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Bruno Invernizzi
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Verfassern zur Verfügung gestellt.

Titelbild: 
Dynamik und Kraft pur strahlt dieser Hengst aus. Die geschickte Bearbeitung des Hinter-
grunds rückt das Pferd noch mehr in den Vordergrund. (Bild mariait canstockphoto)
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Vreni Schmid

Die Richterin bei 
Westernturnieren 

führt aus, was 
für einen Erfolg 

wichtig ist.
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Elektroimpedanztomographie 
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methoden und über die Analyse von 
Elektrokardiogrammen beim Pferd 
durchgeführt, die dank der hervorra-
genden Vernetzung der Klinik mit an-
deren Expertengruppen in der EU, in 
Grossbritannien und in den USA die 
Herzdiagnostik beim Pferd weltweit 
beeinflusst haben. Eine aktuelle Stu-
die befasst sich mit einer neuartigen 
diagnostischen Methode, die mittels 
digitaler Aufnahme der Herztöne und 
der elektrischen Herzaktivität ein-
fach, schnell und auch im Felde eine 
Aussage über die Herzfunktion und 
die Herzgesundheit von Pferden er-
möglichen soll.

Ein weiterer Forschungszweig, un-
ter der Leitung von PD Dr. Angelika 

Es ist beeindruckend, wie viele 
Studien und Untersuchungen 
aktuell hierzulande durchge-

führt werden. Die Pferdekliniken der 
Universitäten Zürich und Bern haben 
für uns ebenso ihre Forschungsagen-
da gelüftet wie das ISME Avenches, das 
Nationalgestüt und das HAFL. Für 
zwei Studien an der Uni Zürich wer-
den übrigens noch Pferde gesucht. 
Nachfolgend die Auflistung der For-
schungstätigkeit in der Schweiz.

Forschung an der Pferdeklinik 
der Universität Zürich

An der Pferdeklinik des universitären 
Tierspitals Zürich werden viele span-
nende Forschungsprojekte durchge-
führt. Die Ergebnisse dieser Projekte 
sollen helfen, das Wissen rund um Er-
krankungen des Pferdes zu verbessern 
und die Pferdegesundheit zu fördern. 

Klinik für Pferdemedizin
Ein wichtiger Forschungsschwer-
punkt der Klinik für Pferdemedizin 
liegt bei den Erkrankungen des Herz-

ForscherInnen und 
Forschungsthemen
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die sich mit viel 
Einsatz der Equiden-Forschung widmen. «Kavallo» hat die 
Universitäten, Institutionen und Interessen gruppen gebeten, 
ihre aktuellen Forschungsprojekte vorzustellen.

Kreislauf-Systems. Die Klinik unter 
der Leitung von Prof. Colin Schwarz-
wald ist eine von nur drei Pferdeklini-
ken auf dem europäischen Festland, 
die sich auf Herzerkrankungen beim 
Pferd spezialisiert haben und die aktiv 
(und oft auch gemeinsam) auf diesem 
Gebiet forschen. So wurden in den ver-
gangenen Jahren verschiedene Unter-
suchungen über neue Herzultraschall-
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Schoster, befasst sich mit den Mikroor-
ganismen im Darm des Pferdes und 
deren Einfluss auf die Magen-Darm-
Gesundheit. In einer kürzlich veröf-
fentlichten Forschungsarbeit konnte 
beispielsweise gezeigt werden, dass 
sich die Darmflora von Pferden mit 
Kotwasser nicht substanziell von der 
Darmflora von gesunden Pferden un-
terscheidet. Es ist somit fraglich, ob 
Therapien, die auf die Restaurierung 
(Wiederherstellung) der Darmflora ab-
zielen (z. B. Probiotika), bei der Be-
handlung von Kotwasser wirklich Wir-
kung zeigen (Schoster et al. 2020 JVIM). 

Dr. Schoster befasst sich weiter mit 
Infektionserkrankungen und Antibio-
tikaresistenzen beim Pferd. In diesem 
Zusammenhang wird momentan un-
ter anderem das Auftreten von Equi-
nem Herpesvirus 1 und 4 und die Im-
munantwort nach der Impfung gegen 
diese Erkrankungen in der Schweizer 
Pferdepopulation untersucht – be-
kanntermassen ein hochaktuelles 
Thema.

