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Cushing:
Mit der richtigen Behandlung
normales Leben möglich
Beim Cushing-Syndrom handelt es sich um eine Hormonstörung, die vor allem ältere Tiere
betrifft. Heilbar ist sie nicht, aber mit Hilfe von Halter, Tierarzt und Hufschmied können die
betroffenen Tiere unter angepassten Haltungsbedingungen ein fast normales, munteres
Pferdeleben führen. Regina Bartel beschreibt, wie das gehen kann.
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Es trifft vor allem die Senioren, Pferde im
zweiten oder dritten Lebensjahrzehnt. Schleichend verändert sich das Fell, ein dicker Winterpelz belastet die Tiere bis in den Sommer
hinein. Es gelingt oft nicht, das alte Haarkleid
vollständig los zu werden, und auch das
Sommerfell ist eine Belastung, denn es ist lang,
wuschelig und dreht sich zu Locken.
Die Locken sind eindeutig – wenn der
Patient ausschaut, wie nach einer Dauerwelle,
dann ist eine Sichtdiagnose recht schnell
gestellt. Doch ist Cushing nicht allein eine haarige Angelegenheit: Cushing-Pferde können
eine ganze Reihe von Problemen haben, die ihr
Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Diese
Symptome des Equinen Cushing Syndroms
(ECS) sind weniger leicht zuzuordnen, denn
hier können jeweils auch andere Krankheiten
die Ursache sein. Manches wird auch leicht als
Alterserscheinung abgetan, schließlich sind
die Patienten ja nicht mehr die Jüngsten.

Hormonstörung
ECS ist eine Hormonstörung, die nicht
von heute auf morgen auftritt, sondern ihre
Symptome nach und nach zeigt. Je länger der
Zustand unerkannt und unbehandelt bleibt,
umso unangenehmer für das Pferd, denn die
Lebensqualität des Patienten ist durch die
Krankheit erheblich beeinträchtigt. Außerdem kommt es auf Dauer zu zusätzlichen
Erkrankungen, zum Beispiel zu schweren
Reheschüben. So dass das Leiden des Pferdes,
aber auch die Behandlungskosten erheblich
steigen.

0

Es muss nicht immer Locken geben: Auch die anderen Symptome, vor allem, wenn zwei
oder mehr davon zusammen auftreten sollten mit dem Tierarzt besprochen werden, der
dann die richtige Diagnose stellen und die Behandlung einleiten kann.
Zu den Symptomen des Equinen Cushing Syndroms (ECS) zählen:
0

Fellwechselstörung (Hirsutismus), dickes, überlanges und gelocktes Fell auch im
n
Sommer, längere Kötenbehänge als bisher
Hufprobleme: Cushing-Pferde sind sehr anfällig für Hufrehe mit wiederholten
n
Schüben, wobei die Tiere dabei manchmal schmerzfrei wirken und die für RehePatienten typische Schonhaltung nicht eingenommen wird. Auch Hufabszesse,
Huflederhautentzündungen und Mauke kommen vor.
Muskel- und Skelettprobleme: Abmagerung trotz normaler Fütterung, Muskelabbau,
n
Senkrücken und Hängebauch, Sehnenentzündungen, Osteoporose
Geschwächtes Immunsystem: Auffällig schlechte Wundheilung, anfällig für
n
Infektionen, die hartnäckig und schwer behandelbar sind, anfällig für Parasiten- oder
Pilzbefall.
Futter und Wasser: Cushing Pferde trinken übermäßig fiel und setzen entsprechend
n
höhere Mengen Harn ab. Manche magern trotz normaler Fütterung und guter
Futteraufnahme ab, andere verweigern das Futter, das Kauen fällt ihnen schwer. Die
Fettdepots sind ungewöhnlich verteilt: Hängebäuche und dickere Mähnenkämme,
auch auffällige Ödeme über den Augen kommen vor.
Gedrückte Stimmung: Wo menschliche Cushing-Patienten über Depressionen klagen,
n
kann das Pferd nur durch sein Verhalten zeigen, dass es ihm nicht gut geht. Typisch sind
Apathie und Leistungsschwäche, die Tiere lassen wortwörtlich den Kopf hängen.
Herz-Kreislaufprobleme: Schwitzen ohne ersichtlichen Anlass.
n
Fruchtbarkeitsstörungen
n

sucht. Was die Symptome auslöst, ist ein Überschuss an Cortisol im Blut. Diese Substanz ist
dem Cortison in starken, entzündungshemmenden Medikamenten sehr ähnlich. Cortison wirkt, indem es das Immunsystem ausbremst.

Die Ausgangssubstanz Cortisol ist ganz
natürlich im Körper vorhanden. Sie ist lebenswichtig und hat verschiedene Aufgaben:
Zum einen ist sie ein Stresshormon, zum anderen hat sie steuernde Aufgaben im Stoffwechsel und im Immunsystem.
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Da auch Menschen und andere Tiere, wie
zum Beispiel Hunde an Cushing erkranken
können ist diese Krankheit, die erst seit etwa
100 Jahren bekannt ist inzwischen gut unter-

Cushing: Symptome, Symptome, Symptome

Cushing-Pferde legen ihr zottiges Winterfell auch im Sommer nicht wirklich ab, das belastet die Pferde neben den anderen Symptomen sehr.

ihrer Funktion reguliert. So kann Cushing
von zwei Organen ausgehen, die im Körper
weit voneinander entfernt liegen: den
Nebennieren oder ihrem Steuermann, der
Hirnanhangdrüse (Hypophyse). Beim Pferd
beginnt das Leiden in der Regel im Kopf. Die
Pars Intermedia, ein winziges Stückchen der
Hypophyse bekommt zu wenig Dopamin,
entweder weil zu wenig davon da ist oder ihre
Sensibilität für Dopamin abnimmt. Dieser
Punkt kann tatsächlich eine Alterserscheinung sein.

