
Abonnieren Sie unseren elektronischen Newsletter unter www.vetcare.ch/de/newslettter

Newsletter März 2020

DIE FELINE GINGIVO- 
STOMATITIS

Diese vor allem bei jüngeren und mittelalten 
Katzen auftretende Erkrankung, kann die Le-
bensqualität des Tieres massiv beeinträchtigen.
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«OHNE HUFE KEIN PFERD»
Die Zusammenarbeit zwischen Hufschmied und 
Tierarzt hat in den letzten Jahren an Popularität 
gewonnen. 
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SOMMEREKZEM BEIM PFERD
Die Tage werden länger, das Wetter wärmer und 
die Weidesaison steht vor der Tür! Eine schöne 
Zeit für Pferdebesitzer – Besitzer von Sommer-
ekzempferden können der kommenden Zeit 
jedoch nicht nur mit Freude entgegen schauen.
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AUS DER PFERDE-  
UND KLEINTIERPRAXISNEWS

UNTERSUCHUNGSMÖGLICH-
KEITEN AM TIERHERZEN

Tiere leiden ebenso an Herzerkrankungen wie 
Menschen. Die Ursachen sind aber meistens völ-
lig unterschiedlich.
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Die Tage werden länger, das Wetter wärmer und die Weidesaison steht vor der 
Tür! Eine schöne Zeit für Pferdebesitzer – Besitzer von Sommerekzempferden 
können der kommenden Zeit jedoch nicht nur mit Freude entgegen schauen. 

SOMMEREKZEM BEIM PFERD 

Ein von Juckreiz geplagtes Pferd mit dadurch gross-
flächigen Scheuerstellen am Mähnenkamm.

Grossflächige Scheuerstelle am Schweifansatz.

Wie lässt sich das Sommerek-
zem behandeln?
Das Sommerekzem ist zum heutigen Zeit-
punkt nicht heilbar. Die wirksamste Be-
handlung für das Sommerekzem besteht 
daher aus einer Kombination von Mücken-
prophylaxe und einer symptomatischen 
Behandlung des übrigbleibenden Juckrei-
zes und Hautveränderungen. 

Für eine möglichst erfolgreiche Behand-
lung steht die Mückenprophylaxe im 
Vordergrund. Deren Ziel ist es, möglichst 
wenig Kontakt zum allergie- und somit 
symptomauslösenden Allergen (Gnitzen-
speichel) zu haben.

Was ist ein Sommerekzem?
Unter «Sommerekzem» versteht man eine 
Hypersensibilität/Allergie von Pferden auf 
den Speichel von Gnitzen (Culicoides). 
Die Symptome des Sommerekzems treten 
in den Monaten auf, in welchen Gnitzen 
aktiv sind und reichen von starkem Juck-
reiz, über haarlose, bis hin zu offenen blu-
tigen Hautstellen. Typische Lokalisationen 
sind Mähnenkamm, Schweif, Bauchnaht, 
Schlauch, Euter und der Augenbereich. 
Betroffene Pferde können durch die All-
ergie stark in ihrer Lebensqualität einge-
schränkt sein und sind teilweise während 
der Hochsaison nicht reitbar.

Die Symptomatik tritt meist erstmals im 
Alter von 2 bis 6 Jahren auf und wird bei 
regelmässigem Kontakt zu den allergie-
auslösenden Gnitzen zunehmend schlim-
mer. Besonders betroffen sind Pferde mit 
erblicher Vorbelastung hinsichtlich des 
Sommerekzems, sowie Pferde, welche aus 
Regionen mit keinem oder wenig Gnitzen-
vorkommen (Island, Küstengebiete, Wüs-
tengebiete) einreisen.
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Ausblick Forschung
Allergenspezifische Immuntherapie 
(ASIT) für Sommerekzempferde
«ASIT», auch Hyposensibilisierung oder 
«Allergieimpfung» genannt, ist die einzige 
ursächliche Therapie bei Allergien. Sie hat 
das Ziel die Überreaktion des Immunsys-
tems, welche zur Allergie führt, zu behan-
deln. Hierbei werden wiederholt die aller-
gieauslösenden Allergene injiziert, um eine 
Gewöhnung an das Allergen zu erreichen. 
Besonders wichtig bei der Entwicklung ei-
ner ASIT sind die Isolation der richtigen Al-
lergene, sowie die Reduktion ihrer allergie-
auslösenden Wirkung bei Erhaltung ihrer 
Fähigkeit eine Immunantwort auszulösen.

