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gelnde Losgelassenheit
deutlicher bemerkbar
macht und eine ausgegli-
chene Leistung verhindern
kann. Um gesundheitliche
Probleme aus zuschliessen,
sollte eine Stute eingehend
von einem Tierarzt unter-
sucht werden. Zur genauen
Abklärung müssen die Ei-
erstöcke und die Ge-
schlechtsorgane mittels Ul-
traschall untersucht wer -
den. Insbesondere geht es
darum, festzustellen, ob das
Geschehen zyklisch alle
drei Wochen auftritt oder
die ganze Zeit. In letzterem
Fall werden Stuten mit
Rittigkeits problemen stets

auch orthopädisch unter-
sucht. Das Augenmerk liegt
hierbei besonders auf der
Muskulatur, dem Rücken
und der Kniescheibenstabi-
lität. Zu dem werden die
Maulhöhle und die Zähne
unter die Lupe genommen.

Belegung 
oder Kastration?
Die Belegung von Stuten
mit Rittigkeitsproblemen
während der Rosse stellt
wohl eine vorübergehende
Problemlösung dar, bedeu-
tet aber eine lange Unter-
brechung der Sportkarrie re.
Dabei sollte auch bedacht
werden, dass Trächtigkeit

und Geburt ein gewisses Ri-
siko für die Stute darstellen.
Nur in seltenen Fällen führt
die Trächtigkeit zu einer
Ausreifung der Persönlich-
keit der Stu te mit Verhal-
tensbesserung. Als Alterna-
tive zur Belegung wird häu-
fig eine chirurgische Kastra-
tion (Ovariektomie, Entfer-
nung der Eierstöcke am ste-
henden Tier) der Stute er-
wogen. Gerade bei wild -
rössigen oder unrittigen
Stuten werden ovarielle
Störungen aber weit selte-
ner angetroffen als ange-
nommen. Deshalb bringt
die Kastration von solchen
Stuten nur selten die ge-

wünschten Resultate. Ge -
mäss einer schwedischen
Studie zeigen sie sogar noch
häufiger Rossesymp tome
als «intakte» Stuten. Nach-
teile der Ovariektomie sind
zudem das Operationsri-
siko und die Irreversibilität
bezüglich der Zuchtnut-
zung.

Unrittig wegen 
Luft in der Scheide
Verhaltensstörungen kön-
nen bei Stuten (vor allem
bei Vollblutpferden) auch
aufgrund einer ungenügen-
den perinealen Konforma-
tion entstehen. Als Fol ge ei-
nes mangelhaften Ver-
schlusses der Schamlippen
(angeboren oder erworben)
und eines negativen Drucks
im Beckenraum während
der Vorwärtsbewegung
wird Luft in die Scheide ein-
gesaugt. Damit entsteht
eine sogenannte «Pneumo-
vagina». Zuweilen kann der
Reiter im Galopp dieses
An saug ge räusch hören. Als
Folge der Pneumovagina
können sich Teile des Geni-
taltraktes der Stute entzün-
den und zu einer Endome-
tritis mit eingeschränkter
Fruchtbarkeit führen. Als
Therapie ist bei solchen Stu-
ten eine sogenannte Cas-
lick-Operation möglich.
Dabei wird bei der stehen-
den Stute unter Lokal -
anästhesie die obere Hälfte
der Scham zugenäht. Diese
Massnahme ist sehr effizi-
ent und führt gemäss empi-
rischen Erfahrungen und
auch einer dänischen Studie
bei einer Vielzahl von Stu-
ten zu befriedigenden Re-
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Die Kontrolle beziehungs-
weise Unterdrü ckung des
Sexualverhaltens von
Sportstuten stellt Pferde -
besitzer und Tier ärzte vor
besondere Herausforde-
rungen. Unerwünschtes
Rosseverhalten respektive
zyklusbedingte Schwan-
kungen des Verhaltens
können die Rittigkeit von
Stuten einschränken und
dadurch negative Effekte
auf die Trainierbarkeit und
Wettkampfresultate ha-
ben. Die Möglichkeiten
zur Beeinflussung des Ge-
schlechtsverhaltens sind
vielfältig, jedoch sind alle
Verfahren auch potentiell
mit Nachteilen verbunden.
Für viele Sportstuten
wünscht sich der Züchter
einen späteren Zuchtein-
satz. Daher ist es wichtig,
dass die angewandten The-
rapien reversibel sind und
die spätere Fruchtbarkeit
der Stute möglichst nicht
beeinträchtigen.
Grundsätzlich muss festge-
stellt werden, dass Stuten im
Leistungssport vielerorts
unbeliebter sind als Walla-
che, da das weibliche Ge-
schlechtsverhalten die Leis -
tungsfähigkeit beeinträch -
tigen kann und auch von
professionellen Reitern oft
nicht ausreichend kontrol-
lierbar ist. In einigen Diszi-
plinen wie dem Spring- oder
Distanzsport wird das ge-
schlechtsspezifische Verhal-
ten von Stuten leichter tole-
riert, während sich bei-
spielsweise im Dressursport
die dadurch bedingte man-

