
Bildgebende Diagnostik in der Tierklinik Schneichel 
 

Liebe Pferdebesitzer, 

 

passend zum Frühlingsbeginn haben wir das diagnostische Spektrum in unserer 

Pferdepraxis deutlich erweitert bzw. ergänzt. 

Digitales Röntgen:  

Mit unserem neuen, zusätzlichen digitalen Röntgengerät ist unser Team jederzeit 

noch mobiler und flexibler. Gerade wenn es im akuten Fall um die Feststellung oder 

den Ausschluss einer Fraktur geht, ist es wichtig, dass das Pferd nicht erst in die 

Klinik transportiert werden muss. Aufgrund der eigenständigen W-LAN-Technik des 

Röntgengerätes verläuft die Untersuchung kabellos und ist somit für die Pferde 

weniger störend.  

Wir können Ihre Tiere bei Ankaufsuntersuchungen, Ritttigkeitsproblemen, 

Lahmheiten oder anderen Problemen im Stall mit modernster Technologie 

untersuchen. Am hochauflösenden Monitor des Gerätes erfolgt direkt auf der 

Stallgasse eine erste Einschätzung und Beurteilung der Röntgenbilder. Je nach 

Indikation können im Anschluss weitere Untersuchungen und Maßnahmen auch in 

unserer Klinik erfolgen. 

Bronchoskopie: 

Beim Pferd sind Erkrankungen der Atemwege, wie chronische Bronchitis, 

Kehlkopfpfeifen und Luftsackentzündung keine Seltenheit. Je nach Rasse und 

Einsatzzweck stellen sie eines der Hauptprobleme in der Pferdehaltung dar.  

Daher bieten wir Ihnen eine eingehende Untersuchung Ihrer Tiere in unserer Klinik 

an. Als bildgebende Diagnostik nutzen wir die Bronchoskopie, mit der wir den 

Kehlkopf, die Luftsäcke sowie die Luftröhre und die Hauptbronchien einsehen 

können. Außerdem ist dabei auch eine Entnahme und Untersuchung des 

Tracheobronchialsekretes zur Feindiagnostik möglich. Sie haben die Möglichkeit, die 

Untersuchung am Monitor mit zu verfolgen.  

Ergänzend zur Bronchoskopie lässt sich mit dem kabellosen W-LAN-Röntgengerät 

auch das Lungengewebe hervorragend untersuchen.  



Gastroskopie: 

Magenentzündung (Gastritis) und Magengeschwür kommen bei Pferden sehr häufig 

vor. Studien aus zahlreichen Ländern zeigen, dass Magengeschwüre bei über 90 % 

aller Rennpferde, rund 60 % aller Sportpferde und fast 60 % aller Pferde unter einem 

Jahr festgestellt werden. Auch bei Freizeitpferden ist die Zahl ähnlich hoch.  

Die Auswirkungen von Magenproblemen sind mannigfaltig: Gewichtsverlust, 

verminderter Appetit, Unterbrechen der Kraftfutteraufnahme, wiederholt auftretende 

Koliken, stumpfes Fell, Absinken des Leistungsniveaus, Gähnen, Leerkauen, 

Zähneknirschen, Depression oder Aggression u.v.m. 

Bei der Gastroskopie (Magenspiegelung) in unserer Klinik können wir anhand des 

speziellen 2,70 m langen Gerätes den Magen und die angrenzenden Strukturen, also 

die Speiseröhre in Richtung Maul und den Zwölffingerdarm in Richtung 

Darmausgang beurteilen. Die Untersuchung erfolgt am stehenden, sedierten 

Patienten.  

Auf einem Monitor können Sie die Untersuchung live mitverfolgen. Gleichzeitig wird 

sie zur Dokumentation aufgezeichnet. Die Durchführung einer Magenspiegelung ist 

einer diagnostisch-therapeutischen Medikation auf Verdacht überlegen, da sie die 

Diagnose sichert und die Behandlungsdauer sowie das Behandlungsintervall 

bestimmt. 

Ziel dieser und anderer diagnostischer Maßnahmen in unserer Klinik ist das 

frühzeitige Erkennen von gesundheitlichen Problemen, die gezielte Behandlung und 

die schnelle Gesundung Ihrer Tiere. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Frühlingsbeginn und Frohe 

Ostern! 

 

Ihr Team der Tierklinik Dr. Schneichel 

 

 

 



 


