
Fitness & Forschung

 MEDIZIN AKTUELL

Magen-Darm- 
Erkrankungen
Die Verdauungsorgane eines Pferdes arbeiten im perfekten 
Zusammenspiel. Fütterungsfehler, Stress oder Parasiten 
können dieses Gleichgewicht empfindlich stören

Gemeinsam mit der bekannten Pferdeklinik Burg Müggenhausen  aus dem rheinländischen Weilers wist geht Mein Pferd den wichtigsten Erkrankungen des Reitpferdes auf den Grund – von A wie Atemwege bis Z wie Zahnerkrankungen. In mindes-tens zwölf Folgen beschreiben wir Symptome und Ursachen, erklären bewährte und neue Behand lungsmethoden sowie die modernsten technischen Mög-lichkeiten und zeigen, was Sie als Pferdebesitzer tun können, um richtig vorzubeugen. Alle Folgen der Serie können Sie auf unserer Homepage herunterladen: www.mein-pferd.de/medizin
Im neunten Teil unserer Serie geht es um die Verdauung. 

In der nächsten Ausgabe: KolikerkrankungenMein Pferd 4/2010

EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT

+

Viel rohfaserreiche Nahrung bildet die 
Grundlage für eine gesunde Verdauung
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Bei einer Schlundverstopfung findet keine 
Futter- oder Wasseraufnahme mehr statt, aus 

Maul und Nase tritt schaumiger Speichel. Starker 
Husten, Scharren, Kopfschlagen oder Panik 
zeigen sich. Kopf und Hals werden gestreckt und 
tief gehalten, bei andauernder Verstopfung ent-
wickeln sich Kreislaufprobleme, die Atemfrequenz 
steigt. Oft sind die Atemwege geschwollen oder 
mit Speichel verstopft, das Pferd schwitzt.
ZZeigt sich ein Patient appetitlos, flehmt und  
rülpst er viel, knirscht er mit den Zähnen oder 
zeigt Koliksymptome, liegt vermutlich eine 
Gastritis vor. Die Wasseraufnahme ist dabei wech-
selnd, bei einer chronischen Gastritis kommen 
Leistungsminderung, Abmagerung, stumpfes Fell, 
Ödembildung oder Kolikanfälle dazu. Magen-
erweiterungen zeigen sich durch erbrochenen 
 Mageninhalt, der aus den Nüstern fließt. Die Beine 
werden vom Körper abgestellt, um dem Magen 
mehr Raum zu geben. Manche Pferde zeigen auch 
eine hundesitzige Stellung, wenn der Magen auf 
das Zwerchfell und die Atmung drückt. Ein Pferd 
mit akuter Darmentzündung hat Symptome wie 

Appetitlosigkeit, Mattigkeit, eventuell dünnen oder 
wässrigen Durchfall, der Schweif und Hinterbeine 
verschmiert, oder aber sauer-faulig riechenden 
Kot. Blut oder unverdaute Bestandteile im Kot, 
Kolikanfälle, Durst, Kreislaufschwäche, Fieber und 
ein beschleunigter Puls sind ebenfalls Hinweise. 
Blasenprobleme zeigen sich am veränderten 
Harnverhalten, das Pferd hat Schmerzen beim 
Urinieren, außerdem sind Volumen-, Farb- oder 
Geruchsveränderungen des Urins bemerkbar. Ein 
Pferd mit Harnsteinen will urinieren, schafft es 
aber nicht, es steht breitbeinig da. Der Urin bleibt 
aus oder tröpfelt nur, ist dann rötlich, flockig oder 
trüb und riecht stark nach Ammoniak. Die Innen-
seiten der Oberschenkel sind mit Urin oder Blut 
verkrustet, der Rücken gekrümmt, die Tiere gehen 
klamm. Beim Kreuzverschlag sind sie dagegen 
plötzlich deutlich schwerfällig, zeigen eine steife 
Hinterhand, bewegen sich nicht mehr oder stehen 
sogar auf den Zehenspitzen. Sie zeigen Koordina-
tionsschwierigkeiten mit den Hinterbeinen, sind 
teilweise sogar unfähig zu stehen. Der Urin ist 
extrem dunkel gefärbt.

