A. Lindnerel al
P f 'erdeh e i l k u n d e1 1 ( 1 9 9 5 ) 6 ( No ve m b e r /De ze m b e r3) 9 3 - 3 9 8
Zusammenfassung

Messungder Blut Laktatkon zentrationen beim

Pferd während Dista nritten
mittels Accusport@
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Einleitung
Bei den von der E,uropeanLong l)istance RidesConference
(ELDRIC) organisiertenDistanzrittenbeendetenzwischen
1983 und 1992in Abhängigkeitvon der Rittlängeim Mittel
30o/o(bei 80- bis 9O-km-Ritte)bis 50o/oder Pferde(bei 160km- und 2-Täges-Rime)den \Tetrkampf nicht (ELDRIC
1992). DieseAusfallsratesagtaber nichts über Ausmaßund
kurz- bis langfristigeGesundheitsschäden
bei den Pf'erden
durch dieseRitte aus.Dazu gibt es keineStatisriken.
Durch
ein besonderes
Gesundheitssicherheitskonzept,
das bei den
Distanzritten seit Jahren national und international unrer
den ,,Rulesfor Endurance Riding" von der Federation
EquestreInternationale (EE.f. 1986) vorgeschriebenwird,
versuchtman jedoch mögliche Schädenbei den Pferdengering zu halten. Daftir werden die Pferde während eines
WettkampfrittesregelmäßigGesundheitskontrollen
unrerzogen.Die Haufigkeit der Untersuchungennimmt mit der
Distanzder Ritte zv. Zur Feststellung
der Gesundheirwerden an objektiven physiologischenrtriterien in der Regel
nur die Herz- und Atemfrequenzder Pferde erhoben. Zusätzlichwird geprüft ob die Pferdelahrnheitsfreisind.
Die Beanspruchunginfolge einer Belastungkann objektiv
u.a. durch Messung der Herzfrequenzund der Laktatkonzentration im Blut bestimmt werden. Nach Desbrosse
et al.
(1991) sind beide Variablen nützlich, uffi über den Gesundheitsstatuswährend Belastungen Informationen zv
bekommen. Allerdings soll bei Lahmheiten die Herzfrequenz Früherund stärkerals die Laktatkonzentrationreagieren. Dagegenmeinen sie, daß während Belastungenbei
subklinischen Atemwegserkrankungendie Laktatkonzentration im Blut ein bessererParameterist als die Herzfrequenz. In einer Untersuchung konnten Sloetuan Oldruitenborgh-Oosterbaan
et al. (1991) zeigen,daß man mit beiden Parameternschon früh im Ritt zwischeneiner Gruppe
Pferde die am Ende des Rittes nicht disqualifiziertwurde
und Gruppen von Pferdendie dann wegenLahmheit und
- nach einer Ruhepausewegen immer noch zu hohen
Herzfrequenzen disqualifiziert wurden, unterscheiden
konnte.
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Ziel dieserArbeit war es fesrzustellen,
ob ein Taschengerät,das auf
trockenchemischerBasis arbeiter (Accusport@,Boehringer Mannheim) auch unter Feldbedingungenbeim Pferd eingesetzrwerden
kann, um unmitrelbar nach der Blutentnahme die Laktarkonzenrration im Blut zu messen.\üTeiterhinsollre geprüft werden, ob unter
den Bedingungen von Distanzritten die Vorausserzungenfür den
Einsatz der Laktatkonzentrationim Blut zur frühzeitigen Diagnostik einer Überbeanspruchungvon Pferden gegeben sind. Dazu
wurde von den Reitern von insgesamr58 Pferden bei drei Distanzri tten (D i stanzenvon 160,80 und 50 km) di e Genehmi gun gerhal ten von ihren Pferden vor, während und nach den Ritren Blut zu
enrnehmen. Von insgesamt25 der 58 Pferde stand am Ende der
Ritte die Laktatkonzenrrarionim Blur bei allen Stops ftir die Auswertung zur Verfügung. Neun der 25 Pfbrde fielen wegen Lahmheir
im Verlauf der Ritte aus.
Die Lakt:rtkonzentrationim Blut von Pfärden, die im Verlauf des
Rittes eliminiert wurden, unterschiedsich nicht von der Laktarkonzentration im Blut von Pferden,die ihren Ritt beendeten.Die Laktatkonzentration im Blut der Pferde bei den verschiedenenStops
hatte Medi anw ertezw i schen0,8 und 1,3 mmol /i . S i e sti eg i m V erl auf des 160-km-R i ttessi gni fi kant (p < 0,05), des B O-km-R i tres
ni cht si gni fi kant(p > 0,05) an.
Eine Beurteilung Liberdie Tauglichkeit der Blutlaktatdiagno.srik
zur
Früherkennung von Schäden war aufgrund der geringen Anzahl
Ausfrilleje Ritt nicht möglich. Die (Jntersuchungzeigte, daß mir
dem Accusport(e-Gerät
die l-aktatkonzenrrationim Blut schnell vor
Ort ohne Schwierigkeitengemessenwerden konnte.
Schlüsselwörter:
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Measurement of blood lactate concentration in horses during endurance rides using Accusport@pocket analyser

