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P
ferde liegen in Sachen Fort-

pflanzungssicherheit und 

-konstanz deutlich hin-

ter anderen Tierarten zurück. Die 

Trächtigkeitsrate beim Pferd liegt 

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 Zie-

gen kommen sogar auf 96 bzw. 97 

Prozent. „Studien 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 Jungtiere lediglich bei 

ca. 65 Prozent“, erklärt Dr. Ale-

xandra Görgens, Tierärztin mit 

den Fachgebieten Gynäkologie, 

Neonatologie, Geburtshilfe und 

Reproduktionsmedizin von der 

Pferdeklinik Mühlen. Umso wichti-

ger ist es, eine Trächtigkeit richtig 

vorzubereiten und von Anfang an 

optimal zu unterstützen.

„Dass eine Stute nicht tragend 

wird, kann verschiedene Gründe 

haben“, sagt Dr. Görgens. „Häufig 

liegt der Schlüssel im Management, 

welches viele Bereiche umfasst – 

von der artgerechten Haltung bis 

zur medizinischen Versorgung.“ 

Fruchtbarkeit ist nämlich eine kom-

plexe Leistung, die von verschie-

densten Faktoren beeinflusst wird. 

„Grundsätzlich sind alle Faktoren – 

individuelle wie umweltbedingte – 

miteinander verkettet. Und nur das 

perfekte Zusammenspiel bringt ein 

optimales Fruchtbarkeitsergebnis.“

Der Genetik braucht man dabei 

nicht viel Bedeutung beimessen. 

„Verschiedene Studien haben 

belegt, dass Fruchtbarkeit bei Pfer-

den ein relativ niedriges Maß an 

Erblichkeit vorweist, weshalb es 

nicht vorrangig ist, dieses Merk-

mal züchterisch verbessern zu wol-

len“, sagt die FEI-Tierärztin. „Auch 

die Leistung spielt dabei eine unter-

geordnete Rolle – die genetische 

Relation zwischen Reitpferdeeigen-

schaften und Fruchtbarkeit ist ein-

fach zu gering.“ Einen besonders 

hohen Einfluss haben dagegen 

unmittelbare Umwelteinflüsse. Die-

se kann der Züchter zwar oft nur 

teilweise oder bis zu einem gewis-

sen Maß verändern, sollte sie aber 

immer im Auge behalten. Dazu 

gehören zum Beispiel das Deckjahr, 

die Deckart, das Alter der Stute 

und natürlich auch des Hengstes.

Klima, Deckart und  

Alter entscheidend

„Studien haben nachgewiesen, 

dass das Deckjahr die Fortpflan-

zungsleistung beeinflusst“, sagt 

Dr. Görgens. „Unterschiedliche Kli-

maverhältnisse – wie Temperatur, 

Tageslichtlänge etc. – beeinflussen 

Rosse und Trächtigkeitsdauer. Auch 

die Fruchtbarkeit des Hengstes 

unterliegt natürlichen Schwankun-

gen, weshalb die Befruchtungsrate 

Meine Stute wird  
nicht tragend – was tun?
Nichts ist so aufregend, wie ein Fohlen aus der eigenen Stute zu ziehen. Umso 

ärgerlicher ist es, wenn sie trotz einer detaillierten Planung nicht trächtig wird 

oder resorbiert. Woran kann das liegen?
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Die Stute hat 

aufgenommen: 

Nicht jeder 

Züchter kann 

sich auf Anhieb 

freuen.
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Veranstalter: 
Verein Hannoveraner Privathengsthalter e. V.
www.hannoveraner-privathengsthalter.de

Kartenvorverkauf ausschließlich über:

www.ticketmaster.de, Tel. 01806 - 999 0000*
*(0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)

Eintritt: nummerierte Sitzplätze EUR 12,– 
nicht nummerierte Plätze EUR 10,–
Kartenvorverkauf: ab 2. Januar 2018

 

