
Regelwerk der Deutschen
Reiterl ichen Vereinigung überarbeitet!
Die im Regelwerk der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) für
den Pferdesport - der Leistungs-Prüfungs-Ordnung, LPO - vor-
genommenen Anderungen sind sei t  28. Apri l  2011 in Kraft  und
lauten wie folgt:

lm Rahmen dieser Anderungen wurde in den ADMR (Ant i-Doping-
und Medikamentenkontrol l regeln) Omeprazol von der Liste der im
Wettkampf verbotenen Substanzen auf diejenige der im Wett-
kampf er laubten (Ausnahmen) umgel istet und Chlormadinonace-
tat wurde zu den Ausnahmen neu hinzugefügt.

Lärmschutz an den Ohren (nicht in den Ohren!) und Nasennetz
zählen nun gemäß LPO SS 70,71 offiziell zur Ausrüstung der Reit-
und Fahrpferde.

lndikat ionen einerseits und im Hinbl ick auf die Nutzung der Pferde
im Sport angeführte Einsatzgebiete andererseits für den jetzt re-
gelkonformen Einsatz dieser Substanzen und die neu zugelassenen
Ausrüstungen im Wettkampf sind Folgende:

Omeprazol ist indiziert und zugelassen zur Vorbeugung und Be-
handlung von Magengeschwüren, mit  dem Hinweis des Herstel lers
es sol l ten gleichzeit ig die Haltungsbedingungen durch Stressre-
duktion, kürzere Futterkarenzzeiten, mehr Raufutter und Weide-
gang opt imiert  werden.
Da die Ursachen des Ulcus ventr icul i  zum großen Tei l  bekannt
sind, ist  es eine t iermedizinische Pf l icht nach Untersuchung und
Diagnosestel lung, eben diese Ursachen mit  Einlei tung der Therapie
als unerlässl iche unterstützende Maßnahme abzustel len. Der al lei-
nige Einsatz von 0meprazol ist lediglich ein Verdecken von Krank-
heitssymptomen - nämlich der in vielen Fällen schmerzhaften
Zustände - welche Leistungsbereitschaft upd Leistungsfähigkeit,
wie auch bei Humansportlern bekannt, beeinträchtigen können.

zwei oder mehr Substanzen gestrichen in Liste Anhang l,

nach Liste Anhang l l  b is Di lu-
tion D6, verboten bzw. ab D7
erla u bt

Ch lormadinonacetat bei  Stutenerlaubt,  s.  Ausnahmen
Antimykotika, äußerlich

Nasennetz (Nose Cover) Nach LPO SS 70,71 bei al len LP
zugelassen (Anm.: Spring- und
Gelände LP)

Fliegenschutz an den Ohren Nach LPO 55 70,
71 zugelassen in allen LP,
neu: inkl. Lärmschutz bei
al len Hal len LP

Es ist aber auch ein Verdecken der Auswirkung nicht artgemäßer
Haltungsbedingungen s. o.

Chlormadinonacetat bei Stuten ist indiziert und zugelassen zur
Rossesynchronisation. Mit Chlormadinonacetat wird das Rossever-
halten der im Sport eingesetzten Stuten beeinflusst (manipuliert).
Dabei wird die Rosse über einen bestimmten Zeitraum unter-
drückt, um durch Anderung des Habitus der Stute Rittigkeit und
Leistung zu steigern.

Nasennetz (Nosecover). Durch Reizung der circumnasalen
Sinushaare mit tels Nasennetz wird das , , |äst ige, für die Leistung
kontraproduktive Kopfschütteln" - häufig Symptom einer Trigemi-
nusneuralgie - minimiert bzw. verdeckt.

Fliegenschutz an den 0hren inkl. Lärmschutz bei Hallen LP. Pfer-
den mit ,,sensiblem Nervenkostüm" wird die Hörkraft durch den
Lärmschutz manipulat iv geschwächt,  um mit  ihnen bei überlauter
, ,Hintergrundmusik" leichter umgehen zu können.

Cocktails: Werden in einer Probe zur Medikationskontrolle
mehrere verbotene Substanzen gleichzeitig detektiert, erfolgt die
Sankt ionierung entsprechend der Listung dieser Substanzen. Da-
durch fällt ein aus mehreren verbotenen Substanzen des Anhangs
l l  (unerlaubte Medikat ion) bestehender Cocktai l ,  n icht mehr unter
Doping, schafft aber für ,,gewisse Energien mehr Freiraum", insbe-
sondere bei der low-dosage Therapie.

