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1 Einleitung 

 

1.1 Problemstellung 

 
Der Pferdzucht kommt heute sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ideellen 

Gründen eine große Bedeutung zu. Der herannahende Geburtszeitpunkt der Stute 

stellt daher für den Pferdezüchter jedes Jahr einen mit Gefahren verbundenen 

Höhepunkt dar. Da die Trächtigkeitsdauer der Stute großen Schwankungen 

unterliegt und die Geburt meist ohne deutliche Vorankündigung von statten geht, ist 

eine möglichst genaue Bestimmung des Geburtszeitpunktes von besonderer 

Wichtigkeit, um gesundheitlichen Problemen für Stute und Fohlen vorbeugen zu 

können.  

 

In der Vergangenheit wurde bereits eine Vielzahl von Methoden zur 

Geburtsüberwachung der Stute entwickelt. Keine kann jedoch eine 100%ige 

Garantie geben, dass der Besitzer zum richtigen Zeitpunkt über das Einsetzen der 

Geburt informiert wird. Zudem sind die vorhanden Systeme zum Teil störend für die 

Stute oder müssen sogar invasiv angebracht werden, was vom Besitzer häufig nicht 

toleriert wird und auch aus tierschützerischen Gründen nicht akzeptabel ist. 

 

Beunruhigungen der hochträchtigen Stuten in der Eröffnungsphase der Geburt 

können zu einer psychogenen Beeinflussung der Uterusaktivität und damit zu 

mehrtägigen Verzögerungen der Geburt führen. Deshalb ist es wichtig, dass sich die 

Stute in einem möglichst ruhigen Umfeld befindet, um Geburtsrisiken zu vermeiden. 

Für den Pferdehalter selbst ist aus organisatorischen Gründen eine ständige visuelle 

Kontrolle der Stuten rund um die Uhr ohne technische Hilfsmittel nicht realisierbar.  

Viele Pferdezüchter sind deshalb dazu übergegangen in ihren Ställen 

Überwachungskameras zu installieren, mit welchen auch über große Entfernungen 

Live-Bilder der betreffenden Stuten übermittelt werden können. Zu diesem System 

fehlt allerdings noch ein zeitgenaues und situationskonformes Alarmsystem, denn 
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auch mit einer Überwachungskamera ist die permanente Überwachung der Stute 

meist nicht realisierbar und dann nicht nützlich, wenn der Besitzer das Einsetzen der 

Geburt trotzdem verpasst. Daher ist die Entwicklung eines Frühwarnsystems, 

welches die Anforderungen von Stute und Besitzer gleichermaßen erfüllt, von großer 

Bedeutung für die Pferdezucht. Die wichtigste Anforderung an ein solches System ist 

die Möglichkeit, es temporär und nicht invasiv am Tier anzubringen, so dass es die 

Stute keinesfalls in ihrem natürlichen Verhalten beeinträchtigt. Es sollte die Tierdaten 

kontinuierlich speichern und berührungslos an ein Speichermedium übertragen 

können. Diese Datenübertragung zwischen Transponder und Übertragungs-

Empfangs-Einheit sollte mittels elektromagnetischer Wellen im 

Niederfrequenzbereich stattfinden, die keine negativen Auswirkungen auf die 

Gesundheit des Transponderträgers (Stute) haben. Das System sollte zuletzt in der 

Lage sein, ein Signal an den Besitzer zu senden, so dass dieser zur richtigen Zeit 

über die Notwendigkeit des Eingreifens in den Geburtsvorgang entscheiden kann. 

 

1.2 Ziel der Untersuchung 

 

Um Verhaltensänderungen der Stute, welche die Geburt ankündigen, richtig zu 

deuten, wird in der vorliegenden Arbeit ein Pedometer eingesetzt, das in der Lage ist, 

die Aktivität und die Liegeposition der Stute zu erfassen, das so genannte ALT-

Pedometer. Anhand dieser Daten soll überprüft werden, ob dieses System, welches 

bereits erfolgreich zur Brunsterkennung bei Milchkühen im Einsatz ist, in Zukunft 

erfolgreich als Fohlengeburtsmeldesystem verwendet werden kann. 

 

Die Kombination von Aktivität und Liegeposition soll es ermöglichen, den 

Geburtsbeginn zum einem präziser, zum anderen aber auch früher als andere 

Alarmsysteme zu bestimmen, so dass auch Besitzer, welche nicht direkt am Stall 

wohnen, noch die Möglichkeit haben zur Geburt vor Ort zu sein.  
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Zusätzlich zur Bewegungsanalyse der Stuten mittels Pedometer werden einige Tiere 

mit Hilfe einer speziellen Stallkamera überwacht. Die Überwachungsbilder werden 

aufgezeichnet. 

 

Fernziel ist, beide Systeme (ALT-Pedometer und Stallkamera) so miteinander zu 

kombinieren, dass der Zeitpunkt einer herannahenden Geburt vom ALT-Pedometer 

registriert und als Signal an das Stallkamera-System übermittelt wird, welches dann 

wiederum den Besitzer alarmiert. Dieser kann sich nun zunächst mit Hilfe der 

Kamera ein Bild von der Geburtssituation in seinem Stall machen und über eine 

Intervention entscheiden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 



Literatur  5 
 

2 Literatur 

 

2.1 Pferdezucht 

 

2.1.1 Bedeutung der Pferdezucht 

 

Die Pferdezucht in Deutschland hat eine lange Geschichte, die durch verschiedene 

äußere Anlässe, insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen, beeinflusst 

wurde (VON STENGLIN, 1983). 

 

Im 2. Weltkrieg wurden auf deutscher Seite 2. 750. 000 Pferde eingesetzt, 90% aller 

Landstreitkräfte wurden somit durch die Pferdekraft bewegt (VON STENGLIN, 1983). 

Nach dem Krieg nahm die Bedeutung des Pferdes für militärische Zwecke und als 

Arbeitstier rapide ab. Grund dafür war die fortschreitende Technisierung und 

Motorisierung im Alltag, sowie der weitgehende Umstieg auf Maschinen. Zudem 

strebte man danach, sowohl für die Zucht als auch den Sport, neue Interessenten- 

und Anhängerkreise zu gewinnen.  

 

Während die Zahl der Pferde in Deutschland 1938 noch 1.553.400 betrug, nahm sie 

nach dem zweiten Weltkrieg stark ab und erreichte 1970 einen Tiefpunkt von 

252.500 Tieren bundesweit. Danach war jedoch eine stetige Steigung zu 

verzeichnen, die aktuell noch anhält (LÖWE und HARTWIG, 1988; VON STENGLIN, 

1983). 

 

Das Pferd war jetzt vor allem als Sport- und Freizeitpartner von Bedeutung. Im Jahre 

1984 waren bei der FN 60.000 Pferde registriert und nahmen damit aktiv an 

Turnieren teil. Wie viele Menschen darüber hinaus in Ihrer Freizeit reiten, ist nicht 

bekannt, eine steigende Tendenz ist jedoch zu verzeichnen.  
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Als Fleischlieferant spielt das Pferd in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle.  

Ab 1950 waren die Schlachtzahlen und der Konsum von Pferdefleisch rückläufig und 

stagnierten 1966/67 auf einem Tiefstand von 0,1 kg pro Kopf und Jahr. Seit 2000 

sind die Schlachtzahlen weiter rückläufig (GUDEHUS und STOLLE, 2006). 

 

Die Stutenmilcherzeugung ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor 

geworden. Der Milch wird eine gesundheitsfördernde und heilende Wirkung 

nachgesagt, dies gilt besonders für chronische und allergische Krankheiten. 

Außerdem wird sie zur Herstellung von Kosmetikprodukten, besonders für sensible 

Haut, verwendet (POLLMANN und FRANZKY, 2004). 

 

Eine neue Nutzungsrichtung mit steigendem Zuspruch ist das therapeutische Reiten. 

Dem Pferd kommt dabei die Rolle als Therapeut für physisch oder psychisch 

geschädigte Patienten zu. Die heilende Wirkung der Pferdbewegung wurde schon 

von Hippokrates um 460 v. Chr. beschrieben. In der Heilpädagogik kann das Pferd 

vor allen Selbstwertgefühl und Vertrauen fördern (LÖWE und HARTWIG, 1988). 

 

Der verstärkte Nutzen im Reitsport prägte auch das Zuchtziel, so dass 1975 das 

erste gemeinsame Zuchtziel des deutschen Reitpferdes formuliert wurde. Dadurch 

wurde ein neuer Markenbegriff „Das deutsche Reitpferd“ geschaffen, selbständige 

Zuchtgebiete und Variationen in der Zucht waren aber weiterhin erwünscht (DOHMS 

und MIESNER, 2004).  

 

Das Zuchtziel in der deutschen Pferdezucht hat in den letzten Jahrzehnten einen 

bedeutenden Wandel durchlebt. Auch in der Zukunft wird es durch gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst werden. 
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2.1.2 Zuchtwertschätzung 

 

In Deutschland werden zurzeit in zehn Zuchtgebieten deutsche Reitpferde, 

Warmblüter, gezüchtet. Die Zuchtverbände des Deutsches Reitpferdes haben am 22. 

April 1975 in Stuttgart ein gemeinsames Zuchtziel beschlossen, welches lautet: 

„Gezüchtet wird ein edles, großliniges und korrektes Reitpferd mit schwungvollen, 

raumgreifenden elastischen Bewegungen, das aufgrund seines Temperaments, 

seines Charakters und seiner Rittigkeit für Reitzwecke jeder Art geeignet ist“ 

(HARING, 1988; VON STENGLIN, 1983). Die Zucht erfolgt prinzipiell in jedem 

Zuchtgebiet nach demselben Zuchtprogramm, selbstverständlich unter 

unterschiedlicher Betonung der einzelnen Selektionsschritte (VON STENGLIN, 

1983). 

 

Der Zuchtwert ergibt sich aus dem „Wert eines Pferdes“ für die Zucht, es hat also in 

dem jeweiligen Zuchtgebiet das Pferd den größten Wert, welches das gewünschte 

Zuchtziel erfüllt und durch gezielte züchterische Aktivität den größten Fortschritt 

verspricht. Nach diesen Vorgaben werden die Tiere entsprechend selektiert. Der 

Zuchtwert wird geschätzt und ergibt sich aus der Gesamtheit aller vererbbaren 

Anlagen. Es existieren verschiedenste Formen von Leistungsprüfungen, so dass der 

Zuchtwert der Tiere anhand von Wertnoten verdeutlicht und verglichen werden kann. 

In der Pferdezucht spielen dabei emotionale Beweggründe für die Selektion eine 

wesentlich größere Rolle, als in der Nutztierzucht, so dass sich daraus ein wesentlich 

weiteres Zuchtziel ergibt, als es ursprünglich beschrieben wurde (MEINARDUS, 

1990). 
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2.2 Pferdeverhalten 

 

2.2.1 Allgemeines 

 
Das Verhalten von Tieren, so auch von Pferden, lässt sich in verschiedene 

Funktionskreise einteilen. Diese Funktionskreise stellen die Summe der 

Verhaltenselemente dar, welche bestimmten Lebensfunktionen dienen. Man 

unterscheidet Futteraufnahme-, Ausscheidungs-, Komfort-, Ruhe-, Bewegungs-, 

Erkundungs-, Spiel-, Sozial- und Fortpflanzungsverhalten, wobei sich die 

Funktionskreise zum Teil überschneiden können oder gleiche Verhaltenselemente 

enthalten (GRAUVOGL, 1984).  

 

Das arttypische Verhalten von Pferden ergibt sich aus der Anpassung an die Umwelt. 

Pferde sind sowohl Steppen-, als auch Herden- und Fluchttiere. In der Steppe 

verbrachten die Pferdeherden 2/3 ihres Tages damit, sich langsam Schritt für Schritt 

vorwärts zu bewegen und Futter aufzunehmen. Sie waren großen 

Temperaturunterschieden, sowie hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt. In der 

Herde konnte sie ihrem hohen Bedürfnis nach Sozialkontakt nachkommen und 

außerdem Gruppenvorteile wie gemeinsames Ausschauhalten nach Feinden oder 

gegenseitigen Schutz vor Insekten ausnutzen. Die beste Verteidigung gegen Feinde 

ist für Pferde die Flucht, womit die Spezialisierung der Zehenspitze zum Huf zu 

erklären ist. Auch das Herz-Kreislaufsystem, der Atmungstrakt und die Sinnesorgane 

sind auf dieses Verhalten spezialisiert. Zwischen den einzelnen Pferderassen gibt es 

geringfügige Verhaltensunterschiede, während das Individualverhalten aus den 

einzelnen Erfahrungen im Laufe der Ontogenese resultiert. Das Gesamtverhalten der 

Pferde basiert somit auf dem arttypischen und dem rassetypischen Verhalten, sowie 

dem Individualverhalten (ZEITLER-FEICHT, 2001). 

 

Alle Einhufer besitzen einen circadianen Rhythmus, das bedeutet, dass Pferde ihre 

Aktionen nicht nur an bestimmte Zeiten gebunden haben, sondern zusätzlich auch 
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an bestimmte Aktionsräume (HEINTZELMANN-GRÖNGRÖFT, 1984; SCHÄFER, 

1993). Die circadiane Rhythmik hilft einem Organismus, sich auf täglich 

wiederkehrende Phänomene einzustellen, sie stellt den endogenen Rhythmus dar. 

 

2.2.2 Aktivität 

 
Die Ur-Pferde lebten in Steppen und konnten ihren Energiebedarf an dem 

rohfaserreichen Gras nur decken, indem sie lange Zeit mit Fressen zubrachten. 

Deshalb sind Pferde in der Regel viele Stunden täglich mit der Futteraufnahme 

beschäftigt und bewegen sich dabei langsam im Schritt vorwärts (SCHÄFER, 1993; 

BERGER et al., 1995). Die Qualität der Fortbewegung unterscheidet sich bei 

heutigen Reitpferden wesentlich von der bei Wildpferden. Während die 

Fortbewegung im Schritt den Großteil der Bewegung unter natürlichen Bedingungen 

ausmacht, kommt ihr in der herkömmlichen Boxenhaltung die geringste Bedeutung 

zu. Reitpferde werden während eines kurzen Zeitraumes in schnelleren Gangarten 

bewegt, während sie den Boxenaufenthalt meist bewegungslos zubringen. Die 

Vorwärtsbewegung ist in der Box, im Vergleich zu einer Offenstallhaltung, um ca. 

60% reduziert (IHLE, 1984; BLENDINGER, 1987). 

 

2.2.3 Futteraufnahmeverhalten 

 
Das Pferd ist in Anbetracht seines spezifischen Verdauungsapparates auf hoch 

verdauliche Nahrung angewiesen. Da pflanzliche Kost niemals so konzentriert ist, 

wie tierische, benötigen sie eine relativ große und voluminöse Futtermenge (ca. 50kg 

Gras, +/- 5-10kg). Daraus ergibt sich, dass Pferde die meiste Zeit ihres Tages mit 

Fressen zubringen (SCHÄFER, 1993). Sie ernähren sich überwiegend von süßen 

und sauren Gräsern, sowie von Kräutern. Auch die Nahrungsaufnahme der Equiden 

ist einer circadianen Tagesperiodik unterworfen, das Maß dieser Abhängigkeit wird 

jedoch von bestimmten Faktoren beeinflusst. So sind erheblich längere Fresszeiten 

auf mageren Weiden zu beobachten, als auf üppigen (HECHLER, 1971). Aber auch 
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andere Einflüsse wie Individuum, Lebensraum, Klima, Jahreszeit und Insektenbefall 

spielen eine Rolle (HECHLER, 1971; KÄRST, 1962; HEINTZELMANN-

GRÖNGRÖFT, 1984). Die Literaturangaben über die durchschnittliche Fressdauer 

gehen weit auseinander und liegen zwischen 12 bis 18 Stunden täglich (SCHÄFER, 

1993; ZEITLER-FEICHT, 2001), wobei sie auf circa 10 Mahlzeiten täglich aufgeteilt 

wird. Im Sommer beginnt die Hauptfressperiode in den späten Nachmittagsstunden 

und dauert circa bis Mitternacht an. Ein zweiter großer Abschnitt erstreckt sich vom 

Morgengrauen bis zum frühen Vormittag, darauf folgen mehrere kurze Mahlzeiten 

(SCHÄFER, 1993). Das Pferd besitzt keine Dehnungsrezeptoren im Magen, ein 

befriedigtes Kaubedürfnis führt zum Ende der Nahrungsaufnahme. Die 

Futteraufnahme dauert, abhängig von der Struktur und der Konsistenz der 

Futtermittel, unterschiedlich lange. Für 1 kg Hafer werden ca. zehn Minuten benötigt, 

während das Zerkleinern von 1 kg Heu circa 40-50 Minuten dauert (MEYER und 

COENEN, 2002). 

 

Bei den heute gehaltenen Pferden ändert sich das Fressverhalten entsprechend ihrer 

Unterbringung. Während extensiv gehaltene Pferde immer noch 60% ihrer Zeit mit 

Fressen verbringen können, verringert sich diese Zeit bei der Boxenhaltung auf circa 

47%. Bei Boxenhaltung ohne Stroheinstreu und mit rationierter Heufütterung haben 

die Tiere nur noch die Möglichkeit 16% ihres Tages mit Fressen zu verbringen 

(KILEY-WORTHINGTON, 1983; IHLE, 1984). 

