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ell zu beachten. Trotz ihrem
imposanten Gehabe kön-
nen Hengste sehr sensibel,
wenn nicht sogar labil sein
und brauchen ihre Bezugs-
personen. Gerade im Rah-
men eines gleichzeitigen
Einsatzes im Sport oder di-
versen Freizeitaktivitäten
und in der Zucht bewährt
sich eine klare Trennung der
beteiligten Personen, der
verwendeten Utensilien wie
zum Beispiel Halfter, Ge-
biss und Führleine sowie –
falls möglich – der Räum-
lichkeiten.
Die Haltung von Hengsten
bedingt eine ent sprech en -
de Infrastruktur. Insbeson-
dere Boxe, Paddock wie
Führanlage müssen auch
beim «bravsten» Hengst
dessen potentiellen Ge-

schlechtstrieb berücksich-
tigen. Für Sicherheit muss
unbedingt gesorgt sein.

Gleichgewicht von 
Kontrolle und Ausleben
Verschiedene Ver hal tens -
pro ble me können beim
Hengst auftauchen: Ag -
gres si o nen, übertriebene
«Hengs tig keit», aber auch
ein verminderter Ge -
schlechts trieb und gestörtes
Deckverhalten. Trotz gros-
ser Bemühungen von vete-
rinärmedizinischer Sei te
können solche Probleme
medikamentös nur sehr sel-
ten gelöst werden. Vielmehr
handelt es sich hierbei in
den meisten Fällen um an-
gelernte, erworbene Fehler
im Verhaltensmuster. Es ist
demzufolge von grösster

Wichtigkeit, den Hengst
korrekt zu erziehen und das
optimale Gleichgewicht
zwischen Kontrolle und
«Aus leben» der Männlich-
keit zu finden. Ist diese Kon-
trolle des Hengstes nicht
möglich, besteht die Mög-
lichkeit oder Notwendig-
keit, ihn zu kastrieren. Dies
kann heutzutage nicht nur
chirurgisch und irreversibel,
sondern auch immunolo-
gisch und damit temporär
erfolgen. Das Thema «Kas -
tration» wird im nächsten
Teil dieser Serie ausführlich
behandelt.

Keine Wundermittel
Die Fütterung des Hengs tes
unterscheidet sich nicht von
der anderer Pferde. Weder
Carotinoide, Selen, Vitamin
A und E, Karnitin noch an-
dere «Wundermittel» konn-
ten in wissenschaftlichen
Studien eindeutige Verbes-
serungen der Fruchtbarkeit
oder des Geschlechtstriebes
bewirken. 
Auch bezüglich der Pflege
sind die Bedürfnisse eines
Hengstes nicht anders; be-
züglich der Penishygiene
wird häufig übertrieben.
Falls nötig kann man den
Penis eines Hengstes, und
auch Wallaches, mit Wasser
waschen. Nur in Ausnahme-
fällen dürfen Desinfekti-
onsmittel wie Betadine zum
Zuge kommen. Die nor-
male Bakterienflora wird
damit zerstört und krank-
machende Keime überwu-
chern den Penis. Insbeson-
dere bei Hengs ten, die un-
ter Umständen in intensi-

vem Kontakt mit anderen
Pferden stehen, wird ein
engmaschiges Impfpro-
gramm gegen Influenza
empfohlen. Nach korrekter
Grundimmunisierung sollte
jährlich zweimal geimpft
werden. Angesicht der kon-
stanten Bedrohung durch
das Equine Herpesvirus
sollte auch diesbezüglich
eine Immunisierung in Er-
wägung gezogen werden.
Hierzu wird analog der In-
fluenza-Impfung zweimal
grundimmunisiert und da-
nach jährlich kurz vor der
Decksaison eine Booster-
Impfung verabreicht. Ge-
gen die EVA (Equine Virus
Arteritis) sind im Ausland
Impfstoffe erhältlich, in der
Schweiz jedoch (noch) nicht
erlaubt.

