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1 Einleitung 

 

Es gibt eine Vielzahl von Studien in der Literatur, die sich mit der Fragestellung der 

Schmerzwahrnehmung und Schmerzäußerung bei Tieren beschäftigt. Dabei wird untersucht, 

ob Schmerz oder Nozizeption mit elektrischen, mechanischen, chemischen oder thermischen 

Stimulationstests standardisiert und objektiv beurteilt werden kann (KAMERLING et al. 

1985), (NOLAN et al. 1987), (DIXON et al. 2002), (TAYLOR et al. 2007). Zur Überprüfung 

der Dauer und Qualität der antinozizeptiven Wirkung von Schmerzmitteln sind zuverlässige, 

wiederholbare und ethisch vertretbare Stimulationstests nötig. Diese können später die 

Grundlage für Anwendungs- u. Dosierungsempfehlungen für Analgetika bilden. Bei 

Labortieren werden Geräte zur Induzierung von nozizeptivem Schmerz zur 

Schwellenwertbestimmung standardmäßig eingesetzt (LE BARS et al. 2001). Neben 

verschiedenen Stimulationsmodellen wird die thermische Stimulation bei Ratten und Mäusen 

häufig angewendet, wie beispielsweise der klassische „Hot-plate“ Test (WOOLFE u. 

MACDONALD 1944), der „Tail-flick“ Test (D'AMOUR u. SMITH 1941) oder der „Tail-

immersion“ Test (LUTTINGER 1985). Die Möglichkeiten zur Evaluierung und Anbringung 

von Geräten zur standardisierten Beurteilung der Nozizeption bei Großtieren sind begrenzt in 

Hinblick auf die technische Durchführbarkeit und Praktikabilität (NOLAN et al. 1987). 

Dennoch ist bei Pferden unter anderem die Thermostimulation mit warmer Strahlung 

(KAMERLING et al. 1985), (CARREGARO et al. 2007) oder Kontaktwärme (LOVE et al. 

2012), (ROBERTSON et al. 2005b) beschrieben, wobei entweder die Reaktionszeit oder die 

thermischen Schwellenwerte untersucht werden können. Bei der Durchführung von 

Stimulationstests ist eine klare Definition der positiven Reaktion der Probanden, wie 

Hautzucken, Reiben, Schütteln oder plötzliches Austreten bei Stimulationen an der 

Gliedmaße, essentiell für die zuverlässige und wiederholbare Beurteilung der Nozizeption 

und Bestimmung des Schwellenwertes (LOVE et al. 2011a). Die Ermittlung eindeutiger 

Schwellenwerte wird durch verschiedene äußere Einflüsse erschwert. Außerhalb kontrollierter 

Laborbedingungen können saisonale und tageszeitliche Schwankungen der Außentemperatur 

die Nozizeption durch Veränderungen der Hauttemperatur, Perfusion oder technischen 

Funktionalität beeinflussen (WHAY et al. 1998), (CHAMBERS et al. 1994), (LOVE et al. 
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2011a). Während der Durchführung des Versuchsprotokolls werden die Pferde, der 

vereinfachten Handhabung wegen, häufig einzeln in Untersuchungsstände bzw. 

Behandlungsräume verbracht (SANCHEZ et al. 2008), (ROBERTSON et al. 2005b) oder 

deren Bewegungsfreiheit wird durch Anbinden oder Festhalten (am Halfter) (LOVE et al. 

2012), (CARREGARO et al. 2007) eingeschränkt. Aufgrund dieser Einschränkung des 

Sozialverhaltens sowie der Bewegungsfreiheit eines Herden- u. Fluchttieres kann es zu 

verändertem Verhalten und variierenden Reizantworten kommen (VANDIERENDONCK et 

al. 2009). 

Die thermische Stimulation dient in vielen Studien dem Nachweis kutaner Antinozizeption 

verschiedener Analgetika. Bei Ratten und Mäusen wurden somit antinozizeptive 

Eigenschaften nicht-steroidaler Antiphlogistika (NSAIDs) und verschiedener Opioide 

(TJØLSEN et al. 1991), (LUTTINGER 1985), (LASCELLES et al. 1995) ermittelt. Auch bei 

Pferden konnte nach Applikation von Opioiden und Lokalanästhetikum thermische 

Antinozizeption nachgewiesen werden (KAMERLING et al. 1985), (ROBERTSON et al. 

2005b), (LOVE et al. 2012). 

Die Zielsetzung dieser Arbeit bestand darin, ein Thermostimulationsgerät (WTT2, Topcat 

Metrology, Ltd.), welches ursprünglich für Katzen entwickelt wurde (DIXON et al. 2002), 

beim Pferd zu evaluieren. Es sollten thermische Schwellenwerte an verschiedenen 

Körperregionen, zu unterschiedlichen Tageszeiten, bei verschiedenen Außentemperaturen 

verglichen werden bei Pferden, die sich in der Box frei bewegen, im Gegensatz zu Pferden 

mit Bewegungseinschränkung im Untersuchungsstand. In darauffolgenden Untersuchungen 

sollten dann die optimalen Untersuchungsbedingungen zugrunde gelegt werden und der 

Einfluss eines Neuroleptikums oder eines Opioids auf den thermischen Schwellenwert im 

Vergleich zu einer Kontrollgruppe sollte ermittelt werden. 
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Im Rahmen dieses Dissertationsprojektes wurden folgende Fragestellungen bearbeitet: 

 

1. Ist die Thermostimulation mit einem funkgesteuerten Kontaktwärmestimulationsgerät 

(WTT2) eine geeignete Methode zur standardisierten Beurteilung der Nozizeption 

beim Pferd? 

 

2. Welche Gegebenheiten nehmen auf die Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der 

Reaktionen der Pferde auf die thermische Stimulation Einfluss? 

 

3. Ist die thermische Stimulationsmethode ethisch vertretbar? 

 

4. Hat eine Sedierung mit dem Neuroleptikum Acepromazin einen Einfluss auf die 

thermischen Schwellenwerte? 

 

5. Lässt sich mit dieser Methode die kutane Analgesie des Opioids Buprenorphin 

nachweisen? 

 

6. Haben die pharmakokinetischen Daten von Buprenorphin und die Dauer der durch 

Thermostimulation nachweisbaren Analgesie einen Zusammenhang? 

 

7. Welche Nebenwirkungen hat Buprenorphin nach intravenöser Anwendung beim 

Pferd? 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Schmerz und Nozizeption 

Der Begriff „Schmerz“ ist schwer zu definieren und die Bemühungen einer klaren Definition 

sind zumeist nicht zufriedenstellend (BEECHER 1957). „Schmerz ist das Gegenteil von 

Behagen, er unterscheidet sich von anderen Sinneswahrnehmungen (Berührung, Wärme, 

Kälte), Schmerz wird als dumpf, quälend, stechend, schneidend oder brennend empfunden, er 

kann verschiedene Ursachen haben (Trauma, Krankheit), Schmerz kann durch 

unterschiedliche Stimulationsquellen ausgelöst werden (elektrische, mechanische, thermische 

oder chemische Reize), er kann durch häufige Wiederholungen eines nicht schmerzhaften 

Reizes herbeigeführt werden und Schmerz verursacht bestimmte Reaktionen, wie Abwehr 

oder Meidung“ (BEECHER 1957). Die „International Association for the Study of Pain“ 

definiert Schmerz als unangenehmes sensorisches und emotionales Erlebnis mit tatsächlichem 

oder möglichem körperlichem Schaden. Dabei wird die Aktivität von Nozizeptoren und der 

nozizeptiven Bahnen aufgrund eines potenziell schädlichen Reizes nicht als Schmerz 

definiert, da dieser immer mit einem psychischen Prozess verbunden ist (LOESER u. CHAIR 

2011). 

In der Literatur befassen sich viele Studien mit der Schmerzwahrnehmung bei Tieren sowie 

deren Reaktionen auf schmerzhafte Zustände (TJØLSEN et al. 1991), (NOLAN et al. 1987), 

(DIXON et al. 2002), (TAYLOR et al. 2007). Auf der Suche nach Möglichkeiten, die 

Nozizeption bzw. den Schmerz standardisiert zu beurteilen, werden verschiedene Geräte und 

Techniken zur elektrischen, chemischen, mechanischen oder thermischen Stimulation 

angewendet (NOLAN et al. 1987), (TAYLOR et al. 2007), (SPADAVECCHIA et al. 2005). 

Diese Untersuchungen beziehen sich häufig auf die somatische, kutane Nozizeption. 

Die Schmerztherapie ist eine wichtige Komponente in der tiermedizinischen Behandlung. 

Schmerz verursacht Stress, erhöht die Aktivität des sympathischen Nervensystems, 

beeinträchtigt die Futteraufnahme, den Metabolismus und führt zu Verhaltensänderungen 

(LASCELLES u. WATERMAN 1997), (STEAGALL et al. 2007). Tiere, die an Schmerzen 

leiden, haben eine verschlechterte Atmung, ein geschwächtes Immunsystem und ein 

sensibilisiertes zentrales Nervensystem, was zu chronischen Schmerzen führen kann 

(LASCELLES u. WATERMAN 1997), (STEAGALL et al. 2007). Die Evaluierung 
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verschiedener Stimulationsmodelle zur Imitation von Schmerz und zur Überprüfung der 

Antinozizeption verschiedener Analgetika ist essentiell für die Erarbeitung von Anwendungs- 

u. Dosierungsempfehlungen von Schmerzmitteln. 

Unabhängig davon, welches Stimulationsmodell angewendet wird, sollte der Untersucher aus 

ethischen Gründen bedenken, dass der potentiell schmerzhafte Reiz so gering wie möglich 

sein sollte, um eine messbare Reaktion hervorzurufen, dass der Stimulus sofort nach 

Auftreten einer Reaktion beendet wird, damit keine dauerhaften Schädigungen auftreten 

(NOLAN et al. 1987). Wenn analgetisch wirkende Medikamente zur Überprüfung der 

Antinozizeption angewendet werden, sollte ein oberer Grenzwert festgelegt werden, um 

Gewebeschäden zu verhindern (DIXON et al. 2002), (NOLAN et al. 1987). 

2.2 Entwicklung der Thermostimulation 

2.2.1 Thermostimulation bei Labortieren 

Bei Labortieren sind Tests zur Bestimmung nozizeptiver Schwellenwerte seit langem 

Standardmodelle für nozizeptiven Schmerz und zur Überprüfung der antinozizeptiven 

Wirkung verschiedener Analgetika (LE BARS et al. 2001). Seit über 60 Jahren werden 

verschiedene Modelle der Thermostimulation bei Ratten und Mäusen angewendet, welche auf 

Strahlungs- oder Kontaktwärme basieren. Einer der ältesten Tests ist der sogenannte „Tail-

flick“ Test (D'AMOUR u. SMITH 1941), bei dem mit Hilfe einer elektrischen Quelle 

(Lampe) Strahlungswärme erzeugt wird, die auf das Schwanzende der Tiere fokussiert wird. 

Die Zeitdauer bis zu einer Abwehrreaktion (Schwanz wegziehen) wird gemessen. Ein 

ähnliches Modell wird mit der thermischen Stimulation durch ein erwärmtes Wasserbad (45 -

 65 °C), den „Tail-immersion“ Test, beschrieben. Das Schwanzende der Tiere wird 

eingetaucht und wiederum die Reaktionszeit bis der Schwanz reflexartig zurückgezogen wird, 

gemessen (LUTTINGER 1985). Sehr verbreitet ist der „Hot-plate“ Test, bei welchem die 

Tiere auf eine erwärmte Platte mit konstanter Temperatur gesetzt werden und die Zeit bis eine 

Abwehrreaktion erfolgt, wie Ruhelosigkeit, ruckartiges Zurückziehen der Pfoten, 

Hüpfbewegungen oder Lecken der Vorderpfoten, gemessen (WOOLFE u. MACDONALD 

1944), (EDDY et al. 1950). In einer modifizierten Methode des „Hot-plate“ Tests ist es 

möglich, die Wärmeplatte mit unterschiedlichen Heizraten kontinuierlich aufzuheizen, somit 

einen thermischen Schwellenwert zu ermitteln und die Wärmeplatte nach einem Heizvorgang 
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automatisch abzukühlen (TJØLSEN et al. 1991). Das „Laser-Stimulations“ System ist 

ebenfalls eine anerkannte Methode zur thermischen Stimulation bei Nagetieren (KUNG et al. 

2003). Der Untersucher nutzt hierfür einen chirurgischen CO2-Laser, um ein Laser- 

Strahlenbündel in einem Infrarot Spektrum von 10,6 mm Wellenlänge zu produzieren und 

fokussiert diesen auf eine Hinterpfote des Tieres. Ein Kraftmesser überträgt die Intensität der 

Bewegung des Tieres während des Stimulationsvorganges. 

2.2.2 Thermostimulation bei Nutztieren 

Trotz erschwerter Bedingungen hinsichtlich der Entwicklung entsprechender Geräte und der 

eingeschränkten Praktikabilität wird die thermische Stimulation auch bei Großtieren 

durchgeführt. Bei Schafen wurde ein Heizelement mit Hilfe eines Klipps an der Ohrmuschel 

befestigt. Sobald eine Abwehrreaktion erfolgte (Kopfschütteln), wurde der Heizzyklus 

automatisch beendet und der thermische Schwellenwert ermittelt (NOLAN et al. 1987). Die 

Auswirkung chronischer, durch Moderhinke verursachter Schmerzen auf die nozizeptiven 

Schwellenwerte wurde mit dieser Art der Thermostimulation untersucht (LEY et al. 1989). 

Die Schwellenwerte von erkrankten Tieren im Vergleich zu gesunden waren nicht 

verschieden, was vermutlich an der stimulierten Körperregion (Ohr) lag. Die Innervation der 

Ohrmuschel erfolgt über das supraspinale System und der chronische Schmerz der 

Moderhinke entsteht auf spinaler oder peripherer Ebene (LEY et al. 1989). In einer weiteren 

Studie wurden Entstehung und Prävention von postoperativer Hyperalgesie bei Schafen 

mittels Thermostimulation untersucht (WELSH u. NOLAN 1995). 

Bei Kühen werden thermische Stimulationsmodelle in Form von Kontakt- und 

Strahlungswärme eingesetzt. So konnte mittels Thermostimulation am dorsalen Mittelfuß mit 

einer Heizlampe ein signifikanter Anstieg der thermischen Schwellenwerte nach der 

Behandlung mit Morphin festgestellt werden (MACHADO FILHO et al. 1998). Bei Färsen 

wird die Thermostimulation durch Kontaktwärme am Ohr beschrieben, wobei das 

Heizelement mit Hilfe einer Klemme befestigt wurde (WHAY et al. 1997). Dieses Modell 

zeigte sich in der Anwendbarkeit begrenzt, da die Anbringung des Ohrklipps nicht 

ausreichend fest war, und die Tiere häufig erst nach Erreichen des Grenzwertes reagierten. 

Für die thermische Stimulation bei Kälbern wird die Nutzung eines CO2-Lasers beschrieben, 

der auf den kaudalen Bereich des Metatarsus‘ fokussiert wurde. Damit wurde die 
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Reaktionszeit bei unterschiedlichen Strahlungsintensitäten erfolgreich ermittelt (VEISSIER et 

al. 2000). 

2.2.3 Thermostimulation bei Katzen 

Die Entwicklung von Methoden zur Thermostimulation bei Katzen stellt eine besondere 

Herausforderung aufgrund des Temperamentes dieser Tierart dar (DIXON et al. 2002). Um 

Bewegungsfreiheit und eine vertraute Umgebung während der Thermostimulation zu 

schaffen, wurde ein Kontakt-Thermostimulationsgerät (WTT, Topcat Metrology, Ltd.) für 

Katzen hergestellt und validiert (DIXON et al. 2002). Ein Heizelement, welches gleichzeitig 

als Temperaturmesssonde dient, wird dafür in direktem Kontakt zur Haut am Thorax der 

Katzen mit Hilfe eines elastischen Gurtes befestigt. Dieses ist durch ein langes Kabel mit 

einem Bedienfeld verbunden. Somit kann der Heizvorgang von außerhalb gesteuert werden, 

sodass die Katzen weder durch Fixierung noch durch Aufregung abgelenkt werden. Während 

eines Messzyklus wird das Heizelement kontinuierlich bis zum Auftreten einer 

Abwehrreaktion, wie Hautzucken, Umdrehen und zum Heizelement schauen, Hochspringen, 

Lautäußerung, oder Erreichen einer Grenztemperatur aufgeheizt. Mit dieser Methode konnten 

antinozizeptive Eigenschaften verschiedener Opioide nachgewiesen werden (DIXON et al. 

2002), (ROBERTSON et al. 2003), (LASCELLES u. ROBERTSON 2004a), (STEAGALL et 

al. 2007), jedoch kam es zu keiner Erhöhung der thermischen Schwellenwerte nach 

Verabreichung eines NSAIDs (TAYLOR et al. 2007). Daraus folgerten die Autoren, dass sich 

dieses Stimulationssystem für Studien zur Untersuchung der analgetischen Eigenschaften von 

Opioiden bei Katzen eignet (DIXON et al. 2002). 

2.2.4 Thermostimulation bei Pferden 

Wenn die Thermostimulation erfolgreich bei Pferden durchgeführt werden soll, muss der 

Untersucher zwei Schwierigkeiten bedenken: Pferde gehören zu den Großtieren und stellen 

somit eine technische Herausforderung an die Geräte dar, insbesondere die sichere 

Anbringung am Tier und die Robustheit der Geräte betreffend. Pferde besitzen außerdem  

besondere Eigenschaften, wie Fluchtverhalten und enge Sozialkontakte in der Herde, was die 

Ermittlung aussagekräftiger und reproduzierbarer thermischer Schwellenwerte erschweren 

kann. 



Literaturübersicht 

16 

Für die Thermostimulation bei Ponys wurde Strahlungswärme mit einer Lampe erzeugt und 

auf den Kronsaum fokussiert um „oberflächlichen“ Schmerz zu induzieren. Zusätzlich wurden 

Heizelemente auf die periostale Oberfläche des Radius implantiert, um „tiefen“ Schmerz zu 

provozieren (PIPPI et al. 1979). Beide Methoden erwiesen sich als geeignet, um die 

analgetischen Eigenschaften von Opioiden und α2-Agonisten nachzuweisen (PIPPI u. LUMB 

1979). Neuere Methoden sind weniger invasiv und erfolgen mit thermischer Stimulation 

durch Strahlungswärme, die entweder am Kronsaum, an der Fesselregion, am Metakarpus 

oder am Widerrist angewendet wird. Antinozizeptive Eigenschaften von Lokalanästhetika und 

Morphinderivaten waren so nachweisbar (KAMERLING et al. 1985), (KAMERLING et al. 

1984), (CARREGARO et al. 2007). Die meisten neueren Studien beschreiben jedoch die 

Anwendung von Kontaktwärme durch ein modifiziertes, an Pferde angepasstes 

Thermostimulationsgerät (WTT, Topcat Metrology, Ltd.), mit welchem antinozizeptive 

Eigenschaften verschiedener Opioide (SANCHEZ et al. 2008), (LOVE et al. 2012) und die 

analgetische Wirkung von Lokalanästhetika (ROBERTSON et al. 2005b) beim Pferd 

nachgewiesen werden konnten. Die thermische Nozizeption wird mit einer klaren 

Abwehrreaktion angezeigt, wie reflexartiges Zucken der Haut am Widerrist 

(Pannikulusreflex), abruptes Drehen des Kopfes Richtung Reizquelle oder plötzliches 

Zurückziehen oder Aufstampfen eines Vorderbeines, je nachdem welche Hautregion 

stimuliert wird (KAMERLING et al. 1985). In nahezu allen Studien wurde das WTT für 

thermische Stimulationen am Widerrist verwendet, bei Pferden, die angebunden waren, 

festgehalten wurden oder sich in einem Untersuchungsstand befanden (ROBERTSON et al. 

2005b), (LOVE et al. 2012). Eine Ausnahme bildet eine Untersuchung, welche die thermische 

Stimulation in der Region des Metakarpus bei Pferden beschreibt, die sich frei in einer Box 

bewegen konnten (WEGNER et al. 2010). 

Bei der Anwendung von Strahlungswärme werden ausschließlich Thermorezeptoren 

stimuliert. Für die exakte Durchführung dieser Stimulation muss der Lichtstrahl für eine 

bestimmte Zeit auf ein Hautareal fokussiert werden. Deshalb müssen die Pferde während 

dieser Zeit sehr ruhig stehen und können nicht in ihrer gewohnten Umgebung untersucht 

werden (PIPPI et al. 1979), (KAMERLING et al. 1985), (CARREGARO et al. 2007). Wenn 

die Kontaktthermostimulation angewendet wird, ist die Ermittlung thermischer 

Schwellenwerte trotz individueller Bewegung möglich, da das Heizelement der Haut direkt 



Literaturübersicht 

17 

aufliegt. Durch diesen Berührungsreiz werden aber zusätzlich Mechanorezeptoren stimuliert 

(LOVE et al. 2011a). Mögliche Reaktionen auf diesen mechanischen Reiz müssen von denen 

des thermischen Reizes unterschieden werden. 

2.3 Einflussfaktoren auf die Thermostimulation 

Es werden verschiedene Methoden für die Thermostimulation beschrieben und bei 

unterschiedlichen Tierarten angewendet. Aus der Literatur lässt sich entnehmen, dass die 

Schwellenwerte und die Art der Reaktion auf den thermischen Stimulus unter anderem von 

der angewandten Messmethode, den Umwelt- und Untersuchungsbedingungen, der Tierart 

und von der Erfahrung des Untersuchers abhängig sind (LOVE et al. 2011a). 

