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1. Einleitung 

 

In der Pferde-Reproduktionsmedizin werden Untersuchungen zur Überprüfung der 

Konzeption routinemäßig durch rekto-manuelle Exploration durchgeführt. Das ergibt 

sich unter anderem aus der Tatsache, dass die meisten Untersuchungen bereits vor 

dem 90. Trächtigkeitstag durchgeführt werden. Allerdings nehmen in den letzten 

Jahren bei immer mehr Pferdezuchtbetrieben Untersuchungen im Herbst, um den 

Fortbstand der Gravidität zu bestätigen, zu. Untersuchungen im Herbst (September) 

werden bei allen bedeckten Vollblutstuten in Deutschland durchgeführt – die sog. 

„Herbstuntersuchung“ ist seit Jahrzehnten ein etablierter Baustein der deutschen 

Vollblutzucht. Da zu diesem Zeitpunkt nahezu alle Stuten über dem 90. 

Trächtigkeitstag sind, ist es mit Hilfe geeigneter Ultraschallgeräte möglich, den Fetus 

außerdem von abdominal zu untersuchen. Ab diesem Zeitpunkt ist der Fetus über 

den Beckenkamm hinaus gewachsen und per Ultraschall über die Bauchdecke 

zwischen Euter und Brustbein darstellbar. Daher sollte es ein Ziel der vorliegenden 

Studie sein, die transrektale und transabdominale Technik der ultrasonographischen 

Untersuchung mit einander zu vergleichen. Unabhängig von der 

Untersuchungstechnik sollten die zu diesem Zeitpunkt durchgeführten 

Untersuchungen aber nicht nur der reinen Feststellung der Trächtigkeit dienen, 

sondern auch Informationen über den Gesundheitsstatus von  Fetus und Stute 

liefern. Für diesen Zweck wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedene 

Parameter entwickelt, die in dieser Studie auf Praxistauglichkeit in einer einmaligen 

Untersuchung an einer großen Stutenzahl überprüft werden sollten. Im ersten Teil 

der Arbeit sollten durch die Untersuchungstechnik (rekto-manuell vs transabdominal) 

ausgelöste Stressantworten der Stute ermittelt werden. Die Aktivierung des 

neuroendokrinen Systems der Hypothalamus-Hypophysen-Nebenniere-Achse (HHA-

Achse) wurde mit Hilfe des Cortisolwertes im Speichel der Pferde untersucht und 

Veränderungen des autonomen Nervensystems mit Hilfe von Herzfrequenz und 

Herzfrequenzvariabilität (HRV) ermittelt. 

Im zweiten Teil der Studie sollte die klinische Relevanz ausgewählter Parameter zur 

Beurteilung der fetalen und maternalen Gesundheit unter Feldbedingungen an 
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tragenden Vollblutstuten überprüft werden, die mit Hilfe von transrektaler und/oder 

transabdominaler Ultraschalluntersuchung ermittelbar sind.  
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2. Literaturübersicht 
 
2.1 Die tragende Stute 
 

2.1.1  Anatomie und Physiologie der tragendenden Gebärmutter 
 
Der Uterus der Stute besteht aus zwei kranial gelegenen Uterushörnern (Cornua 

uteri), einem Uteruskörper (Corpus uteri) und dem sich kaudal anschließenden 

Uterushals (Zervix). Die Wand des Uterus besteht aus drei Schichten. Auf die innen 

liegenden Schleimhaut (Endometrium) mit ihren zahlreichen Drüsen folgt die mittig 

liegende Muskelschicht (Myometrium). Letztere besteht aus einer kräftigen inneren 

zirkulären und einer äußeren longitudinalen Schicht. Zwischen beiden 

Muskelschichten liegt eine mit zahlreichen Gefäßen durchsetzte 

Bindegewebsschicht. Außen wird die Gebärmutter vom Bauchfell (Perimetrium) 

überzogen (KÖNIG und PROBST 2005). 

Zur Gewährleistung der Versorgung des Embryos mit Sauerstoff und Nährstoffen 

sowie zum Schutz gegen mechanische Einflüsse bilden sich die fetalen Hüllen. Diese 

bestehen aus der den Embryo umgebenden Schafshaut (Amnion), der Gebärmutter 

anliegenden Zottenhaut (Chorion), sowie dem zwischen ihnen liegenden fetalen 

Harnsack (Allantois).   

Der Embyro wird unmittelbar von der mukösen Amnionflüssigkeit umgeben. Sie wird 

von den Amnionepithelien gebildet und enthält den über die Harnröhre entleerten 

fetalen Harn, fetalen Speichel und Nasensekret, sowie Haare und Hautschuppen.  

Die trübe Allantiosflüssigkeit besteht ebenfalls aus fetalem Harn, dieser gelangt 

jedoch über den Urachus in die Allantoisblase und liegt zwischen den Membranen 

des Allantoamnion und Allantochorion (BARTMANN und WISSDORF 2010).  

Die Plazenta besteht aus dem von der Mutter gebildeten Endometrium und dem vom 

Fetus gebildeten Allantochorion. Die Plazentaschranke (also die Barriere zwischen 

maternalem und fetalem Blutkreislauf) wird aus dem maternalen Gefäßendothel, dem 

Uterusepitehl, dem Chorionepithel und dem fetalen Blutgefäßendothel einschließlich 

ihrer Basalmembranen gebildet (SCHNORR 2001). In diesem Zusammenhang 

spricht man von Placenta epitheliochorialis, da im Unterschied zu anderen Tierarten 
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keine dieser Schichten während der Embryonalentwicklung abgebaut wird 

(SCHNORR 2001, RÜSSE und GRUNERT 1993). 

Die Plazentation beginnt mit der Implantation des Embryos um den Tag 36 nach der 

Befruchtung und ist um den 150. Trächtigkeitstag abgeschlossen. Um den 100. 

Trächtigkeitstag entstehen aus der Vereinigung mehrerer Makrovilli sogenannte 

Mikrokotyledonen, welche sich gleichmäßig über das gesamte Allantochorion 

verteilen und der Oberflächenvergrößerung dienen. Dies ist der Grund für die 

Bezeichnung  Semiplacenta diffusa completa. Physiologisch mikrokotyledonen-frei 

sind die Bereiche des  Zervixsterns, der Tubenöffnungen, der Reste der endometrial 

cups, die Falten des Allantochorions sowie Endometriumzysten (KNOTTENBELT et 

al. 2007). 

Das frei schwimmende Allantoamnion erlaubt es dem Embryo, sich frei im Uterus zu 

bewegen. Bis auf eine kleine Stelle am Nabelstiel ist er nicht befestigt. Die 

Nabelschnur besteht aus Anteilen von Amnion und Allantois. Sie führt zwei 

Nabelvenen, eine Nabelarterie und den Urachus. Die Länge beträgt beim Pferd  50 

bis 100 cm. Eine Länge >80 cm sahen WHITWELL und JEFFCOTT (1975)  als 

Prädisposition für Verdrehung der Nabelschnur und daraus resultierendem fetalen 

Tod an. 

Die sich dem Uterus kaudal anschließende Zervix stellt eine physikalische Barriere 

dar, da sie aus einer dicken Schicht glatter Muskulatur besteht und reich an derbem 

Bindegewebe ist (KÖNIG und PROBST 2005). Physiologisch ist der Gebärmutterhals 

der Stute in der gesamten Gravidität für einen Finger passierbar (ENGLAND 1996).  

Eine weitere Barriere ist der Mucus, welcher von den epithelial-sekretorischen Zellen 

produziert wird und dessen Konsistenz mit dem Zyklusstand variiert (KATZ et 

al.1997). Unter dem Einfluss von Progesteron während der Gravidität und im 

Diöstrus ist der Mucus viscös und impermeabel für Bakterien und Fremdmaterial. 

 

2.1.2  Störung in der Hochträchtigkeit 
 

Meist ist das erste Anzeichen einer gestörten Trächtigkeit im letzten Trimester ein 

vorzeitig angebildetes Euter, Abfluss von Milch, vaginaler Ausfluss und eine 

Relaxation der Zervix. Aber auch Aborte ohne vorhergehende Anzeichen sind keine 
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Seltenheit (LEBLANC et al. 2004, TROEDSSON et al. 1997).  

Die Auslöser für Aborte werden in infektiöse und nichtinfektiöse Ursachen unterteilt. 

Die häufigste nichtinfektiöse Ursache war in einer Studie von SMITH et al. (2003) mit 

fast 39% eine zu lange oder verdrehte Nabelschnur mit folgender Ischämie. Weitere 

Ursachen nichtinfektiöser Aborte beim Pferd stellen Zwillingsträchtigkeiten, chronisch 

degenerative Veränderungen des Endometriums, schwere Allgemeinerkrankungen 

der Stute, Traumata, ausgepägter Ernährungsmangel, chirurgische Eingriffe und 

fetale Missbildungen dar (BOLLWEIN 2005).  

Die häufigste Ursache infektionsbedingter Fruchtverluste bei Stuten in den Jahren 

1986-1991 in den USA wurden durch aufsteigende Plazentitiden hervorgerufen 

(GILES et al. 1993).  Hierbei handelte es sich um etwa 20% aller Aborte, Totgeburten 

und kurz nach der Geburt verstorbener Fohlen. In Großbritanien waren es ca. 10% 

der Fälle in den Jahren 1988-1997 (SMITH et al. 2003). Infektiöse Abortauslöser sind 

β-hämolysiernde Streptokokken, vor allem Streptococcus equi subspecies 

zooepidemicus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., 

Leptospira interogans, Nocardiforme Aktionmyceten, Staphylococcus aureus, 

Salmonella abortus equi, Chlamydia psittaci, Taylorella equigenitales, Enterobacter 

agglomerans, Aspergillus, Mucor, equines Herpesvirus 1 und 4, equines 

Arteritisvirus, Trypanosoma equiperdum, Babesia equi und caballi (HONG et al. 

1993, BOLLWEIN 2005).  

Durch aufsteigende Bakterien entstehen mehr als 90% der plazentalen Infektionen 

(WHITWELL 1988). Häufig kommt es erst zu einer Infektion im Bereich des 

Zervixsterns mit anschließender, zentripetal streuender Infektion entlang der 

Plazenta (MACPHERSON 2005). Die hierdurch ausgelöste nekrotische Entzündung 

des Allantochorions führt zur vermehrten Freisetzung pro-inflammatorischer Zytokine 

in der Plazenta, welche eine vermehrte Prostaglandin Produktion zur Folge hat. Dies 

kann Gebärmutterkontraktionen und Frühgeburten auslösen (LEBLANC et al. 2004). 

Bei diffus auftretender Entzündung mit einhergehender Verdickung und Separation 

der Plazenta kann es zu verminderter Versorgung des Fohlens mit Sauerstoff und 

Nährstoffen und somit zu Fehlgeburten oder zur Geburt septischer lebensschwacher 

Fohlen kommen (REEF et al. 1995). 
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2.1.3 Diagnostik von Trächtigkeitsproblemen 
 

Klinische Anzeichen einer gestörten Trächtigkeit, wie vorzeitige Euterentwicklung 

und vaginaler Ausfluss, zeigen sich häufig spät oder gar nicht (LEBLANC 2010). 

Diagnostische Möglichkeiten, die Gesundheit des Fetus in der Hochträchtigkeit zu 

bestimmen, umfassen klinische Untersuchungen, vaginale Untersuchung mit 

Spekulum, Messung des maternalen Plasmahormons Progesteron und 

transabdominale, sowie transrektale Ultraschalluntersuchungen (LEBLANC et al. 

2004, RENAUDIN et al. 1997b, TROEDSSON et al. 1997). 

Mit Hilfe eines Spekulums können die Scheide und der Muttermund betrachtet und 

die Integrität des Zervixpfropfes  beurteilt werden.  

Die fetoplazentale Funktion kann durch den totalen Progesteronwert in 48 bis 72 

Stundenintervallen überwacht werden (MORRIS et al. 2007). Ein schneller Abfall des 

Progesteronlevels konnte häufig mit fetalem Tod oder unmittelbar bevorstehender 

Geburt in Verbindung gebracht werden. Ein frühzeitiger Anstieg weist auf 

Plazentaschäden oder fetalen Stress hin (OUSEY 2006, MORRIS et al. 2007). 

 

2.1.3.1 Transabdominale Ultraschalluntersuchung 
 

Ultraschalluntersuchungen von Stuten, die ein erhöhtes Risiko eines Abortes 

aufweisen, werden in der späten Trächtigkeit routinemäßig von abdominal 

durchgeführt (ADAMS-BRENDEMUEHL und PIPERS 1987, REEF et al. 1996). Für 

die Beurteilung der fetalen Gesundheit werden verschiedene Parameter 

beschrieben. Zu ihnen gehören der fetale Aortendurchmesser, die fetale 

Herzfrequenz, die fetale Aktivität, fetale Atembewegungen,  der fetale 

Orbitadurchmesser, die kombinierte Dicke von Uterus und Plazenta (CTUP), sowie 

die Qualität und Quantität der Fruchtwässer (ADAMS-BRENDEMUEHL und PIPERS 

1987, REEF et al. 1996, RENAUDIN et al. 1997b, BUCCA et al. 2005). Aus einigen 

dieser Parameter wurde ein biosphysiologisches Profil für die fetale Gesundheit 

entwickelt (REEF et al. 1996).  

Die transabdominale Darstellung des Fetus ist ab dem 90. Trächtigkeitstag möglich. 

Zu diesem Zeitpunkt ist der Fetus über den Beckenrand hinaus gewachsen und von 
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ventral über die Inguinalringe oder cranial vor dem Euter darstellbar (MACPHERSON 

2010). Hierfür wird ein 2,5 oder 3,5 MHz-Schallkopf mit einer Eindringtiefe von 20-30 

cm genutzt (ADAMS-BRENDEMUEHL und PIPERS 1987, REEF et al. 1996, 

RENAUDIN et al. 1997b, BUCCA et al. 2005). 

Zur Beurteilung der feto-plazentären Einheit eignet sich die Messung der 

kombinierten Uterus- und Plazentadicke (CTUP). In der normalen Trächtigkeit sind 

Allantochorion und Endometrium fest miteinander verbunden und können nicht als 

einzelne Struktur dargestellt werden. Die von abdominal bestimmte CTUP liegt bei 

gesunden Stuten in der Hochträchtigkeit zwischen 7,1±1,6 mm und 11,5±2,4 mm 

(REEF et al. 1995). Dabei sollte die CTUP an der ventralen Bauchwand zwischen 

Euter und Brustbein in 4 Quadranten; rechts cranial, links cranial, rechts caudal und 

links caudal bestimmt werden. Eine Verdickung der CTUP kann eine plazentale 

Insuffizienz mit folgendem Abort anzeigen (RENAUDIN et al. 1997b, TROEDSSON 

et al. 1997). Ein CTUP von > 17,5 mm konnte mit Plazentitis in Verbindung gebracht 

werden (SCHOTT 1991).  

Auch zur Überwachung der fetalen Gesundheit stellt die transabdominale 

Ultraschalluntersuchung eine geeignete Methode dar. Dabei können fetale 

Parameter wie die Herzfrequenz und Aktivität der Feten ermittelt werden. Die fetale 

Herzfrequenz liegt zwischen 115±4 Schlägen/min (Tag 170 bis 240 der Trächtigkeit), 

83±3 Schlägen/min (300. Trächtigkeitstag) und 79±1 Schläge/min (1 Tag vor der 

Geburt [NAGEL et al. 2010]). Feten, die Stress ausgesetzt sind, zeigen eine initiale 

Bradykardie und werden in der Endphase des Lebens tachykard (PIPERS und 

ADAMS-BRENDEMUEHL 1984).  

Rückschlüsse auf die fetale Größenentwicklung lassen sich durch den 

Aortendurchmesser und den Orbita-Durchmesser ableiten (REEF et al. 1995).  

Mit etwas Erfahrung können mit dieser Technik in Kombination  mit der transrektalen 

Ultrasonographie auch zusätzlich Informationen, wie zum Bespiel über das 

Geschlecht des Fetus, gewonnen werden (RENAUDIN et al. 1997a). 
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2.1.3.2 Transrektale Untersuchung 
 

An Untersuchungen von Traber- und Vollblutstuten konnte gezeigt werden, dass die 

sonograhische Darstellung des Fetus vom 3. bis 11. Trächtigkeitsmonat von rektal 

grundsätzlich in jedem Stadium möglich war (KÄHN und LEIDL 1987). Jedoch war 

die Wahrscheinlichkeit, dass der Fetus abgebildet werden konnte, von seiner 

aktuellen Lage abhängig. So lag der Fetus zwischen 80. und 100. Trächtigkeitstag 

(D) in etwa 50% der Untersuchungen außerhalb der Reichweite der 

Ultraschallwellen, da häufig der zu diesem Zeitpunkt noch kleine Fetus über den 

Beckenkamm hinaus nach karnioventral in das Adomen abgesunken war. Zwischen 

dem 6. und 11. Trächtigkeitsmonat konnte in 74 - 83% der Untersuchungen der Kopf 

des Fohlens dargestellt werden (KÄHN und LEIDL 1987).  

