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MIT DEM HUND INS  
AUSLAND REISEN 

Es besteht das Risiko, dass sich Ihr Hund im 
Urlaubsland mit Erregern ansteckt, welche von 
Zecken oder Sandmücken übertragen werden 
und daran erkrankt oder diese unbemerkt in die 
Schweiz zurückbringt. Ein vorbeugender Schutz 
vor den übertragenden Krankheitserregern ist 
deshalb von grosser Wichtigkeit.  
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MAUKE BEIM PFERD
Mauke ist keine eigentliche Erkrankung, son-
dern eine Entzündung der Haut im Bereich der 
Fesselbeuge aufgrund verschiedener Ursachen.
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FIT IN DEN SOMMER
Die Hufe und Sehnen sind zwei sehr wichtige 
Körperorgane am Pferd, welche grosse Belas-
tungen während einer Turniersaison aushalten 
müssen.
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PFERDE IN DER  
SOMMERHITZE

Hitzetage können auch bei Pferden zu Proble-
men führen. Bei älteren oder bei empfindlichen 
Tieren kann es zu Kreislaufproblemen oder Son-
nenbrand auf empfindlichen Hautstellen kom-
men.
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AUS DER PFERDE-  
UND KLEINTIERPRAXISNEWS

DAS WEST-NILE-VIRUS 
IST NOCH NICHT IN DER 

SCHWEIZ 
Die Infektion in den Nachbarländern wurde sai-
sonal gehäuft im Juli bis Oktober beobachtet.
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Wir möchten auf das Thema Huf- und 
Sehnengesundheit eingehen. Zwei 
sehr wichtige Körperorgane am Pferd, 
welche grosse Belastungen während 
einer Turniersaison aushalten müssen. 

Sehnengesundheit
Die Sehnen werden während der Bewe-
gung des Pferdes ständig gedehnt und 
belastet. Sehnen passen sich sehr langsam 
einer erhöhten Belastung an und regene-
rieren sich ebenfalls langsam nach einem 
Trauma. Deshalb sind gewisse Punkte zur 
Erhaltung der Sehnengesundheit zu be-
achten: 

• Der Trainingsaufbau braucht seine Zeit, 
lassen Sie Ihrem Pferd Zeit sich an eine 
erhöhte Belastung zu gewöhnen.

• Eine korrekte aufgespannte Körperhal-
tung des Pferdes («über den Rücken lau-
fen») ist sehr wichtig, damit die Sehnen 
ihre elastische Funktion ausüben können. 

• Gönnen Sie Ihren Pferden nach einer 
Anstrengung eine Pause, somit können 
sich die Sehnen regenerieren.

• Das Kühlen der Beine nach einer An-
strengung wirkt überhitzten Sehnen ent-
gegen, die Wassermassage fördert die 
Durchblutung. Beides ist wichtig für die 
Regeneration. Alternativ kann das Bein 
mit Quark oder Lehm gekühlt werden.

• Zusatzfuttermittel können während der 
Saison helfen die stark beanspruchten 
Sehnen und deren Regeneration zu 
unterstützen. Wir beraten Sie gerne bei 
der Produktwahl, die wir in unserem 
Sortiment führen.

• Eine gute und gesunde Hufstellung trägt 
zur Sehnengesundheit bei. Sind Sie sich 
nicht sicher, ob ihr Pferd zu steil oder zu 
flach steht, so wenden Sie sich an Ihren 
Hufschmied oder an uns. Wir arbeiten 
gerne mit Ihrem Hufschmied oder Hufpfle-
ger zusammen. Oftmals helfen uns dabei 
Stellungs-Röntgenbilder, um die Stellung 
und Winkelung des Hufbeins innerhalb der 
Hufkapsel korrekt interpretieren zu können

 

