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EINE GUTE
ZUSAMMENARBEI
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MAUKE
Feuchtigkeit, Schmutz und Erreger reizen die
dünne Haut der Fesselbeuge, bis ein offenes
Ekzem entsteht. Ändern sich die Haltungsbedingungen nicht, wird die Heilung schwierig.
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Die Hautschicht in der
Fesselbeuge ist dünn und
empfindlich. Äußere Erreger
haben hier leichtes Spiel
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URSACHE

KRANKHEITSBILD
ie Mauke ist eine bakterielle Hautentzündung in der Fesselbeuge des Pferdes.
Medizinisch wird sie als Fesselekzem bezeichnet.
Sie tritt besonders häufig in den nassen Wintermonaten auf und äußert sich durch gereizte,
nässende, wunde Haut bis hin zu Hautwucherungen, die auch Lahmheiten auslösen können.
Kaltblüter sind wegen ihres langen Kötenbehangs stärker gefährdet, die Krankheit ist jedoch
auch bei anderen Rassen weit verbreitet. Die
Therapie ist oft mühselig und langwierig. Dazu
hat sich bislang noch keine allgemeingültige
Behandlungsmethode durchsetzen können. Das
liegt besonders an dem extrem variierenden
Erscheinungsbild der Symptome, dem viele
verschiedene Erreger zugrundeliegen können.
Berücksichtigt man aber die individuelle
Ursache, ist Mauke durchaus behandelbar.

DIAGNOSE

A

uch wenn das Auftauchen von Mauke
in der Fesselbeuge ein klarer Fall zu
sein scheint, sollte man trotzdem immer
den Tierarzt rufen und nicht erst auf eigene
Faust behandeln. Der Veterinär kann einen
eventuellen Befall durch Bakterien, Pilze
oder Parasiten mittels Proben feststellen,
der für Laien schwer zu unterscheiden ist.
Nur so kann die richtige Behandlungsmethode und Medikamentierung bestimmt
werden. Zudem kann er so vor einer Infektionsgefahr für Stallnachbarn warnen und
eine Ansteckung verhindern. Die Proben
werden mittels Hautbiopsie (unterschiedlich tiefe Gewebeentnahme, die Aufschluss
über gut- oder bösartige Veränderungen
des Gewebes gibt) oder Hautgeschabsel
gewonnen. Dabei wird die Haut meist an
der Übergangsstelle von gesundem zu
krankem Gewebe unterschiedlich tief mit
einem Skalpell abgeschabt und anschließend im Labor untersucht.

V

ANATOMISCHE GRUNDLAGEN

Aufbau der Haut
Die äußere Haut gliedert
sich in drei Hauptschichten.
Sie dient der Abgrenzung
von innen und außen
(Hüllorgan) und dem
Schutz vor Umwelteinflüssen. Weiterhin übernimmt
die Haut wichtige Funktionen des Stoffwechsels
und der Immunologie und
verfügt über vielfältige
Anpassungsmechanismen.

