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Mehr Durchblick im Stall:
Stallkameras als professionelle
Helfer

Foto: Engels

Kühe kalben überwiegend, wenn Ruhe im Stall eintritt, also meistens nachts. Sich mehrere Nächte "um die
Ohren zu hauen", wenn man am nächsten Tag wieder Arbeiten muss, ist kräftezehrend. Da ist es doch
besser, von Zuhause aus mittels einer Stallkamera einen Blick in die Pferdebox zu werfen. Dr. Heike Engels
beschreibt, worauf bei der Technik zu achten ist.

Soll die Technik nicht nur zur Geburtsüberwachung, sondern zur allgemeinen Tierüberwachung oder Außenüberwachung von Reithalle,
Türen, Gängen oder der Sattelkammer eingesetzt werden, können mehrere Kameras verbunden zu einem Netzwerk sinnvoll sein.

Kamera und mobiles Empfangsgerät für Stall und Anhänger – zu nutzen sowohl im Pferde- als auch im Kuhstall. (Foto: Werksbild)

Die wenigsten Pferdehalter haben das
Glück, ihr Pferd direkt am Wohnhaus untergebracht zu haben. Eine weite Entfernung
zum Pferdestall macht eine Tierkontrolle
rund um die Uhr jedoch schwierig. Und eine
fachkundige Geburtsüberwachung ist wichtig, um Schwergeburten rechtzeitig zu erkennen. So kann schnell eingegriffen werden,
wenn die Geburt ins Stocken kommt und können Tierverluste im geburtsnahen Zeitraum
gesenkt werden. Doch die fohlenden Stuten
im Blick zu haben, um bei Schwergeburten
sofort eingreifen zu können, kann die verantwortliche Person schnell an die Belastungsgrenze führen, denn Schlafmangel macht
krank. Auch sollten unnötige Störungen der
Geburt vermieden werden. Gerade Stuten, die
bei der ersten Geburt noch besonders nervös
sind, können durch Personen, die plötzlich
das Licht in der Nacht anmachen oder unverhofft an die Box herantreten, so gestört werden, dass unter Umständen eine Schwergeburt provoziert wird. Hier ist weniger oft
mehr. Was also tun?

Hilfsmittel Stallkamera nutzen

Diese Geräte sind vollständig gegen Staub
und Wasser in nicht schädlichen Mengen
geschützt. Damit sollten hohe Luftfeuchtigkeiten oder Reinigungsarbeiten mit einem
Hochdruckreiniger im Geräteumfeld keine
Probleme darstellen. Aber nicht nur die
Kamera sollte diesem Standard entsprechen,
auch die modernen Sende- und Empfangsgeräte müssen für eine lange Lebensdauer ausgelegt sein. Denn Temperaturschwankungen,
feuchte Luft und ammoniakhaltige Gase im
Stall können der Technik zusetzen.

Zweck entscheidet über
Kameraart
Wer eine Stallkamera installieren möchte,
muss zuerst einmal entscheiden, welchen
Stallbereich die Kamera darstellen bzw. überwachen soll. In der Regel ist dies zuerst einmal
die einzelne Pferdebox, in der die Stute abfohlen soll. Doch natürlich ist es auch möglich,
mit schwenkbaren Systemen den kompletten
Stall zu überwachen, was sinnvoll ist, um möglicherweise Diebe abzuschrecken. Je nach
Einsatz und Zweck müssen eine oder mehrere
Kameras installiert werden und dementsprechend aufwändiger wird dann die Übertragung bzw. Fernsteuerung. Eventuell ebenfalls
von Interesse: Viele Kameras können auch im
Anhänger positioniert werden, dann ist auf
dem tragbaren LCD-Bildschirm zu sehen, wie
es dem Pferd während des Transportes geht.
Wer nur einzelne Stallbereiche überwachen
möchte, dem reicht häufig eine einzige
Kamera, die im entsprechenden Winkel oberhalb der Bucht installiert wird, wie z.B. die
2in1 Stallkamera von Kerbl oder die horseCam™ von der Firma horizont.
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Eine Lösung kann eine im Stall installierte
Kamera sein, die bestimmte Bereiche oder
auch den gesamten Stall überwacht. Im
Bereich der Kameratechnik hat sich in den
letzten Jahren viel getan. Hatten frühere
Stallüberwachungssysteme noch Schwierigkeiten in der Bildqualität oder der Lebensdauer, so gibt es heute viele Systeme mit hochwertiger Technik für die Tierüberwachung.
Wichtig ist, dass die Geräte den besonderen
Anforderungen der Stallumgebung standhalten, denn die elektrischen Geräte sollen auch
unter erschwerten Umweltbedingungen über
viele Jahre sicher arbeiten. Außer dem zulässigen Temperaturbereich stellt die korrosive
Belastung, hierunter wird die Beständigkeit

