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 S tellen Sie sich einen zwei Meter gro-
ßen Mann in einem Smart vor. Un-
gefähr so muss sich Velvet fühlen, 
wenn er in einem normalen Pferde-

hänger reist. „Er muss schon ziemlich die 
Ohren einklappen, um überhaupt reinzu-
kommen“, lächelt seine Besitzerin Saskia 
Grube. Um ihrem Wallach die anstehende 
Fahrt so angenehm wie möglich zu gestal-
ten, hat sie extra ein Pferdetaxi organisiert, 
damit der 1,85 Meter große Jungspund 
ausreichend Platz hat. Einen Tag vor dem 
großen Medizincheck haben unsere In-
Balance-Kandidaten Velvet und Mr. Coo-
per bereits ihre Boxen in der Pferde klinik 
Duisburg bezogen. Schließlich soll es am 

Pavo In Balance

Rundum-check
Gewichtsprobleme haben nicht immer etwas mit falscher Fütterung 
zu tun. Sie können Folge oder Anzeichen gesundheitlicher Probleme 
sein. um dies auszuschließen, wurden unsere Pavo- kandidaten in der 
Pferdeklinik Duisburg auf herz und nieren geprüft 
Text: Aline müller

nächsten Morgen direkt mit der Rundum-
Untersuchung losgehen. Beide Pferde be-
grüßen uns mit gespitzten Ohren.
 
Nur Augen für das Grünzeug

Mr. Cooper ist als Erster dran. Er interes-
siert sich aber mehr für die Rasenflächen 
auf dem weitläufigen Klinikgelände als 
für die Fachtierärztin Dr. Kathrin Rasch. 
Seitdem der übergewichtige Wallach nur 
noch mit Fressbremse auf die Weide darf, 
nutzt er noch vehementer jede Chance, an 
die grüne Leckerei zu kommen. Außerdem 
sind ihm Tierärzte sowieso suspekt. „Er 
war schon einmal wegen einer schlimmen 
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Kolik in einer Klinik und verbindet das 
Ganze wohl mit unguten Erinnerungen“, 
erklärt seine Besitzerin Annica Welters 
und streichelt ihrem Pferd über den Kopf. 
Dr. Rasch beginnt mit dem ersten Teil der 
Untersuchung. Sie prüft die Herzgeräusche 
und die Atmung. Anschließend sieht sie 
sich den äußerlichen Gesundheitszustand 
des Wallachs an. Allein das Haarkleid 
kann Aufschluss über mögliche Mangelzu-
stände geben. Bei Mr. Cooper ist alles in 
Ordnung. Die Mähne ist ein wenig ange-
fressen, was aber an seinen Weidekumpels 
liegt, die sich gern zum Raufen auffordern 
lassen. Die Tierärztin checkt auch das Ge-
biss, die Augen und tastet den Rücken ab. 
Anschließend entnimmt sie eine erste ar-
terielle Blutprobe für die Blutgasanalyse. 
Insgesamt werden drei Proben entnom-
men: im Ruhezustand, während der Belas-
tung und danach. Mithilfe dieser Analyse 
kann die Sauerstoffsättigung des Blutes 
und die Fähigkeit, „Abgase“ abzuatmen, 
bestimmt werden. Dies gibt Aufschluss 
über die Funktionstüchtigkeit der Lunge. 

Mr. Cooper beim Belastungs-
test auf dem Longierzirkel der 

Pferdeklinik Duisburg
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Die Blutprobe muss kurz nach der Ent-
nahme analysiert werden. „Ruhezustand“ 
findet Mr. Cooper prima. Als er dann aber 
über den Hof traben soll, damit die Ärztin 
den Bewegungsapparat näher betrachten 
kann, lässt er sich ziemlich bitten. Auch die 
Longierpeitsche beeindruckt ihn eher we-
nig bis gar nicht. Im Trab zeigen sich erste 
Probleme. Der Wallach tut sich mit engen 
Wendungen schwer und zeigt Taktstörun-
gen. Inwieweit das Übergewicht daran 
schuld ist, vermag Dr. Rasch noch nicht zu 
sagen. Es sind weitere Untersuchungen nö-
tig, um das Problem zu lokalisieren. „Die 
Ergebnisse des gesamten Checks teilen wir 
Ihnen nach Abschluss aller Untersuchun-
gen mit“, sagt die Assistentin. 

