
FO
TO

: W
W

W
.G

ET
TY

IM
A

G
ES

.D
E 

16 REITER REVUE INTERNATIONAL 2/2009

THEMA DES MONATS

016_021_TdM_0209.indd   16016_021_TdM_0209.indd   16 12.01.2009   11:05:46 Uhr12.01.2009   11:05:46 Uhr



➣

REITER REVUE INTERNATIONAL 2/2009 17

THEMA DES MONATS

Kolik – Krankheiten hinter dem Symptom 

Auf Messers 
Schneide

E
s ist ein Bauchschmerz, der 

für das Pferd tödlich enden 

kann. Ein Bauchschmerz, der 

keine Minute Zögern zulässt. 

Ein Bauchschmerz, der alle 

Sinne des Menschen fordert, 

damit er das Pferd retten kann. Das ge-

lingt nicht immer. Kolik ist die häufigste 

Todesursache bei Pferden. Und wird 

dennoch häufig unterschätzt. 

Das Wort Kolik ist eigentlich ein Laien-

begriff und stammt vermutlich vom Wort 

Colon – ein Abschnitt des Dickdarms. 

Weil der häufig Ursprung dieses Leidens 

ist, hat sich der Begriff durchgesetzt, ir-

gendwann in abgewandelter Form. Das 

ist Jahrhunderte her. Nur wenige Jahr-

zehnte  dagegen jung, fünf um genau zu 

sein, ist die Forschung, die sich mit der 

Kolik beim Pferd beschäftigt.

Ab 1967 Grundlagenforschung

„Die weltweit systematische Kolik-

Grundlagenforschung hat erst 1967 be-

gonnen, in der Tierklinik Hochmoor 

durch Professor Dr. Bernhard Huskamp“, 

sagt einer von Huskamps Schülern, Dr. 

Gerhard Assmann. Fünf Jahre hat er 

selbst in der Klinik im westfälischen Ge-

scher gearbeitet, leitet nun sein eigenes 

Hospiz im bayerischen Opfenbach. Spe-

zialgebiet: Kolik-Chirurgie.

„Kolik ist eine Aufforderung, eine diffe-

renzierte Diagnostik zu betreiben“, habe 

Huskamp immer gesagt. Vor allem aber 

ist Kolik keine Krankheit, es ist keine 

Diagnose. Kolik ist ein Symptom. Und 

Symptom heißt Verhaltensveränderung. 

Dahinter können viele Krankheiten ste-

cken. Kolik ist erst einmal nach der De-

finition von Dr. Assmann „nichts ande-

res als eine Verhaltensveränderung oder 

-änderung, bedingt durch Schmerzen 

aus dem Bauchraum.“

Die Veränderung des Verhaltens kann 

vielfältig sein: Von der Fress-Verweige-

rung bis zum Hinwerfen. „Es gibt ganz 

grob nur zwei Möglichkeiten, warum ein 

Pferd für den Laien nicht frisst: entwe-

der es hat Fieber oder es hat Kolik. Also 

sollte man erst mal Fieber messen. Hat 

das Pferd kein Fieber, deutet ganz pau-

schal erst mal alles darauf hin, dass der 

Schmerz aus dem Bauchraum kommt“, 

sagt Dr. Assmann. 

Weitere Veränderungen sind harmlos bis 

heftig: Das Pferd schaut sich zum Bauch 

um, flehmt, scharrt mit den Hufen, legt 

sich zu ungewöhnlicher Zeit in Ruhe in 

Brust- oder Seitenlage, dreht sich im 

Kreis, steht immer wieder auf, legt sich 

unnatürlich hin, zum Beispiel auf den 

Rücken. Die heftigste Äußerung der Ko-

lik: Das Pferd schmeißt sich permanent 

hin, legt sich fest, ist kaum noch 

Kolik, die Nummer eins der natürlichen Todesur-
sachen beim Pferd. Ein Symptom, ein Schmerz. 
Viele Ursachen und noch mehr Missverständnis-
se. Was steckt hinter dem Mysterium? 
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vom Menschen zu kontrollieren – auch 

nur noch kurzfristig medikamentös.

„Je heftiger, umso wahrscheinlicher ist 

ein Darmverschluss. Wenn ein Pferd hin-

gegen nur flehmt, kann es sich auch nur 

um eine Verstopfung handeln“, erklärt 

Dr. Assmann vom Equestrian Center.

Denn die Ursachen für die Kolik gehen 

meist nahtlos ineinander über – die Ana-

tomie des Magen-Darmtraktes, die Para-

siten, die Haltungs- und Fütterungsbe-

dingungen und auch die krankhaft erwor-

benen Strukturen. Will man die Kolik 

verstehen, muss man den Verdauungs-

trakt verstehen. „Das Pferd als Steppen-

tier, wenn es so gehalten wird wie in der 

Steppe, kriegt eigentlich keine Kolik“, 

meint Dr. Helmut Ende aus Isernhagen, 

Tierarzt und Erfinder der Equitana-Aus-

stellung „Das begehbare Pferd“. Aus 

diesem Grund plädiert Dr. Ende unter 

anderem für hohe Futterqualität und für 

häufiges Füttern pro Tag. „Der Mensch 

hat sich darauf eingerichtet, nur drei 

Mahlzeiten am Tag einzunehmen. Des-

wegen glaubt er, das Pferd müsste das 

auch so haben. Völliger Unsinn!“

Zehnmal Füttern pro Tag wäre für Dr. 

Ende ausreichend. Oder die Anschaffung 

eines Futterautomaten – doch das ist 

kostspielig. Warum Dr. Ende häufiges 

Füttern fordert, wird beim Blick auf die 

Anatomie des Verdauungstraktes klar. 

Der Magen-Darmtrakt, wie er von der 

Natur für das Steppentier Pferd konzi-

piert wurde, sieht vor, dass das Pferd 

permanent, 14 bis 16 Stunden am Tag 

frisst. In der Steppe geht es von Stängel 

zu Stängel, steht mal eine Viertelstunde 

ohne zu kauen und frisst dann wieder. 

Der Darm ist ständig beschäftigt. Darauf 

ist  der Magen-Darmtrakt seit über Jahr-

millionen spezialisiert und ausgerichtet. 

Und ist nun dem Umstand Boxenhal-

tung ausgesetzt: Vielleicht nur dreimal 

am Tag fressen und kaum Bewegung. 

Statt stundenlangem Dauerlauf nur eine 

Stunde Powertraining.