In den letzten Jahren gab es in diesem Be-
reich der Forschung zum Sommerekzem 
grosse Fortschritte. Es laufen aktuell meh-
rere Studien, welche den Erfolg verschie-
dener ASIT Verfahren überprüfen und wel-
che das Ziel haben eine «Allergieimpfung» 
auf den Markt zu bringen.

Eine dieser «Impfungen» befindet sich 
bereits in der klinischen Studie (der letzte 
Schritt vor Marktzulassung) und zeigt erste 
gute Erfolge (bei etwa der Hälfte der Pfer-
de eine Verbesserung der Symptomatik 
um 50% und bei 20% sogar eine Verbes-
serung von 75%). 

Die Hoffnung in die Forschung bezüglich 
der «Allergieimpfung» für das Sommerek-
zem ist gross und auch wir warten unge-
duldig auf weitere Fortschritte. Leider ist 
frühestens im Jahr 2024 mit einer solchen 
Impfung auf dem Markt zu rechnen.

Da unsere Pferdetierärztin Jasmin Birras 
Ihre Doktorarbeit in diesem Forschungsbe-
reich schreibt, beobachten wir Fortschritte 
nahe am Geschehen.

Das Management eines Sommerek-
zempferdes ist nicht immer einfach. 
Unsere erfahrenen Pferdetierärzte hel-
fen Ihnen jedoch sehr gerne dabei und 
diskutieren individuell angepasste Be-
handlungs- und Managementschritte 
mit Ihnen. 

Repellents (Insektenschutzmittel)
• Als zusätzlicher Insektenschutz kann 

während der Mückensaison 1-2x täglich 
ein wirksamer Insektenschutz aufgetra-
gen werden. Wir empfehlen Lussolin 347.

Behandlung Juckreiz und 
Hautveränderungen
Shampoo und Lotionen zur Linderung 
des Juckreizes
• Zum Stillen des Juckreizes zeigt die 

Equimyl Emulsion gute Erfolge. Diese 
wird 1-2x täglich auf die juckenden Kör-
perstellen aufgetragen (nicht direkt auf 
offene/ blutige Stellen).

• Regelmässiges Waschen dieser Stellen 
mit Equimyl Shampoo wird zusätzlich 
empfohlen.

Kortison
• Kortison hat eine immunsuppressive 

und somit antiallergische Wirkung und 
kann dadurch den Juckreiz meist erfolg-
reich bekämpfen. Da bei der Behand-
lung mit Kortison auch Nebenwirkun-
gen auftreten können, sollte diese eng 
mit einem Tierarzt abgesprochen sein.

Antihistaminika
• Leider zeigt eine Therapie mit Antihista-

minika bisher bei Pferden keinen zufrie-
denstellenden Erfolg.

Mückenprophylaxe
Mücken lieben es hell, windstill und 
feucht – daraus lassen sich wichtige 
Tipps zur Mückenprophylaxe ableiten:

Stall und Weide
• Ein idealer Ekzemerstall ist dunkel, hat 

möglichst am Eingang und allen Fens-
tern einen Lamellenvorhang oder Flie-
gengitter und idealerweise einen Ven-
tilator (Gnitzen sind schlechte Flieger).

• Da Gnitzen v.a. bei Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang, sowie an feuchten 
Tagen, aktiv sind, empfiehlt es sich den 
Weidegang zu diesen Zeiten zu ver-
meiden. 

• Sowohl der Stall, wie auch die Weide, soll-
ten keinen Bach oder ein stehendes Ge-
wässer (inkl. Teiche) in der Nähe haben. 