2.3.1 Technische Einstellungen 

Die thermische Stimulation erfolgt mit einer Wärmequelle, an welcher verschiedene 

Einstellungen hinsichtlich des Heizvorgangs vorgenommen werden können. So können 

beispielsweise Heizrate (°C/Sek), Endtemperatur (Maximalwert in °C) und Starttemperatur 

(für die zufällige zeitliche Verzögerung des Beginns eines Heizzyklus) variiert werden. Die 

am häufigsten genutzte Heizrate für die Thermostimulation mit dem WTT beträgt 0,6 °C/Sek 

bei Katzen (DIXON et al. 2002), (ROBERTSON et al. 2003), (TAYLOR et al. 2007), 

(STEAGALL et al. 2007). Bei Pferden führten Heizraten von 0,5 °C/Sek und 0,2 °C/Sek zu 

eindeutigen Reaktionen auf den Stimulus sowie zu gleichmäßigen thermischen 

Schwellenwerten, aber auch zu Unruhe aufgrund der langen Messdauer (LOVE et al. 2008). 

Die Heizelemente werden nach gewünschter Heizrate gewählt. Für höhere Heizraten werden 

leistungsstärkere Heizelemente benötigt, um beispielsweise eine Heizrate von 0,8 °C/Sek 

konstant zu halten, bis eine Maximaltemperatur von 60 °C erreicht ist (TAYLOR u. DIXON 

2010). Die Endtemperatur während der Thermostimulation bei Katzen betrug in den meisten 

Studien 55 °C (BROSNAN et al. 2009), (STEAGALL et al. 2007), (LASCELLES u. 

ROBERTSON 2004b) bis 60 °C (DIXON et al. 2002), (TAYLOR et al. 2007). In 

verschiedenen Studien mit Pferden wurden Endtemperaturen von 45 °C (SANCHEZ et al. 

2007), (ELFENBEIN et al. 2009), 53 °C (LOVE et al. 2012) bis 55 °C (ROBERTSON et al. 

2005b) verwendet.  
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Eine Verzögerung oder Variierung des Starts des Heizvorgangs dient der Vermeidung einer 

„pawlowschen“ Konditionierung, wie sie in einigen Studien beschrieben wird: Die Pferde 

zeigten eine verfrühte Reaktion sobald das Licht von der Wärmelampe eingeschaltet wurde, 

(KAMERLING et al. 1985) oder sie reagierten auf einen mechanischen Reiz, bevor dieser 

schmerzhaft wurde (CHAMBERS et al. 1994). 

2.3.2 Umgebungstemperatur als beeinflussender Faktor 

Die Meinungen über den Einfluss der Umgebungstemperatur und der Hauttemperatur auf die 

thermischen Schwellenwerte sind widersprüchlich. Es wird beschrieben, dass die 

Reaktionszeit beim „Tail-flick“ Test signifikant verlängert wird, wenn das Schwanzende der 

Tiere zuvor in 0 °C oder 10 °C kaltes Wasser eingetaucht wird (LASCELLES et al. 1995). 

Unter Anwendung des „Tail-flick“ Tests mit einer Wärmelampe (Strahlungswärme) bei 

Mäusen wurde ein signifikanter Abfall der Hauttemperatur sowie eine Erhöhung der 

Reaktionszeit auf den Stimulus registriert, nachdem das Schwanzende in 5 °C kaltes Wasser 

eingetaucht wurde (LICHTMAN et al. 1993). Der Autor schlussfolgerte jedoch, dass die 

Hauttemperatur keine relevante Auswirkung auf die Reaktionszeit während der thermischen 

Stimulation hat, da die Reaktionszeit nur um 1,6 Sekunden verzögert wurde. Vielmehr wird 

ein lokalanästhetischer Effekt des kalten Wassers oder mögliche stressinduzierte Analgesie 

als Ursache für diese Beobachtung angenommen (LICHTMAN et al. 1993). Bei der 

Untersuchung mechanischer Nozizeption an den Gliedmaßen von Schafen zeigte sich, dass 

die Schwellenwerte konstant sind, solange die Außentemperaturen 10 - 25 °C betrugen. Die 

mechanischen Schwellenwerte stiegen signifikant an, sobald Außentemperaturen von ca. 8 °C 

oder weniger vorlagen (CHAMBERS et al. 1994). 

2.3.3 Tageszeitliche Unterschiede 

Es ist bekannt, dass saisonal und tageszeitlich bedingte Unterschiede nozizeptive 

Schwellenwerte beeinflussen können. Zum einen können dies Veränderungen sein, die vom 

Probanden ausgehen (Hauttemperatur, Perfusion, Feuchtigkeitsgehalt), zum anderen sind 

Interferenzen mit den technischen Geräten möglich (LOVE et al. 2011a), (WHAY et al. 

1998), (CHAMBERS et al. 1994), (LASCELLES et al. 1995). Bei Pferden zeigten sich 

sowohl tageszeitliche Schwankungen der β-Endorphinkonzentration im Plasma als auch 

tageszeitliche Schwankungen der Reaktionszeit auf einen thermischen Reiz bei der 
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Anwendung von Strahlungswärme am Widerrist und Vorderbein (HAMRA et al. 1993). 

Diese Studie zeigte verlängerte Reaktionszeiten während der thermischen Stimulation und 

erhöhte β-Endorphinkonzentrationen um 9 Uhr morgens, wodurch eine positive Korrelation 

zwischen den gemessenen Parametern angenommen wurde (HAMRA et al. 1993). Im 

Gegensatz dazu war in einer weiteren Studie die Reaktionszeit auf den thermischen Reiz 

zwischen 15 Uhr und 24 Uhr deutlich verlängert (KAMERLING et al. 1984). In dieser Studie 

waren die Pferde einem langen Messprotokoll ausgesetzt und befanden sich während der 

Messungen im Untersuchungsstand. Dies macht einen direkten Vergleich beider Studien 

schwierig und somit bleibt der Einfluss der Tageszeit sowie der β-Endorphinkonzentrationen 

auf die Reaktionszeit unklar. 

2.3.4 Ethologische Unterschiede 

Pferde haben ein ausgeprägtes Fluchtverhalten. Viele Studien zur Überprüfung verschiedener 

Analgetika wurden an einzeln separierten Pferden durchgeführt, die sich in 

Untersuchungsständen befanden (ROBERTSON et al. 2005b), (SANCHEZ et al. 2008) oder 

in der Box mit Hilfe eines Halfters fixiert wurden (CARREGARO et al. 2007), (LOVE et al. 

2012). Dies kann zu unerwünschten Reaktionen führen und Stress auslösen, da die Pferde von 

ihrer vertrauten Umgebung in eine fremde verbracht werden und eine Unterbrechung der 

sozialen Kontakte entsteht. Die zwanghafte Einschränkung der Bewegungsfreiheit allein kann 

schon zu abnormalen Verhaltensweisen und veränderten Reaktionen auf den nozizeptiven 

Reiz führen (VANDIERENDONCK et al. 2009). Ähnliche Beobachtungen wurden bei 

Milchkühen gemacht, bei denen die Reaktion auf mechanische Reize untersucht wurde. Die 

individuellen Verhaltensweisen beeinflussten die Reizantwort so stark, dass mehrere 

Messungen wiederholt werden mussten (WHAY et al. 1998). Für die Untersuchung 

nozizeptiver Schwellenwerte ist ein zeitlich begrenztes Testprotokoll und eine vertraute 

Umgebung mit ausreichend Bewegungsfreiheit essentiell, um reproduzierbare, zuverlässige 

Reizantworten zu erzielen und einer Ablenkung vorzubeugen (CHAMBERS et al. 1994), 

(LOVE et al. 2011a).  

2.3.5 Anatomische Unterschiede 

Die Reaktionsweise auf einen unangenehmen Reiz ist auch von der stimulierten Körperregion 

abhängig. Die Umsetzung eines Reizes in eine für den Untersucher sichtbare Reaktion erfolgt 
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über unterschiedliche Nervenbahnen. Reaktionen auf eine thermische Stimulation am 

Widerrist, die in der Literatur am häufigsten beschriebene Lokalisation beim Pferd (LOVE et 

al. 2012), (ROBERTSON et al. 2005b), erfolgen überwiegend reflexvermittelt (Pannikulus 

Reflex - Tractus spinothalamicus). Wenn jedoch die Region im Fesselbereich stimuliert wird, 

wie es bei einigen Studien durchgeführt wurde (WEGNER et al. 2010), erfolgt die 

Reizweiterleitung über Nervenbahnen des Plexus brachialis und muss im Mittelhirn 

verschaltet werden bis eine Reaktion stattfinden kann (MAYHEW 2009). Somit steht einer 

bewussten, koordinierten Reaktion wie das Zurückziehen einer Gliedmaße eine unbewusste, 

also ein Reflex, gegenüber. Ein Reflex läuft zwischen verschiedenen Individuen immer gleich 

ab im Gegensatz zu einer bewussten Reaktion, die individuell sehr stark variieren kann. 

Demnach sind für den Untersucher bewusste Reaktionen weniger eindeutig einer Reizantwort 

zuzuordnen. Weiterhin wird beschrieben, dass die Dichte und Tiefe der C- u. Aδ-Fasern und 

Verteilung der Nozizeptoren zwischen verschiedenen Tierarten und Körperregionen variieren 

kann (LOVE et al. 2011a). Die Epidermis, als die zu überwindende Schicht bei der 

Wärmeübertragung ist bei Pferden etwa doppelt so dick wie die von Katzen oder Nagetieren. 

Auch innerhalb einer Tierart variieren die Hautdicken zwischen den verschiedenen 

Körperregionen (MONTEIRO-RIVIERE et al. 1990). Des Weiteren wird aufgeführt, dass 

stark pigmentierte Haut und dichtes Haarkleid die Durchlässigkeit für Infrarotlicht 

verschlechtern (PRINGLE et al. 1999) und somit die Wärmeübertragung in tiefere Schichten 

hemmen. Trotz Scherens kann dichtes Haarkleid eine Isolierung der tieferen 

Epidermisschichten von der Wärmequelle verursachen (LOVE et al. 2011a). Messungen des 

Blutflusses bei verschiedenen Tierarten und in unterschiedlichen Körperregionen ergaben 

stark voneinander abweichende Ergebnisse (TJØLSEN et al. 1991). Diese Tatsache kann zur 

Beeinflussung thermischer Schwellenwerte führen (LOVE et al. 2011a). So wurden 

ausbleibende Reaktionen auf eine thermische Stimulation an den Beinen von Schafen bei 

Außentemperaturen von unter 8 °C ursächlich einer Vasokonstriktion in der Haut und einer 

Ischämie der kleinen Nervenfasern zugeschrieben (CHAMBERS et al. 1994). 

2.4 Thermische Stimulation zum Nachweis der Antinozizeption 

Unter Anwendung der thermischen Stimulation kann die Wirksamkeit und Wirkungsdauer 

verschiedener Analgetika bei unterschiedlichen Tierarten überprüft werden. Es werden viele 

Dosisfindungsstudien für Opioide beschrieben, aber auch Lokalanästhetika, α2-Agonisten und 
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nicht-steroidale Antiphlogistika wurden auf ihre Wirksamkeit und Wirkdauer hin untersucht 

(LOVE et al. 2012), (ROBERTSON et al. 2005b), (PIPPI u. LUMB 1979), (TJØLSEN et al. 

1991). 

2.4.1 Nicht-steroidale Antiphlogistika 

Bei Mäusen und Ratten ist es gelungen, antinozizeptive Eigenschaften von Paracetamol mit 

Hilfe des „Hot-plate“ Tests nachzuweisen (TJØLSEN et al. 1991). Bei diesem Test wird in 

vorgegebenen Heizraten bis zu einer Maximaltemperatur von 50 °C oder bis zum Erreichen 

einer Abwehrreaktion (Pfoten ablecken) kontinuierlich geheizt. Paracetamol wurde in zwei 

verschiedenen Dosierungen (200 mg/kg und 400 mg/kg) intraperitoneal verabreicht und wies 

einen dosisabhängigen antinozizeptiven Effekt auf (TJØLSEN et al. 1991). Die subkutane 

Verabreichung verschiedener NSAIDs (Naproxen, Ibuprofen, Fenoprofen, Zomepirac, 

Paracetamol, Indometacin, Aspirin) führte beim „Tail-immersion“ Test bei Mäusen zu 

verlängerten Reaktionszeiten im Vergleich zu Kontrollmessungen (LUTTINGER 1985). In 

den meisten Studien war es jedoch kaum möglich, einen analgetischen Effekt von NSAIDs 

mit der Thermostimulation nachzuweisen (TAYLOR et al. 2007), (STEAGALL et al. 2007), 

(KAMERLING et al. 1984). Beim Vergleich thermischer Schwellenwerte bei Katzen, die 

entweder ein Placebo erhielten oder mit Ketoprofen (2 mg/kg) subkutan behandelt wurden, 

zeigten sich keine Unterschiede (TAYLOR et al. 2007). Nach Verursachung einer 

geringgradigen Entzündung durch intradermale Applikation von Kaolin und darauffolgender 

Behandlung mit einem Placebo oder Ketoprofen waren weder Hyperalgesie (bei Katzen mit 

Placebo) noch Hypoalgesie (Katzen mit Ketoprofen-Behandlung) zu erkennen (TAYLOR et 

al. 2007). Auch eine subkutane Applikation von 4 mg/kg Carprofen bei Katzen führte nicht zu 

einer Erhöhung der thermischen Schwellenwerte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 

(STEAGALL et al. 2007). Die intravenöse Applikation von Phenylbutazon (7,3 mg/kg) beim 

Pferd konnte ebenfalls keine verlängerte Reaktionszeit auf den thermischen Reiz am 

Widerrist, Kronsaum oder Karpometakarpalgelenk durch eine Wärmelampe 

(Strahlungswärme) induzieren (KAMERLING et al. 1984). 

2.4.2 Lokalanästhetika 

Procain, Lidocain und Mepivacain sind die am meisten genutzten und untersuchten 

Lokalanästhetika in der Pferdemedizin (KAMERLING 1993). Im Zuge der Entwicklung 
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thermischer Stimulationsmodelle wurden Dauer und Intensität des antinozizeptiven Effekts 

verschiedener Lokalanästhetika überprüft. Nach subkutaner Verabreichung von Mepivacain 

und Procain beim Pferd zur Anästhesie der palmaren und metakarpalen Nerven (2 

Applikationen erfolgten auf Höhe der Metakarpalknochen II und IV zwischen die 

Unterstützungsbänder, 2 weitere an den distalen Enden der Metakarpalknochen II und IV) 

waren die Reaktionszeiten auf die Stimulation mit einer Wärmelampe signifikant verlängert 

im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die verlängerten Reaktionszeiten hielten für 90 Minuten 

(Procain) bzw. 210 Minuten (Mepivacain) an. In einer weiteren bei Pferden beschriebenen 

Studie wurde die Wirkung von Lidocain auf die somatische Nozizeption überprüft 

(ROBERTSON et al. 2005b). Den Probanden wurde intravenös Lidocain, zunächst als 

Bolusinjektion (2 mg/kg) über 20 Minuten und dann als Dauertropfinfusion (DTI) 

(50 µg/kg/Std.), über 2 Stunden verabreicht. Nach 90 Minuten DTI stellten sich im Vergleich 

zum Ausgangswert signifikant höhere thermische Schwellenwerte ein (ROBERTSON et al. 

2005b). Die Thermostimulation wurde hier mit Kontaktwärme am Widerrist durchgeführt. 

2.4.3 Alpha2-Agonisten 

Die Thermostimulation mit Kontaktwärme am Ohrgrund bei Schafen zeigte, dass eine 

intravenöse Applikation von Xylazin (0,05 mg/kg) als Vertreter der α2-Agonisten für 60 

Minuten zu einem antinozizeptiven Effekt führte (NOLAN et al. 1987). Bei Ponys war die 

Reaktionszeit auf tiefen jedoch nicht auf oberflächlichen kutanen Schmerz, ausgelöst durch 

einen thermischen Reiz, signifikant verlängert nach intravenöser Verabreichung von Xylazin 

(2,2 mg/kg) (PIPPI u. LUMB 1979). Dabei erfolgte der thermische Reiz zur Provokation des 

oberflächlichen Schmerzes mit einer Heizlampe am Kronsaum und der tiefe Schmerz wurde 

durch ein an der lateralen Radiusoberfläche implantiertes Heizelement hervorgerufen (PIPPI 

u. LUMB 1979). Nach der intravenösen Applikation von Detomidin (10, 20, 30 µg/kg) bei 

Pferden zeigte sich eine verlängerte Reaktionszeit auf einen thermischen Reiz 

(Strahlungswärme) am Kronsaum, jedoch nicht am Widerrist (KAMERLING et al. 1988). In 

einer weiteren Studie wurde Detomidin (10, 20 µg/kg) bei Pferden intravenös verabreicht und 

es zeigte sich kein somatischer antinozizeptiver Effekt auf die Thermostimulation mit 

Kontaktwärme am Widerrist bei einer Maximaltemperatur von 45 °C und ohne Vergleich zu 

einer Kontrollgruppe (ELFENBEIN et al. 2009). Die Autoren schlussfolgerten, dass 

Detomidin eher sedativ als analgetisch wirkt (KAMERLING et al. 1988), und dass die 
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Thermostimulation kein geeignetes Mittel ist, um die Antinozizeption von α2-Agonisten zu 

überprüfen (ELFENBEIN et al. 2009). 

2.4.4 Phenothiazine 

Acepromazin ist als Tranquilizer aus der Gruppe der Phenothiazine bekannt und wird häufig 

in der Pferdemedizin eingesetzt (BALLARD et al. 1982), (SANCHEZ et al. 2008). Die Tiefe 

der Sedierung ist dosisabhängig (BALLARD et al. 1982), (CHAMBERS et al. 1994) und 

kann bis zu 240 Minuten andauern (MARROUM et al. 1994). Acepromazin hat α1-

adrenolytische Eigenschaften, wirkt hemmend auf das Vasomotorenzentrum und verursacht 

demzufolge Hypotonie und Vasodilatation und erhöht den peripheren Blutfluss (MUIR et al. 

1979), (MARROUM et al. 1994), (HUNT et al. 1994), (MARNTELL et al. 2005). 

Acepromazin (0,03 - 0,05 mg/kg i.v.) hat bei Pferden sedierende jedoch keine analgetische 

Wirkung und führt nicht zu einer Beeinflussung nozizeptiver Schwellenwerte, weder bei 

mechanischer (CHAMBERS et al. 1994), (WEGNER et al. 2010) noch bei thermischer 

Stimulation (LOVE et al. 2012), (SANCHEZ et al. 2008), (WEGNER et al. 2010). Auch bei 

Schafen zeigten sich nach Acepromazin-Gabe (0,2 mg/kg i.v.) keine Unterschiede bezüglich 

der thermischen Schwellenwerte, wenn diese mit denen von unbehandelten Tieren verglichen 

wurden (NOLAN et al. 1987). 

2.4.5 Opioide 

Zur Überprüfung antinozizeptiver Eigenschaften von Morphin, Pethidin und Methadon eignen 

sich bei Ratten und Mäusen sehr verschiedene thermische Stimulationsmodelle, wie der „Hot-

plate“ Test (WOOLFE u. MACDONALD 1944), (EDDY et al. 1950), (TJØLSEN et al. 

1991), der „Tail-immersion“ Test (LUTTINGER 1985), (LASCELLES et al. 1995) und der 

„Tail-flick“ Test (D'AMOUR u. SMITH 1941). Nach intramuskulärer Applikation von 

Morphin (0,2 mg/kg) und Butorphanol (0,2 mg/kg) bei Katzen ließ sich für 2 Stunden bzw. 30 

Minuten eine Hypoalgesie mittels thermischer Stimulation durch Kontaktwärme 

nachvollziehen (ROBERTSON et al. 2003). Wenn Katzen Fentanyl (10 µg/kg i.v.) 

verabreicht wurde, stiegen die thermischen Schwellenwerte bereits nach 5 Minuten an und 

blieben für 2 Stunden signifikant erhöht (ROBERTSON et al. 2005c). Bei Schafen gelang es 

mittels Kontaktwärme am Ohrgrund, eine 30 Minuten andauernde analgetische Wirkung von 

Pethidin (5 mg/kg i.v.) nachzuweisen (NOLAN et al. 1987). Studien bei Pferden beschreiben 



Literaturübersicht 

24 

den Nachweis analgetischer Wirkung von Butorphanol (0,1 mg/kg i.v.) für ca. 3 Stunden mit 

der Anwendung thermischer Stimulation am Widerrist (LOVE et al. 2012). Auch eine 

Dauertropfinfusion mit Butorphanol beim Pferd führte nach 20 Minuten zu signifikant 

erhöhten Schwellenwerten, wenn die Kontaktthermostimulation am Widerrist durchgeführt 

wurde (SANCHEZ et al. 2008). Die kutane Antinozizeption von Fentanyl ließ sich bei 

Pferden mit Strahlungswärme am Widerrist nachweisen, wobei die Reaktionszeiten auf den 

thermischen Reiz dosisabhängig waren (KAMERLING et al. 1985). Diese Art der 

Thermostimulation war in der Fesselregion unter dem Einfluss von Fentanyl nicht 

durchführbar aufgrund des erhöhten, für Opioide typischen, Bewegungsdranges der Tiere.  