Pferde für zwei Studien gesucht
Für zwei der an der Klinik für Pferde-
medizin derzeit durchgeführten Stu-
dien werden aktuell noch Pferde ge-
sucht: In Zusammenarbeit mit der 
 ISME Pferdeklinik der Universität 

Bern führt das Team der Pferdeklinik 
Zürich eine Studie bei Pferden mit Ma-
gengeschwüren durch. Im Rahmen 
der Studie soll die Wirksamkeit sowie 
das Auftreten von allfälligen Neben-
wirkungen eines neuartigen, lang-
wirksamen, intramuskulär verab-
reichbaren Omeprazol-Präparates un-
tersucht werden. Die bisherigen 
Erfahrungen aus dem Ausland sind 
äusserst positiv. Pferdebesitzer mit 
Pferden, bei denen ein Verdacht auf 
Magengeschwüre besteht, die an die-
ser Studie teilnehmen möchten, kön-
nen sich jederzeit bei Dr. Schoster, 
Klinik für Pferdemedizin, melden.

Das zweite aktuelle Forschungspro-
jekt hat zum Ziel, ein neues bildge-
bendes Diagnostikverfahren, die Elek-
troimpedanztomographie (EIT), bei 
Pferden mit Asthma weiter zu etablie-
ren. Die EIT ist ein nicht-invasives, 
strahlungsfreies, bildgebendes Verfah-
ren, bei dem mittels 32 Sensoren Echt-
zeitbilder erstellt werden, die Rück-
schlüsse auf die regionale Lungen-
funktion zulassen. In einer kürzlich 
von uns fertiggestellten Studie konnte 
die Forschungsgruppe der Klinik für 
Pferdemedizin zeigen, dass dieses Ver-
fahren zwischen gesunden Pferden 
und Pferden mit Asthma unterschei-
den kann (Herteman et al. 2021). Nun 

soll untersucht werden, ob das EIT zur 
Verlaufskontrolle während einer Asth-
matherapie eingesetzt werden kann. 
Auch hier können sich Pferdebesitzer, 
die Pferde mit Asthma ihr Eigen nen-
nen und Interesse an einer Studien-
teilnahme haben, bei Dr. Schoster 
melden. 

Klinik für Pferdechirurgie
Nebst vielen retrospektiven Studien, 
welche dank der hohen Fallzahlen auf 
sehr aussagekräftigen Daten basieren 
und wichtige Antworten zu häufigen 
chirurgischen Eingriffen liefern, liegt 
der Hauptschwerpunkt der klinischen 
Forschung in der Klinik für Pferde-
chirurgie unter der Leitung von Prof. 
A. Fürst im Bereich der Pferde-
orthopädie. 

Dabei sind unter anderem umfang-
reiche Projekte auf dem Gebiet der 
Sehnenheilung und Sehnenregenera-
tion im Gange. Während in den ver-
gangenen Jahren die Stammzellthera-
pie im Mittelpunkt stand, wird aktu-
ell eine neue Substanz, das Genipin, 
näher evaluiert.

Auch in der Erforschung der Thera-
pie von Knochenzysten beim Pferd 
werden heute neue Wege beschritten. 
Die früher oft verwendeten osteoge-
nen Füllmaterialien wurden durch 

Das Audicor® System im Einsatz. Mittels 
Analyse der simultan mit einem 
Elektrokardiogramm aufgezeichneten 
Herztöne soll in Zukunft die Herzfunktion 
und die Herzgesundheit von Pferden 
beurteilt werden können. (linke Seite)

Pferdebein im Computertomograph 
während einer CT-gestützten Operation. 
Die Positionierung von Schrauben zur 
Fixierung von Knochenbrüchen am 
Pferdebein kann mittels Computertomo-
graphie optimiert werden. (rechte Seite)
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resorbierbare und nicht resorbierbare 
Knochenschrauben ersetzt, deren Ein-
satz derzeit erforscht wird.

Schliesslich ist auch die Frakturbe-
handlung des Pferdes weiterhin ein 
bedeutsames Forschungsgebiet der 

Pferdechirurgie. Neben der Optimie-
rung der Ersten Hilfe und des Trans-
ports an die Klinik werden moderne 
Schrauben und Platten bei den ver-
schiedenen Frakturen der kurzen und 
langen Röhrenknochen eingesetzt 
und der Heilungsverlauf genau unter-
sucht. Diese Implantate werden zuvor 
in verschiedenen Labors auf ihre Fes-
tigkeit und Funktionalität getestet. 

