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Pferde liegen in Sachen Fortpfl anzungs-
sicherheit und -konstanz deutlich hin-

ter anderen Tierarten zurück. Die Träch-
tigkeitsrate beim Pferd beträgt nämlich 
nur zwischen 60 und 65 Prozent. Andere 
Tierarten sind da weitaus produktiver: Bei 
Schafen und Rindern liegt sie zum Beispiel 
bei 90 Prozent, Schweine und Ziegen kom-
men sogar auf 96 bzw. 97 Prozent. „Studi-
en zeigen, dass die Befruchtungsergebnisse 
zwar im Durchschnitt bei bis zu 90 Prozent 
liegen, die Abfohlrate jedoch bei 65 bis 75 
Prozent und die Anzahl abgesetzter Jung-
tiere lediglich bei ca. 65 Prozent liegt“, er-
klärt Dr. Alexandra Görgens, Tierärztin mit 
den Fachgebieten Gynäkologie, Neonato-
logie, Geburtshilfe und Reproduktionsme-
dizin von der Pferdeklinik Mühlen. Umso 
wichtiger ist es, eine Trächtigkeit richtig 
vorzubereiten und von Anfang an optimal 
zu unterstützen.

Management-Probleme

„Dass eine Stute nicht tragend wird, kann 
verschiedene Gründe haben“, sagt Dr. Gör-
gens. „Häufi g liegt der Schlüssel im Ma-
nagement, welches viele Bereiche um-
fasst – von der artgerechten Haltung bis 
zur medizinischen Versorgung.“ Fruchtbar-
keit ist nämlich eine komplexe Leistung, 
die von verschiedensten Faktoren beein-
fl usst wird. „Grundsätzlich sind alle Fak-
toren – individuelle wie umweltbedingte 

– miteinander verkettet. Und nur das per-
fekte Zusammenspiel bringt ein optimales 
Fruchtbarkeitsergebnis.“
Einen besonders hohen Einfl uss haben un-
mittelbare Umwelteinfl üsse. Diese kann der 
Züchter zwar oft nur teilweise oder bis zu ei-
nem gewissen Maß verändern, sollte sie aber 

immer im Auge behalten. Dazu gehören zum 
Beispiel das Deckjahr, die Deckart, das Al-
ter der Stute und natürlich auch des Hengs-
tes. „Studien haben nachgewiesen, dass die 
Jahreszeit die Fortpfl anzungsleistung beein-
fl usst“, sagt Dr. Görgens. „Unterschiedliche 
Klimaverhältnisse – wie Temperatur, Tages-
lichtlänge etc. – haben ebenso Auswirkun-
gen auf Rosse und Trächtigkeitsdauer. Auch 
die Fruchtbarkeit des Hengstes unterliegt 
natürlichen Schwankungen, weshalb die Be-
fruchtungsrate signifi kante Jahreszeitunter-
schiede aufweisen kann.“
Auch die Deckart spielt eine wichtige Rolle. 
Heute dominiert die künstliche Besamung 
das Zuchtgeschehen. Die Vorteile liegen vor 
allem in hygienischen Aspekten, aber auch 
in züchterischen. „Bei künstlicher Besamung 

kann die bestmögliche spermatologische 
Nutzung und damit für jede Stute eine kons-
tante Befruchtungschance geboten werden 

– vorausgesetzt, Samenaufbereitung, Sper-
miendosis, Besamungszeitpunkt, -frequenz 

Durch manuelles Tasten und Ultraschall erhält der Tierarzt erste Informationen über die Beschaffenheit 
der Eierstöcke und der Gebärmutter. 

Fachtierärztin Dr. Alexandra Görgens sagt, dass 
falsches Zuchtmanagement eine der wichtigsten 
Ursachen dafür ist, dass die Stute nicht aufnimmt.
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Viele Reiter und Pferdehalter möchten sich den Wunsch erfüllen, aus der eigenen 
Stute ein Fohlen zu ziehen. Entsprechend groß ist die Enttäuschung, wenn die Stute 

partout nicht tragend wird. Woran dies liegt – die Gründe sind vielschichtig.