Fitness & Forschung

SYMPTOME

URSACHEN
Eine Schlundverstopfung wird durch hastiges Fressen, 

Presspellets, Rübenschnitzel, Sägespäne, Medika-
mentenkapseln oder mangelndes Kauen ausgelöst. Oft 
wird auch nach einer Narkose zu früh gefüttert. Eine 
Gastritis beginnt oft mit einer Dünndarm- Fehlfunktion, 
bei der Galle in den Magen gelangt, oder einer 
Schwermetallvergiftung (z. B. durch Medikamente, die 
von der Haut abgeleckt werden). Die dauerhafte Gabe 
von verdorbenem Futter lassen eine Gastritis chronisch 
werden, ebenso Sandanteile im Futter oder flüchtige 
Fettsäuren, die sich während akuter Magenüberladung 
bei kohlehydratreichem Futter bilden. Auch Koppen 
schadet dem Magen. Bei einer Magenerweiterung 
nimmt das Pferd zu große Futtermengen, rasch 
quellende oder gärende Futtermittel (Rübenschnitzel, 
Obst) auf. Magengeschwüre dagegen wachsen durch 
falsches Futter und Stress. Eine Darmentzündung wird 
durch Diätfehler (z. B. zu wenig getrockneter Hafer und 
Heu, zu viel Weizen, Roggen, Gerste, Mais oder Rüben, 
ungetrocknetes Brot, Kartoffeln, Klee oder Kleie) 
gefördert. Unregelmäßige Fütterungszeiten, rasches 
Abfüttern während kurzer Arbeitspausen, übermäßige 
Arbeit oder Stress durch Transporte können ebenfalls 
schädlich für den Darm sein. Das Gleiche gilt für 
Vergiftungen (verdorbenes Futter, Pilze, Giftpflanzen, 
Schwermetalle, Kochsalz, Erdölprodukte, darmreizende 
Medikamente). Die Ursache für Harnsteinbildung ist 
unklar, Forscher vermuten Stoffwechsel- oder Harnstö-
rungen. Kreuzverschlag entsteht durch hohe Beanspru-
chung des Körpers bei Überfütterung. Wenn  übermäßige 
Anstrengung dazukommt, bildet sich Milchsäure, die 
Krämpfe auslöst. Freigesetzte Eiweißkörper verstopfen 
die Niere und sorgen für blutigen Urin. 

DIAGNOSE
Im Falle einer Schlundverstopfung ist die Umfangsvermehrung oft 

sichtbar oder fühlbar, der Tierarzt kann die Nasenschlundsonde 
nicht einführen, daher sind Röntgen und Endoskopie meist unnötig. 
Beim Verdacht auf Blasenprobleme sollte der Urin dagegen abgefan-
gen werden, um diesen sowie das Blut genauer zu untersuchen. Auch 
rektale Untersuchungen und Ultraschall sowie Endoskopie von Harn-
röhre oder Blase dienen der Diagnose. Kot und Blut werden ebenfalls 
bei einer Darmentzündung genauer in Augenschein genommen. 
Ein Test zur Glukoseverwertung und eventuell eine endoskopische 
Untersuchung des Magens 
sind ebenfalls sinnvoll. Selbige 
wird auch zur Feststellung 
von Gastritis vorgenommen, 
ebenso wie eine histologi-
sche Untersuchung, um die 
Entzündung festzustellen. Hier 
ist der Vorbericht sehr wichtig. 
Nach einer Magensondierung 
wird oft eine Nahrungspause 
von 24 Stunden empfohlen, 
die allerdings auch Nebenwir-
kungen haben kann.
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 Fachlexikon
Zestoden – Bandwürmer
Strongylidose – Befall 
mit großen oder kleinen 
Palisadenwürmern
Gasterophilose – Befall 
von Magendassellarven
Splenomegalie – Eine 
Vergrößerung der Milz
Enteritis – Darmentzündung
Gastritis – Entzündung der 
Magenschleimhaut
Ataxie – Störung der Bewe-
gungskoordination
Endoskopie – Innere Unter-
suchung mit Kamera
Histologische Untersu-
chung – Untersuchung von 
Gewebe mittels Mikroskop
Magensondierung –  
Durch die Speiseröhre 
eingeführter Schlauch für 
Medikamente oder Spülungen