Der Magen-Darmtrakt beim Pferd ist 

ungefähr 40 Meter lang. „Man kann ihn 

sich vereinfacht vorstellen wie ein langes 

Rohr. Dieses Rohr des Boxentiers hat 

nun alle sieben, acht, neun Meter eine 

Ansammlung an Futter, an Verdauung, 

an Gasen, an Reaktionen, an Überdeh-

nungen“, erklärt Dr. Assmann. Dabei ist 

bereits der kleine Magen nur dafür ge-

dacht, kleine Mengen zu sich zu neh-

men. Kommt zuviel an, kann das Pferd 

aus anatomischen Gründen nicht erbre-

chen, der Magenverschluss funktioniert 

nur in die eine Richtung. Pferden kann 

der Magen platzen. Ist der Magen über-

dehnt und kurz vor dem Platzen, passen 

circa 25 bis 30 Liter rein. Normales Vo-

lumen wären 15 bis 20 Liter.

Das ganze Futter muss durch 
ein 40 Meter langes Rohr

Die Reise durchs Rohr geht weiter in den 

Dünndarm. Er ist etwa 17 Meter lang, hat 

einen Durchmesser von circa fünf Zenti-

metern, ist sehr frei beweglich, aufge-

hängt an einer Haut, dem sogenannten 

Gekröse. Hier verlaufen Blutgefäße und 

Nerven, hier werden Nährstoffe über die 

Venen in die Leber gegeben und kom-

men „verstoffwechselt“ wieder zurück.

Dieser Darm kann sich verlagern, er kann 

wandern. Er kann in neue natürliche 

oder erworbene Strukturen hineinrut-

schen. Er kann sich verdrehen, er kann 

mit sich selber Knoten bilden. Dann 

sieht der Darm schnell schwarz, wenn 

Blutgefäße abgedrückt werden. Der 

Dünndarm stirbt an der betroffenen Stel-

le ab. „Das ist der Grund, warum es bei 

Pferden so schnell zu Ende geht und wa-

rum eine Kolik ein absoluter Notfall ist. 

Dieses Problem gilt auch allgemein für 

den Dickdarm“, sagt Dr. Assmann.

Der erste Teil des Dickdarms ist der 

Blinddarm. 90 bis 120 Liter haben in ihm 

Platz. Wie ein Sack mit der Spitze und 

einer circa zehn Zentimeter großen Öff-

nung nach unten mündet der Dünndarm 

in den Blinddarm, der bei Pferden im 

Gegensatz zum Menschen noch eine 

Funktion hat. Er ist – das Pferd von hin-

ten betrachtet – auf der rechten Seite an 

der Bauchwand oben am Rückgrat befes-

tigt. Der Blinddarm geht über in das gro-

ße Colon, Teil zwei des Dickdarms. Die-

ser führt wie ein 20 bis 40 Zentimeter 

großes Abflussrohr mit einem Fassungs-

vermögen von 200 Litern nach vorne 

zum Zwerchfell. Parallel zu diesem wan-

dert er auf die linke Seite zurück bis zum 

Becken, schlägt in der sogenannten Be-

ckenflexur um und läuft die gleiche Stre-

cke komplett wieder zurück. Wie zwei 

aufeinander gelegte Hufeisen, die an ei-

ner Stelle zusammengeschweißt sind. 

Diese Riesenwurst liegt völlig frei im 

Bauchraum, der wie ein Tauchbecken 

wirkt, und mündet in den nächsten Dick-

darm-Abschnitt, das sogenannte kleine 

Colon. Ein vier bis fünf Meter langes 

Rohr, mit einem Durchmesser von maxi-

mal fünf Zentimetern. Hier werden die 

Kotballen produziert.

Der Wurm-Tipp 
Wenn man vermutet , dass ein 
Pferd massiv von Spulwür-
mern befallen ist , kann 
man etwa zwölf 
Stunden vorher 
den Tierarzt ho-
len, der dem 
Pferd Paraffin-Öl 
einflößt. Wenn 
die Würmer dann 
tot sind, können sie 
im Öl schwimmend besser 
nach außen getragen 
werden.
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Zeichen-Lehre
Folgende Symptome weisen
auf eine Kolik: 

wiederholtes Hinlegen  •

und Aufstehen
Pferd frisst nichts  •

(Fieber messen!)
Toben oder Unruhe •

unruhiges  •

Scharren
häufiges  •

Wälzen
Schwitzen •

Flehmen •

THEMA DES MONATS

Dann kann es in den Därmen einen wei-

teren Haken geben. Sie sind klein, aber 

können riesige Probleme auslösen: Pa-

rasiten beziehungsweise Würmer. Durch 

sie können Verengungen, Verwachsun-

gen oder Narben entstehen. Letztend-

lich ist ein Großteil der Koliken neben 

der Anatomie und der Fütterung durch 

Parasiten bedingt. Wieder vergleicht Dr. 

Assmann: „In der Steppe gab es ein 

Pferd und unendliche Weite, da gab es 

keinen Parasitendruck. Heutzutage ha-

ben wir die Massentierhaltung, die Pfer-

de leben permanent in der gleichen Um-

gebung, im gleichen Auslauf, der Para-

sitendruck ist enorm.“

Im Wesentlichen gibt es zwei Sorten: 

Ascariden und Strongoliden. Es gibt 

Würmer, die können direkt und rein 

mechanisch einen Darmverschluss ver-

ursachen. Spulwürmer, die sogenannten 

Ascariden, die vor allem bei Jungtieren 

gefürchtet sind. Sie sind spaghettiartig 

und können so massiv auftreten, dass 

sie oft im Dünndarm für einen Ver-

schluss sorgen. Nämlich dann, wenn sie 

tot sind. Szenario: Der Pferdehalter ent-

deckt einen Spulwurm im Kot des Pfer-

des, also entwurmt er das Pferd und 

zwölf bis 24 Stunden später hat das 

Pferd Kolik. Grund: Durch das Wurm-

mittel sterben die Würmer ab, bewegen 

sich nicht mehr und liegen wie ein Kloß 

im Darm. Folge: Darm zu.

Wenn Würmer den Darm 
anfressen, entzündet er sich

Anders sieht die Problematik bei den 

sogenannten Strongoliden, den Blut-

würmern, aus. Sie schädigen den Darm. 

„Ihre Larven durchbohren die Darm-

wand, dadurch kann es zu lokalen 

Bauchfellentzündungen kommen, da-

raus können wieder Verwachsungen und 

Verklebungen entstehen.“ Denn diese 

Larven sind voller Bakterien. Durch-

bohren sie die Darmwand, gibt es eine 

Blutung, an der Darmaußenwand ent-

steht eine Entzündung als Gegenreakti-

on des Darmes. „Jetzt hat man mindes-

tens zwei entzündete Darmabschnitte, 

weil die Wurmlarven ja nicht allein 

kommen sondern in tausend- und milli-

onenfacher Form“, erklärt Dr. Assmann. 

