
diagnostik

Durchfall beim Pferd
Lebensbedrohliche Erkrankung oder harmlose Verdauungsstörung?

Dr. Carolin Ehrmann, Pferdeklinik Burg Müggenhausen GmbH, Weilserswist

Diarrhö stellt beim Pferd immer ein Alarmsignal dar, da Durchfallerkrankungen schnell dramatisch 
verlaufen und tödlich enden können. Oft ist ein schnelles therapeutisches Eingreifen gefordert, wo-
bei gerade bei akuten Fällen die Behandlung überwiegend symptomatisch verläuft. Als Ursache 
kommen sowohl infektiöse als auch nicht infektiöse Faktoren infrage.
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Definition Durchfall

Durchfall ist eine symptomatische Diagnose 
und definiert ein erhöhtes Kotvolumen, be-
dingt durch einen gesteigerten Flüssigkeits-
gehalt des Kotes. Des Weiteren ist Durch-
fall über eine erhöhte Kot absatzfrequenz 
gekennzeichnet [1].

Speziell beim erwachsenen Pferd ist die 
Ursache für Durchfall überwiegend im Dick-
darm lokalisiert, da Dünndarm erkrankungen 
durch die Resorptionsleistung des Dickdarms 
weitgehend kompensiert werden.

Vom Durchfall klar abzugrenzen ist 
freies Kotwasser, das symptomatisch den 
getrennten Absatz von meist geformten 
Pferdeäpfeln und braunschwarzer Flüssig-
keit beschreibt [2].

Differenzialdiagnosen 
zu akuter Diarrhö

Differenzialdiagnostisch kommen für akute 
Diarrhö beim erwachsenen Pferd als in -
fek tiöse Ur sachen vor allem Salmonellen, 
Clostridium perfringens Typ A, Clostridium 
difficile und kleine Strongyliden infrage. 
Als nicht infektiöse Auslöser sind in erster 
Linie eine Toxizität nichtsteroidaler Anti-
phlogistika (NSAIDs), eine antibiotikaassozi-
ierte Diarrhö, eine Kohlenhydratüberladung, 
eine übermäßige Aufnahme von Sand und 
seltener Vergiftungen (z.B. Arsen) in Betracht 
zu ziehen.

Differenzialdiagnosen 
zu chronischer Diarrhö

Infektiöse Ursachen für chronische Diarrhö 
können eine chronische Salmonellose oder 
auch ein chronischer Endoparasitenbefall 
sein. Als nichtinfektiöse Ursache kommt eine 

Infiltration der Darmwand mit Entzün-
dungszellen in Betracht. Bei dieser auch als 
Inflammatory Bowel Disease (IBD) be-
zeichneten chronischen Enteritis wird –  in 
Abhängigkeit von dem in der Darmwand 
vorherrschenden Entzündungszelltyp – beim 
Pferd zwischen einer eosinophilen, einer 
lymphoplasmazellulären, einer granulo-
matösen und einer gemischten Form unter-
schieden [3]. Bei der intestinalen Form des 
malignen Lymphoms kann es durch diffuse 
Infiltration der Darmwand mit neoplastischen 
Lymphozyten zu Malabsorption und Durch-
fall kommen [4]. Alimentär bedingt kann 
Sand wie auch eine abnorme Fermentation 
der Nahrung zu chronischem Durchfall 
führen. Des Weiteren kommen eine chro-
nische Peritonitis wie auch intraabdomi-
nale Abszesse ursächlich infrage.

Anamnese

Bereits durch den Vorbericht können ent-
scheidende Hinweise auf die Ursachen für 
Durchfall gewonnen werden. So spielt das 
Alter eine ausschlaggebende Rolle, da z.B. 
eine virusbedingte Diarrhoe (z.B. Rota-, 
Coronaviren) ausschließlich bei Fohlen 
auftritt. Ebenso fallen die Fohlenrosse-Diar-
rhö sowie eine Rhodococcus equi- assozi-
ierte Diarrhö in die ersten Lebensmonate 
eines Fohlens. Schwere Auswirkungen einer 
larvalen Cyathostominose treten vor allem 
bei jüngeren Pferden bis 4 Jahre auf. Auch 
die proliferative Enteropathie, hervorge-
rufen durch Lawsonia intracellularis, ist eine 
typische Jungtiererkrankung.

