
Large Animal Rescue - Großtierrettung

Empfehlungen für Pferdehalter, zur
Zusammenarbeit mit Rettungskräften
im Notfall



Großtier-Notfallrettung ist die Reaktion auf

- eine natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophe

- oder einen Unfall

Wobei spezialisierte Ausbildung und Ausrüstung zur Rettung eines großen Tieres wie 
z.B. eines Pferdes oder Kuh benötigt wird.

In den meisten Fällen werden spezialisierte Notfalldienste nicht erforderlich sein.

In besonderen Fällen wird jedoch die Zusammenarbeit von Pferdebesitzern mit 
Rettungskräften nötig, um das Tier zu retten, zum Beispiel bei einem 
Straßenverkehrsunfall mit einem Festwagen oder bei umfangreichen technischen 
Rettungen.



Warum Großtierrettung?

• Sicherheit an der Unfallstelle

• Tierschutz

• Ausbildungsbedarf steigt mit zunehmender
Urbanisierung der Bevölkerung, vorhandenes
Wissen über Tiere nimmt ab.

• Erhöhter Wert einzelner Tiere

• Erhöhtes Verständnis für die Mensch-Tier-
Beziehung, Tiere werden heute oft als
Familienmitglied gesehen, dies beeinflusst auch die 
Rettungsmaßnahmen

•



Im Notfall – Tipps für Pferdebesitzer

1. Notruf 112: Versuchen Sie niemals, ein Pferd aus einer Situation selbst zu retten, die auch Sie in Gefahr bringen wird. Dieser Anruf 
und die angeforderte Hilfe ist im Notfall in Bayern auch für Tiere kostenlos.

2. Rufen Sie Ihren Tierarzt an: Oder arbeiten Sie mit der Feuerwehr zusammen, um einen zu finden. Der Pferdebesitzer muss die 
Kosten für den Tierarzt übernehmen. Ein Großtier kann nicht aus einer Zwangslage befreit werden, ohne eine entsprechend starke 
Sedierung. 

3. Bleiben Sie ruhig: Pferde reagieren auf menschliche Ängste. Wenn sie nicht völlig ruhig sind, könnten Sie Ihr Pferd unbeabsichtigt 
noch mehr verängstigen. Halten Sie Ihr Handy frei, achten Sie auf Ihren Akku.

4. Beruhigen Sie Ihr Pferd: Halten Sie die Unfallstelle so ruhig wie möglich. Futter ist ein gutes natürliches Beruhigungsmittel. Ein 
Pferd in der Nähe, das ein "Freund" des Pferdes ist, wird ebenfalls positiv wirken. Denken Sie daran, blinkende Lichter und Sirenen 
geben Ihnen ein Gefühl der Erleichterung, kann aber den gegenteiligen Effekt auf Ihr Pferd haben. Wenn möglich (und sicher) legen 
Sie ein Halfter an um den Kopf zu sichern.

5. Lassen Sie die Rettungsdienste ihre Arbeit tun: Es gibt Verfahren, die zu befolgen sind, um sowohl die Sicherheit von Mensch und 
Pferd zu gewährleisten. Seien Sie bereit Anweisungen befolgen. 



Anwesende Personen betreuen 
und führen

• Menschen kommen zuerst

• Erste-Hilfe-Grundsätze beachten

• Medizinische Hilfe für verletzte Fahrer, 
Reiter, Offizielle und Zuschauer

• Betreuung von unverletzten aber
emotional betroffenen Personen

• Passanten und Gaffer fernhalten

Eine verzögerte Betreuung von Personen, 
verzögert auch die Rettung des Tieres!



Die Rettungskräfte kommen an, sie werden…………:

- Die Lage beurteilen (menschliche Verletzungen/Gefahren/Biosicherheit/ 
Pferd)

- Den Unfallort sichern

- Einen Tierarzt hinzuziehen (falls noch nicht geschehen)

- Die Rettung planen (einschließlich Beurteilung des Risikos für Mensch und 
Pferd);  Auswahl der Methode mit dem geringsten technischen Aufwand, 
die das Risiko für das Pferd und Helfer minimiert. Und den Rat des 
Pferdebesitzers einholen.

- Hilfskräfte einweisen

- Die Rettung starten: Standardarbeitsweisen werden angewandt. Wenn 
die Rettung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann wird eine 
würdevolle Euthanasie durchgeführt.