Die verklebten Stellen können entweder 

komplett miteinander verwachsen, sie 

ziehen sich auseinander wie Kaugummi 

oder es entstehen Bindegewebs-Strän-

ge. Über diese Stränge, die wie eine 

Wäscheleine wirken, hängt sich der 

Darm, wickelt sich ein. „Und schon hat 

man eine akute mit schwersten Sympto-

men einhergehende Kolik“, sagt Dr. 

Assmann. Das muss nicht sein, viel-

leicht passiert das trotz Verwurmung 

sogar nie, aber es kann.

Neben der Darmwandschädigung gibt 

es zudem die Gefäßschädigung durch 

Wurmlarven. Die Larven schlüpfen aus 

dem Ei, klettern in die Darmwand und 

wandern in den Blutgefäßen nach oben. 

Wenn dann die Innenwand der Gefäße 

angenagt wird, führt das zu Blutgerinsel. 

Das kann immer größer werden – bis das 

Gefäß komplett verstopft. „Dadurch stirbt 

der Darmabschnitt, der von diesem Ge-

fäß normalerweise versorgt wird, ab oder 

wird minder durchblutet, ähnlich wie 

beim Herzinfarkt“, sagt Dr. Assmann. 

Stirbt der Abschnitt, ist es sehr wahr-

scheinlich, dass das Pferd stirbt. Wenn es 

aber nur eine Thrombose ist, ähnlich ei-

ner Venenthrombose beim Menschen, 

Zeichen-Lehre
olgende Symptome weisen
uf eine Kolik:

wiederholtes Hinlegen 
und Aufstehen
Pferd frisst nichts 
(Fieber messen!)
Toben oder Unruhe
unruhiges
Scharren
häufiges 
Wälzen
Schwitzen
Flehmen

kt einen Spulwurm im Kot des Pfer- Die verklebten Stellen können entweder ner Venenthrombose beim Menschen,
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Wälzen erlaubt.
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wenn das Bein nicht abstirbt, aber bei 

Belastung nicht genügend Blut durch-

gepumpt wird, dann hat das Pferd noch 

eine Chance. Man vermutet, dass das 

chronische Koliker sind.

Umso wichtiger ist es daher, die Wür-

mer ernst zu nehmen. Dr. Ende: „Näm-

lich durch strategische Wurmbekämp-

fung.“ Das heißt richtiges Weidema-

nagement. „Einzelpferde, die Wurm-

Ausscheider sind, entwurmt man, ehe 

sie auf die Weide kommen. Diese Wei-

den müssten eigentlich täglich abgeäp-

pelt werden und selbst dann würden 

noch Restbestände bleiben“, meint Dr. 

Ende. Vor allem aber in den ersten Le-

bensjahren des Pferdes sollte nicht ge-

spart werden, wenn es um die Wurm-

bekämpfung geht. Viel zu wenig wird 

meist entwurmt bei: Fohlen, Jährlin-

gen und Zweijährigen. Dr. Gerhard 

Assmann ist selbst Züchter, hat etwa 40 

Reitponys. „Mir passiert es selber, dass 

ich wie zum Beispiel momentan eine 

Herde mit Absetzern habe, die ich alle 

zwei bis drei Wochen entwurme, also 

wirklich nicht sparsam bin. 

„Hände weg von 
abgemagerten Dreijährigen!"

Und trotzdem kommen noch Würmer 

raus.“ Er warnt: „Hände weg von ei-

nem abgemagerten Drei- oder Vierjäh-

rigen. Es gibt natürlich Ausnahmen, 

wenn ein Pferd schlecht gefüttert wur-

de. Das kann man aufpäppeln.“ An-

sonsten, sei ein abgemagertes junges 

Pferd jedoch ein Indiz für sparsame 

Entwurmung in den ersten Jahren – 

und Kolik in den Folgejahren.

So vielschichtig die Ursachen der Kolik 

sein können, so sind es auch die For-

men. Neben einem überfüllten Magen, 

neben Verlagerungen, Verstopfungen 

und Verknotungen, die überall im 

Darmtrakt möglich sind, gibt es zwei 

Sonderformen von Kolik. Die Gaskolik 

und die Krampfkolik: Die Gaskolik, 

auch allgemeiner Meteorismus ge-

nannt, entsteht im Frühjahr und vor-

wiegend im Spätherbst. Wenn auf den 

Weiden frisches, saftiges, grünes, jun-

ges Gras nachgewachsen ist – dann 

kann das Gift für die Pferde sein. „Die 

Pferde kommen raus, hauen sich zwei, 

drei Stunden die Hucke voll, und nach 

weiteren drei, vier Stunden ist das 

Pferd so stark aufgegast, dass die Där-

me platzen können. Das Pferd kann 

daran ersticken“, erklärt Dr. Assmann.

Denn junges frisches Gras ist beson-

ders leicht verdaulich, strukturlos und 

daher besonders leicht gärfähig.

Die Krampfkolik ist ebenfalls ein Spezi-

alfall. Sie kann durch Verwurmung ent-

stehen, doch die Besonderheit ist, dass 

man die Ursache nicht fühlen kann. 

Kriegt ein solches Pferd die bei Kolik 

obligatorisch eingesetzte krampflösen-

de Spritze, ist es wieder in Ordnung. 

Daher stammt der Rückschluss und die 

Namensgebung Krampfkolik. 

Eine dramatische Konsequenz wäre der 

Darmverschluss, genannt Ileus. Er kann 

an jeder Stelle des Darms vorkommen. 

Es gibt zwei Arten, erstens mit Gefäß-

abschnürung, zweitens ohne Gefäßab-

schnürung. Sind an der Stelle des Darm-

verschlusses Gefäße abgeschnürt, geht 

der ganze Vorgang des Darmverschlus-

ses wesentlich schneller. Das bedeutet 

den Tod des Darms und der Tod  des 

gesamten Organismus tritt schneller 

ein. „Eine Verstopfung ist letztendlich 

auch ein Darmverschluss. Aber es ist ein 

Unterschied zwischen Verstopfung im 

Dickdarmbereich und Verdrehung die-

ses Dickdarmabschnittes, bei der Gefä-

ße mit abgeschnürt sind. Bei der Ver-

stopfung kann man den Darmverschluss 

noch ohne Operation lösen, indem man 

viel Glaubersalz gibt. Bei dem Ver-

schluss mit Abschnürung der Gefäße ist 

eine Operation dringend notwendig“, 

sagt Dr. Assmann. 

Ein weiteres dramatisches Beispiel: ein 

Dünndarmverschluss mit Verdrehung. 

