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Der Text ändert oder vervollständigt sich dauernd, da die Wissenschaft nur so alt ist wie sie geschrieben wird und 
ja immer neue Erkenntnisse dazu kommen..........9.5.15 

 

EMS und CUSHING: 

http://www.diss.fu-

berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000011505/Bradaric_online.p
df;jsessionid=14F105799BE12ADE8CD9B2BF112FA372?hosts=   

 

EMS und CUSHING 

http://www.hufreheforum.de/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1131799564 
(sehr guter Beitrag über Cushing und Co) 

 

 http://www.artgerecht-tier.de/kategorie/ausgabe/beitrag/ems-

insulinresistenz-cushing.html (Erklärung der Zusammenspiele von Drüsen/Hormone und Gründe, 

warum es zu Cushing und EMS kommen kann, nebst Gefahr von Selen und Lösungsvorschläge vorallem für 

die Pseudo-EMS und ECS-Pferde) 
 

 

 

CUSHING: 

http://www.praxis-
tierernaehrung.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188:pferdefuetterung-bei-
mb-cushing-equinem-cushing-syndrom-ecs&catid=1:themengebiete&Itemid=16  
 

http://www.cushing-hat-viele-gesichter.de/wie-entsteht-cushing-und-wie-

wirkt-die-behandlung-.aspx   

 

Bei ein paar Internetseiten über Cushing und EMS wird ein Schecke gezeigt, 
den man als EMS-Pferd beschreibt – was ich dort sehe, schlechtes Fell + Senkrücken, ist 

meines Erachtens jedoch mehr ein Cushing-Pferd. Den Speckhals und andere Fettpolster 

sind auch typisch für Cushing, aber weder Senkrücken noch schlechtes Fell für EMS. Evtl 

hat es jedoch beides, also Cushing und EMS. Das Internet macht Fehler, andere 

übernehmen es und schon kreisen Fehler überall. Der Schreiberling ist nicht immer der 

Wissende (damit meine ich auch mich, alle Angaben ohne Gewähr!). Habe da auch schon 

immer wieder in der Zusammensetzung von Medikamenten (Alter Name, neue Inhalte zB) 

Fehler gefunden, wie verdrehte Krankheitsbeschreibungen (richtiger Name, falsche 

Beschreibung; früher so, heute anders). Bitte also kritisch lesen. 
 

Kälte/Wärme/Decken 
Wärme stärkt das Immunsystem = vermehrte Kälte macht empfindlicher gegen zB Viren. 

Kälte schwächt das Immunsystem (Stressfaktor). Eine Theorie ist: Der Körper versucht 

Hirn und innere Organe gegen die Kälte zu schützen. Das macht er, in dem er in den 

periferen (äusseren) Körperteilen die Blutgefässe zusammen zieht (kalte Nase, Hände, 

Füsse). Das passiert auch auf den Schleimhäuten im Nasenrachenraum so wie auf der 

Lunge. Auch dort ziehen sich Gefässe zusammen. Die verminderte Durchblutung führt 

dazu, dass weniger Immunzellen zirkulieren können und Viren z.B. auf den Schleimhäuten 

nicht weggefangen werden können. Das Herz muss auch mehr arbeiten. Nach wie vor 

Theorie: Die Wärme schützt die äusseren Körperteile. Mütze, Schal und Handschuhe 

(Decken) halten keine Viren ab, aber die äusseren Körperteile bleiben warm und das 

Immunsystem fit. Zudem ist es angenehmer, warm zu haben als kalt! Ebenso ist es bei 

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000011505/Bradaric_online.pdf;jsessionid=14F105799BE12ADE8CD9B2BF112FA372?hosts
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000011505/Bradaric_online.pdf;jsessionid=14F105799BE12ADE8CD9B2BF112FA372?hosts
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000011505/Bradaric_online.pdf;jsessionid=14F105799BE12ADE8CD9B2BF112FA372?hosts
http://www.hufreheforum.de/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1131799564
http://www.artgerecht-tier.de/kategorie/ausgabe/beitrag/ems-insulinresistenz-cushing.html
http://www.artgerecht-tier.de/kategorie/ausgabe/beitrag/ems-insulinresistenz-cushing.html
http://www.praxis-tierernaehrung.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188:pferdefuetterung-bei-mb-cushing-equinem-cushing-syndrom-ecs&catid=1:themengebiete&Itemid=16
http://www.praxis-tierernaehrung.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188:pferdefuetterung-bei-mb-cushing-equinem-cushing-syndrom-ecs&catid=1:themengebiete&Itemid=16
http://www.praxis-tierernaehrung.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188:pferdefuetterung-bei-mb-cushing-equinem-cushing-syndrom-ecs&catid=1:themengebiete&Itemid=16
http://www.cushing-hat-viele-gesichter.de/wie-entsteht-cushing-und-wie-wirkt-die-behandlung-.aspx
http://www.cushing-hat-viele-gesichter.de/wie-entsteht-cushing-und-wie-wirkt-die-behandlung-.aspx
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Arthrose und Verspannungen besser, wenn man warm hat. Allerdings heisst das jetzt 

nicht, dass man sich oder das Pferd verbäbelen soll, das wiederum führt ebenso zu 

Krankheiten, wenn es keine Widerstandskraft hat, vorallem bei Jungtieren. Man kann das 

auch trainieren, nicht zu frieren, wie man durch zu viel Decken ein zu leichtes Frieren 
provoziert.  

 

Warum die Wechselbäder bei Menschen zwischen sehr kalt und sehr warm so gut tun, 

weiss man wissenschaftlich nicht, es gibt keine aussagekräftigen Studien darüber, was im 

Körper genau passiert. Einzig, bei Saunabesuchern hat man mehr Anti-Körper 

nachgewiesen, was man jedoch auch auf den Ruhezustand zurück führt, weil Ruhe den 

Stresspegel senkt und das wiederum ist gut fürs Immunsystem. Es ist also abzuwägen, 

welche Rasse, alter, Umstände, Wetter etc, zur Überlegung führt, dem Pferd eine GUT 

sitzende, atmunsaktive Decke anzulegen oder nicht.  

 

Viele Decken sitzen schlecht, das ist für das Pferd wie für uns schlechte Schuhe! Hat die 

Decke eine nicht rutschige Unterdecke, kann es passieren, dass das Pferd mit Aufstehen 
Mühe hat oder gar nicht hoch kommt, weil die Decke so „klemmt“, dass es sich nicht 

richtig bewegen kann. Ebenso ändern die Pferde im Alter ihre Statur sehr und vorab gut 

sitzende Decken passen hinten und vorne nicht mehr, vorallem im Schulterbereich und 

Widerrist.  

 

Man kann nun aufführen, dass es nicht natürlich ist, Pferde zu decken. Man darf jedoch 

nicht vergessen, dass unsere Grosspferde schon gar nicht mehr natürlich sind und die 

Domestizierung auch die Gene von „winterharten“ Pferden zT verloren gegangen sind. Und 

Pferde in freier Wildbahn gar nicht so alt werden! Ponys sind noch nahezu dem Wildpferd 

am Ähnlichsten, Grosspferde sind Züchtungen, die weder die Widerstandskraft von Ponys, 

Kleinpferden oder gar Wildpferden haben, noch deren Fell (völlig anderes Unterfell) und je 

vollblütiger, desto eher kann ein solches Pferd schlichtweg kalt haben. Sie 

dementsprechend wie Wildtiere zu behandeln sehe ich als falsch an. Man behandelt einen 
Husky oder Bernhardiner schliesslich auch nicht wie einen Dobermann. So haben nordische 

Tiere Mühe mit dem Süden, wobei es jedoch für Pferde, die genetisch nicht mehr für 

strenge Winter ausgerüstet sind, schwerer ist, mit Kälte/Nässe klar zu kommen, als ein 

nordisches Pferd (eigentlich gibt es dort keine Pferde in dem Sinne, sondern eben 

Kleinpferde, in Norwegen, Island, etc.,  kommt keiner auf die Idee, mit einem 170 grossen 

Springpferd oder Rennpferd gegen die einheimischen kräftigen kleinen Pferde zu 

konkurrieren- Und in meinem Fall: im Alter tut Wärme einfach nur gut und vor allem die 

immer mehr verbreitete Nässe ist einfach unangenehm für alte Pferde, die wie wir 

Menschen Arthrose kennen, eingeklemmten Nerv, chronische Verspannungen und 

Entzündungen etc...Kissing Spines, Spat, Schale und wie sie alle heissen.....Zudem ist kein 

Pferd mit einer wasserdichten Haut ausgestattet, Fellprobleme sind vorprogrammiert, 

wenn es nur noch in der Nässe steht. In einer Herde haben Rangniedere oft keine 
Möglichkeit, unterm Dach Schutz zu suchen (selbst bei mir nicht!), sie versuchen es gar 

nicht mehr, und sehr alte Pferde denken nicht mehr so weit, dass sie 10 Meter weiter 

Schutz haben. Sie denken nicht, sie stellen nur fest: kalt, Regen, Hitze, Hunger, Durst .Sie 

denken nicht, dass auf dieses Gefühl eine meist einfach Handlung folgen könnte......Erst, 

wenn der Hitzschlag schon da ist, das Pferd vor Kälte nur noch zittert, merken wir, dem 

Pferd fehlt was, es selbst ist dement.... 

 

Bei dicken Pferden versuche ich, so wenig wie möglich zu decken, damit sie Kalorien 

verbrennen, bei dünnen Pferden decke ich dementsprechend viel früher, sie frieren auch 

schneller und Wärme verbrennt weniger Kalorien. Und je grösser ein Pferd, desto mehr 
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Leistung muss das Herz erbringen, um alle Körperteile (vor allem Hirn) gut zu durchbluten 

(was im Sommer auch zum Nachteil wird, wenn’s zu heiss ist, ist das Blut dicker, sprich, 

auch da muss das Herz viel mehr leisten als bei kleinen Tieren, da es höher pumpen muss 

und die Beine länger sind). 
 

Dann ist es zwar richtig, dass Pferde gern im Dreck wälzen (meistens jedoch wegen 

juckendem Fell und je mehr ein Pferd sich wälzt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass dahinter sich ein Grund verbirgt, dem es gilt, nachzugehen), ABER, sie bleiben nicht 

gern dreckig. Nur, wer putzt sie hier?! So gäbe es den Kreislauf: es juckt, also wälzen, 

aber der Dreck juckt noch mehr, also noch mehr wälzen, was wieder noch viel mehr juckt 

usw. usf. Hier kommt dazu, dass der Lehm am langen Winterfell betonhaft anklebt und das 

Fell sehr stark verkrustet und verklebt, was in einer sandigenoder humusreichen 

Umgebung trocknen und abfallen würde. In der freien Wildbahn ist Wälzen auch eine 

Gefahr, da sie in dem Moment angreifbar sind, es ist meines Erachtens also für ein Pferd in 

der Wildnis nur wichtig zu wälzen, wenn’s wirklich juckt. Ein domestiziertes Pferd kann sich 

auch aus Spass an der Freud wälzen, in der Natur ist das wohl eher nicht so. 
 

Stress 

Einer der Hauptursachen von all den Krankheiten und Mangelerscheinungen sei Stress 

nebst Umweltgiften. Was ist genau Stress? Alt ist Stress zB (Zellenalterung ist Stress für 

alles was lebt), Cushing ist ein sehr hoher Stressfaktor, innerlich. Anderer Stress ist eine 

lange Krankheit von Sehnenschäden bis Parasiten, Schmerzen, Kotwasser/Durchfall durch 

Futter, häufiger Wechsel von Stall zu Stall (nebst dem psychischen Stress muss der Körper 

sich auch mit dem Immunsystem auseinander setzen, um neue Anti-Körper gegen neue 

Keime, Parasiten etc zu bilden! samt Fütterungsumstellung ), schlechtes 

Stallmanagement, verhasster Boxennachbar, Altersweideeingliederung, häufiger Wechsel 

in der Herde (würde ich ja gern vermeiden, aber wovon soll ich dann den Hof bezahlen?), 

Dauerrössigkeit, anhaltendes Frieren bei empfindlichen Pferden, Überforderung im 

Training, zu wenig Auslauf, insgesamt Langeweile, Futtermangel wie zu viel Futter (die 

Zellen müssen zu viel tun), alles, was zu Magengeschwüren führen kann – wovon ja schon 

ein Teil aller Pferde betroffen sind.....uvm.  
 
Was ich in den letzten Jahren fütterte, waren normale Mineralstoffe 
(http://comptoirdesplantes.com/equins/769-ortie-prele-polyphenols-cheval.html; 
http://www.zooplus.de/shop/pferde/pferdefutter_ergaenzungsfutter/eggersmann_ergaenzungsfutter/414376; etc), dazu das flüssige Mineralstoffmittel 

mit erhöhtem Zink in kleinen Mengen (http://biomat-sa.com/index.php/produits?id=7, http://biomat-sa.com/index.php/produits?id=6). Levure de 

Bière DIAMOND V (acide amines, Vitamin B...). Nebst anderen Schleckeimer, Salz-Steinen, reine Bierhefe, 

Nieren/Leberkur etc. Den Bluttest liess ich machen, weil ich Sorge hatte, zu viel Mineralien zu füttern. Erstaunlich 

war, dass es immer noch stark zu wenig war, vor allem Zink, den ich ja extra vermehrt fütterte. 

 

Was ich noch fütterte:  

http://www.amazon.de/Equipur-zink-forte-P-1kg/dp/B007F0CYU2  Das bekamen die Pferde, die Mineralien 

im Pensionspreis haben, allerdings, sie fressen es schlecht ( wie fast alles was gesund sein soll) 

September/Oktober 2014 bis Januar 2015, nebst etwas flüssigen Mineralien/Zink etc seit immer. Der Bluttest 

zeigte, dass trotz Zink zufüttern und Zink auf Weide, die Menge einfach zu wenig ist und auch die Neuzugänge 

bereits mit Zinkmangel ankommen.. Bei Equipur-Zink-forte ist der Zinkgehalt bei 15.000, meistens liegt er bei den 

normalen Mineralstoffen zw. 1.500 und 5.000. Hier wird er also 3-5 mal so hoch zugeführt!!! Achtung, ein Pferd 

hatte Zink/Kupfer-Überschuss, somit ist ein Blutbild immer von Vorteil. 

 

Was ich weiter füttern möchte: Equipur-organ oder senior und Levure de Bière DIAMOND V, allerdings habe ich 

keine erneuten Blutwerte für jedes einzelne Pferd, um präzise füttern zu können, kann nur hoffen, dass das ok ist. 