Ekzemerdecken
• Sommerekzemdecken haben sich über 

die Jahre als sicherste Mückenprophy-
laxe bewährt. Wenn immer die Pferde 
während der Sommermonate Zugang 
zu einer Weide oder zu einem Paddock 
haben bzw. der Stall nicht «mücken-
sicher» ist, empfiehlt es sich eine solche 
Decke zu nutzen. Bestenfalls wird mit 
dem Eindecken im Frühjahr, bereits vor 
dem Auftreten der ersten Symptome, 
begonnen.
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Die Zusammenarbeit zwischen Huf-
schmied und Tierarzt hat in den letz-
ten Jahren an Popularität gewonnen. 

Der Grossteil der Pferde in unserem Patien-
tengut haben solide und gute Hufe und 
benötigen keine routinemässigen, tierärzt-
lichen Zusatzuntersuchungen wie Hufrönt-
gen. Jedoch dienen solche Röntgenbilder, 
mit oder ohne Eisen, nicht nur der Erken-
nung von Stellungsfehlern oder Huferkran-
kungen. Die Röntgenbilder helfen auch 
einen orthopädischen Therapiebeschlag 
oder einen klassischen Beschlag zu beurtei-
len (z.B. anhand der Sohlen- und Wanddi-
cke, der gemessenen Winkel etc.). Das sind 
Hilfsmittel, um die Arbeit vom Tierarzt und 
Hufschmied am Huf zu überprüfen. 

Das Wissen um die biomechanischen Kräf-
te vom Hufbein im Verhältnis zur Horn-
kapsel und den beteiligten Sehnen ist eine 
Wissenschaft für sich. Oftmals geht es da-
bei um eine Reduktion der Scherkräfte, die 
auf die Hufbein-Horn-Verbindung (Horn-
Lamellen-Zone) einwirken. Beugesehnen 
und distale Gelenke (das Huf-, Kron- und 
Fesselgelenk) sind zusätzliche, anatomi-
sche Strukturen, die durch den Beschlag 
oder das Ausschneiden beeinflusst - res-
pektive unterstützt werden können. Pfer-
den, die mit Stellungsfehlern auf die Welt 
kommen oder über die Jahre eine subopti-
male Hufstellung entwickeln, kann gehol-

fen werden, indem anhand von Röntgen-
bildern das Ausschneiden oder Beschlagen 
angepasst wird.

«OHNE HUFE KEIN PFERD»

Stellungröntgen der Hufe

Auch bei den kleinen Patienten werden Stellungsröntgen angefertigt.

Seitliches Röntgenbildes eines Hufes mit Eisen.

Eine grosse Rolle spielt das Röntgen der 
Hufe bei der Hufrehe-Erkrankung. Sie ist 
eine der grössten Herausforderungen bei 
der Hufschmiede und Tierärzte in enger 
Zusammenarbeit dem Pferd helfen kön-
nen.

An dieser Stelle möchten wir auf die neu 
gegründete Pferdepodiatrie-Schule ver-
weisen in der Hufschmiede und Tierärzte 
in einer gemeinsamen 2-jährigen Weiter-
bildung alles über die Biomechanik und 

Bei der Beurteilung der Stellungsröntgen-
bilder ist es sehr wichtig, dass der Tierarzt 
die Bilder technisch korrekt anfertigt, die-
se mit gelernter Fachkenntnis interpretiert 
und mit dem Hufschmied bespricht. 

Huferkrankung lernen. Das VETCARE 
Team ist mit Dr. Gabriela Kaupp und Dr. 
Daria Stöcker als Instruktoren im WEPA-Te-
am vertreten. Weitere Infos können unter 
www.wep-academy.ch ersehen werden.
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Röntgenbild
Bei der Katze und dem Hund können wir 
zusätzlich ein Röntgenbild des Brustkor-
bes anfertigen. Dabei ist die Herzform, die 
Herzgrösse und Herzlage erkennbar, und 
natürlich auch die Lunge mit den Gefäs-
sen und die Leber. Beim Pferd bringen uns 
Röntgenaufnahmen leider keine weiteren 
Informationen bzgl. dem Herz. Zu gross 
sind die Überlagerungen mit anderen 
Strukturen.

