Fitness & Forschung

Wenn sich das Pferd
außerhalb der üblichen
Ruhezeiten hinlegt, ist das
immer ein Warnsignal

MEDIZIN AKTUELL

Bei den ersten Symptomen einer Kolik
sollten Pferdebesitzer sofort handeln.
Innerhalb kurzer Zeit kann es sonst zu
dramatischen Verläufen kommen
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URSACHEN

Pferde mit
Kolik sehen
sich häufig zum
schmerzenden
Bauch um

I

KRANKHEITSBILD
D

er Begriff Kolik leitet sich vom griechischen Wort Kolon (= Darm) ab. Er
bezeichnet nicht eine Krankheit, sondern vielmehr einen Komplex von
schmerzhaften Symptomen im Magen-Darm-Bereich. Das Gefährliche an
Koliken ist, dass sie in den meisten Fällen relativ leicht zu erkennen sind,
der jeweilige Grund aber schwer zu diagnostizieren ist. Neben Störungen im
Verdauungstrakt können nämlich auch andere Organe – Leber, Gallengänge,
Harn- und Geschlechtsorgane – die heftigen Bauchschmerzen auslösen. Eine
Kolik ist jedoch immer ein akuter Notfall, bei dem umgehend der Tierarzt verständigt werden muss! Er untersucht das Pferd, um festzustellen, um welche
Kolikform es sich handelt. Am häufigsten ist mit einem Anteil von 40 Prozent
die Krampfkolik, deren Ursachen Stress, Erkältungskrankheiten und vor allem

Futterumstellung, Fütterungsfehler oder verdorbenes Futter sein können. Die
Gas- oder Windkolik äußert sich durch ein Aufblähen des Dick- oder Dünndarms gekennzeichnet; es kommt zu starken Darmgeräuschen und später zur
Darmlähmung mit schweren Allgemeinstörungen (z. B. erhöhte Herz- und
Atemfrequenz). Bei der Verstopfungskolik setzen die Pferde weniger Kot ab, da
sich die Futterteile in einem Teil des Darms stauen und die Passage blockieren.
Besonders kritisch sind Darmdrehungen und -verlagerungen. Darmschlingen
knicken ab oder drehen sich um die eigene Gekrösewurzel, bei älteren Pferden häufig auch um Fettansammlungen im Bauchraum. Die Blutversorgung
wird unterbrochen, die betroffenen Gewebebereiche sterben ab – es besteht
die Gefahr einer tödlichen Bauchfellentzündung oder Magenruptur!

DIAGNOSE
D

Der Tierarzt hört den Bauch ab

er Pferdebesitzer sollte dem Tierarzt einen – je nach Zeit – möglichst
ausführlichen Vorbericht über den Zustand des Pferdes geben. Dieser führt
dann eine gründliche klinische Untersuchung durch, das heißt Besichtigung der
Schleimhäute, Kontrolle der Körpertemperatur und des Kreislaufs (Puls-/
Atemfrequenz), Abhören der Verdauungsorgane. Eine rektale Untersuchung
gibt weitere Informationen über die mögliche Ursache in der Bauchhöhle des
Patienten. Weitere Diagnosemöglichkeiten sind: Sondierung des Magens mittels
einer Nasen-Schlundsonde, Blutuntersuchung und Bauchhöhlenpunktion. Der
Tierarzt entscheidet, ob eine sofortige Einweisung in die Pferdeklinik notwendig
ist, wo bei unklarem Befund Ultraschall und Röntgen sowie im schlimmsten Fall
eine diagnostische Öffnung der Bauchhöhle erfolgen. Wichtig ist immer eine
sorgfältige Überwachung des Patienten, denn jede Veränderung seines Zustands
kann auf eine mögliche Verschlimmerung hinweisen.