Die Equipur haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, so wie das DIAMOND V. Für alle Cushing-Pferde 

http://comptoirdesplantes.com/equins/769-ortie-prele-polyphenols-cheval.html
http://www.zooplus.de/shop/pferde/pferdefutter_ergaenzungsfutter/eggersmann_ergaenzungsfutter/414376
http://biomat-sa.com/index.php/produits?id=7
http://biomat-sa.com/index.php/produits?id=6
http://www.amazon.de/Equipur-zink-forte-P-1kg/dp/B007F0CYU2
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kann ich nur das Opticort und für EMS (bei EMS soll Chrom sehr gut sein) das Metabol empfehlen (Opticort hat 

Mönchspfeffer und andere Hormonunterstützende Mittel wie Leberunterstützende Pflanzen drin, Metabol wird 

daher eher gefressen, es ist mehr auf die Leberfunktion ausgerichtet und hat weniger nichtschmeckende Sachen 

drin – wer die Wahl hat, hat die Quahl, ich weiss es nicht), da es wirklich eine sehr gute Zusammensetzung hat 

und nicht nur aus „Pflanzen“ besteht, sondern auch aus zB MSM, was entzündungshemmend ist. Klar gibt es auch 

sehr gute andere Mittelchen und Kräuter, ich kann nur beim besten Willen nicht alle Durchforsten und 

vergleichen. Ich sehe auch ein, wenn neben dem Medikament noch weitere hohe Kosten zu weit gehen, das muss 

jeder für sich entscheiden. Alt werden wird leider nicht nur beim Menschen je älter je teurer...... 

 

 

Ersatzmöglichkeiten bei Cushing oder vorbeugend: Nur leider fressen die wenigsten Pferde die 

Naturheilmittel ohne Futter, die Pilze sollen anscheinend besser gefressen werden – ich weiss es nicht, aber gerne gebe ich 
es, es hilft sicher unterstützend oder zögert die Medikamentengabe etwas hinaus..  

 

http://www.vetripharm.de/de/shop/artikel_detail.php?site=1&ArtNr=10011&g=Neuheiten (Equipur-Opticort 

(Mönchspfeffer 15 %, Kräutermischung Leber (Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Süßholz), Apfeltrester, Bierhefe, Leinsamen, Sojaproteinkonzentrat, 

Weintraubentrester, Magnesiumfumarat, Ginkgo, Ginseng, Hefe extrahiert (MOS), Methylsulfonylmethan (MSM), Leinöl, Zimt) 
 

http://www.vetripharm.de/de/shop/artikel_detail.php?ArtNr=94&site=1 (Equipur-Senior) Weizenkleie, Apfeltrester, 

Kräutermischung Stoffwechsel (Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Süßholz, Mönchspfeffer, Ginseng, Zimt), 
Leinsamen, Gelatine, Kräutermischung Herz (Knoblauch, Weißdorn, Ginkgo), Calciumcarbonat, Fermentgetreide, 
Petersilie, Karotten, Sojaproteinkonzentrat, Hefe extrahiert (MOS), Magnesiumoxid, Teufelskralle, Calciumglukonat, 
Kaliumchlorid, Magnesiumfumarat 
 

 

http://www.natural-horse-care.com/n-sulin-cushing.html (ähnlich wie kp-ultra, 1/5 Zink/vitamin B6, dafür 

Mönchspfeffer und N-Sulin) 

 

http://www.vitalherbs.be/fr/produit-detail-seniors  
 

http://www.vitalherbs.be/fr/produit-detail-cush-less-cushing (cush Less wie unten, gleiches 
Produkt, anderer Verkäufer) 

 

http://www.lepaturon.com/cushless-cushing-chevaux-vital-

herbs,fr,4,CUSHLESS.cfm#CUSHLESS 
 

http://www.lexa-pferdefutter.de/catalogsearch/result/?q=m%C3%B6nchspfeffer nur reiner 
Mönchspfeffer , Pferde mögen es ohne Futter nicht!!! Also nur Eximeo/Agat 

 

http://www.navalis-vet.de/navalis-praeparate/corticosalr.html 
 

http://www.vettherm.de/Vitalpilzmischung-CUSHING-EMS-fuer-Pferde Pilze (sollen besser 
schmecken und bei EOTRH gute Ergebnisse erzielen, wobei alles teure Zeugs nur den Zustand der Zähne wen 

überhaupt verzögert und OP nicht verhindert, also evtl nur rausgeschmissenes Geld) 

 

http://www.deganius.de/  
 

http://www.natural-horse-care.com/kp-ultra-b.html (Vitamin B6/Zink 10.000 mg/Kieselguhr als 

Gesamtmineralvitaminpräparat bei Zink/VitaminB6 Mangel/KPU) 

 

http://www.kristallkraft-pferdefutter.de/ (Bestehend aus Bentonit, Leinsamen....., für Entgiftung und gute 

Verdauung bei Magen und Darm – zusätzlich zu Mineralstoffe und Pergolid ist das eine Möglichkeit) 

 

http://www.vetripharm.de/de/shop/artikel_detail.php?site=1&ArtNr=10011&g=Neuheiten
http://www.vetripharm.de/de/shop/artikel_detail.php?ArtNr=94&site=1
http://www.natural-horse-care.com/n-sulin-cushing.html
http://www.vitalherbs.be/fr/produit-detail-seniors
http://www.vitalherbs.be/fr/produit-detail-cush-less-cushing
http://www.lepaturon.com/cushless-cushing-chevaux-vital-herbs,fr,4,CUSHLESS.cfm#CUSHLESS
http://www.lepaturon.com/cushless-cushing-chevaux-vital-herbs,fr,4,CUSHLESS.cfm#CUSHLESS
http://www.lexa-pferdefutter.de/catalogsearch/result/?q=m%C3%B6nchspfeffer
http://www.navalis-vet.de/navalis-praeparate/corticosalr.html
http://www.vettherm.de/Vitalpilzmischung-CUSHING-EMS-fuer-Pferde
http://www.deganius.de/
http://www.natural-horse-care.com/kp-ultra-b.html
http://www.kristallkraft-pferdefutter.de/


5 

 

1. Vorurteil: Bentonit (Montmorillonit/Kieselsäure/E558) raubt Vitamine und Mineralstoffe 
Das erste Vorurteil gegen Bentonit lautet zumeist, dass es bei einer innerlichen Einnahme (hier ein Artikel für Menschen) - 
da es ja eine so starke adsorbierende Kraft habe – nicht nur Giftstoffe, sondern auch Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe 

an sich ziehe, so dass diese ungenutzt über den Darm ausgeschieden würden und somit dem Körper verloren gingen. 
Falsch, denn Bentonit unterscheidet zwischen Gut und Böse. Die Moleküle im Bentonit sind sehr stark negativ 

geladen und ziehen daher nur solche Substanzen an, die eine positive Ionenladung aufweisen. Praktischerweise sind jene 
Substanzen, die im Darm eine positive Ionenladung haben, auch die für uns ungesunden Stoffe. Das sind beispielsweise 
Schwermetalle, schädliche Bakterien, radioaktive Partikel oder Säuren. Gleichzeitig reinigt Bentonit den Darm, indem es 

Kotreste, überschüssigen Schleim und Ablagerungen beseitigt, welche ihrerseits nun wirklich die Aufnahme von Vitaminen, 
Mineralstoffen und Nährstoffen aus Lebensmitteln beeinträchtigen können. Bentonit beseitigt also nur die für uns 
gefährlichen Stoffe und schafft parallel dazu jene Faktoren aus dem Weg, die eine Aufnahme der lebenswichtigen 

Substanzen behindern. Abhängig von der individuellen Konstitution des Menschen kann sich daher - allein durch die 
regelmässige Einnahme von Bentonit - das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit innerhalb von nur 1 bis 3 Tagen enorm 

steigern lassen. Wikipedia: Es ist auch als Lebensmittelzusatzstoff unter der Bezeichnung E 558 bekannt. Seit dem 

31. Mai 2013 ist E 558 in der EU nicht mehr zugelassen. Bentonit ist eine besondere Form des Aluminiumsilicats. 

Verbindungen mit Aluminium stehen im Verdacht ursächlich mit der Entstehung von Alzheimer zu stehen. 

Niereninsuffizienzen reduzieren die Ausscheidung von Aluminium. Allerdings wird das Bentonit hoch gejubelt, wie gut es bei 

vielen Krankheiten hilft. Ich würde sagen, die Dosis und Dauer machts.... Und hier widerspricht es sich eben, einerseits soll 

es Schadstoffe binden und ausscheiden, andererseits hat es Aluminium drin – versteh einer die Welt, vermutlich ist es wie oft, 

das kleinere Übel, Aluminum als Nachteil zu haben........Es gibt viele Kieselsäuren, die in der Lebensmittelbranche eingesetzt 

werden. Bei Pferden muss man bei reinem Bentonit aufpassen, es ist zu stark und verhindert beim Pferd die Aufnahme der 

guten Stoffe im Blut (wurde bei einem Versuch in einem Pferdestall bei täglicher Gabe von Bentonit festgestellt), während es 

für Kühe gut ist. Für Pferde ist das Montmorrillonit besser. 
 

http://www.gifte.de/Lebensmittel/e_551_-_585.htm   
 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/bentonit-wahrheit-ia.html#ixzz3NyADhZVG oder Unwahrheit...?! 
 
Kieselgur Siliciumdioxidschalen fossiler Kieselalgen (Diatomeen) 

Silicien sind die Schmiere fürs Gelenk....... Schachtelhalm ist gut, Bambus hat die grösste Menge an Silicium drin 

und sollte theoretisch nach 3 Wochen Gelenkschmerzen und Sehnenentzündungen heilen, bei Mensch und 

Tier......... 
 
 

 

PSSM (Polysaccharide Storage Myopathy)/ EPSM (Equine Polysaccharid Speicher Myopathie) 
 

(PSSM mehr bei Quarter-Horses, EPSM mehr bei Kaltblutrassen) 

http://www.dai-shodan.de/PSSM-Polysaccharide-Storage-Myopathy.html  

"Landläufige" Definition 
Bei PSSM handelt es sich um eine "degenerative" Muskelerkrankung (?). Mehrfachzucker wird nicht (komplett) 

verstoffwechselt, sondern in den Muskelzellen gespeichert: amylaseresistente Einschlüsse entstehen. 

Schlussendlich magern betroffene Pferde trotz augenscheinlich ausreichender Fütterung (mit Kraftfutter) ab. 

Betroffene Pferde können scheinbar Muskelglycogen bei der Bewegung besonders effektiv nutzen. (siehe » 

Pferdefütterung Kohlenhydrate und Fette und deren Verstoffwechslung im aeroben und anaeroben Energie-

Stoffwechsel ) 

 

Damit ist PSSM eine Störung im Kohlenhydrat-Stoffwechsel (Glucogen-Speicher-Störung). Die ersten 

intensiven Forschungen in den USA und Australien zeigten PSSM zunächst bei Quarter-Horses, später auch bei 

Morgan-Horses, Warmblütern aber auch bei Kaltblütern. 

Auch wenn die eigentliche "Ursache" eine Genmutation ist, kann im weitesten Sinne eine PSSM/EPSM 

Symptomatiken auch zu den Wohlstandserkrankungen bei Pferden hinzugerechnet werden:  

Symptome entstehen bei zu viel Futter bei gleichzeitig geringer / keiner Leistungsanforderung!  

 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/vitaminluege-ia.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/calcium.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ion
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/schwermetalle-ausleiten-ia.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/bentonit-ia.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/salz-und-saeuren.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/konzentration-ia.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelzusatzstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://www.gifte.de/Lebensmittel/e_551_-_585.htm
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/bentonit-wahrheit-ia.html#ixzz3NyADhZVG
http://de.wikipedia.org/wiki/Siliciumdioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
http://de.wikipedia.org/wiki/Kieselalgen
http://www.dai-shodan.de/PSSM-Polysaccharide-Storage-Myopathy.html
http://www.dai-shodan.de/Pferdefuetterung-Kohlenhydrate-Fettsaeuren.html
http://www.dai-shodan.de/Pferdefuetterung-Kohlenhydrate-Fettsaeuren.html
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Bewusst provokant formuliert: 

Ein PSSM/EPSM disponiertes Pferd muss noch artgerechter und aufmerksamer gefüttert werden als ein 

Pferd ohne diese Disposition. Gesunde Pferde "vertragen" und kompensieren viel länger  Energie-

/Kohlenhydrate-/Eiweiss-/Mineralien- Imbalancen als "vorbelastete" Pferde.  

Aus diesen Überlegungen heraus ist für mich  

PSSM / EPSM eine Mutation auf Leistung! 

Aufgrund eigener Erfahrungen und lt. Literatur ( siehe u.a.  » Link-Liste Muskelstoffwechselstörungen beim 

Pferd)  werden bei PSSM Pferden unterschiedliche (Folge-)Symptome beobachtet: 

 Kreuzverschlagsähnliche Symptome bis hin zum Festliegen 

(ohne oder mit entsprechender CK-Erhöhung im Blutbild) 

 sägebockartige Haltung 

 (symmetrischer) Abbau/Rückbildung der Muskulatur 

(speziell am Rumpf, an der Schulter und Oberlinie) 

 wechselnde Lahmheiten 

 Probleme bzw. Widersetzlichkeiten beim Rückwärtsrichten 
 Schwitzen 

 psychische Auffälligkeiten: Pferde, die die Wände hochgehen - man weiss aber eigentlich nicht warum 

 asthmatische Atmung - wenn sich das Pferd trotz Muskelverspannung weiter bewegt 

 "geschwollene" Muskeln 

 Muskelzittern (hauptsächlich im Bereich der Hinterhand) 

 auch kolikartige Symptome (Verkrampfungen bestimmen das Bild) 

 extreme Berührungsempfindlichkeit /Schmerzen 

 Verspannungen führen zwangsläufig auch zur Schädigung der Sehnen: häufig ist die tiefe Beugesehnen 

betroffen (anscheinend häufiger bei Stuten (?)): Es kommt zu "Zerreißungen" im Sehnen-Gewebe. 

 Rehe - reheähnliche Symptome 

 Krampfkoliken 
 häufig wirken die Pferde zunächst eher "aufgequollen" - im weiteren Krankheitsverlauf bestimmt häufig 

Abmagerung das Bild  

Kein Chromhefe füttern, soll kontraproduktiv sein, resp kann Kreuzverschlag auslösen bei 

einem Schub. 
 

 

Das Equine Metabolische Syndrom (EMS) 
Das Equine Metabolische Syndrom (EMS) entsteht vornehmlich bei genetisch prädisponierten Pferden durch 

übermäßige Kalorienzufuhr (die Weiden sind für Hochleistungskühe gesät worden und es wird viel zu viel 
Futter und Gutelis gefüttert, teilweise schon als Fohlen unter oder überversorgt) und Bewegungsmangel, 

vorwiegend bei Ponyrassen oder Arabermix. Sichtbar zwischen 8 und 18 Jahren, unbehandelt kann es bis zur 

Hufrehe führen. Die dadurch bedingte Ansammlung hormonell aktiven intraabdominalen Fettes führt zu einer 
gesteigerten Kortisolaktivierung, Insulinresistenz, Glukotoxizität (zuviel Glukose=Zucker im Blut -  zerstört die 
insulinproduzierenden Zellen und ganze Organe)., Endotheliopathie (Susac = also eine Erkrankung der Innenwand der kleinsten 

Blutgefäße des Gehirns, der Netzhaut und des Innenohrs. Die können zu Krampfanfällen führen ?, echt keine Ahnung, fand nicht wirklich eine gute Beschreibung, ausser 

bei Schwangeren Frauen) , Hypertonie (Bluthochdruck) und Dyslipidämie (Fettstoffwechselstörung“.  