The aim of this study was ro determine under field conditions
whether a dry chemistry pocket analyzer for lactate (Accusporr@.
Boehrinser Mannheim) could be used for measuring blood lactate
concentrationsimmediately after sampling in exercisinghorses.The
diagnosticvalue for measuringblood lacrateconcentrationsin horsesduring irnd after an enduranceride would be to derermine the
early onsetof fatiguewas.
58 ridersat three endurancerides of 160 km, B0 km and 50 km gave permissionfor their horsesto be sampledat each check point during tlre ride and ar rhe end of the ride. For various reasonsonly 25
horses were continually sampled during and at rhe end of rides.
Nine horses were not allowed to conrinue the rides becauseof
l ameness.
Blood lirctateconcentrationsin the horsesthat were lame were nor
higher befbre and at the check point where the horses retired or
were eliminated compared to blood lactateconcentrationsof horses
allowed tr>continue. Median blood lactateconcentrationswere betw een 0.8 and 1.3 rnmol /I. D uri ng the 160 km ri de the i ncreas ei n
bl ood l actateconcentrati onw as si gni fi cant (p < 0.05), no s i gni fi canccw asshow n on rhe B 0 km ri de (p > 0.05).
The di agnosti cval ueoI measrrri ngbl ood l actateconcentrati onsdLrrir-rgan enduranceride could not be evaluatedproperly as a not sufficient number of horsesfailed ro finish each ride. However it was
shown that under field conditions rhe Accusport@analiseris suitable fbr quickly measuring blood lactate concentrations wirhout
technicalproblems.
keywords:

Blood, lactate,enduranceride, pocket analyser
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Messung von Laktatkonzentrationenim Blut bei Pferdenbei Distanzrittenmit Accusporta

Um die Sicherheit der Gesundheit der Pferde zu erhöhen
wollten die Verantwortlichen des Vereins der Deutschen
Distanzreiter (VDD
e.V.) die Frage prüfen lassen, ob
durch Messung der Laktatkonzentration im Blut bei jeder
Gesundheitskontrolle eine Verbesserung der Gesundheitsdiagnostik, im Sinne der Vorbeugung von Schäden, rnöglich ist. Voraussetzung ftir eine Anwendung der Laktatkonzentration im Blut zum Zweck der Vorbeugung vor
Überbeanspruchung ist jedoch das innerhalb einer kurzen
Frist die Ergebnisse vorliegen. Boehringer Mannheim bietet ein Täschengerät (Accusport@) zur sofortigen Messung
der Laktatkonzentration im Plasrna- beziehungsweise Berechnung der Laktatkonzentration im Blut aus der gemessenen Plasmalaktatkonzentration an. Dieses Gerät ist allerdings ursprünglich für den Menschen konzipiert worden.
Ziel dieser Arbeit war es festzustellen, ob Accusport@ auch
unter Feldbedingungen beim Pferd eingesetzt werden
kann, um unmittelbar nach der Blutentnahme die Laktatkonzentration im Blut zu bestimmen. \Teiterhin sollte geprüft werden, ob unter den Bedingungen von Distanzritten die Voraussetzungen für den Einsatz der Laktatkonzentration im Blut zur frühzeitigen Diagnose einer Überbeanspruchung von Pferden gegeben sind.
Material und Methoden
Im Sommer 1994 wurden bei drei Distanzritten Laktatkonzentrationen im Blut von Pferden vor, während und
nach der Belastung gemessen(T"b. 1). Die Ritte Nr. I und
2 fanden zum selben Zeitpunkt in Börger statt wobei der
Ritt über 160 km ftir die Ermittlung des Deutschen MeiTab. 1: Rittdistanz,AnzahlTeilnehmeram Ritt und an der Untersu ch un o
Distanceand numberof participantstaking part in the ride
and in the examination.

