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MEDIZIN AKTUELL

Innere Organe
Leber, Niere und Milz entgiften und regeln den 

Flüssigkeitshaushalt. Erkrankungen sind 
jedoch oft schwer zu erkennen

Gemeinsam mit der bekannten Pferdeklinik Burg Müggenhausen  aus dem rheinländischen Weilers wist geht Mein Pferd den wichtigsten Erkrankungen des Reitpferdes auf den Grund – von A wie Atemwege bis Z wie Zahnerkrankungen. In mindes-tens zwölf Folgen beschreiben wir Symptome und Ursachen, erklären bewährte und neue Behand lungsmethoden sowie die modernsten technischen Mög-lichkeiten und zeigen, was Sie als Pferdebesitzer tun können, um richtig vorzubeugen. Alle Folgen der Serie können Sie auf unserer Homepage herunterladen: www.mein-pferd.de/medizin
Im achten Teil unserer Serie geht es um innere Organe. 

In der nächsten Ausgabe: Magen-Darm-KrankheitenMein Pferd 3/2010

EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT
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1 After  
2 Dünndarm (ca. 24 Meter)
3 Rechte Niere  
4 Zwölffingerdarm
5 Leber  
6 Milz
7 Speiseröhre  
8 Untere rechte Längslage des 
großen Kolon (Grimmdarm)
9 Obere rechte Längslage des 
großen Kolon  
10 Magen
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Akute Leberleiden zeigen sich durch gelbliche Schleimhäute, 
aber auch Leistungsschwäche (Müdigkeit, häufiges Gähnen, 

lange Erholungsphase), Abmagerung und  Verdauungsstörungen 
(Blähungen, Verstopfung mit trockenen, kleinen Äpfeln oder 
Durchfall). Die Körpertemperatur liegt meist unter dem Normal-
wert von 37,5 bis 38,9 Grad. Häufig ist die Bewegungskoor-
dination gestört, da aufgestautes Ammoniak ins Nervensystem 
gelangt. Als Folge schleifen die Zehen über den Boden, oder das 
Pferd läuft im Kreis.  Viele zeigen Teilnahmslosigkeit, Kopfpressen, 
Aggressivität oder Muskelzuckungen (Leberkoller). Grauweißer 
Zungenbelag deutet auf Hyperlipämie, blutiger Harn auf eine 
chronische Leberinsuffizienz. Trotzdem sind die Symptome selten 
eindeutig, oft setzen sie schlagartig ein. Eine Milzerkrankung  ähnelt 
einer Kolik: Schwitzen, schweres Atmen, blasse Schleimhäute 
und erhöhter Herzschlag. Ist der Dickdarm eingeklemmt, flehmen 
Pferde viel, scharren und schauen auf den Bauch. Auch Apathie, 
Fieberschübe über 39 Grad oder Ödembildung von Brust bis 
Euter können auftreten. Nierenschäden bleiben oft unentdeckt, da 
eine Niere die andere ausgleicht. Auch hier sind die Symptome 
kolikähnlich. Nierenpatienten sind sehr durstig, das Fell wird matt, 
und die Harnfunktion ist gestört (häufiges oder seltenes Urinieren, 
normal fünf bis acht Mal am Tag). Oft tritt eine Art Depression 
durch die narkotisierende Wirkung des Harnstoffs auf.

Fitness & Forschung

SYMPTOME

URSACHEN
Degenerative Lebererkrankungen entstehen meist 

durch Vergiftungen (Chemikalien, Holzschutzmittel, 
Johanniskraut, Buchweizen). Manche verursachen eine 
Photosensibilisierung, die zu Hautentzündungen führen 
kann. Eine Infektion mit Leberegeln, Strongyliden, 
 Spulwürmern oder auch bakterielle Infektionen (Salmo-
nellen, Druse) sind oft ein Grund für Leberentzündungen, 
ebenso Schimmelpilze im Futter. Auch körpereigene 
Stoffwechselgifte, die bei einer Kolik im Darm entste-
hen, können die Leber schädigen. Störungen durch eine 
 übermäßige Aufnahme von Ergänzungsfuttermitteln oder 
eine zu  proteinreiche Fütterung kommen ebenfalls vor. 
Fohlen sind anfälliger für  Viren oder Bakterieninfektionen, 
während bei ausgewachsenen Pferden zu dicke, trächtige 
und säugende Tiere eher gefährdet sind.  
Milzvergrößerungen entstehen durch einen Blutstau, 
(zum Beispiel bei eingeklemmtem Darm), durch Milz-
tumore oder Infektionskrankheiten wie Salmonellen, 
 Streptokokken, Infektiöse Anämien oder Blutvergiftungen. 
Nierenprobleme haben meist Infektionskrankheiten als 
Ursache. Wenn die Niere eitert, ist häufig schon ein ande-
res Organ entzündet. Besonders Fohlen und Jungpferde 
zeigen eitrige Entzündungen, zum Beispiel aufgrund von 
Fohlenlähme-Erregern oder Drusebakterien. Bestimmte 
Toxine wie Schimmelpilze oder eine Überversorgung mit 
Calcium oder Vitamin D schädigen das Organ ebenfalls. 
Streptokokken-Infektionen oder Infektiöse Anämien 
strapazieren die Nierenkörperchen, die das Blut filtern. 
Gleiches gilt für  Tumore oder eine übermäßige Eiweiß-
aufnahme, zum Beispiel durch zu häufigen Weidegang. 
Nierenversagen ist oft eine Folge von großen Blut- oder 
Wasserverlusten, aber auch von Kreislaufversagen, 
 Herzbeschwerden oder einem Verschluss der Harnwege. 

