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 MEDIZIN AKTUELL

Die Diagnose versetzt viele erst einmal in Schrecken. Die
oberflächlichen Hauttumore müssen jedoch nicht immer 
gefährlich sein. Trotzdem gestaltet sich die Behandlung oft 
schwierig, und die Prognosen sind nicht immer gut

Gemeinsam mit der bekannten Pferdeklinik Burg Müggenhausen  aus dem rheinländischen Weilers wist geht Mein Pferd den wichtigsten Erkrankungen des Reitpferdes auf den Grund – von A wie Atemwege bis Z wie Zahnerkrankungen. In mindes-tens zwölf Folgen beschreiben wir Symptome und Ursachen, erklären bewährte und neue Behand lungsmethoden sowie die modernsten technischen Mög-lichkeiten und zeigen, was Sie als Pferdebesitzer tun können, um richtig vorzubeugen. Alle Folgen der Serie können Sie auf unserer Homepage herunterladen: www.mein-pferd.de/medizin
Im elften Teil unserer Serie geht es um Sarkoide. 

In der nächsten Ausgabe: Sommerekzem Mein Pferd 6/2010

EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT
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kleine, blumenkohlförmige 
auswüchse sprechen für ein 

sarkoid des zweiten typs. Wie 
bei den anderen fünf typen 

auch entscheidet eine schnelle, 
individuelle behandlung über 

die heilungschancen

Das equine
sarKoid
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Sarkoide entstehen meist an dünnen, ge-
ring behaarten Hautstellen, an denen sich 

Fliegen ungestört aufhalten oder eine stärkere 
Schweißbildung vorkommt. Oft sind daher 
Leiste, Achsel, Kopf, Ohr oder Auge betroffen. 
Man unterscheidet sechs verschiedene Typen 
von Sarkoiden. Das okkulte (verborgene) Sar-
koid zeigt sich als haarlose, ringförmige Stelle 
mit leichter Schuppenbildung und tritt oft 
am Oberschenkel auf. Ein verruköses Sarkoid 
dagegen ist blumenkohlförmig, warzenartig 
und erscheint oft grau oder schuppig, manche 
sitzen auf einem kleinen Stiel. Fleischig 

und gut durchblutet ist das fibroblastische 
(faserbildende) Sarkoid. Es ähnelt einer nicht 
heilenden Wunde und wächst eher langsam. 
Das noduläre (knotenförmige) Sarkoid bildet 
kugelförmige Knoten, meist allein, die einfach 
auf der Haut verschiebbar sind. Ein malevo-
lentes (bösartiges) Sarkoid wächst aggressiv, 
die Haut ist knotig verdickt. Oft treten auch 
gemischte Formen auf. Verschiedene Formen, 
die gleichzeitig bei einem Tier zu finden sind, 
sind nicht ungewöhnlich. Die einzelnen Typen 
des Sarkoids können sich jederzeit verändern, 
ineinander übergehen und schlimmer werden.

symptomekrankheitsbild
Die Haut ist das größte Organ 

und die erste Barriere des 
Körpers zum Schutz gegen die 
Außenwelt. Sie reguliert Wärme und 
Kälte, organisiert den Feuchtigkeits-
haushalt, entsorgt Abfallstoffe und 
ist zudem ein wichtiges Sinnesor-
gan für das Pferd. Zuständig für 
Schweiß- und Fellbildung, produ-
ziert die Haut mit Hilfe des Sonnen-
lichts Vitamin D, ist also auch ein 
wichtiges Stoffwechselorgan. Im-
munzellen gegen Bakterien dienen 

als Schutzschild, nicht zu vergessen 
die Bedeutung der Haut für den 
sozialen Kontakt mit anderen Tieren 
und den Menschen. Nicht umsonst 
ist sie sprichwörtlich der Spiegel 
der Gesundheit. Die Pferdehaut ist 
in drei Schichten aufgebaut. Unter 
der Oberhaut (Epidermis) liegt die 
Lederhaut (Dermis). Diese besteht 
aus Bindegewebe und beinhaltet die 
Haarfollikel, Schweißdrüsen sowie 
zahlreiche Blutgefäße. Bis zu 100 
Schweißdrüsen liegen auf einem 