gegen aggressive Medien in der Industrie wie
Feuchte, Wasser, Dämpfe, Säuren, Laugen, Öl
oder Kraftstoffe verstanden, eine Einsatzbeschränkung dar. Zudem muss das Eindringen
von Fremdkörpern und von Staub für eine
zuverlässige Funktion und sicheren Gebrauch
verhindert werden. Deshalb sind die Systeme
bezüglich ihrer Eignung für verschiedene
Umgebungsbedingungen in entsprechende
Schutzarten, sogenannte IP-Codes, eingeteilt.
Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection
(deutsch: Schutz gegen Eindringen). Für den
Einsatz im Stall empfehlen Fachleute Geräte
mit der Kennzeichnung IP 54 oder IP 66.

Die wenigsten Pferdehalter haben das Glück, ihr Pferd direkt am Wohnhaus untergebracht
zu haben, eine weite Entfernung zum Pferdestall macht eine Geburtsüberwachung rund um
die Uhr jedoch schwierig.
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Tragende Stute: In Kürze fohlende Stuten rund um die Uhr zu überwachen kann eine nervenaufreibende Belastung sein.

Beide Systeme kosten zwischen 500 und
600 Euro. Diese übertragen per Funk oder
Kabel direkt an ein Empfangsgerät. Dies kann
der Fernseher oder aber ein tragbares Gerät
sein. Bei der Signalübertragung per Funk gilt
es allerdings zu beachten, dass zwischen der
Funkstrecke keine Gebäude oder Bäume stehen, die das Signal so abschwächen können,
dass die Übertragung der Bilder nicht möglich
ist. Zudem ist die Reichweite begrenzt, maximal 800 bis 1.200 m geben die Anbieter solcher
Systeme als Reichweite an, und das meist über
offenes Feld, was bedeutet, das jedes Hindernis
die Signale abschwächt. Ist das Kamerasystem
internetfähig, können die Bilder sogar unterwegs auf dem Laptop oder Smartphone
betrachtet werden, was den Besuch von
Veranstaltungen oder ähnlichem erleichtert,
denn so ist der Pferdehalter immer informiert,
was gerade in der Box passiert.

fern. Deshalb verfügen viele Geräte heutzutage auch über eine Nachtsichtfunktion.
Praktisch ist es zudem, wenn die Bilder in
Farbe übertragen werden, denn so kann man
einfacher Details erkennen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Zoom-Funktion, um
bestimmte Bildausschnitte zu vergrößern.
Wer größere Bereiche einsehen will, sollte
über eine schwenkbare Kamera nachdenken,
die in der Neigung verstellt werden kann. Dies
lässt sich dann meist am Computer fernsteuern. Manchmal kann es sinnvoll sein, wenn
man vom Büro aus das Licht im Stall einschalten kann, denn dann ist in der Nacht auf jeden
Fall bei Bedarf ein gutes Bild gesichert. Viele
Kameras verfügen sogar über ein Mikrofon
und übertragen damit die Stallgeräusche
gleich mit.

Fazit
Gute Bildqualität beachten
Egal für welches System sich entschieden
wird, ganz wichtig ist eine gute Bildqualität.
Bei Dämmerung oder in der Nacht sollte die
Kamera immer noch ein brauchbares Bild lie-

Stallkameras können dem Pferdehalter
viele Vorteile bieten. Nachts nicht mehr persönlich zur Pferdebox gehen zu müssen, sondern nur auf einen Monitor zu schauen, kann
eine große Erleichterung sein. Schwergeburten schneller zu verhindern bzw. der foh-

lenden Stute schneller helfen zu können ist
echter Tierschutz. Ein weiterer Vorteil: Wenn
bei der Geburt wirklich niemand dabei gewesen sein sollte, dann können Sie im Nachhinein die aufgezeichneten Bilder ansehen
und prüfen, ob alles gut gegangen ist und
wann der genaue Geburtszeitpunkt war.
Welches Überwachungssystem zu welchem Betrieb passt, muss individuell entschieden werden. Wichtig zu wissen sind
dabei der Zweck der Kamera, die bauliche
Umsetzung und die Erwartung an das System.
Will man nur eine Box überwachen, reicht in
der Regel eine starre Kamera aus. Sie sollte
allerdings im Blickwinkel die gesamte Box
abdecken. Soll die Technik nicht nur zur
Geburtsüberwachung, sondern zur allgemeinen Tierüberwachung oder Außenüberwachung von Reithalle, Türen, Gängen oder
der Sattelkammer eingesetzt werden, können
mehrere Kameras verbunden zu einem
Netzwerk sinnvoll sein. Ganz wichtig aber:
Kein noch so gutes Kamerasystem kann die
persönliche Tierkontrolle ersetzen, es kann
immer nur eine Unterstützung sein. n