DIAGNOSE
Mittels einer Blutprobe wird eine 

Enzymbestimmung für die Leber-
untersuchung vorgenommen. Dabei 
signalisiert ein hoher Ammoniak-
spiegel im Blutplasma Leberprobleme. 
Es folgt ein Ultraschall der Leber, 
dann  eventuell eine Biopsie (Proben-
entnahme aus dem Lebergewebe). 
Die Diagnose ist jedoch schwierig, da 
oft erst Wochen oder Monate später 
Symp tome auftreten. Ein chronischer 
Leberschaden etwa wird oft erst 
bemerkt, wenn circa 70 Prozent der 
Leber zerstört sind. Dann droht eine 
Leberzirrhose: Zum Ersatz des zerstör-
ten Gewebes bildet sich Bindegewebe, 
das jedoch nicht funktionstüchtig ist.  
Bei  Verdacht auf Milzerkrankungen 
wird diese durch den Darm abgetastet. 
Eine Ultraschalluntersuchung und ein 
Blutbild mit erhöhtem Lymphozyten-
Wert geben weitere Hinweise.

Blut und Plasma werden auch bei 
Verdacht auf Nierenerkrankungen  
untersucht. Finden sich im Plasma 
 erhöhte Harnstoff- und Kreatinin-
moleküle oder viele weiße Blut-
körperchen im Blut, deutet dies auf 
Nierenprobleme. Bei der Nieren-
Funktionsanalyse wird der Urin 
jeweils einzeln aus beiden Harnleitern 
und der Blase mittels einer Blasen-
endoskopie entnommen. Aus den 
verschiedenen Proben wird dann 
zusammen mit der Blutprobe ersicht-
lich, wie gut die rechte und die linke 
Niere jeweils arbeiten. Befinden sich 
abgestorbene Nierengewebszellen, 
viele Bakterien und Leukozyten im 
Urin oder ist dieser gelbflockig und 
trüb, ist die Niere betroffen. Der Arzt 
tastet zudem Druckempfindlichkeit 
und Schwellung durch den Darm ab, 
auch ein Ultraschall bietet sich an.
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 Fachlexikon
Hepatopathie – Überbegriff 
für Lebererkrankungen
Hyperlipämie – Erhöhung 
der Blutfette, „Diätkrankheit“
Ruptur – Riss im Gewebe
Splenomegalie – Vergröße-
rung der Milz
Leukose – Erkrankung der 
weißen Blutkörperchen
Leukozyten – weiße Blut-
körperchen zur Abwehr
Nephritis – entzündliche 
Erkrankung der Niere
Biopsie – Gewebeentnahme 
mittels einer Nadel
Strongyliden – Palisaden-
würmer (Parasit)
Endoskopie – innere Unter-
suchung mittels eingeführtem 
Schlauch, Spiegelung
Seneziose – Leberschädi-
gende Vergiftung

 HÄUFIGE BEGRIFFE

 KRANKHEITSBILD
Die Leber macht als größte Drüse etwa 1,5 Prozent 

des Körpergewichts aus und ist sehr stark durchblutet. 
Sie entsorgt Gifte und Hormone, baut Eiweiß ab, speichert 
Vitamine und produziert Galle und Harn. Lebererkrankungen 
(Hepatopathien) findet man bei Pferden eher selten. Probleme 
können akut durch Vergiftungen, Infektionen oder Medika-
mente ausgelöst werden oder chronisch degenerativ sein. 
Eine Hyperlipämie etwa entsteht, wenn dicke Pferde tagelang 
nichts fressen. Als Folge werden Fettreserven freigesetzt, die 
die Leber nicht bewältigen kann. Auch Hepatitis (Leberentzün-
dung) kommt vor. Leber-Störfälle sind jedoch in den meisten 
Fällen Sekundärerkrankungen, zum Beispiel von Hufrehe. 
Die Milz wiegt etwa 1,5 Kilogramm, kann bei Krankheit 
 jedoch auf bis zu 50 Kilogramm anschwellen. Sie hat die 
Form eines kurzen Sensenblatts und ist mit Magen und Niere 