SYMPTOME

D

1. Oberhaut
Talgdrüse
2. Lederhaut
Haarfollikel
3. Unterhaut
Haarwurzel
Nervengeflecht
Unterhautfettgewebe

Blutgefäße

Schweißdrüse

D

ie klassische Mauke beginnt mit kleinen Verletzungen oder einer Reizung. In frühen
Stadien sind nur die obersten Hautschichten betroffen. Die Haut ist gerötet, schmerzhaft, mit zum Teil verkrustetem, eitrigem Sekret bedeckt. Bleibt dies unbehandelt, werden
schließlich die tieferen Schichten der Haut befallen. Die Krusten breiten sich aus und
enthalten neben den Entzündungssekreten zusätzlich abgestorbene Epithelzellen, Haare,
Schmutz und Bakterien. Die Wundflächen reißen bei Belastung immer wieder blutig
auf. Mit der Zeit entstehen Falten und tiefe Risse, bis die Mauke chronisch wird. Nach
einiger Zeit werden die obersten Hautschichten vollständig zerstört. Durch die chronische
Entzündung kann sich stark wucherndes Gewebe (wildes Fleisch) bilden. Diese Erscheinungsform nennt man papillomatöse Mauke. Die verdickte, unebene Haut ist warzenartig
und mit zum Teil sehr tiefen Furchen durchzogen (Warzen- oder Schwielenmauke). Wenn
anaerobe Bakterien dazukommen, kommt es zur Brandmauke, die die Unterhaut angreift.
Unbehandelt kann sich die Entzündung auch oberhalb des Fesselkopfes auf die Röhre
ausbreiten und Hufhorn oder Strahlbein angreifen. Bei einer Infektion der Unterhaut kann
dann ein Einschuss mit erheblichen Schwellungen und Lahmheiten auftreten.
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HÄUFIGE BEGRIFFE:

Fachlexikon
Epidermis – Oberhaut
Epithelzellen – Zellen von Deck- und
Drüsengewebe.
papillomatös – wuchernd
anaerobe Bakterien – benötigen keinen
Sauerstoff
Einschuss – Entzündung des
Unterhautbindegewebes
Hautbiopsie – Gewebeentnahme
Salizylsäure – entzündungshemmender
Arzneistoff

Feuchtkaltes Klima und
matschige Böden
können Ursachen für
Mauke sein
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Bei einer chronischen Entzündung kann sich wildes Fleisch (wucherndes Gewebe) bilden
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or allem zu feuchte Haltungsbedingungen wie
nasse Einstreu oder ein Matschpaddock fördern
die Mauke. Wird das Wetter auch noch feuchtkalt,
hat dies negative Auswirkungen auf die Hautelastizität: Reizungen und Risse entstehen. Dann ist
die oberste Schicht der Haut (Epidermis) geschädigt, Keime können ungehindert eindringen. Oft
erscheint das Ekzem zuerst an den Hinterbeinen,
weil der Urin auf harten Böden in die Fesseln spritzt.
Das Risiko für Entzündungen wird durch mangelnde
Hygiene, Erreger im Boden oder in der Einstreu
wesentlich erhöht. In den trockenen, keimarmen
Steppengebieten, aus denen die Pferde stammen,
wird man keine Mauke finden. Oft unterschätzt:
Auch Streusalz in Hallen und auf Straßen in den
Wintermonaten greift die Schutzbarriere der empfindlichen Haut an, ebenso wie zu häufiges Waschen
und aggressive Shampoos. Pferde mit starkem
Fesselbehang sind häufiger von Mauke betroffen,
besonders Friesen, Tinker und Kaltblüter. Diese Rassen besitzen nicht selten eine unnatürlich verdickte
Haut im Bereich der Fessel. Durch eine zu starke
Hornschichtbildung kombiniert mit einem gestörten
Feuchtigkeitshaushalt entstehen leichter Entzündungen. Häufiger betroffen sind auch Pferde mit hellen
Abzeichen an den Beinen, da die unpigmentierte
Haut empfindlich ist. Zusätzlich können eine falsche
Fütterung oder Magen-Darm-Parasiten dem Körper
Mineralstoffe entziehen und die Hautfunktion
schwächen. In den meisten Fällen spielen mehrere
der genannten Ursachen gleichzeitig eine Rolle.
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W

ichtigste Vorbeugung ist, gerade
im Winter, die Kontrolle der
Bodenfeuchtigkeit in Auslauf und Stall.
An besonders frequentierten Punkten,
etwa Futterstellen oder Tränken,
sollte der Untergrund befestigt
werden. Wichtig ist die dauerhafte
Trockenlegung der Tretschicht auch
in Winterausläufen und Paddocks.

