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Die verschwitzte Ammenstute nimmt innerhalb kürzester Zeit Kontakt mit dem Waisenfohlen
auf und nur wenige Minuten später saugt das Fohlen an seiner neuen Mutter.
Foto: Katrin Geissler

Rent a foster mare

Waisenfohlenadoption durch professionelle Ammenstuten

W

enn die Mutterstute ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen kann
oder das Fohlen zur Waise wird, dann ist für viele Pferdezüchter die Not groß und guter Rat teuer. Nicht selten werden
daher in solchen Fällen die Dienste einer Ammenstute in Anspruch genommen. Doch die Suche danach stellt selbst erfahrene Pferdezüchter
vor eine große Herausforderung. Denn in kritischen Situationen wie
diesen ist bei aller Emotion vor allem der Faktor Zeit von Bedeutung.
Eine Tierärztin hat diesen Bedarf erkannt und stellt mit Hilfe einer hormonellen Behandlung ihre für den Ernstfall vorbereiteten Stuten zeitnah
innerhalb von weniger als einer Stunde für den Einsatz als Ersatzmutter
zur Verfügung. Im Anschluss an eine erfolgreiche Adoption können die
Fohlenbesitzer beide Tiere in den heimatlichen Stall überführen.

Wenn das Fohlen zur Waise wird…
Sobald die Mutterstute erkrankt oder gesundheitsbedingt von ihrem
Fohlen getrennt werden muss, wenn sie verstirbt oder einfach ihr Fohlen
nicht annehmen möchte, dann geraten viele Pferdebesitzer in ihrer
Sorge um den Nachwuchs nicht nur in einen emotionalen Ausnahmezustand. Häufig entwickelt sich die Suche nach einer Ammenstute zu
einem Wettlauf mit der Zeit. Denn neben der dringend erforderlichen
und zeitnahen Aufnahme von Biestmilch ist auch der Erstkontakt für die

Sozialisierung des Fohlens auf die Mutter in der Prägephase besonders
wichtig. Selbst in großen Zuchtbetrieben gibt es jedoch nur in den seltensten Fällen zum jeweils aktuellen Zeitpunkt eine Zuchtstute, die ihr
Fohlen verloren und somit über ausreichend Milch und vor allem über
das für die Immunabwehr des Neugeborenen so wichtige Colostrum
verfügt. Darüber hinaus ist die Akzeptanz seitens der durch den Verlust
ihres Fohlens traumatisierten Mutterstute nicht selten gering bis nicht
vorhanden, das Waisenfohlen an Kindes statt anzunehmen.
Auf Notfälle dieser Art bereiten sich die wenigsten Pferdezüchter
vor, scheint dieses Unterfangen auf den ersten Blick auch wenig erfolgversprechend zu sein. Doch inzwischen gibt es eine Lösung für dieses
Dilemma: Bei Dr. Katrien Dedecker, einer in Belgien praktizierenden
Tierärztin, werden erfahrene und nach ihrem Mutterinstinkt ausgewählte Zuchtstuten hormonell behandelt, um dann als Amme „in den Verleih“
zu gehen. Auch in Deutschland haben einige Pferdezüchter und Waisenfohlenbesitzer diesen Service bereits in Anspruch genommen.
Des Züchters Leid…
Die Zuchtgemeinschaft Grunewald/Leschun und Grede aus dem hessischen Gemünden/Wohra erlebte eine wahre Odyssee, als ihre Hannoveraner St. Pr. Stute Harmony plötzlich zwei Tage nach der Geburt in
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der Tierklinik verstarb und ein verwaistes Fohlen zurückließ. Während
weiterer zwei Tage, in denen das Neugeborene in der Klinik medizinisch
betreut und mit der Flasche versorgt wurde, recherchierte Birgit Grunewald im Internet nach verschiedenen Ammennotdiensten. Versuche
mit zwei Ersatzmüttern scheiterten leider, „bei denen eher die ‚amateurhaften‘ Besitzer und weniger die Stuten das Problem waren“,
schildert die Dressurpferdeausbilderin die Ereignisse auch jetzt noch
mit Tränen in den Augen und berichtet weiter: „Auf dem Weg zu einer
dritten Amme ergab sich über Facebook ein Gespräch mit Dr. Katrien
Dedecker. Diese garantierte uns am Telefon, dass das Fohlen innerhalb
von zehn Minuten an der ‚Ersatzmutter‘ saugen würde.“ Die gebürtige
Hessin entschied sich kurzerhand um, programmierte das Navigationssystem neu und fuhr schnurstracks nach Belgien – „natürlich mit
Fläschchenpause“, wie Birgit Grunewald betont.Der weitere Verlauf der
Ereignisse hat Filmcharakter: „Denn tatsächlich – nach weniger als zehn
Minuten hörten wir ein genussvolles Schmatzen“, so die Hobbyzüchterin. Die ihnen zugeteilte Ammenstute produzierte bereits seit drei
Wochen Milch, die nun eingefroren zur Verfügung stand. Mit Hilfe
dieses Vorrats konnte der junge Hengst in der ersten Woche noch zusätzlich gefüttert werden.
Die Zuchtgemeinschaft Grunewald/Leschun und Grede konnte –
sobald der Nachwuchs nicht mehr auf die Zufütterung angewiesen war
und nach entsprechender Freigabe durch die Tierärztin – ihr Hengstfohlen zusammen mit der Ammenstute in den heimatlichen Stall nach
Deutschland holen. Dieser Service generiert vor allem für ambitionierte
Züchter einen echten Mehrwert, denn „auf diese Weise konnten wir das
Fohlen auch auf Schauen und Vorauswahlen zur Auktion vorstellen“,
beschreibt Birgit Grunewald den Vorteil einer „eigenen“ Amme. Denn
erst nach dem Absetzen des Jungpferdes erfolgt die Rückgabe der Stute.
Das ist bei den bisher in Deutschland üblicherweise praktizierten Ammenvermittlungen nur selten möglich.
„Phantommütter“ als Ammenstuten im Einsatz
„Als praktizierende Tierärztin erlebe ich jährlich verzweifelte Pferdeeigentümer, die ihre Stute verloren haben und sich nun um ein neugeborenes Fohlen kümmern müssen“, schildert die unter anderem auf
Pferde-Gynäkologie spezialisierte Dr. Katrien Dedecker ihre Beweggründe für die Schaffung dieses Angebots, welches sie seit acht Jahren erfolgreich praktiziert. Mit dem von ihr entwickelten Verfahren, mit
welchem sie bei unbefruchteten, aber mittels Gestagen vorbehandelten
Stuten durch den Einsatz von Hormonen innerhalb kurzer Zeit eine
Laktation und Wehen sowie ein maternales Verhalten auslöst, kann sie
nun ihren Patientenbesitzern einen Mutterersatz anbieten, der fast auf
den Zeitpunkt genau terminiert zur Verfügung steht und dessen Erfolgswahrscheinlichkeit um ein vielfaches höher als bei einer traditionellen
Adoption ist.
Rechtzeitig vor der Zuchtsaison bereitet sie die Pferde auf ihre Aufgabe als „Phantommütter“ vor. Zwischen fünf und elf Stuten im Alter
von sieben bis 23 Jahren stehen ihr derzeit hierfür zur Verfügung. In
einem Zeitfenster von durchschnittlich sieben Tagen werden die Tiere
mit Hormonen behandelt, um die Schwangerschaft – und später auch
die Geburt – zu simulieren. Bereits nach wenigen Tagen beginnen die
Stuten mit der Milchproduktion. Ab dem fünften Behandlungstag werden die Tiere mindestens drei bis vier Mal täglich von Hand gemolken,
um den weiteren Milchfluss zu gewährleisten. Die abgemolkene Milch
wird eingefroren, um sie für frühgeborene oder anderweitig hilfsbedürftige Fohlen verwenden zu können. Erst zum Zeitpunkt eines Notfalls,
wenn also der akute Bedarf besteht und die Amme zum Einsatz kommen
soll, werden die Wehen künstlich ausgelöst. Auf diese Weise wird die
Geburt nur simuliert: Die Stuten beginnen zu schwitzen, bekommen
Krämpfe, manche legen sich sogar hin – und zeigen damit typische
Symptome eines Geburtsverhaltens. Erfolgt die Zusammenführung von
Amme und Waisenfohlen zu diesem Zeitpunkt, liegen die Erfolgschancen für eine Adoption durch die Ersatzmutter bei annähernd 99 Prozent.
Darüber hinaus entfällt der im Rahmen einer traditionellen und nicht

