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Karin Rohrer 

Am Morgen wird auf der Visite jeder 
stationäre Patient besucht. Seine Di-
agnose, aktuelle Behandlung und 
das weitere Vorgehen werden detail-
liert besprochen. Dies in Anwesen-
heit von Studierenden, denn zu den 
Aufgaben einer Universitätsklinik 

gehört es, sowohl Studierende der 
Tiermedizin wie auch Tierärzte mit 
dem Wunsch einer Spezialisierung 
in der Pferdemedizin auszubilden. 
Die Pferdeklinik in Bern bietet die 
Fachausbildung in Chirurgie und Me-
dizin sowie die Ausbildung zum 
Fachtierarzt für Pferdemedizin (FVH-
Diplom) an. 

Das ISME (Institut suisse de médecine équine) betreibt an den 
Standorten Bern und Avenches eine universitäre Pferdeklinik. In 
Bern erhalten Equiden nahezu sämtliche tiermedizinischen Leistun-
gen auf den Gebieten der Notfallmedizin, Inneren Medizin, Ortho-
pädie und Chirurgie. Die «PferdeWoche» durfte während 24 Stun-
den das Team der Tierärzte und ihre Patienten begleiten.

Pferdewelt
Der Magazinteil der PferdeWoche

In der Pferdeklinik    

Oberarzt Chirurgie und stellvertretender  
Leiter ISME Bern, Professor Christoph Koch.

Am Montagmorgen 
um 8 Uhr ist es ruhig, 
die Tierärzte sind zu 
diesem Zeitpunkt auf 
der allmorgendlichen 
Stallvisite der Patien-
ten.
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Optimale Infrastruktur  
und moderne Geräte  
In der Pferdeklinik können 50 Pferde 
aufgestallt werden. Im Detail sind dies 
21 Pferde- und vier Ponyboxen, fünf 
Boxen für Stuten mit Fohlen, eine 
Polsterbox mit Aufhängevorrichtung 
sowie je vier Isolations-, Halbisolati-
ons- und Aussenboxen für lungen-
kranke Pferde. Zwei grosse Behand-
lungs- und Untersuchungsräume, ein 
überdachtes Roundpen mit weichem 
Boden und ein moderner Zirkel mit 
härterem, rutschfestem Untergrund 
ermöglichen es, internistische sowie 
allgemeinchirurgische und -orthopä-

dische Untersuchungen durchzufüh-
ren. «An unserer Klinik können ver-
schiedenste Untersuchungen vorge-
nommen werden. Dies umfasst unter 
anderem Ultraschall, Röntgen, CT- 
oder MRT-Untersuchungen, Endosko-
pien oder seltener Elektromyografie. 
Zudem besteht die Möglichkeit zur 
Entnahme von Proben wie Organ-
biopsien oder Punktaten. Im klini-
schen Labor vor Ort sind sofortige 
Analysen beispielsweise von Blutpro-
ben, Lungenspülproben oder Punkta-
ten möglich», erläutert Professor 
Christoph Koch die vielfältigen Mög-
lichkeiten. 

Diffuse Unregelmässigkeit im Gang  
Ambulant vorgeführt wird ein zwölf-
jähriger Cruzadowallach. Seine Besit-
zerin beobachtet eine gewisse Unre-
gelmässigkeit im Gang, er ging auch 
schon leicht lahm und stolpert häu-
fig. Oberarzt Micaël Klopfenstein und 
Assistenztierarzt Richard Becker se-
hen sich das Pferd im Schritt und Trab 
genau an. Zangen-, Beuge- und Brett-
probe sind negativ und es kann keine 
spezifische Lahmheit festgestellt 
werden. «Die Gelenke sind trocken 
und ohne Lahmheit macht es keinen 
Sinn, eine Anästhesie an den Beinen 
vorzunehmen», erklärt Oberarzt 

Beim Abtasten wird 
genaues Augenmerk 
auf die Gelenke und 
Sehnen gelegt. 
Fotos: Karin Rohrer, zVg 
 

Oberarzt Micaël Klop-
fenstein untersucht 
auch die Rückenpartie 
des Pferdes.

Oben: Die Zangen-
probe am Huf ist nega-
tiv, wie auch die Brett-
probe.

  treffen Medizin und Emotionen aufeinander
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Auf dem Monitor kann 
die Assistenztierärztin 
Manon Straub das In-
nere des Magens anse-
hen.

