Kolik
Der Begriff Kolik bedeutet genau genommen „Schmerz im Bauchraum“, im Allgemeinen wird er beim
Pferd aber für schmerzhafte Zustände des Magen-Darmtraktes verwendet
Es gibt zahlreiche Formen von Koliken, wie zum Beispiel Gaskolik, Verstopfungskolik, Krampfkolik,
oder eine Darmverlagerung. (siehe auch: Die häufigesten Kolikformen)
Am gefährlichsten sind solche Koliken, die zu einem Darmverschluss führen. Dies kann zustande
kommen durch eine komplette Drehung des Darmes um die eigene Achse, Verschlingungen von lose
liegenden Darmschlingen, Einklemmen des Darmes oder bei kompletter Verstopfung des
Dünndarmlumens.
Liegt ein kompletter Darmverschluss, ein so genannter Ileus vor, kommt es ohne lebensrettende
Operation zum Versterben des Pferdes durch Kreislaufschock, bedingt durch eine
Endotoxinüberflutung durch die absterbende Darmwand oder durch Reißen der Magenwand oder
der Darmwand
Symptome:
Die Heftigkeit der Symptome ist abhängig von der Art der Kolik und dem Naturell des Pferdes:
es kann ein stetiger eher dumpfer Schmerz sein, was dann zu oft etwas ruhigerer Schmerzäußerung
führt:
- Liegen
- zum Bauch drehen
- Mattigkeit oder Unruhe
- keine Futteraufnahme
- Flehmen
oder es treten heftige Symptome auf:
- plötzliches Niederbrechen
- starkes Schwitzen
- heftiges Wälzen (z.T. mit Verletzungsgefahr)
Wie beim Menschen bestehen auch beim Pferde individuelle Unterschiede in der
Schmerzempfindlichkeit:
Viele Pony- und Kaltblutrassen zeigen sehr wenig Symptome und leiden eher still, auch bei akut
lebensbedrohlichen Koliken.
Auch Mutterstuten mit Fohlen bei Fuß zeigen in der Regel eine etwas schwächere Symptomatik, da
ihr ganzer Organismus und auch der Hormonhaushalt nach der Geburt nur ein Ziel kennen: Das
Überleben ihres Fohlens. Die eigenen Bedürfnisse werden hierfür in den Hintergrund gestellt und
selbst heftige Schmerzen deutlich stoischer ertragen, als das sonst der Fall wäre.
Eine Kolik ist deshalb immer, unabhängig vom Schweregrad der Symptomatik, als Notfall anzusehen
und ein Tierarzt sollte unbedingt konsultiert werden, um einen lebensbedrohlichen Zustand
auszuschließen.

Flehmen ist eine milde Form der Schmerzäußerung bei Kolik

Erstmaßnahmen des Besitzers bis zum Eintreffen des Tierarztes:

Ruhige Bewegung im Schritt wirkt krampflösend und entspannend. Die Pferde sollten wegen der
Verletzungsgefahr bei schwerer Symptomatik mit Niederstürzen und Wälzen dazu nicht in die
Führanlage verbracht werden.
Wälzen verschlimmert die Darmproblematik nicht, sondern ist als reine Form der Schmerzäußerung
anzusehen. Das Pferd darf sich wälzen, man sollte bei heftigen Symptomen allerdings das
Verletzungsrisiko für Mensch und Pferd reduzieren, indem man den Patienten eventuell in die Halle
oder auf die Wiese bringt, damit beim Wälzen keine Verletzungen entstehen, beziehungsweise sich
das Pferd nicht in der Box festlegt. Gewaltsames Auftreiben mit der Gerte, wie es immer noch
praktiziert wird, in dem Glauben damit Schlimmeres zu verhindern, hilft nicht, sondern versetzt das
schmerzgepeinigte Tier noch zusätzlich in Stress.

Notfallmedikamente aus der Stallapotheke können als Erstmaßnahme verabreicht werden und
können bei reinen Krampfkoliken teilweise die Symptome stark reduzieren. Sie ersetzen jedoch nicht
die Behandlung und vor allem die Untersuchung durch den Tierarzt!
Bewährte Hausmittelchen sind Kreislauftropfen mit Weißdorn (Crataegus®), Nux vomica und
entkrampfende pflanzliche Anis-Kümmel-Fenchel-Präparate (beispielsweise Colosan®). Bei starker
Hitze und Verdacht auf Kreislaufkolik sollte man die Beine kühlen und das erkrankte Pferd in den
Schatten bringen.

