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DruseDruse

Spricht man heute über Druse, sind Pferdebesitzer häufig verunsichert und finden es

schwer, diese Erkrankung einzuordnen. Zwischen Aussagen wie:„Das ist ja furchtbar –

stirbt mein Pferd?“ bis zu „Das ist gut behandelbar – alles halb so wild“ geht ihnen eine ra-

tionale Einschätzung dieser Krankheit manchmal verloren. Was stimmt?

Von allem ein bisschen. Druse wurde bereits im Mittelalter erstmals beschrieben. Sie

kann harmlos verlaufen, aber im schlimmsten Fall auch tödlich enden. Druse ist hochan-

steckend und nicht nur offenbar erkrankte, sondern auch klinisch gesunde Pferde können

ein Überträgerrisiko darstellen.

Kleine Ursache – große WirkungKleine Ursache – große Wirkung Von Dr. med. vet. Doris Börner 

Eitriger Nasenausfluss 

ist eines der klinischen

Symptome der Druse.
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In den letzten Wochen wurden bereits einige Islandpferde-Veranstal-

tungen aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos durch Druse-Erre-

ger abgesagt. Immer wieder wird von neuen Fällen berichtet und es

ist zu erwarten, dass auch in Zukunft das Damoklesschwert der Dru-

se über Veranstaltungen hängen wird, wenn sich an dem Grundver-

ständnis im Umgang mit dieser Erkrankung nicht etwas ändert.

Pferdebetriebe werden insbesondere in der Islandpferdeszene im-

mer größer, der Pferde- und Personenverkehr nimmt jedes Jahr zu.

Turniere, Unterricht in einem anderen Stall, Pferdehandel. Für den

Einzelnen ist die Folge einer Infektion dann „nur“ ein abgesagter

Ritt, oder vergebenes Training für ein Turnier. Für Betriebe, die von

der Pferdehaltung leben, sieht das schon ganz anders aus, denn ei-

ne solche Erkrankung kann mittel- und langfristig ein durchaus

ernsthaftes wirtschaftliches Risiko darstellen. 

Was löst Druse aus?

Der Verursacher der Druse ist winzig: ein Bakterium namens Strep-

tococcus equi subspecies equi. Der Erreger haftet sich an die Man-

deln und insbesondere an die Lymphknoten im Kehlgangsbereich an

und führt dort zu Entzündungen. Schwelllungen in diesem Bereich

sind manchmal sogar sichtbar (Bild 1), oft aber zumindest tastbar.

Übertragen wird der Erreger sowohl durch direkten Kontakt der Pfer-

de, als auch indirekt über Vektoren wie Tränken, Futtertröge, Weiden,

in Anhängern ect. Generell sind Tiere mit einem weniger günstigen

Immunstatus (junge, rekonvaleszente, sehr alte oder gestresste

Pferde) eher betroffen. Todesfälle kommen vor, sind jedoch selten

und kommen in der Regel durch in den Körper gestreute Erreger zu-

stande, die an inneren Organen zu Abszessen führen. Nach der Infek-

tion mit dem Erreger können sich noch weitere Erreger (z.B. Strepto-

coccus equi zooepidemicus) dem Krankheitsprozess hinzugesellen,

welche die Behandlung weiter verkomplizieren können.

Nach dem Kontakt und der Infektion erfolgt eine Inkubationszeit von

3 bis 21 Tagen. Die meisten Pferde zeigen klinische Symptome für 4

bis 14 Tage. Appetitlosigkeit, Lethargie, hohes Fieber (bis 40° C),

eitriger Nasenausfluss (großes Foto links), Husten und Schwellung

der Lymphknoten im Kehlgangsbereich sind die typischen Sympto-

me dieser Erkrankung.