 HÄUFIGE BEGRIFFE

40 www.mein-pferd.de 3/2010

Aufgetragene 
Medikamente 
werden leicht 
abgeleckt

Diese 
Stellung 
entlastet 
bei vollem 
Magen

Dr. Martine Antys 
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 KRANKHEITSBILD
Der Verdauungstrakt eines Pferdes ist perfekt 

angepasst, um große Mengen rohfaserreiche, 
energiearme Nahrung umzuwandeln. Dazu dienen 
ein relativ kleiner Magen (Fassungsvermögen 
ca. 12–14 Liter) und ein großer, etwa ein Meter 
langer Blinddarm (ca. 90 Liter), der als Gärkammer 
fungiert. Dort verarbeiten spezielle Bakterien die 
Zellulosefasern. Daher reagiert der  Verdauungs-
apparat empfindlich, wenn zu wenig Zellulose mit 
der Nahrung angeboten wird. Ein Pferdedarm 
mit Dünndarm (bestehend aus Zwölffingerdarm, 
Leerdarm und Hüftdarm) und Dickdarm (bestehend 
aus Blinddarm, Grimmdarm und Mastdarm) hat 
ein Gesamtfassungsvermögen von etwa 200 Litern. 
Die muskulöse Speiseröhre ist dünn und beschert 
Pferden häufiger eine Schlundverstopfung. Dabei 
blockieren Futter oder Fremdkörper die Speiseröhre, 
die Muskulatur verkrampft sich, und der Fremdkörper 
kann nicht heruntergeschluckt werden. Größere Teile 
kann man im Hals dann oft sehen oder fühlen, z. B. 
ganze Äpfel. Viele Magen-Darm-Probleme werden 
bei Pferden durch Würmer ausgelöst, die hauptsäch-
lich im Verdauungstrakt vorkommen. Am häufigsten 
sind Bandwürmer (Zestodenbefall), Palisadenwürmer 
(Strongylidose) und Magendasseln (Gasterophilose). 
Blasenprobleme sind bei Pferden dagegen selten, 
es gibt jedoch Fälle von Harnstein. Kleine Klumpen 
verengen oder verstopfen dabei Harnröhre oder Blase, 
seltener auch die Niere. Eine Darmentzündung 
( Enteritis) sorgt dafür, dass Wasser und Nährstoffe 
nicht im Darm aufgenommen werden. Sie tritt oft 
gemeinsam mit einer Magenentzündung (Gastritis) 

auf. Eine direkte Entzündung der Magenschleimhaut 
ist jedoch selten, meist wandert diese vom Darm auf 
den Magen. Bei der ebenfalls relativ häufig vorkom-
menden Magenerweiterung leidet der Patient unter 
einer Ausdehnung des Magens durch eine Überladung 
oder einen Darmverschluss. Auch  Magengeschwüre 
kommen bei Pferden vor. „Feiertagskrankheit“ 
genannt wird der Kreuzverschlag: Auf eine Zeit mit 
wenig Bewegung und zu viel Futter mit darauffolgen-
der Anstrengung folgt eine Steifheit der Hinterbeine 
bis hin zur Ataxie (Störung der Bewegung).

Die Verdauung
ANATOMIE: GRUNDLAGEN

Der Darmtrakt ist bis zu 21 Meter lang.

