
In der Turniersaison sieht man sie häu-
fig, die Damen und Herren vom Turnier-
sanitätsdienst. Ob bei dem Ausladen des 
Pferdes, Abreiten oder auch bei den Zu-
schauern; auf einem Turnier kann immer 
der Fall eintreten, dass jemand medizi-
nische Hilfe benötigt. Dabei muss es nicht  
gleich eine schlimme Fraktur sein. Auch 
bei einem aufgerissenen Finger oder einer 
Prellung ist der Sanitätsdienst zur Stelle. 
Die Helfer sind meist von weitem an ihrer 
Einsatzbekleidung und durch ihre Ausrü-
stung, zum Beispiel dem Notfallrucksack 
zu erkennen. Zum Einsatz bei Turnieren 
kommen Mitarbeiter der großen Hilfsor-
ganisationen oder auch private, selbstän-
dige Firmen. Kathrin und Alexander Heise 
und Christopher Menges sind bereits seit 
Jahren im Turniersanitätsdienst tätig, weil 
sie auch privat engagierte Reitsportler sind. 
Seit kurzem besitzen sie eine eigene Firma 
im Bereich Notfalltraining und Turnier-
sanitätsdienst. Der Sitz der Firma ist in 
Münzenberg-Gambach in der Wetterau. 
Das Team ist in der Turniersaison auf vie-
len Turnierplätzen in Hessen unterwegs. 
Die Drei sind ausgebildete Rettungsassi-
stenten, beziehungsweise Notfallsanitäter. 
Der Notfallsanitäter ist das neue, höher 
qualifizierte Berufsbild, das die Bundere-
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Was macht eigentlich…
ein Turniersanitätsdienst?

gierung 2014 so festgelegt hat, um noch 
mehr Professionalität im Rettungsdienst 
zu erreichen. Für Reitturniere regelt die 
aktuelle LPO in § 40 die Organisation der 
Notfallvorsorge. Darin ist unter anderem 
festgelegt, dass ein Turnierarzt/ Rettung-
sassistent zwingend vorgeschrieben ist, 
wenn eine Geländeprüfung oder eine Fahr-
prüfung stattfindet. Für kleinere Turniere 
ist hiernach der Einsatz eines Turniersa-
nitätsdienstes ausreichend. Der Veranstal-
ter hat hier dafür Sorge zu tragen, dass bei 
Anwesenheit eines Sanitätsdienstes (min-
destens eine Person mit der Qualifikation 
„Sanitätshelfer“) anwesend ist. Wir von 
„Stallgeflüster“ haben das Rettungsteam 
besucht und es zu seiner Arbeit befragt.

„Stallgeflüster“: Frau Heise, wenn ich als 
Veranstalter ein Turnier plane, was sollte ich 
hinsichtlich des Sanitätsdienstes beachten?
Kathrin Heise: Wichtig ist es für die Tur-
nierleitung oder Turnierplaner, sich vorab 
über die Notwendigkeit und die Einsatz-
fähigkeit des Sanitätsdienstes zu informie-
ren: Zum Beispiel sich die Frage zu stel-
len, welche Hilfsorganisation oder andere 
Anbieter können zur geplanten Zeit eine 
Veranstaltung besetzen? Als Mindestquali-
fikation muss immer ein Rettungsassistent 
oder Notfallsanitäter vor Ort sein. Der 
oder die Zweite kann geringer qualifiziert 
sein, je nachdem welche Qualitätsstandarts 
der Veranstalter für sich festlegt. Ein früh-
zeitiges Vorgespräch zwischen Veranstalter 
und Verantwortlichem des Sanitätsdienstes 
ist vorab unerlässlich.

„Stallgeflüster“: Wie läuft so ein Gespräch ab?
Kathrin Heise: Die Reitanlage wird vor 
Ort zusammen besichtigt. Es wird ein ge-
eigneter Standpunkt für den Sanitätsdienst 
besprochen. Der Ort sollte so liegen, dass 
ein Großteil der Anlage einzusehen ist 
und auch dort Platz für eine Trage ist, um 
kleinere Verletzungen dort versorgen zu 
können. Zudem werden die Rettungswege 
festgelegt, falls ein Transport eines Verletz-
ten notwendig sein sollte. Die Erreichbar-
keit über Funk oder Handy wird an diesem 

Termin auch besprochen, damit bei der 
Kommunikation später keine Fehler pas-
sieren. Der Veranstalter wird auch genau 
darüber informiert, wie der Ablauf ist, falls 
etwas passiert und welches Material wir als 
Sanitätsdienst selbst mitbringen. Natürlich 
werden auch bei diesem Gespräch die Ko-
sten besprochen. Diese können über Stun-
denlohn oder über Pauschalen abgerechnet 
werden.

