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Im Durchschnitt trägt eine Stute 336 
Tage, die Schwankungsbreite ist al-
lerdings groß. Anzeichen für eine he-

rannahende Geburt sind das Einfallen der 
Beckenbänder und die Bildung der soge-
nannten Harztropfen an den Euterzitzen. 
Das Euter ist warm und in der Regel größer, 
die Stute unruhig, fängt an zu scharren und 
legt sich öfter hin. Doch nicht alle Stuten 
zeigen so deutlich, dass die Geburt unmit-
telbar bevorsteht. Manche ziehen den Ge-
burtsbeginn hinaus, wenn ihnen der Betrieb 
auf der Stallgasse zu groß ist. Weit mehr als 
die Hälfte aller Pferdegeburten finden daher 
am späten Abend oder in der Nacht statt.

Viele Züchter vertrauen auf Augenmaß 
und jahrelange Erfahrung, andere setzen 
auf „Technik“, die man zum Teil auch 
je nach Bedarf mieten kann. Schon 1977 
kam der „Wächtomat“ der Firma Kegel auf 
den Markt. Er ähnelt einem Longiergurt 
und besteht aus einem Sender am Pferd 
und einem Empfänger in bis zu 200 Me-
ter Entfernung. Sobald die Stute vermehrt 
schwitzt, wird dies über Funk übermittelt 
und ein Alarm ausgelöst. „Birth Controll“ 
hingegen misst nicht nur das Schweißbild, 
sondern die Temperatur der Stute, die kurz 
vor der Geburt abfällt. Auch ein Scheiden-
Kontrollsystem ist möglich: Hier wird der 
Sender vom Tierarzt an den Schamlippen 
der Stute angenäht. Der sog. Foaling Test 
reagiert auf Veränderungen des Kalzium- 
und Magnesiumgehalts in der Vorkolost-
ralmilch der Stute, die mittels eines Test-
streifens ermittelt werden.

Die Abfohlbox lässt sich natürlich auch 
per Webcam überwachen. Das Kamerabild 
ist nicht nur auf dem heimischen PC, son-
dern auch auf dem Smartphone oder Tablet 
abrufbar. Grundsätzlich ist jede Kamera als 
Webcam einsetzbar, doch infolge des Stall-
klimas sind Spezialkameras mit eingebauter 
Heizung und Schutz vor Regen und Sonne 
besser geeignet. Ein zusätzlicher Bewe-
gungsmelder warnt bei ungewöhnlicher 
Unruhe im Stall. Die Infrarot-Nachtsicht-
Möglichkeit gehört heute meist zum Stan-

dard. Den Aufbau und das Einrichten am 
Computer können die Käufer selbst vorneh-
men, die meisten Hersteller bieten jedoch 
auch einen Kundendienst an. Die Kameras 
lassen sich mittels Stromleitung oder per 
Funk mit dem Router im Haus verbinden. 
Für Betriebe, in denen nicht nur die eigenen 
Zuchttiere, sondern auch Pensionspferde 
untergebracht sind, gilt, auch die Rechtslage 
zu beachten. Die Installation von Überwach-
sungskameras stellt einen Eingriff in die 
Privatsphäre dar, gefilmte Einsteller könn-
ten laut BGH einen Unterlassungsanspruch 
geltend machen. Am sichersten ist es daher, 
sich von den Einstellern ein schriftliches 
Einverständnis einzuholen.

Gut sechs Wochen vor dem errechneten 
Termin sollte die Stute die Abfohlbox be-
ziehen – das vermeidet unnötigen Stress, 
außerdem muss sich die Stute an das neue 
Keimmilieu anpassen, nur dann kann sie die 
für das Fohlen so wichtige Biestmilch in der 
richtigen Zusammensetzung bilden. Falls die 
Stute beschlagen ist, sollten jetzt auch die 
Eisen abgenommen werden, um die Verlet-
zungsgefahr für das Fohlen zu minimieren.

In der Regel verläuft eine Geburt ohne 
Komplikationen und dauert nur ca. 20 bis 30 
Minuten. Geburtshilfe ist meist nicht nötig, 
bei Problemen sollte jedoch eingegriffen 
bzw. der Tierarzt gerufen werden. Liegt 
etwa das Fohlen falsch oder treten lange 
Verzögerungen auf, ist schnelle tierärztliche 
Hilfe nötig. Manche Fohlen werden in ge-
schlossenen Eihäuten geboren, die Eihäute 
müssen dann sofort aufgerissen und die 
Nüstern von Schleim befreit werden. In der 
Regel leckt die Stute ihr Fohlen ab, um die 
Atmung zu stimulieren, passiert dies nicht, 
sollte man das Fohlen mit Stroh abreiben. 
Auch ein atemstimulierendes Mittel sollte 
stets bereit liegen.