Foto: © Kseniya Abramova - Fotolia.com

Die Pars Intermedia jedenfalls schließt
aus ihrer schlechten Dopaminversorgung,
dass es Zeit ist, mehr ACTH zu produzieren
als bisher. ACTH, das Adrenocorticotrope
Hormon, ist an verschiedenen Prozessen
beteiligt. Eine seiner Funktionen ist, den
Nebennierenrinden das Signal zur CortisolProduktion zu geben. Und die legen nun kräftig los. Schubweise geben sie das Cortisol an
den Körper ab. Dadurch schwankt der Gehalt
über den Tag. Das ist ein wichtiger Punkt bei
der Diagnose: Eine einzelne Harnprobe oder
eine einzelne Blutprobe allein sind nicht
immer aussagekräftig. Wirkungsvolles Diagnosewerkzeug ist der so genannte Dexamethason-Hemmtest. Dexamethason gaukelt
der Hirnanhangdrüse einen hohen CortisolGehalt vor: Im gesunden Körper, würde sie
daraufhin die Cortisol-Produktion bremsen,
so dass der Spiegel im Blut messbar absinkt.
Bei Cushing-Patienten läuft die Produktion
weiter, der Cortisol-Gehalt im Blut bleibt
hoch.

Moderne Medikamente können Cushing-Patienten zu einem halbwegs normalen Leben
verhelfen.

Wenn der Körper von dieser wichtigen
Substanz ständig zu viel hat und zu viel
erzeugt, dann funktioniert die Steuerung
nicht mehr und Prozesse laufen aus dem
Ruder. Zum Beispiel klappt dann der normale
Fellwechsel nicht mehr.

Gründliche Diagnostik
Cortisol entsteht in den Nebennierenrinden, einem kleinen Nachbarn der Nieren.
Doch die Nebennieren produzieren nicht
nach Belieben, sondern auch sie werden in

Medikamente helfen
Mit Hilfe moderner Medikamente kann
der Tierarzt die gestörte Signalkette im
Körper des Pferdes so einstellen, dass es ein
normales Pferdeleben hat. Die Medikamente
bedienen die Dopaminrezeptoren, so wird die
Signalkette normalisiert und die Nebennierenrinde arbeitet nicht mehr als nötig.
Bisher wurden für diese Behandlung Präparate aus der Humanmedizin zur Anwendung
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am Pferd umgewidmet. Der Wirkstoff
Perigolid-Mesylat ist dabei besonders wichtig,
er wird beim Menschen zum Beispiel gegen
Parkinson eingesetzt. Seit September 2010 ist
nun auch ein eigens für Pferde mit CushingSyndrom entwickeltes Medikament mit diesem Wirkstoff in Deutschland zugelassen und
erhältlich. Das speziell auf Pferde abgestimmte Präparat ermöglicht eine optimale Behandlung. Außerdem ist es leichter zu dosieren als
die früher eingesetzten Präparate, denn nun
reicht eine Tablette für 500 kg Körpergewicht
aus.
Nur ist die Krankheit damit nicht erledigt:
Zwar tritt etwa 6 bis 12 Wochen nach Behandlungsbeginn eine deutliche Besserung
ein, doch Cushing-Pferde benötigen ihr Leben
lang regelmäßig Medizin und turnusmäßige
Nachuntersuchungen, bei denen die richtige
Einstellung aller Medikamente geprüft und
eventuell angepasst wird.
Es dauert außerdem eine Weile, bis die
Symptome verschwinden. Der Halter kann
hier sehr viel tun, um dem Pferd zu helfen. Bis
das Fell wieder normal wächst, bracht es mindestens einen, eventuell mehrere, Fellwechsel.
Bis dahin erleichtert es dem Pferd vor allem in
der warmen Jahreszeit sehr, wenn es geschoren
und so von seinem viel zu dicken Pelz befreit
wird.

Harvey Williams Cushing: Die Krankheit braucht einen Namen
0

Der Name einer Krankheit leitet sich oft von ihren Symptomen und den betroffenen
Organen her. Auch ein Landstrich oder das Umfeld, in dem eine Krankheit häufig auftritt,
stehen Pate: Ein Beispiel dafür sind die deutschen Begriffe Wechsel- und Sumpffieber für
die Malaria. Der Begriff Malaria widerum beschreibt die “mala aria”, die schlechte Luft über
den Sümpfen und damit die zunächst angenommene Ursache für die Krankheit. Neben
solchen Namen stehen auch oft einzelne Ärztinnen oder Ärzte Pate, die sich um diese
Krankheit besonders verdient gemacht haben. Die Leistung der ersten Beschreibung, die
Erkenntnis, dass bestimmte Symtopme ein eigenes Krankheitsbild darstellen oder
Verdienste um Diagnose und Behandlung werden in der Namensgebung gewürdigt. Solch
eine Krankheit ist das Cushing Syndrom. Vor 100 Jahren, beschrieb Neurochirurg Harvey
Williams Cushing die Krankheit, die von der Hypophyse ausgehende Krankheit und seine
ersten erfolgreichen Behandlungsversuchen durch Operation.
0

Cushing war schon als junger Arzt Vorreiter seines Fachgebietes. Er gehörte zu den
ersten, die die gerade erst entdeckten Röntgenstrahlen zu Diagnosezwecken einsetzte.
Außerdem ist die Einführung erster Narkoseprotokolle mit sein Verdienst: Durch die
kontinuierliche Überwachung von Atmung, Puls und Körpertemperatur sank die
Patientensterblichkeit während operativer Eingriffe. Operationen wurden sicherer. Als
dieser verdiente Mediziner im Oktober 1938 starb, erwähnte die New York Times in einem
Nachruf schon in der Titelzeile, dass er der Entdecker einer “Malady affecting Pituitray
Gland” gewesen sei, einer Krankheit, die die Hirnanhangdrüse beeinträchtigt. Gemeint war
das heutige „Cushing-Syndrom“.

