                                                                                                                                                    8. August 2018 | PFERDEWOCHE

Pferd und Reiter in der Sommerhitze

Heiss, heisser, Sommerhitze

Auch Pferde können einen Hitzschlag erleiden. Deshalb sollte man
sie bei hohen Temperaturen gut beobachten. Folgende Symptome
deuten auf einen kritischen Gesundheitszustand hin:
• Atmung auch im Ruhemodus erhöht
• Zunehmende Apathie
• Schleimhäute werden ganz hell
• Taumelnder Gang
• Zuerst starkes Schwitzen, dann stoppt die Schweissproduktion

Handeln
• Tierarzt rufen
• Pferd in den Schatten führen, lauwarmes Wasser anbieten
• Mit temperiertem Wasser abschwammen

Hitzschlag erkennen
1) Achtung, Flugtiere
Ein wenig Abhilfe gegen Fliegen schafft regelmässiges Einsprayen
der Pferde und Sauberhalten des Stalls sowie das Entfernen von
Schweiss.

2) Wasser marsch 
Pro Tag brauchen Pferde zwischen 30 und 60 Liter Wasser. An rich-
tig heissen Tagen erhöht sich dieser Bedarf, deshalb müssen die
Tiere immer genügen frisches Wasser zur Verfügung haben.

3) Achtung, Plastik 
Einfache Plastikkübel können in der Hitze schmelzen und Giftstoffe
freigeben. Deshalb sollten nur geeignete Behälter genutzt werden.

4) Futter
Pferde können auch Wasser durch die Nahrung aufnehmen. Dazu
einfach Futter in Form von Brei (wie Heucobs mit viel Wasser) geben. 

5) Bitte mit Geschmack
Wasser mit frischer Minze oder kurz gezogener Grüntee wirkt
kühlend, anregend und kann die Trinkfreude verbessern.

6) Schatten
Auf der Weide und im Auslauf muss genügend Schatten vorhanden
sein, damit die Pferde sich vor der Sonne schützen können.

7) Nachts raus 
Empfehlenswert ist auch, die Pferde tagsüber im kühleren Stall
und über Nacht auf die Weide  zu lassen.

8) «Pre-Cooling»
«Ein interessanter Ansatz ist auch das ’Pre-Cooling’: Runterkühlen
des Körpers vor dem Training erhöht die Leistungskapazität beim
Menschen wie beim Pferd», so Burger, der seit vielen Jahren als
Team-Vet des Schweizer CC-Teams amtet.

9) Elektrolyten
Einige Pferde schwitzen sehr stark, wodurch neben der Flüssigkeit
auch Elektrolyte verloren gehen. «Man kann den Pferden auch 30 bis
50 Gramm Kochsalz oder eine Tagesration Elektrolyte pro intensiver
Trainingseinheit ins Futter geben», so Dominik Burger.

10) Augen auf
Jeder kennt sein Pferd am besten. Durch gutes Beobachten kann
man schnell reagieren und Schlimmeres vermeiden.

Zehn «heisse» Tipps

Abspritzen
• Das Pferd sollte nach dem Training bereits einen normalen Puls

haben, damit es keine Kreislaufprobleme bekommt.
• Immer zuerst bei den Beinen beginnen. Dann kann die Brust, der

Unter- und Oberhals sowie Rücken und Kruppe abgespritzt wer-
den. «Man darf ruhig das ganze Pferd duschen», sagt Tierarzt Do-

minik Burger. «Den Kopf
aber auslassen und
stattdessen mit einem
Schwamm kühlen, vor
allem den Nacken.»
• Nach der Dusche das

übrige Wasser mit ei-
nem Schweissmesser
abziehen. Die Was-
serrückstände könnten
in der prallen Sonne
wie ein Brennglas wir-
ken und zur Überhit-
zung führen.

• Nasse Pferde nie in
Zugluft stellen, sie
könnten sich erkälten.

Baden
Bei einer Abkühlung im See oder Fluss ist Folgendes zu beachten:
• Pferd sollte Ruhepuls haben und nicht vom Reiten erhitzt sein.
• Das Ufer muss sich zum Ein- und Ausstieg eignen, sollte also nicht

zu steil oder rutschig sein.
• Nur mit offenen Zügeln oder Stricken ins Wasser gehen, damit sich

die Pferde nicht darin verwickeln können. 
• Die Pferdeohren dürfen nicht unter Wasser geraten, da sonst das

Gleichgewicht verloren geht.

Abkühlung, aber richtig

Ein Bad im See bringt Abkühlung. Foto: privat

Wenn das Thermometer immer weiter steigt, verziehen sich auch
Pferde lieber in den Schatten. «Jedoch sind die Tiere robuster, als wir
denken. Wir können uns also im Umgang mit den Tieren ungefähr nach
unserem Wohlbefinden in der Hitze richten», sagt der Tierarzt Dominik
Burger. «Auch unsere Vierbeiner lieben bei heissen Temperaturen eine
kühle Dusche. Mythen, wie kühle Tücher um den Hals des Pferdes
wickeln, muss man aber vergessen. Das ist, als hätten wir einen
nassen Pullover an, dieser kühlt auch nur die ersten paar Sekunden»,
erklärt Burger. 

Realisation: Chantal Kunz
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Wenn keine luftige Reithalle zur Verfügung steht, sollte man intensi-
ves Training auf den frühen Morgen oder allenfalls den Abend verle-
gen. «Reitsport im Sommer ist ein Frühaufstehersport», sagt der
Tierarzt Dominik Burger. In den Morgenstunden könne man am be-
sten trainieren. Dann sind die Temperaturen meistens angenehm
und die Sonne brennt (noch) nicht herunter. Doch diese Zeiten sind
nicht immer umsetzbar. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, als
sein Pferd bei noch hohen Temperaturen zu bewegen, eignet sich
Bodenarbeit oder die Arbeit am langen Zügel gut. Auch Gymnasti k -
arbeit im Schritt bietet sich an, wobei man kurze Trab- oder Galopp-
sequenzen einbauen kann.  Spaziergänge oder gemütlichere Aus-
ritte können wenn möglich im Schatten des Waldes gemacht wer-
den. «Jedoch kann man davon ausgehen, dass die Pferde ein ähnli-
ches Hitzegefühl haben wie wir Menschen. Der Reiter wird meistens
vor dem Pferd ’kapitulieren’», so Burger.

Reitsport ist ein Frühaufsteherjob

Im Sommer kann der Pferdeanhänger zur Sauna mutieren. Trotz of-
fenen Fenstern kommt bei grosser Hitze zu wenig Zugluft in das Wa-
geninnere. Hängerfahrten sollten wenn möglich am Morgen oder
am Abend ausgeführt werden. Ansonsten ist es wichtig, genügend
Zeit für Pausen einzuplanen. Während den Pausen sollte der Pfer-
detransporter im Schatten geparkt werden und Türen und Rampe
geöffnet werden. Wenn es machbar ist, kann man das Pferd ausla-
den, um es zu tränken und grasen zu lassen. Anhängerfahrten sind
für die Vierbeiner oft so schon eher stressig, wodurch einige ins
Schwitzen kommen. Hohe Temperaturen tragen da nicht zur Ent-
spannung bei. Es kann auch hilfreich sein, das Heu für die Fahrt zu
nässen, damit das Pferd zu Flüssigkeit kommt. Tipp: Längere, aber
dafür sicher staufreie Strecken in Kauf nehmen.

Fahrbare Sauna
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