Fitness & Forschung
EINE GUTE
ZUSAMMENARBEI

T

Im 16. Teil geht es

um Ataxie

In der nächsten Au
sgabe:
Mauke
Mein Pferd 11/201
0

Foto: Xxxxxxxxxxxxxx

+

Text: Xxxxxxxxxxxxxx

Gefährlich: Viele von
Ataxie betroffene Pferde
erscheinen wie betrunken.
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MEDIZIN AKTUELL

ATAXIE
Betroffene Pferde taumeln, sind unsicher auf den Beinen oder fallen.
Denn Probleme mit dem Rückenmark oder Gehirn stören ihre
Koordination. Mit viel Training aber gibt es Chancen auf Besserung
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V

SYMPTOME

Raufbolde: Verletzungen durch
Unfälle oder Rangeleien können
Probleme verursachen

iele Ataxien sind am Anfang
nur schwer von Lahmheit zu
unterscheiden. Der Bewegungsablauf ist gestört und unkoordiniert,
der Gang unsicher, abgehackt,
ähnlich wie der Stechschritt
beim Militär. Beim Strecken und
Abwinkeln des Halses verstärken
sich die Symptome. Zudem lassen
sich die Patienten schwer oder gar
nicht rückwärts richten, abfallendes
oder unebenes Gelände wird zum
Problem, ebenso enge Wendungen
und abrupte Stopps. An der Hand
wirken die Tiere wie betrunken und
taumeln. Auch eine bodenweite
Stellung (weit gespreizte Beine) ist
ein Anzeichen, oft ist ein Huf kürzer,
da die Hufspitze über den Boden
schleift. Der Schweif lässt sich
gummiartig bewegen, ohne dass
das Pferd Widerstand leistet. AtaxiePferde reagieren auf Berührung
der Halsseite, Kniefalte und des
Kniegelenk-Streckmuskels stark
verzögert oder gar nicht. Kranke
Fohlen verfehlen oft das Euter.

Eine bodenweite
Stellung kann auf
Ataxie hindeuten

KRANKHEITSBILD

DIAGNOSE

D

ie Ataxie (griechisch für Unordnung) ist ein Sammelbegriff für
Störungen des Bewegungsablaufs
und der Körperhaltung, hervorgerufen durch Nervenschäden
unterschiedlicher Ursache. Sie ist
also keine Krankheit, sondern vielmehr ein Symptom. Bei betroffenen
Pferden verliert das Gehirn die
Fähigkeit, die Bewegungen optimal
zu steuern. Ursache sind jedoch keine Erkrankungen oder Verletzungen
des Bewegungsapparates, sondern
vielmehr eine Schädigung des Zentralnervensystems. Besonders oft
sind von solchen Störungen Fohlen
und Jährlinge, vor allem Hengstfohlen, betroffen. Laut Statistiken
befällt die Ataxie zudem häufiger
Oldenburger, Araber, Gotland-Ponys
und Vollblüter. Die Gründe dafür
sind jedoch noch unklar.

URSACHEN
G

rundsätzlich werden drei verschiedene Arten
der Ataxie unterschieden. Die erste Form,
die spinale Ataxie, kommt am häufigsten vor. Sie
wird von einer Schädigung des Rückenmarks und
der Nervenbahnen ausgelöst. Dies passiert zum
Beispiel durch Verletzungen, bei denen Blutergüsse
auf den Wirbelkanal drücken. Wenn die Knochen
feine Risse erleiden, können diese später zu arthritischen Veränderungen der Wirbel führen. Dadurch
schwellen diese an und verletzen das Rückenmark.
Häufig ist auch ein angeborener, zu enger Halswirbelkanal, das sogenannte Wobbler-Syndrom,
Verursacher. Auch falsche Fütterung bei Jungtieren
kann Ataxie auslösen, denn zu eiweiß- und energiehaltiges Futter führt zu einem schnellen Wachstum. Die Weichteile wachsen langsamer als der
Rest des Körpers und können später Auslöser für