Guter Hufschmied gefragt
Ganz wichtig gerade bei den Patienten, die
wiederkehrende Hufreheschüben plagen, ist
die gute Zusammenarbeit des Halters mit
einem erfahrenen Hufschmied. Zur Entlastung braucht ein Rehe-Pferd eventuell besondere, orthopädische Beschläge. Regelmäßige
Hufpflege durch den Fachmann ist bei diesen
Tieren ein Muß (bei gesunden Pferden übrigens auch).
Cushing-Pferde können abgemagert sein
und Probleme mit der Nahrungsaufnahme
haben. Die Fütterung muss man in jedem Fall
der geminderten Leistungsfähigkeit anpassen:
Individuelle Rationen mit guter Proteinversorgung, eventuell zusätzliche Vitaminund Mineralpräparate bringen das Pferd wieder auf die Beine.
Der Patient bleibt zwar ein Leben lang
Patient – aber einer, der charakterlich wieder
ganz der alte ist und normal auf der Wiese
herumtollen und auch wieder gemeinsam mit
seinem Reiter die Welt erkunden kann.

Cushing ist eine chronische Krankheit.
Die Symptome sind die Folge eines zu hohen
Gehaltes an Cortisol im Körper. Schuld ist eine
fehlgesteuerte Signalkette. Medikamente können das regeln. Halter, Tierarzt und Hufschmied sorgen gemeinsam dafür, dass das
Tier ein nahezu normales Leben haben darf. n
Regina Bartel
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Fazit

Hufschmiede können orthopädische Beschläge anfertigen, so dass die Pferde auch bei Hufrehe gut laufen können.

Aktuelles Interview:
Weidezeit gleich Verletzungszeit:
Schnelle Hilfe beugt Schlimmerem vor
Wenn die Tage im Frühling wärmer werden, kommen viele Pferde wieder vermehrt auf die Weide und auch
Ausritte in der Natur sind dann am schönsten. Doch die Pferde haben oft einen so starken Bewegungsdrang, dass es durch Galopprunden oder einfach nur aus Übermut viel schneller zu Verletzungen
kommen kann. Pferdehalter finden dann nicht selten ein lahmgehendes Pferd vor. Nun ist schnelle Hilfe
nötig, damit aus der leichten Schwellung nichts Ernstes wird. Dr. Gerd Ricker erklärt im Interview, welche
Maßnahmen zu ergreifen sind. Dr. Ricker ist Fachtierarzt für Pferde und für Chirurgie, arbeitet seit 1985
zusammen mit vier weiteren Tierärzten an der Tierklinik in Schwerin und betreut u.a. die Hengstleistungsprüfung in Redefin.

Foto: Engels

Dr. Gerd Ricker ist Fachtierarzt für Pferde und Chirurgie und gibt Tipps, wie lahmgehenden Pferden schnell geholfen werden kann.
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Das gründliche Abtasten aller vier Beine und Anschauen der Hufe sollte Standard sein vor jedem Ritt.

Dr. Ricker, mit welchen Verletzungen
müssen Pferdehalter in der wärmeren
Jahreszeit verstärkt rechnen?
Kommen die Pferde jetzt auf die Weide
und es ist schon ein wenig wärmer, dann toben
die Tiere auch mal ziemlich herum. Dabei können sie sich schnell verletzen, entweder sich
selber durch Ausrutschen oder aber weil sie
sich gegenseitig an die Beine treten. So ein
Schlag gegen die Röhre ist sehr schmerzhaft,
da dort keine Muskulatur ist, sondern gleich
die Knochenhaut, die Schwellung ist meist
innerhalb einer halben Stunde da. Aber auch
Überbeanspruchung von Sehnen und
Bändern durch Toben oder auch durch übermäßig lange Ausritte kann Schmerzen bereiten. Ebenso problematisch ist es, wenn das
Pferd vorm Training nicht ausreichend warmgeritten wurde. Hier kann eine Schwellung
oder Lahmheit auch erst am nächsten Tag auftreten. Diesen Komplex nennen wir stumpfe
Verletzungen, also Schwellungen, Blutergüsse,
Sehnenzerrungen oder -überbelastung.

Sind diese Verletzungen immer offensichtlich?
Auf den ersten Blick sieht man häufig
nicht viel, aber das Pferd lahmt dann in der
Regel. Zumindest am Vorderfußwurzel- und

Sprunggelenk sowie an der Röhre entsteht
auch sehr schnell eine Schwellung. Jeder
Pferdehalter sollte sein Pferd vor dem Ausritt
oder Training genau prüfen und auf Verletzungen untersuchen, man fährt ja auch die
Beine mit den Händen ab, z.B. beim Hufe auskratzen, dabei sollte man spätestens eine
Schwellung oder heiße Stelle bemerken.

Was sollte der Pferdehalter dann tun?
Die erste Maßnahme ist, den betroffenen
Bereich zu kühlen. Beim Kühlvorgang ziehen
sich die Gefäße zusammen und das Anschwellen wird gebremst. Durch den Kühlvorgang werden außerdem die Schmerzbotenstoffe drastisch reduziert und somit
Schmerzen vermindert. Zum Kühlen gibt es
verschiedene Methoden. Am besten funktioniert es mit kaltem Wasser als Strahl aus der
Leitung, Coolpacks gehen auch, dürfen aber
nicht zu kalt sein, weil sie sonst die Haut durch
Erfrierungen verletzen können. Einige raten
auch zu einem Angussverband, aber der ist
schwierig zu gestalten, denn er sackt wenn er
nass ist schnell zusammen, das Wasser kommt
dann nicht da an wo es hinsoll. Die kühlende
Wirkung von Angussverbänden wird vielfach
überschätzt. Der Wasserschlauch oder wo
möglich das Bein in ein kaltes Gewässer stellen wirkt noch immer am besten.

Reicht Kühlen immer aus?
Bei Bagatellverletzungen schon. Mit
Kühlen verhindert man auch, dass sich aus
einer leichten Verletzung Schlimmeres entwickelt, gerade an den Röhrbeinen gibt es sonst
schnell Überbeine. Auch ausufernde Sehnenentzündungen kann man mit rechtzeitigem
Kühlen stoppen. Wenn man aber den Eindruck hat, dass die Schwellung nicht besser
wird, bieten sich zur Unterstützung des Kühlvorgangs sogenannte medizinische Kühlgele
an, umgangssprachlich auch Pferdesalben
genannt. Hier gibt es allerdings große
Qualitätsunterschiede. Es ist wichtig, dass dieses Kühlgel nicht nur kühlt, sondern auch
Heparin enthält und idealerweise noch einen
entzündungshemmenden und schmerzstillenden Wirkstoff. Denn nur ein solches
Heparingel wie z.B. Tensolvet® bekämpft bei
stumpfen Verletzungen/Traumen die Entzündung, lindert gleichzeitig den Schmerz
und mildert den häufig dabei entstehenden
Bluterguss ab.

