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Wege zum Wunschkind
In den nächsten Wochen kommen die ersten Fohlen in diesem Jahr zur Welt. Für jeden Züchter 
die schönste Jahreszeit. Doch was tun, wenn die Stute im vergangenen Jahr nicht trächtig 
geworden ist? So bereiten Sie Ihre Stute optimal auf die Zuchtsaison vor 

GESUNDHEIT

der Gebärmutter und der 
Eierstöcke. Nur so können zum 
Beispiel Uteruszysten diagnos-
tiziert werden. Die Betrachtung 
des Muttermundes mittels 
Spekulums zeigt, ob dieser intakt 
ist. Wichtig ist außerdem die 
Beurteilung des Schamschlus-
ses: ist dieser mangelhaft, muss 
die Schamspalte chirurgisch 
verkleinert werden, damit eine 
Trächtigkeit eintreten kann. 
Bisweilen ist ein mangelnder 
Schamschluss auch akustisch 
wahrnehmbar. In der Bewegung 

Züchten bedeutet weitaus 
mehr als eine Stute von ei-
nem Hengst bedecken oder 

besamen zu lassen und rund elf 
Monate später auf ein gesundes 
Fohlen zu hoffen. Es mag sicher 
Fälle geben, in denen diese Me-
thode zum Erfolg führt. Doch so 
einfach ist es meist nicht. Denn 
es gilt es viele Dinge zu beach-
ten. Besonders dann, wenn es 
im vergangenen Jahr mit dem 
lebenden Fohlen nicht geklappt 
hat. Doch wenn man sich an die 
Tipps von Dr. Wolfgang Ewald, 
Spezialist für Gynäkologie und 
Reproduktionsmedizin aus dem 
hessischen Jesberg, hält, steigen 
die Chancen um ein Vielfaches.

Den größten Einfluss auf die 
Fruchtbarkeit einer Stute hat 
ihr Alter. Mit 16 bis 18 Jahren 
nimmt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie ein lebendes Fohlen zur 
Welt bringt, deutlich ab. Das ist 

wissenschaftlich bewiesen. Doch 
da der Mensch auf das Alter 
seines Pferdes keinen Einfluss 
nehmen kann, sollten die 
beeinflussbaren Faktoren dafür 
umso größere Beachtung finden. 
Der erste wesentliche Faktor ist 
die Gesundheit der Stute. Die 
Grundimmunisierung gegen 
Herpes und Influenza muss 
vor Beginn der Zuchtsaison 
abgeschlossen sein. Impfungen 
direkt nach der Besamung oder 
in der Frühträchtigkeit sollen 
unbedingt vermieden werden. 
Sie stellen eine Belastung für 
den Körper dar und erhöhen 
das Risiko einer Resorption. 
Ebenso wichtig ist die fachge-
mäße Entwurmung. „Ich habe 
beobachtet, dass Stuten, die 
an einer Blockade des Kreuz-
Darmbein-Gelenkes leiden, 
häufig Fruchtbarkeitsstörun-
gen aufweisen und erst nach 

einer osteopathischen Behand-
lung tragend werden“, erklärt Dr. 
Ewald. Auch die Zähne sollten 
bei einer Zuchtstute regelmäßig 
kontrolliert werden. Denn nur 
mit einem intakten Gebiss ist sie 
dazu in der Lage, ihr Futter zu 
verwerten. 

ZUCHTMANAGEMENT
Zum Thema Zuchtmanagement 
gehört immer eine Tupferprobe. 
Sie muss vor jeder Besamungs-
saison durchgeführt werden 
– auch dann, wenn die Stute 
in der Vergangenheit frei von 
Keimen gewesen ist. Genauso 
wie die Ultraschall-
Untersuchung 

Es ist ein langer Weg, bis das 
Fohlen gesund neben seiner 
Mutter steht. 

DR. WOLFGANG EWALD

Der Veterinärmediziner 
leitet eine Spezial-
praxis für Stuten-
gynäkologie und 
Reproduktionsme-
dizin im hessischen 
Jesberg. Seit über 
20 Jahren arbeitet Dr. 
Wolfang Ewald daran, 
die Stutenbesamung, vor allem mit 
Tiefgefriersperma, zu optimieren.
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5 TIPPS AUS DER PRAXIS
• Die Stute muss gesund,  
 geimpft und entwurmt  
 sein
• Tupferprobe nicht  
 vergessen
• Angepasste Fütterung
• Ruhiger, regelmäßiger  
 Tagesablauf 
• Stress vermeiden

ist dann ein „Blubbern“ zu hö-
ren. Diese Veränderung findet 
man häufig bei älteren Stuten 
oder auch nach Schwergeburten. 
„Bei Stuten, die wiederholt ohne 
erkennbaren Grund umrossen 
(Eine gedeckte Stute wird erneut 
rossig. Das bedeutet, dass sie 
nicht aufgenommen oder die 
Frucht resorbiert hat. Anm. 
der Redaktion) führe ich eine 
Uterus-Biopsie durch. So lassen 
sich Veränderungen an der Ge-
bärmutterschleimhaut feststellen 
und die Wahrscheinlichkeit auf 
ein gesundes Fohlen sicherer 
abschätzen“, erklärt Dr. Ewald. 
Nicht zuletzt fällt auch auf den 
Hengst ein entscheidender 
Anteil des Trächtigkeitserfolges. 
Von Vorteil ist es, wenn man 
einen Tierarzt hat, der mit der 