PROGRAMM:

ab 13.30 Uhr 
– Diskussionsforum mit den Züchtern

ab 15.00 Uhr 
– Stallgassenklönschnack 

17.00 Uhr 
–  Schau der Hannoveraner Privathengste 
–  Präsentation des Vierjährigen-Jahrgangs 
–  Gasthengste anderer Zuchtgebiete

HANNOVERANER | MEISTERWERKE DER ZUCHT 

p HANNOVERANER
VEREIN HANNOVERANER PRIVATHENGSTHALTER

3. Februar 2018 

28. Hannoveraner Privathengstschau
Verden / Niedersachsenhalle

Hengst Don Martillo 
von Don Juan de Hus, Weltmeister der 5-jährigen Dressurpferde, Gut Lonken

signifikante Jahreszeitunterschiede 

aufweisen kann.“

Auch die Deckart spielt eine 

wichtige Rolle. Heute dominiert die 

künstliche Besamung das Zucht-

geschehen. Die Vorteile dieser 

Methode liegen vor allem in zucht-

hygienischen Aspekten, aber auch 

in züchterischen. „Bei künstlicher 

Besamung kann die bestmögliche 

spermatologische Nutzung und 

damit für jede Stute eine konstan-

te Befruchtungschance geboten 

werden – vorausgesetzt, Samen-

aufbereitung, Spermiendosis, Besa-

mungszeitpunkt, -frequenz und 

-methode werden optimal gewähr-

leistet“, erklärt die Fachtierärztin. 

Und: „Ständige Kontrollen sorgen 

für Qualität und decken eventu-

elle Mängel wie Infektionen oder 

Keime sofort auf. Außerdem redu-

ziert die künstliche Besamung 

eine Überlastung extrem gefrag-

ter Hengste und die Züchter sind 

standortunabhängig.“

Aber: Trotz des Erfolges der 

künstlichen Besamung ist der 

Natursprung immer noch die effek-

tivste Deckart. „Im Durchschnitt 

sind Befruchtungs- und Abfohlra-

te etwas höher“, sagt Dr. Görgens. 

Dabei gibt es allerdings Unterschie-

de: „Beim Sprung an der Hand ist 

die Trächtigkeitsrate deutlich nied-

riger als bei freien Bedeckungen 

auf der Weide. Die gängige Pra-

xis im Zuchtmanagement limitiert 

also möglicherweise die Fruchtbar-

keitsleistung, weshalb der Gedan-

ke an eine völlig natürliche Bede-

ckung bei Problemstuten durchaus 

diskussionswürdig ist“, so die Vete-

rinärin. „Allerdings ist das Ver-

letzungs- und Infektionsrisiko 

beim Natursprung höher, weswe-

gen ihn die Mehrheit der Hengst-

halter nicht anbietet.“ Lediglich 

in der Vollblutzucht ist er Pflicht: 

Durch Besamung gezeugte Vollblü-

ter werden nicht eingetragen und 

dürfen daher auch nicht in Rennen 

starten.

Ganz entscheidend für die 

Fruchtbarkeit ist auch das Stutenal-

ter, denn mit zunehmendem Alter 

nimmt die Fruchtbarkeitsleistung 

ab. „Parallel verlängert sich die 

Tragezeit und die Resorptionsra-

te steigt“, erklärt Dr. Görgens. 

„Grundsätzlich muss bei Stuten 

über 15 Jahren mit einer Frucht-

barkeitsreduktion gerechnet wer-

den. Das günstigste Abfohlergeb-

nis erzielen sie im Alter von sieben 

und acht Jahren.“ Das liegt daran, 

dass sich die Qualität der Gebär-

mutterschleimhaut mit dem Alter 

und der Anzahl der Abfohlungen 

verschlechtert – das ist völlig nor-

mal.