Die Schwellung der Kehlgangs-Lymphknoten kann soweit führen,

dass die Abszesse nach außen oder nach innen in den Luftsack auf-

brechen. Eine Eröffnung des Abszesses nach außen ist dabei er-

wünscht und wird manchmal absichtlich eingeleitet, um einer le-

bensbedrohlichen Atemnot des Patienten vorzubeugen. Sowohl

das Sekret aus der Nüstern als auch aus den aufgebrochenen Ab -

szessen ist hochinfektiös. An Druse erkrankte Tiere können schon

ein bis zwei Tage nach dem Auftreten von Fieber Erreger ausschei-

den, also weit bevor klare klinische Symptome sichtbar sind.

Die Gefahr der Übertragung endet zudem auch nicht mit dem Tag der

überstandenen Erkrankung, sondern es können Wochen über das En-

de der klinischen Symptome  hinaus Erreger ausgeschieden werden.

Damit nicht genug, denn die Druse hat leider ein weiteres „Ass im

 Ärmel“ oder besser – im Luftsack: Die „stillen“ Träger oder Carrier.

Problematisch: die stillen Träger

Statistisch werden 1 bis 10% von mit Druse infizierten Pferden zu

chronischen Trägern. Diese sogenannten Carrier haben während

ihrer Druse-Erkrankung eine Luftsackentzündung entwickelt und

die im Luftsack verbleibenden Erreger können noch bis zu 36 Mona-

te nach Ende der klinischen Symptome ausgeschieden werden. Da

diese Pferde keine oder sehr geringe klinische Symptome zeigen,

bilden sie ein ständiges Risiko im eigenen Bestand und für Veran-

staltungen in anderen Beständen. Die  sichere Identifizierung der

stillen Träger ist also notwendig, um eine weitere Verbreitung bzw.

eine wiederholte Infektion des eigenen Bestandes zu vermeiden.

Für ISY RIDER.
 

Der neue Traveller 145 ist auf Basis der bewährten Böckmann Traveller-Klasse speziell für die Bedürfnisse der Island pferde 

und deren Reiter weiterent wickelt worden. Viele praktische Aus stattungs details machen die Handhabung zum Kinderspiel 

und bieten optimalen Komfort sowie maximale Sicherheit für Ihr Pferd. Mehr Infos unter: www.boeckmann.com

DER NEUE BÖCKMANN TRAVELLER 145.

Geräumige Sattelkammer mit schwenkbarer 
Aluminium-Zwischenwand zum Pferdeabteil

Integriertes, optionales RoFlexs 
Zaunsystem für professionelle Paddocks

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH    49688 Lastrup   
Telefon +49 (0) 4472 895-0    www.boeckmann.com

ANZEIGE

Bild 1: Drusebedingte massive Schwellung
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12 DIP 2/16 Gesundheit

Wichtig: eindeutige Diagnose der Druse

Zum einen ist es wichtig, die Verdachtsdiagnose „Druse“ abzusi-

chern, um Erkrankungen mit druseähnlicher Symptomatik auszu-

schließen. Zum anderen gilt es, Carrier aufzuspüren. Zu diesem

Zweck werden Tupferproben aus dem Nasenraum genommen. Es

ist dabei darauf zu achten, dass die Tupfer weit oben im Nasengang

genommen werden (Bild 4), damit eine möglichst hohe Wahr-

scheinlichkeit des Nachweises erreicht wird, es also nicht zu einer

falschen negativen Probe kommt. Diese Proben werden im Labor

auf einem künstlichen Nährmedi-

um angezüchtet und die darauf

wachsenden Keime identifiziert;

das dauert ca. 4 Tage.

Eine andere Nachweismöglichkeit

ist die sogenannte PCR (polyme-

rase chain reaction), bei der das

genetische Material des Keimes

nachgewiesen wird. Vorteil hierbei

ist, dass der Nachweis schneller

ist (ca. 2 Tage) und eine höhere

Wahrscheinlichkeit aufweist, den Keim auch zu finden. Nachteil ist,

dass nicht zwischen lebenden und toten Keimen unterschieden

werden kann.