Dabei werden Gefäße abgeschnürt und 

Woher kommt 
eine Kolik? 
1.  Ursache eins: Anatomie 

des Verdauungstraktes
2. Parasiten
3.    Krankhafte erworbene 

Strukturen
4.  Haltungs- und Fütterungs-

bedingungen (auch Stress)

First Class Transport!
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dieser Abschnitt, der nicht mehr ge-

nügend mit Blut versorgt wird, stirbt 

ab. Dadurch werden Giftstoffe freige-

setzt. Denn durch das Absterben der 

Gewebe entfällt die Barriere zwischen 

Darminnenwand und Darminhalt. Die 

Toxine können sich so tödlich auf le-

benswichtige Organe wie Herz, Blut-

gefäßsystem, Niere oder Leber aus-

wirken. Dadurch stirbt der Gesamt-

organismus. Das ist der toxische 

Schock. Zusätzlich kann es zum Aus-

trocknungsschock kommen, indem die 

Flüssigkeit in dem geschädigten Darm-

teil versackt und dadurch der Wasser-

 

Wer Krankheiten erkennen will, muss wissen, wie das Pferd 
von innen aussieht und funktioniert . Deshalb unser Buchtipp: 
„Pferde-Anatomie. Einfach und Übersichtlich" von Anke Rüs-
büldt , Cadmos Verlag, ISBN 978-3-86127-284-7, 5,95 Euro.

    DAS PFERD VON INNEN – DAS BUCH

kreislauf unterbrochen wird. Dies kann 

gewaltige Flüssigkeitsdefizite für den 

restlichen Wasserkreislauf bewirken, 20 

bis 40 Liter. Ein Grund, warum Tierärz-

te bei der Untersuchung den Hämato-

kritwert (rote Blutkörperchen) als Maß 

des Flüssigkeitshaushaltes im Körper 

messen sollten. Ein stark erhöhter 

Wert, 30 bis 40 Prozent wären normal, 

deutet auf einen Austrocknungsschock. 

Das Pferd stirbt, die Todesursache ist 

Kolik.                    KAROLIN BEHRENS

In einem DAVINCI HAUS erleben Sie Wohnen in seiner
freiesten Form. Räume voller Licht und Transparenz,
Eleganz und Perfektion. Den Einklang von Schönheit und
Funktion, Tradition und Innovation – Baukunst in
Vollendung.
Wer sich für ein DAVINCI HAUS entscheidet, bekennt sich
zu einer Synthese aus klarer Architektur und zeitlosem
Design, zu handwerklicher Qualität auf höchstem Niveau,
zu Wertbeständigkeit.

Telefon: 0 27 47 80 09-0
www.davinci-haus-rr.de

Architektur für die Sinne – Design in Holz und Glas
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Erste Hilfe für Kolik-Patienten

SOS – Kolik!
Kolik beim Pferd – Panik beim Besitzer. 
Wenn der Notfall eintritt , zählt jede Minute. 
Wie kann man helfen? Was macht Sinn und 
was ist Unsinn – oder sogar Wahnsinn?

Z
eigt ein Pferd Koliksympto-

me, lautet Auftrag Nummer 

eins an den Pferdebesitzer 

oder Reiter: Tierarzt anru-

fen. Immer! „Und schon 

beim kleinsten Anzeichen. 

Vielfach ist es nur ein Krampf, den man 

eventuell durch Massage oder mit ho-

möopathischen Mitteln wegkriegt. Aber 

dadurch wird oft der Einsatz des fachkun-

digen Tierarztes verzögert, der eine Dia-

gnose stellt und zielgerichtet behandelt. 

Also alles, was man selber tut, ist eigent-

lich ein großes Risiko“, warnt Dr. Helmut 

Ende, Tierarzt aus dem niedersächsi-

schen Isernhagen. Hat der Besitzer den 

unter Umständen lebensrettenden Anruf 

getätigt, spricht laut Dr. Ende dann nichts 

gegen eine Bauchmassage – wenn es das 

Pferd überhaupt zulässt. „Das wird viel-

fach gemacht, sie kann auch nicht scha-

den, aber sie wird auch nicht viel helfen. 

Eventuell wirkt sie etwas krampflösend. 

Ich denke, sie ist eine gute Beschäftigung 

vor allem für die Leute.“

Führen oder nur Beobachten?

Eher als Beschäftigungstherapie für den 

Menschen, denn als Hilfestellung für das 

Pferd sieht Kolik-Spezialist Dr. Gerhard 

Assmann aus dem bayerischen Opfen-

bach das lange Führen bei Kolik an. „Ich 

habe nichts dagegen, dass das Pferd in 

den ersten fünf Minuten geführt wird. 

Das kann ihm auch gut tun. Viel besser 

aber ist es, dass der Mensch sein Pferd in 

seiner natürlichen Umgebung genau be-

obachtet“, sagt Dr. Assmann, denn so 

könne er etwa auch dem Tierarzt einen 

So verhält sich der 
Pferdebesitzer richtig

Tierarzt anrufen •

Exaktes beobachten und be- •

schreiben 
Das Pferd wälzen lassen: große,  •

gut eingestreute Box oder Reit-
halle, wegen Verlegungsgefahr
Transportmöglichkeit und Hel- •

fer organisieren
gegebenenfalls Futter- und  •

Wasseraufnahme verhindern
Keine Medikamente verabrei- •

chen, ohne Absprache mit 
dem Tierarzt 

Was der Tierarzt 
wissen muss

Seit wann verhält sich das  •

Pferd anders?
Wie verhält es sich? •

Wann und mit welchen Mitteln  •

wurde es zuletzt entwurmt?
Fütterung: Gab es eine Futter- •

umstellung, wann? Wann wurde 
zuletzt gefüttert? Was? Stroh?
Wann sind zuletzt die Zähne  •

gemacht worden?
Wenn möglich: Puls, Atmung  •

und Temperatur kontrollieren

Die riesigen Dimensionen der Pferdedärme zeigen sich während der Kolik-Operation (l.). Von riesig zu filigran: Vernähen der Därme.
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genaueren Lagebericht über das Pferd 

und die Symptome liefern.

Eines der Kolik-Symptome ist Wälzen. 

Das darf es, sagen die Tierärzte heutzu-

tage. Am besten stellt man ein Pferd mit 

Kolikanzeichen in eine große, gut einge-

streute Box oder in die Reithalle, umso 

Verletzungen durch Festlegen an der 

Wand besser verhindern zu können. 

Und beobachtet weiter.

Das Pferd darf sich wälzen!

Denn: Hinlegen entspannt die Bauchde-

cke; dass sich die Därme verknoten oder 

verschlingen, ist ein Ammenmärchen 

oder zumindest sehr unwahrscheinlich.

