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gane klinisch und mittels
Ultraschall untersucht wer -
den. Die Stute sollte dabei
auch von einem Hengst ab-
probiert (gefeckt) werden.
Unter Umständen macht
sogar eine ganzheitliche
Un ter su chung der Stute
und deren Umgebung Sinn. 

Wenn die Eierstöcke
Probleme machen
Fruchtbarkeitsprobleme bei
der Stute rühren nicht sel-
ten von Ei er stock stö run gen
her. Funktionelle Störun-
gen der Eierstöcke müssen
nicht zwangsläufig krank-
haft sein. Die Aktivität 
der Eierstöcke unterliegt
starken jahreszeitlichen
Schwankungen. In den spä-
ten Herbstmonaten und im
Winter sind die Ovarien
beinahe inaktiv und relativ
klein. Unter Einfluss der zu-
nehmenden Ta ges licht dau -

er und insbesondere von
April bis Juni laufen klar ge-
regelte, komplexe hormo-
nelle und funktionelle Vor-
gänge in einem Rhythmus
von drei Wochen ab. Sie ma-
nifestieren sich gegen aus-
sen als zyklisch wiederho-
lende Rosse. In der Periode
zwischen diesen beiden
Zeiträumen, das heisst in
den Übergangsphasen im
frühen Frühling und im
Herbst, sind Zyklusstörun-
gen normal. Sie können sich
in lang an hal ten den Rossen
äussern, die auf ein Ausblei-
ben des Eisprungs zu rück -
zu füh ren sind. Alter, der
Nährzustand, der Einsatz,
Medikation und die Hal-
tung der Stute können die
Eierstocktätigkeit eben falls
negativ beeinflussen. Ei-
gentliche funktionelle Stö -
run gen während der Deck-
saison umfassen inaktive

oder schwach aktive Eier-
stöcke, Eierstöcke mit vie-
len Follikeln, funktionell
schwache oder per sis tie ren -
de (anhaltende) Gelbkör-
per oder Störungen der
Ovu la ti on. Eigentliche Ei-
erstock-Zysten wie bei-
spielsweise beim Rind oder
der Frau werden bei Stuten
hingegen nicht beobachtet.
Nach Ausschluss allfälliger
primärer Probleme wird
der Tierarzt solche funktio-
nelle Eierstockstörungen in
der Regel mittels hormo-
nellen Therapien angehen. 

Tumore des Eierstocks
Unter den seltener auftre-
tenden eigentlichen Eier-
stockveränderungen sind
insbesondere Tumore zu er-
wähnen. Der häufigste Tu-
mor ist der sogenannte Gra-
nulosazelltumor. Er kann
so gross wie ein Basketball

werden. Weil hormonell ak-
tive Gewebe des Eierstocks
betroffen sind, zeigen die
Stuten zunehmend starke
Verhaltensveränderungen
wie Wild rös sig keit (Nym-
phomanie) oder auch
Hengstgebaren und ein ty-
pisch männliches Aussehen.
Die operative Entfernung
des erkrankten Eierstocks
führt zur Normalisierung
des Verhaltens und kann die
erneute Fruchtbarkeit der
Stute ermöglichen. Heutzu-
tage stehen dem Tierarzt
neue diagnostische Mög-
lichkeiten zur Verfügung, ist
doch dieser Tumor in der
Frühphase nicht immer ein-
fach zu bestätigen. 

Die entzündete 
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Die Stute ist unregelmässig
oder gar nicht, beziehungs-
weise sehr stark und dau-
ernd rossend (Wildrössig-
keit, Nymphomanie: Ständi-
ges Blinken und Spritzen)?
Unter Umständen klebt sie
auch noch an Artgenossen,
will nicht kooperieren und
beim Hengst will sie sich
dann doch nicht decken las-
sen? Zeigt eine Stute solche
Probleme um das Sexual-
verhalten, muss das nicht
zwangsläufig mit Eier-
stocksveränderungen in
Zusammenhang stehen. Sie
können zum Beispiel auch
von der Scheidenkonstitu-
tion oder fehlerhafter Hal-
tung und Fütterung her rüh -
ren oder rein psychischer
Natur sein. 
Zur genauen Abklärung
müssen die Geschlechtsor-

Ständig rossend, nie rossend, oder umrossend und keine Trächtigkeit? Dieser achte
und nächste Woche auch der neunte Teil der «PferdeWoche»-Serie über die Fort -
pflanzung beim Pferd befasst sich mit spezifischen Problemen der Stute. 
Wie kann man vorbeugen und helfen?