 

Klinisch dominieren abnorme subkutane Fettansammlungen, chronische Hufrehe, Polyurie (zuviel Pipi), 

Polydipsie (dranghaft zu viel trinken), Polyphagie (dranghaft zu viel essen), Lethargie und Infertilität 

(Zeugungsunfähigkeit). Die Diagnose kann in der Praxis durch den Nachweis einer Hyperinsulinämie und 
durch das pathologische Ergebnis eines oralen oder intravenösen Glukosetoleranztestes gestellt werden. Die 

Therapie besteht in der ausschließlichen und restriktiven Fütterung von Nahrungsmitteln mit einem niedrigen 

glykämischen Index sowie der Erstellung eines Bewegungsprogrammes. 

 

EMS wird genau wie das Equine Cushing Syndrom oder die Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) zu den 

endokrinen Störungen (Endokrines System = Hormonsystem) gezählt. Es handelt sich um eine Erkrankung des 

http://www.dai-shodan.de/link-tipps-stoffwechsel-pferd.html
http://www.dai-shodan.de/link-tipps-stoffwechsel-pferd.html
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Energie bzw. Zuckerstoffwechsels. Das dabei im Zentrum stehende „Organ“ ist spezielles Fettgewebe. Dieses 

Fettgewebe ist wider landläufiger Vorstellung kein passives Speichergewebe sondern eine sehr aktive 

Hormondrüse. Die vom Fettgewebe produzierten Hormone (vor allem Leptin und Adiponectin) sind 

verantwortlich für die jeweiligen Erkrankungen Herzinfarkt bei Menschen und Hufrehe bei Pferden. Die Ursache 

der Verfettung liegt  in der Krankheit selbst begründet oder ist Folge der unkontrollierten übermäßigen 

Nahrungsaufnahme. Dabei spielt der “unstillbare” Hunger beim Metabolischen Syndrom eine zentrale Rolle. 

Grund für den unstillbaren Hunger ist ein Defekt im Gehirn. Dabei versagt die Steuerung des Appetits, wodurch 

die “Fressbremse”  ausgeschaltet wird. Dieser Mechanismus ist für Mensch und Pferd nachgewiesen. Chromhefe 

soll da sehr gut helfen, Anke Asher anschreiben, sie verkauft nebst Kräuter auch Chromhefe und hat einige 

Erfahrung bei der Bestimmung und Behandlung von EMS, auch bei guten Blutbildern: http://natural-horse-

herbs.de/ . 

 
 
 

Wikipedia oder 
equivetinfo.de/html/metabolisches_syndrom.html 

  

zumeist Übergewicht  

Überfütterung in der Aufzucht bzw. Kindheit erhöht die 

Wahrscheinlichkeit einer späteren Erkrankung (was nicht 

bedeutet, dass es unterernährt oder fehlernährt werden soll, 

was genauso zu Spätfolgen führt) 

Bei ECS beides  

Fettdepots an bestimmten Stellen: vor dem Euter bzw. im 

Schlauchbereich, um die Schweifwurzel, am Mähnenkamm, 

über den Augen 

Auch bei ECS  

Anzeichen schleichender Rehe können vorhanden sein: 

abgeflachte Sohle (Pferd), verbreiterte weiße Linie, 

Ringbildung  

Auch bei ECS  

später klinisch manifeste Reheschübe  Auch bei ECS?  

vermehrter Appetit Es trifft vor allem “leichtfuttrige“ Pferde, 

wie genügsame Pferderassen  

Auch bei ECS  Aber bei sehr alten 
Pferden eher 

vermindeter Appetit 

oder schlechtes 

Kauen 

gelegentlich gesteigerter Durst und häufiges Harnlassen 

(Polydipsie, Polyurie)  

Auch bei ECS  

Lethargie Auch bei ECS  

Die Erkrankung wird im Alter zwischen 8 Jahren bis 18 

Jahren sichtbar 

ECS eher ab 10/15   

Betroffene Pferde zeigen eine mangelnde Leistungsfähigkeit Auch bei ECS  

Erhöhte Leberwerte Anke Asher: EMS ist sehr 
sehr häufig mit hohen 

Leberwerten verbunden. 
Die Leberzellen sind auch 
auf Zucker als Treibstoff 

angewiesen. Bei EMS und 
damit mindestens eine 
lokale Insulinschwäche, 

können auch die 
Leberzelle betroffen sein.  

Sind deren Rezeptoren 
nicht in der Lage auf 

Insulin zu reagieren 
um die Zellmembranen 
durchlässig zu machen 

für den Treibstoff 
Zucker dann können 
sie auch nicht 

vollständig (nämlich 
nur mit halber Kraft) 
arbeiten und ihre 

andere Funktionen 
wahrnehmen, z.B. 

entgiften oder 
Nährstoffe in 
verwertbare Formen 

umwandeln 

http://www.pferdewiki.de/w/index.php?title=Euter&action=edit&redlink=1
http://www.pferdewiki.de/w/index.php?title=Sohle_(Pferd)&action=edit&redlink=1
http://www.pferdewiki.de/w/index.php?title=Polydipsie&action=edit&redlink=1
http://www.pferdewiki.de/w/index.php?title=Polyurie&action=edit&redlink=1
http://www.pferdewiki.de/w/index.php?title=Lethargie&action=edit&redlink=1


8 

 

(Aminosäuren, 

Fettsäuren, Glucose) 
 

Trotz gutem Ernährungszustand ist die Bemuskelung 

unbefriedigend 

Auch bei ECS  

Betroffen Pferde haben eine erhöhte Infektionsneigung Auch bei ECS  

Bei Stuten treten Fruchtbarkeitsprobleme auf und sie neigen 

zur Geburtsrehe 

Auch bei ECS  

Stressfreisetzung durch Hufrehe erhöht den Kortisolspiegel Auch bei ECS  

Schilddrüsenproblem als Folge  Auch bei ECS  

Für EMS und IR gibt es keine zuverlässigen Medikamente, 

nur Diät mit weniger fressen und Chrom (nicht kombinieren 

mit Zink). 

Für ECS Prascend für 
EMS ohne ECS nutzt 

das wohl nix 

Chrom soll helfen, 
die Fettpolster 

abzubauen, da das 

Chrom durch EMS 

mehr gebraucht 

wird als bei einem 
gesunden Pferd. 

 
 

 

IR – INSULIN RESISTENZ (Diabetes mellitus), Diabetis Typ II beim Menschen 
 

Bis jetzt hab ich soviel begriffen, ob richtig oder falsch, dass die jungen Pferde EMS mehr haben, das mehr 
genetisch und haltungsbedingt ist und die alten Pferde eben mehr ECS, was ein mehr oder weniger 

natürlicher Vorgang ist – aber beides läuft auf das Gleiche raus und beide haben eine gesteigerte 

Kortisolaktivierung mit Gefahr zur IR. Nur – bei EMS soll das Prascend nicht helfen? Aber das senkt den 

Kortisolspiegel, also müsste es, egal ob EMS oder ECS, dem Pferd sichtbar helfen!?! Bei Insulinresistenz 
könnte Prascend den Insulinspiegel zu sehr senken – da leuchtet es ein, wenn da das Prascend nicht gut 

wäre, da dürfte es ein Problem sein, dass das Prascend den Cushing bessert, den IR aber verschlechtert – 

hm..... Ganz wenige Pferde hätten einen zu tiefen Kortisolspiegel, der würde noch tiefer gehen – ok, auch da 

ist das Prascend wohl nicht gut – ABER – das merkt man wohl relativ schnell, wenns dem Pferd nicht gut 
geht und das IR ist bei vorallem beginnendem ECS/EMS selten, da das ECS/ EMS ja erst beginnt. Sehr selten 

hat ein Pferd IR von Anfang an unabhängig von ECS/EMS. 

 

Durch die Pergolidgabe (Prascend) könnte also bei einem IR Pferd das Insulin gesenkt und dadurch die 
Sensivität der Zellen zur Glukoseaufnahme noch weiter herabgesenkt werden, dadurch würde es dem Körper 

noch schwerer gemacht, die Blutglukose zu verarbeiten. Umkehrschluß ist also, daß durch Pergolid die 

Blutglukose noch gesteigert wird. Andererseits werden die Cushingsymptome gebessert – schönes 

Dilemma.... 

 

Am häufigsten wird ein Diabetes mellitus beim Pferd durch ECS hervorgerufen. Hier fallen vor allem die 

Symptome der Cushing-Erkrankung auf: Die Pferde haben oftmals Probleme mit dem Fellwechsel – er findet 

verspätet, langsam und unvollständig statt. Auch weisen sie manchmal eine sogenannte „Stammfettsucht“ auf: Der 

Hals des Pferdes ist schlank, während sich um den Körper vermehrt Fett ansammelt. Über den Augen können 

„Beulen“ auftreten, die auf eine Vergrößerung des Fettkörpers hinter dem Auge zurückzuführen sind 

(„supraorbitale Fettpolster“). 

 

 

http://d-nb.info/1020089199/34 Chrom  

SCHWARZ und MERZ (1959) konnten die Wirksamkeit von exogen zugeführtem Chrom in 

Hinblick auf die Verbesserung der Insulinwirksamkeit nachweisen. Ratten, welche an Lebernekrosen 

und einer Glucoseintoleranz erkrankt waren, zeigten nach Zugaben chromhaltiger Nahrungsmittel 

eine deutliche Verbesserung ihrer Symptome, das führte zu der Bezeichnung GTFGlucosetoleranzfaktor. Hat 

leider bei Pferden nicht den gleichen Effekt. 

Chromsupplementation (Chromhefe) bei Pferden mit Insulinresistenz 

CARTMILL et al. (2005) untersuchten die Effekte einer Chrompropionatzugabe von ca. 8μg/ 

kg KM (Versuchszeitraum 30 Tage) auf mögliche Veränderungen der Insulinsensitivität bei 

http://d-nb.info/1020089199/34
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Pferden mit Übergewicht, Hyperleptinämie, Hyperglycämie und Hyperinsulinämie. Es wurde 

keine Verbesserung der Insulinsensitivität nach Ende der Supplementation bei den untersuchten 

Pferden festgestellt. Eine Chromsupplementation bei gesunden Pferden hinsichtlich möglicher 

Effekte auf die Glucose- und Insulinreaktion hat demnach in der Vergangenheit zu unterschiedlichsten 

Ergebnissen geführt. Eine Untersuchung an erkrankten bzw. insulinresistenten Pferden 

wurde einzig durch CARTMILL et al. (2005)durchgeführt. Er konnte keine Verbesserung der 

Insulinsensitivität nachweisen. Wer also neuere Studien gefunden hat, bin für Info dankbar. 

 
Die Studie aus Iffezheim ist nicht öffentlich gemacht worden. Die aus den USA kann man ergoogeln 

 

Aus FB: 

....Chrom ist kein Abnehmmittel oder Appetitzügler ansich. Es schützt auch nicht vor Zunehmen oder ermöglicht 
grenzenlosen Weidegang. Chrom ist ein Ultraspurenelement, und es kommt auch in völlig natürlichem Futter vor. 

Aber EMS Pferde haben einen Mangel daran, weil sie genau diese Futtermittel nicht dürfen (in der Hauptsache 

Getreide). Chrom ist ein Bestandteil der Insulinrezeptoren an Zellen. Fehlt es, reagieren diese nicht mehr auf's 

Insulin. Es kann nicht mehr genügend Glucose eingebracht werden und die so scheinbar überflüssige Energie wird 

dann zwangsläufig (weil ausschwitzen nicht klappt) in Fettdepots gespeichert. 

 

Funktionieren die Rezeptoren wieder (und das dauert bis zu 6 Wochen bis sich das wieder einstellt) kann wieder 

eine normale Energieversorgung und -verteilung stattfinden. Die Pferde nehmen dann ab, weil keine 

Fehlfettspeicherung mehr stattfindet.  Das alles funktioniert auch nicht, wenn nicht die notwendige Diät 

eingehalten wird. 

 

Wer was wissenschaftliches zur Chromhefe bei Pferden lesen will:  

http://www.qucosa.de/recherche/frontdoor/...  Der Volltext geht zur Dissertation von Barbara Oßwald "Effekte 

einer Chromhefezugabe auf die glycämischen und insulinämischen Reaktionen bei insulinresistenten Ponies und 

Pferden".  

Dem Spurenelement Chrom wird seit mehreren Jahrzehnten eine maßgebliche Funktion im Glucosestoffwechsel 

zugeschrieben. In der vorliegenden placebokontrollierten Studie wurden die Effekte einer Chromhefezulage bei 

insulinresistenten Ponies und Pferden untersucht. Aus dem Patientenklientel der Pferdek… 

qucosa.de|Von SLUB Dresden 

 

....bei der Auswertung bedenken, dass die Studien nur über 4 Wochen gingen. In den allermeisten Fällen setzt der 

nachweisbare Effekt aber erst später ein. 

 

.......kannst du chromhefe dann auch bei cushing einsetzen , wenn es doch regulierenden Effekt auf die 

insulinrezeproren hat ? 

 

...... Ja, wenn das Cushing begleitend auch diese Fettdepots hat. 

 

.......Sekundär wirkt es dann auch auf den ACTH -Wert positiv. Natürlich nicht so, dass eine  notwendige Therapie 

ersetzbar wäre, aber es unterstützt. Bei Cushing ist es so, dass die Begleitsymptome durch die Therapie nicht 

weggehen, aber behandelbar werden. Egal ob es sich um EMS handelt oder um Hufrehe oder Infekte. 

 

 
 

 

Cushing-Syndrom (ECS) oder im Englischen: PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction) 

(Hyperadrenokortizismus) 
 
Der Ursprung von dem Wort „Cushing“ kam, weil die Medizin meinte, es handelt sich um ein Nebennierenkarzinomproblem 
wie beim Menschen. Erst später merkten sie, dass das gar nicht stimmt, sondern von der Hirnanhangdrüse her kommt. Sie 
änderten den Namen Cushing auf PPID und auf Hyperadrenokortizismus, doch das Internet hat sich mit dem Wort Cushing 
selbst übertroffen und nun hat der medizinische Name Cushing seinen Namen behalten, obwohl es falsch ist. Sprich, 
Cushing bei Menschen ist die Hose, bei Pferden der Rock, nur dass nun aus dem Rock ne Hose gemacht wurde. 

http://www.qucosa.de/recherche/frontdoor/?tx_slubopus4frontend%5Bid%5D=urn%3Anbn%3Ade%3Absz%3A15-qucosa-69049
https://www.facebook.com/anke.asher?fref=ufi
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Gemeinsam ist nur Stoff, Farbe und Beinbedeckung, aber sonst ist Rock (Cushing Pferd) und Hose (Cushing Mensch) nun 
mal nicht gleich. 
 