„Stallgeflüster“: In wie weit ist der Sanitäts-
dienst in das Turniergeschehen involviert?
Kathrin Heise: Wir haben durchgehend 
engen Kontakt zum Veranstalter und wis-
sen frühzeitig die Zeiteinteilung und den 
Schweregrad der Prüfungen. Da die LPO 
vorsieht, dass der Sanitätsdienst minde-
sten eine halbe Stunde vorher und eine 
halbe Stunde nach der Prüfung vor Ort 
sein muss, ist die Zeiteinteilung natürlich 
besonders wichtig für uns. Normalerwei-
se darf das Turnier auch gar nicht starten, 
wenn der Sanitätsdienst noch nicht vor 
Ort ist.

„Stallgeflüster“: Was bringen Sie selbst am er-
sten Tag der Veranstaltung mit?
Kathrin Heise: Einen voll ausgestatteten 
Notfallrucksack mit Diagnostikmateri-
al, Beatmungsmöglichkeit, Verband- und 
Schienungsmaterial und Infusionen. Zu-
dem ein EKG/ Frühdefibrilator und Sau-
erstoff. Dazu ein Spineboard zur Lagerung 
des Patienten. Allerdings sieht die Praxis 
so aus, dass ein schwerer Verunfallter zu-
nächst an Ort und Stelle liegen bleibt und 
dort von uns versorgt wird. Die Prüfung 
wird dann solange gestoppt. Das wird 
auch in der Vorbesprechung schon genau 
definiert. Das Stoppen der Prüfung führt 
zwar zu Zeitverlust, allerdings müsste sich 
ansonsten das Team teilen, wenn nochmal 
etwas passiert. Um einen hohen Qualitäts-
standart in der Versorgung zu gewährlei-
sten, wird bei solchen Fällen das Team bei 
uns nicht geteilt. Uns obliegt ja auch die 
medizinische Verantwortung.

„Stallgeflüster“ / Tanja Radermacher

Das Rettungsteam (v.l.) Alexander und 
Kathrin Heise und Christopher Menges hat 
die Ausrüstung immer dabei.
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„Stallgeflüster“: Was passiert dann, wenn es 
einen Unfall gegeben hat?
Kathrin Heise: Die Person wird von uns 
versorgt und betreut. In einem Protokoll 
dokumentieren wir genau unsere Maß-
nahmen. Für den Fall eines notwendigen 
Transportes in eine Klinik wird das Pro-
tokoll dem Regelrettungsdienst zusammen 
mit dem Patienten übergeben. Meist dau-
ert zum Beispiel bei einer Fraktur des Pa-
tienten nach Sturz die Versorgung bis zum 
Abtransport circa 30 Minuten. Der Trans-
port des Verunfallten wird immer durch 
den Regelrettungsdienst und nicht durch 
den Sanitätsdienst übernommen. Hier 
besteht für uns keine Transportgenehmi-
gung. Dadurch sind wir aber auch bei der 
gesamten Veranstaltung vor Ort. Viele Un-
fallbilder können wir ohne Notarzt versor-
gen. Sollte ein Notarzt erforderlich sein, 
können wir diesen über die Rettungsleit-
stelle nachfordern. In zehn Minuten ist 
dann jemand vor Ort.