einzigen Quadratzentimeter Haut. 
Die Talgdrüsen geben eine fettige 
Substanz ab, die antibakteriell wirkt 
und die Schutzfunktion verstärkt. 
In der Lederhaut finden sich auch 
Melanozyten für die Hautpigmen-
tierung, Nerven und Immunzellen. 
Darunter liegt die Unterhaut (Sub-
kutis) mit ihrem Fettgewebe, das als 
Stoßdämpfer und Energiespeicher 
fungiert, und den Muskelzellen, die 
z. B. Insekten durch Zucken der 
Haut abwehren. Ist die Schutzfunk-
tion der Haut gestört, verschaffen 
sich leicht Erreger Zutritt zum 
Körper. Die wichtigste Hauterkran-
kung, die dadurch ausbrechen kann, 
ist das equine Sarkoid in seinen 
verschiedenen Formen. Sarkoide 
sind  Tumore des Bindegewebes, die 
durch Viren ausgelöst werden. Sie 
bilden die häufigste Art von Tumor 
beim Pferd, wobei dies eine Um-
fangsvermehrung der Haut bezeich-
net und nicht automatisch mit einer 
Krebserkrankung in Verbindung zu 
bringen ist. Sarkoide treten bei allen 
Pferderassen und in jedem Alter auf, 
ebenso bei Maultieren, Eseln und 
Zebras. Sie sind in der Praxis selten 
ansteckend und können sowohl ver-
einzelt als auch als multiple Tumore 
am ganzen Körper auftreten.

Als Erreger werden die Papillomaviren der 
Rinder verdächtigt. Kontakt, wie zum Beispiel 

bei einer Mischbeweidung mit Kühen und  Pferden, 
kann daher Sarkoide bei Pferden auslösen. Eine 
Übertragbarkeit durch Insekten wurde bisher nicht 
nachgewiesen. Ausgangspunkt für Sarkoide sind 
kleinste Wunden oder Insektenstiche, die sich 
bei einer Anfälligkeit für das Virus zu Sarkoiden 
entwickeln. Allerdings bricht die Krankheit nicht bei 
allen Pferden aus, Forscher vermuten daher, dass 
die Virusanfälligkeit erblich bedingt ist. Schätzungen 
zufolge betrifft sie 40 Prozent aller Pferde.

ursachen

diagnose
Auf der Haut zeigen verschiedene Erkrankungen 

oft ähnliche Erscheinungsbilder, was die Diag-
nose von Hautkrankheiten allgemein nicht einfach 
macht. Bemerkt der Halter Veränderungen, gilt daher 
immer, diese genau zu beobachten. Wenn die Auf-
fälligkeiten nach ein bis zwei Tagen nicht von selbst 
verschwinden, sollte in jedem Fall der Tierarzt ein-
geschaltet werden. Es kann bei der Diagnose helfen, 
selbst Fotos vom Anfangsstadium der Hautverände-
rungen zu machen. Wichtig ist immer ein umfangrei-
cher  Vorbericht über die Lebensumstände des Tieres 
(Anamnese). Dauer und Verlauf der Veränderungen 
gehören ebenso dazu wie Futter- oder Weidewechsel, 
Standort, vorherige Krankheiten, andere Pferde in 
der Umgebung, Deckenbenutzung, Impfstatus und 
Entwurmung. Achten Sie auch unbedingt auf Anzei-
chen für Juckreiz (Scheuern, Austreten). Eine kurze 
Allgemeinuntersuchung gehört immer dazu. Dann 
werden eventuelle Fell- und Hautproben entnommen. 
Auch eine Biopsie (Entnahme von Hautgewebe) am 
Sarkoid ist möglich, bleibt aber riskant, da sich die 

Hauttumore im Allgemeinen schnell verschlimmern, 
wenn nicht sofort eine effektive Therapie folgt. 
Zudem heilt die Wunde an solchen Stellen schlecht, 
so dass sich schnell Narben bilden. Diese stören das 
Pferd nicht, können aber an Stellen wie Sattel- oder 
Gurtlage zu Problemen beim Reiten führen.

Aufbau der Haut

Oberhaut

anatomische grundlagen

Talgdrüse

Lederhaut
Haarfollikel

Unterhaut

Nervengeflecht
Haarwurzel

Unterhaut-
fettgewebe

Aufrichter des 
Haares

Blutgefäße
Vorsicht, ansteckungsgefahr 
bei kühen: die gutmütigen 
Paarhufer gehören zu den 

hauptüberträgern des Virus

Ohne 
behandlung 
wächst ein 
sarkoid oft 
weiter

Wichtig: die anamnese
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prognose
Gehört ein Sarkoid-Patient nicht 

