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Die Prognose nach einer Kolikoperation hat sich in den letzten 10-20 Jahren
dramatisch verbessert: 80-90% der Pferde überleben eine Kolikoperation in
Vollnarkose. Dies liegt unter anderem an der Verbesserung der Narkose sowie der
postoperativen Intensivtherapie. Leider haftet der Kolik-OP häufig aus der
Vergangenheit heraus immer noch ein schlechter Ruf an: „das Pferd ist nie wieder es
selbst…“, „das Pferd geht nie wieder im Sport…“, „ich kenne ein Pferd, dass nachher
immer wieder gekolikt hat…“, und viele Meinungen/Vorurteile mehr…
Leider kennen sehr viele Pferdebesitzer und auch manchmal Tierärzte nicht die
aktuellen, objektiv erhobenen Daten zum Thema Kolik-OP (siehe unten). Vielmals
stützen sich die Meinungen von Pferdebesitzern… auf einen einzigen Fall, den sie
selbst häufig vor langer Zeit miterlebt hat… auf Hören-Sagen… oder auf die Erfahrung,
dass viele Pferde, die mit Kolik an eine Klinik gebracht werden euthanasiert werden.
Leider muss man dazu sagen, dass in den wenigsten Fällen das Einschläfern eines
Pferdes darauf basiert, dass das Pferd nicht zu retten ist! Die Euthanasie erfolgt in
vielen Fällen auf Besitzerwunsch. Meist stehen finanzielle Aspekte oder eine
Verweigerung der OP-Erlaubnis für das Pferd aus anderen Gründen (z.B. einer
schlechten Prognose) im Vordergrund!
Generell ist das Überleben des Pferdes stark davon abhängig, welche Ursache sich
hinter der „Kolik“ (was ja nichts anderes heißt als „Bauchschmerzen“) verbirgt. Gerade
aus den letzten 10 Jahren gibt es hierzu eine Vielzahl von Untersuchungen, welche
Faktoren mit einer schlechten Prognose verknüpft sind und bei welchen Kolikursachen
es besser oder schlechter aussieht. Ein weiterer weit verbreiteter Irrglaube ist, dass
ältere Pferde automatisch - nur aufgrund des Alters - eine schlechtere
Überlebenschance hätten.

Überleben nach Vollnarkose und Kolik-OP
Die Vollnarkose eines Pferdes mit Kolik stellt aufgrund des beeinträchtigten Kreislaufes
ein höheres Risiko für intraoperative Komplikationen dar, als die Vollnarkose eines
gesunden Pferdes, z.B. für eine Kastration. Eine große Studie gibt eine Sterblichkeit
von ca. 8% für Kolik-Patienten an. Das Risiko der Vollnarkose wird jedoch minimiert
durch die Vorbereitung des Patienten auf die OP (Stabilisierung des Kreislaufes, etc.),

die Überwachung während der Narkose (so dass ein schnelles Einschreiten bei
Problemen möglich ist) und durch einen erfahrenen Anästhesisten. Wie oben bereits
erwähnt Überleben etwas über 90% der Pferde die OP unter Vollnarkose, d.h. stehen
nach einer Kolik-OP wieder gut auf. Was dann folgt ist die intensive
Nachbehandlungsphase:

Kurzzeitüberleben
Das sog. “Kurzzeitüberleben” ist so definiert, dass das Pferd aus der Klinik entlassen
wird. Dies ist in unkomplizierten Fällen meist 7-10 Tage nach einer Kolik-OP der Fall.
Bei Pferden die postoperative Komplikationen haben, kann der Klinikaufenthalt länger
dauern. Das Kurzzeitüberleben liegt um die 80-85%. Die Pferde, welche die Klinik
nicht mehr lebend verlassen sind meist durch die Kolikursache schwer erkrankte
Pferde (z.B. Dünndarmverschluss mit absterbendem Darmteil) mit Endotoxämie
(Blutvergiftung mit Bakterienbestandteilen) und multiplem Organversagen.

Langzeitüberleben und sportlicher Einsatz
Das sog. “Langzeitüberleben” ist das, was den Besitzer tatsächlich interessiert: wird
das Pferd auf lange Sicht überleben und wieder im Sport einsetzbar sein? Von einer
Vielzahl von Studien weiß man, dass dies sehr stark abhängig von der Kolikursache,
dem Kreislaufzustand des Pferdes vor der OP (vor allem von Herzfrequenz,
Hämatokrit, Laktat, etc.), dem Vorliegen einer Endotoxämie (Blutvergiftung mit aus
einem geschädigten Darmteil aufgenommen Bakterienbestandteilen) und der Dauer
der Operation ist. So besteht zum Beispiel bei einer Einklemmung von Dünndarm im
Foramen epiploicum eine schlechtere Prognose als bei anderen Dünndarmproblemen.
Eine Studie beschäftigte sich nicht nur mit der Überlebensrate nach Kolik-OP
(unabhängig von der Kolikursache) sondern auch mit der sportlichen Leistung danach:
Die Überlebensrate dieser Studie betrug nach 6 Monaten 95%, nach 1 Jahr 87%,
nach 2 Jahren 81%, nach 3 Jahren 80%, nach 4 Jahren 63% und nach 5 Jahren
lebten noch 58% der Pferde. Die meisten der Pferde (86%) kehrten in den Sport
zurück, 84% der Pferde erreichten mindestens wieder das Level, in dem sie vor der
Kolik-OP waren. In 90% der Fälle entschieden die Besitzer, dass sie Ihr Pferd
rückwirkend erneut kolikoperieren lassen würden.

