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Die Anforderungen und Erwartungen 
an den Tierarzt sind bei einer An-
kaufsuntersuchung in der Regel 

sehr hoch. Der Verkäufer erwartet ein Er-
gebnis, welches den Kauf nicht in Frage 
stellt, und der Verkäufer erhofft sich eine 
möglichst sichere und zukunftsorientierte 
Aussage über die Nutzungsmöglichkeiten 
des Pferdes. „Diesen Ansprüchen kann ein 
Tierarzt eigentlich gar nicht zu 100 Pro-
zent gerecht werden“, betont Dr. Kathrin 
Rasch. „Wir Tierärzte können immer nur 
den Status Quo beurteilen. Eine Progno-
se für die sportliche Tauglichkeit können 
wir nicht abgeben – das wäre fast schon 

Hellseherei. Sehr wohl können wir aber 
die Ergebnisse unserer Untersuchungen 
preisgeben und aufgrund der klinischen 
und röntgenologischen Befunde eine zeit-
lich begrenzte Diagnose liefern“, erklärt 
die erfahrene Tierärztin weiter. Dabei ist 
die Aufgabe des Tierarztes, seinem Ver-
tragspartner Zusatzinformationen zur 
Verfügung zu stellen, die seine Verhand-
lungsposition stärken beziehungsweise 
die Gesamtsituation leichter beurteilen 
lassen. „Deshalb ist es grundsätzlich sinn-
voller, wenn der Käufer der Auftraggeber 
der Untersuchung ist“, erklärt Dr. Rasch. 
In einem solchen Fall kann man meist un-

befangener an die Sache herangehen, weil 
der Käufer erwartet, dass man ihn über 
jeden Befund aufklärt. Manche Verkäu-
fer würden je nach Situation eher einen 
stillschweigenden Tierarzt bevorzugen. 
„Hier darf man sich in unserer Position 
auf keinen Fall verleiten lassen“, macht 
die Tierärztin deutlich. Die Aufgabe des 
Untersuchenden ist es, den aktuellen Zu-
stand des Pferdes genau zu dokumentie-
ren und dabei gewissenhaft und penibel 
vorzugehen. Nur so kann der Käufer eine 
eigenständige Kaufentscheidung treffen. 
„Viele Käufer erwarten von mir eine Emp-
fehlung, ob sie das Pferd kaufen sollen Fo
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Ankaufsuntersuchungen  
 heute
Neben den Reiteigenschaften und den 
Zukunftsperspektiven ist auch die 
Gesundheit des Pferdes beim Kauf ein 
ausschlaggebendes Kriterium. RRP hat 
sich mit Dr. med. vet. Kathrin Rasch 
von der Pferdeklinik Duisburg über die 
wichtigsten Punkte bei einer Ankaufs-
untersuchung unterhalten und die Ent-
wicklung der letzten Jahre beleuchtet. 

www.gvl-rechtsanwaelte.de

Sternstraße 65, 40479 Düsseldorf, Tel. 02 11 / 49 14 00
info@horse-law.de · www.horse-law.de

Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Andreas Haaswww.reiter-pferde.de
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oder nicht. Ich kann die Tauglichkeit für 
die gewünschten Zwecke aber trotz meiner 
Erfahrung nicht bestimmen, weil ich als 
Tierarzt nie alle Faktoren kenne“, erläu-
tert Dr. Rasch. Denn auch wenn ein Pferd 
beispielsweise geringe gesundheitliche 
Probleme mitbringt, ist es bei passendem 
Management oft möglich, den Vierbeiner 
erfolgreich im Sport einzusetzen. Die da-
für nötigen Faktoren kann der Tierarzt 
aber nicht einschätzen und beurteilen, so-
dass er nur den Gesundheitszustand, nicht 
aber die Gesamtzusammenhänge bewerten 
kann. Und weil der Tierarzt für die Unter-
suchungsergebnisse haftbar gemacht wer-
den kann, muss er sich bei einer Kaufemp-
fehlung entsprechend zurückhalten. 

