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Die Kolik gehört mit Sicherheit zu den Top-Drei der bekanntesten aber auch gefürchtetsten 
Krankheiten beim Pferd. Doch Diagnosen, die früher den sicheren Tod bedeuteten, können 
mit modernen Operationstechniken und der entsprechenden Erfahrung des Tierarztes in der 

heutigen Zeit häufig auch 
ein gutes Ende 

nehmen. 

Angstdiagnose  
 Kolik-OP

Heftiges Wälzen ist ein 
typisches Kolik-Symptom.

Sprechen Sie mit uns über:

HyaluronsäureChondroitin

Glucosamin

Kollagen
Grünlippmuschel
Knorpelaufbau

Gesunde Gelenke, starke Sehnen und Bänder!
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Das Thema Kolik ist sehr vielseitig 
und eine allgemeine Diagnose und 
Prognose kann nicht gestellt wer-

den, aber wenn die Besitzer und der Haus-
tierarzt schnell genug handeln, können wir 
vielen Pferden erfolgreich helfen“, weiß Dr. 
Kathrin Rasch, Leiterin der Pferdeklinik 
Duisburg aus dem Klinikalltag zu berich-
ten. Die erfahrene Tierärztin ist Spezialis-
tin auf dem Gebiet der Kolik-Operationen 
und verfügt über einen großen Erfahrungs-
schatz in diesem Bereich.

Aufgrund des oft sehr unterschied-
lichen Krankheitsbildes ist es ihr wich-
tig klarzustellen, dass das Bringen eines 
Kolikers in die Klinik nicht automatisch 
mit einer anschließenden OP einherge-
hen muss. „Viele Besitzer bringen uns die 
Pferde, damit sie engmaschiger und in-
tensiver betreut werden können. So kann 

man den Tieren oft 
schon konservativ 
helfen, ohne sie ope-
rieren zu müssen“, 
so die Erfahrung 
der Tierärztin. Bei 
der häufigsten Form 
der Kolikerkran-
kung, der spasti-
schen Krampfkolik, 
ist der Haustierarzt 
meistens in der 
Lage, das Problem 
bereits im eigenen Stall in den Griff zu 
bekommen. Er verabreicht in der Regel 
ein krampflösendes Mittel wie Buscopan 
und einen Schmerzstiller wie Novalgin. Im 
Vorfeld zeigt das Pferd normalerweise die 
typischen Schmerzsymptome wie Kratzen, 
Schwitzen und Wälzen. „Das Gerücht, dass 

Pferde sich bei einer Kolik nicht wälzen 
dürfen, hält sich leider immer noch in den 
Köpfen der Pferdebesitzer. Bei leichteren 
Kolikformen kann es dem Tier sogar in 
manchen Fällen helfen“, erklärt Dr. Rasch. 
Sie mahnt aber auch dazu, ein Pferd mit 
Kolik genau zu beobachten. „Die Zeit läuft 

Viele Pferdebesitzer haben 
Angst vor einer OP – dank 
moderner Technik und 
entsprechender ärztlicher 
Betreuung überstehen 
heutzutage jedoch die 
meisten Pferde auch 
schwere Eingriffe gut.

„Das Gerücht, dass Pferde sich 
bei einer Kolik nicht wälzen 
dürfen, hält sich leider immer 
noch in den Köpfen der Pfer-
debesitzer. Bei leichteren Kolik-
formen kann es dem Tier sogar 
in manchen Fällen helfen“ 
 DR. KATHRIN RASCH
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Dr. med. vet. Kathrin Rasch studierte Veterinärmedizin 
an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und an der 
University of Cambridge. Die Tierärztin promovierte 1994 
in Hannover. Es folgten Assistenzzeiten an der Chino Valley 
Equine Clinic (USA), der Pferdeklinik Kerken (Wachtendonk) 
und an der Universität Leipzig.  
Im Anschluss daran übernahm die Fachtierärztin für Pferde 
mit dem Fachgebiet Chirurgie eine Teilhaberschaft an der 
Pferdeklinik Kerken in Wachtendonk. Im Jahr 2009 gründete 
sie gemeinsam mit Dr. med. vet. Michael Nowak die Pfer-
deklinik Duisburg, die sie seitdem gemeinschaftlich leiten. 
Kolikoperationen gehören seit Jahren zum Spezialgebiet von Dr. med. vet. Kathrin Rasch. 