Für Mr. Cooper steht nun der anstren-
gendste Teil der Untersuchung an: der 
Belastungstest. Auf dem Longierzirkel der 
Klinik muss er einige Runden traben. 
Zwischendurch und danach wird erneut 
arterielles Blut entnommen. Nach dem 
Check steht der Wallach schnaubend auf 
dem Hof. So ein Arztbesuch kann wirklich 
ganz schön anstrengend sein! 

Risiken ausschließen

Doch der Check ist dringend nötig. Denn 
nur, wenn alle gesundheitlichen Risiken 
ausgeschlossen sind – sei es bezüglich des 
Bewegungsapparates oder des Herz-Kreis-
lauf-Systems –, kann unser Projekt den 
Kandidaten wirklich helfen. Denn neben 
der Fütterung spielt eben auch das richti-
ge Training eine entscheidende Rolle. Und 

gerade bei Pferden mit Gewichtsproblemen 
muss der Gesundheitszustand in allen Fa-
cetten abgeklärt werden. Nicht selten steckt 
beispielsweise hinter starkem Untergewicht 
eine organische Erkrankung, die eine Ge-
wichtszunahme verhindert. In solch einem 
Fall müssen unbedingt zuerst medizinische 
Maßnahmen getroffen werden. 

Deswegen sind wir bei Westfale Velvet 
ganz besonders auf die Einschätzung der 
erfahrenen Tierärztin gespannt. In der Ver-

gangenheit hat er trotz intensiver Pflege und 
Fütterung nicht zugenommen. Schon in 
seiner Jugend wurde bei ihm ein Herzfeh-
ler festgestellt, der aber jährlich kontrolliert 
wird. Bisher ohne einschränkenden Befund. 

Lieber eine Untersuchung mehr

„Wir wollen sichergehen, dass Velvet be-
lastbar ist, und organische Probleme oder 
gar starke Schmerzen ausschließen“, sagt 
Dr. Rasch und prüft die Herzgeräusche. 
Auch bei unserem dünnen Kandidaten 
wird eine Blutgasanalyse durchgeführt. Wie 
bei einer Ankaufsuntersuchung entschei-
det sich die Tierärztin zusätzlich für eine 
Beuge probe aller vier Beine, denn Velvet 
zeigt Taktunreinheiten und hat eine leichte 
Beckenschiefstellung. Jedes Bein wird nach-
einander etwa eine Minute angewinkelt und 
in dieser Position gehalten. Anschließend 
muss Velvet direkt lostraben, damit die Ärz-
tin kontrollieren kann, ob er lahmt. 

Den Belastungstest verkraftet der Wal-
lach trotz der mittlerweile extrem angestie-
genen Temperaturen gut. Nachdem auch 
ihm die letzte arterielle Blutprobe entnom-
men worden ist, heißt es: kurz in der Box 
verschnaufen und ab nach Hause. Während 
Mr. Cooper unbeeindruckt auf den Hänger 
trottet, wartet Saskia noch auf das Pferde-
taxi. Und auch für uns heißt es nun warten, 
denn die endgültigen Ergebnisse der ge-
samten Untersuchungen lagen uns zum Re-
daktionsschluss noch nicht vor. Alle Neuig-
keiten werden auch auf unserer Website 
www.mein-pferd.de veröffentlicht.  
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Bei Velvet wurde eine Beugeprobe an allen 
vier Beinen durchgeführt

Dr. med. vet.  Kathrin 
Rasch prüft die   

Herz- und Lungen-
geräusche von Velvet

Dr. med. vet. Kathrin Rasch 
ist Fachtierärztin für Pferde 
und für chirurgie in der Pfer
deklinik Duisburg. sie leitet 
dort die Abteilung für Kolik
erkrankungen bzw. notfall
medizin, denn sie verfügt 
über zwölf Jahre erfahrung 
auf dem gebiet der konser
vativen und insbesondere der chirurgischen 
therapie von KolikPatienten.  
www.pferdeklinik-duisburg.de

unSeRe eXPeRTIn

„Wir wollen organi-
sche Probleme oder 
gar starke Schmerzen 
als Ursache für das 
Untergewicht aus-
schließen können.“
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