Pferdechirurgie – was man wissen soll
Wenn man ein Pferd besitzt kann es vorkommen, dass es im Laufe
einer Erkrankung oder nach einer Verletzung nötig wird das Pferd zu
operieren. Für viele Besitzer ist diese Tatsache verständlicherweise mit einem finanziellen
Abwägen und emotionalen Stress verbunden. Daher ist es wichtig, dass man als
Pferdebesitzer über die chirurgischen Möglichkeiten und Therapien gut informiert ist.
Wer operiert mein Pferd?
Im Studium der Veterinärmedizin ist die Chirurgie ein theoretisches Teilgebiet. Praktische
Erfahrungen werden in der Grundausbildung keine gesammelt.
Für das Operieren von Pferden ist es fundamental dass der Chirurg ein geübtes Handling,
ein breites Erfahrungsspektrum und ein gutes Einfühlungsvermögen mit sich bringt. Für die
Pferdechirurgie gibt es daher speziell eine Weiterbildung, welche man entweder in Europa
oder Amerika absolvieren kann. Ein spezialisierter Pferdechirurg kann Ihnen durch diese
Weiterbildung eine fachkundige, kompetente und erfahrene Leistung anbieten, welche Sie
im Falle einer anstehenden Operation nutzen sollen.
Dipl. ACVS – Diplomate of the American College of Veterinary Surgery
Zur Erlangung dieser Spezialisierung, muss nach dem 5 jährigen Studium der Tiermedizin
ein einjähriges Internship gefolgt von einer mindestens 3 jährigen Residency an einer
amerikanischen Universität erfolgen. Um an die mündliche und schriftliche
Abschlussprüfung zu gehen sind zuvor strenge Richtlinien mit vorgeschriebenen Fallzahlen
in den verschiedenen Richtungen der Chirurgie (Orthopädie, Neurologie,
Weichteilchirurgie, onkologische Chirurgie) zu erfüllen, wissenschaftliche Publikationen zu
verfassen und mehrere Zwischenprüfungen zu bestehen.
Spezialist in der Tierklinik Schönbühl: Dr. med. vet. Stefan Witte Dipl. AVCS
Fragen die man dem Chirurgen stellen soll






Wie oft haben Sie diese Operation schon durchgeführt?
Braucht es dafür spezielles Equipment? Steht Ihnen dieses Equipment in Ihrer Klinik
zu Verfügung?
Braucht mein Pferd eine Allgemeinanästhesie? Ist Ihr Team darin geschult? Wie oft
nehmen Sie eine Allgemeinanästhesie bei Pferden vor?
Was sind die möglichen Risiken der Narkose und der Operation? Wie würden Sie mit
diesen Komplikationen umgehen, falls sie auftreten?
Gibt es alternative Behandlungsmethoden neben der Chirurgie?







Wie sieht die Nachbehandlung meines Pferdes aus? Braucht mein Pferd Boxenruhe
nach der Operation? Wie lange muss es in der Klinik bleiben?
Kann ich davon ausgehen, dass mein Pferd nach der Operation dieselbe Kondition
erlangt wie zuvor?
Wie lange wird es dauern bis ich mein Pferd wieder wie gewohnt einsetzen kann?
Was für ein Rehabilitationsprogramm benötigt mein Pferd post operativ?
Wäre es von Vorteil wenn ein board-certified Chirurg (AVCS/ECVS) diese Operation
vornimmt?