Auch wenn die Darstellung des Fetus nicht zu jeder Zeit gelingt, ermöglicht die 

transrektale Ultrasonographie die Beurteilung des kaudalen Anteils des 

Allantochorions um den Zerivixstern und hat hierdurch seinen Vorteil gegenüber der 

transabdominalen. Vor allem weil etwa 90% der Plazentainfektionen durch 

aufsteigende Bakterien ausgelöst werden (WHITWELL 1988) und die ersten 

Veränderungen sich in der Nähe des Plazentasterns zeigen (MACPHERSON 2005, 

MORRIS et al. 2007). Dadurch kann die frühzeitige Diagnose meist nur anhand einer 

transrektalen Ultraschalluntersuchung gestellt werden. Mit Hilfe der von RENAUDIN 

et al. (1997b) entwickelten Technik ist es möglich die CTUP von rektal zu 

bestimmen. Dabei wird ein 5 - 7,5 MHz-Schallkopf 2 bis 5 cm cranial der 

zervikoplazentaren Verbindung platziert und nach lateral bewegt, bis der mittlere Ast 

der A. Uterina auf der ventralen Seite des Uteruskörper sichtbar wird. Der Bereich 

zwischen Arterie und Allantoisflüssigkeit wird senkrecht vermessen. Die Bestimmung 

der ventralen CTUP ist aussagekräftiger als die der dorsalen Dicke, da die dorsale 

CTUP durch physiologogische Ödeme verdickt sein kann (RENAUDIN et al. 1997b). 

Diese treten vorzugsweise im letzten Trächtigkeitsmonat auf. Die Oberwerte für die 

CTUP gesunder Stuten liegen zwischen dem 151-270 D bei < 7mm, zwischen 271-

300 D bei < 8mm, zwischen 301-330 D bei < 10mm und ab dem 331 D bei < 12mm 

(RENAUDIN et al. 1997b). 
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2.2 Stress 

 

2.2.1 Definition von Stress 
 

Stress wird als unspezifische Antwort des Körpers auf jegliche Anforderung definiert 

(SELYE 1936). Dabei kann die Einwirkung sowohl von innen z.B. 

Infektionskrankheiten, als auch von außen z.B. Licht, Lärm erfolgen. Den Begriff des 

biologischen Stresses entnimmt Selye dem in der Physik gebräuchlichen Begriff der 

Belastung. Somit ist Stress die biologische Konsequenz der Einwirkung eines 

Stressors. Die Reaktion des Körpers wird als Stressantwort bezeichnet. Stress kann 

sowohl positiv (Eustress) als auch negativ (Disstress) sein (SELYE 1976). 

Wie auch Selye unterscheidet MOBERG (2000) zwischen nicht-bedrohlichem Stress 

und Stress mit negativem Effekt auf den Organismus. Stress wird zu Disstress, wenn 

so viele Energierücklagen benötigt werden, dass andere biologische Funktionen des 

Körpers beeinflusst werden. Sowohl chronische als auch akute Stressoren können 

Disstress auslösen. 

HOBFOLL (1989) differenziert zwischen psychologischem und physischem Stress 

und prägt die Theorie der „Erhaltung von Ressourcen“. Psychologischer Stress ist 

die Reaktion auf die Umgebung bei der ein Verlust von Ressourcen droht oder 

stattfindet. BANKS (1982) charakterisiert den Beginn von Stress mit Beginn der 

Aktivität der Nebennierenrinde. Als das bedeutendste System in der Stressantwort 

sehen AMIR et al. (1980) die hypothalamo-hypophyseär-adrenale Achse (HHA-

Achse). Weitere Rollen spielen endogene opioide Peptide wie Endorphin, Dynorphin 

und Enkephalin, sowie das sympatho-adrenomedulläre-System mit den Hormonen 

Adrenalin und Noradenalin. 

 

2.2.2 Stressantworten und deren Auswirkungen 
 

Selye beschreibt 1951 die Antwort auf unspezifischen Stress als „Allgemeines 

Anpassungssyndrom“ („General-Adaptation-Syndrome“) und unterteilt sie in drei 

Stadien: Alarmreaktion, Widerstandsstadium und Erschöpfungsstadium. Als Reaktion 

auf Stress werden sowohl das vegetative Nervensystem, als auch das endokrine 
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System aktiviert. Das autonome Nervensystem sendet seine Impulse ausgehend 

vom hypothalamisch-vegetativen Zentrum über die autonomen Nerven an die 

peripheren Organe. Der  Nervus splanchnicus bewirkt im Nebennierenmark eine 

Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin in den Blutstrom. Dies führt 

über eine adrenerge Vasokonstriktion zu einer Erhöhung des peripheren 

Widerstandes, einem gesteigerten Blutdruck und erhöhten Herzminutenvolumen. 

Zudem kommt es zu einem gesteigerten Muskeltonus und erhöhter Atemfrequenz. 

Die dadurch gesteigerte Reaktionsfähigkeit dient der Überlebenssicherung nach der 

„Flight or fight“ Strategie von CANNON (1915). Die hormonellen Stressantwort-

Mechanismen gehen vom Hypophysenvorderlappen aus und führen zu einer 

vermehrten Sekretion von Adrenocorticotropin (ACTH) und zu einer verminderten 

Freisetzung von Somatotropin, Gonadotropin und Thyreotropin. Adrenocorticotropin 

wird auch als Stresshormon bezeichnet und führt in den Nebennierenrinde zu 

vermehrten Produktion und Freisetzung von Glukokorticoiden. Zu diesen zählen 

Cortisol und Corticosteron. Letztere wirken auf das Blutbild (Lymphopenie, 

Eosinopenie, polymorphonukleäre Leukozytose), auf die thymolymphatischen 

Gewebe (Lympholyse), auf das retikuloendotheliale System (erhöhte Phagozytose 

und Antikörper-Bildung) und auf die Glukoneogenese (Umwandlung von 

Nichtzuckern in Kohlenhydraten [SELYE 1951]). 

Das Modell vom „ Stress bei Tieren“ (MOBERG 1985) unterteilt die Stressantwort in 

drei grundlegende Stadien: Erkennung des Stressors, die biologische Verteidigung 

gegen den Stressor und die Konsequenzen, die aus der Stressantwort hervorgehen. 

Dabei ist das letzte Stadium dafür entscheidend, ob sich aus dem Stress Disstress 

oder Stress ohne Beeinträchtigung für das Wohlergehen des Individuums entwickelt. 

Stress beginnt im zentralnervösen System durch Wahrnehmung einer möglichen 

Gefahr. Als Folge entwickelt sich eine Stressantwort aus einer der vier 

Hauptantworten; Verhaltensänderung, Aktivierung des autonomen Nervensystems, 

Aktivierung des neuroendokrinen Systems oder Suppression des Immunsystems. 

Die meist zuerst eintretende Antwort ist die Verhaltensänderung, indem sich das Tier 

z.B. dem Stressor entzieht (MOBERG 2000). Die Stressantwort hängt nicht nur von 

der Stressqualität, sondern auch von der Dauer der einwirkenden Noxe ab 
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(LADEWIG 1994). 

MCCLURE et al. (2005)  beschreiben in einem Versuch, dass Pferde, die 

vermeintlichen Alltagssituationen wie dem kurzem Transport zum Trainingsgelände 

oder externer Aufstallung ausgesetzt waren,  eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten 

von Magenulzera zeigten. Dies lässt sie darauf schließen, dass das Pferd als 

Fluchttier zu den stressanfälligeren Tierarten gehört. 

 

2.2.3 Cortisol als Stressparameter 
 

2.2.3.1 Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse (HHA-Achse) 
 

Eine der am besten erforschten neuroendrokrinen Antworten auf Stress ist die 

Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse (HHA-Achse),  die 

eine Ausschüttung der adrenalen Steroidhormone Cortisol und Corticosteron bewirkt 

(MATTERI et al. 2000). Der Hypothalamus ist der einzige Anteil der HHA-Achse der 

zum zentalen Nervensystem gehört. Dieser befindet sich im vorderen Teil des 

Zwischenhirns im Bereich der Sehnervenkreuzung. Die Aktivierung der HHA beginnt 

mit der Ausschüttung von Corticotropin-Realising Hormon (CRH), das aus den 

neurosekretorischen Zellen des Nucleus paraventricularis des Hypothalamus 

ausgeschüttet wird (MOBERG 2000). Das CRH gelangt über das Portalsystem im 

Hypophysenstiel in den Hypophysenvorderlappen und bewirkt dort die Synthese und  

Freisetzung von Adrenocorticotropin (ACTH). Dieses wird  aus dem Prohormon 

Proopiomelanocortin synthetisiert und in Sekretgranula gespeichert. Das in den 

Blutkreislauf abgegebene ACTH führt in der Zona fasciculata der Nebennierenrinde 

zur Synthese und Sekretion von Glucocorticoiden, hauptsächlich von Cortisol. Die 

Ausschüttung von ACTH wird über einen negativen Rückkopplungsmechanismus 

des Cortisolspiegels reguliert. Ein Absinken des Cortsiolspiegels führt zur vermehrten 

und ein hoher Spiegel zur verminderten Synthese und Sekretion von CRH und ACTH 

(THUN und  SCHWARTZ-PORSCHE 1994) 
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2.2.3.2 Synthese, Sekretion, Transport und Ausscheidung von Cortisol 
 

Die Hormone der Nebennierenrinde, Abkömmlinge des  Cholesterins, bestehen aus  

21 C-Atomen und werden in Mineral- und Glucocorticoide unterteilt.  

Mineralkorticoide wirken über Natriumretention und Kaliumsekretion auf den 

Salzhaushalt. Die Wirkung der Glucocorticoide ist vielfältig. Sie besitzen 

proteinkatabole Wirkung und fördern somit die Gluconeogenese aus Aminosäuren. 

Außerdem führt eine verminderte Fettsäure- und Proteinbiosynthese zur Senkung 

entzündungsfödernder Substanzen, sowie zur Hemmung der Antikörper-Produktion 

und der zellulären Abwehr und somit zu einer Immunsuppression.  

Da die Nebennierenrinde nur begrenzt Glucocorticoide speichern kann, folgt auf 

einen erhöhten Bedarf eine gesteigert Biosynthese. Im Blut sind Glucocorticoide zu 

einem großen Anteil an Albumine und Globuline gebunden. Bei Menschen, Pferden 

und anderen Tierarten ist hierfür hautsächlich ein spezifisches Globulin, dass 

sogenannte Transcortin oder „Corticosteroid-Binding-Globulin“ (CBG) verantwortlich. 

Nach dem freien Hormonkonzept von MENDEL (1989) kann nur ungebundenes 

Cortisol das Zielgewebe erreichen und biologisch wirksam sein. Dieser Mechanismus 

schützt die Organe vor hohen Cortisolmengen und verhindert eine rasche 

Inaktivierung des Cortisols. Der Abbau von Cortisol geschieht hauptsächlich durch 

Inaktivierung in der Leber, in der Niere und zu einem geringen Anteil in den 

Speicheldrüsen. Die Plasmahalbwertzeit von Cortisol beträgt beim Mensch 110 

Minuten, beim Hund 50 Minuten und beim Pferd 60 bis 90 Minuten (LASSOURD et 

al. 1996, THUN und SCHWARTZ-PORSCHE 1994, MÖSTEL 2000, MOBERG 

2000). 

Der Cortisolspiegel unterliegt diurnalen Schwankungen. So konnten beim Menschen 

(STONE et al. 2001), beim Rind (THUN und SCHWARTZ-PORSCHE 1994) und 

auch beim Pferd (JAMES et al. 1970, GILL et al. 1974, IRVINE und ALEXANDER 

1994) Schwankungen im täglichen Cortisolspiegel, mit Höchstwerten am Morgen und 

niedrigen Werte am Abend festgestellt werden. Bei einigen Pferden konnte an 

manchen Tagen kein regelmäßiges Früh-Spät-Gefälle beobachtet werden (EVANS 

et al. 1977). Der Corticoidgehalt im Blut wird durch Stress und die circadiane Rythmik 
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beeinflusst. Bei intensiven Belastungssituationen kann es zu einer Überwindung der 

Feedback-Regulation und der circadiane Rhythmik kommen, was zu einem deutlich 

erhöhten Cortisolwert führt (THUN und  SCHWARTZ-PORSCHE 1994). 

 
2.2.3.3 Einfluss von Stress auf den Cortisolhaushalt 
 

Bei der Stressantwort kommt es über die Stimulation der Sekretion von CRH und 

ACTH zu einer vermehrten Freisetzung von Cortisol. Hierbei nimmt das CRH die 

zentrale Rolle bei der Umschaltung von der neuronalen auf die hormonelle Ebene 

ein. Zusätzlich führen die in Stresssituationen freigesetzten Katecholamine Adrenalin 

und Noradreanlin zu einer erhöhten Ausschüttung von ACTH (SILBERNAGL und 

DESPOPOULOS 1991). 

Der Cortisolwert kann als Nachweis für Stress gesehen werden, allerdings sollte er in 

Kombination mit zusätzlichen Parametern betrachtet werden (VINCENT und 

MICHELL 1992). 

Es ist zu beachten, dass die durch Stress ausgelöste Cortisol-Ausschüttung die 

circadiane Rhythmik überlagern kann (THUN und  SCHWARTZ-PORSCHE 1994). 

 

2.2.3.4 Einfluss von Trächtigkeit und Laktation auf den Cortisolspiegel 
 
Der Cortisolspiegel im Speichel von Frauen nimmt ab etwa der 25. 

Schwangerschafts-woche zu und erreicht  in der späten Schwangerschaft mehr als 

doppelt so hohe Werte wie die von nicht Schwangeren (ALLOLIO et al. 1990). Als 

Gründe für den Anstieg des Cortisollevels während der Schwangerschaft werden 

eine verminderte Sensitivität des Cortisol-feedback-Mechanismus, sowie eine 

erhöhte Arginin-Vasopressin Sekretion und daraus resultierende erhöhte ACTH und 

Cortisol Freisetzung diskutiert (SCOTT et al. 1990, MAGIAKOU et al. 1996). 

In Stuten wurden keine Unterschiede im Cortisolspiegel von tragenden und nicht-

tragenden Tieren festgestellt (HOFFSIS et al. 1970, LOVELL et al. 1975). Lediglich 

im  Zusammenhang mit der Geburt wurde ein Anstieg des Cortisolspiegels ab 48 

Stunden vor der Austreibung beobachtet. Die Cortisolwerte 18 bis 48 Stunden post 

partum waren signifikant niedriger als die Werte, die bis zu 10 Tagen vor Geburt 
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gemessen wurden (FLEEGER et al. 1979). Auch in Schafen konnten keine 

Unterscheide im Cortisolspiegel zwischen tragenden und nicht-tragenden festgestellt 

werden (WINTOUR et al. 1976).   

Nicht nur das Basalcortisollevel, sondern auch die Reaktion auf einen einwirkenden 

Stressor unterscheidet sich zwischen schwangeren und nicht schwangeren Frauen. 

Nach einem Stresstest, bei dem eine Hand der Versuchsperson für eine Minute in 

Eiswasser gehalten wurde, konnte ein signifikanter Anstieg des 

Speichelcortisollevels in der Kontrollgruppe, nicht aber in der Gruppe der 

Schwangeren festgestellt werden. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um eine 

mögliche evolutionäre Funktion handelt, den Fetus vor Stressreaktionen der Mutter 

zu schützen (KAMMERER et al. 2002). 

In einem Versuch an Meerschweinchen konnte sowohl ein erhöhter 

Basalcortisollevel, sowie eine verminderte Stressreaktion von tragenden im Vergleich 

zu nicht tragenden Tieren ermittelt werden (MICHEL et al. 2011).   
Nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch während der Laktation 

konnte in Menschen und verschieden Tierarten eine verminderte Reaktion auf 

Stresseinflüsse beobachtet werden. In verschiedenen Studien an stillenden Müttern 

und laktierenden Ratten wurde eine verminderte sekretorische Aktivität von ACTH 

und Glucocorticoiden als Reaktion auf unterschiedlichste Stressoren dokumentiert 

(für einen Überblick siehe Review von TU et al. 2005). Obwohl es nach der Geburt 

zu einem Absinken der maternalen Glucocorticoide kommt, bleiben ACTH- und 

Cortisollevel in laktierenden Ratten im Vergleich zu nicht-laktierenden erhöht 

(WALKER et al. 1992). In Milchkühen konnte kein signifikanter Unterschied im 

Plasmacortisllevel von laktierenden Kühen und Fersen während des Östrus 

festgestellt werden (ROUSSEL et al. 1983). In laktierenden Schafen wurden leicht 

höhere Cortisolbasalwerte und ein geringerer Cortisol-Anstieg als Antwort auf 

Stressoren im Vergleichen zu nicht-laktierenden ermittelt (COOK 1997). TILBROOK 

et al. stellten 2006 in laktierenden Schafen zwar einen geringeren Anstieg im 

Cortisolspiegel nach Stresseinwirkung im Vergleich zu nicht-laktierenden fest, jedoch 

hatten in ihrem Versuch die laktierenden signifikant niedrigere Werte im Basalwert 

als die nicht-laktierenden. Als mögliche Ursachen für die abgeschwächte 
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Stressreaktion während der Laktation wurde eine reduzierte Aktivierung der CRH 

und Vasopressin produzierenden Zellen und zu ihnen führenden Neuronen (DA 

COSTA et al. 1996, TOUFEXIS und WALKER 1996), sowie eine Veränderung auf 

dem Level der Adenohypophyse (NEUMANN et al. 1998) diskutiert.  Neben dem 

Einfluss des CRH Systems auf die Stressantwort wurde auch für andere 

Neuropetide, wie Prolaktin und Oxytocin, die in reproduktions-regulatorischen 

Prozessen eine wichtige Rolle einnehmen, eine verminderte Aktivierung der HHA- 

Achse nach Stresseinflüssen festgestellt (WINDLE et al. 1997, NEUMANN und 

LANDGRAF 2012). Induzierte Hyperprolaktinämie führte zu einer verminderten 

neuroendokrinen Stressantwort in Ratten (SCHLEIN et al. 1974, CARTER und 

LIGHTMAN 1987), wohingegen eine Blockade der Prolaktinrezeptoren zu einer 

erhöhten Stressantwort, vergleichbar mit der von jungfräulichen Ratten, führte 

(TORNER et al. 2002).  