Die Turniersaison hat bereits begonnen

FIT IN DEN SOMMER

Hufgesundheit
Die Hufgesundheit ist ein stetes Thema, 
nicht nur während der Turniersaison. Vor 
allem im Springsport werden Pferdehufe 
ziemlich stark beansprucht. Je nach Wit-
terungsverhältnissen kann sich ein Pferd 
gerne mal ein Eisen abreissen oder die 
Hufe bekommen aufgrund der Trocken-
heit Risse oder werden spröde. Wechseln-
de Feuchtigkeit oder Temperaturen schwä-
chen die natürliche Barriere der Hufwand 
und -sohle gegen das Eindringen von Kei-
men, weshalb Abszesse oder Infektionen 
nahe der weissen Linie entstehen können. 
Um solchen Problemen vorzubeugen, soll-
ten folgende Punkte beachtet werden: 

• Empfehlenswert ist ein regelmässiger 
Beschlag respektive Hufbearbeitung 
durch Ihren Hufschmied. Vor allem in 
den Sommermonaten wo die Pferde-
hufe generell etwas schneller wachsen 
sind Beschläge alle 6 Wochen indiziert.

• Es gibt verschiedene Produkte auf dem 
Markt, um die Hufe zu bestreichen. 
Wir empfehlen ein Produkt, welches at-
mungsaktiv ist und die Hornporen nicht 
verstopft. Oftmals genügt es, wenn man 
eine rückfettende Körpercreme nimmt 
und den Kronrand in trockenen Perio-
den täglich damit einstreicht.

• Zusatzfuttermittel für die Hornqualität 
helfen in unseren Augen nur bedingt 

das Hornwachstum positiv zu beein-
flussen. Damit ein Huf wächst braucht 
es eine gute Durchblutung, denn nur 
so können sich die Hornzellen schnell 
genug teilen. Nichts desto trotz kann 
ein hoch dosiertes Biotin-Produkt die 
Hornqualität verbessern. Wir können 
das NANRIC Biotin 100 Produkt, wel-
ches wir in unserem Sortiment führen, 
empfehlen.

• Oftmals ist die Durchblutung der Hufe 
durch eine Fehlstellung des Hufbeines 
beeinträchtigt, weshalb als erstes die 
Stellung oder Mechanik im Huf opti-
miert werden muss, bevor für Zusatzfut-
termittel Geld ausgegeben wird.

Für Fragen bezüglich Sehnen- und Hufge-
sundheit stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.
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Womöglich wird der Sommer wieder 
heiss und viele von uns freuen sich da-
rüber. Pferde können sich recht gut an 
die kalten und warmen Aussentempe-
raturen anpassen. 

Wie wir Menschen regulieren die Pferde ihre 
Körpertemperatur ebenfalls durch Schwit-
zen. Der Sinn des Schwitzens ist es, den 
Körper höchst effektiv zu kühlen. Durch Ver-
dunstung entzieht der Schweiss dem Körper 
die Wärme, damit dieser sich nicht aufheizt. 
Das sogenannte «Schwitzkühlen» dient 
dem Pferd (als Fluchttier) lange rennen zu 
können ohne zu überhitzen. Der Schweiss 
enthält neben Salzen auch Proteine, daher 
schäumt der Schweiss des Pferdes. Wahr-
scheinlich wird das ölige Pferdefell durch 
dieses Schaumwasser leichter benetzt (Re-
duktion der Oberflächenspannung) und der 
Schweiss verdunstet besser, was wiederum 
eine effiziente Kühlung bringt.

Hitzetage können hingegen auch bei Pferden 
zu Problemen führen. Bei älteren oder bei 
empfindlichen Tieren kann es zu Kreislauf-
problemen oder Sonnenbrand auf empfind-
lichen Hautstellen (hellhäutige Pferde oder 
Pferde mit weissen Abzeichen) kommen.

Tipps für die heissen Tage
• Schutz vor Sonneneinstrahlung: Pfer-

de in den Mittagsstunden in den kühlen 
Stall holen (mit Frischluft, keine Zugluft). 
Weide und Paddock mit Sonnen- und 

Witterungsschutz (Unterstand, schatten-
spendende Bäume, etc.) ausstatten.

