Offener Brief an alle Paso Peruano Freunde:
Liebe PPE Mitstreiter, Paso Peruano Besitzer und Tierfreunde,
in den letzten Tagen und Wochen ist in zunehmendem Maße mein Name
immer häufiger im Zusammenhang mit der DSLD – Forschung und insbesondere
dem Nackenband – Schall am lebenden Pferd in Zusammenhang gebracht worden.
Dabei kam es immer wieder zu Fehlinterpretationen und damit verbunden
möglicherweise auch zu einer falschen Einschätzung der Möglichkeiten und
Hintergründe einer solchen Untersuchung. Ich denke es ist höchste Zeit die Idee
und die Vorgehensweise dieser Untersuchung dem tiermedizinischen Laien
näher zu erklären.
Bisher stützt sich der Nachweis einer DSLD – Erkrankung in erster Linie auf
patho - histologische Untersuchungen eines Nackenbandgewebestückes nach dem
Tode eines Pferdes. Für mich stellten sich folgende Fragen:
Ist es möglich diese Gewebeveränderungen der Kollagenfaserstrukturen
schon am lebenden Pferd per Ultraschalluntersuchung nachzuweisen und
darzustellen?
Falls dies möglich sein sollte, ergeben sich daraus viele Ableitungsfragen:
-

Sieht das Nackenband (im Folgenden NB genannt) eines Gangpferdes
(Paso Peruano) anders aus als das NB eines Warmblüters?
Wie sieht das NB eines noch gesunden Paso Peruano im Unterschied zu einem
bereits Erkrankten aus?
Gibt es möglicherweise Verbindungen zwischen einer Erkrankung am
Fesselträger, der Aorta oder am Auge und einer Veränderung am NB?

Dies sind nur wenige Punkte, die viel Aufklärung über den momentanen
Gesundheitszustand, aber auch die Vererbbarkeit von DSLD bringen

können, wobei die Aufgabenliste hier noch deutlich länger sein wird.
Sollten sich in diesen Untersuchungen Veränderungen im NB beim
Paso Peruano in verschiedenen Lebensaltern sonographisch
darstellen lassen (mit oder ohne Beteiligung anderer Organe, mit oder
ohne klinischer Lahmheit) so wäre diese Untersuchung möglicherweise ein
tauglicher Früherkennungsindex für DSLD.
Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine Langzeitstudie, d.h. die
ersten auswertbaren Ergebnisse werden erst nach Jahren komplett
vorliegen.
Natürlich kann sich dann auch herausstellen, dass der NB – Schall am lebenden
Pferd nicht geeignet ist um DSLD nachzuweisen. Auch das wäre ein
Ergebnis, wenn auch nicht unser Ziel, aber es ja bekanntlich die Wissenschaft
Die Wissen schafft.
Allerdings sind solche Untersuchungen abhängig von der Anzahl der
Probanden (in diesem Fall Pferde) und dem Vertrauen in die Sicherung
der Daten und Verschwiegenheit des Untersuchers.
Auch hier möchte ich folgende Anmerkungen machen:
-

Sämtliche Untersuchungen finden anonym, d.h. ohne Vermerk der
Besitzer –/ Tierdaten statt. Als Tierärztin bin ich an meine Schweigepflicht
auch in diesem Fall vollständig gebunden.
Bei der jeweiligen Untersuchung werden nur Ultraschalldaten gesammelt,
es wird keine Diagnose erstellt.
Jeder Besitzer erhält auf Wunsch eine CD mit den Bildern seines/r
Pferdes/Pferde und kann diese ggf. von seinem Tierarzt auswerten lassen
und sie zu Vergleichszwecken bei einer eventuellen späteren Erkrankung
nutzen.

Untersuchungsablauf:
Die bereits durch uns erfolgten Ultraschalluntersuchungen an unseren eigenen
und an fremden Pferden haben gezeigt, dass nicht in jedem Fall eine
Sedation nötig ist und der Schall von den meisten gut toleriert wird. Nötig ist
allerdings das Scheren eines Streifens zwischen dem 2. und 4. Halswirbel auf
beiden Seiten, ein gutes Entfetten der Haut mit Alkohol und eine reine Schallzeit
von +/- 7 Minuten je Seite. Sämtliche Bilder werden abschnittsweise in Serie
gespeichert. Die Ultraschalluntersuchung erfolgt kostenlos. Sollte eine
Sedation nötig sein, wird nur der Medikamentenpreis berechnet.
Die Idee diese Untersuchung im Rahmen der Meisterschaft in Aegidienberg
anzubieten, entstand aus dem praktischen Gedanken, dass dort wahrscheinlich
mit einer großen Anzahl von Paso Peruanos gebündelt zu rechnen ist. Die
Entscheidung der IGV und der PPE eine solche Reihenuntersuchung unabhängig
von der Meisterschaft durchzuführen respektieren wir und freuen uns
gleichzeitig über das Angebot einiger großer Züchter die Untersuchung vor Ort
auf ihren Anlagen durchführen zu dürfen.
Im Zusammenhang mit DSLD gibt es sicher noch viele offene und schwierige
Fragen, die aus meiner Sicht nur durch viele kleine Schritte und ein
gemeinsames Wirken, verantwortungsvolles Handeln und Behandeln erkrankter
Pferde erreicht werden kann. Meine Untersuchungen des NB am lebenden Pferd
sehe ich somit nur als kleinen Schritt und Beitrag der für mich als Tierarzt, aber auch
betroffenem Paso Peruano Besitzer auch eine Herzensangelegenheit ist.
In diesem Sinne hoffe ich auf Ihre Mithilfe und rege Beteiligung.
Im Laufe des Jahres werden meine Kollegin und ich Hoftermine vereinbaren
können und auch gerne zu einem Ultraschall bei Ihnen vorbeischauen.
Terminvereinbarung gerne über unser Sekretariat – Frau C. Schärff – unter
der Telefonnummer 0173 700 60 50.
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