Die grossen Fortschritte in der Or-
thopädie sind nicht zuletzt auch den 
verbesserten diagnostischen Möglich-
keiten zu verdanken. So betreuen die 
leitenden Ärztinnen und Ärzte der 
Pferdechirurgie, Dr. Jan Kümmerle, 
Dr. Felix Theiss, Dr. Michelle Jackson 
und Dr. Andrea Bischofberger, zusam-
men mit den Kolleginnen und Kolle-
gen der Radiologie, Dr. Stephanie Oh-
lerth und Dr. Joseph Suarez, viele For-
schungsprojekte, die sich mit der 
verbesserten Diagnostik von Knochen- 
und Sehnenerkrankungen mithilfe 
der Computertomographie, der Mag-
netresonanztomographie und der 
 Ul traschalluntersuchung beschäfti-
gen. Die verbesserte Diagnostik er-
laubt eine frühzeitige und sehr spezi-
fische Therapie.

Obwohl die Sport- und Freizeitpfer-
de das grosse Klientel in der Pferdechi-
rurgie ausmachen, beschäftigen sich 
einige Forschungsprojekte schliess-

lich auch mit den eher seltenen Er-
krankungen der Kleinstpferde wie Mi-
niaturehorses und Minishettys. Diese 
Pferde weisen Krankheiten auf, die 
sich sehr stark von den anderen Pfer-
den unterscheiden. Als Beispiele sol-

len die Hüftgelenksluxationen und 
Schultergelenksarthrose dieser Ras-
sen erwähnt werden.

Abteilung Sportmedizin
Das Team der Abteilung Sportmedizin 
unter der Leitung von Prof. M. Weis-
haupt beschäftigt sich mit der quanti-
tativen Bewegungsanalyse beim Pferd. 
Im Rahmen einer klinischen orthopä-
dischen Untersuchung wird bei einem 
lahmenden Pferd die betroffene Glied-
masse vom Auge identifiziert und der 
Lahmheitsgrad subjektiv bewertet. 
Die Bewegungsanalyse (Kinematik) 
und die Analyse der Gliedmassenbe-
lastungen (Kinetik) erlauben nun die 
objektive, quantitative Charakterisie-
rung einer Lahmheit. Aktuelle For-
schungsprojekte in Zusammenarbeit 
mit der Universität Utrecht, der 
Schwedischen Universität für Agrar-
wissenschaften in Uppsala und dem 
Institut für Biomechanik an der ETH 
Zürich verfolgen das Ziel, mithilfe die-
ser Bewegungsdaten und Methoden 
der künstlichen Intelligenz nicht nur 
das betroffene Bein, sondern auch die 
anatomische Lokalisation der Erkran-
kung zu erkennen.

Mithilfe der quantitativen Gang-
analyse soll aber auch die sogenannte 
phenotypische Bewertung von Pfer-
den zuverlässiger und systematischer 

erfasst werden. Verschiedene Untersu-
chungen haben nämlich gezeigt, dass 
die traditionelle subjektive Bewer-
tung des Exterieurs und der Gangver-
anlagung von Zuchtpferden durch 
Zuchtexperten zu ungenau ist, um 
darauf basierend die genetische Ver-
anlagung zu beurteilen. Hierzu wird 
derzeit eine Studie in Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt für Land-
wirtschaft und der Universität Ut-
recht durchgeführt.

Schliesslich wird mithilfe der 
quantitativen Lahmheitsdiagnostik 
auch die Wirkung von biologischen 
Arzneimitteln auf die Belastungs-
asymmetrie und kompensatorischen 
Bewegungen bei lahmenden Pferden 
mit degenerativen Gelenkerkrankun-
gen untersucht. Für diese klinische 
Studie werden derzeit chronisch lah-
mende Pferde mit Huf-, Kron- oder Fes-
selgelenkarthrosen gesucht. Weitere 
Informationen zu dieser Studie finden 
Sie unter www.kavallo.ch/w0un und 
www.kavallo.ch/nyjl (PDF).