Ritt DistanzGesundheits- TeilnehmerTeilnehmeran
(N u m-(km) kontrollen
am Ritt
Untersuchung
(Anzahl)
(Anzahl)
(Anzahl)
mer)
1

1 60

B (alle20 km) 34

24 (13)+

2

80

4 (alle20 km)

10 ( 5) +

?

50

2 (nach 40 km 11
und am Ende)

t.1

B (7)+

+: AnzahlPferdevon denen bei allenStops Blut entnommen,gemessen und für die Auswertungenverwendetwurden.
+: Numberof horsescontinouslvsamoledand used in the evaluations

sters im Distanzreiten galt. Ritt Nr. 3 war der Sichtungsritt
(Dudenhofen) ftir die Weltmeisterschaft im August 1994
in Den Haag. Die Strecke bei allen Ritten war eben, in
Börger dominierten Sandwege, in Dudenhofen Schotterund Graswege- Die durchschnittliche Tägestemperatur war
in Börger i6iC (windig und stark bewölkt), in Dudenhof en etwa 2 5'C (son nig) .
Bei der Voruntersuchung der Pferde zum Wettkampf wurden alle Reiter über die Blutentnahmen und ihren Zweck
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informiert und gefragt,ob sie bereit waren ihre Pferde Für
die Untersuchungzur Verfügung zu stellen.\ü/illigten die
Reiter ein, wurden die Pferdean der Blutentnahmestellean
der Brusthautrasiertund derenAlter. Geschlechtund Rittnummer protokolliert.
Das durchschnittlicheAlter und die Geschlechtsverteilung
der an der untersuchung teilnehmendenPferde ist aus der
+ Standardabweichung)
und Geschlecht
Tab. 2;Alter(Mittelwerte
teilnehmenden
Pferde
deran derUntersuchunq
Age (mean+ standarddeviation)and genderof the horses
participating
in the study

Ritt
Alter
(Nummer) (Jahre)
I

2
3

Stuten Wallache
(Anzahl) (Anzahl)

Hengste
(Anzahl)

12,5 t 3

0

tö

9,7 x.3

5

o

z

/1

1

1 0 , 7t 3

Täbelle 2 zu entnehmen. Die Reiter hatten alle mehrere
'Wettkampferfahrungund die Pferde gehörten zur
Jahre
im Distanzsportin Deutschland.
oberstenLeistungsklasse
Die Blutentnahmen fanden vor Beginn und sobald wie
möglich nach Ankunft jedesPferdesbei jeder Gesundheitskontrollstation statt. Falls Pferde disqualifiziert wurden,
wurde Zeitpunkt und Ursachenotiert. Die Blutentnahme
erFolgteaus der Vorderbrust der Pferde in Höhe des Musculus pectoralissuperficialisan der zuvor rasierten Stelle
(Lindner and Birhs, 1994). Die Haut wurde vorher mit
Zellstoff gereinigt. Nach Stichinzision mit einer Lanzette
wurden mit einer Mikropipette (Blaubrand intramark,
Brand Kat. Nr. 7087181) erwa 20 p,l Blut aufgenommen
und sofort auf den Teststreifen des Accusport@-Geräts
überführt. Die Messungder Laktatkonzentrationim Blut
land nach den Richtlinien zur Handhabune des Geräts
statt.

Statistik
In die Auswertung kamen nur die Pferdevon denen zu allen vorgesehenenZeitpunkten während eines Rittes
Meßwerte vorhanden waren. Alle Daten wurden auf ihre
Normalverteilunghin geprüft. Da die Daten in der Mehrheit der Fallenicht normal verteilt waren,werden zu ihrer
BeschreibungMedian und die 95-Perzentileangewendet.
Die Prüfung auf signifikante Unterschiededer Laktatkonzentration im Blut zwischenden Stops und den Ruhewerten bei jedem Ritt wurde mit dem \Wilcoxon-Testdurchgeftihrt. Eine \üahrscheinlichkeitvon p < 0,05 wurde als signifikant akzeptiert.
Ergebnisse
waren während der Ritte im
Bis zu ftinf Accusport@-Geräte
Einsatz.Schwierigkeitenmit der Auftragung des Bluttropfens und den Messungentraten nicht auf.
Von den 24 Pferden die den 160-km-Ritt bei den Deutabsolviertenund die an der UntersuschenMeisterschaften
Pferdeheilkunde
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Abb. 1:Laktatkonzentration
im Blut von Pferden beim 160-kmRitt (Medianund 5./95. Perzentile;13 Pferde)
Lactate concentrationin blood samoles of horses during
the 160-km ride (medianand 5-/95 perc.; 13 horses).
3
6
E
E 2'6
5
äz
E
'L,
o
.E