 

2.2.4 Ruhen 

 

Pferde sind Mehrmals- und Kurzschläfer, sie legen sich nur in vertrauter Umgebung 

und auf trockenem Untergrund hin (WARING, 2003). Das Ausruhen ist ebenso wie 

die Futteraufnahme an ein Raum-Zeit-Tätigkeits-System gebunden, ist jedoch nicht 

prinzipiell von einer bestimmten Tageszeit abhängig. Vielmehr ist das Ausmaß des 

Ruhens abhängig von Faktoren wie Alter, Jahreszeit und Witterung 

(HEINTZELMANN-GRÖNGRÖFT, 1984; SCHÄFER, 1993). 

 



Literatur  11 
 

Man unterschiedet drei Ruheformen des Pferdes: das Dösen, das Schlummern und 

den Tiefschlaf. Das Dösen ist eine sehr oberflächliche Art des Ruhens. Die Pferde 

stehen dabei mit gesenktem Kopf und Hals, zur Seite fallenden Ohren und 

herabhängender Unterlippe (sog. „Dösgesicht“). Durch eine besondere Konstruktion 

des Bewegungsapparates können die Pferde dabei ihre Gliedmaßen passiv fixieren, 

so dass eine weitgehende Entspannung der Muskulatur auch im Stehen möglich ist 

(ZEITLER-FEICHT, 2001; WARING, 2003). Bei Störungen sind die Tiere in der Lage, 

sofort zu reagieren. Beim Schlummern nehmen Pferde die Brustlage ein. Diese Lage 

ist häufiger bei Fohlen, Jungtieren und tragenden Stuten zu beobachten. Der 

Schlummerschlaf ist tiefer, jedoch erwachen die Tiere schnell daraus. Adulte 

Equiden nehmen nur während des Tiefschlafes die gestreckte Seitenlage ein. In 

dieser Ausruhphase nehmen sie keinerlei Sinneseindrücke mehr wahr und erwachen 

nur langsam und stufenweise (SCHÄFER, 1993; WARING, 2003). Diese 

Liegeposition nimmt im Vergleich zur Brustlage einen geringen Anteil ein. Der 

tägliche Durchschnitt liegt bei adulten Tieren unter einer Stunde.  

 

Die Gesamtruhezeit bei erwachsenen Pferden beträgt sieben bis neun Stunden und 

ist in kurze Intervalle über den gesamten Tag und die Nacht verteilt (SCHÄFER, 

1993; BERGER et al., 1995). Freilebende Pferde verbringen in freier Wildbahn circa 

10% des Tages mit Liegen, während Pferde in Boxenhaltung während 16% ihrer Zeit 

in Brust- oder Seitenlage liegen (KILEY-WORTHINGTON, 1983). Allgemein ruhen 

Pferde, welche in Boxen gehalten werden, weit mehr als solche, die sich in einer 

Extensivhaltung befinden (IHLE, 1984).  

 

2.2.5 Verhalten tragender Stuten 

 
Das Verhalten tragender Stuten unterscheidet sich in einigen Aspekten von dem der 

übrigen Tiere der Herde. Während Altstuten erst mit zunehmender Leibesfülle 

ruhiger werden, ist dies bei Maidenstuten häufig schon früher zu beobachten. Das 

Lauf- und Spielbedürfnis ist deutlich reduziert und besonders in der zweiten 

Trächtigkeitshälfte werden schnellere Gangarten zur Ausnahme. Durch das 
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steigende Fressbedürfnis verlängern sich auch die Fresszeiten. Circa zwei Monate 

vor der Geburt fühlt sich die Stute durch ein Drehen des Fetus unwohl, sie frisst in 

dieser Zeit schlechter und ist unruhiger (SCHÄFER, 1993). Insgesamt verbringen 

tragende Stuten durchschnittlich mehr Zeit mit Dösen oder Schlummern in Brustlage, 

als andere Pferde. Mit fortschreitender Trächtigkeit legt die Stute sich weniger hin 

und ruht vermehrt im Stehen, Tiefschlafphasen werden dagegen selten (IHLE, 1984; 

SCHÄFER 1993).  

 

Im Gefüge einer Herde kann sich die soziale Stellung einer Stute ändern, was damit 

in Zusammenhang gebracht wird, dass die Stute sich kurz vor und auch nach der 

Geburt absondert und vermehrt mit sich selbst beschäftig ist. Es ist jedoch unklar, ob 

es sich dabei um eine dauerhafte Änderung im Ranggefüge handelt oder ob diese 

Veränderung von temporärer Natur ist. Ist die soziale Struktur innerhalb einer Herde 

nicht gefestigt, kann die Unruhe, welche durch eine fohlende Stute aufkommt, zu 

einer dramatischen Veränderung führen. In einer Herde, in der die Rangordnung 

gefestigt ist, kann es jedoch auch keinerlei Konsequenzen haben (ESTEP et al., 

1993). Zum Abfohlen benötigen Stuten das Gefühl völliger Sicherheit, deshalb 

sondern sie sich kurz vor der Geburt meist von der Herde ab und kehren erst nach 

einigen Tagen zu ihrem Familienverband zurück. Es gibt jedoch auch Stuten, die 

inmitten ihrer Herde oder in unmittelbarer Nähe ihr Fohlen zur Welt bringen (ZEEB 

und GUTTMANN, 1974). Beginnt die Eröffnungsphase der Geburt, verhält die Stute 

sich vermehrt unruhig und zeigt Koliksymptome, wie Umhergehen im Kreis, 

Umschauen und Treten nach dem Bauch, Scharren, wiederholtes Wälzen ohne 

Schütteln und starkes Schwitzen. Dieses Verhalten kann immer wieder von Phasen 

vollkommener Ruhe abgelöst werden, bis die Stute sich schließlich zur Geburt in die 

Seitenlage begibt (ZEITLER-FEICHT, 2001; SCHÄFER, 1993).  

 

Auch in der Boxenhaltung konnte eine Steigerung der Aktivität kurz vor der Geburt 

beobachtet werden. Während tragende Stuten bis zu 6 Stunden vor der Geburt nur 

0.3% der Zeit mit Umhergehen verbrachten, steigerte sich dies auf 20,5% zum 

Zeitpunkt von 3,5 Stunden ante partum. Man vermutet, dass die Stute geprägt durch 
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ihr natürliches Verhaltensmuster versucht sich von „der Herde zu isolieren“, wie sie 

es in der Natur machen würde (SHAW et al., 1988).  
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2.3 Physiologie der Geburt 

 

2.3.1 Dauer der Gravidität 

 

Die Trage- oder Trächtigkeitszeit bezeichnet das tierartspezifische Zeitintervall 

zwischen Konzeption und Geburt. Der Beginn der Gravidität wird in praxi vom Tag 

der Belegung bzw. Besamung an gerechnet (GRUNERT, 1993). Bei der Stute wird 

die Beurteilung dadurch erschwert, dass sie im Verlaufe der länger andauernden 

Rosse zum Teil wiederholt besamt oder gedeckt wird. Die Trächtigkeitsdauer ist ein 

variabler Zeitabschnitt. Sie wird durch erbliche Faktoren, welche sowohl vom 

Muttertier als auch vom Hengst ausgehen können, und nicht erbliche Faktoren 

beeinflusst (GRUNERT, 1993; MINNING, 1980).  

 

Allgemein wird die Tragezeit der Stute in der Literatur mit 335-342 Tagen angegeben 

(ROSSDALE und RICKETTS, 1980), die mittlere Trächtigkeitsdauer wird mit 341 

Tagen, bei einer möglichen Abweichung von 13,25 Tagen beschrieben (MINNING, 

1980). Beim Pferd kommen längere Tragezeiten häufiger vor, als verkürzte 

(GRUNERT, 1993). 

 

Einflussfaktoren auf die Länge der Tragezeit sind Umweltbedingungen, Ernährung 

und Haltung der Stute, Rasse, Deckzeitpunkt, Geschlecht des Fohlens und 

individuelle Unterschiede (OSTER, 1988; BOSTEDT, 1990; SCHÄFER, 1993).  

 

Verlängerte Tragezeiten weisen vor allem Stuten auf, welche nicht adäquat gefüttert 

und unter schlechten Stallverhältnissen gehalten wurden (BOSTEDT, 1990). Ein 

fehlender Einfluss von UV-Strahlung macht sich ebenfalls negativ bemerkbar, so 

tragen Stuten mit wenig Weidegang meist länger. Ebenso tragen Stuten welche im 

Winter oder Frühjahr gedeckt wurden durchschnittlich acht Tage länger als solche 

die in den Sommermonaten gedeckt wurden (SCHÄFER, 1993).  
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Kaltblutstuten weisen eine längere Trächtigkeit auf als Vollblut- und Warmblutstuten 

(OSTER, 1988). Auch das Geschlecht des Fohlens spielt eine Rolle. Hengstfohlen 

verbleiben bis zu drei Tage länger im Uterus der Mutter als Stutfohlen (OSTER, 

1988; SCHÄFER, 1993).  

 

Zu den individuellen Einflüssen werden vor allem die Anzahl der vorangegangenen 

Geburten gezählt. So tragen Maidenstuten meist auffallend länger (SCHÄFER, 1993; 

BOSTEDT, 1990). 

 

Das Ende der physiologischen Tragezeit wird vom Reifezustand der Frucht 

bestimmt. Eine pathologische Frühgeburt liegt vor, wenn eine unreife Frucht geboren 

wird, eine pathologische Spätgeburt dagegen ist durch eine überreife Frucht 

gekennzeichnet (GRUNERT, 1993). Bei einer Tragezeit von unter 320 Tagen sind 

die Fohlen in der Regel nicht lebensfähig. Ein Verbleib des Fohlens im Uterus der 

Stute von bis zu 360 Tagen hat jedoch keinen negativen Effekt auf das Fohlen 

(ROSSDALE und RICKETTS, 1980). Extremwerte für die Geburt von lebensfähigen 

Fohlen im Bereich von 237 Tage und 401 Tagen sind bekannt, jedoch nicht die 

Regel (MINNING, 1980; MARRABLE, 1982; OSTER, 1988).  

  

2.3.2 Die physiologische Gravidität 

 

Die Trächtigkeit ist eine Phase der Entwicklung und Vorbereitung auf das Leben 

außerhalb des Muttertieres. Mit der Befruchtung der Eizelle, welche in der 

Eileiterampulle erfolgt, beginnt die Trächtigkeit. Die Wanderung durch den gesamten 

Eileiter dauert vier bis sechs Tage, bis die befruchtete Eizelle, die Morula, schließlich 

den Uterus erreicht (SCHNORR und KRESSIN, 2001). Am 15. bis 16. Tag wird diese 

schließlich im Uterus fixiert, wo sie sich bis zum 18. Tag zu einer Blastozyste, einer 

Keimzelle, entwickelt (GINTHER, 1983). In der Zeit vom Verlassen des Eileiters bis 

zum Erreichen des Fixationspunktes im Uterus wandert die Eizelle durch den Uterus. 

Es wird angenommen, dass dieser Prozess der maternalen Erkennung der Gravidität 
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dient. Während dieser Wanderung wird die Luteolyse gehemmt und die Kontraktilität 

des Uterus gesteigert (GINTHER, 1985; HEAP et al., 1982). 

 

Die Ausbildung der Eihüllen wie Chorion, Dottersack, Amnion und Allantois findet in 

der Zeit des 20. bis 36. Tages der Trächtigkeit statt. Sie schützen den Embryo vor 

Austrocknung und mechanischen Einflüssen. Außerdem übernehmen die Eihüllen 

Ernährungs- und Atemfunktionen (MARRABLE, 1982).   

 

Eine wichtige Phase in der embryonalen Entwicklung stellt die Implantation dar, die 

endgültige Einnistung der Blastozyste, welche ihre Weiterentwicklung in der 

Plazentation findet. Beim Pferd findet die Implantation zwischen dem 36. und 38. Tag 

statt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Blastozyste keine feste Verankerung im 

Endometrium (SCHNORR und KRESSIN, 2001; MARRABLE, 1982). Die Plazenta 

übernimmt die Funktion des Stoffaustauschorgans zwischen Mutter und Frucht. Die 

endgültige Plazentation ist mit dem 150. Tag abgeschlossen. Die plazentale Einheit 

wird dabei gebildet von Allantois, Chorion (Allantochorion) und Endometrium 

(SAMUEL et al., 1974). 

 

Eine Besonderheit, die das Pferd innehat, sind die so genannten ‚Endometrial Cups’. 

Es handelt sich dabei um Schleimhautkrater, welche aus Choriongürtelzellen 

entstehen. Die Endometrial Cups produzieren vom 40. bis zum 120. Tag der 

Trächtigkeit das equine Choriongonadotropin (eCG) oder Pregnant Mare Serum 

(PMSG) (ALLEN, 1973). Dabei handelt es sich um ein Glykoprotein, welches durch 

seine gonadotrope Wirkung Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Trächtigkeit hat. 

 

Während der gesamten fetalen Entwicklung finden permanent Differenzierungs- und 

Wachstumsvorgänge statt. Die Differenzierung ist dabei bis zum 40. Tag der 

Trächtigkeit am stärksten, während das meiste Wachstum zwischen dem 150. bis 

250. Tag zu verzeichnen ist (ROSSDALE, 1992). 

Im weiteren Verlauf der Trächtigkeit kommt es zur Entwicklung der verschiedenen 

Organe, des Blut- und Lymphkreislaufes, sowie der Knochen und der Muskulatur. 
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Der Uterus nimmt dabei stetig an Größe und Gewicht zu und ändert mehrfach seine 

Position. 

 

2.3.3 Geburtsanzeichen und Geburt 

 

Die Geburt stellt eine Herausforderung an die Lebensfähigkeit des Fohlens dar. In 

den letzten Phasen der Trächtigkeit müssen alle Körpersysteme voll entwickelt sein, 

damit ein reifes und lebensfähiges Fohlen geboren werden kann. 

 

Die Geburt wird von Hormonen eingeleitet und gesteuert. Die erste Veränderung 

erfährt das Euter, es kann bereits sechs Wochen ante partum an Größe zunehmen. 

Mit fortschreitender Trächtigkeit bilden sich die Zitzen stärker heraus, das Gewebe 

wird prall und kann ödematisieren. Ein bis drei Tage ante partum kann Präkolostrum 

austreten, die so genannten „Harztropfen“ (BOSTEDT, 1990; SCHÄFER, 1993). 

Läuft Milch tropfenweise oder im Strahl ab, ist dies als sicheres Zeichen für eine 

Geburt innerhalb von zwei Stunden zu sehen (SCHÄFER, 1993). 

 

Das Einfallen der Kruppe, zu beiden Seiten des Os sacrum, ist durch das ‚Weich 

Werden’ der breiten Beckenbänder zu begründen. Ein markantes Hervortreten des 

Schweifansatzes ist hierfür typisch. Es tritt einige Tage vor der Geburt auf, kann bei 

Stuten jedoch aufgrund der starken Kruppenmuskulatur unbemerkt bleiben, während 

es bei der Kuh in den meisten Fällen sehr deutlich zu erkennen ist (MARRABLE, 

1982; GRUNERT, 1993). Zu dieser Zeit kommt es ebenfalls zum Absenken des 

Bauches und zum Einfallen der Flanken, wobei letzteres meist stärker ausgeprägt ist 

(GRUNERT, 1993). 

 

Die Veränderungen an der Vulva sind bei der Stute im Vergleich zur Kuh oder zur 

Hündin weniger stark ausgeprägt. Es kommt ein bis zwei Tage ante partum zu einer 

Ödematisierung, die Schamspalte erscheint verlängert und leicht geöffnet. Die 

Schleimhaut des Vestibulum vaginae wird feuchter und glänzend und es kann zum 

Abfließen von zähem Schleim kommen (BOSTEDT, 1990; GRUNERT, 1993).  
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Kurz vor oder zu Beginn der Geburt kann es zu einer Schweißbildung im Bereich der 

Flanken und kaudal der Ellenbogen kommen (GRUNERT, 1993).  

 

In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass die Körpertemperatur der 

meisten Stuten am Tag vor der Geburt deutlich fällt (CROSS et al., 1992; SHAW et 

al., 1988). Mit Hilfe der telemetrischen Messung, bei welcher der 

Temperaturaufnehmer in die Flanke der Stute implantiert wurde, konnte der 

Temperaturabfall sogar auf vier Stunden ante partum konkretisiert werden (CROSS 

et al., 1992). 



Literatur  19 
 

2.4 Schwierigkeiten bei der Geburt 

 

2.4.1 Allgemeines 

 

Die Geburtshilfe hat in der tierärztlichen Praxis einen hohen Stellenwert. Häufig führt 

eine Störung im Geburtsablauf ohne menschliches Eingreifen zum Tode des 

Muttertieres oder der Frucht. Das Besondere bei der Geburtshilfe ist, dass 

wesentliche Entscheidungen sofort getroffen werden müssen, da ein Zögern häufig 

schwerwiegende Folgen haben kann (BERCHTHOLT und RÜSCH, 1993). 

 

Die Mehrzahl aller Stuten ist in der Lage selbständig und ohne Schwierigkeiten ein 

Fohlen zur Welt zu bringen. Nur in etwa 10% aller Fälle ist ein menschliches 

Eingreifen von Nöten (RÜSSE, 1987). Allerdings gibt es Geburtsprobleme welche 

gehäuft bei bestimmten Rassen auftreten, zum Beispiel bei Vollblütern, während 

andere Rassen, so die Ponys, weit weniger Probleme zeigen (ROSSDALE, 1992). 

 

Von einer Schwergeburt oder Dystokie wird nur dann gesprochen, wenn Probleme 

im Austreibungsstadium auftreten (ROSSDALE, 1992). Bei Vollblutpferden kommen 

Schwergeburten in 4% aller Fälle vor (VANDEPLASSCHE, 1993). Es gibt jedoch 

auch vielfältige Komplikationen in der Eröffnungs- sowie in der Nachgeburtsphase.  

