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Sehr geehrte Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer, 

 

Leidenschaft ist die Grundlage für Erfolg und Qualität. 

Seit 25 Jahren. Die Erhaltung oder Wiederherstellung 

der Gesundheit, Lebensqualität und Performance Ihres 

Pferdes ist unsere tierärztliche Aufgabe. Diese verste-

hen wir im Sinne unseres Berufes nicht nur als „Job“ son-

dern als Berufung.  

 

Um dieser Aufgabe professionell auf hohem Niveau 

gerecht zu werden, hat sich in unserer Praxis einiges ge-

tan. Über den aktuellen Stand möchten wir Sie kurz in-

formieren. 

 

Zum Tierärzteteam gehört neben unserer Ihnen seit 

Jahren bekannten Sigrun Klose nun Verena Schmidt. 

Auch sie war zuvor in einer renommierten Pferdeklinik 

tätig. 

Damit ist weiterhin eine hochqualifizierte Versorgung 

der Pferde inklusive Notfälle auch am Wochenende 

und nachts in den meisten Ställen des LK München und 

den angrenzenden Landkreisen gewährleistet (2015 

hatten wir über 180 Nacht- u. Wochenend-Einsätze).  

 

Für eine bestmögliche Diagnostik bei Lahmheiten, 

Zahn- und Wirbelsäulenerkrankungen wurde ein weite-

res digitales Röntgensystem neuester Generation an-

geschafft. Zur Bergung festliegender oder verunfallter 

Pferde verfügen wir nun über ein komplettes Bergege-

schirr. Die Praxisfahrzeuge wurden noch umfangrei-

cher ausgestattet und das Equipment für Zahnbehand-

lung und Ultraschalldiagnostik erweitert. Ein neuer The-

rapielaser kommt demnächst dazu. 

  

Im Sinne einer umfassenden ganzheitlichen Behand-

lung sind wir ständig bestrebt, unsere diagnostischen 

Konzepte und Behandlungsmethoden sowohl in der 

Schulmedizin als auch in der Komplementärmedizin zu 

erweitern. Auch homöopathische und pflanzliche The-

rapeutika kommen dabei zum Einsatz. 

Um ständig auf dem aktuellen Stand der Pferdemedizin 

zu sein, hat das Tierärzte-Team in den vergangenen 

zwei Jahren an über 40 Tagen Fortbildungen und Kon-

gresse im In- und Ausland besucht. 

 

Neben der allgemeinen haustierärztlichen Betreuung, 

der Sportmedizin und der Orthopädie ist die Diagnostik 

und Therapie der Rückenerkrankungen ein weiterer 

Schwerpunkt unserer Praxis. Nachdem Dr. Heinz seit 

über 15 Jahren Chiropraktik erfolgreich anwendet, ha-

ben alle unsere Tierärzte eine entsprechende Ausbil-

dung absolviert. Als weitere Therapiemethode hat sich 

auch seit fast zwei Jahren das Taping bewährt. 

 

Zur Therapie von Gelenk- und Sehnenerkrankungen 

führen wir neben den klassischen Verfahren auch die 

Thrombozytentherapie aus Eigenblut (Plated Rich 

Plasma, PRP) im Stall durch.  

 

Bei Lahmheiten und auch bei Rückenproblemen set-

zen wir u. a. die Stoßwellentherapie erfolgreich ein. 

  

Zur Diagnostik der steigenden Anzahl von Lungener-

krankungen können wir eine Lungenspiegelung und 

Blutgasanalyse ebenfalls im Stall durchführen. 

 

Analog zur Humanmedizin erlangt die Prävention in der 

Pferdemedizin einen immer größeren Stellenwert. 

 

Alter ist keine Krankheit 

Da unsere Pferde zunehmend älter werden, beschäf-

tigt sich die Wissenschaft vermehrt mit unseren Senio-

ren. Untersuchungen über das Equine Cushing-Syn-

drom, das Equine Metabolische Syndrom oder die 

Zahnerkrankung EOTRH, zeigen, dass bei frühzeitiger 

gezielter Diagnostik in der modernen Pferdemedizin 

Therapieverfahren und Medikamente zur Verfügung 

stehen, die unseren Pferden eine gesteigerte Lebens-

qualität im Alter ermöglicht. Aktuelle Untersuchungen 

haben auch gezeigt, dass über 40 % der Pferde  im Al-

ter von 10 bis 15 Jahren mit dem alleinigen Symptom 

Hufrehe ECS-postiv waren. 

 

Um eine bestmögliche Versorgung unserer Patienten 

zu ermöglichen, verfügen wir zwischenzeitlich über ein 

hervorragendes Netzwerk zu weiteren Spezialisten un-

terschiedlicher Disziplinen, die im Einzelfall zu Rate ge-

zogen bzw. die Pferde dorthin überwiesen werden. 

  

Unsere Turnierreiter  möchten wir daran erinnern, auf 

einen der LPO und des FEI-Reglements entsprechen-

den Impfstatus zu achten. 

 

Möchten Sie sich noch eingehender über uns informie-

ren, besuchen Sie doch einfach unsere Website 

www.pferdepraxis-muenchen.de oder folgen Sie uns 

auf Facebook: PferdepraxisDrThomasHeinz. 

 

Wir wünschen Ihren Pferden und Ihnen Gesundheit, viel 

Freude und viel Erfolg in der kommenden Saison! 

 

 

Herzlichst mit dem Ziel we do our best 
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