Dr. Heike Engels

Impfungen bei Fohlen:
Welche Impfstoffe zu welchem
Zeitpunkt?
Die meisten Fohlen dieses Jahres sind schon auf der Welt und erkunden ihre Umgebung. In ihren ersten
Lebensmonaten haben sie alle wichtigen Abwehrstoffe über die Muttermilch aufgenommen oder schon
im Mutterleib bekommen. Doch im Alter von einigen Monaten wird es wichtig, auch die jungen Pferde vor
den häufigsten Pferdekrankheiten durch Impfung zu schützen. Welche Impfungen empfehlenswert sind,
erläutert die Tierärztin Dr. Nicole Beusker.

Foto: Beusker

In den ersten Lebensmonaten sind Fohlen in der Regel durch Antikörper der Mutter, die sie im Mutterleib und teilweise mit der Milch aufgenommen haben, vor bestimmten Infektionen geschützt.
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Erste Impfungen so früh wie
möglich
Die Impfung gegen Equine Herpesviren
(EHV 1 und 4) sollte beim Fohlen im Alter
von etwa fünf Monaten erfolgen. Sind die
Mutterstuten nicht geimpft gewesen oder
weist das Fohlen nur geringe Antikörpermengen auf, so kann diese Impfung auch
schon mit vier Monaten durchgeführt werden. Dasselbe gilt in diesen Fällen für die
Tetanus und die Influenzaimpfungen.

Foto: Beusker

Es geht dabei darum, den Zeitraum, in
dem die Fohlen eventuell ungeschützt sind, so
gering wie möglich zu halten. Mit sechs
Monaten sollte die zweite Herpesimpfung
erfolgen, im Alter von 12 bis 24 Monaten dann
die dritte. Hiermit ist diese Grundimmunisierung abgeschlossen, die Wiederholungsimpfungen sollten alle sechs Monate durchgeführt werden.

Normalerweise sollten die ersten Impfungen beim Fohlen im Alter von fünf bis sechs Monaten
erfolgen.

Die Ständige Impfkommission Vet. im
Bundesverband Praktizierender Tierärzte
betont in ihrer „Leitlinie zur Impfung von
Pferden“, dass eine Impfung die wichtigste
Maßnahme zur Verhinderung von Infektionskrankheiten und deren Verbreitung sei.
Gesundheit und Leistungsfähigkeit des
Pferdes sollen erhalten und gefördert werden.
Neben dem Schutz des Einzeltieres steht auch
der Schutz der Pferdepopulation an oberster
Stelle.

tige Impfstoffe, sie sind aber nicht immer für
jedes Pferd von Bedeutung. Meist ist ein
Schutz vor diesen Erregern nur für die Pferde
notwendig, die dem Erreger ausgesetzt sind
und nicht für alle Pferde gleichermaßen.
Hierzu gehören Impfungen gegen Druse,
Equine Virale Arteritis, Tollwut, Trichophytie
(Hautpilz) und das West-Nil-Virus.

Impfschutz immer wieder
auffrischen
Im Alter von sechs Monaten sollte die erste
Impfung gegen Equine Influenza erfolgen.
Diese sollte vier bis sechs Wochen später wiederholt werden und erneut im Alter von 12 bis
24 Monaten. Nach diesem Abschluss der
Grundimmunisierung sollte die Impfung in
der Regel alle sechs Monate aufgefrischt werden. Bei Pferden, die regelmäßig geimpft sind,
einer geringen Influenzavirusexposition ausgesetzt sind und weder turniermäßig noch
zum Wanderreiten eingesetzt werden, kann
die Auffrischung auch alle 12 Monate erfolgen.