Es gibt "Cushis" die weder beim ACTH noch beim Dex.Test ein positives Ergebnis zeigen aber trotzdem 

Prascend brauchen und davon profitieren (hufrehe-forum.de). Woanders wird geschrieben, dass man im 

Anfangsstadium nicht immer den Nachweis bringen kann. Cushing zwar vorhanden, aber Werte gut, vor 

allem bei jungen Pferden. Auch spielen die Jahreszeit, die Blutabnahmezeit, die Rasse und die Zeit, bis es ins 
Labor kommt, eine entscheidende Rolle, ob ein richtiges Ergebnis erzielt wird.  

 

Bei untersuchten Pferden fand man nur bei Pferd39 ein Nebennierenrindenkarzinom (hier also wäre es richtig 

von Cushing zu reden, nur hier ist die Hose für Pferd und Mensch gleich – ist Cushing richtig), das für 
Cushing-Syndrom verantwortlich war, was somit kein Cushing (weil inzwischen eben der Rock zur Hose 

wurde) war. Das Alter des Pferdes hätte mich noch interessiert. 

 

Die klare Abgrenzung zwischen EMS und ECS ist nach wie vor noch nicht geklärt, die Anzeichen gleichen 
sich, das eine schliesst das andere nicht aus, ein Pferd mit EMS kann auch ECS haben und IR. Vermutet 

wird, dass eine EMS mit der Zeit zu ECS wird. 

Beim Pferd  handelt es sich nicht wie früher angenommen ausschliesslich um eine primär tumoröse Erkrankung. 

Die einen sagen: Es kommt durch die tumoröse oder hyperplastische Veränderung des Hypophysen-

Zwischenlappens (Gehirn) zu einer exzessiven Produktion an Hormonen wie ACTH, β-Endorphine, Pro-

Opiomelanocortin, sprich, es ist eine Fehlsteuerung der Produktion eines Ausgangsprodukts (POMC) für 

verschiedene andere Botenstoffe in der Hirnanhangdrüse. Die anderen: Damit die Nebenniere Kortisol bildet, 

schüttet die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) das Hormon ACTH aus (es wird zu wenig Dopamin gebildet. Bei 

Parkinson und Restles Legs zB ist auch zu wenig Dopamin). Dieses Hormon stimuliert die Nebenniere, Kortisol zu 

produzieren. Bildet es zu viel Kortisol (weil zu wenig Dopamin), nennt es sich Hypophysäres Cushing-Syndrom. 

Beide haben recht, es ist sehr komplex. Cushing hat eine äusserliche Ähnlichkeit mit Parkinson und Multiple 

Sklerose (Muskelschwund zB), das Medikament kommt von Parkinson und das zu wenig produzierte Dopamin 

in der Hirnanhangdrüse ist verantwortlich für alle möglichen weiteren Hormonstörungen, da das Dopamin mit 
anderen Hormonen „kommuniziert“. 

 

 

Die Fehlsteuerung entwickelt sich bei sehr vielen Pferden ab einem Alter von etwa 10/15 bis 18 Jahren vermutlich 

auf Grund von Altersdegeneration (langjährigem oxidativem Stress der Zellen, (Alt werden ist für einen Körper 

Stress, auch wenn kein Stress äusserlich vorhanden ist) und ist somit  meist eine Alterserkrankung. Auch 

chronische Überernährung fördert die Degeneration der hemmenden Nerven.  (Und Umweltgifte samt Tschernobyl 

und Co) 

Kortisol spielt in allen Körpergeweben eine große Rolle und wirkt sich auf fast alle Organe aus. 

Bei dem iatrogenen Cushing-Syndrom hingegen erhält das Pferd über einen längeren Zeitraum zu viel Kortison 

als Medikament. Dies kann der Fall sein, wenn eine Erkrankung lange oder mit viel Kortison behandelt wurde. 

 
Mittlerweile aber weiß man, dass auch immer öfter jüngere Tiere betroffen sind (Der ACTH-Wert liegt hier 

gegenüber des klassischen Syndroms im Normbereich, ist das nun ein bereits zu lange bestehender Zinkmangel 

oder ein Cushing???).  

 
Mit dem ACTH Test kann das Cushing diagnostiziert werden, viele Cushingpferde sind auch IR (Insulin 

Resistenz), aber nicht alle, vor allem nicht die, die entsprechende Medikamente und Pflege erfahren. 

Bleibt das Cushing längere Zeit unbehandelt und der Kortisolwert des Pferdes erhöht, kann das zu IR führen, 
denn Kortisol schwächt die Wirkung des Insulins. 

Bei einer Insulinresistenz werden zwar erhöhte Insulin-, aber keine erhöhten ACTH-Werte gemessen. 

Dieser Insulinwert wird durch eine ausgewogene Fütterung kontrolliert, denn zu hohe Insulinwerte führen zu 

einer Hufrehe. Ein Pferd mit Diabetis kann nicht mehr einfach so auf eine Altersweide mit freiem Zugang zur 
Weide oder Heu, da so ein Pferd gleich behandelt werden muss wie ein Hufrehepferd – es darf nur noch 

gezielt fressen und braucht vermehrt Bewegung, was zB nur mit Maulkorb auf einer Weide möglich wäre. 

 
 

Mögliche Symptome des Equinen Cushing Syndrom 
 

Die Symptome sind im Einzelfall sehr unterschiedlich.  
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Sie werden oft irrtümlich für Alterserscheinungen gehalten und kommen so schleichend, dass man sie nicht 

bemerkt. Ebenso schleicht es sich so ein, dass man meint, es sei schon immer so gewesen oder sagt, das ist 
doch normal.......... Ebenso muss man an Mineralstoffmängel denken. 

 

 

Bitte immer an Cushing denken, wenn 2-3 Faktoren aufeinander treffen. 
 

Das jüngste nachgewiesene Cushing-Pferd war erst 3 Jahre alt.  

Die Krankheit tritt aber mit zunehmendem Alter gehäuft auf, nicht selten schon ab 10. 

 
Viele Pferde müssen mit 20/23 eingeschläfert werden, da der Organismus zu sehr geschädigt ist und eine 

weitere Verpflegung zu kosten- und arbeitsintensiv wird. Alles, was bei Haarwechsel verdeutlicht ist, wird mit 

dem Cushing verstärkt, ein Problem, was eine gewisse Logik beinhaltet. Was vorher schon nicht gut war, 

kann mit Cushing kaum besser werden..... Das Problem ist bei unbehandeltem Cushing, die auftretenden 
Krankheiten zu behandeln – ein Aufwand, der nicht nötig wäre, Kosten, die nicht sein müssten, Unruhe in 

der Herde, die nicht sein müssten, ausgefallene Zähne, die nicht sein müssten....... --- gegenüber hohen 

Medikamentenkosten....... Jetzt weiss ich wenigstens, warum alte Pferde „dauernd was haben“ –weil „ALT 

sein“ ist ein Zustand, aber kein Grund! 

 
 

 

Welche Symptome mit welchem Hintergrund zusammen hängen, wird wohl erst in den kommenden Jahren 

heraus gefunden werden. Der Zinkmangel hat sicher seinen Teil in den hier aufgeführten Cushing-

Symptomen enthalten. Ob sich das eine oder andere somit bei Cushing ohne Prascend, dafür mit hoher 

Zinkgabe bessern würde, weiss ich nicht, hat bis jetzt allerdings bei den Pferden auf Verdacht mit 
Cushing/EMS nichts gebracht. 

 
würde mich nicht wundern: 

geschwollener Schlauch, also 

Schlauch, weniger das drumrum ;-

) Bei EMS solls ja mehr das drum 

rum sein hinter Schlauch 
 

Kommt vorallem bei warmen 
Wetter  

Nein, x kein Cushing ausser falsch 
negativ, sie schreiben, bei jungen 

Pferden mit Cushing nicht 

unbedingt ein erhöhter ATCH-Wert 

nachweisbar.   

Schilddrüsenfehlfunktionen [verursachen auch Hirsutismus] 
Überproduktion/Unterproduktion 

 

X x x 

verstärktes Koppen Ein Kopper koppt immer mehr 

durch den inneren 

Stress/Magensäure abbauen 

x – wurde so suchtartig, 

stundenlang – nach Medi fast total 

weg 

innerer oder/und äusserer Stress 

 

Unruhe in Boxe zB  

Fell 

häufig verzögerter Fellwechsel bis 

gestörten Fellwechsel mit 
persistierendem (auf Dauer 

anhaltendem) Winterfell auch im 

Somme (Hirsutismus)  

 

 

Übergang in Sommer zu brüsk, 

sie müssen geschoren werden, 

sonst ist Herz/Kreislauf zu sehr 
belastet und Hautparasiten die 

Türe geöffnet, so wie Pilzen und 

Bakterien, was jedoch das 

Decken wieder wichtig macht, da 

anfällig auf Infektionskrankheiten 
Schnupfen Husten Kolik durch 

Kälte/Zusammenziehen 

eigentlich alle von den ab 20 

übermäßige Haarfettung, 

Schuppenbildung (Seborrhoe) 

 X x x 

STINKEN der Haut,  Scheeren, sonst kommen 

Haarlinge, sie stinken wegen zu 

warm, durch schwitzen, wegen zu 

viel Fell, Fett und Schuppen. und 
evtl speziellen Ausdünstungen 

durch schlappe Leber/Nieren 

X x x x  

Änderung der Hautpartikel in 

Schwarz (wenn man putzt, kommt 

Schilddrüsenproblem, KPU??? X x x 
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schwarz anstatt pulverig 

grau/weiss 

Anfälligkeit für Parasiten im Fell, 

Scheuern auch ohne Parasiten, 

bakterielle Hautentzündungen, ,  

Da Immunschwäche und 

Leber/Nieren nicht gut 

funktionieren keine Abwehr, Fell 

nicht „sauber“ wie bei gesundem 
Pferd. 

 

Mauke Zinkmangel? Alle weissen Beine, aber auch 
andere, x x x x x x, aber 

Milbenproblem war ja auch 

Pilze zB Ringpilz ist glaub wie 

Fieberbläschen im Blut 

dauervorhanden und kommt und 

geht – gleicher Pilz wie Fusspilz 

Alle, ua auch Myzelien 

teilweise Löckchenbildung v.a. 

beim Schwitzen  

 X x x x x an Kurzfell,  

x am Langfell 

Gespaltenes Langhaar Hellere Spitzen im Langhaar, von 

Schwarz auf Braun 

X x 

Pigmentveränderungen / 

Aufhellung  

 x 

Haarausfall in Einzelfällen 

(Alopezie)  

 X x  

allgemein schlechte Haut 

(Papierhaut u.ä.)  

 X x 

evtl. Berührungsempfindlichkeit 

der Haut 

  

Futterverwertung 

übermäßiger Durst (Polydipsie) mit 

häufigem Wasserlassen (Polyurie)  

 X x x x x x x.... 

Adipositas, Fettleibigkeit ODER: 

Abmagerung (auch bei hohen 

Futtergaben)  

hohe Futtergaben, um das 

Abmagern aufzuhalten/ 

Chromhefe helfen bei Fettdepots 
(siehe Anke Asher bei EMS) 

x Abmagerung (x x x x x x 

Gewichtsverlust, ein paar 

Fettleibigkeit, aber auch 
rassebedingt x x x x x x  

Hyperlipämie/Fettleber Vermutlich kommen weitere 
Faktoren dazu, dass ein Pony zu 

schnell abnimmt, es wird schon 

lange was im Argen sein. 

Wenn das Pony aus welchen 
Gründen auch immer nicht 

genügend fressen kann und die 

Fettreserven zu stark genutzt 

werden. 

Insulinrestistenz / Diabetes 

mellitus  

Folge von unbehandeltem 

Cushing, kann in seltenen Fällen 
auch ohne Cushing von klein auf 

sein. 

x 

regelmäßig „supraorbitale, 

subkutane“ abgrenzbare 

Fettpolster (Mähnenkamm, 

Schulter, über den Augen, Nieren, 

Schweifansatz, Lende, Präputium), 
„Stammfettsucht“  

 X x x x x x 

teils übersteigerter Appetit 
(Polyphagie = krankhaft 

gesteigerte Nahrungsaufnahme 

infolge des Fehlens eines 

Sättigungsgefühls)  

 X x x x x x x x x 

Futterverweigerung bei verstärkter 

Magensäureproduktion und 
abnehmender Schutzschicht der 

Magenschleimhaut, Gefahr von 

Magengeschwüren, 

Geschmacksveränderung 

(Geschmacksverlust, Zunge ist 

wie verbrennt?) 

x 

  X x x x x 
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Durchfälle / Kotwasser Schlechte Futterverwertung, ua 

durch schlecht kauen? KPU? 

X x x x x 

Hufe & Bewegungsapparat 

Häufig Hufrehe (auch zu 

untypischen Jahreszeiten, z.B. 

Herbst/Winter), teils heftige 
Schübe und nicht ansprechend auf 

reine Hufrehebehandlung, teils 

„schleichende“ oder leichte 

Schübe, chronisch wiederkehrend  
,  

. X x x x (Hufrollenentzündung 

verstärkt) 

 

x, evtl x nur 1 Huf 

beginnend mit Hufbeinsenkung wird gern mit Arthrose 
verwechselt, Hufsohle flach wie 

Hufwand, läuft auf Hufsohle 

anstatt auf Hufwand, Pferde 

setzen sich gern zur Entlastung 

wo mit Po auf, lehnen sich mit Po 
an. Kann auch EMS sein 

X x x 

Flacher Huf (siehe auch 
Hufbeinsenkung) 

Bei Molly nur ein Huf betroffen, 
der sehr heikel ist. Flachhufer 

werden immer flacher, Hufsohle 

senkt sich. 

Nein, x kein Cushing ausser falsch 
negativ, sie schreiben, bei jungen 

Pferden mit Cushing nicht 

unbedingt ein erhöhter ATCH-Wert 

nachweisbar. Evtl durch 
Zinkmangel? x hat Zinkmangel 

Bluttest. 

Hufabzesse   X x!!!  x x x 

Durchtrittigkeit / weiche Bänder  
 

(Fesselkopf senkt sich ab und 
Pferd läuft fast auf Fesselkopf – 

langsamer Vollzug, Oberschenkel 

verliert seine Funktion und sinkt 

ab auf einen Schlag und 

verschlechtert sich zusehends, 
vorallem nach Sturz und evtl 

eingeklemmten Nerv, wackeliger 

Gang) 

X x x,  

Sehnenentzündungen, 

Gelenksentzündungen 

 x (x x x so gekommen aber 

ausgeheilt) x,  

   

   

Regelmäßig Muskelrückbildung vor 
allem am Rücken (Senkrücken, 

Muskelathropie) 

  X x x x x 

Hängebauch / Weidebauch  X x x x x 

Knochenprobleme, Osteoporose 
(durch Proteinabbau und 

Mobilisation von Calcium aus dem 

Skelett) 

 Art x? 

