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1. Einleitung 

 

Aufgrund der anatomischen und physiologischen Gegebenheiten des Colon 

ascendens der Pferde können mannigfaltige Lagevariationen dieses Organs in der 

Bauchhöhle auftreten, ohne zwingend zu Kolikschmerz zu führen. Der Übergang 

dieser physiologischen Variationsbreite in einen pathologischen Situs, in dem es 

protrahiert zu Gewebsschädigungen,  metabolischen Störungen und einer in 

unterschiedlichem Maße ausgeprägten Schmerzsymptomatik kommt, ist für den 

Pferdebesitzer nicht selten fast unbemerkt fließend, unter Umständen aber auch 

hochdramatisch.  

Die Hernia spatii reno-lienalis, die in der Regel durch einen eindeutigen Rektalbefund 

festgestellt werden kann, oder aber auch die meist mit einer charakteristischen Klinik 

einhergehenden primären Kolondrehungen sind, mit Ausnahmen, für den 

behandelnden Tierarzt zu erkennen. Flexionen, insbesondere Retroflexionen, aber 

auch  rechtsseitige Verlagerungen des Colon ascendens aus einem nach medial 

oder lateral flexierten Kolon werden, auch aufgrund ihrer häufig zunächst nur 

unterschwelligen Symptomatik, sowohl vom Pferdebesitzer, als auch vom 

behandelnden Tierarzt unterschätzt und nicht erkannt, obwohl sie einer chirurgischen 

Behandlung bedürfen. Insbesondere bei nicht eindeutigem Rektalbefund bereitet die 

korrekte Interpretation Schwierigkeiten. 

In dieser Arbeit soll deshalb den diagnostischen Schwierigkeiten bei 

Kolonverlagerungen nachgegangen werden. Insbesondere soll herausgefunden 

werden, ob es typische klinische und labordiagnostische Parameterprofile gibt, die 

die Art und Weise sowie den Grad der Dickdarmverlagerung erkennen lassen. 

Weiterhin soll erarbeitet werden, ob bestimmten Parametern ein prognostischer Wert 

zukommt, und welche Rolle sie für den Operationsentscheid spielen.   
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2. Literaturübersicht 
 
2.1. Anatomie des Colon ascendens 
 

Wegen seiner Größe wird das  Colon ascendens auch als großes Kolon (KOCH u. 

BERG 1990; NICKEL et al. 1987),  oder Colon crassum (NICKEL et al. 1987) 

bezeichnet. Es hat eine Länge von 3 � 4 m (HUSKAMP 1987; NICKEL et al. 1987),  

ein Fassungsvermögen von im Mittel ca. 80 l (55 � 130 l) und bildet eine große 

doppelhufeisenförmige Schleife, die aus einer ventralen und einer dorsalen Lage 

besteht (NICKEL et al. 1987; PFEIFFER u. MAC PHERSON 1990).  

Entsprechend der anatomischen Lage werden die Darmabschnitte wie folgt 

bezeichnet: 

- rechte ventrale Längslage, Colon ventrale dextrum 

- ventrale Zwerchfellskrümmung, Flexura diaphragmatica ventralis  

- linke ventrale Längslage, Colon ventrale sinistrum 

- Beckenbogen, Flexura pelvina 

- linke dorsale Längslage, Colon dorsale sinistrum 

- dorsale Zerchfellskrümmung, Flexura diaphragmatica dorsalis 

- rechte dorsale Längslage, Colon dorsale dextrum. 

 

Das Colon ventrale dextrum beginnt mit einem kurzen, sehr engen und stark 

muskolösen Abschnitt am Ostium caecocolicum (NICKEL et al. 1987), welches 

höchstens für einen Finger durchgängig ist (KOCH u. BERG 1990). Nach einer 

blasenförmigen Erweiterung und einer erneuten engen Stelle folgt erst der 

eigentliche sehr weite (0,25 � 0,3 m) Hauptteil dieser Lage (NICKEL et al. 1987). 

Dieser Hauptteil ist durch die Plica caecocolica an der lateralen Taenie des 

Blinddarms befestigt (NICKEL et al. 1987). Die ventrale Längslage liegt dem 

Blinddarmkörper kraniodorsal an, grenzt lateral an die Bauchwand (GIBSON u. 

STEEL 1999; NICKEL et al. 1987) und geht über median nach links in die Flexura 

diaphragmatica ventralis über (NICKEL et al. 1987). Die ventrale 

Zwerchfellskrümmung liegt der ventralen Bauchwand in der Gegend des 

Schaufelknorpels auf, umrahmt die Blinddarmspitze von kranial her und geht nach 
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links in das Colon ventrale sinistrum über (NICKEL et al. 1987). Die linke ventrale 

Längslage legt sich der lateralen Bauchwand an, und folgt dieser bis zum 

Beckeneingang. Vor diesem erfolgt der Übergang in das  Colon dorsale sinistrum 

durch die  Flexura pelvina (KOCH u. BERG 1990; NICKEL et al. 1987). Die 

Beckenflexur kann die Medianebene nach rechts hin überschreiten  (NICKEL et al. 

1987). Im Rahmen laparoskopischer Untersuchungen konnte eine Lage der 

Beckenflexur vor dem Beckeneingang, aber auch partiell bis hinter den 

Blinddarmkopf, Basis caeci, festgestellt werden (NICKEL et al. 1987). Im Bereich der 

Flexura pelvina verengt sich das Darmlumen auf 60 � 100 mm, was sich im weiteren 

Verlauf der linken dorsalen Längslage aber wieder aufhebt (NICKEL et al. 1987). Das 

Colon dorsale sinister verläuft entlang der linken Bauchwand auf der gleichseitigen 

ventralen Längslage nach kranial (KOCH u. BERG 1990; NICKEL et al. 1987), um  

intrathorakal (NICKEL et al. 1987), der Leber und dem Magen anliegend (KOCH u. 

BERG 1990) in die Flexura diaphragmatica dorsalis überzugehen. Diese liegt 

kraniodorsal der Flexura diaphragmatica ventralis auf. Aus ihr geht das  Colon 

dorsale dextrum hervor, welches sich großflächig dem Zwerchfell und dem Lobus 

dexter hepatis anlegt (NICKEL et al. 1987). Dieser Darmabschnitt weist eine 

erhebliche Weite auf (0,3 � 0,5 m) (NICKEL et al. 1987), und wird deswegen auch als 

�magenähnliche Erweiterung�, Ampulla coli, (KOCH u. BERG 1990; NICKEL et al. 

1987) bezeichnet. Nach dieser Erweiterung geht das Colon ascendens in das sehr 

enge Colon transversum über (NICKEL et al. 1987), welches somit die Verbindung 

zwischen Colon ascendens und dem links der Gekrösewurzel beginnenden Colon 

descendens darstellt. 

Die Befestigung des Colon ascendens ergibt sich durch das Mesocolon ascendens, 

und durch die  Plica caecocolica (KOCH u. BERG 1990; NICKEL et al. 1987). Das 

Mesocolon ascendens  gehört zum Bereich der  kranialen Gekrösewurzel und heftet 

sich an der medialen Seite der Kolonschleife den sich zugekehrten Taenien der 

dorsalen und ventralen Lage an. Das Mesocolon ascendens reicht bis zur 

Beckenflexur, wo es in eine verbreiterte Gekröseplatte übergeht. Da die beiden 

Kolonlagen sonst dicht aufeinander liegen, wird das Mesocolon ascendens auch als 

Ligamentum intercolicum bezeichnet. Aus dieser anatomischen Gegebenheit ergibt 

sich, daß nur die rechte ventrale und dorsale Lage des  Colon ascendens fest an der  
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kranialen Gekrösewurzel befestigt sind (NICKEL et al. 1987). Der linke Abschnitt 

einschließlich der Zwerchfellskrümmung und der Beckenflexur liegen frei beweglich 

in der Bauchhöhle ( HUSKAMP 1987; KOCH u. BERG 1990; NICKEL et al. 1987, 

PROVOST et al. 1991).  

Die rechte und linke ventrale Längslage sowie die ventrale Zwerchfellskrümmung 

besitzen vier Bandstreifen  (KOCH u. BERG 1990; NICKEL et al. 1987). Zwei liegen 

dorsolateral bzw.  dorsomedial, Taenia mesocolica lateralis bzw. medialis und dienen 

dem Ansatz des Mesocolon ascendens. Ventrolateral bzw. ventromedial befinden 

sich die anderen beiden Bandstreifen und werden als Taenia liberia lateralis bzw. 

medialis bezeichnet. Durch die vier Taenien bilden sich vier Poschenreihen aus. Die 

Beckenflexur und die dorsale linke Längslage besitzen nur einen Bandstreifen, 

Taenia mesocolica, wodurch keine Poschen ausgebildet sind. An der dorsalen 

Zwerchfellkrümmung bilden sich zwei neue Bandstreifen, welche auf der rechten 

dorsalen Längslage deutlicher werden. Poschen bilden sich aber nur undeutlich aus 

(NICKEL et al. 1987).  

Die arterielle Blutversorgung des  Colon ascendens erfolgt über die Arteria (A.) colica 

dextra und den Ramus colicus, welche aus der A. mesenterica cranialis abgehen 

(GIBSON u. STEEL 1999; NICKEL et al. 1987). Die A. colica dextra verläuft im 

Ansatzbereich des Mesocolon ascendens entlang den dorsalen Lagen des Colon 

ascendens bis zur Beckenflexur, wo eine Anastomose mit dem Ramus colicus 

besteht (NICKEL et al. 1987).  

Der venöse Abfluß erfolgt über die Vena colica dextra und den Ramus colicus, 

welche beide in die kaudale Hohlvene münden (NICKEL et al. 1987). 

Der gesamte Verdauungstrakt wird durch das vegetative Nervensystem, den 

Sympathikus und den  Parasympathikus innerviert. Das Colon ascendens wird vom 

Plexus (Pl.) solaris, der vom Pl. coeliacus und dem Pl. mesentericus cranialis 

gebildet wird, versorgt (SEIFERLE 1992). Die parasympathische Versorgung des 

Colon ascendens erfolgt über den Truncus vagalis dorsalis, der mit den meisten 

Fasern zum Pl. coeliacus  zieht.  

Das enterische Nervensystem (ENS), welches unabhängig arbeitet, befindet sich in 

der Wand des gesamten Gastrointestinaltraktes. Das unabhängige Nervensystem  

wird aus sensorischen Zellen, Inter- und Motoneuronen geformt (WOOD 1984). Das 
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ENS wird vom Auerbach� schen Plexus (Pl. myentericus) und dem Meissner� schen 

Plexus (Pl. submucosus) gebildet. Der Pl. myentericus, der zwischen den beiden 

glatten Muskelschichten liegt, koordiniert die Kontraktionen der viszeralen, glatten 

Muskelzellen, wodurch rhythmisch, segmentale und peristaltische Kontraktionen 

ausgeführt werden (CLARK 1990). Der Pl. myentericus führt auch ohne extrinsische 

Kontrolle im Darm zu Motilität (OTTERSON 1993). 

SEIFERLE (1992) ist der Meinung, daß das ENS aus drei in der Damwand 

untereinander liegenden Nervennetzen gebildet wird. Und zwar zählt er hierzu den 

Pl. submucosus, den Pl. myentericus und den Pl. subserosus. Von diesen drei 

Plexus wird die komplexe Darmmotilität durch das Zusammenwirken von 

Sympathikus und Parasympathikus, deren Neurone mittels ihrer Axone, die im Pl. 

myentericus und Pl. submucosus enden,  gesteuert.  

 

2.2. Physiologie des Colon ascendens  
 
Die Passagedauer von aufgenommener Nahrung bis zu ihrer Ausscheidung liegt 

beim Pferd zwischen 35 und 50 h, je nach Zusammensetzung des Futters. Nach 

MEYER (1992) entfallen 85 % der  Passagezeit auf den Dickdarm, wovon die 

Passagezeit im ventralen und dorsalen Kolon etwa 20h beträgt . Die 

Transportgeschwindigkeit wird für den Dickdarm mit 1,7 cm/5 min angeben (MUUSS 

et al. 1982). Eine Studie von ARGENZIO et al. (1974a.) zeigt, daß flüssige und 

partikuläre Marker, die Ponys mit dem Futter verabreicht wurden, nachdem sie das 

Caecum verlassen haben, sich in der rechten und linken ventralen Kolonlage 

anreichern. Da eine gleichmäßige Verteilung der Marker in rechter und linker 

ventraler Lage  vorzufinden war, kann man diesen Darmabschnitt als ein 

Kompartiment bezeichnen. Die Passage von der linken ventralen Kolonlage in die 

linke dorsale Lage erfolgte verzögert, ebenso wie die Passage der rechten dorsalen 

Lage in das Colon transversum. Größere Partikel verblieben länger in den dorsalen 

Lagen, welche anhand der Verteilung der Marker  ebenfalls als ein Kompartiment 

bezeichnet werden können, als in den ventralen Lagen.  

Eine retrograde Bewegung von Partikeln konnte nicht festgestellt werden. Das 

Ostium caeco-colicum, die Beckenflexur und der Übergang der Ampulla coli zum 
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Colon transversum haben in diesem Zusammenhang eine anatomische 

Barrierefunktion, um den aboralen Ingestafluß zu gewährleisten (ARGENZIO et al. 

1974(a)). Flüssige Marker wiesen eine Passagedauer im Colon ascendens von bis 

zu 48 Stunden auf, während bei partikulären Markern ihre Größe von 2 mm bis zu 

2cm einen indirekt proportionalen Einfluß auf eine Verlangsamung ihrer Passagezeit 

aufwiesen (ARGENZIO et al. 1974(a); ARGENZIO, 1975). Ein retrograder 

Ingestafluß von den Kompartimenten der dorsalen Kolonlagen in die  ventralen 

Kolonlagen oder von diesen wiederum in das Caecum waren nicht feststellbar, 

dahingegen sind aber  auftretende retropulsive Kontraktionen und Ingestafluß 

innerhalb der  ventralen Kolonlagen und innerhalb des  Caecums offensichtlich  

(Sellers et. al. 1982 ; SELLERS et.al. 1984; ROSS et.al. 1986). Diese retropulsiven 

Kontraktionen finden ihren Erregungsausgang in den Schrittmacherzellen 

(Pacemaker) nahe der Caecumspitze (ROSS et al., 1989; Ross et al. 1990) und in 

denen der Beckenflexur (SELLERS et al. 1979). Die so induzierten retropulsiven 

Kontraktionswellen erstrecken sich von der Beckenflexur über die  ventralen 

Kolonlagen bis vor  das Ostium caeco-colicum und im Bereich des Blinddarms 

sowohl von der Caecumspitze zur Basis caeci, als auch in umgekehrter Richtung 

(SELLERS et. al. 1982 ; SELLERS et.al. 1984; ROSS  et.al. 1986). Die Aufgabe 

dieser retropulsiven Kontraktionen scheint in der Erhaltung eines bestimmten 

Füllungszustandes von Caecum und Colon ascendens und einer damit verbundenen 

bestimmten Verweildauer, die erst eine ausreichende mikrobielle Fermentation 

ermöglicht, zu liegen (SELLERS et. al. 1982). In den Studien von RUCKEBUSCH 

(1981) und SELLERS et. al. (1984) wurden desweiteren lokal in benachbarten 

Poschen von Caecum und  ventralen Kolonlagen auftretende, 

�Mischungskontraktionen� ermittelt. In den Versuchsreihen waren diese 

Kontraktionen anhand schnell und kurz auftretender elektrischer Aktivität 3-5 mal / 

min. messbar. 

Für den aboralen Transport der Ingesta vom  Caecum in das rechte ventrale Colon 

ascendens und vom linken  ventralen in das linke dorsale Colon ascendens, sowie 

im weiteren Verlauf in das Colon transversum sorgen hingegen propulsive 

Kontraktionswellen, die ausgehend vom Pacemaker des Caecums (RUCKEBUSCH 

1981; SELLERS et. al. 1984) und  vom Pacemaker der  Beckenflexur (SELLERS et 
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al. 1979; SELLERS et al. 1984) ihre myoelektrische Erregung finden. Im Gegensatz 

zu den �Mischungskontraktionen� waren die  propulsiven Kontraktionswellen durch 

lang anhaltende elektrische Aktivitäten, die sich im Bereich des Caecums etwa alle 4 

min. vom  Caecumkörper über das Ostium caecocolicum bis in die rechte ventrale 

Kolonlage ausbreiteten, gekennzeichnet (RUCKEBUSCH 1981; SELLERS et. al. 

1984). Vergleichbares fand SELLERS (1979 u. 1984) im Bereich der Beckenflexur in 

Richtung des linken dorsalen Kolons in Zeitintervallen von etwa 3 Minuten. 

Somit bestimmt das Verhältnis von schnell und kurz messbaren elektrischen 

Impulsen zu lang anhaltenden elektrischen Impulsen den Mischungsgrad bzw. den 

aboralen Ingestafluß (RUCKEBUSCH 1981). Die Futteraufnahme, ein durch die 

Ingesta ausgelöster Dehnungsreiz auf die Darmwand, aber auch ein erhöhter 

Fasergehalt des Chymus führen am Pacemaker der Beckenflexur zu einer 

gesteigerten elektrischen, und somit  peristaltischen Aktivität (ADAMS et al. 1984, 

LOWE et al. 1980, RUCKEBUSCH 1981, SELLERS 1982). Auch BURNS und 

CUMMINGS (1991) vermuten, daß die Schrittmacherareale der Beckenflexur für oral 

und aboral gerichtete Kontraktionen des Colon ascendens verantwortlich sind.  Die   

Peristaltik des Kolons wird jedoch auch über Reflexbögen durch Aktivitäten in 

anderen Bereichen des Verdauungstraktes beeinflußt. So scheint sowohl der 

Füllungszustand des Magens, als auch des Ileums über den �Gastro � Kolonreflex�, 

bzw. den �Entero � Kolonreflex� eine stimulierende Wirkung auf die Peristaltik im 

Kolon zu haben (RUCKEBUSCH 1981).  

Ernährungsphysiologisch ist das Colon ascendens für den Flüssigkeits- und 

Elektrolythaushalt des Pferdes von großer Bedeutung. Unter stabilen 

Milieuverhältnissen müssen hier die Fermentationsprodukte der mikrobiellen 

Celluloseverdauung, Elektrolyte und große Mengen an Flüssigkeit resorbiert werden 

(ARGENZIO 1975).  

Die im proximalen Gastrointestinaltrakt sezernierten Verdauungssäfte entstammen 

dem Extrazellularraum und haben bzgl. der Dickdarmverdauung die Aufgabe die 

Ingesta zu verflüssigen. Die sezernierte Flüssigkeit ist isoton, enthält überwiegend 

Na+, Cl- und HCO3-   (ARGENZIO 1990), und dient somit auch einer Abpufferung 

der Ingesta. Im Sinne eines  enterosystemischen Kreislaufs wird die  sezernierte 

Flüssigkeit partiell über den Dünndarm, überwiegend aber über Caecum und  Colon 
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ascendens für den  Extrazellularraum zurrückgewonnen, und führt somit auch zur 

Eindickung der Ingesta. Der gesamte gastrointestinale Flüssigkeitsaustausch in 24 h 

entspricht etwa dem 1,5- fachen Volumen an Flüssigkeit des Extrazellularraumes 

(ARGENZIO 1975).  Nach  ARGENZIO et al. (1974a.) entspricht allein die in   

Caecum und  Colon ascendens sezernierte und reabsorbierte Flüssigkeitsmenge 

innerhalb eines Tages in etwa dem Flüssigkeitsvolumen des Extrazellularraumes. 

Die Nettoabsorption des luminalen Wassers von Colon ascendens und Colon 

descendens beträgt zwischen 90-95% (ARGENZIO et al. 1974(a)). Nach  COENEN 

(2000) liegt der Trockensubstanzgehalt der im  Colon ascendens befindlichen 

Ingesta bei 10-15%. Bei einem Füllungszustand von etwa 50l und einer Passagezeit 

von ca. 20h (COENEN 2000), würde sich somit eine tägliche Nettoabsorption von  

etwa 40l Flüssigkeit ergeben, wenn man die Angaben von ARGENZIO et al. (1974a)  

als kalkulatorische Grundlage benutzt. Der weitaus größte Teil entfällt hierbei auf das 

Colon ascendens. 

Um die fermentative Verdauung im Kolon zu gewährleisten sind bestimmte 

Vorraussetzungen an pH � Wert,   Osmolarität und das Vorhandensein von 

anaeroben Verhältnissen von Bedeutung. Bei einer  Osmolarität von etwa 300 

mOsmol/l und einem pH zwischen 6,0-6,8 findet sich ein entsprechendes Milieu ein   

(ARGENZIO 1975, ARGENZIO und STEVENS 1975, MURRAY 1988). Der Anteil an 

löslichen Kohlenhydraten ist in hohem Maße abhängig von der Zusammensetzung 

des aufgenommenen Futters (ARGENZIO 1975). Einen überwiegenden Anteil nimmt 

jedoch die Fermentation unlöslicher Kohlenhydrate, in Form von Zellulose ein. Die 

Abbauprodukte sind in erster Linie die flüchtigen Fettsäuren(FFS) Acetat, Propionat 

und Butyrat. Zusätzlich entstehen die Gase CO2 und CH4  (ARGENZIO 1990 ); in 

kleineren Mengen auch Laktat.  ARGENZIO und  STEVENS (1975) und ARGENZIO 

et al. (1974b.) zeigten in ihren Studien, daß Ponies, die im 12h � Intervall mit einer 

kraftfuttereichen Ration gefüttert wurden, starke Schwankungen der Produktion von 

flüchtigen Fettsäuren im Dickdarm aufwiesen. So folgte einer sehr hohen Produktion 

bis zur Stunde 8 nach der Futteraufnahme, in den Stunden 8-12 eine Periode nur 

geringer Produktion von flüchtigen Fettsäuren. In den Phasen hoher Produktion von 

FFS ist zeitweilig die Absorptionskapazität des Colon ascendens überschritten 

(ARGENZIO et al.  1974b.) und es kommt zu einer rasch einsetzenden Zunahme des 
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luminalen Flüssigkeitsvolumens, einer Anhäufung osmotisch aktiver organischer 

Säuren und Gasbildung (ARGENZIO et al. 1974a., ARGENZIO et al. 1974b.). Die 

Pufferkapazitäten, die über das Ileum den Dickdarm erreichen, werden bereits im 

Caecum erschöpft (ARGENZIO 1975). Um einer übermäßigen Azidierung des 

Milieus zu entgegnen, und damit ein �Umstürzen� der Flora zu verhindern, wird über 

die Mukosa des Colon ascendens Flüssigkeit,   Na+ und   HCO3-    sezerniert 

(ARGENZIO et al. 1977). Die intraluminale Akkumulation von  Bikarbonat fördert die 

Absorption von Acetat (ARGENZIO et al. 1977). Neben dem Bikarbonat-Puffer spielt 

auch, besonders im dorsalen Kolon der Phosphatpuffer eine Rolle in der Regulation 

des ph Wertes (ARGENZIO 1975). Die zyklischen Schwankungen von Absorption 

und Sekretion von Flüssigkeit im Bereich des Colon ascendens fanden sich bei 

Pferden, die im 2h-Rhythmus gefüttert wurden dahingegen nicht. Hier überwog eine 

gleichmäßige  Netto-Absorption (SCHMALL et al. 1982).  

Um Integrität und Funktionalität der mikrobiellen Besiedlung zu gewährleisten, ist das 

Colon ascendens auf eine konstante Zufuhr mikrobiell abbaubarer Substanz 

angewiesen (COENEN 2000). Sowohl ein Überangebot, als auch ein Mangel an 

mikrobiell abbaubarem Substrat kann über eine Schädigung der Mikroflora zu 

Verdauungsstörungen führen (COENEN 2000). Bei einer geringen 

Wasserbindungskapazität durch schwer zerlegbare Futtermittel, wie bei übermäßiger 

Strohaufnahme oder durch stark verholztes Rauhfutter kann es zu 

Passagestörungen, bis hin zu Obstipationen durch unverdaute grobfaserige 

Futterbestandteile  kommen (COENEN 2000; MEYER 1995). Bei einer hohen 

Anflutung leicht vergärbarer Substrate, wie Stärke, Zucker oder Proteine können 

Fehlfermentationen und Umschichtung der Flora  von Caecum und  Colon 

ascendens auftreten. Neben bis zu  Tympanie reichender Gasbildung, kann es zu 

Durchfällen und über eine übermäßige Milchsäureproduktion zu einer  Laktatazidose 

mit möglicherweise extraenteralen Folgen kommen (COENEN 2000; MEYER 1995). 

Dagegen führt längeres Hungern zu einer pH-Wert-Verschiebung des 

physiologischerweise sauren Blinddarminhaltes (pH-Wert ~ 6,2) in den basischen 

Bereich (pH-Wert ~ 7,6) mit den Folgen einer unerwünschten Verschiebung der 

Keimflora zu Gunsten der Clostridien (DEEGEN et al. 1995). 



 

 

20

Die Proteinabsorption im Dickdarm ist nur marginal. Im Rahmen der mikrobiellen 

Proteinverdauung entsteht Ammoniak, welches dann zur Synthese mikrobiellen 

Eiweißes herangezogen wird, oder nach Absorption in die Blutbahn in der Leber zu 

Harnstoff umgebaut wird (MEYER 1995,  WOOTTON und ARGENZIO 1975, 

ARGENZIO 1975). Nach COENEN (2000) dient ein Großteil der aus dem 

Kohlenhydrat- und Proteinstoffwechsel des Colon ascendens freiwerdenden 

Ressourcen der Ernährung der Kolonschleimhaut, um deren enorme Resorptions- 

und Sekretionsleistung zu gewährleisten. 

Außerdem spielt das Kolon auch eine entscheidende Rolle in der Absorption der 

Elektrolyte  Kalium, Natrium und Phosphor (MEYER 1995). 

 

 

2.3. Definitionen der Verlagerungen des Colon ascendens 
 

Zur allgemeinen Begriffsbestimmung der Darmverlagerungen differenziert HUTYRA 

und MAREK (1920) zwischen echten und unechten Darmverlagerungen. Sie 

beschreiben die echte Darmverlagerung als einen rasch entstandenen Verschluß 

des Darmlumens durch Achsendrehung des Darmes oder Abschnürung desselben 

durch andere Darmteile. Demzufolge sei eine rasche Blutstauung in dem betroffenen 

Darmabschnitt feststellbar. Unechte Darmverlagerungen, die bei einer abnormen 

Ausdehnung einzelner Darmabschnitte auftreten, seien hingegen weder durch 

Beeinträchtigung des Darmlumens, noch durch eine Hämostase in der Darmwand 

gekennzeichnet. ARIESS (1927) benennt als unechte Verlagerung des Colon 

ascendens eine Verschiebung der meteorisierten Beckenflexur bis tief in die 

Beckenhöhle oder in die Region des rechten Leistenringes. Als echte und damit 

pathologische Lageveränderungen des Kolons geben HUTYRA und MAREK (1920) 

und ARIESS (1927) die Drehungen des  Colon ascendens um seine Längsachse      

(Rotatio / Torsio coli ascendentis), die Grimmdarmknickung (Achsendrehung um die 

Querachse als Flexio / Retroflexio) und die Inkarzeration der linken Grimmdarmlagen 

über dem Milznierenband an. 

In einer Untersuchung anhand von 32 aufgrund einer Kolik operierten Patienten 

trennt HACKETT (1983) in seiner Begriffsbestimmung die Formen einer Verlagerung 
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des Colon ascendens, die eine einfache mechanische Obstruktion der Kolonwand 

bedingen, von denjenigen Verlagerungen des Colon ascendens, die mit einer 

Strangulation einhergehen. Als nicht-strangulierende Verlagerungen des Colon 

ascendens führt er in seiner Studie Fälle von Torsio coli partialis und Torsio coli 

totalis mit einem Drehungsgrad bis zu 270°, Flexionen der Beckenflexur nach cranio-

dorsal, Verlagerungen der linken Grimmdarmlagen zwischen die rechte Bauchwand 

und das Caecum, sowie Verlagerung der linken Kolonlagen in den Milznierenraum 

auf. Nach HACKETT (1983) hängt das Vorkommen einer strangulierenden 

Kolonverlagerung vom Drehungsgrad, der Zeit des Bestehens der Drehung, sowie 

von ihrer Lokalisation und der Länge des betroffenen Darmsegments ab. Angaben 

über das Auftreten von Strangulationserscheinungen unabhängig von einer Drehung 

des Colon ascendens werden von HACKETT (1983) nicht gemacht. Die Definitionen 

von �strangulating und Non-strangulating displacement of the large colon� werden 

fast durchgängig in der englischen Literatur als Kategorien benutzt. 

Eine sowohl für Dünndarm, als auch für Dickdarm geltende Definition gibt KOPF 

(1985). Als echte Darmverlagerung oder Lageveränderung des Darmes bezeichnet 

dieser das Einnehmen einer Position, in der die Funktion gestört ist und aus welcher 

sich der betreffende Darmteil durch seine Eigenbewegung, und damit aus eigener 

Kraft, nicht mehr befreien kann. 

 

 

2.4. Formen der Verlagerungen des Colon ascendens 
 
1. Torsio coli ascendentis (Längsachsendrehung)  

In der Literatur wird diese Erkrankung bereits im 19. Jahrhundert erwähnt. Erste 

konservative Therapieversuche werden von JELKMANN (1890) beschrieben. 

Bei der Torsio coli ascendentis bewegen sich dorsale und ventrale Kolonlage um 

eine durch das Mesocolon gedachte Längsachse in einer Kreisbewegung (BONFIG 

1987; JOEST 1967). Eine Drehung des gesamten Colon ascendens (Torsio coli 

totalis) tritt häufiger auf als die Drehung im Bereich der linken Längslagen oder im 

Bereich der Querlagen,sowie deren Übergang in die rechten Längslagen (Torsio coli 

partialis) (HUSKAMP et al. 1980;   BONFIG 1987). Die Drehungsrichtung ist meist 
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über lateral (BARCLEY et al. 1980, FOERNER 1982, BONFIG 1987) bei 

Drehungsgraden zwischen 180°-360°, wobei letztere am häufigsten vorkommen. 

Seltener treten Drehungen von mehr als 360° auf. Vorkommen und Ausmaß einer 

Strangulation ist abhängig von Form und Drehungsgrad der Torsio coli ascendentis 

(BONFIG 1987). 

 

2. Hernia spatii lienorenalis (Verlagerung des Colon ascendens in den 

Milznierenraum) 

MAREK (1902) beschreibt als Erster diese Form der Kolonverlagerung, sowie deren 

Behandlung durch Reposition �per rectum�.  

Bei dieser inneren Hernie (JOEST 1967) sind am häufigsten die linken Lagen des 

Colon ascendens im Spatium lienorenale eingeklemmt, seltener im Bereich der 

Beckenflexur, der  Zwerchfellslagen oder der rechten Längslagen (HUSKAMP und 

KOPF 1980). Fast regelmäßig findet man die Kolonlagen um 90°-180° in ihrer 

Längsachse gedreht (HUSKAMP und KOPF 1980). Die Kolonlagen gelangen meist 

von lateral, selten aber von kaudal (HUSKAMP und KOPF 1980) oder von 

ventrokranial (KOPF 1985, BONFIG und HUSKAMP 1986) in den Milznierenraum. 

Liegen dorsale und  ventrale Kolonlage im Milznierenraum bei unbedecktem 

dorsalen Milzpol, so ist die Verlagerung komplett. Liegt die ventrale Kolonlage jedoch 

auf dem dorsalen Milzpol oder zwischen linker Bauchwand und Milz, und nur die 

dorsale Lage auf dem Milznierenband, so ist die Verlagerung inkomplett (HUSKAMP 

und KOPF 1980).  

 

3.Dislocatio et flexio coli ascendentis medialis (Verlagerung des Colon ascendens 

nach mediocaudal) 

HUSKAMP (1987) beschreibt als erster Autor das Erkrankungsbild dieser 

Kolonverlagerung. Diese sehr seltene Grimmdarmverlagerung wurde fast 

ausschließlich bei hochtragenden Stuten festgestellt (HUSKAMP 1987; HUSKAMP et 

al. 1999). Die Verlagerung ist durch eine mediale Flexion der rechten Kolonlagen im 

Anfangsteil der ventralen Lage und im Übergangsbereich  der magenähnliche 

Erweiterung in das Colon transversum gekennzeichnet. Somit ziehen die rechten 

Kolonlagen mit ihrer dorsal liegenden magenähnlichen Erweiterung in Richtung des 
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Beckens. Die Querlagen des Kolons liegen mehr oder minder �spiegelbildlich� ihres 

physiologischen Situs in der Bauchhöhle, die Beckenflexur ist in Richtung Zwerchfell 

abgedrängt.   
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4. Dislocatio et flexio  coli ascendentis ad dextram cum / sine torsione 
(Rechtsseitige Kolonverlagerung  mit / ohne Torsion) 
In statistischen Untersuchungen an 785 Pferden aus den Jahren 1979-1981 über 

Vorkommen und Häufigkeit verschiedener Erkrankungen des Dickdarms benennt 

HUSKAMP (1982) erstmals diese Verlagerungsform des Colon ascendens als 

eigenständige Erkrankung. Auch FOERNER (1982) beschreibt eine ähnliche 

Verlagerungsform als �Malposition or Nonstrangulating Torsion�. HACKETT (1983) 

berichtet von vier Fällen einer Verlagerung der linken Grimmdarmlagen nach rechts 

und benennt diese Form als � Displacement of the left colon to the  right�. HACKETT 

(1983) kategorisiert diese Verlagerungsform unter dem Begriff �Nonstrangulated 

colonic displacement�. Eine differenzierte Darstellung über die 

Variationsmöglichkeiten der rechtsseitigen Kolonverlagerung geben HUSKAMP und 

KOPF (1983) anhand von Untersuchungen und Ergebnissen  an 48 Patienten, und 

bezeichnen sie als �Right Dorsal Displacement of the Large Colon�. Die von 

HUSKAMP und KOPF (1983) aufgestellten Definitionen  und Variationsmöglichkeiten 

der rechtsseitigen Kolonverlagerung werden bis in die Gegenwart sowohl in der 

deutschsprachigen, als auch in der englischsprachigen Literatur verwandt. 

 

Abb. 1 Aufsicht; Physiologischer Situs; Durch Pfeile angezeigter Verlagerungsweg 

(laterale Form) mit Möglichkeit der Drehung (nach HUSKAMP, 1987) 
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Ausgehend von der Flexionsrichtung des Colon ascendens kann die am häufigsten 

auftretende laterale Form von der sehr selten auftretenden medialen Form 

unterschieden werden (HUSKAMP und KOPF 1983; HUSKAMP 1987), bei einem 

Verhältnis von 15:1. Abhängig von der Verlagerungsform findet sich regelmäßig eine 

Flexion meist im Übergangsbereich zum Colon transversum, entweder nach medial 

(Mediale Form) oder nach lateral (Laterale Form) (HUSKAMP und KOPF 1983). Bei 

der lateralen Form (Abb. 2) liegen in von cranial nach caudal verlaufender Richtung 

die rechten Kolonlagen zwischen rechter Bauchwand und  Caecum.  

 
Abb. 2 Aufsicht; Dislocatio et flexio coli ascendentis ad dextram sine torsione � 

laterale Form (nach HUSKAMP, 1987) 
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In etwa dem Verlauf des Duodenums folgend finden sich dorsale und ventrale 

Kolonlage querverspannt vor dem knöchernen Becken, um in cranialer Richtung in 

die dem Zwerchfell anliegende Beckenflexur zu münden (HUSKAMP und KOPF 

1983). HACKETT (1983) beschreibt lediglich das Vorkommen der lateralen Form. 

Bei der medialen Form (Abb. 3) findet sich die Verlagerung in umgekehrter Richtung. 

Aus dem physiologischen Situs heraus verlagert sich die Beckenflexur, und ihr 

nachfolgend der größte Anteil der Kolonschleife von caudal in cranialer Richtung auf 

die rechte Seite zwischen Blinddarm und rechte Bauchwand. Auch hier reicht die 

Beckenflexur bis an das Zwerchfell heran.  

 

 
 
Abb. 3 Aufsicht; Dislocatio et flexio coli ascendentis ad dextram sine torsione � 

mediale Form (nach HUSKAMP, 1987) 
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Nicht selten treten Längsachsendrehungen der Dickdarmschleife bis zu 180° auf 

(Abb. 4), während höhere Drehungsgrade seltener auftreten (HUSKAMP und KOPF 

1983; HUSKAMP 1987; HUSKAMP et al. 1999).  Flexions- und Torsionsstelle sind 

häufig nicht identisch (HUSKAMP und KOPF 1983, HACKETT 1983).  HUSKAMP 

(1987) korrigiert seine Aussage und findet die Torsionsstelle meist im Bereich der 

Flexionsstelle. Zur Drehungsrichtung werden keine Angaben gemacht. 

 

 
 
Abb. 4 Aufsicht; Dislocatio et  flexio coli ascendentis ad dextram cum torsione (180°) 

� laterale Form (nach HUSKAMP, 1987) 
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HUSKAMP et al. (1999) beschreiben auch das Auftreten einer �unvollständigen� 

rechtsseitigen Kolonverlagerung mit lateraler Flexion, bei der die Kolonschleife nicht 

den gesamten Verlagerungsweg durchlaufen ist, als Sekundärerkrankung bei 

Ileuszuständen des Dünndarms.  

  

5. Flexio / Retroflexio coli ascendentis (Knickungen des Colon ascendens) 
HUTYRA und MAREK (1920) beschreiben Knickungen des Colon ascendens als 

eine Drehung um die Querachse. Bei Abknickungen der linken Längslagen des 

Kolons, Flexio coli ascendentis,  ist die Beckenflexur mit ihrer antimesenterialen, 

konvexen Seite nach cranial gerichtet (JOEST 1967). Die Knickung erfolgt nach 

lateral, median oder dorsal (JOEST 1967). Bei letztgenannter Form liegen die linken 

Kolonlagen dergestalt, daß ihr abgeknickter caudaler Abschnitt ihnen aufliegt. 

JOEST (1967) bezeichnet diesen Zustand als  Retroflexio coli ascendentis (Abb.5).  

 

 
Abb. 5 Ventralansicht; Retroflexio coli ascendentis (nach HACKETT, 1983) 
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HACKETT (1983) beschreibt bei 8 Patienten einen derartigen Operationssitus, wobei 

die Beckenflexur nach cranio-dorsal verlagert ist. Er bezeichnet diesen Zustand als 

�Cranial displacement of the pelvic flexure�  (Abb. 5). HUSKAMP (1987) benutzt die 

gleiche Bezeichnung, beschränkt sich jedoch hierfür nicht ausschließlich auf die 

Knickung nach dorsal, sondern erwähnt auch die Möglichkeit einer Abknickung nach 

ventral. Im Gegensatz zu JOEST (1967) definiert HUSKAMP et al. (1999) die 

Retroflexio coli ascendentis als eine aus einer nach ventral gerichteten Knickung 

entstandende Verlagerung der linken Kolonlagen. Nach HUSKAMP et al.  (1999) 

liegt die  Knickungsstelle meist im Bereich der Querlagen. SNYDER und SPIER 

(1996) definieren jede nach cranial gerichtete Verlagerung der Beckenflexur, 

unabhängig davon, ob sie aus einer nach median, lateral, ventral oder dorsal 

gerichteten Flexion entstanden ist als Retroflexio coli ascendentis.  

 

 

6. Sehr seltene Formen der Kolonverlagerungen 

- Invaginatio colica ascendentis (MEAGHER und STIRK 1974; ROBERTSON und      

                                                     TATE 1982; WILSON et al. 1983). 

- Hernia foraminis omentalis coli ascendentis (FOERNER et al. 1993; STEENHAUT 

                                                                          et al. 1993; SEGURA et al. 1999) 
    

- Hernia mesocolica coli ascendentis (LATIMER et al. 1999; Huskamp et al. 1999) 

- Hernia littrica inguinalis incarcerata coli ascendentis (RUMPF et al. 1987) 

 

 

2.5. Pathogenese der Rechtsseitigen Kolonverlagerungen und Knickungen des  
Grimmdarmes - Pathophysiologie des betroffenen Darmabschnittes  
 
Die Pathogenese der rechtsseitigen Kolonverlagerungen und Knickungen des 

Grimmdarms ist unbekannt (HUSKAMP und KOPF 1983, HACKETT 1983, WHITE 

1990, SNYDER und SPIER 1996, HUSKAMP et al. 1999). Die in der Literatur 

aufgeführten Gründe für Lageveränderungen des Colon ascendens sind spekulativ  

und schwierig zu überprüfen (HUSKAMP und KOPF 1983, HACKETT 1983). 
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2.5.1. Dispositionelle Faktoren 
Die freie Beweglichkeit des größten Teils der Kolonschleife, bedingt durch die nur in 

ihrem Anfangs- und Endteil gegebene mesenteriale Fixierung, ist eine 

Grundvorraussetzung für die Entstehung von Verlagerungen des großen Kolons 

(HUTYRA und MAREK 1920,  BENNETT 1972, KOPF 1985).  Auch für die 

Entstehung der   rechtsseitigen Kolonverlagerungen und der  Grimmdarmknickungen 

hat diese Aussage Bestand (HACKETT 1983, KOPF 1985, HUSKAMP 1987, 

BELKNAP und BAXTER 1992, SNYDER und SPIER 1996). Die Übergangsbereiche 

von weitlumigen in englumige Darmabschnitte (Beckenflexur; magenähnliche 

Erweiterung in das  Colon transversum) erwähnt KOPF (1985) als Dispositionsstellen 

für Passagestörungen. In den Studien von HUSKAMP und KOPF (1983) und KOPF 

(1985) stellen sie ein gehäuftes Vorkommen der rechtsseitigen  Kolonverlagerung bei 

großrahmigen Wallachen fest. Je großrahmiger die Tiere, um so höher erscheint das 

Risiko an einer rechtsseitigen Kolnverlagerung zu erkranken (HUSKAMP 1987). Bei 

HACKETT (1983) ist sowohl bei den rechtsseitigen Kolonverlagerungen, als auch bei 

der  Retroflexio coli ascendentis das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. YENNE 

et al. (1991) und EMBERTSON (1997) beschreibt die rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen als eine gehäuft bei Zuchtstuten vorkommende Erkrankung, 

wobei ihr Patientengut einem der größten Vollblutzuchtgebiete Nordamerikas 

entstammt. Ein  sensibeles, zu Vagotonien neigendes vegetatives Nervensystem, 

Fütterungs- und Haltungsfehler, Bewegungsmangel, Witterungsumschwung, aber 

auch Verwurmungsgrad werden bereits von GRATZL (1942) in Zusammenhang mit 

der Entstehung von Kolikerkrankungen gebracht.  