 

2.2.3.5 Cortisol im Speichel 
 

Der Cortisolwert im Speichel korreliert mit der nicht gebundenen, aktiven Fraktion im 

Blut (KATZ und SHANNON 1969, BLACKSHAW und BLACKSHAW 1989, THUN und  

SCHWARTZ-PORSCHE 1994, KIRSCHBAUM und HELLHAMMER 1994). Der 

Gehalt von Cortisol im Speichel beträgt etwa 5-10% des Gehaltes im Blut (UMEDA et 

al. 1981). Grund hierfür ist die gesteigerte Umwandlung von Cortisol zu Corticosteron 

durch das Enzym 11 β-Hydroxysteroid Dehydrogenase im Speichel. Cortisol gelangt 

durch passive Diffusion vom Blut in die Speicheldrüsen, wodurch der Cortisolwert im 

Speichel unabhängig von der Flussrate ist (KIRSCHBAUM und HELLHAMMER 

1994, FELL et al. 1985). 

COOVER et al. beschreiben 1979, dass der Plasmacortisolwert 3 Minuten nach 

Auftreten des auslösenden Faktors ansteigt. Der Anstieg des Speichelkortisols 

geschieht mit einiger Verzögerung. Beim Hund konnten in den ersten 4 Minute nach 

dem Stress auslösenden Faktor keine Veränderung im Speichelcortisolwert 

festgestellt werden (KOBELT et al. 2003). Maximalwerte wurden beim Beagle nach 

Gebrauch eines elektronischen Erziehungshalsbandes nach 10-15 Minuten 
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festgestellt (STICHNOTH 2002). Hengste zeigten eine halbe Stunde nach der 

Samengewinnung erhöhte Speichelkortisolwerte, nach 50 Minuten wurden 

Höchstwerte, nach 80 Minuten eine Rückkehr auf den Basalwert festgestellt 

(LEBELT et al. 1996).  

Die Messung von Speichelcortisol ist eine weit verbreitete Methode zur Bestimmung 

der Stresssituation bei Nutztieren und Hunden (KOBELT et al. 2003). Die 

Cortisolbestimmung im Speichel ist eine nichtinvasive Methode, die zusätzliche 

Belastung und daraus entstehende Verfälschung vermeidet (KIRSCHBAUM und 

HELLHAMMER 1994, THUN und SCHWARTZ-PORSCHE 1994). Bei 

Stresssituationen, die durch Schmerz oder Angst hervorgerufen wurden, konnte ein 

adäquater Anstieg des Speichelcortisolwertes festgestellt werden (STAHL und 

DÖRNER 1982) 

 
2.2.3.6 Speichelprobengewinnung, -aufbewahrung und -auswertung 
 

Zur Gewinnung von Speichel beim Schaf setzten FELL et al. (1985) eine Pumpe 

eine. In anderen Studien bei Menschen und Tieren wurde zum Auffangen von 

Speichel Watte verwendet. Vor allem die „Salivette“ (Sarstedt Inc., Rommelsdorf, 

Germany) stellt ein hilfreiches Instrument dar (COOPER et al. 1989, STICHNOTH 

2002, KOBELT et al. 2003, SCHMIDT et al. 2010a,b,c, KIRSCHBAUM und 

HELLHAMMER 1999). 

KAHN et al. (1988) konnten keinen Einfluss der Lagerung auf die Konzentration von 

Cortisol in Speichelproben feststellen. In jener Studie wurden zentrifugierte und 

unzentrifugierte Proben bei +20°C, +4°C und -70°C über zwei Wochen gelagert und 

miteinander verglichen. Auch KIRSCHBAUM und HELLHAMMER (1994)  konnten 

keine signifikante Reduktion des Cortisolwertes in Speichelproben bei Lagerung über 

vier Wochen bei +20°C feststellen. 

Durch die  Entwicklung des Radioimmunessays  konnte Cortisol im Speichel 

zuverlässig bestimmt werden (UMEDA et al. 1981). COOPER et al. entwickelten 

1989 einen kompetitiven ELISA zur Cortisolwertbestimmung im Speichel von 

Menschen und Haustieren.  
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2.2.4 Herzfrequenzvariabilität (HRV) als Stressparameter 
 
2.2.4.1 Bestimmung der HRV 
 

Durch die Herzfrequenzvariabilität (HRV) wird die Fähigkeit des Herzens 

beschrieben, den zeitlichen Abstand zweier aufeinander folgender Herzschläge 

belastungsbedingt zu verändern. Diese Schwankungen unterliegen den 

neurovegetativen Regulationen des Sympatikus und Parasympatikus. Im 

Ruhezustand überwiegt der vagale Einfluss. Schnelle Änderungen der Herzfrequenz 

im Zeitraum von weniger als 5 Sekunden werden durch Veränderungen des 

Vagotonus verursacht. Die sympatische Regulation erfolgt langsamer, mit einer 

Verzögerung von mindestens 5 Sekunden und Maximalwerten nach 20-30 

Sekunden. Nach MALIK und CAMM (1993) geben die HRV-Parameter vorwiegend 

den Grad der autonomen Modulation und weniger die Höhe des autonomen Tonus 

an. Die HRV lässt sich mit Hilfe verschiedener mathematischer Verfahren 

quantifizieren. Es können Signalanalysen aufeinander folgender Schlag-zu-Schlag 

Intervalle (RR-Intervalle) im Zeit- und Frequenzbereich durchgeführt werden, oder es 

werden nicht-lineare Methoden genutzt (ESPERER 1994, HOTTENROTT 2002, 

HORN 2003, VON BORELL et al. 2007). 

Die Ermittlung der HRV zur Bestimmung der Stressbelastung bei Pferden wurde 

bereits in mehreren Studien durchgeführt und in Kombination mit anderen 

Parametern als gut geeignet befunden (KUWAHARA et al. 1996, CLÉMENT und 

BARREY 1995, RIETMANN et al. 2004, NIEDERHÖFER 2009, SCHMIDT et al. 

2010a,b,c, NAGEL et al. 2010, ERBER et al. 2012, OHMURA et al. 2012). 

Zur Aufzeichnung der Daten können so genannte Holter-Systeme verwendet werden. 

Bei diesen wird ein tragbares Gerät mittels eines Brustgurtes am Probanden 

befestigt und ein EKG Signal über längere Zeit aufgezeichnet. Alternativ können 

Geräte genutzt werden, die nur den R-Peak des EKGs erfassen und speichern. 
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2.2.4.2 Analyse der HRV im Zeitbereich 
 

Die Analyse im Zeitbereich ist die am einfachsten durchzuführende Methode, die 

Variationen der Herzfrequenz zu bestimmen. Dabei leiten sich die HRV-Parameter 

entweder von den Messungen der absoluten Schlag-zu-Schlag-Intervalle oder der 

Differenz aufeinander folgender Intervalle ab (TASK FORCE 1996). Ein Überblick 

über die wichtigsten zu bestimmenden HRV Parameter bietet Tabelle 1. 

 

Tabelle 1:  Übersicht der wichtigsten Parameter der Herzfrequenzvariabilität im  

     Zeitbereich, deren Einheiten und Definition (Horn 2003). 

 

 
2.2.4.3 Analyse der HRV im Frequenzbereich 
 

Die Frequenzbereichsanalyse oder Spektralanalyse stellt ein mathematisches 

Verfahren zur Beschreibung der periodischen Bestandteile des Schlag-zu-Schlag-

Gesamtsignals dar. Für den Einsatz spektralanalytischer Verfahren ist eine 

bestimmte Stationarität erforderlich. RR-Intervalle erfüllen diese Vorraussetzung 

nicht, da die Wahrscheinlichkeit eines Herzschlages nicht zu jeder Zeit gleich groß 

ist. Deswegen ist es notwendig die Daten durch Vorbereitungsschritte wie 

Interpolation, Resampling und Detrending aufzuarbeiten. 

Bei der Spektralanalyse, auch als PSD (power spectral density) bezeichnet, werden 

Varianzen der RR-Intervall als Funktion der Frequenz dargestellt. Das dabei am 
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häufigsten verwendete Verfahren ist die Fast Fourier Transformation (FFT [TASK 

FORCE 1996, HOTTENROTT 2002, HORN 2003]).  

Bei der Analyse werden 3 Hauptfrequenzbereiche unterschieden: Hohe Frequenzen 

(HF), niedrige Frequenzen (LF) und sehr niedrige Frequenzen (VLF), die beim 

Menschen folgenden Bereichen zugeordnet werden (TASK FORCE 1996) : 

 

HF:  0,40 - 0,15 Hz 

 LF: 0,15 - 0,05 Hz 

 VLF:   < 0,04      Hz 

 

Die Auswertung eignet sich gut für Kurzzeituntersuchungen. Der HF-Wert wird durch 

die vagale Aktivität moduliert. Es kommt zum Anstieg während des Schlafes, 

kontinuierlicher gleichmäßiger Atmung und positiven Emotionen. Bei Angst, Stress 

und Anstrengung nimmt der HF-Wert ab. Der LF-Wert wird sowohl der 

sympathischen, als auch der parasympathischen Modulation zugeordnet. Der VLF-

Wert wird zusätzlich von hormonellen, vasomotorischen und thermoregulatorischen 

Vorgängen beeinflusst. Durch den LF/HF- Quotienten lässt sich der sympathische 

und parasympathische Einfluss auf die Herzfrequenz abschätzen (KUWAHARA et al. 

1996, TASK FORCE 1996, VON BORELL et al. 2007). 

Nach KUWAHARA et al. (1996)  werden beim Pferd die Frequenzbereiche folgenden 

Frequenzen zugeordnet: 

 

 HF:  0,60 - 0,07 Hz 

 LF: 0,07 - 0,01 Hz 

 VLF:   < 0,01      Hz 
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2.2.4.4 Analyse der HRV durch nicht lineare Methoden 
 

Bei Betrachtung der komplexen Regulationssysteme der Herzfrequenz ist davon 

auszugehen, dass auch nicht lineare Mechanismen eine Rolle spielen. 

Zur Bestimmung der nicht linearen Eigenschaften werden Verfahren, wie  Poincaré 

Plot, Approximate entropy, Sample entropy oder Detrended fluctuation analysis 

eingesetzt. 

Die einfachste und am häufigsten verwendete nicht-lineare Methode zur Analyse der 

HRV ist der Poincaré Plot. Dabei wird die RR-Zeitreihe in einem Koordinatensystem 

auf sich selbst abgebildet, wobei jedem RR-Intervall als Funktionswert das folgende 

RR-Intervall zugeordnet wird. Eine beispielhafte Darstellung zeigt Abbildung 1. Beim 

gesunden Probanden entsteht eine ellipsoide Punktwolke. Punkte unterhalb der 

Winkelhalbierenden entsprechen RR-Intervallen, die im Vergleich zum 

vorhergehenden länger sind. Bei Punkten oberhalb der Diagonalen ist es umgekehrt. 

Mit Hilfe orthogonaler Regressionsanalysen werden Längs- (SD1) und 

Querdurchmesser (SD2) bestimmt. Hierbei beschriebt SD1 die Kurzzeitvariabilität 

der Herzfrequenz und korreliert mit dem Vagotonus. SD2 stellt die 

Langzeitabweichungen der Herzfrequenz dar (HORN 2003, TARVAINEN und 

NISKANEN 2008). BRENNAN et al. stellten 2001 fest, dass SD1 dem skalierten 

Äquivalent von RMSSD entspricht, während für SD2 kein vergleichbares Pendant 

besteht.  
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Abbildung 1:  

Beispielhafte Darstellung einer Poincaré Plot Analyse. SD1 und SD2 stellen die 

Standardabweichung der Punktabstände zum Querdurchmesser (SD1) und zum 

Längsdurchmesser (SD2) der Ellipse dar. 
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3. Material und Methode 
 

3.1 Versuchstiere 
 

Chapter 1 
 

Die im folgenden beschriebenen Untersuchungen wurden im August 2012 an 29 

Vollblutstuten des Gestüt Harzburg, Bad Harzburg, durchgeführt. Bei den Tieren 

handelte es sich um tragende, laktierende Stuten (n=6), tragende, nicht laktierende 

Stuten (n=17) und nicht tragende, laktierende Stuten (n=6). Die Versuchsgruppen 

enthielten Tiere unterschiedlichen Alters zwischen 4 und 20 Jahren. Die Gruppe der 

tragenden, nicht laktierenden Stuten enthielt 3 Maidenstuten. Diese wurden aufgrund 

ihrer mangelnden Erfahrung mit der Untersuchungstechnik aus dier Studie 

ausgeschlossen. Eine der nicht tragenden Stuten wurde aufgrund stark über dem 

Basalwert liegender Cortisolwerte zu Beginn des Versuchsdurchlaufes aus der 

Studie ausgeschlossen. Stuten ohne Fohlen wurden ganztägig auf der 

Sommerweide gehalten. Stuten mit Fohlen wurden nachts in Einzelboxen mit 

Stroheinstreu und Sichtkontakt zu anderen Pferden aufgestallt. Die Tiere erhielten 

eine Fütterung aus Heu, Hafer und pelletiertem Mischfutter. Wasser stand jederzeit 

über Selbsttränken zur Verfügung. Für den Versuch wurden die Pferde in Gruppen 

von mindestens 3 Tieren in einen ihnen bekannten Stall gebracht. 

 

Chapter 2 
 

Im Rahmen der obligatorischen Herbstuntersuchung  wurden  286 gesunde, 

tragende Vollblutstuten in verschiedenen Vollblutgestüten in Nord- und 

Westdeutschland untersucht. Die Untersuchungen wurden zwischen dem 84. und 

232. Trächtigkeitstag durchgeführt, wobei der Trächtigkeitstag aus den Zuchtbüchern 

der Stuten abgeleitet wurde. Die Stuten wurden in folgende Gruppen unterteilt: 4. 

Trächtigkeitsmonat (84-120 Tag), 5. Trächtigkeitsmonat (121-150 Tag), 6. 

Trächtigkeitsmonat (151-180 Tag), 7. Trächtigkeitsmonat (181-210 Tag), 8. 

Trächtigkeitsmonat (211-240 Tag). Zusätzlich wurden die Stuten in Gruppen nach 

ihrem Alter (>7, 7-12, 13-18, >18 Jahre) und ihrer Zuchtleistung (nulliparous, 
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pluriparous 1-3x, 4-7x, >7x) eingeteilt. Information über die Geburt, Aborte, 

Frühgeburten, Totgeburten und perinatle Sterblichkeiten wurden aus den 

Zuchtbüchern entnommen. Im Falle eines Abortes wurden die Plazenta und der 

Fetus auf pathogene und morphologische Abnomitäten untersucht, so wie es vom 

Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. vorgegeben ist. Vierzehn Stuten 

wurden aus der Studie ausgeschlossen, da über den Geburtstermin keine 

Informationen zur Verfügung standen. 

 

3.2 Versuchsdurchführung 
 
Chapter 1 
 

Nach einer Eingewöhnungsphase an die Stallbedingungen von mindestens 24 

Stunden, wurden die Stuten mit einem Brustgurt und einem an ihm befestigten EKG 

Gerät ausgestattet.  

Bei den tragenden Stuten (n=23) wurde sowohl eine transabdominale, als auch eine 

transrektale ultrasonographische Untersuchung durchgeführt. Der Beginn des 

transabdominalen und transrektalen Versuchsdurchlaufs erfolgte im Wechsel. Die 

nicht-tragenden Stuten (n=5) dienten als Kontrollgruppe und wurden nur transrektal 

untersucht. 

Für ein bessere Bild bei der transabdominale Untersuchung wurde mit Hilfe eines 

Schwammes Isopropylalkohol auf die ventrale Bauchwand zwischen Xyphoid und 

Euter aufgetragen. Alle Untersuchungen wurden von derselben Person in der von 

dem Pferd belegten Box durchgeführt. Eine zweite Person fixierte die Pferde am 

Kopf mittels Halfter und Strick. Der zeitliche Abstand zwischen den Untersuchungen 

lag bei mindestens 12 Stunden. Eine Untersuchung dauerte etwa 5 Minuten, 

inklusive Ausräumen von Kot  und Auftragen von Alkohol. 

Zur Bestimmung der Stressbelastung wurde bei jeder Untersuchung die 

Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und der Cortisolwert im Speichel 

bestimmt. Eine schematische Darstellung des Versuchsablaufes und der Zeitpunkte 

der Probenentnahme ist in Abbildung 2 dargestellt. 



Material und Methode 

34 
 

 
 

Abbildung 2:  Schematische Darstellung des Versuchsablaufs von Chapter 1 und 

Zeitpunkte der Probenentnahme. Bestimmung des Cortisolbasalwertes aus 4 

Speichelproben zwischen 06:00 und 08:00 Uhr. Gewinnung der Speichelprobe 60, 

30 Minuten und direkt vor Untersuchung (-60, -30, 0), sowie 5, 15, 30, 60 und 90 

Minuten nach Untersuchung (+5, +15, +30, +60, +90). Aufzeichnung eines EKGs 

über 2 Stunden aus den Sequenzen von je 5 Minuten, in der Zeit von 15 Minuten vor 

bis 20 Minuten nach Untersuchung ausgewertet wurden. 

