
Pferdepraxis - Pferdeklinik 
 
Das tierärztliche Berufsbild innerhalb der Pferdepraxis hat sich in den letzten 50 Jahren erheblich gewandelt. War 
der Einsatz des Pferdes noch nach dem Krieg vorwiegend landwirtschaftlich geprägt und die Aufgabenbereiche 
des Pferdetierarztes vorwiegend von der landwirtschaftlich orientierten Kollegenschaft übernommen worden, so 
setzte spätestens Mitte der 60er Jahre und dem vermehrten Einsatz des Pferdes in der Freizeit- und 
Sportgesellschaft ein Wandel und eine zunehmende Spezialisierung ein.  
Waren es anfangs durch Autodidaktik geprägte und zunehmend spezialisierte Kollegen, welche die Versorgung 
dieser Pferde übernahmen, so etablierten sich späterhin zunehmend Pferdefachtierärzte mit einem auf hohem 
Niveau befindlichen spezialisierten Wissen für die tiermedizinische Versorgung. Bald wurde erkannt, dass zur 
Gewährleistung einer den Bedürfnissen angepassten Tiermedizin es notwendig wurde, Pferde zunehmend 
flächendeckend auch vermehrt chirurgisch zu versorgen. Hierzu wurde anfangs die Weide als Operationssaal 
umfunktioniert. Mit zunehmenden hygienischen Anforderungen, vermehrter Spezialisierung und Verfeinerung von 
chirurgischen Methoden, wurde es notwendig, das Pferd in entsprechend ausgerüstete Einrichtungen zu bringen. 
Anfangs waren dies noch vermehrt die Universitätskliniken, aber mit zunehmendem Wachstum der Branche 
etablierten sich immer mehr Privatkliniken, die bald hin auch als Motor für die Entwicklung neuer Techniken und 
Therapien wirkten.  
Der Tierarzt in einer heutigen Pferdeklinik ist zu 50 % als Orthopäde tätig, dabei stehen Diagnostik und Therapie 
von Erkrankungen des Bewegungsapparates im Vordergrund. Bildgebende Verfahren (Röntgen, digitales 
Röntgen, Ultraschall) gehören dabei zum Standardwissen eines in der Pferdeklinik tätigen Tierarztes. 
Zunehmend haben aber auch andere Verfahren wie CT, Szintigraphie, MRT und Thermographie als 
diagnostische Verfahren Einzug gefunden.  
Es hat ebenfalls in Anlehnung auch an die Kleintiermedizin eine zunehmende Spezialisierung stattgefunden. 
Innerhalb von Pferdekliniken wird daher nicht selten, nicht mehr wie früher üblich, ein und derselbe Kollege das 
gesamte Wissen über die Erkrankung des Pferde in seiner Person vereinen, sondern es werden auch auf Grund 
der personellen Situation immer mehr das zunehmende Wissen und die manuellen Fertigkeiten auf mehrere 
Personen verteilt. Mit dem Wandel von der landwirtschaftlichen Nutztierpraxis zur Sport- und Freizeitgesellschaft 
und der veränderten Nutzung des Pferdes hat auch gesteigertes Anspruchsdenken der Pferde haltenden Klientel 
Einzug gehalten. 24-stündige Erreichbarkeit, hochwertige personelle, technisch-diagnostische Ausstattung 
werden als Grundbedingung gefordert. Daneben finden immer mehr nicht-tierärztliche Kriterien Einzug in der 
Bewertung unseres Könnens. Der Pferdetierarzt in einer Klinik ist heute viel mehr als nur Pferdetherapeut, er ist 
Sachverständiger in Sachen Pferdehaltung, begleitender Berater in Sachen Pferdeausbildung, oft Ausrichter von 
Fortbildungsveranstaltungen, Informationsträger und Ansprechpartner für Pferdefachzeitschriften.  
Neben den chirurgischen Tätigkeiten ist auch die Internistik in einigen Fällen den Pferdekliniken vorbehalten, 
insbesondere bei intensiver Diagnostik von Herz, Kreislauf- und Lungenerkrankungen mittels Endoskopie, 
Ultraschall und moderner Labordiagnostik die den humanmedizinischen Standards in nichts nachstehen, wird der 
Pferdetierarzt auch in der Pferdeklinik zum Einsatz kommen. Die moderne Tierzucht und die Verbesserung der 
gynäkologischen Pferdegesundheit sind auf den Einsatz innerhalb der Pferdekliniken zurückzuführen. Hier 
etablierte Techniken haben oft den Weg zurück in die Pferdeambulanz gefunden, so dass sich das Einsatzgebiet 
des Pferdetierarztes den Bedürfnissen des Pferdesportes anpassend, erheblich ausgeweitet und intensiviert hat. 
Hohe Maßstäbe an Technik, Diagnostik, Personal und Räumlichkeiten fordern von den Tierärzten in 
zunehmenden Maße in der Ausbildung nicht vermitteltes kaufmännisches Verständnis. Ungeplantes und nicht 
kalkuliertes wirtschaftliches Risiko können dabei nicht selten Fehlinvestitionen zur Folge haben. Ob sich vor 
diesem Hintergrund das System, wie im europäischen Ausland schon lange praktiziert, verändern wird, bleibt 
abzuwarten. Dort hat die interkollegiale Zusammenarbeit und Interessenverteilung auf mehrere Schultern zur 
Entstehung von Großbetrieben geführt, wie es sie in Deutschland nur vereinzelt gibt. Vom Pferdetierarzt wird bei 
uns immer noch gefordert, dass er als ein Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Pferd zur Verfügung steht.  
Um wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben und auch kostenaufwändige neue Techniken etablieren zu können, 
muss hier von Seiten der Tierärzteschaft zunehmend Aufklärungsarbeit geleistet und für Verständnis bei der 
Pferde haltenden Öffentlichkeit geworben werden. 
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