 

An erster Stelle steht bei der Geburtshilfe die gründliche Untersuchung der Stute, um 

die richtige Diagnose stellen zu können und damit die geeigneten Maßnahmen 

einleiten zu können. Geburtsstörungen sind immer Notfälle, bei deren Behandlung an 

erster Stelle die Gesundheit der Stute, dann die des Fohlens stehen sollte. Die 

Interessen des Besitzers rücken dabei in den Hintergrund (VANDEPLASSCHE, 

1993).  
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2.4.2 Geburtsstörungen seitens des Muttertieres 

 

Eine der häufigsten Komplikationen bei der Fohlengeburt ist das ausbleibende 

Reißen der Fruchtblase. Ist die Fruchtblase, meist die Amnionblase, abnormal dick 

etwa durch eine Infektion, ein Ödem oder eine Hypoxie, erscheint sie nach einer 

verlängerten Eröffnungsphase unaufgerissen zwischen den Schamlippen. Bereits zu 

diesem Zeitpunkt sollte die Fruchtblase von menschlicher Hand eröffnet werden, da 

es sonst sein kann, dass, sollte die Stute sich hinlegen und pressen, die Membran 

weiter hinten reißt und somit das Fruchtblasenende komplett abgetrennt wird 

(ROSSDALE, 1992). Wird das Fohlen in der geschlossenen Fruchtblase geboren 

und dies nicht rechtzeitig bemerkt, kommt es zum Erstickungstod durch Verlegung 

der Nüstern.  

Seltener kommt es zu einem Vorfall der Harnblase oder der Scheidenwand als Folge 

einer lang andauernden, starken Bauchpresse. Die heraustretende Fruchtblase lässt 

sich davon durch ihren sternförmigen Nabel unterscheiden, welcher sich in der Mitte 

der bauchigen Blase erkennen lässt, sollte diese ungeöffnet hervortreten 

(ROSSDALE, 1992; VANDEPLASSCHE, 1993).  

 

Störungen der Wehentätigkeit können die Geburt unterbrechen oder unphysiologisch 

verlängern. Sie treten bei Stuten häufig auf (VANDEPLASSCHE, 1993). Zu einer 

primären Wehenschwäche kommt es bei Dysfunktionen der Uterus- oder 

Bauchmuskulatur. Dies kann altersbedingt sein, bei Mehrlingsträchtigkeit, abnormal 

großer Frucht oder schmerzhaften Prozessen im Abdomen, zum Beispiel einer 

Peritonitis, auftreten oder aber hormonelle Gründe haben, zu denen auch die 

unsachgemäße Anwendung von Oxytocin zählt. Bei einer sekundären 

Wehenschwäche liegt meist ein mechanisches Geburtshindernis vor. Sie kommt bei 

der Stute vor allem bei einer Torsio uteri, bei Einengungen des Geburtsweges oder 

bei Lage-, Stellung- und Haltungsanomalien vor (BERCHTOLD und RÜSCH, 1993; 

VANDEPLASSCHE, 1993). Es können auch unerwünscht starke Wehen auftreten. 

Gelangen bei der Stute Teile der Frucht in das Becken, wird meist eine starke 

Bauchpresse ausgelöst, besonders dann, wenn ein Widerstand den Fortlauf 
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behindert. Es kann so zu Scheidenperforationen und Dammrissen kommen 

(BERCHTOLD und RÜSCH, 1993). 

 

Geburtshilfliche Maßnahmen sind häufig bei der Einengung des Geburtsweges von 

Nöten. Besteht ein Missverhältnis zwischen der Weite des knöchernen Beckens und 

der Größe der Frucht, manifestiert sich dies meist bereits beim ersten Partus. Sie 

kann durch Traumata, Wachstumsstörungen oder ein juveniles Becken 

hervorgerufen werden (BERCHTOLD und RÜSCH, 1993; ROSSDALE; 1992). Eine 

Enge des Zervikalkanales kommt bei der Stute, aufgrund der Kürze und der leichten 

Erweiterungfähigkeit des Zervixkanales kaum vor (BERCHTOLD und RÜSCH, 1993). 

 

Lageveränderungen der trächtigen Gebärmutter kommen auch bei der Stute vor. Die 

Drehung um die Längsachse, die Torsio uteri, hat dabei die größte Bedeutung. Es 

können jedoch auch Knickungen des Uterus nach unten (Ventroflexio), nach oben 

(Dorsioflexio) oder zu Seite (Lateroflexio) vorkommen. Es treten dabei 

Koliksymptome und schwere Allgemeinstörungen auf. Die Blutversorgung des Fetus 

kann geschädigt werden, so dass ein schnelles Eingreifen dringend erforderlich ist 

(FRAZER et al., 2002; STEEL und GIBSON, 2002). Der Anteil der 

Gebärmuttertorsionen beträgt  jedoch weniger als 5% aller Geburtskomplikationen 

(BERCHTOLD und RÜSCH, 1993). 

 

2.4.3 Geburtsstörungen seitens des Fetus 

 

Ist die Frucht im Verhältnis zum Geburtsweg zu groß, kann keine physiologische 

Geburt stattfinden. Man unterscheidet dabei zwischen einer absolut zu großen 

Frucht, welche den normalen Geburtsweg aufgrund einer abnormal ausgeprägten 

Körperentwicklung nicht passieren kann und einer relativ zu großen Frucht, welche 

eine normale Entwicklung durchgemacht hat, jedoch den zu engen weichen oder 

knöchernen Geburtsweg nicht überwinden kann (GRUNERT und ARBEITER, 1993).  
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Alle abnormalen Positionen des Fetus, die eine erhebliche Vergrößerung des fetalen 

Querdurchschnitts bedingen, erschweren eine spontane Geburt. Unter 

physiologischen Bedingungen werden etwa 98% aller Fohlen in Vorderendlage 

geboren. Bis zum 7. bzw. 8. Trächtigkeitsmonat liegt je die Hälfte der Feten in 

Vorder- oder in Hinterendlage. Etwa ab dem 8. Trächtigkeitsmonat findet eine 

Rotation statt, bedingt durch das Expandieren der Amnionblase mit dem Fetus. 

Danach kommen etwas 98% der Feten in die Vorderendlage und nur ca. 1-2% in die 

Hinterendlage zu liegen. Die Querlage wird nur in 0,1% aller Fälle beobachtet 

(VANDEPLASSCHE, 1957). Die Hinterendlage behindert nicht unbedingt die 

Austreibungsphase. Bei diesem Durchtritt wird jedoch häufig die Nabelschnur 

zwischen Fohlen und dem knöchernen Becken der Stute eingequetscht, so dass die 

Sauerstoffzufuhr für das Fohlen unterbrochen wird, dessen Kopf aber noch in der 

Stute steckt. So kann es passieren, dass das Fohlen tot geboren wird oder an einer 

schweren Asphyxie leidet (ROSSDALE, 1992). Neben Lage- und Stellungsfehlern 

sind auch diverse Haltungsfehler möglich. Eine fehlerhafte Haltung von Kopf oder 

Gliedmaßen kann eine erschwerte Austreibung verursachen. Des Weiteren wird eine 

Beteiligung an fetalen Missbildungen diskutiert (VANDEPLASSCHE et al., 1984; 

ROSENBERGER und TILLMANN, 1978). 

 

2.4.4 Einfluss von äußeren Faktoren 

 

Die Gefahr von störenden äußeren Einflüssen auf den Geburtsablauf, wie ein 

Verkeilen der Stute in der Box, kann durch eine optimal gestaltete Geburtsbox 

weitestgehend verhindert werden. Diese Box sollte vor allem ausreichend groß sein, 

so dass die Stute sich problemlos bewegen und hinlegen kann. Besonders wichtig ist 

dabei, dass die Stallwände glatt und frei von Vorsprüngen oder Kanten sind. 

Eventuelle Hindernisse, wie Futtertische und Tröge sind durch Strohballen 

abzudecken. Von Vorteil ist es außerdem, die Wände der Box ringsum mit 

Strohballen auszulegen. Diese können dann entfernt werden, sollte die Stute zur 
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Geburt sehr nahe an einer Wand zu liegen kommen und es kann so neuer Platz 

geschaffen werden (BOSTEDT, 1990; RÜSSE, 1987). 
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2.5 Geburtsüberwachung 
 

2.5.1 Geschichte 

 

Schon vor Jahrtausenden beschäftige den Menschen das Erkennen der 

herannahenden Geburt bei seinen Haustieren, mit dem Ziel die Ursachen von 

Geburtskomplikationen zu erkennen und zu beseitigen. Die Geburtsüberwachung 

beschränkte sich dabei auf das Beobachten der trächtigen Tiere (SCHÄFFER, 1993).  

Das Erfassen von messbaren Parametern, wie physiologische Veränderungen, gab 

es erst Jahrhunderte später. Elektronische oder chemische Hilfsmittel wurden erst zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt. Das erste elektronische 

Geburtsüberwachungssystem kam in Deutschland 1977 auf den Markt (FIRMA 

KEGEL, 2006).  

 

2.5.2 Bedeutung 

 

Die Geburt der Stute ist unter normalen Bedingungen ein sehr kurzer Vorgang. 

Fohlengeburten beginnen in der Regel spontan und oft ohne deutliche 

Vorankündigung. Die Austreibung des Fohlens geschieht meist innerhalb weniger 

Minuten. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, diesen Vorgang zu überwachen, 

um ein schnelles Eingreifen bei Komplikationen gewährleisten zu können 

(BOSTEDT, 1990). Ist die Allantoisblase geborsten, beginnt die Austreibungsphase. 

Ab diesem Zeitpunkt ist eine Überwachung notwendig, da bei circa 10% aller 

Fohlengeburten ein helfendes Eingreifen erforderlich ist (RÜSSE, 1987).  

 

Eine fohlende Stute zeigt Schutzinstinkte, die viel stärker sind als ihre Verbindung mit 

ihrem Halter. Ist sie nicht völlig ruhig und entspannt, kann sie, so nimmt man an, 

selbst die Geburt solange verzögern, bis sie spürt, dass sie ungestört ist oder sich 

der Beobachtung durch den Menschen entziehen kann (BOGNER, 1984). Vor allem 
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bei solchen Stuten, welche bereits bei vorangegangenen Geburten Schwierigkeiten 

gezeigt haben, ist eine Überwachung von großer Bedeutung. So sind zum Beispiel 

vorberichtliche Schwergeburten, Fohlenverluste oder Erkrankungen während der 

Gravidität ein Alarmsignal. Aber auch bei vollkommen gesunden Stuten ist es 

sinnvoll, die Geburt zu überwachen, um eine wirkungsvolle Erstversorgung des 

Fohlens gewährleisten zu können (ERICES et al., 1990). 

 

2.5.3 Bedeutung der Körpertemperatur 

 

Die physiologische rektale Körpertemperatur eines erwachsenen Pferdes beträgt 

37,5 °C bis 38,3°C und unterliegt einer Tagesrhythm ik, welche ihr Minimum in den 

frühen Morgenstunden findet (HÖRNICKE, 1987). Diese Rhythmik ist ante partum 

nicht mehr vorzufinden, da es bei den meisten Stuten zu einem Temperaturabfall 

kommt. Ein Grund dafür ist, dass Steroide eine negative Wirkung auf 

thermoregulative Neurone im Hypothalamus haben. Aber auch die Beteiligung 

andere Mechanismen wird diskutiert. So korreliert der Temperaturabfall mit dem 

Abfall von Progesteron in der tragenden Stute. Auch Prostaglandin und Östradiol 

können thermoregulatorisch wirksam sein (CROSS et al., 1992). Einen Tag vor der 

Geburt konnte in Studien ein signifikanter Abfall der rektal gemessenen Temperatur 

von durchschnittlich 0,1°C festgestellt werden. All erdings ist dieser Abfall nicht bei 

allen Stuten vorzufinden. Einige Stuten halten ihre Körpertemperatur konstant, 

während es bei anderen auch zu einem Temperaturabfall ohne folgende Geburt 

kommen kann (SHAW et al., 1988). 

 

Im Jahr 1992 wurde erstmals in einer Studie die Körpertemperaturentwicklung der 

Stute ante partum mittels Telemetrie untersucht. Dabei wurde die Temperatur nicht 

wie üblich rektal gemessen, sondern mittels eines in die Flanke implantierten 

Transmitters. Mit Hilfe dieser Methode konnte ein Temperaturabfall von 

durchschnittlich 0,76°C festgestellt werden, welche r vier Stunden vor der Geburt 

eintrat. Der Temperaturtiefpunkt war zur Zeit der Geburt festzustellen. Eine Stunde 

post partum stieg die Temperatur zunächst wieder über das übliche Mittel. Nach 48 
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Stunden jedoch konnte eine Normalisierung der Körpertemperatur verzeichnet 

werden. Die Daten decken sich mit den Ergebnissen anderer Studien, geben jedoch 

wesentlich genauere Werte wieder, da mittels der Telemetrie häufigere Messungen 

durchgeführt werden können und das Messen selbst keinen negativen Einflussfaktor 

auf die Tiere darstellt, was bei der Rektalmessung zu Fehlergebnissen führen kann 

(CROSS et al., 1992).  

 

2.5.4 Sekretologische Untersuchungen 

 

Die Milchdrüse der Stute ist das erste Organ, welches vor der Geburt äußerlich 

ersichtliche Veränderungen erfährt. Sie kann bis zu sechs Wochen ante partum an 

Größe zunehmen und wird dann im Laufe der Trächtigkeit zunehmend praller 

(BOSTEDT, 1990). Läuft Milch ab, ist die Geburt in naher Zukunft zu erwarten 

(SCHÄFER, 1993). Doch diese klinischen Symptome können nur als Anhaltspunkte 

für die Geburtsüberwachung dienen. Um die Aussagekraft dieser Symptome zu 

präzisieren, wurde 1984 erstmals festgestellt, dass die Stutenmilch unmittelbar vor 

der Geburt eine charakteristische Erhöhung des Calcium-Gehaltes erfährt (LEADON 

et al., 1984).  

 

Inzwischen sind verschiedene Teststreifen auf dem Markt, mit deren Hilfe sich der 

Calcium-Gehalt in der Milch bestimmen lässt. Das gemeinsame Ziel dieser 

Teststreifen ist es, die Aussagekraft von klinischen Symptomen ante partum durch 

einen Test auf der Grundlage objektivierbarer, biochemischer Veränderungen im 

Stutenorganismus zu präzisieren. Die Teststreifen funktionieren nach dem Prinzip 

der Wasserhärtebestimmung und sind somit in der Lage den Calcium- und zum Teil 

auch den Magnesiumgehalt in der Milch anzuzeigen (LEY et al., 1989; ERICES et 

al., 1990).  

 

Der Merckoquant 10025 (Firma Merck) hat vier Balken, welche sich proportional zum 

Erdalkaliengehalt verfärben. Es konnte gezeigt werden, dass die Mehrzahl der 

Stuten bei einer Verfärbung von vier Balken innerhalb der nächsten 24 Stunden 
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gebaren. Der Calcium-Gehalt steigt also einen Tag ante partum signifikant an, 

während der Magnesium-Gehalt lediglich allmählich steigt. Das Calcium-Magnesium-

Verhältnis im Kolostrum ist sehr eng, es beträgt um die Geburt herum nahezu 1:1 

(ERICES et al, 1990). Ein anderer Teststreifen, der Sofcheck (Firma Hach), misst in 

der Einheit parts per million (ppm) ebenfalls die Wasserhärte. Nach Erreichen von 

250 ppm fohlten hierbei 72% der beobachteten Stuten innerhalb von 24 Stunden, 

während es beim Nachweis mit dem Titrets-Test (Chemetrics Inc.) lediglich 58% 

waren. Der Predict-a-foal-Teststreifen (Animal Healthcare Products) funktioniert 

ebenfalls nach dem Prinzip der Balken-Verfärbung. Nach einer Verfärbung von vier 

Balken fohlten hier 53% der Stuten 24 Stunden später (LEY et al., 1989).  

 

Insgesamt kann gesagt werden, dass der Calcium-Gehalt beim Übergang vom 

Präkolostrum zum Kolostrum, etwa einen Tag vor der Geburt, stark ansteigt. Der 

Magnesium-Gehalt ist weniger aussagekräftig (ERICES et al., 1990; LEY et al, 1989; 

LEADON et al, 1984).  

 

2.5.5 Geburtsüberwachungssysteme 

 

Der große Vorteil von elektronischen Überwachungssystemen ist, dass sie es 

ermöglichen, die Vorgänge in der Pferdebox unabhängig von der Anwesenheit einer 

Person zu überwachen (BOSTEDT, 1990).  

 

Das erste elektronische Geburtsmeldesystem, welches den deutschen Markt 

erreichte, war im Jahr 1977 der Wächtomat  (Firma Kegel, Lienen). Dieses System 

besteht aus einem Sender am Tier und einem Empfänger, welchen der Besitzer in 

seiner Nähe aufstellt und basiert auf der Tatsache, dass die Stute zu Beginn der 

Geburt vermehrt schwitzt. Die Stute trägt dabei einen Brust- sowie einen Bauchgurt 

an welchem eine Spezial-Elektrode angebracht ist. Diese Gurtkombination 

ermöglicht die Befestigung des Messfühlers am unteren Halsteil der Stute, wo die 

beste Auflage gegeben ist. Mit der Elektrode wird die elektrische Leitfähigkeit auf 

dem Fell des Tieres gemessen. Steigt die Feuchtigkeit auf dem Fell über einen 
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bestimmten Schwellenwert an, wird dies über Funk vom Sender an den Empfänger 

übermittelt und es ertönt ein Alarmton. Es wird bereits die geringste, äußerlich nicht 

sichtbare Feuchtigkeit registriert. Als Sendeantenne dient ein Kabel, welches an der 

rechten Halsseite des Pferdes, am Halsriemen entlang, bis zum Widerrist geführt 

wird. Die Stromversorgung erfolgt über eine auswechselbare 9-Volt-Alkali-Mangan-

Batterie, welche für mehrere Wochen bzw. mehrere Geburten ausreicht. Der 

Empfänger, welcher mit einer Teleskopantenne ausgestattet ist, wird an das 

Stromnetz angeschlossen. Es ist möglich, mehrere Stuten mit einem Empfänger zu 

überwachen. Die Reichweite der Anlage beträgt 200 m. Im Alarmfall werden alle 30 

Sekunden drei aufeinander folgende Töne gesendet, im Empfänger gespeichert und 

von diesem als Alarmton gemeldet (FIRMA KEGEL, 2006). 