• Die Wasseraufnahme stimulieren, 
zum Trinken animieren: Minera-
lien anbieten (Leckstein, Ergänzungs-
futter wie LuPa, Kochsalz 90Gramm/
Tag/500kg Pferd ins Futter), Bottiche 
und Wannen mehrmals am Tag mit fri-
schem Wasser auffüllen.

• Sportliche Betätigung: In den kühle-
ren Morgen- und Abendstunden. Erho-
lungsphasen ins Training miteinbauen. 
Nach Beendigung der Trainingseinheit 
genügend lange im Schritt erholen 
lassen. Duschen (Vorsicht: Kälte kann 
Muskulatur verspannen). Nach dem 
Duschen mit dem Schweissmesser ab-
ziehen und trocken führen. 

Notfallsituation
Bei einem Hitzeschlag atmet das Pferd 
schnell und schwer. Es schwitzt stark, ist 
schwach oder krampft und seine Körper-
temperatur steigt über 39.0°C. Der Tier-
arzt sollte umgehend gerufen werden. 
Bis zu seiner Ankunft gilt als Sofortmassnah-
me das Abkühlen der Haut mit dem Wasser-
schlauch (6°C) im Schatten: Beginn bei den 
Hinterbeinen, über die Vorderbeine, dann 
Hals und Nacken und schliesslich der restliche 
Körper (mind. 30 Minuten). Auch das Benet-
zen des Kopfes und Halses mit gekühlten Tü-
chern (auch alkohol-getränkt) hilft. 

«Schwitzkühlen» Wie der Tierarzt den Flüssigkeitsverlust abschätzt (aus Divers et al.2003)

PFERDE IN DER SOMMERHITZE

Austrocknung Flüssigkeitsverlust Allgemeinzustand Hautspan-
nung

Kapilläre  
Füllungszeit

leichtgradig 5-7 Prozent -ruhig leichtgradig Ô >2 Sekunden

mittelgradig 8-9 Prozent -apathisch
-Herzfrequenz 
 erhöht
-Augen eingefallen

mittelgradig Ô >3 Sekunden

hochgradig 10 Prozent und 
mehr

-Seitenlage
-Körpertemperatur      
 erniedrigt

Elastizität auf-
gehoben

>5 Sekunden

Beispiel
Wenn ein Pferd von 500kg leichtgradig ausgetrocknet ist und ein Flüssigkeitsverlust von 
ca. 5 Prozent vorliegt, so fehlen dem Tier bereits 25 Liter Flüssigkeit (!).
Wenn es hochgradig ausgetrocknet ist, also ein Flüssigkeitsverlust von ca. 10 Prozent
vorliegt, so fehlen ihm 50 Liter Flüssigkeit.



6 7

VETCARE Newsletter Juni / Juli 2019 VETCARE Newsletter Juni / Juli 2019

Das West-Nile-Virus (WNV) ist ein Vi-
rus, welches erstmals westlich vom Nil 
in Afrika entdeckt wurde. Mittlerwei-
len ist die Infektion aber auch in Euro-
pa (siehe Karte) und den USA ausge-
brochen. Die Schweiz ist frei von WNV. 

Wie viele andere Virus-Erkrankungen wird 
das Virus über Stechmücken übertragen. 
Die Stechmücken erlangen das Virus durch 
das Stechen von Zugvögeln, die das Virus 
auf der Heimreise aus dem afrikanischen 
Winterquartier nach Europa mitgebracht 
haben und eben da auch bereits von Mü-
cken infiziert wurden. Das Pferd (und auch 
der Mensch) sind Fehlwirte für das Virus, 
deshalb macht es krank. 

Die Infektion löst bei Pferden Fieber, Appe-
titverlust, Schwäche, neurologische Symp-
tome wie z.B Schwanken, Inkoordination, 
Krämpfe, Schluckstörungen u.a.m. aus.
Die Infektion in den Nachbarländern wur-
de saisonal gehäuft im Juli bis Oktober be-
obachtet. 