Fruchtbarkeitsstörungen bei Zuchtstuten

Geplatzte Träume

Des Züchters Glück 
ist ein gesundes Fohlen. 

Aber häufi g genug bleibt dieses 
Glück versagt, weil die Stute nicht 

tragend wird. 
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Die gängige Praxis im Zuchtmanagement 
limitiert also möglicherweise die Frucht-
barkeitsleistung, weshalb der Gedanke an 
 eine völlig natürliche Bedeckung bei Prob-
lemstuten durchaus diskussionswürdig ist“, 
so die Veterinärin. „Allerdings ist das Ver-
letzungs- und Infektionsrisiko beim Natur-
sprung höher, weswegen ihn die Mehrheit 

der Hengsthalter nicht anbietet.“ Lediglich 
in der Vollblutzucht ist er Pfl icht: Durch Be-
samung gezeugte Vollblüter werden nicht 
eingetragen und dürfen daher auch nicht in 
Rennen starten.
Ganz entscheidend ist auch das Stutenal-
ter, denn mit zunehmendem Alter nimmt 
die Fruchtbarkeitsleistung ab. „Grundsätz-
lich muss bei Stuten über 15 Jahren mit ei-
ner Fruchtbarkeitsreduktion gerechnet wer-
den. Das günstigste Abfohlergebnis erzie-
len sie im Alter von sieben und acht Jahren“, 
so Görgens. Das liegt daran, dass sich die 
Qualität der Gebärmutterschleimhaut mit 
dem Alter und der Anzahl der Abfohlungen 
verschlechtert – das ist völlig normal.

Optimales Zuchtmanagement

Die beste Stute nützt nichts, wenn sie auf-
grund eines Managementfehlers nicht tra-
gend wird. Der erste Tipp für ein gutes 
Deckmanagement: „Das Führen eines Ros-
sekalenders erleichtert die Bestimmung 
des optimalen Deckzeitpunktes und erhöht 
so die Chancen auf Nachwuchs“, empfi ehlt 
Görgens. Außerdem beeinfl ussen Fütte-
rung, Haltung und Gesundheit die Frucht-

barkeit der Stute. „Studien gehen davon aus, dass 30 bis 40 Prozent 
der Fruchtbarkeitsstörungen auf Mängel in diesen Bereichen hin-
weisen.“ Es gibt zwar kein allgemein gültiges Fütterungsrezept zur 
Fruchtbarkeitsverbesserung, doch eine individuelle und bedarfsge-
rechte Fütterung unter Berücksichtigung des Ernährungszustan-
des, des Trächtigkeitsstadiums und der Milchproduktion hat großen 
Einfl uss auf ein erfolgreiches Zuchtmanagement. „Über- und Unter-
ernährung sowie Vitamin- und Mineralstoffmangel können sich ne-
gativ auf die Fruchtbarkeit auswirken, zu Verzögerungen oder Aus-
bleiben des Follikelsprungs führen, das Risiko einer Resorption er-
höhen oder bei güsten (nicht tragend gewordenen) Stuten übergro-
ße, funktionsuntüchtige Eierstöcke verursachen“, so Dr. Görgens. 
Deshalb sollten zeitlich begrenzt spezielle Wirkstoffe wie ß-Caro-
tin, Vitamine und Mineralstoffe zugefüttert werden. Auch die Fut-
termenge spielt eine Rolle, denn die Höhe der Energiezufuhr beein-
fl usst das Einsetzen der Rosse. „Bei güsten Stuten wird die Energie-
zufuhr während der Zyklusruhe reduziert und vor der Zuchtsaison, 
kurz vor Einsetzen des Zyklus, wieder erhöht, um damit auch die Ei-
erstock-Aktivität zu erhöhen“, erklärt Dr. Görgens. „Das sollte man 
allerdings nur kurzfristig machen, denn eine Überfettung schadet 
dem gesamten Organismus und damit auch der Fruchtbarkeit.“ Na-
türlich muss man bei der Fütterung auch auf Qualität und Hygie-
ne achten. Pilzsporen im Heu zum Beispiel können die Fruchtbar-
keit herabsetzen.
Auch die richtige Haltung erhöht die Chance auf ein Fohlen. „Eine 
artgerechte Haltung mit vertrautem Sozialkontakt und täglicher 
Bewegung wirkt sich positiv aus“, sagt die Tierärztin. „Standort-
wechsel, Transporte, Unruhe und ungewohnte Sozialkontakte ver-
ursachen dagegen Stress und sollten bei Fruchtbarkeitsproblemen 
unbedingt vermieden werden.“