Grundimmunisierung im
Fohlenalter

Foto: Beusker

Die Impfung eines Pferdes wird grundsätzlich von einem Tierarzt vorgenommen.
Dabei ist der regelmäßig wiederkehrende
Besuch des Tierarztes aufgrund einer nötigen
Impfung wichtig, um im Beratungsgespräch
den individuellen Impfbedarf des einzelnen
Pferdes zu ermitteln, aber auch den eines ganzen Bestandes. Eine vollständige Grundimmunisierung ist eine wichtige Voraussetzung für einen optimalen Schutz des einzelnen Pferdes. Diese Grundimmunisierung sollte schon im Fohlenalter erfolgen. Man unterscheidet bei den Impfstoffen so genannte „Core-Komponenten“ und „Non-Core-Komponenten“. Core-Komponenten umfassen
Impfstoffe gegen Infektionen, gegen die jedes
Pferd zu jeder Zeit geschützt sein sollte, weil
die Erkrankungen lebensgefährlich sind oder
eine hohe Erkrankungsrate aufweisen. Hierzu
gehören die Impfungen gegen Tetanus, Equine
Influenzaviren und die Equinen Herpesviren.
Non-Core-Komponenten sind ebenfalls wich -

Nur ein klinisch gesundes Pferd bzw. Fohlen sollte geimpft werden. Das Kontrollieren der
Körpertemperatur gehört zum Überprüfen der Impffähigkeit.

Foto: Beusker

Jede Impfung wird im Equidenpass eingetragen.

Die erste Tetanusimpfung sollten Fohlen
mit sechs Monaten bekommen. Eine Auffrischung vier bis sechs Wochen später und
eine erneute Wiederholung im Alter von 18
bis 20 Monaten runden die Grundimmunisierung ab. Alle zwei Jahre sollte die
Tetanusimpfung dann aufgefrischt werden.

Nur gesunde Fohlen impfen
Vor jeder Impfung sollte der Tierarzt eine
gründliche Allgemeinuntersuchung des
Fohlens durchführen. Hierzu gehören Fiebermessen, das Abtasten der UnterkieferLymphknoten sowie das Abhören von Herz

und Lunge. Nur ein klinisch gesundes Fohlen
sollte geimpft werden. Im Zweifelsfall kann
mit speziellen Futterzusatzmitteln die
Funktion des Immunsystems wirkungsvoll
unterstützt werden.n
Dr. Nicole Beusker

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
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Foto: Alexei Novikov - Fotolia.com
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Auch Pferde können an Borreliose erkranken.

Zecken sind nicht wirtsspezifisch und
befallen neben dem Menschen so gut wie alle
Tierarten, darunter auch das Pferd. Von
Zeckenvorkommen besonders betroffen sind
Weiden mit Buschwerk und Weiden an
Waldrändern, die auch für freilebende
Säugetiere wie Wildschwein, Fuchs, Maus und
Co. als Zeckenwirte einen geeigneten
Lebensraum bieten. Zecken können Krankheiten wie die Lyme-Borreliose, kurz
Borreliose genannt, und die Ehrlichiose übertragen. Auch Pferde können daran erkranken.
Die Borreliose ist eine infektiöse Krankheit,
die akut verläuft, aber auch über Jahre bestehen bleiben kann. Bekannt sind Erkrankungen der Haut, des Nervensystems, des
Bewegungsapparates und Manifestationen in
inneren Organen wie Herz oder Niere. Vielfach sind Koinfektionen mit Ehrlichien, den
Überträgern der Ehrlichiose, anzutreffen.
Beim Pferd werden gegenwärtig unter
Ehrlichiose zwei infektiöse Erkrankungen ver-

standen, deren Erreger in weißen Blutzellen
parasitieren. Bei der ersten Form treten hohes
Fieber, Apathie, Ödeme an den Gliedmaßen
und Veränderungen im Blutbild auf. Die zweite Form geht zusätzlich mit Durchfall und
Koliken einher.
Je fortgeschrittener die Erkrankungen,
desto schwieriger die Heilung, wobei die
Ehrlichiose überwiegend besser zu heilen ist.
Todesfälle sind beim Pferd noch nicht
beschrieben worden. Die Borreliose ist im
Verlauf tückischer. Dennoch ist eine Behandlung mit Antibiotika in der Regel erfolgreich.
Gegen eine dritte durch Zecken übertragene Krankheit helfen allerdings keine
Antibiotika, denn es handelt sich um einen
Virus: die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Experten schätzen die
Gefahr für Pferde, an FSME zu erkranken,
allerdings als eher gering ein. Sichere klinische
Erkrankungen des Pferdes an FSME extrem

