
Bewirb dich jetzt kostenlos auf ein Beratungsgespräch und lerne die Erste Hilfe beim Pferd:

www.erste-hilfe-beim-pferd.de/termin

CORONA-NOTFALL-PROTOKOLL

Das wichtigste in Kürze:
• Die Versorgung deines Pferdes wird weiterhin möglich sein, auch wenn es eine   
Ausgangssperre gibt. Einzige Ausnahme: du bist infiziert und musst staatlich angeordnet in 
die Quarantäne! Wie du dich darauf vorbereiten kannst erklären wir auf der nächsten Seite.

• Pferde, Hunde und Katzen sind zum derzeitigen Stand der Wissenschaft NICHT Träger des 
Virus und können es nicht weitergeben. Dein Pferd kann sich dementsprechend auch nicht 
bei dir oder anderen anstecken. (Stand vom 17. März 2020)

• Reduziere die Zeit im Stall auf ein Minimum (gesundheitliche Versorgung, füttern usw.)

• Hygienemaßnahmen: kein Händeschütteln, Abstand halten (min. 2m), in den Ellenbogen   
niesen, regelmäßig Händewaschen (min. 30 sek.), ein eigenes Handtuch verwenden und   
trage die ganze Zeit Handschuhe!

• Wasche dir ordentlich die Hände bevor du Putzzeug anfasst und wenn du die Reitanlage 
wieder verlässt. Vermeide es in der Zwischenzeit dir ins Gesicht zu fassen!

• Wenn du gerade in Risikogebieten Urlaub gemacht hast solltest du freiwillig in    
Quarantäne gehen un andere Reiter zu schützen.

• Bei Fieber und trockenem Husten solltest du dich testen lassen! Falls du positiv bist  
informiere deine Stallgemeindschaft und organisiere deine Quarantäne-Zeit.

• Pro Tag und Pferd sollte nur eine Person auf die Reitanlage. Keine Zuschauer!    
20x40m Halle = max. 4 Personen | 20x60m Halle = max. 6 Personen

• Es sollte immer nur eine Person in der Sattelkammer oder im Stall sein. Sobald der Platz  
begrenzt ist solltet ihr euch aus dem Weg gehen.

• Vor- und Nachbereitung mit ausreichend Abstand zu anderen Reitern.

• Ausritte sind (je nach Bundesland) untersagt, vor allem in der Gruppe!

• Zahlreiche Tunriere wurden bereits abgesagt oder finden ohne     
Publikum statt. Bitte triff dich nicht mit mehr als 5 Personen.
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CORONA-NOTFALL-PROTOKOLL

Wie kann ich mich auf eine Quarantäne vorbereiten?
• Bitte klär SOFORT wer für dich im Stall einspringen kann. Am Besten du besprichst mit 
der Stallgemeindschaft wer welche Tiere versorgen kann. Plane den Notfall mit anderen 
Reitern und diskutiert mögliche Szenarios, macht euch einen Plan!

• Fülle unser Gesundheitstagebuch (www.erste-hilfe-beim-pferd.de/gesundheitstagebuch-
beim-pferd) aus. Dort kannst du alle wichtigen Details über dein Pferd eintragen und deine 
Vertretung im Stall weiß über alles Bescheid. Wichtig ist jetzt auch das du einen Tierarzt als 
Alternative hast! Häng dein Gesundheitstagebuch sichtbar für alle aus! Teile diese wichtigen 
Informationen auch mit Freunden und anderen Reitern. Häng auch dieses Infoblatt aus!

• Lege dir einen Vorrat an den wichtigsten Dingen an! Das bedeutet nicht wie wild zu  
hamstern, sonder ganz besonnen einkaufen zu gehen für die nächsten vier Wochen. Futter, 
Verbandsmaterial und Medikamente musst du auf jeden Fall jetzt besorgen.

• Die Versorgung deines Pferdes kannst du solange sicherstellen, wie du nicht selbst infziert 
bist! Daher solltest du unbedingt auf deine Gesundheit achten. Auch wenn du nicht zur  
Risikogruppe gehörst kannst du alleine dafür verantwortlich sein, dass du und andere im 
Stall weiter die Pferde versorgen können.

Du MUSST JETZT die Erste Hilfe beim Pferd lernen!

In den nächsten Tagen und Wochen wird es zu massiven 

Ausfällen der Tierärzte und Tierkliniken kommen. Die 

Wartezeit auf den Tierarzt wird sich verlängern und du musst 

jetzt sofort anfangen die Erste Hilfe beim Pferd zu erlernen.

Nur so kannst du im Notfalll die längere Wartezeit überbrücken 

und deinem Pferd das Leben retten! Wir zeigen dir sogar 

kostenlos und online wie du Verbände anlegst, Symptome 

richtig erkennst und deinem Pferd Erste Hilfe leistest.
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CHECKLISTE: CORONA-QUARANTÄNE

Das solltest du jetzt erledigen:

 դ Plan anlegen wer für welche Pferde verantwortlich ist

 դ Hygiene-Massnahmen im Stall mit allen Pferdebesitzern vereinbaren & umsetzen

 դ Gesundheitstagebuch ausfüllen und aushängen

 դ Alternativen für Tierarzt, Tierklinik und Hufschmied festlegen

 դ Diesen Quarantäne-Plan aushängen und mit allen am Stall besprechen

 դ Vorrat anlegen: Futter, Medikamente & Verbandsmaterial

 դ Anderen Pferdebesitzern im Fall der Quarantäne Hilfe anbieten

 դ

 դ

 դ
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ERSTE HILFE BEIM PFERD LERNEN

Mit Erster Hilfe Komplikationen verhindern

Dieses dick angeschwollene Hin-
terbein der Stute hätte verhindert 
werden können. Viele Spätfolgen 
von Wunden oder Erkrankungen 
können von dir als Pferdehalter  
vehindert werden.

Unauffällige und kleine Wunden im 
unteren Bereich der Beine führen 
zu vielen Komplikationen. In die-
sem Fall ist das Bein innerhalb von 
Stunden schmerzhaft angeschwol-
len. Reiten fällt für die nächsten 
Wochen aus.

Du willst diese und andere Spätfolgen verhindern 
und lernne wie du deinem Pferd richtig Erste Hilfe 
leisten kannst? Dann bewirb dich hier kostenlos 
auf ein Beratungsgespräch bei uns:

www.erste-hilfe-beim-pferd.de/termin