Warum ist Heparin so wichtig in einem
Kühlgel?
Heparin dringt in die tieferen Hautschichten ein, löst kleine Gerinnsel auf und
sorgt so für eine bessere Durchblutung.

In der Kombination mit Salicylat entsteht
zusätzlich eine schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung. Blutergüsse verschwinden damit schneller, es nimmt die
Entzündung und damit den Schmerz, denn
Entzündung bedeutet immer auch Schmerz.
Abgesehen davon, dass ein lahmendes Pferd
sowieso nicht auf ein Turnier gehört, ist nur
zu beachten, dass heparinhaltige Salben
dopingrelevant sind, die Karenzzeit beträgt
zwei Tage.
Frei verkäufliche Pferdesalben auf
Wochenmärkten o.ä. sind immer unterschiedlich zusammengesetzt, wir raten daher
nicht zu deren Gebrauch, weil wir die
Wirkung nicht verlässlich einschätzen können. Sie schaden wohl nicht, helfen aber meist
auch nicht.

Wann sollte man trotzdem den Tierarzt
rufen?

Schwere Lahmheiten sollten unbedingt
tierärztlich abgeklärt werden, hier ist dem Rat
des Tierarztes zu folgen. Bei Lahmheiten nach
Bagatellverletzungen empfehle ich nicht unbedingt absolute Ruhe, gerade Pferde sollten
sich immer etwas bewegen können. Bewegung führt dazu, dass der Kreislauf in Gang
bleibt und durch den pumpenden Effekt der
Lymphdrainage geht die Schwellung schneller
zurück. Zusätzlich kann ein Verband diesen
Effekt verstärken. Allerdings sollten verletzte
Pferde nicht trainiert werden. Gut ist es, das
Pferd einmal am Tag im Schritt an der Hand
zu führen. Es kann auch alleine in einem
Paddock stehen, er sollte so interessant gestaltet sein, dass sich das Pferd dort auch bewegen
will, sonst steht es auch in einem Paddock nur
herum. Wichtig ist, dass das Pferd auch unter
Behandlung mit einer Heparinsalbe nicht
geritten wird, obwohl es vielleicht schon nicht
mehr lahmt. Das wichtigste bei stumpfen
Verletzungen ist immer Zeit, Ruhe und
Geduld, das haben die Pferdehalter leider am
wenigsten. Man sollte aber an sich selber denken, wenn man eine Muskelverletzung oder
Zerrung hat, wie lange die Heilung dauert
und wie schnell ein Rückfall passiert. Ein bis
zwei Wochen nach Verschwinden der
Symptome sollte man daher noch abwarten
und das Pferd nicht belasten. Danach steht
einem spritzigen Ausritt nichts mehr im Weg.

Dr. Ricker, vielen Dank für das Gespräch!

Foto: Engels

Heparinsalben sind gut wirksame erste
Maßnahmen, allerdings wird Heparin über
die Haut aufgenommen und das geht nicht
unbegrenzt tief. Wirklich schwere Muskelverletzungen kann man also damit nicht
allein behandeln, deshalb sollte bei unklaren
Verletzungen oder wenn man mit dem
Heparingel nicht weiterkommt immer auch
der Tierarzt gerufen werden. Auch bei
Verletzungen an den Bändern und Sehnen
sollte man sehr vorsichtig sein. Es bilden sich
schnell Knubbel, diese sind unbedingt per
Ultraschall abzuklären, sonst wird der
Schaden zu groß.

Braucht das verletzte Pferd absolute
Ruhe?

Geschwollene oder heiße Stellen können mit einem heparinhaltigen Kühlgel versorgt werden bei unklarer Lahmheit sollte aber auch immer ein Tierarzt hinzugezogen werden.
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Experten schätzen, dass bis zu 80 % der Sättel nicht richtig passen – Rückenprobleme beim Pferd sind dann kein Wunder.

Viele Pferde haben Probleme mit dem
Rücken. Hierbei kann neben körperlichen
Gründen oder dem Reiter selbst auch ein
schlecht sitzender Sattel Ursache des Übels
sein. Experten schätzen, dass etwa 70 bis 80 %
der Sättel nicht richtig passen. Schließlich
müssen Sitz und Form zu dem jeweiligen
Pferd passen wie ein Schuh zum Fuß. Und um
die Passform des Sattels richtig beurteilen zu
können, reicht es nicht, ein Sattel auf das
Pferd zu legen und Kammergröße und
Wirbelsäulenfreiheit zu kontrollieren. Auch
die statische Druckmessung am stehenden
Pferd gibt keinen Aufschluss über die Qualität
des Sattels, da sich die Druckverhältnisse in
der Bewegung in den drei Gangarten stark
verändern.
Der Sitz des Reiters hat einen großen
Einfluss auf die Lage des Sattels und somit auf
die Rückenmuskulatur. Die direkte Druckmessung unter dem Sattel ist daher das aussagekräftigste Hilfsmittel, um die Passform
eines Sattels zu beurteilen. Verteilung und
Höhe des Druckes werden durch eine spezielle Software grafisch dargestellt. Dies ermöglicht es, objektiv zu beurteilen, was sonst nur
subjektiv eingeschätzt werden kann.

Darstellen lässt sich die Gewichtsverteilung auf dem Pferderücken, Widerrist und
Schulterpartie, das Wippen des Sattels in der
Bewegung sowie Druckstellen auf die Muskulatur. Ein Vergleich der rechten und linken
Sattelhälften ist möglich sowie eine Sitzanalyse des Reiters: Fehlerhafte Sitzpositionen werden erkannt und können korrigiert
werden.
Das dynamische digitale Satteldrucksystem benutzt zwei papierdünne Sensorfolien die in einer Satteldecke zwischen Sattel
und Pferderücken placiert sind. Der Sender
muss heutzutage nicht mehr am Reiter befestigt werden, sondern befindet sich direkt an
der anatomisch geformten Messmatte. So
besteht beim Auf- und Absteigen oder gar
beim Sturz des Reiters keinerlei Gefahr des
„Kabelsalates“. Außerdem ist die Messmatte
nun dem Verlauf des Pferderückens angepasst.
Die Aufzeichnung erfolgt im Stand,
Schritt, Trab und Galopp. Die Daten werden
auf den Computer übertragen und qualitativ
und quantitativ ausgewertet und graphisch
aufbereitet.