Und weil der Veterinär gegenüber 
seinem Vertragspartner, wenn auch be-
schränkt, haftbar gemacht werden kann, 
muss er deshalb bei der Ankaufsuntersu-
chung eine sehr hohe Sorgfaltspflicht an 
den Tag legen. „Deshalb sind wir bestrebt, 
die Ankaufsuntersuchungen in der Zu-
kunft noch mehr zu standardisieren und 
diese Standards auch auf ein internationa-
les Niveau zu bringen. So sind die Untersu-
chungsergebnisse für unsere Kunden noch 
nachvollziehbarer“, erläutert Dr. Rasch. 

Genaue Dokumentation  
unabdingbar
Schon zu Beginn des Untersuchungster-
mins geht es um Genauigkeit, denn bevor 
es so richtig losgeht, muss das Pferd ver-

lässlich identifiziert werden. Die heutzu-
tage fast selbstverständlichen Mikrochips 
vereinfachen dieses Prozedere häufig, doch 
auch ein genauer Blick in den Pass gibt 
Aufschlüsse. „Bei den meisten Warmblü-
tern gibt es keine Probleme bei der Iden-
tifikation, auch wenn es schon mal sein 
kann, dass ein Züchter aus Versehen ei-
nen falschen Pass dabei hat. Bei den Spe-
zialrassen wie Andalusiern oder Friesen 
wird es aber je nach Herkunft schon mal 
komplizierter“, weiß die Tierärztin. Ist die 
Identität des Pferdes nachhaltig geklärt, 
muss der untersuchende Tierarzt auch 
bei seinem weiteren Vorgehen auf eine ge-
naue und lückenlose Dokumentation ach-
ten. Hierfür gibt es vorgefertigte Untersu-
chungsprotokolle, die einen gewissen Rah-
men für die Dokumentation vorgeben. Die 
Verantwortung liegt aber dennoch ganz 
klar bei demjenigen, der das Protokoll an-
fertigt. Und auch bei etwaigen Röntgenbil-
dern ist mit besonderer Sorgfalt vorzuge-
hen. „Bei allen bildgebenden Mitteln muss 
man auf eine unveränderbare Beschriftung 
und Kennzeichnung achten“ mahnt Dr. 
Kathrin Rasch. Nur so können die Bilder 
einem Pferd im Nachhinein zu 100 Prozent 
zugeordnet werden. Die gesamte Doku-
mentation, Kennzeichnung und Beschrif-
tung während einer Ankaufsuntersuchung 
muss am Ende in dokumentenechter 
Form vorliegen. Dies ist für eine spätere 
Verwendbarkeit das A und O. Schnell 
ist ersichtlich, dass es sich bei einer An-

kaufsuntersuchung wirklich um mehr 
handelt, als ein Pferd nur zu untersuchen. 
Die Rahmenbedingungen müssen deshalb 
entsprechend stimmen und der Tierarzt 
muss sich seiner Verantwortung bewusst 
sein. Durch die verbesserten technischen 
Möglichkeiten ist eine standardisierte Un-
tersuchung keine reine Wunschvorstellung 
mehr. „Wir Tierärzte sind gezwungen uns 
auszutauschen und die Möglichkeiten mit-
einander zu besprechen – und das ist auch 
gut so“, konstatiert Dr. Rasch, die für mög-
lichst einheitliche und nachvollziehbare 
Ankaufsuntersuchungen ist. 