„Stallgeflüster“: Was ist beim Turniersani-
tätsdienst besonders zu beachten?
Kathrin Heise: Wenn man sich die Tur-
niere in unserer Region genauer anschaut, 
wird es für Veranstalter immer schwieriger, 

aufgrund der personellen Anforderungen, 
die Veranstaltung zu besetzen. Es gibt so-
gar Turniere, auf denen der Sanitätsdienst 
ganz fehlt. Sollte etwas passieren, kostet 
es den Verunfallten seine Gesundheit und 
den Veranstalter zudem viel Geld. Wir als 
hauptberufliche Rettungsdienstler bieten 
eine hohe Qualität, da wir uns permanent 
fortbilden und auch die entsprechende 

Routine besitzen. Als Selbständige haben 
wir außerdem eine entsprechende Berufs-
haftpflichtversicherung. Das Personal der 
Hilfsorganisationen ist versichert über die 
jeweilige Organisation. Damit ist man als 
Veranstalter in jedem Fall auf der sicheren 
Seite.
„Stallgeflüster“: Frau Heise vielen Dank für 
das Gespräch.

Kathrin Heise (l.) und Julia Stein beim Einsatz auf dem Turnier.



Periodische Augenentzündungen sind bei Pferden keine Seltenheit und oft gut behandelbar, wenn man 
sie rechtzeitig bemerkt. Doch, was tun, wenn keine Heilung möglich ist? Einschläfern, operieren? Kann 
man einem blinden Pferd überhaupt noch Lebensqualität gewährleisten? Dies sind nur einige von vielen 
Fragen, die sich betroffenen Pferdebesitzern stellen.

In Karben-Petterweil auf der Riedbach-
Ranch traf Stallgeflüster Susanne Förster 
und ihren Appaloosa-Wallach Duck. Die 
beiden sind seit 2003 ein Paar und reiten 
freizeitmäßig Western. „Duck ist ein tol-
les Pferd“, erzählt Susanne von ihrem jetzt 
22jährigen Pferd. „Bis 2009 war er kern-
gesund, oder zumindest dachten wir das. 
Denn Appaloosas sind besonders anfällig 
für die Periodische Augenentzündung und 
die Krankheitsanzeichen sind oft nicht so 
deutlich sichtbar wie bei anderen Pferden. 
Bei Duck war in den Sommermonaten le-
diglich eine gewisse Mattigkeit festzustel-
len – aber damals war ich auf eine derartige 
Erkrankung nicht vorbereitet.“ Als sich 
2009 dann beidseitig eingetrübte Linsen 
zeigten, konnte auch der hinzugezogene 
Tierarzt keine klare Diagnose stellen. „Es 
wurde auf die unterschiedlichsten Ursa-
chen für Augenentzündungen behandelt“, 
berichtet Förster. „Erst eine auf Augen spe-
zialisierte Tierärztin stellte definitiv die Pe-
riodische Augenentzündung fest und dass 
der Augeninnendruck links erheblich an-
gestiegen war.“
„Auf Anraten der Ärztin brachten wir ihn 
dann in eine spezialisierte Tierklinik in 
Nordrhein-Westfalen“, erzählt Ducks Be-
sitzerin. „Dort stellte man fest, dass das 
linke Auge nicht mehr zu retten war und 
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Blindes Vertrauen

entfernt werden musste, das rechte Auge 
konnte aber durch eine OP noch für eini-
ge Zeit mit eingeschränkter Sehkraft erhal-
ten werden.“ So kam Duck dann auf einem 
Auge erblindet, zurück in seinen Stall. 
Doch bereits im Jahr darauf kam Susan-
ne Förster eines Tages auf die Koppel und 
fand dort ihren Duck völlig orientierungs-
los herum irren: Auch das rechte Auge war 
erblindet, die Linse hatte sich gelöst und 
der Sehnerv war geschädigt. 

„Ducks vollständige Erblindung war ein 
Thema, das bei uns im Stall für eine rich-
tige Polarisation sorgte“, erzählt Susanne 
Förster aus dieser Zeit. „Die einen sagten: 
Das Pferd hat keine Lebensqualität mehr, 
kann nicht mehr geritten, nicht mehr ge-
arbeitet werden, nicht mehr auf die Koppel 
etc. Die andere Fraktion machte uns Mut: 
Ausprobieren, schauen, Duck ist ein sehr 
nervenstarkes Pferd. Doch für mich stellte 
sich immer wieder die Frage: Wie geht es 
nun für uns weiter?“

„Ich habe mich dann überall sachkundig 
gemacht und u.a. Ellen Drost, selbst Besit-
zerin blinder Pferde und Autorin des Rat-
gebers ‚Das blinde Pferd’, getroffen. Die 
Informationen und der Austausch haben 
mir sehr geholfen und schließlich fiel die 