- Das Pferd an den Besitzer übergeben (oder den Tierschutz)

- Abschließende Maßnahmen erledigen 
(Dokumentation/Aufräumen/Sicherheit)



Pferdebesitzer - Vermeiden Sie es, das Risiko zu sein….

Tierbesitzer sind dafür bekannt, dass sie oft eine starke, positive 
Bindung zu ihrem Tier haben. Sie können manchmal ein hohes 
Maß an Emotionen zeigen und deshalb irrational und manchmal 
aggressiv reagieren. Damit können sie sich selbst in große Gefahr 
bringen.

Sie können auch versuchen, Rettungskräfte zu Maßnahmen zu 
drängen die gefährlich sind.

Gefühle von Schuld, Angst und Wut können das Handeln des 
Besitzers leiten.

Das Verhalten eines Pferdebesitzers kann eine Rettung gefährden 
und Rettungskräfte in Gefahr bringen.

In ähnlicher Weise kann jede Person an einem Rettungsort, die 
nicht mit Techniken zur Großtierrettung vertraut ist, ein Risiko 
darstellen. Das trifft auch auf nicht ausgebildete Rettungskräfte zu.



Geräteablage

-TBTN                  -Schutzdecken
-Durchzugband      -Hebebänder-
Kranzubehör          -Ankerplatten

-Zubehör Schleiftechnik 
-Greifzug -EH-Material

Gruppenführer

• Einsatzleitung
• Sicherheitsmanagement
• Betreuer Tierhalter

Angriffstrupp
(Großtierretter)

• techn. Rettung

Melder (Großtierretter)
• Betreuer Pferd
• Assistent

Tierarzt (Fachberater)
• medizinische Rettung / 

Betreuung
• Sedation

Innerer Absperrbereich

Äußerer Absperrbereich

Beachten Sie die Arbeitsweise der Rettungskräfte in Zonen

Wassertrupp
• Absicherung Unfallort 

(Verkehr, Gefahrenquellen)
• Vorbereitung                

Unterbringung

Schlauchtrupp
• Unterstützung AT
• Geräteablage
• Beleuchtung



Gefahrenbereich „Kicking-Zone“

Gefahrenbereich

Gefahrenbereich
„Kopf“

Sicherheitsbereich

Reaktionszeit eines Pferdes
beträgt 1/7 eines Menschen!

Arbeiten in sicheren Bereichen

Arbeiten Sie in einer ruhigen und konsequenten Art und Weise mit Stimme und Körpersprache um das Pferd 
herum. Vermeiden Sie es, das Pferd „zu reizen" oder es in irgendeiner Weise zu stimulieren.



• Pferde sind Fluchttiere

• Pferde sind Herdentiere (sozial)
• Pferde denken nicht - sie reagieren

• Pferde haben einen großen persönlichen Raum, der 
sich verändert, je nachdem wie sicher sie sich fühlen

• Pferde verhalten sich ruhig, wenn sie gefangen sind, 
bis sie Freiheit spüren - dann können sie bis zum 
Punkt der Selbstzerstörung kämpfen. 

Verhalten des Pferdes

Der persönliche Raum um das Pferd ändert sich ständig mit dem allgemeinen Gefühl seiner persönlichen Sicherheit. 
Das kann sich in Sekundenbruchteilen ändern.



Vor, während und nach einer Rettungsaktion sollten Pferde….

• sich "sicher" fühlen
• Futter und Wasser zur Verfügung haben (auf tierärztlichen Rat)

• Soziale Interaktion haben (ein anderes Pferd in der Nähe)

• Führung erhalten  souveräner Betreuer, ruhig & bedacht

Verhalten des Pferdes

Verstehen, wie ein Pferd sehen kann. Vermeiden Sie rote Bereiche, die als "blinde 
Flecken" bekannt sind. Nähern Sie sich dem Pferd nur, wenn es unbedingt notwendig 
ist, um unangenehme Reaktionen zu vermeiden. Wenn möglich über die linke Seite.



An einem Unfallort können Besitzer und 
Helfer der Feuerwehr die Situation oft 
nur stabilisieren, das Pferd ruhig halten
und warten bis ein Tierarzt eintrifft. Sie 
können aber bereits auch einen sicheren
Bereich für das Pferd vorbereiten, in den 
es nach der Rettung verbracht wird.

