
 

 

 

 

 

 

Magenprobleme beim Pferd: Typische Symptome 

 

Während die Verdachtsdiagnose EGUS früher fast nur bei deutlich sichtbaren Symptomen wie Kolik 

und Gewichtsverlust und bei magentypischen abnormen Verhaltensweisen, wie übermäßig häufiges 

Gähnen, Zähneknirschen oder Leerkauen gestellt wurde, sind heute zahlreiche diffuse und oft schwer 

zuzuordnende Symptome bekannt. 

Viele Pferde zeigen lediglich Rittigkeitsprobleme oder diffuse Leistungseinbußen bei gut erhaltenem 

Appetit und gutem körperlichem Zustand. Die Assoziation „Magenproblem“ kann dann oft nur ein 

erfahrender Diagnostiker mit geschultem Auge stellen. 

 

 
 

Die gängigsten Symptome in all ihrer Vielfältigkeit sollen nun im Folgenden aufgelistet werden. Es gilt 

zu beachten, dass kaum ein Pferd alle Symptome zeigen wird und dass der Schweregrad der 

Symptomatik nicht immer mit dem Schweregrad der Erkrankung gleichgesetzt werden kann. Die 

Schmerzschwelle bei Pferden liegt ebenso wie bei Menschen individuell unterschiedlich hoch. Bei 

gastroskopischen Untersuchen werden immer wieder hochgradige Befunde bei Pferden festgestellt, 

die nur eine schleichende Symptomatik zeigen, und auf der anderen Seite kommt es immer wieder 

vor, dass man bei Pferden, die heftige Schmerzkoliken oder starken Gewichtsverlust zeigen, lediglich 

leichte Schleimhautrötungen oder Hyperkeratosen (Verhornungen) des Epithels feststellt. Viele 

Pferde durchlaufen die reinste Therapeuten- Odyssee von Tierärzten, über Dentisten, Osteopathen, 

Physiotherapeuten und Sattler, bis ein Magenproblem als Auslöser der Problematik festgestellt 

werden kann. 

  

Widersetzlichkeit ist selten ein Zeichen von 

Boshaftigkeit, sondern meist ein Zeichen von 

Schmerz 



 

 

 

 

 

Mögliche Symptombilder: 

 

• rezidivierende milde bis starke Koliken. Häufig beobachtet man Unwohlsein nach der 

Futteraufnahme, nach Stress oder nach harter Arbeit. 

• verändertes  äußeres Erscheinungsbild des Pferdes mit zum Beispiel Abmagerung und stumpfes 

Fell  

• Kotwasser oder Durchfall sind ein Zeichen von Verschiebungen der komplexen Dickdarmflora 

und häufig eine Begleiterscheinung bei Magenproblemen, da sich eine Übersäuerung des 

Magens natürlich auch negativ auf alle nachfolgenden Verdauungsprozesse auswirkt. 

• verändertes Fressverhalten, wie reduzierten Appetit, häufige Pausen während der 

Futteraufnahme oder selektives Fressen. Hierbei fressen manche Pferde dann plötzlich nur noch 

Heu und verweigern ihr Kraftfutter oder umgekehrt. 

• vermehrtes Liegen oder Apathie nach der Kraftfutteraufnahme. Dies ist damit zu begründen, 

dass sich bei einem großen Teil der erkrankten Pferde die Schleimhautschädigungen vor allem 

entlang des Margo plicatus und an der drüsenlosen Schleimhaut befinden. Wenn der kompakte 

Kraftfutterklumpen in den Säuresee fällt, schwappt die Säure gegen die schon vorhandenen 

Verätzungen der Magenwand.  

 
• Dies ist natürlich sehr schmerzhaft. Außerdem entsteht unter dem mikrobiellen Abbau der Stärke 

Milchsäure, die somit das Unwohlsein nach dem Fressen durch noch stärkere Übersäuerung 

erhöht. 

• Mitunter trinken die betroffenen Pferde auch schlecht, da im Bereich der Erosionen der Kontakt 

mit kaltem Wasser, vor allem im Winter, sehr schmerzhaft sein kann. Es besteht im 

Winterhalbjahr die Gefahr von sekundären Verstopfungskoliken bei Magenpatienten. Besitzer 

betroffener Pferde sollten gerade bei frostigen Temperaturen die ausreichende Wasseraufnahme 

kontrollieren und eventuell zusätzlich zur Selbsttränke noch lauwarmes Wasser aus dem Eimer 

anbieten. 

  



 

 

 

 

 

• Wesensveränderungen sind häufig, aber schwerer einer  spezifischen Erkrankung zuzuordnen. So 

beobachtet man oft Apathie und ein eher in sich gekehrtes Verhalten. Einem geschulten Auge 

fällt meist das „Schmerzgesicht“ mit verkniffenem Mundwinkel, abgeklappten Ohren und 

schmerzhaft aufgerissenen Augen oder einem in sich gekehrten leeren Blick auf. 

