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MEDIZIN AKTUELL

HAUTPILZ
Pilze gehören zu einer gesunden Hautflora. Wenn das
Immunsystem geschwächt ist, können schädliche Pilzsporen
jedoch zu juckenden und nässenden Entzündungen führen
Text: Lisa-Marie Bille

Eine gute
Zusammenarbeit
Gemeinsam mit der bekannten Pferdeklinik
Burg Müggenhausen aus dem rheinländischen Weilerswist geht Mein Pferd den
wichtigsten Erkrankungen des Reitpferdes
auf den Grund – von A wie Atemwege bis
Z wie Zahnerkrankungen. In jeder Ausgabe
beschreiben wir Symptome und Ursachen,
erklären bewährte und neue Behandlungsmethoden sowie die modernsten technischen Möglichkeiten 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 19. Teil geht es um Hautpilz
In der nächsten Ausgabe:
Botulismus
Mein Pferd 2/2011

+

Es beginnt meist an Kopf, Hals
und Brust: Wenn Pilze die Haut
angreifen, ist ein kreisrunder
Haarausfall sichtbar
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Rund, nässend und ohne Haare: Dermatomykosen beginnen mit kleinen Stellen

KRANKHEITSBILD
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P

ilze leben überall in der Umwelt,
aber nicht jeder Pilz führt zu einer
Erkrankung. Auf der gesunden Hautoberfläche ist immer eine ausgewogene Menge von Pilzen vorhanden
(sogenannte Saprophyten), die zur
Hautflora gehören. Gerät diese aus
dem Gleichgewicht, können Hautpilzerkrankungen (Dermatomykosen) entstehen. Sie gehören zu den häufigsten
Hautinfektionen beim Pferd. Zunächst
erscheinen erbsengroße Veränderungen, aus denen Haare ausfallen und
nässende Wunden werden. Oft passiert dies als Folge einer zusätzlichen
Bakterieninfektion. Die Hautveränderung beginnt meist an Schulter, Kopf
oder Hals, aber auch in Sattel- und
Gurtlage, wo die Haut feucht und
warm ist. Hautpilz ist ansteckend,
auch Menschen und andere Tiere
können sich infizieren. Pferde mit
bestehenden Hautkrankheiten, etwa
dem Sommerekzem, haben auch oft
Probleme mit einer Sekundärinfektion durch Hautpilz.

SYMPTOME
D

ie Hauptsymptome von Hautpilzerkrankungen sind Juckreiz und büschelweiser Haarausfall, bei dem die oberen Hautschichten anhaften können. Die Haut wird krustig, verschorft
und schuppig. Viele Pferde scheuern sich stark,
bis die befallenen Stellen zu nässenden Wunden

werden. Die Ausprägungen sind jedoch von Fall
zu Fall höchst unterschiedlich und reichen von
kleinen Infektionen bis hin zu massivem Haarausfall und großen, nässenden Hautbezirken. Im
späteren Stadium weiten sich die Herde dann
aus und werden zu ringförmigen Entzündun-

gen. Nach einiger Zeit heilen die Wunden von
der Mitte aus ab. Die Haare wachsen von innen
nach außen nach (sogenannte Kampfzonen).
Da Hautpilze fast nie die Beine befallen, kann die
Lokalisation der befallenen Hautstellen hier als
Unterscheidungsmerkmal dienen.

Lästiges Übel: Pferde mit
Pilzerkrankungen scheuern
sich gern, wenn die
befallenen Hautstellen
anfangen zu jucken

URSACHEN

DIAGNOSE
D

ie Pilze Trichophyton spp. und Microsporum
spp. sind die häufigsten schädlichen Krankheitserreger. Sie greifen jedoch erst dann an, wenn
das Immunsystem eines Pferdes geschwächt oder
die Hautbarriere geschädigt ist. Dazu führen zum
Beispiel übertriebenes Waschen mit tensidhaltigen
Shampoos oder auch eine falsche Fütterung. Zu
viel Silage oder Getreideprodukte übersäuern zum
Beispiel den Organismus. Mangelerscheinungen

schwächen ihn, ebenso ein unbehandelter Wurmbefall. Auch Stress durch falsche Behandlung
oder falsche Haltung öffnet Pilzerkrankungen
Tür und Tor. Feuchte und muffige Luft in Ställen
mögen die Pilze besonders, in solcher Umgebung
können sie monatelang überleben. Verschiedene
Medikamente können das Risiko fördern. Zudem
erleichtern Verletzungen oder bereits vorhandene
Hauterkrankungen den Pilzen das Angreifen.