Tipp aus der Ersten Hilfe: „Belly Lif-

ting“: Zwei Leute halten jeweils zwei 

Zipfel einer ausgebreiteten Decke in 

Händen. Die Decke wird unter dem 

Pferdebauch gespannt. Im Takt wird 

nach Ansage der Pferdebauch von den 

beiden Helfern per Decke angehoben 

und langsam abgelassen. Das soll die 

Bauchdecke entspannen – Dr. Assmann 

hält die Methode für fragwürdig.

Im Bericht, den der Pferdehalter dem 

Fachmann später liefert, kann er dann 

recht genau beantworten, wie und wie 

lange sich das Pferd bereits anders ver-

hält. Der Tierarzt muss die Symptome 

exakt erfahren, auch zu welcher Körper-

seite sich das Pferd umschaut. Weitere 

Hilfe bieten dem Veterinär Informatio-

nen über den Zeitpunkt der letzten Ent-

wurmung und das Wurmmittel. Wann 

sind die Zähne zuletzt gemacht worden? 

Gab es eine Futterumstellung? Das sind 

Fragen, die der Besitzer oder Reiter 

beantworten kann, er kennt das Pferd 

meist am besten.

Er kann auch schon mal Puls und Tem-

peratur messen, jedoch ist dies auf jeden 

Fall auch Aufgabe des Fachmanns in der 

Untersuchung. Der wichtigste Parameter: 

der Puls, gemessen circa eine Handbreit 

hinter dem linken Ellbogen. „Hat das 

Pferd einen Puls von 40 Schlägen pro Mi-

nute, dann ist die Kolik lange nicht so 

schlimm als bei einem Pferd mit einer 

Frequenz von 60 oder 70. Dann ist Hol-

land in Not. Je höher der Puls, umso hö-

her die Wahrscheinlichkeit, dass das 

Pferd stirbt“, sagt Dr. Assmann. Kritisch 

wäre es, wenn gar kein Puls mehr fühlbar 

ist, dann befindet sich das Pferd im 

Schock. Der Körper arbeitet nur noch auf 

Sparflamme. Ursache dafür könnte ein 

Dünndarmverschluss sein, bei dem be-

reits Giftstoffe ausgetreten sind und der 

Nährstoff- und Blutkreislauf unterbro-

chen ist. Das Pferd muss in die Klinik.

Ein weiterer Parameter ist die Atemfre-

quenz, sie liegt im gesunden Zustand 

bei acht bis 16 Atemzügen pro Minute. 

Und die Temperatur: Ist ein Pferd im 

Schock und hat Fieber? Von Fieber 

spricht man beim erwachsenen Pferd ab 

etwa 38,3 Grad Celsius, der Wert ist in-

dividuell und vom Alter abhängig. Bei 

40 Grad werden sehr viele Enzyme im 

Körper zerstört.

Der Tierarzt massiert während der OP den Darm (l.), um ihn in Bewegung zu bekommen, solange das Pferd in Narkose schläft (r.).

PAT-Werte im Ruhezustand bei großer Anstrengung

Puls (Herzschläge)
Pferd
Fohlen

  etwa 28 bis 40
  etwa 80

  
  bis zu 220
  bis zu 220

Atmung (Atemzüge)
Pferd
Fohlen

  8 bis 16
  24 bis 30

  
  bis zu 80 bis 90 
  bis zu 80 bis 90

Temperatur (Grad Celsius)
Pferd
Fohlen

  37,5 bis 38
  37,5 bis 38,5

 
  maximal 41
  maximal 41

➣
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Steht das Pferd unter Schock, könnte im 

Bauchraum schon etwas kaputt sein. 

„Man kann in der Kolik-Diagnostik und 

-Therapie mit relativ wenigen Mitteln 

unheimlich viel richtig machen. Es ist ein 

tolles Gebiet, in dem ich unabhängig von 

Geräten, mit meinem Sachverstand und 

meinen sieben Sinnen richtige Entschei-

dungen treffen kann“, beschreibt Dr.  

Assmann sein Spezialgebiet Kolik.

Bei der weiteren Untersuchung ist erneut 

der Hörsinn des Mediziners gefragt. Er 

prüft die Darmtätigkeit, hört den Bauch 

ab. Dann kommt die Nasenschlundson-

de zum Einsatz, als Diagnose und The-

rapie zugleich. Denn zum einen kann er 

über den Schlauch, den er bis in den Ma-

gen schiebt, feststellen, ob dieser gefüllt 

ist. Wenn ja, kann er durch die Sonde den 

Magen wiederum entlasten. Durch Ein-

gabe etwa von Abführmitteln wie Glau-

bersalz. „Aber ich warne vor blindem 

Aktionismus. Einfach Wasser oder Glau-

bersalz in den Magen zu schütten, ohne 

sichere Diagnose, kann fatal ausgehen“, 

meint Dr. Assmann.

Keine Besserung nach der 
Spritze? Ab in die Klinik! 

Zählt das Schieben der Nasenschlund-

sonde noch zum Standard-Repertoire 

bei der Kolik-Diagnostik, ist die rektale 

Untersuchung zumindest bei der Erst-

Untersuchung keine Pflicht des Tierarz-

tes – aus gerichtsmedizinischer Sicht. 

Eventuelle Verstopfungen im Darmbe-

reich oder auch Wurmbefall kann auf 

diese Weise abgefragt werden. Kann – 

muss nicht. Ein Muss dagegen ist immer 

das krampflösende Mittel, das gespritzt 

wird. Die Spritze, sie ist Diagnose und 

Therapie in einem. Einerseits wird das 

Pferd entlastet. „Das Wichtigste für die 

weitere Vorgehensweise ist die Reaktion 

des Pferdes auf diese Spritze“, betont 

Dr. Assmann die richtige Behandlung 

danach.

Im Idealfall ist das Pferd für mehrere 

Stunden, mindestens zwei bis drei, nach 

der krampflösenden Spritze komplett in 

Ordnung und zeigt keinerlei Symptome. 