Impfung
Ein Impfstoff ist erhältlich (Zoetis®WNV). 
Das Schema ist eine Grundimmunisierung 
mit jährlichen Folgeimpfungen. Ein Schutz 
verspricht man sich bereits 3 Wochen nach 
abgeschlossener Grundimmunisierung.
 
Momentan impfen wir nicht flächende-
ckend, sondern entscheiden von Fall zu 
Fall, ob eine Impfung sinnvoll erscheint. 
Der Impfstoff kann (normalerweise) inner-
halb einiger Tage organisiert werden.

Mehr Informationen auf der Homepage 
des Bundesamtes für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen BLV:
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/
tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/ 
alle-tierseuchen/west-nil-fieber.html

WEST-NILE-VIRUS 

Europakarte der nachgewiesenen WNV-Fälle:

WNV Fälle bei Menschen und Pferden wurden in Italien, Frankreich, Kroatien, Ungarn, 
Kosovo, Serbien, Griechenland und Rumänien aufgedeckt. In Deutschland ist ein erster 
Fall bei einem Vogel registriert worden. 

Das West-Nile-Virus ist noch nicht in der Schweiz

Wir empfehlen: wer mit seinem Pferd 
in die betroffenen Nachbarländer reist, 
sollte sich mindestens 8 Wochen im 
Voraus mit uns in Verbindung setzten. 
So haben wir genügend Zeit die 
Grundimmunisierung zu organisieren. 
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Therapie
Bei der Therapie der Mauke unterscheidet 
man zwischen einer lokalen (direkte Be-
handlung im Bereich der Veränderungen) 
und systemischen (Medikamentengabe 
über das Maul oder den Blutweg über die 
Vene) Vorgehensweise. 

Die Therapie der Mauke richtet sich nach 
der Ursache. Sehr wichtig ist dabei aber 
in jedem Falle die Hygiene: betroffene 
Stellen ausscheren, mit desinfizierenden 
Lösungen/Seifen/Shampoos waschen und 
anschliessend sauber und trocken halten. 
Die Liste von möglichen Salben und Sham-
poos mit verschiedensten Inhaltsstoffen ist 
riesig. Daher sind hier nur einige Beispie-
le genannt: Zink-, kortisonhaltige Salben, 
Silberspray, Henna, Betadinesalbe/-lö-
sung/-seife, Chlorhexidinshampoo/-salbe, 
u.a. 

Antibiotika werden bei fortgeschrittener 
Mauke prophylaktisch eingesetzt, um ei-
ner möglichen Phlegmone vorzubeugen. 
 

Mauke ist keine eigentliche Erkran-
kung, sondern eine Entzündung der 
Haut im Bereich der Fesselbeuge auf-
grund verschiedener Ursachen. Häu-
figer sind die Hinterbeine betroffen 
und mit über 80% vor allem die nicht 
pigmentierten (weissen) Stellen der 
Gliedmassen.

Mögliche Ursachen:
• Infektionen mit Bakterien, Viren, Pilzen 

und Ektoparasiten, wie Milben, Haar-
linge, etc.

• Immunbedingt, wie beispielsweise 
durch eine Kontaktallergie.

• Trauma (Verletzungen, Verbrennungen, 
vermehrte Beanspruchung der Haut 
durch Training auf sandigem Boden).

• Klima-Umweltfaktoren wie Schmutz, 
Feuchtigkeit und UV-Licht.

• Gewisse Rassen (Tinker, Shire etc.) ha-
ben ein erhöhtes Risiko für Mauke durch 
ihr langes Fell.