2.4.5.1 Buprenorphin 

Buprenorphin ist ein halbsynthetischer partieller µ-Rezeptor Agonist und ein effektives 

Analgetikum bei vielen Tierarten (ROUGHAN u. FLECKNELL 2002). Nach der Applikation 

von Buprenorphin (6 µg/kg i.v.) bei Schafen stiegen die Schwellenwerte für thermische Reize 

am Ohr für 3 Stunden signifikant an (NOLAN et al. 1987). Besonders bei Katzen wurden 

zahlreiche Studien mit verschiedenen Dosierungen und Anwendungsarten von Buprenorphin 

unter Kontaktwärmestimulation durchgeführt, um das analgetische Management bei dieser 

Tierart zu verbessern (ROBERTSON et al. 2003), (ROBERTSON et al. 2005a), (STEAGALL 

et al. 2007). Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Anwendung von Buprenorphin durch 

den Besitzer zu ermöglichen, wurden unterschiedliche Applikationswege bei Katzen 

untersucht (ROBERTSON et al. 2005a). Nach intravenöser oder transmukosaler (oral, unter 

die Zunge) Verabreichung von 0,02 mg/kg Buprenorphin waren die thermischen 

Schwellenwerte jeweils für 5,5 Stunden signifikant erhöht. Die Höchstplasmakonzentration 

nach transmukosaler Verabreichung war geringer, aber die Bioverfügbarkeit betrug über 

116 % und die Ausscheidungshalbwertszeit unterschied sich nicht zwischen den 

verschiedenen Applikationswegen (ROBERTSON et al. 2005a). In einer weiteren Studie 

wurden Katzen nach einer Ovariohysterektomie mit Buprenorphin entweder transmukosal 

(oral unter die Zunge), subkutan, intramuskulär oder intravenös in einer Dosierung von 

0,01 mg/kg behandelt und die postoperative Schmerzhaftigkeit anhand von Punktesystemen 

ausgewertet. Es stellte sich heraus, dass Tiere mit transmukosaler oder subkutaner 

Buprenorphin-Behandlung früher als die Katzen in den anderen Gruppen Schmerzhaftigkeit 

zeigten und mehr Tiere aus diesen Gruppen zusätzlich Analgetika benötigten. 
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Pharmakokinetische Daten wurden hier nicht erhoben (GIORDANO et al. 2010). Die 

Wirkdauer von Buprenorphin ist demnach je nach Applikationsweg sehr unterschiedlich. Die 

mittlere Wirkdauer bei Katzen nach intramuskulärer Applikation (0,01 mg/kg) beträgt 8 

Stunden (ROBERTSON et al. 2003), nach subkutaner Applikation mit gleicher Dosierung 

7 Stunden (STEAGALL et al. 2007). Auch die Dosierung ist entscheidend hinsichtlich des 

maximalen analgetischen Effektes. Wenn Buprenorphin bei Ratten subkutan appliziert wird, 

ist ein maximaler antinozizeptiver Effekt bei 0,1 mg/kg 1 Stunde und bei 5 mg/kg bereits 30 

Minuten nach Verabreichung beschrieben (DUM u. HERZ 1981). Nach subkutaner 

Applikation von 0,01 mg/kg Buprenorphin bei Katzen wird der maximale antinozizeptive 

Effekt erst nach 2 Stunden erreicht (STEAGALL et al. 2007). Wenn Pferden Buprenorphin 

intravenös verabreicht wird, ist die Wirkdauer, ermittelt durch Thermostimulation am 

Widerrist, dosisabhängig. Bei einer Dosierung von 5 µg/kg lag sie bei 7,4 Stunden, eine Dosis 

von 7,5 µg/kg hatte einen antinozizeptiven Effekt für 7,8 Stunden und eine Dosis von 

10 µg/kg schließlich wirkte 9,4 Stunden antinozizeptiv. Der maximale analgetische Effekt 

setzte jedoch unabhängig von der Dosierung nach 15 Minuten ein (LOVE et al. 2012). Ein 

Beispiel aus der Praxis zeigte, dass Buprenorphin bei einem schmerzhaften Fohlen (nach 

Verletzung des Kopfes und der Halswirbelsäule) in einer Dosierung von 6 µg/kg, sublingual 

verabreicht, für 12 Stunden wirkte, und der analgetische Effekt nach 45 Min. einsetzte 

(WALKER 2007). 

Es steht immer wieder zur Diskussion, ob Buprenorphin die Wirkung anderer Opioide 

aufgrund seiner partiellen agonistischen Wirkung aufheben kann. Eine Studie an Hunden, bei 

denen nach variabler Prämedikation eine Ovarektomie unter Sufentanil-Analgesie 

durchgeführt wurde, zeigte, dass bei Tieren, welche mit Buprenorphin prämediziert wurden, 

signifikant höhere mittlere arterielle Blutdrücke während des chirurgischen Stimulus auftraten 

und häufigere zusätzliche Sufentanil-Applikationen notwendig waren um eine ausreichende 

Narkosetiefe während der Operation zu gewährleisten (GOYENECHEA JARAMILLO et al. 

2006). Daraus schlussfolgerten die Autoren, dass der antinozizeptive Effekt des Sufentanil 

durch Buprenorphin herabgesetzt wurde. Buprenorphin hat hinsichtlich seiner 

antinozizeptiven Wirkung dosisabhängig eine glockenförmige Dosis-Wirkungskurve 

(ROUGHAN u. FLECKNELL 2002), (DUM u. HERZ 1981). Es wurde gezeigt, dass der 

antagonistische Effekt überwiegt und die analgetische Wirksamkeit nachlässt, sobald Mäusen 
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mehr als 10 mg/kg Buprenorphin subkutan verabreicht wurde (RAFFA u. DING 2007). Eine 

andere Studie zeigte, dass eine subkutane Injektion von 10 mg/kg Buprenorphin bei Ratten 

nötig war um den antinozizeptiven Effekt von Morphin (800 mg/kg) vollständig zu 

blockieren. 

2.4.5.1.1 Nebenwirkungen 

Eine häufig beschriebene Nebenwirkung von Buprenorphin beim Pferd ist eine erhöhte 

Bewegungsaktivität und Unruhe (LOVE et al. 2011b), (LOVE et al. 2012), (DAVIS et al. 

2012), (MESSENGER et al. 2011). Die Aktivierung der dopaminergen Bahn als Ursache für 

die erhöhte Bewegungsaktivität wird kontrovers diskutiert. Einerseits wird beschrieben, dass 

die durch Opioide induzierte Bewegungsaktivität auf der Aktivierung von Dopamin 

Rezeptoren und damit einer vermehrten Dopamin Ausschüttung beruht (LAL 1975), (TOBIN 

1978). Diese Aussage trifft jedoch nicht auf alle Opioide zu, denn Morphin scheint ein 

Dopaminrezeptorblocker zu sein (LAL 1975). Andererseits wurden den Pferden in einer 

weiteren Studie Dopaminantagonisten kurze Zeit vor der Verabreichung von Alfentanil 

appliziert (PASCOE u. TAYLOR 2003). Diese Dopaminantagonisten hatten jedoch keinen 

hemmenden Einfluss auf die erhöhte Bewegungsaktivität, weshalb die Autoren eine durch 

Dopaminausschüttung verursachte erhöhte Bewegungsaktivität ausschließen (PASCOE u. 

TAYLOR 2003). Aufgrund der Annahme der dopaminvermittelten Exzitationen wird 

Buprenorphin gern in Kombination mit Acepromazin eingesetzt (NOLAN u. HALL 1984), da 

Acepromazin ein Antagonist der dopaminvermittelten synaptischen Übertragung ist 

(MARROUM et al. 1994). Die Kombination von Buprenorphin mit Detomidin führte 

ebenfalls zu einer zufriedenstellenden Sedierung während chirurgischer Eingriffe am 

stehenden Pferd (VAN DIJK et al. 2003). Die Überprüfung der Antinozizeption von 

Buprenorphin oder anderen morphinähnlichen Präparaten mit Stimulationsmodellen ist 

aufgrund der erhöhten Bewegungsaktivität nur an bestimmten Körperregionen möglich. Eine 

weitere Nebenwirkung ist die Herabsetzung der Aktivität des Gastrointestinaltraktes 

(MESSENGER et al. 2011), (DAVIS et al. 2012), (LOVE et al. 2011b). Allerdings konnten 

keine abdominalen Beschwerden festgestellt werden, wenn 12 Stunden vor intravenöser 

Buprenorphin- Gabe auf Heufütterung verzichtet wird (LOVE et al. 2012). Bei Katzen wurde 

außerdem eine Erhöhung der Körperinnentemperatur nach intramuskulärer Buprenorphin- 

Applikation (0,02 mg/kg) beschrieben (POSNER et al. 2010). Bei Pferden hingegen war 
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lediglich eine Erhöhung der Hauttemperatur nach Fentanyl- Gabe im Dauertropf beschrieben 

(SANCHEZ et al. 2007). Eine Erhöhung der Körperinnentemperatur konnte bei Pferden 

weder nach intravenöser noch nach sublingualer Applikation von Buprenorphin (6 µg/kg) 

festgestellt werden (MESSENGER et al. 2011). 

 

2.5 Pharmakokinetik von Buprenorphin 

In der Literatur sind einige Studien zur Pharmakokinetik von Buprenorphin beschrieben. Die 

pharmakokinetischen Daten wie Ausscheidungshalbwertszeit, Verteilungsvolumen und 

Clearance sind je nach Tierart, Dosierung und Applikationsweg sehr unterschiedlich (YU et 

al. 2006). Nach intravenöser Verabreichung von Buprenorphin bei Mäusen (2,4 mg/kg) und 

Ratten (3 mg/kg) betrug die Ausscheidungshalbwertszeit 2,9 bzw. 7,7 Stunden (GOPAL et al. 

2002), (YU et al. 2006). Eine Dosierung von 0,6 mg/kg Buprenorphin (intravenös) bei Ratten 

hatte eine Ausscheidungshalbwertszeit von 2,7 Stunden (Mittelwert) zur Folge (OHTANI et 

al. 1995). Beim Menschen lag die Ausscheidungshalbwertszeit nach intravenöser Applikation 

von 1,2 mg Buprenorphin im Mittel bei 3,2 Stunden (KUHLMAN et al. 1996). Die 

Bioverfügbarkeit nach sublingualer Applikation von Buprenorphin bei Katzen und Menschen 

wird als sehr gut beschrieben (ROBERTSON et al. 2005a), (KUHLMAN et al. 1996). Auch 

bei Pferden zeigte sich eine Bioverfügbarkeit von mehr als 100 % nach sublingualer 

Buprenorphin Applikation (0,006 mg/kg) (MESSENGER et al. 2011). Buprenorphin konnte 

bis 8 Stunden nach Medikamenteneingabe (0,006 mg/kg Buprenorphin) im Plasma der 

Pferde, sowohl bei intravenöser als auch bei sublingualer Gabe, nachgewiesen werden 

(MESSENGER et al. 2011). Nach einer intravenösen Verabreichung von 0,005 mg/kg 

Buprenorphin bei Pferden betrug die Ausscheidungshalbwertszeit 3,58 ± 3,92 Stunden und 

die Clearance 7,97 ± 5,16 ml/kg/min (DAVIS et al. 2012). Im Vergleich dazu betrug die 

Ausscheidungshalbwertszeit 5,79 ± 1,09 Stunden und die Clearance 6,13 ± 0,86 ml/kg/min 

nach einer Gabe von 0,006 mg/kg Buprenorphin (intravenös) bei Pferden (MESSENGER et 

al. 2011). Die Nachweisbarkeit von Buprenorphin im Plasma der Pferde sowie das 

Verteilungsvolumen war in beiden Studien vergleichbar mit 7 bis 8 Stunden  bzw. 

3,16 ± 0,65 L/kg und 3,01 ± 1,69 L/kg (MESSENGER et al. 2011), (DAVIS et al. 2012). Bei 

einer sublingualen Buprenorphinapplikation von 0,006 mg/kg bei Pferden betrug der 

Mittelwert der Maximalkonzentration 8,77 ± 3,19 ng/ml und der Mittelwert der Fläche unter 
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der Konzentrations-Zeit-Kurve extrapoliert zur Unendlichkeit 22,49 ± 10,72 Stunden • ng/ml 

(MESSENGER et al. 2011). Im Gegensatz dazu wurden nach intramuskulärer Verabreichung 

von 0,005 mg/kg Buprenorphin bei Pferden folgende Werte erhoben: Mittelwert der 

Maximalkonzentration von 1,74 ± 0,09 ng/ml und ein Mittelwert der Fläche unter der 

Konzentrations-Zeit-Kurve von 14,04 ± 4,47 Stunden • ng/ml (DAVIS et al. 2012). Die 

Maximalkonzentrationen wurden in beiden Studien nach einer ähnlichen Zeitdauer erhoben: 

0,72 ± 0,3 Stunden bzw. 0,9 ± 0,69 Stunden (MESSENGER et al. 2011), (DAVIS et al. 2012). 

In der Literatur wird eine zeitliche Verzögerung bis zum Eintreten eines Effektes nach 

Buprenorphingabe sowie ein verlängerter analgetischer Effekt trotz niedriger 

Plasmakonzentration beschrieben (ROBERTSON et al. 2005a), (YASSEN et al. 2005). Die 

Ursache wird in der schnellen Bindungsfähigkeit von Buprenorphin im Gewebe und seiner 

hohen Lipophilie und damit einem langsamen Konzentrationsausgleich zwischen Blut und 

Gehirn vermutet (YASSEN et al. 2005), (OHTANI et al. 1997). Eine alternative Erklärung für 

die geringe Korrelation zwischen Plasmakonzentrationsspiegel des Buprenorphins und 

analgetischem Effekt wäre ein aktiver Metabolit, von dem ein analgetischer Effekt ausgeht 

(ROBERTSON et al. 2005a). 
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3 Material und Methode 

3.1 Studiendesign 

3.1.1 Versuchstiere 

In der Klinik für Pferde der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde ein 

Thermostimulationsgerät zur Untersuchung der kutanen Nozizeption in zwei aufeinander 

aufbauenden Versuchsreihen beim Pferd evaluiert. Der Versuch wurde vom 

Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) 

unter der Registrierungsnummer 33.12-42502-04 -10/0136 und dem Thema: „Evaluierung 

eines Thermostimulators beim Pferd und Untersuchung des thermischen Schwellenwertes bei 

unbehandelten und mit Analgetika behandelten Tieren“ genehmigt. In der ersten 

Versuchsreihe, im Nachfolgenden Vorversuche (VV) genannt, wurden 5 klinikeigene 

Warmblutpferde (5 - 17 Jahre alt, 550 +/- 50 kg schwer, 2 Wallache, 3 Stuten) einbezogen, 

bei denen thermische Schwellenwerte unter verschiedenen Bedingungen ermittelt wurden. In 

der zweiten Versuchsreihe, später Hauptversuche (HV) genannt, wurden 11 Warmblutpferde 

(5 – 23 Jahre alt, 600 ± 95 kg schwer, 4 Wallache, 7 Stuten) verwendet. Hier wurden die 

thermischen Schwellenwerte unter klar definierten Bedingungen (aus den VV) bestimmt, 

nachdem die Pferde mit einem Placebo, einem Neuroleptikum oder einem Analgetikum 

behandelt wurden. Alle Pferde waren klinisch allgemeingesund, hatten keine Anzeichen einer 

chronischen Lahmheit und wurden für die Zeit der Versuche in einer Box (4 x 4 m) gehalten 

und hatten freien Zugang zu Heu und frischem Wasser. 

3.2 Vorversuche 

3.2.1 Versuchsaufbau 

Die Thermostimulationen wurden randomisiert und im cross-over Design durchgeführt. Jedes 

der 5 Pferde wurde unter 24 verschiedenen Stimulationsbedingungen untersucht: es wurden 3 

Körperregionen (Nüster, Widerrist, Kronsaum) stimuliert während 2 verschiedener 

Außentemperaturen (< 10 °C, > 20 °C) zu 2 verschiedenen Tageszeiten (morgens: 6 Uhr bis 

11 Uhr; abends: 15 Uhr bis 21 Uhr) (Tab. 1). Die Pferde waren entweder freilaufend in einer 

gewohnten Umgebung (Box) oder angebunden in einem Untersuchungsstand. Die Versuche 
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bei warmen Außentemperaturen (> 20 °C) wurden im Juli 2010 und bei kalten 

Außentemperaturen (< 10 °C) im November 2010 durchgeführt. 

3.2.2 Instrumentierung 

Die Pferde wurden mit einem funkgesteuerten Thermostimulationsgerät (WTT2: Wireless 

Thermal Threshold Testing system; Topcat Metrology Ltd., Ely, UK) ausgestattet, welches 

ursprünglich bei Katzen zur Anwendung kam und an das Pferd adaptiert wurde (LOVE et al. 

2008). Alle Pferde wurden mit dem Equipment vertraut gemacht, so dass sie während der 

Versuche ihr arttypisches Verhalten zeigten. 

Die Kontrolleinheit des Gerätes und das Steuerungsgehäuse wurden auf dem Rücken der 

Pferde mit Hilfe eines Longiergurtes und Klettverschlüssen befestigt. Das Heizelement, 

welches gleichzeitig eine Temperaturmesssonde beinhaltete, wurde oberhalb einer Nüster 

oder auf einem rasierten Hautareal seitlich am Widerrist oder lateral am Kronsaum eines 

Vorderbeines befestigt (Abb. 1). Die Haut wurde einen Tag vor dem Versuch rasiert, um 

akute Hautirritationen zu vermeiden. Für die Herstellung eines konstanten und vergleichbaren 

Auflagedruckes des Heizelementes zur Haut (ca. 80 mmHg) wurde ein aufblasbares 

Luftkissen zwischen Heizelement und Klettverschluss oder Klebeband (Nüster, Widerrist) 

oder Heizelement und Klebeband und elastischer Bandage (Kronsaum) mit Luft insuffliert. 

Für Messungen an der Nüster wurde ein spezielles Halfter (Topcat, Metrology) mit 

Klettverschluss verwendet um das Heizelement sicher auf der Haut zu fixieren. Am Widerrist 

und am Kronsaum wurde das Heizelement mit Klebeband und elastischer Bandage befestigt. 

Die Luftinsufflation erfolgte mit einer Injektionsspritze, die durch einen Luftschlauch mit 

dem Luftkissen am Heizelement verbunden war. Das Heizelement war über ein Bandkabel 

mit dem Steuerungsgehäuse verbunden und dieses wiederum mit der Kontrolleinheit. Für die 

Messungen am Kronsaum wurden Luft- u. Bandkabel mit einem elastischen Klettverschluss 

am Bein des Pferdes fixiert. 

Die Energiequelle für den Stimulationsvorgang stellten zwei 9 V Akkumulatoren dar, die sich 

in der Kontrolleinheit befanden. An dieser Kontrolleinheit konnten Einstellungsmodalitäten 

(Heizrate, Starttemperatur) für den Stimulationsvorgang vorgenommen werden. Zwei sich 

gegenüberliegende digitale Anzeigen zeigten die gemessenen Temperaturen (Hauttemperatur, 

thermischer Schwellenwert) in °C an (Abb. 2). Weiterhin konnten mit LED-Anzeigen 

Batteriestatus, Höhe des Druckkontakts des Heizelementes zur Haut überprüft sowie der 



Material und Methode 

31 

Heizzyklus nachvollzogen werden. Die Endtemperatur (Maximalwert für die thermische 

Stimulation) wurde an der Steuerungseinheit eingestellt. Die thermische Stimulation wurde 

mit einer Fernbedienung durchgeführt (Abb. 3). Wenn der sogenannte „Status“ Schalter an 

der Fernbedienung betätigt wurde, konnte die Hauttemperatur (Temperatursensor integriert im 

Heizelement) und die Höhe des Druckes des Heizelementes zur Haut abgefragt werden 

(Anzeige im Display der Kontrolleinheit). Zur Durchführung eines Heizzyklus wurde die 

„Stimulus“ Taste an der Fernbedienung solange gedrückt, bis eine sichtbare Reaktion des 

Pferdes auf den Reiz erfolgte, oder die zuvor eingestellte Maximaltemperatur erreicht war. 

Sobald die „Stimulus“ Taste zu Beginn des Heizzyklus betätigt wurde, erfolgte ein klickendes 

Geräusch in der Steuerungseinheit. Die Steuerungseinheit war von einer Schutzhülle 

umgeben, um dieses Geräusch zu minimieren und eine klassische Konditionierung nach 

„Pawlow“ zu vermeiden. In der Zeit der thermischen Stimulation hat der Untersucher auf 

störende Faktoren, wie Insekten, geachtet, die eine falsche positive Reaktion des Pferdes 

auslösen könnten. Wenn nötig, wurde ein Insektenspray (Power Phaser, leovet) aufgetragen. 