Strahlfäule  Strahlgeschwür/Cordino aber 

wohl andere ursache, nässe und 

stein treten oder so 

X x 

Bewegung & Kreislauf 

Muskelzittern  

  

zentralnervale 

Ausfallerscheinungen, ataktischer 

Gang  

 X x x 

Krämpfe, auch epilepsieartig   

„in-die-Knie-gehen“ = plötzlicher, 

kurzdauernder Verlust der für die 

Körperhaltung notwendigen 
Muskelspannung (Tonusverlust), 

diese „Kataplexie“ ist auch 

Bewusstseinsverlust, kann 

Sekunden oder Minuten dauern, 

auch durch Emotionen verursacht 
(Einknicken bei Erschrecken u.ä.) 

X x, evtl x 
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Symptom einer Narkolepsie ohne 

 

Infektionsanfälligkeit 

häufige und hartnäckige Infekte , 

z.B. Nasennebenhöhlen (Sinusitis, 

auch mit eitrigem Nasenausfluß),  

Dazu gehören auch alle Infekte, 

Pferdegrippe, Lungenentzündung, 

Druse, Borreliose, Piroplasmose, 

etc... 

naja, hier kann man fast alle rein 

stecken was Nasenausfluss und 

Atemwege betrifft, x x x x x x, bei 

Kälte schnell x röcheln 

Atemwege/Pneumonie,  Bronchien – sind schnell krank, 

husten, schnupfen 

siehe oben, vorallem x x TA 

Spritzen 

Abszess Zähne  x hatte irgend sowas, konnte 

Gebiss nicht mehr ganz öffnen und 
hatte eine Verknöcherung 

Zahnfleischentzündung 
(Parodontitis),  

früher Zahnausfall X x x 

Heubollen produzieren, kauen trotz 
guter Zähne – nicht schlucken 

können 

 x 

Blasenentzündung (Zystitis)  x/Nierenentzündung 

Bindehautentzündung 

(Konjunktivitis), 

 x x 

Ständiger oder sporadischer 

Tränenfluss mit Gefahr zum 
Geschwür/Blindheit 

entzündete Augen, was wiederum 

Fliegen anzieht, die wiederum 
Bakterien hinterlassen, die zu 

Augenentzündungen führen, mit 

uU wochenlangen 

Behandlungszeiten und die 
unbehandelt zur Blindheit führen) 

X x (x seit Tablette gekriegt) etc 

Blindheit: Doudou hat sich an Billy geheftet, 
fast geklebt. 

x, x sah schlecht 

Hautentzündungen Siehe Mauke  

Verzögerte Wundheilung  Zinkmangel? +- alle, da Pferde eh schon nicht 

die beste Wundheilung haben 

Geschwüre im Maul   x 

Innere Organe u.a. 

Gestörter Wasser- und 

Elektrolythaushalt (Niere)  

 x 

 

Herz-Kreislaufprobleme bis hin 

zum Umfallen 

 

 x x evtl x (Unterschied zu 

Hirnschlag?) 

 

Ohnmachten (Synkopen)  x 

gelegentlich Tachypnie 

(gesteigerte Atemfrequenz) bzw. 

Hypoxämie (erniedrigter 
Sauerstoffgehalt im Blut)  

 

 X x 

gelegentlich Myokardschäden / 

Tachykardie (Herzfrequenz zu 

schnell)  

- seltener auch massive 

Stoffwechselentgleisungen mit 
kreuzverschlagähnlichen 

Symptomen 

 

  

Gesenkte Kopfhaltung in 

Ruhephase 

 

Auffallend unter anderen Pferden, 

da der Kopf deutlich tiefer 

gehalten wird. 

x (vermutlich zu wenig Oxygen im 

Blutkreislauf) x 

schlechte Leberwerte 

(Heptopathie) 
Gähnen 

vermehrtes Gähnen soll schlechte 

Leberwerte anzeigen 
 

x, x x auffallend an seinen letzten 

Tagen, x 

Bei Stuten: verändertes 
Rosseverhalten, Scheinträchtigkeit, 

 x (Milch), x (Hengstverhalten) 
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Milchproduktion, Unfruchtbarkeit, 

Infektionen  

[bei Stuten PCO = Polycystische 

Ovarien ausschliessen, verursacht 
ebenfalls Hirsutismus] 

Sonstige Hormonelle 
Veränderungen 

seltsames Schwitzen ohne 

ersichtlichen Grund (Hyperhidrosis)  

 X x x x 

Lethargie, Apathie, Trägheit, 

"Depressionen", abnorme 

Schläfrigkeit (Somnolenz) (siehe 
auch gesenkte Kopfhaltung), 

andere Verhaltensänderungen 

(z.B. Unterwürfigkeit)  

 

)  x (Apathie ohne Medi, aber auch 

wg Asthma), x, x (zwischen zu 

müde und zu agressiv) x, evtl x 
 Unterwürfigkeit x 

bei Wallachen erhöhte fettige 

Sekretion beim Schlauch 

 

  

zu wenig Oxygen im Blutkreislauf   

X= 1 Pferd   

   

Gründe, warum es vermehrt zu den Cushings kommt 
 

EMS/Gene/zu gutes Futterangebot/ 
Alterserscheinung 

Zu aller erst: die Pferde wurden 
früher mit 16/18/20 eingeschläfert 

Von Cushing wusste man nichts, 
die Pferde hatten es aber. 

Weil sie nicht mehr reitbar waren, 
wurden sie eingeschläfert, heute 

gehen sie auf eine Weide oder 

werden länger gehalten, also 

kommt das Cushing auch mehr ins 
Gespräch. 

Gene Zucht mehr auf Schönheit/Sport 

und nicht Gesundheit 

Wie bei Hunden, sie werden nicht 

mehr so alt wie früher, auch dort 
häuft sich das Cushing in jungen 

Jahren 

Grösse Pferde werden immer grösser Belastet den gesamten 

Kreislauf/Herz, ist bei Menschen 

wie bei Hunden so, je grösser, 

desto weniger alt – anfälliger auf 
alles... 

Futter Mangelernährung oder zugut 
ernährt mit Getreide 

Früher Hafer und viel Arbeit, heute 
Getreide und nur stundenweise 

Arbeit 

Getreide/Kleber Im alten Getreide hat es keine 

Kleber 

In neuen Getreiden hat es das drin 

Wiesen Früher waren die Weiden nicht für 

Kühe gesät 

Nach dem Krieg wurden immer 

mehr Weiden neu gesät für mehr 

Leistung, die Gräser sind heute 

Hochleistungsgräser. 

Kälte Hinzu kommt, bei zu grosser 

Kälte werden die Blutgefässe 

enger, das Herz muss mehr 
arbeiten, das belastet den Körper 

Ein Pferd, das immer friert, ist 

dauergestresst. 

Chronischer Stress Stall, Concour, Rasse, 
Schmerzen, Kälte etc 

Bei chronischem Stress kann es 
dazu kommen, dass die 

Nebennierenrinde müde wird.  

Mangel im Gras/Heu Früher hatte das Heu und Gras 

alle Nährstoffe 

Heute nur noch einen Bruchteil, wie 

unser Gemüse....... 

Umweltgifte insgesamt Pestizide, Blei, Smog in Luft und 

Futter 

Schwächt den Körper, fördert 

Kranksein 
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Elektrosmog Es wird vermutet, dass ca 2-3 % 

der Bevölkerung schwerst krank 

ist durch Handy, WIFI, drahtlose 

Telephons, Stationen und co. 
Geht von schwersten 

Kopfschmerzen bis zu Müdigkeit. 

Immer mehr Menschen flüchten 

in die „Zones blanches“, da sie in 
einer zivilen Umgebung nicht 

mehr leben können. 

Die Zellen sollen durch 

Elektrosmog durchlässig werden, 

so dass der Transport nicht mehr in 

den Blutzellen gewährleistet ist und 
Spurenelemente und co 

ausgeschieden werden anstatt 

genutzt. Es wird davon 

ausgegangen, dass das sich in den 
nächsten Jahren zu einem immer 

grösser werdenden Problem 

entwickelt. Bei Kühen und Pferden 

wurden in der Nähe von 
Hochspannungsleitungen 

Fehlbildungen geboren, was jedoch 

nicht nachweisbar ist, da die 

Strombetreiber alles bestreiten. Bei 

schwächerem Elektrosmog ist das 
Problem nicht so sichtbar, aber 

genauso immunschwächend und 

krankmachend. 

Lärm/Licht Dauerlärm/Dauerwerbungslampe

n ergibt Dauerstress 

Strassenlärm, Fluglärm, 

Werbelampen etc stört nicht nur 

Menschen im Schlaf, auch Tiere 
brauchen Ruhe mit Tag/Nacht-

Rhythmus. 

Uranabbau/Tschernobyl/Versuche 

mit Atombomben im Meer waren 

noch bis zu Chiracs Zeiten... etc 

 
Jodmangel bis zu viel Jod 

Thiorydenprobleme Nebst Tschernobyl: In Europa 

wurde viel Uran abgebaut, in 

Frankreich zb 120 Abbaustellen, 

Reste wurden unkontrolliert überall 
abgegeben von Fussballfeldern 

über Getreidefelder, Strassenbau, 

Beton für Mauern etc. 

Outdoorkleidung und Pferdedecken PFOA ist bei 90 % der Menschen 

im Blut nachweisbar. Kommt 

durch das Grundwasser, weniger 

durch die Haut, Wasser, Nahrung 
(Gemüse, Getreide, Fleisch, 

Fisch...... somit Gras, 

Pferdefutter, Heu, Wasser....),  

Tumore häufen sich, das ‚Gift in 

den Kleidern soll in den 

kommenden Jahren verboten 

werden heisst es....., in Norwegen 
bereits verboten. 

Plastik insgesamt/Weichmacher im 

Besonderen 

Miniplastikteile sind bereits im 

Urin, Milch, Honig, einfach 

überall. Die chemischen 
Substanzen schaden unserem 

Körper in allen Formen. 

Die Donau hat mehr Miniplastikteile 

als Fischeier, sie sind in der Luft 

und im Wasser – somit auch im 
Essen/Weide/Trinken 

PCB   

Dioxine oder Dioxinähnliche 

Verbindungen 

Wirkt schlichtweg giftig Grenzwerte werden häufig nicht 

nach dem krankeitsmachenden 
Spektrum aufgestellt, sondern nach 

bereits vorhandenen 

Lebensmittelwerten. Die 

Grenzwerte werden den 
Lebensmitteln angepasst und nach 

oben geschraubt, egal, ob das gut 

ist oder nicht. 

Farben/Lacke/Lösungsmittel/ 

Formaldeyd/Desinfektionsmittel 

Bei Kindern wurde festgestellt, 

dass Frauen, die damit häufig in 

Berührung kamen, 2 mal 
anfälligere Kinder auf Allergien 

haben als andere Kinder. 

Farben und Co können einen 

Zusammenbruch der 

Blutkörperzellen auslösen (die 
Bildung neuer wird gestoppt), 

Antibiotika  

Hirn/Fohlen Bei verbotenen Stoffen sinkt die 

Belastung allmählich, doch ist zB 

Bei Kindern, die vermehrt mit den 

Umweltgiften belastet sind, findet 
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Europa und Amerika mit viel zu 

hohen Grenzwerten belastet. 

man auffällige Veränderungen in 

der Gehirnaktivität!! Das ist 

sicher auch so bei Fohlen. 

Feinstaub Bei Menschen wurde festgestellt, 

dass sich Diabetis Typ II (Folge 

von Cushing zB) zw. 15 % und 40 
% erhöht, wenn sie mit Feinstaub 

in Kontakt sind 

Der Feinstaub löst eine innere 

Dauerentzündung aus, bei der der 

Körper irgendwann die Insuline 
nicht mehr andocken kann um den 

Zucker abzubauen und somit 

entsteht Diabetis. 

Laut Weyrauch: Es wurden ca. 150 Fälle betrachtet. 
Dabei stellte sich 
erschreckenderweise heraus, dass 
über 90% aller ECS-Pferde bei in 
einem Alter unter 24 Jahren unter 
jahrzehntelangen 
Ernährungsdefiziten vor allem in 
Bezug auf die Spurenelemente litten. 

Nach der Mineralstoffanalyse waren 

2 Neuankömmlinge dabei, beide 

wie alle hier haben Zinkmangel. 
Agat und Zirius Kupfermangel. 

Sonst waren die Werte jedoch 

recht gut. Trotz regelmässiger 

Zufütterung (über Trinkwasser und 

Zufüttern) und 
Mineralschlecksteinen so wie Zink 

auf Weide ausbringen, konnte Zink 

nicht genügend zugeführt werden. 

Die Menge Zink ist somit nach wie 
vor in Mineralien und Heu/Gräsern 

zu wenig für nicht nur alte Pferde 

enthalten. Pferde fressen reinen 

Zink zugefüttert sehr schlecht, da 
„gesund“ gleich „bitter“ nicht 

gerade lecker ist. Als Gegenspiel: 

Ordinal mit viel zu hohem Zink und 

Kupfer-Wert, obwohl gerade er nie 
hier was bekam, ausser die jetzige 

4-monatige Zinkkur von Oktober 

2014 bis Anfang Februar 2015) 

http://www.dr-susanne-weyrauch.de/gesundheit/ecs-das-equine-cushing-syndrom 

Zuviel Kortisol im Blut  

Das Kortisol ist der Gegenspieler zum Insulin. Seine katabole (abbauende Wirkung) führt zu einer kontinuierlichen 

Erhöhung des Blutzuckerspiegels, was beim Pferd rasch (wie schnell ist „rasch“?) zur Ausbildung einer Insulinresistenz 

führen kann. Aus diesem Grunde bauen die Pferde auch so schnell ab. Der Zucker kann nicht über das Blut ins 

Gewebe gelangen und wird über den Harn ausgeschieden, was im späteren Stadium zur Abmagerung führen kann. 

Hat das Pferd zudem keine regelmäßige Bewegung (fordernder Schritt/Trab/Galopp), fehlt die Option eines 

insulinunabhängigen Transports direkt über die Muskulatur. 

 Eine weitere Wirkung des Kortisols ist ein rasanter Abbau von eiweiß- und fetthaltiger Körpermasse über die Leber. 

Diese Prozesse führen unweigerlich zu einer immensen Leberbelastung mit Verfettung der Leber. Kortisol ist ein 

wichtiges Hormon zur Unterdrückung von Entzündungen und Allergien. Im Übermaß allerdings kommt es zu einer 

Unterdrückung des gesamten Immunsystems. Vom Equinen Cushing Syndrom betroffene Pferde (oder Pferde die 

langfristig Kortisol erhalten haben), neigen daher zu Infekten und haben ein schlechtes Heilfleisch. Es kommt zu einer 

massiven und systematische Entkalzifizierung, die zu Überbeinen, Knochenbrüchen und Bindegewebsproblemen führt. 