Alimentär bedingter Durchfall kann 
durch eine Futterumstellung, die Aufnahme 
von Sand, durch übermäßiges Lecken am 
Salzleckstein oder eine vermehrte Wasser-
aufnahme (Wasserspiele, psychogene Poly-

dipsie) erklärt werden. Eine (längerfristige) 
Behandlung mit NSAIDs v.a. Phenylbutazon 
und/oder Antibiotika sollte in jedem Fall ab-
geklärt werden, da beide eine Enteritis aus-
lösen können. Zudem kommt jede Form 
von Stress als Ursache für Durchfall infrage. 
Es sind subakute, akute und chronische Ver-
laufsformen bei Durchfallerkrankungen zu 
unterscheiden. Eine „chronische Enteritis“ 
verläuft i.d.R. schleichend mit Gewichts-
abnahme und wechselndem Durchfall, führt 
aber meist nicht zu Störungen im Flüssig-
keits- oder Elektrolythaushalt. Akute Koli tiden 
gehen dagegen meist mit deutlichen Im-
balancen im Wasser-, Elektrolyt-, Säure- 
Basen- sowie im Energiehaushalt einher.

Pathomechanismen

Zu den möglichen Pathomechanismen einer 
Diarrhö gehören Malabsorption, gesteigerte 
Sekretion, verkürzte Transitzeit sowie osmo-
tisch und onkotisch wirksame Vorgänge. 
Häufig kommt es zu einem Zusammenspiel 
mehrerer Mechanismen, wobei die Entzün-
dung oft die zentrale Rolle dabei spielt.

Diagnostik

Die Symptomatik bei Durchfallerkrankungen 
weist eine hohe Variabilität auf und ist zur 
Aufdeckung der Ätiologie wenig hilfreich. 
Das Allgemeinbefinden kann je nach Aus-
löser ungestört bis hochgradig gestört sein. 
Bei akuten Kolitiden treten meist Fieber, 
toxisch gerötete und verwaschene Schleim-
häute sowie starke Kreislaufveränderungen 
auf. Initial zeigen betroffene Pferde dabei 
oft deutliche Koliksymptome. Diese Patien-
ten sind häufig nicht von einem Pferd mit 
mechanischem Ileus zu unterscheiden. Auf 
die Kolik folgen bei  einer Kolitis oft eher 
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Abb.  Transkutaner Bauchultraschall mit Konvexschallkopf: verdickte 
Darmwand (0,68 cm) der rechten dorsalen Kolonlage bei einem Pferd 
mit Kolitis

laparotomie wird meist als letzte diagnos-
tische Instanz zur Abklärung von unklarem 
Durchfall eingesetzt.

Therapie

Bei akuten Durchfallerkrankungen steht in 
der Regel eine symptomatische Therapie 
zur Rehydratation mit kristalloiden Lö-
sungen (Kochsalzlösung, Ringer) im Vor-
dergrund. Für einen stabilen intravasalen 
Volumenersatz kommen synthetische Kol-
loide wie Hydroxyethylstärke oder natür-
liches Plasma (5 –10 ml /kg am Tag) zum 
Einsatz. Der Ausgleich von Elektrolyten 
(v.a. Kalium und Kalzium) sollte vor dem 
Ausgleich des Säure-Basen-Haushaltes er-
folgen. Eine  Lidocain-Dauertropfinfusion 
(Bolus 1,3 mg / kg, DTI 0,05 mg /kg /min) 
wird aufgrund ihrer überzeugenden anti-
entzündlichen  Effekte an der Darmwand 
zunehmend häufiger  zur Behandlung von 
Enteritiden eingesetzt. Bei einem Verdacht 
auf Clostridien ist eine Therapie mit Me-
tronidazol (15 mg / kg alle acht Stunden) 
über drei bis fünf  Tage angezeigt. Als 
Schleimhautprotektiva können Psyllium, 
Leinsamen, Sucralfat oder Misoprostol ver-
abreicht werden.

Das larvizide Moxidectin (400 µg /kg) hat 
sich bei der Therapie der larvalen Cyathosto-
minose als vorteilhaft gegenüber einer Ent-
wurmung mit Fenbendazol (7,5 –10 mg / kg 
über fünf Tage) erwiesen, da dabei weniger 
Entzündungsreaktionen an der Darmwand 
zu verzeichnen waren [6].

Die Therapie der IBD stützt sich auf  eine 
Langzeitbehandlung mit Glukokor tikoiden. 
Dabei werden Prednisolon-  (1–2mg / kg 
am Tag) oder Dexametha sontabletten 
(0,05 – 0,1mg/kg alle 24 – 48 Stunden) über 
mindestens 3 Monate eingesetzt [3].
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Abmagerung / chronischer Durchfall? 

Testen Sie die enterale 
Resorptionsfähigkeit! 

apathische  Zustände. Bei pera-
kut verlaufenden (Typhlo-) Ko-
litiden sind häufig Todesfälle 
zu verzeichnen, noch bevor 
Durchfall zu beobachten ist.