3.2.3 Versuchsdurchführung 

Die Heizelemente wurden 5 Minuten vor der ersten Thermostimulation an den 

entsprechenden Körperregionen befestigt, um eine Temperaturangleichung zwischen 

Hautoberfläche und Heizelement herzustellen. An der Kontrolleinheit des WTT2 wurde eine 

Heizrate von 0,8 °C/Sek. für Messungen an der Nüster und 0,6 °C/Sek. für Messungen am 

Widerrist und Kronsaum eingestellt. Die langsamere Heizrate hat an der Nüster während 

Probemessungen zu deutlich mehr und stärkeren Hautveränderungen geführt und wurde 

deshalb erhöht. Die Endtemperatur betrug 56 °C. Die Hauttemperatur wurde vor jeder 

Thermostimulation notiert. Der Untersucher stellte über einen Wärmeregler in der 

Kontrolleinheit eine zufällig variierende Starttemperatur (10, 20 oder 30 °C unterhalb der 

Hauttemperatur) ein, um die zeitliche Verzögerung bis zum Beginn des Heizvorgangs zu 

modifizieren. So konnten weder Untersucher noch Proband wissen, wann der Heizvorgang 

beginnt und sich nicht an eine gleichbleibende Zeitdauer des Messzyklus gewöhnen. Das 

Heizelement wurde dann über die Fernbedienung aktiviert und der Heizvorgang somit 

begonnen. Die Stimulation wurde unterbrochen und die Temperatur als thermischer 

Schwellenwert gekennzeichnet, sobald das Pferd den Kopf schüttelte, sich die Nüster an 

Gegenständen oder seinem eigenen Bein rieb, einen Pannikulusreflex (reflexartige 
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Kontraktion des M. cutaneous trunci) zeigte, den Kopf in Richtung des Rumpfes drehte, das 

Bein wegzog, stampfte oder scharrte. Die Art der Reaktion auf die thermische Stimulation 

wurde dokumentiert. Wenn das Pferd keine klar erkennbare Reaktion gezeigt hat, wurde die 

Messung als „Fehler“ eingestuft und der Wert der Endtemperatur (56 °C) notiert. Messungen, 

bei denen die Pferde eine Reaktion zeigten, wurden als „Erfolg“ vermerkt. Die Positionen des 

Kopfes, der Ohren und Nüstern wurden erfasst, um beurteilen zu können, ob das Pferd 

während des Heizvorgangs nervös oder abgelenkt war. Nach jeder Stimulation wurde das 

Heizelement von der Haut entfernt, so dass die Haut besser abkühlen konnte, und für jede 

neue Messung wurde ein benachbartes Hautareal verwendet. Die thermische Stimulation 

wurde an jeder Körperregion dreimal wiederholt in einem 20 Minuten Intervall. Nach jeder 

Messung wurde die Haut auf Schwellung und Schädigung untersucht und der Grad der 

Veränderung dokumentiert. 

3.2.4 Statistik 

Die Normalverteilung der Daten wurde durch visuelle Beurteilung der Q-Q Plots der 

Residualanalyse bestätigt. Die Daten wurden als Mittelwert ± Standardabweichung 

angegeben. Thermische Schwellenwerte wurden analysiert, indem zum einen die 

Reaktionstemperatur (thermischer Schwellenwert in °C) und zum anderen der Prozentsatz der 

thermischen Abweichung (TE %) verwendet wurden: 

TE % = 100 x ([TT – T0] / [Tc-T0]). 

Dabei ist TT der thermische Schwellenwert, T0 die Hauttemperatur und Tc die Endtemperatur 

(BROSNAN et al. 2009). 

Der Einfluss der Außentemperatur, der stimulierten Körperregion, des Ortes der 

Versuchsdurchführung und der Tageszeit wurde mit einer 4-faktoriellen Varianzanalyse für 

Messwiederholungen und mit dem post-hoc Tukey-Kramer Test für Mehrfachvergleiche 

(paarweise) analysiert. Der Fisher’s exact Test wurde verwendet, um die absolute Anzahl der 

Stimulationen mit und ohne (Erreichen der Endtemperatur) klar erkennbare Reaktion auf den 

thermischen Reiz miteinander zu vergleichen. Dies wurde als Erfolgsrate der thermischen 

Stimulation definiert. Statistische Signifikanz wurde für p < 0,05 festgelegt. Die Auswertung 

wurde mit dem Programm SAS®, Version 9.2 (SAS Institut, NC, USA) durchgeführt. 
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3.3 Hauptversuche 

3.3.1 Versuchsaufbau 

Die Studie wurde als kontrollierter, randomisierter, experimenteller Versuch mit verblindetem 

Untersucher im cross-over Design durchgeführt. Jedes der 11 Pferde wurde unter 6 

verschiedenen Stimulationsbedingungen untersucht, welche 2 verschiedene Körperregionen 

(Nüster, Widerrist) und 3 verschiedene Medikationen (Placebo, Psychopharmaka, Opioid) 

beinhalteten. Die Pferde befanden sich freilaufend in ihrer gewohnten Umgebung (Box) und 

die Außentemperaturen betrugen mehr als 10 °C. Die Versuche wurden in den Monaten 

September und Oktober des Jahres 2010 durchgeführt. 

3.3.2 Instrumentierung 

Am Tag der Versuchsdurchführung wurde unter Lokalanästhesie (Scandicain®, AstraZeneca 

GmbH, Deutschland) ein Venenkatheter (12 SWG EquiCathTM Fastflow, Braun Vet Care 

GmbH, Deutschland) in eine der Vena jugulares aseptisch eingebracht. Anschließend wurde 

der Venenkatheter mit einem monofilamenten Nylonfaden aus Polyamid (Dafilon®, 1 metric, 

B. Braun, Aesculap AG, Deutschland) an der Haut festgenäht. Danach wurden die Pferde, wie 

auch während der Vorversuche, mit demselben funkgesteuerten Thermostimulationsgerät 

WTT2 ausgerüstet. Die Anbringung des Gerätes erfolgte auf dem Rücken der Pferde mit 

einem Longiergurt (siehe Instrumentierung Vorversuche). Alle Pferde waren an das 

Equipment gewöhnt und zeigten ihr arttypisches Verhalten nach der Anbringung des Gerätes. 

Die Heizelemente wurden an der Nüster sowie am Widerrist befestigt. Das Hautareal seitlich 

am Widerrist wurde einen Tag vor dem Versuch rasiert um akute Hautirritationen zu 

vermeiden. Der Auflagedruck von 80 mmHg der Heizelemente zur Haut wurde mit Hilfe des 

Luftkissens an dem Heizelement und des Luftkabels hergestellt. Die Durchführung eines 

Heizzyklus erfolgte in gleicher Weise, wie er bei den Vorversuchen beschrieben wurde. Das 

Steuerungsgehäuse befand sich abermals in einer Schutzhülle um das klickende Geräusch zu 

Beginn des Stimualtionsvorganges und damit eine mögliche ”pawlowsche” Konditionierung 

der Pferde zu vermeiden. Nach Beendigung der Messungen wurden das WTT2 und der 

Venenkatheter entfernt und die Kathetereinstichstelle mit Jodsalbe (Vet-Sept® Salbe, Albrecht 

GmbH, Deutschland) abgedeckt. 
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3.3.3 Versuchsdurchführung 

In diesem Teil der Studie wurden die Versuchsbedingungen gewählt, die in den Vorversuchen 

zu den am häufigsten reproduzierbaren thermischen Schwellenwerten geführt haben. Aus 

diesem Grund erfolgte die thermische Stimulation in der Box, bei Umgebungstemperaturen 

von mehr als 10 °C und an Nüster sowie am Widerrist. Die Anbringung des Heizelementes 

erfolgte 5 Minuten vor der Thermostimulation um einen Temperaturausgleich zwischen 

Hautoberfläche und Heizelement herzustellen. Die Heizraten wurden mit 0,8 °C/Sek an der 

Nüster und 0,6 °C/Sek am Widerrist genauso wie bei den Vorversuchen eingestellt. Die 

Endtemperatur betrug 54 °C. Die Hauttemperatur wurde vor jeder Stimulation notiert, die 

Starttemperatur für den zeitlich verzögerten Beginn des Heizvorgangs variiert und das 

Heizelement über eine Fernbedienung aktiviert. Reaktionen wie Kopfschütteln, Reiben der 

Nüster am Bein oder an Gegenständen, Umsehen in Richtung der Reizquelle und der 

Pannikulusreflex führten zur Unterbrechung des Stimulationsvorgangs. Die Temperatur 

(thermischer Schwellenwert), bei der eine Reaktion sichtbar war, wurde dokumentiert. 

Andernfalls wurde die Maximaltemperatur (54 °C) bei Ausbleiben einer Reaktion auf die 

Stimulation notiert. Die Art der Reaktion der Pferde auf den Reiz und das allgemeine 

Verhalten (Kopf- u. Ohrenposition, Stellung der Nüstern) wurden dokumentiert. Insgesamt 

wurde eine Basismessung (Zeitpunkt 0) und 9 weitere thermische Stimulationen nach 

intravenöser (i.v.) Verabreichung eines von 3 Medikamenten durchgeführt (Abb. 4). Die 

Messungen erfolgten immer in der gleichen Reihenfolge: zuerst an der Nüster und 5 Minuten 

später am Widerrist sowie in regelmäßigen Abständen: 30, 60, 90 Minuten und 2, 3, 4, 5, 7 

und 9 Stunden nach der Basismessung. 

3.3.3.1 Beurteilung der Sedierungstiefe und der Nebenwirkungen 

Zur Beurteilung der Tiefe der Sedierung wurde ein Punktesystem angewendet. Dabei wurde 

die Reaktion auf visuelle (Wedeln mit einem roten Stoffbeutel) und akustische (lautes 

Klatschen in die Hände) Reize und die Höhe des Kopfes mit der Punktzahl von 0 bis 3 

bewertet, wobei 0 eine ungehemmte Reaktion (Erschrecken und/oder Zurückweichen) 

bedeutete bzw. dass sich die Unterlippe der Pferde auf Höhe des Schultergelenkes oder höher 

befand. Mit der Punktzahl 1 wurden die Pferde bewertet, deren Unterlippe sich auf der Höhe 

zwischen Schulter- u. Ellenbogengelenk befand oder die eine leicht gedämpfte Reaktion auf 
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visuelle und akustische Reize zeigten. Punktzahl 2 wurde vergeben, wenn die Unterlippe auf 

der Höhe zwischen Ellenbogen- u. Karpalgelenk war oder die Reaktion auf die Reize deutlich 

gedämpft war. Mit der Punktzahl 3 wurden Pferde bewertet, deren Unterlippe tiefer war als 

die Höhe des Karpalgelenkes und die keine Reaktionen auf akustische/visuelle Reize zeigten. 

Alle Eigenschaften (Kopfhöhe, Reaktion auf akustische und visuelle Reize) wurden getrennt 

voneinander bewertet, sodass am Ende eine Gesamtpunktzahl aus den einzelnen Punkten 

addiert wurde. Somit konnten die Pferde als nicht sediert (0), wenig sediert (1-3), moderat 

sediert (4-6) oder stark sediert (7-9) bewertet werden. Die Bewertung der Tiefe der Sedierung 

wurde vor jeder thermischen Stimulation vorgenommen. Weitere Parameter, die in diesen 

Zeitabständen untersucht wurden, waren Darmgeräusche, die als physiologisch, reduziert oder 

nicht vorhanden eingestuft wurden nach der Auskultation aller 4 abdominalen Quadranten 

(DAVIS et al. 2012), Exzitationen (Unruhe, Kopfschlagen, Drangwandern, erhöhter Speichel- 

o. Tränenfluss). Nach jeder Stimulation wurde die Haut auf Schwellung oder Beschädigung 

untersucht. 

3.3.3.2 Behandlungsgruppen 

Die Applikation einer von 3 möglichen Medikationen erfolgte in zufälliger Reihenfolge 15 

Minuten nach der Basismessung zum Zeitpunkt 0. Der zeitliche Abstand zwischen den 

verschiedenen Versuchsdurchläufen betrug mindestens 2 Wochen. Den Pferden wurde 

entweder Natriumchloridlösung (NaCl; 0,9 %; B. Braun Melsungen AG, Deutschland) als 

Placebo, Acepromazin (ACE; 0,05 mg/kg; Vetranquil® 1 %, Albrecht GmbH, Deutschland) 

oder Acepromazin (0,05 mg/kg) kombiniert mit Buprenorphin (AB; 7,5 µg/kg; Temgesic®, 

Essex Pharma GmbH, Deutschland) verabreicht. Das verabreichte Gesamtvolumen war 

immer gleich (20 ml) zwischen den verschiedenen Medikamenten. Die Applikation erfolgte 

über eine Minute durch einen Assistenten direkt über den Katheter in der Jugularvene. Die 

Pferde hatten direkt nach der Applikation und für die erste Stunde der Messungen keinen 

freien Zugang zu Futter. Während und nach den Messungen bekamen die Pferde öliges Mash 

(St. Hippolyt Irish Mash) zu fressen, um Obstipationen vorzubeugen. 

3.3.3.3 Entnahme und Untersuchung der Blutproben 

Die Entnahme der Blutproben erfolgte nach der Basismessung vor der 

Medikamentenapplikation (Zeitpunkt 0) und dann nach jeder thermischen Stimulation, d.h. 
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15, 45, 75, 105, 165, 225, 285, 405 und 525 Minuten nach der Applikation. Zunächst wurden 

10 ml Blut aus dem i.v. Katheter in der V. jugularis entnommen und verworfen, dann erst 

wurde die Blutprobe (9 ml) entnommen. Diese wurde in ein Teströhrchen (Vacuette®, Greiner 

Bio-One GmbH, Österreich) mit Serum Gerinnungsaktivator überführt und ca. 2 Stunden 

nach Entnahme für 6 Minuten bei 3600 Umdrehungen pro Minute (~2800 G) zentrifugiert. 

Dann wurde das Serum mit einer Pipette abgenommen, in 3 kryogene Aufbewahrungsgefäße 

aus Plastik überführt (Eppendorf-Gefäße, 1 ml; Eppendorf- Netheler- Hinz GmbH, 

Deutschland) und bei -80 °C aufbewahrt. Der Venenkatheter wurde vor und nach jeder 

Blutprobenentnahme mit 10 ml heparinisiertem NaCl gespült. 

3.3.3.3.1 Buprenorphinanalyse 

Die Serumproben von 10 Pferden (Proben von einem Pferd gingen verloren) wurden mit einer 

Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und einem Tandem-Massenspektrometer (HPLC 

MSMS; Agilent 6400 Series, Triple Quad LC/MS System, Kalifornien) in einem externen 

Labor untersucht. Die Serumproben wurden bei Zimmertemperatur aufgetaut. Gemäß dem 

internen Laborstandard wurde den Proben 5 ng Buprenorphin-D4 und 100 µl gesättigte 

Borax-Lösung zugefügt bis ein pH von 9,2 erreicht war. Diese Mixtur wurde mit 

Essigsäureethylester extrahiert. Nach dem Zentrifugieren wurde die organische Schicht 

abgetrennt und verdampft und unter Stickstoffzufuhr getrocknet. Der Rückstand wurde in 

100 µl Acetonitril gelöst und mit dem Agilent 1200SL HPLC System gekoppelt an den 

Agilent 6460 Elektrospray-Ionisation-Massenspektrometer (im Positiv-Modus betrieben) 

analysiert. Für die stationäre Phase wurde Agilent Zorbax SB-C18 150 x 2.1 mm, 3.5 µm und 

als Elutionsmittel wurde Acetonitril und 0,1 % Ameisensäure in Wasser verwendet. Die 

Kalibrierungskurve für Buprenorphin wurde mit Buprenorphin versetztem humanem Serum 

erstellt. Die Bestimmungsgrenze lag bei 0,05 ng/ml und die Messgenauigkeit betrug 8,4 % bei 

einer Buprenorphin-Konzentration von 10 ng/ml. 

3.3.3.3.2 Pharmakokinetische Analyse 

Die Serumkonzentration von Buprenorphin wurde mit einem kommerziellen Programm (PK 

Solutions 2.0 TM, Summit Research Services, Pharmacokinetics and Metabolism Software, 

Montrose, USA) ausgewertet. Ein nicht Kompartimentmodell wurde verwendet um den 

Abfall der Endphase (λz), die Ausscheidungshalbwertszeit (T1/2λ), das Verteilungsvolumen 
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(Vd), die Gesamtkörperclearance (Cl), die Fläche unter der Konzentrations-Zeit Kurve 

extrapoliert auf Unendlichkeit (AUC0-∞) und die mittlere Verweildauer (MRT) abzuleiten 

(FEE u. BOVILL 2005). 

3.3.4 Statistik 

Die Normalverteilung der Daten wurde durch visuelle Beurteilung der Q-Q Plots der 

Residualanalyse bestätigt. Die Daten wurden als Mittelwert ± Standardabweichung 

angegeben. Thermische Schwellenwerte wurden analysiert, indem zum einen die 

Reaktionstemperatur (thermischer Schwellenwert in °C) und zum anderen der Prozentsatz der 

thermischen Abweichung (TE %) verwendet wurden: 

TE % = 100 x ([TT – T0] / [Tc-T0]). 

Dabei ist TT der thermische Schwellenwert, T0 die Hauttemperatur und Tc die Endtemperatur 

(BROSNAN et al. 2009). 

Der Einfluss des verabreichten Medikamentes und der stimulierten Körperregion wurde mit 

einer 2-faktoriellen Varianzanalyse für Messwiederholungen und mit dem post-hoc Tukey-

Kramer Test für Mehrfachvergleiche (paarweise) unter Berücksichtigung der experimentellen 

Fehlerrate analysiert. Statistische Signifikanz wurde für p < 0,05 festgelegt. Die Auswertung 

wurde mit dem Programm SAS®, Version 9.2 (SAS Institut, NC, USA) durchgeführt. 
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Abstract 

Background 

The aim of the study was to evaluate the performance of contact heat thermal stimulation in 

horses at different body sites and under different environmental conditions and different test 

situations. Five warm-blood horses were equipped with the thermal probe located on the skin 

of nostril (N), withers (W) or coronary band (C). Skin temperature and reaction temperature 

(thermal threshold) at each location were measured and percent thermal excursion 

(% TE = 100 * (threshold temperature - skin temperature) / (cut-out temperature - skin 

temperature) was calculated. Environmental conditions were changed in partial random order 

for all locations, so each horse was tested in its familiar box stall and stocks, in the morning 

and evening and at warm and cold ambient temperatures. Type of reaction to the stimulus and 

horse’s general behaviour during stimulation were recorded. The stimulation sites were 

examined for the occurrence of possible skin lesions. 

Results 

Skin temperatures were significantly different during warm and cold ambient temperatures at 

all three locations, but remained constant over repeated stimulation. An obvious response to 

stimulation before reaching cut-out temperature could be detected most frequently at N and W 

in boxes during warm ambient temperatures. The most frequent type of reaction to thermal 

stimulation at the nostril was headshaking (64.6 %), skin twitching at the withers (82.9 %) 

and hoof withdrawal at the coronary band (79.2 %). 

Conclusion 

The outcome of thermal threshold testing depended on ambient temperature, stimulation site 

and environment. Best results with the WTT2 in horses were obtained using the nostril or 

withers sites in a familiar environment at warm ambient temperatures. 

 

Keywords: horse; nociception; pain; contact heat; environmental condition 

 

Background 

Repeatable and reliable tests for detection and quantification of analgesia are essential for 

development of effective analgesic protocols. Nociceptive threshold tests are standard models 

of nociceptive pain in laboratory animals [1]. Among different stimulation modalities heat 
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stimuli are widely used in classic tests [2-4]. In horses, contact heat and radiant heat have 

been used as a quantifiable stimulus to determine temperature thresholds [5-8] or the latency 

between stimulation and response [9-12]. A thermode based system for determination of 

thermal nociceptive thresholds, initially designed and validated for use in cats [13], has been 

adapted for the use in horses [5-8]. When using such systems, definition of a clear cut end-

point of stimulation, such as skin twitching, shaking or hoof withdrawal is crucial for reliable 

and repeatable determination of the nociceptive threshold [14]. Such behavioural end-points 

can be reflex related or may represent conscious perception of pain dependent on the 

stimulated body region, thereby, influencing the level of the response threshold. When 

working with large animals outside a controlled laboratory environment, detection of an 

expected end-point can be difficult because of a wide range of environmental conditions. 

Seasonal and daily fluctuations in temperature may influence nociceptive threshold testing via 

both animal factors (skin temperature, perfusion and moisture content) and interference with 

the equipment itself [14-17]. The results of nociceptive threshold testing could be influenced 

by housing the horses close to each other [18]. Often algesimetric studies are performed by 

separating individual animals in stocks [14, 5-6] or by restraining them by use of a halter 

[11, 19]. This may introduce confounding variables, such as the stress of moving them away 

from their familiar surroundings to a different environment and disruption of social bonds or 

the restraint itself may lead to abnormal behaviour and altered responses [18]. A further 

difficulty can be the potential boredom during prolonged testing schedules when horses 

become easily distracted while standing in stocks [17]. 

Therefore, the aim of the study was to compare thermal nociceptive thresholds obtained with 

a thermode based contact heat test system at different body regions under different 

environmental conditions and different day times in restrained or free moving horses. 

 

Results 

Acceptance of the testing device 

All five horses tolerated attachment of the measurement equipment without any problems. 

One horse reacted with head shaking and skin twitching when the air bladder at the nostril 

was inflated, however, two minutes after inflating the bladder, thermal stimulation was 
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possible without any distracting factors. When the testing device was disconnected from the 

belt, one of the five horses was frightened by the noise from the Velcro strip. 

Skin temperature 

Before each measurement the thermal probes were moved to a new area of skin. 

Skin temperature did not change over the three consecutive measurements at 20 minute 

intervals. The ambient temperature and test location influenced the skin temperature. At warm 

ambient temperature (>20 °C) there was no significant difference between the three locations 

nostril, withers and coronary band. When ambient temperature was less than 10 °C, skin 

temperature at the nostril and withers was significantly higher than at the coronary band. 

Overall skin temperature was significantly lower during cold ambient temperatures at all three 

locations (Figure 1 A, B). When the horses were restrained in stocks, skin temperature was 

significantly lower in cold ambient temperature than at warm temperatures at the coronary 

band only (Figure 1 C, D). Different day times (morning/evening) had no influence on skin 

temperature. 

