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Bei Problemen oder Auffälligkeiten  Tierarzt

www.hoeveler.de info@hoeveler.com

1. Vorbereitungsstadium: 
          
Beginn:  Ende:

Anzeichen  To do 

	Kolikartige Vorwehen  Abwarten, wenn länger als 4 h  Tierarzt
	Schweif heben  Generell: 
	Zum Bauch schauen  NICHT STÖREN! 
	Erhöhter Kotabsatz   Bei Kolik  Tierarzt
	Mehrfaches Hinlegen und Aufstehen
	Flehmen
	
2. Austreibungsphase: 

Beginn:  Ende:

Anzeichen  To do
	Muttermund öffnet sich 	Abwarten
	Fruchtwasser geht ab 	Abwarten
	Bläulich weiße Eihaut erscheint 	Abwarten
	Presswehen setzen ein 	Abwarten
	Hufe erscheinen (Hufsohle nach unten) 	Wenn Hufe nicht erscheinen   Tierarzt
	Vorderfußwurzelgelenk und Nüstern erscheinen 	Abwarten
	Wenn Kopf und Schultern durch sind, geht es schnell  Wenn länger als 30 min  Tierarzt

Sobald die Stute oder das Fohlen versucht aufzustehen, reißt die Nabelschnur  Betreten der Box in Ruhe, Kontrolle ob Nüstern von Eihülle 
   befreit sind und Maul von Schleim befreien, Nabel desinfizieren
   Nabelschnur nicht zerreißen!!!
3. Nachgeburt:     
      
Beginn:  Ende:

To do  How to
	Nachgeburt  Nachgeburt sollte mit Strohband  hochgebunden werden
	Nachgeburt geht nicht ab innerhalb  von 2 h  Tierarzt
  	Nachgeburt im Eimer aufbewahren
	Beine der Stute reinigen 	Mit Wasser und Lappen
	Boxenhygiene  Verunreinigtes Einstreu entfernen, ggf. nachstreuen

4. Fohlenkontrolle 
          
To do  How to
	Regelmäßige Atmung 
	Brustlage und Kopf heben  5-15 min
	Zeit bis zum Einsetzen des Saugrefelxes  Max. 20 min
	Aufstehversuche  Max. 30 min
	Euter suchen und stehen  1 h bis max. 2,5 h
	Trinken  Ideal innerhalb 2 h, danach  Tierarzt 
	Darmpech Abgang  Spätestens nach 12 h
	Harnabsatz  6  bis 10 h
	Temperatur  37,2 – 38,9 Grad Celsius
	Nabeldesinfektion  Regelmäßig die ersten drei Tage

Verlauf der Geburt