Klopfenstein. Um die diffuse Gangun-
regelmässigkeit besser abschätzen 
zu können, wird das Pferd noch an 
der Longe sowie unter dem Sattel be-
obachtet. Dabei fällt auf, dass sich 
das Pferd beim Reiten verkrampft, 
weshalb der Tierarzt eine zusätzliche 
Abklärung der Ausrüstung, insbeson-
dere des Sattels mittels einer Sattel-
druckmessung empfiehlt. Diese wird 
zu Hause in gewohnter Umgebung zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfin-
den. 

Ideale Symbiose von Chirurgie  
und Innerer Medizin 
Durchschnittlich werden in der Pferde-
klinik Bern 1500 Fälle pro Jahr gezählt. 
«Innere Medizin und Chirurgie arbeiten 
eng zusammen, denn gerade Kolikpa-
tienten werden von beiden Einheiten 
betreut», erklärt Professor Koch. Sei-
tens Chirurgie zählen die 162 Lahm-
heitsuntersuchungen sowie 85 Kolik-
operationen zu den häufigsten Eingrif-
fen. Ein Blick in die Statistik zeigt auf, 
dass Koliken mit knapp 350 Fällen pro 

Jahr den grössten Anteil an Patienten 
ausmachen, gefolgt von durchschnitt-
lich 132 Gastroskopien. Die Pferdekli-
nik Bern verbucht jährlich rund 400 
Vollnarkosen. 
 
Zwei Magenspiegelungen
Auf der Inneren Medizin werden zwei 
Warmblutwallache für eine Gastrosko-
pie (Magenspiegelung) aufgenommen. 
Hierfür wird stehend unter Sedation 
mittels eines Gastroskops das Innere 
des Magens untersucht. Zuerst schiebt 

Die Untersuchung ist 
glücklicherweise un-
auffällig.

Bei demselben Pferd wird anschliessend noch die Zahnbehandlung von der Assistenztier- 
ärztin Anna Indergand durchgeführt.

Die Assistenztierärztin 
Manon Straub schiebt 
den weichen Kunst-
stoffschlauch für eine 
Gastroskopie über die 
Nase in die Speise-
röhre des Pferdes. 
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die Assistenztierärztin Manon Straub 
einen kurzen, weichen Kunststoff-
schlauch über die Nase in die Speise-
röhre. Danach wird über diese Sonde 
das knapp drei Meter lange Gastroskop 
in den Magen vorgeschoben. «Ich kann 
auf dem Bildschirm nun die Schleim-
häute der Speiseröhre und des Magens 
sehen sowie den ersten Abschnitt des 
Zwölffingerdarms», erklärt die Tierärz-
tin, während sie Bilder und Videos spei-
chert. Der 16-jährige Wallach ist hier für 
eine Nachkontrolle hochgradiger Ma-
gengeschwüre, welche während vier 
Wochen mit Medikamenten therapiert 
wurden. «Da die Schleimhaut des Ma-
genausgangs leider weiterhin Verände-
rungen aufweist, sollte die Therapie 

weitergeführt werden», so die Tierärz-
tin. Im Anschluss wird beim zweiten 
Pferd ebenfalls eine Gastroskopie 
durchgeführt. Es zeigt keinerlei Symp-
tome, soll jedoch trotzdem auf Wunsch 
der Besitzerin vorbeugend untersucht 
werden. Viele Pferde leiden unter Ma-
genproblemen, zeigen jedoch oftmals 
kaum Symptome und eine Gastrosko-
pie liefert Gewissheit. Glücklicherweise 
hat dieses Pferd aber keine Magenge-
schwüre und muss nicht therapiert 
werden. 
 
MRT-Untersuchung
Ein zehnjähriger Warmblutwallach wird 
in der Pferdeklinik vorgestellt, um eine 
Lahmheit vorne links abzuklären. Die 

Lahmheit wurde vom Privattierarzt be-
reits auf das Fesselgelenk lokalisiert, 
bisherige Röntgenbilder waren aber 
unauffällig und die Überweisung an die 
Pferdeklinik erfolgte für weitere Bildge-
bungen. In der Pferdeklinik wird der 
Wallach nun stationär aufgenommen 
und zuerst sein Allgemeinzustand ge-
prüft. Dies beinhaltet die Aufnahme der 
Vitalparameter (Herzfrequenz, Atemfre-
quenz, Temperatur), das Abhören des 
Herzens, der Lunge und der Darmge-
räusche sowie die Beurteilung der 
Schleimhäute, Venen und Lymphkno-
ten. Beim Abhören des Herzens wird 
ein leises Herzgeräusch festgestellt, 
was gemäss der Assistenztierärztin 
Anna Indergand bei Pferden nicht sel-

Der Wallach mit der 
Lahmheit vorne links 
wird gewogen, da eine 
Kurznarkose für eine 
MRT-Untersuchung 
des Fesselgelenks ge-
plant ist.

