voile Informationen. So kiinnen degenerative Hcrzerkranktmgen, Stiirungen im
Hormonhaushalt, Tumore oder Leberund Nierenerkrankungen anhand von

d ie Erfahrung gcmacht, dass auch Pferde,
d ie nur ein oder zwei Symptome in teilweise abgeschwachter Form zeigen, positiv auf das Eq uine Cushing Syndrom
gctcstet werden.
Die durch das Cushing
Syndrom ausgeliistcn kiirperlichen Veranderungen werdcn auf cine Fehlsteuerung in
der Hirnan hangdri.ise (Hypophyse) zurlickgefi.ihr t. Diese
ist fu r die Produktion von
Hormonen zustandig, d ie fein
aufeinander abgestim mt im
Organismus viele Kiirperfu nktionen steuern.

Generellsollte man bei jeaem
PfertJ Uber zehn Jahren mit
Rehesymptomen mintfestens den ACTH .. una InsulinWert UberprUfen.

Ursachen
Laborergebnissen nachgewiesen werden.
Veranderungen an Leber und Nieren kommen beispielsweisc bci alten Pferden hiiufig vor. Die Folgen: Anfanglich sind die
Pferde appetitlos und nehmen ab, was
durch eine angepasste Fi.itterung eventuell
wieder ausgeglichen werden kan n. Tm fortgeschrittenen Stadium kan n es sein, dass
betroffe ne Pferde ilu Verhalten andern: Sie
werden nervos, laufen im Kreis oder pressen so gar ihren Kopf gegen die Wand.

Equines Cushing Syndrom
Das Equine Cushing Syndrom (ECS)
betrifft nicht n ur, aber vor allem, altere
Pferde und ist die haufigste Hormonsl6rung bei Pferden. ln der Praxis tritt die
Erkrankung haufiger auf als viele Pfcrdehalter und auch Tierarzte lange Zeit dachten. ,Etwa 20 o/o der tiber 15-jahrigen Pferde und Ponys leiden am Equinen Cushing
~
Syn d rom , sagt Dr. Mengeler und erklart:
,Das klinische Bild ist sehr variabel, was
dazu flihrt, dass d ie Erkrankung manchmal erst spat entdeckt wird." Bei alteren
Pferden bestehe die Gefahr, d ass die klinischen Auffalligkeiten mit normalen
Alterserscheinungen verwechselt werden.
Typisch fi.ir Cushing-Patienten ist ihr
unnati.irlich langes, lockiges Fell (Hirsutismus). Doch auch Pferde mit unauffalIigem Fell kiinnen auf Grund anderer Anzeichen als potentielle Cushing-Patien ten
in Frage kommen. Hufrehe, Muskelabbau
und Abmagerung, Fethnnverteilung,
Hyperhidrose, Apathie und Leistungsschwache sowie Neigung zu Tnfektionskrankheiten zahlen eben falls ZU den Kard inal-Symptomen. Bei den mcisten betroffenen Pferden liegt cine Kombination
mehrerer Symptome vor. Der Tierarzt hat
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Bei Cushing-Patienten ist die Produktion des Botenstoffs Dopamin stark rcduziert. Da Dopamin eine wichtige Kontroll funktion auf den mittleren Teil der
Hirnanhangdri.ise hat, die so gcnannte
Pituitary pars intermed ia, wird das ECS
international Pituitary pars intermedia
dysfunction (PPID) genannt. Dieser m ittJere Teil der Hirnan hangdrlise sondert das
Adrenocorticotropc Hormon (ACTH) ab,
das tiber d ie Blutbahnen in d ie Nebennierenrinde gelangt und dort d ie Bildung des
Hormons Kortisol anrcgt.
Bei ei nem Prerd mit Cushing Syndrom
entgleisen dicsc Vorgange. Durch eine
Funktionsst6rung hormoneller Ablaufe
im mittleren Teil der Hi manhangsdrlise
sowie fatalen Kettenrcaktionen aufgrund
von Fehlsteuerungen bei der Produktion
von Botenstoffen und HormonvorHiufern
kommt es unter anderem auch zu einer
erho hten Produktion von ACTH.
In Folgc des i.ibcrhiihten Kortisolspiegcls wird das Tm munsystem des Pferdes geschwacht. AuBerdem beeintrachtigt Kortisol den Protein-Stoffwechsel, was zu Muskelschwund fi.ih rt. Die Tnsulin-Produktion
wird vermindert und der Blutzuckerspiegel steigt. So ist beispielsweise der
groBe Durst betroffener Pferde erklarbar.

Diagnose
Bestcht der Verdacht auf ECS, schafft
ein Labortest Klarheit. Der ACTH-Test als
Erstuntersuchung erfolgt d urch einfache
Bestimmung des ACTH-Spiegels in ciner
Blutprobe (EDTA-Plasma). DieserTest ist
jederzeit durchfi.i hrbar und m acht eine
schnelle und sichere Bestimmung moglich, d a bekannte Referenzbereiche fi.ir
Pferde und Ponys vorliegen, teils unter
Beri.icksichtigung der Jahreszeit.