Infos: www.pferdeklinik-duisburg.de

DIE RRP-EXPERTIN

und in der Regel gilt: Je schneller gehan-
delt wird, desto besser kann dem Pferd 
auch geholfen werden“, ist sich die er-
fahrene Tierärztin sicher. Zeigt das Pferd 
eine halbe Stunde bis Stunde nach der 
ersten Behandlung durch den Haustier-
arzt keine Verbesserung der Symptome, 
ist der Besitzer gefragt, denn dann sollte 
er die Entscheidung treffen, das Pferd 
in eine Fachklinik zu bringen. „Es ist 
wichtig, dass es sich dabei um eine Kli-
nik handelt, die einen Koliker auch ope-
rieren kann! Denn ansonsten geht er-
neut wertvolle Zeit verloren, außerdem 
würde ein weiterer Transport das Pferd 
erneut stressen und anstrengen“, macht 
Dr. Rasch die Notwendigkeit klar. Zeigt 
das Pferd zunächst eine Verbesserung, 
kann es vorkommen, dass die Symptome 
nach bis zu sechs Stunden wiederkehren. 
„Die Erfahrung zeigt, dass 
viele Besitzer dann bereits 
den Weg in die Klinik wählen. 
Oft ist das eine gute Entschei-
dung. Will der Besitzer mit 
der Fahrt in die Klinik noch 
warten, muss aber auf jeden Fall der 
Haustierarzt erneut konsultiert werden“, 
erklärt Dr. Rasch. In der Klinik wird das 
Pferd noch einmal allgemein untersucht. 
Die Vitalwerte wie Puls, Atmung und 
Temperatur werden überprüft, außer-
dem wird ein kleines Blutbild gemacht. 
Dabei werden der Hämatokritwert, das 
Gesamteiweiß, die Gesamtleukozyten-
zahl und der Base-Excess (Übersäuerung 
des Blutes) überprüft. So erhält der Tier-
arzt zunächst einen Überblick über den 
Gesamtzustand des Patienten. Es folgen 
speziellere Untersuchungen wie eine 
rektale Untersuchung, die meist unter 
krampflösenden Medikamenten stattfin-
det, eine Nasenschlundsonde und bei Be-
darf auch eine Ultraschalluntersuchung. 

„Mit der Rektaluntersuchung können wir 
ungefähr ein Drittel des Bauchraums ab-
decken. Durch den Ultraschall erschlie-
ßen wir einen weiteren Bereich, sodass 
wir am Ende lediglich ein Drittel des 
Bauchraums nicht genau untersuchen 
können“, erklärt die Tierärztin. Besteht 
der Verdacht auf eine Sandkolik, kann 

eine zusätzliche Röntgenaufnahme wei-
teren Aufschluss geben. 

Entscheidung zur OP
Bereits durch die Voruntersuchungen 
kann Dr. Rasch bereits bei 80 Prozent 
der Patienten klar abschätzen, ob eine 
Operation notwendig wird oder nicht. 
Die restlichen 20 Prozent werden zu-
nächst noch einmal konservativ behan-
delt. In der Regel gibt eine erneute Un-
tersuchung zwei Stunden später dann 
den genauen Hinweis, ob das Pferd ope-
riert werden muss. „Wir können vielen 
Pferden mit der konservativen Behand-
lung helfen, manchmal ist eine OP aber 
unumgänglich. Dann ist es wichtig, den 
Besitzer genau aufzuklären“, weiß Dr. 