Sie ist verkrampft, launisch, bockt oder klebt. Der neunte Teil der «PferdeWoche»-
Serie über die Fortpflanzung beim Pferd befasst sich mit dem Management der 
Stute im Sport. So soll sie dort Erfolge erbringen und sich empfehlen, um 
allenfalls später dann einem Fohlen das Leben zu schenken.

Stuten sind wegen ihres Sexualverhaltens und Zyklus nicht die Einfachsten 
für den Turniersport – aber in der Regel managebar.  Foto: Jan Gyllensten
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sultaten. Sie ist angesichts
des Erhalts der späteren
Fruchtbarkeit und dem
Ausbleiben von Nebenwir-
kungen häufig die erste
Wahl.

Medikamentöse
Hormonbehandlung
Die medizinisch wirksams te
Methode zur Unterdrü -
ckung der Rosse bei Stuten
ist eine Langzeitbehand-
lung mit Gestagenen (ein
Schwangerschaftshormon).
Die verschiedenen Behand-
lungsschemata beinhalten
die in t ra mus ku läre Gabe
von Progesteron oder die
orale Verabreichung des
synthetischen Gestagens
Altrenogest. Dieses ist welt-
weit unter dem Namen Re-
gumate auf dem Markt.
Andere synthetische Ges-
tagene sind beim Pferd
wirkungslos, da sie im Kör-
per der Stute nicht gebun-
den werden. Laut Rege-
lungen der FEI darf Altre-
nogest derzeit bei Stuten in
FEI-Wettbewerben mit ei-
ner sogenannten Medikati-
onsdeklaration verwendet
werden. Somit ist es auch
in Prüfungen des SVPS er-
laubt. Aber Achtung: Nur
bei Stuten und nicht Walla-
chen oder Hengsten. Im
Rennsport gilt es auch bei
Stuten generell als nicht er-
laubte Medikation. Um
eine Rossesuppression zu
erreichen, muss die tägli-
che Altrenogest-Behand-
lung mindestens drei bis
vier Tage vor dem Wettbe-
werb begonnen werden.
Zu beachten ist, dass durch
eine Langzeitbehandlung
mit Gestagenen die Anfäl-
ligkeit des Uterus für Ent-
zündungen und Infektio-
nen erhöht werden kann.
Auch sollten Pferdehalter
sorgfältig mit der Substanz
umgehen. Darüber hinaus
ist die Langzeitbehandlung
mit Altrenogest mit nicht
unerheblichen Kosten ver-
bunden. Andere medika-
mentöse Methoden zur re-
versiblen Unterdrückung
der Sexual aktivität umfas-
sen die Administration von
GnRH-Antagonisten oder
-Agonisten, hCG oder
Oxytocin. Diese Therapien
erfordern zum Teil jedoch