n vielen Fällen sind Fütterungsfehler der Auslöser
einer Kolik. Jeder abrupte Futterwechsel, zum
Beispiel beim Anweiden im Frühjahr, beeinflusst das
empfindliche Verdauungssystem der Pferde. Gärende,
erhitzte oder gar verdorbene Futtermittel sind für
Pferde komplett ungeeignet. Häufig werden die
Tiere auch überfüttert: Ein zu großer Kraftfutteranteil
im Verhältnis zu einem zu kleinen Raufutteranteil
ist ebenso schädlich wie hartes Stroh oder grobstängeliges Heu. Die Stücke können sich an engen
Darmabschnitten sammeln und Verstopfungen
auslösen. Manche Pferde sind so gierig, dass sie für
sich selbst eine Gefahr darstellen. Das Fressen von
Sand oder Erde ist gefährlich, weil große Mengen
im Dickdarm klumpen. Kraft- und Obstfuttervorräte
immer für das Pferd unerreichbar aufbewahren!
Da der Magen-Darm-Trakt vom vegetativen
Nervensystem gesteuert wird, können auch andere
Faktoren zu Koliken führen. Dazu gehören Stress,
Wetterwechsel, mangelnde Bewegung und falsche
Haltung. Auch starker Wurmbefall ist zu verhindern,
da die Parasiten die Darmschleimhaut zerfressen.
Darmverlagerungen sind in der Regel anatomisch
bedingt. Die großen Lagen des Grimmdarms sind
nicht ausreichend in der Bauchhöhle befestigt,
wodurch es leicht zu einer Verlagerung, Verdrehung
oder Einstülpung von Darmschlingen kommen kann.

Das können Sie im Notfall tun
Bei einer Kolik besteht immer Lebensgefahr. Sofortige medizinische Abklärung ist oberstes Gebot! Bis der Tierarzt eintrifft, müssen Sie einige Vorsichtsmaßnahmen einhalten und versuchen,
Ihrem Pferd die Schmerzen ein wenig zu erleichtern:
Regel Nummer eins: Jegliche Futteraufnahme unterbinden. In den meisten Fällen will
das Pferd ohnehin nicht fressen – falls doch, zur Not einen Maulkorb anlegen.
Leichtes Führen im Schritt kann – v. a. bei einer Blähungskolik – lösend wirken.
Das Pferd jedoch auf keinen Fall mit Gewalt aufscheuchen! Wenn es ruhig liegt, lassen
Sie es bitte liegen und beobachten es genau.
Das Pferd darf sich nicht anstrengen, zum Beispiel an der Longe. Andernfalls droht ein
Kreislaufzusammenbruch.
„Wälzen kann Erleichterung bringen“, erklärt Dr. Martine Antys. „In manchen Fällen
hilft es, in manchen ist es allerdings kontraproduktiv.“ Das Pferd sollte aber, vor allem wenn
es vor Schmerzen tobt und sich wälzen möchte, auf keinen Fall in einer beengten Box bleiben.
Bringen Sie es in die Reithalle oder auf den Paddock, wo es sich nicht verletzen kann.
Viele Pferde schwitzen stark. Als Schutz vor Unterkühlung gut eindecken!
Eine Massage hat eine beruhigende Wirkung – vorausgesetzt, Ihr Pferd lässt sie zu.

Fotos: Ilja v. d. Kasteele, Holger Schupp

Zu viel Kraftfutter
begünstigt Koliken

ERSTE HILFE: BIS DER TIERARZT KOMMT

SYMPTOME
D

ie ersten Hinweise auf eine Kolik sind
Appetitlosigkeit, trockene und gerötete
Mundschleimhäute, Unruhe, Scharren,
(hektisches) Schweifschlagen, Schwitzen und
tiefe Kopfhaltung. Die Darmgeräusche können
ungewöhnlich vermehrt oder vermindert sein;
im schlimmsten Fall bleiben sie irgendwann
ganz aus („Grabesstille“). Der Kreislauf ist
instabil; Puls mit 80–100 Schlägen/Min.
(normal 28–40) und Atmung mit 30–40 Zügen/Min. (normal 8–16) sind deutlich erhöht.
Da Pferde keinen Schmerzlaut haben, gibt es
eine Vielzahl anderer möglicher Anzeichen:
Sie flehmen, sehen sich zum Bauch um und
schlagen mit der Hinterhand in Richtung
Bauch. Im fortgeschrittenen Stadium wälzen
sie sich, werfen sich heftig auf den Boden und