Rasch um die Brisanz des Themas. 
Denn viele Pferdebesitzer haben aus 
verschiedenen Gründen große Angst 
vor einer Operation. „Oft sind die Ko-
sten ein entscheidender Faktor“, so die 
Erfahrung der Tierärztin. Hier emp-
fiehlt sie bereits beim Kauf des Pferdes 
eine entsprechende OP-Versicherung 

abzuschließen. „Jeder Reiter 
sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass eine solche Situa-
tion eintreten kann und sich 
entsprechend absichern. Ein 
Pferd aufgrund der Kosten 

einzuschläfern, obwohl man ihm hätte 
helfen können, ist nicht korrekt“, unter-
streicht die Tierärztin die Verantwor-
tung des Pferdebesitzers. Denn mit den 
heutigen medizinischen Möglichkeiten 
überleben viele Pferde auch schwierige 
Operationen. Je nach Art der Kolik be-
steht die Möglichkeit, sie danach auch 
sportlich wieder auf dem gleichen Lei-
stungsstand einzusetzen, wie es vor 
der OP der Fall war. „Der Erfolg hängt 
maßgeblich von der Dauer und Schwere 
der Erkrankung, der Kreislaufsituation, 
dem Alter und dem Ausmaß der Gewe-
beschädigung ab“, erklärt Dr. Rasch, die 
während der akuten Phase und wäh-
rend der OP im engen Kontakt mit den 
Besitzern steht. „Wir beraten die Besit-
zer ausführlich, um ihnen eine entspre-
chende Entscheidung zu ermöglichen. 
Viele vertrauen dabei auf unsere Erfah-
rung. Während der Operation geben wir 
dem Besitzer in der Regel nochmal ein 
Feedback, denn auch wenn die diagnos-
tischen Mittel mittlerweile sehr gut sind, 
weiß man immer erst ganz genau was 
im Pferdebauch los ist, wenn man wirk-
lich hineinschaut. Wir sprechen dann 
noch einmal mit dem Besitzer über die 
Prognose und entscheiden während der 
OP, ob wir weitermachen oder das Pferd 
auf dem OP-Tisch einschläfern“, so Dr. 
Rasch zum Ablauf. „Manchmal erwartet 
uns auch etwas, womit wir nicht gerech-
net haben“, erzählt sie aus der Erfah-
rung.

„Der Erfolg einer Kolik-OP hängt maß-
geblich von der Dauer und Schwere der 
Erkrankung, der Kreislaufsituation, dem 
Alter und dem Ausmaß der Gewebe- 
schädigung ab.“  Dr. Kathrin Rasch
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Neben der Erkrankung an sich be-
steht natürlich auch ein gewisses Narko-
serisiko. Doch auch in diesem Bereich 
kann die Tierärztin den Besitzern eini-
ge Ängste aus der Vergangenheit neh-
men. Mit den heutigen Methoden kann 
das Pferd während der Operation sehr 
dosiert versorgt werden. Es wird nur 
so wenig Narkosemittel und 
–gas gegeben wie möglich, 
aber so viel wie nötig. Au-
ßerdem erhält der Vierbeiner 
schon währenddessen unter-
stützende Infusionen für den 
Kreislauf und die Muskulatur, 
sodass das Pferd es beim Aufstehen spä-
ter leichter hat. Die Patienten werden 
außerdem beim Aufstehen von einem er-
fahrenen Team begleitet. Zusätzlich gibt 
es moderne Liftsysteme, die beim Aufste-
hen helfen können. „In der Regel ist das 
Risiko einer erneuten Kolik post-operativ 
genauso hoch wie vor dem chirurgischen 
Eingriff“, räumt Dr. Rasch eine weitere 
Befürchtung vieler Pferdebesitzer aus. 