Pferde, die täglich zeitweilig im Stall und zeitweilig auf der Weide gehalten wurden, 

schienen häufiger von einer rechtsseitigen Kolonverlagerung betroffen zu sein als 

Pferde, die kontinuierlich im Stall oder auf der Weide gehalten wurden (HUSKAMP 

und KOPF 1983). In einer Feldstudie an der 14 Vollblutgestüte in Kentucky (USA) 

beteiligt waren, konnte DREESEN (1991) keinen Zusammenhang zwischen 

verschiedenen Weidegrassorten, variierenden Mengen an verfüttertem Heu und 

Getreide und einem erhöhten Risiko von Vollblutzuchtstuten an einer 

Kolonverlagerung zu erkranken, feststellen. In einer ebenfalls in Kentucky (USA) 

durchgeführten Feldstudie untersuchen MOORE et al. (1991) den Einfluß 
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unterschiedlicher, täglich bestimmter Klimaparameter, sowie deren Schwankungen 

auf die Entstehung von Kolikerkrankungen, gemessen an der Anzahl der aufgrund an 

einer Kolonverlagerung oder  Kolontorsion operierten Pferde. Es zeigte sich, daß die   

Durchschnittstemperatur, Temperaturminimum und �maximum, sowie starker Sturm 

einen minimalen Einfluß auf die Kolikgenese haben. Von Tag zu Tag auftretende 

Temperaturschwankungen, Luftdruck, Schnee, Regen oder Eis waren ohne 

messbaren Einfluß.   

MORRIS et al. (1986) weisen auf den Einfluß der Rationsgestaltung hin. Eine 

energetisch hochkonzentrierte Ration bei gleichzeitiger Minderversorgung mit 

Rauhfutter scheint ihrer Meinung nach einen dispositionellen Einfluß auf die 

Entstehung von Verlagerungen des  Colon ascendens zu haben.  

In einer Untersuchung von EMBERTSON (1997) an Pferden, die in unterschiedlichen 

Zeitabständen mehrmals laparotomiert werden mußten, findet er  nach erster 

Operation aufgrund einer Torsio coli  ascendentis in der zweiten Operation häufig 

eine rechtsseitige Kolonverlagerung. Es handelt sich in seiner Untersuchung 

überwiegend um Vollblutzuchtstuten und er beschreibt den Operationsbefund von 

erster und zweiter Operation auch in umgekehrter Reihenfolge.    

 

 

2.5.2.  Störungen des biophysikalischen Gleichgewichtszustandes und 
pathophysiologische Vorgänge in dem betroffenen Darmabschnitt. 
Zur Erhaltung der mit einer großen Variationsbreite versehenen natürlichen 

Lageverhältnisse der Eingeweide, herrscht in der Bauchhöhle ein 

Gleichgewichtszustand zwischen den einzelnen Darmabschnitten, der durch die 

Kombination bestimmter Stabilitätsfaktoren gewährleistet wird (KOPF 1985). Die 

einzelnen Darmabschnitte müssen einen ihrem jeweiligen Füllungs- und 

Funktionszustand entsprechenden Platz einnehmen können. Maßgebend für Grad 

und Richtung dieser Bewegung ist neben der begrenzenden Körperwand und den 

Gekröseverhältnissen auch die physiologische Motilität des Darmes (KOPF 1985 ). 

Er bezeichnet diese als eine Kombination zwischen aktiver Eigenbewegung und 

passivem Bewegtwerden. Die passive Bewegung erfolgt seiner Meinung nach durch 

benachbarte sich bewegende Darmteile, aber auch durch füllungsbedingtes 
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Absinken oder Aufsteigen. Die Adhäsionskräfte der Kapillarspalten zwischen den 

Oberflächen der Eingeweide und zur Körperwand benennt er ebenfalls als 

Stabilitätsfaktoren. Erst nach der Destabilisierung einzelner oder mehrerer Faktoren 

und infolge dessen des genannten Gleichgewichtszustandes ist die Entstehung einer 

Darmverlagerung möglich (KOPF 1997). Unphysiologische Füllungszustände von 

Darmteilen (Obstipation, Meteorismus) und die mit ihnen verbundenen Auftriebs- und 

Expansionskräfte, wie auch hyper- oder  dysperistaltische Motilität können eine 

derartige Destabilisierung des Gleichgewichtszustandes bedingen (KOPF 1985), 

wobei sich eine Abnahme der Adhäsionskräfte begünstigend auswirkt. 

Durch welche Einflüsse eine Störung einzelner oder mehrerer Stabilitätsfaktoren 

bedingt wird, ist unklar. Fütterungspraxis und Haltungsbedingungen, sowie durch sie 

verursachte Dysperistaltik und Meteorismus könnten bei der Entstehung der 

rechtsseitigen Kolonverlagerung und Flexio/Retroflexio des großen Kolons eine Rolle 

spielen (HUSKAMP und KOPF 1983, HACKETT 1983). Aber auch das Wälzen der 

Pferde aufgrund  andere Erkrankungen, wie Obstipationen oder Meteorismus wäre 

als Vorraussetzung einer nunmehr sekundär enstandenen Kolonverlagerung denkbar 

(HACKETT 1983).  

Es ist anzunehmen, daß auch die Fütterung die Funktionen des  Colon ascendens 

beeinflußt (CLARKE et al. 1990). Insbesondere bei Verabreichung und Verdauung 

großer, hochenergetischer Rationen stellten sie eine Veränderung der normalen 

Motilität im Verdauungstrakt fest. Durch eine beschleunigte Ingestapassage gelangte 

ein deutlich höherer Prozentsatz löslicher Kohlenhydrate in den Dickdarm. Es kommt 

zu einer Ausdehnung des betroffenen Darmsegments durch eine rasche und 

umfangreichen Bildung von Fermentationsgasen, zu einer vermehrten Ingestafüllung 

aufgrund der durch die Verlagerung bedingten Verengung des Darmlumens und zur 

intraluminalen  Anhäufung von flüchtigen Fettsäuren,  wodurch das Kolon stimuliert 

wird große Flüssigkeitsmengen zu  sezernieren (BURY et al. 1974; ARGENZIO 

1975). Die Distension des Colon ascendens durch Gas, Flüssigkeit und Ingesta, 

sowie die umfangreiche Produktion flüchtiger Fettsäuren führt zu einer gesteigerten 

Motilität des Grimmdarmes (RUCKEBUSH 1981). Einen Hinweis auf die Bedeutung 

der Peristaltik gibt auch eine Beobachtung von HUSKAMP und KOPF (1987). Nach 

therapeutischer Applikation zur Prophylaxe oder Behandlung postoperativer 
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Darmatonien fanden sie im Rahmen einer notwendig werdenden Relaparotomie 

mehrmals �vermutlich sekundär induzierte� Flexionen/Retroflexionen, rechtsseitige 

Kolonverlagerungen, sowie Längsachsendrehungen des Kolons. Auch bei Vorliegen 

eines primären Dünndarmverschlusses scheint die Motilität des Colon ascendens 

über den �colic-motor-complex� gesteigert zu sein (KING und GERRING 1986). 

 

Als Verlagerungsweg vermuten HUSKAMP und KOPF (1983) eine �Wanderung� der 

Grimmdarmschleife von cranial nach caudal, bei der die Kolonlagen das Caecum auf 

seiner rechten Seite passieren ( laterale Form), wobei die  mediale Form auf ähnliche 

Weise entsteht, jedoch von caudal nach cranial �wandert�. HACKETT (1983) 

hingegen ist der Ansicht, daß sich die Dickdarmlagen entlang der ventralen 

Bauchwand verlagern, um hieraus in den pathologischen Situs der rechtseitigen 

Kolonverlagerung zu gelangen. Seine Ausführungen beziehen sich nur auf die 

laterale Form.  

 

Die prinzipiellen pathophysiologischen Mechanismen bei langanhaltenden 

Obturationen, Distensionen oder Strangulationen und denen mit ihnen verbundenen 

venösen Abflußstörungen bei erhaltener arterieller Zufuhr erklären DEEGEN und 

OTTO (1987). Es kommt zu einer Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit des 

Blutes im Bereich der terminalen Strombahn, zu einer Erhöhung des intravaskulären 

hydrostatischen Druckes, zur  Gewebshypoxie und zur Anreicherung der sauren 

Stoffwechselprodukte CO2 und Laktat. Die durch Sauerstoffmangel induzierte 

anaerobe Glykolyse, in Kombination mit einem gestörten venösen Abtransport führt 

zur Anreicherung von  CO2 und Laktat im betroffenen Gewebe und einer mit ihr 

verbundenen  metabolischen Azidose dieses Darmteils. Desweiteren führt die 

Gewebshypoxie zu Zellmembranschädigungen. Durch Freisetzung lysosomaler 

Enzyme und der Bildung von  Entzündungsmediatoren durch Aktivierung der  

membranständigen Phosphlipase � A 2   wird die  Permeabilität der Blutgefäße 

zusätzlich gesteigert, die in Verbindung mit einem gesteigerten intravaskulären 

hydrostatischen Druck den Verlust von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem bedingen. 

Im weiteren Verlauf kommt es über hochgradige Permeabilitätsstörungen auch zur 

Extravasation von Bluteiweißen oder sogar von Erythrozyten. Ergänzend weisen sie 
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auf die Aktivierung des Gerinnungssystems bei gleichzeitig bestehender Azidose hin. 

Hieraus resultierend entsteht eine Verbrauchskoagulopathie und zusätzliche 

Vasokonstriktion in Gehirn, Herz, Nieren und Verdauungstrakt, wodurch 

Perfusionsstörungen und Gewebshypoxie zusätzlich verstärkt werden. Auch WHITE 

(1997) stellt fest, daß es aufgrund einer Darmwanddistension zur Kompression, 

sowie Konstriktion der  Venolen und dünnwandigen  Kapillaren und einer hierdurch 

verminderten intramuralen Perfusion kommt. In diesem Zusammenhang findet er 

eine Verringerung des Blutflusses von bis zu 75% in den Mesenterialgefäßen, die für 

die Versorgung des durch Ingesta, Flüssigkeit oder Gas  überdehnten Darmabschnitt 

verantwortlich sind. In Abhängigkeit von Außmaß und Grad der beschriebenen 

Störungen kann es zum Austritt von Flüssigkeit in Darmwand, Darmlumen und in die 

freie Bauchhöhle kommen. 

 

Sowohl HUSKAMP und KOPF (1983), als auch HACKETT (1983) beschreiben bei 

der rechtsseitigen Kolonverlagerung  einen deutlichen  Meteorismus der verlagerten 

Grimmdarmlagen. Sie sind der Ansicht, daß an der Flexionsstelle einer partieller 

Verschluß der Kolonlagen besteht und somit der  Ingestafluß verlangsamt wird. In 

dieser Situation ist zwar die Darmpassage nicht gänzlich aufgehoben, es kann 

jedoch zu einer Koprostase oder gar zur Obstipation im Verlauf des aboralen 

Ingestaflusses vor der Engstelle kommen (HUSKAMP 1987). Durch diesen Subileus 

bedingt kann es  nicht nur in dem steno-stenotischen Darmsegment, sondern auch 

zu einem bis in das Caecum reichendem prästenotischem Rückstau von Gas und  

Ingesta kommen (HUSKAMP und KOPF 1995). Mit zunehmender  Ingestafüllung und 

der mit ihr verbundenen Entstehung von Darmgasen ist die stenostenotische 

Dickdarmschleife einer mehr oder minder raschen Expansion unterworfen (KOPF 

1985). Meist sind vaskuläre Zirkulationsstörungen in der stenostenotischen 

Kolonschleife bei dieser Form der Verlagerungsform ohne eine  

Längsachsendrehung nur geringgradig vorhanden (HUSKAMP und KOPF 1983). 

Kommt es jedoch an einer Flexionsstelle auch zur  Komprimierug der Blutgefäße 

führt dieses zu einer Stauung nicht oxygenierten Blutes in dessen Folge es zur 

Ausbildung venöser Stauungshyperämien oder zur  Ödembildung  kommt ( KOPF 

1985). WHITE (1997) weist darauf hin, daß auch eine deutliche Dehnung der 
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Kolonwand, wie sie auch bei Verlagerungen des großen Kolons durch starke 

intraluminale Gasbildung oder Obstipationen entstehen kann, zu Störungen der  

intramuralen Zirkulation führt. Durch den behinderten oder aufgehobenen venösen 

Abfluß kommt es nach WHITE (1997) zum  Darmwandödem und im fortgeschrittenen 

Stadium  zur Anreicherung einer eiweißreichen Bauchhöhlenflüssigkeit.  

  

Über die Äthiopathogenese und Behandlung der Längsachsendrehungen des großen 

Kolons wird in der Literatur umfassend diskutiert (ARIESS 1927, GRATZL 1942, 

JOEST 1967, HUSKAMP 1971, BARCLAY et al. 1980, HACKETT 1983, BONFIG 

1987, HARRISON 1988, BELKNAP und BAXTER 1992 etc.) und sollen deshalb hier 

nicht gesondert dargestellt werden. Überwiegend werden Störungen der Peristaltik, 

physikalische Veränderung im Bereich der Grimmdarmschleife, sowie Obstipationen 

der magenähnlichen Erweiterung als ursächlich angesehen.  

Bei gleichzeitiger Drehung der verlagerten  Grimmdarmschleife um seine 

Längsachse  steigt die  lumenwärtige Verengung und mit ihr die Verlangsamung des 

Ingestflusses mit wachsendem Drehungsgrad (HUSKAMP und KOPF 1983, 

HUSKAMP 1987). Bei Drehungsgraden von 270° und mehr kommt der Ingestafluß 

vor der Engstelle in der steno-stenotischen Kolonschleife gänzlich zum Erliegen 

(HUSKAMP und   KOPF 1983) . Es bildet sich eine prästenotische Obstipation in der 

steno-stenotischen Kolonschleife im Bereich der  magenähnlichen Erweiterung 

(HUSKAMP und KOPF 1983, KOPF 1985, HUSKAMP 1987, HUSKAMP et al. 1999). 

In diesem Zusammenhang stellt KOPF (1985) fest, daß es zur Entwicklung 

entgegengesetzter Schubkräfte vor einer derartigen durch Flexion und /  oder 

Torsion bedingten Einengung (im Extremfall totaler Verschluß) kommt . An der 

Flexions- und /  oder Torsionstelle wirken Kräfte von prästenotisch nach 

stenostenotisch im  Colon ventrale, sowie von stenostenotisch nach poststenotisch 

im Colon dorsale und somit in entgegengesetzter Richtung. Da die Passage von 

prästenotisch nach stenostenotisch weniger behindert erscheint als diejenige von 

stenostenotisch nach  poststenotisch,  kann die genannte Obstipation in der 

magenähnlichen Erweiterung ein beträchtliches Ausmaß annehmen und die durch 

den mikrobiellen Abbau entstehenden Gase eine weitere  Meteorisierung des 

stenostenotischen Darmsegments bewirken (KOPF 1985). In der Studie von 
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HACKETT (1983) beschreibt er bei keinem seiner 4 Patienten, bei denen intra 

operationem eine rechtsseitige Kolonverlagerung mit Drehung unbekannten 

Drehungsgrades im Bereich der Zwerchsfellagen diagnostiziert wurde, eine derartige 

Obstipation. Er ist jedoch der Ansicht, daß eine Störung der Ingesta- und 

Gaspassage in von einer Kolonverlagerung betroffenen Darmabschnitten häufig zur 

Ausbildung sekundärer Tympanien und Obstipationen führt, die abhängig von ihrem 

Ausmaß vaskuläre Zirkulationsstörungen bedingen können. MARKEL et al. (1988) 

finden bei 5 von 12 Pferden, die aufgrund einer nicht näher definierten 

Kolonverlagerung operiert wurden eine Obstipation des  Colon ascendens. 

Ist das rechtsseitig verlagerte Kolon zusätzlich um seine Längsachse gedreht, kommt 

es neben den beschriebenen intraluminalen Effekten, in Abhängigkeit von 

Drehungsgrad und Ausmaß der durch  intraluminale Faktoren bedingten Expansion 

des betroffenen Darmsegments, zu graduell unterschiedlichen Zirkulationsstörungen 

(HUSKAMP 1987). HUSKAMP et al. (1999)  weisen bereits bei neben der 

Verlagerung zusätzlich bestehenden Drehungen von 180° auf die Entstehung milder 

Strangulationserscheinungen hin.  Mit zunehmender Drehung, ergänzt durch einen 

hohen intraluminalen Gasdruck in der verlagerten Kolonschleife kommt es zu einer 

ansteigenden Kompression der Blutgefäße.  

 

SNYDER et al. 1990 finden ebenfalls bereits bei Drehungsgraden ab 180° 

Strangulationserscheinungen mit Kompression der Blutgefäße. Sie sind der Meinung, 

daß eine deutliche Auswirkung der Strangulation auf die Blutgefäße jedoch erst ab 

Drehungsgraden von über 270° besteht. Ihre Untersuchungen, sowie die weiteren 

Ausführungen zur Längsachsendrehung des Kolons beziehen sich jedoch 

überwiegend auf die Torsio coli ascendentis als Primärerkrankung. Aufgrund ihrer 

Wandbeschaffenheit und des im Vergleich zum venösen Gefäßsystem hohen 

Blutdruckes ist die arterielle Blutversorgung des betroffenen Segments meist 

bedeutend länger erhalten, während der venöse Abfluß hingegen bereits sehr früh 

behindert oder ganz unterbrochen ist (JOEST 1967, KOPF 1985, BONFIG 1987, 

SNYDER et al. 1989, WHITE 1997). VAN HOOGMOED et al. (2000) beschreiben  

bei Drehungsgraden ab 360° sowohl den Verschluß der venösen, als auch der 

arteriellen Gefäße, mit den Folgen einer zusätzlichen Ischämie. Die Unterbrechung 
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des venösen Abflusses bei erhaltener arterieller Zufuhr führt zunächst aufgrund des 

massiv gesteigerten kapillären hydrostatischen Drucks zu einer venösen   

Stauungshyperämie mit durch Extravasation von Flüssigkeit bedingter Ödembildung 

sowohl im  Mesokolon als auch  intramural (HUSKAMP 1971, BARCLAY et al. 1980,  

FISHER und MEAGHER 1985). Mit zunehmendem Druck und Verlust der 

Gefäßintegrität entstehen umfangreiche transmurale Blutungen und  Ödembildung in 

der Lamina propria und  submucosa -  hämorrhagische Infarzierung  (JOEST 1967, 

HUSKAMP 1971, BONFIG 1987, MOORE und BERTONE 1992, VAN HOOGMOED 

et al. 2000).  

Das Kolon ist äußerlich dunkelrot bis violett und hochgradig  ödematisiert, die 

Mukosa dunkelrot- violett bis schwarz ( SNYDER et al. 1989; MOORE und 

BERTONE 1992). Das hämorrhagische Stauungstranssudat kann ein beträchtliches 

Ausmaß annehmen; in der Darmwand (EDWARDS 1986) bis zu 40 l (HARRISON 

1988) und in der freien Bauchhöhle bis zu 25l. Im Verhältnis hierzu kommt es zu 

einer geringeren Flüssigkeitssequestration in das Darmlumen (BONFIG 1987).  Nach 

wenigen Stunden beginnt eine Nekrose der Mukosa, die makroskopisch als graue 

Schicht zu erkennen ist. Verlust und Ausmaß der Schädigung des            luminalen 

Epithels sowie des Drüsenepithels sind von entscheidender Bedeutung für die 

Regenerationsfähigkeit des Colon ascendens (VAN HOOGMOED et al.   2000). 

Die Beeinträchtigung der Funktionalität des Kolons hängt neben dem Drehungsgrad 

auch von der Lokalisation, der Dauer des Bestehens der Drehung, sowie von der 

Länge des betroffenen Darmsegmentes ab (HACKETT 1983). Diese Aussage hat 

nach HUSKAMP und KOPF (1983) und HUSKAMP (1987) auch Bestand für die 

Längsachsendrehung bei einer rechtsseitigen  Kolonverlagerung und sie weisen 

ebenfalls auf die bereits  genannten pathophysiologischen Vorgänge im betroffenen 

Darmsegment hin. Desweiteren erwähnen sie die Gefahr der hieraus u. U. 

resultierenden systemischen Folgen;  Hypovolämie, Peritonitis, Endotoxinbelastung, 

Kreislaufversagen und Tod.  

 

Nicht alle Formen der Längsachsendrehung müssen derart fatale Schädigungen der 

Darmwand nach sich ziehen. In Abhängigkeit von Ausmaß der Drehung und 

Strangulation der Blutgefäße unterscheidet HUSKAMP (1971) die perakut 
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verlaufende hämorrhagisch infarzierte von der milder verlaufenden serös � 

ödematisierten Form.  MARKEL et al. (1988) beschreiben zwei Fälle einer Torsio coli 

ascendentis um 360°, ohne daß Strangulationserscheinungen sichtbar waren.   

Die Formen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen sind gelegentlich mit 

Längsachsendrehungen der verlagerten Kolonschleife bis zu 270° anzutreffen, wobei 

jedoch Ausmaß und Grad der Gewebsschädigung in der Regel deutlich milder 

ausfallen als dieses bei einer Torsio coli ascendentis als Primärerkrankung der Fall 

ist (BELKNAP und BAXTER  1992). 

 

Die mit als ursächlich angesehenen, bereits genannten möglichen Faktoren sind 

auch auf die Entstehung der Flexio/ Retroflexio coli ascendentis denkbar.   

Nach JOEST (1967) ist eine Flexion der  Grimmdarmlagen in mechanischen 

Einflüssen, wie sie bei plötzlichen heftigen Körperbewegungen auftreten, zu suchen. 

Auch HUTYRA und MAREK (1920) sehen mechanische Kräfte (Wälzen während 

Kolik, schwere Arbeit) als Primärursache. KOPF (1997) hingegen vertritt die Ansicht, 

daß es erst bei einer deutlich vermehrten Bauchhöhlenflüssigkeit, während der 

Trächtigkeit oder bei Transsudatbildung, durch die  Abnahme der Adhäsionskräfte  

zu mittelbar extraabdominal induzierten Lageveränderungen kommen kann. JOEST 

(1967) hält die wahrscheinlich intra vitam häufig auftretenden Grimmdarmknickungen 

erst dann für pathologisch, wenn durch den Druck stark gefüllter benachbarter 

Darmteile die Reposition verhindert und eine Abknickung verschärft wird. Auch 

KOPF (1985) beschreibt eine durch Expansionskräfte entstehende Verkeilung von 

Darmabschnitten in der Bauchhöhle, die sowohl der Entstehung einer 

Darmverlagerung entgegenwirken, als auch die Reposition einer bereits 

entstandenen Verlagerung verhindern kann. HUSKAMP (1987) sieht die 

Flexio/Retroflexio coli ascendentis als eine häufig auftretende Sekundärerkrankung, 

die sich aus einer primären Obstipation oder eines Meteorismus des Colon 

ascendens ergibt. Sie kann jedoch auch als Primärerkrankung auftreten (HUSKAMP 

et al. 1999). Bei 3 von 8 aufgrund einer Retroflexio coli ascendentis operierten 

Pferden fand HACKETT (1983) eine Obstipation des Colon ascendens. Die 

Obstipationen lagen bei einem  Pferd im Bereich der Flexura pelvina, bei einem 

weiteren im rechten dorsalen Kolon  und bei dem dritten Patienten im Colon 
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transversum. Die verbleibenden 5 Pferde hatten keine Obstipation. Alle Patienten 

zeigten einen deutlichen Meteorismus des Kolons. 

Die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Obstipationen bei 

Verlagerungen des Colon ascendens hält er für schwierig. Nach HUTYRA und 

MAREK (1920) wird das Darmlumen durch den einwärts vorspringenden Wandteil 

verengt oder verschlossen und in dem dahinter (steno-stenotisch) gelegenen 

Abschnitt eine hochgradige Stauungshyperämie erzeugt.  Sowohl HUSKAMP (1987), 

als auch HACKETT (1983) beschreiben an der Flexionsstelle, ähnlich der 

rechtsseitigen Kolonverlagerung, eine Einengung des Darmlumens und somit eine 

verzögerte Passagemöglichkeit der Ingesta. Kommt es zu einer von JOEST (1967)  

beschriebenen verschärften Abknickung, so ist seiner Ansicht nach die 

Durchgängigkeit des Darmrohres mehr oder weniger vollständig aufgehoben, wobei 

auch die Venen eine durch die Abknickung bedingte Kompression erfahren. Als 

Folge hiervon findet er eine Stauung der Ingesta und eine durch deren Zersetzung 

bedingte Gasentwicklung mit tympanischer Dilatation des betroffenen 

Darmabschnitts. Auf vaskulärer Seite entstehen in dieser Situation venöse 

Stauungshyperämien, Stauungsblutungen und intramurale Stauungsödeme (JOEST 

1967).  

 
2.5.3. Auswirkungen auf den Gesamtorganismus 
Der in physiologischen Grenzen relativ konstante Wassergehalt des Blutes wird bei 

intestinalen Obstruktionen und / oder Strangulationen durch Sekretions und / oder 

Resorptionsstörungen reduziert (HUSKAMP 1998). Bei etwaigen 

Strangulationserscheinungen der Blutgefäße kommt es durch die bereits 

beschriebenen Folgen der Permeabilitätsstörungen ergänzend zu einem quantitativ 

und qualitativ unterschiedlichem intramuralem, intraluminalem oder auch 

intraperitonealem Verlust von Flüssigkeit, Bluteiweißen oder Blutzellen.  Es 

entwickelt sich eine Verminderung des zirkulierenden Blutvolumens � Hypovolämie, 

die bei anhaltendem Bestand der sie auslösenden Ursache zu einem 

hypovolämischen Schock (WHITE et al. 1984, DEEGEN und OTTO 1987, MOORE 

1990, MEISTER et al. 1992, HUSKAMP 1998), aber auch zur Verminderung des 

Gesamtkörperwassers � Dehydratation �  (MOORE 1990 , HUSKAMP 1998 )  führt. 
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Besteht eine Endotoxämie kann dieses ebenfalls zur Ausbildung  eines Schocks 

führen oder zur Erhaltung und Verschlechterung eines bereits bestehenden 

hypovolämischen Geschehens beitragen (EDWARDS 1986, VIDOVIC 1997). 

Ungenügendes venöses Angebot, Hypovolämie und die durch sie bedingte 

Hypotonie führen zu sympatikoadrenergen Kompensationsmechanismen (WHITE et 

al. 1984, DEEGEN und OTTO 1987, MEISTER et al. 1992). Gesteigerte 

Herzfrequenz, periphere Vasokonstriktion und ein bedingt möglicher Ausgleich der 

fehlenden intravasalen Flüssigkeit aus dem Extravasalraum können bei weniger 

schwerwiegenden und / oder noch nicht lange bestehenden Schockursachen zu 

einer Stabilisierung des Zustandes führen � kompensierter Schockzustand durch 

Zentralisation (MEISTER et al. 1992). Reichen diese Mechanismen nicht aus, gerät 

der Patient in die dekompensierte Phase des Schocks. Nach weiterer Zunahme der  

Hypovolämie, sowie  Verminderung von Gewebe- und Organperfusion und der mit 

ihnen zunehmenden, auch systemischen Hypoxie kommt es zu peripheren 

Vasodilatation und Verminderung der Herzleistung. Somit entsteht ein Teufelskreis 

an dessen Ende durch Erschöpfung der Mikro- und Makrozirkulation und der durch 

sie bedingten kummulativen Sauerstoffschuld der Tod des Patienten steht (MEISTER 

et al. 1992). 

 
Klinische Schocksymptome (BONFIG 1988, DEEGEN und OTTO 1987, MOORE 

1990, MEISTER et al. 1992) sind: 

- schwacher, hochfrequenter Puls 

- erhöhte Atemfrequenz   

- verlängerte kapilläre Füllungszeit 

- Farbänderungen der Kopfschleimhäute 

- verzögertes Blutangebot der peripheren Venen 

-  kalter Schweiß, Kälte von Akren und Körperoberfläche 

- verminderter Hautturgor 

- Unruhe, Apathie, Somnolenz. 
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Labordiagnostisch (BONFIG 1988,  DEEGEN 1983, WHITE et al. 1984,  DEEGEN 

und OTTO 1987, HUSKAMP 1998   , MOORE 1990, MEISTER 1992) zeigen sich: 

- Anstieg des Hämatokrits 

- Anstieg / Sinken des Plasmaeiweißgehaltes (TPP) 

- Störungen des Säure-Basenhaushaltes (pH, BE, HCO3- ), meist Azidose 

- Anstieg / Sinken der Leukozytenzahl 

- Anstieg des Plasmalaktatgehaltes 

- Imbalancen des Elektrolythaushaltes (primär K+  bei bestehender Azidose). 

 
 
2.6. Klinische Symptomatik und Diagnostik der rechtsseitigen 
Kolonverlagerungen und Knickungen des Grimmdarmes. 
 
2.6.1. Rechtsseitige Kolonverlagerungen   
 
2.6.1.1. Anamnestische, klinische und labordiagnostische Befunde 
In den Untersuchungen von HUSKAMP und KOPF (1983) an 48 Patienten, die an 

einer rechtsseitigen Kolonverlagerung (46 Patienten mit lateraler Form; 2 Patienten 

mit  medialer Form) erkrankten, waren alle Altersklassen vertreten. Nur ein Pferd war 

jünger als 3 Jahre. Auf Fütterungs- und Haltungsbedingungen, sowie die 

Geschlechterverteilung wurde bereits in Kapitel 2.5. hingewiesen. Bei den meisten 

Patienten mit einer rechtsseitigen   Kolonverlagerung war der Krankheitsverlauf akut 

- heftig, bei einer kleineren Anzahl jedoch auch  protrahiert – mild  (HUSKAMP und 

KOPF 1983; HUSKAMP 1987). Bei der selteneren  protrahiert - milden Verlaufsform 

erschien die  Symptomatik diskontinuierlich. Ein Wechsel zwischen Phasen milder 

Koliksymptomatik  und Phasen vermeintlich völliger Genesung war für diesen Verlauf 

typisch. Adspektorisch, palpatorisch und perkutorisch erschien die rechte Flanke 

durch gasgefüllte Darmteile vorgewölbt. Mit der Nasen-Schlund-Sonde konnten 

weder Reflux noch Ingesta abgehebert werden. Über mehrere Tage bewegten sich  

bei diesen Patienten Herzfrequenz, Atemfrequenz und Körpertemperatur im 

Normalbereich, oder  waren nur marginal erhöht. Der Hämatokrit bei den Patienten 

dieser Verlaufsform lag in etwa bei 0,40 l/l, jedoch mit steigender Tendenz  in 
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Abhängigkeit von fortschreitender Erkrankungsdauer. Die Bauchhöhlenpunktion blieb 

ohne besonderen Befund (HUSKAMP und KOPF 1983; HUSKAMP 1987).  

Die Patienten der häufigeren akut – heftigen Verlaufsform (HUSKAMP und KOPF 

1983; HUSKAMP 1987) fielen bereits anamnestisch durch die geringe Wirksamkeit 

der von überweisenden Tierärzten verabreichten Spasmoanalgetika auf. 

Schocksymptome waren erkennbar.  Die Schmerzsymptomatik war kontinuierlich 

und deutlich ausgeprägt, die Flanken erschienen beidseits deutlich stärker 

vorgewölbt. Zwischen 8 � 18 Liter Reflux konnten per Nasen-Schlund-Sonde 

abgehebert werden. Für diese Patienten war ein Hämatokrit zwischen 0,45 � 0,55 l/l 

typisch, wobei der  Blut�pH�Wert Anzeichen einer milden Azidose erkennen ließ. Die 

per punctionem gewonnene Bauchhöhlenflüssigkeit enthielt sowohl Leukozyten, als 

auch Erythrozyten. Exakte Angaben über die Anzahl der Patienten je Verlaufsform 

sowie deren genaue Diagnose (ohne / mit gleichzeitig bestehender 

Längsachsendrehung und deren Drehungsgrad) werden nicht gemacht.  

HUSKAMP und KOPF (1983), sowie HUSKAMP (1987) beschreiben jedoch bei 

Verlagerungen ohne Längsachsendrehung nur milde Zirkulationsstörungen in der 

Darmwand, während diese bei zusätzlicher Torsion bedeutend stärker ausfallen. 

Auch die Intensität der Schmerzsymptomatik, sowie das Auftreten von 

Schocksymptomen werden ihrer Meinung nach wesentlich durch den Drehungsgrad 

und den Inhalt (Gas, Ingesta) des Kolons bestimmt. 

Die Angaben zu den klinischen und  labordiagnostischen Befunden von HACKETT 

(1983) beziehen sich nicht  ausschließlich auf die rechtsseitigen Kolonverlagerungen 

oder Flexionen/Retroflexionen, sondern entstammen der gesamthaften Betrachtung 

eines 32 Pferde umfassenden Patientenmaterials und sind deshalb hier nur bedingt 

nutzbar. Neben Pferden mit einer  Torsio coli partialis (n=5), Torsio coli totalis(n=8) 

und mit einer Verlagerung des Colon ascendens in den Milznierenraum (n=7) 

beschreibt er 8 Fälle einer Retroflexio coli ascendentis und 4 Fälle einer 

rechtsseitigen  Kolonverlagerung mit Längsachsendrehung (Drehungsgrad nicht 

angegeben) im Bereich der  Zwerchfellagen. 

Das durchschnittlich Alter dieser Patienten lag bei 5.8 Jahren, wobei hier auf einen 

Jährling mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung hingewiesen wird. 
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Sie zeigten eine intermittierende, ggr. bis mgr. Schmerzsymptomatik bei 

Herzfrequenzen im dem Bereich von 36-92 Schlägen/min. Die durchschnittliche 

Herzfrequenz lag bei 64 Schlägen/min. Ein in unterschiedlichem Maße geblähtes 

Abdomen konnte er bei 22 Patienten feststellen. Bei 25 Pferden waren die 

Darmgeräusche deutlich reduziert oder nicht vorhanden. Bei der Magensondierung 

konnten nur vereinzelt kleine Mengen Flüssigkeit  abgehebert werden. Zum Zeitpunkt 

der Eingangsuntersuchung lag der durchschnittliche Hämatokrit bei 0,40 l/l, der TPP 

durchschnittlich bei 8,2 g/dl. Die Bereiche der Blut-pH-Werte reichten von einer 

milden Alkalose bis zu einer milden Azidose. Die Bauchhöhlenpunktion wurde bei 24 

Pferden durchgeführt und war nur bei einem Pferd durch eine hohen Gehalt an 

Leukozyten auffällig.  

BELKNAP und BAXTER (1992) sind  der  Überzeugung, daß bei den  rechtsseigen 

Kolonverlagerungen, aber auch bei den Verlagerungen des großen Kolons in den 

Milznierenraum in der Anfangsphase der Erkrankung nur eine milde Symptomatik 

besteht, da Störungen der intramuralen Blutzirkulation nur sehr begrenzt und der 

Verschluß des Darmlumens nicht vollständig sind. Klinisch zeigen diese Patienten 

ggr.-mgr. intermittierenden Kolikschmerz, leicht reduzierte Darmgeräusche und eine 

physiologische oder leicht erhöhte Herzfrequenz. Eine Herzkreislaufbelastung tritt 

erst auf, wenn diese Patienten über einen langen Zeitraum nicht behandelt werden.  

 
 
2.6.1.2. Rektale Untersuchungsbefunde 
Die rektalen Befunde bei den rechtsseitigen Kolonverlagerungen beschreiben KOPF 

(1982), HUSKAMP und KOPF (1983), HUSKAMP (1987), HUSKAMP und KOPF 

(1995) und HUSKAMP et al. (1999). 

Unter mehr oder minder starkem Zug fühlt man die Kolonlagen horizontal verlaufend 

direkt vor dem knöchernen Becken. Verfolgt man den Taenienverlauf                     

der meist  aufgegasten ventralen Kolonlage, so verliert sie sich nach links-cranial in 

der Tiefe der Bauchhöhle, während sie auf der rechten Seite weit nach lateral bis an 

die Körperwand zieht. Im Frühstadium der rechtsseitigen  Kolonverlagerung -  

laterale Form - ist die  Beckenflexur gelegentlich palpierbar, bevor sie sich mit den ihr 

nachfolgenden dorsalen und  ventralen Kolonlagen nach  links-cranial der 
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untersuchenden Hand entzieht. Das auf der medialen Seite der Kolonschleife 

befindliche und nunmehr dem Untersucher zugewandte Mesocolon ascendens ist 

dem Verlauf der Dickdarmschleife entsprechend ebenfalls als eine horizontale, 

zwischen beiden Lagen verlaufende Struktur vor dem Beckenring palpierbar. Obwohl 

der Großteil des Caecums aufgrund seiner Gekröseverhältnisse lagekonstant in der 

Bauchhöhle fixiert ist, läßt es sich, wenn überhaupt nur im Bereich der Basis caeci 

rektal palpieren, da es durch die verlagerte   Kolonschleife nahezu vollständig der 

untersuchenden Hand von caudal unzugänglich gemacht ist. Bei Erreichen der 

Taenia ventralis caeci findet man in ihrem dorso-ventro-medianem Verlauf  auch die 

sie etwa in einem 60°- Winkel kreuzenden horizontalen Taenien des ventralen 

Kolons. Bisweilen sind  lateral-rechts des  Caecums gelegene obstipierte 

Kolonanteile palpierbar. Bei Palpation eines geschwollenen und ödematösen 

Mesocolon ascendens ist dieses als ein diagnostischer Hinweis auf das Vorliegen 

einer zusätzlichen Längsachsendrehung um 360° zu werten. Neben dem  Mesokolon 

ist auch die Lage von ventralem zu dorsalem Kolon wesentlich für die Feststellung 

einer Längsachsendrehung und gibt somit auch in Kombination mit einer möglichen / 

unmöglichen Palpierbarkeit des Mesokolons einen Hinweis auf den Grad der 

Drehung. 

Bei der medialen Form der rechtsseitigen Kolonverlagerung sind die Befunde ähnlich 

denen der lateralen Form, wobei jedoch ohne gleichzeitige Längsachsendrehung das 

Mesocolon stets dem Untersucher abgewandt ist. Bei einer zusätzlichen 360°- 

Drehung sei es jedoch dem Untersucher zugewandt.  

HUSKAMP und KOPF (1983) halten die genannten Rektalbefunde bei den 

rechtsseitigen Kolonverlagerungen für charakteristisch. 

HACKETT (1983) hält die rektale Untersuchung für den nützlichsten 

Untersuchungsschritt, um die von ihm beschriebenen  �nicht-strangulierenden� 

Kolonverlagerungen zu diagnostizieren. Eine diagnostische Trennung zwischen den 

unterschiedlichen von ihm beschriebenen Erkrankungen anhand der Rektalbefunde 

ist seiner Meinung nach kaum möglich. Grad und Ausdehnung eines Meteorismus im 

Kolon sind sehr unterschiedlich, von geringem diagnostischen Wert und wenig 

typisch für eine bestimmte Verlagerungsform. Bei Vorliegen einer rechtsseitigen 

Kolonverlagerung liegt seiner Meinung nach die Beckenflexur zwischen lateraler 
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Bauchwand und Caecum. Nur bei einem der vier an einer rechtsseitigen 

Kolonverlagerung erkrankten Pferde war dieser Befund rektal reproduzierbar. 

In Abb. 6 u. 7 werden die von HUSKAMP et al. (1980), sowie von HUSKAMP und 

KOPF (1983) beschriebenen Befunde der Rektaluntersuchung für die rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen � laterale Form - dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 6 
Rektalbefunde bei der rechtsseitigen Kolonverlagerung � laterale Form 
(HUSKAMP et al. 1980; HUSKAMP und KOPF 1983) 
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Abb. 7 
Rektalbefunde bei der rechtsseitigen Kolonverlagerung - laterale Form  - cum 
torsione (HUSKAMP et al. 1980; HUSKAMP und KOPF 1983) 
 
 
2.6.2. Flexion / Retroflexion des großen Kolons 
 
2.6.2.1. Anamnestische, klinische und labordiagnostische Befunde 
Detaillierte Beschreibungen über klinische und labordiagnostische Befunde bei den 

Knickungen des Grimmdarmes finden sich in der Literatur nicht. Die bereits 

beschriebenen Ausführungen von HACKETT (1983) können aufgrund seiner 

Darstellungsweise auch hier nur bedingt übernommen werden. Er ist jedoch der 

Ansicht, daß alle von ihm beschriebenen Formen der Kolonverlagerungen dem 

klinischen Bild, wie es bei einer Obstipation des Colon ascendens beobachtet wird 
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sehr ähnlich sind. Nach HUSKAMP et al. (1999) gehen die Grimmdarmknickungen 

häufig mit einem nur ggr. oder ungestörte Allgemeinbefinden einher, solange die 

Verlegung des Darmlumens nur begrenzt und venöse Stauungserscheinungen nur 

geringgradig sind. Das klinische Bild ist mit demjenigen der rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen und den Verlagerungen des Kolons nach   mediocaudal oder  in 

den   Milznierenraum vergleichbar (HUSKAMP et al. 1987). SULLINS (1990) bemerkt 

ebenfalls, daß die klinische Symptomatik  derjenigen der rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen und der Verlagerungen des Kolons in den   Milznierenraum 

ähnlich ist. Umfang und Dauer eines bestehenden Meteorismus, sowie einer sich 

möglicherweise entwickelnden Strangulation bestimmen seiner Ansicht nach den 

Schweregrad der Symptome und den Verlauf der Erkrankung. 