Vorsicht: Bei Holzhäcksel ist die Keimbelastung durch Fäulnis, Harn und Kot
nach einiger Zeit hoch. Bei ständigem
Kontakt mit solchen Erregern steigt
die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls.
Daher ist Hygiene am Pferdebein
wichtig. Die Fesselbeuge kann etwa
einmal im Monat vorbeugend mit Desinfektionsmittel ausgewischt werden,

BEHANDLUNG
Z

ur erfolgreichen Bekämpfung müssen nicht nur die akute Entzündung
behandelt, sondern auch die Haltungsbedingungen geändert werden. Nach
der Diagnose gilt es, schnell zu handeln,
da die Behandlung im Anfangsstadium
einfacher ist. In Zusammenarbeit mit
dem Tierarzt bedeutet sie mehrere Wo-

chen intensive Pflege. Zu Beginn wird
die Fesselbeuge mit mildem Shampoo
einmal gründlich ausgewaschen, um
Krusten aufzuweichen und zu entfernen.
Dabei hilft eine salizylsäurehaltige
Salbe. Dann können antibiotische und
cortisonhaltige Medikamente aufgetragen werden. Neben der Rückfettung der

Haut sollen diese die Entzündungsreaktion eindämmen und Keime abtöten.
Cortisonhaltige Präparate nicht über
einen längeren Zeitraum einsetzen! Zusätzlich kann ein Mittel gegen Parasiten
sinnvoll sein. Nach drei Tagen sollte die
Haut beruhigt und die Erreger beseitigt
sein. Unterstützend wirken Verbände.
Danach muss die Haut weiter heilen
(z.B. mit Zinksalbe). Bei der selteneren
Form der Warzenmauke müssen diese
häufig chirurgisch abgetragen werden.

W

enn die Haut bis zu einem
gewissen Grad geschädigt
wurde, bleiben viele Pferde auch
nach der Abheilung weiter anfällig
für Mauke. Dann muss die Haut besonders sorgfältig trocken gehalten
und geschützt werden. Die Fesseln
sollten beispielsweise immer abgetrocknet werden, wenn die Beine
nach dem Reiten abgespritzt werden. Matschige Paddocks müssen
vermieden werden. Es ist sinnvoll,
die Haut regelmäßig mit Zinksalbe
zu schützen. Durch die vielseitigen
Erscheinungsformen der Mauke ist
die Prognose unterschiedlich, häufig
ist die Heilung aber schwierig und
die Prognose unsicher. Besonders
bei Warzenmauke gibt es oft Komplikationen, und eine vollständige
Heilung ist unwahrscheinlich. Auch
Mauke im chronischen Zustand
kann oft nur gelindert, aber nicht
ganz geheilt werden.

Wird Mauke behandelt, bevor
sie chronisch wird, stehen
die Heilungschancen gut. Die
Pferde bleiben aber anfällig
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PROGNOSE

VORBEUGUNG

jedoch nicht öfter. Wichtig ist auch das
Putzzeug. Besondere Aufmerksamkeit
sollte dem Schutz der Haut dienen.
Diese ist in der Fesselbeuge sehr
dünn und empfindlich, daher sollte sie
trocken gehalten (nach dem Waschen
abtrocknen) und nicht mit scharfen
Mitteln oder Laugen gereizt werden.
Hier gilt: Nicht experimentieren! Eine
regelmäßige Kontrolle hilft, erste Anzeichen zu bekämpfen. Starker Behang
sollte nicht geschoren, sondern nur
gekürzt werden, da die nachwachsenden Haare die Haut zusätzlich reizen.

LABORARBEIT

Meine Tipps
Mauke
betrifft den
Fesselbereich.
Weiße Fesseln
scheinen
empfänglicher
Dr. med. vet.
zu sein. Eine
Martine Antys
dauerhaft
feuchte
Umgebung und Abschürfungen
durch Pflanzen auf der Weide
können die Haut beschädigen.
Dann können Bakterien,
Parasiten und Pilze eindringen.
Die Mauke sollte möglichst
frühzeitig behandelt werden,
um sie nicht chronisch werden
zu lassen. Im chronischen
Stadium ist die Erkrankung
therapieresistent.
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