Und auch Komplikationen nach der 
OP sind in der heutigen Zeit in der Re-
gel gut in den Griff zu bekommen, be-
ziehungsweise durch eine entsprechende 
Vorgehensweise zu verhindern. „Bei ei-
ner Kolik-OP komme ich oft mit einer 
nur 15 bis 20 Zentimeter langen Bauch-
naht aus. So kann die Schnittstelle dann 
entsprechend so gewählt werden, dass 
ein weniger tragender Teil der Bauch-
decke durchtrennt wird“, erklärt Dr. 
Rasch. So minimiert sich das 
Risiko für einen Bauchbruch. 
Dem wird außerdem oft durch 
Bauchbandagen entgegenge-
wirkt. „Komplikationen wird 
außerdem durch Hygiene, 
Geschwindigkeit und entspre-

chendes Material vorgebeugt“, so die 
Tierärztin weiter. Trotzdem kann es aber 
wie bei jedem chirurgischen Eingriff zu 
Verklebungen und Verwachsungen kom-
men. „Hier ist das Risiko bei sehr jungen 
Tieren deutlich größer“, weiß Dr. Rasch 
aus der Erfahrung. Wundheilstörungen 
treten durch modernes Nahtmaterial im-

mer weniger auf. 
Die verwendeten Klammern zieht Dr. 

Rasch nach zirka zehn Tagen. Das Pferd 
wird bereits am Tag nach der Operation 
wieder geführt. Das Pensum wird dabei 
zweimal täglich auf bis zu 15 Minuten 
gesteigert. Nach vier bis sechs Wochen 
können die meisten Pferde wieder an-
trainiert und auch wieder auf die Wei-
de gebracht werden. „Den Besitzern ist 
natürlich die Prognose für den Einsatz 
als Reitpferd oft sehr wichtig. Hier kön-
nen wir in vielen Fällen gute Aussichten 
geben. Oberste Priorität sollte aber zu-
nächst die Genesung des Pferdes haben“, 
erklärt die Tierärztin. 

Verschiedene Kolik-Formen
Dr. Rasch unterstreicht dabei, dass der 
Erfolg der Behandlung sehr stark vom 
individuell vorliegenden Problem ab-

„Bei einer Kolik läuft die Zeit – 
je schneller gehandelt wird,  
desto besser!“  DR. KATHRIN RASCH

Mit der Rektaluntersuchung kann etwa ein Drittel des Pferdedams untersucht werden.

hängt. „Wir unterscheiden 
allgemein zwei Arten der 
Kolik. Dabei treten entweder 
Probleme im Dickdarm oder 
im Dünndarm auf“, so die 
Tierärztin. Bei einer Verlage-
rung des Dickdarms in den 
Milz-Nieren-Raum, den lin-
ken oberen Bauchraum, kann 
dem Pferd meistens durch 
die Gabe von Medikamenten 
und kontrolliertes Wälzen ge-
holfen werden. Nur wenige 
Pferde mit dieser Diagnose 
müssen operiert werden. An-
ders sieht es aus, wenn der 
Darm sich in den rechten 
oberen Bauchraum in Rich-
tung Blinddarm verlagert. 

„In diesem Fall ist eine Operation in der 
Regel unumgänglich“, erklärt Dr. Rasch, 
die darauf aufmerksam macht, dass der 
Blinddarm beim Pferd, im Gegensatz 
zu seiner Relevanz beim Menschen, voll 
funktionstüchtig ist. Hier kann eine aku-
te oder chronische Verstopfung entste-
hen. Eine akute Verstopfung tritt häufig 
nach längeren Stehzeiten auf und auch 

bei der langfristigen Gabe von 
Entzündungshemmern besteht 
ein gewisses Risiko. Bei einer 
chronischen Verstopfung füllt 
sich der Blinddarm und stellt 
seine Transportfunktion ein. 
Dann funktioniert das lokale 

