
zu erkennen. Sind vermehrt gerötete Schleimhautareale vorhanden sind Bioptate zu entnehmen, um eine Gastritis nachzuweisen.
Gerötete oder mit gelbem Schleim bedeckte Duodenalschleimhautareale oder vergrößerte oder dunkelbraunrote Verfärbung der Papilla
duodeni major bedürfen einer weiteren Abklärung mittels einer Schleimhautbiopsie mit anschließender histologischer Beurteilung.
Gemäß unserer Untersuchungen hatten 98/2015 Kolikpferden als Ursache Magenulzera. Bei einer weiteren Untersuchungen hatten 60
der Kolikpferde unterschiedlicher Ursache Magenkrankheiten im Sinne des EGUS, wobei von diesen 15 Erosionen und Ulzera in der
kutanen Schleimhaut und/oder Margo plicatus aufwiesen und 16 hatten Rötungen (radiäre Rötungen im Pylorus),
Schleimhautschwellungen und/oder Erosionen (radiäre Erosionen im Pylorusbereich) oder blutende Ulzera in der Drüsenschleimhaut.
Diese Drüsenschleimhautveränderungen waren bei mehr als der Hälfte der Pferde in der Pylorusregion sichtbar. Nur 14 von 60 Pferden
hatten histologisch eine normale Schleimhaut. Von diesen 46 Pferden hatten 43 eine chronische oder chronisch-aktive Form der Gastritis
(charakterisiert nach dem Sydney-System der Humanmedizin). Nur ein Pferd wies eine akute Gastritis auf und bei zwei anderen konnte
eine eosinophile Gastritis aufgrund von Parasiten nachgewiesen werden. 

Bei allen Pferden mit radiärer Rötung, erosiven Schleimhautläsionen oder blutenden Ulzera in der Pylorusregion war während der
Endoskopie duodenaler Reflux festgestellt worden. Alle histologischen Befunde dieser Pferde hatten auch eine histologisch nachweisba-
re chronisch-aktive Gastritis. Bei genauerer Betrachtung sind 13 Pferde ohne gastroskopisch makroskopischer Befunde mit gastritischen
Drüsenschleimhautveränderungen. Die Ursachen sind weitgehend unbekannt. Die Therapie der blutenden Ulzera oder hochgradigen
Schleimhautschwellungen in der Pylorusregion gestaltet sich trotz Omeprazol und Pektin-Lezithin-Substanzen als langwierig. Hier ist eine
Heufütterung (öfter als zweimal pro Tag) oder Weidehaltung sehr angezeigt, weil die Magenentleerung am schnellsten erfolgt und so
die Magensäureproduktion zeitlich reduziert wird. Die Herausnahme aus jeglichem Training und Sport ist angezeigt! Die therapeutischen
Maßnahmen bei Gastritis sind Omeprazol und/der Pektin-Lezithin-Substanzen, die eine Erhöhung der Mukuskonzentration bewirken.
Die Applikation von COX-2-Hemmern, so andere Krankheiten vorherrschen, sind empfehlenswert.

Abschließend muß darauf hingewiesen werden, dass Magenkrankheiten im Sinne von EGUS auch die propulsive Motilität im Dünndarm
und/oder großen Kolon reduzieren und so zur Tympanie (Dickdarmverlagerung) oder primären Obstipation beitragen können. D. h.
eine Gastroskopie ist bei Leistungsminderung oder Krankheit stets angezeigt!
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Eine gute Diagnostik ist beim Pferd mit Kolik immer sehr wichtig. Neben allen anderen klinischen Untersuchungen kann die
Labordiagnostik eine wichtige Hilfe sein um die richtige Diagnose zu stellen. Man kann Kolik in 2 Gruppen unterteilen: akute Kolik (dau-
ert Stunden) und chronische Kolik (dauert Tage). Im Fall von akuter Kolik hat man meistens nur wenige Blutparameter zu Verfügung. In
Falle von chronischer Kolik hat man viel mehr Möglichkeiten da Blutproben zum Labor geschickt werden können. Blutuntersuchungen
spielen auch eine wichtige Rolle bei Kontrolluntersuchungen und können Hinweise geben zum Krankheitsverlauf und Genesungsprozess
eines Patienten. Auch eine Bauchhöhlepunktion kann wichtige Informationen geben über den Zustand des Patienten. Beurteilt werden
der Aspekt, Geruch und das Sediment der Flüssigkeit.

In der Praxisroutine stehen die Hämatokritwerte (Hkt im L/L), Gesammteiweiß (TPP im g/L) und die Blutlaktatwerte (LA im mmol/L) oft
zur Verfügung da eine Hämatokritzentrifuge und ein Handrefraktometer nicht sehr Teuer sind und alle Tierärzte diese Geräte benutzen
können. Für die Blutlaktatwerte gibt es gute kleine Apparate. Zum Beispiel der Laktat Pro®: er hat eine hohe Genauigkeit (0.90) im
Vergleich mit nasser Chemie und die Wiederholbarkeit (0.997) ist auch sehr hoch. Die Dehydrationsgrade kann man unterteilen in 1)
leicht (Hkt 0.43-0.47 und TPP 70-80), 2) mittelgradig (Hkt 0.48-0.55 und TPP 81-95) und 3) hochgradig (Hkt >0.55 und TPP >95).
Das Flüssigkeitsdefizit ist dann ungefähr 25-30, 40 und 50-55 Liter in einem 500 kg schweren Pferd. Die Blutlaktatkonzentration ist
erhöht nach Arbeit aber auch bei pathologischen Erkrankungen vom Verdauungstraktes so wie bei kompromittierten und nekrotischen
Darmen. In einer Studie in Utrecht mit 350 Pferden mit Kolik war die Blutlaktatkonzentration signifikant höher in chirurgischen Kolik
Patienten die nicht überlebten (LA = 4.0±3.1; n=38) im Vergleich mit chirurgischen Patienten die überlebten (LA=2.4±2.3; n=50).
Das gleiche war bei Pferden mit Kolik die nur medikamentös behandelt wurden. Überlebende Patienten hatten LA = 1.4±1.0 (n =153)
und nicht-überlebende LA=5.2±7.0 (n=6). Patienten die gleich nach der ersten Untersuchung Eingeschläfert wurden (n=30) hatten
ein LA von 6.3±5.6. Pferde mit einem LA >8 mmol/L haben eine schlechte Prognose und kein Pferd mit einem LA >12.5 hat über-
lebt. Die disseminierte intravasale Gerinnung (DIC) tritt immer sekundär zur schweren systemischen Erkrankungen auf die eine
Endotoxämie verursachen sowie auch akute Erkrankungen des Gastrointestinal Traktes.  DIC führt zu disseminierten Blutungen die mei-
stens in Maul am besten zu sehen sind. Leider sind Thrombozyten in der Praxisroutine schwierig zu bestimmen. 

In einer Studie in Utrecht mit 73 Kolik Pferden war die Laktatkonzentration in der Peritoneal Flüssigkeit (PLA) signifikant höher in Kolik
Patienten die nicht überlebten (PLA=7.6±4.7; n=40) im Vergleich mit chirurgischen Patienten die überlebten (PLA=2.8±2.0; n=33).
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