Vortraben an der Hand auf einem kleinen Zirkel und auf hartem Boden ist ein Standard bei 
der Ankaufsuntersuchung. 
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Die Einteilung in die verschiedenen 
Röntgenklassen war hier vor Jahren be-
reits ein wichtiger Schritt. Und auch wenn 
die Beurteilung trotzdem durch jeden 
Tierarzt subjektiv geschieht, haben die 
Kunden durch diese Einteilung eine ge-
wisse Sicherheit in ihrer Einschätzung. 
Der Röntgenleitfaden wurde 2007 von 
namhaften Experten zusammengestellt 
und findet im Untersuchungsprotokoll 
seine Anwendung. „Ein Tierarzt muss 
sich bei einer Ankaufsuntersuchung nicht 
zwingend an diesem Leitfaden orientieren, 
er macht es damit aber allen Beteiligten 
durchaus einfacher“, erklärt Dr. Kathrin 
Rasch, die es mit der Protokollierung ins-
gesamt sehr genau nimmt. Denn nur so 
kann sie auch im Nachhinein gewährlei-
sten, dem Auftraggeber alle offensicht-
lichen und verdeckten Mängel offenbart zu 
haben.

Klinische Untersuchung macht 
den Anfang
Wenn alle grundsätzlichen Fragen zur 
Identifikation des Pferdes und zur Vorge-
hensweise während der Ankaufsuntersu-
chung geklärt sind, beginnt die klinische 
Untersuchung des Vierbeiners. „Als aller-
erstes biete ich meinen Kunden eine Blut-

probe an, um eine Medikation des Pferdes 
ausschließen zu können. Das macht in 
Einzelfällen durchaus Sinn“, erläutert Dr. 
Rasch. Oft wird die Probe jedoch gar nicht 
direkt ausgewertet, sondern für ein halbes 
Jahr fachmännisch eingelagert. Sollte es 
innerhalb dieser Zeit zu verdächtigen 
Problemen kommen, kann die Probe ent-
sprechend untersucht werden. Um wirk-
lich einwandfreie Ergebnisse zu erhalten, 
nimmt Dr. Rasch das Blut vor der eigent-
lichen Untersuchung ab. So vermeidet sie, 
dass etwaige Stresshormone oder andere 
Einflussfaktoren das Ergebnis verfälschen. 
Außerdem ist zu bedenken, dass es im 
Verlauf der Untersuchung nötig werden 
kann, das Pferd zu sedieren, wodurch ein 
korrektes Ergebnis der Dopingprobe nicht 
mehr gewährleistet wäre. „Die Reaktion 
unserer Kunden auf die Dopingprobe ist 
sehr unterschiedlich. Einige lassen vor-
sichtshalber Blut einlagern, viele ver-
trauen aber auch auf den Verkäufer und 
verzichten gänzlich auf eine solche Unter-
suchung“, berichtet Dr. Rasch aus ihren 
Erfahrungen. 

Die klinische Untersuchung beginnt 
mit der Überprüfung des Allgemeinzu-
standes des Pferdes. Hierbei wird der ge-
samte Körper des Vierbeiners inspiziert 

Beugeproben gehören ebenfalls 
zum Standardprogramm einer An-
kaufsuntersuchung. 
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Am 06./07. November 2015
im Pferdezentrum in Alsfeld
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Infos im Internet oder telefonisch in der Pony-
forum Geschäftsstelle (0 63 61) 45 88 710

Im Körlot stehen rund 40 selektierte Jung-
hengste aus allen deutschen Zuchtverbänden.

Im Anschluss an die Körung werden alle 
Hengste im Rahmen der 

Ponyforum-Hengstauktion versteigert.
Die Veranstaltung ist der bundesweit größte 

Marktplatz für Reitponyhengste!

Clipmyhorse überträgt die Körung 
    und Auktion live!
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Nelsons King, Auktionsspitze 
2014, Foto: Fotodiele
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Die RRP-exPeRTin: DR. meD. VeT. KAThRin RASch

Dr. med. vet. Kathrin Rasch studierte Veterinärmedizin 
an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und an der 
University of Cambridge. Die Tierärztin promovierte 1994 
in Hannover. Es folgten Assistenzzeiten an der Chino Val-
ley Equine Clinic (USA), der Pferdeklinik Kerken (Wachten-
donk) und an der Universität Leipzig. 