Entscheidung, dass Duck und ich das neue 
blinde Leben einfach ausprobieren und auf 
uns zukommen lassen.“

Als wir bei unserem Besuch auf der Ried-
bach-Ranch Ducks Paddock-Box betreten, 
schaut uns ein ruhiges, aber doch neugie-
riges Pferdegesicht entgegen. Wir werden 
genauestens untersucht und beschnuffelt 
genau, wie von jedem anderen Pferd auch. 
Als Duck mit unserer Untersuchung fertig 
ist, geht er zielstrebig in die Toilettenecke 
seines Paddocks und äppelt erst einmal. 
„Er kann sich mittlerweile gut orientieren, 
weiß haargenau, wo ich bin und es gelingt 
mir nur in den seltensten Fällen, ihn ein-
mal zu überlisten und zu überraschen“, er-
zählt Susanne Förster von dem langsamen 
Genesungs- bzw. Gewöhnungsprozeß. „Im 
ersten Jahr hatte er schwer mit Schwin-
del zu kämpfen und obwohl er immer ein 
sehr nervenstarkes Pferd war, stieg seine 
Schreckhaftigkeit enorm an.“
Mittlerweile merkt man von Schreckhaf-
tigkeit nichts mehr. Seine Besitzerin putzt 
ihn ganz normal in einem schmalen Gang 
vor der Box, trenst ihn und geht mit ihm 
in die große Halle, in der bereits ein wei-
teres Pferd am Boden gearbeitet wird. „Es 
dauerte etwa eineinhalb Jahre, bis er sich 
zurecht fand. Blinde Pferde erkunden ihre 

„Stallgeflüster“ / Elke Stamm
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unfallfrei gestaltet ist. Auf der anderen Sei-
te hatten einige Stallbesitzer auch Vorbe-
halte ein blindes Pferd aufzunehmen. Hier 
bei uns hat der Eigentümer dankenswer-
terweise die Litzen des Paddock durch ei-
nen festen Holzzaun ersetzt. So kann sich 
Duck auch auf seinem Paddock gut orien-
tieren, ohne einen Stromschlag fürchten zu 
müssen.“

Umgebung oft in immer größer werdenden 
Zirkeln. Überaus hilfreich in der Zeit nach 
der Erblindung war die Arbeit mit meiner 
Trainerin, Andrea Lauth, an der Doppel-
Longe, denn diese bietet eine beidseitige 
Anlehnungs- und Orientierungsmöglich-
keit für Duck. Das A und O für ihn sind 
eindeutige Stimmkommandos, beispiels-
weise, wenn es einen Hang hinauf geht. 
Das Kommando ‚Hoch’ sagt ihm, dass 
er die vorderen Beine höher heben muss. 
Auch zuverlässig stehen bleiben muss er auf 
Kommando. Das ist besonders im Gelän-
de wichtig, wenn z.B. vorn oder hinten ein 
Graben ist. Mittlerweile kann ich mich zu 
hundert Prozent auf ihn verlassen – unser 
Vertrauensverhältnis ist inzwischen en-
orm.“ Eine Aussage, die wir bei der Arbeit 
an der Doppel-Longe bestätigt bekommen. 
Wenn wir es nicht besser wüssten: Duck 
arbeitet hier wie jedes andere normale 
Pferd seines Alters. 
„Natürlich muss man darauf achten, dass 
seine Umgebung für ihn passt. Es war gar 
nicht leicht, für ihn einen geeigneten Stall 
zu finden. Da war zum Einen zu berück-
sichtigen, dass er ja keine Zaunlitzen mehr 
sehen kann und die Umgebung möglichst 

Ansonsten verlässt sich der blinde Duck zu 
hundert Prozent auf seine Besitzerin. Ne-
ben Boden- und Longen-Arbeit reitet sie 
ihn ‚ganz normal’ im Gelände und in der 
Halle – sogar an Reiter-Rallyes haben die 
Beiden zweimal teilgenommen. Da kann 
Stallgeflüster dem Paar nur alles Gute 
und noch einige schöne Jahre miteinander 
wünschen. 