selten beschrieben, allerdings kann man in
Pferdeblut Antikörper häufig nachweisen.
Das heißt, Pferde infizieren sich schon,
erkranken dabei aber oft nicht. Neben Fieber
können gleichzeitig noch neurologische
Symptome auftreten. Die klinischen Verläufe
sind sehr unterschiedlich. Nicht selten behält
das Tier bleibende Schäden zurück.
Am besten beugt der Pferdehalter dem
Zeckenbefall vor, indem er Präparate mit dem
Wirkstoff Permethrin auf die Haut des
Pferdes aufbringt. Der Wirkstoff ist zur
Abwehr von Fliegen und Bremsen als
Emulsion zur Anwendung beim Pferd registriert, entfaltet aber auch eine gute Wirkung
gegen Zecken. Der Tierarzt berät gerne über
die Wahl des geeigneten Produktes.n
Quelle: Dt. Grünes Kreuz e.V.,
Handbuch der Pferdepraxis
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Zwei wichtige Tipps sollen helfen, die
Kolikgefahr bei Neigung zu Verstopfung oder
Fehlgärungen durch eine veränderte Fütterungstechnik zu vermindern:

Tipp 1: Fütterung bei
Obstipationsneigung
Foto: Sylvia Deckert

Anschoppungs- oder Obstipationskoliken im Dünn- oder Dickdarm werden durch
große Mengen schwer kaufähigen – oder aufgrund von Zahnproblemen schlecht gekautem – rohfaserreichen und schwer fermentierbaren Futtermitteln begünstigt. Ist die
Darmmotilität zusätzlich durch hygienisch
nicht einwandfreies Futter bzw. bewegungsarme Haltung vorwiegend in der Box herabgesetzt oder ist die Fermentierungsleistung der
zellulosespaltenden Flora nicht ausreichend,
kann von einer erhöhten Kolikneigung ausgegangen werden. Sinnvoll ist es deshalb, ein
höher verdauliches und leichter fermentierbares Raufutter zu verfüttern.

Auch für Leistungspferde wichtig – eine ausreichend große Heumenge.

Ständiger Zugang zu frischem Tränke¢
wasser, Zeit und Ruhe zum gründlichen
Kauen und Einspeicheln und häufige
kleinere Mahlzeiten und ausreichend
Bewegung sollten in jedem Fall garantiert sein.

¢
Das eigentlich sonst ideale spät geschnittene, stängelreiche typische Pferdeheu
sollte gegen ein früh geerntetes weiches
und blattreiches Heu ausgetauscht werden.

¢
Stroh ist wie Häcksel jeder Art, vom
Rationsplan zu streichen, die Einstreu
auf nicht fressbare Alternativen, z.B.
Hobelspäne, umzustellen. Damit die
Einstreualternativen mit Sicherheit
nicht gefressen werden, sind gut ausreichende Heugaben angebracht.

Tipp 2: Fütterung bei
Dysbioseneigung
Neigt das Pferd zu Fehlgärungen bzw.
Gaskoliken, ist die angebotene Kraftfuttermenge auf das unbedingt für die Leistung notwendige Maß zu reduzieren. Parallel ist das
Angebot an kaufähigem, rohfaserreichem
Raufutter zu optimieren und entsprechend zu
erhöhen. In der Praxis bedeutet das:

¢
Zur optimalen Versorgung und somit
Funktionssicherstellung der Dickdarmflora sind energie- und eiweißhaltige
Futterkomponenten, z.B. ein zur Ration
passendes, gut verdauliches Kraftfutter,
einzusetzen.

¢
Auch pectinhaltige Futtermittel wie
Äpfel oder gut eingeweichte und vorgequollene Trockenschnitzel stimulieren
die Darmflora energetisch äußerst schonend.

¢
Außerdem sind therapeutisch sinnvolle
Mengen an B-Vitaminen, die einfach
über Trockenhefe zugefüttert werden
können, ausgesprochen hilfreich. Der
Tierarzt berät diesbezüglich gerne.

