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Merkblatt für meine Kunden „ KAUFUNTERSUCHUNG“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie möchten ein Pferd kaufen/verkaufen und dafür von mir eine 

„Kaufuntersuchung“ durchführen lassen. Diese führe ich gerne für Sie in der 

gewohnten Sorgfalt durch. Aufgrund rechtlicher Grundlagen und der 

tierärztlichen Haftpflichtversicherung ergibt sich die Notwendigkeit für einige 

Ergänzungen. 

Außerdem haben Sie bei mir die Möglichkeit selbst den Umfang der 

Untersuchung zu gestalten.  

Um den Ablauf für alle Beteiligten zu optimieren, ist dieses Merkblatt 

aufgeführt, um Sie als Auftraggeber über wichtige Belange dieser Untersuchung 

aufzuklären. 

 

1. Die „Kaufuntersuchung“ 

Bei der Kaufuntersuchung sind der klinische Untersuchungsgang und die 

zusätzlichen Untersuchungen, wie Röntgen, Ultraschall, Endoskopie, Labor etc. 

zu unterscheiden. Diese Verfahren dienen der Feststellung gesundheitlicher 

Beeinträchtigung zum Untersuchungszeitpunkt. Bei diesen Untersuchungen 

bemüht sich der Tierarzt, um eine eingehende und gewissenhafte Untersuchung. 

Ich weisen darauf hin, dass verdeckte oder im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht auffindbare Mängel evtl. auch trotz einer sorgfältigen und den 

tierärztlichen Gepflogenheiten entsprechenden Untersuchung nicht festgestellt 

werden können (z.B. chronische allergische Bronchitis, Allergien, Weben, 

Koppen, etc.). Eine intensive Untersuchung und der Einsatz diagnostischer 

Hilfsmittel (Röntgen, Ultraschall....) reduziert dieses Risiko zwar, aber löst es 

nicht vollkommen auf. Und bitte bedenken Sie auch das Pferd ist ein 

Lebewesen, dass – wie wir Menschen auch – über die Zeit erkranken und sich 

entsprechend seiner Haltungs- und Arbeitsbedingungen verändern kann. 

 

 

 

 



Merkblatt Kaufuntersuchung 

Tierärztliche Praxis Dr. Renate Reisinger, 4201 Eidenberg 

September 2018 

 

 2 

2. Aufklärung durch den Verkäufer 

Zur Kaufuntersuchung gehören auch Informationen über Vorkommnisse in der 

Vergangenheit und diese kann der Tierarzt nur mit Hilfe des Verkäufers 

bekommen. Daher sind dessen Angaben von großer Bedeutung. Fehlerhafte, 

fehlende oder falsche Informationen können dazu führen, dass der untersuchende 

Tierarzt nicht alle gesundheitlichen Beeinträchtigungen finden kann bzw. 

Befunde falsch interpretiert. Aus diesem Grund erscheint auch im 

Untersuchungsprotokoll ein Fragebogen, der vom Verkäufer auszufüllen und zur 

Sicherheit des Käufers von diesem zu unterschreiben ist. Nur mit diesen 

Angaben ist eine umfassende Bewertung möglich. Der Auftraggeber bzw. 

Käufer sollte im eigenen Interesse dafür Sorge tragen, dass diese Informationen 

der Vorgeschichte des Pferdes zum Zeitpunkt der Untersuchung in verlässlicher 

Form vorliegen. 

 

3. Klinische Untersuchung 

Der klinische Untersuchungsgang widmet sich dem ganzen Pferd und soll helfen 

einen Überblick über die augenblickliche gesundheitliche Beschaffenheit des 

Pferdes zu erlangen. Das Untersuchungsprotokoll wird Ihnen als Auftraggeber 

nach der Untersuchung und Begleichung der Untersuchungskosten auch 

ausgefüllt ausgehändigt. Trotz der eingehenden klinischen Untersuchung können 

verborgene innere Erkrankungen nicht in jedem Fall festgestellt werden. Obwohl 

die Tiermedizin sich in den letzten Jahren intensiv weiter entwickelt hat und 

immer mehr neue Erkenntnisse und auch neue diagnostische Verfahren bietet, 

kann der „normale“ Umfang einer Kaufuntersuchung mit dieser Entwicklung 

nicht mithalten und daher sind in besonderen Fällen zusätzliche Untersuchungen 

zu beauftragen. 

 

4. Zusätzliche Untersuchungen 

- Röntgenuntersuchung: 

Röntgenbilder helfen dem Tierarzt klinische Befunde genauer zu interpretieren 

und einen Überblick über die abgebildeten Knochen zu erlangen. Dabei ist die 

Information für den Tierarzt sehr wichtig, aber leider ist ein gutes Röntgenbild 

keine Garantie für die Zukunft der Leistungsfähigkeit des Pferdes. Des Weiteren 

ist zu beachten, dass man nur die Bereiche beurteilen kann, die man geröntgt hat 

und die restlichen Anteile nicht. Das bezieht sich auch auf die Anzahl der Bilder, 

die man z.B. von einem Gelenk macht. Fertigt man nur eine Abbildung eines 

Gelenkes als so genannte Übersichtaufnahme an, hat der Tierarzt natürlich 

deutlich weniger Information, als bei vier Aufnahmen in verschiedenen Winkeln 

desselben Objektes. Dennoch hat der Tierarzt mit jedem Bild mehr 

Informationen als ohne eine Röntgenaufnahme.  