Das Pferd kommt in 
die Behandlungshalle 
für eine Ultraschall-
untersuchung.

Hochfeld-(3 Tesla) 
MRT-Untersuchung, 
wobei das Pferd in 
eine kurze Narkose ge-
legt wird.
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ten ist. Da ein möglicher Herzfehler ein 
erhöhtes Narkoserisiko bedeuten 
würde, wird mit den Besitzern kurz ab-
gesprochen, ob weitere Abklärungen 
gemacht werden sollen. Das Pferd 
wird nun durch den Tierpfleger gewo-
gen und den Tierärzten im Schritt und 
Trab vorgeführt. Die Zangen- und 
Brettprobe sind negativ, die Beuge-
probe des Fesselgelenks ist aber 
schmerzhaft. Es wird eine Ultraschall-
untersuchung der Fessel für den Vor-
mittag geplant. Falls damit keine 
Diagnose gestellt werden kann, ist für 
den Nachmittag eine MRT-Untersu-
chung unter Vollnarkose vorgesehen, 
weshalb der Wallach nüchtern gehal-
ten wird. Dem Besitzer wird ein  
Kostenvoranschlag für beide Untersu-
chungen unterbreitet und es wird ein 
Behandlungsauftrag sowie eine Besit-

zerinformation zur Anästhesie des 
Pferdes ausgefüllt. 
 
Stationäre und ambulante Patienten 
36 Prozent Notfälle stehen 64 Prozent 
regulären Fällen gegenüber. Der Gross-
teil der Patienten (70 Prozent) wird sta-
tionär aufgenommen, während die 
restlichen 30 Prozent der Patienten 
ambulant vorgestellt werden. Gemäss 
Statistik werden durchschnittlich 18 
stationär hospitalisierte Fälle pro Tag 
betreut. So sind auch beim Besuch der 
«PferdeWoche» einige stationäre Pa-
tienten in der Pferdeklinik, welche  
mit unterschiedlichen Krankheitsge-
schichten eingeliefert wurden: eine 
Stute zur operativen Entfernung eines 
Gelenkchips, ein Pony mit einer Verlet-
zung am Hinterbein und ein Vollblüter 
für eine Entfernung eines Melanoms 
am Anus. 
 
Mit Laser Hauttumore  
(Sarkoide) entfernen 
Ein 21-jähriger Haflingerwallach leidet 
seit Längerem an Sarkoiden und wurde 
auch schon wegen eines grossen Sar-
koids am Augenlid behandelt. Bei der 
letzten Kontrolle im September wurde 
ein starkes Wachstum verschiedener 
Sarkoide in anderen Körperregionen 
festgestellt, weshalb beschlossen 
wurde, die Hauttumore zu behandeln. 
Das Equine Sarkoid lässt sich als Binde-
gewebstumor beschreiben und ist die 
häufigste Tumorerkrankung bei Equi-
den. Auch wenn Sarkoide nicht in in-
nere Organe metastasieren und als 

«gutartige Tumore» eingestuft werden, 
können sie aber in der Haut des Tieres 
lokal invasiv wachsen und sich über 
grössere Flächen ausbreiten. An gewis-
sen Stellen des Pferdekörpers stören 
die Wucherungen und es kann beim 
Pferd zu Beeinträchtigungen kommen. 
Deshalb werden Sarkoide häufig chi-
rurgisch oder medikamentös behan-
delt. Der Wallach hat verschiedene Sar-
koid-Typen an unterschiedlichen Kör-
perstellen. Assistenztierarzt Thimo 
Maurer schlägt deshalb, nach Rück-
sprache mit Tierarzt Koch, verschie-
dene Therapieansätze für die unter-
schiedlichen Sarkoid-Typen vor. Zwei 
Sarkoide sollen stehend und unter Se-
dation mit Laser entfernt werden. «Ein 
Vorteil einer Laserbehandlung ist, dass 

Anbringen einer che-
motherapeutischen 

Salbe auf das Sarkoid 
am linken Vorderbein. 

Die Assistenztierärztin 
Anna Indergand.

Beispiel eines gross-
flächigen Sarkoids am 
linken Vorderbein.