Die Futterration eines Pferdes mit 600 kg
¢
Lebendmasse sollte auf mindestens 6 kg
spät geschnittenem, hygienisch unbedenklichem Heu basieren, zuzüglich
aller weiteren Futtermittel.
Eine ständige Möglichkeit zur unbe¢
dingt notwendigen ausreichenden Rohfaserversorgung bietet Futterstroh, bei
entsprechender nicht fressbarer Einstreu
zusätzlich zugefüttert oder als saubere
Stroheinstreu.
Klebereiweißhaltige
¢

Getreide wie
Roggen oder Weizen oder in den vorderen Darmabschnitten schwer verdauli-

che Getreidesorten wie Gerste oder Mais
¢
sind zu vermeiden.
Hafer ist aufgrund seiner besseren prä¢
caecalen Stärkeverdaulichkeit zwar
geeignet, sollte aber zur Entlastung des
Verdauungstraktes gequetscht, gewalzt,
geschrotet oder als Flocke gefüttert werden. Um die Bekömmlichkeit zu steigern, kann der so vorbehandelte Hafer
noch mit heißem Wasser überbrüht werden.
Alternativ ist auch die Verfütterung von
¢
Mash angezeigt. Die Angebote der unterschiedlichen Futtermittelhersteller brauchen nur noch mit heißem Wasser überbrüht und lauwarm verfüttert zu werden
und sind ein in der Handhabung einfaches Diätikum für prädisponierte Pferde
oder Rekonvaleszenten.
Auch hier gilt: die Kraftfuttermengen
¢
sind mit Umsicht zu verabreichen.
Vorbehandelter Hafer kann durch seinen bereits in den vorderen Dünndarmbereichen zur Verfügung stehenden, relativ höheren Kohlehydratanteil bereits im
Dünndarm zu Fehlgärungen führen.
Zum Ausschluss dieses Risikos und auch
der Gefahr einer überhöhten Stärkepassage in den Dickdarm sollte die
Kraftfutterration auf viele kleine Mahlzeiten aufgeteilt werden und Heu in ausreichendem Maße immer vor dem
Kraftfutter verabreicht werden.n
Sylvia Deckert
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Herpes
– ein Virus vernichtet Zuchterfolge
Aborte, lebensschwache Fohlen – in Pferdebeständen, die von Herpesviren betroffen sind, sind hohe Verlustraten keine Seltenheit. Infizierte Pferde tragen das Virus lebenslang im Körper. Wirkungsvoll eindämmen lässt sich der Erreger in der Herde daher nur mit Hilfe von Impfungen, meint Regina Bartel.

Ein totes Fohlen: Weniges ist für einen
Züchter, der sich auf den Nachwuchs einer
Stute gefreut hat, schmerzlicher. Zumal, wenn
im Stall öfter Stuten verfohlen – ohne direkt
ersichtlichen Grund. Doch es gibt eine versteckte Ursache: Das Equine Herpes Virus
(EHV). Geschätzte vier von zehn Aborten gingen noch vor wenigen Jahren auf das Konto
von Herpesviren. Diese Viren finden sich überall auf der Welt in Pferdebeständen aller
Rassen – in Deutschland kommen ca. 70 %
der Pferde in ihren ersten drei Lebensjahren
mit Equinen Herpesviren in Kontakt.
Weltweit sollen geschätzte 80 % der Pferde
latent infiziert sein. Die Tiere können das
Virus auch dann in sich tragen, wenn sie aktuell keine Krankheitsanzeichen zeigen.
Vielleicht waren sie zu Anfang der Infektion
erkrankt, manche stecken das Virus im wahrsten Wortsinn einfach so weg – damit verbleibt es symptomlos im Körper.

Schlafende Viren
Auch nach einer überstandenen EHVverursachten Krankheit kann das Virus im
Körper persistieren. Es wird zum Schläfer.
Erst wenn bestimmte Faktoren zusammen
treffen, macht es wieder krank. Etwas ähnliches gibt es beim Menschen: Lippenherpes
tritt dann auf, wenn der Betroffene unter
Stress steht oder kränkelt, die übrige Zeit wartet das Virus im Schutz der Wirtszellen unauffällig auf seinen nächsten großen Auftritt.

Foto: Jetta - Fotolia.com

Herpesvirus ist nicht gleich Herpesvirus.
Herpesviren haben sich meist auf bestimmte
Wirte spezialisiert. Equine Herpes Viren gibt
es mindestens neun verschiedene, wobei drei
davon, EHV 6 bis 8, nur Esel angreifen. Die
Stämme EHV1 bis 5 und 9 befallen Pferde. Die
einzelnen Stämme ähneln sich genetisch
unterschiedlich stark und sind in sich sehr
variabel. Zwischen den Stämmen bestehen
Unterschiede in der Pathogenität, also der
Befähigung, eine Krankheit auszulösen, und
in den Symptomen, die ein Virus-Stamm verursacht.

Herpesviren gibt es weltweit: Gesunde Fohlen sind keine Selbstverständlichkeit.