 

Chapter 2 
 

Von den 286 Stuten wurden Videos von transabdominal und/oder transrektal 

durchgeführten Ultraschalluntersuchungen aufgezeichnet. Hierzu wurden die Pferde 

in der Box fixiert. Während jeweils dieselbe erfahren Person die Tiere untersuchte, 

steuerte eine zweite Person am Ultraschallgerät die Videoaufnahem. Die 

Untersuchungen dauerten in etwa drei Minuten, inklusive des Ausräumens von Kot 

und Aufbringen von Isopropylalkohols. Die Übertragung der auf der Festplatte des 

Ultraschallgerätes gespeicherten Videos auf einen PC zum Zweck der Auswertung 

erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt. Insgesamt wurden 247 Aufnahmen von 

transrektalen und 173 Aufnahmen von transabdominalen Untersuchungen 

ausgewertet.  
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3.3 Bestimmung der Herzparameter 
 

Die Bestimmung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) erfolgte mit Hilfe eines 

kontinuierlichen EKGs von einer Stunde vor, bis eine Stunde nach der Untersuchung. 

Hierzu wurden die Pferde mit einem Brustgurt und an ihm befestigten EKG-Gerät 

ausgestattet. Die Platzierung der Elektroden wurden wie im Handbuch des Televet 

100 (Rösch & Associates Information Engineering GmbH, Frankfurt am Main, 

Vertrieb: Selectavet, Weyarn-Holzolling) beschrieben durchgeführt. Die grüne 

Elektrode wurde 2 bis 3 cm rechts vom Sternum, die rote Elektrode auf der linken 

Seite, ca. 30 cm unter der oberen Kante des Thorax und die schwarze Elektrode ca. 

10 cm über der roten angebracht. Die Elektroden und die Kabel wurden mit Hilfe 

eines Brustgurtes eng am Pferd fixiert. Das Televet 100 befand sich in einer 

mitgelieferten Schutztasche am Brustgurt und wurde mit Hilfe einer Bandage vor 

Manipulation durch die Tiere geschützt, wie Abbildung 3 zeigt.  

In dieser Studie wurde die mittlere Herzfrequenz, RMSSD und der LF/HF- 

Quotienten von 15 Minuten vor bis 20 Miunten nach der Untersuchung in 8 

Sequenzen von je 5 Minuten bestimmt (a/r -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20). Der 

Zeitpunkt 0 repräsentiert die Zeit während der Untersuchung. Um Verändeungen in 

der Herzfrequenz und HRV zu ermitteln wurde der Zeitpunkt -15 als Baseline 

festgelegt. 
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Abbildung 3: Versuchspferd mit angebrachten Elektroden, angelegtem Brustgurt und 

an diesem befestigten Elektrokardiografie-Gerät (EKG). 

 

3.3.1 Technische Ausstattung 

 

Die echokardiographischen Messungen wurden mit einem Televet 100, wie in 

Abbildung 4 zu sehen, sowie dem mitgelieferten Patientenkabel durchgeführt. Das 

Gerät ist Batterie betrieben und verfügt über einen SD-Speicherkarten Slot und einen 

integrierten Bluetooth®-Sender. Bei den verwendeten Elektroden handelt es sich um 

selbstklebende Einmalelektroden (MEG 165.FS-50, megro GmbH und Co. KG, 

Wesel). 

Die EKG-Sequenzen wurden auf der SD Karte gespeichert und zu einem späteren 

Zeitpunkt auf einen Computer übertragen. Die Aufnahmequalität wurde in Echtzeit 

mit einem über Bluetooth® gekoppelten Computer kontrolliert, wie Abbildung 4 zeigt. 

Mit Hilfe der mitgelieferten und auf einem Computer installierten Software Televet 
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100 Version 4.2.0 (Rösch & Associates Information Engineering GmbH, Frankfurt am 

Main) wurden die aufgenommen Sequenzen einer RR-Intervall Analyse unterzogen 

und zur Weiterverarbeitung gespeichert. Die Herzfrequenzvariabilitätsanalyse wurde 

in Sequenzen von 5 Minuten mit Hilfe von  Kubios HRV Software Version 2.0 

(Department of Applied Physics, University of Kuopio) durchgeführt. Ein Artefaktfilter 

wurde, wie von TRAVAINEN und NISKANEN (2008)  beschrieben, verwendet. 

 

 
 

Abbildung 4: Links: Televet 100 EKG-Gerät mit Patientenkabel und SD-

Speicherkarte. Rechts: Echtzeitkontrolle des Elektrokardiogramms auf einem PC. 

 

3.4 Bestimmung des Cortisolwertes 
 

Die Speichelentnahme wurde mit einer Salivette (Sarstedt Inc., Rommelsdorf, 

Germany) durchgeführt. Salivetten bestehen aus einer Watterolle und einer 

Zentrifungenröhre, wie in Abbildung 5 gezeigt. Die Watterollen wurden auf eine 30 

cm langen Arterienklemme nach Pean befestigt und für ca. 60 Sekunden unter die 

Zunge der Versuchstiere  gehalten. Die Pferde akzeptierten diese Technik. 
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Abbildung 5: Salivette (Sarstedt Inc., Rommelsdorf, Germany) und aufgeklemmte 

Watterollen auf eine 30 cm lange Pean Aterienklemme. 

 

Die Gewinnung der Speichelproben geschah 60, 30 Minuten und direkt vor 

Untersuchung (-60, -30, 0), sowie 5, 15, 30, 60 und 90 Minuten nach Untersuchung 

(+5, +15, +30, +60, +90). 

Zur Bestimmung des Basalwertes wurden von jedem Tier 4 Speichelproben 

zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens gewonnen. 

Die  Proben wurden gekühlt gelagert, am Ende jedes Durchganges bei 1000g für 10 

min mit einer Hettich Universal 1200 (Andreas Hettich GmbH & Co.KG, Tuttlingen, 

Germany) zentrifugiert und bis zur Auswertung bei – 20°C tiefgefroren. 
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3.4.1 Probenauswertung 

 

Die Bestimmung der Cortisolkonzentration der Speichelproben erfolgte im 

Endokrinologischen Labor der Klinik für Rinder an der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover. 

Für die Probenanalyse wurde ein kommerziell erhältlicher ELISA (Cortisol free in 

Saliva ELISA DES6611; Demeditec Diagn. GmbH, Kiel, Germany) zur quantitativen 

Bestimmung von aktivem freien Cortisol in Speichel nach Herstellerangaben 

verwendet. 

Vor der Testdurchführung erfolgte die Auftauung der Proben bei Raumtemperatur 

und die Zentrifugation von 5 min bei 1000g um Mucine zu entfernen. In die mit 

polyklonal anti-Cortisol-Antikörpern beschichtetet Mikrotiterplatte wurden je 100 µl 

der Standards (0 – 0,1 – 0,4 – 1,7 – 7,0 – 30 ng/ml),  je 100 µl  der hohen und der 

niedrigen Kontrolle und je 100 µl Proben in die entsprechenden Vertiefungen geben. 

Darauf folgend wurden in jede Vertiefung 50 µl Enzymkonjugat (Cortisol markiert mit 

Meerrettichperoxidase) pipettiert und für 10 Sekunden gut geschüttelt. Die Inkubation 

der Platten erfolgte bei Raumtemperatur für 60 Minuten. Danach wurden die 

Vertiefungen kräftig ausgeschüttet und 3 Mal mit je 300 µl Waschlösung gewaschen 

und die verbleibende Flüssigkeit durch Ausklopfen der Wells auf saugfähigem Papier 

entfernt. Hiernach wurden je 200 µl der Substratlösung (enthält 

Tetramethylbenzidine)  in jede Vertiefung gegeben und für 30 Minuten bei 

Raumtemperatur inkubiert. Anschließend  wurde die  enzymatische Reaktion durch 

Zugabe von je 50 µl Stopplösung (2N HCl) gestoppt. Die Bestimmung der optischen 

Dichte geschah innerhalb von 15 Minuten nach Zugabe der Stopplösung bei 450 nm 

mit dem Mikrotiterplatten-Lesegerät (Tecan Sunrise). Die Auswertung erfolgte mit 

dem Programm Magellan Software und dem Cubic spline modus. 

Eine durch den Hersteller getestete Kreuzkreativität besteht zu Prednisolon (9,69%), 

zu Cortison (1,85%). Alle anderen gestesteten Kreuzreaktivitäten zu anderen 

Steroiden liegen < 1%. Der Messbereich des Testes liegt zwischen 0,13 – 30 ng/ml, 

die analytische Sensitivität des Assays liegt bei 0,014 ng/ml. Der intra-assay-

Variationskoeffizient bestimmt durch die 10-fache Messung der Cortisolkonzentration 
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in einer Pferdespeichelprobe liegt  bei  7.5%. Der inter-assay-Variationskoeffizient 

nach Herstellerangaben bestimmt durch die 10-fache Messung bei 9,4%.  

 

 

3.5 Sonographische Untersuchungen 
 

Alle sonographischen Untersuchungen wurden von derselben, erfahrenen Personen 
durchgeführt. 
 
3.5.1 Technische Ausstattung 
 

Die sonographischen Untersuchungen wurden mit Hilfe eines transportablen Logiqe 

Ultraschallgerätes (Firma General Electrics Healthcare, Solingen, Germany) 

durchgeführt. Für die transrektalen Untersuchungen wurde eine Endolinearsonde 

(3,5- 10MHz [i 739L- RS, Fa. GE Healthcare]), für  die transabdominalen eine 

Konvexsonde (2-5 Mhz [i 4C-RS Fa. GE Healthcare]) genutzt. Die genutzen 

Geräteeinstellungen waren für sowohl für die transrektalen, als auch für die 

transabdominalen Untersuchungen immer dieselben. Alle aufgezeichneten Videos 

konnten auf der Festplatte des Gerätes gespeichert werden und ermöglichten eine 

spätere Auswertung. 
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3.5.2 Ultraschalluntersuchung und Befunderhebung 
 

3.5.2.1 Transrektale Untersuchung 
 

Die Ultraschallsonde wurde am zerviko-plazentaren Übergang, wie von RENAUDIN 

et al. 1997b beschrieben, platziert und eine Videosequenz von 10 Sekunden Länge 

aufgezeichnet. Aus den Videoaufnahmen wurde mit Hilfe des auf dem Logiqe 

installierten Messschieber aus je 5 Bildern die kombinierte Uterus- und Plazentadicke 

(CTUP) des ventro-caudalen Anteils des Uterus bestimmt und in Millimetern (mm) 

dargestellt. Abbildung 6 zeigt das Bild der transrektale Ultraschallaufnahme einer 

Stute am 194. Trächtigkeitstag mit Messung der CTUP. Zu Auswertungszwecken 

wurde der Mittelwert berechnet. Eine mittlere CTUP von mehr als 7 mm wurde als 

Abweichung gewertet (TROEDSSON et al. 1997). 
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Abbildung 6: Transrektale Ultraschallaufnahme im B-Mode einer Stute am 194. 

Trächtigkeitstag mit Messung der kombinierten Uterus- und Plazentadicke (CTUP) 

zwischen +---+. 

 

Außerdem wurde das Vorkommen von frei fluktuierenden Partikeln (FFP) ermittelt 

und die Echogenität der Allatoisflüssigkeit nach einem Gradingsytem für 

intraluminale uterine Flüssigkeiten von MCKINNON et al.  (1988) in Grade von I bis 

IV eingestuft.  

  

 

Grad I     = weiß (stark echogen oder hyperechogen);  

Grad II    = hellgrau (semi-echogen oder hyperechogen);  
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Grad III   = dunkelgrau (hypoechogen – einige hyperechogene Punkte  

in anechogenem Medium);  

Grad IV   = schwarz (anechoge). 

 

Die Echogenitäts-Grade I und II werden als unphysiologisch angesehen (RENAUDIN 

et al. 1997b). 

 

3.5.2.2 Transabdominale Untersuchung 

 

Bei den Stuten wurde mit Hilfe eines Schwammes Isopropylalkohol zwischen Euter 

und Xyphoid aufgetragen, eine Videosequenz von 30 Sekunden aufgezeichnet und 

nach Möglichkeit der Fetus in seiner Gesamtheit abgefahren. Die Bestimmung der 

Herzfrequenz des Fetus erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt manuell mit Hilfe einer 

Stoppuhr. Folgende fetale Herzfrequenzen wurden als Grenzwerte festgelegt: 122–

177 Schläge/min für den 4. Trächtigkeitsmonat, 110–159 Schläge/min für den 5. 

Monat, 106–163 Schläge/min für den 6. Monat, 98–143 Schläge/min für den 7. 

Monat und 91–148 Schläge/min für den 8. Monat (BUCCA 2011). Abbildung 7 zeigt 

die Durchführung der transabdominalen Trächtigkeitsuntersuchung. 
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Abbildung 7: Durchführung der transabdominalen Trächtigkeitsuntersuchung. 

 

3.6 Statistische Auswertung 
 

Chapter 1 
 

Für die statistische Auswertung der Daten wurde das Programm SAS, Version 9.3 

(„Statistical Analysis System“, SAS Institute, Iowa, Cary, NC/USA) eingesetzt. Da 

nicht alle Daten normal verteilt waren, wurden nicht-parametrische Test genutzt. 

Vergleiche zwischen verschiedenen Stuten-Gruppen (transrektale und 

transabdominale Untersuchung, Lakationsstatus und Trächtigkeitsstatus) wurden mit 

Mann-Whitney U-Test (2 Gruppen) oder Kruskal-Wallis H-Test (>2 Gruppen) 

durchgeführt. Der Vergleich der Daten der gleichen Stute zu unterschiedlichen 
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Untersuchungszeitpunkten erfolgte mit Hilfe von Wilcoxon Tests oder Friedman-

Tests. Die Resultate wurden als Mittelwerte ± SEM angegeben. Die Beziehung 

zwischen zwei Parametern mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit (p) von ≤ 0,05 wurden 

als signifikant und solche mit p > 0,05 als nicht signifikant bezeichnet. 

 

Chapter 2 
 
Auch für die statistische Auswertung des 2. Chapters wurde das Programm SAS, 

Version 9.3 („Statistical Analysis System“, SAS Institute) eingesetzt. Der Einfluss des 

Trächtigkeitsmonats, des Alters und der Zuchtleistung der Stuten auf die genutzten 

Ultraschallparameter erfolgte mit Hilfe von Kruskal-Wallis-Tests. Fisher’s Tests 

wurden durchgeführt, um Korrelationen von Aborten und 

physiologischen/abweichenden CTUP, FHR, ALF Werten, das 

Vorkommen/Abwesenheit von FFP und Maiden/Multiparous Stuten zu untersuchen. 

Außerdem wurde für die Parameter die “Odds ratio” für die Möglichkeit eines Abortes 

berechnet. Die Resultate wurden als Mittelwerte ± SD angegeben. Die Beziehung 

zwischen zwei Parametern mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit (p) von ≤ 0,05 wurden 

als signifikant und solche mit p > 0,05 als nicht signifikant bezeichnet. 
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4. Chapter 1:  
 
THE EFFECT OF TRANSRECTAL AND TRANSABDOMINAL 
ULTRASOUND EXAMINATION ON THE NEUROENDOCRINE AND 
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN MARES. 
 
4.1 Abstract 
 
Pregnancy checks in equine reproduction are routinely performed via transrectal 

ultrasonography although it is also possible to see the fetus in transabdominal 

ultrasound examinations from the 90th day of gestation onwards. We hypothesise 

that these examinations may stress the mare,  and status of gestation and lactation 

may be factors fine-tuning the mare´s stress reaction. To reveal the stress reaction 

29 thoroughbred mares of different age, pregnancy- and lactational status underwent 

a transrectal examination. In pregnant mares, an additional transabdominal 

examination was done. Salivary cortisol concentration, mean heart rate (MHR) and 

heart rate variability (HRV) of mares were assessed to evaluate the reactions of 

hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and of the autonomic nervous system. 

Significant differences could be seen between lactating and non-lactating mares with 

a hyporesponsiveness to stress in lactating mares. The transrectal ultrasound 

examination in non-lactating mares induced a significant increase in salivary cortisol, 

in MHR and in the LF/HF ratio. This reflects an activation of the HPA axis and a shift 

to more sympathetic dominance. A transabdominally performed pregnancy check did 

not induce an activation of the HPA axis over basal level but increased the MHR and 

LF/HR ratio. The results of this study show that pregnancy checks can be performed 

easily by transabdominal ultrasonography. With regard to animal welfare, this 

technique should be preferred in non-lactating mares from mid-gestation to term, if 

the equipment is available. 
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4.2 Introduction: 
 

The transrectal ultrasonographic examination is the standard pregnancy test in 

equine reproduction. As an alternative, it is also possible to see the fetus via 

transabdominal ultrasound examinations. This can be accomplished by a 

transabdominal scan between udder and xiphoid process from the 90th day of 

gestation (TROEDSSON and SAGE 2001). This technique is suitable to access the 

fetus entirely. Furthermore, it can be performed in mares where transrectal 

examination should be avoided (such as small ponies or mares and if the owner has 

doubt about animal welfare).  

Stress is defined as an unspecific response of the body to an affect (SELYE 1936). In 

this context, two different ways dominate the stress response. On one hand, there is 

the autonomic nervous system, which causes an increase in blood pressure and 

heart rate by increasing catecholamine levels. This represents the rapid reaction to 

stress and is also known as Fight and Flight Syndrome of Cannon (1915). On the 

other hand, there is the longer-term adjustment response, which results in an 

increased glucocorticoid level by activating the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) 

axis. Cortisol is the dominant glucocorticoid in the plasma of horses (BOTTOMS et 

al. 1972).  