Nach Auslesen der Daten erscheint die
Druckverteilung des Sattels als farbige
Abbildung auf dem Monitor. Die dynamische
Messung kann als Einzelbild oder als Video in
der Bewegung dargestellt werden. Es lassen
sich die Punkte mit dem höchsten Druck, die
durchschnittliche Druckverteilung und die
vergleichenden Werte beider Sattelhälften darstellen. Zu jeder Zeit der Messung kann an
jedem beliebigen Punkt der tatsächliche
Druck auf dem Pferderücken abgefragt werden.
Wird bei der Messung festgestellt, dass der
Sattel nicht passt, kann er eventuell durch
Aufpolsterung oder eine andere Sattelunterlage so verändert werden, dass er doch weiter
genutzt werden kann. Die unpassenden Sättel
sollten unbedingt ausgetauscht werden. Idealerweise erfolgt deshalb die Auswertung der
Satteldruckmessung zusammen mit dem
Sattler, so dass die gewonnenen Erkenntnisse
gleich umgesetzt werden können.
Satteldruckmessungen werden von vielen
Tierärzten angeboten, aber auch manche
Reitsportfachgeschäfte, Sattler und weitere
Anbieter führen sie durch. n
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gen Geruch aus dem Maul des Pferdes führen
kann. Weiterhin kann es zu einer Einengung
der Atemwege und in der Folge zu Atemnot
kommen. Eine akute Vergiftung äußert sich in
einer Magen-Darm-Entzündung und in zentralnervösen Störungen, die sich durch
Einknicken der Hinterhand zeigen können.
Andere ätherische Öle mit geringerem Terpengehalt führen zu Koliken und Nierenschädigungen.
Wie immer ist bei diesen Auswirkungen
die Dosis entscheidend: Eine kleine Menge,
aufgenommen durch einmaliges Knabbern
an einer Tanne, ist wahrscheinlich nicht
schädlich, doch werden ganze Tannenbäume
auf Paddocks entsorgt und knabbern die
Pferde tagelang daran, können möglicherweise zu viele der ätherischen Öle aufgenommen
werden. Aufgrund diese fehlenden DosisWirkungs-Versuche sollte sich jeder Pferdebesitzer genau überlegen, was er seinen
Lieblingen zum Knabbern gibt.
Wichtig: Noch gefährlicher als ein Zuviel
an Tannenzweigen sind übrig gebliebene
Gestecke aus der Adventszeit, denn diese enthalten häufig Eiben, welche hochgiftig sind
für Pferde! n

Buchtipp:
Die Veterinärmedizin erfährt einen ständigen Wandel: Im Studium treten praxisbezogene Lehr- und Lernziele in den Vordergrund,
bei niedergelassenen Tiermedizinern und
Klinikern kommt es neben anatomischen
Basics und Standardtechniken immer mehr
auf Spezialkenntnisse und Befundung mit
modernen bildgebenden Verfahren an.

Auflage bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, „Vet-Anatomie online“ zu nutzen, eine
einzigartige, kontinuierlich erweiterte Bilddatenbank mit weiteren knapp 1000 Abbildungen und ergänzenden Texten, um das
eigene Wissen für die Prüfung gezielt zu hinterfragen. Ein unschlagbares Doppel: Lehrbuch & Online-Zugang in einem Band!

Mit der gerade aktualisierten und erweiterten 5. Auflage des Buches „Anatomie der
Haussäugetiere“ werden Sie den Anforderungen von Studium und Praxis gerecht
und sind fachlich up to date. Didaktisch hervorragend aufbereitet und klar strukturiert –
so wird Lernen und Nachschlagen zum
Vergnügen. Über 1100 brillante Abbildungen
machen die Anatomie lebendig und klinische
Untersuchungsgänge „be-greifbar“ und verständlich. Die aktualisierte und erweiterte 5.

Dieses Buch ist für den Tiermedizinstudenten nahezu unerlässlich, um die Prüfungen in Anatomie zu bestreiten, es ist aber
auch für jeden biologieinteressierten Leser
und Tierbesitzer geeignet. Für die Praxis ist es
ein gutes Nachschlagewerk.
Erhältlich ist das Buch im Verlag Schattauer, www.schattauer.de, ISBN 78-37945-2832-5, und es kostet 159 Euro.

Foto: Gabi Schoenemann_pixelio.de

Wenn Weihnachten vorbei ist, stehen die
ausgedienten Weihnachtsbäume meistens an
der Straße, um von der örtlichen Abfallbeseitigung abgeholt zu werden bzw. landen sie auf dem heimischen Misthaufen.
Doch könnten nicht Pferde an den Zweigen
knabbern? Nein, meint Dr. Petra Wolf vom
Institut für Tierernährung der Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover. Bei den
meisten Weihnachtsbäumen handelt es sich
um Nordmanntannen, die sich durch nicht
stechende Nadeln auszeichnen. Beliebt ist
auch die Blaufichte mit dunkelgrünen nur
mäßig stechenden Nadeln. Alle diese Bäume
gehören zu den Kieferngewächsen und enthalten sowohl in der Rinde als auch in den
Nadeln ätherische Öle. Diese Öle kommen
beim Menschen zur Linderung bei Erkältungskrankheiten zum Einsatz, doch beim
Pferd haben sie in großen Mengen nichts zu
suchen. Denn beim Knabbern am gesamten
Baum, der häufig in den Paddock geworfen
wird, nehmen die Pferde auch Terpentinöl
auf, welches bei größerer Aufnahme zu einer
Beeinträchtigung der Gesundheit führen
kann. Dieses Öl wirkt reizend auf die
Maulschleimhaut, wodurch sich Bakterien
leichter ansiedeln können, was zu einem fauli-

Vorsicht beim Verfüttern von Tannenbaum
und Co.!

aktuell

12 | 13 TIERGESUNDHEIT

PFERD

Neben den Lahmheiten gehören Atemwegserkrankungen zu den häufigsten Erkrankungen bei Pferden.
Ungünstige Haltungsbedingungen sowie auch Allergien führen dazu, dass immer mehr Pferde an chronischen Erkrankungen der Lunge leiden. Was sind die Ursachen, wie schützt man sein Pferd und was kann
man im Krankheitsfall tun?