Bei den Aborten gelten vor allem EHV 1
und 4 als Übeltäter, wobei beide außerdem für
akute Atemwegsinfektionen, die Rhinopneumonitis verantwortlich zeichnen. Neurologische Ausfälle bis hin zu schlaganfallartigen
Krankheitsbildern sind möglich.
EHV-2 wird – wenn auch indirekt – ebenfalls mit Atemwegsproblemen in Verbindung
gebracht: Es lässt sich häufig bei erkrankten
Fohlen nachweisen, während es in gesunden
Jungtieren selten auftritt.
EHV-3 verursacht das sogenannte Koitalexem, eine Genitalinfektion bei Stute und
Hengst. Beim sehr variablen EHV-5 ist zur
Zeit noch unklar, ob es an konkreten
Krankheitsgeschehen beteiligt ist. Wirtschaftlich und für die Gesundheit von Tierbeständen relevant sind vor allem EHV 1 und 4.

Herpesviren nutzen Schleimhäute als
Eintrittspforte. Sie werden beim direkten
Kontakt der Tiere miteinander übertragen.
Das Virus bleibt an der Gewebeoberfläche haften, wird von einer Zelle aufgenommen und
packt, im Inneren angekommen, seine genetischen Baupläne aus. Diese kopiert die
Wirtszelle nun wieder und wieder, verpackt
sie in eine neue Virushülle und schleust das
neue Virus aus der Zelle heraus. Das ist die
akute Infektion. In den Latenzphasen zeigt
das Virus im Zellinneren kaum Aktivität. Es
persistiert, d.h. es existiert in den betroffenen
Geweben, ohne die Zellen als Kopierer zu verwenden. Akute EHV-Infektionen können wie
ein Lauffeuer durch den Stall gehen. Vor allem
dann, wenn ein für den Bestand neues Virus
auf unvorbereitete Immunsysteme trifft.

Verschnupfte Fohlen
Infektion mit EHV
Beim Virus hat die Natur an einigem
gespart: Hülle und Erbgut, verpackte
Information – sonst ist nichts dran, an den
winzigen Dingern, über die Naturwissenschaftler sich durchaus mal streiten, ob es im
eigentlichen Sinn Lebewesen sind. Viren können sich nämlich nicht selbst reproduzieren.
Wie ein Computerprogramm, das nur, wenn
es auf einem Computer installiert ist, seine
Funktionen ausübt, braucht ein Virus eine
Wirtszelle, deren Werkzeuge es kapert und
nutzt, um sich zu vervielfältigen und so
Nachkommen zu erzeugen.

Stress ist ein wichtiger Faktor. Das Absetzen von der Mutter oder generelle Unruhe
im Stall sind für Fohlen und Jährlinge enorm
aufregend. Kommt dann eine EHV-Infektion
(EHV 1 oder 4) dazu, kann sich leicht eine
Rhinopneumonitis ergeben. Davon ist oft
gleich die ganze Gruppe an Jungtieren im Stall
betroffen. Die Viren vermehren sich in den
Nasenschleimhäuten, die mit Entzündung
reagieren. Zeitgleich kursieren die Viren über
Lymphsystem und Blut im ganzen Körper.
Fieber, Abmagerung, Nasenausfluss und
Entzündung auch der tiefen Atemwege sind
die Folge. Eine Sekundärinfektion – die
Ansteckung mit zusätzlichen Viren oder
Bakterien – kann die Atemwegsprobleme ver-

schlimmern. Als „Lippizzanerseuche“ wurde
ein großer Ausbruch bezeichnet, der 1983 auf
einem österreichischen Bundesgestüt in kurzer Zeit den Verlust von 22 Fohlen und einigen
Stuten verursachte. 2010 stand in der Spanischen Hofreitschule in Wien für einige
Wochen der Betrieb still, weil eine Atemwegserkrankung – ausgelöst durch ein EHVirus – die Pferde belastete. Den Tieren wurde
absolute Ruhe verordnet, Inhalation sowie
Medikamente, die die konkreten Symptome
linderten. Eine Rhinopneumonitis kann so
ohne chronische Folgen ausheilen.

