Medizin leicht verständlich

KOLIK
Wer sein Pferd gut kennt, bemerkt oft
schon erste Anzeichen einer Kolik: Sehr
häufig schauen sich betroffene Tiere um
und treten nach ihrem Bauch. Foto: C. Slawik
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Richtig reagier
en
im Notfall

Was tun, bis der
Tierarzt kommt?
Wälzen, sich nach dem Bauch umschauen, scharren und flehmen – das können Anzeichen
einer Kolik sein. Wie groß das Problem ist, das sich dahinter verbirgt, zeigen diese Symptome
allerdings nicht. Im Pferdedarm kann einiges schief gehen. Daher sollten bei Kolikverdacht
sofort der Tierarzt hinzu gezogen werden!
Text: Ramona Billing / fachliche Beratung: Dr. Michael Schöberl
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Kolik bedeutet zunächst einmal
„Bauchschmerzen“. Diese können sich je
nach Stärke sehr unterschiedlich äußern.
Wer sein Pferd gut kennt, bemerkt schon
erste Anzeichen wie eine gewisse Unruhe,
Flehmen oder Kopfschütteln. Nicht selten
wirkt der Bauch aufgebläht und die
Tiere schauen sich häufig um und treten
nach ihrem Bauch. Sie beginnen zu

schwitzen, die Atmung beschleunigt sich
und sie versuchen, Kot abzusetzen. Sehr
häufig wälzen sich die betroffenen
Pferde, springen gleich wieder auf und
werfen sich erneut hin.
Doch nicht immer sind die Symptome
so eindeutig. Daher sollten Pferdebesitzer
Fieber messen (Normaltemperatur beim
erwachsenen Pferd: 37,5 bis 38,2 °) und

den Puls checken (normal: 28 bis 40
Schläge/Minute). Um Verwechslungen
mit anderen Erkrankungen auszuschließen sollte man auch schauen, ob die
Rücken- und Kruppenmuskulatur stark
verhärtet wirkt (Kreuzverschlag?) oder
die Hufe sich heiß anfühlen (Rehe?).
All dies sind wertvolle Information, die
dem Tierarzt bei der Diagnosestellung
helfen – genauso wie die Info, ob frische
Pferdeäpfel in Box oder Paddock liegen
und wie diese aussehen.

Sehr häufig wälzen sich die
mit Kolik betroffenen Pferde,
springen gleich wieder auf
und werfen sich erneut hin.
Foto: C. Slawik
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Checkliste: Was tun bei Kolik?

Kolik ist
immer ein
Notfall!

1. Sofort den Tierarzt rufen und Notfall ankündigen. Schildern Sie genau die Symptome und wann sie
eingetreten sind. Und: In diesem Fall ist der nächste Tierarzt der beste!
2. Ob man ein Kolikpferd führen sollte oder nicht, darüber gehen heute die Meinungen auseinander.
Im Wesentlichen hängt es von der Schwere der Symptome ab.
Ruhiges Führen regt die Darmtätigkeit an, so dass sich häufig mildere Fälle von Gas- oder
Verstopfungskolik bessern. Keinesfalls darf der Patient longiert oder sonst wie angestrengt werden,
da der Kreislauf allein durch die Kolik schon stark beansprucht ist.
3. Ist Führen nicht möglich oder würde es die Lage verschlechtern, sollte das Pferd in eine große Box
oder Paddock bzw. in die Halle gebracht werden, wo es sich beim Hinlegen und Wälzen
nicht verletzen kann.
4. Bleiben Sie in jedem Fall beim Pferd, bis der Tierarzt kommt. Gerade bei Kolik kann sich der Zustand rasch verschlimmern. Faustregel: mindestens alle 15 bis 20 Minuten nach dem Pferd schauen
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5. Bei Schmerzen tendieren manche Pferde dazu, trotzdem oder gerade deshalb zu fressen. Daher
sollten Sie unbedingt Heu und Kraftfutter entfernen und das Pferd nicht weiter fressen lassen.
6. Bis zum Eintreffen des Tierarztes auch kein Wasser geben.
7. Wenn das Pferd stark schwitzt, sollte man in der kühlen Jahreszeit eine Abschwitzdecke auflegen.
8. Gängige rezeptfreie Medikamente gegen Kolik können dem Pferd oral verabreicht werden,
die Symptome werden durch diese Medikamente nicht beeinflusst.
9. Keine Einläufe verabreichen (Verletzungsgefahr für das Pferd und den Besitzer)!
10. Für den Fall der Fälle Vorbereitungen für einen eventuell notwendigen Transport treffen:
Ist der Pferdehänger bereit? Wer keinen eigenen Hänger hat: Wer könnte den Transport übernehmen?
Wer kann gegebenenfalls beim Verladen helfen? Sollte sich das Pferd während des Transports
hinlegen, lassen Sie den Patienten so. Eine kurze Kontrolle des Allgemeinbefindens ist sinnvoll,
ansonsten zügig in die Klinik weiterfahren.
11. Nicht immer ist die Kommunikation in Stressmomenten gegeben. Bitten Sie Ihren Tierarzt, die
Befunde seiner Untersuchung und die verabreichten Medikamente an die Klinik durchzugeben.