Etwa 40 % der weltweit erfassten inneren
Erkrankungen des Pferdes sind Atemwegserkrankungen. Es gibt verschiedene Erkrankungen der Atemwege, die unterschiedlich
stark verlaufen. In erster Linie sind es
Faktorenerkankungen, also eine Mischung
aus infektiösen und nicht-infektiösen Ursachen. Den viralen Erregern wie Influenza-,
Herpes-, Adeno- oder Rhinoviren kommt
jedoch eine besondere Bedeutung zu, weil sie
meist die Initialerkrankung auslösen, Bakterien satteln dann auf und verschlimmern
das Geschehen.
Wenn das Immunsystem des Pferdes
durch die Viren geschwächt ist, ist anderen
Erregern, die in der Umgebung vorkommen,
Tür und Tor geöffnet, eine Sekundärinfektion
entsteht. Dann können Nasen- und Augenausfluss, eine Entzündung der Nasenschleimhaut, des Kehlganges und der Luftröhre bis hin zur Bronchitis und im
schlimmsten Fall eine Lungenentzündung

hinzukommen. So verschlimmert sich die
Erkrankung, die Therapie ist erschwert und
die Heilung verläuft verzögert. In der Regel
gesunden die Pferde nach einer ausreichenden Erholungspause, aber bei Renn- und
Sportpferden hat die Erkrankung der Tiere
wirtschaftliche Schäden zur Folge, vom
Trainingsausfall bis zur Absage von Rennen.
Renn- und Sportpferde benötigen etwa bei
einer Influenza-Erkrankung mehrere
Wochen, bis sie wieder trainiert werden und
volle Arbeitsleistung geben können.
Werden die Pferde zu früh wieder gearbeitet (empfohlen wird pro Tag mit Fieber je
eine Woche Ruhe), so bleiben oft sogar dauerhafte Erkrankungen der Atemwegen zurück.
Weiter können Muskelschäden – auch des
Herzmuskels – Folge einer Influenza-Infektion sein und zu dauerhaften Leistungseinschränkungen führen. Verschiedene
Viren sind für das Krankheitsbild verantwortlich.

Influenza
Ein typisches Influenzageschehen äußert
sich so: In den betroffenen Beständen setzen
die Symptome schlagartig bei einem Großteil
der Pferde ein, es kommt zu hohem Fieber
zwischen 39 und 41 °C mit gleichzeitig auftretendem trockenen Husten und weiteren
Symptomen wie Fressunlust und Teilnahmslosigkeit. Die Influenza ist hochansteckend und breitet sich im gesamten Pferdebestand innerhalb von ein bis zwei Tagen aus,
wenn keine Quarantänemaßnahmen ergriffen werden. Die Viren werden über Tröpfchen
verbreitet, die das Pferd bei einem Hustenstoß
mit einer eine Geschwindigkeit von 150 km/h
und einer Reichweite von 40 m ausscheidet.
Das reicht, um eine Stallgasse mit Viren zu
übersäen. Gefährlich ist bei Influenza, dass
nicht nur auffällig kranke Pferde die Krankheit übertragen können, sondern auch Pferde,
die gesund erscheinen, aber Träger dieser
Viren sind.
Eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung vor Influenzainfektionen ist die
Impfung gegen Influenza. Problematisch
dabei ist, dass es wie bei der Influenza-Grippe
bei uns Menschen verschiedene InfluenzaVirusstämme gibt, die sich im Laufe der Zeit
durch Mutationen häufig verändern und so
für ständig neue Feldvirusvarianten (Serotypen) sorgt. Deshalb gibt es immer wieder
neue Influenzaausbrüche mit weltweiten Seuchenzügen. Impfstoffe gegen Influenza leisten
folglich nur dann einen wirksamen Schutz,
wenn sie die jeweils aktuellen Virusstämme
enthalten. Der Tierarzt weiß, welcher der auf
dem Markt befindlichen Impfstoffe diesen
Anforderungen entspricht.
Der Influenzaimpfschutz ist nach einer
Grundimmunisierung, die aus zwei Impfungen im Abstand von sechs bis acht Wochen
und einer dritten sechs Monate nach der zweiten besteht, halbjährlich zu erneuern. Ganz
wichtig: Anders als bei Tollwut- und
Tetanusimpfungen bietet die Influenzaimpfung nur dann ausreichend Schutz für das
Einzelpferd, wenn alle Pferde des Bestandes
geimpft sind. Denn die Impfung wirkt über
die Reduzierung der Virusausscheidung, was
den Infektionsdruck für alle Pferde in der
Umgebung senkt. Für alle Pferde, die an
Veranstaltungen nach der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) teilnehmen schreibt
die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)
sogar einen Influenza-Impfschutz vor. Denn
gerade internationale Turniere mit ihrer
hohen Pferdedichte fördern den Erregeraustausch, weil dort unerkannte Virusträger oder Tiere ohne ausreichenden Impfschutz auf bisher virusfreie Pferde treffen können.