auf, weil sein Pferd während des Ritts Koliksymptome hatte. Von den 10 untersuchtenPferden beim B0-km-Ritt
wurden zwei am zweiten Stop disqualifiziertund eine Reiterin brach wegen eigenerVerletzungab. Bei dem 50-kmRitt erfolgtedie Disqualifikation von einem Pferd am Ende
des Ritts. Die Ursacheftir die Disqualifikation der insgesamt 9 Pferde war ausschließlichLahmheit. Keines der
Pferdewies bei den Stops,an denen sie disqualifiziertwurden, gegenüberden übrigen Pferden auffdllige Laktatkonzentrationenim Blut auf. Die \Wertelagen im Bereichzwischen0,8 und 1,4 mmol /I.
In den Abbildungen 1-3 sind die Laktatkonzentrationen
im Blut der Pferde ftr die einzelnenStops der Ritte abgebildet. Es zeigt sich, daß der Median der Laktatkonzentrationen im Blut zwischen0,8 und 1,3 mmollllag. Für den
160-km-Ritt werden mit zunehmenderRittlange die Laktarwerteim Blut hoher.Dabei sind die Werte im vierten bis
siebtenStop signifikant hoher (p S 0,05) als der Ruhewert
und der'Wert im erstenund zweitenStop.Auch beim 80km-Ritt stieg die Blutlaktatkonzentrationmit zunehmender Dauer desRittes an, um dann am ZieI wieder leicht abzufallen. Diese Veränderungenerreichenjedoch nicht das
Signifikanzniveau(p > 0,05). Beim 5O-km-Ritt schwankten
die Mediane der Laktatkonzentrationim Blut immer um 1
mmol /1.
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Abb.2:Laktatkonzentration
im Blut von Pferdenbeim BO-km-Ritt
(Medianund 5./95. Perzentile;
5 Pferde)
Lactate concentrationin blood samoles of horses during
the 80-km ride (medianand 5-195percentiles;
B horses).