häufige Untersuchungen
und Behandlungen oder
resultieren nur in kurzzei-
tigen Effekten, sind noch
ungenügend erforscht oder
bergen gewisse Risiken.
Somit ist ihr Gebrauch in
der Praxis und für die Ver-
haltenssteuerung derzeit
noch eingeschränkt. 
Das grosse Feld der Kom-
plementärmedizin ver-
spricht gute Resultate, so
zum Beispiel homöopathi-
sche Präparationen wie
Schwarzes Bilsenkraut
(Hyoscyamus niger) oder
Phytotherapeutika wie
Mönchspfeffer. Für eine
Wirkung solcher, von den
Tierhaltern immer häufi-
ger gewünschten Metho-
den zur Beeinflussung der
Ovarfunktion gibt es bis-
lang allerdings keine wis-
senschaftlich abgesicher-
ten Hinweise.

Kugeln aus Glas 
oder Öle
Ein derzeit recht häufig an-
gewandtes Verfahren zur
Rosseunterdrückung ist
das manuelle Einführen
von einer bis drei 30 bis 35
Millimeter grossen Glas-
kugeln in die Gebärmut-
ter. Dies am Ende der
Rosse res pektive kurz
nach Ovulation. Damit soll
die Entstehung eines soge-
nannten persistierenden
Gelbkörpers bewirkt wer-
den, womit die nächste
Rosse stark verzögert
wird. In den bisherigen
kontrollierten Untersu-
chungen zu dieser Thema-
tik wird von sehr unter-
schiedlichen Behandlungs-
erfolgen berichtet. Die
Glaskugeln werden gut
vertragen, selten spontan
verloren und können zur
Entfernung manuell aus
dem Muttermund massiert
werden. Alternativ wurden
auch mit Wasser gefüllte
Plastikkugeln mit einem
Durchmesser von 20 Milli-
metern getestet. Die spä-
tere Fruchtbarkeit so be-
handelter Stuten scheint
nicht eingeschränkt zu
sein. Faszinierend sind
auch neue Resultate aus
England: Hier bewirkte die
«Besamung» der Stuten
acht bis zwölf Tage nach

dem Eisprung mit einem
Milliliter Kokos- oder Erd-
nussöl ein Ausbleiben der
Rössigkeit über mehrere
Monate.

Immunisierung 
gegen GnRH
Als Alternative zur hormo-
nalen oder chirurgischen
Unterdrückung der Rosse
kommt auch die soge-
nannte Immunokastration
in Frage. Hierbei wird mit-
tels aktiver Immunisierung
gegen körpereigenes
GnRH (das oberste Hor-
mon der Geschlechtshor-
monkaskade) eine Hem-
mung der Ovarfunktion er-
zeugt. Beim Pferd liegen
hierzu mehrere Studien zu
Stuten vor. In der Regel ist
zweimal im Abstand eines
Monats zu impfen. Die
Hemmung der Zyklusakti-
vität tritt bei allen geimpf-
ten Stuten sehr zuverlässig
innerhalb von acht Wochen
nach der ersten Immunisie-
rung auf und hält während
ein bis zwei Jahren an. Die
Reversibilität nach dieser
Zeit scheint gut und besser
als beim Hengst und die
Fruchtbarkeit scheint nicht
eingeschränkt zu sein. Trotz
Unterdrü ckung der Zyklus -
aktivität weisen allerdings
einige Stuten sporadisch
oder anhaltend Rossever-
halten auf – analog den Er-
fahrungen nach chirurgi-
scher Kas tration. 
Derzeit sind zwei australi-
sche Impfstoffe auf dem
Markt. Sie unterscheiden
sich in der Verträglichkeit
und im Preis, jedoch nicht
in der Wirksamkeit.
Schlechte Erfahrungen lie-
gen nach Einsatz bei sehr
jungen Stuten im Alter von
zwei Jahren vor. Unklar-
heit herrscht noch über
den Langzeiteffekt nach
mehrmaligen Wiederho-
lungsimpfungen.

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

Das Zunähen des oberen Teils der Scham (Caslick-Operation) be -
hebt die Problematik des störenden Luftansaugens. Fotos: ISME

Glaskugel in der Gebärmutter zur Rosse-Unterdrückung.