Das deutet auf eine konservative Kolik, 

zum Beispiel eine Krampfkolik. Tritt je-

doch nur eine Besserung ein oder blei-

ben die Symptome nur für kurze Zeit, 

etwa eine halbe Stunde, aus, muss das 

Pferd in die Klinik. „Da werden die 

Häufigste 
Behandlungsfehler

Zu langes Warten, zum Beispiel  •

mehrmaliges Spritzen trotz an-
haltender Kolik
Führen (stundenlang): Zeitver- •

lust und Schwierigkeiten bei 
der Verhaltensbeobachtung 
(Reaktion auf Spritze)
Applikation von starkem  •

Schmerzmittel 
Keine exakte klinische Untersu- •

chung (Puls-/Herzfrequenz)
Behandlung ohne eindeutige  •

Diagnose, zum Beispiel Wasser 
oder Glaubersalzeingabe als
blinder Aktionismus

Entscheidung: Klinik
Wann muss das Pferd in die Kli-
nik? Eine Hilfestellung zur Über-
weisung in eine auf Kolik speziali-
sierte Tierklinik oder Fachpraxis:
1. Wie und wie lange reagiert 

der Patient auf krampflösende 
Spritzen? Pferd sollte für meh-
rere Stunden komplett in Ord-
nung sein. Tritt nur Besserung 
bzw. kurzes Sistieren der Ko-
liksymptome auf -> Klinik

2. Schlechte Kreislaufsituation: 
Puls-/Herzfrequenz über 50 
Schläge pro Minute -> Klinik

3. Lange Kolikdauer bzw. Kolik 
über Nacht -> Klinik

4.  Eindeutige Diagnose durch 
tierärztliche Untersuchung, 
die auf Darmverschluss hin-
weist -> Klinik

5. Keine eindeutigen Befunde, 
aber Punkt 1 bis 3 alleine und/ 
oder in Kombination -> Klinik

6. Pferd hat Stunden oder Tage 
nach einer Kolik Fieber -> Klinik

Die Suche nach Kolik-Ursachen: Fieber messen (l.), Darmgeräusche abhören (M.) und ab und zu Führen (r.), bis der Tierarzt kommt.
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meisten Fehler gemacht – von Tierärzten und 

vom Besitzer“, sagt Dr. Assmann, „in der Be-

obachtung und in der Kommunikation zwi-

schen Tierarzt und Besitzer. Oft geht wertvol-

le Zeit verloren.“ 

Die Zeit ist kostbar – und zwar jede Minute, 

gerade wenn es um die Entscheidung geht, 

ob das Pferd in die Klinik muss. Und dort 

muss es schleunigst hin, nicht nur wenn die 

krampflösende Spritze nicht die gewünschte 

Wirkung zeigt. Sondern eben auch, wenn das 

Pferd einen Puls von über 50 Schlägen pro 

Minute hat. Wenn man das Pferd am Morgen 

mit Kolik vorfindet, dann kann es sein, dass 

es bereits länger unbeobachtet Verhaltensän-

derungen zeigt. Auch hier muss genau unter-

schieden werden, sagt Dr. Assmann: „Hat so 

ein Pferd einen 40-er Puls und zeigt deutliche 

Koliksymptome, ist das nicht so dramatisch 

wie ein Pferd mit einem 80-er Puls, aber 

weniger starken Symptomen. Denn letzte-

res deutet auf einen Schock. Nach gewisser 

Zeit, wenn der Darm schon abgestorben ist, 

wird der Schmerz nicht mehr als solches 

gemeldet. Die Koliksymptome nehmen ab.“ 

Eine Einweisung in die Tierklinik ist auch 

bei einem eindeutigen Hinweis auf Darmver-

schluss bitter notwendig. Wenn der Tierarzt 

beispielsweise bei der rektalen Untersuchung 

Dünndarmschlingen fühlt oder ihm beim 

Schieben der Nasenschlundsonde literweise 

Flüssigkeit entgegenkommt. Dann zählt jede 

Minute. 

Letzter Schritt : Der Schnitt

Eine Operation ist dann notwendig, wenn das 

Pferd einen Darmverschluss hat, der konser-

vativ nicht zu beheben ist. Der Schnitt im 

Bauchnabelbereich, er ist der letzte Schritt, 

der Extremfall und gefährlich. „Wenn zum 

Beispiel ein Stück Darm abgestorben ist und 

ich diesen nicht beseitigen kann, kommt es 

zu Komplikationen. Überhaupt: Muss ein 

Pferd operiert werden, dann hat es schon mal 

einen schwachen Kreislauf. Eventuell sind 

noch Giftstoffe im Spiel. Oder das Pferd ist 

bereits im Schock. Zudem kann es passieren, 

dass ein Darm platzt, weil er schon geschä-

digt, mürbe, verdreht oder aufgegast ist. All 

das sind Gefahren einer Kolik-OP“, be-

schreibt Assmann.

Bei der Operation wird zunächst der Darm 

portionsweise nach einer strengen Systematik 

auf die Kolikursache untersucht, vom Blind-

darm über den Dünndarm bis zum Dickdarm 

wird Abschnitt für Abschnitt aus dem Bauch-

raum gehoben und kontrolliert. Verdrehun-

gen werden zurückgedreht, Verstopfung am 

offenen Darm wegmassiert oder aufgeschnit-

ten und ausgespült. Ein abgestorbener Darm-

abschnitt muss komplett rausgeschnitten und 

die beiden gesunden Enden miteinander ver-

näht werden. Im schlimmsten Fall muss das 

Pferd eingeschläfert werden.  

Bis zehn Meter Darm können raus

Nach einer Operation kann es zu Komplikati-

onen kommen. Je größer der Schnitt, desto 

wahrscheinlicher sind Komplikationen in der 

Nachbehandlung. „Wenn das Pferd sofort 

nach der OP aufsteht,  liegen 200, 300 Kilo auf 

diesem Schnitt. Ist die Narbe zu groß, kann es 

zu einem Bauchbruch kommen“, erklärt Ko-

lik-Chirurg Dr. Assmann. „Man kann von 

dem Dünndarm acht bis zehn Meter raus-

schneiden, ohne dass das Pferd später abma-

gert. Aber es besteht beispielsweise die Ge-

fahr, dass es zu Verklebungen kommt.“ Und 

das hieße wieder: Kolik.  KAROLIN  BEHRENS

Was kostet …?
Hat das Pferd die Kolik hinter sich – 
muss der Besitzer in die Tasche grei-
fen. Als Richtwerte haben wir die 
wichtigsten Kostenpunkte hier festge-
halten. Sie sind keine Empfehlung und 
können regional sowie von Tierarzt 
zu Tierarzt abweichen! 

Untersuchung in der Klinik, je Be- •

handlungsdauer und erforderlichen 
Maßnahmen: 500 bis 1.000 Euro. 
In der ersten Stunde der Operation  •

kann der Chirurg die Schwere der 
Erkrankung und die Heilungschan-
cen abschätzen. Entschließt sich der 
Besitzer, das Pferd einschläfern zu 
lassen: circa 500 bis 1.000 Euro.
Wird die Operation komplikations- •

los zu Ende geführt – sie dauert 
normalerweise 1,5 bis 2 Stunden – 
bleibt das Pferd für etwa sieben bis 
zehn Tage in der Klinik: 2.000 bis 
3.500 Euro. 
Auftretende Komplikationen intensi- •

vieren die Behandlung und erhöhen 
die Kosten, genau wie länger dau-
ernde Klinikaufenthalte.
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Vorbeugen und Nachsorge 

Gib Kolik keine 
Chance
Kann ich einer Kolik vorbeugen? Was kann 
ich danach machen? Wie viel ist genug, wie 
viel ist zu wenig im Alltag? Und hilft die 
alternative Medizin?