FOERNER (1982) findet bei Patienten, bei denen die Beckenflexur nach cranial 

verlagert ist anfänglich nur ggr. Schmerzsymptome und nur leicht erhöhte 

Herzfrequenzen mit steigender Tendenz in Abhängigkeit vom Füllungsgrad des 

betroffenen Darmteils.  
  
 

2.6.2.2. Rektale Untersuchungsbefunde 
Das Colon ascendens ist deutlich mit Gas oder  Ingesta gefüllt, wobei die Flexura 

pelvina nicht auffindbar ist (FOERNER 1982). Auch HUSKAMP et al. (1999) finden 

bei der rektalen Untersuchung das anhand seiner Taenien voneinander 

unterscheidbare dorsale und ventrale Kolon gasgefüllt, wobei auch sie beschreiben, 

daß die nach cranial verlagerte Beckenflexur nicht auffindbar ist. HUTYRA und 

MAREK (1920), aber auch ARIESS (1927) finden, falls bei der rektalen 

Untersuchung erreichbar, eine charakteristische Knickung der linken Kolonlagen und 

eventuell auch der Taenien des  Colon ascendens im spitzen Winkel.  

HACKETT (1983) ist der Ansicht, daß bei rektal palpierbaren, deutlich aufgegaßten 

Kolonanteilen immer eine Verlagerung als ursächlich angesehen werden muß, 

solange nicht gleichzeitig eine Obstipation zu ertasten ist.  Bei einem der 8 Patienten 

seiner Studie mit einer Flexio/Retroflexio coli ascendentis konnte er das, seiner 

Meinung nach typische Bild einer doppelten Kolonknickung palpieren. 
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2.7. Differentialdiagnostik der rechtsseitigen Kolonverlagerungen und 
Knickungen des Grimmdarmes 
 

Die rechtsseitigen Kolonverlagerungen und Knickungen des Grimmdarmes sind 

einander selbst Differentialdiagnosen. Desweiteren sind differentialdiagnostisch 

folgende Erkrankungen des Colon ascendens abzugrenzen: 

 

-- Verlagerungen des Colon ascendens in den  Milznierenraum (MILNE et al. 1977, 

HUSKAMP und KOPF 1980, FOERNER 1982, BOENING und v. SALDERN 1985, 

BONFIG und HUSKAMP 1986). Sie sind aufgrund ihres meist eindeutigen 

Rektalbefundes zu diagnostizieren (HUSKAMP et al. 1999). 

 

--- Bei den für hochtragende Stuten typischen und sehr seltenen Verlagerungen des 

Colon ascendens nach mediocaudal  findet sich regelmäßig ein klassisches 

Anschoppungsprofil in der magenähnlichen Erweiterung des rechten dorsalen Colon 

ascendens (HUSKAMP 1987). 

 

--- Die primären Längsachsendrehungen des Colon ascendens (HUSKAMP 1971; 

BARCLAY et al. 1980; BONFIG 1987; HARRISON 1988; SNYDER et al. 1989; 

BELKNAP und BAXTER 1992). Während die Torsio coli totalis meist ein 

charakteristisches, dramatisches, perakut-akutes Symptombild aufweist, ist sie 

differentialdiagnostisch bedeutend leichter abzugrenzen als die Torsio coli partialis 

(BONFIG 1987).                  

 

--- Sekundärer Meteorismus  der linken Längslagen bei Obstipationen und / oder 

Enterolithen der magenähnlichen Erweiterung oder des Colon transversum 

(HUSKAMP und KOPF 1995). 

 

--- Primärer Meteorismus (HUTYRA und MAREK 1920; HIPP und HIPP 1995, 

HUSKAMP et al. 1999 ) des großen Kolons oder sekundärer  Meteorismus aufgrund 

von Passagehindernissen und Darmverlagerungen des Colon ascendens im 

prästenotischen und stenostenotischen Bereich ( HACHETT 1983; KOPF 1985; 
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MARKEL 1988; BELKNAP und BAXTER 1992; HIPP und HIPP 1995; HUSKAMP et 

al. 1999). 

 

--- Thrombotisch-embolische Erkrankungen der Mesenterial- oder Kolongefäße 

Moderate-starke, meist diskontinuierlich Schmerzsymptomatik mit deutlicher 

Temperaturerhöhung im Anfangsstadium, sowie qualitativ und quantitativ 

verändertes Bauchhöhlenpunktat geben diagnostische Hinweise. Bei der rektalen 

Untersuchung erscheint die Bauchhöhle �leer� und nur bisweilen sind meteorisierte 

und / oder ödematisierte Kolonanteile palpierbar, wobei deren Lage meist nicht 

verändert erscheint (HUTYRA und MAREK 1920; KOPF 1985a; BONFIG 1987; 

BONFIG 1988; HUSKAMP et al. 1999).   

 

 

2.8. Therapie der rechtsseitigen Kolonverlagerungen und Knickungen des 
Grimmdarmes 
 

Die Therapie der rechtsseitigen Kolonverlagerungen und Knickungen des 

Grimmdarmes läßt sich in konservative und chirurgische Behandlungmaßnahmen 

unterteilen. Aufgrund der nur intra operationem zweifelsfreien Diagnosestellung ist 

die konservative Behandlung dieser Lageveränderungen des großen Kolons in den 

meisten Fällen als diagnostisch-therapeutische und / oder operationsvorbereitende 

Maßnahme anzusehen. Nur bei mild oder ungestörtem Allgemeinbefinden, sowie 

stabilen Herzkreislaufparametern ist der konservative Therapieansatz sinnvoll 

(HUSKAMP et al. 1999). 

 

2.8.1. Konservative Therapie 
HUSKAMP und KOPF  (1978) und KOPF (1985a.) bewerten die Verabreichung von 
Spasmoanalgetika als diagnostisch � therapeutische Medikation, deren Bewertung 

als solche auf die Erstbehandlung beschränkt ist. Einen  diagnostischen Hinweis gibt 

die deutliche Linderung des klinischen Bildes wie es bei  der spastischen Kolik, oder 

aber auch bei einem tonischen Darmkrampf  (z.B. über Obstipationen) der Fall ist. 
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Bei  einer Schmerzsymptomatik, wie sie bei Torsionen, Flexionen oder 

Strangulationen aufgrund eines zusätzlichen Zuges und Dehnung des Gekröses 

auftreten können, zeigen diese Medikamente nur geringgradige oder keine 

Besserung des klinischen Bildes. Ihrer Meinung nach ist gerade das Versagen der   

Spasmoanalgetika ein wichtiges Symptom, was auf eine ernstzunehmende 

Grunderkrankung hinweist, nicht selten sogar auf eine Ileussituation.  BONFIG 

(1988) sieht bei Kolonverlagerungen eine zunächst eintretende Verbesserung des 

klinischen Bildes nach Verabreichung von Spasmoanalgetika. 

Neben der Schmerzsymptomatik und der Beurteilung der klinischen und 

hämatologischen Parameter nimmt für das therapeutische Vorgehen besonders der 

Rektalbefund eine zentrale Rolle ein. Bei seinen allgemeinen Ausführungen zu den 

Lageveränderungen des großen Kolons bezeichnet ARIESS (1927) den 

Meteorismus des Dickdarmes als ein Hauptsymptom, bei dem jedoch stets zwischen 

allgemeiner und umschriebener Dickdarmdarmtympanie zu unterscheiden ist. 

GRATZL (1934) und KOPF (1985) beschreiben einen sekundären Verschluß des 

Ostium caeco-colicum bei starkem    Meteorismus. Nach KOPF (1985a) und KOPF 

(1997b) ist somit auch die Caecocentese als diagnostisch-therapeutische 

Maßnahme, durchgeführt im Bereich der rechten Fossa paralumbalis zu werten, da 

durch Druckentlastung der sekundäre Verschlußmechanismus aufgehoben wird und 

somit auch die rektale  Untersuchung besser durchführbar ist. HIPP und HIPP (1995) 

berichten von Fällen, bei denen im Rahmen der Eingangsuntersuchung ein 

Meteorismus des Dickdarmes im Vordergrund stand, so daß erst nach der 

Caecocentese eine Obstipation fühlbar war. 

Desweiteren kann Gas retrograd aus dem Colon ascendens entweichen (WHITE 

1997). Bleibt ein Meteorismus des Colon ascendens dennoch bestehen, läßt sich ein 

Verdacht auf das Bestehen eines stenostenotischen Kolonmeteorismus, wie bei 

Strangulationen, Flexionen oder  Torsionen erhärten  (KOPF 1985a; KOPF 1997b).   

Somit ist nach seiner Meinung, auch die Unterscheidung zwischen primärem 

(allgemeinem)  Meteorismus und einer bestehenden     Kolonverlagerung möglich.  

Ein hochgradig geblähtes Abdomen sieht KOPF (1997b) als eine Vitalindikation für 

die Caecocentese, um durch die somit eintretende intraabdominale Druckabsenkung 
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die Atemtätigkeit zu erleichtern und die systemischen und intestinalen 

Zirkulationsverhältnisse zu begünstigen.   

Wird das Krankheitsbild eines primären (allgemeinen)  Meteorismus des Dickdarmes 

vermutet, so können nach vorausgegangener Caecumpunktion und 

Magenentlastung auch  Parasympathomimetika (z. B. Neostigmin) als therapeutisch-

diagnostische Medikamente eingesetzt werden (HUSKAMP und KOPF 1978). Liegt 

jedoch als Grunderkrankung kein primärer (allgemeiner) Meteorismus, sondern ein 

mechanischer Ileus vor, so sind diese Medikamente nicht nur unwirksam, sondern 

führen zu einer meist dramatischen Verschlimmerung der Symptomatik (Gefahr der 

Darmruptur), welche eine umgehende chirurgische Intervention erfordern. Deshalb 

sollte dieser therapeutisch-diagnostische Einsatz der Parasympathomimetika nur 

unter den Bedingungen, die in einer operationsbereiten Klinik herrschen durchgeführt 

werden (HUSKAMP und KOPF 1978; HIPP und HIPP 1995).     

Der diagnostisch-therapeutische Einsatz von Parasympatikomimetika (Neostigmin) 

wird auch in einer Studie von HIPP und HIPP (1995) beim Meteorismus des Pferdes 

beschrieben. Auch sie weisen auf die Notwendigkeit der genannten 

intensivmedizinischen Grundvorraussetzungen hin. Bei dem Großteil der Patienten 

war zu Beginn der Behandlung nur eine ggr.  Schmerzsymptomatik, bei leicht 

veränderten Herzkreislaufparametern vorhanden. Trotz begleitend durchgeführter 

Caecocentese und Magenentlastung per Nasenschlundsonde stellte sich bei 40 von 

202 behandelten Patienten unter der Therapie bereits nach etwa 1 Stunde die 

Indikation zur Laparotomie, aufgrund zunehmender  Schmerzsymptomatik und sich 

verschlechternden Herzkreislaufparametern. Intra operationem fanden sich als 

Ursache für diesen sekundären  Meteorismus:  

Torsio coli ascendentis  (n=13),  Hernia spatii lienorenalis (n=7), nicht näher 

definierte Kolonverlagerungen (n=6), Retroflexio coli ascendentis (n=4), rechtsseitige 

Kolonverlagerungen (n=3), Obstipatio ilei (n=2), sowie ein Patient mit einem 

Phytobezoar. Bei vier Patienten wurde keine Diagnose aufgeführt. Für diese lag 

keine Operationserlaubnis vor und sie wurden nach erfolgloser konservativer 

Therapie euthanasiert. 

HUTYRA und MAREK (1920) berichten von einer Reposition einer Flexio coli 

ascendentis durch Manipulationen über das Rektum.  Ihrer Meinung nach führt die 
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Caecumpunktion bei Grimmdarmknickungen häufig zu einer Spontanreposition der 

verlagerten linken Kolonlagen. 

Als konservative Therapiemaßnahme bei der Flexio / Retroflexio coli ascendentis 

führen auch HUSKAMP et al. (1999) bei retrogradem Gasstau bis in das  Caecum 

die Caecumpunktion mit nachfolgender Verabreichung von Neostigmin auf.        

Zu Beginn dieser konservativen Behandlung sollten die Patienten  jedoch nur einen 

milden Krankheitsverlauf zeigen. Tritt unter der Behandlung eine Verschlechterung 

des Allgemeinbefindens und der Kreislaufparameter auf, und / oder lassen sich 

deutlich veränderte Rektalbefunde (zunehmende Aufgasung, Ödem ) erheben, ist 

eine chirurgische Behandlung des Patienten einzuleiten.  

Bei einem Patienten mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung (laterale Form ohne 

Längsachsendrehung)  führten HUSKAMP und KOPF (1983), aufgrund mangelnder 

Operationserlaubnis eine konservative Therapie durch. Bei dem Patienten wurde per 

transkutane Punktion eine Druckentlastung des aufgegasten Caecums und Kolons 

durchgeführt. Oral wurde eine Behandlung mit Laxantien und Paraffinöl, parenteral 

mit Analgetika und Infusionen zur Stabilisierung des Flüssigkeitshaushaltes versucht. 

Trotz wiederholter Behandlung verschlechterte sich der Zustand des Pferdes, bei 

rektal unverändert palpierbarer Verlagerung des großen Kolons. Nach drei Tagen 

wurde der Patient euthanasiert und die Diagnose in der Sektion bestätigt.  

HUSKAMP (1987) und  HUSKAMP et al.    (1999)  beschränkten einen konservativen 

Therapieversuch lediglich auf die Formen der rechtsseitigen Kolonverlagerung, bei 

denen das Allgemeinbefinden nur unwesentlich beeinträchtigt, das Kolon relativ leer 

und nicht um seine Längsachse gedreht ist.  

Nahrungsentzug, Dauerinfusion und die transrektal durchgeführte Punktion 

aufgegaster Kolonanteile werden therapeutisch vorgeschlagen (HUSKAMP 1987). 

Die Gabe mild dosierter Laxantien  wird von HUSKAMP et al. (1999) ergänzend  zu 

den von HUSKAMP (1987) vorgeschlagenen Therapiemaßnahmen hinzugefügt, auf 

die transrektale Punktion wird jedoch verzichtet. Kommt es unter der Behandlung zu 

einer Verschlechterung der Rektalbefunde und Störungen des 

Flüssigkeitshaushaltes ist die Indikation zur Laparotomie gegeben.  
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Bei bestehender oder sich entwickelnder Hypovolämie sollte über die 

Infusionstherapie zunächst eine �Auffüllung� des zirkulierenden Blutvolumens 

erfolgen. Vorrangig kommen isotone, kristalloide Lösungen (0,9%-ige isotone NaCl-

Lsg.) zum Einsatz (MEISTER et al. 1992). Nach HARTMANN (1995) läßt sich das 

Plasmavolumendefizit (ml) wie folgt errechnen: 

 

 

Plasmavolumendefizit (ml) =  100 x KM x (1 -                  ) . 

 

Der Gesamtverlust des Extrazellularraumes, wie er sich bei fortschreitender 

Hypovolämie durch Dehydratation ergeben kann, ist in dieser Formel nicht 

berücksichtigt. 

Zur Korrektur einer metabolischen Azidose können 8,4 %-ige NaHCO3 � Lösungen 

verwandt werden. Insbesondere bei einem Basendefizit von unter �3mmol/l, bzw. 

einem gesunkenen aktuellen Bikarbonat von unter 22mmol/l, sollte die zu 

substituierende Basenmenge nach folgender Formel berechnet werden (DEEGEN 

und OTTO 1987): 

 

mmol benötigte Base =   0,3 x BE x kg KM.   = ml 8,4%-ige NaHCO3 – Lösung . 

 

 

2.8.2. Chirurgische Therapie 
Die chirurgische Therapie zur Behandlung der rechtsseitigen Kolonverlagerungen 

und bei entsprechendem Krankheitsverlauf auch der Knickungen des Grimmdarmes 

(Flexio / Retroflexio ) wird als die Methode der Wahl genannt (FOERNER 1982; 

HUSKAMP und KOPF 1983; HACKETT 1983; HUSKAMP 1987; WHITE 1987; 

MARKEL et al. 1988; EMBERTSON und HANCE 1990; SULLINS 1990; BELKNAP 

und BAXTER 1992; HARDY und BERTONE 1992; SNYDER und SPIER 1996; 

EMBERTSON 1997; HUSKAMP et al. 1999) 

Als Bauchhöhlenzugang wird die mediane Laparotomie gewählt. Die in der Literatur 

beschriebenen Operationsschritte bestehen in intraabdominaler Exploration zur 

exakten Lagebestimmung des großen Kolons, Gasdekompression von Kolon und 

Htk-Soll 

Htk-Ist 
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Caecum falls erforderlich, Reposition / Retorsion der verlagerten Kolonschleife und 

bei übermäßiger Ingestafüllung Vorlagerung und Entleerung via Enterotomie über die 

antimesenteriale Seite der  Beckenflexur. Situationsbedingt kann die Reihenfolge der 

aufgeführten Operationsschritte geändert werden.  

 

WHITE (1987) beschreibt das intraoperative Vorgehen wie folgt: 

1. Vorlagerung des Caecums und Bestimmung seiner Lage zur Kolonschleife. 

2. Vorlagerung der Beckenflexur und linken Kolonlagen, wodurch eine partielle                     

Drehung des Kolons und eine Rotation des Caecums nach dorso-cranial entsteht. 

3. Durchführung der Reposition der vorgelagerten linken Kolonlagen und 

intraabdominal gelegenen rechten Lagen. 

4. Erneut Vorlagerung des Caecums und Überprüfung der Plica caecocolica, die bei 

korrekter Reposition in ihrem geradlinigem Verlauf gut darstellbar ist. 

 

Detailliertere Ausführungen zum Operationsverfahren bei den rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen gibt HUSKAMP (1999a. ; 1999b. ), der seine Vorgehensweise in 

zwei Arbeitsschritte einteilt.  

 

1. Exploration der Bauchhöhle – intraoperative Diagnostik: 

Zunächst sucht man die Blinddarmspitze auf, um so den Blinddarm vorlagern zu 

können. Ist der Blinddarm durch einen starken prästenotischen Gaststau dilatiert, so 

wird per punctionem der Blinddarmspitze zunächst das Caecum dekomprimiert. 

Gleitet man nun die Taenia laterails caeci hinab, gerät man über die sich aus ihr 

fortsetzenden Plica caecocolica an die Taenia libera lateralis des rechten ventralen 

Kolons. Folgt man nun der freien lateralen Kolontaenie nach aboral, gelangt man 

direkt auf die Flexionsstelle. Das Aufsuchen der Flexionsstelle und einer etwaigen 

gleichzeitig in diesem Bereich bestehenden Drehungsstelle bei zuusätzlich 

vorhandener Längsachsendrehung des Kolons, kann jedoch auch von der 

Beckenflexur beginnend entlang der dorsalen Kolonlagen aufgesucht werden. Bei 

übermäßiger Distension des Colon ascendens mit Gas kann ebenfalls über die 

Punktion zwischen zwei Bandstreifen eine Druckentlastung herbeigeführt werden. 

Günstigerweise lagert man hierzu das Kolon vor die Bauchhöhle, ist dieses jedoch 
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nicht möglich, kann die Punktion auch bei dem lediglich in die Bauchwunde 

gelagertem Kolon erfolgen. Von der Flexionsstelle ausgehend kann der genaue 

Verlauf der Kolonschleife bis einschließlich der Beckenflexur bestimmt werden. Liegt 

die Flexionsstelle im Bereich der Zwerchfellslagen so liegt die Beckenflexur caudal 

des Blinddarms vor dem knöchernen Becken. Ist die Flexionsstelle jedoch auf Höhe 

der rechten ventralen und dorsalen Kolonlagen, so findet sich die  Beckenflexur im 

Bereich der Zwerchfellskuppel. Das Vorliegen von Obstiationen unterschiedlichem 

Ausmaßes in der Kolonschleife kann ebenfalls im Rahmen der 

Bauchhöhlenexploration festgestellt werden. 

 

2. Reposition der verlagerten Kolonschleife: 

Als vorteilhaft hat sich die �Auffüllung�  der Bauchöhle mit isotoner Kochsalzlösung 

vor Beginn einer Reposition erwiesen, da hierdurch die Beweglichkeit des mächtigen 

Kolons erleichtert wird. Zunächst ergreift man die linken Kolonlagen kurz vor der 

Beckenflexur und verlagert diese durch Schub vor das knöcherne Becken. Hierdurch 

wird eine Lockerung der Flexionsstelle erreicht. Desweiteren ist aus dieser Position 

eine Vorlagerung der Beckenflexur und der linken Kolonlagen vor die Bauchhöhle 

erleichtert. Falls umfangreiche stenostenotische Obstipationen bestehen, können 

diese nun über eine Enterotomie auf der antimesenterialen Seite der Beckenflexur 

beseitigt werden, wodurch die nun anschließende Reposition bedeutend erleichtert 

und das Risiko von Darmwandrupturen oder Persorationen verringert wird. Bei 

Verlagerungsformen, mit Flexion im Bereich der Zwerchfellslagen , ergreift man die 

bereits vor dem Beckenring liegende Beckenflexur und schiebt diese über caudal 

nach cranial auf die rechte  Seite des Caecums. Unterstüzend kann mit dem rechten 

Unterarm im Bereich der konkaven Seite der Flexionsstelle eingegangen werden, 

und nun durch abwechselnden Schub an der Beckenflexur und Druck an der 

Flexionsstelle nach kranial die verlagerte Kolonschleife entlang der Körperwand in 

ihre physiologische Lage zurückverbracht werden. Gelingt diese Repositionstechnik 

nicht und / oder liegt die Flexionsstelle im Bereich der rechten  dorsalen und 

ventralen Kolonlagen oder unmittelbar cranial vor der Plica caecocolica, wird wie 

folgt verfahren. Nach Ergreifen der Beckenflexur wird diese mit ihrer konvexen Seite 

nach cranial ausgerichtet und mit behutsamem Zug entlang der rechten Bauchwand 
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über die Visceralfläche von Leber und Magen in die linke Bauchhöhlenhälfte 

verlagert. Besteht eine gleichzeitige Längsachsendrehung der  Kolonschleife wird bei 

der �intrabdominalen Technik� zunächst die Reposition und anschließend die 

Retorsion durchgeführt.  

Neben der beschriebenen intraabdominalen besteht auch die Möglichkeit einer 

extraabdomialen Reposition. Hierzu wird die mediane Laparotomiewunde um zehn 

Zentimeter nach cranial erweitert. Beckenflexur und linke Kolonlagen werden mit 

beiden Händen ergriffen und vor die Bauchwunde so weit nach cranial vorgelagert 

bis die Flexion aufgehoben ist. Mit dieser Technik können bei neben der Verlagerung 

bestehenden Längsachsendrehung des Colon ascendens Repostion und Retorsion 

gleichzeitig durchgeführt werden.  

Ist bei den rechtsseitigen Kolonverlagerungen zusätzlich eine Längsachsendrehung 

vorhanden, so liegt die Drehungsstelle meist im Bereich der rechten Längslagen. Zur 

exakten Bestimmung der Drehungsstelle, sowie der Drehungsrichtung verfolgt man 

nach Vorlagerung der reponierten Kolonlagen den Verlauf der dorsalen Lagen, 

beginnend an der Beckenflexur bis zur magenähnlichen Erweiterung. Auf diesem 

Wege gelangt man an die Drehungsstelle und kann an dem Verlauf der sich dort 

befindlichen Schnürringe die Drehungsrichtung bestimmen. Als Orientierungsschiene 

kann auch das im physiologischen Situs stets medial gelegene Mesocolon 

ascendens benutzt werden. In selteneren Fällen befindet sich die Drehungsstelle 

auch in den linken Lagen oder in den Querlagen. Bei der Retorsion, die sowohl intra- 

als auch extraabdominal durchgeführt werden kann, wird eine Drehung über parietal 

auch über parietal und eine über medial auch über medial zurrückgedreht.  

Zur Kontrolle der erfolgreichen Reposition/Retorsion  orientiert man sich wiederum 

über die Plica caecocolica an der Taenia libera lateralis des rechten ventralen 

Kolons.  Mittels einer �Abgreiftechnik� wird die laterale freie Kolontaenie in aboraler 

Richtung Stück für Stück in die Bauchwunde vorgelagert und wieder versenkt, bis die 

Beckenflexur erreicht ist. Mit dieser Technik können auch zusätzlich bestehende 

Längsachsendrehungen bis zu 180° korrigiert werden.  

Besonders in Fällen, in denen ein ausgeprägtes intramurales oder mesenteriales 

Ödem des Colon ascendens besteht, oder die Darmwand über umfangreichen 

stenostenotischen Obstipationen überdehnt ist, weist er aufgrund der Labilität der 
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Darmwand und der mit ihr verbundenen Ruptur- und Perforationsgefahr auf einen 

äußerst sensiblen Umgang mit dem betroffenen Darmabschnitt hin.  

 

 

2.9. Prognose der rechtsseitigen Kolonverlagerungen und Knickungen des 
Grimmdarmes 
 
Es liegen wenige Untersuchungen für die rechtsseitigen Kolonverlagerungen und 

Knickungen des Grimmdarmes vor. In einer von HUSKAMP (1982) publizierten 

Kolikstatistik wurden von 44 aufgrund einer rechtsseitigen Kolonverlagerung 

eingelieferten Patienten 43 Pferde operiert, ein Pferd kam direkt nach Ankunft ad 

exitum letalis. Von diesen 43 operierten Pferden konnten 42 (97,6%) erfolgreich 

chirurgisch behandelt und geheilt entlassen werden. Die Überlebensrate insgesamt 

für diese Erkrankung betrug somit 95,4% (Mortalitätsrate: 4,6%) . In derselben Studie 

beschreibt er 19 Fälle einer Flexio / Retroflexio coli ascendentis, von denen 18 

(94,7%) Patienten erfolgreich chirurgisch behandelt wurden. Ein Pferd verstarb in der 

postoperativen Phase (Mortalitätsrate : 5,3%). 

In der Arbeit von HUSKAMP und KOPF (1983) lag die Erfolgsrate nach 

chirurgischem Eingriff bei 47 Patienten mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung bei 

100%. Inwieweit sich das Datenmaterial aus dieser Untersuchung mit demjenigen 

der Statistik von HUSKAMP (1982) deckt, ist unbekannt. Auch HACKETT (1983) 

beendete bei allen 4 Patienten mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung in seiner 

Studie die Operation erfolgreich, wobei jedoch ein Pferd während der postoperativen 

Intensivpflege an den Folgen einer  Magenruptur verendete (Mortalitätsrate: 25%). 

Von 8 im Rahmen derselben Studie an einer  Flexio/Retroflexio operierten Pferde, 

wurde die Behandlung bei 7 Pferden (87,5%) erfolgreich beendet. Bei einem Pferd  

(Mortalitätsrate: 12,5%) wurde intra operationem eine Darmruptur festgestellt und es 

daraufhin   euthanasiert. PUOTUNEN-REINERT (1986) beschreibt mit 5 von 18 

Patienten, die aufgrund einer rechtsseitigen Kolonverlagerung operiert wurden eine  

Mortalitätsrate von 27,8%, während die zwei an einer Flexio / Retroflexio coli 

ascendentis erkrankten Pferde nach der Operation geheilt entlassen werden 

konnten. HUSKAMP (1987) und HUSKAMP et al. (1999) schätzen für beide 
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Erkrankungen die Überlebenschancen als günstig ein, wenn rechtzeitig chirurgisch 

interveniert wird. Auch SULLINS (1990) sieht die Prognose dieser Erkrankungen als 

günstig an.  

WHITE und LESSARD (1986) und WHITE et al. (1986) beschreiben eine 

Mortalitätsrate bei  Verlagerungen des großen Kolons von 19,5%, wobei die Formen 

der Kolonverlagerungen nicht nach ihren Diagnosen einzeln aufgeführt sind. 

Patienten mit einer Torsio coli ascendentis sind in dieser Zahl nicht enthalten. 

EDWARDS (1986) hingegen findet eine Mortalitätsrate von 7% bei Verlagerungen 

des großen Kolons. Auch er macht keine Angaben zur exakten Diagnose, schließt 

jedoch ebenfalls die Längsachsendrehungen des großen Kolon aus. Die genannten 

Autoren kategorisieren die von ihnen beschriebenen Kolonverlagerungen unter dem 

Begriff der �Einfachen Obstruktionen�, denen die Kategorie der �Obstruktionen mit 

Strangulation� entgegensteht. Nach EDWARDS (1986) läßt sich allgemein 

feststellen, daß die Mortalität bei �Einfachen Obstruktionen� niedriger als bei 

�Obstruktionen mit Strangulation� ist.  

Aufgrund der Gefahr sich möglicherweise im Krankheitsverlauf entwickelnden lokalen 

und systemischen, irreperabelen Schädigungen ist der Zeitfaktor für die 

prognostische Beurteilung eines Kolikpatienten von besonderer Bedeutung (EBERT 

1994a, b). Für die prognostische Einschätzung eines Kolikpatienten sollte niemals 

ein einzelner Parameter isoliert betrachtet werden, vielmehr ist immer die 

Gesamtbetrachtung aller Befunde essentiell (EDWARDS 1986), inklusive der Dauer 

und der anatomischen Lokalisation, sowie Grad und Außmaß der Schädigung des 

jeweils betroffenen Darmabschnitts (ORSINI et al. 1988). 

Dennoch scheinen zur prognostischen Beurteilung eines  Kolikpatienten  

insbesondere die klinischen und labordiagnostischen Parameter von Bedeutung, die 

direkt oder indirekt den Herzkreislaufzustand  des Patienten reflektieren (PARRY et 

al. 1983a, b; PUOTUNEN-REINERT und HUSKAMP 1985, PUOTUNEN-REINERT 

1986, EDWARDS 1986).  

In der Literatur finden sich Angaben zur besonderen Bedeutung der prognostischen 

Wertigkeit von Grad der Kolik, kapillärer Rückfüllzeit, Farbe der Schleimhäute, 

Atemfrequenz, Körpertemperatur und insbesondere der Herzfrequenz (PARRY et al.  

1983b;  PUOTUNEN-REINERT 1986, WHITE und LESSARD 1986; ORSINI et al. 
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1988). Als bedeutende labordiagnostische Parameter werden genannt der 

Hämatokrit (PARRY et al. 1983a; PASCOE et al. 1983; PUOTUNEN-REINERT 1986; 

WHITE et al. 1986), der Laktatgehalt des Blutes und der Bauchhöhlenflüssigkeit, 

Blutharnstoff, Säure-Basenstatus, TPP,  systolischer Blutdruck und  Anionenlücke   

(GENN und HERTSCH 1982; PARRY et al. 1983a , b; PUOTUNEN-REINERT und 

HUSKAMP 1985, PUOTUNEN-REINERT 1986, WHITE und LESSARD 1986 

GOSSETT et al. 1987). Insbesondere unter bestimmten pathophysiologischen 

Gegebenheiten, die mit einer zunehmenden Gefäßpermeabilität einhergehen, ist 

einer divergierenden Entwicklung von Hämatokrit und TPP besonderes Augenmerk 

zu schenken (DEEGEN und OTTO 1987).    
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3. Eigene Untersuchung 
 
 

3.1. Material, Patientengut und Gruppeneinteilung 
 
Von 4094 Patienten, die aufgrund einer Kolik von 1994 � 1999 in die Tierklinik 

Hochmoor eingeliefert worden sind, wurden im Rahmen dieser Studie die 

Krankenkarten von 146 Patienten ausgewertet. Bei allen Patienten der Hauptgruppe 

(Gruppe 1 � 5) war die Diagnose durch den Operationssitus oder durch eine Sektion 

gesichert. Anhand der Diagnosen wurde die Hauptgruppe der Patienten in fünf 

Gruppen und zwei Subgruppen unterteilt:  

 

Hauptgruppe (HGr.): 

- Gruppe 1: Patienten mit RKV über lateral, ohne Torsion 

- Gruppe 2: Patienten mit RKV über lateral, mit Torsion zwischen 180° und 360° 

  - Subgruppe 2a: Patienten mit RKV über lateral, mit Torsion von 180° bis 270° 

  - Subgruppe 2b: Patienten mit RKV über lateral, mit Torsion um 360° 

- Gruppe 3:  Patienten mit RKV über lateral und sekundärer Dünndarmstrangulation 

- Gruppe 4: Patienten mit einer Retroflexio coli ascendentis 

- Gruppe 5:  Patienten mit einer RKV über medial. 

 

Vergleichsgruppe (VGr.): 

Aus den insgesamt 4094 im Untersuchungszeitraum behandelten Kolikpatienten 

wurde das Datenmaterial von 20 Patienten untersucht, bei denen als Diagnose eine 

Dislocatio coli ascendentis auf den Krankenkarten vermerkt war. Alle Patienten der 

VGr. mußten ausschließlich konservativ erfolgreich behandelt worden sein. Bei den 

Patienten der VGr. mußten zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung folgende 

Rektalbefunde dokumentiert worden sein: mgr.-hgr. Meteorismus des Col. asc. und / 

oder vor dem Becken querverspannte Taenien des Col. asc. und / oder meteorisierte 

Anteile des Col. asc. in der rechten Bauchhöhlenhälfte. Pferde mit einer Hernia spatii 

reno-lienalis coli ascendentis wurden nicht berücksichtigt, da sie in der Regel durch 

einen eindeutigen Rektalbefund diagnostizierbar sind.  
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3.2. Methodik 
 
3.2.1. Anamnese 

 

Die Daten der Anamnese basierten auf den Angaben der Pferdebesitzer und des 

überweisenden Haustierarztes. Folgende Daten wurden für diese Arbeit 

berücksichtigt: 

1. Monat der Einlieferung 

2. Rasse 

3. Geschlecht 

4. Alter 

5. Krankheitsdauer. 

 

 

3.2.2. Eingangsuntersuchung 
 

Die klinischen und labordiagnostischen Werte der Eingangsuntersuchung wurden 

anhand des Kolikuntersuchungsbogens und der Daten der Intensivpflege der 

Tierklinik Hochmoor ermittelt. Folgende Parameter wurden hiervon erfasst und 

beurteilt: 

A. Werte der klinischen Untersuchung 

 1. Das Schmerzverhalten anhand des Kolikgrades 

 2. Herzfrequenz  

 3. Atemfrequenz 

 4. Körpertemperatur 

 5. kapilläre Rückfüllzeit 

 6. Ergebnisse der Magensondierung (Menge [l]; pH-Wert) 

 7. rektale Untersuchungsbefunde. 
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Zur statistischen Auswertung wurde eine Graduierung und Verschlüsselung des 

Kolikgrades vorgenommen: 

 1 = ruhig (keine Koliksymptome) 

2 = ggr. � mgr. (diskontinuierlich deutliche Unruhe,   Flehmen, gelegentliches            

Niederlegen in Brustlage und /  oder Seitenlage, gelegentliches Kratzen) 

3 = hgr. (kontinuierlich hgr. Unruhe, häufiges Niederlegen und Wälzen,     

kontinuierliches Kratzen, Schwitzen). 

 

Die Befunde der rektalen Untersuchung wurden ebenfalls dem 

Kolikuntersuchungsbogen und den Angaben zur ersten Untersuchung auf den 

Krankenkarten der Intensivpflege entnommen, und mit den nächsten zwei 

Folgeuntersuchungen abgeglichen. Folgende Befunde wurden erfaßt und 

verschlüsselt: 

  

 1 = Kot in Ampulla recti 

 2 = Col. asc. mgr.-hgr. gasgefüllt 

 3 = Taenien des Col. asc. querverspannt 

 4 = Col. asc. im rechten Abdomen tastbar 

 5 = Obstipat (Dehydrierung) im Col. asc. tastbar 

 6 = Mesenteriales oder intramurales Ödem des Col. asc.                 

 7 = Caecum mgr.-hgr. gasgefüllt 

 8 = DDS tastbar (flüssigkeits- oder gasdilatiert) 

 9 = o.b.B. . 

Nicht eingetragene Rektalbefunde galten als nicht erhoben.  

 

B. Werte der labordiagnostischen Untersuchung 

  1. Htk (Mikrohämatokritmethode) 

  2. TPP (Refraktometer) 

3. pH-Wert des venösen Blutes (Blutgasanalysator [Compact 2, Blood-

Gas Analyser,  Fa.  AVL,    Homburg]) 

4. BE des venösen Blutes (Blutgasanalysator [Compact 2, Blood-Gas 

Analyser,  Fa.  AVL, Homburg]) 
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5. HCO3
- des venösen Blutes (Blutgasanalysator [Compact 2, Blood-

Gas Analyser,  Fa.  AVL, Homburg]) 

6. Leukozytenzahl des venösen Blutes (Zählkammerverfahren nach 

Thoma). 

 

Gruppenvergleiche zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung basieren auf den 

Untersuchungsparametern aller Pferde der HGr. (operativ geheilt / operativ 

gestorben; Pferde ohne Operationserlaubnis gestorben / euthanasiert) und der VGr.. 

Vergleiche innerhalb der HGr. zwischen verschiedenen Untersuchungszeitpunkten, 

Vergleichsuntersuchungen zwischen überlebenden und toten Patienten, sowie 

Vergleichsuntersuchungen zwischen Patienten, die direkt nach der 

Eingangsuntersuchung operiert wurden und den Patienten, bei denen noch weitere  

intensivmedizinische Diagnostik / Therapie durchgeführt wurde, berücksichtigen 

Pferde ohne Operationserlaubnis nicht. 

 

  

3.2.3. Intensivbehandlungsdauer bis zur Operation und letzte Untersuchung     vor 

der Operation 

 

Die Intensivbehandlungsdauer vom Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung bis zum 

Zeitpunkt der Narkoseeinleitung wurde in Stunden (h) festgehalten und den 

Intensivkrankenkarten, bzw. dem Narkoseprotokoll entnommen. Die klinischen und 

labordiagnostischen Untersuchungsparameter der letzten Untersuchung vor der 

Operation basieren auf den Angaben in den Intensivkrankenkarten. Sie entsprechen 

den Parametern, die in 3.2.2. angegeben sind.  

 

 

3.2.4. Patienten ohne Operationserlaubnis 
 

Patienten, bei denen keine Operationserlaubnis vorlag, wurden, wie in 3.2.1. und 

3.2.2. angegeben, erfaßt. Desweiteren wurde die Intensivbehandlungsdauer bis zum 

Zeitpunkt der Euthanasie / Exitus letalis festgehalten, die letzten 
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Untersuchungsparameter gemäß der Intensivkrankenkarten notiert, sowie die 

Sektionsdiagnosen und pathologischen Befunde aufgenommen.  

 

 
3.2.5.  Laparotomie 
 

Als Bauchhöhlenzugang wurde die mediane Laparotomie gewählt. Die Pferde 

wurden mit Xylazin in einer Dosierung von 0,3 � 0,8 mg/kg KGW sediert und die 

Narkose mit 50 g/500 kg KGW Guaifenisin und 2,5 g/500 kg KGW Thiobarbiturat 

eingeleitet. Bei Patienten im Schockzustand wurde eine, vom Einzelfall abhängige, 

geringere Dosis verwand, bzw. auf eine Sedierung gegebenenfalls verzichtet. Nach 

Ausbleiben des Schluckreflexes wurde ein Endotrachealtubus eingeführt und der 

Patient an ein Inhalationsnarkosegerät  angeschlossen. Die Inhalationsnarkose 

wurde mit Lachgas-Sauerstoff im Verhältnis 2:1 und 3 Vol. % Halothan eingeleitet, 

und bei ausreichender Narkosetiefe mit 1-1,5 Vol. %  Halothan weitergeführt. In 

letzter Zeit wurde das Halothan durch Isofluran ersetzt. Festgehalten wurden 

folgende Daten: 

  

1. Operationsbefunde (Diagnosen, besondere pathomorphologische  

              Veränderungen) 

 2. durchgeführte Therapie intra operationem. 

 

Laparotomie und Repositionstechniken wurden im Wesentlichen nach der von 

HUSKAMP (1999a, b ;unveröffentlicht) beschriebenen Methode durchgeführt.  

Zur Veranschaulichung der beschriebenen intra- und extraabdominalen 

Repositionstechniken wurden idealisierte Schemazeichnungen (Abb. 8-11) 

angefertigt. Bei übermäßiger Füllung des Colon ascendens mit Gas oder  Ingesta 

wurde die voluminöse Kolonschleife vor der  Reposition via  Enterotomie entleert und 

die Bauchhöhle mit steriler NaCl-Lösung aufgefüllt. Hierdurch wird die  Reposition 

wesentlich erleichtert und die stets bestehende Ruptur- und Perforationsgefahr 

minimiert. 
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Abb. 8 
Ventralansicht des Operationssitus; Intraabdominale Reposition einer 
rechtsseitigen Kolonverlagerung (laterale Form) mit der Flexionsstelle im 
Bereich der rechten dorsalen und ventralen Längslagen, cranial der Plica 
caeco-colica  
 

Nach Ergreifen der Beckenflexur wird diese zunächst vor das knöcherne Becken 

gelagert, womit sich in den meisten Fällen bereits eine Lockerung der Flexionsstelle 

im Bereich der rechten Lagen ergibt. Ist die Kolonschleife gut entleert, so kann sie 

nun durch behutsamen Zug der  sie an den linken Lagen im Bereich der Flexura 

pelvina ergreifenden Hand entlang der rechten Bauchwand (Pfeil) in ihre 

physiologische Lage verbracht werden. Unterstützend kann mit der anderen Hand 

Druck im Bereich der auf der Seite des Chirurgen �künstlich� hergestellten 

Flexionsstelle ausgeübt werden (Abb. 8).          

