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Das SOMMERE KZEM
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Im Englischen nennt man es „Sweet Itch“. Dabei
ist die Allergie alles andere als süß. Jedes Jahr
scheuern sich betroffene Pferde Fell und Mähne
wund, um den quälenden Juckreiz zu lindern
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‘‘Ich wünschte...’’
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as Sommerekzem gehört zu den wichtigsten
immunvermittelten Krankheiten, bei denen
Fehlfunktionen des Immunsystems die Entstehung
der Krankheit auslösen. Dabei ist es die eigentliche
Aufgabe des Immunsystems, Fremdstoffe zu bekämpfen. Bei einer Allergie kommt es jedoch zu heftigen
Überreaktionen auf eigentlich harmlose Stoffe. Beim
Sommerekzem ist es der Speichel von stechenden
Insekten. Dies ist besonders bei Isländern bekannt. 18
Prozent der Isländer in unseren Breitengraden leiden
darunter, besonders importierte Tiere. Der Grund: Die
auslösende Mückenart ist auf der Insel unbekannt,
daher reagieren Isländer hier besonders empfindlich.
Grundsätzlich kann das Sommerekzem aber alle
Rassen treffen, mit der zunehmenden Verbreitung
der Haltungsform im Offenstall tritt es vermehrt auf.

VORSICHT MIT KORTISON

Meine Tipps
Hypersensitivität gegen
Insekten ist beim Pferd bei
weitem die häufigste Ursache
für schweren Juckreiz.
Einige Rassen sind dabei
empfindlicher als andere.
Dr. med. vet.
Ob dies jedoch genetisch
Martine Antys
bedingt ist, ist noch fraglich.
Eine Hautbiopsie kann sehr
nützlich sein, um die Diagnose zu verstärken.
Bei der Behandlung ist eine ständige Therapie
mit Kortison aufgrund der unerwünschten
Nebenwirkungen jedoch zu vermeiden.

Bei jungen Pferden und Fohlen wird es eher selten
beobachtet. Zunächst zeigt ein Pferd nach einem
Mückenstich keine Beschwerden, es erscheint nur ein
schmerzloser Hautausschlag. Dann folgt Juckreiz, das
Pferd scheuert sich. Mit der Zeit wird die Haut dicker,
Haare fallen aus. Im fortgeschrittenen Stadium sind
besonders Mähnenkamm, Schweifrübe oder auch
andere Stellen oft bis auf die Haut kahlgescheuert.
Daraus entwickeln sich offene, nässende Wunden. Die
Symptome verschwinden im Herbst mit den Mücken,
nach vier bis acht Wochen heilen die Wunden wieder
ab – bis zum nächsten Jahr. Das Sommerekzem kann
plötzlich auftreten oder auch wieder verschwinden.
Über die Jahre verdickt sich die Haut und legt sich in
Falten, ist chronisch wund und bietet Hautpilzen und
Bakterien ein willkommenes Klima.

DIAGNOSE
P

er Bluttest kann die Neigung zu dieser
Allergie gemessen werden. Der sogenannte
FIT-Test oder der Test Equine CAST 2000 misst
den allergievermittelnden Botenstoff Histamin im
Blut. Da diese Zellen ihre Sensibilität gegenüber
dem Allergen behalten, auch wenn die Krankheit nicht akut ist, kann dieser Test auch in den
symptomfreien Phasen im Winter durchgeführt
werden. Andere Tests messen freie Antikörper und
sind nur im akuten Stadium anwendbar. Sie sind
aber weniger sinnvoll. Verwechslungsgefahr bei
der Diagnose eines Sommerekzems besteht zum
Beispiel mit Pilz-, Wurm- oder Ungezieferbefall.

er lästige Juckreiz
entsteht durch eine
Mischung aus Stoffwechselstörungen und einer
allergischen Reaktion.
Auslöser sind Stiche von
einer Culicoides-Mücke,
teilweise aber auch von
anderen Insekten. Nur
die weibliche Mücke ist
dabei gefährlich. Daher
sind Pferde, die nahe
eines Gewässers weiden,
gefährdeter: Die Mücken
legen ihre Eier im Wasser
ab und sind daher dort
in hoher Zahl vorhanden.
Der Speichel der Mücke
enthält Substanzen, auf
die viele Pferde allergisch
reagieren. In Deutschland
fliegen sie vermehrt von
April bis Oktober, je nach
Wetterlage und Lage der
Koppel. Der Hang zur
Allergie ist teils ererbt,
ebenso wie die Neigung
zu Stoffwechselstörungen.
Die Erkrankungsneigung
wird dabei stärker von
der Stute als vom Hengst
weitergegeben.
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Ständiger Juckreiz: Das Haar wächst nicht nach