E
in Leben wie in der Steppe, 

dann wäre das Pferd glück-

lich“, sagt Dr. Helmut Ende, 

Tierarzt aus Isernhagen. Doch 

die haben wir hier nun mal 

nicht, also muss man die Hal-

tung und den Alltag möglichst seiner 

ursprünglichen Natur anpassen, „dann“, 

sagt er, „handelt man richtig. Futter von 

hoher Qualität, in möglichst vielen und 

kleinen Rationen ist das eine, genügend 

Bewegung das nächste. „Vier Stunden“, 

meint Dr. Ende, „vier Stunden abwechs-

lungsreiche Arbeit mit dem Pferd, also 

longieren, reiten, spazieren gehen, Führ-

maschine und so weiter. Mir ist schon 

klar, dass das kaum einer schafft, aber 

dann soll man wenigstens ein schlechtes 

Gewissen haben. Wenn man ein schlech-

tes Gewissen hat, bemüht man sich zu-

mindest, mehr zu machen.“

Viel und regelmäßig, das wäre gut, denn 

Pferde seien sehr konservativ, tägliche 

Rituale tun dem Pferd gut. Und natürlich 

auch die Weide. „Oft sagen die Besitzer  

,ich stelle ja mein Pferd auf die Weide‘ 

und meinen damit, es kann sich ja frei 

bewegen. Aber es bewegt sich nicht, es 

ist so faul wie ein Mensch auch. Pferde 

Kolikprophylaxe
Entwurmen: vier- bis fünfmal pro  •

Jahr, eher überdosieren und 
moderne, mit weniger Resisten-
zen behaftete Wurmmittel ver-
wenden. Einmal pro Jahr Ent-
wurmung gegen Bandwürmer. 
Nötig für Weidepferde.
viel Bewegung  •

regelmäßig und häufig füttern •

keine Stroheinstreu bei kolikan- •

fälligen Pferden; gefressenes 
Stroh ist zu 70 Prozent Balast
auf Paddocks genügend Heu  •

Auch ohne Raubtier muss Bewegung in die Herde: Natürliche Haltung, natürliches Futter, gesunde Verdauung.
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bewegen sich nur dann, wenn der Zwang 

da ist.“ Sie gehen von Halm zu Halm, 

weil sie fressen wollen, sie rennen, weil 

Gefahr etwa durch Wildkatzen droht und 

sie bewegen sich, wenn in der Herde was 

los ist. Löwen lassen sich schlecht einfüh-

ren, aber Herdenhaltung allemal.

Zur Weidehaltung betont Dr. Ende die 

Weidepflege: „Das ist wichtige Wurm-

prophylaxe: Parzellieren, immer wieder 

einen Teil sechs Wochen nicht bewei-

den, feuchte Stellen trockenlegen.“

Nach der Kolik 
– vor der Kolik?

„Es gibt die Idee, täglich 100 Gramm 

Leinsamen zu geben. Am besten frisch 

geschroteten, der wirkt wie ein Gleitmit-

tel“, weniger optimistisch ist Dr. Ende 

beim Thema Zugabe von Öl im Futter: 

„Das ist ein Energieträger und das wird 

auch mit gutem Erfolg gemacht bei Leis-

tungspferden – aber es hilft nicht, den 

Darminhalt gleitender zu machen.“

Besonders in der Nachbehandlung hat 

Dr. Ina Gösmeier sehr gute Erfahrungen 

mit alternativer Medizin gemacht. „Bei 

einer akuten Kolik muss immer der 

Tierarzt ran. Aber bei chronischer, im-

mer wieder auftretender Kolik kann 

nach Absprache mit dem Tierarzt und 

einem Spezialisten für Naturheilverfah-

ren überlegt werden, ob man homöopa-

thische Mittel oder auch chinesische 

Kräuter  einsetzt.“ Sie helfen dem Pferd. 

Wenn sie richtig eingesetzt werden. Die 

genaue Beobachtung ist das A und O – 

Symptom und Mittel müssen zusam-

menpassen, sonst hilft es nicht.

In ihrer Praxis behandelt Dr. Gösmeier 

Kolikpferde unter anderem auch phy-

siotherapeutisch. Denn gerade nach ei-

ner Kolikoperation halten sich die 

Pferde oft im Rücken fest, „ziehen 

nicht“. Sie wendet gerne längere Zeit die 

Physiotherapie an, wenn das Pferd wie-

der nach etwa sechs Wochen geritten 

wird, oder auch die Chiropraktik und 

Osteopathie, schon nach zwei Wochen. 

„Denn das Pferd hat sich unter Umstän-

den hingeschmissen bei der Kolik, es 

wurde mit dem Rücken auf den OP-

Tisch gelegt – da kann es durchaus pas-

sieren, dass beispielsweise das Becken 

nicht mehr gerade ist.“ 

Bei einer akuten Kolik setzt Dr. Gösmei-

er aber ganz klare Grenzen: „Für eine 

Kolikbehandlung ist die Schulmedizin 

lebensrettend. Der Tierarzt muss kom-

men und die Diagnose stellen! Ein Laie 

kann das nicht und so könnte man wich-

tige Zeit verlieren.“ Bei Kolik zählt jede 

Minute. KAROLIN BEHRENS

Homöopathische 
Hilfsmittel
Folgende homöopathische Mittel 
können passend zu den Sympto-
men gegeben werden. WICHTIG: 
immer nach Absprache mit dem 
Tierarzt und einem Homöopa-
then. Bei akuter Kolik muss immer 
erst der Tierarzt angerufen wer-
den. Nach Absprache können 
gegeben werden:
Nux Vomica = Brechnuss (D6)
Bei Krampfkolik. Also in Zusam-
menhang mit krampfartigen 
Schmerzen, Scharren, Pferd ist 
aufgeregt, schwitzt , frisst nicht 
mehr. Der Kot ist wechselnd, zwi-
schen Durchfall und festem Kot. 
Plumbum Metallicum = metalli-
sches Blei (D12)
Gibt man bei Pferden, die sich 
hinlegen, stöhnen, nach ihrem 
Bauch schauen, der Kot ist 
trocken, das Pferd ist benom-
men. Häufig frisst es auch 
ganz langsam weiter.
Magnesium Phosphoricum (D12)
Bei Pferden mit starkem Bläh-
bauch, also bei einer Gaskolik.
Opium = Schlafmohn (D12)
Bei einer reinen Verstopfungsko-
lik. Man hat das Gefühl, diese 
Pferde drängen gar nicht auf ei-
nen Kot, sind manchmal licht-
scheu und stehen in der Ecke.   
Dioscorea villosa = Yams-
wurzel (D12)
Gut für die Magenschleimhaut ; 
wenn Pferde Schmerzen zeigen, 
sich strecken und breitbeinig 
nach vorne und hinten stehen, 
sie haben reichlich Blähungen 
und Durchfall.
Dosierung: Als erste Hilfe gibt 
man alle 15 bis 20 Minuten, zehn 
bis 15 Globuli oder 15 bis 25 
Tropfen in die Unterlippe.
Darmkur mit der Eberraute: 
Abrotanum = Eberraute (D2)
Wenn Pferde aufgrund von Ver-
wurmung koliken, auch 14 Tage 
nach Wurmkur möglich. Bei Pfer-
den, die abmagern oder einen 
Blähbauch haben. Gut für die 
Darmschleimhaut. 
Dosierung bei Kur: drei Wochen, 
einmal täglich. zehn bis 15 Globuli 
oder 15 bis 25 Tropfen in die 
Unterlippe.