Eine weitere Variante, eine Probe zu gewinnen, besteht darin, eine

kleine Menge Flüssigkeit in die Atemwege zu spülen, danach gleich

wieder abzusaugen, aufzufangen und zu untersuchen. Vorteil: die

Nachweis-Wahrscheinlichkeit ist deutlich erhöht. Insbesondere

beim Nachweis von Druse-Erregern im Luftsack des Pferdes ist die-

se Variante von großem Wert. Der Luftsack (Bild 2) liegt, anders als

die Nasengänge, waagerecht zur Schwerkraft und deshalb läuft das

enthaltene Sekret von dort schlecht oder nicht ab und kann so ein

Reservoir an Keimen für spätere Infektionen bilden (Bild 5). 

Der Nachweis durch eine Spülung und eine PCR des Luftsackes ist

die sensitivste und spezifischste Methode, jedoch technisch auf-

wendig und erfordert eine Sedation. Generell ist die Luftsack PCR

jedoch international der „Goldstandard“ der Diagnostik, um ein

Pferd als „Druse-frei“ bezeichnen bzw. stille Träger ausfindig ma-

chen zu können. Demgemäß sollten nach Abklingen der klini-

schen Symptome entweder drei negative Nasentupfer über

den Zeitraum von 2 bis 3 Wochen oder eine negative Luftsack-

Untersuchung vorliegen (Knottenbelt 2008).

Diagnose „ Druse“ – wie  behandeln?

Jeder gesunde Körper hat ein Immunsystem, das sich mit „Eindring-

lingen“ auseinandersetzt und in diesem Zuge Abwehrstoffe (Anti-

körper) bildet, die im Falle einer erneuten Konfrontation mit dem

gleichen Erreger eine Verteidigung „schneller und potenter“ macht.

Die gebildeten Immunitäten sind unterschiedlich belastbar und hal-

ten unterschiedlich lang. Impfungen machen sich dieses Prinzip zur

Prophylaxe gegen bestimmte Erkrankungen zunutze. 

Eine Impfung gegen Druse ist möglich, sie ist allerdings aus ver-

schiedenen Gründen umstritten und stellt darum keine flächende-

ckende Lösung dar.

Antibiotika werden zur Therapie bakterieller Infektionen eingesetzt

– allerdings wirkt nicht jedes Antibiotikum gegen jeden Keim. Die

Anwendung eines für die Bekämpfung nicht optimalen Antibioti-

kums kann mangelnde Wirksamkeit zur Folge haben. Schlimmer

als mangelnde Wirksamkeit ist die Gefahr, eventuell eine Resistenz

gegen den Erreger auszubilden. Dieser bildet in einem solchen Fall

widerstandsfähige Mutanten, gegen die dann nur noch wenige oder

im schlimmsten Fall gar keine Antibiotika mehr wirksam sind. Des-

halb werden bei bakteriellen Erkrankungen sogenannte Antibio-

gramme angefertigt. Dazu wird der Keim auf einem künstlichen

Nährboden angezüchtet und dann mit unterschiedlichen Antibiotika

in Kontakt gebracht. Auf diesem Weg lässt sich feststellen, welches

Antibiotikum das Wachstum des Keimes hemmen kann. Generell

ist der Druse-Erreger gegenüber Penicillin empfindlich.  

Der Einsatz von Antibiotika bei einem Druseausbruch muss jedoch

gut überlegt sein. Die antibiotische Therapie kann bei der Druse zu

einer verminderten Immunantwort führen. Als Folge davon kommt

es nach dem Absetzen der Antibiose nicht selten zu erneuten Infek-

tionen bzw. auch zu erneuten Infektionen zu einem späteren Zeit-

punkt – beispielsweise ein Jahr später, nach der Weidesaison. Zu-

dem kann der Einsatz von Antibiotika die Reifung der Lymphkno-

tenabszesse verlangsamen, wodurch die Genesung verzögert und

das Risiko, dass sich der Erreger in anderen Organsystemen aus-

breitet, erhöht werden kann.