as Hauptsymptom ist heftiger
Juckreiz, besonders im Sommer
am frühen Abend und Morgen, wenn
die Mücken fliegen. Die Patienten
scheuern sich an Zäunen und Bäumen, schlagen mit dem Schweif und
treten mit den Hinterbeinen unter
den Bauch, um Insekten zu vertreiben. Auch eine kurze Jagd im Galopp
über die Weide zeugt von diesem Versuch. Es zeigen sich kleine stecknadelkopfgroße Knoten unter der Haut
(Papeln), besonders an Rückenlinie
und Bauchnaht. Besonders gefährdet
sind auch Schopf, Mähnenkamm,
Kruppe, Widerrist und Schweifrübe.
Hier entstehen mit der Zeit kahle
Stellen durchs Scheuern sowie auch
offene und nässende Wunden. Charakteristisch ist der „Rattenschweif“,
die kahlgescheuerte Schweifrübe. Der
Mähnenkamm ist geschwollen und
warm. Viele Pferde entwickeln im
Zuge des Sommerekzems zusätzlich
Staub- oder andere Allergien, die
heftigen Immunprozesse können zu
Gewichtsverlusten führen.

Gegen den
Frust beim
Sommerekzem
– natürlich
Q Neigt

Ihr Pferd im
Sommer zu Hautallergien?

Q Suchen

Sie nach einer
neuen und effektiven
Möglichkeit, um dieses
Problem anzupacken?

Gewässer nahe der
Weide bedeuten ein
höheres Aufkommen
an lästigen Insekten

Dann sollten Sie mit
Ihrem Tierarzt über
Cavalesse® sprechen.
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Der typische „Rattenschweif“ mit
der abgescheuerten Schweifrübe

Fidavet Cavalesse® ist eine Futtermittelvormischung zur Unterstützung einer
gesunden Hautfunktion bei Pferden, insbesondere während der Weidesaison.
Bei Fragen oder für Informationen zu unseren weiteren Fidavet-Produkten
kontaktieren Sie bitte JANSSEN ANIMAL HEALTH,
Johnson & Johnson Platz 1, 41470 Neuss.
E-Mail: jcvetmed@jacde.jnj.com · www.janssenanimalhealth.com
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BEHANDLUNG
T

rotz jahrelanger Forschung
konnte bisher keine für alle
Pferde erfolgreiche Therapiemethode gefunden werden. Die
einzige wirksame Therapie ist
das Fernhalten von Mücken, zum
Beispiel mit einer Ekzemerdecke
und Kopfschutz. Viele andere
Behandlungsmöglichkeiten haben
individuell höchst unterschiedliche
Wirkung. Eine Möglichkeit ist es,
die Abwehrkräfte zu unterdrücken,
indem kortisonhaltige Mittel injiziert oder aufgetragen werden. Sie
stillen zwar den Juckreiz und wirken
in Kombination mit Antibiotika entzündungshemmend, sind aber nicht
als Dauerbehandlung geeignet und
haben teilweise erhebliche Nebenwirkungen. Bei der Immuntherapie
per Eigenblutbehandlung wird
dem Pferd Blut entnommen und
wieder unter die Haut gespritzt.
Das soll Allergien blockieren. Bei
der Gegensensibilisierung wird Blut
entnommen und so aufbereitet,
dass bestimmte Antikörper gebildet
werden. Diese sollen gegen die
eigenen Antikörper vorgehen. Solche