Wie wirkt sich das Alter des Pferdes auf die Überlebensrate nach Kolik-OP aus?
Bei älteren Pferden kommt es im Vergleich zu jüngeren Pferden häufig zu
schwerwiegenderen Kolikursachen, wie z.B. strangulierende Dünndarmprobleme
(Abschnürung eines Dünndarmteils mit nachfolgender Schädigung der Darmwand) mit
allen damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf das Pferd (Endotoxämie, etc.).
Dies führt dazu, dass die Kurzzeitüberlebensrate beim älteren Pferd (> 16 Jahre) mit
Kolik (ohne Berücksichtigung der Kolikursache) etwas niedriger liegt (ca. 60%). Bei
Pferden > 20 Jahre sinkt sie etwas weiter (ca. 53%). Die schlechtere GesamtÜberlebensrate ist leider dadurch bedingt, dass viele dieser Pferde auf ausdrücklichen

Besitzerwunsch eingeschläfert werden (d.h. keine OP-Erlaubnis haben oder während
der Operation euthanasiert werden).
Vergleicht man jedoch die Überlebensrate alter Pferde (> 16 Jahre), die nicht
aufgrund von Besitzerwunsch eingeschläfert wurden mit der junger, erwachsener
Pferden stellt man fest, dass diese nahezu identisch sind: bei strangulierender Läsion
von Dünndarm: zwischen 83% (4-15 Jahre) und 86% (altes Pferd); bei
strangulierender Läsion von Dickdarm: zwischen 70% (4-15 Jahre) und 78% (altes
Pferd). Auch eine Dünndarmresektion (Entfernung des geschädigten bzw.
abgestorbenen Teils des Dünndarms) wirkte sich nicht negativ auf die Überlebensrate
aus.
Dies bedeutet, dass Alter allein kein Grund ist ein Pferd nicht kolikoperieren zu lassen!
Bedacht werden müssen jedoch immer gleichzeitig bestehende schwerwiegende
Erkrankungen des Pferdes.

Wie stellen wir in der Klinik die Prognose für Ihr Pferd?
Mithilfe ausführlicher Studien mit den Daten von über 1200 Pferden konnten
statistische
Modelle
entwickelt
werden,
die
uns
helfen
eine
Überlebenswahrscheinlichkeit anzugeben. Diese hängt stark von bestimmten Befunden
und Faktoren ab: der sich am stärksten auswirkende Faktor ist die bereits vorher
erwähnte Endotoxämie. Je stärker diese bei Ankunft des Pferdes in der Klinik
ausgeprägt ist, desto schlechter ist die Langzeitprognose. Deshalb ist es wichtig, dass
Pferde mit strangulierenden Läsionen (Abschnürung von Dünndarm- oder
Dickdarmteilen, die zu einer starken Schädigung bis hin zum Absterben von Darmwand
führen) schnell zu identifizieren und in eine Klinik zu bringen. Auch andere Faktoren wie
Herzfrequenz, bestimmte Werte im Blut, etc. beeinflussen die Prognose. So weiß
man, dass je höher die Herzfrequenz bei Ankunft in der Klinik, desto schlechter die
Prognose.
All diese Faktoren zusammenfassend und unter Berücksichtigung gleichzeitig
vorliegender Erkrankungen Ihres Pferdes werden Sie von uns über die Aussichten
Ihres Pferdes nach Kolik-OP informiert. Probleme, die auftreten können – aber nicht
müssen – werden erläutert. Basierend darauf müssen Sie als Besitzer Ihre
Entscheidung treffen:
Im Ihnen diese schwere Entscheidung so leicht wie möglich zu machen, bitten wir Sie
folgende Ratschläge zu befolgen: Von Vorteil ist es, im Falle einer Kolik-OP finanziell
abgesichert zu sein (z.B. durch private Rücklagen oder durch eine OP- oder
Krankenversicherung Ihres Pferdes), damit nicht die finanziellen Aspekte die eigentliche
Entscheidung treffen. Des Weiteren sollten Sie sich rechtzeitig Gedanken machen, wie
Sie sich im Fall der Fälle entscheiden werden. Leider zeigt uns die Erfahrung, dass
diese Entscheidung oftmals nachts innerhalb von Minuten nötig ist oder auch in Ihrer
Abwesenheit (z.B. Urlaub) zu treffen ist.