toben. Dazwischen können sie aber minutenlang scheinbar ruhig liegen, manchmal
auf dem Rücken. Einige Pferde setzen sich
in hundeähnlicher Stellung hin. Vor allem bei
der Krampfkolik treten die Schmerzattacken
plötzlich auf, dauern einige Minuten und
ebben wieder ab. Kot und Harn wird entweder
nur in kleinen Mengen oder gar nicht mehr
abgesetzt. Manche Pferde versuchen, den
Bauch zu entlasten, indem sie die Vorder- und
Hinterbeine weit nach hinten abspreizen.
Beim Darmverschluss treten innerhalb
kurzer Zeit schwerste Allgemeinstörungen
mit Schocksymptomen auf. Die Atmung wird
flach, die Körpertemperatur fällt, die Haut ist
weniger elastisch, das Pferd schwitzt stark.
Ein Kreislaufkollaps droht!

Wälzen kann Ihrem
Pferd die dringende
Erleichterung bringen
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VORBEUGUNG
N

Können Pferde
nicht am Strick
angeweidet
werden, hilft
ein Maulkorb

Meine Tipps
Viele Koliken treten in den
Morgenstunden auf. Oft wird
gegen 17 Uhr das letzte
Mal Raufutter gegeben, die
Nachtphase ohne Heuaufnahme
ist also zu lang. Regelmäßige
Zahnkontrolle ist wichtig. Pferde
mit Zahnproblemen leiden
häufiger an Koliken, da sie
die Nahrung nicht genügend
zerkleinern können.

Dr. med. vet. Martine Antys

Fachlexikon

G

Atonie – Erschlaffung,
Lähmung
Darmdrehung – Drehung
des Dünndarms um die
eigene Achse oder um seine
Gekrösewurzel
Darmeinstülpung – Ein
Teil des Darms schiebt sich
über den nächstgelegenen
Darmabschnitt
Darmverlagerung – Ein
Darmabschnitt verändert die
ursprüngliche Lage innerhalb
des Bauchraums
Dilatation – Überladung
Flatulenz – Vermehrtes
Abgehen von Gasen im Darm
Ileus – Darmverschluss
Intoxikation – Körpereigene
Vergiftung
Magenruptur – Magenriss
Nasenschlundsonde –
Durch die Nase eingeführter
Schlauch für Medikamente,
z. B. Paraffinöl bei Verstopfung
Obstipation – Verstopfung
Peristaltik – Darmbewegungen
Peritonitis – Bauchfellentzündung

enerell sollte ein Pferd nach
überstandener Kolik mit
leicht verdaulicher, energiereicher
Schonkost angefüttert werden. Die
Rationen sollten nicht zu groß sein
und über den Tag verteilt angeboten
werden. Raufutter ist ballaststoffreich und aktiviert die Darmmotorik.
Pflanzenöl – entweder als Zugabe
zum Müsli oder durch Leinsamen
im Mash – macht den Nahrungsbrei
im Verdauungstrakt gleitfähiger,

wodurch die noch sensible Darmpassage geschont wird. Oberstes
Gebot: Der Darm muss kontinuierlich beschäftigt sein, das Pferd
regelmäßig äppeln. Andernfalls ist
die Gefahr groß, dass sich erneut
Futter anschoppt und Verstopfungen
auslöst. Jedes Pferd sollte also in den
ersten Tagen nach einer Kolik genau
beobachtet werden: Wie oft setzt
es Kot ab? Ist die Konsistenz nicht
zu trocken? Viele – vor allem sehr

junge und ältere – Tiere benötigen
eine längere Erholungszeit, weil
eine Kolik sehr an den Reserven
zehrt. Sie sollten also auf keinen
Fall zu schnell wieder voll gearbeitet
werden und nicht schwitzen. Der
Kreislauf kann noch instabil sein!
In den ersten Tagen genügt Schritt,
danach kann man allmählich wieder
mit den schnelleren Gangarten
beginnen. War bei einem Pferd ein
chirurgischer Eingriff der Bauchhöhle
notwendig, gelten vor allem die Anweisungen des Tierarztes, damit die
Wunde gut verheilt, sich nicht durch
Schmutz infiziert oder Komplikationen
wie ein Bauchbruch auftreten.