Sobald die Stute nach der Geburt aufsteht, 
reißt die Nabelschnur an der dafür vorgese-
henen Stelle. Tut sie das nicht, dreht man 
sie mit sauberen Händen an der Stelle, an 
der eine Einbuchtung zu sehen ist, ab. Der 
Nabelstumpf wird desinfiziert. Das Fohlen 

sollte innerhalb der ersten Stunden auf den 
Beinen stehen und den Weg zum Euter der 
Stute finden. Die Stute bildet nur während 
der ersten 24 bis 36 Stunden das sogenann-
te Kolostrum, die Biestmilch. Die Aufnahme 
dieser ersten Milch ist entscheidend für 
die Gesundheit des Fohlens. Sie enthält 
lebenswichtige Abwehrstoffe, die das Foh-
len während der Tragezeit nicht aufneh-
men konnte, da die Gebärmutterschranke 
kaum Immunglobuline durchlässt. Kann ein 
Fohlen nicht mit der Biestmilch versorgt 
werden, etwa weil die Stute bei oder kurz 
nach der Geburt verstirbt, drohen gefähr-
liche Erkrankungen. Die Darmwand des 
Fohlens ist zudem nur für eine gewisse Zeit 
durchlässig für die Antikörper. Vor allem 
für größere Betriebe ist es daher empfeh-
lenswert, einen Vorrat an Kolostralmich 
einzufrieren und bei Bedarf aufzutauen. Mit 
etwas Glück findet man eine Ammenstute, 
auch einige Betriebe haben sich auf die Auf-
zucht mutterloser Fohlen spezialisiert. Bis 
zu zwei Stunden nach dem Abfohlen sollte 
die Nachgeburt abgegangen sein. Sie ist 
unbedingt auf Vollständigkeit zu überprü-
fen, da Rückstände Gebärmuttererkrankun-
gen oder auch gefährliche Vergiftungen bis 
hin zur Nachgeburtsrehe auslösen können. 
Spätestens zwölf Stunden nach Aufnahme 
der Kolostralmilch sollte beim Fohlen das 
sogenannte Darmpech abgegangen sein. 
Braucht ein Fohlen Hilfe, ist der Einsatz 
eines Klistiers angezeigt.

Etwa im Alter von fünf bis sechs Mo-
naten werden die Fohlen von den Stuten 
abgesetzt, sie sollten dann gemeinsam 
mit weiteren Absetzern aufwachsen. Ab 
der Geburt sind die Haltungsbedingungen 
entscheidend. Das Wichtigste sind Luft und 
Bewegung. Weidegang für Stute und Fohlen 
ist die natürlichste und gesündeste Form 
der Haltung. Sobald das Fohlen sicher auf 
den Beinen stehen kann, kann es mit der 
Mutter auf die Weide. Können sich Fohlen 
nicht ausreichend bewegen, sind Probleme 
im Bewegungsapparat vorprogrammiert. 
Nur in der Bewegung werden Sehnen, Mus-

Willkommen 
im Leben

Für die Züchter ist der Übergang vom Winter zum Frühjahr die spannendste 
Zeit des Jahres. Die ersten Fohlen sind schon da, viele weitere werden  

in den nächsten Wochen folgen. Jetzt zeigt sich, ob die vielen Überlegungen 
zur passenden Hengstauswahl die richtigen waren. Doch das  

Wichtigste ist: Ist das Fohlen gesund und ist die Stute wohlauf?
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keln und Bänder gekräftigt. Am besten geht 
das im Herdenverband beim Spielen mit 
anderen Fohlen. Zu achten ist auf den Wei-
deboden: Ist er zu hart oder zu weich, kann 
das zu Fehlbelastungen führen. 

Schon früh sollten Fohlen auch Kontakt 
mit Menschen haben und lernen, am ganzen 
Körper berührt zu werden. Das Anlegen des 
Fohlenhalfters, das Führen und Anbinden 
neben der Stute wird schnell als „normal“ 
akzeptiert und ist für die weitere Zukunft 
genauso wichtig wie das Hufe geben. 