Ich setze in meiner Praxis die hochmoderne digitale Röntgentechnik vor Ort ein, 

um möglichst sofort aussagekräftige Bilder zu bekommen. 
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Im Anschluss finden Sie eine Aufstellung von Röntgenaufnahmen, aus denen 

Sie sich im Untersuchungsprotokoll Ihr persönliches Röntgenprofil auswählen 

können. 

 

Zur Erläuterung: 

In Deutschland existiert ein so genannter „Röntgen-Leitfaden “ (2018). Die 

Anwendung dieses „Röntgenleitfadens“ ist freiwillig. Dieser Leitfaden bezieht 

sich nur auf bestimmte Röntgenbilder. Die sich daraus ergebende Beurteilung 

macht keine Aussage zur Verwendbarkeit des Pferdes oder seiner klinischen 

Beschaffenheit. 

 

Folgendes ist bzgl. des Röntgenleitfadens zu beachten: 

Da in die Beurteilung die klinische Bewertung des untersuchenden Tierarztes 

einfließt, kommt es evtl. bei der Bewertung der Röntgenbilder durch einen 

weiteren Tierarzt zu einer anderen Röntgeneinteilung. Außerdem ist zu 

beachten, dass der auffälligste Befund und nicht ein rechnerischer Mittelwert die 

Röntgenbeurteilung bestimmt. Kommt der untersuchende Tierarzt auf Grund 

weiterer Bewertungen (klinische Untersuchung, Vergleich alter Röntgenbilder 

und Einbeziehung sportlicher Leistungen) zu einer anderen Bewertung so muss 

dieser korrigierte Wert extra und mit einer kurzen Begründung aufgeführt 

werden. Der Röntgenleitfaden erfasst auch nur gewisse Standardaufnahmen. 

Werden darüber hinaus gehende Aufnahmen gewünscht, kann 

VERSION A: .. insgesamt keine Beurteilung nach dem Röntgenleitfaden 

erfolgen. 

VERSION B: .. sich die Beurteilung nur auf die Standardaufnahmen und nicht 

die Zusatzaufnahmen beziehen. Das bedeutet auch, dass die Beurteilung nach 

dem Röntgen-Leitfaden nur eine beschränkte Aussage ergibt. 

 

Standardaufnahmen: 

Im Rahmen der Kaufuntersuchung führe ich ein Standard-Profil mit 18  

Aufnahmen durch. Dieses Profil hat sich als Basis-Röntgenuntersuchung als 

sinnvoll erwiesen und beinhaltet: 

Vordergliedmaße 

 Huf 90° Zentrierung auf das Strahlbein 

Zehe 90° Zentrierung auf das Fesselgelenk 

Huf 0° nach Oxspring 

 

Hintergliedmaße 

Zehe 90° Übersichtsaufnahme, Zentrierung auf das Fesselgelenk 

Sprunggelenk ca. 0° / 45° / 135° 

 Knie ca. 90° / 180° 

 

Grundsätzlich ist die Anzahl der Röntgenaufnahmen Ihre Entscheidung. 



Merkblatt Kaufuntersuchung 

Tierärztliche Praxis Dr. Renate Reisinger, 4201 Eidenberg 

September 2018 

 

 4 

 

Ergeben sich im Rahmen der Standard-Aufnahmen fragliche Befunde, können 

weitere Röntgenaufnahmen sinnvoll sein; dies wird vor Ort besprochen.  

Falls Sie persönliche Wünsche haben, können Sie mir dies gerne mitteilen. 

 

- Augenuntersuchung: 

Die Untersuchung der Augen ist im Rahmen der normalen Kaufuntersuchung 

nur eingeschränkt möglich. Es wird standardmäßig im abgedunkelten Raum die 

Untersuchung durchgeführt. Dabei können ohne Probleme Veränderungen im 

Außenbereich des Auges festgestellt werden. Mögliche Veränderungen im 

Inneren, wie Glaskörperveränderungen, Beschädigungen der Linsenaufhängung, 

Netzhautprobleme etc. können evtl. nicht ausreichend bzw. im kompletten 

Umfang festgestellt werden. Bei Auffälligkeiten wären detaillierte 

weiterführende Untersuchungen z.B. Ultraschall, Augendruckmessung durch 

einen spezialisierten Pferdeophthalmologen notwendig. 

 

- Untersuchung der Atemwege: 

Atemwegserkrankungen mit geringer klinischer Auswirkung können im Rahmen 

der normalen Kaufuntersuchung nur eingeschränkt festgestellt werden. Zur 

detaillierten Abklärung gibt es weitere diagnostische Hilfsmittel wie z.B. 

arterielle Blutgasmessung, Entnahme von Sekretproben aus der Luftröhre oder  

der Lunge, Endoskopie.  