Nervensystem nicht mehr richtig. Hier 
ist die Diagnose oft schwierig und kann 
nur über eine Gewebeprobe gestellt wer-
den. Beide Probleme können in der Regel 
konservativ behandelt werden. Bei einer 
OP wird der Blinddarm ausgespült und 
eine Biopsie genommen. In einigen Fäl-
len ist es nötig einen Bypass zu setzen. 
„Diese Pferde sind dann in der Regel auf 
Dauer nicht mehr belastbar“, erklärt Dr. 
Rasch. Sie hat es in ihrer Klinik oft auch 
mit einer dritten Form der Dickdarmpro-
blematik zu tun. Dabei handelt es sich 
um die Drehung des Dickdarms um die 
eigene Längsachse. Bei diesen Torsionen 
spielt der Grad der Drehung eine große 
Rolle. Bei der Torsio coli partialis han-
delt es sich um eine Teildrehung. „Bei 
einer geringen Drehung kann teilweise 
noch konservativ behandelt werden, ab 
270° müssen wir aber operieren“, macht 

Dr. Rasch klar. Sie erläutert 
weiter, dass eine Drehung des 
Dickdarms meistens auch mit 
einer Aufgasung einhergeht. 

Die gefürchtetste Varian-
te ist die Torsio coli totalis – 
eine vollständige Drehung des 

by
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Dickdarms. Die Volldrehung findet in 
der Regel am Ursprung des Dickdarms 
statt und schließt den Blinddarm mit ein. 
Die Drehung entsteht meist durch eine 
Verstopfung seiner dorsalen (dem Rü-

cken zugewandten) Lage. Diese Form 
der Kolik tritt häufig bei Stuten auf, die 

gerade gefohlt haben. Der Bauchraum ist 
schlagartig leer und durch eine erhöhte 
Darmtätigkeit und den entstehenden 

Unterdruck dreht sich der Darm. Au-
ßerdem sind oft Pferde betroffen, die 

nicht richtig angeweidet werden. 
Durch das entstehende Gas ro-

tiert der Darm und es kann 
zu einer Torsio coli totalis 

kommen. „Die Pferde zei-
gen in diesem Fall sehr 

heftige Symptome. 
Sie haben starke 

Schmerzen und 
müssen sofort 
in die Klinik 

g e b r a c h t werden. Man hat ins-
gesamt ungefähr drei Stunden Zeit um 
zu handeln, danach können wir dem 
Pferd bei einer kompletten Drehung des 
Darms in der Regel nicht mehr helfen“, 
mahnt Dr. Rasch zu direktem Handeln. 
Da die Pferde durch die Schmerzen oft 
sehr heftig reagieren, kann es für den 
Transport nötig sein, durch den Haus-
tierarzt ein sehr starkes Schmerzmittel 
verabreichen zu lassen. „Die betrof-
fenen Pferde schmeißen sich auch auf 
dem Anhänger hin. Es ist ratsam eine 
zweite Person mit dem Auto hinter 
dem Anhänger herfahren zu lassen, 
um in gefährlichen Situationen 
schnell genug reagieren zu kön-
nen“, empfiehlt Dr. Rasch. 

Bei einer Verstop-
fung des Dick-

darms, Obstipation, sammelt sich Dar-
minhalt an, der dann nicht mehr weiter 
transportiert wird. Hier kann der Tier-
arzt häufig noch durch konservative 
Methoden wie der Gabe von Paraffin-
öl, Glaubersalz und Flüssigkeit helfen. 
Handelt es sich um eine Obturation, 
eine Verstopfung des Darms durch ei-
nen Fremdkörper, muss oft operiert 
werden. „So eine Verstopfung kann 
mehrere Ursachen haben. Häufig ver-
mengen sich Haare mit Futter und der 
Fremdkörper wird eingebettet“, weiß 
Dr. Rasch, die das Krankheitsbild mei-
stens bei alten Tieren und Mini-Shettys 
beobachtet. Häufig handelt es sich aber 
auch um eine Verstopfung durch Sand, 
der ebenfalls auf verschiedene Weise 
den Weg in den Pferdekörper findet. 

