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Einheitliche veterinärmedizinische Untersuchungen vor Körungen
Tierarzt Dr. Jahn zieht positives Fazit

Warendorf (fn-press). Für die Körungen von Reitpferdehengsten wurden im 
vergangenen Jahr die  Anforderungen an die veterinärmedizinischen 
Untersuchungen vor Körungen überarbeitet. Das Ergebnis sind einheitliche 
Vorgaben, die von den meisten Zuchtverbänden bereits bei den vergangenen 
Körungen umgesetzt und bei den diesjährigen FN-Tagungen offiziell 
verabschiedet wurden. Darüber hinaus wurde eine Schiedskommission berufen, 
die aus fünf Tierärzten besteht, die für strittige Befunde einberufen werden kann. 
Kurz vor den nächsten Hauptkörungen im  Herbst hat die Arbeitsgruppe, die aus 
Verbandstierärzten, Zuchtleitern, Verkaufsleitern und Hengsthaltern besteht, 
einen weiteren wichtigen Schritt erreicht: Die einheitliche Beurteilung der 
Ergebnisse der veterinärmedizinischen Köruntersuchungen.

Für den ersten Schritt, die „Harmonisierung der veterinärmedizinischen 
Körungsuntersuchungen“ hatte eine Arbeitsgruppe bestehend aus Verbandstierärzten, 
Zuchtleitern, Verkaufsleitern und Hengsthaltern eine standardisierte klinische 
Untersuchung für Hengste vor der Körung erarbeitet. Zu diesen Vorgaben gehört unter 
anderem ein einheitliches Formular, mit dem der Eigentümer im Vorfeld der Körung 
über bei dem jeweiligen Hengst durchgeführte Arthroskopien oder andere Operationen 
per Unterschrift informieren und gleichzeitig bestätigen muss, dass der Hengst auch 
keine Anzeichen von Weben oder Koppen zeigt. Ein einheitliches Protokoll über die 
klinische Untersuchung der Hengste nach der Vorauswahl zur Körung wird von den 
zugelassenen Körtierärzten bzw. Körtierärzteteams ausgefüllt. Ein Merkblatt gibt 
außerdem klare Hinweise für den Tierarzt, wie und wie viele Röntgenaufnahmen für 
die Körung anzufertigen sind. Der überwiegende Teil der Reitpferde betreuenden 
Zuchtverbände hatte die harmonisierten Vorgaben direkt bei den vergangenen 
Körungen umgesetzt. 

„Nach einem Jahr können wir ein positives Fazit ziehen, denn wir haben erreicht, dass 
alle deutschen Reitpferde-Zuchtverbände jetzt bei veterinärmedizinischen Fragen die 
gleichen Untersuchungen abfragen und auch die Umsetzung hat gut funktioniert“, sagt 
Tierarzt Dr. Werner Jahn (Bargteheide), der Mitglied der Arbeitsgruppe und Sprecher 
der Veterinärmediziner ist. „Darüber hinaus sind wir jetzt einen Schritt weiter, denn wir 
haben in weiteren Treffen mit der Arbeitsgruppe nun auch erreicht, dass diese 
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einheitlichen Vorgaben auch bei allen Zuchtverbänden am Ende gleich beurteilt 
werden, obwohl es natürlich etwas gedauert hat, bis wir in verschiedenen Detailfragen 
alle Zuchtverbände in einem Boot hatten“, erklärt Dr. Jahn. „Beispielsweise haben wir 
uns darüber verständigt, wie mit Fehlstellungen einheitlich umgegangen wird.“ Auch 
Dr. Thomas Nissen (Kiel), Zuchtleiter des Holsteiner Verbandes, ist mit den aktuellen 
Ergebnissen sehr zufrieden: „Die Zuchtverbände haben die einheitlichen Vorgaben 
direkt bei ihren Körungen umsetzen können und mittlerweile konnte sogar Einigkeit 
über die Beurteilung dieser Vorgaben erzielt werden. So haben alle Zuchtverbände 
beschlossen, dass bestimmte Röntgenklassen nicht mehr zum Ausschluss führen, wie 
es bei einigen Körungen in der Vergangenheit der Fall war, sondern dass die 
einzelnen Röntgenbefunde den Ausschlag über die Zulassung zur Körung geben.“

Als nächste Schritte sind geplant, dass auch die veternärmedizinischen Vorgaben für 
Auktionen vereinheitlicht werden. Außerdem haben die Zuchtverbände gemeinsam mit 
Tierärzten begonnen, die Grundlagen für den Aufbau einer gemeinsamen 
Gesundheits-Datenbank zu schaffen. „Ziel ist es, dass wir eine Gesundheitsdatenbank 
aufbauen, die alle Zuchtverbände gemeinsam für wissenschaftliche Untersuchungen 
sinnvoll nutzen können“, erklärt Dr. Nissen.      

Die konkreten Anforderungen an die veterinärmedizinischen Untersuchungen vor 
Körungen können bei den Zuchtverbänden angefragt werden. Fragen zu den 
Köruntersuchungen beantwortet der entsprechende Zuchtverband.   evb
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