Im Anschluss daran übernahm die Fachtierärztin für 
Pferde mit dem Fachgebiet Chirurgie eine Teilhaberschaft 
an der Pferdeklinik Kerken in Wachtendonk. Im Jahr 
2009 gründete sie gemeinsam mit Dr. med. vet. Michael 
Nowak die Pferdeklinik Duisburg, die sie seitdem ge-
meinschaftlich leiten. Dr.med. vet. Kathrin Rasch verfügt über jahrelange Erfahrung auf dem 
Gebiet der Ankaufsuntersuchungen. In Einzelfällen wurde sie von ihren Kunden bis nach 
Amerika bestellt, um dort potenzielle Kaufkandidaten unter die Lupe zu nehmen. 

Infos: www.pferdeklinik-duisburg.de

und Auffälligkeiten wie Narben, Überbeine 
oder anderes dokumentiert. Danach wer-
den die Augen und die Zähne des Pferdes 
begutachtet. Hierbei muss dem Kunden 
klar sein, dass eine Komplettuntersuchung 
dieser beiden Bereiche den Rahmen einer 
Ankaufsuntersuchung deutlich sprengen 
würde, weshalb sich hier auf das Wesent-
liche konzentriert wird. Es folgen Unter-

suchungen des Herz-Kreislaufsystems und 
die Beurteilung in der Bewegung. Das 
Herz wird zunächst im Ruhezustand und 
dann noch einmal nach einem Belastungs-
test an der Longe und/oder unter dem Rei-
ter abgehört. Die zusätzliche Beurteilung 
unter dem Reiter bietet die Möglichkeit, 
weitere verdeckte Mängel auszumachen. 
Einen Headshaker oder ein Pferd mit Shi-

vering kann man in dieser Situation oft 
leichter „entlarven“.

„Während der Fokus in der Vergan-
genheit eher auf den orthopädischen 
Bereichen lag, sind es heute oft auch die 
Gesundheit von Herz und Lunge, die un-
sere Auftraggeber besonders interessie-
ren“, unterstreicht Dr. Rasch. Um hier 
treffende Aussagen erzielen zu können, 
sind jedoch Zusatzuntersuchungen nö-
tig. Diese werden von den Käufern mitt-
lerweile häufig gewünscht und so wird 
die Ankaufsuntersuchung oft um Blut-
gasanalysen, Ultraschalluntersuchungen 
und andere Tests erweitert. „Eine volle 
Funktionsprüfung des Herzens zu ma-
chen sprengt jedoch alle Grenzen einer 
Ankaufsuntersuchung“, betont Rasch. Für 
sie sind diese Untersuchungen in ihrer 
Rolle als Tierärztin häufig sehr unbefrie-
digend: „Wir können mit den Möglich-
keiten während einer Ankaufsuntersu-
chung keine abschließende Aussage über 
die Herzgesundheit eines Pferdes treffen. 
Leichte Herzgeräusche treten sehr häu-
fig auf. Die volle Verantwortung, dass 
das Pferd problemlos im Sport eingesetzt 
werden kann, kann ich dann nicht mehr 
übernehmen. Es gibt in solchen Fällen 

Auch das Herz-Kreislaufsystem steht bei einer AKU im Fokus des Tierarztes. 
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immer ein gewisses, wenn 
auch niedriges, Restrisiko. 
Und trotzdem möchte ich die 
Pferde nicht aufgrund dieser 
Untersuchungen komplett ab-
kanzeln“, erklärt sie. Bei den 
Untersuchungen der Lunge ist 
die Medizin hingegen schon 
deutlich weiter. Hier können 
differenziertere Aussagen ge-
troffen werden. Die Erfahrung 
zeigt dabei, dass der Kauf oft 
nicht zu Stande kommt, wenn 
ein entsprechendes Problem 
vorliegt. „Die Käufer sind hier 
deutlich sensibler geworden“, 
weiß die Tierärztin zu berich-
ten. 

