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Herzen ausser Takt
Herzgeräusche und Rhythmusstörungen sind bei Pferden häufig. Gelegentlich
führen sie zu Leistungseinbussen, manchmal sind sie gefährlich. Am Tierspital
werden Pferde mit modernsten Geräten untersucht. Von Susanne Haller-Brem
Eine achtjährige Schimmelstute ist Mitte Januar
für zwei Tage zur Nachkontrolle am Tierspital
Zürich. Mit Klebeelektroden auf ihrem Brustkorb
und Kabelverbindungen zum miniaturisierten
Aufzeichnungsgerät auf ihrem Rücken – alles
fixiert mit einem Verband – wird bei der Stute der
Herzrhythmus sowohl in Ruhe als auch unter
Belastung an der Longe während eines Tages registriert. «Mit dem 24-Stunden-EKG können wir
auch nicht permanent vorhandene Herzrhythmusstörungen aufspüren und zeitlich genau zuordnen», erklärt Colin Schwarzwald, Direktor der
Klinik für Pferdemedizin. Der Professor für Innere Medizin des Pferdes an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich hat sich auf Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems spezialisiert. Für
die Herzdiagnostik arbeitet der Tiermediziner
mit modernen Geräten, wie sie auch die Kardiologen in der Humanmedizin verwenden. Einzig
Angiografie-, CT- und MRI-Untersuchungen lassen sich am Pferdeherzen nicht durchführen,
dafür sind die Geräte zu klein dimensioniert.

heute eher im Hintergrund bleibt. Gelassen lässt
sich die Stute von Katharyn Mitchell hinter dem
rechten Vorderbein scheren, dann trägt die Tierärztin das Gel auf und bewegt den Schallkopf
langsam hin und her. «An dieser Stelle erhält
man die besten Bilder der Herzstrukturen», erklärt sie. Die Aufnahmen lassen nicht nur Struktur- und Funktionsbeurteilungen beispielsweise
von Herzklappen zu, sondern geben auch Einblick in die Herz- und Gefässdimensionen und
den Blutfluss innerhalb des Herzens.
Während der rund dreiviertel Stunden dauernden Untersuchung bleibt die Stute ruhig ste-

Ein Pferdeherz kann in einer
Minute bis zu 450 Liter Blut in
den Kreislauf pumpen.

Kontraktion der Herzkammer in die falsche Richtung», erläutert Colin Schwarzwald. Gleichzeitig
diagnostizierten die Spezialisten eine Herzrhythmusstörung, ein so genanntes Vorhofflimmern.
50 bis 60 Prozent der Pferde entwickeln im Verlauf ihres Lebens Herzgeräusche, die Mehrzahl
davon ist aber klinisch unbedeutend. Die Leistung der betroffenen Pferde ist oft ungestört,
und es treten keinerlei Symptome einer Herzerkrankung auf. Auch Herzrhythmusstörungen
kommen relativ häufig vor. Viele dieser so genannten Arrhythmien sind physiologisch, das
heisst, sie treten auch am gesunden Herzen auf.
«Um Geräusche oder Rhythmusstörungen richtig
einschätzen zu können, muss man die betroffenen
Pferde gründlich und gelegentlich auch mehrmals
in Abständen von einigen Monaten oder gar Jahren sehen und untersuchen», betont der Kardiologe, der ab und zu auch ein Kamel aus dem Zoo,
andere Grosstiere oder sogar Mäuse und Ratten
untersucht. Oft lässt sich nur so abschätzen, ob die
Befunde stabil bleiben und harmlos sind oder
im Schweregrad zunehmen und allenfalls für
Pferd und Reiter gefährlich werden können.
250 Herzschläge pro Minute