zu dem weniger als ein Prozent 
der Fälle, in denen die Tumore 
spontan und ohne eine Behandlung 
wieder abheilen, ist eine Prognose 
immer vorsichtig zu stellen. Denn 
in den meisten Fällen kommen die 
Hauttumore auch nach erfolgrei-
cher Therapie früher oder später 
in irgendeiner Form wieder. Diese 
Wahrscheinlichkeit steigt allerdings 
besonders nach einer falschen 
Behandlung. Daher ist es enorm 
wichtig, schon beim ersten Eingriff 
die beste Therapie zu finden. Mit 
jedem falschen Behandlungsversuch 
verschlechtert sich die Prognose 
um 40 Prozent. Daher ist bei der 
Behandlung von Sarkoiden immer 
größte Sorgfalt geboten. Equine 
Sarkoide bilden keine Metastasen in 
die inneren Organe und beeinträch-
tigen die Pferde auch zunächst nicht 
negativ. Oft handelt es sich daher 
um ein kosmetisches Problem, das 
jedoch an ungünstigen Stellen wie 
z. B. der Sattellage zu erheblichen 
Nutzungseinschränkungen bis hin 
zur Unreitbarkeit führen kann. 
Leider sind die bekannten Therapien 
jedoch nicht immer erfolgreich. Fo
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Die Behandlung eines Sarkoids ist immer proble-
matisch. Eine Bestrahlung wirkt am besten, die 

Heilungschancen stehen hier bei 80 bis 90 Prozent. Diese 
Behandlung ist jedoch sehr teuer und logistisch schwierig 
umzusetzen, daher kommt sie meist nur bei schwierigen 
Tumoren und wertvollen Pferden zum Einsatz. Auch eine 
chirurgische Entfernung ist möglich, allerdings kommen 
die Sarkoide in den meisten Fällen an derselben oder an 
einer anderen Stelle wieder. Dazu werden sie bei Stall-
narkose oder lokaler Betäubung großflächig umschnitten 
und abgelöst. Die Unterhaut wird vernäht. Teilweise 
werden Sarkoide auch vereist (Kryochirurgie) oder mittels 
Laser oder Medikamenten bekämpft. Spritzen mit dem 
Mittel BCG (ein Impfstoff gegen Tuberkulose) in den 
Tumor verbessern die Lage oft durch eine Rückbildung 
des Tumors. Die richtige Behandlung dieser Symptome ist 
immer noch umstritten und gestaltet sich meist schwierig.   

Behandlung

VorBericht nötig

Meine Tipps 
Tumore, gutartig (benigne) 
oder bösartig (maligne), 
können jede Gewebeart 
treffen, selbst gutartige können 
sehr besorgniserregend sein. 
Hilfreich für die Diagnose ist ein 
ausführlicher  Vorbericht (Rasse, 
Alter, Dauer der Erkrankung, 
Entwicklung). Lokalisation und 
Erscheinungsform sind wichtig 
für den Tierarzt, runde, dunklere 
Knötchen im Bereich des Afters 
sind z.B. fast immer Melanome.
Bei Tumorerkrankungen gibt es 
aber keine allgemeinen Regeln, 
da sie sich stets unerwartet zum 
Besseren oder Schlechteren 
entwickeln können.

dr. med. vet. Martine antys
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Fachlexikon
Epidermis – Oberhaut
Dermis – Lederhaut
Melanozyten – Pigmentzellen
Subkutis – Unterhaut
Sarkoid – Hauttumor
okkultes S. – verborgenes S.
verruköses S. – warzen-
artiges Sarkoid (Typ 2)
fibroblastisches S. – faser-
bildendes Sarkoid (Typ 3)
noduläres S. – knotenförmiges 
Sarkoid (Typ 4)
malevolentes S. – bösartiges 
Sarkoid (Typ 5)
Anamnese – Vorbericht
Biopsie – Gewebeprobe
Kryochirurgie – Vereisung

häufige Begriffe

Um jeglichen Hauterkrankungen vorzubeugen, sollte jedes Pferd grundsätz-
lich mit seinem eigenen, regelmäßig gesäuberten Putzzeug und gepflegtem 

Zubehör ausgestattet sein. So können Schädlinge, Pilzsporen und Bakterien 
ferngehalten und eine Übertragung von Tier zu Tier vermieden werden. Um 
die natürliche Schutzfunktion der 
Pferdehaut nicht zu strapazieren, 
sollten die Tiere außerdem nicht zu 
viel gestriegelt werden; Shampoos 
und andere Pflegeprodukte lieber 
vermeiden, wenn kein spezieller 
medizinischer Grund vorliegt. Pferde-
halter, denen eine Anfälligkeit ihres 
Schützlings für Sarkoide bekannt ist, 
sollten jede kleine Wunde gründlich 
beobachten. Aus kleinen Verletzun-
gen oder Insektenstichen entstehen 
bei erblicher Neigung zur Sarkoid-
bildung leicht neue Tumore. 

VOrbeugung

eine problemfreie haut mit 
einem schönen, glänzenden 

Fell zeugt von gesundheit und 
augewogener ernährung

entfernung mit einem skalpell 
gefährdete stellen kontrollieren

bei neigung zu sarkoiden benötigt die 
haut ein leben lang aufmerksamkeit
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