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Das doppelte Muttchen 

Die Pferdezucht mittels Embryo-Transfer wird vom Großteil der Trakehner Züchterschaft noch 
nicht ernsthaft in die züchterischen Überlegungen einbezogen. Hemmfaktoren sind oft zum einen 
die erwarteten Kosten, zum anderen Bedenken, die persönliche Faszination Zucht rein auf 
technische Möglichkeiten zu reduzieren. Klaus Thiedemann und Lina Preuss haben den Schritt 
erstmals gewagt und berichten. 

„Eine unserer Zuchtstuten wurde im vergangen Jahr tragend und resorbierte zwischen dem 15. und 
dem 30. Tag der Trächtigkeit wieder. Dies wiederholte sich weitere zwei Male. Ein Hengstwechsel 
und auch Hormonbehandlungen halfen nicht. Da uns die Stute in der Vergangenheit sportlich 
wertvolle Nachkommen lieferte und wir sie mit ihren fünfzehn Jahren noch nicht aus der Zucht 
ausscheiden lassen wollten, fingen wir an zu recherchieren.   
 
Da die Stute grundsätzlich aufnehmen konnte, kamen wir auf die Idee des Embryo-Transfers. Nach 
mehreren Infogesprächen mit der VET Art GmbH in Dägeling machten wir uns mit unserem Haus- 
und Hoftierarzt einen Fahrplan zum Prozedere. Um die Kosten für ein Stutenleasing zu sparen, 
entschieden wir uns dazu, eine Stute aus dem eigenen Bestand als Trägerstute zu verwenden. Die 
Wahl fiel auf eine dreijährige Stute, selbstgezogen, mit einer ähnlichen Größe wie die der 
Spenderstute, ausgestattet mit einem tollen Charakter.  
 
Für die Synchronisierung der Rossen stellten wir zunächst Spender- und Trägerstute nebeneinander 
und brachten sie täglich zusammen raus. Der Tierarzt unterstützte mit täglichen Follikelkontrollen 
und führte zur rechten Zeit eine Hormonbehandlung  durch. Die Besamung der Spenderstute mit TG 
Samen führte ebenfalls unser Tierarzt zu Hause durch. Es folgte die Terminierung für den Embyro-
Transfer bei der VET Art GmbH nach Dägeling. Am achten Tag nach der Besamung luden wir beide 
Stuten auf und brachten sie dorthin. Der Transport und das dortige Aufstallen verliefen völlig 
stressfrei für die Stuten, da sie immer zusammen blieben. Auch während der Behandlung standen die 
Stuten nebeneinander, so dass eine ruhige Atmosphäre für Mensch und Pferd herrschte.  
 
Glücklicherweise klappte der erste Versuch. Es konnte ein Embryo aus der Spenderstute gespült und 
anschließend in die Trägerstute transferiert werden. Toll war, dass wir bei allen Arbeitsschritten bei 
unseren Pferden blieben, zugucken und vor allen Dingen Fragen stellen konnten. Nach weniger als 
zwei Stunden waren die Tierärzte mit allem fertig und wir konnten die Rückfahrt nach Hause 
antreten. Nach weiteren acht Tagen erfolgte die Trächtigkeitsuntersuchung durch unseren Tierarzt zu 
Hause. Tatsächlich wuchs der gewonnene Embryo in der Trägerstute an und die Freude war bei allen 
Beteiligten riesig groß!  

Das Beste zum Schluss: Die Spenderstute ist nach dem Embryotransfer förmlich aufgeblüht, kam 
schnell in eine gute Rosse und wir wagten eine erneute Besamung. Sie wurde direkt wieder tragend 
und blieb es auch. Nun erwarten wir somit zwei Nachkommen in diesem Jahr! Wir sind so überzeugt 
von dem Schritt des Embryotransfers, dass wir dieses Prozedere in diesem Jahr wiederholen werden. 
 
(Rahmen) 



Kosten in unserem Fall:  
 
Synchronisieren: rund 150 Euro 
Spülen des Embryos:  rund 220 Euro  
Transfer des Embryos:  rund 180 Euro  
Trächtigkeitshonorar:  rund 350 Euro (Zahlung wird nur im Erfolgsfall ab dem 45. Tag der 
Trächtigkeit fällig) 
 
Gesamtkosten:  rund 900 Euro (zzgl. MwSt.) 
 
Hinzu kommen Kosten für die Besamungspauschale und die Decktaxe.  
 
 
Über uns: 
 
Klaus Thiedemann und Lina Preuss führen einen Familienbetrieb in dritter Generation, der sich seit 
nunmehr 50 Jahren traditionell mit der Zucht und Aufzucht von Holsteiner Springpferden aus dem 
Stamm 2543 beschäftigt. Der Betrieb befindet sich in Oesterwurth im Kreis Dithmarschen an der 
Westküste Schleswig-Holsteins. Rund acht Fohlen erblicken jährlich das Licht der Pferdewelt. Die 
Durchführung einer Selektion nach jedem Fohlenjahrgang spielt für die beiden eine große Rolle, 
um den Zuchtfortschritt in der Zukunft sicher zu stellen. Härte, Gesundheit und Intelligenz, gepaart 
mit der Leistungsbereitschaft für den Sport bezeichnet das Zuchtziel.  
 
Eine Verbindung zum Trakehner Pferd besteht auch, denn Lina Preuss unterstützt seit einigen Jahren 
den Trakehner Verband bei der Fohlenauktion des Trakehner Bundesturniers. Hinzu kommt, dass sie 
sich im Jahr 2017 mit acht weiteren Holsteiner Züchtern zusammentat und das Hengstfohlen Goethe 
v. Undercover – Hirtentanz aus der Zucht von Dieter Trepkau bei der Fohlenauktion anlässlich des 
Trakehner Hengstmarktes ersteigerte. Bis heute begleitet das Konsortium die Aufzucht des jungen 
Hengstes mit großer Freude und hofft natürlich, ihn beim diesjährigen Trakehner Hengstmarkt in den 
Holstenhallen zu Neumünster präsentieren zu können. 
 
Online:  
 
Webpage: www.thiedemann-stamm2543.com / Instagram: holsteinerstamm2543 
 