Diese Repositionstechnik (Abb. 8) ist vorrangig bei Verlagerungsstadien mit einer 

sehr caecumnahen nach lateral gerichteten Flexionsstelle vorteilhaft, kann jedoch 

durch die Lockerung der Flexionsstelle auch als vorbereitende Maßnahme für die in 

Abb. 9 dargestellte Repositionstechnik angeshen werden. 
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Abb. 9 
Ventralansicht des Operationssitus; Intraabdominale Reposition einer 
rechtsseitigen Kolonverlagerung (laterale Form) mit der Flexionsstelle im 
Bereich der dorsalen und  ventralen Zwerchfellslagen  
 
Liegt als Operationssitus ein Verlagerungsstadium vor, bei dem sich die 

Flexionsstelle im Bereich der Zwerchfellslagen befindet, so liegt die Beckenflexur 

bereits vor dem knöchernen Becken (Abb. 9). Durch den nach  cranial gerichteten, 

abwechselnden Schub an der  Beckenflexur (unterer Pfeil) und Druck, durch den 

unterstützend auf der konkaven Seite der Flexionsstelle eingeführten Unterarm 

(oberer Pfeil), kann eine Reposition in den normalen Situs durchgeführt werden. 
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Abb. 10 
Linke Seitenansicht des Operationssitus in Rückenlage ; Extraabdominale 
Reposition einer rechtsseitigen Kolonverlagerung mit gleichzeitger 
Längsachsendrehung um 180° 
 
Die magenähnliche Erweiterung und der Anfangsteil des Colon transversum sind zur 

besseren anatomischen Orientierung stark idealisiert dargestellt und liegen somit  

etwas zu weit caudal im Abdomen. Aufgrund der gleichzeitg bestehenden 

Längsachsendrehung der Kolonschleife ist das sich medial befindliche Mesocolon 

ascendens dem Betrachter und dem auf der linken Körperseite stehenden Chirurgen 

abgewandt, und nur im stets sichtbaren Bereich der Flexura pelvina erkennbar (Abb. 

10). Die entleerte Kolonschleife wird nach oben und cranial  (gerader Pfeil) soweit 

vor die Bauchhöhle gelagert, bis sie über die im Bild nach caudal gewölbte �Kuppel� 

des Caecums auf seine laterale Seite gleitet. Nach vorrausgegangener Bestimmung 

der Drehungsrichtung kann in einem Arbeitsschritt die Retorsion (gebogener Pfeil) 

durchgeführt werden.  

Bei höheren Drehungsgraden geht  der Retorsion meist die Reposition vorraus.    
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Abb. 11 
Linke Seitenansicht des Operationssitus in Rückenlage (Fortsetzung aus Abb. 
10); vollendete extraabdominale Reposition einer rechtsseitigen 
Kolonverlagerung mit gleichzeitger Längsachsendrehung um 180°  
 
Nach durchgeführter extraabdominaler Reposition und Retorsion ist das Fett und 

Blutgefäße enthaltende Mesocolon ascendens (abwechselnd gestrichelte und 

gepunktete Struktur zwischen  dorsalen und ventralen Kolonlagen) dem Chirurgen 

und Betrachter zugewandt (Abb. 11). Ventrales und dorsales Colon ascendens 

befinden sich in ihrem physiologischen Lageverhältnis zueinander. Auch die Plica 

caeco-colica (schraffiert), die in die  Taenia libera lateralis des rechten  ventralen 

Colon    ascendens mündet, ist nunmehr  in ihrem Verlauf  frei verfolgbar, und kann 

somit als �Orientierungsstruktur� für die erfolgreiche Reposition und Retorsion 

genutzt werden. 
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3.2.6.  Postoperative Phase 
 

Die postoperative Intensivpflege wurde anhand der Intensivkrankenkarten 

dokumentiert und die klinischen und labordiagnostischen Untersuchungsparameter 

der Untersuchung 24 Stunden post operationem für diese Studie erfaßt und 

ausgewertet. Auf der Grundlage dieser Parameter wurde ein Vergleich zwischen  

postoperativ überlebenden und post operationem verendeten / euthanasierten 

Patienten durchgeführt. Postoperative Komplikationen wurden dokumentiert.  

 

 

3.2.7.  Relaparotomie 
 

Bei Patienten, die einer Relaparotomie unterzogen werden mussten, wurde 

festgehalten:  

 - Zeitspanne zwischen den Operationen 

 - Diagnose und besondere pathomorphologische Befunde. 

 

 

3.2.8. Gestorbenen / euthanasierte Patienten 
 

Bei diesen Pferden wurden aufgezeichnet: 

 - Todeszeitpunkt (prä-, intra-, postoperativ; Patient ohne Operationserlaubnis) 

 - Exitus letalis (Todesursache) 

 - Euthanasie (Indikation). 

 

Bei einer durchgeführten Sektion wurden die pathologischen Befunde und die 

Diagnose dokumentiert.  
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3.2.9. Statistische Auswertungen 
 

Zur Berechnung statistischer Daten diente das Computerprogramm „Statistic 

Analysis System (SAS)“.  

Mit Hilfe von „Descriptive Analysis“  erfolgte die Berechnung des arithmetischen 

Mittelwertes ( ), der Standardabweichung (sd), des Standardfehlers (se), des 

Minimum (xmin), des Median (x0,50) und des Maximum (xmax).  

Die Berechnung quantitativer Variabler auf signifikante Unterschiede erfolgte mit der 

„One way analysis of variance“ und dem „Student-Newman-Kuels-Test“, sowie mit 

dem „t-Test“ zur Extraüberprüfung auf Signifikanzunterschiede einzelner Parameter 

zu verschieden Untersuchungszeitpunkten. Die Irrtumswahrscheinlichkeit wurde auf 

0,01 % (Signifikanzniveau: alfa = 0,001) gesetzt. Die Untersuchung statistischer 

Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Parametern wurde mit Hilfe der 

„Korrelationsanalyse nach Spearman“ durchgeführt. Die Irrtumswahrscheinlichkeit 

wurde auf 0,01 % (Signifikanzniveau: alfa = 0,001) gesetzt. 

Qualitative Variable wurden mit dem „Chi-Quadrat-Test“ berechnet und die 

Irrtumswahrscheinlichkeit auf 0,01 % festgesetzt (Signifikanzniveau: alfa = 0,001). 

 

Für alle hieraus resultierenden Signifikanzen wurden folgende Bezeichnungen 

verwendet:  

 p ≤  0,001   :        hoch signifikant (***) 
 p ≤  0,01     :        signifikant (**) 
 p ≤ 0,05      :        schwach signifikant (*) 
 p > 0,05      :        nicht signifikant (n.s.) . 
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3.3.  Ergebnisse  
 

Von 1994 � 1999 wurden 4094 Kolikpatienten in die Tierklinik Hochmoor eingeliefert 

(Tab.1). Bei 680 dieser Patienten (16,6%) wurde im Rahmen der 

Eingangsuntersuchung die   Verdachtsdiagnose �Kolonverlagerung� gestellt. Von 

diesen 680 Patienten stellte sich jedoch lediglich bei 151 Pferden (22,2%) während 

den  intensivmedizinischen Untersuchungen die Indikation zu einer Operation, oder 

zur Euthanasie aufgrund fehlender Operationserlaubnis. Die verbleibenden 529 

Patienten (77,2%) mit einer �Kolonverlagerung�, von denen 20 Pferde als VGr. 

verwand wurden, wurden konservativ behandelt und geheilt entlassen. Von den 151 

Pferden, die 3,7% aller im Untersuchungszeitraum eingelieferten Kolikpatienten 

darstellen, konnte das Datenmaterial von 146 Patienten ausgewertet werden. Bei 

allen 146 Patienten  ist die Diagnose durch den Operationssitus oder eine Sektion 

gesichert. Pferde mit  einer Hernia spatii reno-lienalis sind in den 680 Patienten mit 

einer �Kolonverlagerung� nicht enthalten, da sie meist eindeutig diagnostizierbar sind. 

 

Tab. 1  Verteilung der Kolikpatienten auf die Jahre 1994 - 1999 

Jahr 

Kolikpatienten 
unterschiedlicher 

Genese incl. 
Hernia spatii reno-

lienalis 

Konservativ 
behandetle 

Patienten mit 
einer Dislocatio 
coli ascendentis 

Operativ 
behandelte 

Patienten mit 
einer Dislocatio 
coli ascendentis 

und tote Tiere 

Kolikpatienten 
mit einer 

Dislocatio coli 
ascendentis 
insgesamt 

Summe 
aller 

Kolikpa
-tienten

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

535 

469 

496 

597 

586 

731 

84 

103 

89 

102 

79 

72 

26 

21 

27 

20 

22 

35 

∑ 110 

∑ 124 

∑ 116 

∑ 122 

∑ 101 

∑ 107 

645 

593 

612 

719 

687 

838 

Sum
-me 

3414 529 151 ∑ 680 4094 
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Die in 3.1.1. beschriebene Gruppenzugehörigkeit der 146 ausgewerteten Patienten 

ist in Abb. 12a und 12b dargestellt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12a:  Gruppenverteilung des ausgewerteten Gesamtpatientenmaterials 
(post operativ überlebende Patienten, intra / oder post operativ verstorbene  
oder euthanasierte Patienten, euthanasierte oder  ad  exitum letalis 
gekommene Pferde ohne Operationserlaubnis; n = 146) als absolute Zahl (n) 
und in Prozent (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 12b:  
Aufteilung der Gruppe mit rechtsseitiger Kolonverlagerung (RKV) und Torsion 
von 180° - 360° in ihre  Subgruppen,  je nach Strangulationsgrad. 
 

RKV 
n = 55 (38%) 

RKV mit sek. 
Dünndarmstrangulation

n = 24 (16%) 

Retroflexio 
n = 11 (8%) 

RKV + Torsio 
(180° - 360°) 

n = 51 (35%) 

RKV + Torsio 
360° 
n = 13 (25,5%) 

RKV + Torsio 
180° - 270° 
n = 38 (74,5%)

RKV mit medialer
Flexion 
 n = 5 (3%) 
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Innerhalb der SG.2b hatten 27 Patienten eine Längsachsendrehung von 180° und 11 

Pferde eine Längsachsendrehung von 270°. 

Von 146 ausgewerteten Patienten konnten n = 11 aufgrund fehlender 

Operationserlaubnis  nicht operiert werden (Tab. 2). Diese Patienten wurden nach 

einem konservativen Therapieversuch euthanasiert. 

 
Tab. 2 Absolute Anzahl der Pferde je Gruppe ohne Operationserlaubnis, 
Behandlungsdauer bis zur Euthanasie in Stunden [h] 

 
Pferde ohne 

Operationserlaubnis 
Behandlungsdauer       

±    s 

Gr.1 4 23,38   ±   14,90 

Gr.2 5  13,36   ±    11,17 

SG.2a 5 13,36   ±   11,17 

SG.2b 0 0 

Gr.3 1 21 

Gr.4 1 7 

Gr.5 0 0 

 

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 1204 Pferde aufgrund einer 

Kolikerkrankung operiert. Berücksichtigt man auch die in Tab. 2 aufgeführten 

Patienten, da sie einer Operation bedurft hätten, so stellen die Formen der RKV mit 

135 Fällen 11,2%, und die Retroflexionen des Grimmdarmes mit 11 Pferden 0,9% 

aller chirurgisch zu behandelnden Pferde im Untersuchungszeitraum. 

  

 

3.3.1.   Anamnese 
3.3.1.1.   Rasseverteilung 
 

Das Rassespektrum der HGr. und der VGr. ist in Tab. 3 dargestellt. In beiden 

Gruppen stellen die Warmblutpferde (HGr.: 81,5 % und VGr.: 70 %) den größten 

Anteil, gefolgt von der Ponyrasse mit 6,2 % in der HGr. und 15 % in der VGr..  
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Tab. 3   Rasseverteilung der Hauptgruppe und der Vergleichsgruppe  

Rasse 
Hauptgruppe  
(Gruppe 1 � 5; n = 146) 

Vergleichsgruppe 
(n = 20) 

 
Warmblüter 
 
Pony 
 
Traber 
  
Isländer 
 
Englisches  
Vollblut (XX) 
 
Quater Horse 
 
Arabisches 
Vollblut (XO)  
 
Friese 

 

119     (81,5 %) 

 

    9     (6,2 %) 

 

    6     (4,1 %) 

 

    4     (2,7 %) 

 

    3     (2,1%) 
 

 

    2     (1,4 %) 

 

    2     (1,4 %) 

 

 

    1     (0,7 %) 

 

14   (70 %) 

 

  3    (15 %) 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

 

  3    (15 %) 

 

  0 

 

 

  0 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
 

 

3.3.1.2.   Geschlechterverteilung 

 
Bei der Betrachtung der HGr. (n = 146), ist mit 76 Pferden (52%) ein Überhang an 

Stuten festzustellen. Der Anteil an Wallachen betrug 58 Pferde (40%), der an 

Hengsten 12 Patienten (8%). Das Geschlechterverhältnis beträgt in der HGr.: 1 : 1,1 

zugunsten der weiblichen Tiere. In der VGr. stellen die Wallache mit 10 Pferden 

(50%) den größeren Anteil vor  9 Stuten (45%) und einem Hengst (5%). Das 

Geschlechterverhältnis liegt in der VGr. bei:  1 : 1,2 zugunsten der männlichen Tiere. 

Die gruppenspezifische Geschlechterverteilung der HGr. ist in   Tab. 4 dargestellt.  
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Tab. 4  Geschlechterverteilung innerhalb der einzelnen Gruppen der HGr. 

 
Gr.1 

(n = 55) 
Gr.2 

(n = 51) 
 SG. 2a 
(n = 38) 

SG. 2b 
(n = 13) 

Gr.3 
(n = 24) 

Gr.4 
(n = 11) 

Gr.5 
(n = 5) 

weiblich 27 (49%) 30 (59%) 25 (66%) 5 (38%) 10 (42%) 7 (64%) 2 (40%) 

männlich 4 (7%) 3 (6%) 2 (5%) 1 (8%) 4 (16%) 0 1 (20%) 

männlich - 
kastriert 

24 (44%) 18 (35%) 11 (29%) 7 (54%) 10 (42%) 4 (36%) 2 (40%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 
In allen Gruppen stellen die Hengste den niedrigsten Anteil der Patienten. Der sich in 

der Geschlechterverteilung der HGr. darstellende Überhang an Stuten spiegelt sich 

in steigender Tendenz in der Gr. 2 (30 Stuten (59%)), Gr. 4 (7 Stuten (64%)) und der 

SG. 2a (25 Stuten (66%)) wieder. Im Vergleich zur SG. 2a fällt der in   SG. 2b 

deutlich niedrigere Anteil (5 Stuten (38%)) auf.  

Die Abb. 13 gibt einen Überblick der Verteilung innerhalb der HGr.. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Abb. 13  Geschlechterverteilung innerhalb der einzelnen Gruppen der HGr. in 
Prozent (%) 
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3.3.1.3.   Altersverteilung 

 

Das Alter der erkrankten Pferde der HGr. lag zwischen drei Tagen bei einem Araber-

Fohlen der Gr.1 und einem 30 Jahre alten Pony der SG. 2a. In der VGr. war das 

jüngste Pferd drei Jahre und das Älteste 20 Jahre alt. Bei Betrachtung von Abb. 14 

fällt sowohl in der HGr. mit 67 Pferden (45,89%), als auch in der VGr. mit 13 Pferden 

(65%) der hohe Anteil junger bis mittelalter Pferde in einem Lebensalter zwischen 

vier und neun Jahren auf.  
 

 

Abb. 14  Altersverteilung der Patienten der Hauptgruppe (n = 146) und der 
Vergleichsgruppe (n = 20) in Jahren, sowie Anzahl (n) der Pferde je Lebensalter 
 
Der Altersunterschied zwischen der HGr. (9,4 ± 5,77) und der VGr. (7,95 ± 4,63) war 

nicht signifikant. Die Altersverteilung innerhalb der HGr. (Tab. 5) war ebenfalls nicht 

signifikant unterschiedlich. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 31
Alter in Jahren

A
nz

ah
l (

n)

Anzahl

kons

 < 1 5 10 15 20 25 30

Hauptgruppe

Vergleichsgruppe



 

 

77

Tab. 5  Gruppenspezifische Altersverteilung der Hauptgruppe  
 n  s 

Gr. 1 55 9,22 5,39 

Gr. 2 51 9,35 5,43 

SG. 2a 38 9,44 5,78 

SG. 2b 13 9,08 3,98 

Gr. 3 24 9,59 5,12 

Gr. 4 11 8,82 4,25 

Gr. 5 5 12,20 5,10 

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) und 

Standardabweichung (s) in [Jahren] 
 

 

3.3.1.4.  Jahreszeitliche Verteilung 

 

In der Abb. 15 ist die jahreszeitliche Verteilung der Patienten der HGr. (n = 146) 

ersichtlich. Mit 21 Pferden (14,4%) im März und 17 Pferden (11,6%) im Oktober 

stellen sich die Spitzen im beginnenden Frühjahr und im Herbst dar. Die Abb. 15   

zeigt ein durchschnittliches Patientenvorkommen von 12 Patienten pro Monat, 

woraus ersichtlich wird, daß ein überdurchschnittliches Vorkommen der in der HGr. 

beschriebenen Formen einer Kolonverlagerung sich auf die Monate März bis Oktober 

erstreckt. Eine Ausnahme bildet hier der Monat April, in dem mit acht Patienten 

unterdurchschnittlich wenige Pferde eingeliefert wurden. Die kalte Jahreszeit von 

November bis Februar zeigt durchgehend ein unterdurchschnittliches Vorkommen. In 

dieser Zeit liegen auch mit Februar und Dezember die Monate mit dem geringsten 

Aufkommen von sechs Pferden (4,1%). Betrachtet man die monatliche Verteilung 

des Gesamtuntersuchungszeitraumes von 1994 � 1999, so liegt das 

durchschnittliche Vorkommen der Patienten der HGr. bei 2 Fällen pro Monat. 

Aus Abb. 15 ist nicht ersichtlich der hohe Anteil an Patienten aus Gr. 2 in den 

Spitzenmonaten März mit acht Pferden (38,1%) und Oktober mit acht Pferden 

(47,1%). Die jahreszeitliche Verteilung der VGr. unterscheidet sich nicht signifikant 

von der HGr.. Auch hier liegen die Spitzen im März mit drei Pferden (15%) und im 

Oktober mit drei Pferden (15%). 
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Abb. 15  Jahreszeitliche Verteilung der Patienten der Hauptgruppe (n = 146) in 
absoluten Zahlen (n) pro Monat 
 

 

3.3.1.5. Anamnestische Erkrankungsdauer 
 

Die aus den Angaben der Pferdebesitzer vom ersten Auftreten der Koliksymptomatik 

bis zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung in der Tierklinik Hochmoor errechnete 

Krankheitsdauer unterlag bei den Patienten der HGr. einer großen 

Schwankungsbreite. Sie reichte von 1 Stunde bei einem Pferd der Gr. 3 und einem 

Pferd der SG. 2a,  bis zu 120 Stunden bei einem Pferd der Gr.1. Die VGr. wies eine 

geringere Schwankungsbreite auf und reichte von 4  Stunden bis 48 Stunden als 

längste Erkrankungsdauer. 

Bei Betrachtung der HGr. (n=146) lag eine anamnestische Erkrankungsdauer von 

18,35 ± 20,16 Stunden (  ± s) vor. Die VGr. (n=20) war 13,05 ± 11,37 Stunden (  ± s) 

vorberichtlich erkrankt, und unterschied sich somit nicht signifikant von der HGr.. Die 

anamnestische Erkrankungsdauer der einzelnen Gruppen der HGr. ist in  Tab. 6   
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dargestellt. Die aufgeführten p-Werte zeigen statistische Unterschiede innerhalb der  

HGr. und zwischen Gr. 1 � 5 und der VGr..  

 

Tab. 6  Anamnestische Erkrankungsdauer der einzelnen Gruppen der 
Hauptgruppe und der Vergleichsgruppe  

 n  s p-Wert 

Gruppe 1 55 20,32 28,11 Gr.1/Gr.5:      p=0,05 * 

Gruppe 2 51 19,08 20,97 Gr.2/Gr.5:      p=0,02 * 

Subgruppe 2a 38 21,95 22,88 SG.2a/Gr.5:   p=0,039 * 

Subgruppe 2b 13 10,69 8,84 SG.2b/Gr.5:   p=0,002 ** 

Gruppe 3 24 9,71 5,6 Gr.3/Gr.5:      p< 0,001 *** 

Gruppe 4 11 11,18 10,05 Gr.4/Gr.5:      p=0,005 ** 

Gruppe 5 5 46,4 33,64 _________ 

Vergleichsgruppe 20 13,05 11,37 VGr./Gr.5:      p< 0,001 *** 

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) und 

Standardabweichung (s) in Stunden [h], p - Werte 
 

Tabelle 6. zeigt, daß die Pferde der Gr. 5 vorberichtlich am längsten erkrankt sind. 

Sie sind schwach signifikant länger als die Pferde der Gr. 1 (p=0,05 *), der Gr. 2 

(p=0,02 *), der SG. 2a (p=0,039 *), sowie signifikant länger als die Pferde der SG. 2b 

(p=0.002 **) und der Gr. 4 (p=0,005 **) und hoch signifikant länger als die Pferde der 

Gr. 3 (p<0.001***) und der VGr. (p<0.001***) erkrankt. 

 

 

3.3.2.  Klinische Werte der Eingangsuntersuchung 

3.3.2.1.  Kolikgrad 

 

Wie in 3.2.2. beschrieben, wurde eine Graduierung und Verschlüsselung des 

Kolikgrades vorgenommen. Hiernach zeigten 25 Pferde (17,2%) der HGr. bei Ankunft 

in der Tierklinik Hochmoor keine Koliksymptome. Eine ggr. � mgr. Koliksymptomatik 

wurde bei 67 Pferden (45,8%)  der  HGr. festgestellt. In der VGr. zeigten 11 

Patienten (55,0%) keine Schmerzäußerungen und 6 Pferde (30,0%) ggr. � mgr. 

Schmerzsymptomatik. Hochgradiger Kolikschmerz wurde in dieser Gruppe bei 3 
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Pferden (15,0%) festgestellt, während eine derartige Symptomatik bei  54 Pferden 

(37,0%) der  HGr. vorkam.   

Somit zeigten die Pferde der HGr. eine insgesamt  hochsignifikant stärkere 

Schmerzsymptomatik (p < 0,001***) als die Patienten der VGr.. 

Die gruppenspezifische Häufigkeit der drei Kolikgrade ist in Tab. 7  dargestellt. 
 

Tab. 7  Häufigkeit der Kolikgrade ruhig, gerringradig � mittelgradig (ggr. � mgr.) 
und hochgradig (hgr.) in den verschieden Gruppen  
 Gr.1 

(n=55) 
Gr.2 
(n=51) 

SG.2a 
(n=38) 

SG.2b 
(n=13)  

Gr.3 
(n=24) 

Gr.4 
(n=11) 

Gr.5 
(n=5) 

HGr. 
(n=146) 

VGr. 
(n=20) 

ruhig  
14 8 6 2 1 1 1 

25 
(17,2%) 

11 
(55,0%) 

ggr.-
mgr. 27 21 18 3 12 3 4 

67 
(45,8%) 

6  
(30,0%) 

hgr. 
14 22 14 8 11 7 0 

54 
(37,0%) 

3  
(15,0%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 

 

3.3.2.2.  Herzfrequenz 
 
Die Patienten der HGr. hatten eine Herzfrequenz von 59,19 ± 18,26 (  ± s) Schlägen 

pro Minute und zeigten hiermit eine hoch signifikant höhere (p < 0,001***) 

Herzfrequenz als die Pferde der VGr. mit 43,9 ± 4,52 (  ± s) Schlägen pro Minute. 

Die Herzfrequenzen der einzelnen Gruppen der HGr. und der VGr., sowie ihre 

statistischen Unterschiede sind in Tab. 8  dargestellt. 
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Tab. 8  Herzfrequenzen der HGr. und der VGr.  
 
 n  s p-Wert 

Gr. 1 55 58,26 17,99 Gr. 1 / VGr.  p < 0,001*** 

Gr. 2 51 64,0 21,78 Gr. 2 / VGr.  p < 0,001*** 

SG. 2a 38 58,84 17,57 SGr.2a/VGr. p < 0,001*** 

SG. 2b 13 76,31 33,12 SGr.2b/VGr. p < 0,001*** 

Gr. 3 24 63,91 13,76 Gr.3 / VGr.   p < 0,001*** 

Gr. 4 11 52,36 12,71 n.s. 

Gr. 5 5 50,4 21,53 n.s. 

HGr. 146 59,19 18,26 HGr. / VGr.  p < 0,001*** 

VGr. 20 43,9 4,52  

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) und 

Standardabweichung (s) in [min.-1],  p - Werte 
 

Aus Tab. 8 wird ersichtlich, daß alle Gruppen der HGr. höhere Herzfrequenzen 

aufzeigen, als in der VGr.. Insbesondere die Gruppen mit zunehmender 

Strangulation eines Darmteils ( SGr. 2b,  Gr. 3)  fallen durch ihre im Mittel 

überdurchschnittlich hohen Herzfrequenzen auf.  

Innerhalb der HGr. zeigen die Pferde der Subgruppe 2b mit 76,31 ± 33,12  die 

höchste Herzfrequenz. Die niedrigste Herzfrequenz wurde mit 50,4 ± 21,53  

Schlägen / min in der Gr. 5 festgestellt. Die Gruppen der HGr. unterscheiden sich 

nicht signifikant voneinander. Hierbei sind die zum Teil relativ hohen Werte der 

Standardabweichung zu berücksichtigen. Insbesondere in der Subgruppe 2b reichten 

die Werte der Herzfrequenz von 40 Schlägen / min bei einer sechs Jahre alten 

Warmblutstute bis zu 140 Schlägen / min bei einem sieben Jahre alten Quarter-horse 

Wallach. 

Tabelle 9   veranschaulicht die gruppenspezifischen Herzfrequenzen, aufgeteilt nach 

Herzfrequenzbereichen. 
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Tab. 9  Häufigkeit von Herzfrequenzbereichen [min.-1] in den verschiedenen 
Gruppen  

 ≤ 44 48 � 60 61 � 80 > 80 

Gr. 1     (n=55) 11    (20,0%) 27    (49,1%) 15    (27,5%)   2    (3,6%) 

Gr. 2     (n=51) 11    (21,6%) 20    (39,2%) 10    (19,6%) 10    (19,6%) 

SG. 2a  (n=38)   9    (23,7%) 15    (39,5%)   9    (23,7%)   5    (13,1%) 

SG. 2b  (n=13)   2    (15,3%)   5    (38,5%)   1    (7,7%)   5    (38,5%) 

Gr. 3     (n=24)   2    (8,3%)   9    (37,5%) 11    (45,8%)   2    (8,3%) 

Gr. 4     (n=11)   4    (36,4%)   4    (36,4%)   3    (27,2%) ______ 

Gr. 5     (n=5)   3    (60%) ______   2    (40%) ______ 

HGr.     (n=146) 31    (21,2%) 60    (41,1%) 41    (28,1%) 14    (9,6%) 

VGr.     (n=20) 13    (65%)   7    (35%) ______ ______ 

absolute Anzahl (n) und in Prozent (%) 
 

 

3.3.2.3. Atemfrequenz 
 

Die Patienten der HGr. weisen im Mittel eine Atemfrequenz von 22,89 ± 8,85 Zügen 

pro Minute auf. Die Verteilung innerhalb der HGr. veranschaulicht  die unten 

stehende Tabelle 10. 

    

Tab. 10  Gruppenspezifische Atemfrequenzen der Hauptgruppe  
 n  s 

Gr. 1 55 21,43 7,41 

Gr. 2 51 24,27 10,17 

SG. 2a 38 22,76 9,52 

SG. 2b 13 28,62 11,98 

Gr. 3 24 23,66 10,85 

Gr. 4 11 23,82 7,68 

Gr. 5 5 19,2 4,53 

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer  
Mittelwert ( ) und Standardabweichung (s) in [min.-1] 
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Die Gr. 3 und Gr. 4 liegen mit 23,66 bzw. 23,82 Atemzügen / min über dem 

arithmetischen Mittelwert der HGr., ebenso wie die Gr. 2 mit 24,27 Atemzügen / min. 

Mit durchschnittlich 28,62 Atemzügen / min zeigen die Patienten der Subgruppe 2b 

die mit Abstand höchste Atemfrequenz innerhalb der HGr., während die Pferde der 

Subgruppe 2a mit 22,76 Atemzügen / min leicht unterdurchschnittlich vertreten sind. 

Die Gruppen der HGr. unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. 

Mit 17,2 ± 7,14 Atemzügen pro Minute liegt die Atemfrequenz der VGr. signifakt 

(p=0.007**) niedriger als bei den Pferden der HGr., und ebenso signifikant (p=0.002) 

niedriger als bei den Patienten der Subgruppe 2b. Alle übrigen Gruppen der HGr. 

unterscheiden sich nicht signifikant von der VGr.. 

 
 

3.3.2.4. Körperinnentemperatur 
 

Bei 107 Pferden der HGr. und 19 Pferden der VGr. wurde rektal die 

Körperinnentemperatur bestimmt. Die durchschnittlich ermittelte Temperatur 

innerhalb der HGR. lag bei 37,97 ± 0,45°C; innerhalb der VGR. bei 37,88 ± 0,49°C, 

was einen nicht signifikanten Unterschied darstellt. 

Febrile Körperinnentemperaturen von > 38,4°C zeigen 20 Pferde (18,7%) der HGr. 

und 2 Pferde (10,6%) der VGr. Innerhalb der HGr. fällt der hohe Anteil an 

Fieberpatienten in SG. 2a mit 9 Pferden, gefolgt von Gr. 1 mit 6 Pferden auf. Bei 3 

Pferde der HGR. und 1 Pferd der Vgr. liegt die Temperatur zwischen 39,0 � 39,3°C, 

womit sich der Großteil der Fieberpatienten in einem Temperaturbereich von 38,5 � 

38,9°C bewegt. 

 

 

3.3.2.5. Kapillarfüllungszeit 
 

Die Kapillarfüllungszeit der  HGr. und deren Gruppen, sowie der  VGr. sind in  

Tabelle 11 dargestellt. Sie wurde bei 124 Pferden der HGr. und bei 18 Pferden der 

VGr. bestimmt. 
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Tab. 11  Kapillarfüllungszeiten  der HGr. und der VGr.  
 ≤ 2 [sec.] 3 [sec.]    4 � 6 [sec.]      ±    s    

Gr. 1    n = 47 21    (44,7 %)   16       (34,1 %) 10       (21,2 %) 2,70 ± 1,01 

Gr. 2    n = 43 20    (46,5 %) 12       (27,9 %) 11       (25,6 %) 2,85 ± 1,06 

SG. 2a  n = 33 15     (45,4 %) 9         (27,3 %) 9          (27,3%) 2,82 ± 1,15 

SG. 2b  n = 10 5       (50,0 %)  3         (30,0 %) 2         (20,0 %) 2,70 ± 0,7 

Gr. 3     n = 23 10     (43,4 %) 11       (47,9 %) 2            (8,7%) 2,37 ± 0,63 

Gr. 4   n = 6 3       (50,0 %)  0 3          (50,0%) 3,00 ± 0,95 

Gr. 5   n = 5 4        (80,0%)  1         (20,0 %) 0 2,2 ± 0,4 

HGr.     n = 124 58     (45,7 %) 40       (33,3 %) 26       (21,0 %) 2,67 ± 0,92 

VGr.    n = 18 13     (72,2 %) 5         (27,8 %) 0 2,22 ± 0,55 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%),  

arithmetischer Mittelwert ( ) und Standardabweichung (s) in Sekunden [sec.] 
 

Innerhalb der HGr. bestanden keine signifikanten Unterschiede. Ebenso konnte 

zwischen den einzelnen Gruppen der HGr. und der VGr. kein statistisch meßbarer 

Unterschied errechnet werden. Bei Vergleich der HGr. mit der VGr. hingegen, zeigte 

sich ein schwach signifikanter (p = 0,045*) Unterschied.  

 

 

3.3.2.6.  Ergebnisse der Magensondierung 
 

Von den 146 Patienten der HGr. konnte bei 5 Pferden aufgrund der starken 

Koliksymptomatik keine Nasenschlundsonde geschoben werden. Ein 3 Tage altes 

Fohlen der Gr. 1 wurde ebenfalls nicht sondiert. 

Bei 30 Pferden (21.4%) der HGr. war nach Ansaugen durch die Nasenschlundsonde 

flüssiger Mageninhalt zu gewinnen. Bei allen 20 Patienten der VGr. hingegen ergab 

die Magensondierung ein negatives Ergebnis. Innerhalb der HGr. (Tab. 12) fiel 

insbesondere die Gr. 5 auf, da hier ebenfalls bei allen Patienten die 

Magensondierung negativ verlief, während die Patienten der Gr. 3 im Vergleich zu 

den anderen Gruppen der HGr. mit 8 Pferden (33.3%) am häufigsten ein positives 

Ergebnis der Magensondierung  innerhalb ihrer Gruppe aufwiesen. Auffällig erscheint 

auch die Gr. 2 bei Betrachtung der Aufteilung in ihre beiden Subgruppen, aus der 
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ersichtlich wird, daß die SG. 2b mit 8 Patienten (72,7%) deutlich weniger Pferde mit 

negativem Ergebnis der Magensondierung aufweist als die SG. 2a mit 31 Pferden  

( 88,6%).  

 

Tab. 12 Gruppenspezifische Ergebnisse der Magensondierung der HGr.  
 
 

negativ ≤ 3 l  
pH ≤ 4  

≤ 5 l  
pH ≥ 5 

6 - 10 l  
pH ≥ 5 

11 � 20 l  
pH ≥ 5 

> 20 l  
pH ≥ 5    

  

Gr.  1  
n = 54  

42     (77,8%) 1    (1,9%) 7        (13%) 2       (3,7%) 1       (1,9%) 1    (1,9%)   

Gr. 2  
n = 46 

39     (84,8%) 1    (2,2%) 5     (10,9%) 1       (2,2%) 0 0   

SG. 2a  
n = 35 

31     (88,6%)  1    (2,9%) 2       (5,7%) 1       (2,9%) 0 0   

SG. 2b  
n = 11 

8       (72,7%) 0 3     (27,3%) 0 0 0   

Gr. 3  
n = 24 

16     (66,7%) 0 3     (12,5%) 1       (4,2%) 4     (16,7%) 0   

Gr. 4  
n = 11  

8       (72,7%) 0 1       (9,1%) 2     (18,2%) 0 0   

Gr. 5  
n = 5 

5        (100%) 0 0 0 0 0   

HGr.    
n= 140 

110   (78,6%) 2    (1,4%) 16   (11,4%) 6       (4,3%)  5       (3,6%) 1    (0,7%)   

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
 

 

Die Menge des abgeheberten Mageninhaltes (Tab. 12) lag mit 16 Pferden (11,4%) 

bei dem Großteil der Patienten der  HGr. in einem Bereich ≤ 5 l und einem  pH-

Bereich ≥ 5. Nur bei 1 Pferd der  HGr. (0,7%) konnte Mageninhalt von > 20l in einem  

pH-Bereich von ≥ 5 abgehebert werden. Teilt man die 28 Pferde, deren Mageninhalt 

einen pH-Bereich ≥ 5 aufwies nach pH-Werten auf, so zeigt sich, daß bei 3 Pferden 

(10,7%) der pH-Wert 5, bei 14 Pferde (50%) der  pH-Wert 6, bei 4 Pferden (14,3%) 

der pH-Wert 7 und bei 7 Pferden (25%) der pH-Wert 8 im flüssigen Mageninhalt zu 

ermitteln war.   
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Betrachtet man die Verteilung innerhalb der einzelnen Gruppen, werden durch ihre 

hohe relative Vorkommenshäufigkeit in dem Bereich ≤ 5 l / pH-Bereich ≥ 5 besonders 

die SG. 2b (3 Pferde (27,3%), im Bereich 6 � 10 l / pH-Bereich ≥ 5 besonders die Gr. 

4 ( 2 Pferde (18,2%) und im Bereich 11 � 20 l / pH-Bereich ≥ 5 besonders die Gr. 3 (4 

Pferde (16,7%) augenscheinlich. 
 

 

3.3.2.7. Rektale Untersuchung 
 
Bei 136 Pferden der HGr. und 20 Pferden der VGr. konnte eine rektale Untersuchung 

durchgeführt werden. Die Befunde, sowie deren Verteilung sind in Tab. 13  

dargestellt. 

 

Tab. 13  Gruppenspezifische Rektalbefunde der HGr. und der VGr.  
 Kot i. 

Amp.  
Col. 
asc. 
mgr.-
hgr. 
Gas 

Taen. 
Col. 
asc. 
querver
spannt 

Col. 
asc. i. 
re. 
Abdom. 

Obstip. 
i. Col. 
asc.       
(°dehy- 
driert)     

Ödem i. 
Col. 
asc. 

Caec. 
mgr.-
hgr. 
Gas 

DDS 
dilatiert 

o.b.B. 

Gr. 1 
(n=51) 

22 

43,1% 

25 

49,0% 

21 

41,2% 

10 

19,6% 

15 

29,4% 

0 16  

31,4% 

5  

9,80% 

2   

3,9% 
Gr. 2 

(n=46) 
12 

26,1%  

20 

43,5% 

9 

19,6% 

13 

28,3% 

8 

17,4% 

7 

15,2% 

11 

23,9% 

2   

4,4% 

3   

6,5% 
SG. 2a 
(n=36) 

12 

33,3% 

15 

41,7% 

8 

22,2% 

11 

30,6% 

8 

22,2% 

5 

13,9% 

10 

27,8% 

1   

2,8% 

3   

8,3% 
SG. 2b 
(n=10) 

0 5     

50% 

1     

10% 

2     

20% 

0 2     

20% 

1      

10% 

1     

10% 

0 

Gr. 3 
(n=24) 

10  

41,7% 

10 

41,7% 

5 

20,8% 

6     

25% 

4(°) 

16,7% 

1   

4,2% 

9  

37,5% 

10 

41,7% 

1   

4,2% 
Gr. 4 

(n=10) 
4     

40% 

6     

60% 

1     

10% 

5     

50% 

3     

30% 

2     

20% 

2     

20% 

2     

20% 

0 

Gr. 5 
(n=5) 

3     

60% 

0 0 3     

60% 

3     

60% 

2     

40% 

0 0 0 

HGr. 
(n=136) 

51 

37,5% 

61 

44,9% 

36 

26,5% 

37 

27,2% 

33 

24,3% 

12 

8,8% 

38 

27,9% 

19 

14,0% 

6   

4,4% 
VGr. 

(n=20) 
16   

80% 

10   

50% 

5     

25% 

12   

60% 

6     

30% 

0 11   

55% 

2     

10% 

0 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
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Die verbleibenden 10 Pferde der HGr. wurden aufgrund der Schwere der 

Koliksymptomatik, oder des zu geringen Alters der Patienten nicht rektal untersucht. 

Die Berechnung auf statistische Unterschiede wurde nur für retrospektiv objektiv 

verifizierbare Rekalbefunde durchgeführt. Dies waren: �Kot in Amp. recti�, 

�Obstipation im Col. asc.�, �Ödem in der Wand / Mesenterium des Col.asc.� und der 

Befund � dilatierte DDS� .  

Hier zeigt sich (Tab. 13), daß die Patienten der HGr. mit 51 Pferden (37,5%) 

hochsignifikant   (p < 0.000***) seltener Kot nachgeschoben haben, als die Patienten 

der  VGr. mit 16 Pferden (80%). Innerhalb der HGr. war in der Gr. 5 mit 3 Pferden 

(60%) am häufigsten Kot in der Ampulle vorzufinden. Die Gr. 1 (22 Pferde (43,1%)), 

die Gr. 3 (10 Pferde (41,7%)) und die Gr. 4 (4 Pferde (40%)) wiesen eine etwa gleich 

hohe relative Vorkommenshäufigkeit dieses Parameters auf und lagen somit leicht 

über dem Gesamtwert der HGr.. Im Vergleich zur HGr. deutlich unterdurchschnittlich 

stellte sich die Gr. 2 mit 12 Pferden (26,1%) dar, die sich aus ihren beiden 

Subgruppen 2a und 2b ergab. Bei Betrachtung dieser Subgruppen konnte bei 

keinem Pferd der Subgruppe 2b Kot aus der Ampulla recti gewonnen werden, 

während die Subgruppe 2a mit 12 Pferde (33,3%) nur leicht unterdurchschnittlich 

seltener Kot in der Ampulla recti hatte als die HGr.. 

Obstipationen im Col. asc. konnten bei 33 Pferden (24,3%) der HGr. und bei 6 

Pferden (30%) der VGr. vorgefunden werden (Tab. 13), womit sich diese Gruppen 

nicht signifikant voneinander unterschieden. Auch hier war auffällig, daß bei keinem 

Pferd der SG. 2b eine Obstipation zu ertasten war und die Gr. 5 mit 3 Pferden (60%) 

den in der HGr. gruppenspezifisch höchsten Anteil an Patienten mit einer Obstipation 

aufwies. Bei den 4 Pferden (16,7%) der Gr. 3 erschien der als Obstipation ertastete 

Inhalt des Col. asc. dehydriert. 