Abteilung Ophthalmologie
Bei Friesenpferden kann es an beiden 
Augen zu einem plötzlichen, fokalen 
Substanzverlust des Hornhautgewe-
bes kommen, der bis zur Hornhaut-
perforation führen kann. Die Horn-

Corneal Cross-Linking am stehenden Pferd. 
Die Hornhaut wird mittels UV-Bestrahlung 
stabilisiert. (unten)

Am ISME Bern wird die Wechselwirkung 
zwischen Stress und Magengeschwüren 
bei Geländeprüfungen im Vielseitigkeits-
sport untersucht. (rechts)

Die Fortschritte in der Orthopädie  
sind auch den verbesserten diagnostischen 

Möglichkeiten zu verdanken.

http://www.kavallo.ch/w0un
http://www.kavallo.ch/nyjl
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haut zeigt dabei kaum Reaktionen. 
Der Substanzverlust in der Hornhaut 
kann bereits im Frühstadium mittels 
optischer Kohärenztomographie 
(OCT) sichtbar gemacht werden. Das 
Team der Abteilung Ophthalmologie 
unter der Leitung von Prof. S. Pot un-
tersucht derzeit in Zusammenarbeit 
mit einigen europäischen und US-
amerikanischen Universitäten die 
Wirksamkeit einer neuen Behand-
lungsmethode, um die Hornhautdys-
trophie bereits im Frühstadium be-
handeln zu können. Mit dieser Metho-
de, Corneal Cross-Linking genannt, 
wird mittels UV-Bestrahlung die Horn-
haut stabilisiert, sodass der Substanz-
verlust nicht weiter fortschreitet und 

eine Hornhautperforation, die eine 
chirurgische Versorgung notwendig 
machen würde, verhindert werden 
kann. Sowohl OCT-Aufnahmen als 
auch das Cross-Linking können in Se-
dation am stehenden Pferd durchge-
führt werden. 
 www.pferdeklinik.uzh.ch

Forschung am ISME Bern  
und Avenches

Das Institut suisse de médecine équi-
ne ISME (ISME Pferdeklinik Bern und 
ISME Avenches) führt neben Lehre 
und Dienstleistungen vielfältige For-
schungsprojekte durch, die sich an 

den wichtigsten Gesundheitsthemen 
unserer Equiden orientieren.

Pferdeasthma
Pferde in Stallhaltung sind einer Viel-
zahl von Allergenen und Reizstoffen 
ausgesetzt und ein grosser Anteil der 
Schweizer Pferde ist vom equinen 
Asthma betroffen. Wir untersuchen 
den Einfluss dieser Umweltfaktoren in 
Wechselwirkung mit der Genetik und 
dem Immunsystem, um durch früh-
zeitige Erkennung und Vermeidung 
von Risiken nachhaltig die Lebensqua-
lität der Tiere zu verbessern. Mit ei-
nem speziell für Pferde entwickelten 
Mikrochip untersuchen wir in einer 
laufenden Studie über 100 verschiede-
ne Allergene im Blut und in den Bron-
chialsekreten von Pferden mit equi-
nem Asthma.

Tumorforschung
Das equine Sarkoid ist der häufigste 
Hauttumor bei Equiden und stellt für 
die Therapie, Diagnose- und Prognose-
stellung oft eine grosse Herausforde-
rung dar. Derzeit wird in einer gross 
angelegten klinischen Studie die 
Wirksamkeit der Behandlung von Sar-
koiden mit einem oral verabreichten 
Mistelpräparat untersucht. Zudem er-
forscht das ISME genetische und virale 
Faktoren sowie biologische Marker 
(microRNAs), um neue Ansätze zur 
Früherkennung und Behandlung von 
Sarkoiden zu entwickeln. In laufenden 
Studien werden zudem biologische 
Marker (Gentests, Enzymaktivitäten) 
für weitere Tumorerkrankungen er-
probt: Plattenepithelkarzinom des Au-
ges beim Haflinger sowie Lymphome, 
eine oft zu spät erkannte Krebsart.

Stoffwechselerkrankungen
Das ISME erforscht Möglichkeiten zur 
gezielten Diagnostik von Lebererkran-
kungen, und eine Studie zielt darauf 
hin, den Zusammenhang zwischen 
Laborparametern, Ultraschalluntersu-
chungen und Leberbiopsien besser zu 
verstehen. Ein weiterer Interessens-Bi

ld
: C

an
 S

to
ck

 P
ho

to
/K

ap
ai

http://www.pferdeklinik.uzh.ch


SPEZIAL – EQUIDEN-FORSCHUNG

36 Kavallo 7/2021

schwerpunkt liegt in endokrinologi-
schen Erkrankungen, die beim Pferd 
zu Hufrehe führen. Hier suchen wir 
Biomarker, die Einblick in die Entste-
hung der Hufrehe geben und bei der 
Diagnostik von Equinem Metaboli-
schen Syndrom und der Cushing 
Krankheit helfen.