eine Ataxie sein. Der zweiten Form (zerebrale Ataxie) liegen Erkrankungen des Groß- (Cerebrum),
Zwischen- oder Mittelhirns zugrunde, während die
dritte Form (zerebellare Ataxie) durch eine Schädigung im Kleinhirn (Cerebellum) erscheint. Beide
Formen werden meist von
schweren Virusinfektionen
ausgelöst, etwa das equine
Herpes-Virus (EHV-1).
Auch Borreliose-Bakterien
oder Parasiten können das
Gehirn befallen. Schwere
Kopfverletzungen oder
aber Vergiftungen mit
Buchsbaum, Eibe oder
Goldregen kommen als
Ursache in Betracht.

B

ei Verdacht auf Ataxie geben die
Überprüfung der Hautreflexe und das
beobachtete Rückwärtsrichten des Pferdes
erste Hinweise. Verzögerte Hautreaktionen
ebenso wie Probleme beim Rückwärtsgehen
deuten auf Ataxie. Zur sicheren Diagnose
wird dann eine Röntgenkontrastdarstellung
(Myelographie) durchgeführt. Dabei wird ein
Kontrastmittel in den Wirbelkanal injiziert
und der entsprechende Abschnitt dann
geröntgt. Dies zeigt entzündliche und einengende Verwachsungen im Wirbelkanal. Auch
die Kernspintomographie ermöglicht dem
Tierarzt eine relativ genaue Einschätzung
der Heilungschancen. Dabei werden mittels
Magnetfeldern Schnittbilder des Körpers
erzeugt, die krankhafte Veränderungen
zeigen. Dies ist besonders bei der zerebralen
und zerebellaren Ataxie notwendig, da die
Myelographie dort nur selten weiterhilft.
Auch Blutuntersuchungen dienen der
Ursachenfindung.
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m den problematischen
Druck auf den Wirbelkanal
zu minimieren, werden bei
Ataxie-Patienten abschwellende
und entzündungshemmende
Medikamente angewandt. Dies
ist jedoch für höchstens vier
Monate zu empfehlen. Wenn die
Ursache für den Druck in einer
Veränderung der Knochenstruktur
liegt, kann auch eine Operation
notwendig sein, um die Wirbelgelenke zu immobilisieren. Parallel
zu den medikamentösen oder
chirurgischen Eingriffen ist ein
Bewegungstraining notwendig,

Zur Heilung gehört auch,
dass der Patient z. B.
mittels Stangentraining die
Koordination neu schult

um die Muskulatur aufzubauen.
Mit Stangentraining kann die
Koordination neu geschult werden.
Dies kann bis zu anderthalb Jahre
dauern, während denen das Pferd
unter Umständen nur eingeschränkt
oder gar nicht reitbar ist. Reiten
wäre aufgrund der mangelnden
Stabilität zu gefährlich für Pferd
und Reiter. Das Training kann durch
muskelaufbauende Präparate,
Vitamin E und Selen unterstützt
werden. Auch die Hydrotherapie,
also die gezielte Anwendung von
Wasser, unterstützt den Muskelaufbau. Sie entlastet zudem die Band-

scheiben und kann eingeklemmte
Nerven befreien. Die zerebrale
und die zerebellare Ataxie werden
vor allem durch eine gründliche
Behandlung der zugrundeliegenden
Virus- oder Bakterieninfektion auskuriert. Alternative Heilmethoden
wie Akupunktur oder Neuraltherapie können zusätzlich gegen
Muskelverspannungen eingesetzt
werden. Bei der Neuraltherapie
soll eine lokale Betäubung eine
Fernwirkung entwickeln und so
andere Körperregionen heilen.
Dieses Verfahren ist jedoch wissenschaftlich nicht anerkannt.