Hingegen wurde der Be-
urteilung in der Bewegung in 
der Vergangenheit oftmals eine 
deutlich höhere Bedeutung 

zugemessen als heutzutage. 
Hierzu gehören das Vortraben 
an der Hand, die Beugeproben 
und das Traben auf einem klei-
nen Zirkel auf hartem Boden. 
„Beugeproben und das Traben 
auf einem sehr kleinen Kreis 
auf hartem Boden sind soge-
nannte Provokationsproben. 
Hier simulieren wir eine für 
das Pferd nicht übliche Situati-
on. Deshalb muss man das Er-
gebnis immer sehr differenziert 
betrachten“, erklärt Dr. Kathrin 
Rasch die Brisanz dieses Un-
tersuchungsteils. Positive Beu-
geproben oder Auffälligkeiten 
auf dem kleinen Zirkel dürfen 
deshalb nicht separiert betrach-
tet werden. „Wenn es hier zu 
Befunden kommt, muss man 
immer über den Tellerrand 

Auch Augen und Zähne werden begutachtet. 

Neu: Kolik-OP bis 5.000 € • Zahn-OP auch in Standnarkose

Auch bei bester Pflege sind gesundheitliche Probleme
Ihres Pferdes oft nicht vermeidbar. Unsere Tierkranken-
versicherung – OP für Pferde bewahrt Sie vor unvorher-
sehbar hohen Kosten durch Operationen nach Unfall
oder Krankheit Ihres Pferdes.

Mirco Harr
Allianz Generalvertretung
Neusser Straße 587, 50737 Köln
mirco.harr@allianz.de
www.allianz-harr.de
Tel. 02 21.74 65 94
Fax 02 21.7 40 05 06

ihr Team:

Laura Kockerols
Werbeberaterin

Tel. 0211/505-27874 · Fax 0211/505-10027874
kockerols@reiter-pferde.de
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schauen, um das Ergebnis rich-
tig bewerten zu können“ mahnt 
die Tierärztin. 

Röntgenuntersuchungen 
gehören fast zum Stan-
dard
Zu diesem Blick über den Tel-
lerrand gehören dann auch ent-
sprechende Röntgenbilder, die 
differenziertere Rückschlüsse 
ziehen lassen. In der Regel 
werden acht bis zehn Aufnah-
men von den Gliedmaßen an-
gefertigt. Hierbei waren früher 
gerade die Aufnahmen des 
Strahlbeins ein Angstmoment. 
Problematiken an der soge-
nannten Hufrolle sorgten dafür, 
dass zahlreiche Käufe nicht zu 
Stande kamen. „Das ist insge-
samt ein wenig entspannter 
geworden. Es gibt immer noch 
Zuchtlinien, bei denen dieses 
Problem häufig besteht, aber 
durch die allgemeine Entwick-
lung in der Zucht haben wir 
mittlerweile weniger wirk-

lich problematische Befunde 
in diesem Bereich.“ Und auch 
mit OCD (Osteochondrosis 
dissecans), die in der Regel als 
Chips bezeichneten Knochen-
fragmente, gibt es mittlerwei-
le deutlich weniger Probleme 
als früher. Durch verbesserte 
Aufzuchtbedingungen werden 
diese Befunde insgesamt sel-
tener. Und obwohl sie trotzdem 
noch regelmäßig auftreten, 
kann man hier den Kauf meist 
trotzdem abwickeln. „Dabei ist 
es wichtig, im Einzelfall zu ent-
scheiden. Denn es kommt ganz 
stark darauf an, wo das Kno-
chenfragment sich genau befin-
det“, erklärt Dr. Rasch. 