Aggressives Waschen schwächt die
natürliche Hautbarriere

O

ft werden Hautpilzerkrankungen mit speziellen bakteriellen Erkrankungen (sogenannte Dermatophilose) oder mit einem
Milbenbefall verwechselt. Diese lösen ebenfalls nässende Ekzeme aus, besonders an
Fellpartien, die der Witterung ausgesetzt sind.
Daher ist die Diagnostik durch einen Tierarzt
besonders wichtig. Dieser entnimmt Hautund Haarproben und kann im Labor einen
Pilznachweis durchführen lassen. Die richtige Medikation ist elementar: Die Ausgewogenheit der Keime auf der Haut kann durch
ein falsches Medikament empfindlich gestört
werden. Dadurch können sich die Symptome
erheblich verschlimmern oder sogar neue
ausgelöst werden.
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PROGNOSE
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BEHANDLUNG
können sonst nur die einzelnen Hautpilzbezirke –
auch zusätzlich zu den Waschungen – mit den entsprechenden Lösungen eingesprüht oder abgetupft
werden. Alle Gegenstände, mit denen das Pferd
Kontakt hat, sollten ebenfalls mit Obstessigwasser
abgewaschen oder darin eingelegt werden. Möglich
ist dazu auch eine dreiprozentige Formalin-Lösung
aus der Apotheke. Sattel- und Abschwitzdecken
sollten bei mindestens 60 Grad eine Stunde in
der Waschmaschine gewaschen werden, um alle
daran haftenden Sporen abzutöten. Unterstützend
kann eine langfristige Darmsanierung mit Milchsäurebakterien durchgeführt werden. Bei wiederkehrenden Pilzerkrankungen kann auch kolloidales
Silber im Magen-Darm-Trakt pilzabtötend wirken.
Danach wird die Darmflora mit Milchsäurebakterien wieder aufgebaut. Die Phytotherapie sieht eine
Kräuterkur, etwa mit Goldrutenkraut, Löwenzahn
und Bärlauch, vor, um den Hautstoffwechsel zu
aktivieren. Wichtig ist in fast allen Fällen auch eine
Haltungs- und/oder Fütterungsänderung, um das
Immunsystem wieder zu stärken.

Wer die Hautpilze ohne Chemie loswerden
möchte, kann Obstessig benutzen

schen helfen Handschuhe, wenn sie mit erkrankten Pferden umgehen. Wichtig zur Vorbeugung ist
außerdem das eigene Zubehör für jedes Tier, da
Pilzsporen auch über Decken, Striegel und Co. besonders leicht übertragen werden. Es sollte getrennt
aufbewahrt und regelmäßig gründlich gereinigt
werden. Ebenso gehört ein sauberes Stall-Umfeld
dazu. Matratzeneinstreu bietet Pilzen ein beliebtes
Klima und sollte daher vermieden werden. Haut
und Haar eines Pferde reinigen sich dagegen von

selbst, so dass ein Pferd eigentlich nicht zusätzlich
gewaschen werden muss. Wenn dies gelegentlich
doch nötig ist, eignet sich mildes Babyshampoo.
Damit das Immunsystem stark bleibt, sollte das
Pferd möglichst wenig Stress ausgesetzt werden.
Infektionen bedürfen der zeitigen und richtigen
Behandlung, damit sich keine Pilzinfektion dazugesellt. Eine ausgewogene Ernährung, insbesondere
im Bereich der Mineralstoffe und Vitamine, stärken
den Organismus von innen.

E

ine jährliche Behandlung mit
den Impfstoffen Insol Dermatophyton und Hippo Trichon
kann eine wirksame Vorbeugung
darstellen. Kontakt zu infektiösen Tieren sollte man vermeiden,
sowohl als Mensch wie auch von
Pferd zu Pferd. Viele Tiere auf
engem Raum erhöhen natürlich
die Ansteckungsgefahr. Den Men-