Eine passende
Ekzemerdecke
schützt sicher vor
Insektenstichen

VORBEUGUNG
L

indernd wäre die Haltung in einem dunklen,
trockenen Stall, wo das Pferd nicht von Insekten belästigt wird. Allerdings ist diese Haltungsform
natürlich in keinster Weise artgerecht zu nennen.
Daher kann man nur bedingt Abhilfe schaffen.
Insektenfangbänder oder Mückenlampen sind ein
Anfang. Bei eingebauten Insektengittern muss
der Abstand zwischen den Drähten kleiner als ein
Millimeter sein. Ekzemgefährdete Pferde sollten
tagsüber von 10 bis 16 Uhr auf die Koppel, wenn
die Insekten wenig aktiv sind. Bitte nicht nachts,

wenn Insekten zur Höchstform auflaufen! Die
Koppel sollte möglichst weit entfernt vom Wasser
liegen, optimal sind zehn Kilometer. Natürlich muss
die Weide selbst trocken sein – und darf dabei
ruhig recht windig gelegen sein. Das Absammeln
der Äpfel ist wichtig, da diese Insekten anlocken.
Im Stall sollte der Misthaufen möglichst weit vom
Stall oder Auslauf entfernt liegen. Bei der Fütterung
verbessern die Vitamine B und D und Mineralstoffe
die Hautstruktur. Leinsamen haben denselben
Effekt, sollten aber nicht ständig zugefüttert wer-

den. Ekzemerdecken müssen perfekt passen und
regelmäßig kontrolliert und gewaschen werden,
damit sie nicht scheuern. Bei 80 Prozent der Pferde
hilft eine prophylaktische Impfung gegen Hautpilz,
die möglichst früh vorgenommen werden muss.
Idealerweise beginnt sie im Januar (drei Spritzen).
Bei Pferden, die höchstens zwei Jahre an Sommerekzem leiden, führt sie oft zu einer deutlichen
Besserung. Die Pferdehaut mit insektenabwehrenden Mitteln zu versorgen hilft ebenfalls, ist aber je
nach Präparat meist umständlich und aufwendig.

Hautpflegemittel
regenerieren und
schützen die Haut
vor neuen Stichen

Behandlungen wirken aber nur,
wenn die Allergie bereits ausgebrochen ist, und dauern recht lange (ca.
80 Tage). Wichtig ist dabei, mit der
Therapie möglichst früh im Jahr vor
dem ersten Ausbruch zu beginnen.
Bei der Spezifischen Immuntherapie (SIT) wird ein aufbereitetes
Extrakt aus dem Allergen in einer
aufsteigenden Dosis gespritzt und
das Immunsystem so daran gewöhnt. Die Homöopathie empfiehlt
die Mittel Ledum, Staphisagria,
Sulfur, Graphitis, Cardiospermum
und Echinacea gegen das lästige
Jucken. Auch eine Akupunkturbehandlung kann helfen, ebenso wie
verschiedenste Fette und Öle zum
Schutz der Hautstellen. Sie fördern
die Wundheilung und lindern den
Juckreiz, außerdem bilden sie einen
Fettfilm, so dass Mücken schwerer
stechen können. Bestimmte
Produkte vertreiben Mücken durch
Geruchsstoffe. Wichtig ist hier
jedoch, zusammen mit dem Tierarzt
die richtige Mischung zu finden,
bevor man einfach auf eigene Faust
herumprobiert.

Sommerekzem?

Pflegeprodukte
und kostenlose Beratung unter
TEL. 040/644 305 35 (9-13 UHR)
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PROGNOSE

Fachlexikon
Papeln – kleine Knötchen,
die unter der Haut sitzen
FIT-Test – Bluttest zur
Ermittlung von Allergien
Equine CAST 2000 – Bluttest zur Ermittlung von
Allergien bei Pferden
Histamin – Botenstoff
für die Immunabwehr bei
Mensch und Tier
Prophylaxe – Maßnahmen zur Vorbeugung von
Krankheiten
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Probieren,
was hilft

nbehandelt können die Beschwerden zu erheblichen Leiden
und zur Unreitbarkeit führen, eine komplette Heilung ist
bis heute jedoch noch nicht möglich. Daher kann man immer
nur die Symptome bekämpfen. Mit viel Geduld und Stetigkeit
kann man aber Mittel und Wege finden, betroffenen Pferden
ein angenehmes und fast symptomfreies Leben zu ermöglichen.
Mit Immunbehandlungen bessert sich die Situation bei etwa 75
Prozent der Pferde, wenn die Therapie innerhalb der ersten zwei
Jahre der Krankheit durchgeführt wird. Die Symptome tauchen
jedoch oft nach circa zwei Jahren wieder auf, wenn die Therapie
abgesetzt wird. Wichtig ist jedoch beim Sommerekzem immer
die korrekte Diagnose, daher sollten Pferdebesitzer bei Verdacht
immer möglichst schnell einen Tierarzt befragen.
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