Ein Fall für den Tierarzt?

Kolik immer ernst nehmen

immer wieder versucht, sich hinzulegen, muss nicht unbedingt geführt
werden, bis der Tierarzt kommt. Vorsichtiges Führen, so wie das Pferd
mag, ist die Alternative. Nicht geführt werden sollten Pferde, die
während des Führens Koliksymptome zeigen. Wenn ein Pferd sich
immer wieder hinwirft, um sich zu
wälzen, sollte man versuchen, es in
er Begriff „Kolik“ ist zunächst nur eine schlechtsorganen. Bei maneinen größeren Paddock oder die
Beschreibung eines auffälligen Verhal- chen Pferden kann auch
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tens, mit dem das Pferd Schmerzen Stress, vor allem wenn er
Beusker, Tierärztin und nicht in der Box festlegt. Manchmal
anzeigt. Pferdebesitzer bringen mit dem Be- längerfristig anhält, eine Ko- Chiropraktikerin für Pferde wissen Pferde instinktiv, wie sie sich
griff „Kolik“ häufig Probleme innerhalb des lik auslösen. Empfindliche
am besten legen oder drehen müsVerdauungstraktes der Pferde in Verbindung, Pferde können sogar eine Krampfkolik bekom- sen, damit die Bauchschmerzen aufhören.
denn diese sind tatsächlich die häufigste Ur- men, wenn sie zum Beispiel frieren oder über Trotz aller Maßnahmen muss ein Tierarzt hinsache für Kolik-Symptome. Für einen Tierarzt lange Strecken transportiert werden.
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dass ein Pferd Schmerzen äußert, die ihre Urgehen, solange keine Hilfe da ist.
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Jedes Jahr erkranken etwa 10 % aller Pferde an Kolik.
Davon ist fast jeder Fall ein Notfall und gehört in
tierärztliche Hände.
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