Bei Pferden, die ausgepragten Hirsutismus zeigen, ist dcr Fall auch ohne Bluttest cindeutig: Sie leiden dcfinitiv an ECS.
Bei so cincm eindeutigen klinischen Bild
ist keine Blutuntersuchung fUr die Diagnosestellung erforderlich. Diese erfolgt
dann nur, urn einen Basiswert des Pferdes
zu haben - als Vergleich zur Dokumentation des T herapiccrfolges und Einstellung dcr optimalen Dosis.

einen erhiihten Bedarf an Mikronahrstoffen und anderen bioaktiven Substanzcn.
Eine individuelle und an d ie jeweilige
Stoffwcchsclsituation angepasste Fi.itterung sollte daher Teil dcr Therapie sein.
Patientenbesitzer sind gut beraten, in solchen Fallen eine professionelle Fi.itterungsberatung in Anspruch zu nehmen.

Equines Metabolisches

Synarom

Thera pie
Dabei dampft der Tierarzt allzu groBe
Erwartungen: ,Hcilung gibt es fi.ir diese
Patienten nicht, doch die Pfcrde konnen
durch lebenslange Therapie mit regelmaBiger tierarztlicher Dberwachung
weitgehend beschwerdefrei blciben."
Die Behandlung des Cushing Syndroms sei eine Symptombehandlung, die
MaBnahmen zielen darauf ab, d ie Lebensqual itat der Pferde zu verbessern. Fi.ir
d ie Therapie steht Pcrgolid als Goldstandard zur Verfi.igun g und ist in der Regel
das Mittel der Wahl. Der Wirkstoff ersetzt
das bcim ECS-Patientcn fehlende Dopam in und sorgt daflir, dass d ie Produktion
von ACTH und Cortisol reduziert wird.
Entwickelt das rferd in Verbindung
mit dem Equincn Cushi ng Syndrom Hufrehe, sind regelmaBige Hufptlege und
angepasstc Fi.itterung sorgfaltig abzustimmen. Gleiches gilt fi.ir das Equine
Metabolische Syndrom.
Auf die Fi.itterung von Kohlenhydraten mit ho her Glukose- und Tnsulinreaktion (z.B. Hafer und Mais) muss dann
verzich tet werden. Stattdessen soli en
Ptlanzenole und Gri.inmchl, gegebenen falls auch mclassearme (!) Zuckerri.ibcnsch nitzel sowie bei Abmagerung Sojaprodukte und Bierhefe zum Einsatz kommen.
ECS-Patienten haben aufgrund der katabo len (abbauenden) Stoffwechsellage

Das Equine Metabolische Syndrom
(EMS) gehort zu den Erkrankungcn, die
auf eine Stoffwechsel- bzw. Hormonstorung zuri.ickzufi.ihren sind.
Die Erkrankung wurde urspri.inglich in
der Ilumanmedizin beschrieben und gilt
allgcmci.n als Wohlstandserkrankung aufgrund ihrer Hauptursache: Obergewicht.
Auch bei Pferden mit Equinem Mctabolischcm Syndrom sind Speckpolster
auffallig, entweder als allgemeine Adipositas oder als regionale Fettdepots an
Mahncn.kamm und Kruppe, aber auch an
Schulter, Lendenregion, Schweifansatz,
Praputium und Euter. Bei einem allgemein Libergcwichtigen Pferd oder Pony
ist schon die beginnende Bildung von
Fettpolstern an Kruppe oder Schweifansatz verdiichtig.
Diese Fettpolster sind nicht nur unschon, sondern schi.itten Hormone (vor
allem Leptin und Adiponectin) aus, die
den Zuckerstoffwechsel storen. lnfolge
einer Storung des Zusammenspiels zwischen Zucker und dem Hormon Insulin
kommt es zur Insulinresistenz. Insulin
wird benotigt, um den Blutzuckerspiegel
zu steuern, Glukose zu speichern und bei
Bedarf in Energie umzuwandeln.
Kann die Krankheit fortschreiten,
kommen Muskelschwund und Hufrehe
als weitere Symptome hinzu .

EXPERTEN
TIPP
Ernahrungsmedizinische Unterstlitzung bei Pferden mit ECS/ PPID
Ober die Nahrung wird eine Vielzahl von Mikro· und Makronahrstoffen aufgenom·
men, die die Grundversorgung gewahrleisten. Allerdings besitzt die Ernahrung auch
eine SchiUsselfunktion bei der Gesunderhalt ung des Organismus. Einfluss darauf haben
insbesondere die Mikronah rstoffe (z. B. Vitamine, Spurenelemenle) sowie die - ebenso Uber
die Nahrung zugefUhrten - sekundaren Pflanzeninhaltsstoffe (z.B. Flavonoide) . Daraus werden
in der Ernahrungsmedizin spezielle, idealerweise studiengeprUfte Wirkstoffkomplexe gebildet
und fUr bestimmte gesundheitsbezogene Zwecke eingesetzt.
Ein solcher klinisch geprUfter Wirkstoffkomplex steht auch fUr Pferde mit Equinem Cushing
Syndrom (ECS/PPID) als Mikronahrstoff·Kombination zur VerfUgung. Liegt bei den betroffenen
Pferden zusatzlich ein Muskelabbau vor, sollte Uber ein hochwertiges Vollsoja·Prod ukt entge·
gengewirkt werden, das durch hohe DUnnda rm-Verdaulichkeit pracaecal sehr gut resorbierbar
ist und daher eine optimale Proteinversorgung bietet.
Dr. med. vet. Enrico Schramm, Leiter Medizinische Wlssenschaften, navalis" nutraceuticals GmbH

