
Sunny Boy (geb 1996)

Unfall mit Sehnenschaden am 03.05.2012

Untersuchung durch die Tierärztin Tanja Honerkamp am 07.05.2012 ergab Folgendes:

 multiple Sehenfaserrisse in der oberflächlichen Beugesehne, ca. 10% Sehnengewebe intakt
 tiefe Beugesehne vereinzelt kleine Faserrisse im oberen Bereich erkennbar
 Wasseransammlung im Bereich des Fesselträgers, Struktur erhalten

Behandlung:
Zunächst mit Schmerzmittel durch die behandelnde Tierärztin, desweiteren wurde Traumel 
verabreicht. Zusätzlich über ein halbes Jahr lang die Schüßlersalze Nr 1 und Nr 2 gefüttert.
Die Sehne wurde täglich gekühlt und danach neu mit einem Gemisch aus lehmhaltiger Erde und Essig 
eingeschmiert, darüber Frischhaltefolie, dann eine Kautschuk-Bandagierunterlage und darüber 
einbandagiert.

Unser Hufschmied Olaf Nolting beschlug den Huf mit einem Stehbeschlag, der die Sehne entlasten 
sollte. Parallel kam das Pferd täglich ca 30 min auf den Vibrationstrainer zur Durchblutungsförderung.

Bild vom ersten Stehbeschlag und der angeschwollenen Sehne:

Nach etwa 14 Tagen wurden die Schenkel des Beschlages um die Hälfte gekürzt!
Weiterhin wurde täglich gekühlt und wie oben beschrieben bandagiert!

Hier die Bilder der Ultraschalluntersuchung einen Monat nach dem Unfall am 06.06.2012:



Zum Vergleich Bild einer heilen Sehne:

Es wurde jetzt nur noch mit Unterlage bandagiert 
und die Frequenzen beim Vibrationstrainer minimal 
erhöht. Für die nächste 3 Monate bekam er einen 
Beschlag mit einer Keilplatte und es durfte langsam 
mit dem Schritt führen begonnen werden!
Angefangen mit einer kleinen Runde auf dem 
Hofgelände, welches täglich erhöht wurde, bis nach 
3 Wochen etwa auf 20-30 min. Vorher immer 15 
min Vibrationstrainer zum Aufwärmen!

Die nächste Ultraschalluntersuchung fand dann am 07.09.2012 statt. Hier die Bilder:

 
Ab diesem Zeitpunkt bekam er wieder einen Standard-Vorderbeschlag und das Bandagieren im Stall 
wurde eingestellt. In der weiteren Behandlung wurde der Vibrationstrainer etwa 5x in der Woche zum 
Muskelaufbau eingesetzt.

Im Oktober gab es das tierärzliche OK, ihn kontrolliert im Schritt Kutsche zu fahren, bzw zu Reiten. 
Vorher immer 15 min Vibrationstrainer zum Aufwärmen!

Ab Dezember durfte mit dem Traben begonnen werden, was aber zeit- und wetterbedingt auf Anfang 
Januar viel. Am 13.01.2013 trabte er das erste Mal wieder vor der Kutsche!!!!!!!!!!!!!!!!

Weiter ging es mit Muskelaufbau auf dem Vibrationstrainer und der Schritt und Trabarbeit!
Anfang März nahmen wir nach Absprache mit der Tierärztin, die Longierarbeit incl. Galopp wieder 
auf und er wurde mehr und mehr gefordert!

Vor jedem Einsatz wurde er nach wie vor auf dem Vibrationstrainer aufgewärmt.



Am 21.04.2013 präsentierte Sunny Boy sich in alter 
frische auf unserem Tag der offenen Tür!

Abschließende Bilder der Sehne 1 Jahr nach dem Unfall:

Statement der behandelnde Tierärztin Tanja Honerkamp:

Ein Jahr nach dem Trauma der Sehne ist es kaum zu glauben, dass Sunny wieder 
geritten werden kann. 
Die Überlegung, ihn zu erlösen, war damals auch im Gespräch.
Dank der tollen Zusammenarbeit von Hufschmied; Tierarzt und der geduldigen 
Besitzerin ist das Pferd heute wieder intakt. 
Der Spezialbeschlag und die ständige durchblutungsfördernde Behandlung über den 
Vibrationstrainer haben den Heilungsprozess überhaupt erst möglich gemacht. Ohne 
diese intensive Therapie wäre die Heilung nicht soweit fortgeschritten, dass Sunny 
heute wieder lahmfrei unter dem Sattel und vor der Kutsche läuft.

(Tanja Honerkamp 06. Mai 2013)