Nach LPO sind diese Substanzen und Methoden nun , , legal is iert" .
Die Rahmenbedingungen für unseren Sport  mit  Pferden werden
zusätzlich vorgegeben durch :

Leitl inien Tierschutz im Pferdesport (BMELF 1992),
in diesen steht unter lV. 1.: ,,lm Pferdekörper dart zum Zeitpunkt
des Wettkamofes kein Pharmakon und keine köroerfremde Sub-
stanz enthalten sein.",
(Anm.: zum Überdenken der Thematik sind hier zwei Punkte ein-
gefügt
f . in einer Presseerklärung der FN vom 19. April 2011 wird mitge-

teilt: ,,...die FN halte an dem Leitgedanken fest, dass Pferde im
Wettkampf frei von wirksamen Substanzen sein müssen.",

2.  dem gegenüber lautet die dr i t te Grundregel in der Broschüre
Fairer Sport  (FN 28. Apri l  2011): , ,Das Pferd ist  zum Zeitpunkt
des Wettkampfes frei von verbotenen Substanzen.",

Ethische Grundsätze des Pferdefreundes (FN 2OOB),
die z.B. unter dem 8. Grundsatz besagen: ,,Die Beeinflussung des
Leistungsvermögens durch medikamentöse ... Einwirkung ... ist
abzulehnen und muss geahndet werden." Oder , ,Die . . .  Manipu-
lation des Pferdes ist mit den Ethischen Grundsätzen niemals in
Einklang zu br ingen.",
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Tiersch utzgesetz (BM ELV 2OO2)
Es besagt, dass zum Verstoß gegen das TierSchG (hier Leistungs-
steigerung) keine Dopingsubstanzen erforderl ich sind:
5 3. Nr.  1a. Es istverboten, einem Tier,  an dem Eingri f fe und
Behandlungen vorgenommen worden sind, die einen leistungs-
mindernden körperlichen Zustand verdecken, Leistungen abzu-
verlangen denen es wegen seines körperl ichen Zustandes nicht
gewachsen ist.

Obige Anmerkungen lassen erkennen, dass die Anderungen der
LPO den Einsatz einiger bisher im Wettkampf verbotener Substan-
zen und Ausrüstungsgegenstände nach Verbandsrecht zwar legal i -
siert haben, nach TierSchG 5 3. Nr. 1a. ihr Einsatz aber fragwürdig
bleibt.

Vor dem Hintergrund, dass
3. das Rosseverhalten manipul iert  wird,
4. die schmerzhaften Zustände bei Magengeschwüren (ungeach-

tet der Ursachen) therapiert  werden,
5. das lästige, für die Leistung kontraproduktive Kopfschütteln

mittels Nosecover minimiert bzw. verdeckt uno
6. bei ,,sensiblem Nervenkostüm" die Hörkraft manipulativ ge-

schwächt wird,
ist in allen diesen ,,Fällen" eine spezifische Beeinflussung respekti-
ve Manipulat ion der Leistung offensicht l ich.

Auf die Frage, warum diese spezifischen, jetzt legalisierten ,,Thera-
pien" durchgeführt  werden, kann die Antwort nur lauten, wei l  die
Pferde sich zumindest in einem ,, le istungsmindernden körperl ichen
Zustand" befinden oder nicht gesund sind (Abnormes Rossever-
halten, Ulcus ventr icul i ,  Tr igeminusneura lgie etc.) .

Einen anderen Grund für den Einsatz dieser Substanzen und Aus-
rüstungsgegenstände im Wettkampf gibt es nicht.

Beachte die Maxime der Deutschen Reiter l ichen Vereinigung e.V.
(FN) sei t  1991 :
Sport mit gesunden, nicht manipulierten Pferdenl

Dr. Peter Witzmonn
dr.witzmonn@gmx.de

mit Prüfungzur,,Sachkunde für die Ent-
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nahme von Wasserproben für die Wasser-

13:00 Uhr

14:00 Uhr

14:30 Uhr

16:00 Uhr

16:30  Uhr

untersuchung" sowie Tierschutz und
Technologie in der Lebensmittelkette

von Donnerstag, den 16. Juni bis
Samstag, den 18. Juni 2O,',1

Leitung: Dr. Hans-Georg Basikow, Bedin

Programm:
Donnerstag, 1 6.06.2011

08:30 Uhr Treffen am S-Bahnhof Berlin Heiners-
dorf, Begrüßung im bereitstehenden Bus,
Fahrt zum Berliner Fischmarkt

09:00 Uhr Tierschutzgerechtes Töten von Fischen
und Hummern mit praktischen Übungen,
Filetieren von Fischen und Durch-
leuchtung, Heißrauch und Kaltrauch,
Marinaden, Sa latherstel lung, rechtliche
Bewertung nach Tierschutzschlachtver-
ordnung. Schädlingsbekämpfung in Fisch
verarbeitenden Betrieben, Wasserpro-
bennahmen

Theorie und praktische Übungen,
Probennahme von Scherbeneis, aus
Schwimmbecken, aus offenen Gewäs-
sern, gestaffelte Stagnationsprobe,
Trinkwasser aus Wasserleitungen

Verkostung von Fischezeugnissen mit
sensorischer Bewertung

Pause während der Fahrt zum Labor
Bilacon, dabei Diskussion

Technologie der Trinkwasseranalytik,
Laborbesichtigung (Frau Dr. Schneided

Pause

Bestimmung von Parametern vor Ort:
pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit,
Sauerstoffgehalt, Trübu ng und Färbu ng,
Nachweis von Desinfektionsmitteln
(Chlor)
Dokumentation und Beurteilung der
Ergebnisse (Frau Dr. Schneider, Mitarbei-
terin des bbors Bilacon)

11:00  Uhr