 

 
 

 

Aber auch Hysterie und extreme Schreckhaftigkeit können immer wieder bei Magen-

Darmpatienten allgemein und auch bei Magenpatienten beobachtet werden. 

Plötzlich und regelmäßig auftretende ungewöhnliches Verhaltensweisen und Körperhaltungen 

sollten immer ein Alarmsignal sein und nicht ignoriert werden! 

 

• Schmerzhaltungen: Manche Magenpatienten nehmen eine sägebockartige Haltung mit 

vorgestreckten Beinen und hochgezogenem Bauch ein, zum Teil mit einem zu einem  

Katzenbuckel aufgekrümmten Rücken. Bei Wallachen und Hengsten beobachtet man zum Teil 

vermehrtes Ausschachten, was von den Besitzern gerade in Verbindung mit dem so häufig 

vorkommenden Gähnen bei Magenschmerzen oft als Zeichen von Entspannung fehlinterpretiert 

wird. 

 

Typisches Schmerzgesicht eines Magenpatienten 



 

 

 

 

 

 

 

• Als pathognonomisch (richtungsweisend bei der Diagnosefindung) für Magenprobleme gilt 

vermehrtes Gähnen und Leerkauen mit scheinbar sinnlosem Verschieben von Ober- und 

Unterkiefer, was vom nicht geschulten Besitzer oft als lustige Eigenart und nicht als 

Schmerzäußerung wahrgenommen wird 

 
• Saures Aufstoßen kann ebenfalls häufig bei Magenpatienten beobachtet werden. Pferde rülpsen 

normalerweise nicht. Aufstoßen ist deshalb immer als Alarmsignal im Hinblick auf 

Magenprobleme zu werten. 

• Plötzlich verstärktes Koppen oder Koppen bei Pferden, die das üblicherweise nicht tun, können 

ebenfalls mitunter beobachtet werden. 

• Widersetzlichkeit beim Gurten als Schmerzäußerung, da Druck in der Gurtenlage immer auch 

Druck auf die Magenwand bedeutet. 

 

Rittigkeitsprobleme 

 

Wie bereits erwähnt, zeigen die meisten Pferde mit Magenschmerzen Rittigkeitsprobleme, die 

natürlich ein deutlich diffuseres Symptombild darstellen und nicht immer leicht als Anzeichen einer 

Magen-Darm-Problematik zu erkennen sind. 

• Sehr unspezifische Probleme sind zum Beispiel Festhalten unter dem Reiter oder fehlende 

Losgelassenheit 

• Magenpatienten zeigen häufig Probleme in der Biegung, oft vor allem nach rechts. Das Pferd hat 

Probleme die linke Seite in der Rechtsbiegung aufzudehnen. 

• Sehr häufig beobachtet man, dass Pferde mit Magenschmerzen die Galopparbeit entweder 

komplett verweigern oder im Galopp immer wieder ausfallen. Das ist dadurch zu erklären, dass 

beim Galoppieren zum einen beim Abspringen die Säure hochschwappt und in Kontakt mit den 

Erosionen an der drüsenlosen Schleimhaut kommt, zum anderen ist die Atmung unter 

Anstrengung natürlich forciert und die Bauchmuskeln fungieren als Atemhilfsmuskulatur und 

unter der abdominal betonten Atmung kommt es natürlich auch zu vermehrtem Druck von 

außen auf den Magen 

• Bei Pferden, die im Gelände geritten werden, fallen häufig Probleme beim Bergab-Laufen auf, 

was darin begründet liegt, dass die Säure entsprechend der Schwerkraft auch hier vermehrt in 

Richtung drüsenloser Schleimhaut und Mageneingang schwappt, was sehr schmerzhaft ist. 

 

Neben diesen Ausweichverhaltensweisen können häufig auch noch zahlreiche sekundäre muskuläre 

Verspannungen und Blockaden festgestellt werden, die durch die Schonhaltung zustande kommen.  



 

 

 

 

 

 

 

Oft werden betroffene Pferde zunächst über einen langen Zeitraum osteopathisch und chiropraktisch 

vorbehandelt, bevor der Verdacht von Magenproblemen aufkommt. Diese Behandlungen 

verschaffen natürlich Linderung und sind sinnvolle begleitende Maßnahmen, wann immer aber kein 

nachhaltiger Therapieerfolg erzielt werden kann, sollte unbedingt eine Primärerkrankung als Ursache 

für die immer wiederkehrenden Blockaden in Betracht gezogen und ein Tierarzt zu Rate gezogen 

werden. 

 

 

 

Weitere Informationen zum Thema auch zum Download unter www.logera-pferdefutter.de 

 