Echokardiografie
Die Ultraschalluntersuchung (Echokar-
diografie) kann nicht nur beim Kleintier, 
sondern auch beim Pferd im Stall durch-
geführt werden. Dabei wird das Herz 
«sichtbar und beweglich» dargestellt. Die 
einzelnen Strukturen des Herzens und 
auch ihre Funktionen sind beurteilbar, also 
die Herzklappen, der Herzmuskel und der 
Blutfluss im Herzen. 

Die Resultate all dieser Puzzle-Teile erge-
ben das Gesamtbild der Herzerkrankung 
und erlauben uns eine Diagnose, Progno-
se und hoffentlich auch Therapieoptionen 
zu erhalten.

Unsere Kardiologin, Dr.med.vet. Alexand-
ra Imhasly, wird ihre Erfahrungen als Ins-
truktorin beim kardiologischen Praktikum 
für Tierärzte (SVPM – Vorkongress 06. Mai 
2020 «Assessing fitness in horses and ve-
terinarians») weitergeben.

Einige Beispiele von Herzerkrankungen

UNTERSUCHUNGSMÖGLICHKEITEN  
AM TIERHERZEN

Tiere leiden ebenso an Herzerkrankun-
gen wie Menschen. Die Ursachen sind 
aber meistens völlig unterschiedlich. 

Das Ausmass des Herzleidens unserer Tie-
re, die Prognose und der sinnvolle Einsatz 
von Therapien setzt eine korrekte Diagnose 
voraus. Mit verschiedenen «Puzzle-Teilen» 
setzen wir das Gesamtbild zusammen:

Klinische Untersuchung
Egal ob Katze, Hund oder Pferd, die Posi-
tion des Herzens ist dieselbe im Brustkorb 
(Thorax). Natürlich sind die Dimensionen 
entsprechend unterschiedlich. Das Herz 
wiegt beim erwachsenen Pferd je nach 
Rasse zwischen 2.5 und 4.5kg beim er-
wachsenen Hund zwischen 30 und 500g 
und bei der Katze zwischen 12 und 20g. 
Mit dem Stethoskop auskultieren wir die 
Herztöne links und rechts.

Ein Beispiel: wenn wir neben den normalen 
Herztönen auch noch ein Nebengeräusch 
über der linken Thoraxseite an einer be-
stimmten Stelle während einer bestimmten 
Herzzyklusphase auskultieren, schliessen 
wir bereits auf eine bestimmte Erkrankung 
des Herzens. 

Die Überlegungen gehen weiter: abhän-
gig, ob unser Patient ein junger oder alter 
-, gross- oder kleinrassiger Hund ist, ob 
dieses Nebengeräusch zufälligerweise bei 
einem Pferd mitten im Training oder zu-

sammen mit den Beschwerden von Husten 
auskultiert wird oder, ob es sich um eine 
junges Kätzchen, oder eine mittelalte Ras-
sekatze handelt, verdächtigen wir ein be-
stimmte Pathologie. Die weiteren diagnos-
tischen «Puzzle-Teile» werden auf diesen 
Verdacht hin abgestimmt.

Elektrokardiogramm (EKG)
Ein Elektrokardiogramm (EKG) zeichnet 
die elektrische Ausbreitung im Herzmuskel 
auf. Sie wiederspiegelt sich in charakte-
ristischen Wellen und Zacken. Wir erken-
nen den Rhythmusgeber und zählen die 
Frequenz. Beim Kleintier geben uns die 
Abstände und Amplituden weitere Infor-
mationen. Beim Pferd sammeln wir gerne 
zusätzliche Informationen während der 
Belastung an der Longe oder unter dem 
Sattel mit Reiter (telemetrische Aufzeich-
nung).  

Blutuntersuchungen
Einzelne Parameter im Blut, sogenannte 
Biomarker, geben Hinweise auf die Funkti-
onsstörung des Herzens. Es ist nicht immer 
sinnvoll, dieses Puzzle-Teil hinzuzufügen.