Mastdarm Kleiner Grimmdarm

Hüftdarm
Blind-
darm

Leerdarm

Magen

Großer 
Grimmdarm

Zwölffingerdarm
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PROGNOSE
Wenn Speichel über Maulhöhle und Nase in die Luftröhre 

gelangt, kann eine verstopfte Speiseröhre dort leicht 
eine Lungenentzündung verursachen. Nach einigen Tagen 
ohne Behandlung droht ebenfalls Gefahr durch Dehydration 
und Entzündungen, aber diagnostizierte Schlundverstopfungen 
versprechen eine 90-prozentige Chance auf Heilung.
Auch Parasiten sind meist ungefährlich, bei sehr jungen Pferden 
droht jedoch bei starkem Befall der Tod durch Erschöpfung. 
Leichte Darmentzündungen zeigen meist nach einigen Tagen 
Besserung, selten dauern sie mehr als 14 Tage. Bei längerer 
Dauer laufen sie jedoch Gefahr, ins chronische Stadium über-
zugehen. Bei Fohlen führt eine Nichtbehandlung der Ursache 
jedoch oft nach ein bis zwei Wochen zum Tod, da der Ersatz des 
geschädigten Darmgewebes bei ihnen länger dauert. Tiere, die 
an der weitgehend unerforschten und unheilbaren Graskrank-
heit leiden, sterben schon innerhalb von Stunden, spätestens 
nach Wochen. Magengeschwüre treffen besonders Renn- und 
Turnierpferde mit viel Stress und energiereichem Kraftfutter, 
aber auch Fohlen. Wird die Ursache nicht erkannt, platzen 
früher oder später Gefäße und es droht ein Magendurchbruch 
mit tödlicher Infektion der Bauchhöhle. Beim Kreuzverschlag 
ist die Gefahr eines Rückfalls sehr hoch, daher sollte man nur 
vorsichtig wieder antrainieren. Es dauert bis zu einem Viertel-
jahr, bis das Pferd wieder voll einsatzfähig ist. Dies muss aber in 
genauer Absprache mit dem Tierarzt geschehen.

Um Schlundverstopfungen zu 
vermeiden, sollten Obst und 

Gemüse immer zerschnitten werden, 
Möhren jedoch nicht in Scheiben, 
sondern der Länge nach, da eine 
quer gestellte Möhrenscheibe leicht 
Krämpfe auslöst. Eine effektive 
Wurmkontrolle, bei der von Zeit zu 
Zeit der Wirkstoff  gewechselt wird 
und auch die Weiden mit entsprechen-
den Präparaten behandelt werden, 

ist ein Muss gegen Parasiten. Man 
sollte den Kot regelmäßig absam-
meln. Eine unbenutzte Weide ist 
nach ca. zwölf Monaten frei von Pa-
rasiten. Oft ist auch eine Beweidung 
mit Schafen oder Rindern vorteilhaft, 
da bei Wiederkäuern ein großer Teil 
der Parasiten abstirbt.  Magenprobleme 
vermeidet man durch regelmäßige 
Arbeit sowie mehrmals täglich 
gegebene, kleine Futtermengen, die 

die Kautätigkeit anregen. Bei Pellets 
auf einen geringen Keimgehalt und 
große Raufutterteilchen achten. 
Unmittelbar nach der Fütterung 
setzt man Pferde besser keiner 
schweren Anstrengung oder Stress 
aus. Generell muss immer genug 
sauberes Trinkwasser zur Verfügung 
stehen. Eine langsame Anpassung 
bei Futterumstellungen schont die 
Verdauung, zudem sollten Pferde-

halter darauf achten, dass keine 
unkontrolliert große Futtermenge 
aufgenommen werden kann, Futter-
kisten dazu z. B. sicher verschließen. 
Um Harnstein vorzubeugen, lieber 
auf eine Zufütterung von Kalzium 
verzichten, da Heu und Hafer genug 
enthalten. Während längerer Arbeits-
pausen ohne Beritt sorgt Weidegang 
für garantierte Bewegung, was dem 
Kreuzverschlag entgegenwirkt.