In 1986, ALAM and DOBSON noticed an increased cortisol level induced by rectal 

palpation of the reproductive tract in cows.  In horses, increased cortisol levels were 

associated with exercise (MARC et al. 2000, GORDON et al. 2007), transportation 

(BAUCUS et al. 1990, FAZIO et al. 2008), social stress (ALEXANDER and IRVINE 

1998), semen collection in stallions (LEBELT et al. 1996), reproductive management 

in new environments and therefore has to be considered as disruption to 

homeostasis or stress (BERGHOLD et al. 2007). 

Another tool to assess animal welfare is to evaluate the heart rate and the heart rate 

variability (HRV). Increases in heart rate and a decrease of HRV parameters were 

seen during a novel object test, a handling test in young horses (VISSER et al. 2002) 

and in horses with mental stress (RIETMANN et al. 2004). Increases of HRV 

parameters were observed during immersion of the horse body with warm spring 

water (KATO et al. 2003).     
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A combination of both tools was used to assess the influence of hot iron branding 

and microchip implantation (ERBER et al. 2012), transportation (SCHMIDT et al. 

2010 b, c), initial training of 3-year-old sport horses (SCHMIDT et al. 2010a), of 

longing horses either with hyperflexion of the neck or with an extended head and 

neck position (BECKER-BIRCK et al. 2012), and of semen collection in stallions 

(PASING et al. 2013). 

Heart rate variability is one of the most promising markers of autonomic activity and 

is adapted to demonstrate an increased sympathetic or reduced vagal activity as it 

can be seen in stress situations (TASK FORCE 1996). The HRV parameters 

describe the oscillation in the interval between consecutive heart beats (RR 

intervals). An increase in mean heart rate (MHR) is mainly induced by an increase in 

sympathetic activity but can also be caused by a decrease in vagal regulation or by 

changes in both regulatory systems. As a measure of sympatho-vagal balance, the 

ratio of low to high frequencies of the power spectrum (LF/HF ratio) can be 

calculated. An increase in the LF/HF ratio indicates a shift towards sympathetic 

dominance, while reduced values of the square root of the mean squared differences 

of successive RR intervals (RMSSD) indicate reduction of vagal tone (VON BORELL 

et al. 2007). 

In this study, transrectal and transabdominal ultrasonographic examination were 

compared to assess a potential stress response of examination as an aspect of 

animal welfare. In case of a major difference in the stress response between the 

transrectal and transabdominal technique,  influences on routine veterinary studfarm 

practices could be feasible. Changes in salivary cortisol concentration, heart rate, 

HRV were assessed as physiological stress parameters. Besides status of gestation 

and lactation were hypothesised as factors of influence.  
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4.3 Material and methodes:  
 

Animals and experimental design 
 

For the study, 29 thoroughbred mares were available composed of pregnant, 

lactating mares (group PL; n=6), pregnant, non-lactating mares (PnL; n=17), and 

non-pregnant, lactating mares (nPL; n=6). The groups consist of mares of different 

age and parity, with maiden mares (n=3) being only in the group of pregnant, non-

lactating. The study took place in August 2012 in a thoroughbred studfarm (Harzburg, 

Bad Harzburg, Lower Saxony, Germany). Mares without a foal were kept out on 

pasture throughout the summer, whilst lactating mares with a foal were kept at night 

in individual stalls with straw and visual contact to others. The horses had free 

access to water and were fed with hay, oats and mixed feed pellets. For the time of 

the experiment, mares were kept in a familiar individual stall in groups of at least 

three animals.     

After acclimatisation to the stall condition, a girth with an ECG device was attached to 

the mares´ thorax. In pregnant mares (n=23), both transrectal and transabdominal 

ultrasonographic examinations were performed. Abdominal and transrectal trial runs 

were done alternately. For checking purposes, the non-pregnant mares (n=5) 

underwent only a rectal examination. For a better picture of the transabdominal 

examination, isopropyl alcohol was brought to the ventral abdomen between udder 

and xiphoid process with a sponge. All examinations were performed by the same 

person in the stall while the horse was fixed at halter. The mares were familiar with 

the ultrasonographic device that was brought to the box. The time interval between 

the two examination techniques was at least 12 hours. Each examination took about 

five minutes including the removal of faeces and the application of isopropyl alcohol. 

To determine the stress reaction, the mean heart rate (MHR), HRV and salivary 

cortisol were accessed in all examinations. 
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Salivary cortisol 
 

Salivary samples for cortisol analysis were taken with cotton swabs (Salivette, 

Sarstedt Inc., Rommelsdorf, Germany) grasped by a 30 cm pean. Swabs were gently 

placed under the tongue. This technique was well accepted by all horses. The 

samples were collected 60, 30 minutes and directly before the examination (-60, -30, 

0) as well as 5, 15, 30, 60, and 90 minutes after the examination (+5, +15, +30, +60, 

+90). To assess the basic cortisol level of all mares, 4 salivary samples were taken 

between 06:00 and 08:00 am in intervals of 15 minutes. Samples were cooled, 

centrifuged for 10 minutes with 1000 g and frozen to -20°C until evaluation. An 

enzyme immunoassay for quantitative in vitro diagnostic measurement of active free 

cortisol in saliva (Cortisol free in Saliva ELISA DES6611; Demeditec Diagn. GmbH, 

Kiel, Germany) was used. The assay is a solid phase ELISA with a polyclonal rabbit 

antibody directed against the cortisol molecule. Endogenous cortisol of a patient 

sample competes with a cortisol-horseradish peroxidase conjugate for binding. The 

amount of bound peroxidase is inversely proportional to the concentration of cortisol 

and was determined by a microtiter plate calibrated reader (450 ± 10 nm).  

The antiserum cross-reacts with prednisolone (9.69%), cortisone (1.85%) and other 

steroids (< 1%). The analytic range of assay is between 0.13 - 30 ng/ml, the analytic 

sensitivity is 0.014 ng/ml. The intra-assay coefficients of variation for control samples 

(n=10) in horse saliva was 7.5%.  

As specified by the manufacturer the inter-assay variation for control samples (n=10) 

was 9.4%. 

 

Heart rate and heart rate variability 
 

To determine the heart rate and the heart rate variability, an electrocardiogram was 

recorded from one hour before to one hour after examination. Therefore, a girth 

equipped with a mobile ECG device, Telvet 100 (Rösch & Associates Information 

Engineering GmbH, Frankfurt am Main, Germany) was attached at the thorax of the 

horses. Electrodes (MEG 165.FS-50, megro GmbH und Co. KG, Wesel, Germany) 
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were placed as described in the handbook. In detail, the green electrode was placed 

2 to 3 cm right of the sternum, the red electrode on the left side of thorax about 30 

cm under the upper limit of thorax and the black electrode about 10 cm above the red 

one. Electrodes and annexed cables were fixed with the girth at the horse. The ECG 

device was arranged in the annexed bag and was additionally protected by a 

bandage. Mares were familiar to the adduction of the girth.    

Telvet 100 is battery driven and featured with a SD card slot and Bluetooth®. The 

ECG sequences were recorded on SD card and transferred to a computer at a later 

date. Recording quality was controlled via Bluetooth®. With Televet 100 software 

version 4.2.0 (Rösch & Associates Information Engineering GmbH, Frankfurt am 

Main, Germany) a RR-interval analysis of the recorded sequences was performed. 

Heart rate variability analysis was carried out in sequences of 5 minutes by Kubios 

HRV software version 2.0 (Department of Applied Physics, University of Kuopio, 

Finland). An artefact filter was used as described by TRAVAINEN and NISKANEN 

(2008). In this study, the mean heart rate (MHR), RMSSD and the LF/ HF ratio were 

calculated from 15 minutes before until 20 minutes after examination in eight 

sequences of five minutes (a/r -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20). The time point 0 

represents time during examinations.   

 

Statistical analysis  

 

Statistical analysis was done with the statistical analysis system SAS 9.3 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA). As not all data were equally distributed, non-

parametric tests were used throughout. Comparisons between different groups of 

mares (transrectal- and transabdominal examination, status of gestation and of 

lactation) were made by Mann-Whitney U-test (2 groups) or Kruskal-Wallis H-test (>2 

groups). Comparisons between data obtained from the same mares at different times 

were compared by Wilcoxon test or Friedman-test.  

All data given are means ± SEM. A p-value ≤ 0.05 was considered significant.
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4.4 Results 

 

An influence of parity was assessed by comparing the groups of pregnant maiden 

(n=3) and multiparous pregnant, non-lactating mares (n= 14). The curve shapes of 

maiden and multiparous  mares were similar, but salivary cortisol level and values of 

LF/HF ratio were significantly higher in maiden mares after the rectal examinations. A 

similar stress effect was detected in values of RMSSD, which were significantly lower 

in maiden mares during rectal and also during abdominal examination. These 

differences prompt us to exclude pregnant maiden mares from the group of pregnant 

mares for further statistical analysis. 

The mean basal cortisol concentration, determined between 06:00 am and 08:00 am, 

did not differ between the groups. Baseline mean ranged between 0.422 and 1.25 

ng/ml with a minimum of 0.24 ng/ml and a maximum of 2.63 ng/ml. 

The salivary cortisol concentration at the beginning of the abdominal trial was 

significantly lower than the basal level in the group of pregnant, lactating mares [PL 

(Fig. 1)]. Salivary cortisol level increased significantly above the basal level only in 

pregnant, non-lactating mares (PnL) 15 minutes after the rectal examination, with its 

maximum at +30 and decreased afterwards. Cortisol values of PnL at these time 

points differed significantly from values of the other groups and revealed at +30 a 

significant difference between the two examination techniques (Fig. 1). 

For the assessment of changes in mean heart rate and heart rate variability values at 

-15 were set as baseline values. In the group of PL the LF/ HF ratio value at -10 was 

used as baseline because of the significant difference in the value at -15 between the 

examination techniques. 

Mean heart rates of PL mares did not rise significantly above baseline values in both 

examination trials. The MHR increased above baseline value in response to rectal 

examinations in the groups of PnL (p= 0.0785) and in the group of non-pregnant, 

lactating mares [nPL (p= 0.0625); Fig. 2]. Induced by the abdominal examination the 

MHR rose only in the group of PnL (p = 0.0676). Additionally, in this group there was 

a significant second increase at the time of first saliva collection after abdominal 

examination (a+10), with significantly higher values at +10 and +15 compared to 



Chapter I: Results 

53 
 

rectal examination (Fig. 2). 

The HRV variable RMSSD did not differ significantly between the techniques or 

change over time in all groups (Fig. 3a). The HRV variable LF/ HF ratio showed an 

increase during rectal examinations in the groups of PL (p = 0.0625) and in the group 

of PnL (p =0.0040), while in the group of nPL no changes over time occurred (Fig. 

3b). As response to abdominal examination the LF/ HF ratio rose only in the group of 

PnL (p =0.0040).  
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4.5 Discussion 
 

In this study, salivary cortisol concentration, heart rate and heart rate variability 

(HRV) were analysed in mares exposed to a pregnancy check. The aim of the 

experiment was to show the incidence of stress induction by a transrectal or 

transabdominal examination.  

The two examination techniques were performed alternated, to minimise the effect of 

acclimatisation on results.  

Pregnancy checks by abdominal ultrasonography can be performed without clipping 

hair only by bringing isopropyl alcohol to the abdomen. This makes a quick 

examination possible without impairment of interpretation. 

To assess habituation to the rectal examination technique, a comparison between 

maiden and multiparous mares was accomplished. In this study, three maiden, 

pregnant mares were available that underwent only a few gynaecological 

examinations in the previous breeding season. The interpretation of data in these two 

groups revealed similar curve shapes, but values of RMSSD (representing the vagal 

activity) were significantly lower during rectal and during abdominal examination. In 

addition, values in the cortisol level and in LF/HF ratio (representing the sympathetic 

influence) were after the rectal examination significantly enhanced for a longer time 

than in multiparous mares. Based on these results, a difference in the stress reaction 

between maiden and multiparous was assumed. Because of the small maiden group, 

further studies are needed to confirm this hypothesis. To avoid a falsification of 

values, maiden mares were excluded from further analysis.   

Measurement of salivary cortisol is well established in horses as an indicator of HPA 

axis activation during possible stressful situations such as transportation, exercises, 

hot iron branding and others (MARC et al. 2000, SCHMIDT et al. 2010b,c, ERBER et 

al. 2012). The analysis of cortisol in saliva is a non-invasive technique, which avoids 

stress reaction of the animal to repeated venipuncture (HOPSTER et al. 1999). 

Salivary cortisol reflects the unbound, active fraction of cortisol (KIRSCHBAUM and 

HELLHAMMER 1994) and is 5-10% of plasma cortisol level (UMEDA et al. 1981).  

As described by LEBELT et al. (1996), there is a clear diurnal pattern in the salivary 

cortisol profile of horses with a peak in the morning and lowest levels in the late 
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afternoon. This supports the conclusion of IRVINE and ALEXANDER (1994), who 

found a diurnal pattern in the horses' plasma cortisol with highest levels between 

06:00 and 09:00 in the morning and lowest levels between 06:00 and 09:00 in the 

evening. On this account, in our study a basal level of salivary cortisol was assessed 

between 06:00 and 08:00 am to reveal the maximal physiological cortisol 

concentration of the day. The mares showed a higher basal cortisol level compared 

to values at the beginning of the examination, with a significant difference seen in 

transabdominal examination trial of lactating, pregnant mares.  

An increase in salivary cortisol level occurs with a time lag. Stallions showed an 

increased salivary cortisol level 30 minutes after semen collection with a peak after 

50 minutes and a return to baseline 80 minutes later (LEBELT et al. 1996).  

Only in the group of pregnant, non-lactating mares, there was a significant increase 

above the baseline cortisol at 15 and 30 minutes after rectal examination. The 

cortisol level differed significantly between the two techniques in this group at 30 

minutes after the examination. Induced by the abdominal examination, the increase 

in the cortisol level was comparable to the increase after the attachment of girth in 

this group. In the groups of lactating mares, there was no significant increase in 

cortisol concentration above the baseline value. These results supports the findings 

of ABOEL-MAATY in 2011, who had seen significantly lower values in plasma 

cortisol after gynaecological examinations in lactating mares compared to fillies, 

cycling, early pregnant and mares with subclinical endometritis. 

Lactational status seems to have a considerable influence on the responsiveness of 

the HPA axis to stress situations. This has been shown in humans and other animals. 

Several studies revealed a hyporesponsiveness to stress during lactation in rodents 

and humans (for a review, see: TU et al. 2005). An attenuated increase of cortisol as 

a response to stress was also seen in lactating ewes compared to non-lactating 

(COOK 1997, TILBROOK et al. 2006). Proposed mechanisms for the 

hyporesponsiveness of the HPA axis include a reduction in the activation of 

corticotropin releasing hormone (CRH) and vasopressin cells by brainstem excitatory 

inputs (DA COSTA et al. 1996), reduced synthetic activity of CRH and vasopressin 

neurones (TOUFEXIS and WALKER 1996) and alterations at the level of the pituitary 
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corticotrophins (NEUMANN et al. 1998). In addition to the CRH system, other 

neuropeptides like prolactin and oxytocin, which are significantly involved in 

reproductive functions, were seen in connection to the hyporesponsiveness of the 

HPA axis. An experimental-induced hyperprolactinaemia attenuated the increase of 

cortisol after a stressful event  in female rodents (SCHLEIN et al. 1974, CARTER und 

LIGHTMAN 1987), while an experimental induced blockade of prolactin receptors 

provoked a post-stress increase in the ACTH level comparable with virgins 

(TORNER et al. 2002). An anxiolytic effect was also adjudicated to oxytocin 

(WINDLE et al. 1997, NEUMANN and LANDGRAF 2012).  

In this study, no differences were seen in baseline values of lactating and non-

lactating mares. This supports the results of ROUSSEL et al. (1983), who could not 

find differences in cortisol levels of lactating dairy cows and heifers in oestrus. In 

contrast to this, ROUSSEL et al. (1983) and COOK (1997) had seen higher cortisol 

levels in lactating than in non-lactating female rodents and ewes. Another result 

revealed the study of TILBROOK et al. (2006), who found significantly lower cortisol 

basal levels in lactating ewes compared to non-lactating. 

An influence of pregnancy status to the basal cortisol level could not be revealed in 

this study. These results correspond to findings of HOFFSIS et al. (1970) and 

LOVELL et al. (1975), who could not see any differences in basal cortisol level of 

pregnant and non-pregnant mares. Contrary to this, HOFFMAN et al. (2003) found a 

higher basal cortisol level in mares at late gestation compared to early or late 

lactation. These findings coincide with studies in humans, in which an increase of 

salivary cortisol from the 25th week of pregnancy to term was seen (ALLOLIO et al. 

1990).  

A hyporesponsiveness of the HPA axis to stress in relation to pregnancy (third 

trimenon) was detected in humans (KAMMERER et al. 2002). Contrary to this, we 

could not detect a hyporesponsiveness in pregnant mares, but rather a significantly 

lower cortisol level in non-pregnant mares 30 minutes after rectal examination (peak 

of cortisol concentration in non-lactating mares) compared to the level of pregnant 

mares.  

To determine the activity of autonomic nervous system, heart rate and heart rate 



Chapter I: Discussion 

57 
 

variability (HRV) was calculated from 15 minutes before to 20 minutes after each 

examination. With this technique increases in sympathetic and/or reductions in vagal 

activity were revealed, as it can be seen in stressful situations. 