über ein Band verbunden. Das weiche und gut durchblutete 
 Organ liegt in einer Bindegewebskapsel, die beim Pferd 
 dicker ist als bei anderen Säugetieren. Bei Anstrengung 
pumpt die Milz zusätzliches Blut in den Organismus. Ihre 
Aufgaben sind daneben der Abbau verbrauchter roter 
Blutkörperchen, die Blutspeicherung und die Antikörper-
Produktion zur Abwehr. Wenn die Milz reißt (Ruptur), droht 
ein innerliches Verbluten. Dies kann durch Verletzungen und 
Unfälle passieren, geschieht aber selten, da die Milz durch 
die Rippen gut geschützt ist. Auf Milzblutungen folgen oft 
lebensbedrohliche Kolikanfälle. Es kommt auch vor, dass der 
Dickdarm zwischen Milz und Milz-Nieren-Band eingeklemmt 
wird. Krankhafte Veränderungen der Milz sind jedoch selten. 
In einem solchen Fall schwillt die Milz an. Milzvergrößerungen 
(Splenomegalien) können auch durch Tumore oder Leukose 
(unreife Leukozyten vermehren sich, während sich die Zahl 
der gesunden weißen Blutkörperchen verringert) entstehen. 
Die Nieren eines Pferdes kontrollieren Menge und Zusam-
mensetzung der Körperflüssigkeiten. Durch das extrem stark 
durchblutete Organ fließen pro Tag etwa 6.600 Liter Blut. 
Nierenentzündungen (Nephritis) können eitrig oder nicht eitrig 
verlaufen. Sie sind bei Pferden jedoch eher selten. Häufig 
gehen sie mit anderen Krankheiten einher oder werden nicht 
bemerkt. Denn oft zeigen sich erst dann Symptome, wenn 
bereits 50 Prozent der Nierenfunktion beeinträchtigt sind. 
Daher ist eine Diagnose oft schwer. Nichteitrige Nieren-
entzündungen entwickeln sich teilweise über Jahre hinweg 
und sind dann oft schon chronisch, wenn sie bemerkt werden. 
Im Extremfall schrumpft die Niere. Wenn schließlich zwei 
Drittel der Nieren nicht mehr funktionieren, droht ein Nieren-
versagen. Dabei vergiftet sich das Pferd langsam selbst mit 
seinen Harnstoffen, die nicht mehr abgebaut werden können.Häufig erscheinen Organerkrankungen wie eine Kolik
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Regelmäßiges Entwurmen, 
gründliche Weide- und Futter-

kontrolle beugen Leberproblemen 
vor. Übergewichtige Pferde sollten 
langsam abspecken. Der  Verzicht 
auf chemische Holzschutzmittel und 
die Verwendung von biologischem 
Futter ohne chemische Pflanzen-
schutzmittel schonen alle Organe. 
Allgemein wichtig für gesunde 
Entgiftungsorgane ist ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Medika-
menten (zum Beispiel Schmerzmittel 

höchstens zehn Tage geben).
Eine gesunde Niere unterstützen 
regelmäßige Bewegung und eine 
Aufwärmphase im Schritt von 
mindestens 15 Minuten. Bei kaltem 
Wetter können die Nieren mit einer 
Decke geschützt werden, besonders 
nach dem Scheren. Ausreichendes 
Trinkwasser (120 bis 150 Liter an 
warmen Tagen) fördert die Entgiftung. 
Bei Stuten sollte der Scheidenausfluss 
beobachtet werden, da Genitalinfek-
tionen in die Niere wandern können.