Die Patienten der HGr. wiesen mit 12 Pferden (8,8%) hochsignifikant (p < 0.000***) 

häufiger ein mesenteriales oder intramurales Kolonödem auf, als die Pferde der 

VGr., bei denen kein Pferd einen derartigen Befund aufwies(Tab. 13). Innerhalb der 

HGr. fand sich dieser Befund mit 2 Pferden (40%) am häufigsten in der Gr. 5, mit 

keinem Pferd am seltesten in der Gr. 1 wieder. Auffallend hohe relative 

Vorkommenshäufigkeiten waren  in der Gr.4 (2 Pferde (20%)) und in der SG. 2b (2 

Pferde (20%)) vorzufinden.            
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Bei Betrachtung der Gr. 2 wird auch hier eine Divergenz ihrer SG. 2a zu 2b deutlich. 

Gas- oder flüssigkeitsdilatierte Dünndarmschlingen konnten mit  19 Pferden (14,0%) 

häufiger bei Patienten der HGr., als bei der VGr. (2 Pferde (10%)) festgestellt werden 

(Tab. 13). Dieser Unterschied war jedoch nicht signifikant. Bei 10 Pferden (41,7%) 

der Gr. 3 war dieser Befund im Vergleich zu allen anderen Gruppen der HGr. am 

häufigsten reproduzierbar, während bei keinem Pferd der Gr. 5 Dünndarmschlingen 

zu ertasten waren. Im Vergleich zur HGr. zeigte auch die Gr. 4 (2 Pferde (20%)) 

diesen Befund überdurchschnittlich häufig. Mit 1 Pferd (2,8%) in der SG. 2a und 1 

Pferd (10%) in der SG. 2b war auch hier ein deutlicher  Unterschied innerhalb der Gr. 

2 ersichtlich. 

Eine mgr. � hgr. Gasdistension des Col. asc., sowie vor dem Becken liegende 

querverspannte Taenien des Col. asc. konnte in der HGr. und der VGr.  zu etwa 

gleicher relativer Vorkommenshäufigkeit festgestellt werden. Im rechten Abdomen 

befindliche Anteile des Col. asc. und eine mgr. � hgr. Aufgasung des Caecums 

konnten im Mittel in der VGr. doppelt so häufig festgestellt werden wie in der HGr. 

Ohne besonderen Rektalbefund bei der Eingangsuntersuchung blieben 6 Pferde  

(4,4%) der HGr.. Die subjektive Verdachtsdiagnose �Rechtsseitige Kolonverlagerung� 

wude bei 14 Pferden (10,3%) der HGr. und bei 6 Pferden (30%) der VGr. in den 

Krankenkarten dokumentiert.  
 

 

3.3.3. Labordiagnostische Werte der Eingangsuntersuchung 
3.3.3.1. Hämatokrit  
  

Der Hämatokrit wurde bei 146 Pferden der HGr. und bei 20 Pferden der VGr. 

bestimmt. Die Patienten der HGr. zeigten einen Hämatokrit von 41,51± 6,04 (  ± s) 

und unterschieden sich somit von der VGr. mit 34,15 ± 3,96 (  ± s) hoch signifikant (p 

< 0.001***).  

Eine gruppenspezifische Verteilung auf verschiedene Hämatokritbereiche, ihre 

relative Vorkommenshäufigkeit innerhalb der einzelnen Gruppen der HGr. und der 

VGr., sowie die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tab. 14 dargestellt.  
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Tab. 14 Gruppenspezifische Hämatokritbereiche der HGr. und der VGr.  
 < 0,35 0,35 � 0,42 0,43 � 0,47 

 

0,48 � 0,55 > 0,55     ±   s 

Gr.1   n = 55 9      (16,4%) 32    (58,2%) 7      (12,7%) 7     (12,7%) 0 0,397± 0,052

Gr.2   n = 51 9      (17,7%) 17    (33,4%) 6      (11,8%) 13    (25,5%) 6      (11,8%) 0,440± 0,083

SG.2a n= 38 6      (15,8%) 13    (34,2%) 6      (15,8%) 8      (21,1%) 5      (13,2%) 0,442± 0,083

SG.2b n= 13 3      (23,1%) 4      (30,8%) 0 5      (38,5%) 1        (7,7%) 0,435± 0,071

Gr.3   n = 24 2        (8,3%) 12    (50,0%) 7      (29,2%) 3      (12,5%) 0 0,415± 0,049

Gr.4   n = 11 3      (27,3%) 4      (36,4%) 2      (18,2%) 2      (18,2%) 0 0,409± 0,051

Gr.5   n = 5 2         (40%) 2      (40,0%) 1         (20%) 0 0 0,368± 0,046

HGr. n = 146 25    (17,1%) 67    (45,9%) 23    (15,8%) 25    (17,1%) 6        (4,1%) 0,415± 0,060

VGr.   n = 20 11    (55,0%) 9      (45,0%) 0 0 0 0,341± 0,039

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%),  

arithmetischer Mittelwert ( ) und Standardabweichung (s) 
 

Die Gruppen der HGr. unterschieden sich nicht signifikant voneinander.                  

Bei Betrachtung von Abb. 16 fällt jedoch auf, daß sie, mit Ausnahme der Gr.5, eine   

durchgehend hoch signifikant  stärkere Hämokonzentration aufwiesen als die VGr.. 

Abb.16 Vergleich des Hämatokrit zwischen den Gruppen der HGr. und der VGr., 
arithmetischer Mittelwert ( ), Standardabweichung (s), p-Wert 

SG.2a       
0,442 ± 0,080 
(p<0.000***)

VGr. 0,341 ± 0,039

Gr.2        
0,440 ± 0,083 
(p<0.000***)

SG.2b       
0,435 ± 0,071 
(p<0.000***)

Gr.3        
0,415 ± 0,049 
(p<0.000***)

Gr.4        
0,409 ± 0,051 
(p<0.000***)  

Gr.1        
0,397± 0,052 
(p<0.000***)

 Gr.5            
0,368 ± 0,046 (n.s.)

VGr. 0,341 ± 0,039 



 

 

90

Bei Betrachtung der Tab. 14 wurden die aus Abb. 16 hervorgehenden Unterschiede 

der Gruppen der HGr. zur VGr. insbesondere dadurch verdeutlicht, daß sich 

innerhalb der VGr. mit 11 Pferden (55%) über die Hälfte der Patienten in einem 

Hämatokritbereich von < 0,35 bewegte, während in der HGr. nur 25 Pferde (17,1%) 

derart niedrige Hämatokritwerte aufwiesen. In dem Hämatokritbereich von 0,35 � 
0,42 lag die relative Vorkommenshäufigkeit in der HGr. (67 Pferde (45,9%)) und in 

der VGr. (9 Pferde (45,0%)) annähernd gleich hoch. Ergänzend zu der Beobachtung 

im Hämatokritbereich < 0,35 , war auffällig, daß kein Pferd der VGr. einen Hämatokrit 

von ≥ 0,43 aufwies, dahingegen in der HGr. jedoch 23 Pferde (15,8%) einen Htk. von 

0,43 �0,47 , 25 Pferde (17,1%) einen Htk. von 0,48 � 0,55 und 6 Patienten (4,1%) 

einen Htk. von >0, 55  aufwiesen.  

Innerhalb der HGr. konnte eine  hgr. Hämokonzentration mit Werten  > 0,55  lediglich 

in der Gr.2 (6 Pferde (11,8%)) festgestellt werden, wobei sich ihre Subgruppe 2a 

(5Pferde (13,2%)) mit einem deutlich höheren Anteil darstellte, als ihre Subgruppe 2b 

(1 Pferd (7,7%). Von den insgesamt 6 Pferden mit einem Htk. von > 0,55 lagen nur 3 

Pferde bei einem  Htk. von ≥ 0,60 . Dies waren 1Pferd der SG.2b (0,60) und 2 Pferde 

der SG. 2a (0,61 und 0,68 ). Im niedrigsten Hämatokritbereich von < 0,35  war mit 2 

Pferden (40%) die Gr.5 relativ am häufigsten repräsentiert, die Gr.3 mit 2 Pferden 

(8,3%) am seltensten. Im Vergleich zur Vorkommenshäufigkeit der Hgr. waren auch 

die SG.2b (3 Pferde (23,1%)) und die Gr.4 (3 Pferde (27,3%)) überdurchschnittlich 

stark in diesem Hämatokritbereich  vertreten. Im Hämatokritbereich von  0,35-0,42  
wiesen fast alle Gruppen eine annähernd gleich hohe relative Vorkommenshäufigkeit 

auf, die jedoch im Vergleich zur HGr. unterdurchschnittlich war , mit Ausnahme der 

Gr.1 (32 Pferde (58,2%)) und der Gr.3 (12 Pferde (50%)), die die höchste 

Vorkommenshäufigkeit aufwiesen. Die niedrigste Vorkommenshäufigkeit in diesem 

Bereich zeigten die Pferde der Subgruppe 2b (4 Pferde (30,8%)). Ebenso war dies 

auch im Hämatokritbereich zwischen 0,43-0,47 der Fall, in dem kein Pferd der  

Subgruppe 2b vertreten war. Relativ am häufigsten fanden sich hier die Pferde der 

Gr. 3 (7 Pferde (29,2%)). Mit 5 Pferden (38,5%) kamen die Pferde der  Subgruppe 2b  

im Hämatokritbereich von  0,48-0,55 am häufigsten, mit keinem Pferd die Gr. 5 am 

seltesten vor.   
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3.3.3.2. Gesamteiweißgehalt im Plasma   
 

Bei allen Pferden der HGr., sowie der VGr. wurde im Rahmen der 

Eingangsuntersuchung der Gesamteiweißgehalt im Plasma (TPP) des venösen 

Blutes bestimmt und lag im Mittel der HGr. bei 64,4 ± 7,4 g / l (Tab. 15). Der 

durchschnittliche Gesamteiweißgehalt der  VGr. betrug 61,2 ± 6,5 (Tab. 15) und lag 

somit etwas niedriger als in der HGr.. Diese Differenz war statistisch nicht signifikant 

unterschiedlich. Auch die in Tab. 15 angegebenen Mittelwerte der einzelnen 

Gruppen der HGr. unterschieden sich nicht signifikant von der VGr.. Innerhalb der 

HGr. (Tab. 15) zeigten die Patienten der Gr.3 mit durchschnittlich 66,8 ± 6,6 g / l den 

höchsten, die Pferde der Gr.4 mit 58,7 ± 1,9 g / l den niedrigsten TPP. Beide 

Durchschnittswerte bewegten sich im Referenzbereich (55 � 69 g / l), unterschieden 

sich jedoch schwach signifikant (p=0,032*) voneinander. Mit dieser Ausnahme 

unterschieden sich die Gruppen der HGr nicht signifikant voneinander. Die  

Vorkommenshäufigkeit verschiedener TPP-Bereiche innerhalb der HGr. und der  

VGr. sind in Tab. 15 dargestellt.    

 
Tab. 15 Gruppenspezifische Bereiche des Gesamteiweißgehaltes des Plasmas 
der HGr. und der VGr.  
 < 55 g / l 55-69 g / l 70-79 g / l > 80 g / l        ±   s 
Gr.1 n = 55 5            (9,1%) 35        (63,6%) 11        (20,0%) 4            (7,3%) 64,3 ± 8,1 

Gr.2 n = 51 3            (5,9%) 29        (58,9%) 17        (33,3%) 2            (3,9%) 65,1 ± 8,1 

SG.2a n = 38 2            (5,3%) 21        (55,3%) 13        (34,2%) 2            (5,3%) 65,4 ± 7,4 

SG.2b n = 13 1            (7,7%) 8          (61,5%) 4          (30,8%) 0 63,3 ± 9,2 

Gr.3 n = 24 0 14        (58,3%) 9          (37,5%) 1            (4,2%) 66,8 ± 6,6 

Gr.4 n = 11 0 8          (72,7%) 3          (27,3%) 0 58,7 ± 1,9 

Gr.5 n = 5 1          (20,0%) 3          (60,0%) 1          (20,0%) 0 60,8 ± 10,2 

HGr. n = 146 9            (6,2%) 89        (61,0%) 41        (28,1%) 7            (4,8%) 64,4 ± 7,4 

VGr. n = 20 1            (5,0%) 17        (85,0%) 2             (10%) 0 61,2 ± 6,5 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%),  

arithmetischer Mittelwert ( ) und Standardabweichung (s) in [g / l] 
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Die höchste Vorkommenshäufigkeit lag sowohl bei der HGr. (89 Pferde (61,0%)), als 

auch bei der VGr. (17 Pferde (85,0%)) im TPP-Bereich zwischen 55 - 69 g / l. Mit 

steigendem TPP sank die Vorkommenshäufigkeit in der  HGr. und in der  VGr., 

wobei jedoch der Anteil der Patienten der HGr. (41 Pferde (28,1%)), im Vergleich zur 

VGr. (2 Pferde (10%)) sowohl im Bereich zwischen 70 - 79 g / l, als auch im Bereich 

von >80 g / l (HGr.: 7 Pferde (4,8%) / Vgr.: kein Pferd)  deutlich häufiger vertreten 

war (Tab. 15). Auffallend war die durchgehend überdurchschnittliche Häufigkeit der 

Gruppen mit Strangulation eines Darmteils ( Gr.2 mit 17 Pferden (33,3%); Gr.3 mit 9 

Pferden (37,5%)) im TPP-Bereich zwischen 70 - 79 g / l. Im Bereich >80 g / l 

dominierte die Gr.1 mit 4 Pferden (7,3%), während die SG.2b, Gr.4 und Gr.5 kein 

Pferd mit derart hohen TPP-Werten hatten. Im TPP-Bereich < 55 g / l war die Gr.5 

(1Pferd (20%)), gefolgt von Gr.1 (5 Pferde (9,1%)) und der SG.2b (1 Pferd (7,7%)) 

führend. Gr.3 und Gr.4 waren in diesem Bereich nicht vertreten. 

Zwischen TPP und anamnestischer Krankheitsdauer, sowie zwischen Hämatokrit 

und dem TPP bestand keine signifikante Korrelation.  

Zur Beurteilung des Kreislauf- und Hydratationszustands wurde eine kombinierte 

Betrachtung von Htk und TPP durchgeführt.  

Folgende Einteilung wurde verwendet :  

- ggr. Hypovolämie: Htk:0,43-0,47  bei einem TPP ≥70 g / l 

 
- mgr. Hypovolämie: Htk: 0,48-0,55  bei einem TPP ≥70 g / l 

- mgr. Hypovolämie 
mit Extravasation von  

Bluteiweißen:  Htk: 0,48-0,55  bei einem TPP ≤ 60 g / l 

 

- hgr. Hypovolämie: Htk: > 0,55  bei einem TPP ≥70 g / l 

- hgr. Hypovolämie 
mit Extravasation von  

Bluteiweißen:  Htk: > 0,55  bei einem TPP ≤ 60 g / l 

 

Die gruppenzpezifische Häufigkeit ist in Tabelle 16 dargestellt. 
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Tab. 16 Gruppenspezifische kombinierte Betrachtung von Hämatokrit und 
Gesamteiweißgehaltes des Plasmas [g/l] aufgeteilt nach Dehydratationsgraden 
mit und ohne Extravasation von Bluteiweißen in der HGr.  
 Htk.           

0,43-0,47      
TPP ≥70 g / l 

Htk.           
0,48-0,55        
TPP ≥70 g / l  

Htk.            
0,48-0,55     
TPP ≤ 60 g / l 

Htk.                 
> 0,55          
TPP ≥70 g / l 

Htk.                 
> 0,55          
TPP ≤ 60 g / l 

Gr.1 n= 55 4            (7,3%) 2            (3,6%) 2            (3,6%) 0 0 

Gr.2 n = 51 0 10        (19,6%) 2            (3,9%) 2            (3,9%) 4            (7,8%)

SG.2a n = 38 0 7          (18,4%) 1            (2,6%) 2            (5,3%) 3            (7,9%)

SG.2b n = 13 0 3          (23,1%) 1            (7,7%) 0 1            (7,7%)

Gr.3 n = 24 4          (16,7%) 3          (12,5%) 0 0 0 

Gr.4 n = 11 1            (9,1%) 1            (9,1%) 1            (9,1%) 0 0 

Gr.5 n = 5 0 0 0 0 0 

HGr. n = 146 9            (6,2%) 16        (11,0%) 5            (3,4%) 2            (1,4%) 4            (2,7%)

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 

 

Bei insgesamt 36 Pferden (24,7%) der HGr. konnte nach der obigen Einteilung eine 

ggr.-hgr. Hypovolämie festgestellt werden.  

Ein ggr. Hypovolämie konnte lediglich bei 9 Pferden (6,2%) ermittelt werden (Tab. 

16). Mit 6 Pferden (4,1%) war eine hgr. Hypovolämie bei den wenigsten Patienten 

vorhanden. 21 Pferde (14,4%) wiesen eine, und somit am häufigsten vorkommende, 

mgr. Hypovolämie auf. 

Während innerhalb der HGr.  im Bereich einer  ggr. Hypovolämie, den die Gr.3 mit 

4 Patienten (16,7%) dominierte, kein Pferd der Gr.2 vorzufinden war, wurde durch 

diese Gruppe  ausschließlich der Anteil der Patienten mit einer hgr. Hypovolämie 

gestellt (Tab. 16). Auffallend war auch der etwa gleich große Anteil der beiden 

Subgruppen 2a (3 Pferde (7,9%)) und 2b (1 Pferd (7,7%)) in diesem Bereich mit 

zusätzlicher Extravasation von Bluteiweißen. Eine mgr. Hypovolämie konnte 

ebenfalls am häufigsten bei den Pferden der Gr.2 mit 10  Pferden (19,6%) ohne, und 

bei 2 Pferde (3,9%) mit Extravasation von Bluteiweißen festgestellt werden (Tab. 16). 

Innerhalb der Gr.2 lag die Vorkommenshäufigkeit der SG.2b (3 Pferde (23,1%) ohne, 

und 1 Pferd (7,7%) mit Extravasation) deutlich über derjenigen der SG.2a (7 Pferde 
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(18,4%) ohne, und 1 Pferd (2,6%) mit Extravasation). Augenscheinlich wurde die 

Gr.5 durch ihr Fehlen in allen Hypovolämiebereichen.   

 

 

3.3.3.3.  Blutgasanalyse    
 

Bei 140 Pferden der HGr. und bei 18 Pferden der VGr. wurde im Rahmen der 

Eingangsuntersuchung eine Blutgasanalyse des venösen Blutes vorgenommen. Es 

wurden pH-Wert, Basenüberschuß und der Hydrogenkarbonatgehalt bestimmt. 

Innerhalb der HGr., sowie zwischen den Gruppen der HGr. und der VGr. waren 

statistisch keine signifikanten Unterschiede messbar. Insgesamt hatte die HGr. (1,95 

± 3,71 mmol / l) jedoch im Vergleich zur VGr. (4,16 ± 3,36 mmol / l) einen schwach 

signifikant (p = 0.017*) niedrigeren Basenüberschuß (BE). Ebenso war der 

Bikarbonatgehalt in der HGr. (27,26 ± 3,72 mmol / l) schwach signifikant (p = 0,018*) 

niedriger als in der VGr. (29,48 ± 3,53 mmol / l).  Die  pH-Werte waren zwischen HGr. 

und VGr. nicht signifikant unterschiedlich.  

Innerhalb der HGr. zeigten im Rahmen der venösen Blutgasanalyse 17 Pferde 

(12,1%) alkalotische ( BE > 6,0 mmol / l bei einem HCO3- > 30,0 mmol / l)  und 13 

Pferden (9,3%) azidotische ( BE < -2,5 mmol / l bei einem HCO3- < 21,0 mmol / l)   

Veränderungen. Azidotische Verschiebungen wurden bei den Patienten der VGr. 

nicht angetroffen, während auch hier bei 3 Pferden (16,7%) alkalotische 

Veränderungen auftraten. 

 

 
3.3.3.4.  Leukozytenzahl 
 

Im Rahmen der Eingangsuntersuchung wurde bei 74 Pferden der HGr. und 18 

Pferden der VGr. die Leukozytenzahl im venösen Blut bestimmt. Die 

durchschnittliche Leukozytenzahl der HGr. lag bei 6,84 ± 2,31/ µl und unterschied 

sich somit nicht signifikant von der VGr. mit 6,16 ± 1,6 / µl. 
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Die Guppen der HGr. unterschieden sich nicht signifikant von der VGr.. Innerhalb der 

HGr war jedoch ein schwach signifikanter Unterschied (p = 0.044*) zwischen Gr.3 

(8,82  ±  3,24) und Gr.5 (5,20  ±  1,82) ersichtlich. 

 

 

 

3.3.4. Beziehung zwischen der Herzfrequenz, des Hämatokritwertes und der 
anamnestischen Krankheitsdauer zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung 
 

Mit Hilfe der Korrelationsanalyse nach Spearman konnte weder in der HGr.(n=146), 

noch in der VGr. (n=20) ein Einfluß der anamnestischen Erkrankungsdauer auf die 

Herzfrequenz oder den Hämatokrit bei der Eingangsuntersuchung geltend gemacht 

werden. Ebensowenig konnte ein derartiger Zusammenhang innerhalb der einzelnen 

Gruppen der HGr. erstellt werden. Auch bei der vergleichenden Betrachtung ließen 

sich den in 3.3.2.2. und in 3.3.3.1. angebenen Herzfrequenz- und 

Hämatokritbereichen keine gesonderten Zeitspannen der anamnestischen 

Krankheitsdauer zuordnen. 

 

 

 

3.3.5. Beziehung zwischen Herzfrequenz und Hämatokrit zum Zeitpunkt der 
Eingangsuntersuchung 
 

Bei den 20 Pferden der VGr. konnten keine signifikanten Abhängigkeiten zwischen 

Herzfrequenz und Hämatokrit festgestellt werden. 

Bei den Patienten der HGr. (n=146) lag zwischen Herzfrequenz und Hämatokrit eine 

hochsignifikant  auffällige (rs = 0,497; p < 0,001***) positive Abhängigkeit vor.  
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3.3.6. Vergleich zwischen der Gruppe der post-operativ überlebenden und der 
Gruppe der intra- oder  postoperativ verstorbene / euthanasierten Patienten 
zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung    
 
Von den 146 Patienten der  HGr. lag bei 11 Patienten keine Operationserlaubnis vor. 

Diese Pferde wurden nach einem intensivmedizinischen, konservativen 

Therapieansatz aufgrund einer aussichtslosen Prognose  euthanasiert. Somit wurden 

135 Patienten einer chirurgischen Behandlung zugeführt, wovon 112 (83,0%) 

erfolgreich operiert und als geheilt entlassen wurden. Die Todesrate der 135 

operierten Pferde lag mit 23 Patienten bei 17,0%. Unter den Formen der 

rechtsseitigen Kolonverlagerungen (Gr. 1-3 und Gr.5; n=125)) wurde mit 21 Pferden 

eine Letalitätsrate von 16,8% festgestellt. Für die Retroflexionen des Kolons betrug 

diese (2/10) 20%. Die nicht überlebenden Patienten wurden aufgrund aussichtsloser 

Prognose intra operationem, oder wegen schwerwiegender postoperativer 

Komplikationen   euthanasiert oder verstarben. Es gab keine praeoperativen 

Verluste. In der VGr. wurden alle Patienten intensivmedizinisch, konservativ 

erfolgreich behandelt, und im Mittel nach 3,25 Tagen geheilt entlassen. Die längste 

Behandlungsdauer innerhalb der VGr. betrug 8 Tage, der kürzeste Klinikaufenthalt 

betrug 2 Tage. 

Die gruppenspezifische Verteilung der intra- oder postoperativen Verluste ist in 

Tabelle 17  dargestellt. 
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Tab. 17  Verteilung der intra- und postoperativen Verluste der HGr.  
 Intraoperative Verluste Postoperative Verluste Letalitätsrate 

Gr.1     n = 51 0 6    (11,8%) 6    (11,8%) 

Gr.2     n = 46 8    (17,4%) 6    (13,0%) 14  (30,4%) 

SG.2a  n = 33 3    (9,1%) 6    (18,2%) 9    (27,3%) 

SG.2b  n = 13 5    (38,5%) 0 5    (38,5%) 

Gr.3     n = 23 0 0 0 

Gr.4     n = 10  0 2     (20,0%) 2    (20,0%) 

Gr.5     n = 5 0 1     (20,0%) 1    (20,0%) 

HGr.    n = 135 8    (5,9%) 15   (11,1%) 23  (17,0%) 

   Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 

Von den insgesamt 23 Pferden (17,0%) der HGr., die verstarben oder euthanasiert 

wurden, waren 8 intraoperative Verluste (5,9%), und mit 15 Patienten (11,1%) 

nahezu doppelt soviele postoperative Verluste zu ermitteln (Tab. 17). 

Mit 14 Pferden (30,4%) waren in der Gr. 2 die größten Verluste innerhalb der HGr. zu 

verzeichnen, wobei SG. 2b mit 5 Pferden (38,5%) deutlich stärker vertreten war als 

die SG. 2a mit 9 Patienten (27,3%). Weder intra-, noch postoperative Verluste waren 

innerhalb der Gr.3 vorzufinden, womit sie die beste Erfolgsrate der chirurgischen 

Behandlung aufwiesen. Auffällig war auch, daß die 8 intraoperativen Verluste (5,9%) 

der HGr. sich ausschließlich durch Patienten der Gr. 2 ergaben, wobei erneut die 

Divergenz zwischen SG. 2a mit 3 Pferden (9,1%) und der SG. 2b, bei der es keine 

postoperativen Verluste gab, mit 5 Patienten (38,5%) auffiel (Tab. 17). 

Zur Abschätzung der prognostischen Wertigkeit des Lebensalters, der 

anamnestischen Krankheitsdauer und der Parameter der Eingangsuntersuchung 

wurde ein statistischer Vergleich zwischen der Gesamtzahl der postoperativ 

überlebenden Patienten (n = 112) und der Gesamtzahl der intra- oder postoperativ 

verstorbenen oder euthanasierten Patienten (n = 23) vorgenommen.  

Die Werte der quantitativen Parameter dieser Untersuchung sind Tab. 18   zu 

entnehmen. 
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Tab. 18  Lebensalter, anamnestische Krankheitsdauer und quantitative 
Parameter der Eingangsuntersuchung der postoperativ überlebenden und der 
intra- / postoperativ verstorbenen / euthanasierten Patienten  

 

Postoperativ 
überlebende Patienten
                     

                           ±     s 

Intra- oder postoperativ 
verstorbene / 

euthanasierte Patienten 
                               ±     s 

p � Wert 

Alter [Jahre] n =112       8,52 ± 5,03 n = 23          11,64 ± 6,46 p = 0,011* 

Anam. Krankheitsdauer [h] n =112      15,69 ± 18,98 n =23           28,74 ± 29,09 p = 0,009** 

Herzfrequenz [min.-1] n =112      48,87 ± 17,01 n =23           72,44 ± 21,56 p = 0,001*** 

Atemfrequenz [min.-1]  n =112        22,3 ± 8,63 n =23           27,12 ± 11,63 p = 0,024* 

Körpertemperatur [°C] n =85        37,95 ± 0,5 n =14           38,07 ± 0,29 n.s. 

Hämatokrit n =112      0,403 ± 0,058 n =23           0,479 ± 0,081 
p = 

0,001*** 
TPP [g / l] n =112         65,1 ± 7,6 n =23             63,7 ± 6,9 n.s. 
pH n =108         7,39 ± 0,04 n =22             7,37 ± 0,07 n.s. 

BE [mmol / l] n =108         2,23 ± 3,49 n =22             0,80 ± 4,88 n.s. 

HCO3
- [mmol / l] n =108       27,51 ± 3,57 n =22           26,32 ± 4,33 n.s. 

Leukozytenzahl  [/ µ] n =50           6,70 ± 2,41 n =17            6,34  ± 1,93 n.s. 

Kapillarfüllungszeit [sec. ] n =95           2,60 ± 0,92 n =19             3,16 ± 0,85  p = 0,016* 

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) 

u. Standardabweichung (s) in [Jahre], [h], [min.-1], [°C], [g / l], [mmol / l], 

[/ µ], [sec. ]; p-Wert  

 

Die postoperativ überlebenden Patienten waren mit 8,52 ± 5,03 Jahren schwach 

signifikant (p = 0,011*) jünger, und mit 15,69 ± 18,98 h auch signifikant (p = 0,009**) 

vorberichtlich kürzer erkrankt als die verstorbenen oder euthanasierten Patienten 

(Tab. 18).  

Von den 135 operierten Pferden betrug bei 113 (83,7%) Patienten die 

anamnestische Krankheitsdauer < 24 h und bei 22 Pferden (16,3%) ≥ 24 h. Die 

Letalitätsraten betrugen 13,3% (15/113) bzw. 36,4% (8/22).  

Die Werte von Herzfrequenz, Atemfrequenz, Hämatokrit und Kapillarfüllungszeit 

sprachen bei den überlebenden Pferden für eine deutlich bessere Kreislaufsituation 

zum Zeitpunkt  der Eingangsuntersuchung als bei den verstorbenen oder 

euthanasierten Patienten (Tab. 18). Während die Atemfrequenz (22,3 ± 8,63 Züge / 
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min.) und die   Kapillarfüllungszeit (2,60 ± 0,92 sec.) bei den Überlebenden schwach 

signifikant (p = 0,024* bzw. p = 0,016*) niedriger lagen als bei den verstorbenen oder 

euthanasierten Patienten (Atmung: 27,12 ± 11,63  Züge / min.;  Kapillarfüllungszeit: 

3,16 ± 0,85 sec.), so waren doch bzgl. der Herzfrequenz (Überlebende: 48,87 ± 

17,01 Schläge / min.; verstorbenen oder euthanasierten Patienten: 72,44 ± 21,56 

Schläge / min.) und des  Hämatokrits (Überlebende: 0,40 ± 0,06 ; verstorbenen oder   

euthanasierten Patienten: 0,48 ± 0,08) hochsignifikante (p = 0,001***) Unterschiede 

feststellbar (Tab. 18). 

Einen graphischen Überblick der sich statistisch zwischen überlebenden und 

verstorbenen / euthanasierten Patienten unterscheidenden Parametern der 

Eingangsuntersuchung gibt Abb. 17 . 

 

Abb.17   Lebensalter [Jahre], anamnestische Krankheitsdauer [h], Herzfrequenz 
[min.-1], Atemfrequenz [min.-1], Hämatokrit, Kapillarfüllungszeit [sec.] zum 
Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung von postoperativ überlebenden und 
intra- oder postoperativ verstorbene / euthanasierten Patienten  
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3.3.6.1. Herzfrequenz 
 

Die Herzfrequenz zwischen der Gesamtgruppe überlebender und verstorbener / 

euthanasierter Patienten zeigt  hochsignifikante Unterschiede. Es wurde ergänzend 

eine guppenspezifische Darstellung der  Letalitätsrate je Herzfrequenzbereich 

durchgeführt (Tab. 19). Aufgrund der bisweilen geringen Fallzahl je 

Herzfrequenzbereich sind die in Prozentzahlen angegebenen Letalitätsraten der 

einzelnen Gruppen der HGr. eingeschränkt aussagekräftig. 

 

Tab. 19  Gruppenspezifische Herzfrequenzbereiche und Letalitätsraten der HGr. 
zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung  

 Gesamtzahl der Patienten je 

Herzfrequenzbereich 
Letalitätsrate je Herzfrequenzbereich 

 ≤ 44 48 � 60 61 � 80 > 80 ≤ 44 48 � 60 61 � 80 > 80 
Gr.1       

n = 51 

11 
(21,6%) 

26 
(51,0%) 

13 
(25,5%) 

1     
(2,0%) 

0 
2     

(7,7%) 
4   

(30,8%) 
0 

Gr.2       

n = 46 

10     
(21,7%) 

16 
(34,8%) 

10 
(21,7%) 

10  
(21,7%) 

2   
(20,0%) 

2   
(12,5%) 

3   
(30,0%) 

7   
(70,0%) 

SG.2a     

n = 33 

8   
(24,2%) 

11 
(33,3%) 

9   
(27,3%) 

5   
(15,2%) 

2   
(25,0%) 

1     
(9,1%) 

3   
(33,3%) 

3   
(60,0%) 

SG.2b     

n = 13 

2   
(15,4%) 

5   
(38,5%) 

1     
(7,7%) 

5   
(38,5%) 

0 
1   

(20,0%) 
0 

4   
(80,0%) 

Gr.3       

n = 23 

2     
(8,7%) 

9 (39,1%) 
10 

(43,5%) 
2   (8,7%) 0 0 0 0 

Gr.4       

n = 10 
3 (30,0%) 

4   
(40,0%) 

3   
(30,0%) 

0 0 
1   

(25,0%) 
1   

(33,3%) 
0 

Gr.5       

n = 5 
3 (60,0%) 0 

2   
(40,0%) 

0 
1   

(33,3%) 
0 0 0 

HGr.       

n = 135 

29 
(21,5%) 

55 
(40,7%) 

38 
(28,2%) 

13  
(9,6%) 

3   
(10,3%) 

5     
(9,1%) 

8   
(21,1%) 

7  
(53,9%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

Mit 13 Pferden der HGr. (9,6%) bewegte sich zwar ein insgesamt nur relativ  geringer 

Anteil der Patienten in einem Herzfrequenzbereich > 80 Schläge / min., deren 

Letalitätsrate war jedoch mit 7 Patienten (53,9%) am  höchsten.  Auffallend war, daß 

es sich hierbei ausschließlich um Patienten der Gr.2 handelte, wobei in der SG.2b 

mit 4 Pferden (80,0%) deutlich mehr Verluste in diesem Herzfrequenzbereich zu 

verzeichnen waren, als in der SG. 2a mit 3 Patienten (60,0%). Im 
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Herzfrequenzbereich zwischen 61 � 80 Schlägen / min., in dem sich 38 Patienten der 

HGr. (28,2%) bewegten, war mit 8 Pferden (21,1%) eine um etwa das Doppelte 

erhöhte Letalitätsrate festzustellen, als in den Herzfrequenzbereichen  ≤ 44 Schlägen 

/ min. mit 3 Pferden (10,3%) und 48-60 Schlägen / min. mit 5 Pferden (9,1%) (Tab. 

19). Errechnet  man aus  Tab. 19  jeweils die Anzahl der überlebenden und 

verstorbene / euthanasierten   Patienten der  HGr. im Herzfrequenzbereich > 60 

Schläge / min.,   so zeigt sich, daß die verstorbenen / euthanasierten Patienten (n = 

23) mit  15 Pferden (65,2%) im Vergleich zu den überlebenden Pferden (n = 112) mit 

36 Patienten (32,1%) mehr als 2-fache häufiger Pferde eine Herzfrequenz > 60 

Schläge / min. im Rahmen der Eingangsuntersuchung  aufwiesen. 

 

 

3.3.6.2. Hämatokrit 
 

Die gruppenspezifische Verteilung und Letalitätsraten der einzelnen 

Hämatokritbereiche ist in Tab.20  dargestellt. 

Tab. 20 Gruppenspezifische Hämatokritbereiche und Letalitätsraten der HGr. 
zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung 
 Gesamtzahl der Patienten je Hämatokritbereich Letalitätsrate je Hämatokritbereich 

 < 0,35 0,35-0,42 0,43-0,47 0,48-0,55 > 0,55 < 0,35 0,35-0,42 0,43-0,47 0,48-0,55 > 0,55 

Gr.1     

n = 51 

8  
(15,7%) 

31 
(60,8%) 

5    
(9,8%) 

7  
(13,7%) 

0 
1  

(12,5%) 
1    

(3,2%) 
1  

(20,0%) 
3  

(42,9%) 
0 

Gr.2     

n = 46 

8  
(17,4%) 

15 
(32,6%) 

5   
(10,9%) 

12 
(26,1%) 

6  
(13,0%) 

1  
(12,5%) 

2  
(13,3%) 

2  
(40,0%) 

4  
(33,3%) 

5   
(83,3%) 

SG.2a    

n = 33 

5  
(15,2%) 

11 
(33,3%) 

5  
(15,2%) 

7  
(21,2%) 

5  
(15,2%) 

0 
2  

(18,2%) 
2  

(40,0%) 
1  

(14,3%) 
4    

(80,0%) 
SG.2b    

n = 13 

3  
(23,1%) 

4 (30,8%) 0 
5  

(38,5%) 
1    

(7,7%) 
1  

(33,3%) 
0 0 

3  
(60,0%) 

1 
(100,0%) 

Gr.3     

n = 23 

1    
(4,4%) 

12 
(52,2%) 

7  
(30,4%) 

3  
(13,0%) 

0 0 0 0 0 0 

Gr.4     

n = 10 

3  
(30,0%) 

4  
(40,0%) 

1  
(10,0%) 

2  
(20,0%) 

0 0 0 
1 

(100,0%) 
1  

(50,0%) 
0 

Gr.5     

n = 5 

2  
(40,0%) 

2  
(40,0%) 

1  
(20,0%) 

0 0 0 
1  

(50,0%) 
0 0 0 

HGr.     

n = 135 

22 
(16,3%) 

64 
(47,4%) 

19 
(14,1%) 

24 
(17,8%) 

6    
(4,4%) 

2    
(9,1%) 

4    
(6,3%) 

4  
(21,1%) 

8  
(33,3%) 

5   
(83,3%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
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Aufgrund der bisweilen geringen Fallzahl je Hämatokritbereich in Tab. 20 sind die in 

Prozentzahlen angegebenen Letalitätsraten der einzelnen Gruppen der HGr. 

eingeschränkt aussagekräftig. 

Vergleichbar mit dem höchsten Herzfrequenzbereich, wie unter 3.3.6.1. beschrieben, 

war auch hier (Tab.20) im höchsten  Hämatokritbereich  von  > 0,55 mit 6 Pferden 

(4,4%) nur ein sehr geringer Anteil der Patienten der HGr. vertreten. Die 

Letalitätsrate dieser Patienten war jedoch mit 5 Pferden (83,3%) deutlich höher als in 

allen anderen Hämatokritbereichen. Diese Patienten entstammten ähnlich wie im 

höchsten Herzfrequenzbereich ausschließlich der Gr.2, wobei auch hier eine 

deutliche Divergenz zwischen SG.2a (Letalitätsrate: 80%) und der SG.2b 

(Letalitätsrate: 100%) ersichtlich wurde; allerdings hatte die SG.2b nur 1 Pferd in 

diesem Bereich.  Im Hämatokritbereich von 0,35-0,42 lag mit 64 Pferden (47,4%) der 

Großteil der Patienten, wiesen jedoch mit 4 Patienten (6,3%) die geringste 

Letalitätsrate auf (Tab. 20). Ähnlich geringe Letalitäten waren mit 2 Pferden (9,1%) 

im Bereich < 0,35 festzustellen, während im Vergleich hierzu ein Anstieg auf etwa 

das Doppelte im Bereich von 0,43-0,47 (4 Pferde (21,1%)) und auf etwa das 3-fache 

im Bereich von 0,48-0,55 (8 Pferde (33,3%)) zu verzeichnen war (Tab. 20).  

Errechnet man aus  Tab. 20  jeweils die Anzahl der überlebenden und verstorbenen / 

euthanasierten   Patienten der  HGr. im  Hämatokritbereich > 0,47 ,   so zeigt sich, 

daß die verstorbenen / euthanasierten Patienten (n = 23) mit 13       Pferden (56,5%) 

im Vergleich zu den überlebenden Pferden (n = 112) mit 17 Patienten (15,2%) mehr 

als das 3-fache häufiger  einen Hämatokrit > 0,47 im Rahmen der 

Eingangsuntersuchung  aufwiesen. 

 

Der Gesamteiweißgehalt des Plasmas unterschied sich zwischen der Gruppe der 

postoperativ überlebenden und der Gruppe der intra- oder postoperativ verstorbenen 

/ euthanasierten Patienten, wie aus Tab. 18 zu entnehmen ist, nicht signifikant 

voneinander. Da jedoch der Gesamteiweißgehalt des Plasmas nicht ohne 

prognostischen Wert ist, wurde, wie bereits unter 3.3.3.2. beschrieben, eine 

kombinierte Betrachtung von Hämatokrit und TPP, aufgeteilt nach 

Hypovolämiegraden mit, und ohne Extravasation von Bluteiweißen durchgeführt. Die  
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diesbezügliche gruppenspezifische Verteilung, sowie deren Letalitätsraten sind in 

Tab. 21  dargestellt. 

Aufgrund der bisweilen geringen Fallzahl je Hypovolämiebereich in Tab. 21 sind die 

in Prozentzahlen angegebenen Letalitätsraten der einzelnen Gruppen der HGr. 

eingeschränkt aussagekräftig. 