Eine ständig überhöhte Kortisolbelastung des Körpers führt zu Wassereinlagerungen, Aufschwemmungen, massiv 

gesteigertem Appetit, so dass viele Pferde am Anfang von ECS eher fettleibig wirken. 

Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass auch nicht bewältigter Stress (chronischer Stress) ursächlich für eine 

ständige ACTH – Ausschüttung und schließlich eine Überreaktion der Nebennierenrinde sein kann. Pferde sind 

heutzutage einer besonders subtilen Art von Stress ausgesetzt. Bei der Haltung reicht das von zu großen 

Herdenverbänden auf zu kleiner Fläche bis hin zur Stallhaltung mit wochenendlichen Turniereinsätzen oder 
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belastender Reitweise. Ähnlich wie beim Adrenal Fatigue Syndrom beim Menschen kann es auch beim Pferd durch 

chronischen Stress zum körperlichen Zusammenbruch kommen. Bleibt der Stress als chronischer Stress bestehen, 

kann es zu einer Erschöpfung der Nebennieren kommen. Der Kortisolwert sinkt (bei Cushing zu hoch) , aber der 

ACTH-Wert bleibt hoch. Ein Zustand völliger Erschöpfung, der beim Pferd bislang noch keine große Beachtung fand. 

Alte Pferde haben automatisch „inneren“ Stress, da das Altern der Zellen im Körper für ein Pferd Stress ist – das ist 

normal und natürlich und führt deshalb im Alter ebenso zum Cushing. Also bei besten Haltungsbedingungen und ohne 

jeglichen äusserlichen Stress.. 

 

 

Was verändert sich nach dem 
Prascend?  

  

Eigentlich schnell gesagt: 
Alles was vorher ein Problem war, bessert sich oder verschwindet. Ein Pferd, das „dauernd was hat“, hat 

(fast) nichts mehr, Senkrücken heben sich, Boxen bleiben sauberer, Pferde nehmen wieder zu, teilweise 

kann Futter reduziert werden oder muss bei ganz uralten Pferden nicht erhöht werden (Futter ohne Prascend 

kann bis ca 150 Euro pro Monat kosten, mit Prascend vielleicht ein Drittel, solange Zähne vorhanden sind 
und Gras gefressen werden kann. Ebenso weniger Infektionskrankheiten, vorallem Husten, wiederholte 

Piroplasmose/Borreliose/Lymnekrankheit (die sich wiederholt, weil Immunsystem durch Cushing zu schwach 

ist) und tränende Augen. Alle Hautprobleme bessern sich, voran Mauke. Somit ist für mich die Haltung der 

Pferde wieder sehr sehr viel besser geworden, da der Stamm der Pferde einfach sehr viel älter ist als früher. 

   

 

Grün Meine Ansicht/Infos aus Internet, 

TV, Zeitschriften, Bücher.... 

 

Braun Meine Erfahrung/Infos   

Schwarz Aus Internet abgeschrieben  

 

Die Blutanalyse solle bei 12 Std nüchtern sein und ohne Stress – ha, wie soll das gehen ein Pferd hat Hunger 

und automatisch Stress, wenn es nichts zu Fressen kriegt, also für mich nicht realisierbar!!! 3 Labors wurden 
angeschrieben und 3 verschiedene Antworten....... Handelt es sich um Cushing, reicht, wenn es zwar Heu 

gefressen hat, aber 12 Std kein anderes Futter, bei EMS und IR soll es wohl tatsächlich total nüchtern sein. 

Also ist eim Combi-Test ja nicht so sinnvoll? Weil bei total nüchtern ist das Pferd für den Cushing-Test 

automatisch gestresst durch Hunger........ grumel. 
 

Besonders in Anfangsstadien können sich die Symptome von ECS und EMS sehr ähneln: 

Insulinresistenz, Hyperinsulinämie sowie klinische oder subklinische Hufrehe begleiten beide 

Erkrankungen. Vor allem ältere Pferde und Ponies mit regionaler Adipositas und Hufrehe sollten darum 
auf beide Syndrome getestet werden. Da jüngere Tiere, die an EMS erkrankt sind, ein ECS entwickeln 

können, empfiehlt sich in diesen Fällen ein regelmäßiges Monitoring. 

Das neue EMS/ECS-Profil von biocontrol umfasst die Bestimmung von ACTH, Insulin, Glukose, 

Fruktosaminen, Triglyceriden und γ-GT. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft bietet diese 

Kombination aus hormonellen und klinisch-chemischen Parametern bei einmaliger Blutentnahme die 
größtmögliche Aussagekraft bzgl. einer Differenzierung zwischen EMS und ECS. 

Dieses Profil ging aus einer Studie hervor, die an der Klinik für Pferde der Justus-Liebig-Universität 

Giessen durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Studie wurden die Methoden validiert und ein Stabilisator 

getestet, der es erlaubt, die ansonsten instabilen Peptidhormone ACTH und Insulin ungefroren an ein 
Labor zu senden.  

Bei der Bestimmung von ACTH gilt es allerdings zu beachten, dass es in den Wintermonaten auch bei 

gesunden Pferden zu deutlichen Überschreitung des Normalwertbereiches kommen kann. 

Untersuchungsmaterial: 1 ml stabilisiertes EDTA-Plasma und 1 ml Serum. Die Blutentnahmeröhrchen mit 
Stabilisator sind vorab bei biocontrol erhältlich. 

Die Untersuchungskosten belaufen sich auf EUR 42,00 zuzüglich MwSt. 

Weitere Informationen bei: 

biocontrol, Labor für veterinärmedizinische Untersuchungen, Postfach 1630, 55006 Mainz, Tel.: 

06132/781234   06132/781234  Fax: 06132/781385, e-mail: info@biocontrol.de  
 

mailto:info@biocontrol.de
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Noch einmal 2013: 

Das Wesentliche: 
Es sollte schon trotz stabilisiertem Röhrchen sofort (noch vor Ort) gekühlt und möglichst schnell 

(max 8 Stunden) abzentrifugiert werden da dieser Zeitraum trotz Stabilisator die Schwachstelle 

bleibt und die Werte abgebaut werden.  

 
Das Hochrechnen, wie es bei manchen Internetseiten angezeigt wird, wird von der Wisschenschaft als nicht 

richtig angesehen. Hm – keine Ahnung, klingt zwar logisch, da ja das Blut an Wert verliert und die Labors 

nicht umsonst bei mir schon 2 mal abgewunken haben, Blut zu lange unterwegs.... 

 

Es kann zu falschnegativen Ergebnissen kommen, wenn die PPID sich noch im Anfangsstadium 

befindet oder aber bei sehr lange bestehender PPID bereits eine Pankreasinsuffizienz 

vorliegt (Frank 2006). 

 

Blutbilder lesen: 
http://www.freil.com/~mlf/IR/ir.html (Blutwerttabelle zum Rechnen für IR) 

http://küstenbriards.info/blutwerte46.html (ist für Hunde, aber interessant, mit Umrechnung der alten und neuen 

Wertangaben) 

http://www.strasserhof-online.de/html/blutbilder_lesen.html  
 

http://www.freil.com/~mlf/IR/ir.html
http://küstenbriards.info/blutwerte46.html
http://www.strasserhof-online.de/html/blutbilder_lesen.html
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Futter mit zu hohem Proteingehalt führen dazu, dass sich die Harnstoffmenge erhöht, die durch die Nieren 

ausgeschieden werden muss. Dies kann das Nierengewebe stark belasten. Auch eine lang anhaltende 

Überversorgung mit Vitamin D und Calcium 

Fotos 

http://books.google.fr/books?id=3Z0Npxh9r5AC&pg=PA335&lpg=PA335&dq=ADH+Aktivit%C3%A4t+b

ei+pferden&source=bl&ots=iTsIlNabjh&sig=LrhrxQTwF4bKIuezP5_yeixUclk&hl=fr&sa=X&ei=x-

uBVNvTCoTeavv9gKAP&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=ADH%20Aktivit%C3%A4t%20bei%20pferd

en&f=true 

 
 

 

http://books.google.fr/books?id=3Z0Npxh9r5AC&pg=PA335&lpg=PA335&dq=ADH+Aktivit%C3%A4t+bei+pferden&source=bl&ots=iTsIlNabjh&sig=LrhrxQTwF4bKIuezP5_yeixUclk&hl=fr&sa=X&ei=x-uBVNvTCoTeavv9gKAP&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=ADH%20Aktivit%C3%A4t%20bei%20pferden&f=true
http://books.google.fr/books?id=3Z0Npxh9r5AC&pg=PA335&lpg=PA335&dq=ADH+Aktivit%C3%A4t+bei+pferden&source=bl&ots=iTsIlNabjh&sig=LrhrxQTwF4bKIuezP5_yeixUclk&hl=fr&sa=X&ei=x-uBVNvTCoTeavv9gKAP&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=ADH%20Aktivit%C3%A4t%20bei%20pferden&f=true
http://books.google.fr/books?id=3Z0Npxh9r5AC&pg=PA335&lpg=PA335&dq=ADH+Aktivit%C3%A4t+bei+pferden&source=bl&ots=iTsIlNabjh&sig=LrhrxQTwF4bKIuezP5_yeixUclk&hl=fr&sa=X&ei=x-uBVNvTCoTeavv9gKAP&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=ADH%20Aktivit%C3%A4t%20bei%20pferden&f=true
http://books.google.fr/books?id=3Z0Npxh9r5AC&pg=PA335&lpg=PA335&dq=ADH+Aktivit%C3%A4t+bei+pferden&source=bl&ots=iTsIlNabjh&sig=LrhrxQTwF4bKIuezP5_yeixUclk&hl=fr&sa=X&ei=x-uBVNvTCoTeavv9gKAP&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=ADH%20Aktivit%C3%A4t%20bei%20pferden&f=true


21 

 

 
 

 Also kurz gesagt, der häufigstes Grund von Polyurie ist Cushing. (Nebennierenrindeüberfunktion), aber es gibt 

auch Polyurie mit Cushingsymptomen mit einer reduzierten ADH-Aktivität ohne cushing. Hm und was heisst das 

schon wieder? Und was ist mit dem KPU? 

 

 

KPU Kryptopyrrolurie (Malvurie/Malvarie/Pyrrolurie) 

(KPU und HPU ist nicht das selbe - Die Struktur von Kryptopyrrol (Rechts) ist fast das Spiegelbild von Hemopyrrol (Links). Daher 
ist klar, dass HPU gar nicht der neue Name von KPU sein kann.) 
 
KPU grasiert im Internet und liest sich höchst interessant – ich will mal das Ganze abschwächen und es ausschliesslich als Zinkmangel 
ansehen! Somit würde ich KPU umbenennen als ZM – Zinkmangel , mehr ist im Moment nicht dahinter. Da das ganze jedoch sehr 
wichtig ist und sehr verwirrend, habe ich darüber Teile aus dem Internet gezogen. 

 
 

FACEBOOK: KPU ist keine eigenständige Krankheit, es sind lediglich Symptome die sich einstellen, wenn die 

Fütterung nicht in Ordnung ist. Die rohfaserverdauenden Darmbakterien werden von den Milchsäurebakterien 

verdrängt (deshalb keinen Joghurt füttern, siehe Ende des Textes Bettina Besler, Anke Asher, Imke Pü)). All das 

zieht eine ganze Reihe anderer Probleme mit sich und kann dann auch schlussendlich zu einer Hufrehe führen. 

Beim KPU-Test wird mit Urinstreifen getestet. Dabei wird dann festgestellt, ob Pyrole (Stammgerüst für 

Hämoglobin, Billirubin, Galle) enthalten ist und Porphyrine (Stoffwechselabbauprodukte des Hämoglobins) die 

Erythrozyten leben nur 120 Tage und werden über Leber und Milz abgebaut und dabei entsteht eine gelbe 

Substanz, das Billirubin...das sind gealterte Erythrozyten, die der Gallenflüssigkeit den Farbstoff geben und auch 

den Kot einfärben. Die gealterten Blutzellen werden dann in der Leber wasserlöslich gemacht und mit der 

Gallenflüssigkeit über den Darm wieder ausgeschieden. Nur ein geringer Teil wird über die Niere ausgeschieden. 

Allerdings ist bei einer Lebererkrankung die Ausscheidung über die Niere erhöht. Für die Blutbildung werden 

Eisen, B12 und Folsäure als wichtigste Mineralien und Spurenelemente benötigt, die aber auch bei erhöhtem 

Abbau mit ausgeschieden werden. Anämien kommen vor bei Blutungen in den Organen, bei Nierenerkrankungen, 
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Tumoren und besonders häufig bei Eisenmangel, und auch bei Verwurmungen, zuwenig Sauerstoff 

(Atemwegserkrankungen) , denn diese Blutkörperchen transportieren aus der Lunge den Sauerstoff in die 

Blutbahn zu den Organen.. Wenn man also solche Pyrole in größerer Menge im Urin vorfindet...ist schon längst 

einiges im Argen... 

 
 (7.1.2015) Sehr geehrte Frau Wörz, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unserem Produkt xxx-xxx xxx. In diesem Produkt ist kein Vitamin B6 zugesetzt.  
Mit der KPU ist das so ein bisschen eine Glaubensfrage, denn objektiv nachgewiesen ist die Krankheit (bisher) nicht. 
Zweifelsohne haben jedoch viele Pferde einen Mangel an Zink (in etwa 90% der bei uns eingehenden Blutbilder zeigen das) 
und einige Pferde auch zusätzlich einen Mangel an Vitamin B6 und die daraus resultierenden Symptome ähneln denen der 
angeblichen KPU-Erkrankung sehr. Häufig zeigt sich hierbei durch den Zinkmangel auch ein Leberproblem, der Vitamin B6-
Mangel kommt gerne von einer ungünstigen Dickdarmflora (Dysbakterie).  
Nun ist es ja in erster Linie nicht wichtig, wie man das Problem benennt, sondern wie man es löst. Neben einer zwingend 
notwendigen Optimierung der Grundfütterung (Heu/Kraftfutter) steht der Ausgleich von Zink an erster Stelle sowie eine 
bedarfsdeckende Versorgung mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen in biologisch hochwertiger und 
rasch wirksamer Form.  
Wir empfehlen daher als Basisversorgung das xxx sowie für einen kurzfristigen Ausgleich des Zinkmangels für 30 Tage 
zusätzlich das xxx.  
  
Zum aktivierten Vitamin B6: Vitamin B6 darf Futtermitteln nur als Pyridoxinhydrochlorid zugesetzt werden. Die aktivierte 
Form P5P (Pyridoxalphosphat) ist futtermittelrechtlich nicht zugelassen. Aus unserer Sicht ist das auch nicht problematisch, 
da es bisher keinen belastbaren Hinweis darauf gibt, dass die Aktivierung von Vitamin B6 bei Pferden mit ausreichender Zink 
und Vitamin B2-Versorgung eingeschränkt ist. 
 