Abortgründe
Ein EHV-Abort tritt zum Beispiel als
Folge einer akuten Infektion auf. Die Stute hat
sich frisch angesteckt und erkrankt. Möglich
ist aber auch, dass im Muttertier eine latent
vorhandene EHV-Infektion wieder erwacht
ist. Das Virus gelangt über das mütterliche
Blut und die Plazentaschranke zum Fetus,
schädigt die Blutgefäße der Gebärmutterschleimhaut und stört damit die Blutversorgung der Frucht. Der Fetus stirbt und wird
abgestoßen. Das geschieht meist sehr spät in
der Tragezeit. Überlebt das Fohlen, dann
kommt es nicht gesund auf die Welt. Es trägt
die Infektion in sich und ist schwach und
kränklich.
Wenn ein Fohlen noch im Mutterleib
stirbt und EHV beteiligt ist, lässt sich das
Virus oft in seiner infektiösen Form in Lunge,
Niere, Milz und Leber, manchmal auch im
Gehirn des Fetus nachweisen.
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Impfen schützt: Ein Impfplan hilft, zur rechten Zeit das Immunsystem des Pferdes zu unterstützen.

Unter dem Mikroskop zeigen sich typische
Nekrosen in den Gewebeproben. Ein Labor
kann aus solchen Proben und aus Tupferproben vom lebenden Tier den genauen
Virustyp ermitteln.

Antikörper bilden zu können. Beim geimpften Tier ist das Immunsystem vorbereitet,
auch ähnliche Herpesviren abzuwehren. Die
Impfung unterdrückt dabei auch das Wiederauftreten von bereits latent vorhandenen
Infektionen – Impfschutz lässt sozusagen die
Schläfer weiter schlafen.

und noch weitere Impfungen (Tetanus,
Tollwut, Influenza) regelmäßig anstehen, die
miteinander verträglich sein müssen bzw.
nicht alle gleichzeitig gegeben werden können, sollte der Tierhalter mit seinem Tierarzt
unbedingt einen Impfplan absprechen und
konkrete Termine rechtzeitig vereinbaren.

Auch tragende Stuten impfen

Fazit

Wesentlich ist die regelmäßige Auffrischung. Impfungen gegen EHV schützen
nicht lebenslang – nur wenn bei allen Tieren
im Bestand regelmäßig nachgeimpft wird,
sind auch die ungeborenen und die noch
nicht geimpften Fohlen mit geschützt. Auch
tragende Stuten werden – meist zweimal während der Trächtigkeit – geimpft. Das hat zwei
Gründe: Regelmäßig geimpfte Stuten verlieren deutlich seltener ein Fohlen durch eine
EHV-Infektion. Außerdem ist durch die
Antikörper in der Biestmilch auch das gerade
geborene Fohlen für einige Monate geschützt.
Fohlen geimpfter Stuten erhalten ihre Grundimmunisierung später als die Nachkommen
ungeimpfter Stuten, die den ersten Pieks zum
Ende des vierten Monats erhalten sollten. Da
die Impfintervalle und die Grundimmunisierung nicht bei allen Präparaten gleich sind

Ein Spätabort kann bedeuten, dass Stute
und Fetus mit Equinen Herpes Viren infiziert
sind. Die meisten Pferde kommen mit diesem
Virus früher oder später in Kontakt. Herpesviren persistieren im Körper. Somit kann die
latente Infektion beim Einzeltier nicht eliminiert, wohl aber im Bestand durch Impfung
eingedämmt werden. Tragende Stuten benötigen dabei ihre regelmäßige Impfung ebenso
wie alle anderen Tiere im Stall. Die Impfung
gegen EHV 1 und 4 gehört zusammen mit
Tetanus, Influenza und Tollwut zu den wichtigsten Impfungen für das Pferd. n

Die Impfung als Vorsorge
Vorsorge ist das Beste, was Stallbetreiber
und Tierhalter tun können, damit EHV gar
nicht erst ausbrechen kann. Dabei gilt: Bei
Neuzugängen im Stall den Impfstatus prüfen
und gegebenenfalls nachimpfen und für einige Wochen in Quarantäne stellen. Die ganze
Herde sollte geimpft sein. Ganz geschützt sind
die Pferde aber auch durch die Impfung nicht.
In einer geimpften Herde wird jedoch weniger
Virus ausgeschieden und somit sinkt die
Ansteckungsgefahr. Auf dem Markt ist eine
ganze Reihe von Impfstoffen unterschiedlicher Hersteller erhältlich. Sie sind auf einzelne
Virusstämme, meist EHV 1 und 4 in
Kombination, abgestimmt und sorgen dafür,
dass das Immunsystem des Pferdes diese Viren
in Schach halten kann. Da die Viren draußen
in den Ställen aber eine gewisse Variabilität an
den Tag legen, bedeutet keiner der Impfstoffe
einen 100 %igen Schutz – die Impfung fördert
aber die Fähigkeit auch typenübergreifend

Regina Bartel