 

Tab. 21  Kombinierte Betrachtung von  Hämatokrit und Gesamteiweißgehalt 
des Plasmas, Letalitätsraten nach Hypovolämiegraden mit, und ohne 
Extravasation von Bluteiweißen zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung    
 Gesamtzahl der Patienten  Letalitätsrate  

 Htk. 0,43-

0,47  

TPP≥ 70 

g / l 

Htk. 0,48-

0,55 

TPP≥ 70 

g / l 

Htk. 0,48-

0,55 

TPP≤ 60 

g / l 

Htk. > 

0,55 

TPP≥ 70 

g / l 

Htk. > 

0,55 

TPP≤ 60 

g / l 

Htk. 0,43-

0,47  

TPP≥ 70 

g / l 

Htk. 0,48-

0,55 

TPP≥ 70 

g / l 

Htk. 0,48-

0,55 

TPP≤ 60 

g / l 

Htk. > 

0,55 

TPP≥ 70 

g / l 

Htk. > 

0,55 

TPP≤ 60 

g / l 

Gr.1      

n = 51 

3    
(5,9%) 

2    
(3,9%) 

2    
(3,9%) 

0 0 0 
1 

(50,0%) 

1  
(50,0%) 

0 0 

Gr.2      

n = 46 
0 

9  
(19,6%) 

2    
(4,4%) 

2    
(4,4%) 

4    
(8,7%) 

0 
3  

(33,3%) 
1  

(50,0%) 
1  

(50,0%) 
4   

(100%) 
SG.2a    

n = 33 
0 

6  
(18,2%) 

1  (3,0%) 2  (6,1%) 
3    

(9,1%) 
0 

1  
(16,7%) 

0 
1  

(50,0%) 
3   

(100%) 
SG.2b    

n = 13 
0 

3  
(23,1%) 

1    
(7,7%) 

0 
1    

(7,7%) 
0 

2  
(66,7%) 

1   
(100%) 

0 
1   

(100%) 
Gr.3      

n = 23 

4  
(17,4%) 

3  
(13,0%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gr.4      

n = 10 

1  
(10,0%) 

1  
(10,0%) 

1  
(10,0%) 

0 0 0 
1   

(100%) 
1   

(100%) 
0 0 

Gr.5      

n = 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HGr.      n 

= 135 

8    
(5,9%) 

15 
(11,1%) 

5    
(3,7%) 

2    
(1,5%) 

4    
(3,0%) 

0 
5  

(33,3%) 
3  

(60,0%) 
1  

(50,0%) 
4   

(100%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 
Eine ggr.-hgr. Hypovolämie konnte bei 34 Patienten (26,7%) aller operierten Pferde 

festgestellt werden. Obwohl in dieser Auswertung, anders als in 3.3.3.2., zwei 

Patienten mit fehlender Operationserlaubnis nicht berücksichtigt wurden, ändert sich 

die Gesamtverteilung der HGr. auf die jeweiligen Hypovolämiegrade mit, und ohne 

Extravasation von Bluteiweißen nur unwesentlich, und soll deshalb hier nicht 

gesondert beschrieben werden.  
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Die höchste Letalität war im Bereich der hgr. Hypovolämie mit Extravasation von 

Bluteiweißen (Htk. > 0,55; TPP≤ 60 g / l), in der sich ausschließlich Pferde der Gr.2 

wiederfanden, festzustellen (Tab. 21). Keines der 4 Pferde (Letalität: 100%), die sich 

in diesem Bereich bewegten, überlebte. Die geringste Letalitätsrate fand sich im 

Bereich der ggr. Hypovolämie (Htk. 0,43-0,47;  TPP≥ 70 g / l), in dem alle hier 

eingestuften 8 Pferde (5,9% der HGr.) überlebten (Tab. 21).  

Betrachtet man die Bereiche mgr. und hgr. Hypovolämie, so fällt auf, daß mit 

zusätzlicher Extravasation von Bluteiweißen sich die Letalitätsrate nahezu 

verdoppelt. So steigt sie im Bereich der   mgr. Hypovolämie ohne Extravasation von 

Bluteiweißen (Htk. 0,48-0,55; TPP≥ 70 g / l) von 5 Pferden (33,3%) auf 3 Pferde 

(60,0%) im gleichen Dehydratationsbereich bei einem TPP ≤ 60 g /dl (Tab. 21). 

Ebenso war dies im hgr. Hypovolämiebereich  ohne Extravasation von Bluteiweißen 

(Htk. > 0,55 TPP≥ 70 g / l) zu erkennen, in dem die Letalitätsrate 1 Pferd (50,0%) 

betrug, wohingegen sie sich bei gleichem Htk. und einem TPP  ≤ 60 g / l auf 4 Pferde 

(100%) verdoppelte (Tab. 21). 

 
 
3.3.6.3. Kolikgrad 
 
Die klinische Schmerzsymptomatik  war bei den intra- oder postoperativ 

verstorbenen / euthanasierten Patienten (n = 23) zum Zeitpunkt  der 

Eingangsuntersuchung deutlich stärker ausgeprägt, als bei den postoperativ    

überlebenden  Pferden (n = 112), was durch die Verteilung der drei Kolikgrade in 

Tab. 22 dargestellt wird. 
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Tab. 22  Häufigkeit der drei Kolikgrade bei intra- / postoperativ verstorbenen / 
euthanasierten Patienten   und  bei   postoperativ    überlebenden  Patienten 
zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung  

 
Postoperativ Überlebende 

Patienten  
n = 112 

Intra- oder postoperativ 
verstorbene / euthanasierte 

Patienten 
n = 23 

ruhig     23    (20,5%) 2   (8,7%) 

ggr. � mgr.    52    (46,4%) 8   (34,8%) 

hgr.   37    (33,1%) 13  (56,5%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 
 
Von den intra- oder postoperativ verstorbenen /    euthanasierten Patienten  wiesen  

lediglich 2 Pferde (8,7%) keinen Kolikschmerz auf; bei den postoperativ 

überlebenden Pferden war hingegen mit 23 Patienten (20,5%) ein wesentlich 

größerer Anteil ohne klinische Schmerzsymptomatik (Tab. 22). Hiergegen lag der 

Anteil an Patienten mit einer hgr. Schmerzsymptomatik bei der Gruppe der 

verstorbenen / euthanasierten Patienten mit 13 Patienten (56,5%) deutlich über dem 

der Gruppe der postoperativ überlebenden Pferde mit 37 Patienten (33,1%) (Tab. 

22). Insgesamt zeigten somit die intra- oder postoperativ verstorbenen /     

euthanasierten Patienten im Rahmen der Eingangsuntersuchung eine signifikant (p = 

0,002**) stärkere Schmerzsymptomatik, als die postoperativ überlebenden Pferde. 

 
 

3.3.6.4. Rektale Untersuchung 
 

Die Ergebnisse der rektalen Untersuchung konnten bei 102 Pferden der postoperativ 

überlebenden Patienten und  bei 23 Pferden der intra- oder postoperativ 

verstorbenen /  euthanasierten Patienten ausgewertet werden. Es wurde sich auf die 

retrospektiv objektiv verifizierbaren Rektalbefunde (siehe 3.3.2.7.) beschränkt. 

Bei der Gruppe der  intra- oder postoperativ verstorbenen /   euthanasierten 

Patienten war bei 5 Pferden (21,7%) Kot in der Amp. recti vorzufinden, wohingegen 

38 Pferde (37,3%) der postoperativ überlebenden Patienten diesen Befund 
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aufwiesen, womit sie schwach signifikant  (p = 0,030*) häufiger Kot nachschoben, als 

die verstorbenen / euthanasierten Patienten. Ein Obstipat im Col. asc. hingegen 

konnte mit 9 Pferden (39,1%) hoch signifikant (p < 0,001***) häufiger bei den 

verstorbenen / euthanasierten Patienten ertastet werden, als bei den überlebenden 

Pferden mit 18 Patienten (17,7%). Ebenso war mit 4 Pferden (17,4%) bei den 

verstorbenen / euthanasierten Patienten ein  mesenteriales oder intramurales 

Colonödem schwach signifikant (p = 0,027*) häufiger zu diagnostizieren, als bei den 

überlebenden Pferden mit 6 Patienten (5,9%). Dilatierte Dünndarmschlingen wurden 

bei den überlebenden Pferden mit 17 Patienten (16,7%) signifikant (p = 0,006**) 

häufiger  palpiert, als bei den  intra- oder postoperativ verstorbenen /  euthanasierten 

Patienten mit 1 Pferd (4,4%). Hierbei ist zu berücksichtigen, daß sich kein Pferd der 

Gr.3 unter den verstorbenen / euthanasierten Patienten befand.  

 
 
3.3.7. Vergleich zwischen Patienten mit sofortigem Operationsentscheid und 
Patienten mit verzögertem Operationsentscheid zum Zeitpunkt der 
Eingangsuntersuchung  
 

Für diese Untersuchung konnten 135 Pferde der HGr. herangezogen werden. 11 

Pferde der HGr. hatten keine Operationserlaubnis und blieben somit in dieser 

Untersuchung unberücksichtigt. Wie Tab. 23 zu entnehmen ist, wurden von den 135 

operierten Pferden 45 Patienten (33,3%) umgehend nach der Eingangsuntersuchung 

operiert. Bei diesen Patienten wurde lediglich eine ggfs. notwendige 

präanästhetische Notfallversorgung  zur Stabilisierung des Kreislaufs und einer damit 

verbundenen verbesserten Narkosefähigkeit durchgeführt.  

Die gruppenspezifische Verteilung dieser Pferde zeigt Tab.23 . 
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Tab. 23  Häufigkeit der Patienten mit sofortigem Operationsentscheid und 
Patienten mit verzögertem Operationsentscheid 

 
Weitere intensivmedizinische 

Diagnostik / Therapie 

Umgehend                      
nach Eingangsuntersuchung 

operative Versorgung 

Gr. 1     n =51   41  (80,4%) 10   (19,6%) 

Gr. 2     n =46 28  (60,9%) 18   (39,1%) 

SG.2a   n =33 21  (63,6%) 12   (36,4%) 

SG.2b   n =13 7    (53,9%) 6     (46,2%) 

Gr. 3     n =23 12  (52,2%) 11   (47,8%) 

Gr. 4     n =10 5    (50,0%) 5     (50,0%) 

Gr. 5     n =5 4    (80,0%) 1     (20,0%) 

HGr.    n =135 90  (66,6%) 45   (33,3%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
 

Während in Gr.1 (19,6%) und in Gr.5 (20,0%) der geringste Anteil der Patienten 

umgehend operiert wurde, stellten die Gr.4, Gr.3 und SG.2b mit annähernd gleich 

hoher Vorkommenshäufigkeit den größten Anteil. Auffällig war die Differenz innerhalb 

der Gr.2 zwischen SG.2b mit 6 Pferden (46,2%) und der SG.2a, in der mit 12 

Pferden (36,4%) deutlich seltener umgehend operierte Patienten vorkamen (Tab. 

23). 

Um zu erarbeiten welche Parameter für einen sofortigen Operationsentscheid von 

Bedeutung waren, wurde ein, in Tab. 24 dargestellter, statistischer Vergleich 

zwischen der Gesamtzahl der umgehend operierten Patienten (n = 45) und der 

Gesamtzahl der Patienten (n = 90), die noch einer weiteren intensivmedizinischen 

Diagnostik / Therapie unterzogen wurden, durchgeführt.     
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Tab. 24 Anamnestische Krankheitsdauer und quantitative Parameter der 
Eingangsuntersuchung bei Patienten mit sofortigem Operationsentscheid und 
Patienten mit verzögertem Operationsentscheid  

 

Weitere 
intensivmedizinische 
Diagnostik / Therapie 
                            ±     s 

Umgehend nach 
Eingangsuntersuchung 
operative Versorgung 
                               ±     s 

p - Wert 

Anamn. Krankheitsdauer [h] n = 90       20,21 ± 23,93 n = 45          14,00 ± 12,18 n.s. 

Herzfrequenz [min.-1] n = 90       54,55 ± 17,81 n = 45          69,87 ± 18,10 p < 0,001*** 

Atemfrequenz [min.-1]  n = 90       21,96 ± 10,08 n = 45           23,25 ± 6,70 n.s. 

Körpertemperatur [°C] n = 70       37,99 ± 0,46 n = 29           37,88 ± 0,63 n.s. 

Hämatokrit  n = 90         0,40 ± 0,06 n = 45             0,45 ± 0,05 p < 0,001*** 

TPP [g / l] n = 90         62,7 ± 7,5 n = 45             67,3 ± 8,2 p = 0,001** 

pH n = 88         7,39 ± 0,06 n = 42             7,38 ± 0,05 n.s. 

BE [mmol / l] n = 88         2,12 ± 3,95 n = 42             1,69 ± 3,77 n.s. 

HCO3
- [mmol / l] n = 88       27,22 ±  3,75 n = 42           26,97 ± 4,76 n.s. 

Leukozytenzahl  [/ µ] n = 48         6,43 ± 1,89 n = 19             7,10 ± 2,94 n.s. 

Kapillarfüllungszeit [sec.] n = 80         2,45 ± 0,93 n = 33             3,15 ± 1,19 p = 0,001** 

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) 

u. Standardabweichung (s) in [h], [min.-1], [°C], [g / l], [mmol / l], 

[/ µ], [sec. ]; p-Wert  
 

Mit 69,87 ± 18,10 Schlägen / min. liegt die Herzfrequenz, und mit 0,45 ± 0,05 auch 

der Hämatokrit bei den Pferde, die umgehend operiert wurden hochsignifikant höher 

(p < 0,001***), als bei den Pferde, die noch einer weiteren intensivmedizinischen 

Diagnostik / Therapie unterzogen wurden  (HF: 54,55 ± 17,81 Schläge / min. und Htk: 

0,40 ± 0,06 l / l) (Tab. 24).  Der TPP lag mit 67,3 ± 8,2 g / l im Vergleich zur Gruppe, 

der noch weitere Zeit behandelten Pferde mit  62,7 ± 7,5 g / l ebenso signifikant (p = 

0,001**) höher bei den umgehend operierten Pferde, wie die Kapillarfüllungszeit mit 

3,15 ± 1,19 sec. und 2,45 ± 0,93 sec. bei den Pferde, die noch einer weiteren   

intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen wurden (Tab. 24).  

Die Schmerzsymptomatik war ebenfalls bei den Patienten, die umgehend nach der 

Eingangsuntersuchung operiert wurden deutlich stärker ausgeprägt, als bei den 

Pferde, die noch einer weiteren   intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie 
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unterzogen wurden. Die Verteilung der drei Kolikgrade zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung ist in Tab. 25  dargestellt. 
 

Tab. 25  Häufigkeit der drei Kolikgrade bei Patienten mit sofortigem 
Operationsentscheid und Patienten mit verzögertem Operationsentscheid zum 
Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung 

 
Weitere intensivmedizinische 

Diagnostik / Therapie 

Umgehend nach 
Eingangsuntersuchung 
operative Versorgung 

ruhig     25  (27,8%) 0 

ggr. � mgr.    46  (51,1%) 13  (28,9%) 

hgr.   19  (21,1%) 32  (71,1%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
 

Die umgehend operierten Pferde hatten eine hoch signifikant (p < 0,001***) stärkere 

Koliksymptomatik als die verbleibenden Patienten, was besonders dadurch 

unterstrichen wird, daß kein Pferd ohne Kolikschmerz in dieser Gruppe vorkam, und 

daß der Anteil an Patienten, die hgr. Kolikschmerz zeigten mehr als das 3-fache 

häufiger festzustellen war, als bei den Pferden, die noch einer weiteren   

intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen wurden (Tab. 25). 

 

Bei 37 der umgehend operierten Pferde und bei 88 der verbleibenden Patienten 

konnte im Rahmen der Eingangsuntersuchung eine rektale Untersuchung 

durchgeführt werden. In der Gruppe der umgehend operierten Pferde war bei 11 

Pferden (29,7%) Kot in der Amp.  recti vorzufinden und unterschied sich somit nicht 

signifikant von den Pferden (32 Patienten (36,4%)) , die noch einer weiteren   

intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen wurden. Ein Obstipat des 

Col. asc. konnte hingegen in dieser Gruppe mit 24 Pferden (27,3%) hochsignifikant 

häufiger (p < 0,001***) ertastet werden, als bei den umgehend operierten Pferden (3 

Pferde (8,1%)). Der Rektalbefund eines intramuralen / mesenterialen Kolonödems 

wurde bei 6 (16,2%) umgehend operierten Pferden, und bei 4 (4,6%) der 

verbleibenden Pferde dokumentiert, womit ein signifikanter (p = 0,002**) Unterschied 

vorlag. Ebenso waren bei den umgehend operierten Pferden mit 10 Pferden (27,0%) 
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signifikant häufiger (p = 0,002**) dilatierte Dünndarmschlingen zu palpieren, als bei 

den verbleibenden Pferden (8 Pferde (9,1%)). 

Auffällig war auch, daß eine subjektiv ertastete mgr.-hgr. Gasdistension des  Col. 

asc. bei den umgehend operierten Pferden mit 23 Pferden (62,2%) deutlich häufiger 

dokumentiert wurde, als bei den Pferden (34 Patienten (38,6%)) , die noch einer 

weiteren   intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen wurden. Es zeigte 

sich, daß bei allen Pferden, bei denen noch eine weitere   intensivmedizinische 

Diagnostik / Therapie notwendig war, obwohl auch bei ihnen bisweilen dilatierte 

Dünndarmschlingen palpierbar waren, die richtige Rahmendiagnose 

�Dickdarmerkrankung� gestellt wurde. In der Gruppe der umgehend operierten 

Pferde wurde mit 6 Patienten (davon bei 5 Pferden der Gruppe 3 und 1 Pferd der Gr. 

1) bei 16,2% die Rahmendiagnose �Dünndarmerkrankung� und mit 31 Patienten bei 

83,8% die Rahmendiagnose �Dickdarmerkrankung� gestellt.  

Bei den umgehend operierten Pferden betrug die Letalitätsrate 17,8% (8/45) und bei 

den Pferden, bei denen noch eine weitere   intensivmedizinische Diagnostik / 

Therapie notwendig war 16,6% (15/90). 

 
 
3.3.8. Intensivmedizinischer Verlauf bis zum Operationsentscheid 
3.3.8.1. Präoperative Intensivtherapie und -behandlungsdauer 
 
Wie aus 3.3.7. ersichtlich wird, wurden  45 Patienten (33,3%) umgehend nach der 

Eingangsuntersuchung operiert. Falls die Situatuion es zuließ bestand die 

präoperative Therapie dieser Patienten im wesentlichen in einer  bedarfsgerichteten 

Infusionsbehandlung mittels isotoner Kochsalzlösung und der Verabreichung von 

Spasmolytika und / oder Analgetika, wie Buthylscopolamin oder Metamizol-Natrium. 

Bei Dyshydrien in den sauren Bereich war in einigen Fällen auch die Verabreichung 

einer 5%-igen NaHCO3
-  - Lösung notwendig, dessen Volumina sich an BE und 

HCO3
-  - Gehalt der venösen  Blutgasanalyse orientierten. Stärker 

visceralanalgetisch wirksame Medikamente, wie Flunxin-Meglumin, oder α2 
 - 

adrenerge Sedativa, wie  Xylazin, Romifidine oder Detomidine wurden bei jeweils 4 

(8,9%) dieser Patienten eingesetzt.  
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Insgesamt wurde bei den 135 Pferden der HGr. bei 50 Patienten (37,0%) 

Buthylscopolamin, und bei 36 Patienten (26,7%) Metamizol-Natrium in der 

präoperativen Behandlung ein- oder mehrmals eingesetzt. Isotone Kochsalzlösung 

(in Mengen bis zu 80 Litern über die Gesamtzeit der präoperativen Intensivtherapie) 

wurde bei 35 Pferden (25,9%) infundiert und entspricht somit in etwa der unter 

3.3.6.2. angegebenen Anzahl von 34 Patienten (26,7%), die sich in einem ggr.-hgr. 

Dehydratationszustand befanden. Bei 14 Pferden (10,4%) der HGr. wurde 

bedarfsabhängig 5%-ige NaHCO3
-  - Lösung verabreicht und entspricht somit 

ebenfalls ungefähr der unter 3.3.3.3. angegebenen Anzahl von 13 Pferden (9,3%), 

die im Rahmen der Eingangsuntersuchung einen BE < -2,5 mmol / l bei einem HCO3
-  

-Gehalt von < 21,0mmol / l aufwiesen. 

Paraffinium liquidum, oder salinische Laxantien, wie wasserfreies Natriumdisulfat 

wurden ausschließlich in der  Gruppe der 90 Patienten verwand, die noch einer 

weiteren intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen werden mußten. 

Paraffinöl wurde bei 11 Patienten (12,2%) und Glaubersalz bei 9 Pferden (10%) ein-   

oder mehrmals verabreicht. Die Dosierung je Applikation betrug 1-2 l Paraffinöl und 

zwischen 150 � 300 g Glaubersalz in einer 3%-igen Lösung. Zur Entlastung eines 

übermäßig durch Gas dilatierten Caecums wurde bei 6 Pferden (6,7%)    präoperativ 

eine Caecocentese durchgeführt. 

Die gruppenspezifische Intensivbehandlungsdauer bis zum Operationsentscheid ist 

in Tab. 26  dargestellt. 
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Tab. 26  Intensivbehandlungsdauer in der Hauptgruppe bis zum 
Operationsentscheid  

 Intensivbehandlungsdauer [h] 
                        ±        s 

Gr.1          n = 51 7,99     ±     13,24 

Gr.2          n = 44 5,36     ±       6,20 

SG.2a       n = 33 6,10     ±       6,65 

SG2b        n = 11 3,14     ±       4,82 

Gr.3          n = 23 1,74     ±       1,16 

Gr.4          n = 10 3,02     ±       4,88 

Gr.5          n = 5 31,66     ±        16,02 

HGr.         n = 133 6,56    ±       8,30 

Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( )  

u. Standardabweichung (s) in Stunden [h]  
 

Die 133 Patienten der HGr., bei denen die Intensivbehandlungsdauer zu ermitteln 

war, wurden  6,56 ± 8,3  Stunden präoperativ intensivmedizinisch untersucht und 

behandelt (Tab. 26). Innerhalb der HGr. bestanden deutliche Unterschiede 

hinsichtlich der Intensivbehandlungsdauer, wobei die Patienten der Gr.5 mit 31,66 ± 

16,02 Stunden mit Abstand am längsten präoperativ behandelt wurden. Die kürzeste 

Intensivbehandlungsdauer wiesen mit 1,74 ± 1,16 Stunden die Pferde der Gr.3 auf 

(Tab. 26). Auffallend kurze Intensivbehandlungszeiten zeigten sich auch für die Gr.4 

(3,02 ± 4,88) und die SG.2b (3,14 ± 4,82), die eine fast um die Hälfte kürzere 

Intensivbehandlungsdauer aufwies als die SG.2a mit 6,10 ± 6,65 Stunden (Tab. 26). 

Die gruppenspezifischen Intensivbehandlungszeiten  von überlebenden und intra- 

oder postoperativ  verstorbenen / euthanasierten Patienten unterschieden sich nur 

marginal und sind deshalb hier nicht gesondert aufgeführt. Die aus Tab. 26 
ersichtlichen relativ hohen Standardabweichungen verdeutlichen die bisweilen große 

Schwankungsbreite der präoperativen Intensivbehandlungszeiten.   

So betrug die maximale präoperative Behandlungsdauer in der Gr.1  92,3h 

(postoperativ überlebend) , in der SG.2a   22,75h (postoperativ überlebend), in der 

SG.2b   63,5h (postoperativ überlebend), in der Gr.3   5h (postoperativ überlebend), 
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in der Gr.4   17,5h (postoperativ überlebend) und in der Gr.5  98h (postoperativ 

verstorben). 

 

 

3.3.8.2. Vergleich der Werte von Kolikgrad, Herzfrequenz, Hämatokrit und 
Rektaler Untersuchung zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung und zum 
Zeitpunkt der letzten präoperativen Untersuchung   
 

Um tendentiell die zeitliche Entwicklung der Parameter von Kolikgrad, Herzfrequenz, 

Hämatokrit und den Befunden der rektalen Untersuchung, ausgehend von der 

Eingangsuntersuchung  über die Zeitspanne der bereits erwähnten 

Intensivbehandlungsdauer bis zum Operationsentscheid darzustellen, wurden die 

Werte der Eingangsuntersuchung mit den Werten der letzten präoperativen 

Untersuchung verglichen. Um vergleichbares Datenmaterial auswerten zu können, 

stützt sich diese Untersuchung auf die Werte der 90 Pferde mit verzögertem 

Operationsentscheid (siehe 3.3.7.), die nach der Eingangsuntersuchung noch einer 

weiteren intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen wurden. Patienten 

ohne Operationserlaubnis und diejenigen Patienten, die umgehend nach der 

Eingangsuntersuchung operiert wurden, blieben unberücksichtigt. Die Veränderung 

der Schmerzsymptomatik vom Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung  bis zur letzten 

präoperativen Untersuchung wird  anhand des Kolikgrades in Tab. 27 dargestellt. 

 

Tab. 27  Häufigkeit der Kolikgrade bei Patienten mit verzögertem 
Operationsentscheid zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung und zum 
Zeitpunkt der letzten präoperativen Untersuchung  

 Eingangsuntersuchung 
Letzte präoperative 

Untersuchung 

ruhig     25  (27,8%) 12 (13,5%) 

ggr. � mgr.    46  (51,1%) 31 (34,8%) 

hgr.   19  (21,1%) 46 (51,7%) 

Absolute Anzahle der Probanden (n) und in Prozent (%) 
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Bei Betrachtung von Tab. 27 wird ersichtlich, daß zum Zeitpunkt der letzten 

präoperativen Untersuchung  mit 12 Pferden (13,5%) um mehr als die Hälfte weniger 

Patienten ohne Koliksymptomatik waren, als dies zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung mit 25 Pferden (27,8%) der Fall war. Während präoperativ 

mit 46 Pferden (51,7%) im Vergleich zu 19 Pferden (21,1%) zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung annähernd 2,5-fach häufiger eine hgr. Schmerzsymptomatik 

dokumentiert werden konnte, zeigten die Patienten präoperativ mit 31 Pferden 

(34,8%) etwa um das 1,5-fache seltener ggr.-mgr. Kolikschmerz als bei der 

Eingangsuntersuchung  mit 46 Patienten (51,1%) (Tab. 27). Im Vergleich zur 

Eingangsuntersuchung zeigten die Patienten mit verzögertem Operationsentscheid 

präoperativ somit eine signifikant (p = 0,002**)  stärkere  Schmerzsymptomatik.   

Betrachtet man die Intensivbehandlungsdauer bis zum Operationsentscheid, 

abweichend zu Tab. 26 in Kapitel  3.3.8.1., in der alle operierten Patienten 

berücksichtigt werden, nur für die Pferde, die noch einer weiteren 

intensivmedizinischen Diagnostik / Therapie unterzogen wurden, so muß die Zeit der 

präoperativen Diagnostik / Therapie von den in Kapitel 3.3.8.1. angegebenen 6.56 ± 

8.3 h auf im Mittel ca. 10 h korregiert werden.  

Eine vergleichende Betrachtung von Herzfrequenz und Hämatokrit zu den beiden 

Untersuchungszeitpunkten ist in Tab. 28 dargestellt. 

 

Tab. 28 Herzfrequenz, Hämatokrit der Patienten mit verzögertem 
Operationsentscheid zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung und zum 
Zeitpunkt der letzten präoperativen Untersuchung  

 

Eingangsuntersuchung 
     

                   ±     s 

Letzte präoperative 
Untersuchung 

                   ±     s 
p - Wert 

Herzfrequenz [min.-1] n = 90      54,55 ± 17,81 n = 88      55,0 ± 11,14 n.s. 

Hämatokrit   n = 90      0,404 ±   0,061 n = 88     0,388 ±   0,052 n.s. 

Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) u. 

Standardabweichung (s) in [min.-1] u. [dimensionslos], p-Wert 
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Wie aus Tab. 28   ersichtlich wird, bleiben Herzfrequenz  und Hämatokrit über den 

Zeitraum der präoperativen Diagnostik / Therapie nahezu gleich oder nur marginal 

verändert. Ähnliches gilt auch für Atemfrequenz, Körpertemperatur, KFZ und die 

verbleibenden Parameter der labordiagnostischen Untersuchung.  

Von den 88 Pferden bei denen im Rahmen der Eingangsuntersuchung ein 

Rektalbefund erhoben wurde, konnten die Rektalbefunde von 71 Pferden im Rahmen 

der letzten präoperativen Untersuchung ausgewertet werden. Während bei der 

Eingangsuntersuchung noch 32 Pferde (36,4%) Kot in der Ampulla recti hatten, war 

dieses bei der letzten  präoperativen Untersuchung mit 16 Patienten (22,5%) 

schwach signifikant (p = 0,043*) seltener der Fall. Ein mesenteriales / intramurales 

Ödem des Col. asc. war hingegen bei der letzten präoperativen Untersuchung mit 12 

Pferden (16,9%) im Vergleich zur Eingangsuntersuchung mit 4 Patienten (4,5%) 

signifikant (p = 0,006**) häufiger zu palpieren. Die übrigen, bereits erwähnten 

Befunde der rektalen Untersuchung unterschieden sich zwischen den beiden 

Untersuchungszeitpunkten nicht signifikant voneinander. 

 

 

3.3.8.3.  Einfluß von Kolikgrad, Herzfrequenz und Hämatokrit zum Zeitpunkt der 
Eingangsuntersuchung auf die präoperative Intensivbehandlungsdauer 
 

Zwischen dem Kolikgrad bei der Eingangsuntersuchung und der  

Intensivbehandlungsdauer  lag eine hochsignifikant  auffällige (rs = - 0,519; p < 

0,001***) negative  Abhängigkeit vor.  

Ebenso war zwischen der Herzfrequenz bei der Eingangsuntersuchung und der 

Intensivbehandlungsdauer bis zum Operationsentscheid eine hoch signifikant         

(rs = -0,555; p < 0,001***) auffällige negative Abhängigkeit feststellbar. Die 

günstigste Kurvenanpassung ergab sich hier aus der potentiellen Regression (Abb. 

18).   
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Abb. 18 Beziehung zwischen der Herzfrequenz [min.-1] bei der 
Eingangsuntersuchung und der präoperativen Intensivbehandlungsdauer [h] 
 
Zwischen den Hämatokritwerten der 135 operierten Pferde zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung und der sich anschließenden präoperativen  

Intensivbehandlungszeit lag eine schwach signifikant (rs = -0,363; p = 0,031*) 

auffällige negative Abhängigkeit vor.  

Aus den durchgeführten Korrelationsanalysen wird ersichtlich, das zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung  Kolikgrad   (p < 0,001***) ,  Herzfrequenz ( p < 0,001***)    
und  Hämatokrit (p = 0,031*) eine von ihrem Anstieg abhängige Verkürzung der 

präoperativen Intensivbehandlungsdauer  bedingen. 
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3.3.9. Vergleich der quantitativen Parameter von klinischer und 
labordiagnostischer Untersuchung 24 Stunden post operationem zwischen 
überlebenden und verstorbenen / euthanasierten Patienten 
 

Von 135 operierten Patienten wurden 112 Pferde erfolgreich operiert und geheilt  

entlassen. Postoperativ verstarben 15 Pferde oder wurden euthanasiert. Weitere 8 

Patienten wurden aufgrund einer aussichtslosen Prognose intra operationem 

euthanasiert und finden deshalb in diesem Kapitel keine Berücksichtigung. Zur 

prognostischen Beurteilung nach erfolgreicher chirurgischer Versorgung wurde ein 

Vergleich der 24-h-Werte post operationem auf der Basis quantitativer 

Untersuchungsparameter zwischen überlebenden und verstorbenen / euthanasierten 

Patienten angestellt. Die gruppenspezifische  Verteilung der intra- oder 

postoperativen Verluste ist der Tab. 17 in  Kapitel 3.3.6. zu entnehmen. 

In  Tab. 29 sind die Werte des genannten Untersuchungszeitpunkts und die 

Ergebnisse des statistischen Vergleichs zwischen überlebenden und verstorbenen / 

euthanasierten Pferden dargestellt.  

 

Tab. 29 Quantitative Parameter der Untersuchung 24 h post operationem        
bei überlebenden und postoperativ verstarben / euthanasiert Patienten  

 

Überlebende Patienten 
                     

 

                              ±     s 

Postoperativ 
verstorbene / 

euthanasierte Patienten 
                              ±     s 

p � Wert 

Herzfrequenz [min.-1] n =112        42,43 ± 8,58 n =15           74,53 ± 27,09 P < 0,001*** 

Atemfrequenz [min.-1]   n =112        14,38 ± 4,54 n =15           20,13 ± 8,41 p < 0,001*** 

Körpertemperatur [°C] n =110        38,14 ± 0,41 n =9             38,71 ± 0,28 p < 0,001*** 

Hämatokrit n =112        35,53 ± 4,64 n =15           45,07 ± 10,2 p < 0,001*** 

TPP [g / l] n =112             63 ± 7,8 n =15                54 ± 9,3 p < 0,001*** 

pH n =73            7,37 ± 0,04 n =13             7,34 ± 0,08  p  = 0,040*  
BE [mmol / l] n =73            0,99 ± 2,84 n =13           - 1,02 ± 4,68  p = 0,038* 
HCO3

- [mmol / l] n =73          26,29 ± 2,96 n =13           24,56 ± 4,74 n.s. 

Leukozytenzahl [/ µ] n =103          5,83 ± 2,65 n =12            3,65  ± 1,17 p = 0,007** 

Absolute Anzahl der Probanden (n), arithmetischer Mittelwert ( ) 

u. Standardabweichung (s), p-Wert 
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Bei Betrachtung von Tab. 29 wird ersichtlich, daß überlebende und verstorbene / 

euthanasierte Patienten 24 h post operationem sich hoch signifikant in den klinischen 

Kreislaufparametern von Herzfrquenz und Atemfrequenz unterscheiden. Aber auch 

Hämatokrit und TPP sind bei den überlebenden Pferden zu diesem Zeitpunkt 

hochsignifikant besser einzustufen. Auffällig sind auch die hochsignifikant 

unterschiedliche, leicht febrile Körpertemperatur der post operationem verstorbenen / 

euthanasierten Pferde, sowie deren signifikant auftretenden 

Leukozytenzahlunterschiede, im Sinne einer Leukopenie im Vergleich zu den post 

operativ überlebenden Patienten. Einen graphischen Überblick der deutlichen 

Unterschiede beim statistischen Vergleich gibt Abb. 19 . 

Abb.19  Vergleich von Herzfrequenz [min.-1], Atemfrequenz [min.-1], 
Körpertemperatur [°C], Hämatokrit, Gesamteiweißgehalt [g/l] und 
Leukozytenzahl [/µ] 24 h post operationem zwischen postoperativ 
überlebenden und postoperativ verstorbene / euthanasierten Patienten, p-
Werte         
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Eine gruppenspezifische Darstellung der Letalitätsraten je Herzfrequenzbereich gibt 

Tab. 30 .  

 

Tab. 30 Gruppenspezifische Herzfrequenzbereiche und Letalitätsrate je 
Herzfrequenzbereich zum Zeitpunkt 24h post operationem  

 Gesamtzahl der Patienten je 

Herzfrequenzbereich 
Letalitätsrate je Herzfrequenzbereich 

 ≤ 44 48 � 60 61 � 80 > 80 ≤ 44 48 � 60 61 � 80 > 80 

Gr.1       

n = 51 

35 
(68,6%) 

9   
(17,7%) 

4     
(7,8%) 

3     
(5,9%) 

1    1  2       2   

Gr.2       

n = 38 

25 
(65,8%) 

8   
(21,1%) 

5   
(13,2%) 

0 0 2       4       0 

SG.2a     

n = 30 

19 
(63,3%) 

6      
(20%) 

5   
(16,7%) 

0 0 2  4       0 

SG.2b     

n = 8 

6      
(75%) 

2      
(25%) 

0 0 0 0 0 0 

Gr.3       

n = 23 

18 
(78,3%) 

5   
(21,5%) 

0 0 0 0 0 0 

Gr.4       

n = 10 

6      
(60%) 

3      
(30%) 

0 
1      

(10%) 
0 1  0 1      

Gr.5       

n = 5 

3      
(60%) 

1      
(20%) 

1      
(20%) 

0 0 0 1     0 

HGr.       

n = 127 

87 
(68,5%) 

26 
(20,5%) 

10    
(7,9%) 

4     
(3,2%) 

1     
(1,2%) 

4   
(15,4%) 

7      
(70%) 

3      
(75%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 

 

Wie aus Tab. 30  ersichtlich wird, bewegten sich 24h post operationem der Großteil 

der Patienten der HGR. mit 87 Pferden (68,5%) in einem Herzfrequenzbereich ≤ 44 

Schlägen / min., mit der im Vergleich zu den anderen Herzfrequenzbereichen 

geringsten Letalitätsrate von 1 Patienten (1,2%). Während der Anteil von Patienten in 

höheren Herzfrequenzbereichen kontinuierlich sinkt, steigt  jedoch die jeweilige 

Letalitätsrate kontinuierlich an. Insbesondere beim Überschreiten eines 

Herzfrequenzbereiches  von 48-60 Schlägen / min steigt die Letalitätsrate von 4 

Pferden (15,4%), in den Bereichen zwischen Schlägen / min und  > 80 Schlägen / 

min auf  annähernd das 5-fache an.  
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Die 24h post operationem ermittelten Hämatokritbereiche, sowie deren Letalitätsrate 

zeigt Tab. 31. 

 

Tab. 31 Gruppenspezifische Hämatokritbereiche und Letalitätsrate je 
Hämatokritbereich zum Zeitpunkt 24 h post operationem  
 Gesamtzahl der Patienten je Hämatokritbereich Letalitätsrate je Hämatokritbereich 

 < 0,35 0,35-0,42 0,43-0,47 0,48-0,55 > 0,55 < 0,35 0,35-0,42 0,43-0,47 0,48-0,55 > 0,55 

Gr.1      

n = 51 

20 
(39,2%)  

24 
(47,1%) 

3    
(5,9%) 

3     
(5,9%) 

1    
(2,0%) 

0 2   1   2  1    

Gr.2      

n = 38 

11 
(29,0%) 

24 
(63,2%) 

2    
(5,3%) 

0 
1    

(2,6%) 
1   4 0 0 1    

SG.2a    

n = 30 

6     
(20%) 

21  
(70%) 

2    
(6,7%) 

0 
1    

(3,3%) 
1  4  0 0 1    

SG.2b    

n = 8 

5   
(62,5%) 

3 
(37,5%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gr.3      

n = 23 

9   
(39,1%) 

12 
(52,2%) 

2    
(8,7%) 

0 0 0 0 0 0 0 

Gr.4      

n = 10 

1     
(10%) 

8    
(80%) 

0 0 
1     

(10%) 
0 1   0 0 

1    
 

Gr.5      

n = 5 

2     
(40%) 

2    
(40%) 

0 
1     

(20%) 
0 0 0 0 1    0 

HGr.      n 

= 127 

43 
(33,9%) 

70  
(55,1%) 

7    
(5,5%) 

4    
(3,2%) 

3    
(2,4%) 

1    
(2,3%) 

7      
(10%) 

1  
(14,3%) 

3      
(75%) 

3   
(100%) 

Absolute Anzahl der Probanden (n) und in Prozent (%) 
 

Vergleichbar mit den dargestellten Herzfrequenzbereichen, zeigt sich auch hier, daß 

mit zunehmender Hämokonzentration die Letalitätsrate je Hämatokritbereich deutlich 

ansteigt. Die geringste Letalitätsrate findet sich mit 1 Pferd (2,3%) im niedrigsten 

Hämatokritbereich von < 0,35 , den insgesamt 43 Patienten (33,9%) der HGr. 24h 

post operationem aufwiesen. Sie steigert sich vom Hämatokritbereich 0,35-0,42 , in 

welchem die meisten Patienten mit 70 Pferden (55,1%) und einer Letalitätsrate von 7 

Patienten (10%) vorkamen, bis hin zum höchsten Hämatokritbereich von > 0,55 in 

dem die wenigsten Pferde (3 Patienten (2,4%)), aber mit einer 100%-igen 

Letalitätsrate vorzufinden waren (Tab.31).  

Summiert man alle Patienten der HGr., die sich 24h post operationem in einem 

Hämatokritbereich bis 0,47 bewegen, so zeigt sich, das die Letalitätsrate dieser 120 

Patienten (94,5% der HGr.) mit 9 Patienten bei 7,5% liegt, während die 
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verbleibenden 7 Pferde (5,5% der HGr.), die sich in einem Hämatokritbereich von > 

0,47 befinden, mit 6 Patienten eine Letalitätsrate von 85,7% aufwiesen, und damit 

um mehr als das 10-fache häufiger postoperativ verstarben oder euthanasiert 

werden mußten. 
 

 

3.3.10. Postoperative Komplikationen 
 

Bei den 127 postoperativ untersuchten Pferden wurde das Auftreten einer 

Durchfallerkrankung, Hufrehe, postanästhetischen Myopathie, des rektalen 

Untersuchungsbefundes dilatierter Dünndarmschlingen in Kombination mit 

abheberbarem Reflux und einer von Fieber begleiteten Infektion der 

Laparotomiewunde als postoperative Komplikation eingestuft. 

Durchfallerkrankungen waren in 16 Fällen (12,6%) die am häufigsten vorkommende 

Komplikation. Bei der überwiegenden Anzahl (14 Pferde) dieser Patienten 

entwickelte sich der Durchfall binnen der ersten 6 Tage post operationem, während 

er sich bei den verbleibenden 2 Pferden jeweils am Tag 8 bzw. am Tag 13 post 

operationem einstellte. Von den insgesamt 16 Patienten, die während der 

postoperativen Intensivpflege an einer Durchfallerkrankung erkrankten, kamen 4 

Pferde ad exitum letalis oder mußten aufgrund der Schwere der Erkrankung und den 

damit verbundenen metabolischen  und kardiovaskulären Störungen euthanasiert 

werden. Bei einem dieser Patienten wurde mikrobiologisch eine Salmonelleninfektion 

festgestellt. 

Als zweithäufigste Komplikation trat bei  6 Pferden (4,7%) eine von Fieber begleitete 

Infektion der Laparotomiewunde zwischen dem 3. �5. Tag post operationem auf. 

Auffallend war, daß mit 3 Pferden die Hälfte dieser Patienten der Gr. 2 entstammten, 

während aus Gr. 1, Gr. 3 und Gr. 4 nur jeweils 1 Patient eine derartige Komplikation 

entwickelte.    

