
Stuten sind während der Geburt völlig entspannt 

Christina Nagel vom Graf-Lehndorff-Institut an der Vetmeduni Vienna untersuchte bei Stuten 

des Neustädter Hauptgestüts, was im Körper von der Pferde während der Geburt genau vor 

sich geht. Die Forscherin wies nach, dass sich Pferdemütter während der Geburt in einem 

Zustand der Ruhe und Entspannung befinden, ganz anders als zuvor angenommen.  

Prinzipiell verlaufen Pferdegeburten sehr rasch. Der aktive Teil der Geburt, bei dem es aufgrund der 

Wehen zur Austreibung des Fohlens kommt, ist bei der Stute stark ausgeprägt. Mit nur 10 bis 20 Minuten 

Dauer, verläuft die Geburt beim Pferd deutlich kürzer als beim Menschen oder bei Kühen.  

„Überraschenderweise kam es während der Geburt der Fohlen zu keiner Zunahme der mütterlichen 

Herzfrequenz. Stattdessen setzten bei den meisten der untersuchten Stuten immer wieder einzelne 

Herzschläge sogar ganz aus“, erklärt Nagel. Ursache dafür ist eine verzögerte Erregungsleitung im 

Herzen. Beim Menschen entsprechen solche, als AV-Blocks (atrioventrikuläre Blocks) bezeichnete, 

Herzrhythmusstörungen einem Krankheitsbild. Bei Pferden kommen AV-Blocks dagegen auch in 

Ruhesituationen, z.B. im Stall, regelmäßig vor und sind ein Ausdruck von Entspannung. In Bewegung, 

z.B. beim Reiten, schlägt das Pferdeherz dann schneller und regelmäßig.  

Die Geburt bei Stuten steht unter dem Einfluss des, auch als „Ruhenerv“ bezeichneten, 

parasympathischen Nervensystems. Der Parasympathikus ist Teil des autonomen Nervensystems, das 

unbewusste Reaktionen des Körpers steuert. Sein Gegenspieler, das sympathische Nervensystem, 

bereitet den Organismus hingegen auf Stressreaktionen vor.  

Eine Pferdegeburt kommt ohne „Adrenalinstoß“ aus 

Auch die Freisetzung von Stresshormonen bleibt bei Stuten während der Geburt gering. Anders als 

erwartet trat der sprichwörtliche „Adrenalinstoß“ bei den untersuchten Stuten nicht auf. Die Geburt be-

wirkte also keine hormonelle Stressreaktion. Auch die Sorge der Stute um das neugeborene Fohlen 

stellte keine Belastung für das Tier dar. Im Gegenteil, der Kontakt mit dem gesunden Neugeborenen war 

mit einer messbaren Erleichterung bei den Stuten verbunden.  

(Text: Susanne Kautschitsch/Jörg Aurich, Vetmeduni Wien) 


