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Was passiert, wenn ich mein Pferd erlösen will?

Das Einschläfern (Euthanasieren) Ihres Pferdes, Ponys oder Esels können wir auf dem Hof
machen. Falls planbar, sucht man sich dazu eine ruhige Zeit aus, z.B. am frühen Morgen.

Das Vorgehen:

- Zuerst wird das Pferd mit einem Beruhigungsmittel sediert, damit ist es müde und
entspannt.
Danach wird mittels Katheter ein venöser Zugang gelegt. Damit können wir alle
weiteren Medikamente direkt in die Blutbahn des Pferdes geben und müssen nicht bei
jeder Injektion neu stechen.
Falls nötig wird nochmal etwas nachsediert, bis das Pferd sehr stark sediert ist und
allenfalls schon ein wenig schwankt.
Jetzt werden die Narkosemedikamente verabreicht. Diese Medikamente versetzen das
Pferd in eine Vollnarkose, d.h. das Pferd verliert innert ein paar Minuten das
Bewusstsein und geht zu Boden. Bis hierher ist das Vorgehen identisch zu demjenigen
einer normalen Narkose für z.B. die Kastration eines Hengstes.
Erst jetzt, wenn das Pferd in Vollnarkose liegt und ohne Bewusstsein ist, wird das
Euthanasiemedikament (ein sehr stark überdosiertes Narkosemedikament) verabreicht,
welches innert 5-20 Minuten zu einem Herz- und Atemstillstand führt.

Wichtig zu wissen:

Das Pferd geht zu Boden, da es das Bewusstsein verliert, d.h. es wird ihm
wortwörtlich schwarz vor Augen. Es ist also nicht so, als ob sich die Tiere dagegen
wehren würden, auch wenn dies manchmal so aussehen mag.
Manchmal kann es nach der Verabreichung des Euthanasiemedikamentes noch zu
kleineren, unwillkürlichen Zuckungen kommen, bedingt durch das Nervensystem. Das
Tier ist zu diesem Zeitpunkt ohne Bewusstsein oder schon gestorben.
Auch als Nutztiere deklarierte Pferde dürfen euthanasiert werden. Der Tierkörper muss
danach entsorgt und das Fleisch kann nicht verwertet werden.
Auch als Heimtiere deklarierte Pferde dürfen beim Metzger mit dem Bolzenschuss-
apparat getötet werden. Der Tierkörper muss danach entsorgt und das Fleisch kann
nicht verwertet werden. Wir bieten diese Methode selber nicht an. Falls Sie dies
möchten, wenden Sie sich bitte an einen Metzger ihrer Wahl.
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Es ist von Vorteil, wenn die Hufeisen vorher von Ihrem Hufschmied entfernt werden, da nur
Pferde ohne Hufeisen abgeholt werden. Falls dies organisatorisch nicht möglich ist, können
wir die Hufeisen in Ausnahmefällen mit Ihrer Mithilfe am toten Pferd entfernen.

Die Abholung des Tieres wird von uns organisiert. Dazu benötigen wir Name, Adresse und
Telefonnummer (Festnetz und Natel) des Hofbesitzers.

Der Chauffeur, der das Tier abholt braucht in der Regel keine Hilfe, allerdings sollte der
Hofbesitzer für allfallige Rückfragen, z.B. betreffend Wegbeschreibung zum Hof, telefonisch
erreichbar sein.

Das Einschläfern des Tieres muss an einem für den Lastwagen zugänglichen Ort geschehen.
In den allermeisten Fällen wird das tote Tier noch am gleichen Tag abgeholt. Bis es abgeholt
wird, ist es unter Umständen nützlich, das Tier mit einer Decke oder Blache abzudecken.

Tiere unter 200kg, z.B. sehr kleine Ponys oder Zwergesel, werden nicht abgeholt und müssen
vom Besitzer selber entsorgt werden. Informieren Sie sich in diesem Fall über die
nächstgelegene Tierkadaversammelstelle bei Ihrer Gemeinde.

Es besteht die Möglichkeit aus geklöppeltem Pferdehaar „Rosshaarschmuck" herzustellen.
Frau Monika Schmied aus Lanzenhäusern BE (031 731 03 39) fertigt Schmuckobjekte an:
Armbänder, Halsketten, Ohranhänger, Broschen, Taschen, usw. Aus den Schweifhaaren des
lebenden Lieblingspferdes können kleine Strähnen abgeschnitten werden. Mit so einem
Schmuckstück ist ihnen Ihr Pferd immer nahe.

Neu können Pferde im Krematorium in Kirchberg BE eingeäschert werden. Bitte vor der
Euthanasie mit dem Krematorium in Kontakt treten. Die Asche kann danach bezogen werden,
im Tierfriedhof begraben werden oder ein Diamant hergestellt werden.
www.pferdekrematorium.ch, Tel 034 446 05 00

Falls Sie noch Fragen haben, dürfen Sie uns gerne kontaktieren.