 

Im Jahr 1989 kam in Europa das aus Amerika stammende Jan-Wolters-Abfohlsystem 

(Firma Jan Wolters Abfohlsystem GmbH, Mühlen) auf den Markt. Bei diesem System 

wird der Sender außerhalb der Vulva-Lippen der Stute angenäht. Der Empfänger 

befindet sich stets in der Nähe des Besitzers. Es existieren zwei verschiedene Arten: 

Der Empfänger für den Stall mit einer Reichweite von 40 m, sowie ein Empfänger mit 

eine Reichweite von 200 m für die Weide. Kommt es unter der Geburt zur 

Eröffnungsphase, wird der auslösende Magnet vom Sender getrennt und es kommt 

zum Alarm (FIRMA WOLTERS, 2006). 

 

Seit 1990 gibt es in Deutschland die Möglichkeit mit dem Birth Alarm (Firma 

Gallagher, Ibbenbüren) den Geburtsvorgang seiner Stute zu überwachen. Dieses 

System nutzt die Tatsache aus, dass die Stute sich während der kontraktiven Phase 

der Geburt in Seitenlage begibt. 

 

Der Birth Alarm besteht aus einem Sender, welchen die Stute an einem Gurt auf dem 

Rücken trägt und einem Empfänger, welcher an das Stromnetz angeschlossen wird. 

Neuerdings kann man auch ein Mobiltelefon als Empfänger nutzen.  
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Da nicht jede Stute während der Geburt die gleichen Verhaltensweisen zeigt, bietet 

der Birth Alarm zwei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.  

 

- Die Einstellung 4a ist für Stuten vorgesehen, die sich ausschließlich zur 

Geburt in die völlige Seitenlage begeben. Das normale Ruhen findet bei 

diesen Stuten in der halb liegenden, sitzenden oder sogar stehenden Position 

statt. Begibt sich diese Stute also in der Geburt in die Seitenlage, um für die 

kommende Kontraktion Kraft zu sammeln, registriert das System dies und 

sendet nach 7,6 Sekunden einen Alarm an den Empfänger. Da Forschungen 

gezeigt haben, dass eine Kontraktion durchschnittlich 7,6 Sekunden dauert, 

wurde diese Zeit als Schwelle für das Alarmsignal ausgewählt.  

      

- Die Einstellung 4b  ist für Stuten, welche auch in der Seitenlage ruhen. Dies 

sind ca. 10% aller Stuten. In diesem Fall können zwei verschiedene 

Situationen auftreten: 

 

⋅ Die Stute legt sich vollkommen seitlich hin, um sich auszuruhen. Die 

Position wird registriert, jedoch ohne die Konsequenz eines Alarmsignals. 

Liegt die Stute nach 3 Minuten noch immer, wird das System neutralisiert 

und die Registrierung beginnt von neuem. Das liegt daran, dass gezeigt 

wurde, dass eine Kontraktion durchschnittlich 7,6 Sekunden, aber nie 

länger als 2,5 Minuten dauert. Würde es sich also um die Geburt handeln, 

würde sich die Stute nach mindestens 2,5 Minuten erneut aufsetzen. Nach 

3 Minuten dauerhafter Seitenlage, kann also davon ausgegangen werden, 

dass die Stute ausschließlich ruht.  

 

⋅ In der zweiten Situation kann der Besitzer ebenfalls am Empfänger 

nachvollziehen, wenn die Stute liegt. Im Falle einer Geburt bereitet sich die 

Stute nach erfolgter Kontraktion auf die nächste Kontraktionswelle vor und 

verlässt dazu die seitliche Position. Registriert Birth Alarm diese Bewegung 



30  Literatur   
 

innerhalb von drei Minuten, nachdem sich die Stute gelegt hat, wird der 

Alarm ausgelöst. (FIRMA GALLAGHER, 2006). 
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2.6 Einsatz von Pedometern 

 

Der Einsatz von Pedometern erfolgte bisher hauptsächlich in der Milchviehhaltung, 

wo eine effiziente Brunsterkennung insbesondere beim Einsatz der künstlichen 

Besamung die wichtigste Vorraussetzung für eine optimale Fruchtbarkeitsleitung ist 

(BREHME und BAHR, 2003; WOLF und WANGLER, 2000).  

 

Die visuelle Brunsterkennung bei Milchkühen ist nicht einfach, sie erfordert viel 

Erfahrung und einen hohen Zeitaufwand, vor allem da das Brunstverhalten von 

heutigen Hochleistungskühen immer undeutlicher wird. Da die Wirtschaftlichkeit und 

Effizienz eines Milchviehbetriebes vor allem von der Reproduktionsleistung abhängig 

ist, stellt jede nicht oder zu spät erkannte Brust eine Leistungseinbuße dar. Brünstige 

Kühe sind unruhig, bespringen andere Tiere und laufen häufig ziellos umher, so dass 

die Bewegungsaktivität den Hauptparameter zur Erkennung der Brunst darstellt. Zu 

diesem Zweck werden Messsysteme, wie Halsbandrescounter und Fußpedometer 

eingesetzt (BREHME et al., 2003; WOLF und WANGLER, 2000).  

 

Pedometer werden am  Fesselbein befestigt und registrieren die Aktivität der Tiere 

als elektrische Impulse. Aktivitätsveränderungen werden von Sensoren, welche am 

Bein befestigt werden, exakter registriert, als von solchen, die am Hals befestigt sind, 

sogenannten Rescountern. Das liegt daran, dass die Bewegung des Beines klar als 

eine zielgerichtete, motorische Bewegung des Tieres definiert ist, während am Hals 

eine viel größere Bandbreite von Aktivitäten aufgezeichnet wird, wie etwa Schütteln 

des Kopfes (BREHME et al., 2003).  

 

Eine weitere sinnvolle Einsatzmöglichkeit von Pedometern ist die Erkennung von 

Krankheiten bei Rindern oder auch Pferden, da sich die Tiere im Krankheitsfall meist 

deutlich weniger bewegen. Vorstellbar ist der Pedometereinsatz auch in der 

Koliküberwachung, wo ein deutlicher Bewegungsanstieg meist einen erneuten 

Kolikschub signalisiert. Außerdem werden Pedometer in Studien dazu verwendet, 
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näheres über das Bewegungsmuster verschiedener Tiere herauszufinden, wie zum 

Beispiel die unterschiedliche Aktivität von Pferden in verschiedenen 

Haltungssystemen (HOFFMANN et al., 2006; BREHME et al., 2006a) 

 

Ob Pedometer auch erfolgreich zur Geburtsüberwachung eingesetzt werden können, 

sollte in der vorliegenden Studie herausgefunden werden. 
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3 Material und Methode 

 

3.1 Allgemeines 

 
Die Versuche wurden alle in der Abfohlsaison von März bis Juli 2006 durchgeführt.  

Ziel dieser Arbeit sollte es sein, mit Hilfe von Pedometern die bevorstehende Geburt 

möglichst zeitnah vorherzusagen. Dafür standen drei verschiedene 

Verhaltensparameter zur Verfügung, deren unterschiedliche Ausprägung im 

Zeitverlauf bis zur Geburt analysiert werden sollten. Diese Verhaltensparameter sind 

die Aktivität, das Liegen in Seitenlage, sowie das Liegen in Brustlage. Definiert 

werden die Parameter wie folgt: 

 

1. Aktivität 

Die Aktivität entspricht der Bewegung des Beines, als eine zielgerichtete, 

motorische Bewegung des Tieres. 

 

2. Liegen in Seitenlage 

In der Seitenlage liegt das Pferd mit Kopf, Hals und Körper flach auf der Seite, 

meist sind ein Vorderbein und beide Hinterbeine lang ausgestreckt. 

 

3. Liegen in Brustlage 

Das Pferd liegt auf der Sternalregion, die Hinterbeine sind auf einer Seite unter 

dem Leib gezogen, die Vorderbeine meist eingeschlagen. 
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3.2 Auswahl der Stuten 

 

Die in die Studie einbezogenen 37 Stuten befanden sich in der Obhut verschiedener 

Besitzer. Dabei handelte es sich sowohl um Hobbyzüchter als auch um 

professionelle Pferdezüchter.   

 

Die Auswahl wurde durch persönliche Initiative, sowie Empfehlungen anderer 

Pferdebesitzer getroffen. Ziel war es, ein möglichst breites Spektrum an 

Pferderassen, sowie verschiedenen Altersklassen abzudecken, um entsprechende 

Verhaltensweisen mit in die Untersuchungen einzubeziehen zu können.  

 

3.3 Verwendete Tiere  

 
Es wurden in der Studie 27 Hannoveraner, zwei Haflinger, zwei Welsh-A-Ponys, zwei 

Trakehner, zwei Quarter Horse, ein Paint Horse sowie ein Rheinländer untersucht. 

Die Stuten befanden sich im Alter zwischen vier und 20 Jahren. Unter ihnen 

befanden sich sechs Maidenstuten, vier Stuten fohlten zum zweiten Mal, zwei zum 

dritten und vier zum vierten Mal, fünf Stuten gebaren ihr fünftes und vier ihr sechstes 

Fohlen. Eine Stute hatte zuvor bereits sieben Fohlen, drei hatten acht Fohlen, eine 

Stute fohlte zum zehnten, zwei Stuten bereits zum elften Mal. Bei fünf Stuten 

konnten die Besitzer keine Angaben über die Anzahl der bisher geborenen Fohlen 

machen. 
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3.4 Haltung der Stuten 

 

Alle 37 Stuten waren in Boxenhaltung untergebracht und kamen tagsüber nach 

draußen. Die Zeit, welche die Stuten außerhalb ihrer Boxen verbrachten, war 

unterschiedlich. In der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr wurden die Tiere nach draußen 

verbracht und zwischen 16 und 20 Uhr wieder in die Box geholt. 33 der Stuten hatten 

tagsüber die Möglichkeit auf einer Wiese zu grasen, drei Stuten verbrachten den Tag 

auf einem Sandpaddock und eine Stute konnte frei zwischen Paddock und Wiese 

wählen.  

 

Die letzten Tage vor der Geburt verbrachten sieben der Stuten ausschließlich in der 

Box, wobei die Besitzer dies von den Geburtsanzeichen und dem errechneten 

Geburtszeitpunkt abhängig machten und die Stuten so circa drei Tage vor der Geburt 

nicht mehr nach draußen ließen. Sieben weitere Stuten hatten die Möglichkeit die 

letzten Tage vor der Geburt in einer speziellen Geburtsbox zu verbringen. Diese 

Boxen waren extra groß und an einer Seite offen, so das die Stuten nach draußen 

blicken konnten. Die übrigen 23 Stuten kamen auch bis zur Geburt tagsüber nach 

draußen. 

 

Viele der Stuten trugen Geburtsüberwachungssysteme, wie den Birth Alarm (Firma 

Gallagher, Ibbenbüren), das Jan-Wolters-Abfohlsystem (Firma Jan Wolters 

Abfohlsystem GmbH, Mühlen) und den Wächtomat (Firma Kegel, Lienen). Einige der 

Stuten wurden lediglich visuell mit Hilfe eine Überwachungskamera kontrolliert und 

einige wenige standen in der Vorgeburtsphase unter keiner speziellen Kontrolle 

durch den Besitzer. 
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3.5 Pedometer 

 

Die verwendeten ALT-Pedometer (Leibniz-Institut für Agrartechnik (ATB) Potsdam-

Bornim e. V.) speichern kontinuierlich die Parameter Aktivität, Liegezeit in Brust- oder 

gestreckter Seitenlage, sowie die Umgebungstemperatur, die jedoch in dieser 

Untersuchung keine Rolle spielte und deshalb im Folgenden keine weitere 

Beachtung findet. Aus den genannten Parametern ergibt sich auch der Name der 

Pedometer: A= Aktivität, L= Liegenzeit, T= Temperatur. Durch die Vielfalt der 

Aufzeichnungsmöglichkeiten, heben sich diese Pedometer von anderen ab. 

 

Das Pedometer wurde bei jeder Stute lateral am Vordermittelfuß angebracht (Abb. 3-

1). Ob dabei das rechte oder das linke Vorderbein gewählt wurde, wurde individuell 

vor Ort entschieden und von Verletzungen, Veränderungen oder besonderer 

Empfindlichkeit der Stute abhängig gemacht. Waren hier jedoch keine 

Besonderheiten zu verzeichnen, wurde das Pedometer an der linken Seite befestigt. 
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Abb. 3-1: Vorderbein einer Stute mit Pedometer 
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Die Aktivitätsmessung findet durch einen analogen Piezosensor, durch die Erfassung 

der Schritte, statt. Piezoelektrische Sensoren haben sich als universelles Instrument 

zum Messen verschiedener Prozesse erwiesen. Sie werden für die Bestimmung von 

Druck, Beschleunigung, Spannung oder Kraft in der Qualitäts- sowie in der 

Prozesskontrolle eingesetzt. Der Effekt der Piezoelektrizität beschreibt das 

Zusammenspiel von mechanischem Druck und elektrischer Spannung in 

Festkörpern. Er basiert auf dem Phänomen, dass bei der Verformung bestimmter 

Materialien auf ihrer Oberfläche elektrische Ladungen auftreten. Umgekehrt 

verformen sich diese (zumeist Kristalle) bei Anlegen einer elektrischen Spannung. 

Das Auftreten der piezoelektrischen Ladung bei mechanischer Verformung lässt sich 

für Kraft-, Druck- und Beschleunigungssensoren ausnutzen, bei denen eine 

einwirkende mechanische Kraft eine Verformung bewirkt. Die dabei auftretende 

Ladung kann mithilfe eines Ladungsverstärkers in eine messbare elektrische 

Spannung umgewandelt werden. Auf diese Art und Weise werden die einzelnen 

Schritte des Pferdes erfasst und aufsummiert. 

 

Die Liegeposition dagegen wird durch digitale Lagesensoren aufgenommen, diese 

stellen fest, ob das Tier die Beine unter dem Körper oder zur Seite ausgesteckt hat.  

 

Der µ-Prozessor des ALT-Pedometers erfasst die Aktivität und die Liegezeiten und 

summiert diese in einem Messintervall auf. Das Messintervall kann individuell 

eingestellt werden und wurde in diesem Fall auf 15 Minuten festgelegt. Die einzelnen 

Datensätze werden dann im Datenspeicher gespeichert, welcher Platz für maximal 

1178 Datensätze hat. Die Daten müssen regelmäßig ausgelesen werden, da es zum 

automatischen Löschen alter Datensätze kommt, sollte die Aufnahmekapazität des 

Pedometers überschritten sein. Zu diesem Zweck beinhaltet das Pedometer ein 

Funkmodul, welche die Daten kabellos an einen PC übertragen kann. Dort können 

die Messparameter übersichtlich in einer Tabelle und verschiedenen Grafiken 

dargestellt werden. 
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3.6 Videobeobachtungen 

 

Zusätzlich zur Datenaufzeichnung mittels Pedometer wurden einige der 

Versuchsstuten mit einer speziellen Stallkamera (Firma Mobotix, Kaiserslautern) 

überwacht. Da nicht alle Besitzer mit dem Einbau einer Kamera in ihrem Stall 

einverstanden waren und sich nicht in allen Ställen die dafür notwendigen 

Gegebenheiten fanden, wurden lediglich vier der Versuchsstuten gefilmt. Die 

Ergebnisse aus den Beobachtungen dienten als vergleichendes Instrument zu den 

ermittelten Pedometerdaten. 

 

Bei der verwendeten Kamera handelt es sich um das Modell Mobotix M10D-

DualNight (Abb. 3-2). In die Kamera sind zwei separate Bildsensoren integriert: 

jeweils ein Tageslicht- und ein Nachtobjektiv. Abhängig von der Lichtsituation 

schaltet die Kamera automatisch vom Farb- auf den sensitiveren Schwarz-Weiß-

Sensor um. Hierdurch liefert sie auch bei Nacht eine optimale Bildqualität. Der 

zusätzliche Einsatz eines unsichtbar strahlenden Infrarot-Scheinwerfers verbessert 

die Bildqualität für den Fall, dass sich nachts keine Lichtquelle im Stall befinden 

sollte. Die Auflösung beträgt maximal 1280 x 960 Pixel. Außerdem ist die Kamera 

wetterfest, staub- und wasserdicht und für einen Temperaturbereich von -30 °C bis 

+60 °C geeignet. 
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Abb. 3-3: Detailinformationen zur verwendeten Mobotix-Kamera 

 

 

 

Die Kamera wurde mittels Außenwandhalter mit Kugelgelenk an der jeweiligen Box 

angebracht. Von der Kamera führte ein Kabel zu dem PC, der die Bilder 

aufzeichnete. Ein gesondertes Stromkabel war nicht nötig, da die 

Spannungsversorgung über das Netzwerkkabel erfolgt.  

