
Maßnahmen zur Reduktion:

Die größte Erfolgsquote hat die manuelle Reduktion eines Embryos. Dieses ist bei
einer bilateralen Anlage einfacher durchzuführen als bei einer unilateralen. Liegen
beide Embryone im gleichen Gebärmutterhorn müssen sie vorsichtig getrennt
werden und dann ultrasonographisch kontrolliert weggedrückt werden. Nach zwei bis
drei Tagen muss eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden! Je früher man diese
Reduktion durchführt, um so einfacher und erfolgreicher, deswegen sollte bei einer
Doppelovulation eine Trächtigkeitsuntersuchung am 16./17. Tag erfolgen!
Ein Abhungern, wie dieses früher propagiert wurde, ist wenig erfolgreich und
tierschutzrelevant.

Eine Möglichkeit bei einer unilateralen bzw. weiter fortgeschrittenen
Zwillingsträchtigkeit ist die ultraschallgestütze Reduktion durch Abziehen von
Fruchtwasser, landläufig als Zwillingspunktion oder Absaugen bezeichnet.
Untersuchungen von Klewitz et al. (2010 und später) beschrieben dieses Verfahren
an der sedierten Stute mit einer Vaginalsonde. Die Erfolgsraten sind bis zum etwa
35. Tag der Trächtigkeit sehr gut, allerdings sind auch hier Folgeuntersuchungen
angeraten. Da das Scheidendach durchstoßen wird, erfolgte eine Abdeckung mit
Antibiose (Trimethoprim-Sulphonamid) und einem NSAID (nach Studie Flunnixin-
Meglunin; nach eigenen Erfahrungen ist auch Meloxicam erfolgreich).

Nach Literatur bestehen neben diesen beiden Methoden auch noch Möglichkeiten im
späteren Verlauf der Trächtigkeit eine Zwillingsreduktion vorzunehmen, dieses sind
zum Beispiel eine Dynlokation im Atlanto-Occipital-Gelenk des Fetus oder
intrakardiale Injektionen. Spätere Behandlungen sind jedoch nicht immer erfolgreich.
Deswegen gilt: eine frühere Reduktion ist erfolgreicher und schonender für die
Mutterstute!

Sind die durchgeführten Reduktionsmaßnahmen nicht erfolgreich, sollte über einen
generellen Abbruch der Trächtigkeit nachgedacht werden, um die Gesundheit und
die Wirtschaftlichkeit der Stute zu erhalten. Zwillingsbedingte Aborte bergen immer
die Gefahr einer Nachgeburtsverhaltung mit dem Auftreten von Geburtsrehe und
einer reduzierten Fruchtbarkeitswahrscheinlichkeit in der nächsten Saison.
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Tierärztliche Praxis für Pferde auf Boyenstein – Holter 28b – 59269 Beckum

Einleitung:
Zwillingsgravidität ist mit 21,1 % die häufigste nicht infektiöse Abortursache beim
Pferd (Weber et al., 2018). Durch die sonographische Untersuchung kann das Risiko
minimiert werden, ist aber nicht gleich Null. Gründe hierfür sind nicht ausreichende
Untersuchungen, teilweise von Seiten der Besitzer oder durch unzureichende
Bedingungen, da Stuten auf der Koppel untersucht werden sollen.

Zwillinge sind in der Regel dizygot. Das heißt sie stammen aus einer
Doppelovulation, welche synchron oder asynchron erfolgen kann. Liegen zum
Bedeckungs-/Besamungszeitpunkt zwei ovulationsreife Follikel vor, ist eine
hormonelle Induktion zu überdenken. Zeitgleich sollte man die Ovulationskontrolle
bzw. das postovulatorische Management intensivieren. Alle Maßnahmen sollen
darauf hinzielen keine Zwillingsträchtigkeit zu etablieren oder eine vorhandene durch
geeignete Maßnahmen zu einer Einlingsträchtigkeit zu reduzieren.

Je nach Lage der Embryone in der Gebärmutter wird zwischen einer uni- bzw.
bilateralen Zwillingsträchtigkeit unterschieden. Ca. 70 % der Embryone lassen sich in
einem Gebärmutterhorn finden. Durch die reduzierte Kontaktfläche reduzieren sich
natürlicherweise in den ersten 40 Tagen 85 % der unilateralen Embryone, hingegen
nur sehr wenige bei einer bilateralen Anlage.

Grund für den Abort sind in der Regel Nährstoff- und Sauerstoffmangel durch eine
nicht ausreichend funktionierende Plazenta. Eine Frucht stirbt ab und vergiftet die
noch lebende Frucht, beide Fruchtanlagen werden ausgestoßen. In seltenen Fällen
kann es zu einer Mumifizierung kommen, so dass am Ende der Trächtigkeit ein
lebensfähiges Fohlen geboren werden kann. In lediglich 7 % der billateralen
Zwillingsträchtigkeiten kommen zwei lebende Fohlen zur Welt (Ginther und Griffin,
1994). Man muss jedoch beachten, dass diese kleiner und weniger stabil sind, als
eine voll entwickelte Einlingsträchtigkeit.

Zwillingsabort etwa 7. Monat. Eine bereits länger abgestorbene Frucht löste den Abort aus.

oben: Bilaterale Fruchtanlagen mit 
einem Altersunterschied von ca. 
einem Tag

unten: Unilaterale Fruchtanlagen 
ohne Altersunterschied (synchrono 
Ovulation)

links und unten: Unilaterale Fruchtan-
lagen aus synchroner Ovulation Tag 
33. beide entwickelt mit Herzschlag

links: Erfolgskontrolle zwei Tage nach 
Punktion und Aspiration in der TiHo
Hannover. Deutliche Asymmetrie der 
Fruchtanlagen. Im linken ist mit 
Farbdoppler kein Herzschlag mehr 
darstellbar.
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