Thermal threshold 

Threshold temperature and TE % were stable over the 3 consecutive measurements and were 

mainly influenced by ambient temperature and localisation of the probe (Figure 2 A-D). The 

horses responded at lower temperatures to the thermal stimulus at the nostril (p= 0.0074) and 

withers (p= 0.0025) during warm ambient temperatures compared to cold ambient 

temperatures (Figure 2 A-D). In contrast, at the coronary band TT and TE % were 

significantly higher at warm ambient temperatures compared to cold ambient temperatures 

(Table 1). 

End point reaction/ behaviour during measurements 

The most frequent reaction to thermal stimulation at the nostril was head shaking (64.6 %) 

followed by rubbing the nose (35.4 %). Stimulation at the withers produced skin twitching 

(82.9 %) and less commonly a whole body shake (9.8 %) or turning the head (7.3 %). All 

horses reacted to the thermal stimulus at the coronary band with a leg lift (stamping) (79.2 %) 

or rubbing (20.8 %) (see additional file 1). 

In between stimulations the horses showed typical behaviour in their box stalls such as eating 

hay and snoozing.  In distracted or anxious horses (head elevated with ears in forward 
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position), the cut-out temperature was often reached without a response, leading to a “failed” 

stimulation. 

End point detection 

Clear end point detection was most successful when tests were performed in a box stall during 

warm ambient temperature at the nostril and the withers (Table 2). 

Skin lesions 

After completion of all measurements in 7 of 40 (17.5 %) and in 2 of 40 (5 %) thermal 

stimulations the skin area at the stimulation site was mildly raised without being painful on 

palpation, at the nostril and the withers, respectively. The day after the experiment the stratum 

corneum excoriated at the nostrils, which only occurred after thermal stimulation at warm 

ambient temperatures and when cut-out was reached. The typical skin pigmentation 

reoccurred 3-5 days after experiment. There were no skin alterations at the coronary band. 

 

Discussion 

Contact heat thermal stimulation is suitable for standardized assessment of thermal cutaneous 

nociception in horses. However, the success of clear end-point detection can be variable and 

depends on the body region stimulated, ambient temperatures and the test conditions. 

Ambient temperature appeared to have significant influence on thermal threshold testing. In 

the present study thermal threshold temperatures at the nostril and withers were significantly 

lower at warm ambient temperature compared with cold temperatures. There is little 

information in the literature concerning the influence of ambient temperatures or skin 

temperatures and on determined thermal thresholds in horses. Tail flick latencies (TFL) in rats 

and mice were significantly increased and tail skin temperature was decreased when the tail 

was immersed in cold water (0 °C, 5 °C or 10 °C) before testing [15, 20]. The current study 

indicated that skin temperature was strongly correlated with ambient temperature. Ambient 

temperature below 10 °C resulted in significantly lower skin temperature but higher reaction 

temperatures compared to ambient temperatures above 20 °C. It might be necessary to heat 

the probe up to a higher temperature to get heat transferred and reach the nociceptive 

threshold when the skin tissue is at a lower temperature. There was no increase in skin 

temperature over the three consecutive measurements, showing that the 20 minute interval 

was adequate for the skin to return to its normal temperature without active cooling. Cold 
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ambient temperature and therefore low skin temperatures (13.9 to 21.9 °C) resulted in 

prolonged heating time and reduced power of the thermal threshold testing device. So cut-out 

temperature couldn’t be reached in several measurements at the coronary band and the heating 

cycle was interrupted at 48 – 50 °C. The data of the inaccurate measurements were excluded 

from analysis and therefore 47 thermal thresholds instead of 60 TT were considered. For 

further studies being performed at cold ambient temperatures more powerful probes and 

batteries need to be used. 

The randomized delay in starting thermal stimulation in the current study allowed the duration 

of one heating cycle to be randomly varied. This prevented the horses from becoming 

conditioned to any audible clue such as a click when heating was started. It also ensured the 

assessor did not become accustomed to the normal time lapse from start of stimulation to 

response. Some studies suggest that horses can get conditioned to the noxious stimulus. They 

reacted as soon as they saw the lamp supplying radiant heat [10] or as they felt the stimulus 

before it became painful [17]. In the present study thermal thresholds did not change when 

thermal stimulation was repeated at 20 minute intervals, suggesting that horses did not 

become accustomed to the noxious stimulus. In a further study which is in preparation for 

publication (Poller C, Hopster K, Kästner SBR) TT did not change over 10 repeated 

measurements in 30 minute to 2 hours intervals when horses were treated with a placebo 

(saline solution). Similar results were reported in another study where thermal thresholds 

remained constant over 24 hours [19]. 

The quick heat transfer to nociceptors is an important factor contributing to successful clear 

end point detection and preferably low thresholds to prevent skin burns. Heavily pigmented 

epidermal tissues and hair covering impeded the relative transparency to near infrared light 

[21] and probably the thermal transfer in deeper layers. It was possible that hairy skin, despite 

clipping, isolated the deeper layers of epidermis from the heat source [14] leading to the 

conclusion that this could have contributed to the late or failed response to the thermal 

stimulus at the coronary band. Slower heating rates could improve the heat conduction to the 

nociceptors by warming up the skin for longer excursion but also increased the likelihood of 

skin burning. Unfortunately, it was not possible to perform the current study in a fully 

randomised design concerning experiments at warm and cold ambient temperatures for 

seasonal and logistic reasons and climatised rooms were not available. So consideration to 
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possible conditioning of the horses to the thermal stimulus should be discussed. In case of 

conditioning, lower thermal thresholds at cold ambient temperatures compared to warm 

ambient temperatures would have been expected, but results showed the opposite with higher 

TT in November. 

All horses were trained wearing the equipment to ensure that their reaction to thermal 

stimulation was not influenced by discomfort or stress. The horses developed individual 

behaviour when they were restrained in stocks: some of them became bored and distracted 

whilst others were very nervous or anxious. Nociceptive thermal thresholds were not constant 

or reliable when thermal stimulation was applied to horses tied in stocks, resulting in high 

thresholds reaching cut-out temperature. Different authors suggested that nociceptive 

threshold testing in horses should be performed within the animal’s normal environment and 

when unrestrained to avoid distraction of the horse [14]. To the author’s knowledge there was 

only one more published study with thermal threshold testing in free moving horses without 

any restraint [22].  

When visible end-points at the different body sites (nostril, withers, coronary band) were 

compared, the reaction to the stimulus at the withers was the most clear and easy to identify, 

as the transformation of the noxious stimulus into a visible reaction was mainly mediated via 

a reflex pathway (skin flick response via the spinothalamic tract) [23]. Coordinated head 

shaking or rubbing the nose against an object requires conscious perception (trigeminal nerve 

at the nostrils) with more individual variation [23]. In this study, measurements at the 

coronary band had the lowest reliability in producing constant reactions to thermal 

stimulation. It has been suggested that the depth and density of Aδ and C-fibres and the 

distribution of nociceptors may be variable between species and body parts [14]. The 

epidermis in horses has been reported to be nearly twice as thick as in cats or rodents [24]. In 

addition to the interspecies differences in epidermal thickness there were also variable data 

between body parts within species [24]. It is likely that nociceptors and nerve fibres in horses 

are located in deeper layers. This would lead to higher threshold temperatures recorded at the 

skin surface, as seen in the present study (49.9 ± 4.0 °C at the withers), compared to cats or 

rodents (approximately 45 °C) [13, 25] assuming that temperature equilibration between skin 

surface and nociceptors needed longer time in thick skin. Thermal threshold might also be 

affected by blood flow [14]. Measurements of blood flow demonstrated significant 
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differences between species and body parts [25]. Failed reactions to a thermal stimulus on the 

distal limb in sheep at ambient temperatures below 8 °C were considered as result of 

vasoconstriction in the skin and ischaemia of the small nerve fibres [17]. It is likely that 

thermal stimulation at the coronary band of horses was probably affected by skin thickness, 

increased hair density and reduced blood flow, and, particularly at low ambient temperature, 

by vasoconstriction. 

A more proximal part of the limb as stimulation site, like mid cannon bone instead of the 

coronary band, might be less affected by temperature changes and blood flow allowing more 

successful end-point detection. 

The uneven gender distribution and the lack of knowledge of the state of the estrous cycle in 

the 3 mares is a limitation of the study and might have influenced the results, because in 

others species, including humans, gender can influence nociceptive sensitivity. Women were 

more sensitive to cold, heat and ischaemic pain than men or in female rats nociceptive 

sensitivity was decreased after ovariectomy. However, the influence of the estrous cycle on 

nociception and pain could not be clearly shown [26, 27]. To the author’s knowledge there are 

no published studies in horses comparing thermal nociceptive thresholds between in mares 

and geldings or the influence of the estrous cycle. 

 

Conclusion 

This study demonstrated that many factors influenced the thermal threshold measured in 

horses, with body part and environmental conditions. Conditions resulting in the most 

successful measurements were environmental temperatures of 20 °C or higher, thermal 

stimulation at the nostril or withers and testing with the horse unrestrained in a box stall. The 

results illustrate that it is important to state under which conditions thermal stimulation 

experiments are executed and that conditions should be uniform throughout the entire study. 

 

Methods 

Animals 

The study was approved by the Ethics Committee for Animal Experiments of Lower Saxony 

(33.12-42502-04 -10/0136). Five warm-blood horses (2 geldings and 3 mares) weighing 
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550 +/- 50 kg, ranging from 5 to 17 years were used in the present study. All of them were 

determined to be healthy on the basis of results of a clinical examination and were free of 

chronic lameness. During the measurement horses were housed in their home box stall 

(4 x 4 m) without open access to pasture. They had free access to hay and fresh water. 

Experimental design 

The study was performed in a partially randomized, complete crossover design (Latin square). 

Each horse went through 24 different stimulation conditions including 3 different body sites 

(nostril, withers, coronary band), 2 different ambient temperatures (>20 °C; <10 °C), 2 

different day times (morning (6 a.m. to 11 a.m.), evening (3 p.m. to 9 p.m.)) and free moving 

in a familiar box stall or standing in stocks . Experiments with warm ambient temperatures 

(>20 °C) were performed in July 2010 and with cold ambient temperatures (<10 °C) in 

November 2010. 

Instrumentation 

The horses were equipped with a previously validated wireless thermal threshold testing 

system (Wireless Thermal Threshold Testing System (WTT2), Topcat Metrology Ltd., Ely 

UK) [7]. The display unit and heating block were mounted on the withers of the horse with 

the help of a surcingle and Velcro strips. The thermal probe containing the heating and 

temperature sensing element was placed at the skin above the nostrils or an area of shaved 

skin at the withers or coronary band of a front leg (Figure 3). The skin was shaved with a 

razor blade the day before the experiment to avoid acute skin irritation. The contact pressure 

of the thermode was held constant at approximately 80 mmHg by an inflatable bladder 

between the probe and Velcro® strips and duct tape (nostril, withers) or duct tape and an 

elastic bandage (coronary band). For measurements at the nostril a special halter with a 

Velcro strip was used to fix the probe in position. At the withers and the coronary band the 

heating probe was fixed by adhesive tape and bandages. During the measurement at the 

coronary band the ribbon and the inflating tube were fixed to the leg by an elasticised Velcro 

strip. Especially while thermal stimulation was performed the examiner looked for distracting 

insects and when necessary horses were sprayed with an insect repellent (Power Phaser, 

leovet). 
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Stimulation protocol 

All horses were familiar with the testing device. The thermal probe was placed on the 

stimulation site at least 5 minutes before testing to allow temperature equilibration between 

the skin and the probe. The heating rate was set at 0.6 °C/s for stimulation at the withers and 

the coronary band and 0.8 °C/s for stimulation at the nostrils because the lower rate produced 

significant burns in a pretrial. A maximum probe temperature (cut-out) of 56 °C was chosen 

for all tests. The skin temperature was recorded and the probe activated via infrared remote 

control. The heat controller was set to start with a random delay, so the time before heating 

varied and therefore neither horse nor operator knew when heating began. Heating was 

stopped and the temperature recorded when the horse shook its head or rubbed the nose 

against an object or its legs, a skin twitch (reflex contraction of the cutaneous trunci muscle) 

occurred or the horse turned its head, and a leg lift (hoof withdrawal reflex, HWR), stamping 

or pawing was observed with stimulation at the nostrils, the withers and the coronary band, 

respectively. The type of reaction to the thermal stimulus was documented. When there was 

no clearly discernable reaction to the stimulus the measurement was assessed as ‘failure’ 

otherwise it was a ‘success’. The position of the head, the ears and the nostril were recorded 

to assess whether the horse was nervous or distracted. If there was no reaction, the cut-out 

temperature was recorded. After each heating process, the probe was removed from the skin 

to allow cooling, and the probe was moved to a new area of skin for the next measurement. 

Stimulation was repeated 3 times at each location with 20 minute intervals between 

stimulations. After each test session, the skin was examined for swelling and skin lesions. 

Statistical analysis 

Normal distribution of the data was approved by visual assessment of the q-q-plots of the 

model residuals. Data are reported as mean ± standard deviation. 

Thermal thresholds were analysed as reaction temperature (thermal threshold TT), and in 

addition as percentage of thermal excursion (TE %): 

TE % = 100 x ([TT – T0] / [Tc-T0]). 

Where TT is the thermal threshold temperature, T0 is the skin temperature and Tc is the 

thermal cut-out temperature [28]. 

Influence of ambient temperature, place of examination, body site of the horse and time of 

day were analysed using a four way analysis of variance (ANOVA) with repeated 
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measurements within subjects and post-hoc Tukey-Kramer tests for multiple (pair wise) 

comparisons. The Fisher’s exact test was used to analyse categorical results between counts of 

stimulations with and without (reaching cut-out) a clear end point defined as the success rate 

of thermal stimulation. Statistical significance was attributed when p < 0.05. Analyses were 

carried out with the statistical software SAS®, version 9.2 (SAS Institute, NC, USA). 

 

List of abbreviations 

WTT2: Wireless Thermal Threshold testing device 2 (modified for horses) 

N: nostril 

W: withers 

C: coronary band 

TT (°C): thermal thresholds in °C 

TE %: percentage of thermal excursion 

HWR: hoof withdrawal reflex 

TFL: tail flick latency 
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Table 1: Comparison of threshold temperature 

Threshold temperature (°C) and percentage thermal excursion (TE %) at the nostrils, withers 

and coronary band during warm and cold ambient temperatures were compared (without 

differentiation of place or time). Data of 13 measurements at the coronary band had to be 

excluded because neither end-point nor cut-out temperature could be reached. 

  
 Warm ambient 

Temperature 
Cold ambient 
Temperature 

p-value 

Nostril 
TT (°C) 
TE % 

51.1 ± 3.40 
74.3 ± 15.2 

54.5 ± 3.90 
90.2 ± 15.3 

0.0376 
0.0074 

Withers 
TT (°C) 
TE % 

49.9 ± 4.00 
68.9 ± 18.0 

53.9 ± 3.80 
87.7 ± 15.4 

0.0164 
0.0025 

Coronary band 
TT (°C) 
TE % 

53.2 ± 4.30 
83.3 ± 18.8 

49.3 ± 6.30 
74.5 ± 17.7 

0.0004 
0.0097 
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Table 2: Occurrence of end point detection during thermal stimulation 

When there was no visible reaction to the thermal stimulus and cut-out (56 °C) was reached 

the measurement was assessed as ‘failure’ otherwise it was a ‘success’. The success rate (%) 

of end point detection in response to thermal stimulation in 5 horses was illustrated. Thermal 

stimulus was given to three different body parts (nostril, withers, coronary band). The overall 

number of stimulation was n = 30. 

Place Temperature Success rate 
[%] 

Nostril 
(n=30) 

Withers 
(n=30) 

Coronary 
band 
(n=30) 

Box 

Warm ambient 
temperatures 

Failure 6.66a 3.34a 40.0b 
Success 93.4a 96.6a 60.0b 

Cold ambient 
temperatures 

Failure 50.0a 43.4a 33.4a 
Success 50.0a 56.6a 66.6a 

Stock 

Warm ambient 
temperatures 

Failure 13.4a 26.6abA 50.0bB 
Success 86.6a 73.4abA 50.0bB 

Cold ambient 
temperatures 

Failure 70.0a 56.6ab 43.4b 
Success 30.0a 43.4ab 56.6b 

 

Percentage how often the measurements were successful (threshold < cut-out temperature 

(56°C)) during measurements in boxes or stocks and at warm (<20 °C) or cold (<10 °C) 

ambient temperatures 

Comparison between locations: nostril/withers, nostril/coronary band, withers/coronary band 

a, b, c = values with unequal superscript numbers were significant different (p<0.05) 

A, B, C = values with different superscript numbers had a statistical trend (p<0.1) 
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Figure 1

Influence of ambient temperature and different stimulation condition on skin 

temperature 

Skin temperatures were measured before each thermal stimulation. All diagrams show the 

differences in skin temperature during warm (>20 °C) and cold (<10 °C) ambient 

temperatures at three different body parts of the horse (nostril, withers, coronary band) under 

different stimulation conditions: 

A:  free moving horse in a box stall in the morning 

B: free moving horse in a box stall in the evening 

C: horse restrained in stocks, in the morning 

D: horse restrained in stocks, in the evening 



Ergebnisse – Publikation 1 

55 

no
str

il

wi th
er

s

co
ro

na
ry 

ba
nd

20

40

60

80

100

*
*

A

T
E

%

nos
tr i

l

with
er

s

co
ro

nar
y b

an
d

20

40

60

80

100

*
*

B

T
E

%

war
m

 
co

ld

20

40

60

80

100

*C

T
E

%

war
m

co
ld

20

40

60

80

100
*

D

T
E

%

Figure 2
 

Influence of ambient temperature and different stimulation condition on percentage 

thermal excursion 

All diagrams show percentage thermal excursion (TE % = 100 x ([TT – T0] / [Tc-T0]), TT is the 

thermal threshold temperature, T0 is the skin temperature and Tc is the thermal cut-out 

temperature (Brosnan et al. 2009)). These results were formed without differentiating of place 

or day time. 

A: TE % at three different body parts (nostril, withers, coronary band). Thermal stimulation 

was performed during warm ambient temperature. 

B: TE % at three different body parts (nostril, withers, coronary band). Thermal stimulation 

was performed during cold ambient temperature. Data of 13 measurements at the coronary 

band had to be excluded because neither end-point nor cut-out temperature could be reached. 
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C: TE % was compared between warm and cold ambient temperatures during measurements 

at the nostril. 

D: TE % was compared between warm and cold ambient temperatures during measurements 

at the withers. 

 
Figure 3: Attachment of the Wireless Thermal Threshold testing system to the horse 

The thermal probes (4) were placed at three different body parts of the horse (nostril, withers, 

coronary band). They were connected to the display unit with an electrical cable and air 

pressure tubing. When the probes were fixed with a special halter (nostril), duct tape (withers) 

or elastic bandage (coronary band), heating cycles were performed at 20 minute intervals. 
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Additional file 1: Reaction to thermal stimulation 

This video shows the kind of horse’s reaction to noxious thermal stimulation at the nostril, 

withers and coronary band. 

name: video clip_BMC 

format: wmv 
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Objective— Aim of the study was to compare TTs determined at the head or body to assess 

cutaneous anti-nociception in horses. 

Animals— Eleven adult horses (5 - 23 years). 

Procedures— The study was carried out as a randomized, blinded, controlled trial with cross-

over design. Thermal thresholds were determined by incremental contact heat applied to the 

skin above the nostril (N) or the withers (W). Horses were treated with saline (S), 

acepromazine (0.05 mg-1 kg-1) (ACE) or acepromazine and buprenorphine (0.0075 mg-1 kg-1) 

(AB) intravenously (IV). Single stimulations were performed 15 minutes prior and 15, 45, 75, 

105, 165, 225, 285, 405 and 525 minutes after treatment. Sedation score, gastrointestinal 

auscultation score and occurrence of skin lesions were recorded. Data were analysed with 

analysis of variance for repeated measurements. 

Results— There were no significant differences in TT between N and W with all treatments. 

The TT remained constant after S and there was no difference in TT between S and ACE. 

After AB there was a significant increase above baseline in TT for 405 minutes at N and W. 

Restlessness occurred 30 - 90 minutes after AB in 7 horses. All horses had reduced to absent 

borborygmi after AB for 165 to 495 minutes. 

Conclusion and Clinical Relevance— Thermal stimulation at both described body areas 

gives consistent results in the assessment of cutaneous nociception in horses. Buprenorphine 

combined with acepromazine has a long lasting anti-nociceptive effect associated with the 

typical opioid induced side effects in horses. 

 

Abbreviations: 

AB: acepromazine and buprenorphine 

ACE: acepromazine 

N: nostril 

S: saline solution 

TE %: percentage of thermal excursion 

TT: thermal thresholds in °C 

W: withers 

WTT2: Wireless Thermal Threshold testing device 2 (modified for horses) 
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Introduction  

In order to evaluate the effect and the duration of effect of analgesics objectively, ethical and 

repeatable methods for assessment of pain are essential.1-4 In laboratory animals like mice and 

rats the hot plate test,5-7 tail immersion test8,9 and radiant heat from a lamp10 are standard tests 

to cause noxious thermal stimuli and to verify cutaneous anti-nociception of various drugs.7 In 

horses, thermal stimulation at the periostal surface of the radius with an implanted heating 

element was able to prove the analgesic efficacy of xylazine.11 Radiant heat stimulating the 

lateral aspect of the fetlock, the coronary band and the withers was used to determine the 

latency of the hoof withdrawal reflex (HWR) or skin twitching reflex (STR) after fentanyl,12 

local anaesthetics13 or buprenorphine.14 With the same model phenylbutazone was unable to 

alter reflex latency.13 A wireless contact heat thermal threshold testing device using ramped 

heating has been used for the detection of the analgesic efficacy of lidocaine,15 fentanyl and 

butorphanol16,17 and buprenorphine18 in horses by performing thermal stimulation at the 

withers. 

