
 

 

 

 

 

 

 

Die  häufigsten Kolikformen: 

 

Gas/Krampfkolik 

Die Gas-/Krampfkolik, die gekennzeichnet ist von einer spastischen Peristaltik und Darmkrämpfen, 

zählt zu den häufigsten Kolikformen. 

Verursacht wird sie oft durch Fehlgärung mit massiver Gasbildung. Es sind jedoch auch reine Krämpfe 

ohne Aufgasung möglich, zum Beispiel bei Magenproblemen. Krampfkoliken gehen oft mit heftiger 

Symptomatik einher, aber meist tritt eine schnelle Besserung nach Verabreichung krampflösender 

Medikamente durch den Tierarzt auf 

Viele Auslöser sind möglich:  

• verdorbenes Futter 

• die Aufnahme zu großer Futtermengen  

•  abrupte Futterumstellungen 

• Zahnerkrankungen  

•  Wetterwechsel  

All diese Faktoren können sich negativ auf die sensible Darmflora auswirken und zu Fehlgärungen 

führen.  

Die meisten Gaskoliken lassen sich konservativ gut behandeln und nehmen meist einen eher 

undramatischen Verlauf. Aber bei jeder Aufgasung besteht dennoch das Risiko einer gefährlichen 

Darmverlagerung! Die durch das Gas leichteren Darmschlingen können sich verschieben und es kann 

zu Darmverschlingungen und somit zu lebensbedrohlichen Koliken kommen. 

Kreislauf-/Wetterkolik 

Die kreislaufbedingte Kolik, oft auch Wetterkolik genannt, zählt ebenfalls zu den häufig 

vorkommenden Kolikformen.  

Begünstigende Faktoren sind: 

• plötzlicher Wetterwechsel oder extreme Wetterlagen wie starke Hitze oder Kälte 

• Auch Überanstrengung, zum Beispiel bei außergewöhnlich hoher Belastung in 

Wettkampfsituationen 

• Fortgeschrittenes Alter und ein sensibles Vegetativum („Wetterfühligkeit“) wirken ebenfalls 

begünstigend. 

Man geht davon aus, dass unter den Kreislaufproblemen  mit vermutlich niedrigem Blutdruck die 

Darmschleimhaut vermindert durchblutet wird und dadurch der Darm träge wird  und sich die  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Peristaltik verlangsamt. Dadurch verweilt der Nahrungsbrei länger im Darm und es kommt durch die 

langsamere Verdauung zu Fehlgärung mit massiver Gasentwicklung. 

Kreislaufkoliken können mit eher milder Symptomatik bis hin zu heftiger Schmerzäußerung 

einhergehen. 

 

Typisch Symptome sind: 

 

• blasse Schleimhäute 

• Schlappheit  

• Inappetenz 

 

Bei milden Verlaufsformen sind Puls und Atmung meist nur leicht erhöht. 

Der Tierarzt stellt bei der Untersuchung meist träge Darmgeräusche, leichte Aufgasungen oder 

leichte Anschoppungen trockenen Kotes im Darm fest. 

Aber auch heftige Verlaufsformen mit Unruhe, Scharren, Umschauen zum Bauch, Wälzen bis hin zum 

kompletten Zusammenbruch und Festliegen sind möglich. Puls- und Atemfrequenz sind bei diesen 

schweren Verläufen in der Regel deutlich erhöht. 

 

Maßnahmen: 

 Der Tierarzt verabreicht in der Regel krampflösende und schmerzlindernde Medikamente und 

wendet je nach Schweregrad kreislaufstabilisierende Maßnahmen an, bis hin zur Infusion.  

Ist dem Besitzer eine Anfälligkeit für Kolik bei Wetterwechsel bei seinem Pferd bekannt, so können 

prophylaktische Maßnahmen Koliken oft verhindern. Grundsätzlich sollten alle Pferde bei extremer 

Hitze nicht auf Koppeln ohne Schattenplatz stehen oder schwere Arbeit verrichten. Bei empfindlichen 

Pferden ist hierbei allerdings besondere Vorsicht geboten.  

Bei wetterfühligen Pferden können bei entsprechender Wetterlage „Kreislauftropfen“ wie 

Crataegus® prophylaktisch verabreicht werden. Das Abkühlen mit dem Wasserschlauch kann die 

Durchblutung und den Kreislauf anregen, allerdings sollte man hier eher vorsichtig die Beine kühlen 

oder feuchte Wickel anlegen, anstatt schockartig den überhitzten Körper komplett mit kaltem 

Wasser abzuduschen. 

 

Verstopfungskolik (Obstipation) 

Verstopfungen entstehen häufig durch Anhäufung von Darminhalt gefolgt von Austrocknung oder 

durch Ansammlung von Sand. Verstopfungen können in allen Darmabschnitten auftreten.  