Fruchtbarkeit des ausgewähl-
ten Hengstes schon Erfahrung 
gesammelt hat.

STICHWORT FÜTTERUNG 
Neben dem Alter nimmt die 
Fütterung einen sehr großen 
Einfluss auf die Fruchtbarkeit 
einer Stute. Es empfiehlt sich, 
die Zuchtstute über den Winter 
schlank zu halten und zu Beginn 
der Decksaison den Energie-
zufluss über den eigentlichen 
Bedarf hinaus zu erhöhen 
(„Flushing-Fütterung“). Das hat 
einen positiven Einfluss auf die 
Zyklustätigkeit und den Träch-
tigkeitserfolg. Genauso wichtig 
ist es auch, dass die Stute nach 
der Besamung nicht an Gewicht 
verliert, sonst resorbiert sie 
ebenfalls leichter.

Bei allen Futtermitteln ist es 
wichtig, dass sie hygienisch in 
einem einwandfreien Zustand 
sind und eine ausreichende 
Zufuhr an Calcium und Spuren-
elementen (zum Beispiel Eisen 
und Selen) liefern. Auch das 
Spurenelement Zink ist wichtig 
für die Fruchtbarkeit. Wer den 
Eindruck hat, der Stute fehlt es 
an etwas, kann auch ein Blutbild 
erstellen lassen, um etwaige 
Mängel zu erkennen.

Gegen Ende des Winters emp-
fiehlt der Tierarzt zudem eine 
Zufütterung mit Beta-Carotin. 
Theoretisch ist das Füttern von 
Karotten möglich. Doch dafür 
müsste die Stute täglich mehrere 
Kilogramm fressen. Besser ist es, 
auf ein Zusatzfutter für Stuten, 
das heute nahezu jeder Futter-
mittelhersteller im Programm 
hat, zurückzugreifen. Neben 
Beta-Carotin hat ein erhöhtes 
Eiweißangebot einen positiven 
Effekt auf die Fruchtbarkeit. 
Mindestens 15 Prozent Eiweiß 
sollte zudem das Kraftfutter 
haben – Hafer, Heu und Silage 
allein können die Versorgung 
nicht decken. Auch hier bietet 
der Markt Spezialfutter mit 
einem hohen Eiweißanteil.

LICHT UND LUFT
Bei der Haltung gibt es einiges 
zu beachten. Der Stall soll-

te hell und luftig sein. Und 
die tägliche Bewegung unter 
freiem Himmel, möglichst im 
Sozialverband ist wichtig. Um 
Stress zu vermeiden, dürfen 
keine Umgruppierungen 
vorgenommen werden und ein 
ruhiger und vor allem regelmä-
ßiger Tagesablauf soll gegeben 
sein. „Optimal ist es, einen 
Hengst im Stutenstall zu halten. 
Ich selbst habe damit guter 
Erfahrungen gemacht. Auf den 
Zyklus der Stuten wirkt sich 
die Anwesenheit eines männli-
chen Tieres positiv aus“, so Dr. 
Ewald. Außerdem sind Pferde 
saisonal polyöstrisch, das heißt 
nach einer Übergangsphase 
beginnt die zyklische Akti-
vität durch die zunehmende 
Tageslichtlänge im Frühjahr 
und endet im Herbst, wenn die 
Tage merklich kürzer wer-
den. Steigende Temperaturen 
und höhere Futteraufnahme 
beschleunigen diesen Prozess. 
Es gibt also viele Faktoren, die 
man als Züchter beeinflussen 
kann. Faktoren, die die Chan-
cen auf eine Trächtigkeit und 
ein gesundes Fohlen erhöhen. 
Werden Gesundheit, Haltung, 
Fütterung und das Zuchtma-
nagement fachgerecht gepflegt, 
sind die Aussichten auf vierbei-
nigen Nachwuchs gut.  
 Carolin Diederich

Gesundheit, Fütterung und 
Haltung der Zuchtstuten 
spielen bei der Trächtigkeit 
eine wichtige Rolle. 

Ultraschallunter-
suchungen gehö-
ren genauso wie 
Tupferproben zum 
Pflichtprogramm. 
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