Globulis eignen sich zur Vor- und Nachsorge. Damit die Pferdeäpfel wieder fallen, 
muss aber der Tierarzt kommen (r.).
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Sieben Fragen zur Kolik

Was macht krank?
Irrungen und Wirrungen zum Thema Kolik gibt es viele in den Köpfen. 
Mit sieben Fragen schafft Autorin Karolin Behrens mehr Klarheit.

Gibt es auch Verhaltensverände-
rungen, die nichts mit Kolik zu 
tun haben oder zu Missdeutun-
gen führen?
Dr. Gerhard Assmann leitet im baye-

rischen Opfenbach seine eigene Kli-

nik, Spezialgebiet: Kolik-Chirurgie: 

„Ja, die gibt es. Zum Beispiel Fieber. 

Wenn ein Pferd eine Infektion und 

40 Grad Fieber hat, dann frisst es 

auch nicht. Oder ein Pferd mit 

Kreuzverschlag, also einer Muskel-

übersäuerung, das kann klitschnass 

sein, schwitzen, scharren. Es ist un-

ruhig und macht sich Hügel in der 

Box. Oder ein Pferd mit Atembe-

schwerden kann bei einem Anfall 

schnell in Panik geraten, atmet ex-

trem und wird unruhig. Oder wenn 

die Tränke kaputt oder eingefroren 

ist und die Pferde nicht saufen kön-

nen, dann fressen sie auch nicht.“

Folgenreicher Mist: Wer nichts säuft, 
verweigert deshalb das Futter. 

Erlöst: Nach einer krampflösenden 
Kolikspritze fließt der Urin erst mal. 

Wie gut verdaulich ist 
das Kraftfutter? 

Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen Magenge-
schwür und Kolik?
Dr. Helmut Ende aus dem nie-

dersächsischen Isernhagen ist 

Tierarzt und hat „Das begehbare 

Pferd“ erfunden: „Ja, da sieht 

man gewisse Zusammenhänge, 

zumindest haben viele Kolik-

pferde Magengeschwüre. Ob 

aber nun das Magengeschwür 

Koliken auslöst oder ob sich das 

Magengeschwür durch eine Ko-

lik gebildet hat? Das kann man 

schlecht sagen.“ 

Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen der Follikelbildung 
und Kolik?
Dr. Assmann: „Eigentlich ganz 

selten. Eine Stute kann mal eine 

Kolik haben, wenn der Follikel 

extrem groß ist und es zu riesi-

gen Hämatomen kommt.“

Was ist eine Nieren-Wasser-Kolik 
beziehungsweise Strahlkolik?
Dr. Assmann: „Ein Missverständnis. 

Denn es passiert folgendes: Das Pferd 

hat eine Kolik, der Tierarzt kommt, er 

gibt eine krampflösende Spritze, das 

Pferd entspannt und nach fünf bis zehn 

Minuten pinkelt es. Damit wird assozi-

iert, dass es vorher Probleme beim 

Wasserlassen hatte. Das ist Quatsch, 

eine Nieren-, Wasser-, Strahl- oder Bla-

sen-Kolik gibt es in dem Sinn nicht. 

Kann man einen chronischen 
Koliker heilen?
Dr. Assmann: „Nein, eigentlich 

nicht. Man kann so ein Pferd 

nur durch bessere, optimalere 

Fütterung  mit leicht verdauli-

chem und hochwertigem Futter 

unterstützen.“

1. 2.
4.

5.

3.
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Kaltes Winterwetter erhöht nicht 
automatisch die Kolikgefahr!

Wärme aus dem 
Solarium kann 
vorbeugen.

Worin besteht der Zusammenhang zwischen einem Ko-
liker und Wetterfühligkeit?
Dr. Assmann: „Koliken kommen zwar zu bestimmten Wet-

terzeiten häufiger vor, aber das hat nichts damit zu tun, 

dass die Pferde wetterfühlig sind. Vielmehr ist es so, dass 

bei der Schädigung der Darmwand durch Larven Nerven 

kaputt gehen. Das kann man sich vorstellen wie ein Was-

serspritzer auf der Festplatte des Computers, der dann öf-

ter Aussetzer in seiner Funktion hat. Zu ähnlichen Fehl-

funktionen kommt es im Darm, das heißt, dass sich ein 

Darmabschnitt schneller bewegt als der andere, dadurch 

kann sich der Darm verlagern. Aber das hat nichts mit 

Wetterfühligkeit zu tun.“

Hilft Wärme bei Kolik?
Dr. Ende: „Ich würde sagen nein, das hab ich auch noch nie 

gehört. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass regelmä-

ßiger Einsatz eines Solariums eine Wirkung auf das Nerven-

system hat und Koliken vorbeugt. Wenn das Wetter kalt und 

nass ist, dann muss natürlich eine Decke aufs kranke Pferd.“

6.

7.

V E R S I C H E R U N G E N

Pferd & Reiter
Sicher plus:

Pferde-OP-
Krankenversicherung

Reiter-Unfallversicherung

Pferdehalter-Rechtsschutz

Pferdehalter-Haftpflicht

Uns geht´s gut.

Uelzener Versicherungen
Postfach 2163
29511 Uelzen
Telefon 0581 8070 - 0
Fax 0581 8070 - 248
www.uelzener.de
info@uelzener.de

www.pferdreiter.de

Internationale Reiterreisen

Rader Weg 30a · D - 22889 Tangstedt
Telefon: +49-40-607669-19 · Fax: +49-40-607669-31

eMail: hallo@pferdreiter.de

Reiterferien weltweit

Achtung!

Neuer

Katalog!

... von Sternenhimmel
bis Himmelbett...
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