VORBEUGUNG
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Schlundverstopfungen können sich unter Um-
ständen von selbst lösen, in leichten Fällen wird 

der Fremdkörper in Richtung Magen wegmassiert. 
Der Tierarzt gibt meist ein krampflösendes Mittel 
für die Speiseröhre, gegebenenfalls kreislaufstabi-
lisierende oder schmerzstillende Mittel. Eventuell 
wird die Luftröhre freigesaugt oder freigespült, 
Antibiotika verhindern Infektionen durch Futterreste 
in der Luftröhre. Einige Tage bekommt das Pferd 
Brei oder Mash, oft auch schleimlösende Mittel als 
Futterbeimengung. Patienten mit Darmentzündung 
brauchen Isolation und Ruhe. Ihre Umgebung 
(auch Hände und Kleidung) muss sauber sein, 
da Menschen Infektionserreger tragen können. 
Eventuell empfiehlt sich eine langsame Futterum-
stellung, aber auch Antibiotika, Wurmkuren und 
Präparate, die den Verdauungstrakt stabilisieren 
(z. B. eine grob geseihte Aufschwemmung von 
normalem, frischem Pferdekot zur Normalisierung 
der Darmflora, mittels Sonde verabreicht). Warme 
Decken unterstützen die Heilung. Bei einer Gastritis 
spült der Tierarzt den Magen mit kaltem Wasser 
oder Kamillentee. Wichtig ist die schnelle Entlee-
rung, damit der Inhalt die Magenschleimhaut nicht 

weiter schädigt. Ballaststoffarmes Futter (Gras, 
Haferflockenprodukte), drei bis vier Mal täglich 
Infusionen und eine Futterpause (24 Stunden) 
zur Normalisierung der Sekretion helfen ebenfalls. 
Auch bei der Magenerweiterung ist eine schnelle 
Entleerung über eine Nasenschlundsonde wichtig, 
dabei krampflösende Mittel geben. Bei Blasen-
problemen helfen Antibiotika. Harnsteine lösen 
sich teilweise mit einer entsprechenden Diät auf. 
Harngrieß wird mit isotoner Kochsalzlösung aus-
gespült, größere Steine entfernt der Arzt bei Stuten 
vorsichtig mit einer Zange. Aber auch operative 
Lösungen oder die Zertrümmerung und Ausspülung 
können nötig sein. Hengste und Wallache müssen 
meist direkt operativ behandelt werden. Eine neue 
Methode ist die Zertrümmerung mittels Laser 
oder Stoßwellen. Nach einer Operation braucht 
das Pferd sechs Wochen Ruhe. Bei Verdacht auf 
Kreuzverschlag darf das Pferd nicht mehr bewegt 
werden. Bis zur Ankunft des Tierarztes kann man 
es wärmen. Dann folgen entzündungshemmende 
Spritzen und Entkrampfungsmittel. Eine Blutprobe 
zeigt die Stärke des Verschlags. Wichtig sind Nach-
kontrolle und eiweiß- und energiearme Fütterung.

BEHANDLUNG

Mischbeweidung mit 
Wiederkäuern hilft bei 
der Wurmbekämpfung

Es ist wichtig, dass Pferde keinem 
übermäßigen Stress ausgesetzt sind

Magenspülung mittels Nasenschlundsonde 

DR. MARTINE ANTYS

 Meine Tipps
Gestresste Pferde fressen 
weniger, wodurch die 
Speichelbildung verringert wird. 
Mit zu wenig Speichel steigt die 
Konzentration der Magensäure, 
es können Magengeschwüre 
entstehen. Hierbei ist es 
ebenfalls wichtig, dass das 
Raufaserangebot ausreichend 
ist. Für die Gesundheit Ihres 
Pferdes sollten Sie außerdem 
regelmäßige Entwurmungen 
durchführen, da Würmer 
chronische Schäden sowie 
akute Probleme verursachen. 
Etwa 35 Prozent der Pferde 
leiden an Übergewicht. Dadurch 
werden Funktionen des Körpers 
beeinträchtigt, es kann zu 
akuten Koliken kommen. Um 
Fettansammlungen in der 
Bauchhöhle kann sich ein 
Teil des Darms wickeln, was 
lebensgefährlich werden kann.
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