
 

 

 

 

 

 

Diagnostik von Herzerkrankungen 

Neben Lungenerkrankungen, Erkrankungen der 

oberen Atemwege und Muskelerkrankungen können 

auch Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems eine 

bedeutende Rolle bei einer auftretenden 

Leistungsinsuffizienz oder Leistungsschwäche beim 

Pferd spielen.   

Indikationen für eine Herzuntersuchung: 

-Wurde bei Ihrem Pferd bei einer 

Routineuntersuchung ein Herzgeräusch oder eine 

Arrhythmie (unregelmäßiger Herzrhythmus) 

festgestellt? 

-Wurde bei Ihrem Pferd oder Ihrem zukünftigen 

Pferd bei der Ankaufsuntersuchung eine Auffälligkeit 

festgestellt und besteht jetzt der Verdacht auf eine 

Herzerkrankung? 

-Hat ihr Pferd Ödeme im Unterbrust- oder 

Unterbauchbereich? 

-Besteht bei Ihrem Pferd eine Leistungsinsuffizienz 

oder ist ihr Pferd nicht mehr so leistungsbereit wie 

früher? 

-Bestehen bei Ihrem Pferd Hinweise für eine 

Herzmuskelentzündung oder eine Herzklappen-

entzündung (z.B. Fieber unbekannter Ursache, 

Tachykardie)? 

Leistungen: 

Wir haben die modernsten Möglichkeiten zur 

diagnostischen Abklärung des Herz-Kreislauf-

Systems beim Pferd. Die klinische 

Allgemeinuntersuchung stellt dabei die Grundlage 

der kardiologischen Untersuchung dar. Liegt 

beispielsweise ein Pulsdefizit im Zusammenhang mit 

einer Herzarrhythmie vor, so kann der Verdacht auf 

Vorhofflimmern (Reizbildungsstörung des Herzens) 

gestellt werden. Die wichtigste klinische 

Untersuchungsmethode ist dabei die Auskultation 

des Herzens. Jedoch kann beim Auftreten eines 

Herzgeräusches nicht automatisch anhand der 

Lautstärke eines Herzgeräusches gedeutet werden, ob 

es sich um einen unbedeutenden Befund handelt oder 

nicht. Erst die Ultraschalluntersuchung des Herzens 

(Echokardiographie) als diagnostische Methode der 

Wahl liefert Klarheit über Ursprung, Ausmaß und 

Bedeutung eines Herzgeräusches. 

 

 

Spezielle weiterführende Untersuchungen wie die 

Ultraschalldiagnostik und die Elektrokardiographie 

ermöglichen meist die prognostische Einschätzung der 

Bedeutung eines Herzbefundes für die Leistungs-

fähigkeit des Pferdes und die Einschätzung des Risikos 

bei reiterlicher Nutzung. 

Die Herzultraschalluntersuchung (Echokardio-

graphie) wird zur Vermessung und Beurteilung der 

Herzdimensionen angewendet. Die Farbdopplertechnik 

ermöglicht die Darstellung und Vermessungen 

pathologischer und normaler Blutflüsse, die dann 

mittels der CW-Doppler Technik noch genauer 

quantifiziert werden können. Neben Klappen-

insuffizienzen können auch Herzwanddefekte 

diagnostiziert werden.  

 

Darstellung einer Mitralklappeninsuffizienz mit 

Farbdopplertechnik 

 

Messung des systolischen Rückstroms mit der CW-Dopplertechnik 

 

Neben der Untersuchung der Kontraktilität des 

Herzens haben wir auch die Möglichkeiten mittels 

neuester Techniken die Herzmuskelgeschwindigkeiten 

und Verformungen zu vermessen, wodurch 

Bewegungsstörungen des Herzmuskels aufgedeckt 

werden können.                                                                                                                          



 

 

 

 

 

Wenn bei der klinischen Untersuchung eine 

Herzrhythmusstörung auftritt (pathologische 

Arrhythmie) bzw. eine Arrhythmie nicht eindeutig 

als physiologisch einzustufen ist, sollte eine 

elektrographische Untersuchung (EKG) 

durchgeführt werden. Das Elektrokardiogramm gibt 

nicht nur Auskunft über die Herzfrequenz, sondern 

auch über den Erregungsrhythmus und gibt 

Informationen über die Impulsausbreitung und deren 

Störungen. In unserer Klinik können neben einem 

Standard-Ruhe-EKG auch ein Langzeit-EKG oder 

ein Belastungs-EKG durchgeführt werden.  

 
Televet EKG  

 

 
Belastungs-EKG Untersuchung unter dem Reiter 

 

Zu einer vollständigen Untersuchung gehört auch 

eine Belastungsuntersuchung (auch mit EKG 

möglich). Gerne führen wir die Belastungs-

untersuchung im Rahmen der üblichen 

Beanspruchung des Pferdes durch (zum Beispiel 

unter dem Reiter oder an der Longe). So kann z.B. 

ein Vielseitigkeitspferd anders belastet werden als 

ein altes Pferd in Rente. Oft treten Arrhythmien erst  

nach einer starken Belastung auf. Nach der 

Belastungsuntersuchung erfolgt eine Auskultation  

und eine Erhebung der Beruhigungswerte von Atem- 

und Herzfrequenz. So können Befunde, die in Ruhe 

nicht auftreten, aufgedeckt werden. 

 

 

 

 

Auch Laboruntersuchungen können wichtige 

Informationen bei der exakten Herzdiagnostik liefern. 

So werden die herzmuskelspezifischen Proteine 

Troponin-T und –I zur Diagnostik akuter 

Herzmuskelschädigungen eingesetzt. 

 

Mein Pferd hat eine Herzerkrankung-  

und jetzt?  
 

Wurde bei Ihrem Pferd eine Herzklappeninsuffizienz 

diagnostiziert und es zeigen sich beim Herzultraschall 

keine Dimensionsveränderungen und Veränderungen 

der Herzleistung, dann ist in der Regel keine 

dauerhafte Medikamentengabe notwendig. In der 

Regel können Pferde eine geringgradige 

Herzerkrankung gut und lange kompensieren. 

Trotzdem empfehlen wir regelmäßige Kontroll-

untersuchungen des Herzens, um Veränderungen 

frühzeitig zu entdecken und rechtzeitig medikamentös 

eingreifen zu können. Eine chirurgische Behebung 

eines Klappenfehlers ist nicht möglich. 

Herzmedikamente können jedoch die Herzfunktion 

unterstützen. 

 

 
Pferd mit Vorhofflimmern während der medikamentösen 

Kardioversion in unserer Klinik 

Die Behandlung von Rhythmusstörungen wie z.B. das 

Vorhofflimmern ist in ausgesuchten Fällen möglich 

und auch erfolgreich. Kardioversionen 

(Wiederherstellung des normalen Herzrhythmus) 

werden beim Vorliegen von Vorhofhofflimmern 

routinemäßig in unserer Klinik durchgeführt. 

 
Sollten Sie einen Termin für Ihr Pferd bei uns vereinbaren wollen, 

dann kontaktieren Sie uns gerne: 

 
Klinik für Pferde der Ludwig-Maximillians-Universität 

Veterinärstr. 13 

80539 München 

 

Tel. 089 2180-2627 

E-Mail: KontaktInnereRepro@pferd.vetmed.uni-muenchen.de 

 