 

Die Auswahl der aufgezeichneten Stuten geschah nach Einverständnis der Besitzer, 

sowie der nötigen Voraussetzungen im Pferdestall. Hier musste die Möglichkeit 

gegeben gewesen sein, die Kamera so anzubringen, dass die gesamte Box 

permanent im Bild ist. Da die Bilder direkt an einen PC weitergeleitet und dort 

gespeichert wurden, musste für diesen im Stall ebenfalls Platz gefunden werden und 

das zuführende Kabel musste so verlegt werden können, das sich keinerlei Gefahr 

für die Pferde daraus ergab. 

 

Zwei der gefilmten Stuten standen in einem Stall, in welchem zu 

Demonstrationszwecken von der Firma vemion (Hannover) bereits verschiedene 
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Stallkameras installiert waren. Diese Bilder wurden zusätzlich zur Aufzeichnung auch 

live ins Internet übertragen. 

 

Zur Auswertung wurden die Daten der Pedometer jeweils mit den zeitgleich 

ablaufenden Aktionen der Stute verglichen. Dazu wurden zunächst prägnante 

Aktivitäten, sowohl besonders hohe, als auch besonders niedrige, aus den 

Datensätzen herausgefiltert und dann der jeweilige Zeitpunkt auf den 

Videoaufnahmen damit verglichen. Wichtig war dabei, zu sehen, welche Bandbreite 

die Aktionen der Stute haben konnten und ob die Daten mit der Bewegung 

übereinstimmen konnte. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei dem Zeitpunkt kurz 

vor der Geburt. 
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3.7 Versuchsablauf 

 

Zur Verfügung standen insgesamt sieben Pedometer. Der erste Arbeitsschritt war die 

Erstellung einer Tabelle mit sämtlichen Stuten, deren Besitzer sich bereit erklärt 

hatten, an der Studie teilzunehmen. Wichtigster Parameter war hierbei der 

errechnete Geburtstermin, denn circa eine Woche vor diesem sollte das Pedometer 

angebracht werden. Sobald ein Pedometer frei wurde, weil ein Fohlen geboren war, 

wurde anhand der Tabelle die Stute mit dem nächsten Geburtstermin ermittelt und 

mit dem Pedometer versehen. 

 

Das Pedometer wurde bei allen Stuten am Vorderbein befestigt, zu diesem Zweck 

wurde das Bein von Schmutz befreit und bei Bedarf mit einer Fliesbandage 

umwickelt. Darauf wurde das Pedometer angebracht, welches mit einem Klettband 

versehen war. Zur Sicherheit wurde das Pedometer dann nochmals mit Klebeband 

umwickelt, so dass es nicht verrutschen oder abfallen konnte. 

 

Sobald das Pedometer angebracht war, wurde es mittels eines Laptops und der 

entsprechenden Software gestartet, so dass die Datenaufzeichnung beginnen 

konnte. Dies geschah kabellos, mit einer speziellen Funkantenne.  

 

Um bei der Auswertung individuelle Gegebenheiten besser mit einbeziehen zu 

können, wurden vom Besitzer einige Daten zu der Stute abgefragt. Dies waren der 

Name, die Abstammung, die Rasse, das Alter, der jeweilige Deckhengst, die Anzahl 

der bisherigen Fohlen und die Besonderheiten bei bisherigen Geburten. 

 

Sobald das Fohlen zur Welt gekommen war, gaben die Besitzer Bescheid und das 

Pedometer konnte wieder entfernt werden. Der genaue Geburtszeitpunkt wurde 

notiert, um ihn anschließend in die Datenbank einzufügen. Die Daten des 

Pedometers wurden wieder mittels Laptop ausgelesen. Wenn zwischen Anbringen 

des Pedometers und Geburt mehr als 10 Tage lagen, wurden die Daten bereits 
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zwischenzeitlich direkt im Stall ausgelesen, um wieder Platz für neue Daten im 

Pedometer zu schaffen. Das Pedometer konnte dabei am Pferdebein bleiben, da die 

Auslesung drahtlos vonstatten ging. 
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3.8 Statistische Auswertung 

 

3.8.1 Problemstellung und Hintergrund 

 

Mit der statistischen Auswertung sollte klargestellt werden, ob sich das Verhalten der 

Stute unmittelbar vor dem Geburtszeitpunkt vom Normalverhalten der tragenden 

Stute in den letzten Tagen vor der Geburt unterscheidet. 

Den Hintergrund bildete ein mögliches Alarmsystem. Es sollte herausgefunden 

werden, wie früh vor der Geburt es möglich ist, anhand von Verhaltensänderungen 

einen Alarm auszulösen und wie sicher dieser dann ist.  

 

3.8.2 Datenerfassung, Datenumfang und Datenformat 

 

Die Verhaltensparameter „Aktivität“, „Seitenlage“ und „Brustlage“ wurde mit Hilfe von 

Pedometern an der Stute erfasst. Die Pedometer wurden nach erfolgter Geburt 

ausgelesen und die Daten wurden in einer Exel-Tabelle gespeichert. 

 

Da die Pedometer nicht mit einer Echtzeituhr ausgestattet waren, musste die Uhrzeit 

anhand der Zeit der Datenauslesung errechnet werden. Dazu wurde das Datum der 

Auslesung herangezogen und im Intervall von 15 Minuten zurückgerechnet. Des 

Weiteren wurden die Aktivität und die Impulswerte für Liegen in Brust-, sowie in 

Seitenlage in der Tabelle dargestellt. Um sicher zu stellen, dass alle Daten in der 

richtigen Reihenfolge und vollständig vorhanden waren, vergab das Pedometer pro 

Impulseinheit Referenzwerte in Fünferschritten, von Null bis 255. Um die 

Überprüfung dieser Werte zu erleichtern, wurde in einer weiteren Spalte die Differenz 

errechnet. Ergibt diese Differenz konstant einen Wert von fünf, sind die Daten 

vollständig. In der letzten Spalte wurde die Gesamtliegezeit, in Seiten- sowie in 

Brustlage, in Minuten errechnet.  
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Für jede Stute wurde eine solche Tabelle erstellt. Die Daten erstreckten sich jeweils 

über den gesamten Überwachungszeitraum, das bedeutet vom Anbringen des 

Pedometers an der Stute bis zur Geburt. Da die Tragezeiten der einzelnen Stuten 

sich individuell sehr unterschieden, wurden Zeiträume von drei Tagen bis zu 37 

Tagen vor der Geburt aufgezeichnet.  

 

3.8.3.  Statistische Methoden 

 

Zunächst wurden die Stuten ihrer Aktivität entsprechend in drei Gruppen eingeteilt, 

um einen besseren Überblick über die unterschiedlichen Bewegungsgewohnheiten 

der Tiere zu erlangen. Zu diesem Zweck wurde für jede Stute die mittlere Aktivität in 

Impulsen errechnet. Es wurde dafür die gesamte Beobachtungszeit, vom Anbringen 

der Pedometer bis zur Geburt, herangezogen. Innerhalb der Gruppen wurde 

wiederum der Mittelwert der Aktivität aller Stuten bestimmt, außerdem die Varianz 

und die Standardabweichung. 

 
Für die weitere Auswertung wurde die Gruppeneinteilung wieder aufgelöst und die 

Gesamtheit der Stuten betrachtet, da eine Einteilung in Gruppen im Hinblick auf die 

Entwicklung eines Geburtsmeldesystems nicht praktikabel ist.  

Es wurde weiterhin die Aktivität aller 37 Stuten mittels Boxplots dargestellt, um die 

Streuungsbreite der Werte zu ermitteln. Dafür wurde nicht der gesamte 

Beobachtungszeitraum gewählt, sondern es wurde der Zeitraum von 24 Stunden bis 

eine Stunde vor der Geburt herangezogen, da hier die signifikantesten 

Veränderungen der Aktivität zu erwarten waren. Außerdem ist das die Zeit, die 

später für die Entwicklung eines Alarmsystems von Bedeutung wäre. 

Da vom Pedometer jeweils alle 15 Minuten ein Wert für die Aktivität erstellt wurde, 

mussten zunächst jeweils vier Werte addiert werden, um die Aktivität für eine Stunde 

zu erhalten. Es wurde also von jeweils vier Werten der Mittelwert für eine Stunde 
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erstellt. In einer zweiten Graphik wurden die Werte nach Rat eines Statistikers 

logarithmiert, um eine bessere Übersicht zu erhalten. 

 
Für die beiden Liegeparameter wurde eine Häufigkeitstabelle erstellt, in welcher nur 

die Werte 0 und 1 angegeben waren. Dies geschah, um zunächst zu zählen wie viele 

Tiere in einer bestimmten Stunde gelegen haben, ohne die genaue Liegezeit zu 

berücksichtigen. Die Werte wurden in einem Diagramm graphisch dargestellt. 

 

Um die Parameter zusammenzubringen, wurde die Seitenlage mit der Aktivität 

multipliziert und dies ebenfalls als Boxplot dargestellt. Die Brustlage wurde dabei 

außer Acht gelassen. 

 

Zuletzt wurde die Aktivität in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr innerhalb der letzten 24 

Stunden vor der Geburt betrachtet. Die Aktivität in diesem Zeitraum wurde wiederum 

in einem Boxplot dargestellt. 

 

Ein Teil der statistischen Auswertung geschah mit Unterstützung des Instituts für 

Biometrie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Es fand eine überwiegend 

graphische Auswertung statt, da die Daten keinen ausreichenden Spielraum für 

statistische Berechnungen und Tests, vor allem im Hinblick auf das Ziel der Arbeit, 

baten. 
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Geburtszeitpunkt 

 

4.1.1 Jahres- und Tageszeitliche Häufung 

 
Die meisten der beobachteten Stuten brachten ihre Fohlen im April zu Welt, in 

diesem Monat wurden 14 Fohlen geboren. Im Mai kamen neun und im Juni noch 

sieben Fohlen zur Welt. Im März wurden dagegen nur sechs und im Juli schließlich 

das letzte Fohlen geboren.  

Verteilung der Geburten nach Monaten

0

2

4

6

8

10

12

14

16

März April Mai Juni Juli

Monate

A
nz

ah
l S

tu
te

n

 

 

Abb. 4-1: Verteilung der Geburten nach Monaten 
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Die tageszeitlich Häufung der Geburten fand in den späten Abend- und frühen 

Morgenstunden statt. Die meisten Fohlen wurden zwischen 20 Uhr und 4 Uhr 

geboren, in dieser Zeit kamen insgesamt 26 Fohlen (70%) zur Welt. Zwischen 4 Uhr 

und 8 Uhr wurden 16% der Fohlen geboren und jeweils 5% zwischen 8 Uhr und 12 

Uhr und zwischen 12 Uhr und 16 Uhr. Nur ein Fohlen kam zwischen 16 Uhr und 20 

Uhr zur Welt.  

 

Verteilung der Geburten nach Uhrzeiten
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Abb. 4-2: Verteilung der Geburten nach Uhrzeiten 



Ergebnisse  49  

4.1.2 Differenz zwischen errechnetem und tatsächlic hem 

Geburtszeitpunkt 

 
Die errechneten Geburtszeitpunkte wurden jeweils vom Besitzer der Stuten 

angegeben und nach verschiedenen Methoden berechnet.  

 

Die Verteilung der Geburten im Verhältnis zu dem entsprechenden errechneten 

Geburtstermin ist in Abb. 4-3 graphisch dargestellt. 
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Abb. 4-3: Zusammenhang von errechnetem und tatsächlichem Geburtstermin 
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Die Auswertung ergibt, dass zwei Fohlen pünktlich, also an dem vorher errechneten 

Geburtstermin zur Welt kamen. Jeweils vier Fohlen wurden zwei Tage zu früh bzw. 

zwei Tage zu spät geboren. Insgesamt sind 73% der Fohlen später zur Welt 

gekommen, als vom Besitzer vorher errechnet wurde. 

 

4.2 Auswertung des Aktivitätsverlaufes 

 

4.2.1 Individuelle Unterschiede im Aktivitätsverlau f 

 
Betrachtet man die Aktivität der tragenden Stuten, ergeben sich erhebliche 

individuelle Unterschiede. Es wurde für jede Stute der Mittelwert, der in Impulsen 

gemessenen Aktivität, errechnet. Anhand dieser Werte konnten die Stuten in 

folgende Gruppe eingeteilt werden: 

 

1.  Stuten, deren mittlere Aktivität unter 50 Impulsen/ 15 Minuten lag. (Abb. 4-4). 

Dieser Gruppe konnten zwölf Stuten zugeteilt werden. 

Mittelwert x= 31,32 ± 11,32; Varianz s2= 128,23; n= 12  

 

2.  Stuten, deren Aktivität im Mittel bei 50 bis 200 Impulsen pro 15 Minuten lag 

(Abb. 4-5), hier fanden sich 20 Stuten. 

 Mittelwert x= 87,33 ± 48,76; Varianz s2= 2377,67; n= 20 

 

3.  Stuten, welche sich mit einer mittleren Intensität von über 200 Impulsen pro 15 

Minuten bewegten (Abb. 4-6). In dieser Gruppe befanden sich fünf Stuten. 

 Mittelwert x= 233,42 ± 18,0; Varianz s2= 322,87; n= 5 

 

Im Folgenden ist jeweils ein Beispiel graphisch dargestellt. 
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Abb. 4-4: Beispiel für eine Stute der Gruppe 1.: Mittelwert der Aktivität < 50 Impulse/ 15 Min. 
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Abb. 4-5: Beispiel für eine Stute der Gruppe 2.: Mittelwert der Aktivität 50 – 200 Impulse/ 15 

Min. 
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Abb. 4-6: Beispiel für eine Stute der Gruppe 3., Mittelwert der Aktivität >200 Impulse/ 15 Min. 
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4.2.2 Aktivitätsverlauf ante partum 

 

Um Aussagen über die Veränderung der Aktivität der Stute kurz vor der Geburt 

treffen zu können, wurde die Aktivitätsentwicklung aller 37 Stuten, über den Zeitraum 

von 24 Stunden bis zur Geburt, in einem Boxplot dargestellt. Hier wurde auf eine 

Gruppeneinteilung verzichtet und wieder die Gesamtheit der Stuten betrachtet, da 

die Gruppen nur das unterschiedliche Aktivitätsverhalten der Stuten 

veranschaulichen sollte, für die Entwicklung eines Geburtsmelders jedoch nicht 

praktikabel ist. Anhand der ersten Graphik (Abb. 4-7) lässt sich keine Tendenz einer 

Verhaltensänderung der Stuten kurz vor der Geburt erkennen. Die 

Interquantilabstände, welche die Box begrenzen und damit 50 % der Daten 

darstellen, sind sehr unterschiedlich. Daraus lässt sich eine große Streuungsbreite 

der Daten erkennen. Es sind über den gesamten Untersuchungszeitraum sehr lange 

Whisker, welche das 1,5-fache des Interquartilsabstandes darstellen, zu 

verzeichnen. Werte, die über dieser Grenze liegen, werden separat in das Diagramm 

eingetragen und sind als Ausreißer zu bezeichnen. Es sind für jede Stunde mehrere 

Ausreißer erkennbar, welche weitere Berechnungen unmöglich machen. Bereits 24 

Stunden vor der Geburt lassen sich Aktivitätspeaks von über 700 Schritten 

verzeichnen. 
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Abb. 4-7: Boxplot, Aktivität 24h ante partum 
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Um zu einer besseren Übersicht zu gelangen, wurden die Daten der Aktivität  

logarithmiert (Abb. 4-8). 

 

 

 
  

Abb. 4-8: Boxplot, Aktivität (Logarithmus) 24h ante partum  

 



Ergebnisse  57  

Anhand dieses Boxplots lässt sich eine leicht Tendenz der Aktivitätssteigerung zwei 

Stunden vor der Geburt verzeichnen. Der Median steigt hier auf einen Wert von über 

4 (Log) an. Dieser Schwellenwert wurde jedoch bereits einmalig neun Stunden ante 

partum erreicht. Insgesamt sind auch hier eine sehr breite Streuung der Werte, sowie 

viele Ausreißer, die zum Teil weit außerhalb des Interquantilabstandes zu liegen 

kommen, zu erkennen. 

 

Anhand der Aktivitätsaufzeichnung mit Hilfe des ALT-Pedometers lässt sich keine 

Verhaltensveränderung der Stuten innerhalb von 24 Stunden ante partum beweisen, 

welche eindeutig in Zusammenhang mit der Geburt zu bringen ist. Die Berechnung 

der Signifikanz ist nicht möglich, da die graphische Auswertung bereits eine enorme 

Streuung der Werte erkennen lässt. Insbesondere die große Anzahl an Ausreißern 

macht eine weitere Auswertung unmöglich und erscheint nicht sinnvoll. 
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4.3 Auswertung des Liegeverhaltens 

 

4.3.1 Individuelle Unterschiede im Liegeverhalten 

 
Ebenso wie beim Aktivitätsverlauf, ergaben sich auch beim Liegeverhalten starke 

individuelle Unterschiede. Betrachtet wurde hier ausschließlich das Verhalten in 

Seitenlage in den letzten vier Tagen ante partum. Es konnten drei Gruppen erstellt 

werden: 

 

1.  Stuten, die während der gesamten Zeit gar nicht oder nur vereinzelt lagen.  

Das waren sieben Stuten. 

 

2.  Stuten, die regelmäßig kurze Liegephasen hatten (Abb. 4-9). Dazu konnten 16 

Tiere gezählt werden. 

 

3.  Stuten, die viele, längere Liegeperioden eingelegt haben (Abb. 4-10), dies 

taten 14 Stuten. 