Herpes
Viren sind die Türöffner, sie schädigen die Schleimhaut
der Atemwege und bereiten so den Weg für bakterielle
Sekundärinfektionen. Foto: Canaricrea - Fotolia.com

Equine Herpesviren sind wirtsspezifisch,
das bedeutet, sie sind nur von Pferd zu Pferd
übertragbar, nicht aber auf den Menschen
oder auf andere Tierarten.
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Wie wirkt eine Impfung?
Das Immunsystem besteht aus einer unspezifischen und einer spezifischen Immunabwehr. Die unspezifische Immunabwehr ist von Geburt
an ausgebildet. Sie richtet sich nicht gegen einen speziellen Erreger sondern erkennt zum Beispiel Muster, die typisch für die Oberfläche von
Bakterien sind. Dort kann dann ein Teil der unspezifischen Immunabwehr, das Komplementsystem, ansetzen, die Oberfläche angreifen und
somit den Krankheitserreger zerstören. Die unspezifische Immunabwehr erfolgt innerhalb von Stunden nach einer Infektion. Die spezifische
Immunabwehr entsteht erst nach der Geburt. Sie wird auch als erworbene Immunabwehr bezeichnet, da sie „erlernt“ werden muss. Sie richtet
sich immer nur gegen ganz bestimmte Krankheitserreger, genauer gesagt gegen ein Protein eines Krankheitserregers, das als fremd erkannt
wurde. Solche fremden Proteine werden als Antigen bezeichnet. Auf den Kontakt mit einem Antigen reagiert der Körper mit der Produktion
von Antikörpern im lymphatischen Gewebe. Diese Antikörper zirkulieren dann im Blut oder werden auf die Schleimhautoberfläche des
Verdauungs- und Atmungsapparates ausgeschieden. Ein Antikörper passt mit seiner Oberfläche zur Oberfläche des Antigens wie ein Schlüssel
zu einem Schloss. Impfstoffe nun enthalten die Antigene von Viren, Bakterien, bakteriellen Toxinen oder von Parasiten. Werden Pferde damit
geimpft, so erfolgt eine Immunantwort, die das Tier vor einer späteren Infektion mit dem Erreger, von dem das Antigen gewonnen wurde,
schützt. Für den Erfolg einer Impfung entscheidend ist der Impfzeitpunkt. Mit der Kolostralmilch erhalten Fohlen in den ersten Lebenstagen
maternale Antikörper. Diese Antikörper gehören aber zur passiven Immunantwort, da sie nicht von Fohlen gebildet werden. Sie bieten nur für
einige Wochen Schutz. Je nach Höhe des Antikörperspiegels der Mutterstute werden viele oder wenige maternale Antikörper auf das Fohlen
übertragen. Die Immunreaktion der Fohlen auf eine Impfung kann durch maternale Antikörper stark beeinflusst werden. Das mit einer
Impfung verabreichte Antigen wird von den vorhandenen Antikörpern abgefangen und danach von Fresszellen zerstört ohne eine
Immunreaktion auszulösen. Nachdem die maternalen Antikörper verschwinden, sind solche Fohlen dem Krankheitserreger ungeschützt
ausgesetzt. Eine Impfung sollte deshalb nicht zu früh durchgeführt werden. Andererseits muss eine Impfung bei den meisten
Krankheitserregern vor der Erkrankung stattfinden. Nach einer Impfung braucht das Immunsystem zwei bis drei Wochen für die spezifische
Immunantwort. Danach besteht erst ein Schutz. Die Impfung sollte deshalb früh genug vor einer Infektion statt finden.

Equine Herpesviren liegen in mehreren
Virustypen vor, wobei vor allem Typ 1 und 4
(EHV 1 und EHV 4) in der Pferdehaltung von
besonderer Bedeutung sind. Eine akute
Herpesinfektion kann sich klinisch in verschiedenen Ausprägungen äußern: Neben
dem Virusspätabort der Stuten und der neurologischen Form kann es durch Herpesviren
auch zu einer Rhinopneumonitis kommen.
Die ist eine Atemwegsinfektion mit Symptomen wie Fieber, geschwollenen Lymph-

knoten, wässrigem Nasen- und Augenausfluss
sowie feuchtem Husten. Zu Beginn der
Erkrankung sind vor allem die oberen
Atemwege betroffen, häufig treten bakterielle
Sekundärinfektionen hinzu, die neben eitrigschleimigem Nasen- und Augenausfluss auch
zu akuten Lungenentzündungen führen können. Diese Atemwegserkrankung, die der
Influenza klinisch sehr ähnlich ist, ist zumeist
auf das Equine Herpesvirus Typ 4 (EHV 4)
zurückzuführen.

Ist das Pferd erst einmal an Herpes
erkrankt, muss das betroffene Tier sofort in
Quarantäne gestellt werden. Es wird von allen
anderen Pferden des Bestands isoliert, und im
Umgang ist absolute Hygiene (Kleiderwechsel, Hände desinfizieren, Arbeitsgeräte nicht
zwischen gesunden und kranken Pferden austauschen usw.) wichtig, wobei sich am besten
immer nur ein Pfleger um den „Krankenstall“
kümmert, nachdem er die gesunden Pferde
versorgt hat. Anderen Personen sollte der

Impressum
Herausgeber
VetM GmbH & Co. KG
Am Stadion 2 - 4
26871 Papenburg
Tel: 0 49 61 - 9 82 88 - 17
Fax: 0 49 61 - 9 82 88 - 26
E-Mail : info@vetm.de

Impressum

Redaktion
VetM GmbH & Co. KG
Am Stadion 2 - 4
26871 Papenburg
Tel: 0 49 61 - 9 82 88 - 17
Fax: 0 49 61 - 9 82 88 - 26
E-Mail : info@vetm.de

Foto: Engels

ISSN 1867-3988

Auch für Pferde gilt: Frische Luft ist immer noch das Beste.

Titelfoto: © Krysten_N

Realisation
VetM GmbH & Co. KG
Am Stadion 2 - 4
26871 Papenburg
Tel: 0 49 61 - 9 82 88 - 17
Fax: 0 49 61 - 9 82 88 - 26
E-Mail : info@vetm.de

Besonders Fohlen sind häufig betroffen,
und weisen diese das Immunmangelsyndrom
auf, kommt es auch zu Todesfällen. Adenoviren sind plazentagängig und können zum
Tod der Frucht, also zum Abort führen.
Reovirusinfektionen sind ebenfalls weltweit
verbreitet und betreffen die Atemwege
und/oder dem Verdauungsapparat. Das Reovirus kommt in drei Serotypen vor. Das Virus
wird eingeatmet und vermehrt sich in den
Schleimhäuten der oberen Atemwege. Die
Erkrankung verläuft eher mild, trotzdem
muss das erkrankte Pferd natürlich geschont
werden.

