Thema Schlundverstopfung
Bei einer Schlundverstopfung bleiben z.B. Futterreste oder andere Fremdkörper vom Weg
zum Maul in den Magen des Pferdes im Hals stecken, was zur Folge hat, dass das Pferd nicht
mehr richtig schlucken kann.
Achtung!!! Eine Schlundverstopfung kann lebensgefährlich sein.
Bitte immer einen Tierarzt rufen!

Warum hat mein Pferd eine Schlundverstopfung?
In den meisten Fällen tritt eine Schlundverstopfung bei zu hastig fressenden Pferden und
Ponys auf. So können sich beispielsweise Pellets, Hafer und Co. zu dickeren Breiklumpen
verkleben und die Speiseröhre blockieren. Aber auch z.B. klein geschnittenes Obst wie
Möhren und Äpfel können eine Schlundverstopfung auslösen, wenn sich die Stückchen in
der Speiseröhre querstellen. Folge: Da Pferde und Ponys keinen Würgereiz haben und sich
somit auch nicht erbrechen können, verkrampft sich die Muskulatur in der Speiseröhre und
Futterreste können nicht geschluckt werden.

Doch wie erkenne ich, dass mein Pferd eine Schlundverstopfung hat?
Symptomatik:
Oft kann man die Futterreste oder z.B. einen kleinen Apfel im Hals des Pferdes ertasten oder
sogar auch sehen. Bei einer Schlundverstopfung bildet sich extrem viel Speichel der
zusammen mit den Futterresten über Maul und Nüstern versucht wird auszuscheiden. Dabei
kann ein Teil in die Luftröhre gelangen, was wiederrum eine Lungenentzündung auslösen
kann. Neben dem extremen Speicheln des Pferdes sind auch starkes Husten und Schwitzen,
Scharren, Kopfschlagen oder Panikattacken Anzeichen für eine Schlundverstopfung. Aber
auch Kreislaufprobleme können auftreten, wenn das Pferd schon über längere Zeit den Kopf
sehr tief hält und Atemfrequenz zu hoch ist.

Was kann ich tun, bis der Tierarzt eingetroffen ist?
Sitzt die Verstopfung im Hals, ist es ratsam zu versuchen den Hals in Richtung Magen zu
massieren. Unter Umständen können sich bereits mit einer kleinen Massage die Futterreste
lösen. Achtet dabei aber bitte auf eure Sicherheit und tretet nur an das Pferd heran, wenn es
euch auch lässt. In solch einer Situation, weiß euer Pferd nicht was los ist und bekommt
eventuell auch nicht richtig Luft, sodass es wild um sich schlagen kann. Bis zum Eintreffen
des Tierarztes sollte man am Besten schon mal einen Eimer warmes Wasser bereit stellen.
Dieser wird von eurem Tierarzt für eine Spülung bestimmt gebraucht werden. So kann man
wertvolle Zeit einsparen.

Der Tierarzt kommt:
Wie bei allen anderen Erkrankungen wird sich auch bei einer Schlundverstopfung zunächst
ein Bild über die allgemeine Verfassung des Pferdes gemacht. Schlundverstopfungen
versucht man in der Regel mit Spülungen, die durch eine Magen-Schlundsonde gegeben
werden, zu lösen. Hierbei wird der festsitzende Speisebrei aufgeweicht um ihn weiter in den
Magen zu leiten. Begleitend wird ein krampflösendes Mittel gespritzt. Sollte der Kreislauf des
Pferdes in Mitleidenschaft gezogen worden sein, wird hier noch ein stabilisierendes Mittel
verabreicht. Um eventuellen Infektionen, z.B. einer Lungenentzündung vorzubeugen werden
routinemäßig Antibiotika gegeben,

Wichtig!
Bei einer Schlundverstopfung nicht gleich wieder riesige Mengen an Futter in Trog geben!
Denkt daran, dass die Speiseröhre eures Vierbeiners gereizt und noch ein wenig geschwollen
sein könnte. Auch hier die Faustregel „12 Stunden Hunger“ anwenden und erst danach mit
breiigem Futter oder auch Mash anfüttern. Schleimlösende Mittel können für eine
schnellere Genesung dem Futter beigemischt werden.