Transmission of a noxious stimulus at the body travels through the dorsal horn of the spinal 

cord and ascends to the brain via the spinothalamic tract.19 Assessment of the skin twitch in 

response to nociceptive stimulation at the withers involves direct reflex pathways (cutaneous 

trunci reflex). Sensory innervation of the head is carried by the trigeminal nerve and the 

trigeminal ganglion entering the brain at the level of the pons.19 Nocifensive reflexes in 

response to painful stimulation of the tooth root (“jaw opening reflex”) or the supraorbital 

nerve (trigeminocervical reflex) with contraction of the splenius muscle (head jerking) are 

described in different species.20-22 However, coordinated behaviour like head shaking or 

rubbing the face against an object can be considered as result of conscious perception. 

Therefore, nociceptive stimulation at the head or the body might result in differences in 

thermal thresholds, depending on recognizable end-points. 

The aim of the study was to compare TTs determined by ramped contact heat at the head or 

body to assess cutaneous anti-nociception in horses induced by buprenorphine. 
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Material and Methods 

Animals: 

The study was approved by the Ethics Committee for Animal Experiments of Lower Saxony 

(33.12-42502-04-10/0136). Eleven horses (4 geldings and 7 mares) weighing 600 +/- 95 kg, 

ranging from 5 to 23 years were used in this randomised, observer-blinded crossover study. 

All of them were determined to be healthy on the basis of results of a physical examination. 

Horses were free of chronic lameness. During the study period the horses were housed in a 

box stall (4 x 4 m) and had free access to hay and fresh water. 

 

Experimental design: 

The study was performed in a blinded, randomized, crossover design. Each horse went 

through 6 different stimulation conditions including 2 different body sites (nostril, withers) 

and 3 different treatments (placebo, antipsychotic or opioid) free moving in a familiar box 

stall during ambient temperatures above 10 °C. At least 24 hours before starting the 

measurements the horses were allowed to get adapted to the environment (box stall) and the 

skin at the stimulation sites was shaved with a razor blade. 

 

Instrumentation: 

On the day of the experiment an intravenous cathetera was aseptically placed in a jugular vein 

following subcutaneous administration of 2% mepivacaine,b secured with polyamide 

monofilament nylon suture.c A wireless thermal threshold testing deviced was attached to the 

back of the horse with a belt and Velcro strips. The thermodes were placed at the withers and 

lateral to one nostril and kept at constant contact with the skin by means of an air bladder 

pressurized to approximately 80 mmHg.  

 

Experimental protocol: 

The thermal probes were allowed to equilibrate with skin temperature and the skin 

temperature was measured and recorded. The heating rate was set at 0.6 °C/s for stimulation 

at the withers and 0.8 °C/s for stimulation at the nostrils. The cut-out temperature was 

adjusted at 54 °C for both locations. The heat controller was set to start randomly in order to 
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produce a variable delay in the start of heating so that neither horse nor operator knew when 

heating began. 

After complete instrumentation, a baseline measurement was performed by heating up the 

thermal probes fixed at the nostril and withers. Heating was stopped and the temperature 

recorded when the horse shook its head or rubbed the nose against an object or its legs, a skin 

twitch (reflex contraction of the cutaneous trunci muscle) occurred or the horse turned its 

head towards the stimulated site. The type of reaction to the thermal stimulus was 

documented. The position of the head, the ears and the nostril were recorded to assess 

whether the horse was nervous or distracted. If there was no reaction, the cut-out temperature 

was recorded. After each heating process, the probe was removed from the skin to allow 

cooling, and the probe was moved to a new area of skin for the next measurement. 

Overall horses underwent nine thermal stimulations after treatment always in the same order, 

first at the nostril, five minutes later at the withers at regular intervals: 30, 60, 90 minutes and 

2, 3, 4, 5, 7 and 9 hours after baseline measurement (Fig. 1). 

For determination of the depth of sedation a score for position of the head as well as reactions 

to visual and acoustic stimulation was used (Table 1). Each parameter could be classified 

from no sedation (0) to deep sedation (3). Gastrointestinal sounds were recorded as normal, 

decreased or absent following auscultation in all 4 quadrants23 and excitatory phenomena 

(restlessness, head shaking, increased tear production or salivation) were documented. When 

the experiment was finished, the skin was checked for lesions or swelling caused by the 

heating probe. 

 

Treatments: 

Horses were randomly assigned to receive 1 out of 3 treatments, with a washout period of at 

least 14 days: saline solutione (S); acepromazinef 0.05 mg/kg bwt (ACE); buprenorphineg 

0.0075 mg/kg bwt and acepromazine 0.05 mg/kg bwt (AB). Total volume of drugs was equal 

between different medications and the drug was administered via a jugular catheter over 1 

minute. When measurements were completed, the intravenous catheter was removed and 

iodine ointmenth placed over the puncture site. 
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Sample collection and drug analysis: 

Blood samples were collected prior to drug administration, directly after baseline 

measurement of thermal stimulation (time 0), as well as after every thermal stimulation at 15, 

45, 75, 105, 165, 225, 285, 405 and 525 minutes after drug administration. Ten ml of blood 

were collected from the jugular catheter into a syringe and discarded; then samples were 

collected (9 ml) and placed in test tubesi with serum clot activator and were centrifuged two 

hours later with 3600 rotations/min (~2800 G) for 6 minutes. Then serum was transferred with 

disposable pipettes into three 1-ml cryogenic plastic storage tubesj and stored at -80 °C until 

analysis. The jugular catheter was flushed with 10 ml heparinzed saline solution before and 

after each blood sampling. 

Serum samples of ten horses (samples from one horse got lost) were analysed with high-

performance liquid chromatography with a tandem mass spectrometer (HPLC MSMS)k in the 

commercial laboratory.l Serum samples were thawed at room temperature. According to 

internal standard 5 ng Buprenorphine-D4 and 100 µl saturated Borax solution were added to 

the samples adjust to pH = 9.2. The mixture was extracted with 1 ml Ethyl acetate. After 

centrifugation the organic layer was separated and evaporated to dryness under nitrogen. The 

residue was dissolved with 100 µl acetonitrile and measured using an Agilent 1200SL HPLC 

system coupled to an Agilent 6460 mass spectrometer with an electro-spray ion source 

operated in positive mode. An Agilent Zorbax SB-C18 150 x 2.1 mm, 3.5 µm was used as 

stationary phase. Mobile phase was acetonitrile (A) and 0.1 % formic acid in water (B). 

Gradient started at 95 % B to 30 % B within 7.5 min. Injection volume was 5 µl. Parameters 

of the Jet stream source: Drying gas Temp/Flow: 250 °C/ 10 l min-1, Sheath gas 400/10, 

Capillary voltage 4500 V, Nozzel voltage 0 V. Calibration curves for buprenorphine were 

prepared by using buprenorphine spiked human serum. Limits of quantitation were 

determined to be 0.05 ng/ml. The calibration curve was linear within 0.1 and 5 ng/mL. Intra-

assay precision at buprenorphine concentrations of 10 ng/mL was 8.4 %. 

A protein precipitation technique using acetate was performed, followed by a solid phase 

extraction. The molecular mass of 427 Dalton corresponded to buprenorphine. Calibration 

curves for buprenorphine were prepared by using equine serum spiked with known 

buprenorphine concentrations. Limits of quantitation were determined to be 0.05 ng/mL. 

Intra-assay precision at buprenorphine concentrations of 10 ng/mL was 8.4%. 
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Pharmacokinetic analysis: 

Serum concentrations of buprenorphine were analysed using commercial software.m 

Noncompartmental analysis was used to derive the slope of the terminal phase (λz), half-life 

of terminal phase (T1/2λ), volume of distribution (Vd), Clearance (Cl), area under the 

concentration-time curve extrapolated to infinity (AUC0-∞) and mean residence time (MRT). 

 

Statistical and data analysis: 

Normal distribution of data was approved by visual assessment of the q-q-plots of the model 

residuals. Data were reported as mean ± standard deviation.  

For standardizing thermal thresholds the following equation was used for calculating percent 

of thermal excursion: 

TE % = 100 x ([TT – T0] / [Tc-T0]). TT is the thermal threshold temperature, T0 is the skin 

temperature and Tc is the thermal cut-out temperature.24 Influence of drug administration and 

body site of the horse were analysed using a two-way analysis of variance (ANOVA) with 

repeated measurements within subjects and post-hoc Tukey-Kramer test for multiple pair wise 

comparisons. Statistical significance was attributed when p < 0.05. Analyses were carried out 

with statistical softwaren and graphs were prepared with graphical software.o 

 

Results 

Skin temperature: 

There was no significant change in skin temperature at the nostril over the course of the 

experiment in group S or ACE, but in group AB there was a statistically significant increase 

in skin temperature over the first measurements (Table 2). Skin temperatures at the withers 

increased significantly in group S and AB for the first measurements and decreased 

significantly in group ACE 165 minutes after injection for the next four hours (Table 2). 

 

Thermal threshold: 

Thermal threshold temperatures at the nostril did not change over the observation period in 

group S and group ACE (Fig. 2a). In group AB, TTs were significantly increased from 15 

minutes until 405 minutes after treatment compared to the baseline measurement (Fig. 2a) and 

compared to TTs in group S and group ACE.  At the withers, there was also no change in TTs 
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after treatment in group S and group ACE (Fig. 2b). Similar to stimulation at the nostrils TTs 

increased above baseline in group AB from 45 to 405 minutes after treatment (Fig. 2b). 

During the same period TTs in group AB were significantly increased compared to group S 

and group ACE. Calculation of standardized thermal excursion (TE %) did not change the 

results (Fig. 2c, d). 

 

Reaction to stimulation, sedation and side effects 

The most frequent reaction to thermal stimulation at the nostril was head shaking (54.2 %) 

followed by rubbing the nostril (44.4 %). Stimulation at the withers was mostly answered 

with skin twitching (86.7 %) rarely with shaking the whole body (12.8 %) or turning the head 

towards the stimulus (0.5 %).  

All horses became mildly to moderately (score: 3.5 ± 1.0) sedated 15 minutes after ACE 

lasting for 60 to 150 minutes (99 ± 28 min).  In group AB, a mean sedation score of 3.3 ± 1.0 

was reached and sedation lasted 30 to 210 minutes (85 ± 64 min). In this group 1 horse 

became not sedated and another horse was deeply sedated (score: 8). 

Gastrointestinal sounds were reduced or absent from 15 to 75 minutes after AB for 180 to 

510 minutes (297 ± 124 min). The horse not showing signs of sedation in group AB 

developed signs of colic one hour after the experiment was completed. An impaction of the 

large colon was diagnosed and treated medically without further complications. In group AB, 

excitatory phenomena like restlessness and box walking were observed in 10 of 11 horses 

starting with waning sedative effects of acepromazine. Restlessness persisted for 60 to 480 

minutes (297 ± 160 min), in 7 horses restlessness started 15 to 75 minutes after AB, in 3 

horses 165 to 225 minutes after injection. 

Increased salivation or tear production was observed in four horses 15 minutes after injection 

for up to 60 minutes. 

 

Skin lesions: 

Mild swelling occurred at the nostrils in group AB when the thermode was heated up to cut-

out temperature. 
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Buprenorphine pharmacokinetics: 

The semilogarithmic serum concentration vs. time curve for buprenorphine in horses 

following i.v. administration is represented in Fig. 3. Buprenorphine was detected for 8.75 

hours in 10/10 horses. Harmonic mean of elimination half-life (T1/2λ) was 6.4 h (Table 3). 

 

Discussion 

Thermal thresholds determined by ramped contact heat at the head or the body to assess 

cutaneous anti-nociception in horses were comparable. Heat stimulation at both body sites 

allowed to recognize a clear end-point, which was repeatable over several hours and 

responded to opioid analgesia in a similar way. 

Acepromazine did not cause an increase in thermal threshold temperatures neither at the 

nostril nor at the withers confirming that sedation alone did not influence responses to 

nociceptive stimulation. The sedative effect was variable between horses with a maximum 

effect about 45 minutes after injection. The phenothiazine tranquilizer is widely used in 

equines17,25 and is well known for its dose-dependent sedation3,25 and lack of somatic 

antinociceptive effects.3,18 

Acepromazine has α1-adrenolytic activity, depresses the vasomotor center followed by 

hypotension, vasodilatation and increased digital blood flow.26-29 These effects might interfere 

with the regulation of body and skin temperature. Body temperatures weren’t measured in this 

study, however, a late decrease in skin temperatures after ACE (Table 2) was observed at the 

withers. In the current study, contact heat thermal stimulation was performed during moderate 

ambient temperatures (14.8 ± 2.8 °C) because cold ambient temperatures had a significant 

influence on skin temperature and obtained thermal thresholds.9,30,p Therefore, it can be 

assumed that the decrease in skin temperature was not influenced by ambient temperature in 

the present study. 

As expected, buprenorphine, a semi-synthetic partial mu opioid agonist31 increased thermal 

thresholds measured at the nostril as well as at the withers for several hours. In recent studies 

butorphanol and buprenorphine were shown to produce superficial anti-nociception in thermal 

analgesiometry models.14,18 In our study thermal thresholds were already increased above 

baseline at the first post treatment stimulation (15 minutes after AB). More frequent 

stimulation to detect earlier onset was not possible without active skin cooling. Cut-out was 
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also reached 15 minutes after administration of butorphanol (0.1 mg/kg, IV) or buprenorphine 

(0.005 mg/kg, 0.0075 mg/kg, 0.01 mg/kg, IV) in a previous study in horses.18 

In the present study anti-nociceptive effects lasted for approximately 7 hours, which is in 

close agreement with a mean duration of anti-nociception of 7.8 hours after buprenorphine at 

the same dose reported in a previous study.18 Mean serum concentration of buprenorphine at 

the last time point with increased TTs (405 minutes after AB) was 1.7 ± 0.7 ng/ml. 

Elimination half-life for buprenorphine was 6.4 hours which is comparable to 5.79 hours 

determined with a slightly lower dose of buprenorphine (0.006 mg/kg, IV).32 At a 

buprenorphine dose of 0.005 mg/kg buprenorphine IV elimination half-life was shorter with 

3.58 hours23 suggesting a dose dependent effect. 

Almost all buprenorphine treated horses showed increased locomotor activity and signs of 

excitation for approximately 5 hours like it was described in previous studies.18,23,32-33 

Locomotor activity became evident when acepromazine effects declined, which might 

interfere with the detection of behavioural responses to thermal stimulation.12 Opioid induced 

spontaneous locomotor activity is discussed controversial to result from activation of the 

dopaminergic pathways.34-35 The sedative effects of acepromazine are related to antagonism 

of dopamine-mediated synaptic transmission.27 Therefore, the combination with 

acepromazine was chosen to reduce the locomotor effects of buprenorphine without exerting 

an analgesic effect on its own. However, at the chosen doses the buprenorphine induced 

effects outlasted the sedative effects of acepromazine. In a previous study, sedative effects of 

acepromazine in horses were present for 240 minutes after IV injection of 0.15 mg/kg27 a 

three times higher dose than in the current study. The degree of sedation after the 

acepromzine and buprenorphine combination was very variable and in some horses the 

duration of sedation seemed shorter than with acepromazine alone, which confirms the 

observation that sedative effects with a combination of buprenorphine and acepromazine in 

ponies were non-satisfying.36 Interestingly there was no increase in locomotor activity when 

horses with painful diseases were treated with buprenorphine,37 which has important 

implications for clinical use. 

Another side effect of buprenorphine was reduction of gastrointestinal sounds for 

approximately 5 hours and abdominal discomfort in one horse 10 hours after drug 

administration. In other studies gastrointestinal borborygmi also decreased following 
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buprenorphine which was attenuated when buprenorphine was given sublingually.18,32-33 

When hay was withdrawn 12 hours before intravenous buprenorphine, there were no signs of 

abdominal discomfort observed.18 

There was a slight increase in skin temperatures at both body sites after AB as long as 

measurements were performed at 30 minute intervals. Skin temperature in horses also rose 

after constant infusion rate with fentanyl16 but an increase in skin temperature or body 

temperature after buprenorphine were not seen in previous studies.18,32 It might be possible 

that the skin was warming up due to the more frequent heating cycles at the beginning of the 

observation period in the current study. 

The standard heating rate of the thermode based system for cats (0.85 °C/s) resulted in very 

variable threshold temperatures and skin lesions in horses.38 Reducing the heating rates to 

0.5 °C/s and 0.2 °C/s gave clearer end-points and more consistent threshold temperatures but 

also caused restlessness during the lower heating rates.38 In contrast, in pretrials with our 

horse population the very slow heating rates resulted in burns at the nostrils. In a previous 

study stimulation with heating rates of 0.6 °C/s for the withers and 0.8 °C/s for the nostril 

allowed a clear end-point detection without inflammation or damage of deeper skin layers.p 

The necessary differences in heating rates at the different stimulation sites to avoid skin 

damage might be related to differences in skin architecture and skin thickness resulting in 

differences in heat transfer.39 The chosen heating rates are thought to activate C-fibre 

nociceptors and induce low thermal thresholds like it was shown in rats where slow rates of 

heating (0.6 °C) evoked responses at low thresholds activating primarily C-nociceptors.40 

Comparing end-point detection in response to thermal stimulation at different body parts as 

nostrils versus withers the most clear end-point was the skin flick reflex at the withers and 

head shaking or rubbing the face against an object.p In contrast to the reflex pathway of the 

skin flick reflex, which is mediated by the spinothalamic tract, responses to stimulation at the 

head were more variable, involving the trigeminal nerve and individual conscious perception 

and reaction to the stimulus.p Head jerking as part of the nocifensive trigemino cervical reflex 

was not observed with heat stimulation. Skin twitch at the withers is considered to be a more 

clear end-point than the hoof withdrawal reflex, when testing effects of opioids because they 

interfere with the hoof withdrawal reflex as a result of the increase in spontaneous locomotor 

activity.14 Opioids can also induce head nodding and can make end-point detection at the head 
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more difficult. However, in the present study there was no difference in skin temperatures, 

threshold temperatures and changes in thresholds between stimulation at the head and the 

withers detected. 

Baseline thresholds were stable over 10 consecutive measurements and no conditioning to the 

stimulation procedure or the noxious stimulus was observed in our study. This is in agreement 

with previous studies in horses using a similar stimulation set up.18,p In contrast, horses 

became conditioned to the light stimulus with radiation heat stimulation12 or to touch with 

mechanical pressure stimulation to the front leg before the stimulus became painful.3 

 

Conclusion 

Thermal contact heat stimulation at both described body sites (nostril and withers) gives 

consistent results in the assessment of cutaneous nociception in horses. Buprenorphine results 

in several hours of cutaneous anti-nociception associated with locomotor stimulation and 

reduced gastrointestinal sounds/activity in healthy horses. 

 

Footnotes 

 

a. 12 SWG, EquiCathTM Fastflow, Braun Vet Care GmbH, Tuttlingen, Germany 

b. Scandicain®, AstraZeneca GmbH, Wedel, Germany 

c. Dafilon® 1 metric, B. Braun, Aesculap AG, Tuttlingen, Germany 

d. Topcat Metrology Ltd., Little Downham, Ely, UK 

e. 0.9 % natriumchlorid solution, B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Germany 

f. Vetranquil® 1 %, Albrecht GmbH, Aulendorf, Germany 

g. Temgesic®, Essex Pharma GmbH, München, Germany 

h. Vet-Sept®, Albrecht GmbH, Aulendorf, Germany 

i. Vacuette®, Greiner Bio-One GmbH, Kremsmünster, Austria 

j. Eppendorf cuvettes, Eppendorf- Netheler- Hinz GmbH, Hamburg, Germany 

k. Agilent 6400 Sereis, Triple Quad LC/MS system, Santa Clara, CA 

l. LIPIDOMIX GmbH, Dr. rer. nat. M. Rothe, Berlin, Germany 

m. PK Solutions 2.0 TM, Summit Research Services, Pharmacokinetics and Metabolism 

Software, Montrose, USA 
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n. SAS® version 9.2, SAS Institute, NC, USA 

o. GraphPad Prism® version 5.03, GraphPad Software, Inc., CA, USA 

p. dissertation: Poller C, Hopster K, Rohn K, et al. Evaluation of contact heat thermal 

threshold testing for standardized assessment of cutaneous nociception in horses – 

comparison of different body sites, environmental conditions and medication. 2012 
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Table 1: Sedation Score 

Head position 

0 lower lip at height of shoulder joint or higher 
1 lower lip between shoulder and olecranon 
2 lower lip between olecranon and carpal joint 
3 lower lip at carpal joint or lower 

Reaction to acoustic 
stimulation 

0 moving back, normal reaction 
1 mildly curbed reaction 
2 clearly curbed reaction 
3 no reaction 

Reaction to visual 
stimulation  

0 moving back, normal reaction 
1 mildly curbed reaction 
2 clearly curbed reaction 
3 no reaction 

Total score 

0 no sedation 
1-3 mild sedation 
4-6 moderate sedation 
7-9 deep sedation 
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Table 2: Mean (± SD) skin temperatures in 11 horses at the withers or nostrils treated with 

saline, acepromazine or acepromazine + buprenorphine intravenously 15 minutes after 

baseline measurement (time point 0). 