Glück ist auch in der Reproduktion bis zu einem gewissen Grad planbar.  Fotos: ISME

Tupferprobe der Gebärmutter.
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Zu stand dar. Sie sind aber
die häufigste Ursache für
Fruchtbarkeitsprobleme.
Äusserlich lassen sie sich
kaum erkennen, es sei denn,
dass unabhängig vom Uri-
nieren ein Scheidenausfluss
beobachtet wird, der
Schweif mit Sekret verklebt
ist oder der Rossezyklus
verkürzt ist. All diese mögli-
chen Anzeichen sind aber
nicht immer anzutreffen
und eine Diagnose muss in
jedem Fall mit einer gynä-
kologischen Untersuchung
mittels Ultraschallapparat,
Tupfer- und allfälligen
Gewebeproben erfolgen. 
Akute und chronische
 Gebärmutterentzündungen
kön nen insbesondere in-
folge einer lokalen Immun-
schwäche oder wegen einer
durch Bakterien oder Pilze
verursachten Infektion auf-
treten. In diesem Rahmen
spielen auch die Konstitu-
tion der Scham und der
Scheide sowie die Motorik
der Gebärmutter eine wich-
tige Rolle, ob die Stute an-
fällig ist oder nicht. Bei an-
fälligen Stuten kann es – vor
allem nach der Belegung
und unabhängig davon, ob
eine künstliche Besamung
oder ein Deckakt vollzogen
wurde – aufgrund der bak-
teriellen Flora der Penis-
schleimhaut, einer beein-
trächtigten «Bar ri e ren funk -
tion» und Selbstreinigung
des Genitaltrakts zu anhal-
tenden entzündlichen Ver-
änderungen kommen. 

Die Behandlung der Endo-
metritis (Gemärmutter-
Ent zün dung) besteht in
der Durchführung von
 allfällig wiederholten Ute-
rus-Spülungen beispiels-
weise mit Kochsalzlösung.
Diese Mass nahme wird je-
weils so lange wiederholt,
bis die Spülflüssigkeit klar
abläuft. Begleitend wird die
Stute mit dem die Gebär-
mutter kontrahierenden
Oxytocin und eventuell sys -
temisch oder lokal mit Anti-
biotika behandelt. In den
vergangenen Jahr zehn ten
kamen immer wieder neue
Therapeutika auf den
Markt, die dann wieder ver-
schwanden. Derzeit in
Fachkreisen zunehmend
angewandt und gleichzeitig
diskutiert wird der Einsatz
von Cortisonen und des
schleimlösenden Mittels
Acetylcystein (auch einge-
setzt im Rahmen von
Krankheiten des Respirati-
onstraktes).
Je länger eine Endometritis
anhält, je häufiger sie rezidi-
viert oder je schwerwiegen-
der die prädisponierenden
Faktoren sind, desto
schlechter wird die Pro-
gnose für die Fruchtbarkeit
der Stute.

«Problemstuten»
Nach dem Deckakt oder ei-
ner künstlichen Be sa mung
kommt es physiologischer-
weise zu einer Entzün-
dungsreaktion der Gebär-
mutterschleimhaut (Endo-

