
 

 

 

 

 

 

Meine Stute soll ein Fohlen bekommen- Trächtigkeit und Geburt 

Was ist zu beachten? 

 

 

 

Vorbereitungen: 

 

Zunächst sollte der allgemeine Gesundheitszustand  und die Konstitution der Stute kontrolliert 

werden. 

Häufig wollen Besitzer mit ihrer älteren Stute, beziehungsweise mit Stuten, die sich nach Krankheit in 

Reha befinden ein Fohlen ziehen. 

Dies sollte wohl überlegt sein. Folgende Fragen sollten mit dem Tierarzt besprochen werden: 

Ist meine Stute fit genug um eine Trächtigkeit zu überstehen, beziehungsweise ist überhaupt mit 

einer intakten Trächtigkeit zu rechnen? 

Liegen Grunderkrankungen vor, die eine Trächtigkeit unmöglich machen,  Mutter und Fohlen 

gefährlich werden können oder vererbbar sind? Wenn ja, dann sollte von einer Besamung abgesehen 

werden. 

Spricht vom medizinischen Standpunkt aus nichts gegen eine Trächtigkeit, so kann das genaue 

weitere Vorgehen geplant werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1)Die Auswahl des Hengstes: 

 

Es sollte gerade bei zierlichen Stuten und Maidenstuten (Stuten, die noch kein Fohlen hatten)darauf 

geachtet werden, dass der Hengst nicht zu groß ist. Ein sehr großes Fohlen im Körper einer zierlichen 

Stute kann zu gefährlichen Komplikationen unter der Geburt führen und das Leben von Mutter und 

Fohlen gefährden. 

 

2) Die Auswahl der Deckmethode 

 

Man unterscheidet zwischen Natursprung und künstlicher Besamung. 

Beim Natursprung wird die rossige Stute für einige Tage zum Hengst gelassen, der sie dann im 

Natursprung deckt. Dies ist mit einem gewissen Risiko für Verletzungen und für Übertragung von 

Krankheiten verbunden. 

Aus diesem Grund, und auch weil so weite Transporte der Tiere vermieden werden können, ist die 

künstliche Besamung heute weit verbreitet. Hierbei kann mit  frischem Sperma, das gekühlt per 

Expressversand verschickt wird gearbeitet werden, oder mit tiefgefrorenem Sperma. 

Letzteres kann aber kaum erfolgreich in der Außenpraxis verwendet werden, weil es nur ein sehr eng 

begrenztes Zeitfenster zur Besamung gibt, das exakt eingehalten werden muss. 

 

3) Gynäkologische Untersuchung der Stute und Tupferprobe 

 

Es werden die Scheide, die Gebärmutter und die Eierstöcke untersucht und ein Abstrich aus dem 

Gebärmutterhals entnommen. Bei dieser Tupferprobe wird auf Bakterien und Pilze untersucht. 

Dies ist natürlich vor allem wichtig wenn im Natursprung gedeckt werden soll, weil beim Deckakt 

direkt Erreger übertragen werden können. 

Aber auch bei der künstlichen Besamung ist es wichtig, ob eventuell unbemerkt vorliegende Erreger 

eine Trächtigkeit behindern können. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4) Die Besamung 

 

Die Besamung sollte direkt um den Eisprung herum erfolgen. In einem Zeitfenster 24 Stunden vor 

und nach der Ovulation(Eisprung) ist die Besamung in der Regel erfolgreich. Dies gilt allerdings nur 

für Frischsperma. Wird Tiefgefriersperma eingesetzt, so ist das Zeitfenster deutlich enger, da durch 

das Einfrieren die Qualität der Spermien leidet. Die Besamung muss 2 Stunden vor oder nach der 

Ovulation erfolgen. 

Daraus ergibt sich, dass eine erfolgreiche TG-Besamung in der Außenpraxis kaum umsetzbar ist, weil 

die Stute extrem engmaschig sonographisch kontrolliert werden muss, um den genauen Zeitpunkt 

der Ovulation mitzubekommen. 

Stuten, die mit TG-Sperma besamt werden sollen, sollten deswegen auf eine Deckstation gebracht 

werden, wo um den Ovulationszeitpunkt herum engmaschig mehrmals am Tag Ultraschallkontrollen 

durchgeführt werden können. 