Assistenztierarzt 
Thimo Maurer entfernt 
ein Sarkoid auf der In-
nenseite des rechten 
Hinterbeins mit einem 
chirurgischen Dioden-
laser.
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auch die Zellen im Tumorbett und am 
Wundrand zerstört werden», so Assis-
tenztierarzt Maurer. Der Besitzer 
stimmt zu und die OP wird am Nach-
mittag durchgeführt. Das Pferd soll da-
nach noch ein paar Tage für die Nach-
behandlung in der Pferdeklinik blei-
ben. 
 
Gleich mehrere Problemzonen  
bei Kolikern 
Schon am Tag zuvor wurde ein elfjähri-
ger Warmblutwallach mit Kolik einge-
liefert, der trotz aller medikamentöser 
Behandlungsbemühungen aber weiter-
hin immer wieder Koliksymptome 
zeigt. Gegen Abend fällt der Entscheid, 
das Pferd zu operieren. Die Pferdeklinik 
verfügt über zwei Operationssäle mit 
jeweils eigener Aufwachbox. Ein Raum, 
der für Operationen mit höchsten An-
sprüchen bezüglich Hygiene genutzt 
wird (beispielsweise Frakturbehand-
lungen oder Arthroskopien) sowie ein 
Raum für andere Operationen wie zum 
Beispiel Kolikoperationen. Der Wallach 
kommt in Rückenlage auf den OP-
Tisch. Analog zur Humanmedizin wer-
den während der Vollnarkose alle 
wichtigen Parameter wie Herzschlag 
und Atmung über einen Monitor über-
wacht. Der Bauch wird geschoren und 
steril vorbereitet. Bevor die Operation 
beginnt, wird der Körper um das Ope-
rationsfeld mit sterilen Tüchern abge-
deckt. Bei diesem Wallach stellt sich 
heraus, dass der Dünndarm an einer 
Stelle abgeschnürt war und er eine 
Bauchfellentzündung hat. Das behan-

delnde Team steht somit gleich mehre-
ren Problemen gegenüber. Oberarzt Dr. 
Hervé Brünisholz operiert den Wallach 
jedoch erfolgreich. Dieser erholt sich 
danach eng überwacht über mehrere 
Tage in der Pferdeklinik. Am späteren 
Abend trifft als Notfall ein weiterer Ko-
liker ein, bei dem jedoch glücklicher-
weise auf eine Operation verzichtet 
werden kann. 
 
Kein Patient wie der andere 
Die Nacht verläuft ruhig, es kommen 
keine weiteren Notfälle mehr herein 
und es bleibt Zeit für ein Gespräch mit 
einer der Assistenztierärztinnen Inder-
gand. Sie führt aus: «Der Arbeitsalltag 
an der Pferdeklinik ist sehr vielseitig. 
Die Patienten und ihre Krankheiten 
können ganz verschiedener Natur sein 
und es gibt kaum einen Fall wie den an-
deren. Oft gibt es auch nicht nur die 
eine Lösung, um Patient und Besitzern 
zu helfen. Häufig ist es so, dass wir Tier-
ärzte bei gewissen Erkrankungen wie 
beispielsweise einem Sehnenschaden, 
Magengeschwüren oder Asthma al-
leine keine Wunder vollbringen kön-
nen, sondern längerfristige Manage-
mentanpassungen durch die Besitzer 
für einen Therapieerfolg unabdingbar 
sind.»  
 
Schwierige Entscheide treffen 
Ein Klinikaufenthalt bedeutet für viele 
Equiden Stress, insbesondere für Esel 
oder ältere Pferde. Manche Patienten 
sind weniger stressanfällig, weil sie 
zum Beispiel Transporte und Umstal-

lungen oder den Kontakt mit fremden 
Personen gewohnt sind. Und dann gibt 
es solche, deren Vertrauen man zu Be-
ginn erst gewinnen muss. «Es gehört je-
doch zu den schönen Seiten unseres 
Berufs, auf die individuellen Bedürf-
nisse unserer Patienten einzugehen», 
so Indergand. Leider gibt es auch für 
die Tierärzte oft belastende Fälle und 
Indergand schätzt es, wenn sie dann 
mit Berufskollegen darüber sprechen 
kann: «Für ein leidendes Pferd bin ich 
manchmal dankbar, wenn ich es erlö-
sen kann, aber verständlicherweise ist 
es für die Besitzer schwierig. Doch 
auch dieser Aspekt unseres Berufs ge-
hört zum Alltag und wir müssen lernen, 
damit umzugehen.»

Das Pferd mit Kolik 
muss operiert werden. 

Zur OP-Vorbereitung 
wird das Operations-
feld geschoren.

Vor der Operation wird 
dem Pferd ein Venen-
katheter gesteckt.