Manche Fohlen kommen mit einer Fehl-
stellung der Gliedmaßen auf die Welt. Kleine 
Stellungsfehler kann der Hufschmied beim 
jungen Pferd wesentlicher leichter korrigie-
ren als beim erwachsenen Tier. Zudem gilt: 
Je früher Maßnahmen zur Stellungskorrek-
tur ergriffen werden, desto höher ist die 

Aussicht auf vollständige Genesung ohne 
die Gefahr von Spätschäden. Relativ häu-
fig ist die sogenannte Durchtrittigkeit, bei 
der sich der Fesselkopf zu weit nach unten 
absenkt. Ist sie nicht sehr stark ausgeprägt, 
kann es Sinn machen, einige Zeit abzu-
warten, da sich das Problem bei dosierter 
Bewegung des Fohlens auf härterem Boden 
oftmals von allein löst. Die Entscheidung 
sollte jedoch immer mit einem Tierarzt 
besprochen werden, zu langes Abwarten 
kann zu einer Entzündung des Fesselträgers 
oder zum Entstehen von Chips führen. Auch 
der Sehnenstelzfuß kommt vergleichswei-
se häufig vor. Hier sind die oberflächliche 
oder auch die tiefe Beugesehne verkürzt 
und die Gelenke weisen eine unnatürliche 
Beugehaltung auf. Bei Fohlen mit geringer 
Symptomatik kann sich die Fehlstellung bei 

ausreichender Bewegung spontan bessern, 
andere müssen aufwändig behandelt oder 
gar operiert werden. Auch Bockhufe können 
angeboren sein. Hinzu kommen Fehlstel-
lungen der Achse wie zehenweit, zeheneng, 
bodenweit und bodeneng.

Nicht nur bei allen Fehlstellungen, son-
dern auch beim gesunden Fohlen ist der 
Besuch des Hufschmiedes nach etwa acht 
Wochen Pflicht. Bei neugeborenen Fohlen 
bedeckt eine polsterähnliche, zottige und 
weiche Hornmasse – das sogenannte Foh-
lenkissen – die Sohlenfläche des Hufes. Es 
schützt im Mutterleib vor Verletzungen der 
Gebärmutter. Nach wenigen Tagen trocknet 
das Kissen ein und fällt von selbst ab. Der 
Huf kann nun wachsen. Fohlenhufe sind 
zunächst am Tragerand wesentlich enger 
als am Kronrand, bei ausreichender Bewe-

gung bilden sich regelmäßige Hufformen. 
Im Alter von etwa sechs bis acht Wochen 
ist das Hufhorn soweit ausgehärtet, das es 
zum ersten Mal vom Hufschmied bearbeitet 
werden kann. Da das Hornwachstum bei 
Fohlen etwa doppelt so schnell wie beim 
erwachsenen Pferd erfolgt, sollten Hufform 
und Abnutzung der Hufe in den ersten Le-
bensmonaten etwa alle vier Wochen kon-
trolliert werden. Mögliche Fehlstellungen 
können sich früh entwickeln, deuten sie 
sich an, müssen die Abstände der Korrektur 
so kurz wie möglich sein. 

Kinderkrankheiten
Zu den gefürchtesten Krankheiten, die ein 
Fohlen treffen kann, zählt die Fohlenlähme. 
Sie tritt bei Neugeborenen bis hin zum Al-
ter von etwa vier Wochen auf und verur-
sacht in diesem Alter die meisten Todes-
fälle. Es ist eine Infektionserkrankung und 
wird in den meisten Fällen durch Bakteri-
en wie Streptokokken oder Staphylokokken 
verursacht. Zumeist betroffen sind die Ge-
lenke, aber auch eine Lungenentzündung 
kann eine Folge der Fohlenlähme sein. 
Hauptursache für diese Erkrankung ist ein 
Mangel an Immunglobulinen und sie tritt 
besonders dann auf, wenn das Fohlen nicht 
ausreichend mit der Erstmilch (Kolostrum) 
versorgt werden konnte. Mittels eines 
Schnelltests kann der Tierarzt den Anti-
körpergehalt im Fohlenblut bestimmen und 
so das Infektionsrisiko abschätzen. 

Ausschließlich bei Fohlen können im 
Dünndarm Zwergfadenwürmer auftreten. 
Die Larven dringen durch die Haut oder 
mit dem Futter oder der Stutenmilch in den 

Körper ein. Die Folgen sind Lungenentzün-
dungen und immer wieder kehrende Koli-
ken und Durchfälle. Die Entwicklungszeit 
der Würmer ist relativ kurz, sodass sich der 
Befall in einem Fohlenbestand sehr schnell 
ausbreiten kann. Todesfälle sind möglich. 
Erst im Alter von vier bis sechs Monaten 
sind die Fohlen ausreichend widerstands-
fähig. Auch der Spulwurm befällt vorwie-
gend Fohlen und Jährlinge. Die Eier werden 
über das Futter oder Wasser aufgenommen, 
sie sind ausgesprochen widerstandsfähig 
und können über Jahre ansteckungsfähig 
bleiben. Hauptursache für Schädigungen 
sind die wandernden Larven. Das Krank-
heitsbild zeigt Husten, Atembeschwerden, 
Lungen- und Darmentzündungen, Durch-
fall und Abmagerung. Die erste Behandlung 
gegen Spulwürmer sollte im Alter von zwei 
bis drei Monaten erfolgen. Generell gilt: 
Eine einzelne Wurmbehandlung führt nicht 
zur Abtötung aller im Körper befindlichen 
Würmer und Larven, gerade junge Pferde 
sollten daher regelmäßig entwurmt werden.