=
6

F

El

=
=
t

9 o, e
.E
c
.9

E o,o
o
c
N

* o'o
I
5
o,2

Abb.3:Laktatkonzentration
im Blut von Pferdenbeim 50-km-Ritt
(Medianund 5./95. Perzentile;
7 Pferde)
Lactate concentrationin blood samoles of horses during
the 50-km ride (medianand 5-/95 percentiles;
7 horses).
chung teilnahmen wurden sechs Pferde zwischen dem ersten und fünften Stop disqualifiziert und ein Reiter gab
Pferdeheilkunde
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Bei drei verschiedenenDistanzritten wurden Laktatmessungen im Blut von Pferden mit dem Accusport@-Gerät
durchgeführt. Die Akzeptanz der Reiter war sehr gut und
ein hoher Prozentsatzvon ihnen erklärte sich bereit dazu,
daß ihren Pferdenan jedem Stop Blut entnommen wurde.
Ein Grund daftir war mit Sicherheit,daß der Reiter unmittelbar nach der Blutentnahme den Wert erfuhr. Zusätzlich
mag dazu beigetragenhaben, daß die Blutentnahme aus
der Brusthaut stattfand (Lindner and Birks, 1994). Diese
Methode wurde von den Reitern als sehr schonendftir ihre
Pferdebeurteilt. Üb.r die Aussageder Laktatkonzentration
im Blut gewonnenaus der Brusthaut kann festgestelltwerden, daß die Laktatkonzentrationmit der im Blut aus der
Vena jugularis externa gut übereinstimmt (Lindner and
Birks, 1994). Die mit dem trockenchemischenMeßverfahren gemessenen'Werte
stimmen gut mit den mit naßchemischen Methoden im Labor bestimmten Laktatkonzentrationen überein (Lindner 1995). Die Methode hat flir dieselbe Probe einen Variationskoeffizientenvon bis zu 14o/o
was unter Feldbedingungennoch akzeptabelerscheint.ExperimentelleUntersuchungensollten damit allerdingsnur
unter besonderenBedingungendurchgeführt werden. Zudem sind einige praktische Kniffe notwendig, wenn die
Blutproben nicht sofort in dasAccusport@-Gerät
überführt
werden, damit richtige Meßwerte entstehen (Lindner
1995).
Die gemessenenLaktatkonzentrationenim Blut lagen generell sehr niedrig und dieseBeobachtungstimmt weitgehend mit der vorhandenen Literatur überein (Rose and
Sampson,l9B2; Hambitzer et al., 1987 Sloet uan Oldrui-
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Rose,R. /. (1986): Endurance Exercisein the Horse - a Review. Part I.
tenborgh-Oosterbaan
et al., 1991; Szarskaand Cuben 1994).
B r. V et. J.142,532-541
Die niedrigen Laktatkonzentrationenim Blut überraschen
Rose,R. /. und Sampson,D. (1982): Chanses in certain rnetabolic paranicht. Zum einen handelt es sich um eine Langzeitausdaumetersin horsesassociatedwith food deprivation and enduranceexererbelastungbei der in der Regel die anaerobeGlykolyse,
ci se.R es.V et. S ci . 32,198-202
wodurch Laktat gebildet wird, wenig zur E,nergiebedarfs- Sloet uan Oldruitenburgh-Oosterbttaru,Marianne M., Wensing, 7., Barneueld, A. und Breuking, H. l. 0991): Heart rate, blood biochemisrry
deckung beiträgt (Rose,1986). Zum anderensind die Reiand performance of horsescompeting in a 100 km endurance ride.
ter sehr bemüht mit Pferden,die möglichst niedrige HerzV et. R ec. 128,175-179
frequenzenaufiveisen,in die Gesundheitskontrollenzr geSzarska,Ewaund Cuher,Anna (1994): Comparison of selectedindicesin
langen.Je nach der Art des Geländesund nach dem E*pthe blood of arabian horsestrained for racesand long distance rides.
finden des Reiterswird er eine geraumeZeit vor der AnA dvancesi n agri cul turalsci ences
3, Fasc.1,31-35
kunFt das Rittempo bis hin zum Absitzenund Schrittgehen
gedrosselthaben. Dies erscheint wettkampftaktisch sinnvoll, denn bei einem Überschreiteneiner Herzfrequenzvon
Dr. Arno Linc/ner
64 Schlägen/Minute droht eine Strafzeit bis hin zur DisDr. Annemarie Guhl
qualifikation. Jedocherlaubt diesesVerhalten,daß das LakArbeitsgruppePferd
tat abgebautwird (Marlin et al., 1987; Lindner et al. 1992)
Im Eichholz 10
und dadurch sind die Verte die unter diesen Umständen
gemessenwerden wenig repräsentativfur die Beanspru- D-53127 Bonn
Tel. (0228) 283286
chung des Pferdeswährend desRittes.
(0228) 284761
Fax
Dieser Nachteil ändert nichts an dem möglichen Nutzen
der Blutlaktatdiagnostikvor Ort, als zusätzlichenobjektiDr. Juliexe Mallison
ven Parameter um Überbeanspruchung zü verhindern
(Desbrosse
et al., I99l; Sloetuan Oldruitenborgh-Oosterbaan Hainbunds*. I5
D-37085 Göttingen
et al., 1991). UnsereArbeit liefert jedoch keinen Beitrag
Tel. und Fax 0551) 433 B0
über die Anwendung der Blutlaktatdiagnostikzur Früherkennungvon Schäden.Dazu war die Anzahl der Ausfdlleje
Ritt zu klein.
Aus den ErgebnissendieserArbeit ergibt sich, daß mit dem
Accusport@-Gerät
die Messungder Laktatkonzentrationim
Blut von Pferdenvor Ort ohne Problemeund schnellmöglich ist. \TeitereUntersuchungenmüssenden Beweisfür eine Anwendung der Laktatkonzentration im Blut zum
Kurzreferat
Zweck der Vorbeugung .ro.r Überbeanspruchungwährend
D i sta n z r it t ener br ingen .
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Pferden mit schweren
Lebererkrankungen:Eine retrospektive
Studie mit Literaturübersicht
Serum protein concentrations in horseswith severeliver disease:
a retrospective study and review of the literature
Maria E. Parraga, G.P. Carlson:undM. Thurmond (1995)
J . o fV e t . I n t . M e d9., 1 5 4 - l 6 l
Die vorliegendeArbeit beschaftigtsich mit der Häufigkeit des
Auftretens einer Hypoproteinämie und Hypoalbuminämie bei
Pferdenmit schwerenLebererkrankungen.Es wurden Fallberichte und Laborwerte von 84 Pferden retrospektiv untersucht. Die
Tiere litten an akuten und chronischen Krankheiten der Leber
und befandensich zwischen 1973 und 1991 im California Veterinary Medical Teaching Hospital.
Die Falle mußten folgende Kriterien erfüllen, um in die vorliegende Studie aufgenommen zu werden: Klinische Symptome
schwererbzw. im Endstadium befindlicher Lebererkrankungen,
11
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