In the group of pregnant, non-lactating mares (PnL) tendentially increases (p ≤ 

0.0785) in the mean heart rate (MHR) and significantly increases in the LF/HF ratio 

were induced by both examination techniques (transabdominal and transrectal), 

reflecting a shift to more sympathetic dominance. Compared to this, the cortisol level 

rose only after rectal examination significantly above the base level. In this group, a 

significantly increase in the LF/HF ratio (p ≤ 0.0419) was already induced by pulling 

the examination trolley in the box before the examination. Because mares were 

familiar with this construct, they possibly realised the impending examination. In 

addition, a significant increase in the MHR of PnL (p = 0.0107) was seen in the 

sequence of the first saliva collection after abdominal examination. Because saliva 

collections were performed directly before examination, it appeared that mares 

suspected a repeated examination at this time and reacted with an increase in MHR. 

In the sequence of the second saliva collection no further increase in the MHR was 

assessed. No significant reduction was revealed in RMSSD (representing the vagal 

tone) induced by the examinations in all groups. 

In the group of non-pregnant, lactating mares a tendential increase (p = 0.0625) in 

MHR during rectal examination was seen, but no changes in other parameters. 

The group of pregnant, lactating mares did not show significant changes in 

autonomic activity neither by rectal nor by abdominal examinations. This supports the 

findings in cortisol level. 

In conclusion there were significant differences between the two examination 

techniques and a significant influence of lactation status to the stress reaction. The 

non-lactating mares showed significant increases in cortisol level, MHR and LF/HF 

ratio after the rectal examination, while the two groups of lactating mares revealed a 

hyporesponsiveness of the HPA axis and the autonomic nervous system to stress. 

The group of pregnant, non-lactating mares showed a significant increase in the HPA 

axis only after rectal but not after abdominal examination, whereas the sympathetic 

tone increased in response to both examination techniques. Although mares were 
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familiar to transrectal ultrasound examinations, only this technique of pregnancy 

check induced a significantly activation of HPA-axis, which is considered as 

disruption to homeostasis or stress (BERGHOLD et al. 2007). 

The results of this study suggest that lactation in mares causes an attenuated stress 

reaction, as already seen in other mammals. 

Pregnancy checks by abdominal ultrasonography induce a lower stress reaction than 

the transrectal technique in non-lactating mares. With regard to animal welfare, this 

technique should be preferred from mid-gestation to term in non-lactating mares, if 

the equipment and skills for the transabdominal examination are applicable. 
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4.6 Tables and figures  

 
Figure 1. Mean cortisol concentration in saliva (ng/ml) of mares (n = 25)  before and 

after transrectal (R) and transabdominal (A) examination. Shaded bars indicate time 

of examination, respectively. Line of baseline represents the mean baseline value of 

all groups and only serves as overview. Data are means ± SEM. 

#: values differ significantly from baseline in the respective group (p ≤ 0.05). 

a: values differ significantly between the two examination techniques in the 

respective group (p ≤  0.05). *: values differ significantly between the group of 

pregnant, lactating mares (n = 6) and the group of pregnant, non-lactating mares (n = 

14) at the respective time point (p ≤  0.05). °: values differ significantly between the 

group of non-pregnant, lactating mares (n = 5) and the group of pregnant, non-

lactating mares  at the respective time point (p ≤  0.05). +: values differ significantly 

between the group of pregnant, lactating mares and the group of non-pregnant, 

lactating mares at the respective time point (p ≤  0.05).  
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Figure 2. Mean heart rate (MHR) in beats/min of mares (n = 25) before and after 

transrectal (R) and transabdominal (A) examination. Data are means ± SEM. 

#: values differ significantly from baseline (-15) in the respective group (p ≤ 0.05). a, 

b: values differ significantly between the two examination techniques in the 

respective group (p ≤  0.05). 

*: values differ significantly between the group of pregnant, lactating mares (n = 6) 

and the group of pregnant, non-lactating mares (n = 14) at the respective time point 

(p ≤  0.05). 

°: values differ significantly between the group of non-pregnant, lactating mares (n = 

5) and the group of pregnant, non-lactating mares  at the respective time point (p ≤  

0.05). 

+: values differ significantly between the group of pregnant, lactating mares and the 

group of non-pregnant, lactating mares at the respective time point (p ≤  0.05). 
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(b) 

 
 

Figure 3. HRV parameters RMSSD (a) and LF/HF ratio (b) of mares (n = 25) before 

and after transrectal (R) and transabdominal (A) examination. Values at -15 were set 

as baseline values.  Data are means ± SEM.  

#: values differ significantly from baseline  in the respective group (p ≤ 0.05). 

a: values differ significantly between the two examination techniques in the 

respective group (p ≤  0.05). *: values differ significantly between the group of 

pregnant, lactating mares (n = 6) and the group of pregnant, non-lactating mares (n = 

14) at the respective time point (p ≤  0.05). °: values differ significantly between the 

group of non-pregnant, lactating mares (n = 5) and the group of pregnant, non-

lactating mares  at the respective time point (p ≤  0.05). +: values differ significantly 



Chapter I: Tables and figures 

63 
 

between the group of pregnant, lactating mares and the group of non-pregnant, 

lactating mares at the respective time point (p ≤  0.05).
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5. Chapter 2:  
 
EVALUATION OF PARAMETERS FOR ASSESSMENT OF FETAL WELL-BEING 
IN MID-GESTATION IN GERMAN THOROUGHBRED MARES - A FIELD STUDY.  
 
5.1 Abstract: 
 

For evaluation of fetal well-being, ultrasound examination is a valuable diagnostic 

tool in studfarm practice. The aim of the present study was 1st to define thresholds 

for parameters to assess fetal well-being (combined thickness of uterus and placenta 

CTUP, echogenicity of the allantoic fluid ALF, presence of free floating particles FFP, 

fetal heart rate FHR) in Thoroughbred mares in mid-gestation, and 2nd to detect 

potential predictors for impending disorders of pregnancy. Healthy, pregnant 

thoroughbred mares (n = 286) underwent sonography to obtain measurements of 

fetal viability and to evaluate the intrauterine environment at mid-gestation (day 84 – 

232 of gestation). Abnormalities in CTUP were seen in 18 cases, with a maximum 

measurement of 17.7 mm. ALF did not change over time and was considered to be 

physiological in all mares. There was a significant difference in the presence of FFP 

related to month of gestation, with an increase till month 6 to 78% and an afterwards 

decrease till month 8 to 45%. The Odds Ratio to have an abortion was 6.33 times 

higher for mares with presence of FFP than for mares without. The mean FHR 

decreased significantly throughout gestation. In 7 mares a fetal bradycardia was 

considered, while in 14 mares a tachycardia was assessed. Overall 13 abortions 

(4.78%) appeared between 201 and 315 days of gestation (252.2 ± 44.57), in mean 

94.1 ± 46.07 days after the examination. In one aborting mare an abnormal CTUP of 

8.9 mm was assessed, while another revealed an abnormal FHR of 170 beats/min 

preceding abortion. In the remaining 11 cases no abnormalities were detected. 

Although abnormalities in parameters to assess fetal well-being do not compulsory 

lead to abortion or stillbirth, deviations should be taken seriously. We conclude that 

the month of gestation affects FFP as well as FHR in thoroughbred mares. 

Furthermore, sonographic evaluation of CTUP, FFP, and FHR alone is not enough to 

foresee placental failure and impending abortion. 
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5.2 Introduction: 
 

Abortion and stillbirth implies a considerable individual and economical loss for the 

owner of a broodmare. In addition it can jeopardise the mare‘s immediate and future 

health. For this reason it is important to assess mares with high-risk pregnancy at an 

early stage so adequate treatment can be given. Conditions that can cause high-risk 

pregnancies are subdivided into conditions of the mare (colic, lameness, infectious 

diseases, etc.), the foal (twins, malformation, arthrogryposis, malpresentation, etc.) 

and the placenta (infectious placentitis, placenta separation, umbilical abnormalities, 

hydrops allantois, placental insufficiency, etc. (for review see: SANTSCHI and 

VAALA 2011). Several large retrospective studies have examined the causes of 

abortion, stillbirth and perinatal death in horses (GILES et al. 1993, HONG et 

al.1993). The most common causes of fetal mortality represent feto-placental 

infection caused by bacteria, virus, fungi or placentitis, in which the etiologic agent 

could not be defined. The second most common causes were complications of birth 

followed by placental edema, premature separation of placenta, twin pregnancy, 

congenital anomalies and umbilical cord abnormalities. The feto-placental well-being 

can be evaluated by transrectal and vaginal examination, transabdominal and 

transrectal ultrasonography, and hormonal analysis (LEBLANC et al. 2004). 

Transabdominal ultrasonography can be performed from the 90th day of gestation 

onwards. After this date, the uterus drops over the pelvic brim and can be visualised 

entirely from the ventral abdomen cranial to the udder (TROEDSSON and SAGE 

2001). In several studies, various parameters that can be measured by ultrasound 

and indicating fetal health were established to define thresholds under clinical and 

under field conditions. Parameters like the fetal orbital and aortic diameters were 

used to assess the fetal growth and development (BUCCA et al. 2005). The most 

suitable parameters indicating fetal viability are the fetal heart rate (FHR) and the 

fetal activity (BUCCA 2011). Measurement of FHR can be performed by fetal 

electrocardiography, realtime B-mode using a stopwatch and M-mode 

ultrasonography (CURRAN and GINTHER 1995). BUCCA reported in 2011 of 

following FHR´ s ±SD (beats/ min) at rest: for the 4 month of gestation 135.1 ±6.35, 
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for the 5 month of gestation 124.53 ±7.24, for the 6 month of gestation 111.47 ±5.62, 

for the 7 month of gestation 109.8 ±5.58 and for the 8 month of gestation 104.11 

±6.14 and during activity: for the 4 month of gestation 155.22 ±11.18, for the 5 month 

of gestation 142.72 ±8.52, for the 6 month of gestation 139.79 ±11.72, for the 7 

month of gestation 129.68 ±7.08 and for the 8 month of gestation 125.15 ±11.54. 

Fetal heart rates that deviate more than 2 ±SD from the normal control mean were 

defined as abnormal (REEF et al. 1996). Ultrasonographic parameters that are used 

to assess the fetal environment includes the evaluation of the combined thickness of 

uterus and placenta (CTUP), the echogenicity of fetal fluids including the existence of 

echogenic free floating particles (FFP). To measure the CTUP with transrectal 

ultrasound, a linear transducer will be positioned cranial of the cervical-placental 

junction, and then moved laterally until the middle branch of the uterine artery is 

visible at the ventral aspect of the uterine body. The CTUP should be measured 

between the middle branch of the uterine artery and the allantoic fluid (REEF et al. 

1995). In addition measurement of the ventral part of the uterus was found to give 

more accurate information then the dorsal part, because of the physiological edema 

in the dorsal part (RENAUDIN et al. 1997b). It is also possible to measure the CTUP 

by transabdominal ultrasonography (REEF et al. 1995). During these measurements 

areas of fetal contact should be avoided to prevent a compression of the 

uteroplacental unit (BUCCA et al. 2005). An increased CTUP, detachment of the 

placenta from the endometrium and increased echogenicity of the allantoic or 

amniotic fluids may serve as an indicator of placental failure or placentitis 

(RENAUDIN et al. 1997b). Most often placentitis are induced by ascending infections 

through the cervix (GILES et al. 1993) and first ultrasonographic signs are detectable 

next to the cervical star. For that reason the evaluation of CTUP by transrectal 

ultrasonographic examinations seem to have a greater clinical value than the 

transabdominal ultrasonographic examinations (RENAUDIN et al. 1997b). Under 

clinical conditions RENAUDIN et al. set the following thresholds for rectal, ventral 

CTUP (mm) for each month of the gestation: Month 4 = 4.47, Month 5 = 3.81, Month 

6 = 4.04, Month 7 = 4.07 and Month 8 = 4.69. In a study under field conditions a 

rectal, ventral CTUP of up to 7 mm prior to 300th day of gestation was considered as 
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normal (TROEDSSON et al. 1997).  

It is described that a sudden turbidity of fetal fluids may be caused by meconium, 

haemorrhage, or inflammatory debris and may be an indication of fetal hypoxia, 

placental detachment or placental infection (VAALA and SERTICH 1994). The 

presence of free floating particles (FFP) were found to be a normal finding in allantois 

fluid from fourth month of gestation to full term (RENAUDIN et al. 1997b, BUCCA et 

al. 2005). Often they could only be visualised after vigorous fetal movement (REEF et 

al. 1996). The particles consist of mucoproteins, calcium phosphate and other 

mineral deposits and may reflect the fetal kidney function (ADAMS-BRENDEMUEHL 

and PIPERS 1987, BUCCA et al. 2005). 

The aim of the present study was 1st to define thresholds for parameters to assess 

fetal well-being (combined thickness of uterus and placenta CTUP, echogenicity of 

the allantoic fluid ALF, presence of free floating particles FFP, fetal heart rate FHR) in 

Thoroughbred mares in mid-gestation, and 2nd to detect potential predictors for 

impending disorders of pregnancy. For this purpose 286 healthy, pregnant 

thoroughbred mares underwent sonography to obtain measurements of fetal viability 

and to evaluate the intrauterine environment at mid-gestation (day 84 – 232 of 

gestation) under studfarm conditions. 
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 5.3 Material and methods:  

 

Animals and experimental design 

 

A total of 286 healthy, pregnant thoroughbred mares were investigated in this study. 

The study was performed on different studfarms in midwest Germany. Derived from 

the breeding records mares were between 84 – 232 days of gestation. For the 

purpose of this study the gestational age was determined as: Month 4=84 to 120 

days; Month 5=121 to 150 days; Month 6=151 to 180 days; Month 7=181 to 210 

days; Month 8=211 to 240 days. Informations about foaling, abortion, stillbirth and 

perinatal death were revealed, retrospectively. In the case of an abortion the fetus 

and placenta were examined pathologically in the Department of Pathology, 

University of Veterinary Medicine Hannover, Germany. This is a mandatory 

procedure decreed by the German Thoroughbred Breeding Association. Fourteen 

mares were excluded from the study because of missing information about birth. 

Transrectal and transabdominal scans were always performed by the same person, 

while the mares were fixed in the box by an assistant at the halter. The examinations 

took about 3 minutes including the extraction of faeces or the application of isopropyl 

alcohol. Sonographic measurements were performed using a Logiq e ® ultrasound 

device (GE Healthcare ®, Solingen, Germany), equipped with a linear probe (4 to 10 

MHz, I 739, GE Healthcare ® , Solingen, Germany) for transrectal examinations and 

a convex probe (2 to 5 MHz, 4C-RS, GE Healthcare ®, Solingen, Germany) for 

transabdominal examinations. Always the same presets in instrument settings were 

used for transrectal and transabdominal ultrasonographies, respectively. All 

examinations were videotaped and saved on the ultrasound device for further 

evaluation. A total of 247 transrectal and 173 transabdominal examinations were 

analysed. 
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Parameters to assess fetal well-being, as assessed using ultrasonography 

 

In the transrectal examination, the transducer was positioned at the cervical-placental 

junction as described by REEF et al. 1995 and a video was recorded. In the data 

analysis, five sequence images were used to measure the combined thickness of 

uterus and placenta (CTUP) from the ventro-caudal aspect of the uterine body and 

the mean was calculated. Figure 4 shows an image of the transrectal 

ultrasonography with measured CTUP. A CTUP above the threshold of 7 mm 

determined by TROEDSSON et al. in 1997 under field conditions was considered 

abnormal.  

For transabdominal examination, isopropyl alcohol was brought to the ventral 

abdomen between udder and xiphoid process with a sponge. To visualise the entire 

fetus, a video sequence was recorded and subsequently, the fetal heart rate (FHR) 

was counted with a stopwatch. A FHR that deviate more than 2 ±SD from the normal 

control mean at rest and during activity (BUCCA 2011) was defined as abnormal. 

Derived from this, the following FHR thresholds (beats/min) for each month of 

gestation were defined: Month 4 122 to 177, Month 5 110 to 159, Month 6 106 to 

163, Month 7 98 to 143 and Month 8 91 to 148. 

The echogenicity of the allantoic fluid (ALF) was evaluated retrospectively by 

ultrasonography records, always by the same person. The echogenicity was graded 

from I to IV using a grading system previously described for assessment of 

intraluminal uterine fluid (MCKINNON et al. 1988): Grade I = white (strongly 

echogenic or hyperechoic); Grade II = light grey (semi-echogenic or hyperechoic); 

Grade III = dark grey (hypoechoic - few hyperechoic foci suspended in anechoic 

medium); Grade IV = black (anechoic). As described by RENAUDIN et al. in 1997b, 

an abnormal echogenicity of ALF would be graded II to I. 

The presence or absence of free floating particles (FFP) in examination records was 

assessed in the allantoic fluid, retrospectively. 
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Statistical analysis  

 

Statistical analyses were performed using SAS 9.3 software (SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA). Kruskal-Wallis-Tests were used to examine the effect of month of 

gestation, as well as age and parity groups, on the assessed sonographic 

parameters. Fisher’s tests were carried out to evaluate correlations between abortion 

and physiological/deviated CTUP, FHR, ALF values, the presence/absence of FFP, 

and maiden/multiparous mares. For correlating these parameters, the ‘odds ratio’ for 

the likelihood of an abortion was calculated. Results were expressed as means ± SD. 

P-values ≤ 0.05 were considered as significant. 
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5.4 Results 
 

 
Out of 272 mares, 259 gave birth to a living foal, thus 4.78% (n=13) of the mares 

aborted or lost their foal at birth. Out of these mares, the etiology of the fetal loss, 

time point and the parameters derived from necropsy were recorded (see Table 1). In 

3 mares abortion was not recognised. 

There were 40 maiden mares, out of which one (2.5%) aborted. In multiparous mares 

the abortion rate was 5.17% (12/232). No significant difference in abortion rate was 

established between maiden and multiparous mares. 