Nach vorausgegangener Durchfallerkrankung entwickelten 2 Pferde (1,6%) eine 

beidseitige Hufrehe der Vordergliedmaßen. 

Bei der rektalen Untersuchung palpierbare, dilatierte Dünndarmschlingen in 

Kombination mit abheberbarem Reflux trat bei 1 Pferd (0,8%) der Gr. 3 am dritten 
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Tag post operationem auf.  Im Rahmen der erfolgreich durchgeführten 

Relaparotomie wurde ein paralytischer Ileus diagnostiziert. 

Eine postanästhetische Myopatie wurde bei 1 Pferd (0,8%) der Gr. 2 dokumentiert, 

welches aufgrund der massiven Herz-Kreislaufbelastung 1,5 Tage post operationem 

verstarb.  

 

 

3.3.11. Relaparotomien, intra- und postoperative Verluste  
 

Praeoperativ verstorbene / euthanasierte Patienten unter den Pferden, die eine 

Operationserlaubnis hatten gab es nicht.  

Die Anzahl der Patienten je Gruppe, bei denen keine Operationserlaubnis vorlag, 

sowie deren Behandlungsdauer bis zur Euthanasie sind in Kapitel 3.3. aufgeführt. 

Alle diese Pferde wurden aufgrund zunehmender, therapieresistenter 

Schmerzsymptomatik und sich trotz durchgeführter Behandlung stetig 

verschlechternden Rektalbefunden, Blut� und Kreislaufparametern euthanasiert. Die 

Diagnosen wurden durch eine Sektion gesichert.  

Von den 135 operierten Patienten mußten 8 Patienten intra operationem 

euthanasiert  werden. Dieses waren ausschließlich Pferde der Gr. 2, wobei der 

größte Anteil durch 5 Pferde der Subgruppe 2b gestellt wurde, während 3 Pferde der 

Subgruppe 2a den kleineren Anteil darstellte. Eine Auflistung der intra operationem 

euthanasierten Pferde, sowie deren Operationssitus und makroskopisch erhobene 

patho-morphologischen Befunde gibt Tab. 32 . 
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Tab. 32  Intra operationem euthanasierte Patienten, Operationssitus und patho-
morphologischen Befunde  

SG. 
Pat. 
Nr. 

Operationssitus und makroskopische patho-morphologische 
Befunde 

2b. 115 
RKV mit Torsio coli totalis 360°; Caecum sek. in der Längsachse mitgedreht; Col. asc. 

äußerlich blau-violett u. hgr. intramurales Ödem; Mucosa schwarz, ohne Durchblutung. 

2b. 116 
RKV mit Torsio coli totalis 360°; Col. asc. hgr. intramurales Ödem;                 

Torsionsstelle praeoperativ rupturiert . 

2b. 119 
RKV mit Torsio coli totalis 360°; Col. asc. hgr. intramurales Ödem; gesamte Mucosa des 

Col. asc. schwarz und flächenhaft nekrotisch. 

2b. 121 
RKV mit Torsio coli totalis 360°; Col. asc. hgr. intramurales Ödem und gesamthaft 

nekrotisch.  

2b. 123 
RKV mit Torsio coli totalis 360°; Col. asc. hgr. intramurales Ödem; Col. asc. äußerlich rot-

bläulich und Mucosa gesamthaft schwarz. 

2a. 126 
RKV mit Torsio coli partialis 180°, Col. asc äußerlich dunkelrot; Mucosa schwarz  und 

flächenhaft nekrotisch 

2a. 127 
RKV mit Torsio coli partialis 180°; Bauchhöhlenflüssigkeit hgr. vermehrt; Col. asc. hgr. 

intramurales Ödem; Mucosa nekrotisch 

2a. 130 RKV mit Torsio coli totalis 270°; Col. asc. hgr. intramurales Ödem; Mucosa schwarz 

    SG. = Subgruppe, Pat. Nr. = Patientennummer 
 

In allen hier (Tab. 32) aufgeführten Fällen erschienen die Schädigungen des  Col. 

asc. als nicht mehr erholungsfähig. Insbesondere starke intramurale Ödembildung in 

Kombination mit einer  Schwarzverfärbung der  Mukosa deuteten auf einen 

umfangreichen Vitalitätsverlust des Darmes hin. Bei einem Pferd war es bereits intra 

vitam an der Torsionsstelle zu einer Darmwandruptur gekommen. 

Neben den beschriebenen 8 intra operationem euthanasierten Pferden kamen 15 

weitere Patienten in der postoperativen Phase ad exitum letalis oder wurden 

euthanasiert. Im Rahmen der postoperativen Intensivpflege gaben die Werte der 

klinischen und labordiagnostischen Untersuchung bei 3 Pferden der Gr. 1 und bei 

einem Pferd der SG. 2a einen Anlaß zur Relaparotomie. Dominierende klinische 

Symptome, Situs und makroskopisch patho-morphologische Befunde der 

Relaparotomie oder einer durchgeführten Sektion sind in Tab. 33 dargestellt.  
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Tab. 33   Post operationem verstorbene / euthanasierte Patienten, Situs, patho-
morphologische Befunde von Relaparotomie und / oder Sektion, klinische 
Symptomatik  

Gr. 
Pat. 

Nr. 

Situs; patho-morphologische 

Befunde der Relaparotomie 

Situs; patho-morphologische 

Befunde der Sektion 

Klinische 

Symptomatik 

1 88  
Nekrotisierende Blinddarm-

Dickdarmentzündung, Exitus 
letalis d = 9 

Kreislaufinsuffizienz
; wäßriger Durchfall 

1 90  
Aspirationspneumonie; 

Euthanasie d = 2 
Kreislaufinsuffizienz

; Hypoxämie 

1 92 

d = 2; Retroflexio mit Torsio 
col.asc. u. hgr intramurales 

Ödem;     Torsio caeci 

Nekrotisierende Blinddarm- 
Dickdarmentzündung,Euthanasie 

 d = 2 post Relaparotomie 

Kreislaufinsuffizienz
; wäßriger Durchfall 

1 93 

d = 11; Adhäsion von 
Jejunum und Ileum an 

Laparotomiewunde 

Endokarditis valvularis; 
Euthanasie d = 2 post 

Relaparotomie 
Kreislaufinsuffizienz

1 94  
Knotige Zubildung Pylorus und 

Anfand des Duodenum, hgr. 
Leberverfettung, Euthanasie d = 2 

Kreislaufinsuffizienz

1 95 

d = 1,5; Nekrotisierende 
Blinddarm-Dickdarm-

entzündung, Euthanasie 
intra Relaparotomie 

  

2a 114  
Nekrose Col. asc.; subseröse 
Blutungen im gesamten MDT; 

Exitus letalis d = 2 

Kreislaufinsuffizienz 
Myopathie 

2a 118 

d = 2; RKV  mit hgr. 
Meteorismus; beginnender 

paralytischer Ileus  

Diffuse Peritonitis; Euthanasie     
d = 2 post Relaparotomie 

Kreislaufinsuffizienz 
Fieber; Leukopenie 

2a 120  
Nekrose des Col. asc.; ca. 10 l 

großes Blutkoagulum in 
Bauchhöhle; Exitus letalis d = 2 

Kreislaufinsuffizienz

2a 124  
RKV; Dünndarm; Caecum,Col.asc 

hgr. Ödem; Euthanasie d = 2 
Kreislaufinsuffizienz 

rekurrente Kolik  

2a 129  
Caecum und Col. asc. hgr. Gas 

und Flüssigkeit; Mucosa Col. asc. 
�feuerrot�; Euthanasie d = 2 

Kreislaufinsuffizienz  
nachgewiesene 
Salmonellose 
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Fortsetzung Tab. 33 

2a 132  
Nekrose des Col. asc.; diffuse 
Peritonitis; Euthanasie d = 6 

Kreislaufinsuffizie
nz 

4 139  
Nekrotisierende Blinddarm-

Dickdarmentzündung, 
Euthanasie d = 2 

Kreislaufinsuffizie
nz; wäßriger 

Durchfall 

4 141  
Nekrotisierende Blinddarm-

Dickdarmentzündung, 
Euthanasie d = 5 

Kreislaufinsuffizie
nz wäßriger 

Durchfall 

5 146  
Nekrose des Col. asc.; Exitus 

letalis d = 2 
Kreislaufinsuffizie

nz 

Gr. = Gruppe oder Subgruppe; Pat. Nr. = Patientennummer; d = Tage post 

operationem bis zur Relaparotomie / Euthanasie 

 

Mit 5 Patienten war die nekrotisierende Blinddarm � Dickdarmentzündung die 

häufigste Ursache für ein postoperatives Verenden oder die Euthanasie der 

Patienten, gefolgt von einer Nekrose des Col. asc. bei 4 Patienten (Tab. 33). Alle 

diese 4 Pferde hatten bereits intra operationem eine deutliche  intramurale 

Ödembildung und bisweilen rötlich � graue Verfärbungen der Mucosa, in 

Kombination mit einer Obstipation im prästenotischen Anteil des steno � 

stenotischen Darmteils. Komplizierend hierzu wurde bei einem dieser 4 Pferde noch 

ein ca. 10 l umfassendes Blutkoagulum in der Bauchhöhle vorgefunden. Bei diesem 

Pferd waren ebenfalls bereits  intra operationem größere Mengen teils geronnenem, 

teils freiem Blutes in der Bauchhöhle vorzufinden. Die Blutung entstammte einer ca. 

8 cm langen sero - muskulären Ruptur des Col. asc. auf der parietalen Seite der 

dorsalen Zwerchfellslage, die daraufhin vernäht wurde. 

Unter den in Tab. 33 dargestelleten Befunden fällt auf, daß bei 2 Pferden der 

Subgruppe 2a zwei Tage post opertionem erneut eine rechtsseitige 

Kolonverlagerung festgestellt wurde. 

 

Aus der Gruppe der postoperativ überlebenden Patienten wurden insgesamt 2 

Pferde relaparotomiert. Es waren dies 1 Pferd der Gr. 1, bei welchem 2 Tage post 

operationem erneut eine rechtsseitige Kolonverlagerung vorlag. Ein weiterer Patient 
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der Gr. 3 entwickelte 3 Tage post OP einen paralytischen Ileus. Beide Patienten 

wurden erfolgreich relaparotomiert und geheilt entlassen. 

 
 
3.3.12. Fallbeispiele im Bild 
 
Während in den ersten vier Abbildungen zur Veranschaulichung der Normalsitus,  

Darmknickung (Retroflexio coli ascendentis) und je die rechtsseitige 

Kolonverlagerung über medial / lateral künstlich hergestellt wurden, und damit 

idealisiert dargestellt sind, werden in den verbleibenden Abbildungen 

Sektionsbefunde von  intra vitam erkrankten Pferden dargestellt. 
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Abb.  20  
 
 
 
 
 
 
Abb.20 
Ansicht von ventro � caudal; physiologischer Situs von Caecum und Colon 

ascendens nach Vorlagerung der Beckenflexur nach caudal. 
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Abb. 21 
Ansicht von ventro � caudal; idealisierte Darstellung einer Darmknickung im 

Übergangsbereich der Zwerchfellagen zu den linken Lagen des Colon ascendens; 

Beckenflexur vor dem Zwerchfell, dem Betrachter zugewandt. 
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Abb. 22 
Ansicht von ventro � caudal; idealisierte Darstellung einer rechtsseitigen 

Kolonverlagerung über lateral; dem Betrachter zugewandt die Beckenflexur im 

Zwerchfellbereich; dorsale und ventrale rechte Kolonlagen querverspannt vor dem 

Becken 
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Abb. 23 
Ansicht von ventro � caudal; idealisierte Darstellung einer rechtsseitigen 

Kolonverlagerung über medial; Beckenflexur im Bereich des Zwerchfells. 
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Abb. 24   

Patient mit einer rechtsseitigen  Kolonverlagerung über lateral in Kombination mit 

einer Torsio coli ascendentis totalis (270°). Formalinfixiertes Präparat eines 

stehenden Pferdes; rechte Seitenansicht nach Fenestrierung der Körperwand und 

Resektion der 11.-13. und der 15. und 16. Rippe. Caput caeci und sein 

überhängender Anteil hgr. meteorisiert; rechtes ventrales Colon ascendens 

horizontal im unteren Bildrand; komprimierte Pars descendens duodeni, dem 

Caecum aufliegend im oberen Bildrand. 
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Abb. 25 
Patient aus Abb. 24; Rechte Seitenansicht nach Resektion der 9.-10. Und 17.-18. 

Rippe; beachte den Verlauf des vom Caecum ausgehenden Colon ascendens und 

die durch die Resektion der 17.-18. Rippe dekomprimierte Pars descendens duodeni. 
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Abb. 26  
Pferd aus Abb. 24; linke Seitenansicht nach Fenestrierung der Körperwand und 

Resektion der 14.-16 Rippe; links im Bild hgr. gasdilatierter Magen, die Milz ihm 

anliegend und ihre Anheftung an der linken Niere über das gespannte Lig. reno-

lienale; in der Tiefe, rechts im Bild violettfarbene Anteile des Colon ascendens 

erkennbar.  
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Abb. 27  
Pferd aus Abb. 24; linke Seitenansicht nach Resektion der Milz; Colon ascendens mit 

linker ventraler Lage dorsal liegend und durch die Beckenflexur in dorsale, ventral 

liegende linke Lage übergehend; anteilig Corpus caeci und Caecumspitze 

vorgelagert. 
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Abb. 28 
 

 

 

 

 

Abb. 28 
Ansicht von ventro � caudal;  Pferd mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung über 

lateral in Kombination mit einer Torsio coli ascendentis totalis (270°) über lateral; 

Caecum hgr. meteorisiert und Plica caeco- colica straff gespannt; Kolon bläulich 

verfärbt und Mesocolon ascendens ödematisiert. 
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Abb. 29 
Pferd aus Abb. 28. Wand des Colon ascendens im antimesenterialen Abschnitt der 

Beckenflexur; intramurales Ödem von etwa 2 cm. 
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Abb. 30 
Ansicht von ventro � caudal; Pferd mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung über 

lateral; hgr. Obstipation der rechten dorsalen  Längslage bis in die rechte ventrale 

Zerchfellage reichend; mittleres Jejunum sekundär stranguliert. 
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Abb.31     
Ansicht von rechts und ventral; Pferd mit einer rechtsseitigen Kolonverlagerung  über 

lateral in Kombination mit einer Torsio coli ascendentis totalis (720°) über medial; 

Plica caeco-colica in die Strangulationsstelle ziehend; Colon ascendens hgr. 

meteorisiert und äußerlich blau-violett verfärbt.  
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4. Diskussion 
 
4.1.  Formen und Vorkommen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen und 
Knickungen des Grimmdarmes 
 
In dem Untersuchungszeitraum von 1994 � 1999 wurden insgesamt 4094 

Kolikpatienten in der Tierklinik Hochmoor vorgestellt, untersucht und behandelt. Bei 

680 dieser Patienten (16,6%) wurde im Rahmen der Eingangsuntersuchung die   

Verdachtsdiagnose �Kolonverlagerung� gestellt. In dieser Zahl sind Fälle mit einer 

Hernia spatii reno-lienalis nicht enthalten, da sie fast immer eindeutig 

diagnostizierbar sind. Von diesen 680 Patienten stellte sich jedoch lediglich bei 151 

Pferden (22,2%) während der  intensivmedizinischen Verlaufsuntersuchungen die 

Indikation zu einer Operation, oder zur Euthanasie aufgrund fehlender 

Operationserlaubnis. Die Daten von 146 Pferden der genannten 151 Fälle konnten in 

der vorliegenden Untersuchung als Patienten der HGr. ausgewertet werden. Die 

verbleibenden 529 Patienten (77,2%) mit einer �Kolonverlagerung�, aus denen auch 

die Patienten der VGr. (n = 20) der vorliegenden Studie stammen, wurden 

konservativ behandelt und geheilt entlassen. Hiermit läßt sich, in Anlehnung an die 

Definition von HUTYRA und MAREK (1920), sowie ARIESS (1927) für die Patienten 

der VGr. eine unechte Darmverlagerung feststellen.   

Gemessen an der Gesamtzahl der im Untersuchungszeitraum vorgestellten 

Kolikpatienten (n = 4094) konnte somit, durch Operations- oder Sektionsbefunde 

gesichert, ein Vorkommen der Formen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen von 

3,3% (n = 135) und ein Vorkommen der Retroflexio coli ascendentis von 0,27% (n 

=11) festgestellt werden.  

Diese Ergebnisse werden durch frühere Untersuchungen von HUSKAMP (1982) und 

PUOTUNEN-REINERT (1986) bestätigt. Beide genannten Studien entstammen dem 

Patientengut der Tieklinik Hochmoor. Inwieweit somit die in der vorliegenden Studie 

ermittelten Zahlen auch überregional repräsentativ sind, bleibt aufgrund mangelnder 

Vergleichsmöglichkeiten unklar.  

Gemessen an der Gesamtzahl der im Untersuchungszeitraum operierten 

Kolikpatienten (n = 1204) waren die rechtsseitigen Kolonverlagerungen mit 11,2% (n 
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= 135) und die  Grimmdarmknickungen mit 0,9% (n = 11) beteiligt, wobei in diesen 

Zahlen auch die 11 Patienten ohne Operationserlaubnis (10 Patienten mit einer Form 

der RKV und 1 Pferd mit einer Retroflexio coli ascendentis) enthalten sind, da sie 

eigentlich einer Operation bedurft hätten. 

Vergleichbare Ergebnisse findet auch PUOTUNEN�REINERT (1986). 

Abweichende Angaben zur Häufigkeit der rechtsseitigen Kolonverlagerungen an der 

Gesamtzahl aller Kolikoperationen machen HUSKAMP (1982) mit 5,6%, HACKETT 

(1983) mit 1,7% und PHILLIPS und WALMSLEY (1993) mit 19,2%. Diese 

divergierenden Angaben zur Häufigkeit der rechtsseitigen Kolonverlagerungen an 
der Gesamtzahl aller Kolikoperationen sind eventuell durch regionale Gegebenheiten 

beeinflußt, bleiben jedoch ungeklärt. 

Die von der in der vorliegenden Studie ermittelten Vorkommenshäufigkeit der 

Grimmdarmknickungen (Flexionen / Retroflexionen) an der Gesamtzahl aller 

Kolikoperationen abweichenden Prozentzahlen  von HUSKAMP (1982) (2,4%), 

HACKETT (1983) (3,4%), SIEBKE et al. (1995) (3,9%) bleiben ungeklärt, könnten 

jedoch als ein Ausdruck einer zu frühzeitigen Operationsbereitschaft angesehen 

werden, da bei den Grimmdarmknickungen auch mit Spontanrepositionen mit / ohne 

konservative Therapiemaßnahmen zu rechnen ist.  

 

Die Ergebnisse der  vorliegenden Untersuchungen zeigen mit 1 : 26 ein bedeutend 

weiteres Verhältnis des Vorkommens von medialer zu lateraler Form der 

rechtsseitigen Kolonverlagerungen, als das von HUSKAMP und KOPF (1983) und 

HUSKAMP (1987) mit   1 : 15  beschriebene Verhältnis. 

Ursächlich für diese voneinander abweichenden Verhältnisse sind vermutlich, wie bei 

den Grimmdarmknickungen, eine bisweilen mögliche spontane oder unter 

konservativen Therapiemaßnahmen erfolgende Reposition bei der medialen Form, 

sowie die in der vorliegenden Studie insgesamt größere untersuchte Fallzahl an 

Patienten.  

 

Den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ist zu entnehmen, daß innerhalb 

der HGr. (n = 146) die rechtsseitigen Kolonverlagerungen (laterale Form) mit einer 
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zusätzlichen Längsachsendrehung von 180°-360°  bei 51 Patienten (35%) 

vorkommen. 

Unterteilt nach Drehungsgraden finden sich hiervon Drehungsgrade von ≥ 270° bei  

24 Patienten und Drehungsgrade von < 270° bei 27 Patienten.  

Im Gegensatz zu den Aussagen von HUSKAMP und KOPF (1983), HUSKAMP 

(1987) und HUSKAMP et al. (1999) sowie BELKNAP und BAXTER (1992), die 

Drehungsgrade von ≥ 270° nur selten finden, ist in der vorliegenden Studie das 

Verhältnis annähernd ausgeglichen. Es kann somit festgestellt werden, daß, falls 

eine zusätzliche  Längsachsendrehung besteht, auch höhere Drehungsgrade nicht 

selten sind. Insgesamt treten die rechtsseitigen Kolonverlagerungen jedoch, in 

Übereinstimmung mit den genannten Autoren, häufiger ohne, als mit einer 

gleichzeitig bestehenden Längsachsendrehung auf. 

Patienten mit der medialen Form der rechtsseitigen  Kolonverlagerung zeigen in 

dieser Studie keine zusätzlichen Längsachsendrehungen. 

Die Ausbildung von �Einschnürrungen� wie sie für die Drehungsstelle am  

Strangulationsort bei einer primären Torsio coli bekannt ist, ist im Kapitel 3.3.12. in 

Fallbeispielen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen illustrativ dargestellt, bildet 

jedoch für die rechtsseitigen Kolonverlagerungen eher die Ausnahme.   

 

Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Studie konnte festgestellt werden, daß  

innerhalb der HGr. (n = 146) die rechtsseitigen Kolonverlagerungen (laterale Form) in 

Kombination mit einer sekundären Dünndarmstrangulation bei 24 Patienten (16%) 

vorkommen.  

KOPF (1985) macht in zwei Fällen eine ähnliche Beobachtung. 

Somit läßt sich anhand der genannten 24 Patienten der vorliegenden Studie eine, bis 

dato in der Literatur nicht an einer ausreichend großen Fallzahl beschriebene 

Variationsmöglichkeit der rechtsseitigen Kolonverlagerungen (laterale Form)  

klassifizieren.  

 

Da es für den pathologischen Situs bei einer Retroflexio coli ascendentis selbst 

unerheblich erscheint, ob die Flexionsstelle bei dieser Grimmdarmknickung  nach 

dorsal, ventral, median oder lateral gerichtet ist, wird vorgeschlagen zur 
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Vereinheitlichung der in der Literatur unterschiedlichen Definitionen (HUTYRA und 

MAREK 1920, JOEST 1967, HACKETT 1983, HUSKAMP 1987, SNYDER und 

SPIER 1996, HUSKAMP et al. 1999) die von SNYDER und SPIER (1996) formulierte 

Bezeichnung zu verwenden. Sie bezeichnen jede Verlagerung der Beckenflexur, bei 

der ihre Konvexität nach cranial gerichtet ist als Retroflexio coli ascendentis, 

unabhängig von der Flexionsrichtung aus der sie entstanden ist. 

 

 

4.2. Rasse, Geschlecht,  Alter und jahreszeitliches Vorkommen 
 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lassen, sowohl in der HGr. mit 

81,5%, als auch in der VGr. mit 70% die Warmblutpferde als häufigste Rasse 

erkennen. Die zweithäufigste Rasse bilden die Kleinpferde, wie Ponies und 

Islandpferde in der HGr. mit 8,9%. In der VGr. sind dies mit 15% neben den 

Quarterhorses ebenfalls die Kleinpferde mit 15%. Als weitere Rassen kommen in der 

HGr. Trabrennpferde (4,1%), englische Vollblüter (2,1%), Quarterhorses (1,4%), 

arabische Vollblüter (1,4%) und Friesenpferde (0,7%) vor. 

Auch HUSKAMP und KOPF (1983) beschreiben für die rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen ein gehäuftes Vorkommen bei Warmblutpferden. Der britische 

Autor EDWARDS (1998) unterstreicht diese Beobachtung bzgl. der Warmblutrasse. 

Die amerikanischen Autoren EMBERTSON und HANCE (1990), sowie EMBERTSON 

(1997) sehen die rechtsseitigen Kolonverlagerungen hingegen als eine der 

häufigsten Erkrankungen des großen Kolons bei Vollblutzuchtstuten, wohingegen in 

Untersuchungen von HACKETT (1983) die Quarterhorses überwiegen. 

Aufgrund der beschriebenen regionalen Unterschiede, die durch die sehr 

verschiedenen Gegebenheiten in Pferdezucht- und haltung geprägt sind, läßt sich 

eine gesicherte Rassedisposition in der vorliegenden Studie nicht feststellen. 

 

Bezüglich der Geschlechterverteilung findet sich für die HGr. der vorliegenden Studie 

ein Geschlechterverhältnis von männlichen zu weiblichen Tieren von  1:1,1  und für 

die VGr. ein Geschlechterverhältnis von männlichen zu weiblichen Tieren von  1,2:1. 

Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit den Untersuchungen von REEVES et al. 
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(1996) und SCHEIDEMANN (1989) zur Geschlechterverteilung von Kolikpatienten 

allgemein. Weder die von HUSKAMP und KOPF (1983) für Wallache, noch die von 

EMBERTSON und HANCE (1990), sowie von EMBERTSON (1997) vermutete 

Geschlechtsdisposition für Stuten an einer rechtsseitigen Kolonverlagerung zu 

erkranken, kann durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden. 

In der vorliegenden Studie findet sich  unter den Patienten, die an einer Flexio / 

Retroflexio coli ascendentis erkranken mit 64% ein deutlicher Überhang an Stuten, 

aus dem sich eine Geschlechtsdisposition aufgrund der nur geringen Fallzahl (n = 

11) in dieser Gruppe jedoch nicht ergibt.     

Insgesamt läßt sich somit für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

Kolonerkrankungen keine Geschlechtsdisposition feststellen. 

 

In den vorliegenden Untersuchungen liegt das Durchschnittsalter der Pferde der HGr. 

bei 9,4 Jahren. Die Patienten der VGr. sind durchschnittlich 8,0 Jahre alt, womit sie 

sich nicht signifikant von der HGr. unterscheiden. Innerhalb der HGr. sind ebenfalls 

keine signifikanten Altersunterschiede meßbar. 

Die Altersverteilung der Patienten dieser  Arbeit  (HGr. und VGR.) entspricht der 

natürlichen Alterspyramide, was durch Untersuchungen von SIEBKE et al. (1995) an 

718 operierten Kolikpatienten, sowie durch Studien von REEVES et al. (1996) an 406 

Kolikpatienten allgemein, die ein Durchschnittsalter von 9 bzw. 8,5 Jahren 

ermittelten, unterstrichen wird. 

Eine Altersdisposition ist aus dem in dieser Studie untersuchten Material somit nicht 

abzuleiten. 

Bis dato in der Literatur unbeschrieben ist das Auftreten einer rechtsseitigen 

Kolonverlagerung in einem Lebensalter von unter 1 Jahr. In der vorliegenden 

Untersuchung wurden Fohlen in einem Alter von 9 Monaten (SG. 2a), 7 Monaten (Gr. 

1) und in einem Alter von 3 Tagen (Gr. 1) erfolgreich operiert. 

 

Die Formen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen, sowie die Retroflexio coli 

ascendentis treten in dieser Studie zu jeder Jahreszeit auf. 

Ein gehäuftes Vorkommen dieser Erkrankungen findet sich in der wärmeren 

Jahreszeit (März bis Oktober) .  
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PASCOE et al. (1983), BONFIG (1987) und SCHEIDEMANN (1989)  berichten von 

einem insgesamt höheren Aufkommen an Kolikpatienten in der wärmeren Jahreszeit 

allgemein, sowie v. HELLDORF (1989) auch von einer insgesamt höheren Anzahl 

operativ zu versorgender Kolikpatienten in dieser Zeit.  

Eine jahreszeitliche Disposition läßt sich jedoch für die in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten Kolonerkrankungen nicht nachweisen.  

 
 
4.3. Anamnestische Erkrankungsdauer 
 

Da der Beginn der Kolik meist anhand der Angaben der Pferdebesitzer ermittelt 

wurde, und diese erfahrungsgemäß häufig nicht mit dem Zeitpunkt des tatsächlichen 

Auftretens der Koliksymptomatik übereinstimmen, muß auch die errechnete 

anamnestische Erkrankungsdauer kritisch bewertet werden.  

In der vorliegenden Untersuchung liegt bei den Patienten der HGr. (n=146) eine 

anamnestische Erkrankungsdauer von 18,35 ± 20,16 Stunden vor. Die VGr. (n=20) 

ist 13,05 ± 11,37 Stunden vorberichtlich erkrankt, und unterscheidet sich somit nicht 

signifikant von der HGr.. 

Auch PARRY et al. (1983c) finden keinen signifikanten Unterschiede bzgl. der 

anamnestischen Erkrankungsdauer zwischen konservativ und chirurgisch 

behandelten Kolikpatienten allgemein. 

Für die anamnestische Erkrankungsdauer der einzelnen Gruppen der HGr. kann 

anhand der vorliegenden Untersuchung festgestellt werden, daß die Pferde mit der 

medialen Form der rechtsseitigen Kolonverlagerung (Gr. 5) vorberichtlich am 

längsten erkrankt sind (siehe Tab.6). Sie sind schwach signifikant länger als die 

Pferde der Gr. 1, der Gr. 2, der SG. 2a, sowie signifikant länger als die Pferde der 

SG. 2b und der Gr. 4, und hoch signifikant länger als die Pferde der Gr. 3 und der 

VGr. erkrankt, was als ein Hinweis auf einen vergleichsweise milden und 

protrahierten Krankheitsverlauf bei Pferde mit der medialen Form der rechtsseitigen 

Kolonverlagerung gedeutet werden kann.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung eine statistisch meßbare Abhängigkeit der Herzfrequenz, des 
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Hämatokrits oder des TPP von der anamnestischen Erkrankungsdauer weder für die 

Patienten der HGr., noch für die Patienten der VGr. festgestellt werden. Auch die 

Patienten mit sofortigem Operationsentscheid unterscheiden sich in ihrer 

anamnestischen Krankheitsdauer nicht signifikant  von den Patienten mit einem 

verzögerten Operationsentscheid. Somit erscheint der diagnostische Wert dieses 

Parameters für die in dieser Studie untersuchten Dickdarmerkrankungen als 

fragwürdig. 

 

   
4.4. Symptomatik, klinische und labordiagnostische Befunde 
 
4.4.1. Vergleich zwischen Hauptgruppe und Vergleichsgruppe; 
Differentialdiagnostik 
 
Eine Fragestellung der durchgeführten Untersuchungen war es, zu erarbeiten, ob für 

die verschiedenen Formen der untersuchten Kolonverlagerungen ein typisches 

Parameterprofil besteht, und ob sie sich von ausschließlich konservativ behandelten 

Patienten unterscheiden, bei denen eine Kolonverlagerung zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung diagnostiziert wurde. 

Bei den in dieser Studie anhand der Werte der Eingangsuntersuchung 

durchgeführten Vergleichsuntersuchungen der klinischen und labordiagnostischen 

Untersuchungsparametern zwischen chirurgisch zu behandelnden (HGr. n = 146) 

und konservativ behandelten (VGr. n = 20) Patienten können retrospektiv deutliche 

Unterschiede festgestellt werden.  

Insgesamt zeigen die Patienten der HGr. im Verhältnis zur VGr. bei der 

Eingangsuntersuchung eine hochsignifikant stärker ausgeprägte 

Schmerzsymptomatik (Tab. 7), eine  hochsignifikant höhere Herzfrequenz (Tab 8 u. 

9), eine signifikant höhere Atemfrequenz (Tab. 10), einen hoch signifikant höheren 

Hämatokrit (Tab. 14; Abb. 16), sowie eine schwach signifikant  verlängerte  kapilläre 

Füllungszeit (Tab. 11). Der Gesamteiweißgehalt des Plasmas lag bei den Patienten 

der  HGr. nicht signifikant über dem der VGr. (Tab.15). 
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Ähnliche Ergebnisse finden auch PARRY et al. (1983 c) in früheren Untersuchungen 

zwischen konservativ und chirurgisch behandelten Kolikpatienten allgemein, und 
unterstreichen somit die in der vorliegenden Studie aufgrund der Schwere der 

Grunderkrankung festgestellte, schlechtere Kreislaufsituation und die ausgeprägtere 

Schmerzsymptomatik der chirurgisch zu behandelnden Patienten. 

Auch die einzelnen Diagnosegruppen der HGr. zeigen in den durchgeführten 

Untersuchungen hochsignifikant höhere Herzfrequenzen und Hämatokritwerte als die 

VGr., mit Ausnahme der Gr.5, die sich in beiden Parametern, und der Gr.4, die sich 

bzgl. der Herzfrequenz nicht signifikant von den konservativ behandelten Patienten 

unterscheidet.   

Anhand der vorliegenden Untersuchung kann insgesamt für die Patienten der HGr. 

zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung, im Gegensatz zur VGr., zwischen 

Herzfrequenz und Hämatokrit eine hochsignifikante positive Korrelation festgestellt 

werden, was mit den Untersuchungsergebnissen früherer Studien (KOPF 1985 a, 

PUOTUNT-REINERT und HUSKAMP 1985 a) übereinstimmt. 

Es wäre jedoch irreführend, die Fälle der vorliegenden Untersuchung anhand der 

Hämatokritwerte und Herzfrequenzen klassifizieren zu wollen. Dennoch bestätigen 

die Ergebnisse der hier durchgeführten Untersuchungen die Beobachtung, daß eine 

durch Veränderungen des Blutes, verminderten venösen Rückfluß, eine aus dem 

Darm aufgenommene Toxinlast und durch periodisch auftretende Schmerzen 

beeinflußte, steigende Herzfrequenz (STASHAK 1979), sowie ein steigender 

Hämatokritwert, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit erkennen lassen, daß es sich um 

eine schwerwiegende Bauchhöhlenerkrankung handelt (KALSBEEK 1973; 

KALSBEEK 1975; PUOTUNEN-REINERT und HUSKAMP 1985 a).  

Im Vergleich zu den anderen Patienten der HGr., und hier insbesondere zu den 

Pferden der Gr. 5, zeigten die Pferde der SG. 2b.,Gr. 3 u. 4 in der vorliegenden 

Untersuchung zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung zugleich die wenigsten 

Pferde ohne Koliksymptomatik, dahingegen zugleich auch die meisten Patienten mit 

hgr. Schmerzsymptomatik (Tab. 7). Dieses Ergebnis unterstreicht die von KOPF 

(1985 a) und HUSKAMP (1998) angestellte, und durch frühere Arbeiten bestätigte 

(BISHOP 1972; GREATOREX 1972; KALSBEEK 1975) Vermutung, einer positiven 

Abhängigkeit der Schwere der Symptomatik und des Ausmaßes der vorliegenden 
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Grunderkrankung ( Strangulation, hgr. Gasdistension). Zur Entstehung einer im 

Gruppenvergleich der vorliegenden Untersuchung ausgeprägteren 

Schmerzsymptomatik der SG. 2b, Gr. 3 und Gr. 4 dürfte, auch eine sekundäre 

Magenüberladung, die unter diesen Patienten vergleichsweise häufiger festgestellt 

wird (Tab. 12), geführt haben. So waren im Bereich bis zu 5l Reflux die Patienten der 

SG. 2b., im Bereich  von 6-10l die Pferde der Gr. 4 und im Bereich von 11-20l die 

Pferde der Gr.3 relativ am häufigsten betroffen. 

HUSKAMP und KOPF (1983) finden in einigen Fällen von rechtsseitiger 

Kolonverlagerung  ebenfalls Reflux in Mengen zwischen 8-18 l. Auch PUOTUNEN-

REINERT und HUSKAMP (1985 a) machen eine solche Beobachtung und führen 

dies auf eine mechanische, sekundär von außen einwirkende Verlegung des 

Duodenums zurück. Ergänzend hierzu konnte an den Patienten der Gr. 3 in der 

vorliegenden Untersuchung dargestellt werden, daß es bei Pferden mit einer 

rechtsseitigen Kolonverlagerung (laterale Form) auf ähnlichem Wege auch zu einer 

Verlegung anderer Anteile des Dünndarms kommen kann. 

In der hier durchgeführten Untersuchung besteht zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung bei den operierten Patienten der HGr. (n = 135) insgesamt, 

eine hochsignifikante negative Korrelation des Kolikgrades und der Herzfrequenz, 

sowie eine schwach signifikante negative Korrelation des Hämatokrits zu der  

präoperativen Intensivbehandlungsdauer. Dieses Ergebnis unterstreicht ihre 

diagnostische Bedeutung hinsichtlich des Operationsentscheids für die in der 

vorliegenden Studie untersuchten Kolonverlagerungen. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, daß sich die Parameter der 

Eingangsuntersuchung bei den chirurgisch behandelten Patienten, mit Ausnahme 

des Schmerzverhaltens, sowie der Herz- und Atemfrequenz im Referenzbereich oder 

dessen oberer Grenze bewegen. Somit sind die Veränderungen der gemessenen 

Parameter bei den Patienten der HGr. zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung 

insgesamt als moderat zu bewerten, womit sich auch die Patienten der HGr. nicht 

zwingend zum Behandlungsbeginn anhand dieser Parameter als chirurgische Fälle 

klassifizieren lassen.   
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Ähnliche Beobachtungen hinsichtlich einer Trennung chirurgisch zu behandelnder 

von konservativ  zu behandelnden Patienten machen auch HIPP und HIPP (1995) in 

einer Studie zum Einsatz von Neostigmin beim Meteorismus des Pferdes, unter 

denen sich auch chirurgisch behandelte Patienten mit einer Retroflexio coli 

ascendentis und einer rechtsseitigen  Kolonverlagerung befinden. 

Für die bei den Patienten der HGr. insgesamt in der vorliegenden Untersuchung 

ermittelten Werten von Herzfrequenz und Hämatokrit, finden sich vergleichbare 

Parameterprofile auch in gesonderten Untersuchungen zur Torsio coli partialis 

(BONFIG 1987), zu chirurgisch behandelten Patienten mit einer Hernia spatii reno-

lienalis (BONFIG und HUSKAMP 1986), sowie zu chirurgisch behandelten Pferden 

mit einer Obstipatio coli ascendentis (GREVEMEYER 1996). Dies läßt eine 

Parallelität bzgl. der pathophysiologischen Veränderungen und der durch sie 

bedingten verhältnismäßig milden kardiovaskulären Beeinträchtigung vermuten, und 

läßt somit auch kein charakteristisches, differentialdiagnostisch nutzbares Profil 

anhand dieser Parameter für die Patienten der HGr. dieser Studie  erkennen. 

Desweiteren unterstützt  sie die vielfach in der englischsprachigen Literatur 

(HACKETT 1983; ALLEN und TYLER 1990, SNYDER und SPIER 1996, WHITE 

1997 ) vertretene Meinung, daß es sich bei den genannten Kolonerkrankungen, und 

auch bei den in dieser Studie untersuchten Kolonverlagerungen, primär um einfache 

Obstruktionen, bei partiell erhaltener  Ingesta- und Gaspassage, sowie primär und- 

oder nur ggr. gestörter Blutzirkulation des Darmes handelt.  

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, daß bei den 136 Patienten 

der HGr., bei denen im Rahmen der Eingangsuntersuchung eine rektale 

Untersuchung durchgeführt werden konnte, bei 130 Pferden die Rahmendiagnose 

�Dickdarmerkrankung�  (95,6 %), und somit der Ort der Obstruktion richtig bestimmt 

wurde. Bei 6 Patienten (4,4%), von denen 5 Pferde allein der Gr. 3 entstammen, 

wurde fälschlicherweise angenommen, daß der Dünndarm der primär erkrankte 

Darmabschnitt sei. 

Bei allen Patienten der VGr. wird die richtige Rahmendiagnose 

�Dickdarmerkrankung�  gestellt. 
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Die, den nach HUSKAMP und KOPF (1983), sowie HUSKAMP (1987) 

beschriebenen horizontalen Verlauf der Kolonschleife angebenden Befunde 

(querverspannte Taenien  des ventralen Col. asc.), sowie die auf den Inhalt der 

Kolonschleife hindeutenden Befunde (mgr.-hgr). Gasdistension des Col. asc., 

Obstipation des Col. asc.) sind in der vorliegenden Untersuchung in etwa zu einer 

gleichen Vorkommenshäufigkeit sowohl in der HGr., als auch in der VGr. feststellbar, 

und somit wenig hilfreich zur Unterscheidung zwischen konservativ und chirurgisch 

zu behandelnden Patienten. 

Dennoch können bei den Pferden der HGr. insgesamt  hochsignifikant seltener Kot in 

der Amp. recti, und ebenfalls hochsignifikant häufiger ein intramurales / 

mesenterilales Ödem im palpierbaren Anteil der Kolonschleife ertastet werden, als 

bei den ausschließlich konservativ behandelten Pferden der VGr.. Diese Befunde 

deuten auf den Zustand einer entstehenden oder bereits entstandenen Ileussituation 

hin, gleichzeitig geben sie einen Hinweis hinsichtlich der pathophysiologischen 

Folgen, und somit auch auf die Schwere der Grunderkrankung. Dieses bestätigt sich 

auch in früheren Untersuchungen (PARRY et al. 1983 c). Insbesondere die 

intramurale / mesenteriale Ödembildung des Col. asc. ist als ein tastbarer Ausdruck 

eines primär gestörten venösen Rückflusses in dem betroffenen Darmsegment zu 

verstehen. Dies wird durch frühere Beobachtungen von JOEST (1967), HUSKAMP 

und KOPF (1983), KOPF (1985), HUSKAMP (1987), BELKNAP und BAXTER (1992) 

und  WHITE (1997) unterstrichen.  

Wenn auch nur durch eine geringe Fallzahl belegt, unterscheiden sich in den 

vorliegenden Untersuchungen die rektalen Befunde der Fälle der Gr. 5 deutlich von 

allen anderen Patienten dieser Studie, und lassen auf das Bild einer primären 

Obstipation des großen Kolons schließen. Dieses widerspricht den Beobachtungen 

von HUSKAMP und KOPF (1983), sowie HUSKAMP(1987), die die rektalen Befunde 

der medialen Form denen der lateralen Form der rechtsseitigen Kolonverlagerungen 

für sehr ähnlich halten. 

Zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung der vorliegenden Untersuchung läßt sich 

somit insgesamt für die Befunde der Rektaluntersuchung feststellen, daß zwar bei 

der gesamthaften Betrachtung aller Patienten hinsichtlich der Schwere der 

Grunderkrankung im Vergleich zwischen konservativen und chirurgischen Patienten 
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wichtige Hinweise gewonnen werden können, sie aber zur Stellung einer 

einigermaßen gesicherten Spezialdiagnose nur im Einzelfall  ausreichend sind, und 

auch ihre isolierte Betrachtung nur in Einzelfällen ein chirurgisches Vorgehen direkt 

vorgibt. Anhand der gefundenen Ergebnisse zeigt sich, wie wenig typisch das Bild 

der rektalen Untersuchung für die hier untersuchten Kolonverlagerungen erscheint. 

Die für die in der vorliegenden Studie untersuchten Kolonverlagerungen ermittelten 

Rektalbefunde müssen als mehrdeutige Befunde bewertet werden.  

Die von HUSKAMP und KOPF (1983) als charakteristisch beschriebenen 

Rektalbefunde für die Formen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen (Abb. 6; Abb. 

7) ,sowie für die Frühphasen dieser Erkrankungen, bleiben unbestritten. 

Zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung lassen in der vorliegenden Untersuchung  

6 Pferde (4,41%) der chirurgisch zu behandelnden Patienten bei der rektalen 

Untersuchung keine pathologischen Veränderungen erkennen.  

Dieses sollten als ein Hinweis dafür gewertet werden, daß es sich bei der 

Pathogenese von Verlagerungen des großen Kolons allgemein um einen 

dynamischen Prozeß handelt, der in Abhängigkeit vom momentanen 

Verlagerungszustand sich auch mit häufig wechselnden Rektalbefunden dem 

Untersucher darstellt. Dennoch bleibt festzustellen, daß die rektale Untersuchung als 

einer der wichtigsten Diagnoseschritte angesehen werden muß. 

Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung kann als Maßgabe 

vorgegeben werden, daß bei der rektalen Verdachtsdiagnose �Kolonverlagerung�, in 

Verbindung mit einer zunächst diskontinuierlichen ggr.- mgr. Schmerzsymptomatik 

bei Herzfrequenzen von > 60 / min. und einem Htk. von > 0,43 mit einer chirurgisch 

zu behandelnden Kolonverlagerung zu rechnen ist. 

 

 

4.4.2. Verlaufsformen der präoperativen Diagnostik bei Patienten der 
Hauptgruppe. 
 

Betrachtet man zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung die klinischen und 

labordiagnostischen Befunde der Patienten mit sofortigem Operationsentscheid (n = 

45), vergleichsweise mit denjenigen der Pferde mit einem verzögerten 
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Operationsentscheid, bei denen noch weitere präoperative diagnostisch / 

therapeutische Maßnahmen erforderlich sind (n = 90), so läßt sich eine hochakute 

Verlaufsform von einer milden Verlaufsform abgrenzen (Tab. 23-25). Auch 

HUSKAMP und KOPF (1983) beschreiben diese Verlaufsformen, finden jedoch die 

hochakute Verlaufsform am häufigstem . Im Gegensatz zu ihren Untersuchungen trat 

jedoch in der vorliegenden Studie die mildere Verlaufsform (n = 90) im Vergleich zu 

den Pferden mit hochakutem Verlauf um das Doppelte häufiger auf. Ursächlich 

hierfür kann vermutet werden, daß die Pferde früher (1983) wesentlich länger vom 

Haustierarzt behandelt wurden, und infolgedessen auch mehr hochdramatische Fälle 

überwiesen wurden. Zur heutigen Zeit führt eine gesteigerte Sensibilität der 

Patientenbesitzer, vor allem aber auch ein verbessertes Wissen der Haustierärzte 

um Kolikdiagnostik und Behandlung zu einer früheren Überweisung in eine Klinik. 

Zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung zeigen sich in der vorliegenden 

Untersuchung bei Pferden der akuten Verlaufsform im Vergleich zu den Patienten 
der milden Verlaufsform (Tab. 24) hochsignifikant  höhere Werte von Herzfrequenz 

und Hämatokrit, sowie signifikant höhere Werte von TPP und KFZ . Auch das 

Schmerzverhalten der Patienten mit akutem Krankheitsverlauf (Tab. 25) war 

hochsignifikant stärker ausgeprägt. 

Diese Ergebnisse können als Anzeichen einer beginnenden Schocksymptomatik der 

Pferde der akuten Verlaufsform im Vergleich zu den Patienten der milden 

Verlaufsform gedeutet werden, was durch frühere Untersuchungen von HUSKAMP 

und KOPF (1983) bestätigt wird. 

Es liegt nahe, daß es bei den Patienten der akuten Verlaufsform an der 

Flexionsstelle zu einem akuten vollständigem Verschluß des Darmlumens und ggf. 

zu einer Störung / Unterbrechung des venösen Abflusses gekommen ist. Dieses wird 

durch Beobachtungen von KOPF (1985) und KOPF (1997a) unterstrichen. Eine in 

Folge des vollständigen Darmverschlusses auftretende rasche, durch Ingesta und 

Gasbildung im stenostenotischen Darmsegment bedingte, Expansion könnte, durch 

die Stimulierung der visceralen und parietalen Schmerzrezeptoren, für die klinischen 

Symptomatik dieser Patienten verantwortlich sein. Arbeiten von KOPF (1985), KOPF 

(1997a) und HUSKAMP (1998) unterstützen diese These. 
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Auffallend hoch ist in der vorliegenden Studie der Anteil der Patienten mit einer RKV 

und zusätzlicher Längsachsendrehung von 360° (SG. 2b), mit einer RKV und 

sekundärer Dünndarmstrangulation (Gr. 3), sowie der Patienten mit einer Retroflexio 

coli ascendentis (Gr.4), in denen annähernd die Hälfte der Pferde umgehend nach 

der Eingangsuntersuchung operiert wird. 

Dieses unterstreicht die Beobachtung verschiedener Autoren (HUSKAMP und KOPF 

1983, HACKETT 1983, KOPF 1985, BONFIG 1987, BELKNAP und BAXTER 1992) 

daß mit zunehmender Einengung oder gar vollständigem Verschluß des 

Darmlumens der Krankheitsverlauf an Dramatik gewinnt und sich auch zunehmend 

intestinale und kardiovaskuläre Zirkulationsstörungen einstellen. 

In diesem Zusammenhang erscheint, unterstützt durch Untersuchungen von 

HACKETT (1983), ALLEN und TYLER (1990), SNYDER und SPIER (1996), sowie 

WHITE (1997) die bereits erwähnte Kategorisierung auch für die in dieser Studie 

untersuchten Kolonverlagerungen in einfache Obstruktionen und strangulierenden 

Obstruktionen als sinnvoll. Eine einfache Obstruktion des Colon ascendens, mit 

unvollständigem Verschluß des Darmlumens und partiell erhaltener Ingesta- und 

Gaspassage, sowie primär ungestörter Blutzirkulation findet sich somit bei den 

Patienten der milden Verlaufsform dieser Studie, während Patienten mit der akuten 

Verlaufsform als strangulierende Obstruktion zu kategorisieren sind. 

Die Übergänge zwischen beiden Formen sind bei den Patienten dieser Studie 

fließend. 

 
In der vorliegenden Untersuchung wird anhand der rektalen Befunde im Rahmen der 

Eingangsuntersuchung bei allen Pferden der milden Verlaufsform die richtige 

Rahmendiagnose �Dickdarmerkrankung� gestellt, während in der Gruppe der 

Patienten der akuten Verlaufsform mit 6 Pferde (davon bei 5 Pferden der Gr. 3) bei 

16,2% die falsche Rahmendiagnose �Dünndarmerkrankung� gestellt wird.  

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung zeigen, daß bei den Patienten mit der 

akuten Verlaufsform sowohl ein intramurales /  mesenteriales Kolonödem, als auch 

dilatierte Dünndarmschlingen signifikant häufiger zu palpieren sind, als bei den 

Pferden mit mildem Verlauf. Diese Befunde haben für die in der vorliegenden Studie 

untersuchten Kolonerkrankungen, aufgrund der aus ihnen ableitbaren, drohenden 
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Gefahr sich entwickelnder  oder bereits bestehender intestinaler Schädigungen, eine 

große Bedeutung für die Entscheidung zur umgehenden Operation.  

Bei den Pferden der milden Verlaufsform zeigen im Rahmen der 

Eingangsuntersuchung die rektal festgestellten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

hingegen eine Obstipation des Colon ascendens hochsignifikant häufiger, als bei den  

Patienten mit akutem Krankheitsverlauf. Dieser objektive Befund, in Verbindung mit 

einer seltener ertastbaren (n = 34 (38,64%) zu  n = 23 (62,16%)) mgr.- hgr. 

Aufgasung des Colon ascendens, die hinsichtlich ihres Umfanges nur subjektiv zu 

beurteilen ist, dürfte den verzögerten Operationsentscheid entscheidend mitbestimmt 

haben.  
 
In der vorliegenden Untersuchung wird für die Pferde mit der milden Verlaufsform 

insgesamt eine durchschnittliche Zeitspanne von 10 h für präoperative Diagnostik 

und Therapie benötigt. Diese in der vorliegenden Untersuchung als 

Durchschnittswert angegebene relativ  große Zeitspanne, sowie die ermittelten 

maximalen präoperativen Behandlungszeiten (auch bei postoperativ überlebenden 

Pferden) von z.T. mehr als 90 h, verdeutlichen die Schwierigkeiten der präoperativen 

Diagnostik und der korrekten Einordnung der Pferde mit der milden Verlaufsform als 

chirurgische Patienten. Die in der vorliegenden Arbeit unter intensivmedizinischer 

Behandlung in dem genannten präoperativen Zeitraum mögliche Stabilisierung  der 

zentralen Kreislaufparameter von Herzfrequenz und Hämatokrit (Tab. 28), sowie 

auch der übrigen labordiagnostischen Parameter, insbesondere jedoch auch die 

rektalen Befunde der Eingangsuntersuchung, täuschen die Möglichkeit einer 

konservativen Behandlungsweise für die Fälle der milden Verlaufsform vor. 

 
Im Vergleich zu den Werten der Eingangsuntersuchung zeigen die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie zum Zeitpunkt der letzten präoperativen Untersuchung 

für die Pferde der milden Verlaufsform ein signifikant stärkeres Schmerzverhalten, 

sowie im Rahmen der rektalen Untersuchung sowohl schwach signifikant seltener 

Kot in der Amp. recti, als auch ein signifikant häufiger palpierbares intramurales/ 

mesenteriales Ödem des Colon ascendens. Diese Befunde könnten im Sinne eines 

protrahiert und dynamisch vor sich gehenden Übergangs einer Subileus- in eine 
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Ileussituation verstanden werden. Gerade dieser �schleichende�, individuell sehr 

unterschiedlich lang dauernde, Übergang einer Subileus- in eine  Ileussituation bei 

den Patienten der milden Verlaufsform kann für die in dieser Studie untersuchten 

Kolonverlagerungen als charakteristisch angesehen werden, und erklärt und 

rechtfertigt zugleich die verhältnismäßig lange Zeit der präoperativen Diagnostik. 

 

In der vorliegenden Arbeit werden alle Patienten (n = 11) (Tab. 2), bei denen keine 

Operationserlaubnis vorlag, nach unterschiedlich langer Behandlungszeit aufgrund 

zunehmender kardiovaskulärer Belastung und sich steigernder  

Schmerzsymptomatik euthanasiert. Dieses Ergebnis kann als ein Indiz dafür 

gewertet werden, daß sich bei der lateralen Form der rechtsseitigen 

Kolonverlagerungen (n = 10 Pferde ohne Operationserlaubnis) früher oder später die 

beschriebene vollständige Ileussituation entwickelt. HUSKAMP und KOPF (1983) 

machen in einem Fall eine ähnliche Beobachtung. Somit kann anhand der in der 

vorliegenden Untersuchung gefundenen Ergebnisse festgestellt werden, daß die 

rechtsseitigen Kolonverlagerungen (laterale Form) als ausschließlich chirurgische 

Patienten einzustufen sind und die konservative Therapie als rein therapeutisch-

diagnostische Maßnahme erkannt und angesehen werden muß. Dieses widerspricht 

den Untersuchungen von HUSKAMP (1987), sowie von HUSKAMP et al. (1999) 

insofern, als daß sie zwar die Laparotomie bevorzugen, einen konservativen 

Therapieerfolg jedoch in Einzelfällen für möglich halten. 

Für die Retroflexionen und die mediale Form der rechtsseitigen Verlagerungen des 

großen Kolons sind bei bestehenden günstigen biophysikalischen Gegebenheiten in 

der Bauchhöhle (keine / geringe Ingestastase und Gasbildung, gerichtete Motilität) 

Spontanrepositionen oder konservative Heilungserfolge nicht unwahrscheinlich. 

Diese Beobachtung stützen auch frühere Autoren ( HUTYRA und MAREK (1920), 

ARIESS (1927), KOPF (1985;1985a), HUSKAMP (1987),  SNYDER und SPIER 

(1996), KOPF (1997a), HUSKAMP et al. (1999) ). 

Diesbezüglich könnte die Vermutung aufgestellt werden, daß sich für die 

Retroflexionen begünstigend auswirkt, daß meist nur ein Teil der linken Längslagen, 

und damit bzgl. des restlichen, lagekonstanten Colon ascendens, ein 

verhältnismäßig kurzes Stück den physiologischen Situs verlassen hat. Insofern 
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könnte auch eine nicht-chirurgische Reposition möglich erscheinen, vorrausgesetzt 

sie wird nicht durch den betroffenen Darmabschnitt selbst oder andere 

raumfordernde Darmteile behindert. Ähnliche Überlegungen könnten für die 

rechtsseitigen Kolonverlagerungen der medialen Form angestellt werden. Hier 

könnte sich für die spontane  Reposition von Vorteil erweisen, daß es sich bei dieser 

Form �lediglich� um eine nach  dextro-cranial gerichtete �Verschiebung� des 

physiologischen Situs handelt, und nicht wie bei der lateralen Form um eine 

spiegelbildliche Anordnung. Im Gegensatz zu den Retroflexionen und rechtsseitigen  

Kolonverlagerungen der lateralen Form, liegen bei der medialen Form der 

rechtsseitigen Kolonverlagerungen niemals Anteile der  Kolonschleife in retrograder 

Position zu- oder aneinander, womit die Ausbildung einer Flexionsstelle, zumindest 

in der Initialphase, bedingt durch die physiologische Krümmung der  Zwerchfellagen, 

ausbleibt. Es könnte vermutet werden, daß auf der Grundlage einer veränderten 

Peristaltik und / oder einer Expansion des großen Kolons diese Lageveränderung 

entsteht, aber sich auch von selbst wieder korrigiert.  

 

 

4.5. Prognose 
 
In der vorliegenden  Studie wird bei den insgesamt 135 operierten Patienten eine 

Letalitätsrate von 17,04 % festgestellt (23 Patienten). 
Für die Formen der RKV (Gr. 1,2,3,5; n = 125) beträgt die Letalitätsrate mit 21 Fällen 

16,8%, während bei der isolierten Betrachtung der Gr. 4 (n = 10 operierte Patienten) 

eine Letalität von 20 % ( 2 Fälle) festgestellt wird. 
Die in der vorliegenden Studie ermittelten  Letalitätsraten veranschaulichen die 

insgesamt als günstig einzuschätzende Prognose dieser Erkrankungen. Hiermit 

finden sich die Beobachtungen früherer Autoren ( HACKETT (1983), HUSKAMP und 

KOPF (1983), EDWARDS (1986), PUOTUNEN-REINERT (1986), WHITE  und 

LESSARD (1986), HUSKAMP (1987); SULLINS (1990), HUSKAMP et al. (1999) ) 

bestätigt.. 
Die  Letalitätsrate bei den 45 Fällen der akuten Verlaufsform ist in der vorliegenden 

Arbeit mit 8 Patienten (17,8%) nur geringfügig höher, als bei den 90 Pferden der 
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milden Verlaufsform (15 Patienten (16,6%)). Ursächlich für diese als gleich hoch 

anzusehenden Sterblichkeit der beiden Verlaufsformen ist vermutlich die umgehende 

chirurgische Behandlung der Patienten mit akutem Verlauf. Hierdurch können 

irreversible Schädigungen des betroffenen Darmabschnitts vermieden werden.  

Die höchste Letalitätsrate der hier durchgeführten Untersuchung findet sich innerhalb 

der Diagnosegruppen der HGr. (Tab. 17) in der Gr. 2 mit 14 Fällen (30,43 %). Hier ist 

auffällig, daß innerhalb ihrer Subgruppen 2a  und 2b die Letalität mit zunehmender 

Strangulation der verlagerten Kolonschleife deutlich ansteigt (SGr. 2a Letatiltätsrate 

27,3 % ; n = 9;  SGr. 2b Letatlitätsrate 38,5 %; n = 5). Ähnliche Beobachtungen 

machen EDWARDS (1986), WHITE  und LESSARD (1986) und WHITE et al. (1986), 

die Kolikerkrankungen mit zunehmender Strangulation eines Darmteils als 

prognostisch ungünstig einstufen. 

 

In der vorliegenden Studie zeigen zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung ( Tab. 

18) im Vergleich zu den postoperativ überlebenden Patienten, die intra- oder 

postoperativ verstorbenen /  euthanasierten Patienten der HGr. insgesamt ein 

schwach signifikant höheres Lebensalter, eine signifikant längere anamnestische 

Krankheitsdauer, eine hoch signifikant höhere Herzfrequenz, eine schwach 

signifikant höhere Atemfrequenz, einen hoch signifikant höheren Hämatokrit  und 

eine schwach signifikant längere kapilläre Füllungszeit.  

Vergleichbar mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung finden sich auch 

in der Literatur bei nicht überlebenden Kolikpatienten statistisch meßbare verlängerte 

kapilläre Rückfüllzeiten (PARRY et al. 1983 b; EBERT 1994b), ein höheres 

Lebensalter (EBERT 1994b), höhere Atemfrequenzen (EBERT 1994b), sowie 

deutlich höhere Werte von Herzfrequenz und Hämatokrit (PARRY et al. 1983 b; 

PASCOE et al. 1983; PUOTUNEN-REINERT und HUSKAMP 1985; PUOTUNEN-

REINERT 1986; MC CARTHY und HUTCHINS 1988; EBERT 1994b). Hiermit 

erhalten diese Parameter eine prognostische Aussagekraft auch für die in der 

vorliegenden Untersuchung analysierten Kolonerkrankungen. 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie sehen PASCOE et al. 

(1983), PUOTUNEN-REINERT (1986) und auch PHILLIPS und WALMSLEY (1993) 

in ihren Untersuchungen bzgl. der Erkrankungsdauer keinen signifikanten 
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Unterschied zwischen überlebenden und nicht überlebenden chirurgisch versorgten 

Kolikpatienten allgemein. 

Für die in dieser Studie untersuchten Kolonverlagerungen konnte festgestellt werden, 

daß eine anamnestische Erkrankungsdauer von mehr als 24 h als prognostisch 

ungünstig einzuschätzen ist. Die Letalitätsrate stieg nach dem ersten Krankheitstag 

von 13,3% auf 36,4% an. Auch HUSKAMP et al. (1999) sehen bei zunehmender 

Erkrankungsdauer eine schlechtere Prognose. 

Die besondere prognostische Eignung der Parameter, die den kardiovaskulären 

Zustand eines Kolikpatienten widerspiegeln ist, wie bereits genannt in der Literatur 

von vielen Autoren übereinstimmend beschrieben. Die genannten Meßgrößen 

weisen eine enge Verbindung mit dem Herzkreislaufsystem auf. Ihre prognostische 

Bedeutung ergibt sich dadurch, daß sie wertvolle Hinweise auf die 

pathophysiologischen Folgen einer Kolikerkrankung geben, nämlich ein 

zunehmendes Herzkreislaufversagen, welches meist infolge eines sich 

entwickelnden hypovolämischen / toxinbedingten Schockgeschehens eintritt. 

 

Die intra- oder postoperativ verstorbenen / euthanasierten Patienten zeigen in dieser 

Studie bei der Erstuntersuchung insgesamt eine signifikant stärker ausgeprägte 

Schmerzsymptomatik als die postoperativ überlebenden Pferde. Obschon PARRY et. 

al. (1983b) und EBERT (1994b) diesen Parameter für prognostisch wenig wertvoll 

hielten, errechnete hingegen PUOTUNEN-REINERT (1986) eine sehr gute 

prognostische Eignung.  

Die Beurteilung des Kolikgrades ist naturgemäß, abhängig vom jeweiligen 

Beobachter, ein sehr subjektiver Vorgang, der infolge dessen auch sehr 

unterschiedlich bewertet werden dürfte. Insbesondere auch die Vorbehandlung, 

Erkrankungsdauer, eine sich mit zunehmender Schockentwicklung einstellende 

Apathie, aber auch die individuelle psychische Veranlagung jedes Kolikpatienten 

führen vermutlich nicht selten zu einer Diskrepanz zwischen zu beobachtender 

Schmerzsymptomatik  und dem eigentlichen Schweregrad der Grunderkrankung. 

Diese Überlegungen relativieren in der vorliegenden, retrospektiv angelegten Studie 

die eindeutige Zuordnung des Kolikgrades als prognostischen Parameter, bestätigen 

jedoch die von WHITE (1990) grundsätzlich gemachte Feststellung, daß geringere 
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Schmerzintensitäten häufig bei Erkrankungen mit gutem Ausgang anzutreffen sind, 

während ernsthaftere Erkrankungen meistens hochgradige Schmerzen verursachen. 

Die intra- oder postoperativ verstorbenen /  euthanasierten Patienten hatten mit 

21,7% (5 / 23) schwach signifikant seltener Kot in der Ampulla recti, und wiesen mit 

17,4% (4 / 23) auch schwach signifikant häufiger ein mesenteriales und / oder 

intramurales Kolonödem auf, als die postoperativ überlebenden Pferde mit 37,3% (38 

/ 102), bzw. 5,9% (6 / 102). Hieraus könnte sich ein gewisser Rückschluß auf eine 

vergleichsweise schwerere, bzw. in ihrer pathophysiologischen Folgen weiter 

fortgeschrittene, und somit auch prognostisch ungünstigere Grunderkrankung 

ableiten lassen. Weiterhin scheint eine  bei den intra- oder postoperativ verstorbenen 

/  euthanasierten Patienten mit 39,1% (9 / 23) im Vergleich zu den postoperativ 

überlebenden Pferde mit 17,6% (18 / 102) hoch signifikant häufiger ertastbare 

Obstipation des Col. asc. prognostisch ungünstig zu sein. Es ist vorstellbar, daß 

neben der ohnedies durch die Flexionsstelle bedingten Einengung des Darmlumens 

und der durch sie verminderten Passagemöglichkeit, Obstipationen die Ausbildung 

eines kompletten Dickdarmverschlusses beschleunigen, und die Darmwand 

zusätzlich zu dem u. U. entstandenen Gasstau überdehnen und schädigen.  

 

Zur prognostischen Beurteilung nach erfolgreicher chirurgischer Versorgung wurde 

ein Vergleich der 24-h-Werte post operationem auf der Basis quantitativer 

Untersuchungsparameter zwischen überlebenden und verstorbenen / euthanasierten 

Patienten angestellt. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen (Tab. 29; Abb. 

19) zu diesem Zeitpunkt für die bereits bei der Erstuntersuchung prognostisch 

aussagekräftigen Parameter Herzfrequenz, Atemfrequenz und Hämatokrit 

hochsignifikant höhere Werte bei den postoperativ verstorbenen / euthanasierten 

Pferden als bei den überlebenden Patienten. 

Insbesondere jedoch auch der hochsignifikant niedrigere  TPP-Wert der postoperativ 

verstorbenen / euthanasierten Patienten zu diesem Zeitpunkt verdeutlicht die 

prognostische Bedeutung dieses Parameters und gibt einen wertvollen Hinweis auf 

eine divergierende Entwicklung von Hämatokrit und TPP. Auch frühere 

Untersuchungen von PASCOE (1983), DEEGEN und OTTO (1987), sowie von MC 
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CARTHY und HUTCHINS (1988) unterstreichen die Bedeutung ein divergierenden 

Entwicklung von Htk. und TPP. 

 

Die zu dem genannten Zeitpunkt in der vorliegenden Studie schwach signifikant 

niedrigeren Werte von pH-Wert und Basenüberschuß (BE) in der Gruppe der nicht 

überlebenden Patienten, kann als Indiz für eine zunehmende Entgleisung des 

metabolischen Stoffwechsels gewertet werden. Desweiteren kann in dieser Gruppe 

im Vergleich zu den überlebenden Pferden eine hoch signifikant höhere 

Körpertemperatur und eine signifikant niedrigere Leukozytenzahl festgestellt werden, 

die als reaktive Entzündungssymptome angesehen werden können. Insbesondere 

bei Patienten der hier durchgeführten Untersuchung, bei denen die 

Erholungsfähigkeit der Kolonschleife intra operationem falsch eingeschätzt wurde 

und sich postoperativ eine Nekrose des großen Kolons entwickelte (n = 4), wie auch 

in den Fälle einer sich entwickelnden oder bereits bestehenden nekrotisierenden 

Blinddarm-Dickdarmentzündung (n = 5), können in der postoperativen Frühphase  

leicht febrile Körpertemperaturen und eine sich einstellende Leukopenie beobachtet 

werden. 
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5. Zusammenfassung 
 

In dem Untersuchungszeitraum von 1994 bis 1999 wurden insgesamt 4094 

Kolikpatienten in der Tierklinik Hochmoor vorgestellt, untersucht und behandelt. Bei 

680 dieser Patienten (16,6%) wurde im Rahmen der Eingangsuntersuchung die   

Verdachtsdiagnose �Kolonverlagerung� gestellt. Pferde mit einer Hernia spatii reno-

lienalis wurden in dieser Zahl nicht berücksichtigt, da diese Erkrankung fast immer 

eindeutig diagnostizierbar ist. Von den genannten 680 Patienten stellte sich bei 151 

Pferde (22,2%) während der  intensivmedizinischen Verlaufsuntersuchungen die 

Indikation zu einer Operation, oder zur Euthanasie aufgrund fehlender 

Operationserlaubnis. Die Daten von 146 Pferden der genannten 151 Fälle konnten in 

der vorliegenden Untersuchung als Patienten der HGr. ausgewertet werden. Die 

HGr. wurde, durch Operations- oder Sektionsbefunde gesichert, in fünf 

Diagnosegruppen (Gr.1-Gr.5) unterteilt. Die verbleibenden 529 Patienten (77,2%), 

bei denen zum Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung der Verdacht auf eine 

Kolonverlagerung bestand, und aus denen auch die Patienten der VGr. (n = 20) der 

vorliegenden Studie stammen, wurden ausschließlich konservativ erfolgreich 

behandelt und geheilt entlassen. 

Anhand des erhobenen Datenmaterials wurde eine retrospektive Analyse der 

klinischen und labordiagnostischen Parameter durchgeführt. 

 

Folgende Ergebnisse wurden gefunden: 

Gemessen an der Gesamtzahl der im Untersuchungszeitraum vorgestellten 

Kolikpatienten waren die Formen der rechtsseitigen Kolonverlagerungen (RKV) 

(Gr.1-3,5) mit 3,3 % und die Flexio / Retroflexio coli ascendentis (Gr.4) mit 0,27 % 

beteiligt. Für die RKV konnten als Hauptformen die  mediale von der lateralen Form 

getrennt werden. Als Variationsmöglichkeiten trat die laterale Form ohne (Gr.1) und 

mit gleichzeitger Längsachsendrehung des Kolons bis zu 360° (Gr.2 in ihren SG. 2a , 

b), sowie mit einer sekundären Dünndarmstrangulation (Gr.3) auf. Bestand eine 

zusätzliche Längsachsendrehung der Kolonschleife, waren auch höhere 

Drehungsgrade ( ≥ 270°) nicht selten. Anhand der Patienten der Gr. 3 konnte eine 

bis dato unbeschriebene Variationsmöglichkeit der RKV (laterale Form) klassifiziert 
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werden.  Das Verhältnis  von medialer zu lateraler Form lag bei 1 : 26. Die lateralen 

Formen der RKV  konnten als ausschließlich chirurgisch zu behandelnde 

Dickdarmerkrankungen definiert werden. Anhand der Patienten der HGr. mit 

sofortigem oder verzögertem Operationsentscheid zum Zeitpunkt der 

Eingangsuntersuchung konnte eine akute von einer milden Verlaufsform abgegrenzt 

werden. Die milde Verlaufsform trat doppelt so häufig auf wie die akute.   

 
Insgesamt zeigten die Patienten der HGr. im Vergleich zu der VGr. bei der 

Eingangsuntersuchung hochsignifikant stärkere und kontinuierlichere Schmerzen, 

eine  hochsignifikant höhere Herzfrequenz, eine signifikant höhere Atemfrequenz, 

einen hoch signifikant höheren Hämatokrit, sowie eine schwach signifikant  

verlängerte  kapilläre Füllungszeit. Für die Patienten der HGr. konnte zwischen 

Herzfrequenz und Hämatokrit eine hochsignifikante positive Korrelation festgestellt 

werden.  

Bei der Eingangsuntersuchung wurde bei den Patienten der HGr. zu 95,6 % die 

richtige rektale Rahmendiagnose �Dickdarmerkrankung� gestellt, während dieses in 

der VGr. bei allen Patienten der Fall war. Es konnte bei den Pferden der HGr. 

hochsignifikant seltener Kot in der Amp. recti, sowie hochsignifikant häufiger ein 

intramurales / mesenterilales Ödem der Kolonschleife ertastet werden als bei den  

Pferden der VGr.. Somit ließ sich für die erhobenen rektalen Befunde feststellen, daß 

hinsichtlich der Schwere der Grunderkrankung im Vergleich zwischen konservativen 

und chirurgischen Patienten wichtige Hinweise gewonnen werden konnten. Die als 

mehrdeutig zu klassifizierenden Rektalbefunde waren zur Stellung einer gesicherten 

Spezialdiagnose nur im Einzelfall  ausreichend, und gaben nur in Einzelfällen ein 

chirurgisches Vorgehen direkt vor. 

Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung kann als Maßgabe 

vorgegeben werden, daß bei der rektalen Verdachtsdiagnose �Kolonverlagerung�,  

mit einer diskontinuierlichen ggr.-mgr. Schmerzsymptomatik, bei Herzfrequenzen von 

> 60 / min. und einem Htk von > 0,43 mit einer chirurgisch zu behandelnden 

Kolonverlagerung zu rechnen ist. 

Es ließen sich graduelle Unterschiede unter den einzelnen Gruppen der HGr. in 

Abhängigkeit von der Form der verschiedenen Kolonverlagerungen in 
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Schmerzsymptomatik und Herzkreislaufbelastung erkennen. Ein die einzelnen 

Diagnosegruppen voneinander abgrenzendes typisches Parameterprofil bestand 

nicht, obschon sich die Gr.5 als einzige Diagnosegruppe nicht signifikant in 

Herzfrequenz und Hämatokrit von der VGr. unterschied. 

Die Patienten der akuten Verlaufsform zeigten bei der Erstuntersuchung im Vergleich 

zu denen der milden Verlaufsform hochsignifikant höhere Werte von Herzfrequenz 

und Hämatokrit, signifikant  höhere Werten von TPP und KFZ, sowie ein 

hochsignifikant stärker ausgeprägtes Schmerzverhalten. Die Patienten der akuten 

Verlaufsform zeigten bei der rektalen Untersuchung ein  intramurales /  

mesenteriales Kolonödem und auch dilatierte Dünndarmschlingen signifikant 

häufiger, wohingegen bei den Fällen der milden Verlaufsform eine Obstipation des 

Colon ascendens hochsignifikant häufiger vorgefunden wurde. Die in der 

präoperativen Behandlungsphase mögliche Stabilisierung der zentralen 

Kreislaufparameter Herzfrequenz und Hämatokrit, sowie die rektalen Befunde der 

Erstuntersuchung, deuteten für die Patienten der milden Verlaufsform auf eine 

konservative Therapiemöglichkeit hin. Ein schleichender, unterschiedlich lang 

dauernder Übergang einer Subileus- in eine  Ileussituation bei den Patienten der 

milden Verlaufsform konnte für die in dieser Studie untersuchten Kolonverlagerungen 

als charakteristisch angesehen werden. 

Eine hochsignifikante negative Korrelation der Herzfrequenz, des Kolikgrades, sowie 

eine schwach signifikant negative Korrelation des Hämatokrits zur präoperativen 

Behandlungsdauer in der HGr. verdeutlichten ihren diagnostischen Stellenwert. 

 
Bei insgesamt 135 operierten Patienten wurde eine Letalitätsrate von 17,04 % 

festgestellt. Für die Formen der RKV (Gr. 1,2,3,5) betrug die Letalitätsrate 16,8%, für 

die Fälle einer Retroflexio coli ascendentis (Gr.4) 20 %. Die  Letalitätsrate bei der 

akuten Verlaufsform lag mit 17,8% nur geringfügig höher als bei der milden 

Verlaufsform mit 16,6%, was durch die umgehende chirurgische Behandlung der 

Patienten mit akutem Verlauf  begründet wurde.  

Die Eingangsuntersuchung und die 24-h-Werte post operationem wurden als  gute 

Zeitpunkte der Prognosestellung ausgewiesen. Besonders die Parameter des 

kardiovaskulären Systems erschienen als prognostisch wertvoll. Zum Zeitpunkt der 
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Eingangsuntersuchung zeigten im Vergleich zu den überlebenden Patienten, die 

nicht überlebenden Patienten der HGr. eine hoch signifikant höhere Herzfrequenz, 

eine schwach signifikant höhere Atemfrequenz, einen hoch signifikant höheren 

Hämatokrit  und eine schwach signifikant längere kapilläre Füllungszeit.  

Die Untersuchungen 24h post operationem zeigten für die bereits bei der 

Erstuntersuchung prognostisch aussagekräftigen Parameter Herzfrequenz, 

Atemfrequenz und Hämatokrit für die postoperativ nicht überlebenden Pferde 

hochsignifikant höhere Werte, als bei überlebenden Patienten. Desweiteren konnten 

in dieser Gruppe im Vergleich zu den überlebenden Pferden ein hochsignifikant 

niederigerer  TPP-Wert, eine hoch signifikant höhere (febrile) Körpertemperatur und 

eine signifikant niedrigere Leukozytenzahl festgestellt werden. 

 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die diagnostischen Schwierigkeiten, vor 

welche der Untersucher vor allem bei Patienten mit milder Verlaufsform gestellt wird, 

vermutlich nur unter Klinikbedingungen durch kontinuierlich durchgeführte 

Verlaufsuntersuchungen in kurzen Zeitabständen gelöst werden können. Nur unter 

diesen Gegebenheiten scheint eine korrekte, kausale Zuordnung der erhobenen 

Befunde einschließlich denen der rektalen Untersuchung möglich. Erst auf diesem 

Wege läßt sich dann eine sichere Indikation für eine operative Behandlung stellen. 
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6. Summary 
 
 
Benedikt Schüttert 

 

 

A contribution to diagnostic and therapy of the right dorsal displacements and 
knickings of the ascending colon 
 

 

Over the time period 1994 until 1999 a total of 4094 colic patients were referred, 

examined and treated in the animal clinic Hochmoor. In 680 of these patients (16.6%) 

a �colon displacement� was, based on the initial examination, suspected to be the 

cause of the colic. Horses with nephrosplenic entrapment were not included in these 

numbers, as this disease can almost always be diagnosed unequivocally. In 151 

(22.2%) of these 680 patients, continuous intensive medical examinations gave the 

indication for surgery, or for euthanasia, due to lack of owner consent. Of these 151 

cases, data from 146 horses could be analyzed in the following study as patients of 

the main group (Hgr). Based on surgical findings as well as those found on necropsy, 

the main group was subdivided into 5 groups according to diagnosis (gr.1-gr.5). The 

remaining 529 patients (77.2%), in which the initial examination suggested a colon 

displacement, were successfully treated, conservatively, and went home. For the 

purposes of this study the patients of the group for comparison (Vgr) originate from 

this group. Based on the data collected a retrospective analysis, of the clinical and 

laboratory parameters, was carried out. 

 

 

The following results were obtained: 

When looking at the entire number of colic patients presented over the duration of 

this study, the right dorsal displacement (RDD) (gr.1-3,5) made up 3% and the flexio / 

retroflexio coli ascendentis  (gr.4) 0.27% of the cases. The right dorsal displacement 

can be divided into two primary forms; a medial and a lateral form. Variations of the 
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lateral included the absence (gr.1) and presence of a longitudinal torsion of the colon, 

of up to 360 degrees (gr.2 with the subgroups 2a, b), as well as simultaneous, 

secondary, small intestinal strangulation (gr.3). If a longitudinal torsion of the colon 

was present then degrees of more than 270 were not rare. Based on the patients of 

gr.3 it was possible to classify a variation of the right dorsal displacement (lateral 

form) which had previously not been described. The ratio of medial to lateral forms 

was 1:26. The lateral forms of the RDD  could be defined as large intestinal disease 

which could only be treated surgically. Based on the patients of the Hgr. and the 

decision after the initial investigation for immediate surgery or its delay it is possible 

to differentiate between an acute and a mild form of this disease. The mild form 

occurred twice as often as the acute. 

 

 

Overall the patients of the Hgr. had a highly significant higher heart rate, a 

significantly higher respiratory rate, a highly significant higher haematocrit, as well as 

a weakly significant delayed capillary filling time, on initial examination, when 

compared to the Vgr.. For the patients of the Hgr. it was possible to identify a highly 

significant positive correlation between heart rate and haematocrit. 

 

 

In 95.6% of the patients in the Hgr. the initial investigation allowed the examiner to 

correctly diagnose �large intestinal disease� , whereas in the Vgr. this was possible in 

all cases,. In the horses of the Hgr. absence of faeces in the ampulla recti, and the 

presence of palpable intramural / mesenterial oedema of the large colon  was found 

to occur highly significantly more often than in the horses of the Vgr.. Therefore the 

rectal findings give important indications as to the severity of the underlying disease 

when comparing conservative and surgical patients. Rectal findings classified as 

unequivocal were only rarely sufficient in making a safe and specific diagnosis, and 

only seldomly gave an indication for surgery. 

Based on the results of the following study, the suspicion of a �colon displacement�, 

based on rectal examination, intermittent mild to moderate signs of pain, a heart rate 
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of > 60 / min. and a haematocrit  of.> 0.43, allows one to assume that one is dealing 

with a colon displacement that requires surgical correction. 

Gradual differences in signs of pain and cardiovascular compromise were 

recognizable between the groups of the Hgr. dependent on the form of the various 

colon displacements. A typical parameter profile which enabled differentiation 

between the individual groups did not exist. However gr.5 was the only group that did 

not vary significantly in heart rate and haematocrit from the Vgr.. 

The patients with an acute development showed highly significant higher values of 

heart rate and haematocrit, significantly higher values for TPP and CRT, as well as a 

highly significantly more extensive signs of pain, on presentation, when compared to 

the mild form. Patients with the acute form presented significantly more frequently 

with intramural / mesenterial colon oedema, and distended loops of  small intestine, 

on rectal palpation. In contrast to this an impaction of the colon ascendens was found 

highly significantly more frequently in the case of the mild form. The stabilization of 

the central circulatory parameters, heart rate and haematocrit, in the preoperative 

period, as well as the rectal findings of the initial investigation, indicated the 

possibility of conservative therapy. In the colon displacements investigated in this 

study a gradual transition, of varying duration, from a subileus to an ileus situation 

appears to be characteristic in cases of the mild developmental form.  

A highly significant negative correlation of heart rate, severity of colic, and a weakly 

significant negative correlation of haematocrit with the preoperative duration of 

treatment in the Hgr. make their diagnostic value obvious. 

 

 

In a total of 135 surgical patients a mortality of 17.04% was determined. For all forms 

of the right dorsal displacement (gr. 1,2,3,5) the mortality was 16.8%. In the case of a 

retroflexio coli ascendentis (gr.4) it was found to be 20%. The mortality in the acute 

form was 17.8% and was therefore only slightly higher than in the mild form (16.6%), 

which may be explained by the immediate surgical treatment of patients with acute 

onset. 
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The values at the initial investigation and the values 24 hours post operationem were 

useful in giving a prognosis. The parameters associated with the cardiovascular 

system appeared to be of particular prognostic value. At the time of the initial 

examination those patients of the hgr. that did not survive showed a highly significant 

higher heart rate, a weakly significant higher respiratory rate, a highly significant 

higher haematocrit and a weakly significant prolonged capillary refill time when 

compared with those patients that survived. 

When looking at heart rate, respiratory rate and haematocrit ,which were of 

prognostic value on initial investigation, 24 hours post operationem, these are once 

again highly significantly higher in those patients that survived after surgery than in 

those that died. In addition this group showed a highly significant lower TPP-value, a 

highly significant higher (febrile) body temperature and a significant lower leucocyte 

number. 

 

In summary one can see that the diagnostic difficulties facing the examiner, in 

particular in patients with a mild form of this disease, can only really be reduced 

through the continuous monitoring at regular intervals, possible in a clinic 

environment. Only under these conditions is it possible to make a correct and causal 

interpretation of the findings obtained, and only then can the examiner be sure as to 

whether surgery is indicated or not.      
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