Zuchtmanagement

Die beste Stute nützt nichts, wenn 

sie aufgrund eines Management-

fehlers nicht tragend wird. Der 

erste Tipp für ein gutes Deckma-

nagement: „Das Führen eines 

Rossekalenders erleichtert die 

Bestimmung des optimalen Deck-

zeitpunktes und erhöht so die 

Chancen auf Nachwuchs“, emp-

fiehlt Dr. Görgens. Außerdem 

beeinflussen Fütterung, Haltung 

und Gesundheit die Fruchtbar-

keit der Stute. „Studien gehen 

davon aus, dass 30 bis 40 Prozent 

der Fruchtbarkeitsstörungen auf 

Mängel bei diesen Faktoren hin-

weisen.“ Es gibt zwar kein allge-

mein gültiges Fütterungsrezept zur 

Fruchtbarkeitsverbesserung, doch 

eine individuelle und bedarfsge-

rechte Fütterung unter Berücksich-

tigung des Ernährungszustandes, 

des Trächtigkeitsstadiums und der 

Milchproduktion hat großen Ein-

fluss auf ein erfolgreiches Zucht-

management. „Über- und Unter-

ernährung sowie Vitamin- und 

Mineralstoffmangel können sich 

negativ auf die Fruchtbarkeit aus-

wirken, zu Verzögerungen oder 

Ausbleiben des Follikelsprungs 

führen, das Risiko einer Resorpti-

on erhöhen oder bei güsten Stu-

ten übergroße, funktionsuntüchti-

ge Eierstöcke verursachen“, so Dr. 

Görgens.

Deshalb sollten zeitlich begrenzt 

spezielle Wirkstoffe wie ß-Carotin, 

Vitamine und Mineralstoffe zuge-

füttert werden. Auch die Futter-

menge spielt eine Rolle, denn die 

Höhe der Energiezufuhr beein-

flusst das Einsetzen der Rosse. „Bei 

güsten Stuten wird die Energiezu-

fuhr während der Zyklusruhe redu-

ziert und vor der Zuchtsaison, kurz 

vor Einsetzen des Zyklus, wieder 

erhöht, um damit auch die Eier-

stock-Aktivität zu erhöhen“, erklärt 

Dr. Görgens. „Das sollte man aller-

dings nur kurzfristig machen, denn 

eine Überfettung schadet dem 

gesamten Organismus und damit 

auch der Fruchtbarkeit.“ Natürlich 

muss man bei der Fütterung auch 

auf Qualität und Hygiene achten: 

Giftige Inhaltsstoffe, z.B. Pilzspo-

ren im Heu, können die Fruchtbar-

keit herabsetzen.

Auch die richtige Haltung erhöht 

die Chance auf ein Fohlen. „Eine 

artgerechte Haltung mit vertrau-

tem Sozialkontakt und täglicher 

Bewegung, zum Beispiel Offenstall-

haltung im Herdenverband, wirkt 

sich positiv aus“, sagt die Tierärz-

tin. „Standortwechsel, Transporte, 

Dass eine Stute 

nicht tragend  

wird, kann  

verschiedene 

Gründe haben. 

Schlüssel in  

einem falschen 

Zuchtmanage-

ment.

Fachtierärztin  

Dr. Alexandra Görgens
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Unruhe und ungewohnte Sozial-

kontakte verursachen dagegen 

Stress und sollten unbedingt ver-

mieden werden.“

Medizinische  

Faktoren

Durch die Änderung der Besa-

mungstechnik, also die Besamung 

tief im Gebärmutterhorn nahe an 

der Öffnung zum Eileiter, konnte 

die Trächtigkeitsrate pro Jahr zwar 

erhöht werden. Trotzdem gibt es 

immer einen gewissen Anteil an 

Stuten, die leer bleiben. Die Ursa-

chenforschung muss in solchen 

Fällen immer individuell vorge-

nommen werden. „Bei Stuten, die 

schon mehrere Jahre güst sind, ist 

es sinnvoll, eine vollständige Zucht-

tauglichkeitsuntersuchung durch-

zuführen und dadurch die Chancen 

auf eine Trächtigkeit richtig einzu-

schätzen“, empfiehlt Dr. Görgens. 