Entwurmen – 
kein Problem
Das Entwurmungspro-
gramm des Hengstes unter-
scheidet sich ebenfalls nicht
von demjenigen anderer
Pferde. Dass gewisse Ent-
wurmungspasten einen ne-
gativen Effekt auf die Sa-
menqualität respektive die
Fruchtbarkeit haben könn-
ten, hat sich wissenschaft-
lich nicht bestätigt. Eine
wissenschaftliche Studie
konnte im Gegenteil sogar
zeigen, dass nach Applika-
tion der Entwurmungspaste
Eqvalan mit der Wirksub-
stanz Ivermectin eine Ver-
besserung der Qualität von
Gefriersamen um fünf bis
zehn Prozent auftrat. Die
Gründe für dieses Resultat
sind bis heute unbekannt.

Reproduktion (5. Teil)

Management des Hengstes 
in Sport und Zucht
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Die Anforderungen an ein
erfolgreiches Zucht- oder
Sportpferd sind höchst un-
terschiedlich. Sind es in
Wettkämpfen Kraft, Tech-
nik, Gesundheit und nicht
zuletzt Einstellung und Wil-
len, die über Sieg oder Nie-
derlage entscheiden, sind es
in der Fortpflanzung die
Gesundheit insbesondere
des Geschlechts traktes so-
wie der Geschlechtstrieb,
die Libido. Bei den Pferden
sind deshalb – bei gleichzei-
tigem Einsatz in Sport und
Zucht – der Charakter und
das Verhalten, gewisse
Stoffwechselvorgänge so-
wie die vom Tageslicht ab-
hängige Saisonalität der
Geschlechtsaktivität spezi-

Mit Hengsten wird gezüchtet – aber nicht nur. Sie müssen heutzutage immer grössere
sportliche Leistungen erbringen. Oft auch beides gleichzeitig. In diesem fünften Teil
der «PferdeWoche»-Serie über die Fortpflanzung beim Pferd geht es um eine 
sorgfältige Karriereplanung, damit der Hengst allen Bedürfnissen gerecht 
werden kann.

Hengste können sehr sensibel sein. Sie brauchen ihre Bezugspersonen. 
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Karriere: «Wenn 
ich mal gross bin…»
In den allermeisten Zuch -
ten muss ein Hengst vor
seiner Decktätigkeit vom
jeweiligen Verband aner-
kannt respektive angekört
werden. Dies geschieht in
der Regel im Rahmen von
Körungen ab dem Alter
von drei Jahren. Die Aner-
kennung kann aber auch
allein angesichts des Leis -
tungsausweises oder aber
erst nach einem zusätzli-
chen Stationstest erfolgen. 
Nach der Körung müssen
Hengste in vielen Verbän-
den ihre Leistungen in der
Folge auch bestätigen. Das
Anforderungsprofil an die
Hengste ist dabei in den
vergangenen Jahren ge-
stiegen und der Spagat
zwischen Sport und Zucht
demzufolge grösser gewor-
den. 

Zucht und Sport: 
De Füfer und s’Weggli?
Vor allem in der Zucht von
Sportpferden hat die Be-
deutung der künstlichen
Besamung in den vergange-
nen Jahren somit deutlich
zugenommen. Die trai-
nings- und wettkampfbe-
dingte Abwesenheit dieser
Hengste von der Station
schränkt allerdings auch die
Bereitstellung von Frisch-
und Kühlsamen während
der Zuchtsaison stark ein.
Immer mehr wird deshalb
die Produktion von Gefrier-
samen vorgezogen. Tiefge-
friersamen wird hierbei aus
organisatorischen Gründen
haupt säch lich in den Win-
termonaten (ausserhalb der
physiologischen Fort pflan -
zungs pe ri o de) während der
«Ferienzeit» der Sport-
hengste sowie während ver-
letzungsbedingten Trai-