Bei Cushing haben wir für eine gezielte Unterstützung das xxx im Sortiment; das equine metabole Syndrom (EMS) bedarf in 
erster Linie einer Optimierung des Futtermanagements sowie einer Leberunterstützung (xxx). 

  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. med. vet. xxxxxxx  
Fachtierarzt für Pferde 

 

 

 

Text bei Menschen: Im normalen/gesunden Stoffwechsel fallen die sog. Pyrrole (Bausteine des roten Blutfarbstoffes 

Hämoglobin) als Abbauprodukte des Eiweißstoffwechsels an. Sie sind in geringer Zahl für einige Stoffwechselwege nützlich 

und nötig. Da sie aber giftig sind, erfolgt die Ausscheidung nach Gebrauch durch die Galle (hierbei werden 4 Pyrrole zu 

einem Komplex verbunden; dadurch werden sie ungiftig und über die Galle und den Darm ausgeschieden). Bei Vorliegen 

einer KPU fallen deutlich mehr giftige Pyrrole im Blut an, was eine komplette Ausscheidung über die Galle unmöglich macht. 

Eine höhere Anzahl an Pyrrolen muss deswegen über die Nieren aus dem Körper geschleust werden. Giftige Pyrrole 

werden auf diesem Weg an Vitamin B6 und Zink gekoppelt, um sie zu „entschärfen“ und so im Komplex mit diesen 

essentiellen Mikronährstoffen über den Urin ausgeschieden. Der Körper kommt hierdurch automatisch in einen Mangel an 

Vitamin B6 und Zink, da diese für viele andere Stoffwechselwege nun nicht mehr zur Verfügung stehen.  

Sich daraus entwickelnde Krankheitsbilder richten sich nach den für die Mikronährstoffe relevanten physiologischen 

Abläufen. Überall, wo Vitamin B6 oder Zink im Körper gebraucht werden, kann bei der KPU ein Mangel entstehen. Zink ist 

für ca. 300 enzymatische Reaktionen als Cofaktor essentiell. Hieraus wird klar, dass eine KPU sich nicht bei jedem Pferd in 

der gleichen Weise äußert. Die Symptome können äußerst vielfältig sein. 

Die Entgiftungsschwäche kann angeboren (beim Mensch ca. 10-30% der Bevölkerung), aber auch erworben sein (HWS-

Trauma, Schwermetallbelastung) und interferiert mit folgenden Stoffwechselprozessen: 

•Sauerstofftransport 

•Entgiftung in der Leber 

•Muskelbildung 

•Verhaltensstörungen (Pyrrole sind toxisch fürs Gehirn!) 

 
 

Aufgrund der familiären Häufigkeit, vor allem bei den Frauen, geht man von einer erblichen Erkrankung aus. 

Hintergrund der Krankheit ist die Tatsache, dass diese Menschen massiv Pyridoxal-5-Phosphat (aktiviertes 

Vitamin B6, kurz P5P genannt), Zink und Mangan verlieren. P5P wird in etwa 100 verschiedenen 
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Stoffwechselreaktionen im Körper benötigt, Zink in über 200 Reaktionen (Zinc for example is a cofactor in 
more than 300 enzymatic reactions and therefore an essential component in these metabolic 
processes. Vitamin B6 is of vital importance as it is needed in the metabolism of many proteins and 
carbohydrates.). Entsprechend umfangreich sind also auch die möglichen Symptome, die auftreten können, was 
eine Definition als Krankheit so schwierig macht. 

 

P5P spielt vor allem im Entgiftungsstoffwechsel der Leber eine große Rolle. Und hier finden wir die 

Übereinstimmung mit Pferden, bei denen vor allem das Fehlen von P5P in der Entgiftungskaskade der Leber (ein 

Pferd hat keine Galle, der Gallensaft wird in der Leber gebildet) zu den sichtbaren Symptomen führt. Damit endet 

allerdings auch schon die Übereinstimmung, weil die Ursache für die Erkrankungen bei Pferd und Mensch 

grundsätzlich unterschiedlich sind.  

 

Darmflora – Produzent von P5P  

Das Pferd verwertet in seinem Darm hauptsächlich Cellulose, um Energie zu gewinnen. Cellulose ist der Baustoff 

von Pflanzenzellen, der beim Menschen als Ballaststoff wieder ausgeschieden wird. Pferde siedeln schon als 

Fohlen in ihrem Darm gezielt Mikroorganismen an, die diese Cellulose verdauen. Dazu gehören Bakterien, aber 

auch Pilze und Protozoen.  

 

Diese Darmsymbionten produzieren nebenbei auch essentielle Aminosäuren, die das Pferd aufnimmt, sowie die 

Vitamine vom K- und B-Komplex. Der wichtige Punkt hier ist, dass die Darmflora das Vitamin B6 (und auch 

andere Vitamine) bereits in aktivierter Form, also als P5P, bereitstellt. Aus diesem Grund hat das Pferd seine 

Fähigkeit, Vitamin B6 in der Leber zu P5P zu aktivieren, im Laufe der Evolution weitgehend verloren (wenns 

denn stimmt). Das ist auch kein Problem, solange eine intakte Darmflora vorhanden ist. Kommt es aber zu 

Störungen der Darmflora, kommt es auch unweigerlich zu einem Mangel an P5P. Die KPU ist beim Pferd also 

weder Modediagnose, noch Krankheit, sondern schlicht eine Stoffwechselstörung aufgrund einer entgleisten 

Darmflora! Oder schlicht ein Zinkmangel (da der vermehrt gebraucht wird um Stoffe auszuleiten - durch 

welche Gründe auch immer hervorgerufen.. 
 

Wo liegen beim Pferd die Ursachen für KPU? Im Gegensatz zum Menschen ist beim Pferd keine genetische 

Komponente zu vermuten. Menschen, die mit KPU/HPU diagnostiziert sind, benötigen ihr Leben lang 

Mikronährstoffe, um das Entgiftungsdefizit zu kompensieren. Wenn hingegen die Pferde wieder in ihr 

Gleichgewicht gebracht werden, läuft der Entgiftungsprozess von da ab normal und die Mikronährstoffe können 

abgesetzt werden. Bei jungen Pferden glaub ich das – und wie ist das bei Cushing-Pferden? 

 

Hier liegt der große Unterschied zur KPU beim Menschen: Sobald man den Darm des Pferdes dahingehend 

saniert, dass die Darmflora sich regeneriert und wieder normal arbeitet, verschwindet auch die KPU, weil die 

Darmflora wieder ausreichend P5P bereitstellt. Nur wenn die Darmflora gestört ist, kommt es also zum Auftreten 

von KPU. Und das ist leider bei sehr vielen Pferden unter den heutigen Haltungsbedingungen der Fall. 

 

Die Diagnose von KPU  

Diagnostisch kann man KPU über einen Urintest nachweisen, den mittlerweile mehrere Labore anbieten (leider 

auch viel Schmuh dahinter, Geld abzocken durch irgendwelche Analysen, würde Zink via Blutanalyse untersuchen 

lassen und oder eine Zink-Kur machen). Hier werden zwei Parameter bestimmt: Kryptopyrrol und Indikan. Beim 

Pferd ist der Indikan-Wert der interessantere: Wenn dieser über 2 ist, dann sollte man schon therapeutisch aktiv 

werden. Der Indikan-Wert weist auf Fäulnisprozesse und Fehlgärungen im Darm hin, also darauf, dass die 

Darmflora schon stark aus dem Gleichgewicht ist.  

Der Kryptopyrrol-Wert gibt einen Hinweis darauf, wie lange das Problem schon besteht. Ist er noch im nomalen 

Bereich und nur der Indikanwert erhöht, so reicht üblicherweise die Umstellung der Fütterung und die Sanierung 

des Darms zusammen mit kurzzeitiger Mikronährstoffgabe aus. Je höher der Kryptopyrrol-Wert, desto mehr und 

desto länger muss man den Körper in der Entgiftung unterstützen.  

Die Sanierung der Darmflora – Voraussetzung für Genesung 

 

 

Läuft der Entgiftungsstoffwechsel in der Leber wieder an, kann man dann im zweiten Schritt auch mit 
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entschlackenden (es gibt keine Schlacke im Körper, das Wort stimmt so nicht, sagt die Wissenschaft, aber man 

kann es ja „unterstützenden“ nennen) Kräutermischungen die Mobilisierung der Abfallstoffe aus dem 

Bindegewebe und die Ausscheidung über die Niere fördern. Damit sollte man aber nicht zu früh anfangen, weil 

es dann zu einer deutlichen Verschlechterung der Symptome kommen kann. Vor allem mit Intensiv-Kuren 

aus Pflanzenkonzentraten sollte man bei KPU Pferden vorsichtig sein, da sie häufig noch für lange Zeit eine 

eingeschränkte Entgiftungsfunktion haben (klingt nachvollziehbar). Diese sind dann eher in der Nachsorge 

angezeigt, um die Pferde im Frühjahr und Herbst regelmäßig zu unterstützen bei Fellwechsel, Futterumstellung, 

Wurmkur etc.  

 

Die Dauer der Therapie 

Die Therapie von KPU-kranken (Zinkemangel)Pferden dauert im Schnitt zwischen zwei-sechs Monaten und 

zwei Jahren, je nach Höhe der Werte und Stärke der Symptome. Hier sollte man lieber etwas länger dran bleiben, 

vor allem mit der Fütterung von P5P (P5P kann man nicht zufüttern, da die Industrie es nicht darf, nur das sog. 

Vitamin B6) und Zinkchelat, bis die Darmflora wieder stabil ausreichend P5P zur Verfügung stellt und die Zink-

Speicher in der Leber vollständig aufgefüllt sind. Wie lange man dran bleiben muss, weiss ich nicht, aber zu lange 

zu hohe Dosis ist nicht gut, ich finde, es kommt auf die Zink-Dosis an und bei Zink-Forte habe ich nach 3 Monaten 

das Ziel erreicht, bei manchen vielleicht schon früher. Bei einfacher Dosis. 

 

Dr. rer. nat. Christina Fritz, Berlin 

 

Zink 
Zink ist wichtig für das Immunsystem, die DNA-Synthese, die Bildung von vielen Hormonen, wie Insulin, 
das für den Stoffwechsel für die Energieerzeugung und die Wundheilung ist. Es gehört zu den 
Antioxidanten. 
Ein Mangel führt zu Wachstumsstörungen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Hufproblemen. 
 

Wie wird der Zinkbedarf gedeckt? http://www.dr-susanne-
weyrauch.de/gesundheit/problemorientierte-futterung/gut-gestaerkt-ueber-den-winter 

Der Gehalt an Zink im Heu betrug in den 70iger Jahren noch etwa 28 Milligramm pro Kilogramm, heute jedoch sind 

Werte über 22 Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse Heu nicht mehr zu erwarten, es werden vielerorts auch Werte 

unter 16 Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse Heu gemessen. Das heißt, dass ein 600 Kilogramm schweres 

Pferd den Zinkbedarf mit Heu nicht einmal mehr zur Hälfte decken kann. Das ist problematisch, da die Heufütterung 

derzeit sehr beliebt ist und immer weniger Hafer (Getreide mit dem höchsten Zinkgehalt, etwa 35 Milligramm pro 

Kilogramm Trockenmasse) gefüttert wird. Gerste und Mais enthalten nur rund 30 Milligramm pro Kilogramm. Aber wer 

füttert seinem Pferd mehr als drei Kilogramm H 

Besonders Isländer und andere Robustrassen sollen häufig unter KPU leiden. „Auch Rappen, deren Fell im 

Sommer bräunlich wird statt schwarz zu bleiben, haben oft hohe KP-Werte“, so Wana und laut anderen schlauen 

Menschen soll das Vitamin B6 nicht von so grosser Relevanz sein, wenn der Zinkmangel behoben wird. 

 

Auf einer anderen Seite wurde beschrieben, dass „Durch eine instabile Halswirbelsäule und den daraus 

resultierenden Begleiterscheinungen kann ebenfalls chronischer Mangel an Vitamin B6/P5P und Zink in den 

Zellen entstehen. (der-weg-des-pferdes.de). soso und wie/warum? 
 

Auffallend oft kommt diese Stoffwechselstörung vor bei den Betroffenen mit Borreliose und 
Co.Infektionen und CFS vor! Demnach müssen diese Erkrankungen bei der erworbenen KPU 

zusammenhängen bzw. könnten als Folgeschäden davon angesehen werden.  

Zu beachten ist also, dass diese Symptome der KPU bedingt durch eine Grunderkrankung Borreliose 

und/oder Schwermetall-/Quecksilbervergiftung entstehen können, worüber es einige Erfahrungswerte gibt. 
Ihre Erreger, die Spirochäten, haben über Jahrtausende Mechanismen entwickelt um im menschlichen 

Organismus zu überleben. Hierzu zählt die Beeinträchtigung des Immunsystems, durch Toxine, aber auch 
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Mechanismen, wie die das Immunsystem komplett lahmlegende Folgekrankheit Kryptopyrrollurie, kurz KPU. 

Sie tritt erst nach Jahren symptomfreier Infektion auf. Bei der KPU wird das für das Immunsystem 
notwendige Zink ausgeschieden. Ist die KPU da, bricht das Immunsystem zusammen und die Borreliose ist 

da. Hohe Gaben an Zink-Präparaten können die KPU heilen und so das Immunsystem 

wiederherstellen. KPU ist eine Folgekrankheit, Borrelien leben über Jahre hinweg im Körper, ohne KPU 

auszulösen, und schwächen den Organismus über Jahre hinweg schleichend. Borrelien produzieren ständig 
hochwirksame Bio-Toxine. Diese biologischen Gifte senken die Funktion des Immunsystems soweit, dass die 

Borrelien ungestört im Körper leben können. Kommt es soweit, bricht die Borreliose aus und ein kritischer 

Zustand ist erreicht. In einem deutschen Bericht las ich, dass vermutlich 70 % der Pferde Borrelliose haben. 

Und lassen wir mal die Toxine von Borrelien auf der Seite – es gibt mehr als genug andere Toxine, die den 
Körper schwächen, von Toxinen durch Pilze, Parasiten, Umwelt, etc. 

Scientists estimate that about 10 – 12% of today’s horse population is affected by the disease (KPU). 