MAUKE BEIM PFERD

Es gibt drei verschiedene 
Verlaufsformen:

mild (oberflächliche Krusten, leichter Haarver-
lust)

exsudativ (Rötung, nässende bis eitrige Krus-
ten, deutlicher Haarverlust)

chronisch (Haut verdickt, Schwellung, Schmer-
zen)

Die Therapie der Mauke richtet 
sich nach der Ursache
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Für eine sichere und sorglose Aus-
landsreise mit Ihrem Haustier sollten 
vorgängig bestimmte Vorkehrungen 
getroffen werden. In der Karte finden 
Sie die international gültigen Prophy-
laxeempfehlungen gegen verschie-
dene Ektoparasiten in den jeweiligen 
europäischen Ländern.

Es besteht das Risiko, dass sich Ihr Hund im 
Urlaubsland mit Erregern ansteckt, welche 
von Zecken oder Sandmücken übertragen 
werden und daran erkrankt oder diese un-
bemerkt in die Schweiz zurückbringt. Ein 
vorbeugender Schutz vor den übertragen-
den Krankheitserregern ist deshalb von 
grosser Wichtigkeit. 

Spul-, Haken- und Bandwürmer kommen 
auch in unseren Breitengraden vor. Eine 
regelmässige Entwurmung ist deshalb 
angebracht. Durch Stechmücken über-
tragene Herzwümer (Dirofilaria immitis) 
kommen in zahlreichen ost- und südeuro-
päischen Ländern vor. Folgendes Entwur-
mungsschema sollte, um einem Parasiten-
befall vorzubeugen, eingehalten werden. 
Wir empfehlen im Monat vor der Abreise 
und bei Rückkehr einmal monatlich mit 
drei Wiederholungen mit Milbemax® zu 
entwurmen. Im südlichen Europa (Mittel-
meerraum) kommen Sandmücken, welche 
den Krankheitserreger Leishmania infan-
tum der Leishmaniose übertragen können 
vor. Ein wirkungsvoller Impfstoff existiert 

zwar, dieser kann aber zu heftigen Impf-
reaktionen führen und schützt lediglich, 
indem er die Erkrankungserscheinungen 
mildert. Wir empfehlen deshalb gegen die 
Mücken ein gut wirksames Spot-on-Prä-
parat oder ein Schutzhalsband zu ver-
wenden (z.B. Adantix® oder Scalibor®). 
Ebenfalls schützen diese Präparate vor Flö-
hen oder Zecken, welche in europäischen 
Ländern vorkommen können. Es gibt ver-
schiedene Zeckenarten, welche bestimmte 
Krankheitserreger übertragen. Zu diesen 
gehören als Beispiel die Anaplasmose, 
Ehrlichiose, Borreliose oder Babesiose. Bei 
längerem Ferienaufenthalt empfiehlt es 
sich den Schutz gemäss den Herstelleran-
gaben jeden Monat zu erneuern.

Wiedereinreisebestimmungen
Weiter zu beachten gelten die Wiederein-
reisebestimmungen in die Schweiz. Diese 
beinhalten einen gültigen Schweizer- oder 
EU-Heimtierpass, einen Mikrochip, eine 
gültige Tollwutimpfung sowie ein medizi-
nisches Attest falls Ihr Hund einen coupier-
ten Schwanz oder Ohren hat (Attest muss 
VOR der Ausreise vorliegen). 

MIT DEM HUND INS AUSLAND REISEN 

Aufgrund des vorliegenden Tollwutrisi-
kos in gewissen osteuropäischen Län-
dern empfehlen wir zur individuellen 
Besprechung einen Termin in der Praxis 
zu vereinbaren, sollte sich Ihr Reiseziel 
im Osten befinden. 

Floh- und Zeckenschutz, 
Wurmkur gegen Spul-, Haken- und Bandwürmer

Floh-, Zecken- und Mückenschutz,  
Wurmkur gegen Spul-, Haken-, Band- und Herzwürmer

Floh-, Zecken- und Mückenschutz, 
Wurmkur gegen Spul-, Haken-, Band- und Herzwürmer,  
gegebenenfalls Impfung gegen Leishmaniose

Schützen Sie Ihr Haustier vor übertragenden Krankheitserregern
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