In den ersten
Tagen nach einer
Kolik sollte sich
das Pferd nicht
anstrengen

BEHANDLUNG
I

n leichten Fällen – zum
Beispiel bei manchen
Krampf- oder Gaskoliken –
kann es genügen, das Pferd
langsam zu führen. Trotzdem
muss immer der Tierarzt hinzugezogen werden! Er stellt
fest, um was für eine Kolikform es sich handelt, und
entscheidet über die weitere
Behandlung. Dabei wird er
vor allem schnell handeln.
Je früher er ein krampflösendes Mittel verabreicht,
desto geringer ist das Risiko
von Komplikationen wie
Darmverschlingungen oder
-einstülpungen. Bei Gaskoliken wird die Darmtätigkeit mit wechselwarmen
Einläufen angeregt. Reicht
das nicht aus, müssen die
betroffenen Darmabschnitte

punktiert werden. Wenn der
Magen überladen ist, muss
ihn der Tierarzt mit einer
Magenschlundsonde entleeren. Handelt es sich um eine
Verstopfungskolik, helfen
Abführmittel, Paraffinöl
oder Glaubersalz-Lösung,
was dem Pferd durch die
Nasenschlundsonde verabreicht wird. In manchen
Fällen – vor allem beim
Darmverschluss – ist eine
zügige Operation die letzte
Rettung, bei der abgestorbenes Gewebe entfernt wird.
Der geschwächte Kreislauf
des Pferdes muss dafür aber
mit Infusionen von Elektrolyt- oder Glukoselösungen
stabilisiert werden, da die
Vollnarkose den Patienten
zusätzlich belastet.

Durch die
Nasenschlundsonde werden
Medikamente
verabreicht

Fotos: Ilja v. d. Kasteele, Privat, www.pferdefotoarchiv.de

DR. MARTINE ANTYS

eue Futtermittel müssen der üblichen Ration
zuerst in kleinen Mengen beigemischt werden,
bevor ihr Anteil langsam erhöht wird. Das Verdauungssystem braucht Zeit, sich umzugewöhnen und
die notwendigen Enzyme zu bilden. Kraft- und
Obstfuttervorräte gehören in die Futterkammer und
nicht in Erreichbarkeit des Pferdes! Stattdessen
sollte das Pferd die Möglichkeit haben, den ganzen
Tag über Raufutter bester Qualität aufzunehmen.
Das ständige Angebot von Heu, Silage oder Gras
entspricht ihrem natürlichen Fressverhalten und
regt die Verdauung an. Auf eine ausreichende Zufuhr von Wasser – am besten durch ein Selbsttränkesystem – ist dringend zu achten. Pferde sollten
zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit
haben zu trinken. Eine regelmäßige Entwurmung –
idealerweise vier Mal jährlich – verhindert einen
zu starken Wurmbefall und ist somit eine wichtige
Prophylaxe gegen Koliken. Stress lässt sich leider
nicht immer vermeiden. Manche Pferde reagieren
auf Transporte, Stallwechsel oder Turniere mit
Koliken. Deshalb sollte man das Tier in ungewohnten oder belastenden Situationen besonders gut
beobachten. Regelmäßige Bewegung unterstützt
aktiv die Darmbewegung. Wenn ein Pferd den
Großteil des Tages fressend in der Box herumsteht
und nur für eine Stunde gearbeitet wird, entspricht
die Nahrungsaufnahme nicht dem Bewegungspensum und die Versorgung des Darms wird auf
ein Minimum zurückgeschraubt. Ideal sind deshalb
unbegrenzter Weidegang oder ein Paddock.

PROGNOSE

HÄUFIGE BEGRIFFE
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