Bei Dickdarmkoliken liegt die Er-
folgsrate einer Operation bei zirka 90 
Prozent. In Bezug auf den Erfolg spricht 
Dr. Rasch dabei nicht nur vom Überle-
ben des Pferdes, sondern auch von der 
Prognose in Bezug auf die wieder ein-
kehrende Leistungsfähigkeit. Bei ausge-
wachsenen Pferden sind die Heilungs-
chancen dabei besser als bei Jungtieren. 
Handelt es sich jedoch um eine kom-
plette Drehung des Dickdarms sinkt die 
Chance auf ungefähr 50 Prozent. 

Doch nicht nur der Dickdarm, son-
dern auch der Dünndarm kann dem 
Pferd einige Probleme bereiten, die am 
Ende eventuell zu einer OP führen kön-
nen. „Oft wird generell von einer Darm-
verschlingung gesprochen. Korrekt ist 
diese Beschreibung aber nur bei einer 
Drehung des Dünndarms“, erläutert Dr. 
Rasch. Hier ist häufig auch eine Ob-
stipation die Ursache. Diese lokalisiert 
sich meistens im Ileum, aber auch im 
Jejunum (Hauptteil) des Darms kön-
nen Verstopfungen entstehen. „Hier 
finden wir oft Leinenstroh vor, welches 
von den Pferden gefressen wurde. Aber 
auch ein Bandwurmbefall kann am 
Übergang vom Dünndarm zum Blind-
darm ein Auslöser sein“, berichtet die 
Tierärztin. Bei Fohlen und Jährlingen 
ist eine Drehung des Dünndarms um 
die eigene Achse ein häufiges Problem. 
Hier sind dann oft auch Missbildungen 
zu finden, die eine Drehung des Darms 

„Wir können mit einer Operation mittlerweile wirklich vielen 
Pferden das Leben retten und auch die Prognosen die Vierbeiner 
wieder als Reitpferd einsetzen zu können sind häufig sehr gut.“  

 DR. KATHRIN RASCH

Zu viel Sand 
im Körper 
kann eine 
Verstopfung 
verursachen.
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begünstigen. Die Prognosen 
bei einer OP liegen bei einer 
Verstopfung des Dünndarms 
ebenfalls bei einer Erfolgs-
aussicht von ca. 80 Prozent. 
„Wir können auf diesem 
Gebiet wirklich vielen Pfer-
den das Leben retten“, ist 
die Tierärztin froh über die 
medizinische Entwicklung 
der letzten Jahre. Eine etwas 
geringere Chance haben Pa-
tienten, bei denen eine soge-
nannte Inkarzeration auftritt. 
Die Überlebensrate verrin-
gert sich auf 50 bis 70 Pro-
zent. Bei einer Inkarzeration 
begibt sich der Darm in eine 
natürliche oder künstliche 
Öffnung innerhalb des Pfer-
dekörpers und schnürt sich 
dadurch selbst die Blutzufuhr 
ab. Dabei sterben sehr häufig 
Teile des Darms ab und müs-
sen im Rahmen einer OP teil-
weise entfernt werden. „Der 
durchtrennte Darm muss 
am Ende wieder miteinan-
der verbunden werden. Hier 
spielt die Zeit eine enorme 
Rolle“, weiß Dr. Rasch zu be-
richten. Wenn schnell gehan-
delt wird, liegen die Überle-
benschancen deutlich höher. 
Nach ungefähr zehn Stunden 
sinken sie um bis zu 20 Pro-
zent. „Diese Pferde werden 
häufig am Morgen einge-
liefert. Oft haben sie dann 
bereits die ganze Nacht mit 
der Kolik gekämpft. Dadurch 
sind ihre Vitalwerte meistens 
bereits sehr schlecht“, erläu-

tert die Tierärztin, die einen 
abendlichen Gang durch den 
Stall empfiehlt. Wenn der 
Kreislauf und die Vitalwerte 
bereits mehrere Stunden „ge-
kämpft“ haben, zeigen die 
Pferde oft nicht mehr die 
typischen Koliksymptome, 
sondern sind stoisch und wir-
ken abwesend. Oft weisen sie 
aber Abschürfungen am Kopf 
oder anderen Körperteilen 
auf, weil sie in der Nacht ge-
gen die Schmerzen gekämpft 
haben. „Solche Pferde müs-
sen sofort in die Klinik ge-
bracht werden“, empfiehlt Dr. 
Rasch. 