Jede Anwendung eines Antibiotikums bei einem an Druse er-

krankten Pferd sollte darum nur individuell nach der Beurteilung

der klinischen Situa tion jedes einzelnen Patienten erfolgen.

Festzuhalten ist darüber hinaus, dass nicht alle Antibiotika für alle

Tierarten verfügbar sind, bzw. in einer für das Pferd anwendbaren

Form zur Verfügung stehen und ein Einsatz immer in Hinblick auf

Bild 3: Therapeutische LuftsackspülungBild 2: Anatomie und Lage des Luftsacks

1 = seitlicher Anteil des Luftsacks

2 = mittlerer Anteil des Luftsacks

3 = Zungenbein
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Bild 4: Hoher Nasen-

tupfer

QUELLE: DYCE, SACK,
WENSING: TEXTBOOK OF

VETERINARY ANATOMY

FO
TO
: 
D
R
. W

O
LF
G
A
N
G
S
C
H
EI
D
E
M
A
N
N
, D

O
M
Ä
N
E
KA

R
TH

A
U
S



13

eine potentielle Resistenzbildung im Bestand überdacht werden

muss.

Heißt das jetzt, dass man gar nicht behandeln soll? Nein, dass heißt

es nicht. Mögliche Therapien bestehen in schleimlösenden Präpara-

ten (Pharmazeutika oder Phytotherapie), fiebersenkenden Mitteln

oder auch integrativen Methoden (z. B. Akupunktur). Entsteht eine

kritische Situation (Bild 6) (z. B. hochgradige Atemnot), sollte selbst-

verständlich auch eine antibiotische Therapie zum Einsatz kommen.

Extrem wichtig bei der Therapie der Druse ist neben der medika-

mentösen Therapie die Optimierung der Haltungsbedingungen

des Patienten. Maximale Stressreduktion, ausreichend trocke-

ne, verformbare und zugfreie Liegeflächen (normalerweise 

2- bis 3mal Widerristhöhe zum Quadrat), hochqualitatives

 Futter  sowie permanenter Zugang zu Raufutter und Wasser.

Was tun, wenn die Druse im Stall ist?

Das Immunsystem junger Pferde ist noch nicht sehr kompetent aus-

geprägt und deshalb anfälliger für Erkrankungen. Im Prinzip nicht an-

ders als bei den Kinderkrankheiten beim Menschen. Viele Erfahrun-

gen im Bestandsmanagement der Druse stammen darum aus Ge-

genden, in denen viele Gestüte liegen. Erfahrungen aus England sind

vom Animal Health Trust, der in der Pferdehochburg Newmarket

liegt, zusammengefasst und als Guidelines veröffentlicht worden

(STEPS strategy to eradicate and prevent stangles). Diese Guide-

lines werden international viel genutzt, sind öffentlich und inzwi-

schen auch in einer deutschen Variante von den Universitäten in

Österreich, Deutschland und der Schweiz publiziert.

Als eine sehr hilfreiche Methode zum Management in größeren Be-

ständen mit Druse hat sich neben der Hygiene das „Ampelsystem“

bewährt.

Das Ampelsystem

Zunächst werden nicht infizierte Tiere, die auch keinen Kontakt zu

potentiell infizierten Pferden gehabt haben (z. B. weil sie auf  einer

anderen, weiter entfernten Weide standen), abgetrennt. Das ist die

grüne Gruppe. Gelb ist die Gruppe der Pferde, die Kontakt hatte,

aber nicht klinisch krank ist. Sie sollten wiederum getrennt werden

von der roten, klinisch erkrankten Gruppe. Die Versorgung dieser

ANZEIGE

Bild 5: Ablagerungen im Luftsack nach Druse-Infektion

Bild 6: Hochgradige Einengung des Kehlkopfes durch

 Lymphknotenschwellung
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Gruppen sollte im besten Fall durch unter-

schiedliche Personen erfolgen, auf jeden Fall

jedoch in der Reihenfolge Grün –> Gelb –>

Rot mit entsprechendem Wechseln der Klei-

dung bzw. der Geräte sowie separates Futter

und insbesondere Tränkeeinrichtungen. Des-

infektionswannen und die gründliche Hände-

Desinfektion bzw. Einmalhandschuhe sind

obligatorisch. 