Durch einfachste Untersuchungs-

methoden wie manuelles Tasten 

und Ultraschall kann der Tierarzt 

bereits eine Vielzahl an Ergebnissen 

zusammentragen: „Zuerst wird der 

aktuelle Zyklusstand der Stute fest-

gestellt. Außerdem werden Konsis-

tenz und Beschaffenheit der Eier-

stöcke, des Muttermundes sowie 

der Gebärmutter dokumentiert, 

ebenso wie fremdartiger Inhalt 

wie Flüssigkeit oder Luft“, erklärt 

Dr. Görgens. „Eine weiterführende 

Untersuchungsmethode ist die bak-

terielle sowie mykologische Unter-

suchung einer Tupferprobe von der 

Gebärmutterschleimhaut. Ebenso 

können eine Biopsie derselben und 

eine Endoskopie der Gebärmutter 

neue Erkenntnisse bringen.“

Flüssigkeit in der 

Gebärmutter

Ein weiteres Problem: Im Verlauf 

der Rosse kann sich Flüssigkeit 

in der Gebärmutter ansammeln. 

„Grundsätzlich kommt es durch die 

Öffnung des Muttermundes wäh-

rend der Rosse zu einem Abtrans-

port der gebildeten Flüssigkeit“, 

erklärt Dr. Görgens. „Bei lange 

sportlich genutzten Stuten oder bei 

einer durch häufiges Abfohlen ent-

standene Absenkung der Gebär-

mutter kann es vorkommen, dass 

sich die Zervix nicht weit genug 

öffnet, oder dass der Höhenunter-

schied zwischen Gebärmutterkör-

per und Abfluss durch den Mutter-

mund zu groß ist. Dann sammelt 

sich die Rosseflüssigkeit an.“ Das 

Hauptproblem: Dadurch entsteht 

ein Milieu, in dem sich Keime ansie-

deln können. „Deshalb ist es sinn-

voll, eine Spülung der Gebärmutter 

vorzunehmen und kontraktionsstei-

gernde Hormone – nämlich Oxyto-

cin –  zu geben, damit sich zum 

Zeitpunkt der Besamung, sowie 

davor und danach, keine Flüssigkeit 

in der Gebärmutter befindet.“

Eine Flüssigkeitsansammlung 

kann auch nach der Besamung in 

der Rosse als sogenannte „post 

breeding endometritis“ (besa-

mungsinduzierte Entzündung, das 

so genannte `Schmieren nach der 

Besamung`) auftreten. „Diese ent-

wickelt sich vier bis zwölf Stunden 

nach einer Besamung, egal ob mit 

Frisch- oder Tiefgefriersamen bzw. 

nach einem Natursprung. Es han-

delt sich hier um eine unterschied-

liche Menge an Flüssigkeit in der 

Gebärmutter, die nicht durch Bak-

terien ausgelöst wurde, sondern 

durch die natürlichen Abwehr-

mechanismen der Stute auf den 

Samen und den Verdünner, der 

als Fremdkörper angesehen wird“, 

erklärt die Veterinärin. Normaler-

weise wird diese natürliche und von 

den körpereigenen Abwehrmecha-

nismen produzierte Entzündung 

kaum wahrgenommen, klingt von 

allein wieder ab und bedarf keiner 

Behandlung. „Falls es allerdings 

eine übermäßige, nicht abklingen-

de Reaktion gibt und eine weite-

re Besamung in der gleichen Ros-

se notwendig ist, sollte man durch 

kontraktionssteigernde Medika-

mente und/oder eine Gebärmut-

terspülung zu einem schnelleren 

Abtransport der Flüssigkeit verhel-

fen“, sagt Dr. Görgens. „Bei diesen 

Stuten sollte man die Anzahl der 

Besamungen pro Rosse reduzieren, 

da dann weniger Sperma und Ver-

dünner in die Gebärmutter einge-

bracht werden. Außerdem sollte 

man bei stark reagierenden Stuten 

48 Stunden Pause zwischen den 

Besamungen einhalten.“ Schließ-

lich sorgt nicht die Häufigkeit der 

Besamung für eine hohe Trächtig-

keitsrate, sondern deren Punkt-

genauigkeit. „Aus diesem Gründen 

ist hier ein Besamungsmanage-

ment mit hormoneller Unter-

stützung des Eisprungs durchaus 

sinnvoll, genauso wie eine Ultra-

schallkontrolle am Tag nach der 

Besamung“, sagt Dr. Görgens.