Nachdem die Röntgenauf-
nahmen angefertigt wurden, ist 
es Aufgabe des Tierarztes, die-
se genau auszuwerten und jede 
Auffälligkeit zu dokumentieren. 
Bei der späteren Beurteilung 
hilft der im Jahre 2007 entstan-
dene Röntgenleitfaden, der die 
Befundung in vier Stufen ein-

teilt. Röntgenklasse I ist hierbei 
der Idealzustand. Die Aufnah-
men sind dann ohne besonde-
ren Befund oder anatomische 
Formvarianten. Dieser Ideal-
zustand kann in der Regel von 
einem Pferd aber nicht erreicht 
werden, weshalb Tierärzte bei 
ganz geringen Befunden lieber 
mit Röntgenklasse I bis II klas-
sifizieren. Denn Röntgenklasse 
II beschreibt den Normzustand. 
Hier gibt es geringe Abwei-
chungen vom Idealzustand. 
Das Auftreten von klinischen 
Erscheinungen liegt bei drei 
Prozent. Die Röntgenklasse 
III beschreibt den Akzeptanz-
zustand. Hier weichen die Be-
funde von der Norm ab und 
das Auftreten von klinischen 
Erscheinungen liegt bei fünf 
bis 20 Prozent. „Die Spanne 
bei der Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von klinischen Er-
scheinungen ist in dieser Rönt-
genklasse sehr hoch. Deshalb 
ist es hier besonders wichtig 
für den Kunden, dass der Tier-
arzt seine Befunde ganz expli-
zit beschreiben kann“, betont 
Dr. Rasch. Röntgenklasse IV 
beschreibt den Risikozustand. 
Hier weichen die Befunde er-
heblich von der Norm ab und 
das Auftreten von klinischen 
Erscheinungen liegt bei über 
50 Prozent. 

Neben den standardisierten 
Röntgenaufnahmen wünschen 
viele Kunden auch Aufnah-
men des Rückens oder andere 
zusätzliche Bilder. „Je nach 
klinischem Befund, bei einer 
entsprechenden Vorgeschichte 
oder aber auch bei sehr teuren 

Nach Wunsch kann 
auch eine Blutgas-
analyse gemacht 
werden. 

Pferden können zusätzliche 
Röntgenbilder durchaus Sinn 
machen“, findet Dr. Rasch. Bei 
einem hohen finanziellen Wert 
des Pferdes gehört es mittler-
weile zur Regel, die Ankaufs-
untersuchung entsprechend zu 
erweitern. 

Ankaufsuntersuchungen 
machen immer Sinn!
Doch auch Pferde, deren Wert 
eher ideell als finanziell be-
messen wird, werden immer 
häufiger intensiv untersucht. 
„Es kommt durchaus vor, dass 
auch Pferde zur Ankaufsun-
tersuchung kommen, deren 
Sachwert dem Preis der Un-
tersuchung nahe liegt“, weiß 
die Tierärztin aus dem Kli-
nikalltag. Hier darf man den 
emotionalen Wert der Vier-
beiner nicht unterschätzen. 
Und gerade beim Kauf eines 
Pferdes oder Ponys für Kinder 
rät die erfahrene Medizinerin, 
auf jeden Fall und unabhängig 
vom Kaufpreis eine Ankaufs-
untersuchung durchzuführen. 
„Besonders die Kinder hängen 
ihr Herz an die Tiere und die 
Vierbeiner werden für einen 
geplant langen Zeitraum an-
geschafft. Hier ist es beson-
ders wichtig, dass die Pferde 
und Ponys den Anforderungen, 
wenn sie auch nicht rein sport-
licher Natur sind, aus medizi-
nischer Sicht gerecht werden 
können“, so die Empfehlung 
von Dr. Rasch an am Pferde-
kauf interessierte Eltern. 

Den Umfang der einzelnen 
Untersuchungen kann man in-
dividuell festlegen. „Auch hier 

Mehrwert für Abonnenten!
Zugangsrechte zu ausgewählten Artikeln

und Turnierergebnissen online
besitzen nur Abonnenten von Rheinlands Reiter + Pferde.