Laboruntersuchungen

  Blut
 Bei akuten Darmentzündun-
gen ist ty pischerweise eine 
hochgradige Leukopenie mit 
Neutropenie zu beobach-
ten. Durch starke Flüssig-
keitsverluste kommt es bei 
der akuten Form zu einer 
Hämokonzentration. Diese 
Dehydratation kann eine 
prärenale Azotämie hervor-
rufen. Säure-Basen-Imbalan-
cen (metabolische Azidose) 
und Elektrolytstören (v. a. 
Verlust an Kalium und Kal-
zium) sind häufige Folgen 
bei akuter Diarrhö. Eine Hy-
poproteinämie mit Hypal   -
bu minämie kennzeichnet 
bei akuten wie chronischen 
Verläufen den Eiweißverlust 
bzw. die mangelnde Auf-
nahme über den Darm. Bei 
chronischer Diarrhö weist 
eine Erhöhung der ß1-Glo-
buline bei gleichzeitiger Er-
niedrigung des Albumins in 
der Serumelektrophorese auf 
eine larvale Cyathostominose 
hin.

  Kot
 Für einen sicheren Nachweis 
von Salmonellen sollten drei 
bis fünf Kotproben im Ab-
stand von einem Tag bakte-
riologisch untersucht werden. 
Der Nachweis von Clostridien 
aus Kotproben erfordert eine 
anaerobe Anzüchtung. Auch 
bei der Proben ent nahme 
und dem Transport sollten 
anaerobe Bedingungen ge-
währleisten sein.
 Eine parasitologische Kot-
untersuchung kann zur Auf-
klärung der Ätiologie beitra-
gen. Teils können bei einer 
larvalen Cyathostominose be-
reits makroskopisch Stron-
gylidenlarven im Kot festge-
stellt werden.

 Durch eine Kotaufschwem-
mung mittels Wasser in einem 
Rektalhandschuh kann eine 
Belastung des Magen-Darm-
Traktes mit Sand einfach fest -
gestellt werden.

Weiterführende 
Diagnostik

Durch die rektale Untersuchung 
können verdickte, fleischige 
Darmwände oder vergrößerte 
Lymphknoten festgestellt wer-
den und Aufschluss über eine 
mögliche entzündliche oder 
neoplastische Ursache geben. 
Mithilfe eines transkutanen 
Bauchultraschalls (Abb.) lässt 
sich die Dicke der Darmwände 
bestimmen. Werte von >0,5 cm 
sind als pathologisch verändert 
zu bewerten [5]. Die vermehrte 
Ansammlung von freier Flüssig-
keit in der Bauchhöhle kann 
durch entzündliche Verände-
rungen im Sinn einer Peritonitis 
oder durch eine Hypal buminämie 
mit Verringerung des kolloidos-
motischen Druckes verursacht 
sein. Ein Bauchpunktat kann 
hilfreich sein, um eine entzünd-
liche Veränderung in der Bauch -
höhle zu differenzieren. Die 
endos kopische Untersuchung 
von Magen und proximalem 
Duodenum kann Hinweise auf 
eine Neoplasie oder Ulzerati-
onen liefern.

Absorptionstests werden bei 
chronischem Durchfall mit Ge-
wichtsverlust eingesetzt, um die 
Absorptionsfähigkeit des Dünn-
darms zu untersuchen. Hierfür 
stehen der Xylose- und der 
Glukoseabsorptionstest zur Ver-
fügung. Die histopathologische 
Untersuchung einer Darmwand-
biopsie liefert bei der IBD Auf-
schluss über den vorherrschen-
den Entzündungszelltyp und 
somit die Prognose. Der Nach-
weis gelingt in einigen Fällen 
minimalinvasiv aus Rektum-
schleimhautbiopsien, wird je-
doch überwiegend durch chi-
rurgisch gewonnene Vollwand -
biopsien erbracht [3]. Eine La-
paroskopie oder eine Probe-

take home
Durchfall stellt beim Pferd immer ein Alarmsignal dar. Massive 
Darmentzündungen können die Ursache dafür sein und 
 machen ein umgehendes therapeutisches Eingreifen zur 
 Lebensrettung nötig. Die klinische Untersuchung sowie die 
Bestimmung von Hämatokrit, Gesamteiweiß und Leukozyten 
geben entscheidende Hinweise über die Kreislaufsituation und 
ein entzündliches Geschehen. NSAID sowie eine antibiotische 
Behandlung kommen als Auslöser in Betracht und sollten 
wenn möglich abgesetzt werden.
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