
Vorbericht des Patientenbesitzer zu einer Untersuchung des Bewegungsapparats 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie möchten Ihr Pferd zu einer Untersuchung des Bewegungsapparats vorstellen. Im Vorfeld dieser 
Untersuchung möchten wir Sie um einige Informationen zur Krankheitsgeschichte Ihres Pferdes bitten.  

Bitte beantworten Sie schriftlich, in einer kurz gehaltenen Form die gestellten Fragen und nehmen Sie 
diese, mit dem Equidenpass Ihres Pferdes, zum vereinbarten Termin mit. 

Patientenbesitzer, Vor- und Nachname Pferdename, Rasse, Geschlecht und Alter 

□ Freizeitpferd □ Sportpferd: Disziplin   Leistungsklasse 

• Allgemeine Fragen:
 Leidet Ihr Pferd aktuell an sonstigen, nicht orthopädischen Erkrankungen?
 Wurde bei Ihrem Pferd schon ein Blutbild gemacht? Gab es irgendwelchen Auffälligkeiten?
 Wie lange ist die letzte Zahnbehandlung her? Gab es besonderen Auffälligkeiten dabei?
 Bei Stuten: gibt es evtl. zyklusassoziierten Auffälligkeiten? Zeigt die Stute Rosseanzeichen geregelt

und deutlich? War die Stute schon tragend?

• Hat Ihr Pferd in der Vergangenheit schon Probleme mit Bewegungsapparat gehabt?
 Wenn ja, bitte schildern Sie diese, mit Bezug auf Zeitpunkt und Lokalisation (der Lahmheit z.B.), sowie

auf die erfolgte Untersuchung, Behandlung und den späteren Verlauf.

• Seit wann zeigt Ihr Pferd die aktuellen Probleme?
 Wenn es sich hierbei um eine Lahmheit handelt, auf welcher Gliedmaße(n)?
 Wenn es sich hierbei eher um anderweitige Bewegungsprobleme handelt, bitte schildern Sie diese.
 Gab es einen (vermeintlich) auslösenden Ereignis oder Anlass?
 Schildern Sie bitte den Verlauf der Lahmheit (Bewegungsproblematik) bis zum jetzigen Zeitpunkt.
 Gab es im Vorfeld schon eine Tierärztliche, oder irgendeine sonstige Untersuchung?
 Wenn ja, schildern Sie bitte deren Aussagen / Ergebnisse / Diagnose(n)
 Gab es im Vorfeld schon eine Behandlung (medikamentös, manuell, Hufbeschlag, etc.)?
 Wenn ja, schildern Sie bitte diese, inklusive die Dauer und den Erfolg der Behandlung(en).
• Bei einer Lahmheit:

 Sind die Anzeichen mehr auf der Geraden oder in der Wendung sichtbar?
 Ist in der Wendung eine Seite schlechter als die andere?
 Läuft sich das Pferd nach gewisser Zeit ein, oder verstärkt sich die Lahmheit mit zunehmender

Bewegung?
 Ist die Lahmheit auf hartem oder weichem Boden deutlicher?
 Ist die Lahmheit während einer bergauf- oder bergab Bewegung deutlicher?

• Bei einer anderen Problematik als Lahmheit:
 Zeigen sich die Probleme zunehmend oder deutlicher beim Reiten?
 Wenn ja, bitte schildern Sie diese

• Bitte schildern Sie auch die evtl. zusätzliche, für die bevorstehende Untersuchung wichtige Umstände, falls
diese durch die gestellten Fragen nicht erfasst wurden.

Wir bedanken uns für Ihre Mühe und erwarten Sie mit Ihrem Pferd zum vereinbarten Untersuchungstermin. 
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