
MEHR  
PFERDESTÄRKEN  
IN DER  
DIAGNOSTIK

DAS APLIO 400 IN DER PFERDEKLINIK KERKEN

16

ULTRASCHALL



Am Niederrhein, im Westen von Nordrhein-Westfalen und 
nahe der niederländischen Grenze, liegt das deutsche Mekka 
für Pferde-Fans und Reitsportfreunde. Namhafte Spitzen- 
Dressurreiter und Trainer stammen aus der Region, zahlreiche 
renommierte Gestüte und Reitställe finden sich hier. Da liegt es 
auf der Hand, dass an die tierärztliche Versorgung allerhöchste 
Ansprüche gestellt werden. Für Dr. Arnold W. Hülsey, Leiter der 
Pferdeklinik Kerken, geht damit neben der medi zinischen auch 
eine technologische Exzellenz einher.

möglichkeiten. Und darauf kommt es an: 
Das Wohlergehen der Pferde steht bei uns 
im Mittelpunkt und jede Technologie, die 
uns hilft, die Gesundheit eines Pferdes 
wiederherzustellen, ist willkommen“, so 
der Tierarzt weiter.

VORSPRUNG DURCH TECHNIK
Denn die Bildqualität des HighEndUltra
schallgeräts sorgte nicht nur für eine 
verbesserte Sicht auf anatomische Struk
turen, sondern eröffnete auch die Mög
lichkeit einer Spezialisierung auf die 
 Diagnostik des Herzens. „Schon bei der 
Präsentation des Geräts wurde deutlich, 
um wie viel exakter die diagnostischen 
Möglichkeiten mit diesem Gerät sind. 
Insbesondere der hochsensitive Farb
doppler eröffnete uns einen ganz neuen 
Blick auf das Herz und die Herzstruktu
ren. Pferde sind Leistungssporttiere und 
kleinste Beeinträchtigungen, beispiels
weise der Herzklappen, können große 
Schäden an Pferd und Reiter nach sich 
ziehen. Je genauer die Diagnostik ist, 
desto sicherer können wir die Leistungs
fähigkeit eines Pferdes beurteilen. Auf 

„Pferde sind für ihre Besitzer wie Fami
lienmitglieder, entsprechend sensibel 
 reagieren sie, wenn das Pferd erkrankt. 
Der Anspruch an die veterinärmedizini
sche Versorgung ist extrem hoch, ein 
Wechsel des Tierarztes keine Seltenheit. 
Insofern stehen wir als Pferdeklinik 
auch in einem Wettbewerb und müssen 
durch medizinische Qualität und Service 
überzeugen“, erklärt Dr. Arnold Hülsey. 
Um diese zu gewährleisten, legt er großen 
Wert auf die Qualifikation seiner Mitar
beiter und auf die Güte der Technologien, 
welche die Ärzte bei ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen. Vor rund zwei Jahren ent
schied sich der Tierarzt darum für die 
Anschaffung eines neuen Ultraschall
geräts. Zwar war ursprünglich nicht ge
plant, ein HighEndGerät anzuschaffen, 
die diagnostischen Möglichkeiten des 
Aplio überzeugten das ÄrzteTeam jedoch: 
„Eine bessere Bildgebung bedeutete in 
diesem Fall auch bessere Behandlungs

Sylvia Raab 

»Schon bei der Präsentation des Geräts wurde deutlich, 
um wie viel exakter die diagnostischen Möglichkeiten  
mit diesem Gerät sind.«

Dr. Arnold W. Hülsey,  
Leiter der Pferdeklinik Kerken.
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Aortenklappeninsuffizienz.

Natürlich profitiert das 5köpfige Ärzte
team auch in weniger dramatischen Situ
ationen von der guten Bildqualität, bei
spielsweise in der Lahmungsdiagnostik 
und der damit verbundenen Beurteilung 
der Sehnen. Auch hier gilt: Je genauer 
selbst kleinste Verletzungen der Mikro
fasern erkannt werden, desto exakter 
kann die individuelle Therapie gestaltet 
werden und desto besser sind die voll
ständigen Genesungschancen.