Mean ±SD of the ventral rectal CTUP are shown in Fig. 5. The minimum CTUP was 

2.4 mm, the maximum was 17.7 mm. CTUP did not change significantly between 4 

and 8 month of gestation. There were 229 mares (92.7 %) with a normal CTUP of up 

to 7 mm. Out of these, 10 mares aborted (4.4 %). As opposed to this 1 out of 18 

mares with an abnormal CTUP aborted at 315th day of gestation; at day 194 a CTUP 

of 8.9 mm was assessed. The cause of abortion was likely a placentitis an unknown 

etiologic agent. In addition a moderate mineralization of the equine placenta was 

assessed. Four mares had a CTUP above 10 mm and all gave birth to live foal. No 

significant differences were seen in abortion rates of mares with normal and 

abnormal CTUP. The Odds Ratio to have an abortion was for mares with abnormal 

CTUP 1.19 times higher than for mares with normal CTUP. In 24.7% (n= 61) of 

cases there was a CTUP below the defined thresholds under clinical conditions 

described by RENAUDIN et al. 1997b. Out of these mares 3 aborted (4.9 %). In 

contrast there were 186 cases (75.3 %), where the CTUP was above these 

thresholds. The abortion rate of these mares was 4.3 % (n=8). No significant 

differences were seen in abortion rates of mares with a CTUP above/below these 

thresholds. The Odds Ratio to have an abortion was for mares with an CTUP above 

the thresholds 0.8689 times higher than for mares with a CTUP below these 

thresholds. 

The echogenicity of the ALF was classified as grade III in all mares. 

Echogenic FFP were observed in 164 mares (64.8 %). These mares had an abortion 

rate of 6.7 % (n=11). In 89 mares, FFP were absent, out of which 1.1 % (n=1) 
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aborted. The Odds Ratio to have an abortion for mares with presence of FFP was 

6.33 times higher than for mares with absence of FFP. There was a significant 

difference in the presence of FFP between pregnancy months (p = 0.0032). The 

presence of FFP increased till month 6 to 78.1 % and decreased afterwards till month 

8 to 45.4 % (Fig. 6). 

The mean FHR ±SD can be seen in Fig. 7, with a maximum of 220 beats/min and a 

minimum of 90 beats/min. The mean FHR decreased significant with the month of 

gestation (p= 0.0127). In 152 mares (87.9 %) a normal FHR was seen. Seven (4.6 

%) of these lost its foal. Out of the 21 mares (12.1 %) with abnormal fetal heart rates, 

one mare (4.8 %) aborted with a FHR of 170 beats/min at day 297 of gestation. The 

etiologic cause of abortion was a placental insufficiency with a vascular ischaemic or 

toxic etiology. In 7 mares the FHR was below the threshold, while in 15 mares the 

FHR was above the threshold for the gestational age. No significant differences were 

seen in abortion rates of mares with normal and abnormal FHR´s. The Odds Ratio to 

have an abortion was for mares with abnormal FHR 0.979 times higher than for 

mares with normal FHR. 
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5.5 Discussion 

 

 

To evaluate parameters for fetal well-being under field conditions, this study 

assessed the combined thickness of uterus and placenta (CTUP) by transrectal 

scans, the fetal heart rate (FHR) by transabdominal ultrasonography, whereas the 

echogenicity of the allantoic fluid and the presence of echogenic free floating 

particles in the allantoic fluid (FFP) in combination of both techniques. The collected 

data were compared to the data of previous studies that had defined thresholds for 

fetal well-being under clinical conditions. The etiological cause of abortion and 

stillbirth was assessed and it was attempted to detect potential predictors for 

impending disorders of pregnancy on records. 

In this study there were no differences between the abortion rates of maiden and 

multiparous mares, which support the findings of PLATT (1973). 

Assessed CTUP´s were comparable to other studies under field conditions 

(TROEDSSON et al. 1997, Colon 2008). In contrast to examinations under clinical 

conditions (RENAUDIN et al. 1997b), slightly higher CTUP´s were assessed. Only 

24.7 % of the mares had a CTUP below the 95% confidence interval of mares under 

clinical conditions. This correlates with the results in the study of TROEDSSON et al. 

(1997), where more than half of the mares had a CTUP above these thresholds. 

They considered a CTUP of up to 7 mm prior to day 300 of gestation as normal. 

Likewise this threshold was applied in this study based on the similar experimental 

conditions. In our study 18 out of 247 mares showed a CTUP above 7 mm. One 

aborted (5.6 %) while the others gave birth to healthy foals. Mares with a 

physiological CTUP had an abortion rate of 4.4 % (10/ 229). In the mare that aborted 

at day 121 of gestation a CTUP of 8.9 mm was assessed. The mare aborted 194 

days later. Pathological examination revealed a placentitis with unknown etiologic 

agent and a moderate mineralization of the placenta. It is possible that first 

indications of the pathological findings can be seen in the increased CTUP but due to 

the large interval between examination and abortion this can only be assumed. In the 

study of COLON in 2008 16 mares were diagnosed with abnormal increased CTUP 
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between 270 and 330 days gestation. All were treated with trimethoprim-

sulfamethoxazole, pentoxifylline and altrenogest until foaling. Under therapy all 

mares carried their pregnancies to term and delivered a live foal.  

The echogenicity of the allantoic fluid (ALF) did not change over time. It was 

classified as grade III from 4 to 8 month of gestation, which is considered to be 

physiological. These results are similar to results of others (RENAUDIN et al. 1997b). 

An abnormal echogenicity of ALF would be grade II to I. A turbidity of fetal fluids was 

not seen, which can be seen caused by meconium, haemorrhage, or inflammatory 

debris and may be an indication of fetal hypoxia, placental detachment or placental 

infection (VAALA and SERTICH 1994). 

There was a significant difference in the presence of FFP between month of 

gestation, with an increase till month 6 to 78.1 % and an afterwards decrease till 

month 8 to 45.4 %. The existence of FFP were described to be physiological in the 

allantoic fluid from fourth month of gestation to full term (RENAUDIN et al. 1997b, 

BUCCA et al. 2005), but often could only be visualised  after vigorous fetal 

movement (REEF et al. 1996). An increase in FFP quantity was seen in context of 

placentitis (VAALA and SERTICH 1994, RENAUDIN 1999). The evaluation of FFP´s 

quantity appears being difficult with short examination times. Frequently fetus was 

inactive during examination and the existence of FFP could not determined in its 

entirety. The fact that the Odds Ratio to have an abortion was 6.33 times higher for 

mares with presence of FFP than for mares without, clarified that an assessment of 

quantity during fetal activity could potentially help to evaluate fetal well-being. This 

should be verified in further studies with longer examination times.  

Measurement of FHR can be performed by fetal electrocardiography, realtime B-

mode using a stopwatch and M-mode ultrasonography. CURRAN and GINTHER 

(1995) could not determine a significant difference between the two ultrasonographic 

techniques from third to sixth month of gestation. After the third month of pregnancy, 

FHR was slow enough for counting in B-mode and errors were likely minimal with 

both techniques. FHR was assessed by stopwatch from B-mode records always by 

the same person, retrospectively. The FHRs counted in this study are comparable to 

other studies, which also used thoroughbred (KÄHN and LEIDL 1987) or 
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standardbred mares (BUCCA et al. 2005). In this study, there was a large range in 

deviation of the assessed FHR. This is in accordance with the observations of KÄHN 

and LEIDL (1987) and can be explained by a lack of differentiation of FHR between 

active and inactive phases of the fetus, as performed by BUCCA et al. (2005) and 

BUCCA (2011). The mean FHR decreased significant with the month of gestation. In 

152 mares (87.8 %) a normal FHR was seen. In 7 mares a fetal bradycardia was 

considered, while in 14 mares a tachycardia was assessed. Out of these 21 mares 

(12.1 %) with abnormal fetal heart rates, one mare (4.8 %) aborted with a FHR of 170 

beats/ min at the 297 day of gestation. The etiologic cause of abortion was a 

placental insufficiency with a vascular ischaemic or toxic background. A connection 

between pathological findings and the considered tachycardia appears unlikely 

because of the large interval of 96 days between examination and abortion. No 

significant differences were seen in abortion rates of mares with normal and 

abnormal FHR´s. COLLES et al. (1978) considered persistent tachycardia as an 

indication for further monitoring, rather than an absolute indication of fetal distress. 

However, marked or progressive bradycardia may have a more serious prognosis 

according to them. In this study no fetus with marked bradycardia was detected. 

Out of the mares that lost its foal 5 aborted within the next 68 days. In 3 times the 

cause of abortion was unknown but no signs of infection were assessed. One mare 

aborted because of an infection with equine herpersvirus 1 and one because of fetal 

malformation and arthrogryposis. None of these revealed abnormalities in their 

examinations. It can be assumed that the increased CTUP of 8.9 mm in one mare 

that aborted at the 315 days gestation can be seen in connection to the pathological 

findings. The pathological examination revealed a placentitis with unknown etiologic 

agent and a moderate mineralization of the placenta. It is possible that a therapy with 

antibiotics, anti-inflammatory drugs and altrenogest until foaling (as described by 

COLON 2008) could have helped to carry the pregnancy to term.  

Although abnormal values don't compulsory lead to abortion or stillbirth, further 

examinations should be performed to recognise progressive changes and to initiate 

an adequate treatment. We conclude that the month of gestation affects FFP as well 

as FHR in thoroughbred mares.  
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5.6 Tables and figures 
 

Table 1: Findings derived from necropsy of aborted material (fetus and placenta, 

n=10) obtained from Thoroughbred mares following abortion in relation to parameters 

to assess fetal well-being (combined thickness of uterus and placenta CTUP, 

echogenicity of the allantoic fluid ALF, presence of free floating particles FFP, fetal 

heart rate FHR) collected in these mares during mid-gestation preceding abortion. 

 

 

 

 

day of 
abortion 

days after 
pregnancy check 

CTUP 
(mm) 

ALF 
(grade) FFP 

FHR 
(beats/ 
min) 

necropsy of fetus and placenta 

194 54 3.2 3 + 132 cause unknown, no signs of 
infection 

201 90 4.0 3 - / cause unknown, no signs of 
infection 

210 43 / / / 120 cause unknown, no signs of 
infection 

211 60 6.5 3 + / infection with EHV 1 

248 68 5.3 3 + 120 malformation, arthrogryposis 

248 62 4.6 3 + 120 cause unknown, no signs of 
infection 

296 122 4.7 3 + 144 vascular ischaemic or toxic 
caused placental insufficiency 

297 96 4.2 3 + 170 vascular ischaemic or toxic 
caused placental insufficiency 

302 152 4.1 3 + / bacteria induced placentitis 

315 194 8.9 3 + / placentitis with unknown 
etiologic agent 
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Figure  4: Transrectal B-mode image with the probe positioned cranial of the cervical-

placental junction at day 194 of gestation showing the location for assessment of the 

combined thickness of uterus and placenta (CTUP; +---+). 
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Figure 5: Means ±SD of combined thickness of uterus and placenta (CTUP, mm) in 

mares from 4 to 8 month of gestation. 

○: CTUP above 7 mm; healthy foal born.  

●: CTUP above 7 mm; mare aborted. 

No significant difference over time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter II: Tables and figures 

79 
 

 

Figure 6: Presence (□) and absence (■) of free floating particles (FFP) in mares from 

4 to 8 month of gestation. Significant difference in the presence of FFP between 

pregnancy months (p = 0.0032). 
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Figure 7: Means ± SD of fetal heart rate (FHR, beats/ min) in mares from 4 to 8 

month of gestation.  The mean FHR decreased significant with the month of gestation 

(p= 0.0127) 

○: CTUP above 7 mm; healthy foal born. 

●: CTUP above 7 mm; mare aborted. 
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6. Übergreifende Diskussion 

 

Untersuchungen zur Überprüfung der Konzeption werden in der equinen Praxis 

routinemäßig von transrektal durchgeführt. Jedoch ist ab etwa dem 90. 

Trächtigkeitstag mit Hilfe geeigneter Ultraschall-Geräte eine Darstellung des Fetus 

auch von transabdominal möglich. Ab diesem Zeitpunkt ist der Fetus über den 

Beckenkamm hinweg in die Bauchhöhle abgesunken und per ultrasonographischer 

Untersuchung zwischen Euter und Brustbein sichtbar. Diese Untersuchungstechnik 

bietet eine zuverlässige Darstellung des Fetus von Beginn des 2 Trimenon an bis hin 

zur Geburt und ermöglicht damit eine Beurteilung der fetalen Gesundheit.  

Obwohl die meisten Untersuchungen sicherlich vor dem 90. Trächtigkeitstag 

durchgeführt werden, nehmen  die Untersuchungen im Herbst für die Erhebung 

anfallender Bedeckungskosten bei immer mehr Stutenhaltern zu. Die zu diesem 

Zeitpunkt durchgeführten Untersuchungen sollten aber nicht nur der reinen 

Feststellung der Trächtigkeit dienen, sondern auch eine Einschätzung der fetalen 

und maternalen Gesundheit geben. Zu diesem Zweck sind in den letzten 

Jahrzehnten einige Parameter validiert worden. Ein Ziel dieser Studie war es, die 

klinische Relevanz einiger diese Parameter unter Feldbedingungen zu überprüfen. 

Ein weiteres Ziel war es die durch die Untersuchung ausgelöste Stressreaktion der 

Stuten zwischen den beiden Untersuchungsmethoden zu vergleichen.  

 

Im ersten Teil der Studie sollte die Stressbelastung ausgelöst durch unterschiedliche 

Untersuchungstechniken ermittelt werden. Hierbei wurden die beiden zur Verfügung 

stehenden Untersuchungstechnicken der transrektalen und transabdominalen 

Untersuchungen mit einander verglichen. Veränderungen des neuroendokrinen 

Systems der Hypothalamus-Hypophysen-Nebenniere-Achse (HHA-Achse) wurden 

mit Hilfe des Cortisolspiegels im Speichel, sowie Veränderung des autonomen 

Nervensystems mit Hilfe der Herzfrequenz und der Herzfrequenzvariabilitäts-

Parametern LF/HF ratio und RMSSD untersucht. Der Einsatz dieser Parameter für 

die Bestimmung der Stressbelastung ist eine etablierte Methode, die bei Pferden 

bereits dafür genutzt wurde, den Einfluss von Transporten (SCHMIDT et al. 2010b,c), 
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verschiedenen Haltungssystemen (NIEDERHÖFER 2009), unterschiedlichen 

Kennzeichnungssystemen für Fohlen (ERBER et al. 2012) und unterschiedlichen 

Trainingsmethoden (SCHMIDT et al. 2010a, BECKER-BIRCK et al. 2012) auf die 

Tiere zu überprüfen.  

Der Cortisolwert im Pferdespeichel unterliegt diurnalen Schwankungen mit 

Höchswerten am Morgen (JAMES et al. 1970, GILL et al. 1974, IRVINE u. 

ALEXANDER 1994). Aus diesem Grund wurden zur Bestimmung der maximalen 

pysiologischen Cortisolkonzentration Speichelproben der zu untersuchenden Stuten 

zwischen 6 Uhr und 8 Uhr morgens gewonnen und aus ihnen der Cortisol-Basalwert 

bestimmt. Die Basalwerte waren höher als die Cortisolwerte zu Beginn der 

Versuchsdurchläufe, mit signifikantem Unterschied zum Beginn des abdominalen 

Versuchsdurchlaufes der tragend, laktierenden Stuten. 

Der Anstieg des Speichelcortisollevels erfolgte mit einer zeitlichen Verzögerung. So 

wurde ein signfikanter Anstieg des Cortisolwertes über den Basalwert 15 und 30 

Minuten nach einer transrektalen Untersuchung in der Gruppe der nicht-laktierenden 

Stuten festgestellt. Dies bestätigt die Ergebnisse anderer Studien (LEBELT et al. 

1996, ERBER et al. 2012). 

Die Ergebnisse der von uns durchgeführten Untersuchung zeigten Unterschiede in  

den Reaktionen der Stuten auf die unterschiedlichen Untersuchungstechniken. So 

wurde in der Gruppe der tragenden, nicht-laktierenden Stuten nach einer rektalen 

Untersuchung eine signifikante Aktivierung der HHA-Achse sowie ein signifikanter 

Anstieg der sympathischen Aktivität ermittelt. Nach einer abdominalen 

Trächtigkeitsuntersuchung wurde keine Änderung des Cortisolwertes festgestellt, es 

gab jedoch einen Anstieg der sypmatischen Aktivität. 

Auffällig war der Einfluss des Laktations-Stadiums auf die Stressantwort. So konnten 

in den Gruppen der laktierenden Stuten weder nach rektaler, noch nach abdominaler 

Untersuchung ein signifikanter Anstieg im Cortisollevel oder Veränderung der HRV- 

Parameter ermittelt werden. In laktierenden Stuten  bestand eine Hyporesponsivität 

auf äußere Stresseinflüsse, welche bereits an Menschen und Ratten in diversen 

Studien belegt wurde (für einen Überblick siehe: TU et al. 2005). Diese Feststellung 

wird bekräftigt durch Ergebnisse von ABOEL-MAATY aus 2011, in dessen Studie 
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signifikant niedrigere Plasmacortisolwerte nach gynäkologischen Untersuchungen in 

laktierenden Stuten während der Fohlenrosse im Vergleich zu anderen, nicht-

laktierenden Stuten festgestellt wurden. Ein Einfluss des Trächtigkeits-Stadiums auf 

die Stressreaktion konnte nicht erkannt werden.  