Knotige Verdickungen der Mitralklappe bei 
einem kleinrassigen Hund (Eindringtiefe um 
das ganze Herz darzustellen: 10 cm)

Vergrösserter linker Vorhof bei der Katze (Ein-
dringtiefe um das ganze Herz darzustellen: 6 cm)

Herzmuskelerkrankung und Perikardentzün-
dung beim Pferd (Eintringtiefe um das Herz 
darzustellen: 30 cm)
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Nicht nur, dass es schlechter frisst, spei-
chelt, stark aus dem Maul riecht und 
Schmerzen beim Fressen hat, leiden man-
che Tiere auch still und ziehen sich zurück.
Die klinische Ausprägung ist unterschied-
lich und zeigt sich durch gerötetes, leicht 
blutendes Zahnfleisch und hochgradige, 
ulzerierende Entzündungen im hinteren 
Teil des Maules. Die vorderen Bereiche des 
Maules bleiben meist verschont.

Ursache
Als Grundursache der Entzündung wer-
den Virusinfektionen mit Calici, Herpes 
und FIV angenommen, welche zu einer 

Therapie
Die Initialtherapie beinhaltet eine profes-
sionelle Zahnbehandlung mit intensiver, 
ultraschallgestützter Zahnreinigung, die 
Reinigung und Spülung parodontaler Ta-
schen, das Polieren aller Zähne und der 
Extraktion erkrankter Zähne. Anschlies-
send erhalten die betroffenen Katzen aus-
reichend Schmerzmittel und systemisch 
Antibiotika, teilweise wird auch Cortison 
als Langzeittherapie zur Entzündungskont-

DIE FELINE GINGIVO-STOMATITIS 

Eine schwerwiegende Entzündung im Maul der Katze

überschiessenden, nicht adäquaten Im-
munantwort der Maulschleimhaut führen. 
Durch die anschliessende Auflagerung 
von Plaque, Ansiedlung von Bakterien und 
der Bildung von Zahnstein entsteht eine 
schwerwiegende Zahnfleischentzündung 
(Gingivitis), Maulschleimhautentzündung 
(Stomatits)  und Entzündung des Zahnhal-
teapparates (Parodontitis). 

Diagnose
Die Diagnose erhält man durch eine gründ-
liche Mauluntersuchung, welche teilweise 
aufgrund der starken Schmerzhaftigkeit in 
Narkose durchgeführt werden muss. Auch 

das Röntgen der Zähne 
gibt Hinweise auf zusätz-
lich bestehende Zahnfrak-
turen und Läsionen der 
Zahnhälse. Zum Ausschluss 
verschiedener anderer Er-
krankungen raten wir zu 
einer ausführlichen Blut-
untersuchung mit speziel-
lem Augenmerk auf Gluco-
se, Nierenwerte und einen 
möglichen Virusnachweis.

Diese vor allem bei jüngeren und mittelalten Katzen auftretende Erkrankung, 
kann die Lebensqualität des Tieres massiv beeinträchtigen. 

Hochgradige Entzündung Bild einer gesunden Katze

rolle eingesetzt. Eine zusätzliche Pflege der 
Zähne zu Hause durch den Tierbesitzer ist 
bei den wenigsten Katzen möglich, wäre 
aber eine gute Option. Bei schweren und 
rezidivierenden Fällen ist die Therapie mit 
den besten Langzeiterfolgen (60-80%) die 
Extraktion aller Backenzähne (Molare und 
Prämolare). 

Dies hört sich zu Beginn für die Besitzer 
schlimm an, führt aber durch die Elimina-
tion der Plaque und Bakterien hervorgeru-
fenen Entzündung nach der Extraktion, bei 
fast allen Katzen zu einer deutlichen Ver-
besserung der Lebensqualität.

Es gibt nicht die alleinige Standardtherapie 
für alle an Gingivitis-Stomatitis-erkrankten 
Katzen. Jede Therapie muss individuell an 
das Tier, an die Ausprägung der Erkran-
kung, an die Resultate der diagnostischen 
Aufarbeitung und an die Kooperation der 
Katze (vor allem was die langfristige Verab-
reichung von Medikamenten angeht) ange-
passt werden.
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