 

Zahlreiche Faktoren können Verstopfungen begünstigen und auslösen: 

 

Häufig ist eine nicht ausreichende Wasseraufnahme zum Beispiel bei defekter, kotverschmutzter 

oder eingefrorener Tränke der Auslöser für Verstopfungen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pferde mit Magenschmerzen meiden oft  schmerzbedingt die Aufnahme von kaltem Wasser  und 

entwickeln deshalb häufig sekundäre Obstipationen. 

Auch Hitze und Überanstrengung, vor allem wenn sie mit Wasserverlust durch Schweiß und zu 

geringer Tränke einhergehen, können sich begünstigend auswirken. 

Die übermäßige Aufnahme von schwerverdaulichem Faserfutter wie Stroh oder minderwertigem Heu 

kann ebenfalls zu Anschoppung und Verstopfung führen und bei alten Pferden sind Obstipationen 

durch mangelhafte Zerkleinerung des Futters wegen altersbedingter Zahnprobleme keine Seltenheit. 

Zu wenig Bewegung, vor allem wenn ein Pferd krankheitsbedingt Boxenruhe halten muss, kann 

ebenfalls problematisch sein. 

Diskutiert wird auch eine genetische  Veranlagung. Man vermutet hierbei Neuronendefekte, also 

nerval bedingte Störungen der Darmperistaltik mit verlangsamter Darmtätigkeit. 

Symptome: 

Die Symptomatik bei Verstopfungskoliken beginnt meist eher mild und steigert sich mit Fortschreiten 

der Verstopfung weiter. 

Oft  schon vor dem Auftreten der ersten deutlichen Symptome fällt eine Leistungsminderung beim 

Reiten oder leicht depressives Verhalten auf.  

Im weiteren Verlauf fällt meist verminderte Futter- und Tränkeaufnahme auf. 

  
Fall wird nur noch der weiche dünnflüssige Kot, der sich noch an der Verstopfung „vorbei quetschen“ 

konnte, abgesetzt. 

 

Therapie durch den Tierarzt: 

 

Die Schmerzsymptomatik beginnt oft eher mit Mattigkeit, 

vermehrtem Liegen und Umdrehen zum Bauch, steigert 

sich dann aber immer weiter mit Unruhe, Scharren und 

Wälzen. 

Der Kotabsatz ist meist reduziert und die Kotballen sind 

eher klein und fest, mitunter wird Pressen auf Kot 

beobachtet. 

Auch das Absetzen kleiner Mengen von Durchfallkot ist 

möglich, so widersinnig das auch klingen mag. In diesem  

 

Schmerzmedikation wird  durchgeführt und Abführmitteln 

(Laxantien) müssen eingegeben werden. 

Bei leichten Anschoppungen kann es genügen, die Laxantien 

(Abführmittel) oral zu verabreichen, bei mittel- bis hochgradigen 

Obstipationen muss eine Nasenschlundsonde gelegt und das 

Abführmittel in größerer Menge direkt in den Magen eingegeben 

werden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In besonders schwerwiegenden Fällen kann auch eine Hyperinfusion notwendig werden, wobei 

große Mengen isotonischer Kochsalzlösung infundiert werden. Die Flüssigkeit diffundiert dann aus 

der Blutbahn in den Darm und die zusätzliche Feuchtigkeit hilft, die Verstopfung zu lösen. 

Es ist keine Seltenheit, dass Patienten mehrere Tage in Folge abgeführt und behandelt werden, es 

sollte dabei aber täglich eine leichte Verbesserung des Rektalbefundes feststellbar sein. Tritt keine 

Besserung ein, ist eine Überweisung in die Tierklinik angeraten und in seltenen Fällen kann auch eine 

operative Entleerung des Darmes notwendig werden. 

 Im Allgemeinen lassen sich aber die meisten Verstopfungskoliken problemlos konservativ im 

heimischen Stall therapieren. 

 

Prophylaktische Maßnahmen: 

Die Tränken sollten täglich kontrolliert werden. Bei empfindlichen Pferden kann  im Winter eventuell 

Eimertränke mit lauwarmem Wasser sinnvoll sein. 

Regelmäßige Zahnkontrollen sollten durchgeführt werden, vor allem bei den Senioren.  

Bei Pferden, die zu Verstopfungen neigen, sollte erwogen werden, auf Späne als Einstreu 

umzusteigen und auf regelmäßige Bewegung sollte bei diesen Pferden unbedingt geachtet werden. 