Hier möchten wir Ihnen noch zwei Beispiele (glücklich und weniger
glücklich endend) aus unserem Klinikalltag geben:

Fall 1
Eine 20-jährige Isländerstute wurde an die Pferdeklinik Altforweiler zur weiteren
Abklärung von Koliksymptomen überwiesen. Bei Ankunft zeigte sie bereits
Abschürfungen am Kopf und schwitzte. Herz- und Atemfrequenz waren deutlich erhöht
und sie befand sich in einem beginnenden Kreislaufschock. Mittels der rektalen
Untersuchung und der Ultraschalluntersuchung des Bauchraums konnte Dr. Bianca
Schwarz, DipECEIM den Dünndarm als Ursache der Kolik identifizieren. Die
Bauchhöhlenflüssigkeit war bereits verändert und wies auf einen geschädigten
Darmteil hin. Aufgrund dieser Befunde mit Verdacht auf eine strangulierende
Dünndarmläsion mit bereits geschädigter Darmwand, wurde die Stute in Vollnarkose
abgelegt und eine Explorative Laparotomie (Bauchoperation, Kolikoperation)
durchgeführt. Ein sog. Lipoma pendulans (ein frei im Bauch an einem
Bindgewebsfaden hängende, gutartige Fettgeschwulst) hatte sich um ein ca. 1 cm
langes Stück des Dünndarms (Jejunum) geschlungen. In der Darmaufhängung
(Gekröse) waren sehr große Blutungen zu sehen (siehe Bild 1 und 2). Dr. Claudine
Anen musste insgesamt 2 m Dünndarm entfernen (= Dünndarmresektion): die nach
Entfernung des Darmstückes übrigbleibenden Enden wurden wieder zusammengenäht
(Anastomose). Die Stute stand gut wieder aus der Narkose auf und wurde in eine Box
gebracht und intensivmedizinisch versorgt. Leider entwickelte sie über die nächsten
Stunden einen postoperativen Ileus. Diese Darmlähmung ist eine gefürchtete
Komplikation nach der Kolikoperation und entsteht, wenn der Darm keine richtige
Motilität zeigt. Es kommt zum Rückfluss von Dünndarminhalt in den Magen (= Reflux),
der regelmäßig mit einer Nasenschlundsonde abgelassen werden muss. Die Stute
erhielt neben den bedarfsangepassten Infusionen, die unter anderem die
Flüssigkeitsverluste (durch den Reflux) ausgleichen, Medikamente um die
Darmperistaltik zu fördern und die Endotoxämie (Aufnahme von Bakterienbestanteilen
in die Blutbahn) zu bekämpfen. Zusätzlich ist natürlich die Gabe von Schmerzmittel,
Entzündungshemmer und Antibiotika erforderlich. Mittels der Intensivtherapie konnte
der postoperative Ileus erfolgreich therapiert werden und die Isländerstute wurde
vorsichtig wieder angefüttert. Nach einigen Tagen konnte sie aus der Klinik entlassen
werden. Sie wurde zuhause langsam mit einem Bewegungsprogramm wieder
aufgebaut und ist wieder vollständig genesen und genießt Ausritte mit Ihrer Besitzerin
wie vor der Kolik-OP.

Bild 1: Bläulich verfärbter, stark geschädigter Dünndarm als Folge einer Strangulation
durch ein Lipoma pendulans (ein frei im Bauch an einem Bindgewebsfaden hängende,
gutartige Fettgeschwulst)

Bild 2: Fettgewebsgeschulst (Lipom), welches im Gekröse des Darmes sitzt. Wenn
diese Lipome an einem Bindegewebsfaden frei in der Bauchhöhle hängen, können sie
sich um Darm legen und diesen abschnüren (siehe Bild 1).

Fall 2
Ein 12-jähriger Ponywallach wurde an der Pferdeklinik Altforweiler zur weiteren
Abklärung einer seit dem Vortag bestehenden Kolik vorgestellt. Trotz nur milder
Koliksymptome musste er in Vollnarkose abgelegt werde, da sowohl bei der rektalen
Untersuchung als auch bei der Ultraschalluntersuchung des Bauchraums sich der
Blinddarm hochgradig verändert darstellte. Dr. Bianca Schwarz, DipECEIM konnte
einen stark wandverdickten Blinddarm rektal tasten, der mit einem festen, fast
teigigem Inhalt gefüllt war. Die Ultraschalluntersuchung ergab den Verdacht auf eine
sog. Invagination (Einstülpung eines Darmanteils in einen anderen). In der Kolik-OP
musste Dr. Claudine Anen diesen Verdacht leider bestätigen: Es hatte sich insgesamt
ca. 1 Meter Dünndarm in den Blinddarm eingestülpt (siehe Bild 3). Aufgrund dieser
verheerenden intraoperativen Befunde wurde das Pony auf dem Operationstisch
eingeschläfert. Ursächlich für solche Invagination ist meist ein Befall mit
Bandwürmern, wie dies auch hier der Fall war.

Bild 3: Invagination: Einstülpung von Dünndarm in den Blinddarm. Aufgrund
beeinträchtigten Blutzufuhr zu dem eingestülpten Darmteil kommt es zu Absterben
dessen.
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