Entscheidend für eine frühzeitige Erkennung

weiterer Erkrankungen ist tägliches Fieber-

messen  aller Pferde im Druse-Bestand und

entsprechendes Monitoring – am besten

eine Karteikarte für jedes Pferd. Druse-Erre-

ger lassen sich mit üblichen Desinfektions-

mitteln gut ab töten, Koppeln sollten mindes-

tens einen Monat lang nicht benutzt werden.

Anspruchsvolle Aufgabe:
 Bestandsmanagement bei Druse
Die Druse ist zwar eine hoch ansteckende

Krankheit, allerdings ist die Mortalität – die

Anzahl der Patienten, die daran sterben –

relativ gering. Unter anderem deshalb ist

Druse in Deutschland WEDER MELDE-

NOCH ANZEIGEPFLICHTIG. Das bedeu-

tet, es werden keine amtlichen Maßnahmen

ergriffen und das Management liegt im

günstigsten Falle bei dem Betreiber eines

Hofes. „Im günstigsten Falle“ deshalb, weil

die Bekämpfung dieser hochansteckenden

Erkrankung höchste Koordination erfordert.

Diese Tatsache erhöht den Anspruch an das

Verantwortungsbewusstsein der Betriebs-

leiter deutlich – insbesondere wenn die Zahl

an Pferden und Pferdehaltern (mit ihrem je-

weiligen Tierarzt) hoch ist. Welches Pferd

hat Fieber? Welches Pferd zeigt andere

Symptome? Wie werden die Pferde behan-

delt?

Viele Einsteller mit unterschiedlichen Vor-

stellungen zu überzeugen, erfordert nicht

nur eine hohe fachliche Kompetenz, sondern

darüber hinaus didaktisches Geschick, Auf-

richtigkeit und Transparenz im Umgang mit

Einstellern und benachbarten Betrieben. Für

ein optimales Management ist darum unbe-

dingt eine Einigung auf die tierärztliche Lei-

tung EINES VERANTWORTLICHEN

TIERARZTES anzustreben.

Nur eine sehr gute Aufklärung kann vorbeu-

gen, dass keine gesunden Pferde von Besit-

zern auf einen Ausritt oder eine Veranstal-

tung mitgenommen werden, weil sie nicht

bedenken, dass es sich bei ihrem Pferd wo-

möglich um einen Carrier handeln könnte

und das Tier Erreger ausscheidet, obwohl es

keine Symptome mehr oder noch nicht

zeigt. Ohne Reglement beruht alles auf

FREIWILLIGKEIT und darum sollte bereits

im Einstellervertrag eindeutig und verbind-

lich eine entsprechende Vorgehensweise für

den Fall einer Erkrankung des Bestandes

geregelt werden.

Ergänzend der Hinweis auf weitere Erkran-

kungen, die man in diese Überlegungen mit

einbeziehen sollte, um anderen potentiellen

Infektionen durch eine geeignete Prophyla-

xe (Impfungen, Quarantäne, Gesundheits-

zeugnis) Einhalt zu gebieten, denn auch bei

zum Beispiel einer Herpes-Infektion existie-

ren „stille Träger“, die nach einer Stress -

situation (z. B. Stallwechsel) zu einer erneu-

ten klinischen Erkrankung führen können.

Was die Druse anbelangt, so kann man in

der Tat einen Druse-Bestand nur dann

 sicher als frei bezeichnen, wenn alle Tiere

durch entsprechende Untersuchungen (Na-

sentupfer, Luftsack PCR) als „Druse-frei“

klassifiziert worden sind.  Nur so kann – ent-

sprechend dem momentanen Stand der

Wissenschaft – sichergestellt werden, dass

„stille Träger“ kein Risiko für den eigenen

Bestand oder andere Bestände darstellen. 