 

Darmverlagerungen: 
Die meisten Darmanteile liegen mehr oder weniger frei beweglich im Bauchraum, sind jedoch immer 

mindestens an einem Punkt an der Bauchwand oder dem Nachbarorgan befestigt. Man 

unterscheidet bei den Verlagerungen den Volvulus (Dünndarmdrehung), die Rechtsverlagerung, die 

Torsio coli (Dickdarmdrehung um die eigene Achse) und die Retroflexio. Hierbei knicken Teile des 

Dickdarmes oder des Blinddarmes nach vorne ab. 

Bei nicht zu stark gefülltem Darm und wenn keine Verdrehung um die Längsachse vorliegt, kann eine 

konservative Therapie mit allgemeiner Stabilisierung durch Schmerzmedikation, Verabreichung 

abgasender Präparate, Infusion und milden Laxantien erfolgreich sein, oft ist aber ein chirurgischer 

Eingriff nötig, um das Leben des Patienten bei Verlagerung oder Drehung des Darmes zu retten. 

 

Eingeklemmter (inkarzerierter) Darm 

Wenn Darmabschnitte in eine Lücke zwischen Organen oder einen Riss im Gekröse hineinrutschen, 

können sie eingeschnürt und abgeklemmt werden. Es gibt angeborene anatomisch bedingte 

„Lücken“, die jedes Pferd besitzt und erworbene, wie zum Beispiel Zwerchfell- oder Gekröserisse 

nach einem Unfall. Physiologische Räume, in die eine Verlagerung stattfinden kann, sind das Spatio 

lienorenalis (Milznierenband), das Foramen epigloicum, eine Lücke neben Magen und Leber, oder 

beim Hengst der Leistenspalt und Hodensack. Am häufigsten klemmen sich Dünndarmanteile ein. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verlagerung über das Milznierenband: 

Bei einer Aufgasung des Dickdarmes kann dieser sich an der Milz, die schuhsohlenartig an der linken 

Bauchwand anliegt, vorbei nach vorne verschieben und dann nach oben über den Milzpol 

umschlagen. Zwischen der Milz und Niere befindet sich eine Bandverbindung, das sogenannte  

Milznierenband. Hier kann sich der Darm festklemmen. Durch das Abschnüren gasen die 

Darmschlingen dort weiter auf, so dass sie nicht mehr zurückgleiten können. Ist der festgeklemmte 

Darm nicht zu stark aufgegast, kann unter Schmerzmittel und Krampflöser durch Erschütterung 

(Wälzen, Hängerfahrt, etc.) der Darm wieder frei rutschen und sich die Verlagerung von selber lösen.  

Bei starken Aufgasungen, wenn der Darm nicht frei rutschen kann, kann das Leben des Pferdes aber 

nur durch eine Kolik-Operation gerettet werden. 

 

Es gibt Pferde, vorwiegend sehr großrahmige, bei denen sich immer wieder der Darm über das 

Milznierenband schiebt. Bei solchen Patienten, die rezidivierend Verlagerungen in den Milz-Nieren-

Raum zeigen, kann dieser operativ verschlossen werden, um weitere Koliken mit möglicherweise 

tödlichem Verlauf zu verhindern. Der Eingriff wird endoskopisch über die Flanke durchgeführt. 

Symptome bei Verlagerung oder Ileus: 

Wann immer die Pferde sich anfallsartig auf dem harten Boden niederstürzen lassen, liegt der 

Verdacht eines Ileus (Darmverschluss) durch eingeklemmten Darm nahe und es zählt jede Sekunde, 

um das Leben des Tieres zu retten! 

 

Prognose bei eingeklemmtem Darm: 

Wann immer ein kompletter Darmverschluss vorliegt, handelt es sich um einen akut 

lebensbedrohlichen Zustand. Nur eine Operation, die schnellstmöglich stattfinden muss, kann das 

Pferd retten. Ist der Darm komplett abgeklemmt, kann es durch das Abquetschen der Blutgefäße 

schon innerhalb von 30 Minuten zum Absterben der Darmwand kommen. Dabei werden Giftstoffe 

freigesetzt, die zu einem lebensgefährlichen Toxinschock führen. 

Je nachdem, welcher Darmabschnitt abgestorben ist und wie lange der betroffene Abschnitt ist, ist es 

möglich ein Stück Darm operativ zu entfernen, dies nennt man Resektion. Dies ist aber mit vielen 

Risiken und Komplikationen verbunden. In manchen Fällen kann auch Darm reißen, weil sich vor der 

Verschlussstelle Futter anstaut und die Darmwand durch die Minderdurchblutung porös wird. 

Eine Darmruptur ist für das Pferd tödlich, durch die Futterpartikel im Bauchraum kommt es zu 

schwerer Bauchfellentzündung und einem Endotoxinschock. 

 

Nekrotische (abgestorbene Darmwand. 

Hier lag eine Darmverschlingung vor, die die Blutzufuhr zum 

Darm abgeschnürt hat. 

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