Foto: Lothar Lenz

Rhinoviren kommen bei vielen Spezies
einschließlich des Menschen vor und werden
als die typischen „Schnupfenviren“ bezeichnet. Sie sind international verbreitet. Es existieren zwei Serotypen. Die Hauptübertragung findet über Sekrete aus Nase und Maul
statt, weniger über Oberflächen. Nur ein geringer Prozentsatz der Infektionen führt zu
einer Krankheit, meistens verläuft die Infektion subklinisch. Es gibt daher selten große
Ausbrüche an Rhinovireninfektionen, trotzdem aber hat die Pferdepopulation in Europa
und Übersee Antikörper gegen diese Viren.
Wichtig: Auch Menschen können sich mit
dem Pferderhinovirus einen Schupfen holen,
andersherum ist eine Übertragung von
Mensch zu Pferd noch nicht nachgewiesen
worden. Es gibt keine Impfung gegen Adeno-,
Reo und Rhinoviren.

Nasenausfluss ist eines der typischen Symptome einer Atemwegsinfektion.

Zugang strikt untersagt sein! Bei der Wahl der
einzuleitenden Therapie kommt es auf den
Verlauf der Erkrankung an. Je nach Schweregrad der klinischen Symptome und eventuellen bakteriellen Begleitinfektionen sind mehrwöchige Behandlungen mit Antibiotika,
Entzündungshemmern sowie schleimlösenden und atemwegserweiternden Präparaten
notwendig. Damit können allerdings nur die
Bakterien und deren Begleiterscheinungen
bekämpft werden, direkt gegen die Herpesviren beim Pferd gibt es derzeit keine wirksamen Medikamente. Durch den Einsatz geeigneter Präparate (sogenannte Immunstimulantien) kann das Immunsystem dahingehend unterstützt werden, dass es durch die
Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte
schneller die Virusinfektion ausheilen kann.
In besonders schweren Fällen, vor allem in
Verbindung mit hochgradigen neurologischen Symptomen wie Lähmungserscheinungen und Festliegen, sind die Pferde
trotz aufwändiger Behandlungen oft nicht zu
retten.

Equine Adenoviren kommen auf der ganzen Welt vor und sind verantwortlich für
Atemwegserkrankungen unterschiedlicher
Schweregrade.

Für die Diagnose muss der Tierarzt vom
Pferdebesitzer eine ausführliche Beschreibung der Symptome sowie der Haltungsbedingungen rund um das Pferd erhalten. Mit
diesen Informationen sowie eigenen Untersuchungen kann er dann die richtige Therapie
wählen.
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Auf Nummer sicher gehen Pferdehalter,
die ihre Pferde gegen Herpes impfen lassen.
Auch hierbei ist darauf zu achten, dass möglichst alle Pferde eines Bestandes geimpft werden, idealerweise alle zur selben Zeit. Nur
dann erreicht man den größtmöglichen
Schutz vor einem Herpesausbruch. Besonders
wichtig ist, dass der gewählte Impfstoff beide
Herpesviruskomponenten EHV 1 und EHV 4
enthält.

Adenoviren, Reoviren und
Rhinoviren

Schnelles Handeln erforderlich

Fohlen können stärker an Atemwegsinfektionen erkanken als erwachsene Pferde, weil ihr
Immunsystem noch nicht so gut ausgebildet ist.
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Bei akuter Atemwegserkrankung muss die
Sekretproduktion gefördert werden, damit
der zähe und teilweise festsitzende Schleim
abfließen bzw. abgehustet werden kann.
Hierzu nutzt der Tierarzt verschiedene wirksame Präparate, die den Schleim verflüssigen
und abtransportieren. Um eine bakterielle
Atemwegsinfektion zu bekämpfen, sind auch
Antibiotika nötig.

Zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen, die durch Influenza- und Herpesviren ausgelöst werden, gibt es Impfstoffe, die
das Pferd vor einer schweren Infektion schützen. Wichtig ist, dass diese Impfungen als Bestandsimpfung durchgeführt und regelmäßig
aufgefrischt werden.

von schlechter Luftqualität im Stall zu. Eine
schnelle gezielte Behandlung der betroffenen
Pferde sowie deren Schonung ist wichtig,
damit die Krankheit nicht chronisch wird. Die
oben genannten Therapiemaßnahmen können sofern rechtzeitig ergriffen im Stall
durchgeführt werden und beugen so aufwändigen Untersuchungen oder gar stationären
Therapien vor. Begleitend ist unbedingt eine
Haltungsoptimierung durchzuführen. Generell sollte man bedenken, dass das Pferd ein
Frischluftfanatiker ist, der es lieber kalt statt
warm mag und sich gerne viel bewegt. Wer
diese einfachen Grundsätze beachtet, tut
schon sehr viel gegen möglichen Husten und
freut sich hoffentlich lange an einem gesunden, leistungsfähigen Pferd. n

Fazit
Atemwegserkrankungen, ob nun infektions- oder allergiebedingt, nehmen aufgrund

Foto: Engels

Untersuchungen ergaben, dass diese in
Kombination mit Schleimlösern besser ins
Zielgewebe vordringen. Dadurch erhöht sich
der Antibiotikaspiegel, eine intensivere Wirkung wird erzielt. Eine Bronchitis geht oft mit
Entzündungen einher, weshalb häufig zusätzlich Kortisonpräparate als Entzündungshemmer nötig sind. Erkrankte Pferde sind zu
schonen, die Haltungsbedingungen hin zu
mehr Frischluft und weniger Staub und
Schadgasen zu optimieren. Stress jeder Art ist
zu vermeiden, sei es durch Turniere, Transport

oder Rangordnungskämpfe durch neue
Herdenmitglieder. Er wirkt schwächend auf
das Immunsystem und fördert daher Infektionen. Impfstoffe können die Tiere vor
Viren schützen, das heißt, sie können eine
Erkrankung zwar nicht immer ganz verhindern, aber zumindest ihren Verlauf deutlich
abschwächen.

Erkrankte Pferde brauchen Ruhe und sollten bis zum Abklingen der Symptome nicht gearbeitet werden.

Dr. Heike Engels