Für heute ist bei der Stute ein Herzultraschall
geplant. Ruhig lässt sie sich von der Pflegerin am
Halfter in den Untersuchungsraum führen und
neben dem Ultraschallgerät positionieren. Colin
Schwarzwald befestigt drei Elektroden mit Krokodilklemmen an der Haut am Hals und am
Brustkorb des Pferdes und verbindet die Kabel
mit dem Ultraschallgerät. Damit werden während der Untersuchung die Herzfrequenz und
der Herzrhythmus aufgezeichnet. Den Ultraschall führt Katharyn Mitchell, Oberärztin und
PhD-Studentin im Team von Colin Schwarzwald,
durch. Die Neuseeländerin ist ebenfalls Herzspezialistin und hat den Schimmel schon letzten
Dezember «geschallt». «Wenn möglich sollte der
Herzultraschall immer von derselben Person
durchgeführt werden, so sind die Werte am
besten vergleichbar», sagt der Klinikdirektor, der

hen. Nur ab und zu stupst sie die Pflegerin sanft
an, um von ihr mit einem Leckerbissen oder mit
Streicheleinheiten verwöhnt zu werden, oder
schaut den beiden Tierärzten zu und beugt ihre
Nüstern interessiert über die Tastatur des Untersuchungsgeräts. Längst nicht alle Pferde verhalten sich so ruhig und kooperativ. Nervöse oder
ängstliche Tiere müssen sediert werden.
«Die Schimmelstute wurde letzten Sommer nach
einem zufälligen Befund bei einem Routinecheck
zu uns geschickt», erzählt Colin Schwarzwald. Im
Rahmen eines Impftermins stellte der Tierarzt
beim Abhören mit dem Stethoskop abnorme
Herzgeräusche fest. Daraufhin wandte sich der
Besitzer des Pferdes für weitere Abklärungen an
die Klinik für Pferdemedizin des Tierspitals. Im
August wurde ein Herzultraschall gemacht, um
die Ursache des Herzgeräusches zu eruieren. Es
zeigte sich, dass bei der Stute eine der vier Klappen des Herzens einen Defekt hat. «Dadurch ist
die Klappe undicht geworden, die Ventilwirkung
ist verloren gegangen, und das Blut fliesst bei der

«Da Pferde eine enorme Reservekapazität des
Herz-Kreislauf-Systems haben, können sie eine
eingeschränkte Herzfunktion auch lange kompensieren», sagt Colin Schwarzwald und nennt
Zahlen dieser beeindruckenden Leistung. In
Ruhe liegt die Herzfrequenz eines Pferdes etwa
bei 30 Schlägen pro Minute. Bei maximaler Leistung kann die Frequenz auf 210 bis 250 Schläge
pro Minute ansteigen. Während das Herz eines
500 kg schweren Pferdes in Ruhe also etwa 30
Liter Blut pro Minute in den Kreislauf pumpt,
kann es seine Leistung unter Belastung auf bis
zu 240 bis 450 Liter pro Minute steigern. Wegen
der hohen Reservekapazität des Herz-KreislaufSystems sind Symptome wie zum Beispiel Husten, Atemnot oder Wassereinlagerung im Unterbrust- und Unterbauchgewebe (so genannte
Ödeme) beim Pferd eher selten und treten erst bei
einer stark fortgeschrittenen Herzerkrankung
auf. Leistungseinbussen sind oft die einzigen
Symptome, weshalb Pferde mit schwerwiegenden Herzerkrankungen ins Tierspital kommen.
Obschon Herzgeräusche und Rhythmusstörungen häufig sind, sind eigentliche klinisch be-
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Verlorene Ventilwirkung
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Blick ins Innere: Die Veterinärmediziner Colin Schwarzwald und Katharyn Mitchell begutachten die Herz-Ultraschallbilder einer Schimmelstute.

deutsame Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems relativ selten. Koronare Herzerkrankungen, beispielsweise Herzinfarkte, wie sie beim
Menschen häufig sind, kommen bei Pferden nur
ausnahmsweise vor. «Rauchen und hohe Cholesterinspiegel aufgrund einer unausgewogenen
Ernährung als Risikofaktoren fallen bei Pferden
weg», sagt der Tiermediziner lachend. Auch an-

dere Faktoren wie hoher Blutdruck oder Diabetes
kommen beim Pferd kaum vor.
Die häufigsten Herzerkrankungen bei Pferden
sind Klappeninsuffizienzen und Arrhythmien.
Als mögliche Ursache für undichte Klappen kommen bei bejahrten Pferden altersbedingte, degenerative Veränderungen der Klappen vor. Bei
jüngeren Tieren sind es vor allem Entzündungen.

