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Der Kreislaufkollaps (Kreislaufversagen, Schock) ist eine Regulationsstörung des 

Kreislaufes mit Absacken des Blutdruckes und in der Folge Durchblutungsstörungen in 

allen Organen inklusiv des Gehirns was zu Bewusstseinsstörungen und -verlust führt.  

Im Zusammenhang mit hoher körperlicher Anstrengung, tritt der Kreislaufkollaps vor allem 

an heissen Tagen auf, an denen die Pferde viel Flüssigkeit über den Schweiss verlieren 

und der Körper durch die Thermoregulation zusätzlich belastet wird. 

 

 

Wie kann bei grosser Hitze an Renntagen einem Kreislaufkollaps vorgebeugt 

werden? 
 

 In den Stunden vor dem Rennen sollten die Pferde kontrolliert und wiederholt in 

kleinen Portionen getränkt werden. Bei sehr hohen Temperaturen ist dies vor allem 

auch nach dem Transport wichtig, wenn die Pferde stark geschwitzt haben. 

 Mittel, welche die Harnbildung und -ausscheidung fördern (Diuretika) sind 

kontraindiziert. 

 Kühlen vor dem Rennen: Hals, Brust und Beine mit kaltem Wasser runterwaschen. 

 Wasser zum Kühlen nach dem Rennen im Bereich des Absattelrings bereitstellen. 

 Kühlen unmittelbar nach dem Rennen: dies kann idealerweise bereits auf dem Weg 

zum Absattelring geschehen; dabei sind mit Wasser gefüllte 1.5-Liter PET-Flaschen 

hilfreich, die über Hals und Schulter geleert werden. Nach dem Absatteln so schnell 

als möglich Hals, Brust, Bauch und Beine abspritzen oder mit kaltem Wasser 

abschwammen; dabei sollen bevorzugt die Körperpartien gekühlt werden, wo die 

grossen Gefässe unter der Haut verlaufen: Halsunterseite, Bauchunterseite und 

Schenkelinnenseite. Die Kühleffizienz kann gesteigert werden, wenn das 

aufgewärmte Wasser (nach 60 bis 90 Sekunden) mit dem Schweissmesser 

abgezogen wird; Prozedere mehrmals wiederholen – abschwammen, abschweissen, 

abschwammen, usw.… 

 

Wie kann dem Pferd geholfen werden, wenn ein Kreislaufkollaps eintritt? 

 Ruhe bewahren (!) 

 So schnell als möglich den Sattelgurt öffnen und Absatteln. 

 Sofort den Ambulanz-Tierarzt anfordern. 

 Wenn das Pferd schwankt, es ruhig führen und am Schweif stützen. 

 Pferd sofort kühlen: Hals, Brust, Bauch und Beine abspritzen oder mit kaltem 

Wasser abschwammen. 

 Pferd in einen Bereich führen, wo es gefahrlos abliegen/umfallen könnte. 

 Pferd und Helfer vor Schaulustigen abschirmen. 

4 bis maximal 6 Helfer: 1 Person, die das Pferd führt, 1 Person, die das Pferd am 

Schweif stützt, 2 Personen, die kühlen, ev. 2 Personen, die das Pferd seitlich 

stützen und Personen, die, wenn nötig, das Wasser herantragen. 

 

 Droht das Pferd zusammenzubrechen, darf es auf keinen Fall weitergetrieben oder 

aufgejagt werden. 

 Pferd beim Abliegen unterstützen, falls dies möglich ist. 

 Ist das Pferd zusammengebrochen, es am Boden halten, beruhigen und weiter 

kühlen. Scheint das Pferd sich wieder erholt zu haben, nicht gegen die 

Aufstehversuche ankämpfen. 

 Die weitere Versorgung übernimmt der Ambulanz-Tierarzt. Er wird je nach Zustand 

des Pferdes den Kreislauf mit Hilfe von Infusionen und Medikamenten stabilisieren.   
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