 

 

 

 

Für Gruppe 2. und 3. ist im Folgenden je ein Beispiel dargestellt. 
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Abb. 4-9: Beispiel für eine Stute der Gruppe 2: wenige, kurze Liegephasen 
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Abb. 4-10: Beispiel für eine Stute der Gruppe 3: viele, lange Liegephasen 
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4.3.2 Vergleich der Liegehäufigkeiten 

 

Neben der Aktivität wurde in der Studie auch die Brust- und die Seitenlage von den 

Pedometern erfasst. Da die Tiere nicht permanent liegen, ergaben sich viele Null-

Werte. Deshalb ist es nicht möglich, aussagekräftige Mittelwerte der Liegedaten zu 

ermitteln, die Null-Werte würden verfälschend wirken. Aus diesem Grund wurde 

zunächst sowohl für die Brustlage, als auch für die Seitenlage eine Häufigkeitstabelle 

erstellt. Darin wurden lediglich die Werte „0“ für „nicht gelegen“, sowie „1“ für 

„gelegen“ angegeben. Die Werte wurden graphisch in Diagrammen dargestellt. 

 

4.3.2.1 Häufigkeit der Brustlage 
 
 
Aus Abb. 4-11 ist ersichtlich wie viele Stuten in den jeweiligen Stunden vor der 

Geburt in Brustlage gelegen haben oder nicht. Die Liegezeit ist dabei außer Acht 

gelassen worden. Es ist zu erkennen, dass die Zahl der Stuten, die in Brustlage 

liegen, drei Stunden ante partum stark ansteigt. Eine Stunde vor Geburt liegen 

insgesamt 11 Stuten in Brustlage. Dagegen steht jedoch eine Zahl von 26 Stuten, 

welche auch eine Stunde ante partum nicht in Brustlage liegt, das macht einen Anteil 

von 70% aus.  

4.3.2.2 Häufigkeit der Seitenlage 
 

Die Ergebnisse der Seitenlage sind in Abb. 4-12 dargestellt. Insgesamt wird die 

Seitenlage von tragenden Stuten weit häufiger eingenommen, als die Brustlage. 

Bereits 23 Stunden vor der Geburt liegen elf Stuten in Seitenlage. Über den 

gesamten Beobachtungszeitraum liegen nie weniger als vier Stuten in dieser 

Position. Eine Stunde ante partum steigt die Zahl der in Seitenlage liegenden Stuten 

stark an. 34 Stuten liegen in dieser Zeit auf der Seite, das sind 92%. 
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Abb. 4-11: Darstellung der Häufigkeiten der Brustlage 
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Abb. 4-12: Darstellung der Häufigkeiten der Seitenlage 
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4.4 Zusammenhang von Aktivität und Liegeverhalten 

 

Da sich sowohl bei der Aktivität, als auch beim Liegeverhalten in Seitenlage geringe 

Tendenzen der Verhaltensänderung gezeigt haben, sollten diese Parameter in einen 

gemeinsamen Kontext gebracht werden, um deren Aussagekraft zu verstärken. 

Zu diesem Zweck wurden die Aktivitätswerte mit denen der Seitenlage multipliziert.  

Durch eine Multiplikation soll gezeigt werden, ob sich die Parameter im 

Zusammenhang vor der Geburt signifikant verändern. Die Ergebnisse wurden in 

einem neuen Boxplot dargestellt (Abb. 4-13). 

 

 

 

Abb. 4-13: Boxplot, Aktivität x Seitenlage, 24h ante partum 
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In diesem Boxplot sind die Boxen insgesamt sehr klein, das bedeutet, dass sich nur 

ein sehr geringer Teil der Stuten mit ähnlichen Werten zusammenfassen lässt. Es 

gibt sehr viele Ausreißer, so dass sich über den Zeitraum von 24 Stunden bis zwei 

Stunden vor der Geburt keinerlei Aussage über auswertbare Veränderungen machen 

lässt. Eine Stunde ante partum hingegen lässt sich eine deutliche Box mit einem 

Median erkennen. Hier sind sowohl die Aktivität, als auch die Seitenlage deutlich 

angestiegen. Allerdings ist auch in dieser letzten Stunde noch eine sehr deutliche 

Schiefe zu erkennen und es gibt Ausreißer bis zu einem Wert von ca. 13.500, 

während sich der Median bei einem deutlich niedrigeren Wert von rund 1.000 

befindet. 
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4.5 Aktivität im isolierten Untersuchungszeitraum 

 

Da 86% der Stuten in der Studie ihre Fohlen in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr zur Welt 

brachten, wurde dieser Zeitraum noch einmal einzeln betrachtet. Ziel dessen war es, 

Aktivitätspeaks, welche sich tagsüber durch verstärktes Bewegen auf der Weide oder 

im Paddock ergeben, auszufiltern, um die Daten aussagekräftiger zum machen. 

 

Der Untersuchungszeitraum beinhaltet so nur zwölf Stunden, wobei nicht alle 37 

Stuten über den gesamten Zeitraum erfasst werden konnten. So wurde z. B. die 

Aktivität einer Stute, welche um 24 Uhr fohlte nur für vier Stunden ante partum 

aufgezeichnet, während eine andere Stute, welche zum Beispiel um 10 Uhr morgens 

ihr Fohlen zur Welt brachte, für zehn Stunden erfasst wurde, die letzten beiden 

Stunden ante partum jedoch nicht. Die Ergebnisse wurden in einem Boxplot 

dargestellt (Abb. 4-14). Tabelle 4-2 zeigt, wie viele Stuten jeweils über welchen 

Zeitraum mit einbezogen wurden. So wurden sieben Stuten über den vollen 

Beobachtungszeitraum von 12 Stunden erfasst, während von 32 Stuten, also alle 

welche in dieser Zeit fohlten, mindestens eine Stunde in den Untersuchungszeitraum 

fällt, von 29 Stuten noch zwei und drei Stunden. 

 

Die Aktivität steigt eine Stunde ante partum deutlich an. Der Median ist zu diesem 

Zeitpunkt bei einem Wert von ca. 100 Impulsen/ 15 Minuten. Allerdings kann dieser 

Wert auch schon elf und zwölf Stunden vor der Geburt gemessen werden. Ab Stunde 

vier ante partum steigt der Median stetig an. In den Stunden zuvor kann keine 

Regelmäßigkeit herausgestellt werden. Der obere Interquantilabstand ist eine Stunde 

vor Geburt bei einem hohen Wert von 200. Ein solcher Wert wird vorher nur einmal, 

nämlich bei acht Stunden, erreicht. Die Streuung ist jedoch auch in dieser 

Berechnung groß und es gibt, obwohl nur die Aktivität in den Abend-, Nacht und 

frühen Morgenstunden betrachtet wurde, viele Ausreißer mit hohen Werten. 
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 Abb. 4-14: Aktivität, 20 Uhr bis 8 Uhr ante partum 
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4.6 Verhaltensbeobachtungen 

 

Es wurden insgesamt vier Stuten mittels Stallkamera beobachtet und diese 

Aufnahmen für die späterer Auswertung aufgezeichnet. Die Videoaufnahmen sollten 

zum einen dazu diesen, das gesamte Spektrum der Bewegungen besser zu erfassen 

und zum anderen sollte die korrekten Aufzeichnungen der Pedometer hiermit 

überprüft werden. Es wurden besonders auffällige Aktivitäts- und Liegephasen aus 

den Datensätzen ausgewählt und diese mit den Videoaufzeichnungen verglichen. 

Eine besondere Bedeutung kam dabei der Phase kurz vor der Geburt zu. 

 

 

1.  Stute 

 

Diese Stute zählt in ihrem Aktivitätsniveau zur Gruppe 1, also zu den Stuten, 

welche eine durchschnittliche Zeit eine Aktivität von unter 50 Impulsen pro 15 

Minuten zeigen. 

  

Auffällig ist, dass bei dieser Stute auch in der Box zum Teil sehr hohe 

Impulswerte zustande kommen. Die überwiegende Anzahl der Aktivitätspeaks 

von über 200 Impulsen/ 15 Minuten entstehen dabei, wenn die Stute dem Pferd in 

der Nachbarbox, von welchen sie durch ein Schutzgitter getrennt ist, droht. Sie 

erscheint dabei sehr erregt und läuft permanent an der Boxentrennwand hin und 

her. Außerdem scharrt sie viel mit den Vorderbeinen.  

 

Die höchsten Aktivitätswerte von 304 und 409 Impulsen/15 Minuten finden bei 

dieser Stute auf der Weide statt und entziehen sich so der Beobachtung. 

 

Noch zwei Stunden vor der Geburt ist die Aktivität der Stute bei normalen Werten 

von 50-66 Impulsen/15 Minuten. Sie tritt lediglich auf der Stelle oder geht 

langsam durch die Box und frisst Stroh. Ab 1,5 Stunden ante partum kommt es zu 
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Aktivitätsverstärkungen, die Stute läuft im Kreis, schaut sich häufig zu ihrem 

Bauch um und drückt ihr Hinterteil gegen die Boxenwand. Sie erscheint sehr 

unruhig. Zwanzig Minuten vor der Geburt legt sie sich das erste Mal in Brustlage 

hin, sie steht noch insgesamt viermal auf und legt sich wieder, bis sie schließlich 

in Seitenlage gebärt. 

 

Das Liegeverhalten, welches auf den Videos beobachtet werden konnte, stimmt 

mit den Werten des Pedometers überein. 

 

 

2.  Stute 

 

Beim Vergleichen der Videoaufnahmen mit den Pedometerdaten stellte sich hier 

heraus, dass weder das Aktivitäts- noch des Liegeverhalten übereinstimmt. Wenn 

die Stute optisch liegt, ist dies auf den Daten nicht ersichtlich und ebenso 

umgekehrt. Die Aufnahmen können nicht verwertet werden. 

 

 

3.  Stute 

 

Diese Stute zählt zu den sehr aktiven Stuten, welche in Gruppe 3 

zusammengefasst wurden. Die auffälligsten Aktivitäten zeigt auch diese Stute, 

wenn sie auf der Weide ist, also tagsüber.  

 

In der Box lassen sich hohe Impulswerte verzeichnen, wenn sich Personen im 

Stall befinden, welche die Stute zu beunruhigen scheinen. Sie schaut zu diesen 

Zeiten viel aus der Box und läuft immer wieder im Kreis herum. 

  

Eine Aktivitätssteigerung im Zusammenhang mit der Geburt lässt sich circa zwei 

Stunden ante partum beobachten. Es lassen sich verschiedene Verhaltensweisen 

beobachten. Die Stute drückt sehr häufig und lange ihr Hinterteil an die 
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Boxenwand und trippelt mit den Vorderbeinen, sie scheuert sich, tritt auf der 

Stelle und schaut häufig zu ihrem Bauch. Zwischendurch frisst sie aber auch 

immer wieder ruhig an ihrem Heunetz. Nach zwei Stunden tritt ein kurzes 

Beruhigungsintervall auf, als die Besitzerin nach ihrem Tier schaut. Danach ist 

eine stetige Steigerung der Aktivität bis auf 616 Impulsen/15 Minuten zu 

verzeichnen, in dieser Zeit sind abwechselnd immer wieder die oben 

beschriebenen Verhaltensweisen zu beobachten. Fünf Minuten vor der Geburt 

legt sich die Stute das erste Mal hin, steht jedoch noch zwei Mal auf und legt sich 

wieder. Sie liegt abwechselnd in Brust- und in Seitenlage, wobei sie die 

Seitenlage nur wenige Sekunden einnimmt und das rechte Vorderbein, an 

welchem sich das Pedometer befindet, nicht voll ausstreckt. Aus den Daten des 

Pedometers ist eine Seitenlage nicht ersichtlich. Als die Geburt schon begonnen 

hat und die Vorderbeine des Fohlen bereits zu sehen sind, steht die Stute noch 

mal auf, dreht sich einmal im Kreis, bevor sie sich wieder hinlegt und die Geburt 

abschließt. 

 

Die tabellierten Liegezeiten der Stute stimmen mit den Beobachtungen überein, 

wobei auffällt, dass sie sich sehr oft in Seitenlage begibt, ohne dabei die 

Vorderbeine komplett zu strecken, dies ist dann auch in den Daten nicht als 

Seitenlage zu ersehen. 

 

 

4.  Stute 

 

 Diese Stute hat ein mittelgradiges Aktivitätsniveau und wurde der Gruppe 2 

zugeordnet. 

 

Wie alle anderen, so zeigt auch diese Stute ihre Aktivitätsspitzen außerhalb der 

Box. Sie bewegt sich jedoch auch in der Box konstant, da sich dort eine hohe 

Anzahl von Fliegen befindet. Sie tritt zur Abwehr der Fliegen stetig auf der Stelle, 
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schlägt ununterbrochen mit dem Schweif und schlägt mit den Vorderbeinen nach 

vorne aus.  

 

 In der Nacht der Geburt ist ein Aktivitätsanstieg zwei Stunden ante partum zu 

 verzeichnen. Da jedoch die Stallbetreiber in dieser Nacht das Stalllicht 

 ausgeschaltet hatten, ist eine Beobachtung dieser Phase nicht möglich. Erst um 

 4.02 Uhr, als sich die Stute bereits in Seitenlage befindet, ist ein Beobachten 

 wieder möglich. Die Stute liegt kurz in Seitenlage, mit gestreckten Vorderbeinen 

 und erhebt sich dann wieder in die Brustlage. Das Pedometer zeigt während der 

 gesamten Zeit Brustlage an. Einmal steht die Stute noch auf, es sind schon 

 ausgetretene Fruchtteile zu erkennen, läuft eine Runde im Kreis und legt sich 

 dann wieder hin um die Geburt in Seitenlage zu beenden.  

 

Die vom Pedometer gemessenen Liegezeiten stimmen nicht mit den 

Beobachtungen überein. Zwar sind auch viele Liegephasen angezeigt, während 

sich die Stute außerhalb der Box befindet, hier kann also keine Aussage über 

deren Genauigkeit getroffen werden, jedoch ist auch häufig zu beobachten das 

die Stute steht, obwohl vom Pedometer die Brustlage angezeigt wird. Umgekehrt 

ist es auch der Fall das die Stute klar ersichtlich liegt, dies anhand der 

Pedometerdaten nicht ersichtlich ist.
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5 Diskussion 

 

5.1 Einleitung 

 
Die Geburtsüberwachung bei der Stute ist durch die hohe physiologische Variabilität 

der Trächtigkeitsdauer und unsichere Deck- oder Besamungstermine schwierig und 

mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand verbunden. Die Anwesenheit eines 

erfahrenen Geburtshelfers ist jedoch häufig dringend von Nöten und wird in den 

meisten Fällen gewünscht. Deshalb ist es wichtig das Verhalten der Stute kurz vor 

der Geburt richtig zu deuten, um eine herannahende Geburt rechtzeitig zu erkennen.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Studie sollten verschiedene Verhaltensparameter und 

deren Veränderungen im Zusammenhang mit der nahenden Geburt mit Hilfe eines 

Pedometers gemessen werden. Die Ergebnisse sollten die Grundlage für ein neues 

Geburtsmeldesystem darstellen. 

 

Zu diesem Zweck wurden 37 Stuten etwa eine Woche vor deren erwarteter Geburt 

mit dem ALT-Pedometer ausgestattet und das Verhalten auf diese Weise 

protokolliert. Zusätzlich wurde das Verhalten von vier Stuten mit einer Stallkamera 

aufgezeichnet. 

 

Anlass der Studie war das Bestreben einen möglichst tierschutzgerechten 

Fohlengeburtsmelder zu entwickeln.  
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5.2 Kritik der Methoden 

 

5.2.1 Auswahl der Stuten 

 
Die 37 Stuten, deren Verhalten in dieser Studie untersucht wurde, befanden sich in 

der Obhut verschiedener Besitzer. Dies war beabsichtig, da so verschiedene 

Haltungssysteme und ein unterschiedlicher Umgang mit der tragenden Stute mit in 

die Untersuchung einflossen. Negativ daran war die schlechtere Vergleichbarkeit, da 

die Tiere zu unterschiedlichen Zeiten auf die Weide gebracht wurden, verschiedene 

Geburtsüberwachungssysteme trugen und auch das allgemeine Management in den 

einzelnen Ställen unterschiedlich war. Diese Gegebenheiten stellten eine besondere 

Herausforderung an die Auswertung der Ergebnisse dar. 

 

5.2.2 Auswahl der Untersuchungsparameter 

 
Es existieren zur Geburtsüberwachung bei der Stute inzwischen eine große Anzahl 

verschiedener Systeme. Diese Systeme beruhen auf den Erkenntnissen 

unterschiedlicher Untersuchungen hinsichtlich physiologischer und hormoneller 

Abweichungen vom Normalzustand, sowie Verhaltensänderungen (KILEY-

WORTHINGTON, 1987; LEY et al., 1989; KANGASNIEMI, 1995; BOSTEDT, 1990; 

VON LANGSDORFF, 1999). Da das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines 

tierschutzgerechten Geburtsmelders war, wurden ausschließlich Parameter gewählt, 

welche nicht invasiv und mit minimaler Ausrüstung am Tier erfasst werden konnten. 

Eben diese Kriterien sind nicht gegeben, wenn den Tieren Sekret entnommen 

werden muss, Messgeräte implantiert werden oder regelmäßig 

Temperaturmessungen durchgeführt werden. Da vorangegangene Studien bereits 

gezeigt haben, dass die Aktivität der Stuten um den Geburtszeitpunkt herum 

signifikant zunimmt (VON LANGSDORFF, 1999; SHAW et al., 1988; KARBAUM, 

2000) wurde dies als dominantes Merkmal für die vorliegende Studie herangezogen. 