Gute Reise
Gesunde Fohlen werden in der Regel zum 
ersten Mal zur Fohlenschau verladen und 
transportiert. Kennt das Fohlen bereits Half-
ter und Anbindung, kann man es neben der 
Stute anbinden. Die meisten Züchter jedoch 
plädieren dafür, dass sich Fohlen im Anhän-
ger oder Transporter frei bewegen können, 
da sich damit die Verletzungsgefahr verrin-
gere. Wichtig ist, dass genügend Platz zur 
Verfügung steht und dass der Boden dick 
eingestreut ist. Spezielle Fohlentransporter 
haben keine Trennwand, sollten aber über 
eine durchgehende Boxenstange verfügen, 
die nicht nur der Stute Halt gibt sondern 
auch den Hängeraufbau stabilisiert. Kann 
das obere Heckteil des Hängers nur mittels 
einer Plane verschlossen werden, ist ein 
Fohlengitter aus stabilem Material ein Muss. 
Die Plane allein reicht nicht aus, um ein 
womöglich in Panik gekommenes Fohlen 
vom Sprung aus dem Transporter abzuhal-
ten. Fohlengitter werden als Klapp- oder 
Steckgitter angeboten. Auch die vordere Tür 
des Anhängers muss gesichert werden und 
darf keinesfalls von innen zu entriegeln sein. 

Ein hohes Maß an Sicherheit bieten Video-
kameras, die während der Fahrt zeigen, was 
im Anhänger passiert. 

Selbstverständlich muss das Verladen 
vorher und in Ruhe geübt werden. Geht 
im Fohlenalter beim Verladen etwas schief, 
hat das meist traumatische Auswirkungen 
auf das weitere Pferde(reise)leben. Die Stu-
te sollte sich sicher und entspannt verla-
den lassen, die Helfer geübt und ebenfalls 
entspannt bleiben. Über die Reihenfolge 
beim Verladen scheiden sich die Geister. 
Die meisten jedoch bringen zunächst das 
Fohlen auf den Hänger, dann erst die Stute.

In der nächsten Ausgabe von PFERD+SPORT 
lesen Sie alles Wissenswerte zum Thema 
Fütterung von Stute und Fohlen.

  Wenn sich das Euter vergrößert (etwa sechs  
Wochen vor dem errechneten Termin)
  Wenn die Beckenbänder erschlaffen und Kruppe  
und Flanken einfallen (einige Tage vor der Geburt)
  Wenn sich an den Euterzitzen Harztropfen bilden  
(ein bis zwei Tage vor der Geburt)
  Wenn die Schleimhaut der Vagina feucht wird oder zäher 
Schleim abfließt (ein bis zwei Tage vor der Geburt)
  Wenn die Körpertemperatur deutlich abfällt  
(ca. vier Stunden vor der Geburt)
  Wenn die Milch „einschießt“  
(ca. zwei Stunden vor der Geburt)
  Wenn die Stute im Bereich der Flanken schwitzt  
und unruhig wird (unmittelbar vor Beginn der Geburt)

DIE GEBURT 
STEHT KURZ 
BEVOR

ERSTE HILFE 
FÜR DEN 
NOTFALL

AMMENSTUTEN
UND WAISEN-
FOHLEN

Bereit liegen sollten:
  Notfallnummern des Tierarztes
  Warmes Wasser, Seife, Handtücher
  Einweghandschuhe
  Fieberthermometer
  Desinfektionsmittel
  Atemstimulierendes Medikament
  Gleitgel
  Geburtstricke
  Klistier

Ammenstuten Deutschland ist eine 
rassenunabhängige, mittlerweile sogar 
europaweit agierende Koordinierungsstelle 
für Ammenstuten und Waisenfohlen. 
Pferdebesitzer können ihre Ammenstute 
oder das Waisenfohlen online (www.
ammenstuten-deutschland.de) oder 
telefonisch (0173/5151395, Ingrid Wieg-
mann) melden. Rund um die Uhr gibt es hier 
Vermittlung und Beratung. 

LINKS | Gleich nach der 
Geburt beginnt die Stute das 
Fohlen abzulecken, umso die 

Atmung zu stimulieren.

RECHTS | Weidegang  
für Stute und Fohlen ist die 

natürlichste und gesündeste 
Form der Haltung.
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Tel: 0 43 48 - 91 386 72
e-mail: info@waechtomat.de

Schönkirchener Str. 3a
24232 Dobersdorf