Medizinische Faktoren

Durch die Änderung der Besamungstechnik, also die Besamung 
tief im Gebärmutterhorn nahe an der Öffnung zum Eileiter, konn-
te die Trächtigkeitsrate pro Jahr zwar erhöht werden. Trotzdem gibt 
es immer einen gewissen Anteil an Stuten, die leer bleiben. Die Ur-
sachenforschung muss in solchen Fällen immer individuell vorge-
nommen werden. Durch einfachste Untersuchungsmethoden wie 
manuelles Tasten und Ultraschall kann der Tierarzt bereits eine 
Vielzahl an Ergebnissen zusammentragen: „Zuerst wird der aktuel-
le Zyklusstand der Stute festgestellt, da es auch hier schon zu Un-
stimmigkeiten kommen kann. Außerdem werden Konsistenz und 
Beschaffenheit der Eierstöcke, des Muttermundes sowie der Ge-
bärmutter dokumentiert, ebenso wie fremdartiger Inhalt wie Flüs-
sigkeit oder Luft“, erklärt Dr. Görgens. „Eine weiterführende Unter-
suchungsmethode ist die bakterielle sowie mykologische Untersu-
chung einer Tupferprobe von der Gebärmutterschleimhaut. Ebenso 
können eine Biopsie und eine Endoskopie der Gebärmutter neue Er-
kenntnisse bringen.“ Es gibt also jede Menge Faktoren, die zusam-
mentreffen müssen, damit eine Stute trächtig wird. Zu guter Letzt 
spielen natürlich auch der Zufall und die Launen von Mutter Na-
tur eine Rolle. „Jede Trächtigkeit birgt ein gewisses Restrisiko“, re-
sümiert Dr. Alexandra Görgens. „Doch mit dem richtigen Zuchtma-
nagement lässt sich dieses Risiko minimieren.“

Text: Anna Castronovo

Probleme und ihre Behandlung

Flüssigkeit in der Gebärmutter: Im Verlauf der Rosse kann sich Flüssigkeit in der Gebär-
mutter ansammeln. „Grundsätzlich kommt es durch die Öffnung des Muttermundes wäh-
rend der Rosse zu einem Abtransport der gebildeten Flüssigkeit“, erklärt Dr. Görgens. „Bei 
lange sportlich genutzten Stuten oder bei einer durch häufi ges Abfohlen entstandenen Ab-
senkung der Gebärmutter kann es vorkommen, dass sich die Zervix nicht weit genug öffnet, 
oder dass der Höhenunterschied zwischen Gebärmutterkörper und Abfl uss durch den Mut-
termund zu groß ist. Dann sammelt sich die Rossefl üssigkeit an.“ Das Hauptproblem: Da-
durch entsteht ein Milieu, in dem sich Keime ansiedeln können. „Deshalb ist es sinnvoll, ei-
ne Spülung der Gebärmutter vorzunehmen und kontraktionssteigernde Hormone – nämlich 
Oxytocin – zu geben, damit sich zum Zeitpunkt der Besamung sowie davor und danach kei-
ne Flüssigkeit in der Gebärmutter befi ndet.“