Sportmedizin
In Forschungsstudien und für das Mo-
nitoring von Sportpferden untersu-
chen wir die Wechselwirkungen zwi-
schen Stress und Magengeschwüren 
sowie Ermüdung, Veränderungen im 
Bewegungsmuster und Herztätigkeit 
während sportlicher Belastung. So 
konnten wir bereits zeigen, dass die 
«Stressanfälligkeit» mit einer bestimm-
ten Art von Magenulzera zusammen-
hängt und finden erste Hinweise auf 
Herzschlag- und Gangveränderungen 
während und nach der Geländeprü-
fung im Vielseitigkeitssport.

Computerassistierte Chirurgie
Computerassistierte Chirurgie ist in 
der Humanmedizin heute schon fast 
alltäglich und findet zunehmend Ein-
zug in spezialisierte Pferdekliniken. 
Es werden minimalinvasive Eingriffe 
ermöglicht, Operationsfehler vermie-
den und Kollateralschäden minimiert. 
Das ISME nimmt hier weltweit eine 
Pionier-Rolle ein, z. B. für die operative 
Frakturversorgung, aber auch für 
komplexe Zahnextraktionen und ope-
rative Eingriffe im Bereich der Nasen-
nebenhöhlen. In diversen Forschungs-
projekten werden am ISME fortlau-
fend Vorrichtungen und Instrumente 
entwickelt, welche die Möglichkeiten 
der computerassistierten Chirurgie 
beim Pferd verbessern.

Reproduktionsstrategien
Fruchtbarkeitsstörungen sind nicht 
nur von zuchttechnischer und emoti-
onaler, sondern auch wirtschaftlicher 
Bedeutung. Trotz modernsten Zucht-
methoden und -management werden 
immer noch niedrigere Abfohlraten 

als in der Natur erreicht. Bei Stuten 
mit permanentem Hengstkontakt ha-
ben wir eine deutliche Veränderung 
des Sexualverhaltens und eine verbes-
serte Fruchtbarkeit festgestellt. Neben 
der Anwendung von modernen Zucht-
methoden (Embryotransfer, künstli-
che Besamung, Eizellgewinnung) set-
zen wir unsere fortwährend dazuge-
wonnenen neuen Erkenntnisse zu den 
Interaktionen zwischen Stuten und 
Hengsten in der Praxis ein, um mit 
diesen «natürlichen Methoden» die 
Fruchtbarkeit und das Wohlbefinden 
der Zuchttiere zu verbessern. 

www.pferdeklinik.unibe.ch

Forschung am Schweizer 
Nationalgestüt von Agroscope

Das Schweizer Nationalgestüt (SNG) ist 
das Kompetenzzentrum des Bundes 
für Equiden und als Teil von Agroscope 
dem Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) angegliedert. Das SNG dient der 
Forschung und Entwicklung, dem 
Wissensaustausch sowie der Unter-

stützung der Pferdebranche und dem 
Erhalt des Freibergerpferdes, der einzi-
gen heute noch existierenden Pferde-
rasse mit Ursprung in der Schweiz. Die 
anwendungsorientiert ausgerichtete 
Forschung am SNG hat zum Ziel, Hal-
tungs-, Zucht- und Einsatzbedingun-
gen von Equiden zu verbessern und 
somit Wertschöpfungsprozesse zu 
 optimieren, Gesundheit und Wohlbe-
finden von Pferden zu fördern sowie 
eine nachhaltige Entwicklung zu un-
terstützen.

Die Forschenden des SNG (Agrono-
men, Biologen, Tierärzte, Soziologen), 
führen Studien in den Bereichen Hal-
tungstechnik, Pferdeverhalten, siche-
re und tiergerechte Nutzung, Pferde-
zucht, Pferdegesundheit, Reprodukti-
on sowie Ökonomie und Soziales 
durch. Zur Verfügung stehen dieser 
Forschung die grosszügigen Infra-
strukturen, der Pferdebestand und die 
Unterstützung der spezialisierten Mit-
arbeitenden des Betriebs in Avenches. 
Die Projekte erfolgen eng vernetzt mit 
der Pferdebranche und Forschungsin-
stitutionen aus dem In- und Ausland. 
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Untersucht wird beispielsweise, wie 
Haltungssysteme oder Einrichtungen 
für Pferde nach neusten Erkenntnis-
sen aus der Ethologie zur Förderung 
der Tiergesundheit, aber auch ökono-
misch und ökologisch optimiert wer-
den können. Weiter sammelt das SNG 
laufend DNA-Daten, um die geneti-
schen Grundlagen von Merkmalen 
(z. B. Exterieur, Gänge, Verhalten oder 
auch Gesundheit) zusammen mit der 
Genetik-Gruppe von Agroscope aufzu-
decken und diese Erkenntnisse für die 
Pferdezucht nutzbar zu machen. Aus-
gewählte Beispiele aktuell laufender 
Forschungsprojekte:

Slowfeeding
Unbefriedigtes Fressbedürfnis durch 
zu kurze Fressdauer stellt eines der 
grössten Tierschutzprobleme in der 
heutigen Pferdehaltung dar. Als Lö-
sung werden Futterdispenser empfoh-
len, welche das Fressen mechanisch 
erschweren und so die Dauer der Nah-
rungsaufnahme verlängern (soge-
nannte «Slow Feeder»), ohne dass die 
Pferde übergewichtig würden. Eine 

laufende Doktorarbeit des SNG und 
der Uni Bern untersucht die Langzeit-
auswirkungen beim Einsatz verschie-
dener Ausführungen von Slowfeeding-
Fütterungssystemen auf die Gesund-
heit von Pferden mittels einer breit 
angelegten epidemiologischen Quer-
schnittstudie.

Bodenbefestigung
Um Kulturlandflächen in der Land-
wirtschaftszone zu bewahren, werden 
häufig nur bescheiden dimensionier-
te Pferdeausläufe bewilligt. Noch kriti-
scher wird das Anlegen von Laufflä-
chen auf sogenannten Paddock-Trails 
beurteilt. Im Rahmen einer Dissertati-
on und in Zusammenarbeit mit der 
ETH Zürich sowie den Bodenspezialis-
ten von Agroscope Reckenholz werden 
Lösungen für eine bodenschonende 
Trail- bzw. Auslaufbefestigung entwi-
ckelt, die sowohl den tierschützeri-
schen als auch den raumplanerischen 
Interessen (Kulturlandschutz, insbe-
sondere der Fruchtfolgeflächen) ge-
recht werden (siehe auch Beitrag von 
Pro Pferd in dieser Ausgabe).

Persönlichkeit
Seit Längerem führt das SNG Studien 
zur Bestimmung der Persönlichkeit 
von Pferden durch, was wichtig ist, 
um die Haltung, Nutzung und den 
Umgang mit dem Tier an dessen Ei-
genheiten anzupassen. Ein  aktueller 
Schwerpunkt dieses Forschungsbe-
reichs liegt in der besseren Voraussag-
barkeit, zu welchen Reaktionen ein 
Einzeltier in einer Stresssituation 
neigt. Eine andere Studie untersucht, 
wie sich die Persönlichkeit sowohl des 
Menschen als auch des Pferdes auf de-
ren Mensch-Tier-Beziehung auswirkt.  
 Iris Bachmann

Forschung an der Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften HAFL

Wir forschen für die Weiterentwick-
lung der nachhaltigen Pferdehaltung 
in der Schweiz zu den Themen Zucht, 
Genetik, Wirtschaftlichkeit, Fütterung, 
Gesundheitsprophylaxe, Reitplatzbe-
urteilung und Weidemanagement. 
Fütterungstechnik, Rationsgestaltung 
und Heuqualitäten, Reitplatzbeurtei-
lung sowie digitale Lösungen zur Opti-
mierung des Stallmanagements sind 
Schwerpunkte aktueller Forschungs-
projekte. Unser Credo sind ganzheitli-
che Ansätze für eine nachhaltige, land-
wirtschaftliche Pferdehaltung.

Gegenwärtig laufen zwei interes-
sante Projekte zum Thema Stallklima 
(Untersuchung verschiedener Belüf-
tungssysteme und mikrobiologische 
Qualität der Stallluft ein verschiede-
nen Einstreusorten).  Conny Herholz 
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l Zu welchen Reaktionen neigt ein Einzeltier 
in einer Stressreaktion? Dies untersucht 
das Schweizerische Nationalgestüt. (linke 
Seite)

Am HAFL laufen zwei Projekte zum 
Stallklima bezüglich Belüftungssystemen 
und der mikrobiologischen Qualität der 
Stallluft. (rechte Seite)