Denn eine vom Tierarzt durchgeführte
Sedierung wird bei schwierigen
Rettungen immer erforderlich sein, 
damit ein Pferd sicher aus der Gefahr
gerettet werden kann.

Ein hinzugezogener Pferdetierarzt sollte
mit den Techniken der Großtierrettung
und der Zusammenarbeit mit einer
Feuerwehr vertraut sein.

Rolle des Tierarztes



Rolle des Besitzers

• Hält ein wachsames Auge über die gesamte Szene

• Bespricht mit dem Einsatzleiter Aspekte, die eine sichere Rettung 
unterstützen.

• Identifiziert einen sicheren Ort, zu den das Pferd nach der Rettung 
gebracht werden kann (z.B. auf eine ebene Fläche in der Nähe).

• Beobachtet und dokumentiert den Status des Pferdes für den Tierarzt

• Sorgt für Halfter, Decken, Futter, Begleitpferd, Erste Hilfe etc. 

• Bevollmächtigt die Anmietung von Spezialgeräten zum Heben, falls 
erforderlich (Low-Tech-Optionen zuerst)

• Plant für die Zeit nach der Rettung: Pferdetransport zur Unterbringung 
in der Nähe oder zur Überführung in eine Tierklinik, Futter, weitere 
tierärztliche Untersuchung (dringend empfohlen), Dokumentation für 
Versicherungsanforderungen. 

Sind alle wichtigen Nummern 
auf Ihrem Handy?

Bleiben Sie ruhig und werden 
damit ein wertvolles Teammitglied!



GRUNDSÄTZLICHE TECHNIKEN
Verwenden Sie NIE den Kopf des Pferdes,
Beine oder den Schweif als Zug- oder 
Hebelpunkte zum Heben oder Ziehen.
Schützen Sie das untere Auge.



SIDEWARD ASSIST



FORWARD ASSIST



BACKWARD ASSIST



Weitere Techniken zur Trailerbergung, 
Schachtrettung, Rettung aus Pools, 
uvm.

Werden diese Techniken und Gerätschaften
unsachgemäß verwendet oder fehlt das Wissen 
bezüglich der Risiken im Umgang mit
Großtieren in Notlagen, können selbst
geeignete Ausrüstungsgegenstände
Verletzungen an Mensch und Tier hervorrufen.

Vom Einsatz selbst gebastelter und adaptierter
Gerätschaften wird von der Animal Rescue 
Academy explizit gewarnt.



Pflege eines Pferdes nach einer Rettung

Ein Gesundheitscheck durch einen Tierarzt wird dringend empfohlen!

• Pferde können an einem Schock sterben
• Unbeabsichtigte Unterkühlung kann eintreten

• Es können Einstichwunden oder andere weniger offensichtliche 
Verletzungen vorliegen

• Die Atmung kann beeinträchtigt worden sein

• Es kann zu einer Dehydrierung gekommen sein

• Eine Auffrischung der Impfung kann erforderlich sein

Beobachten Sie das Pferd regelmäßig, einschließlich Temperaturmessung 
über mehrere Tage nach dem Tage nach dem Vorfall



Unsere Motivation
Die Feuerwehr Pöring will notleidenden Großtieren optimalste 

Hilfe, auf hohen medizinischen und technischen 
Erkenntnissen, bieten. Dies ist aktiver Tierschutz! Nur eine 
gute und intensive Zusammenarbeit stellt sicher, dass ein 

Optimum erreicht werden kann. Gegenseitige Behinderungen 
usw. gehen schlussendlich nur zu Lasten der Tiere! Die 

Feuerwehr Pöring ist der Meinung, dass unsere Haustiere, die 
ja in sehr vielen Fällen zu unseren Freunden und 

Familienmitgliedern geworden sind, das verdient haben. Die 
gute Nachricht für alle Tierliebhaber: In Bayern sind laut 

BayFwG Einsätze zur Rettung von Tieren aus 
lebensbedrohlichen Situationen kostenfrei.

Zur Weiterentwicklung von Gerät und Ausbildung sind wir 
jedoch auf Ihre Hilfe angewiesen: Wir sind deshalb für jede 

Zuwendung und auch praktische Hilfe sehr dankbar!

Weitere Informationen: https://ffw-
poering.de/ausstattung/grosstierrettung