 

Medication Saline solution 
Acepromazine 
(0.05 mg/kg) 

Acepromazine 
(0.05 mg/kg)/ 
Buprenorphine 
(0.0075 mg/kg) 

Location/ 
Time (min) 

Nostril 
(°C) 

Withers 
(°C) 

Nostril 
(°C) 

Withers 
(°C) 

Nostril 
(°C) 

Withers 
(°C) 

0 31.8 ± 2.2a 31.2 ± 2.5a 31.1 ± 2.6a 32.1 ± 1.7a 31.7 ± 1.6a 30.8 ± 2.4a 

30 32.8 ± 1.1a 32.8 ± 1.3b 31.9 ± 1.5a 32.9 ± 1.4a 32.9 ± 1.6b 33.6 ± 2.1b 

60 32.7 ± 0.5a 32.9 ± 1.2b 32.9 ± 0.9b 32.8 ± 1.6a 33.2 ± 1.2b 33.1 ± 1.2b 

90 32.6 ± 1.0a 32.7 ± 1.0b 32.3 ± 1.6a 32.4 ± 1.9a 33.2 ± 1.2b 33.1 ± 1.0b 

120 32.9 ± 0.7a 33.2 ± 1.0b 31.8 ± 1.7a 32.1 ± 1.5a 32.5 ± 1.2a 32.8 ± 1.1b 

180 32.1 ± 0.9a 31.1 ± 1.4a 31.1 ± 1.4a 30.1 ± 2.1b 32.4 ± 1.7a 31.1 ± 2.6a 

240 31.9 ± 1.0a 31.1 ± 1.1a 30.9 ± 1.7a 29.7 ± 1.8b 32.2 ± 1.3a 31.4 ± 2.1a 

300 31.4 ± 1.0a 31.7 ± 1.3a 31.4 ± 1.2a 30.0 ± 2.0b 32.5 ± 1.1a 31.9 ± 2.1a 

420 31.7 ± 0.9a 31.1 ± 1.5a 31.6 ± 1.5a 30.3 ± 1.8b 32.4 ± 0.9a 31.4 ± 2.0a 

540 31.8 ± 1.0a 31.5 ± 1.6a 31.6 ± 1.8a 31.5 ± 2.1a 32.5 ± 1.8a 32.2 ± 2.1b 

 
a, b, c = values with different superscripts were significantly different within each treatment 
group (p < 0.05) 
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Figure 1: Stimulation and sampling time points in minutes. Treatment with saline, 

acepromazine or acepromazine / buprenorphine 15 minutes after basline measurement (time 

point 0). 
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Figure 2 

Figure 2: Mean (± SD) thermal threshold temperature (°C) or TE (%) in 11 horses at the 

withers or nostrils treated with saline, acepromazine or acepromazine + buprenorphine. 
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TE % = 100 x ([TT – T0] / [Tc-T0]). TT is the thermal threshold temperature, T0 is the skin 

temperature and Tc is the thermal cut-out temperature. At time point 0 baseline measurement 

was performed; Ti: time point of injection (15 min). 

a, c: thermal threshold temperatures/ TE (%) at the nostril  

b, d: thermal threshold temperatures/ TE (%) at the withers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Semilogarithmic buprenorphine serum concentrations (mean ± SD) over time in ten 

horses after intravenous injection of 0.0075 mg/kg buprenorphine. 
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5 Übergreifende Diskussion 

 

1. Ist die Thermostimulation mit einem funkgesteuerten Kontaktwärmestimulationsgerät 

(WTT2) eine geeignete Methode zur standardisierten Beurteilung der Nozizeption 

beim Pferd? 

 

Mit der Kontaktthermostimulation ließ sich die kutane Nozizeption beim Pferd standardisiert 

beurteilen. Jedoch war die sichere Erkennung einer Reaktion auf den thermischen Reiz und 

damit die Ermittlung des thermischen Schwellenwertes der Probanden abhängig von der 

stimulierten Körperregion, den Außentemperaturen und der Situation in der unmittelbaren 

Umgebung (gewohnte Umgebung in der Box und freilaufend oder angebunden im 

Untersuchungsstand). 

 

2. Welche Gegebenheiten nehmen auf die Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der 

Reaktionen der Pferde auf die thermische Stimulation Einfluss? 

 

Die Umgebungstemperaturen hatten in der vorliegenden Studie einen starken Einfluss auf das 

Ergebnis der thermischen Stimulation. Außentemperaturen von weniger als 10 °C führten zu 

signifikant niedrigeren Hauttemperaturen aber zu höheren Reaktionstemperaturen im 

Vergleich zu Außentemperaturen über 20 °C. Bei kalten Außentemperaturen kommt es vor 

allem an den distalen Gliedmaßen zur Vasokonstriktion und dadurch vermutlich zu einer 

Ischämie der kleinen Nervenfasern (CHAMBERS et al. 1994). Eine weitere Erklärung liegt in 

einem durch Kälte verursachten lokalanästhetischen Effekt, der die Ursache für erhöhte 

Schwellenwerte sein kann (LICHTMAN et al. 1993). Diese Beobachtungen stehen in 

Übereinstimmung mit Ergebnissen aus Studien mit Labortieren und Schafen, bei denen sich 

die Hauttemperatur bzw. die Reaktionszeit/Reaktionstemperatur in ähnlicher Weise, abhängig 

von der Umgebungstemperatur, verändert hat (LASCELLES et al. 1995), (LICHTMAN et al. 

1993), (CHAMBERS et al. 1994). Bei Pferden gibt es keine veröffentlichten Informationen 

darüber, inwiefern sich kalte Außentemperaturen und niedrige Hauttemperaturen auf die 

thermischen Schwellenwerte auswirken. Sicher ist jedoch, dass die Hauttemperaturen am 
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Kronsaum bei kälter werdenden Außentemperatur sinken (ROSENMEIER et al. 2012). 

Eventuell hätte eine zuvor höher gewählte Maximaltemperatur, also > 56 °C, bei welcher der 

Heizzyklus automatisch beendet wird, eine längere Kontaktzeit zwischen Heizelement und 

Haut zur Folge gehabt und damit zu einer besseren Wärmeübertragung und zum Erreichen der 

nozizeptiven Schwellenwerte geführt. Kalte Außentemperaturen und somit sehr niedrige 

Hauttemperaturen am Kronsaum (13,9 – 21,9 °C) verursachten längere Heizraten und 

verringerte Leistungsfähigkeit des Thermostimulationsgerätes. So war es während weniger 

Messungen nicht möglich bis zur Maximaltemperatur zu heizen. Der Heizzyklus musste bei 

48 – 50 °C unterbrochen werden, obwohl die Pferde bis dahin noch keine Reaktion zeigten.  

Demnach verringerte sich die Anzahl der auswertbaren Daten auf 47 statt der ursprünglich 

geplanten 60 thermischen Schwellenwerte am Kronsaum bei kalten Außentemperaturen. Für 

erneute Messungen während kalter Außentemperaturen sollte die Anwendung von 

leistungsstärkeren Heizelementen und Batterien in Erwägung gezogen werden. 

Eine Gewöhnung der Pferde an die nozizeptiven Reize, wie es in der Literatur beschrieben 

wird (CHAMBERS et al. 1994), (KAMERLING et al. 1985), hätte vor allem verfrühte 

Reaktionen zur Folge. Zur Prävention der Konditionierung in dieser Studie wurde die Zeit bis 

zum Beginn der Stimulation randomisiert verzögert. Somit hat keines der Pferde das 

klickende Geräusch zu Beginn des Heizzyklus mit einem folgenden Reiz in Verbindung 

gebracht, und der Untersucher konnte sich nicht an eine bestimmte Zeitdauer vom Beginn des 

Heizvorganges bis zu einer erwarteten Reizantwort gewöhnen. In der aktuellen Studie konnte 

keine Konditionierung der Pferde auf die thermische Stimulation beobachtet werden. Die 

thermischen Schwellenwerte änderten sich nicht, wenn die Stimulationen im 20-

Minutenintervall dreimal wiederholt wurden, oder wenn 10 aufeinanderfolge Stimulationen 

im 30-Minuten- bis 2-Stundenintervall erfolgten. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer Studie 

mit Pferden berichtet, in welcher thermische Schwellenwerte über 24 Stunden konstant 

blieben (LOVE et al. 2012). 

Eine schnelle Wärmeübertragung zu den Nozizeptoren ist entscheidend für die Ermittlung 

eindeutiger Reaktionen auf die Stimulation bei möglichst niedrigen Schwellenwerten um 

Hautverbrennungen vorzubeugen. Hierbei spielt der Hauttyp eine entscheidende Rolle. So 

erschwert stark pigmentierte und behaarte Haut die relative Durchlässigkeit für 

Infrarotstrahlung (PRINGLE et al. 1999). Behaarte Haut kann trotz Scherens die tieferen 
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Epidermisschichten von der Wärmequelle isolieren (LOVE et al. 2011a), und somit wird 

vermutlich auch die Wärmeübertragung in tiefere Hautschichten gehemmt. Dies könnte die 

späten oder ausbleibenden Reaktionen auf den thermischen Reiz am Kronsaum erklären. Eine 

weitere Ursache kann in der Verteilung der Nozizeptoren liegen, wobei Tiefe und Dichte der 

Aδ- und C-Fasern von der Spezies und der Körperregion abhängen (LOVE et al. 2011a). 

Auch eine dickere Haut kann zu verminderter Wärmeübertragung führen. Es ist bekannt, dass 

die Haut bei Pferden durchschnittlich doppelt so dick ist wie bei Katzen oder Nagetieren 

(MONTEIRO-RIVIERE et al. 1990), aber es gibt keine Angaben darüber, wie dick die Haut 

am Kronsaum im Vergleich zur Nüster oder zum Widerrist ist. Thermische Schwellenwerte 

könnten auch durch den Blutfluss beeinflusst werden (LOVE et al. 2011a), der sich zwischen 

verschiedenen Tierarten und Körperregionen signifikant unterscheidet (TJØLSEN et al. 

1991). Es ist demnach wahrscheinlich, dass die thermische Stimulation am Kronsaum in der 

vorliegenden Studie durch die Hautdicke, vermehrte Behaarung und verminderten Blutfluss 

durch Vasokonstriktion, vor allem während der kalten Außentemperaturen, beeinflusst wurde. 

Vermutlich wäre ein weiter proximal gelegener Teil des Vorderbeines, wie das Röhrbein, 

weniger von Temperaturschwankungen und Blutfluss beeinflusst, so dass dieser Körperteil 

eher geeignet wäre für die thermische Stimulation. 

Die thermischen Schwellenwerte am Widerrist und an der Nüster unterschieden sich nicht 

voneinander. Dennoch waren die Reaktionen auf den thermischen Reiz am Widerrist für den 

Untersucher leichter und klarer zu bestimmen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Ursache 

dafür in der Art der Signalübertragung liegt. Die Umwandlung der Stimulation in eine 

sichtbare Reaktion verlief am Widerrist hauptsächlich reflexvermittelt (Pannikulusreflex), 

während eine Stimulation an der Nüster zu bewussten Verhaltensweisen mit individuellen 

Unterschieden führte (koordiniertes Kopfschütteln, Reiben der Nase an Gegenständen). Eine 

Schmerzwahrnehmung am Widerrist wird über Spinalnerven und das Rückenmark (Tractus 

spinothalamicus) verschaltet und an der Nüster unter Umgehung des Rückenmarkes über den 

N. trigeminus  direkt in das Mittelhirn geleitet (MAYHEW 2009). Nach schmerzhafter 

Stimulation der Zahnwurzeln (Kieferöffnungs-Reflex) oder des N. supraorbitalis (trigemino-

zervikaler Reflex) sind nozifensive Reflexe, die sich in einer Kontraktion des M. splenius 

äußern, bei verschiedenen Spezies beschrieben (NÄRHI et al. 1983), (CHATTIPAKORN et 

al. 2001), (SERRAO et al. 2003). Bei den untersuchten Pferden konnte jedoch kein 
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reflexartiges Kopfzucken nach thermischer Stimulation an der Nüster beobachtet werden, 

sondern ein koordiniertes Kopfschütteln und bewusstes Reiben der Nase. 

Langsamere Heizraten können die Wärmeübertragung verbessern, da die Haut über einen 

längeren Zeitraum erwärmt wird, aber erhöhen die Wahrscheinlichkeit von 

Hautverbrennungen. In Studien mit Ratten wird beschrieben, dass niedrige Heizraten 

(0,9 °C/Sek) marklose C-Faser Nozizeptoren aktivieren und hohe Heizraten (6,5 °C/Sek) 

markhaltige Aδ Nozizeptoren ansprechen, wenn Strahlungswärme (YEOMANS u. 

PROUDFIT 1996) oder Kontaktwärme (MCMULLAN et al. 2004) angewendet wird. Wir 

gehen davon aus, dass mit den verwendeten Heizraten in dieser Studie (0,6 °C/Sek und 

0,8 °C/Sek) C-Fasern stimuliert wurden, was zu niedrigeren thermischen Schwellenwerten 

geführt hat im Vergleich zu höheren Heizraten (MCMULLAN et al. 2004). Die üblichen 

Heizraten bei Anwendung der thermischen Stimulation bei Katzen beträgt 0,6 °C/Sek 

(DIXON et al. 2002), (ROBERTSON et al. 2003), (TAYLOR et al. 2007). Bei Pferden führen 

Heizraten von 0,5 °C/Sek und 0,2 °C/Sek einerseits zu klaren Reaktionen auf die Stimulation, 

andererseits werden die Pferde ungeduldig und unruhig durch lange Heizzyklen (LOVE et al. 

2008). 

Alle Pferde wurden an das Tragen des Thermostimulationsgerätes gewöhnt um 

sicherzustellen, dass ihre Reaktionen auf die thermische Stimulation nicht durch Unbehagen 

oder Stress beeinflusst wird. Die Pferde entwickelten während der Messungen im 

Untersuchungsstand individuelle Verhaltensweisen: einige waren gelangweilt, ungeduldig 

und abgelenkt, andere nervös und ängstlich. Die thermischen Schwellenwerte waren weder 

konstant noch zuverlässig, wenn die thermische Stimulation an Pferden in 

Untersuchungsständen erfolgte, was zu hohen Schwellenwerten und zum häufigen Erreichen 

der Maximaltemperatur führte. Es wird konstatiert, dass nozizeptive Schwellenwerte nur bei 

Pferden untersucht werden sollten, die sich in ihrer gewohnten Umgebung befinden (LOVE et 

al. 2011a). Es ist nur eine Studie bekannt, bei welcher thermische und mechanische 

Schwellenwerte bei Pferden untersucht wurden, die sich frei in ihrer Box bewegen konnten 

(WEGNER et al. 2010). 

 

3. Ist die thermische Stimulationsmethode ethisch vertretbar? 
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Diese Methode zur Überprüfung nozizeptiver Schwellenwerte ist nicht invasiv. Sie schränkt 

die Pferde in ihren natürlichen Verhaltensweisen kaum ein, wenn die Untersuchung in einer 

gewohnten Umgebung durchgeführt wird. Den Pferden sollte dennoch ausreichend Zeit 

eingeräumt werden, um sich an das Tragen des Gerätes zu gewöhnen.  Vor allem junge Pferde 

könnten durch den Druck des Gurtes in der Sattellage in ihrer Reaktion beeinträchtigt sein. 

In der vorliegenden Studie wurden bei einigen Pferden geringgradige Hautveränderungen 

(Abb. 5) nach der thermischen Stimulation beobachtet, die so in der Literatur noch nicht 

beschrieben wurden. Am Tag der Stimulation hob sich die Haut an der Nüster und am 

Widerrist etwas vom umliegenden Gewebe ab, und am folgenden Tag war das Stratum 

corneum an der Nüster abgerieben, am Widerrist demarkiert. Diese Veränderungen waren 

nicht palpationsempfindlich oder entzündlich verändert und tiefere Hautschichten waren nicht 

geschädigt. Diese Hautveränderungen traten gehäuft an der Nüster, bei Messungen über 20 °C 

und nach Verabreichung des Analgetikums Buprenorphin auf, wenn die Maximaltemperatur 

erreicht wurde. Hier sollte die Überlegung angestrebt werden, die Maximaltemperatur zu 

senken oder die Nüster als zu untersuchende Körperregion auszuschließen. In der Literatur 

gibt es bisher keine Informationen über nozizeptive Sensibilität, Hautdicke oder Dichte der 

Nozizeptoren. 

 

4. Hat eine Sedierung mit dem Neuroleptikum Acepromazin einen Einfluss auf die 

thermischen Schwellenwerte? 

 

Acepromazin führte weder an der Nüster noch am Widerrist zu einer Erhöhung der 

thermischen Schwellenwerte, was die Annahme bekräftigt, dass eine Sedierung allein die 

Reaktionen auf nozizeptive Stimulationen nicht beeinflusst. Dieses Neuroleptikum aus der 

Gruppe der Phenothiazine ist bekannt für sein Fehlen antinozizeptiver Wirkung sowie für 

seine Dosis-abhängige sedierende Wirkung (CHAMBERS et al. 1994), (LOVE et al. 2012). 

Die Tiefe und Dauer der Sedierung war individuell sehr verschieden mit einem maximalen 

Effekt bei ungefähr 45 Minuten nach Applikation. Die hämodynamischen Eigenschaften von 

Acepromazin (Hypotonie, Vasodilatation und erhöhter peripherer Blutfluss) (MARROUM et 

al. 1994), (MARNTELL et al. 2005), (MUIR et al. 1979), (HUNT et al. 1994)) könnten mit 

der Regulation der Körpertemperatur und der Hauttemperatur interferieren. Die 
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Körpertemperatur wurde in dieser Studie nicht untersucht, aber  ein Abfall der 

Hauttemperatur um ca. 2 °C nach 165 Minuten nach Acepromazin-Gabe wurde am Widerrist 

gemessen. Die Messungen wurden bei Außentemperaturen von 14,8 ± 2,8 °C durchgeführt, da 

bekannt war, dass kalte Außentemperaturen einen starken Einfluss auf Hauttemperatur und 

Schwellenwert haben. Daraus lässt sich schließen, dass dieser Abfall der Hauttemperatur 

nicht alleinig mit den Außentemperaturen in Zusammenhang steht. 

 

5. Lässt sich mit dieser Methode die kutane Analgesie des Opioids Buprenorphin 

nachweisen? 

 

Thermische Schwellenwerte am Kopf und Widerrist der Pferde waren nach Applikation von 

Acepromazin + Buprenorphin (AB) über mehrere Stunden signifikant erhöht. Auch in 

neueren Studien konnte gezeigt werden, dass nach Verabreichung von Butorphanol und 

Buprenorphin bei Pferden somatische Antinozizeption mit thermischen Modellen zur 

Analgesie-Überprüfung nachweisbar ist (CARREGARO et al. 2007), (LOVE et al. 2012). Die 

thermischen Schwellenwerte waren bereits während der ersten Stimulation nach 

Medikamentenapplikation (15 Minuten nach Injektion) erhöht, was einen schnellen 

Wirkungseintritt widerspiegelt. Ob eine Wirkung bereits vor diesen 15 Minuten vorlag, 

konnte nicht bestimmt werden, da Stimulationen in kürzeren Zeitabständen nicht möglich 

gewesen wären ohne die Haut aktiv abzukühlen. Übereinstimmend mit den vorliegenden 

Ergebnissen wurde beschrieben, dass die Applikation von Butorphanol (0,1 mg/kg; i.v.) oder 

Buprenorphin (0,005 mg/kg; 0,0075 mg/kg; 0,01 mg/kg; i.v.) nach 15 Minuten zum Erreichen 

der Maximaltemperatur bei Pferden führt, wenn thermische Stimulationen im 15-minütigen 

Intervall erfolgen alternierend mit aktivem Abkühlen der Haut mit Eis (LOVE et al. 2012). 

 

6. Haben die pharmakokinetischen Daten von Buprenorphin und die Dauer der durch 

Thermostimulation nachweisbaren Analgesie einen Zusammenhang? 

 

Der analgetische Effekt von Buprenorphin hielt in dieser Studie annähernd 7 Stunden an. 

Dieses Ergebnis steht in engem Zusammenhang mit der ermittelten Dauer der 

Antinozizeption von 7,8 Stunden nach einer Buprenorphin-Gabe in gleicher Dosierung bei 
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Pferden (LOVE et al. 2012). Die mittlere Serumkonzentration zum letzten Zeitpunkt mit 

erhöhten Schwellenwerten, also 405 Minuten nach Buprenorphinapplikation, lag bei 

1,7 ± 0,7 ng/ml und der harmonische Mittelwert der Ausscheidungshalbwertszeit betrug 6,4 

Stunden. Eine minimal analgetische Konzentration kann mit diesen Ergebnissen nicht genau 

bestimmt werden, weil zwischen der letzten thermischen Stimulation mit signifikant erhöhten 

Schwellenwerten und der darauffolgenden Stimulation ohne erhöhte Schwellenwerte 2 

Stunden lagen. Als Richtwert kann jedoch eine Konzentration von 1,7 ng/ml angesprochen 

werden. Die erhobenen Daten stehen in starker Übereinstimmung mit dem berichteten 

harmonischen Mittelwert der Ausscheidungshalbwertszeit von 5,79 Stunden bei geringerer 

Buprenorphindosierung (0,006 mg/kg, i.v.) bei Pferden sowie zu der beschriebenen Zeit der 

Buprenorphin Nachweisbarkeit von 8 Stunden (MESSENGER et al. 2011). Die 

Ausscheidungshalbwertszeit scheint von der Dosierung abzuhängen, denn nach der 

intravenösen Verabreichung von 0,005 mg/kg Buprenorphin bei Pferden betrug das 

harmonische Mittel nur 3,58 Stunden (DAVIS et al. 2012). Es ist keine Studie bei Pferden 

bekannt, in der analgetische Effekte von Buprenorphin und zeitgleich die zugehörigen 

pharmakokinetischen Daten ausgewertet werden. Bei der Untersuchung pharmakokinetischer 

und pharmakodynamischer Daten bei Katzen wurde festgestellt, dass bei einer 

Buprenorphindosis von 0,02 mg/kg (also 2,5-fach höher als in der vorliegenden Studie), die 

intravenös oder oral verabreicht wurde, ein antinozizeptiver Effekt 30 Minuten nach 

Applikation eintritt und für 6 Stunden anhielt (ROBERTSON et al. 2005c). In dieser Studie 

beträgt die Ausscheidungshalbwertszeit 368,3 Minuten (ROBERTSON et al. 2005a). Die 

individuellen Unterschiede sollten jedoch unter klinischen Bedingungen dazu führen, dass 

jedes Tier einzeln und je nach Schmerzhaftigkeit beurteilt und behandelt wird (ROBERTSON 

et al. 2005a). Bei Ratten führten Dosierungen von 0,03 mg/kg, 0,06 mg/kg und 0,1 mg/kg i.v. 