metrium) auf die im Ejaku-
lat beziehungsweise in der
Besamungsportion enthal-
tenen Spermien, darüber
hinaus aber auch auf das Se-
minalplasma respektive den
Verdünner. Von einem Eja-
kulat oder einer Besa -
mungs portion erreicht je-
weils nur ein kleiner Pro-
zentsatz an Samenzellen
den Eileiter, wo schliesslich
die Befruchtung der Eizelle
stattfindet. 
Die übrigen Samenzellen
und andere Bestandteile
des Ejakulates werden als
Fremdmaterial erkannt und
so schnell wie möglich wie-
der aus dem Geschlechts -
trakt eliminiert. Die maxi-
male physiologische Ent-
zündungsreaktion des En-
dometriums ist etwa zwölf
Stunden nach der Belegung
zu registrieren. Eine ge-
sunde Stute in Rosse zeigt
bereits 24 bis maximal 48
Stunden nach Belegung
keine entzündlichen Anzei-
chen mehr wie zum Beispiel
Flüssigkeitsansammlungen
in der Gebärmutter. Bei
Stuten mit gestörten uteri-
nen Abwehrmechanismen
und verminderter uteriner
Drainage dauern diese Ent-
zündungsprozesse wesent-
lich länger an: Es kommt zu
einer sogenannten persis -
tierenden Endometritis
nach der Belegung (post-
breeding endometritis). Ge-
sunde Stuten können im
Gegensatz zu diesen anfälli-
gen Stuten mit der Entzün-

dung nach Belegung gut
umgehen und abheilen. Der
Konzeptus (befruchtete Ei-
zelle) steigt etwa fünf bis
sechs Tage nach Befruch-
tung in die Gebärmutter ab.
Spätestens zu diesem Zeit-
punkt muss diese frei von
Entzündungszeichen sein,
damit es nicht zu einer
Schädigung und damit zu
einem frühembryonalen
Fruchttod kommt. Für
diese kritischen Momente
braucht es also für Problem-
stuten ein optimales Deck-
Management: Dazu ge hö -
ren die gute Wahl der Re-
produktions-Methode (Na-
tursprung oder künstliche
Besamung mit einem frucht -
baren Hengst, respek ti ve
Samen), sowie wiederholte
gynäkologische Untersu-
chungen und Therapien bis
drei Tage nach der Ovula-
tion, also bevor der Embryo
die Gebärmutter erreicht.

Tupferprobe 
zur Erkennung
Von grosser Wichtigkeit ist
die Diagnostik und Früher-
kennung von Problemstu-
ten. Dies gestaltet sich aber
nicht immer so einfach und
kann für den Züchter wirt-
schaftliche Folgen haben. In
den vergangenen Jahren
wurden zu dieser Thematik
aber wichtige Fortschritte
erzielt. So stehen für den
Tierarzt neue Materialien
und Methoden für die
«Tupferprobe» aus der Ge-
bärmutter zur Verfügung

und die Interpretation der
Befunde kann gezielter er-
folgen. Neben der schon
lange durchgeführten bak-
teriologischen Untersu-
chung, sind hier insbeson-
dere die Zytologie zu er-
wähnen, ein Zellausstrich,
sowie die Entnahme einer
Biopsie, einer kleinen Ge-
webeprobe. Auch die Beur-
teilung der Gebärmutter
mit tels Endoskopie ist heut-
zutage einfacher geworden.

Untersuchung auf CEM
Je nach Herkunft und Vor-
geschichte der Stute ist wie
beim Hengst (siehe «Pfer-
deWoche» Nummer 04/13
vom 30. Januar) eine Unter-
suchung auf den bakteriel-
len Erreger der CEM (An-
steckende Gebärmutter -
ent zündung) mittels eines
Klitoristupfers und zwei
Uterustupfern nötig. Obli-
gatorisch ist dieser Unter-
such gemäss der Tierseu-
chenverordnung bei ver-
dächtigen Stuten sowie Im-
portstuten und Stuten, die
zum Decken im Ausland
waren, vor der erstmaligen
Belegung in der Schweiz.

* Diese Serie wird in 
Zusammenarbeit mit dem
Institut suisse de médecine
équine ISME geschrieben. 
Das ISME ist der neue 
Zusammenschluss der Klinik
des Nationalgestüts Avenches 
und der Pferdeklinik der 
Universität Bern. 
www.ismequine.ch

Die Beurteilung der Zellen in der Gebärmutter
ist ein wichtiges Mittel zur Erkennung von
«Problemstuten». Hier normale Zellen und
dazwischen eine Vielzahl von sogenannten 
Granulozyten: Endometritis.

Die Ovarien einer Stute können nur mittels
Ultraschall präzise beurteilt werden.

Scheidenausfluss ist bei einer Stute nie normal und sollte 
von einem Tierarzt untersucht werden.