Des Weiteren kann das Liegeverhalten eine Aussage über die herannahende Geburt 
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liefern (KARBAUM, 2000; FA. GALLAGHER, 2006), so dass dies den zweiten 

Messparameter darstellte. Das Liegen wurde unterteilt in Brust- und Seitenlage, um 

noch genauere Aussagen treffen zu können. 

 

5.2.3 Versuchsablauf 

Da sowohl das Bewegungs- als auch das Liegeverhalten von Stuten sehr große 

individuelle Unterschiede aufweisen können, war es wichtig für die Auswertung, dass 

die Tiere das Pedometer bereits einige Tage vor der Geburt trugen. Um ausreichend 

viele Daten zu erhalten, wurde ein Zeitraum von circa einer Woche ante partum 

festgelegt. Da die jeweiligen Züchter jedoch mit unterschiedlichen Methoden den 

Geburtszeitpunkt bestimmten, war es nicht immer möglich eine volle Woche 

aufzuzeichnen. Viele Stuten wurden mehrmals gedeckt oder besamt und so konnte 

das genaue Datum der Befruchtung häufig nicht bestimmt werden. 

Das Anlegen sowie das Tragen der Pedometer stellte sich für ausnahmslos alle 

Pferde dieser Studie als völlig unproblematisch dar. Die Tiere fühlten sich offenbar 

nicht gestört und bewegten sich trotz des Fremdkörpers an ihrem Bein vollkommen 

normal. 

Während der Messphase konnten die Stuten ihrem gewohnten Tagesablauf 

nachgehen, es war keinerlei Sonderbehandlung notwendig. Die meisten bekamen 

bis zum Tag der Geburt regelmäßigen Auslauf. Da diese Freilaufphasen nicht nur 

abhängig vom Stallmanagement waren, sondern auch von Witterungsverhältnissen, 

Jahreszeit und Weidequalität, wirkte sich dies auch unterschiedlich auf die 

Bewegungsaktivität der Stuten aus. Zwar bewegen sich die Tiere auch in ihrer Box, 

ermöglicht man ihnen jedoch freien Auslauf, so steigert sich die Bewegungsaktivität 

enorm (BREHME et al., 2006; HOFFMANN et al., 2006). Dies musste besonders bei 

der Auswertung der Ergebnisse bedacht werden. 

Das Pedometer wurde kurz nach der Geburt entfernt. Zum Teil erledigten dies 

bereits die Besitzer, da sie das Pedometer als störend für die Stute, welche sich nun 
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um ihr Fohlen kümmern musste, empfanden oder sie gaben telefonisch Bescheid, 

wenn die Geburt erfolgt war. Da nicht alle Besitzer bei der Geburt der Fohlen im Stall 

waren, mussten einige Geburten anhand der Pedometer-Daten rekonstruiert werden. 

Da die Besitzer aber den Zeitraum immer auf einige Stunden eingrenzen konnten 

und bereits nach einigen Geburten ein bestimmtes Daten-Muster aus den 

Pedometerdaten zu ersehen war, war dies jedoch kein Problem. 

Zur Auswertung wurden die gemessenen Daten unmittelbar nach der Auslesung des 

entsprechenden Pedometers in eine Excel-Tabelle überführt. So entstand für jede 

Stute eine eigene Tabelle, insgesamt also 37 Excel-Datenblätter. Nachdem die 

Stuten in verschiedene Gruppen, hinsichtlich ihres Liege- und Aktivitätsverhaltens, 

eingeteilt werden konnten, wurden die Daten auf insgesamt 24 Stunden ante partum 

gekürzt, da nur dieser Zeitraum für die Geburtsüberwachung eine Rolle spielt. In der 

Zeit davor sind keine Verhaltensveränderungen im Bezug auf die nahende Geburt zu 

erwarten. SHAW et al. (1988) stellten signifikante Verhaltensveränderungen erst in 

der Nacht der Geburt fest. 

 
Da das Pedometer mit einer Größe von 57 x 61 x 39 mm im Bezug auf die 

Pferdegröße nicht besonders groß ist und mit 103 g (mit Klettband 134 g) auch sehr 

leicht ist, ist es als Gerät zum Messen der gewünschten Parameter am Tier sehr gut 

geeignet. Es gab bisher allerdings nur die Möglichkeit es mit Hilfe eine Klettbandes 

zu befestigen. Da Pferde jedoch weitaus bewegungsfreudiger sind als Rinder 

(BREHME und STOLLBERG, 2002), sollte hier eine bessere Dauerlösung 

geschaffen werden. Für die vorliegende Arbeit wurden die Pedometer mit einer 

Fliesbandage unterfüttert und zusätzlich mit Klebeband fixiert, um einem Verrutschen 

entgegen zu wirken. 

 

5.2.4 Videobeobachtungen 

 
Es waren nicht alle Besitzer bereit, eine Kamera in ihrem Stall installieren zu lassen. 

Außerdem ergab sich in einigen Boxen nicht die Möglichkeit, die Kamera so zu 
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positionieren, dass die gesamte Box im Bild ist, so dass auch diese Kandidaten für 

die Videobeobachtung ausschieden. Unter diesen Umständen konnten insgesamt 

vier Stuten aufgezeichnet werden. Diese Aufnahmen haben sich jedoch im Hinblick 

auf die Verwertbarkeit der Pedometer-Daten als sehr wertvoll erwiesen.  

 

Da alle vier Stuten regelmäßig auf die Weide gebracht wurden, konnten nie 24 

Stunden durchgehend aufgezeichnet werden. Während der Aufenthalte außerhalb 

der Box entzogen sich die Tiere automatisch auch der Beobachtung, so dass über 

Werte, welche zu diesen Zeiten gemessen wurden, nur mutmaßliche Aussagen 

getroffen werden konnten. 
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5.3 Diskussion der Ergebnisse 

 

5.3.1 Geburtszeitpunkt 

 

In Übereinstimmung mit der Literatur wurde auch in der vorliegenden Studie die 

Mehrzahl der Fohlen im Frühjahr, nämlich im April und im Mai geboren, was den 

Rückschluss auf einen deutlichen Einfluss des Deckzeitpunktes erlaubt (ROSSDALE 

und RICKETTS, 1980; OSTER, 1988; BOSTEDT, 1990; SCHÄFER, 1993).  Es ist 

davon auszugehen, dass die Tragezeit jahreszeitlich bedingten Abhängigkeiten 

unterliegt. Stuten, welche im Frühjahr oder Sommer gedeckt wurden, tragen 

durchschnittlich acht Tage kürzer als solche, bei denen die Bedeckung im Winter 

oder Herbst stattfand (SCHÄFER, 1993). Es macht sich hier ein positiver Einfluss 

von UV-Strahlung bemerkbar, da der April im Jahr 2006 bereits sehr warm und 

sonnig war. Die genauen Tragezeiten der einzelnen Stuten konnten durch 

mangelhafte Information seitens der Züchter, nicht in allen Fällen ermittelt werden 

und wurden somit nicht berücksichtigt. 

 

Wichtig für die Geburtsüberwachung ist vor allem die Tageszeit der Geburt, da 

Geburtsmelder in erster Linie nachts zum Einsatz kommen, wenn kein Personal im 

Stall vor Ort ist. Die Mehrzahl der Geburten in der vorliegenden Studie findet 

zwischen 20 Uhr und 4 Uhr statt, in diesen Stunden kommen 70% der Fohlen zur 

Welt. Diese Ergebnisse werden durch Angaben von VON LANGSDORFF (1999), 

KANGASNIEMI (1995) und SCHÄFER (1993) bestätigt, welche herausfanden, dass 

Geburten hauptsächlich in den späten Abend- und den frühen Morgenstunden 

stattfinden. Die Stute benötigt für die Geburt das Gefühl von Sicherheit. Einige 

Autoren bringen dies mit der Dunkelheit in Verbindung (KANGASNIEMI, 1995). 

Andere Autoren, wie ZEEB und GUTTMANN (1974) sind der Meinung, dass die 

Stute vor allem auf die völlige Ruhe im Stall angewiesen ist, wie sie meist nur in den 

Nachtstunden gegeben ist. Dieselben Autoren beobachteten jedoch auch, dass 

Stuten in freier Wildbahn ihre Fohlen inmitten der Herde zur Welt brachten. Dieses 
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Verhalten stellt aber nicht die Regel dar. Die meisten Stuten sondern sich kurz vor 

der Geburt von der Herde ab, was erahnen lässt, dass die Ruhe das Hauptanliegen 

für die Stute ist. Die Häufung der Geburten in der Nacht lässt auch den Schluss zu, 

dass die Stuten in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit haben, die Geburt 

hinauszuzögern, bis sie den Zeitpunkt für geeignet empfinden (HALUSKA et al., 

1987). In freier Wildbahn kommen Geburten zu jeder Tages- und Nachtzeit vor, eine 

Häufung in den frühen Morgenstunden ist jedoch auch dort zu verzeichnen 

(ZEITLER-FEICHT, 2001). Diese Erkenntnis untermauert noch zusätzlich 

die Vermutung, die Stute würde in Gefangenschaft die Geburt absichtlich bis in die 

Nacht hinauszögern, um Ruhe zu haben. 

 

5.3.2 Aktivität 

 
In der vorliegenden Studie konnte festgestellt werden, dass die Stuten individuelle 

Bewegungsbedürfnisse haben. In freier Wildbahn verbringen die Tiere bis zu 16 

Stunden damit, sich zum Grasen langsam vorwärts zu bewegen. Die Futteraufnahme 

stellt also eine zweckgebundene Fortbewegung dar und nimmt so 60% des Tages in 

Anspruch. Neben der langsamen Fortbewegung stellt dabei das Stehen eine 

dominierende Verhaltensweise dar (PIRKELMANN, 2002; BERGER, 1995; 

SCHÄFER, 1993). Dies gilt auch für die tragenden Stuten des Sozialverbandes, 

deren Bewegungsverhalten bis kurz vor der Geburt dem der anderen Mitglieder der 

Herde entspricht, mit der Ausnahme, dass sie sich weniger in schnelleren Gangarten 

bewegen und vermehrt im Stehen ruhen (IHLE, 1984; SCHÄFER 1993). 

 

Haltungssysteme für Pferde existieren inzwischen in vielfältiger Form, dominierend 

dabei ist jedoch immer noch, vor allem in der Zuchtstutenhaltung, die 

Einzelboxenhaltung. Dabei fehlt den Tieren meist weitgehend der Sozialkontakt  zu 

Artgenossen, genügend Rückzugsmöglichkeiten, sowie Beschäftigungsangebote. 

Die freie Bewegung ist stark eingeschränkt (BLENDINGER, 1987;  BACHMANN, 

1998). Alle 37 Stuten der vorliegenden Studie wurden in Einzelboxen gehalten. 

Auslauf wurde ihnen jedoch in unterschiedlicher Form geboten. Die dominierende 
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Form stellte der tägliche Auslauf auf der Weide dar. Dabei konnte gemessen werden, 

dass die Aktivitätspeaks fast ausschließlich zu Zeiten zu verzeichnen waren, 

während die Stuten sich im täglichen Auslauf befanden. Diese Erkenntnis deckt sich 

mit den Ergebnissen verschiedener Studien, in welchen belegt werden konnte, dass 

sich Pferde in Auslaufhaltung deutlich mehr bewegen, als in Boxenhaltung (BREHME 

et al., 2006a), wobei die Bewegung durch eine Gruppenauslaufhaltung im Gegensatz 

zur Einzelauslaufhaltung um bis zu drei Stunden täglich gesteigert werden kann 

(HOFFMANN et al., 2006). Damit ist der tägliche Anteil der Bewegung jedoch noch 

weit geringer als in freier Wildbahn. Um eine Steigerung der Bewegungsaktivität zu 

erlangen, ist es notwendig, den Pferden entsprechende Reize zu bieten. Geeignete 

Möglichkeiten sind veränderte Fütterungsintervalle, sowie verlängerte Wegstrecken 

zu den Fressplätzen (FRENTZEN, 1994). HOFFMANN et al. (2006) fanden heraus, 

dass die Haltung von Pferden in Mehrraum-Gruppenauslaufhaltungen zur 

Aktivitätssteigerung beiträgt, die Bewegungsqualität sich jedoch deutlich von der frei 

lebender Pferde unterscheidet. Zusätzliche Bewegungsangebote in Form von Weide, 

unbegrüntem Auslauf, sowie Führanlage steigern die tägliche Bewegungsdauer. 

 

Durch die Messungen der Aktivität mit dem ALT-Pedometer konnte nicht nur 

festgestellt werden, dass die Tiere in der Studie hinsichtlich ihres 

Bewegungsverhaltens stark von ihren natürlichen Bedürfnissen abweichen, sondern 

auch, dass die Stuten trotz überwiegend gleicher Haltungsbedingungen ein sehr 

unterschiedliches Bewegungsmuster zeigten. 32% der untersuchten Stuten zeigten 

im Mittel ein Aktivitätsniveau von unter 50 Impulsen/ 15 Minuten. Das bedeutet, dass 

diese Tiere sich kaum bewegten, sondern die meiste Zeit im Stehen verbrachten. 

Ausnahmen bildeten einige Aktivitätspeaks, welche den Weide- und Paddockzeiten 

zugeschrieben werden konnten. Diese Stuten bewegen sich also trotz 

Auslaufmöglichkeiten im Allgemeinen wenig. Es ist anzunehmen, dass sie auch im 

nicht-tragenden Zustand eher wenig aktiv sind. Die Mehrzahl der Versuchsstuten, 

nämlich 54%, konnten einer Gruppe mit mittelgradiger Bewegungsaktivität 

zugeordnet werden. Die Tiere in dieser Gruppe bewegten sich durchschnittlich mit 50 

bis 200 Impulsen/ 15 Minuten. Das bedeutet, dass die Stuten auch in der Box 
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Bewegungsverhalten zeigten, von welcher Art diese Bewegungen waren, konnte 

durch Videobeobachtungen verifiziert werden. Mit Hilfe dieser Aufzeichnungen 

konnte festgestellt werden, das sehr hohe Schrittzahlen in der Box unter anderem 

auch zustande kommen, wenn die Stute viel auf der Stelle tritt. Dies war besonders 

bei einer Stute zu beobachten, welche mit einer großen Anzahl Fliegen in der Box zu 

kämpfen hatte. Sie stand eigentlich in Ruheposition, mit gesenktem Kopf, in ihrer 

Box, fühlte sich jedoch durch die Fliegen offensichtlich so stark gestört, dass sie 

fortwährend auf der Stelle trippelte und mit dem Kopf schlug. Dieses Verhalten führte 

zu einer hohen Impulsanzahl, obwohl es mit Fortbewegung im eigentlichen Sinn 

nichts zu tun hatte. Bei einer anderen Stute konnte beobachtet werden, dass die 

Boxnachbarin sie offenbar störte und sie deshalb über lange Zeit gereizt mit 

angelegten Ohren an der Wand zur Nachbarbox auf und ab ging und zum Teil auch 

mit den Vorderbeinen scharrte. Auch dieses Verhalten führte bei der sonst weniger 

bewegungsfreudigen Stute zu hohen Impulszahlen. 

 

Nur fünf Stuten bewegten sich mit einer Intensität von über 200 Impulsen/ 15 

Minuten im Mittel. Diese Tiere scheinen ein besonders hohes Bewegungsbedürfnis 

zu haben, dem sie auch in der Box intensiv nachkommen. Während der 

Auslaufphasen bewegten sie sich vermutlich viel in schnelleren Gangarten, da die 

gemessenen Werte nicht bei langsamer Schrittbewegung zustande kommen würden. 

Auch eine der Stuten dieser Gruppe konnte mit Hilfe von Videoaufzeichnungen 

beobachtet werden. Hier zeigte sich besonders deutlich, dass extrem hohe 

Impulswerte ausschließlich gemessen wurden, während die Stute sich außerhalb der 

Box befand. Diese Stute hatte in diesen Zeiten circa 10 Stunden täglichen 

Gruppenauslauf auf einer Weide. Aber auch in der Box bewegte sie sich viel. Die 

Stute stand in einer großen Box mit freiem Blick auf den Hof und direkten Kontakt zur 

Nachbarstute über eine Mauer hinweg. Sie lief viel in ihrer Box im Kreis und ließ sich 

leicht durch Aktivitäten auf dem Hof zur Bewegung anregen. 

 

Durch die Videobeobachtungen wird also deutlich, von welch unterschiedlicher 

Qualität die Bewegungen sind, die anhand von Impulsen mit dem ALT-Pedometer 
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aufgezeichnet wurden. So ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu machen, 

da sich die Stuten individuell sehr unterschiedlich verhielten. Zu überlegen ist jedoch, 

ob die Platzierung des Pedometers eine entscheidende Rolle für die Auswertbarkeit 

der Daten spielt. In dieser Studie wurde das Pedometer ausnahmslos an einem der 

Vorderbeine befestigt. In allen bisher gelaufenen Studien mit dem ALT-Pedometer im 

Bereich der Milchviehhaltung wurde ebenfalls das Vorderbein ausgewählt (BREHME, 

2004; BREHME et al., 2006b). Bei einer Studie mit Pferden beschreibt BREHME 

(2006a), dass das Pedometer aus Sicherheitsgründen, zur Vorbeugung eines 

Abwehrverhaltens in Form von Ausschlagen des Pferdes mit den Hinterbeinen, am 

Vorderbein angebracht wurde. HOFFMANN et al. (2006) messen das 

Bewegungsverhalten von Pferden jedoch mit Hilfe des am Hinterbein befestigten 

Pedometers. Genaue Gründe für die Wahl des Beines sind, abgesehen von 

Sicherheitsaspekten, in der Literatur nicht angegeben. Die Vermutung liegt nahe, 

dass mit dem am Vorderbein angebrachten Pedometer mehr Impulse gemessen 

werden, als am Hinterbein, da das Pferd mit dem Vorderbein vielfältigere 

Bewegungsmöglichkeiten hat. Wie beobachtet treten viele Pferde in der Box mit den 

Vorderbeinen auf der Stelle, während die Hinterbeine ruhen. Auch Scharren 

geschieht vorwiegend mit den Vorderbeinen. Die Hinterhand kommt meist nur bei 

einer vollwertigen zielgerichteten Bewegung zum Einsatz. Es bleibt also fraglich, ob 

sich die Ergebnisse signifikant von den vorliegenden unterschieden hätten, wäre die 

Datenerfassung am Hinterbein der Stuten geschehen. 

