
Gesundheitserklärung zum Pferd 

Veranstaltung Datum 

Name des Pferdes Equidenpass-Nr. 

Reiter (oder Pfleger) VDD-Nr. 

Ich bestätige, dass das o.g. Pferd keine Klinischen Symptome zeigt wie: 

• kürzlich Husten aus unbekanntem Grund

• kürzlich Nasenausfluss aus unbekanntem Grund

• geschwollene Lymphknoten

• Fieder (rektal gemessene Temperatur über 38,5 °C)

• kürzliches Auftreten neurologischer Symptome aus unbekanntem Grund

• Durchfall

Ich bestätige außerdem, dass o.g. Pferd: 

• nicht mit Verdacht auf eine Herpes-Infektion unter Beobachtung steht

• keinen Kontakt hatte und sich auch nicht auf derselben Anlage mit einem Pferd
aufgehalten hat, welches an Herpes erkrankt ist bzw. deswegen unter Beobachtung
steht

• bei einer rektalen Fiebermessung vor dem Transport keine Temperatur über 38,5 °C
gemessen wurde

Ich bestätige außerdem, dass bei diesem Pferd 3 Tage vor Anreise tägliche 
Fiebermessungen vorgenommen worden sind (dokumentiert in Anhang 1 zu diesem 
Formular). 

Name (in Druckbuchstaben) Datum Unterschrift 



Formular zur Fiebermessung beim Pferd (Anhang 1 zur Gesundheitserklärung) 

Name des Pferdes: 

Reiter oder Pfleger: 

Haustierarzt: 

Datum Temperatur 
vormittags 

Temperatur 
nachmittags 

Bemerkungen 

Ist mein Pferd gesund? – Normale Parameter 

Rektal gemessene Temperatur: 36,5 – 38,5 °C 
Atemfrequenz: 8 – 15 Atemzüge pro Minute 
Ruhepuls: 36 – 44 Schläge pro Minute 

Bitte beobachten Sie auch: 

• Hat das Pferd Ausfluss aus Nase oder Augen?

• Frisst und säuft das Pferd normal?

• Äpfelt das Pferd normal (Änderung der Konsistenz der Pferdeäpfel)?

• Wie steht das Pferd?

• Wie ist der Gesamteindruck des Pferdes?
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