PROGNOSE
Lebererkrankungen sind unbedingt therapiebedürftig, da ohne Behand-

lung weitere Schäden anstehen. Die Leber kann sich jedoch auch nach 
starker Schädigung wieder regenerieren, benötigt aber oft viel Zeit dazu. 
Akute Probleme bessern sich meist sehr gut, sobald die Ursache beseitigt 
wurde. Bei chronischen Lebererkrankungen versagen Therapien jedoch 
häufig. So sterben etwa 60 bis 85 Prozent der an Hyperlipämie erkrank-
ten Pferde. Auch bei einer Seneziose (Vergiftung) droht ohne Behandlung 
nach einigen Tagen oder Wochen der Tod. 
Wird ein Milzriss sofort operiert, stehen die Chancen auf eine Heilung gut. 
Ein Pferd ohne Milz kann problemlos weiterleben, andere Organe über-
nehmen dann die entsprechenden Aufgaben. Lebensgefahr droht solchen 
Tieren jedoch bei Infektionen, und große sportliche Leistung kann ihnen 
ebenfalls nicht mehr abverlangt werden. Bei einer Leukose-Erkrankung 
wird jedoch teilweise empfohlen, das Pferd einzuschläfern.
Bei der Niere sind akute Probleme bei beseitigter Ursache ebenfalls gut 
heilbar. Akute Nierenentzündungen bessern sich meist bereits nach etwa 
einer Woche. Chronische Patienten bleiben allerdings nur beschränkt 
belastbar. Und bleibt eine Nierenerkrankung unentdeckt, droht früher oder 
später ein schneller Tod durch Nierenversagen.

DR. MARTINE ANTYS

 Meine Tipps
Sie können ein Mal pro Jahr Kotproben 
untersuchen lassen. Neue Pferde sollten 
grundsätzlich für zwei bis drei Wochen 
in Quarantäne, kranke Pferde sofort 
separiert werden.  Weiden und Ausläufe 
müssen täglich von Kot befreit werden.
Bei freiem Zugang zu fließenden oder 
stehenden Gewässern auf der Wiese 
insbesondere auf Leberegelbefall achten! 
Hauptinfektionszeit ist das Frühjahr. 
Zur Sicherheit Gewässerbereiche 
großzügig abzäunen und ein Mal pro 
Jahr eine Wasserprobe durchführen 
lassen. Zur Unterstützung des Tierarztes 
können Pferdehalter zum Beispiel auch 
eine Temperaturkurve erstellen. Die 
Messungen sollten morgens erfolgen.Dr. med. vet. Martine Antys 

VORBEUGUNG

BEHANDLUNG
Bei einer Leberbehandlung hilft eine leicht verdauliche Diät (Futter 

in Häppchen, Mash statt Kraftfutter, spät geschnittenes Heu, keine 
Silage). Eine Leberschutztherapie verwendet Infusionen von verdünnter 
Glukose, Enzymen oder Kortison. Choloretika fördern die Ausscheidung 
von Giften. Die Leberschutztherapie ist jedoch unter Ärzten umstritten. 
Die Phytotherapie unterstützt mit Artischocke oder Mariendistelfrucht, die 
Homöopathie zum Beispiel mit Löwenzahn und Chinarinde.
Eine sofortige Operation verlangt dagegen ein Milzriss, unter Umstän-
den wird die Milz entfernt.  Bei schwacher Blutung reichen Ruhe und 
Schmerzmittel. Ein eingeklemmter Darm muss dagegen nur in schlimmen 
Fällen operiert werden. Oft genügt intravenöses Adrenalin. Es bringt die 
Milz dazu, rote Blutkörperchen abzugeben. Dadurch verringert sich ihr 
Volumen, der Darm wird freigegeben. Bei wiederholten Problemen kann 
das Milz-Nieren-Band an die Milz angenäht werden, um ein Einklemmen 
zu verhindern. Ist jedoch ein Darmteil abgestorben, erfordert dies eine 
Operation. Risiko besteht hier durch die lange Vollnarkose. Danach heißt 
es: 14 Tage Boxenruhe, gefolgt von 14 Tagen Spazierengehen im Schritt. 
Homöopathische Helfer für die Milz sind zum Beispiel Tollkirsche oder 
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Bärlapp. Die Behandlung von Leukose ist umstritten: Zum Einsatz kommen 
Kortikosteroide, Antibiotika, harntreibende Medikamente oder  Vitamine.
Nierenpatienten sollten sich wenig bewegen und eiweißarmes, leicht verdauli-
ches Futter genießen (zum Beispiel eiweißarme Heucobs und gutes Futterstroh, 
kein Weidegang). Wichtig sind Frischwasser, Infusionen, um Gifte auszuwaschen, 
und harntreibende Medikamente, besonders bei nichteitriger Entzündung. 
Eitrige Entzündungen verlangen hoch dosierte Antibiotika für fünf bis zehn Tage. 
Möglichkeiten bieten auch Magnetfeldtherapie, Akupunktur oder Akupressur. 

Eine Decke 
wärmt die 

Nieren nach 
dem Scheren

Ein Milzriss muss unbedingt sofort operativ behandelt werden

Bei geklärter 
Ursache sind 
Nieren- und 

Leberprobleme 
sehr gut heilbar 
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