Additional symptoms are: 

 head-shaking 

 startle response 

 eczema 

 exhaustion, weakness 

 equine metabolic syndrome (EMS) 
 

 

Die untersuchten Pferde wurden nur im Urin untersucht, aber nicht auf Cushing – so stellt sich die Frage, wie 

hängt das bei alten Pferden zusammen? Und was passiert bei einem alten Pferd mit nachweislichem Cushing, 

wenn nur Zink (und Vitamin B) zugefüttert wird (was die Pferde leider nicht wirklich mögen), aber kein 

Prascend-Medi? Dazu meine Frage, wie kann ich verhindern, dass ich nicht unendlich zufüttern muss, weil 

immer alles mit dem Urin ausgeschieden wird? Meine Vermutung, durch das Medi Prascend stimmen die 
Hormone wieder, der innere Stress wird abgebaut und somit kann der Körper auch wieder besser alles 

verwerten, was vorher ausgeschieden wurde. Bei Cushing kann ich mir vorstellen, dass die Kombination 

Prascend/Zink, evtl mit Vitamin B6, das ganze bessert Equipur-zink forte/organ/opticort/metabol. Prascend 

ohne Zink oder Zink ohne Prascend dürften nach wie vor die Gesundheitsprobleme vorallem anfangs nicht 
lösen. Dazu stellt sich die Frage, wie das grundsätzlich bei alten Pferden ist – deren „Verbrauch“ an 

Mineralien und Vitaminen ist sehr viel höher als der von „mittelalterlichen“ Pferden, aber darüber gibt es kein 

Wissen/Studien. Also das KPU ist evtl eine natürliche Folge, wenn man nicht gezielt (Blutanalyse) Mineralien 

zufüttert, also bei alten Pferden schon fast die Konsequenz und bei jüngeren eben durch die verloren 
gegangene Qualität aller Gräser/Heu und Co ebenso.. Die normalen Mineralstoffe sind meines Erachtens 

somit viel zu wenig und ohne Blutanalyse auf die Mineralstoffe wird man kaum richtig füttern können. 

 

rsache 
 

EOTRH  Equine Odontoclasic Tooth  
http://pferdepraxis-stoll.de/leistungen/leistungen_eotrh.html 

https://www.enpevet.de/Lexicon/ShowArticle/41853/Zahnerkrankungen  

http://www.pferde-quernheim.de/images/eotrh1.jpg  

Verzementierung der Schneidezähne unterm Zahnfleisch mit Rückgang des Zahnfleisches, Fisteln, Abszesse, 

Entzündungen etc. Gehe hier nur kurz darauf ein. Die Schneidezähne sind nicht zu retten und müssen gezogen 

werden, laut Betroffene im Internet geht es dem Pferd nach der OP sofort wieder gut und kann nach 3 Std schon 

wieder normal Heu fressen und auch für die Zukunft hätte das Pferd überhaupt keine Probleme ohne 

Schneidezähne. Das betrifft vorallem Isländer, aber immer mehr auch alte Pferde. Ursache unbekannt, wird mit 

Cushing in Verbindung gebracht. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4mopyrrollaktamurie
http://www.kryptopyrrole.com/
http://pferdepraxis-stoll.de/leistungen/leistungen_eotrh.html
https://www.enpevet.de/Lexicon/ShowArticle/41853/Zahnerkrankungen
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Wie wird der Körper mit den Schadstoffen fertig? 

Sämtliche Schadstoffe gelangen über den Magen, den Darm und das Blut in die Leber. Sie ist für die 

Abfallentsorgung zuständig und steuert zahlreiche Stoffwechselprozesse. Dort werden sie „umgewandelt“ und 

zum Ausscheiden programmiert. Wasserunlösliche Stoffe wandern in den Darm, Wasserlösliche Stoffe gehen ins 

Blut und gelangen so in die Nieren. Sie sind die 2. Instanz der Reinigung des Körpers. Sie sind wie eine 

Filteranlage eines Schwimmbads. Sie fangen Schadstoffe ab, die über den Harn abgelassen werden. Soweit so gut, 

wenn alles gut läuft.......Und wenn nicht, wird man krank......... 

 

 

MSM: Metylsulfonylmethan – entsteht aus DMSO, einem Präparat, das in der Medizin seit langem bei einer 

Vielzahl von Erkrankungen als entzündungshemmendes, giftstoffbindendes, ausschwemmendes und leicht 

antibakterielles Medikament eingesetzt wird. 

 

 

 

 
Hallo , Melasse, das soll gesund sein?  
Zucken auch Sie bei dem Wort Melasse sofort zusammen, da sie glauben, dass Melasse schädlich ist für Pferde? Die wenigsten wissen, 
wie unglaublich gesund das „Schwarze Gold“ ist und was für ein Segen in der Pferdefütterung.  
 

Was ist Melasse und welche Arten von Melasse gibt es?  
Es gibt Zuckerrübenmelasse, Zuckerrohrmelasse und Zuckerhirsemelasse. Zuckerrohr- und Zuckerrübenmelasse werden in großen 
Mengen hergestellt, Zuckerhirsemelasse ist von untergeordneter Bedeutung, da sie nur in kleinen Mengen hergestellt wird und daher 
vorwiegend in Bioläden vertrieben wird. In der Futterherstellung wird sie nicht verwendet... 
 

Wie hoch ist der Zuckergehalt von Melasse?   

Der Gesamtzuckergehalt von Melasse beträgt etwa 42 %. 
 

Was unterscheidet Zuckerrohr- von Zuckerrübenmelasse?  
Zuckerrübenmelasse hat einen etwa doppelt so hohen Proteingehalt gegenüber Zuckerrohrmelasse und wird daher sehr gerne zur 
Hefeproduktion verwendet. Auf Zuckerrüben reagieren viele Pferde allergisch. Für Pferde ist daher die bessere Wahl 
Zuckerrohrmelasse, auch „Schwarzes Gold“ genannt. Diese Pflanze gehört zur Familie der Süßgräser und damit auch zur 

ursprünglichen Nahrungskette von Pferden. 
 

Was macht Zuckerrohrmelasse für Pferde so wertvoll?  

1. Sie enthält all die wertvollen Mineralstoffe, Spurenelemente und Proteine, die dem Zuckerrohr entzogen wurden und im Zucker 
nicht mehr enthalten sind. Wichtig sind hier vor allem Kalzium, Phosphor, Eisen, Magnesium und Kalium. 

100 g Zuckerrohrmelasse enthält durchschnittlich: 

 5 g Kalium 

 0,5 g Calcium 

 0,5 g Phosphor 

 20 mg Magnesium 

 17 mg Eisen 

 1,5 mg Kupfer 

 0,1 mg Vitamin B1 (Thiamin) 

 0,2 mg Vitamin B2 

 0,25 mg Vitamin B6 

 2 mg Vitamin B3 (Niacin) 

 0,5 mg Vitamin B5 (Pantothenat) 

 10 mg Vitamin B9 (Folsäure) 

 außerdem Vitamin B7 (Biotin) und 7 Aminosäuren 
   

2. Die Bioverfügbarkeit ist bei Mineralien und Spurenelementen pflanzlicher Herkunft wesentlich höher als bei mineralischen Salzen. 
Während Industriezucker im Körper Säure bildet, was Pilzbildung und unerwünschte Gärungsprozesse fördert, wirkt 

Zuckerrohrmelasse sogar leicht basisch! 



27 

 

3. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich Zuckerrohrmelasse günstig auf den Stoffwechsel und die Zuckerverdauung 
auswirkt. Übersäuerung ist ein häufiges Problem bei Pferden und macht sich in äußerlichen Symptomen bemerkbar wie Juckreiz und 
Ekzemen. So können gerade Ekzemerpferde von einem Zusatz von Zuckerrohrmelasse im Pferdefutter profitieren. 

4. Schwarze Zuckerrohrmelasse ist auch als altes Hausmittel zur Anregung des Haarwuchses bekannt und soll das Haar richtig zum 
Glänzen bringen. Zuckerrohrmelasse in Maßen dient also nicht nur der Geschmacksverbesserung, sondern ist wirklich gesund. Auch 
äußerlich kann das „Schwarze Gold“ bei Pferden angewendet werden. Bei Verletzungen, Wunden, Hautausschlägen und 
Entzündungen helfen Melasseumschläge. 

Wozu Zuckerrohrmelasse in Pferdefutter?  

Zum einen nützt das gesündeste Pferdefutter nichts, wenn es nicht schmeckt. Staubiges Futter (Pulver ads) ist problematisch, da 

viele Pferde sehr empfindlich darauf reagieren. Die Folge können Husten und Verschleimung sein. Pellets garantieren eine staubfreie 
und in der Regel auch hygienische Pferdefütterung. Um stabile Pellets herstellen zu können, ist eine geringe Menge an Melasse 
notwendig. 
 

gekürzt von Nadine Nitsche (Kristallkraft.de) 
 
 

 

Hyperlipämie (Fettlebersyndrom, Hyperlipoproteinämie, Hyperlipämie-Syndrom, Hyperlipidämie)  

Vereinfacht gesagt: zu viel Fett im Blut. Es trifft vorallem Ponys wie zB Shettys, Isländer, Fjord (oder Kreuzungen 

unter ihnen) und Esel, Grosspferde sind seltener betroffen. Besonders gefährlich wird es, wenn zu dicke Ponys auf 

zu strenge Diät gesetzt werden oder durch zu langen Transport, Kolik, Krankheit, Zahnprobleme, Wurmbefall; 

Cushing das Pony weniger frisst, als es braucht und die Fettreserven genutzt werden. Ponys/Pferde bilden aus 

Kohlenhydraten Fettsäuren, die in Zeiten der Überversorgung im Fettgewebe gespeichert werden. Bei Hunger 

werden die Fettsäuren aus dem Fettgewebe freigesetzt und stehen dann als Energielieferant zur Verfügung. Wenn 

zu viele Fettsäuren auf einmal freigesetzt werden, ist die Kapazität der Leber erschöpft und die Fettsäuren werden 

in der Leber gespeichert. Eine Fettleber kann entstehen. Das kann auch bei bei Stress, Cushing, später 

Trächtigkeit, (oder wenn vermehrt Progesteron ausgeschüttet wird durch eine Trächtigkeit)wo der Cortisolspiegel 

steigt, passieren. Ein weiterer Aspekt spielt das Hormon Inuslin. Normaler Weise verhindert Insulin eine 

Hyperlipämie, doch spricht der Körper eines Pferdes/Ponys nicht mehr auf Insulin (Insulinresistenz) an, droht 

Hyperlipämie. Insulinresistenz bedeutet, dass die Wirkung des Insulins abnimmt, obwohl viel Insulin vorhanden 

ist. Bei Ponys mit Insulinresistenz wird also einerseits aus dem vorhandenen Zucker vermehrt Fett aufgebaut, da 

der Zucker ja nicht von den Muskelzellen zur direkten Energielieferung aufgenommen werden kann, zum anderen 

wird die Freisetzung von Fettsäuren aus dem Fettgewebe nicht gebremst. Diese beiden Faktoren erhöhen 

zusätzlich den Blutfettgehalt. Also sind Ponys mit Insulinresistenz besonders gefährdet, an Hyperlipämie zu 

erkranken. . Bei Ponys kommt hinzu, dass ein anderes Stresshormon (Norepinephrin) die Freisetzung von 

Fettsäuren aus dem Fettgewebe stimuliert. Bei Pferden gibt es das nicht. Stuten erkranken häufiger als Wallache 

und Ponys sind anfälliger auf Inuslinresistenz als Pferde. 

Symptome: gut genährt bis zu dick, Gelbsucht (Ikterus), Pferd stinkt aus Maul (nach Ammoniak), milde Koliken, 

Durchfall, Fieber (leicht erhöht), Thrombosen in Lunge, Niere, Gehirn, Unterhautsgewebe, 

Herzrhythmusstörungen, erhöhte Atemfrequenz, allgemeine Schwäche, Pferd frisst nicht und trinkt wenig.... eben 

Symptome, die die Leberschwäche zeigen. 

 

Die Prognose hängt sowohl von der Schwere der Erkrankung als auch von der auslösenden Primärerkrankung ab. 

Im Allgemeinen ist die Prognose bei Hyperlipämie jedoch schlecht. Laut Literaturangaben sterben 60 – 80% der 

erkrankten Ponys und bis zu 95% der erkrankten Esel. Meine Vermutung der hohen Sterblichkeit ist, weil ein Arzt 

mit EINER Diagnose aufhört, weiter zu suchen und es nicht NUR die Hyperlipämie ist, sondern zB noch eine 

bakterielle oder parastiäre Krankheit wie Borreliose, Piroplasmose, Würmer dazu kommen (die auch gelbe 

Augen/Leberprobleme hervor rufen) und man diese ja nicht mit behandelt, wenn man NUR von der Hyperlipämie 

ausgeht. Was heisst, sie sterben dann nicht wirklich an der Hyperlipämie, sondern an zB Borreliose/Piroplasmose, 

Würmer etc und die Hyperlipämie ist nur ein Teil der „Krankheit“. 

Angepasste und leistungsgerechte Fütterung soll zum einen einer Verfettung, zum anderen Mangelzuständen 

vorbeugen. Stresszustände sollten gerade bei dicken Ponys vermieden werden. Gewichtsabnahme darf nur 

langsam und ohne Hungerphasen erfolgen. Regelmäßige Entwurmung und ausreichende Bewegung sind in jedem 

https://www.enpevet.de/Lexicon/ShowArticle.aspx?article=D2D98A84-CD73-11E0-BF45-1F5C1083883B
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Fall angeraten. Bei tragenden Ponystuten kann vorsorglich der Blutfettgehalt insbesondere in der Spätträchtigkeit 

monatlich kontrolliert werden. 

(info abgeschrieben von Cavallo 2/2015 und https://www.enpevet.de/Lexicon/ShowArticle.aspx?articleid=41792) 

 

http://borna-borreliose-herpes.de/Borna/symptome_pferd.htm  
Je nach Region sind zwischen 40 % und 60 % der Pferde in der Schweiz und Deutschland Träger mit und ohne 

Anzeichen von Krankheiten. So wie bei vielen Krankheiten können die Pferde damit gut leben. Ein Ausbrechen 

der Krankheit ist wie bei den meisten Krankheiten ein Zusammenspiel von Dingen, bis eben das Glas überläuft 

(wie zB auch bei Piroplasmose/Babesiose). Anzeichen: Vergessen zu Fressen, Futter, das aus der Maulspalte hängt 

oder gar Verweigerung von Fressen durch nicht mehr schlucken können, Headshaking (Dauershaken, also nicht 

saisonal), hoch sensible Haut auf Regen/Bürsten, Depression/Aggression (wie Manisch Depressiv), 

Überempfindlich ängstlich und schreckhaft bis nicht mehr reitbar, Narkolepsie, überkreuzte Beinhaltung oder 

Grätsche, Umfallen und kurz darauf Aufstehen wie wenn nichts gewesen, im Kreis laufen, Augenprobleme.... 

Auch bei den Menschen werden immer mehr mit Borna-Diagnose konfrontiert. Die Pferde selbst sind vermutlich 

nicht (hoch-)ansteckend, eher Vektoren wie zB Mäuse und Ratten...... So wie bei den meisten Krankheiten: 

Immunstystem stärken, Medikamente bei starken Fällen sicher auch nötig. Keine Meldepflicht mehr seit 2011. 

Man vermutet, dass Herpes-Positiv-Pferde eher Borna-Positiv-Pferde sind. 

 

 

 

http://borna-borreliose-herpes.de/Borna/symptome_pferd.htm