Veränderungen in der 

Gebärmutterschleimhaut

Auch Zysten können eine Trächtig-

keit verhindern, vor allem bei älte-

ren Stuten. „Allerdings nur, wenn 

sie so groß sind, oder in einer solch 

hohen Anzahl auftreten, dass sie 

die für die Trächtigkeitserkennung 

notwendige Wanderung des Emb-

ryos in der Gebärmutter (Tag 12 

bis 15) behindern“, schränkt die 

Fachtierärztin ein. „Einige wenige 

Zysten kann man manuell durch 

den Muttermund abdrücken oder 

endoskopisch entfernen. Kleine-

re Zysten, die in die Gebärmut-

terschleimhaut eingebettet sind, 

schaden jedoch nicht.“

Auch andere Veränderungen in 

der Gebärmutterschleimhaut, wie 

zum Beispiel Narbengewebe nach 

einer Entzündung oder Geburts-

verletzung, können dazu führen, 

dass der Embryo nicht ausreichend 

versorgt wird, und eine Resorp-

tionsursache sein. Dieses Risiko 

kann mit Hilfe einer Biopsie aus der 

Gebärmutter abgeklärt werden.

Ein weiterer, nicht zu vernach-

lässigender Faktor, ist der Scham-

schluss. „Der obere Winkel der 

Scham sollte etwa zwei Zentimeter 

über dem Beckenboden liegen. Ist 

die Scheide nach oben verlängert, 

zum Beispiel durch eine Schwer-

geburt, sollte eine Scheidenplas-

tik-OP durchgeführt werden, um 

den Normalzustand wieder her-

zustellen“, empfiehlt Dr. Görgens. 

„Ansonsten kann es zu einer bak-

teriellen Infektion der Gebärmutter 

oder zu einer dauerhaften Reizung 

der Scheidenschleimhaut führen, 

was Unwohlsein oder Unrittig-

keit verursachen kann.“ Zusätz-

lich kann die Senkrechtstellung 

der Scham ein wenig nach vorne 

absinken, so dass durch abgesetz-

ten Kot Bakterien eindringen kön-

nen.

Es gibt also viele Faktoren, die 

zusammentreffen müssen, damit 

eine Stute trächtig wird. Zu guter 

Letzt spielen natürlich auch der 

Zufall und die Launen von Mutter 

Natur eine Rolle. „Jede Trächtig-

keit birgt ein gewisses Restrisiko“, 

resümiert Dr. Alexandra Görgens. 

„Doch mit dem richtigen Zucht-

management lässt sich dieses Risi-

ko minimieren“. Anna Castronovo

Wenn Zysten so groß sind, oder in einer solch hohen Anzahl auftreten, 

dass sie die Wanderung des Embryos in der Gebärmutter behindern, 

wird die Stute nicht trächtig. Manche Zysten kann man endoskopisch 

entfernen.
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FRUCHTBARKEIT: 

(K)EIN THEMA
Fruchtbarkeit ist nicht nur eine Frage der Haltung, Qualität des Samens oder 

Fütterung der Stute. Es ist vor allem eine Frage des richtigen Zeitpunkts. 

Welcher Züchter kennt es nicht, die Stute soll belegt werden, aber der ausge- 

wählte Hengst ist im Turniereinsatz und es ist kein Samen erhältlich. Bei 

Stuten ist es schwierig, den genauen Zeitpunkt der Ovulation und damit den 

optimalen Zeitpunkt der Belegung oder Besamung zu bestimmen. Dies liegt 

an der sehr variablen Dauer des Östrus und dem entsprechend variablen 

Zeitpunkt der Ovulation. Es gibt Lösungen: eine so genannte hormonelle 

verschieben oder die Rosse von mehreren Stuten zu synchronisieren. Fragen 
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