Maßnahmen durch den Tierarzt
Es wird eine allgemeine internistische Untersuchung
durchgeführt, mit Untersuchung des Herzens und Kontrolle
der Atemfrequenz und der Darmgeräusche und
die
Körpertemperatur gemessen. Die Untersuchung der
Maulschleimhaut und der Hautelastizität kann Hinweise über
den Kreislaufzustand des Patienten geben.

Es wird eine rektale Untersuchung durchgeführt: Hierbei können Aufgasungen, Krämpfe,
Verlagerungen und Verstopfungen ertastet werden. Es wird auch kontrolliert, ob Kot nachgeschoben
wird. Auch wenn die Pferde Kot absetzen, kann dennoch weit vorne ein Darmverschluss nicht
ausgeschlossen werden, da der Darm eines Großpferdes circa 35 bis 40 Meter lang ist und dementsprechend Kotportionen im Dickdarm vorhanden sein können, auch wenn weiter vorne ein
Darmverschluss vorliegt.
Auch muss bedacht werden, dass der Tierarzt niemals alle Darmabschnitte tasten kann, wegen der
Größe des Bauchraumes. Wenn ein Pferd bei der rektalen Untersuchung unauffällig ist, dabei aber
hochgradige, kaum therapierbare Schmerzzustände zeigt, so kann dies ein Hinweis auf einen
lebensgefährlichen Dünndarmverschluss sein. Bei länger bestehendem Dünndarmverschluss staut
sich vor der Verschlussstelle Darminhalt und Gas an. Die Darmschlingen vor dem Verschluss stauen
sich und schieben sich bis in den Beckenraum nach hinten. Wann immer man bei einer rektalen
Untersuchung aufgestaute Dünndarmschlingen feststellt, liegt der Verdacht eines lebensgefährlichen
Dünndarmileus nahe.

Bei sehr kleinen Ponys und Fohlen ist
die rektale Untersuchung nicht
möglich, da das Darmlumen zu eng ist,
um die Hand des Tierarztes
einzuführen.

Bei sehr wehrhaften Pferden muss der Tierarzt teilweise aufgrund seiner eigenen Gefährdung von
der Untersuchung absehen, ansonsten sollte die rektale Untersuchung in jedem Fall Teil einer
sorgfältigen Untersuchung des Kolikers sein.

Zur Behandlung der Kolikschmerzen werden Krampflöser und Schmerzmittel intravenös verabreicht,
bei sehr schwerwiegenden Koliken oder bei Kreislaufkoliken wird oftmals auch Cortison zur
Kreislaufstabilisierung appliziert.
Bei sehr heftiger Symptomatik oder wenn bei der rektalen Untersuchung Dünndarmschlingen
ertastet wurden, wird zu diagnostischen Zwecken die Nasenschlundsonde geschoben. Wenn sich in
den Magen viel flüssiger Darminhalt zurückgestaut hat, kann dies ein Hinweis auf einen
Dünndarmverschluss sein. Teilweise werden stabilisierende Infusionen verabreicht
Für die Auswahl der Schmerzmedikamente sollte bekannt sein, ob die Besitzer im Ernstfall bereit
sind, ihr Pferd Kolik- operieren zu lassen. Wenn eine Kolikoperation nötig wird, ist die Prognose umso
besser, je schneller operiert wird. Bei abgeschnittener Blutzufuhr beginnt die Darmwand schon nach
30 Minuten abzusterben.
Wenn die Symptome von einem sehr starken Schmerzmittel stark unterdrückt werden, kann der
richtige Zeitpunkt für die Operation verpasst werden.

Hier rot markiert ist deutlich die Verdrehung des Darmes zu
erkennen.
Die Durchblutung ist noch normal, aber der Darm stark aufgestaut
und die Wand verdickt.
Da früh genug operiert wurde ist aber noch kein Gewebe
abgestorben.

Hier wurde die Blutzufuhr abgequetscht. Das Gewebe beginnt
schon nach 30 Minuten ohne Blutzufuhr abzusterben.

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