Besonderheit von Islandpferde -
beständen
Ein Risikofaktor des Islandpferdes ist kurio-

serweise seine Genügsamkeit, da diese

Rasse viele Haltungsfehler aufgrund ihrer

Robustheit – zumindest scheinbar – besser

Akuter Krankheitsfall

• Bei Druse-Verdacht Tierarzt verstän-

digen und Diagnose sichern! 

• Kontinuierliche Information der Ein-

steller und Nachbarställe!

• Schaffen von Quarantäne-Boxen mit

entsprechender eigener Infrastruktur! 

• Trennung der Pferde nach dem Am-

pel System!

• Screening der gelben und grünen

Gruppen!

• Tägliche Temperaturkontrolle von

 allen potentiell infizierten Pferden! 

• Keine Pferdebewegung mehr vom

oder auf den Hof!

• Keine betriebsfremden Personen,

Hunde und Katzen!

• Nur ausreichend „gesund getestete“

Pferde  in andere Bestände verbringen!

(http://www.aht.org.uk/strangles.org/

pdf/steps.pdf)

Dr. med. vet. Doris Börner

Die Veterinärmedizinerin hat durch eine
mehrjährige tierärztliche übergreifende
Ausbildung in Form eines internationalen
Facharzt-Programms (Residency) des Euro-
pean College of Veterinary Neurology

(ECVN www.ecvn.org) am Tierspital der
Universität Bern in der Schweiz (www.vet-
suisse.unibe.ch) eine hochspezialisierte
schulmedizinische Ausbildung in Veterinär-
Neurologie durchlaufen und arbeitet in
Deutschland und in der Schweiz.
Darüber hinaus hat sie durch die weiter -
führende von der International Veterinary
Chiropractic Association (www.ivca.de)
 anerkannte Ausbildung in England und
Deutschland sowie durch Options For Ani-
mals (www.optionsforanimals.com), dem
Chi Institute in Madrid (www.tcvm.es) und
dem Animal Health Trust (www.aht.org.uk)
in Newmarket, ihre Kenntnisse über Diag-

nostik und Therapie des Nervensystems
bei Tieren erweitert. 
Das erworbene Wissen versetzt sie auch in
die Lage, Störungen von Funktionskreisen
zu erkennen und zu behandeln. Dr. Börner
ist der Auffassung, dass sich die westliche
und östliche Medizin hervorragend ergän-
zen und das spiegelt sich auch in ihren
 Behandlungsmethoden wider.
Sie arbeitet konsiliarisch im Bereich
Schmerz- und Bewegungsmedizin für Pfer-
de und Kleintiere in Ihrer Praxis westlich
von Hamburg. 
Kontakt: www.iuvet.de

Doris Börner mit
Grauwolf Shadow



toleriert, als z.B. ein Vollblüter. Immer

häufiger entscheiden sich heutzutage

Landwirte aufgrund der wirtschaftlichen

Situation dazu, auf Pferdehaltung um-

zustellen. Eine sinnvolle und nachvoll-

ziehbare Entscheidung. Leider folgt der

Umstellung auf eine andere Tierart

nicht unbedingt eine Anpassung der In-

frastruktur an die geänderten Bedürf-

nisse der eingestellten Tiere (z. B. Spal-

tenböden in ehemaligen Rinderlaufstäl-

len). So kommt es unter anderem nicht

selten dazu, dass die Besatzdichte von

Betrieben viel zu hoch ist

(https://www.bmel.de/DE/Tier/Tier-

schutz/Tierschutzgutachten/_texte/Gut

achtenDossier.html?docId=377434).

Bei der Trennung von Futter und Ruhe-

plätzen, bei trockenen Liegebereichen

und einem angemessenen Untergrund

wird dann vielleicht auch gerne mal ein

„Auge zugedrückt“, denn schließlich ist

Island ja auch ein raues Umfeld. 