Einen „Nachteil“ beziehungsweise eine 
besondere Herausforderung der scharfen 
Bilder hat Dr. Arnold Hülsey allerdings 
auch ausgemacht: „Gerade für die jünge
ren Ärzte ist die Absicherung durch den 
Ultra schall, beispielsweise einer rektalen 
Unter suchung des Dünndarms bei Koli
ken, extrem wichtig. Im Vergleich zu dem 
in die Jahre gekommenen Vorgänger 
Ultraschallgerät bietet das Aplio eine 
ganz neue Sicht auf die Dinge. Das hatte 
zur Folge, dass wir auch kleinste Verän
derungen oder Anomalien erkennen, die 
wir vorher gar nicht sehen konnten, die 

diesem Gebiet haben wir uns dank der 
besonderen Bildqualität unseres Ultra
schallgeräts mittlerweile einen guten  
Ruf erarbeitet“, erklärt Sylvia Raab, die 
für die Kardiodiagnostik in der Pferde
klinik Kerken verantwortlich ist.

Doch nicht nur die Herzstrukturen lassen 
sich heute besser darstellen, auch die 
Lungendiagnostik konnte optimiert wer
den – und damit ebenfalls ein Bereich, 
der in der Pferdemedizin eine entschei
dende Rolle spielt. Denn bestimmte Lun
generreger können bei Fohlen zu lebens
bedrohlichen Abszessen in der Lunge 
führen; erreichen diese eine Größe von 
zwei Zentimetern, muss direkt gehandelt 
und eine medikamentöse Therapie ge
startet werden. „Entgeht uns während 
der Diagnostik mittels Ultraschall etwas, 
hat das wirklich arge Konsequenzen. Mit 
dem neuen Ultraschallgerät konnten wir 
die diagnostische Sicherheit hier noch 
weiter erhöhen“, ergänzt Dr. Arnold 
 Hülsey, der auch die Behandlung rein
rassig  gezüchteter Araber übernimmt.

diagnostisch aber auch nicht relevant 
sind. Für Assistenzärzte kann das irritie
rend sein, sie mussten erst lernen, das, 
was plötzlich sichtbar wurde, richtig 
e inzuordnen.“

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE 
TIERMEDIZIN
Mit der Ergonomie ihres Ultraschall
geräts sind die Kerkener zufrieden, diese 
steht jedoch nicht so sehr im Fokus. Denn 
im Gegensatz zu ihren Kollegen aus der 
Humanmedizin führen sie ihre Unter
suchungen nicht von einem Stuhl vor 
dem Gerät aus. Vielmehr finden die 
meisten Untersuchungen in der Hocke 
statt und an „Patienten“, die auch mal 
ein paar Schritte vor oder zurücktreten. 
Worauf die Tierärzte allerdings Wert 
 legen, ist eine gewisse Robustheit der 
 Geräte, wie Sylvia Raab erklärt: „Ein 
 Ultraschallgerät, das eigentlich für die 
Untersuchung am Menschen konzipiert 
ist, lässt sich grundsätzlich ganz hervor
ragend auch in der Pferdemedizin ein

Dr. Anne-Katrin Frohnes.
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Sehnenschaden der oberflächigen Beugesehne.

Sehnenschaden der oberflächigen  
Beugesehne im Längsschnitt.

setzen – bis auf eine Kleinigkeit: Bei 
dichtem Winterfell stößt der Schallkopf 
an seine Grenzen. Darum müssen wir die 
zu schallende Stelle häufig rasieren, 
 desinfizieren und eincremen, was sich 

natürlich auf die Dichtungen an dem 
 Gerät auswirkt, das bleibt gar nicht aus. 
Mittlerweile haben wir das Gerät seit 
zwei Jahren im Einsatz und hatten bis
her keine Probleme damit. Auch das 
spricht für das Gerät.“

Eine Option des Geräts könnte die diag
nostischen Möglichkeiten in der Pferde
klinik Kerken künftig noch weiter ver

bessern: die Elastographie. Mit dieser,  
so zeigen es bereits Beispiele aus der 
 Diagnostik bei Pferden, lassen sich feins
te Strukturen der Sehnen noch exakter 
darstellen. „Auf den Einsatz dieses 

 Moduls freuen wir uns schon jetzt. Mit 
der Elastographie können wir noch 
 weitere Hinweise dafür bekommen, wie 
belastbar die Sehne ist und wie sich die 
Sehnentextur darstellt. Diese Informa
tionen sind entscheidend dafür, ob ein 
Pferd voll einsatzfähig ist oder nicht“,  
so Dr. Arnold Hülsey abschließend. 

Dr. Arnold W. Hülsey 

»Mit dem neuen Ultraschallgerät konnten wir die 
diagnostische Sicherheit hier noch weiter erhöhen.«
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