
 

Merkblatt zur Lahmheitsuntersuchung 
Sie können es der Pferdeklinik Großostheim und sich selbst leichter machen, wenn Sie ein 
paar Dinge im Vorfeld einer Lahmheitsuntersuchung beachten 
Reitutensilien:  

• Sofern das Pferd nicht so lahm ist, dass man es nicht reiten sollte, bringen Sie bitte Reitkleidung, 
Trense und Sattel oder was sonst noch zum Reiten benötigt wird inkl. Reithelm mit zur 
Untersuchung. Gerade bei Rittigkeitsproblemen oder geringen Lahmheiten wollen wir die Pferde 
oft auch unter dem Sattel sehen, da manche Beschwerden nur unter dem Reiter richtig zu 
beurteilen sind. 

Medikation:  

• Wenn das Pferd schon Medikamente bekommt, sprechen Sie uns bitte einige Tage vor der 
Untersuchung an, ob diese abgesetzt oder weitergegeben werden sollen. Wenn das Pferd z.B. 
unter Schmerzmitteln steht, kann man den wirklichen Zustand oft nicht richtig beurteilen. Dies gilt 
auch für Salben oder was man sonst noch so auf Pferdebeine schmiert. 

Bildmaterial aus Voruntersuchungen: 

• Wenn es Röntgenaufnahmen oder anderes Bildmaterial von früher gibt, dann bringen Sie diese 
bitte sofern möglich mit oder schicken uns diese im Vorfeld bereits zu. 

Hufe und Beschlag:  

• Sofern beschlagen und eigentlich fällig, dann sollten Sie den alten Beschlag eher belassen, um 
gegebenen Falls einen orthopädischen Beschlag anbringen zu können. Bitte die Hufe vor der 
Untersuchung nicht einfetten. 

Verladeprobleme: 

• Viele Pferde, die nicht gewohnt sind durch die Gegend gefahren zu werden, lassen sich schlecht 
verladen. Damit es mit dem Termin klappt, gibt es auch die Möglichkeit solche Pferde im Laufe des 
Tages vor der Untersuchung schon bei uns einzustellen. Dann sind die Pferde auch nicht mehr so 
gestresst und aufgeregt bei der Untersuchung, was es für alle einfacher macht. Für die Rückreise 
helfen wir Ihnen beim Verladen. 

Parken und Abladen:  

• Benutzen Sie bitte, sofern es die Lahmheit des Pferdes erlaubt, den Parkplatz oberhalb des 
Klinikgeländes zum Abladen, da wir den Klinik Hof zum Vortraben benötigen. Pferde “auf drei 
Beinen“ dürfen natürlich auch unten aussteigen. 

Sauberkeit:  

• Wir freuen uns, wenn Pferde nicht mit der Schlammpackung vom letzten Besuch des Paddocks zu 
uns kommen, sondern diese schon zu Hause entfernt wurde. 
 

Auf dass Ihr Pferd mit einer guten Prognose oder geheilt wieder nach Hause geht - Ihr Team der 
Pferdeklinik Großostheim 