Veränderungen in der 
 Gebärmutterschleimhaut: Auch Zysten 
können  eine Trächtigkeit verhindern, vor 
allem bei älteren Stuten.  „Allerdings nur, 
wenn sie so groß sind oder in einer solch ho-
hen Anzahl auftreten, dass sie die für die 
Trächtigkeitserkennung notwendige Wan-
derung des Embryos in der Gebärmutter be-
hindern“, schränkt die Fachtierärztin ein. 
„Einige wenige Zysten kann man manuell 
durch den Muttermund abdrücken oder en-
doskopisch entfernen. Kleinere Zysten, die 
in die Gebärmutterschleimhaut eingebettet 
sind, schaden nicht.“
Auch andere Veränderungen in der Gebär-
mutterschleimhaut, zum Beispiel Narbenge-
webe nach einer Entzündung oder Geburts-
verletzung, können dazu führen, dass der 

Embryo nicht ausreichend versorgt wird. Dieses Risiko kann mit Hilfe einer Biopsie aus der 
Gebärmutter abgeklärt werden.

Wichtiger Faktor: Der Schamschluss: Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Faktor ist 
der Schamschluss. „Dieser stellt die äußere Schutzvorrichtung gegen das Eindringen von 
Keimen und Luft dar. Der obere Winkel der Scham sollte etwa zwei Zentimeter über dem Be-
ckenboden liegen. Ist die Scheide nach oben verlängert, zum Beispiel durch eine Schwer-
geburt, sollte eine Scheidenplastik-OP durchgeführt werden, um den Normalzustand wie-
der herzustellen“, empfi ehlt Dr. Görgens. „Bei diesen Stuten ist in der Bewegung häufi g ein 
‚Fluppen‘ zu hören, welches durch einen Lufteinstrom in die Scheide und bei Rosse auch 
durch den offenen Muttermund bis in die Gebärmutter verursacht wird. Dies kann zu einer 
bakteriellen Infektion der Gebärmutter oder zu einer dauerhaften Reizung der Scheiden-
schleimhaut führen, was Unwohlsein oder Unrittigkeit verursachen kann.“ Zusätzlich kann 
die Senkrechtstellung der Scham ein wenig nach vorne absinken, so dass durch abgesetzten 
Kot Bakterien eindringen können.“
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Volvo fH mefa deluxe 6 pferde Doppel pop

German Horse Span, Pellets und Granulat sind nahezu staub- und keimfrei, zudem 
überzeugen sie durch höchste Saugkraft und ideales Einstreuvolumen in der Box.
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HANS-DIETER DREHER EMPFIEHLT:

HOTLINE  +49 3841 30306630 
WWW.GERMAN-HORSE-PELLETS.DE

Wenn Zysten so groß sind oder in einer solch ho-
hen Anzahl auftreten, dass sie die Wanderung des 
Embryos in der Gebärmutter behindern, wird die 
Stute nicht trächtig. Manche Zysten kann man en-
doskopisch mit einer Schlinge entfernen.
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und -methode werden optimal gewährleis-
tet“, erklärt die Fachtierärztin. Und: „Stän-
dige Kontrollen sorgen für Qualität und de-
cken eventuelle Mängel wie Infektionen 
oder Keime sofort auf. Außerdem reduziert 
die künstliche Besamung eine Überlastung 
extrem gefragter Hengste und die Züchter 
sind standortunabhängig.“

Aber: Trotz des Erfolges der künstlichen Be-
samung ist der Natursprung immer noch die 
effektivste Deckart. „Im Durchschnitt sind 
Befruchtungs- und Abfohlrate etwas höher“, 
sagt Dr. Görgens. Dabei gibt es aller dings 
Unterschiede: „Beim Sprung an der Hand 
ist die Trächtigkeitsrate deutlich niedriger 
als bei freien Bedeckungen auf der Weide. 

Heu muss grundsätzlich sauber sein, gerade bei 
Zuchtstuten können zum Beispiel Schimmelpilz-
sporen die Fruchtbarkeit reduzieren. 

Fo
to

: v
irg

on
ira

 | 
fo

to
lia