Zubehör sollte regelmäßig
gereinigt werden
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FACHLEXIKON
Dermatomykose – Erkrankung durch
Hautpilze (Dermatophyten)
Saprophyt – Organismus, der von totem
organischem Material eines Wirts lebt
Trichophyton spp. – Gattung von krankheitserregenden Fadenpilzen
Microsporum spp. – Gattung von
krankheitserregenden Schlauchpilzen
tensidhaltig – waschaktive Substanz, um
die Löslichkeit von Fetten zu erhöhen
Insol Dermatophyton und Hippo
Trichon – tiermedizinische Impfstoffe
gegen Hautpilzerkrankungen
Dermatophilose – durch Bakterien
hervorgerufene Hauterkrankung
Imavero und Mycophyt – Tierarzneimittel zur Bekämpfung von Hautpilzen
Formalin – wässrige Formaldehyd-Lösung
mit Zusatz von Methan
kolloidales Silber – „Silberwasser“ zur
therapeutischen Behandlung

ilzerkrankungen sind im
Allgemeinen sehr gut heilbar und nicht lebensbedrohlich.
Man muss jedoch etwas Geduld
aufbringen, denn Pilzmittel
wirken oft erst nach zwei Wochen. Ein geheiltes Pferd bleibt
dann zunächst einige Wochen
oder Monate immun gegen
neue Erkrankungen. Aber auch
im gesunden Fell können Pilzsporen monatelang überleben,
so dass die Ansteckungsgefahr
bestehen bleiben kann. Auch
ohne Behandlung setzt meist
nach etwa sechs Monaten eine
Selbstheilung ein. Wegen der
Ansteckungsgefahr für andere
Tiere und auch Menschen sollte
man Hautpilzerkrankungen jedoch schnell behandeln. Sonst
besteht die Gefahr, dass innerhalb weniger Tage der komplette Pferdebestand befallen
wird. Zudem können ohne
Behandlung chronische Hautveränderungen und borkiges
Narbengewebe zurückbleiben –
ein rein optisches Problem, es
sei denn, diese liegen in Satteloder Gurtlage. Dann können
sie zu schmerzhaften Problemen und Einschränkungen der
Reitbarkeit führen, besonders,
wenn sie Entzündungen nach
sich ziehen. Zudem können
ungestört lebende Pilze dem
Körper auf Dauer wichtige
Nährstoffe entziehen.

Fotos: Horses in Media/Brandel/Pinnekamp, pa/dpa, Peter Prohn, Privat, www.slawik.com, www.stuewer-tierfoto.de

n der Regel sind Hautpilzerkrankungen einfach zu
behandeln. Die Impfstoffe Insol Dermatophyton
und Hippo Trichon etwa werden nicht nur zur Vorbeugung, sondern auch akut als Therapie gespritzt
und sorgen meist für eine deutliche Verbesserung
des Krankheitsbildes oder sogar für eine komplette
Heilung. Die Hautveränderungen werden zudem
oft mit Waschlösungen wie Imaverol oder Mycophyt behandelt, die in der Apotheke oder beim
Tierarzt erhältlich sind. Im naturheilkundlichen Bereich wird zum Beispiel Obstessig eingesetzt, um
die Sporen abzutöten: Mit einer Mischung aus zwei
Dritteln körperwarmem Wasser und einem Drittel
naturreinem Obstessig (zum Beispiel Apfelessig)
wird das komplette Pferd drei Wochen lang täglich gewaschen. Vorsicht: Obstessig sollte nie pur
verwendet werden! Das warme Wasser ist wichtig,
damit der Wirkstoff eindringen kann. Komplette
Waschungen sollten im Winter allerdings nur vorgenommen werden, wenn zum Beispiel ein Solarium
vorhanden ist, in dem das Tier vollständig abtrocknen kann, ohne sich zu verkühlen. Zur Sicherheit

VORBEUGUNG

I

P

MEINE TIPPS
Außer der Ringflechte, die noch häufiger
vorkommt, sind Pilzinfektionen in Deutschland zum Glück noch
nicht so stark verbreitet wie etwa in Amerika. Zu den größten Tierärztin Dr. med.
Risikofaktoren gehö- vet. Martine Antys
ren meiner Erfahrung
nach vor allem eine warme und feuchte Stallumgebung. Aber auch die Gabe von Antibiotika über
einen längeren Zeitraum, eine Behandlung mit Kortikoiden (das sind Hormone der Nebennierenrinde)
oder eine Immunschwäche können Pilzerkrankungen hervorrufen. Neben der medikamentösen Behandlung kann auch eine chirurgische Entfernung
der erkrankten Haut in Betracht gezogen werden.
Dieser letzte Schritt ist jedoch oft nicht nötig.

Rechtes Bild: Bei Hautkontakt kann sich der
Pilz auch auf den Menschen übertragen
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