Abschließend lässt sich sagen, dass Untersuchungen die mittels transabdominaler 

Ultraschalluntersuchung durchgeführt wurden eine geringere Stressreaktion in nicht-

laktierenden Stuten auslösten, als transrektale Ultraschalluntersuchungen. Unter 

Beachtung des Tierwohles sollte die transabdominale Ultraschalluntersuchung zur 

Feststellung der Trächtigkeit von der Mitte der Trächtigkeit an bis hin zur Geburt 

bevorzugt druchgeführt werden, wenn die benötigte Technik und Erfahrung 

vorhanden ist. 

 

Der zweite Teil dieser Studie beschäftigte sich mit der Beurteilung der fetalen und 

maternalen Gesundheit von Stuten in der mittleren Trächtigkeit, da zu diesem Thema 

in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von Studien zur Etablierung verschiedener 

Parameter durchgeführt wurden. Einige dieser Parameter sollten in ihrer 

Aussagekraft an einer großen Anzahl von Stuten unter Feldbedingungen überprüft 

werden. Aus diesem Grund wurden 247 Ultraschallaufnahmen von transrektalen und 

173 Aufnahmen von abdominalen Untersuchungen ausgewertet und die kombinierte 

Uterus- und Plazentadicke (CTUP), die fetale Herzfrequenz (FHR), die Echogenität 

der Allantoisflüssigkeit und das Vorhandensein von frei fluktuierenden Partikeln 

(FFP) bestimmt. In den Fällen eines Abortes oder einer Totgeburt wurde die Ätiologie 

ermittelt und mit Hilfe der ermittelten sonographischen Parameter mögliche 

Früherkennungsparameter überprüft.  

In der Studie konnten keine Unterschiede in der Abortrate von Maiden- und 

merhfachgebärenden Stuten gefunden werden. Dieses stimmt mit den Ergebnissen 

von PLATT (1973) überein. 

Die Werte der CTUP waren, wie auch in anderen Studien unter Feldbedingungen 

(TROEDSSON et al. 1997, COLON 2008), leicht höher als die unter klinischen 

Bedingungen (RENAUDIN et al. 1997b). Stuten mit einem physiologischen CTUP 

zeigten eine Abortrate von 4,4% (10/229), wohingegen von den Stuten mit einer 
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CTUP über dem Grenzwert von 7 mm (TROEDSSON et al. 1997) eine von 18 Stuten 

abortierte (5,6%). Bei diesem Abortfall, bei dem am 121. Trächtigkeitstag eine CTUP 

von 8,9 mm festgestellt wurde, fand der Fruchtverlust 194 Tage später statt. Der 

pathologische Befund ergab eine Plazentitis und eine moderate Mineralisierung der 

Plazenta. Die in der Untersuchung erhöhte CTUP könnte ein Anzeichen für den 

bevorstehenden Abort gewesen sein, jedoch stellt der zeitliche Abstand von 196 

Tagen, diese Hypothese in Frage. Unsere Ergebnisse stimmen mit der Aussage von 

brasilianischen Kollegen (SOUZA et al. 2010) überein, dass eine Veränderung der 

CTUP allein keine Aussagekraft über einen bevorstehenden Abort oder plazentäre 

Probleme geben kann. In einer Studie von COLON (2008) wurden 16 Stuten mit 

einer erhöhten CTUP zwischen dem 270. und 330. Trächtigkeitstag mit 

Trimethoprim- Sulfamethoxazol, Pentoxifyllin und Altrenogest bis zur Geburt 

behandelt. In allen Fällen wurde ein lebendes Fohlen geboren.  

Die Echogenität der ALF wurde in unserer Studie in allen Fällen mir Grad III 

klassifiziert, welcher als physiologisch gesehen wird (RENAUDIN et al. 1997b). Es 

lagen keine Trübungen der fetalen Flüssigkeiten vor. Diese könnten Anzeichen von 

Mekonium, Blutungen, Entzündungszellen, fetaler Hypoxie, Plazentaablösung oder 

Plazentitis sein (VAALA und SERTICH 1994). 

Das Vorkommen von FFP stieg bis zum 6. Trächtigkeitsmonat signifikant auf 78,1% 

an und sank folgend auf 45,4%. Frei fluktuierende Partikel werden in der 

Alantoisflüssigkeit vom 4. Monat an bis zur Geburt als pysiologisch beschrieben 

(BUCCA et al. 2005, RENAUDIN et al. 1997b), wobei ein starker Anstieg der FFP als 

mögliches Anzeichen einer Plazentitis zu sehen ist (VAALA und SERTICH 1994, 

RENAUDIN et al. 1999). Es sollte beachtet werden, dass FFP nur nach fetaler 

Bewegung sichtbar sind (REEF et al. 1996). Häufig war der Fetus während der 

Untersuchung inaktiv, sodass die Bestimmung von FFP problematisch war. Die 

Beurteilung der Quantität der FFP ist mit kurzen Untersuchungszeiten schwierig, 

sodass für die Feststellung einer Korrelation von Abortrate und FFP längere 

Untersuchungszeiten von Nöten sind. 

Die Messung der fetalen Herzfrequenz kann mit Hilfe  fetaler Echokardiographie, 

Echtzeit B-Mode Ultrasonographie mit Benutzung einer Stoppuhr oder M-Mode 
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Ultrasonographie erfolgen. CURRAN und GINTHER (1995) fanden keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den sonographischen Bestimmungstechniken 

der FHR zwischen dem 3. und dem 6. Monat der Trächtigkeit. Die FHR aus unsere 

Studie sind vergleichbar mit anderweitig beschriebenen Werten für Vollblüter (KÄHN 

und LEIDL 1987) und Warmblütern (BUCCA et al. 2005). Die große Varianz der 

FHR, welche sich in unsere Studie darstellte, deckt sich mit der Beobachtung 

anderer Autoren (KÄHN und LEIDL 1987). Diese starken Variationen können durch 

fehlende Aufteilung in aktive und inaktive Phasen des Fetus erklärt werden (BUCCA 

et al. 2005, BUCCA 2011). Die mittlere FHR sank signifikant mit den 

Trächtigkeitsmonaten. In unsere Studie zeigten 21 von 173 Stuten (12,1%) 

Abweichungen der FHR. Von diesen wurde in 7 Fällen eine fetale Bradykardie und in 

14 Fällen eine fetale Tachykardie gefunden. Bei nur einer Stute mit einer veränderten 

FHR (170 Schläge/min am 201. Trächtigkeitstag) fand ein Abort am 297. 

Trächtigkeitstag statt (4,1%).  Der pathologische Befund ergab eine plazentäre 

Insuffizienz mit einem vaskulär-ischaemischen oder toxischen Hintergrund. Dieser 

Befund lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, auf Grund seiner zeitlichen Differenz, 

von 96 Tagen, nicht mit der in der Untersuchung gefunden Tachykardie begründen. 

Es wurden keine signifikanten Unterschiede in den Abortraten der Stuten mit 

abweichenden und physiologischen FHR gefunden. COLLES et al. (1978) 

beschrieben eine bestehende Tachykardie als Indikation für eine kontinuierliche 

Überwachung, obwohl es nicht zwangsläufig auf fetalen Disstress hinweist. Eine 

ausgeprägte oder progressive Bradykardie hingegen hat eine wesentlich schlechtere 

Prognose. 

Von den abortierenden Stuten verloren 5 ihre Frucht innerhalb der nächsten 68 Tage 

nach der Untersuchung. In 3 Fällen blieb der Grund des Fruchtverlustes ungeklärt, 

während eine Stute nach Infektion mit equinem Herpesvius 1, sowie eine weitere mit 

fetaler Malformation und Arthrogryposis abortierte. Bei diesen Stuten wurden keine 

Auffälligkeiten in den Ultraschalluntersuchungen erkannt.    

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es trotz Abweichungen von den 

Grenzwerten der in dieser Studie genutzten ultrasonographischer Parameter zur 

Geburt eines lebend Fohlen kommen kann und diese allein nicht ausreichend sind, 
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um plazentäre Probleme oder einen bevorstehenden Abort vorherzusehen. 

Außerdem schlussfolgern wir, dass es einen Zusammenhang zwischen dem 

Trächtigkeitsmonat und dem Vorkommen von FFP, sowie der FHR gibt.  
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7. Zusammenfassung 

 

Hanno Schönbom (2014) 

 

Vergleich transabdominaler und transrektaler Untersuchung zur Überprüfung 
der Konzeption bei der Stute -  unter besonderer  
Beachtung der Stressbelastung 
 
Untersuchungen zur Überprüfung der Konzeption bei der Stute werden in der Pferde-

Reproduktionsmedizin routinemäßig rekto-manuell  durchgeführt. Alternativ ist es, ab 

etwa dem 90. Trächtigkeitstag, möglich den Fetus mit Hilfe geeigneter 

Ultraschallgeräte transabdominal darzustellen. Obwohl die meisten Untersuchungen 

im ersten Trimenon durchgeführt werden, nehmen bei immer mehr Pferdezüchtern 

Untersuchungen im Herbst , wie es auch bei Vollblutpferden üblich ist, zu. Die zu 

diesem Zeitpunkt durchgeführten Untersuchungen sollten nicht nur der reinen 

Feststellung der Trächtigkeit dienen, sondern auch eine Einschätzung der fetalen 

und maternalen Gesundheit geben. Zu diesem Zweck sind in den letzten 

Jahrzehnten einige Parameter validiert worden. Ein Ziel dieser Studie war es, die 

klinische Relevanz einiger diese Parameter unter Feldbedingungen zu überprüfen.  

Hierfür wurden 247 transrektale und 173 transabdominal Ultraschalluntersuchungen 

von insgesamt 272 tragenden Vollblutstuten im zweiten Trimenon ausgewertet. Die 

kombinierte Uterus- und Plazentadicke (CTUP), die fetale Herzfrequenz (FHR), die 

Echogenität der Allantoisflüssigkeit (ALF) und das Vorkommen von frei 

fluktuierenden Partikeln (FFP) wurden bestimmt und mit Normalwerten aus der 

Literatur verglichen. In den Fällen eines Abortes oder einer Totgeburt wurde die 

Ätiologie ermittelt und mit Hilfe der ermittelten sonographischen Parameter mögliche 

Früherkennungsparameter überprüft. Achtzehn der untersuchten Stuten zeigten eine 

CTUP über dem in der Literatur für dieses Trächtigkeitsstadium als Grenzwert 

beschrieben Wert von 7 mm (TROEDSSON et al. 1997). Die Geburtenrate dieser 

Stuten unterschied sich mit 94,4% nicht signifikant von der Gesamtheit der Stuten 

(95,2%). Eine anormale FHR konnte in 22 Stuten festgestellt werden. Von diesen 
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abortierte eine Stuten (4,5%) im letzten Trimenon mit einer FHR von 170 

Schlägen/min zum Untersuchungszeitpunkt. Abnormalitäten in der Echogenität der 

ALF wurden nicht festgestellt. Das Vorkommen von FFP stieg bis zum 6. 

Trächtigkeitsmonat signifikant auf 78,1% an und sank folgend auf 45,4%. Es wurde 

festgestellt, dass es trotz Abweichungen von den Grenzwerten der in dieser Studie 

genutzten ultrasonographischen Parameter zur Geburt eines lebend Fohlen kommen 

kann und diese allein nicht ausreichend sind, um plazentäre Probleme oder einen 

bevorstehenden Abort vorherzusehen. Außerdem wurde ein Zusammenhang 

zwischen dem Trächtigkeitsmonat und dem Vorkommen von FFP, sowie der FHR 

ermittelt. 

Ein weiteres Ziel dieser Studie war es, eine mögliche Stressreaktion der Stuten 

hinsichtlich der Untersuchungstechnik  zu überprüfen.  Hierbei wurden die beiden zur 

Verfügung stehenden Untersuchungstechniken der transabdominalen und 

transrekatlen Ultraschalluntersuchung mit einander verglichen. Zu diesem Zweck 

standen insgesamt 29 Vollblutstuten, bestehend aus 6 tragenden, laktierenden 

Stuten, 17 tragenden, nicht-laktierenden Stuten und eine Kontrollgruppe von 6 nicht-

tragenden, laktierenden Stuten zur Verfügung. Eine Aktivierung des neuroendokrinen 

Systems der Hypothalamus-Hypophysen-Nebenniere-Achse (HHA-Achse) vor und 

nach der Untersuchung wurde mit Hilfe des Cortisolwertes im Speichel der Pferde 

untersucht und Veränderungen des autonomen Nervensystems mit Hilfe von 

Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität (HRV) ermittelt. Es zeigten sich 

Unterschiede sowohl zwischen den Untersuchungstechniken, als auch zwischen den 

Gruppen. Eine deutliche Aktivierung der HHA-Achse wurde nur in der Gruppe der 

nicht-laktierenden, tragenden Stuten nach einer transrektalen Untersuchung 

festgestellt. Dieses konnte weder nach der abdominalen Untersuchung, noch in den 

Gruppen von laktierenden Stuten gesehen werden. Ein signifikanter Anstieg der 

sympathischen Regulation wurde in nicht-laktierenden, tragenden Stuten während 

beider Untersuchungstechnicken beobachtet. In laktierenden Stuten bestand eine 

Hyporesponsivität auf äußere Stresseinflüsse. 

Die Notwendigkeit des Einsatzes der transrektalen Trächtigkeitsuntersuchung ab 

dem 90. Trächtigkeitstag sollte auf Grund der durch sie ausgelösten Stressbelastung  
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für die Stuten kritisch überdacht werden. Wenn das Equipment und die Erfahrung für 

eine transabdominale Untersuchung vorhanden sind, sollte diese Technik bevorzugt 

genutzt werden. 
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8. Summary  
 

Hanno Schönbom (2014) 

 

Comparison of transrectal and transabdominal technique for pregnancy 
diagnosis in the mare -  in due consideration  of the concomitant  stress 
reaction.  
 

In equine reproduction pregnancy checks are performed routinely transrectal. 

Alternatively, it is possible to see the fetus from the 90th day of gestation on by 

transabdominal ultrasound examination. Although most pregnancy checks are done 

in the first trimester of pregnancy, there are more and more stallion owners who 

demand the stud fee only after a positive examination in autumn. Examinations 

performed at this time should not only inform about an existing pregnancy but also 

about fetal and maternal well-being. For this purpose, several parameters were 

validated in the last decades. One aim of this study was to evaluate the clinical 

relevance of some of these parameters under field conditions. Therefore, 247 

transrectal and 173 transabdominal ultrasonographic examinations of 272 healthy 

pregnant thoroughbred mares were done at midgestation. The combined thickness of 

uterus and placenta (CTUP), the fetal heart rate (FHR), the echogenicity of the 

allantoic fluid (ALF), and the existence of echogenic free floating particles (FFP) were 

accessed and compared to normal values described in previous studies. In case of 

an abortion or stillbirth, the etiological cause was assessed and it was looked for if 

sonographic parameters as revealed in this study could be correlated with this. 

Eighteen mares showed an increased CTUP above the normal limit of 7 mm 

(TROEDSSON et al. 1997). The birthrate of these mares with 94.4% was not 

significantly different to the birthrate of the mares used in this study (95.22%). 

Abnormal FHR was seen in 22 mares. Out of these, one (4.5%) aborted in late-

gestation, with an FHR of 170 beats/ min at examination time. In the echogenicity of 

the allantoic fluid no abnormalities were detected. Presence of FFP was found to 

significantly increase up to 78.1% in month 6 and decreased again to 45.4%. Taken 
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together, although parameters derived from sonographic evaluations during mid-

gestation of Thoroughbred mares have been implicated in describing the level of fetal 

stress and increased risks for pregnancy failure, data from this study indicate that 

values of such parameters deviating from reference values can result in full term 

pregnancies. We conclude that the month of gestation affects FFP as well as FHR in 

thoroughbred mares. 

A further aim of this study was to evaluate the influence of both examination 

techniques to the mare. For this purpose, a total of 29 thoroughbred mares 

composed of 6 pregnant/ lactating mares, 17 pregnant/ non-lactating mares and a 

control of 6 non-pregnant/ lactating mares was available. The activation of the 

neuroendocrine system of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis was 

revealed by salivary cortisol levels before and after the examination. Changes in the 

autonomic nervous system were assessed by heart rate and heart rate variability 

(HRV). For the comparison of the two techniques in all pregnant mares a transrectal 

and a transabdominal examination were performed, while in control only a transrectal 

examination was done. Thereby, significant differences were seen between 

techniques as well as between the groups. There was only an obvious activation of 

HPA axis in the group of non-lactating/ pregnant mares after rectal examination but 

neither after abdominal examination nor in the groups of lactating mares. A 

significant increase in sympathetic regulation was seen in non-lactating, pregnant 

mares during both examinations. In lactating mares there was a hyporesponsiveness 

to stress.  

The necessity of using transrectal ultrasound examinations from the 90th day of 

gestation onwards should be considered critically due to the induced stress reaction. 

If the equipment and skills for the transabdominal examination are applicable, the 

transabdominal approach  should become the preferred method. 
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Abbildung 7:  Durchführung der transabdominalen Trächtigkeitsuntersuchung. 
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Figure 4:  Transrectal B-mode image with the probe positioned cranial of the 

cervical-placental junction at day 194 of gestation showing the location 

for assessment of the combined thickness of uterus and placenta 

 

Figure 5:  Means ±SD of combined thickness of uterus and placenta in mares 

from 4 to 8 month of gestation. 

 

Figure 6:  Presence and absence of free floating particles in mares from 4 to 8 

month of gestation. 

 

Figure 7:  Means ± SD of fetal heart rate  in mares from 4 to 8 month of gestation. 

 

Tabelle 1:  Übersicht der wichtigsten Parameter der Herzfrequenzvariabilität im  
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