Unterschied: in einer Stallanlage kann

das Pferd einer unangenehmen Situa -

tion nicht ausweichen, was Stress ver-

ursacht. Stress erhöht den Cortisolspie-

gel im Blut. Dieser erhöhte Spiegel soll-

te das Tier bei Gefahr schnell in einen

„fight or flight“-Modus versetzen. Diese

physiologische Reaktion ist allerdings

nur für einen kurzen Moment gedacht,

denn der erhöhte Cortisolspiegel  wirkt

sich negativ auf das Immunsystem aus:

es wird geschwächt.

Zu bedenken ist weiter, dass insbeson-

dere das Islandpferd aufgrund seiner

isolierten, hinsichtlich Erregervielfalt

und Infektionsdruck bevorzugten Her-

kunft z. T. eine reduzierte genetische

oder erworbene Immunkompetenz hat

(s. Sommerekzem) und eben genau da-

rum in Kombination mit der nicht opti-

malen Gruppenhaltung viel anfälliger

für Infektionen ist. Darum sind subop-

timale, stressbelastete Haltung mit

hoher Besatzdichte und schlechtem

Fütterungs regime in einem Island-

pferdebestand eine sehr kritische

Kombination.

Deshalb ist um so mehr darauf zu ach-

ten, wie die Quarantäne bei neu einge-

stellten Pferden gehandelt wird, wie

sich Fremd reiter mit oder ohne Pferd im

Stall bewegen dürfen, oder wie gut

Tränkesysteme zwischen den Gruppen

getrennt sind. Manchmal steckt der

Teufel im Detail, denn oft werden die

Gebisse nach dem Reiten an derselben

Stelle abgespült ...

Pro- und Metaphylaxe

Informationsmöglichkeiten zum Ma-

nagement von nichtmeldepflichtigen

Krankheiten bieten unter anderem

Plattformen wie beispielsweise „Equi-

nella“: eine Melde- und Informations-

plattform für die Früherkennung von

Pferdekrankheiten in der Schweiz

(www.equinella.ch). 

Warum nicht nutzen, was sich woan-

ders bewährt? Offene Kommunikation

von betroffenen Betrieben und die zen-

trale Erfassung der Daten ist das A und

O der Prophylaxe. So wäre auch in der

deutschen Islandpferdeszene eine Da-

tensammlung dieser Art ein großer

Schritt in die richtige Richtung. Viel-

leicht eine Idee, etwas Sinnvolles einzu-

richten, von dem jeder profitiert, damit

in der Islandpferdeszene auch in Zu-

kunft die unbeschwerte Freude am

Züchten und Reiten erhalten bleibt.

Uns alle verbindet die Empathie

mit dem Tier, das unserer Obhut

und  damit Verantwortung unter-

stellt ist. Jeder Einzelne kann

durch erhöhte Sensibilität im

Umgang mit seinem Pferd und

kritischer Würdigung seiner Le-

bensbedingungen zur Verbesse-

rung der Situation beitragen.

Pro- und Metaphylaxe

• Bei Abgleich mit Leitlinien zur

Pferdehaltung: Überdenken der

Haltungs bedingungen (Besatzdich-

te, Fütterungsregime, Tränke-Sys-

teme, Liegeflächen, etc.)

• Prüfen des Einstellervertrages

 (Impfungen, Interventionsmöglich -

keiten, etc.)

• Schaffen von Quarantäneboxen

mit entsprechender Infrastruktur

• Optimierung des Managements

 (Bewegungen vom und auf den Hof,

Einführung von Hygiene-Protokol-

len etc.)

Die Gesundheitsbegleiter.

Das Multi-
talent

+

+
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Gesundheitswissen und Fütterungstipps für Islandpferdebesitzer

DER GLADIATOR®

Lösungsmöglichkeiten

Kostenfreie Beratung
Wir sind gerne für Sie da.

+49 (0) 661 - 4804410
www.gladiatorplus.com

NATÜRLICH   EFFEKTIV   ZUVERLÄSSIG

Jetzt 
40 Tage 
Intensiv-

fütterung 
starten!

Anzeige
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