
 

 
 

  

 
 

Medieninformation 
 
Revolutionäre Präventionsdiagnostik für den Pferdesport:  
inMe Diagnostics bietet innovativen Herpes-Check und Gesundheitstests 
auf Pferdemesse EQUITANA an 
 

(Essen/Wiesbaden, März 2023) Sicherheit für Reiter, Reitställe und Pferdesportveranstaltun-
gen! Das EHV-Virus bei Pferden – besser bekannt als Herpes – und andere hochansteckende 
Pferdekrankheiten sind seit jeher ein unkalkulierbares Risiko: Sie können sich auch über symp-
tomfreie Tiere rasant ausbreiten und sowohl die Gesundheit von Pferden als auch die wirt-
schaftliche Grundlage von Ställen und Events in Gefahr bringen. Mit einem innovativen Anti-
gen-Schnelltest-Verfahren revolutioniert das Vet-Health-Start-up inMe Diagnostics aus Wies-
baden nun die Gesundheitsprävention von Pferden und minimiert die Risiken einer Ansteckung 
deutlich: Denn anstatt 48 Stunden zwischen Test und Befundung reduziert sich bei dem neuen 
Verfahren die Zeit bis zur Diagnose auf 90 Minuten. Im Rahmen der führenden Messe für Pfer-
desport EQUITANA vom 9. bis 15. März 2023 in Essen stellt das Unternehmen dieses innovative 
Verfahren nicht nur erstmals vor, sondern bietet den Besuchern und ihren geliebten Tieren die 
vollumfänglichen Gesundheitstest auch direkt vor Ort an. Christian Howaldt, Gründer und Ge-
schäftsführer von inMe Diagnostics: „Wenn es um labordiagnostische Leistungen im Veteri-
närbereich geht, befindet sich Deutschland immer noch im Hintertreffen und berücksichtigt 
viel zu wenig den Labormarkt mit Point-Of-Care-Geräten. Mit unserem Testverfahren machen 
wir den Weg frei für eine ganz neue Art der veterinären Gesundheitsprävention.“ 
 
Die Diagnostik ist mobil, blitzschnell und befundet unterschiedlichste, wichtige Parameter von Organ-
Checks über Infektionskrankheiten bis zum Mineralstoffhaushalt der Vierbeiner. Die mobile Präventivdi-
agnostik schafft für Pferdebesitzer und -sportler, Reitställe und Veranstalter deutlich mehr Sicherheit. 
Denn wie gefährlich der zu leichtfertige und in puncto Diagnostikprozess veraltete Umgang beispielsweise 
mit dem Herpesvirus bei Pferden sein kann, zeigte eine Reitsportveranstaltung in Valencia im Jahr 2021, 
bei der durch einen unkontrollierten Herpesausbruch 17 Pferde starben.  
 
Gewissheit über den Gesundheitsstatus des Pferdes 
Paula Krings, Veterinärmedizinerin und Leiterin der veterinärmedizinischen Abteilung bei inMe Diagnos-
tics: „Das EHV-1-Virus bei Pferden ist besonders leicht übertragbar. Aber auch Influenza oder Druse sind 
hochinfektiös. Das Trügerische ist, dass die Infektionen auch komplett symptomfrei verlaufen und sich 
folglich bei großen Veranstaltungen, Reitsportturnieren, aber auch in jedem Pferdestall bei mangelnden 
Vorsichtsmaßnahmen und fehlender Ad-hoc-Diagnostik rasend schnell und unbemerkt verbreiten kön-
nen. Genau hier setzen wir mit moderner Präventionsdiagnostik an.“ Ein weiterer Vorteil: Statt oftmals 
 



 

 
 

  

 
 

 
 
teurer Nahrungsergänzungsmittel, die gerne vorsorglich und „auf Verdacht“ gegeben werden, haben 
Pferdebesitzer dank inMe Diagnostics innerhalb kürzester Zeit komplette Gewissheit über das Wohlbe-
finden ihres Tieres und können entsprechend handeln. Das hebt die Gesundheitsprävention im Reitsport 
auf ein neues Level.  
 
Mobil und digital – der Gesundheitsbegleiter für Ihr Pferd 
„We build the future of modern diagnostics!” lautet entsprechend auch das Leitbild von inMe Diagnostics, 
nach dessen Vorgabe das Unternehmen nun mit den neuartigen, komfortablen und vor allem ortsunge-
bundenen Diagnostikleistungen im Veterinärbereich bzw. Reitsport ganz neue Standards schafft. Die Ba-
sis dafür sind sogenannte Point-Of-Care-Geräte (POC), mittels denen durch Prüfung von Körperflüssig-
keiten der Gesundheitsstatus der Tiere überprüft werden kann. Christian Howaldt weiter: „Die Gesund-
heits-Checks der inMe Diagnostics sind überall und jederzeit durchführbar. Spätestens nach 90 Minuten 
liegen die Ergebnisse vor – und zwar auf dem Smartphone oder Tablet des Pferdebesitzers. Die Ergeb-
nisse werden dabei absolut intuitiv abgebildet und sind auch für Laien leicht verständlich. Zudem können 
beispielsweise die Entwicklung des Mineralstoffhaushalts oder bestimmte Organwerte über einen Zeit-
raum hinweg beobachtet werden und bei Bedarf zeitnah über medizinische Maßnahmen nachkorrigiert 
werden. Unsere App wird so zum dauerhaften und digitalen Gesundheitsbegleiter für Ihr Pferd.“ 
 
Partner des Pferdesports – inMe Diagnostics bei der EQUITANA 
Mit diesem Angebot sieht sich inMe Diagnostics auch als verlässlicher Partner von Pferdesportveranstal-
tern, denn schnelle negative Ergebnisse geben Teilnehmern wie Organisatoren ein Sicherheitsgefühl. Po-
sitive Ergebnisse, etwa im Fall von Pferde-Herpes, verschaffen den nötigen Spielraum für Quarantäne-
maßnahmen bzw. etwaige nötige Evakuierungen, um Massenansteckungen zu verhindern. Howaldt wei-
ter: „Wir können an jedem Ort und zu jeder Zeit die notwendige Logistik vor Ort bringen, um die üblichen 
und oft zu laxen Sicherheitsmaßnahmen zu validieren bzw. zu optimieren. Darum werden wir auch auf 
der EQUITANA nicht nur über das Verfahren informieren, sondern bei Bedarf die Tiere vor Ort direkt 
untersuchen und die Besitzer mit dem digitalen Gesundheitsbegleiter ausstatten.“ Bei der Messe ist inMe 
Diagnostics mit den zwei Ständen in Halle 1 – 1B10 und 1A13 – vertreten. 
 
Weitere Informationen: www.inme-vet.com und www.inme-diagnostics.com 
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