Dr. Katrien Dedecker ist bei der „Mutter-Kind-Zusammenführung“ immer
selbst dabei und hat sehr gute Erfahrungen mit der Adoption gemacht.
Foto: Katrin Geissler

selten unter Zwang erfolgenden Vergesellschaftung von Amme und
Fohlen fast regelmäßig entstehende Stress auf beiden Seiten - ein vor
allem für die Überlebenswahrscheinlichkeit des Fohlens nicht zu vernachlässigender Faktor.
Hormonbehandlung der Stuten bisher nebenwirkungsfrei
Bisher wurden bei der Hormonbehandlung der Stuten keinerlei Nebenwirkungen festgestellt. Die Pferde bekommen die Medikamente nur eine
Woche pro Jahr, somit ist die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen
sehr gering. Nach Ablauf dieser Woche verläuft der Sexualzyklus der
Stute wie bei unbehandelten Tieren. „Die Stute, die wir am längsten
einsetzen, hat 2013 ihr achtes Fohlen großgezogen. Die Annahme des
Fohlens durch die Ammenstute ist mit jedem Jahr einfacher“, schildert
die Belgierin, die bereits vor ihrer Selbstständigkeit als Mitarbeiterin in
der Tierklinik De Brem te Lille Erfahrungen in der Ammenstutenvermittlung sammeln konnte.
Ammenstute: Eine Aufgabe für
sportuntaugliche oder ältere Zuchtstuten
Bei den als Ammen im Einsatz befindlichen Pferden handelt es sich in
der Mehrzahl der Fälle um Stuten, die altersbedingt beziehungsweise
aufgrund anderer Handicaps nicht mehr für den Sport oder die Zucht
geeignet sind und häufig direkt auf dem Schlachthof enden würden. Mit
Hilfe der Ammendienste verdienen sich die Stuten ihren Lebensunterhalt. Nach Ansicht von Dr. Katrien Dedecker eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten. 
Anke Klabunde

6 ∙ 2015 P f e r d e s p o r t J o u r n a l

PSJ_06_2015_082-083_Ammenstuten.indd 83

11.05.2015 11:36:07