Bei Hengsten kann eine 
Verlagerung des Dünndarms 
in den Leistensack oder 
auch den Hodensack erfol-
gen. „Das kann nach dem 
Training passieren und ist 
vor allem bei Springpferden, 
Galoppern und Trabern zu 
beobachten“, erklärt sie wei-
ter. Die Pferde haben sofort 
große Schmerzen und in der 
Regel weist ein Hoden eine 
deutliche Umfangvermeh-
rung auf und ist eiskalt. Auch 
in diesem Fall darf keine Zeit 
verschwendet und das Pferd 
muss sofort in die Klinik ge-
bracht werden. Eine weitere 
Möglichkeit ist eine Inkara-
tion durch ein Lipoma (gut-
artige Fettgeschwulst). „Dies 
tritt in der Regel bei älteren 
Pferden auf, wobei man kei-
nesfalls vom äußeren Fettan-
teil auf den inneren schließen 

Häufiges Umschauen zum Bauch 
kann Anzeichen einer Kolik sein – 
der Besitzer ist gefragt, sein Pferd 
genau zu beobachten und gege-
benenfalls schnell zu handeln.

kann“, berichtet Dr. Rasch. 
Auch hier kann dem Pferd oft 
nur durch eine Operation ge-
holfen werden. 

„Abschließend kann man 
sagen, dass es sich bei Koli-
kerkrankungen um ein breit-
gefächertes Feld handelt“, 
erklärt Dr. Rasch, die aus 
der Erfahrung weiß, dass 
die häufigsten Kolikformen 
Krampfkoliken, Aufgasungen 
und Verlagerungen des Dick-
darms, sowie allgemeine 
und fokale Verstopfungen 
sind. Sonderformen bilden 
die sogenannten Sandopb-
stipationen. „Sandopstipa-
tionen sind ein Spezialfall, 
denn normalerweise ist eine 
Kolik eine Erkrankung von 
Stunden. Bei einer Verstop-
fung des Darms durch Sand 

kann sich der Prozess über 
Wochen hinziehen. Außer-
dem sind Operationen um 
den Sand zu entfernen oft 
planbar und müssen nicht 
aus der direkten Not heraus 
innerhalb kürzester Zeit an-
gesetzt werden“, stellt Dr. 
Rasch die Besonderheiten 
dieser Kolikform heraus. 
Darmverschlüsse kommen 
eher selten vor und liegen 
mit 10 bis 15 Prozent aller 
Kolikerkrankungen eher im 
unteren Segment. Dr. Rasch 
ist davon überzeugt, dass 
vielen Pferden mit einer Ko-
lik-OP gut geholfen werden 
kann. Dabei sind die Progno-
sen häufig nicht nur für das 
Überleben des Vierbeiners 
gut, sondern auch für seine 
spätere erneute Nutzung als 
Reitpferd, Sport- und Frei-
zeitpartner. „Pferdebesitzer 
sollten sich vom behandeln-
den Tierarzt ausführlich 
aufklären lassen und dann 
gemeinsam mit dem Exper-
ten zum Wohle des Tieres 
entscheiden. An dieser Stelle 
kann eine OP in vielen Fällen 
eine wichtige, lebensrettende 
Maßnahme sein“, lautet das 
Fazit von Dr. Rasch. 

REBECCA THAMM

  

   
  

 

  

  
    

   