Angeborene Klappendefekte oder andere angeborene Herzmissbildungen sind laut Colin
Schwarzwald selten. Vielfach würden betroffene
Fohlen gar nicht überleben. Die wichtigste pathologische, das heisst krankhafte Arrhythmie ist
das so genannte Vorhofflimmern, wie es auch bei
der Schimmelstute diagnostiziert wurde. Dabei
können die beiden kleinen Herzkammern ihre
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Pumpfunktion nicht mehr koordiniert ausüben und reduzieren somit auch die Pumpleistung der grossen Herzkammern. Dadurch
vergrössern sich die kleinen Kammern mit der
Zeit, insbesondere dann, wenn das Vorhofflimmern als Folge einer Klappeninsuffizienz
aufgetreten ist. Obschon ein Vorhofflimmern
in der Regel nicht lebensgefährlich ist, führt es
bei vielen Sportpferden – je nach Nutzung und
Leistungsniveau – zu einer deutlichen Leistungseinbusse.
Behandeln mit Elektroschock
Wohl nicht zuletzt deshalb hat sich der Besitzer der Schimmelstute letzten Dezember dazu
entschieden, sein Pferd mit der so genannten
transvenösen elektrischen Kardioversion behandeln zu lassen. Dabei werden zwei Katheter-Elektroden durch eine Vene in die Herzkammern eingeführt. Der Sitz der Elektroden
wird aufs Genauste mit Druckmessungen, Ultraschall und Röntgenbildern überprüft. Anschliessend wir das Pferd anästhesiert und das
Herz mittels Elektroschock behandelt, ähnlich
wie man es aus der Humanmedizin kennt.
Die Pferdeklinik in Zürich ist eine von drei
europäischen Kliniken, die diese Behandlungsmethode anbieten. Sie führt bei unkomplizierten Fällen in über 90 Prozent der Fälle
zum Erfolg und gilt daher als sehr wirksam.
Der Nachteil ist jedoch, dass bei rund 30 Prozent der mit Elektroschock behandelten Pferde
später erneut ein Vorhofflimmern auftritt.
Auch die Schimmelstute gehört leider zu jenen
Patienten, bei denen das Vorhofflimmern nach
erfolgreicher Elektroschockbehandlung erneut
aufgetreten ist. Dies hat das Kontroll-EKG
Mitte Januar gezeigt. Positives zeigte immerhin
der Herzultraschall: Die Klappeninsuffizienz
ist nicht schwerwiegender geworden und die
kleine Herzkammer hat sich nicht vergrössert.
Auf Grund dieses Befundes und nach einem
Gespräch mit Colin Schwarzwald und Katharyn Mitchell entschliesst sich der Besitzer deshalb, die Stute künftig nicht mehr für den Sport
zu nutzen, sondern auf eine Weide zu geben.

Planzengemeinschaften sind arbeitsteilig organisiert wie ein Dorf, sagt Umweltwissenschaftler Bernhard Schmid (links), das erhöht

Wuchernde Wiesen
Monokulturen sind in der Landwirtschaft das Mass aller Dinge. Zu Unrecht, wie
Umweltwissenschaftler herausgefunden haben. Mischkulturen sind produktiver
und könnten speziell auf hohen Ertrag gezüchtet werden. Von Roger Nickl

Kontakt: Prof. Colin Schwarzwald, cschwarzwald@
vetclinics.uzh.ch

Arbeitsteilung ist produktiver als die Leistung
von einzelkämpferischen Allroundern: Was für
die Wirtschaft gilt, trifft auch für die Pflanzenwelt
zu. Dies hat Bernhard Schmid während seines
seit über zehn Jahren laufenden Forschungspro-

jekts in Jena festgestellt. Dort hat der Umweltwissenschaftler der Universität Zürich mit seinen
Mitarbeitenden untersucht, welchen Einfluss die
Pflanzenvielfalt, die Biodiversität also, auf
Wachstum und Entwicklung von Pflanzen hat.

20

Website: www.ieu.uzh.ch

Bild: Marc Latzel

magazin 1/15