Buprenorphin zu einer verlängerten Reaktion beim „Tail-flick“ Test dosisabhängig für eine 

Dauer von 200, 250 und 300 Minuten (YASSEN et al. 2005). Die Plasmakonzentration von 

Buprenorphin war deutlich länger als der analgetische Effekt erhöht (YASSEN et al. 2005). 

Die Ausscheidungshalbwertszeit wurde nicht angegeben. In einer weiteren Studie mit Ratten 

wird eine Ausscheidungshalbwertszeit von 5,28 ± 0,85 Stunden bei einer Dosierung von 

1 mg/kg Buprenorphin i.v. angegeben (GOPAL et al. 2002). Therapeutische Dosierungen von 

Buprenorphin beim Menschen liegen zwischen 0,3 und 0,6 mg bei intravenöser oder 
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intramuskulärer Verabreichung (KUHLMAN et al. 1996). Die Ausscheidungshalbwertszeit 

nach einer absoluten Dosis Buprenorphin von 1,2 mg/kg i.v. lag bei 3,21 ± 1,25 Stunden 

(KUHLMAN et al. 1996). 

 

7. Welche Nebenwirkungen hat Buprenorphin nach intravenöser Anwendung beim 

Pferd? 

 

Beinahe alle Pferde zeigten erhöhten Bewegungsdrang und Erregungszustände für ca. 5 

Stunden nach der Behandlung mit Buprenorphin, wie es auch in anderen Studien zuvor 

beschrieben wurde (DAVIS et al. 2012), (MESSENGER et al. 2011), (LOVE et al. 2011b), 

(LOVE et al. 2012). Außerdem wurde bei 10 von 11 Pferden 15 Minuten nach der Gabe von 

Buprenorphin unkoordiniertes Kopfzucken beobachtet, welches bei den meisten Tieren nach 

15 - 45 Minuten wieder verschwand. Zusätzlich konnten bei 4 Pferden 15 Minuten nach der 

Buprenorphin Applikation Epiphora und eine geringgradige Salivation für 30 - 60 Minuten 

festgestellt werden. Der erhöhte Bewegungsdrang in Form von Drangwandern kam vor allem 

zum Vorschein, sobald die sedierende Wirkung von Acepromazin nachließ. Dieses veränderte 

Verhalten könnte die Erkennung der Reaktionen auf den thermischen Reiz besonders an den 

Gliedmaßen und am Kopf (Kopfzucken) erschweren (KAMERLING et al. 1985). In der 

vorliegenden Studie gab es jedoch keine Unterschiede hinsichtlich der thermischen 

Schwellenwerte zwischen den Stimulationen an Widerrist und Nüster. Es gibt Unklarheit 

darüber, ob der durch Opioide verursachte erhöhte Bewegungsdrang in der Aktivierung der 

dopaminergen Bahnen begründet ist oder nicht und falls ja, ob das für alle Opioide gilt (LAL 

1975), (TOBIN 1978), (PASCOE u. TAYLOR 2003). Der sedierende Effekt von 

Acepromazin wird dessen Antagonismus auf die Dopamin-vermittelte synaptische 

Übertragung zugeschrieben (MARROUM et al. 1994). Daher wurde die Kombination aus 

Acepromazin und Buprenorphin gewählt, um einerseits den Bewegungsdrang zu reduzieren 

und zeitgleich einen analgetischen Effekt, der von einem Beruhigungsmittel ausgehen könnte, 

auszuschließen. Ein synergistischer Effekt zwischen Acepromazin und Buprenorphin, also 

eine Verstärkung der sedierenden Wirkung im Gegensatz zur alleinigen Wirkung von 

Acepromazin, konnte nicht bestätigt werden. Dies steht in Übereinstimmung mit einer Studie, 

die eine Verstärkung der Sedierung durch Kombination eines α2-Agonisten mit einem Opioid 
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(Butorphanol oder Buprenorphin) nicht nachweisen konnte (LOVE et al. 2011b). In der 

vorliegenden Studie überdauerte die Wirkung von Buprenorphin den sedierenden Effekt des 

Acepromazins. Es wurde festgestellt, dass Acepromazin (0,15 mg/kg; i.v.) bei Pferden eine 

sedierende Wirkung für 240 Minuten hat (MARROUM et al. 1994). Die Tiefe der Sedierung 

nach AB variierte individuell sehr stark, und die Dauer der Sedierung war bei einigen Pferden 

kürzer im Vergleich zur alleinigen Behandlung mit Acepromazin. Auch bei Ponys konnte ein 

nicht zufriedenstellender Effekt, die Sedierung betreffend, festgestellt werden, wenn 

Acepromazin mit Buprenorphin kombiniert wurde (NOLAN u. HALL 1984). Allerdings 

werden keine Erregungszustände festgestellt, wenn Pferde, die unter schmerzhaften 

Erkrankungen leiden, mit Buprenorphin behandelt werden (WALKER 2007), was eine 

wichtige Konsequenz für die klinische Anwendbarkeit darstellt. Weitere Nebenwirkungen 

von Buprenorphin waren die reduzierten Darmgeräusche für einen Zeitraum von ca. 5 

Stunden. Eines der Pferde zeigte 10 Stunden nach der Buprenorphin-Applikation 

Koliksymptome. Auch in anderen Untersuchungen wurde als Nebenwirkung von 

Buprenorphin eine Reduzierung der Darmgeräusche festgestellt, die nach sublingualer 

Applikation weniger stark ausgeprägt war (MESSENGER et al. 2011), (LOVE et al. 2011b), 

(LOVE et al. 2012). Nach der Injektion von AB, während die thermischen Stimulationen im 

30-Minuten Intervall erfolgten, wurde ein leichter aber signifikanter Anstieg der 

Hauttemperatur sowohl an der Nüster als auch am Widerrist festgestellt. Es wird zwar von 

einer Erhöhung der Hauttemperatur bei Pferden während einer Dauertropfinfusion mit 

Fentanyl berichtet (SANCHEZ et al. 2007), aber bisher liegen solche Beobachtungen nach der 

Behandlung mit Buprenorphin nicht vor (MESSENGER et al. 2011), (LOVE et al. 2012). Es 

ist möglich, dass die Temperaturen  aufgrund der zunächst häufigeren Messungen anstieg und 

keine ausreichende Abkühlung der Haut zwischen den Stimulationszeitpunkten erfolgte. 

 

5.1 Schlussfolgerung 

Diese Studie verdeutlicht, dass viele Faktoren die Ermittlung thermischer Schwellenwerte bei 

Pferden beeinflussen. Versuchsbedingungen, die zu konstanten Reaktionen geführt haben, 

waren Außentemperaturen von ca. 15 °C und thermische Stimulationen an der Nüster oder am 

Widerrist mit Pferden, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in ihrer Box hatten. Die 

Ergebnisse veranschaulichen die Bedeutsamkeit, die Untersuchungsbedingungen genau zu 
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definieren, unter denen thermische Stimulationen durchgeführt werden und diese für den 

gesamten Versuchszeitraum zu vereinheitlichen. Buprenorphin führte zu kutaner 

Antinozizeption für mehrere Stunden, verursachte aber vermehrten Bewegungsdrang und 

reduzierte Darmgeräusche ebenfalls über mehrere Stunden bei gesunden Pferden. 
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6 Zusammenfassung 

 

Christin Poller: 

 

Evaluierung eines Thermostimulationsgerätes zur standardisierten Beurteilung der 

Nozizeption beim Pferd- Vergleich verschiedener Körperregionen, Umgebungsbedingungen 

und Medikationen 

 

Das Ziel war es, zu prüfen, ob sich die Kontaktwärmestimulation zur standardisierten 

Beurteilung der Nozizeption sowie zur Überprüfung der Effektivität von Analgetika bei 

Pferden eignet. 

 

Im ersten Abschnitt dieser zweiteiligen Studie wurden 5 Pferde untersucht. Für die Erzeugung 

eines thermischen Reizes wurde ein funkgesteuertes Thermostimulationsgerät (WTT2, Topcat 

Metrology) genutzt. Auf der Haut an der Nüster, am Widerrist und am Kronsaum der Pferde 

wurde jeweils ein Heizelement mit integrierter Temperaturmesssonde angebracht. Haut- und 

Reaktionstemperatur (thermischer Schwellenwert) wurden an jeder Körperregion dreimal im 

20-Minuten-Intervall gemessen und der Prozentsatz der thermischen Abweichung (TE %) 

berechnet. Heizraten am Widerrist und Kronsaum betrugen 0,6 °C/Sek. und an der Nüster 

0,8 °C/Sek. Eine Maximaltemperatur von 56 °C wurde festgelegt, bei der die Aufheizung 

automatisch gestoppt wurde. Die Stimulationen während verschiedener Testsituationen 

wurden randomisiert für alle Körperregionen durchgeführt. So wurde jedes Pferd in der Box 

und im Untersuchungsstand, morgens und abends sowie bei warmen und kalten 

Außentemperaturen untersucht. Die Art der Reaktion auf die Stimulation und das Verhalten 

der Pferde während der Untersuchung wurden dokumentiert. Die Haut der stimulierten 

Körperregion wurde auf mögliche Irritationen untersucht. 

Im zweiten Teil wurden die Versuchsbedingungen zugrunde gelegt, bei denen die 

thermischen Schwellenwerte während der Vorversuche die höchste Wiederholbarkeit zeigten. 

So wurde je eine Heizsonde an Nüster und Widerrist von 11 gesunden Warmblutpferden 

angebracht, die Pferde wurden in der Box untersucht, und die Umgebungstemperaturen 
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betrugen > 10 °C. Den Pferden wurde randomisiert und verblindet Natriumchloridlösung 

(NaCl), Acepromazin (0,05 mg/kg) (ACE) oder Acepromazin (0,05 mg/kg) + Buprenorphin 

(0,0075 mg/kg) (AB) intravenös appliziert. Thermische Stimulationen wurden 15 Minuten vor 

und 15, 45, 75, 105, 165, 225, 285, 405 und 525 Minuten nach der Injektion durchgeführt. Die 

Maximaltemperatur betrug 54 °C und die Heizraten lagen bei 0,8 °C und 0,6 °C für Nüster 

und Widerrist. Die Tiefe der Sedierung und die Auskultation der Darmmotorik wurden mit 

Hilfe von Punktesystemen dokumentiert. Die Daten wurden mit einer Varianzanalyse 

(ANOVA) für wiederholte Messungen ausgewertet (SAS 9.2.). Als statistisch signifikant 

wurden p-Werte < 0,05 festgelegt. 

 

Im ersten Teil der Studie wurde festgestellt, dass sich Hauttemperaturen bei warmen und 

kalten Außentemperaturen signifikant unterscheiden an allen drei Körperregionen, aber 

konstant bleiben während der wiederholten thermischen Stimulationen. Die deutlichsten 

Reaktionen auf den thermischen Reiz bevor die Maximaltemperatur erreicht wurde, zeigten 

die Pferde bei Stimulationen an der Nüster und am Widerrist bei warmen Außentemperaturen 

während der Untersuchung in der Box. Die häufigsten Reizantworten waren Kopfschütteln 

(64,6 %), Pannikulusreflex (82,9 %) und Zurückziehen des Beines (79,2 %) jeweils den 

Körperregionen Nüster, Widerrist und Kronsaum entsprechend.  

Im zweiten Teil der Studie zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede im 

Vergleich der beiden Körperregionen Nüster und Widerrist hinsichtlich der thermischen 

Schwellenwerte. Nach Applikation von NaCl blieb die Baseline des thermischen 

Schwellenwertes stabil (Nüster: 50,4 ± 3,0°C, Widerrist: 49,4 ± 3,5°C) und es zeigten sich 

keine Unterschiede zwischen NaCl und ACE die Schwellenwerte betreffend. Nach 

Applikation von AB waren die Schwellenwerte im Mittel 7 - 8 Stunden signifikant erhöht. 

Sieben Pferde zeigten 30 - 90 Minuten nach Applikation von AB Unruhe oder Drangwandern. 

Die Darmmotorik aller Pferde war nach Applikation von AB für 165 – 495 Minuten reduziert 

oder nicht vorhanden. 

 

Die Ergebnisse der mit Kontaktwärmestimulation bestimmten nozizeptiven Schwellenwerte 

sind abhängig von der Außentemperatur, der stimulierten Körperregion und der 

Untersuchungssituation. Konstante Schwellenwerte werden mit dem WTT2 bei freilaufenden 
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Pferden an der Nüster und am Widerrist in ihrer gewohnten Umgebung bei warmen 

Außentemperaturen erreicht. Die kutane antinozizeptive Wirksamkeit von Buprenorphin lässt 

sich mit dieser Art der Stimulation nachweisen. 
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7 Summary 

 

Christin Poller 

 

Evaluation of contact heat thermal threshold testing for standardized assessment of cutaneous 

nociception in horses – comparison of different body sites, environmental conditions and 

medication 

 

The aim of the study was to evaluate the performance of contact heat thermal stimulation in 

horses at different body sites and under different environmental conditions and different test 

situations. In addition, stability of thermal thresholds over time (TT) and the influence of 

sedation and opioid analgesia were determined and compared between the head and the body.  

 

The study was carried out as prospective, randomized, crossover experimental trial. In the 

first part of the study five warm-blood horses were investigated. For contact heat thermal 

stimulation the Wireless Thermal Threshold Testing System (WTT2, Topcat Metrology) was 

used. The horses were equipped with the thermal probe located on the skin of nostril (N), 

withers (W) or coronary band (C). Skin temperature and reaction temperature (thermal 

threshold) at each location were measured three times at 20 minute (min) intervals and 

percent thermal excursion (% TE) was calculated. Heating rate for W and C was 0.6 °C/s and 

0.8 °C/s for N. Safety cut-out was 56 °C. Environmental conditions were changed in random 

order for all locations and each horse was tested in its familiar box stall and stocks, in the 

morning and evening and at warm and cold ambient temperatures. Type of reaction to the 

stimulus and horse’s general behaviour during stimulation were recorded. The stimulation 

sites were examined for the occurrence of possible skin lesions. Data were analysed by 

analysis of variance (ANOVA) for repeated measurements followed by post hoc Tukey-

Kramer tests (SAS 9.2.). Statistical significance was attributed when p < 0.05. 

For assessment of stability of thermal thresholds over time (TT) and the influence of sedation 

and opioid analgesia on cutaneous anti-nociception eleven horses were used. Thermal 

thresholds were determined by incremental contact heat applied to the skin at N or W. Safety 
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cut-out was 54 °C. Horses were treated with saline (S), acepromazine (0.05 mg-1 kg-1) (ACE) 

or acepromazine and buprenorphine (0.0075 mg-1 kg-1) (AB) intravenously (IV) and the 

observer was blinded to treatment. Single stimulations were performed 15 minutes prior and 

15, 45, 75, 105, 165, 225, 285, 405 and 525 minutes after treatment. Sedation score, 

gastrointestinal auscultation score and occurrence of skin lesions were recorded. Data were 

analysed with analysis of variance for repeated measurements followed by Dunnett´s t tests. 

 

In the first part of the study it was detected that skin temperatures were significantly different 

during warm and cold ambient temperatures at all three body sites, but remained constant 

over repeated stimulation. An obvious response to stimulation before reaching cut-out 

temperature could be detected most frequently at N and W in boxes during warm ambient 

temperatures. The most frequent type of reaction to thermal stimulation at the nostril was 

headshaking (64.6 %), skin twitching at the withers (82.9 %) and hoof withdrawal at the 

coronary band (79.2 %). 

For all three treatments there were no significant differences in TT between N and W. The TT 

remained constant over time after S (N: 50.4 ± 3.0°C, W: 49.4 ± 3.5°C) and there was no 

difference in TT between S and ACE. After AB there was a significant increase above 

baseline in TT for 405 minutes at N and W. Restlessness occurred 30 - 90 minutes after AB in 

7 horses. All horses had reduced to absent borborygmi after AB for 165 to 495 minutes. 

 

The outcome of thermal threshold testing depended on ambient temperature, stimulation site 

and environment. Best results with the WTT2 in horses were obtained using the nostril or 

withers in a familiar environment at warm ambient temperatures. Thermal stimulation at N 

and W gives consistent results in the assessment of cutaneous nociception in horses. 

Buprenorphine combined with acepromazine has a long lasting anti-nociceptive effect 

associated with the typical opioid induced side effects in horses. 
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Tabelle 2: Versuchsprotokoll 

Pferd Ort Heizrate 
Außen-

temperatur 
Luftfeuchte Zeit 

      

 

 

   Nüster Widerrist Kronsaum 

Werte 

Stimulation 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Hauttemperatur (°C)          

Schwellenwert (°C)          

 Reiben          

 Kopfschlagen          

 Scharren          

Verhalten Stampfen          

 Bein wegziehen          

 Pannikulusreflex          

 Kopf zum Rumpf drehen          

 Keine Reaktion          

 Entspannt          

Nüster Eng          

 Gebläht          

 Nach vorn gerichtet          

Ohrenposition Zur Seite gerichtet          

 Nach hinten/angelegt          

 Mittlere Position          

Kopfposition Hoch          

 Tief gesenkt          

 Keine Veränderung          

Hautkontrolle Ggr. Veränderung           

 Mgr. Veränderung          
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Tabelle 3: Vergleich der Hauttemperaturen Vorversuche 

Die Hauttemperaturen wurden an den drei verschiedenen Körperregionen (Nüster, Widerrist, 

Kronsaum) unmittelbar vor jeder thermischen Stimulation gemessen. Die Unterschiede 

zwischen kalten und warmen Außentemperaturen sind hier für jede Körperregion angegeben. 

Angegeben sind Mittelwert und Standardabweichung. 

 

Körperregion/ 
Temperatur 

Warme Außen-
temperatur (°C) 

Kalte Außen-
temperatur (°C) 

p-Wert 

Nüster 33.8 ± 1.4 31.2 ± 1.4 0.0019 

Widerrist 34.3 ± 1.2 31.5 ± 2.1 0.0009 

Kronsaum 33.4 ± 1.9 25.1 ± 6.8 <.0001 
 
 

 

Tabelle 4: Hautveränderungen 

Anzahl und Ausprägung der Hautveränderungen bei 11 Pferden nach der Thermostimulation 

am Widerrist und an der Nüster nach der intravenösen Applikation von Natriumchloridlösung 

0,9 % (NaCl), Acepromazin 0,05 mg/kg (ACE) oder Acepromazin + Buprenorphin 

0,0075 mg/kg (AB). 

 
  NaCl (n=11) ACE (n=10) AB (n=11) 

Ggr. Haut-
veränderung 

Nüster 3 5 7 

Widerrist 1 3 9 

Mgr. Haut-
veränderung 

Nüster 0 0 5 

Widerrist 0 0 1 
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Abb. 2: Kontrolleinheit des Thermostimulationsgerätes. Digitale Anzeige der aktuellen 

Hauttemperatur und des Auflagedruckes des Heizelementes zur Haut („Lo Press“) 

 

 

Abb. 3: Fernbedienung zur Durchführung der Thermostimulation. „Status Schalter“ zur 

Kontrolle der Hauttemperatur und des Auflagedruckes des Heizelementes zur Haut. „Stimulus 

Knopf“ zur Erwärmung des Heizelementes. 
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Abb. 4: Zeitlicher Ablauf der Thermostimulation während der Hauptversuche. Nach einer 

Basismessung zum Zeitpunkt 0 erfolgten 9 weitere Stimulationen. Eines von 3 Medikamenten 

(NaCl, Acepromazin, Acepromazin + Buprenorphin) wurde 15 Minuten nach der 

Basismessung i.v. appliziert. 15 Minuten nach Injektion erfolgte die erste thermische 

Stimulation unter dem Einfluss des Medikamentes. Des Weiteren wurde zu jedem dieser 

Zeitpunkte die Tiefe der Sedierung bewertet, die Darmmotorik auskultiert und eine Blutprobe 

entnommen. 

 

 

Abb. 5: Hautveränderungen an der Nüster 1 Tag nach Thermostimulation. Dieses Pferd wurde 

am Tag zuvor mit Acepromazin + Buprenorphin behandelt und hat auf 8/10 

Thermostimulationen nicht reagiert, so dass bis zur Maximaltemperatur von 54 °C geheizt 

wurde. Diese Veränderungen betreffen die oberste Hautschicht (Stratum corneum), die sich 

abgelöst hat. Die Haut war nicht druckempfindlich. 

 

 

0   30  60  90  120      180      240       300                    420                    540     
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