 

Dem Aktivitätsverlauf kurz vor der Geburt wurde in dieser Studie besondere 

Aufmerksamkeit verliehen, da es galt, eine signifikante Veränderung mit Hilfe der 

Pedometer zu ermitteln, anhand welcher die Geburt vorausgesagt werden kann. Im 

Einzelnen betrachtet steigt die Aktivität der Stuten bis zu zwei Stunden ante partum 

an. Diese Aussage steht im Gegensatz zu VON LANGSDORFF (1999), welcher 

keine Veränderung der Bewegung ante partum feststellte. Er erklärt diese Tatsache 

mit der Isolierung in der vertrauten Box. In der freien Wildbahn sondern sich Stuten 

von der Herde ab, um Ruhe und Abgeschiedenheit zu erlangen. Die Stuten in 

Einzelhaltung jedoch befinden sich ohnehin in Isolation, welche ausreichend sein 
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könnte. Auch sind sie den Kontakt mit Menschen gewohnt und so in der Lage, ein 

gewisses Maß an Unruhe zu tolerieren. In einer anderen Studie wurde eine 

gesteigerte Aktivität vor der Geburt auch in der Boxenhaltung registriert. Hier 

steigerte sich das „Umhergehen“ der Stute in der Box 3,5 Stunden ante partum um 

20%. Dies wird dadurch erklärt, dass die Stute nun angetrieben durch ihr natürliches 

Verhalten versucht sich zu isolieren und so eine „Wanderung“ in der Box beginnt 

(SHAW et al. 1988). 

 

Anhand der Videoaufnahmen konnte das Verhalten vor der Geburt von zwei Stuten 

genau betrachtet werden. Bei beiden ist sowohl optisch, als auch anhand der 

Pedometer-Daten eine gesteigerte Aktivität zu erkennen. Die erste Stute beginnt 1,5 

Stunden ante partum eine gesteigerte Unruhe zu entwickeln. Sie drückt ihr Hinterteil 

auffällig oft gegen die Boxenwand und schaut sich zu ihrem Bauch um, was auf 

Wehenschmerz hindeutet. Außerdem läuft sie sehr viel im Kreis herum. Die 

Impulswerte befinden sich in dieser Zeit im Bereich zwischen 104 und 228 Impulsen/ 

15 Minuten, während sie 30 Stunden vor diesem Anstieg ausschließlich im 

zweistelligen Bereich lagen. Der Anstieg der Aktivität ist also signifikant der 

eintretenden Geburt zuzuordnen. Unmittelbar vor der Geburt legt sich die Stute 

viermal hin und steht gleich wieder auf, bevor sie sich zur Geburt niederlegt. 

Die zweite Stute, deren Geburt beobachtet werden konnte, beginnt circa zwei 

Stunden ante partum ein verändertes Verhalten zu zeigen. Sie zeigt 

Verhaltensweisen wie Pressen des Hinterteils gegen die Wand, im Kreis 

umhergehen, Scheuern und auf der Stelle treten. Die Phase der Aktivitätssteigerung 

beginnt mit 150 Impulsen/ 15 Minuten und steigert sich auf 616 Impulse/ 15 Minuten 

unmittelbar vor der Geburt. Zu beobachten sind immer wieder die gleichen 

Verhaltensweisen in gesteigerter Intensität. Diese Stute bewegte sich auch in den 

Tagen vor der Geburt sehr viel, so dass die Geburt ausschließlich anhand der Daten 

nicht vorhersehbar gewesen wäre. Die Videobeobachtungen jedoch zeigten 

eindeutig die eintretende Geburtsphase. 

Die statistische Auswertung bestätigt die oben getroffenen Aussagen. Es ist zwar ein 

leichter Anstieg der Aktivität kurz vor der Geburt bei der Gesamtheit der Stuten 
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erkennbar, es lässt sich daraus jedoch keine allgemeingültige Aussage für die 

einzelne Stute entwickeln. Da sich die Stuten durch individuelle 

Bewegungsbedürfnisse und unterschiedliche Auslaufmöglichkeiten bereits in den 

Tagen vor der Geburt sehr unterschiedlich stark bewegen, kommen auch viele Tage 

ante partum schon sehr hohe Werte zustande. Das bedeutet, dass hohe Impulswerte 

in der Aktivität nicht zwingend mit der eintretenden Geburt in Zusammenhang 

gebracht werden können. Es wäre notwendig, die normalen 

Bewegungsgewohnheiten der einzelnen Stuten zu kennen, um Änderungen welche 

auf eine Geburt hindeuten richtig interpretieren zu können. 

 
 

5.3.3 Liegeverhalten 

 

Neben der Aktivität ist das Liegen der wichtigste Verhaltensparameter einer Stute, 

um die Geburt vorauszusagen. In freier Wildbahn stellt das Ruhen die zweithäufigste 

Verhaltensweise nach dem Fressen dar (ZEITLER-FEICHT, 2001). Die 

Hauptruheform des Pferdes ist das „Dösen“ im Stehen. Dieses Verhalten kann mit 

dem Pedometer nicht aufgezeichnet werden, da die Tiere dabei weder die Beine 

bewegen, noch ihre Lage zur Horizontalen verändern. Da Pferde Fluchttiere sind, 

ruhen sie über den Tag verteilt in mehreren kurzen Intervallen (WARING, 2003). In 

der vorliegenden Studie konnte dies nur zum Teil gezeigt werden, da sich hier auch 

das Liegeverhalten der Stuten sehr individuell darstellte. Insgesamt ruhten 43% der 

Stuten in den letzten vier Tagen vor der Geburt noch regelmäßig in kurzen 

Liegephasen. 19% der Stuten lagen in dieser Zeit gar nicht oder nur vereinzelt und 

sehr kurz. Das entspricht der Aussage von IHLE (1984) und SCHÄFER (1993), die 

beobachteten, dass Stuten sich mit fortschreitender Trächtigkeit weniger häufig 

hinlegen und stattdessen vermehrt im Stehen ruhen. Tiefschlafphasen, welche nur in 

Seitenlage erreicht werden können, entstehen nur noch selten. KILEY-

WORTHINGTON (1983) fand heraus, dass das Ruhen in Liegeposition bei 

Boxenpferde 6% mehr Zeit in Anspruch nimmt als in der Wildbahn. Das lässt den 

Rückschluss zu, dass auch tragende Stuten, welche in Boxen gehalten werden, 
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vermehrt ruhen. Dies konnte hier nur partiell untermauert werden, da nur 38% der 

Versuchsstuten auch vier Tage vor der Geburt häufig, längere Liegephasen 

einlegten.  

 

Für die statistische Auswertung wurde das Liegeverhalten der Stuten noch in Brust- 

und Seitenlage unterteilt. Tragende Stuten verbringen durchschnittlich mehr Zeit in 

der Brustlage als andere Pferde (IHLE, 1984; SCHÄFER, 1993). Eine Stunde ante 

partum lagen in der vorliegenden Studie nur 30% der Stuten überhaupt in der 

Brustlage. Damit scheidet die Brustlage als Parameter für die Geburtsvorhersage 

aus. Die Auswertung der Seitenlage ergibt positivere Werte im Hinblick auf eine 

Verwertbarkeit zur Geburtsvorhersage. Eine Stunde vor der Geburt lagen insgesamt 

34 Stuten in Seitenlage, wobei die Liegezeiten hier außer Acht gelassen wurden. Die 

Seitenlage wird auch vom Birth Alarm, einem Geburtsmeldesystem, welches bereits 

auf dem Markt ist, genutzt. Für dieses System muss der Besitzer jedoch die 

Liegegewohnheiten seiner Stute kennen, da er einstellen muss, ob die Stute oft in 

Seitenlage ruht oder nicht. Für die Geburt selber begeben sich nahezu alle Stuten in 

die Seitenlage, weshalb dieser Parameter am ehesten geeignet ist, um eine 

Vorhersage im Bezug auf die Geburt treffen zu können (FIRMA GALLAGHER, 2006). 

Nachteilig daran ist, dass der Alarm sehr kurzfristig ist und die Geburt unter 

Umständen schon begonnen hat. Die Seitenlage konnte grundsätzlich auch in der 

vorliegenden Studie als geeignet eingestuft werden, um sie als Parameter in einen 

Geburtsmelder einzuarbeiten. 

 

Die Auswertbarkeit der Liegezeitdaten des Pedometers wurden durch die 

Videobeobachtungen stark in Zweifel gezogen. Bei zwei von vier beobachteten 

Stuten stimmten die Daten der Pedometer im Bezug auf das Liegen nicht mit den 

Beobachtungen überein. Bei der ersten dieser beiden Stuten stimmten lediglich die 

Liegezeiten nicht mit der tatsächlichen Position der Stute, welche im Video ersichtlich 

war, überein. Es ist häufig zu beobachten, dass die Stute steht, obwohl vom 

Pedometer Brustlage angezeigt wurde. Umgekehrt gibt es auch Phasen, in denen 

die Stute liegt, dies jedoch nicht vom Pedometer erfasst wurde. Einige wenige 
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Liegezeiten wurden wiederum richtig angezeigt. Die Ursache ist hier unklar. Es kann 

nicht an einer völligen Fehlfunktion des Pedometers liegen, da die Aktivitäten 

durchaus mit den Videobeobachtungen übereinstimmten. Möglich wäre, dass der 

Lagesensor beschädigt war oder zeitweise aussetzte. Bei der anderen Stute 

stimmen weder die Aktivität, noch die Liegezeiten mit den Daten überein. Dies 

könnte an einer Fehlfunktion des Pedometers liegen. Möglich wäre auch, dass beim 

Auslesen der Daten einige Datensätze verloren gingen und somit die Zeiten nicht 

richtig berechnet wurden. Über die genaue Ursache kann also nur gemutmaßt 

werden. Die unmögliche Auswertbarkeit dieser Daten steht allerdings außer Frage. 
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5.4 Schlussfolgerungen 

 

Mit Hilfe dieser Studie konnte gezeigt werden, dass sich allein die Aktivität der Stute 

gemessen mit dem Pedometer am Vorderbein nicht zu Vorhersage des 

Geburtstermins eignet. Zwar wurde eine leichte Erhöhung der Aktivität sowohl durch 

die Pedometerdaten, als auch mit Hilfe der Videoaufzeichnungen bestätigt, diese 

Aktivität unterscheidet sich jedoch nicht signifikant von anderen Aktivitätspeaks in der 

Zeit vor der Geburt. Anhand dieser Feststellungen wird klar, dass Fehlalarme bei 

einem Geburtsmelder, welcher mit diesem Parameter arbeiten würde, unvermeidbar 

wären. 

Die Brustlage eignet sich ebenfalls nicht als Parameter zur Geburtsüberwachung. Zu 

viele Stuten nahmen gar keine Brustlage ante partum ein. 

Es wurde jedoch bestätigt, dass die Seitenlage der beste Parameter im 

Verhaltensrepertoire der Stute ist, um eine bevorstehende Geburt vorauszusehen. 

Dies wird bereits in einem anderen Geburtsmeldesystem ausgenutzt (FIRMA 

GALLAGHER, 2006). Da jedoch davon auszugehen ist, dass die Pedometer in der 

Studie nicht immer zuverlässig die Liegeposition der Stute angezeigt haben und auch 

mit Hilfe der statistischen Auswertung kein geeigneter Schwellenwert zu ermitteln 

war, welcher zweifellos die Geburt anzeigt, muss festgestellt werden, dass das 

Pedometer in seiner momentanen Ausführung nicht als Fohlengeburtsmelder 

geeignet ist. 
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6 Zusammenfassung 

 

Melanie Borchers 

Untersuchungen zur Eignung des ALT-Pedometers als F ohlengeburtsmelder 

 

Der Geburtsüberwachung kommt in der heutigen Pferdezucht eine immer größere 

Bedeutung zu. Es existieren bereits einige Systeme, die den Besitzer bei 

eintretender Geburt alarmieren sollen. Diese wirken jedoch zum Teil störend auf die 

Stute und können auch keine 100% Sicherheit garantieren. Das Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden ob das ALT-Pedometer dazu geeignet ist, 

durch Messung der Aktivität sowie der Liegeposition der Stute als Geburtsmelder 

eingesetzt zu werden. Zu diesem Zweck wurde 37 tragenden Stuten ein ALT-

Pedometer angelegt und so die Bewegungsaktivität sowie das Liegeverhalten der 

Tiere einige Tage ante partum bis zu Geburt aufgezeichnet. Zusätzlich wurde das 

Verhalten von vier Stuten mittels einer Stallkamera festgehalten. 

 

Pedometer werden bereits erfolgreich in der Milchviehhaltung zur Brunsterkennung 

eingesetzt. Das in dieser Studie eingesetzte ALT-Pedometer (ATB Potsdam) ist in 

der Lage mehrere Parameter an der Stute zu messen. Zum einen die Aktivität, die 

als Schritte pro Zeiteinheit in einem 15minütigen Intervall aufgezeichnet wurden. Zum 

anderen kann das ALT-Pedometer die Liegeposition der Tiere feststellen, es wird 

dabei zwischen Brust- und Seitenlage unterschieden.  

 

Die Studie zeigt, dass die Aktivität der Stuten kurz vor der Geburt ansteigt. Da die 

Tiere jedoch ein stark unterschiedliches Bewegungsverhalten zeigten und 

verschiedene  Auslaufmöglichkeiten erhielten, waren auch an Tagen weit vor der 

Geburt hohe Bewegungswerte zu verzeichnen. Damit lässt sich sagen, dass eine 

starke Bewegung nicht automatisch die einsetzende Geburt kennzeichnet. Es wäre 

von Nöten, die normalen Bewegungsgewohnheiten der einzelnen Stute genau zu 
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kennen, um Änderungen im Zusammenhang mit der Geburt richtig interpretieren zu 

können.  

 

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass Stuten kurz vor der Geburt deutlich 

seltener die Brustlage einnehmen, nur 30% der Tiere lagen ante partum in dieser 

Position. Damit ist dieser Parameter zur Geburtsvorhersage ungeeignet. In der 

Seitenlage lagen eine Stunde vor der Geburt 34 der teilnehmenden Stuten. Damit 

scheint dieses Verhalten geeignet, um eine Geburtsvorhersage treffen zu können. 

 

Anhand der Videobeobachtungen musste jedoch festgestellt werden, dass die Werte, 

welche vom ALT-Pedometer gemessen wurden, nicht immer mit den Beobachtungen 

übereinstimmten. Die genauen Ursachen sind dabei unklar. Es muss aber 

festgehalten werden, dass die Auswertbarkeit der Daten dadurch stark in Zweifel 

gezogen wurden und das ALT-Pedometer in seiner momentanen technischen 

Ausführung nicht als Fohlengeburtsmelder geeignet ist.  
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7 Summary 

 

Melanie Borchers 

Studies for suitability of the ALT-pedometer for fo al birth prediction 

 
An increasing importance has to be attributed to birth monitoring in today’s horse 

breeding. There already exist some systems which are about to alarm the owner of 

the beginning birth. These, however, have an disturbing effect on the mare and 

cannot secure a 100 per cent security. The aim of the present study is to find out if 

the ALT-pedometer is suitable to be employed as birth alarm by measuring the 

activity and the lying position of the mare. For this purpose 37 pregnant mares were 

connected to an ALT-pedometer and by these means the movement activity and the 

lying behaviour of the animals some days ante partum was recorded. Besides, the 

behaviour of four mares was photographed by a stable camera. 

 

Pedometer are already used successfully in the dairy cattle husbandry for the oestrus 

detection. The ALT-pedometer (ATB-Potsdam) used in this study is able to measure 

several parameter in respect to the mare. First the activity which as steps per time 

units in an 15 minutes interval are recorded. Second the ALT-pedometer can 

discover the lying position of the animals, here the chest- and side-position are 

distinguished. 

 

The study shows that the activity shortly before giving birth rises. But because the 

animals showed strongly different movement behaviour and had different run counts 

even on days far before the birth high movement rates were to be registered. This 

leads to the statement that a lot of movement does not automatically indicate that 

birth is approaching. It would be necessary to know exactly the normal habits of 

movement of each mare to correctly read the changes in connection with the 

approaching birth. Furthermore it could be established that mares shortly before 

giving birth clearly more seldom choose the breast position, only 30% lay in his 

position ante partum. Therefore this parameter is not suitable to birth prediction. But 
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34 mares participating in the study lay in the side position one hour before giving 

birth. Here this behaviour seems to be suitable to be able to predict the birth. 

 

 

However, on the basis of video observations it has to be stated that the values which 

were measured by the ALT-pedometer not always correspond with visual 

observations. The exact causes are not clear in this connection. But it has to be 

stated that because of this the evaluation of the data were very doubtful and the ALT-

pedometer in its present technical quality is unsuitable as announcement of the birth 

of foals. 
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