ningspausen produziert. 
Eine wichtige Vorausset-
zung für die Produktion von
Tiefgefriersamen ist eine
gute Qualität des Frischsa-
mens. Es kann beobachtet
werden, dass sich gewisse
Hengste unabhängig von
der Qualität des Frischsa-
mens für den Gefrierpro-
zess besser eignen («good
freezers») als andere («poor
freezers»). Als mögliche
Einflussfaktoren auf die so-
genannte Kryokonservie-
rung gelten neben der
Dichte und Motilität im
Frischsamen sowie der Me-
thode der Samenverarbei-
tung (Verdünner, Zentrifu-
gation, Konfektionierung,
Einfriergeschwindigkeit,
Dauer und Temperatur
beim Auftauen) auch die
Saison und das Manage-
ment der Hengste (Bewe-
gung, Absamungsfrequenz,
Medikamente). 
Um das Management von
Hengsten für die Kryokon-
servierung zu optimieren,
wurden im Reproduktions-
zentrum des Nationalge-
stüts (heute ISME) in Zu-
sammenarbeit mit den Uni-
versitäten Zürich und Han-
nover verschiedene Studien
durchgeführt (sie he Kas -
ten). Ein spektakuläres Re-
sultat ist eine kürzlich ge-
fundene Erkenntnis: Die in
Sportreiterkreisen beliebte
«stehende Samengewin-
nung» bringt keine Entlas -
tung der Hinterhand. Hinzu

kommt sogar noch, dass
Hengste in dieser relativ un-
natürlichen Stellung rund
25 Prozent weniger Sper-
mien abgeben.

Vorsicht mit Me di -
ka men ten und Zubehör
Die allermeisten Medika-
mente werden bezüglich
Zuchttauglichkeit vom
Hengst gut vertragen. Die
Ausnahme bilden alle Hor-
mone, inklusive Tes to s te ron
sowie Anabolika, welche
bei häufigem Einsatz zu
Störungen der Spermienbil-
dung führen. Bei hoher Do-
sierung kann der Schaden
beträchtlich sein. Die Ho-
denfunktion zeichnet sich
durch effiziente Regenerie-
rungsmechanismen aus, die
jedoch viel Zeit benötigen
(sechs Monate oder mehr).
Bei Miss brauch können
auch irreversible Störungen
auftreten. So sollten sich
Hengsthalter und Tierärzte
gut informieren, welche
Wirkungen die eingesetzten
Medikamente auf die
Fruchtbarkeit des Hengstes
haben könnten. Der nega-
tive Einfluss von Fieber
(und folglich von Hitze) ist
bekannt; die Tatsache, dass
während Fieberperioden
oft Antibiotika oder Ent -
zün dungs hem mer verab-
reicht werden, liess die Ver-
mutung aufkommen, dass
gewisse Medikamente der
Fruchtbarkeit des Hengstes
schaden könnten. Bislang
durchgeführte wis sen -
schaft liche Untersuchun-
gen haben aber ergeben,
dass Entzündungshemmer,
Antiparasitika und Antibio-
tika beim Hengst gefahrlos

verwendet werden können.
Vorsicht ist hingegen beim
Gebrauch von sogenannten
«Ho den sus pen so rien» ge-
boten, die im Spring- und
Trabsport häufig für die
Fixation der Hoden einge-
setzt werden. Wenn sie nach
der Arbeit nicht sofort ab-
genommen werden, besteht
das Risiko einer Überhit-
zung der spermienbilden-
den Gewebe.

* Diese Serie wurde 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

Peniswaschungen sollten, wenn nötig, nur mit Wasser gemacht
werden – nicht mit Desinfektionsmittel. 

Bei der stehenden Absamung nimmt der Hengst nicht weniger Gewicht auf die Hinterhand als bei
einem Sprung auf das Phantom.  Fotos: ISME

Hodensuspensorien müssen nach der Arbeit sofort ent fernt
werden, sonst ist die Spermienbildung gefährdet.

Forschung
Um das Management von
Hengsten zu optimieren,
wurden im Reproduktions-
zentrum des Nationalgestüts
(heute ISME) in Zusammen-
arbeit mit den Universitäten
Zürich und Hannover in den
vergangenen 15 Jahren ver-
schiedene wegweisende Stu-
dien durchgeführt:
• Einfluss von Ent wur -

mungs mitteln, Schmerz -
mit teln, Entzündungshem-
mern oder Wachstumshor-
monen.

• Einfluss der Jahreszeit.
• Einfluss körperlicher Be-

lastung und das Anlegen
von Hodensuspensorien.

• Stehende Absamung.
Derzeit finden Projekte zum
Einfluss der Haltung statt,
welche die in der Natur
stattfindenden Interaktio-
nen von Stuten und Hengs -
ten besser berücksichtigen.