Die meisten Stuten ovulieren ungefähr am 5. Tag der Rosse. Der sprungreife Follikel hat dann eine 

Größe von 3 bis 5 cm, was sich im Ultraschall gut erkennen lässt. Zusätzlich zeigt sich die Schleimhaut 

deutlich gefältelt und zeigt die so genannte „Radspeichen“-Struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5)die Trächtigkeit 

 

 
 

 

In der Frühphase der Trächtigkeit ist das Risiko die Frucht zu verlieren besonders groß. Unnötiger 

Stress und auch Impfungen und Medikamentengabe sollten in dieser Zeit möglichst vermieden 

werden, solange dies die Gesundheit der Stute nicht negativ beeinflusst. 

Am 30. bis 35. sollte nochmal kontrolliert werden.  Zu dieser Zeit sind bereits der Herzschlag und die 

Fruchtanlage des Fohlens deutlich zu erkennen. 

 

 

 
 

Bei Risikostuten sollte nochmals im Zeitraum um den 60. bis 90. Tag kontrolliert werden. 

Danach wird eine Untersuchung mittels rektal durchgeführten Ultraschalls schwierig, da das Fohlen 

dann sehr tief im Bauchraum liegt und für die Untersuchung nicht zugänglich ist. 

 

 

 

 

 

Die Trächtigkeit dauert beim Pferd circa 11 Monate, die 

Länge kann aber deutlich variieren. 

Beim Pony geht man von einer  Trächtigkeitsdauer von 

durchschnittlich 330 (320-345) Tagen aus, bei Großpferden 

von einer Dauer von durchschnittlich 340 (320-360) Tagen. 

Die erste Trächtigkeitsuntersuchung mittels Ultraschall sollte 

frühestens nach circa 14 Tagen erfolgen. Optimal ist eine 

Kontrolle um den 18.-21. Tag, da hier die Frucht bereits 

zuverlässig erkennbar ist, wenn die Stute trägt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Versorgung der Stute in der Trächtigkeit: 

Im letzten Drittel der Trächtigkeit ist das Wachstum des Fohlens am stärksten und damit auch der 

Nährstoffbedarf erhöht. Gegebenenfalls sollte nun auf ein Zuchtstutenfutter umgestiegen werden. 

Eine Überfütterung sollte aber unbedingt vermieden werden, da fette Stuten eher zu Komplikationen 

bei der Geburt neigen als schlanke. 

Eventuell ist es sinnvoll in der Mitte der Trächtigkeit eine Blutkontrolle durchzuführen und hier vor 

allem die Versorgung mit Selen zu checken, da eine Selenunterversorgung beim Fohlen die 

lebensgefährliche Weißmuskelkrankheit verursachen kann. 

 

Impfung der tragenden Stute: 

 

 
 

 

Vorbereitung auf die Geburt: 

6 Wochen vor Geburt sollte kein Stallwechsel mehr stattfinden. Circa 2 Wochen vor Geburt sollte die 

Stute in eine große Abfohlbox von mindestens 3x3m Grundfläche verbracht werden. Zuvor sollte 

entwurmt werden. 

Die Hintereisen sollten abgenommen werden, um das Verletzungsrisiko des Fohlens zu reduzieren. 

Circa 4 Wochen vor Geburt sind deutliche Anzeichen der bevorstehenden Geburt erkennbar. 

Zunächst wird das Euter angebildet, der Bauch wird sehr dick und teilweise kommt es zu 

Wassereinlagerungen im Gewebe. 

Circa 2 Wochen vor Geburt wird der Bauch zunehmend birnenförmig und am Euter können schon 

erste Harztropfen zu sehen sein. 

Achtung! Bitte keines Falls das Euter anmelken! Die Fohlen erhalten alle Abwehrkörper die sie zum 

Überleben brauchen in der so genannten Biestmilch, das ist die erste Milch der Stute. Die Plazenta 

beim Pferd ist so aufgebaut, dass die Antikörper der Stute nicht durch die Plazenta zum Fohlen 

gelangen.  

 

 

 

 

Unverzichtbar ist ein lückenloser Tetanusschutz, da innere 

Verletzungen unter der Geburt ein hohes Risiko für eine 

Tetanus-Infektion bergen. 

Auch gegen den herpesvirusinduzierten Spätarbort sollte 

geimpft werden. 

