
Neurologie - Erkrankungen des 

zentralen und peripheren 

Nervensystems 
 

Neurologische Erkrankungen treten glücklicherweise beim 

Pferd relativ selten auf, sie sind aber häufig nur sehr schwer 

zu diagnostizieren. Dies liegt vor allem an der Größe des 

Patienten im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden 

bildgebenden Techniken. Aus diesem Grund sind ein 

fundiertes Wissen und viel Erfahrung nötig, um die 

Befunde richtig zu interpretieren. Die Untersuchung von 

neurologischen Erkrankungen mit Hilfe verschiedener 

Methoden gehört zu unseren Spezialgebieten.  

 

 

Klinische Untersuchung 

Mit Hilfe der klinischen Untersuchung wird die Region im 

Nervensystem eingegrenzt, die die beobachteten Symptome 

verursachen kann.  

 

 
 

 

Liquoranalyse 

Eine Untersuchung der Zusammensetzung der 

Zerebrospinalflüssigkeit kann Aufschluss über 

Entzündungen oder Infektionen des zentralen 

Nervensystems geben. Dafür wird entweder kranial oder 

kaudal (je nach Lokalisation der vermuteten Läsion) im 

Stehen oder unter Allgemeinanästhesie eine Punktion des 

Spinalkanals vorgenommen.  

 

 

Bildgebende Verfahren 

In unserer Klinik bestehen hervorragende Möglichkeiten, 

das Gehirn oder das Rückenmark mit Hilfe von 

bildgebenden Techniken zu untersuchen. Mit Hilfe der 

hochauflösenden Röntgenanlage können gute Aufnahmen 

der Halswirbel angefertigt werden. Das MRI (Magnetic 

Resonance Imaging) kann zur Diagnostik von 

Erkrankungen im Kopfbereich (Gehirn) zum Einsatz  

kommen.  

 

 
Röntgenaufnahme der Halswirbelsäule des Pferdes 

 

 

Weitere Diagnostik 

In der Pathogenese und Diagnostik der neurologischen 

Erkrankungen des Pferdes bestehen immer noch zahlreiche 

Ungereimtheiten. Um herauszufinden, ob ein Kompression 

oder Druck auf das Rückenmark die Ursache für das 

neurologische Problem ist, stellt meist kein großes 

Hindernis dar. Das Pferd ist dann ataktisch, es mangelt an 

Koordination und im Röntgenbild bzw. der Myelographie 

zeigen sich eindeutige Befunde. Andere Erkrankungen wie 

die degenerative Myelopathie, eine langsam fortschreitende 

Zerstörung der langen Bahnen im Rückenmark kann 

ähnlich verlaufen. Da für diese Erkrankung sowie für viele 

weitere neurologische Fälle im Moment noch keine gute 

Diagnostik zur Verfügung steht, sollen erweiterte 

Techniken uns bei ihrer Erkennung helfen:  

 

 

Myelographie 

Bei Verdacht auf raumfordernde Prozesse im 

Rückenmarkskanal (z.B. Kompression durch arthrotische 

Veränderungen oder Missbildungen der Wirbelkörper) kann 

ein Kontrastmittel in den Wirbelkanal injiziert und 

anschließend eine Röntgenaufnahme angefertigt werden.  

 
Myelogramm mit deutlicher Einengung des Rückenmarkkanals (Pfeile) 



EEG (Elektro-Enzephalogramm) 

Mit Hilfe des EEGs wird die elektrische Aktivität des 

Gehirns gemessen und graphisch dargestellt. Dazu werden 

Elektroden am Kopf des Pferdes angebracht. Beim Pferd 

kommt es insbesondere in der Diagnostik von 

„Krampfanfällen“ zum Einsatz.  

 

 
EEG Ableitung beim Pferd bei der Epilepsiediagnostik.  

 

 

TC-MEP 

Bei der transkraniellen Magnetspulenstimulation mit 

Signalableitungen in der Gliedmaßenmuskulatur 

(transcranial magnetic coil-evoked potentials, TC-MEP) 

handelt es sich um das Generieren eines Signals mittels 

Magnetspulen im Bereich des Gehirns, welches sich dann 

über die zentralen Motorbahnen des Rückenmarks in die 

Richtung der Gliedmaßen fortbewegt. In der Muskulatur der 

Gliedmaßen kann dieses Signal über eine 

Elektromyographie-Messung (Messung der Aktivität im 

Muskel) wieder empfangen werden. Bei vorliegenden 

Blockaden oder Prozessen im Rückenmark kommt es zur 

Zeitverzögerung der Signalübermittlung, so dass Läsionen 

lokalisiert werden können. 

 

 

Neben den konventionellen Methoden steht uns also ein 

erweitertes Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung, eine 

neurologische Erkrankung zu diagnostizieren. In 

Zusammenarbeit mit der Neuropathologie der 

Tierärztlichen Fakultät laufen mehrere Forschungsprojekte, 

in denen insbesondere auch neue Therapieansätze erarbeitet 

werden sollen.  
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