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Magnet-Resonanz-
Tomographie (MRT)

Haben Sie noch Fragen? 

Sprechen Sie uns einfach an! Für die speziellen 
Fragen rund um das MRT stehen wir Ihnen je-
derzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung. 

Unsere spezialisierten Tierärzte: 

Bei diesem Spring-
pferd wurde ein 
Knochenödem im 
Kronbein diagnos-
tiziert. 

Hier wird ein Scha-
den im Seitenband 
des Hufgelenks 
sichtbar.

Hier ist ein Defekt 
in der tiefen Beu-
gesehne im Hufbe-
reich zu erkennen. 

Beispiele

Diese Diagnosen im Hufbereich sind nur mit 
Hilfe einer MRT-Untersuchung möglich. 

Dr. Franziska Kremer, DVM Mahmoud Mageed, TA Malte Penning

Tierklinik Lüsche GmbH



Welche Vorteile bietet ein MRT? 

• Schonendes Diagnoseverfahren (Verzicht auf 
Vollnarkose, keine Röntgenstrahlung)

• Durchführbar als ambulanter Termin
• Sofortige Diagnose in über 90% der Fälle
• Ermöglicht gezielte Behandlungen (inkl. spezi-

eller Beschläge) und  schnelle Entscheidungen 
bezüglich der Zukunft des Pferdes

 
In welchen Fällen ist ein MRT ratsam?

• Lahmheiten, deren Ursachen im Huf- oder un-
terem Beinbereich anzusiedeln sind (inklusive 
Karpal oder Tarsalgelenk)

• Röntgenbilder sind unauffällig oder fragwürdig
• Szintigraphie wird noch in Betracht gezogen 

oder war negativ
• Ultraschall ist nicht möglich oder liefert keine 

Antwort
• Bei einer akuten Stichwunde (z.B. Nageltritt)
• Akute und chronische Lahmheiten ohne Be-

handlungserfolg
• Als Kontrolle der Behandlung und des Hei-

lungserfolges vor der Wiederaufnahme des 
Trainings

Was ist die Magnet-Resonanz-Tomographie?

Die auch als Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) 
bezeichnete Diagnosemethode, ist ein bildgeben-
des Verfahren zur Darstellung der verschiedenen 
Gewebe und ermöglicht mittels differenziertem 
Schnittbildverfahren einen dreidimensionalen 
Rund-um-Einblick.
Sehr starke Magnetfelder bewirken, dass die Atom-
kerne im Gewebe elektromagnetisch angeregt 
werden. Bei der Rückkehr in ihren Ruhezustand ge-
ben sie ein Signal ab, welches von der MRT genutzt 
wird, um ein Bild zu erschaffen.  
Während die alltäglichen Standard-Bildgebungen 
ausschließlich die Beurteilung von knöchernen 
Strukturen (Röntgen) bzw. dem Weichteilgewebe 
wie Sehnen, Bändern und inneren Organen (Ultra-
schall) zulassen, ermöglicht das MRT die Darstel-
lung all dieser anatomischen Strukturen zugleich.
Mit unserem System können wir Untersuchungen  
vom Hufgelenk bis zum Vorderfußwurzel bzw. 
Sprunggelenk vornehmen. Dadurch ist insbeson-
dere der Bereich der Hufrolle, die sich im für den 
Tierarzt nur bedingt zugänglichen Hornschuh be-
findet, genauestens zu untersuchen.

Wie wird das MRT durchgeführt?

Vor der MRT-Untersuchung ist eine gründliche 
Lahmheitsuntersuchung durch einen Tierarzt (z.B. 
durch Ihren Haustierarzt oder direkt durch unsere 
Tierärzte) erforderlich, um den Schmerz verursa-
chenden Bereich einzugrenzen. Die MRT-Untersu-
chung ist sehr zeitintensiv (1-3 Stunden), da viele 
Bilder von den einzelnen Bereichen und bei Be-
darf Vergleichsbilder von dem anderen Bein an-
gefertigt werden. 

Aufgrund des starken Magnetfeldes ist es not-
wendig die Hufeisen beider Vorder- bzw. Hinter-
gliedmaßen abzunehmen. Für die Untersuchung 
wird das Pferd sediert, da ein absolutes Stillste-
hen unabdingbar ist. Nach diesen Vorbereitun-
gen wird das Pferd in den Untersuchungsstand 
geführt und die Magnetspule an dem erkrankten 
Bein ausgerichtet.  

Nach der Untersuchung wird das Pferd zum Auf-
wachen in eine Box gebracht. Die MRT Bilder wer-
den im Anschluss an die Untersuchung ausge-
wertet und mit Ihnen und auf Wunsch mit Ihrem 
Haustierarzt besprochen. 