 

Mögliche weitere Untersuchungen (außerhalb der Kaufuntersuchung): 

Ultraschall, Endoskopie, Laboruntersuchungen, … 

 

 

 

5. Kosten des Pferdes/Haftung – Kosten der klinischen Untersuchung: 

Im Rahmen der Kaufuntersuchung ist es notwendig, dass im 

Untersuchungsprotokoll von Ihnen der Wert / bzw. der Kaufpreis des Pferdes 

handschriftlich eingetragen wird und diese von Ihnen gewünschte Höhe mit 

Ihrer Unterschrift bestätigt wird. 

Abhängig von der Höhe dieses Betrages (Kaufpreis) und der sich daraus 

ergebenden Risiken für meine Pferdepraxis errechnet sich Ihr Preis für die  

klinische Untersuchung: 

Bis zu 20.000 € für Wert / Kaufpreis des Pferdes wird die Grundgebühr von 

430,-- brutto zuzüglich Fahrtkosten & Fahrzeit erhoben. 

Darüber werden 0,60% der von Ihnen angegebenen Gesamtsumme hinzu 

gerechnet (plus 20% Umsatzsteuer & Fahrtkosten/-zeit). 

 

Zusätzliche Untersuchungen wie Röntgenbilder, Blutuntersuchungen etc. 

werden extra berechnet. 
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Bei Kaufuntersuchungen wird oft von einer sogenannten „kleinen 

Kaufuntersuchung“ (= nur klinische Untersuchung OHNE 

Röntgenuntersuchung) und von einer sogenannten „großen Kaufuntersuchung“ 

(= klinische Untersuchung MIT Röntgenuntersuchung) gesprochen. 

 

 

Die „kleine Kaufuntersuchung“ kostet ab 430,-- € (brutto zuzüglich Fahrtkosten 

& Fahrzeit). 

Die „große Kaufuntersuchung“ kostet 1.100,-- € (klinische Untersuchung + 18 

Standardröntgen; zuzüglich Fahrtkosten/Fahrzeit). 

 

Falls der Auftraggeber die Kaufuntersuchung während der Untersuchung 

abbricht, wird die Grundgebühr in Höhe von 430,--  € + bereits angefertigte 

Röntgenbilder bzw. Zusatzuntersuchungen und Fahrtkosten/Fahrzeit verrechnet.  

 

6. Vertragsbedingungen: 

Bitte beachten Sie meine Vertragsbedingungen des Untersuchungsprotokolls die 

Grundlage des Untersuchungsvertrages sind (Muster auf Wunsch). 

 

7. Übernahme der Kosten 

Häufig gibt es zwischen Verkäufer und Käufer besondere Abmachungen wie im 

Falle eines Kaufes oder Nichtkaufes mit den Kosten der Kaufuntersuchung 

verfahren werden soll. Dies sind private Abmachungen der Parteien und haben 

mit meinem Untersuchungsauftrag nichts zu tun. Bitte haben sie Verständnis 

dafür, dass ich vor der Untersuchung klären muss, wer der Auftraggeber ist und 

die Kosten übernimmt. Für mich kann nur der Auftraggeber auch der 

Rechnungsempfänger sein. 

 

8. Anwesenheit bei der Untersuchung: 

Es ist empfehlenswert, wenn Sie als Auftraggeber bei dieser Untersuchung 

anwesend sind, da die gewonnenen Eindrücke Ihnen evtl. bei anstehenden 

Entscheidungen weiterhelfen können. Unabhängig davon möchte ich sie darauf 

hinweisen, dass die Untersuchung nur bei vollständigen Angaben (Wer ist 

Auftraggeber, Unterschrift des Auftraggebers auf dem Merkblatt und dem 

Untersuchungsvertrag, Angabe & Bestätigung des Wertes / Kaufpreis, etc.) 

durchgeführt werden kann. Falls Sie als Auftraggeber nicht anwesend sein 

werden, lassen Sie es mich wissen, damit ich per Post, Fax oder Mail die 

notwendigen Formalitäten im Vorfeld erledigen kann. 

Es ist auch von Vorteil, wenn der Verkäufer selbst bei der Untersuchung 

anwesend ist. 
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9. Zusammenfassung: 

Die Aufgabe des Tierarztes in einer Kaufuntersuchung besteht darin den 

aktuellen Gesundheitsstatus des zu untersuchenden Pferdes festzustellen. Damit 

stellt die Untersuchung eine diagnostische Momentaufnahme dar. 

Weiterführende Angaben über die Entwicklung von Einzelbefunden können 

nicht gemacht werden! Das Untersuchungsergebnis klassifiziert das zu 

untersuchende Pferd nicht als gesund oder nicht gesund und es benotet auch 

nicht seinen Gesundheitszustand. Bei Erhebung unerwünschter bzw. 

schwerwiegender Befunde kann die Kaufuntersuchung auf Wunsch des 

Auftraggebers abgebrochen werden.  

Ich als Tierarzt bespreche mit Ihnen die erhobenen Befunde, kann Ihnen am 

Ende aber die Kaufentscheidung nicht abnehmen. 