D

Ataxie – Störung der Bewegung
spinal – Rückenmark oder
Wirbelsäule betreffend
Wobbler-Syndrom – Störung
der Halswirbelkörper-Reifung
Cerebrum – Großhirn
Cerebellum – Kleinhirn
Myelographie – Röntgenkontrastdarstellung
Kernspintomographie –
Bildgebung durch Magnetfelder
Neuraltherapie – lokale
Betäubung mit Fernwirkung
Hydrotherapie – Wasseranwendungen

ie richtige Fütterung von
Jungpferden und ausreichend
Bewegung dienen der Gesundheit
des gesamten Skeletts und beugen
Wachstumsschäden vor. Eine
gemäßigte Menge an eiweiß- und
energiereichem Futter sowie ein
ausgeglichener Mineralstoff-

In schlimmen Fällen bleibt ein
ataktisches Pferd für immer
unreitbar. Die Gefahr von
Stürzen wäre zu groß
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VORBEUGUNG

Fachlexikon

haushalt sind hier wichtig. Eine
verletzungsbedingte Ataxie kann
jedoch jedem Pferd passieren. Um
das Risiko zu vermindern, sind
große Boxen vorteilhaft, in denen
sich das Pferd frei bewegen, sicher
liegen und sich gefahrlos wälzen
kann. Zudem sorgt viel Bewegung,

möglichst in der Herde, für
Ausgeglichenheit. Auf der Weide
und in Paddocks sollte man jedoch
auf eine Gruppenzusammenstellung achten, die möglichst wenig
Auseinandersetzungen auslöst,
damit keine unnötigen Verletzungen entstehen.

PROGNOSE

BEHANDLUNG

HÄUFIGE BEGRIFFE

D

ie Diagnose Ataxie bedeutet in vielen Fällen,
dass das Pferd einen gewissen Zeitraum nicht
reitbar ist. In schweren Fällen kann es sogar für immer
unreitbar bleiben. Denn eine vollständige Heilung der
spinalen Form der Ataxie ist schwierig und langwierig.
Die Behandlungsdauer kann bis zu 18 Monate
betragen. Die beiden anderen Formen können bei einer
Therapierung der auslösenden Krankheit dagegen oft
vollständig geheilt werden. Man unterscheidet bei einer
Ataxie die Schweregrade eins bis fünf. Bei einer spinalen Ataxie lässt sich das Befinden oft nur um bis zu ein
Grad verbessern. Meist wird das Pferd dadurch nicht
komplett gesund, aber wieder reitbar. Die Beurteilung
liegt beim behandelnden Tierarzt. Die Ursachen und
Umstände dieser Krankheit sind jedoch individuell sehr
unterschiedlich, daher lohnt sich in den meisten Fällen
ein Behandlungsversuch auch bei düsterer Diagnose.
Man sollte nicht vorschnell aufgeben. Eine gründliche Untersuchung durch den Tierarzt verbessert die
Heilungschancen enorm.

SCHWIERIGE DIAGNOSE

Meine Tipps
Die Diagnose
bei Ataxie ist
schwierig, da die
Untersuchungsmethoden beim
Pferd im Vergleich
zur Humanmedizin
begrenzt sind. Zur
Diagnosefindung
ist der Vorbericht Dr. med. vet. Martine Antys
sehr hilfreich.
Wichtig ist, ob die Symptome schleichend oder
akut auftraten, etwa nach Unfall oder Verletzung.
Sonst kann der Verdacht einer Infektion oder eines
Traumas in Betracht gezogen werden. Daraufhin
kann entschieden werden, welche weiteren
Untersuchungen eingeleitet werden: Bei einer
Infektion beispielsweise eine Liquorpunktion
(Untersuchung des Nervenwassers), beim
Trauma eine Röntgenuntersuchung mit oder
ohne Kontrastmittel. Bei der Infektion außerdem
unbedingt beachten: Besteht eventuell eine
Infektionsgefahr für andere Pferde?
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