Ganz einfach mit der 8-stelligen Abonummer im Archiv
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kann ich keine Kaufempfeh-
lung oder eine Garantie geben. 
Und gerade bei diesen Fällen 
darf der Tierarzt keine subjek-
tiven Fragen beantworten. Oft 
geht es aber gar nicht darum, 
die Eignung des Pferdes zu be-
legen, sondern festzustellen, ob 
ein Vierbeiner für den Reitein-
satz überhaupt noch geeignet 
ist“, so Dr. Rasch. Denn häufig 
sei es gerade im Freizeitbereich 
so, dass die Verkäufer kranke 
oder beeinträchtigte Tiere in 
dieser Sparte des Reitsports 

„entsorgen“ wollen. 
„Oft hören wir hier 
den Satz: Ja aber 
ein bisschen im 
Gelände reiten geht 
doch noch“, be-
richtet die Tierärz-
tin. Aber auch bei 
einem Freizeitpferd 
muss sicherge-
stellt sein, dass es 
schmerzfrei durchs 
Leben gehen kann. 

Bei der Wahl 
der Zusatzuntersu-
chungen spielen oft 

auch die Vorerfahrungen der 
Käufer eine Rolle. Je nachdem 
mit welchen Krankheiten sie 
sich bei vorherigen Vierbeinern 
auseinandersetzen mussten, 
wird entschieden, wo besonde-
re Schwerpunkte gesetzt wer-
den. 

Dabei ist es ratsam, sich 
zuvor eingehend vom unter-
suchenden Tierarzt beraten 
zu lassen. Bei dessen Wahl 
sollte nach Aussage von Dr. 
Kathrin Rasch unbedingt ein 
Vertrauensverhältnis zwischen 
Tierarzt und Auftraggeber be-

Laboruntersuchungen gehören 
nicht standardmäßig zur 
Ankaufsuntersuchung, können 
aber „hinzugebucht“ werden. 

stehen. In der Regel kann das 
Untersuchungsergebnis durch 
den Auftraggeber so besser 
eingeschätzt werden. Außer-
dem kann bei auftretenden 
Problemen während der Unter-
suchung meist entspannter ent-
schieden werden. 

Diese Probleme können in 
ganz unterschiedlicher Form 
auftreten. „Wir haben schon 
Pferde mit Fieber, Husten und 
anderen akuten Erkrankungen 
wieder nach Hause geschickt. 
Denn in einem solchen Zustand 
können wir die Pferde nicht 
entsprechend beurteilen.“ Oder 
aber es tritt während der Beur-
teilung in Bewegung eine akute 
Lahmheit auf. „Auch in diesem 
Fall muss die Untersuchung ab-
gebrochen werden. Das Pferd 
sollte nach einem Abbruch der 
Ankaufsuntersuchung immer 
von seinem eigenen Tierarzt 
behandelt werden. Ist es wieder 
gesund, kann die Ankaufsunter-
suchung wiederholt werden“, 
erklärt die Tierärztin. Von einer 
Vermischung einer Behandlung 
eines akuten Problems und ei-
ner Ankaufsuntersuchung rät 

Die Identität des Pferdes wird 
mittels Chip-Lesegerät überprüft. 

die Medizinerin entschieden 
ab: „Eine objektive Beurteilung 
ist so nicht möglich.“

Am Ende liegt die Kauf-
entscheidung ganz allein beim 
Käufer. Der untersuchende 
Tierarzt kann lediglich einige, 
wenn auch wichtige, Puzzle-
teile des Gesamtbildes liefern. 

REBECCA THAMM

Für Pferde in Bestform.

Trainingsgeräte für Pferde

KONDI-FÜHRANLAGEN
KONDI-LONGIERCENTER
KONDI-LONGIERHALLEN
KONDI-LAUFBÄNDER
STALLBAU

A. Jünck Trainingsgeräte für Pferde • Mühlenbree 12 • 46325 Borken • Tel: 02861 - 3000 • www.juenck.com