Die Herpesimpfung erfolgt bei den tragenden Stuten im 5.,7. 

und 9. Monat der Trächtigkeit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Die Geburt 

 

Die Geburt findet meistens nachts statt. Pferde als Fluchttiere sind dazu in der Lage, über die 

Ausschüttung von körpereigenem Cortison den Zeitpunkt der Geburt in gewissem Umfang zu steuern 

und die meisten Fohlen kommen deswegen in den ruhigen Stunden zwischen 0.00 und 5.00 auf die 

Welt. 

Der Geburtsvorgang geht recht schnell und dauert in der Regel nicht länger als 20 Minuten. Zunächst 

kommt die Fruchtblase, dann die Vorderbeine, der Kopf und der Rest des Körpers. 

Wenn der Kopf bereits draußen ist, sollte es schnell gehen. 

Eine Ruhephase von bis zu 20 bis 30 Minuten von Stute und Fohlen nach Geburt ist normal, dann 

sollte das Fohlen aber alleine stehfähig sein und die überlebenswichtige Biestmilch trinken. 

Die Nabelschnur reißt beim Aufstehen von selber an einer Sollbruchstelle und muss in der Regel nicht 

vom Menschen durchtrennt werden 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fohlen kommt deswegen ohne 

funktionierendes Immunsystem auf die Welt 

und wenn es die überlebenswichtigen 

Immunglobuline nicht über die Muttermilch 

aufnimmt, dann stirbt es. 

Leider sind die Immunglobuline nicht über 

längere Zeit in der Milch enthalten sondern nur 

in der allerersten Milch, die die Stute 

produziert. Lässt die Stute schon vor der Geburt 

die Milch laufen oder wird gemolken, dann 

fehlen die wichtigen Immunglobline und es 

besteht akute Lebensgefahr für das Fohlen! 

Bestehen Unsicherheiten über die ausreichende 

Versorgung des Fohlens mit Immunglobulinen, so 

kann ein Schnelltest durchgeführt werden. 

Es wird eine Blutprobe auf einen Snap-Test 

angebracht, der anzeigt, ob genügend 

Immnglobuline im Blut des Fohlens vorhanden 

sind. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7) Nach der Geburt: 

 

Der Nabel sollte desinfiziert werden. Allerdings ist hier weniger mehr. Häufiges Wischen erhöht eher 

das Infektionsrisiko anstatt es zu reduzieren. 

Die Nachgeburt sollte innerhalb von 2 Stunden nach Geburt abgehen, da sonst das Risiko von 

Nachgeburtsverhalten besteht. Wenn sich das Gewebe der Nachgeburt in der Gebärmutter zersetzt 

werden für die Stute lebensgefährliche Leichengifte frei gesetzt, die unter anderem eine schwere 

Geburtsrehe auslösen können. 

Die Vollständigkeit der Nachgeburt muss deswegen unbedingt kontrolliert werden und sie sollte zur 

Kontrolle durch den Tierarzt aufbewahrt werden. 

 

Am ersten Lebenstag erfolgt ein Erstcheck durch den Tierarzt. 

Er kontrolliert die Vitalparameter des Fohlens, checkt Herz, Lunge und Peristaltik und untersucht die 

Reflexe. Außerdem kontrolliert er auf eventuelle Missbildungen, wie zum Beispiel eine 

Gaumenspalte, die nicht direkt erkennbar ist. 

Anschließend verabreicht man ein Klistier, um den Absatz des ersten Kotes, der sehr hart ist zu 

erleichtern. 

Die Stute wird auf Verletzungen und auf den kompletten Abgang der Nachgeburt kontrolliert. 

 

 

 

 

 

Foto eines neugeborenen Fohlens mit den Eihäuten 
Aus Robert Vavra; „Equus- die Schöpfung des Pferdes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am 2. Lebenstag sollten Mutterstute und Fohlen mit einer Wurmkur aus der Gruppe der 

Benzimidazole entwurmt werden. 

Stute und Fohlen sollen nicht in Watte gepackt werden. Außer 

bei extremer Witterungslage oder bei extremen 

Bodenverhältnissen sollten Stute und Fohlen schnellst möglich 

nach draußen. 

Viel Bewegung auf verschiedenen Böden und frische Luft ist 

wichtig, damit das Fohlen sich optimal entwickeln kann. 

 


