
 

 

 

 

 

 

Stoffwechselerkrankungen: 

ECS- das equine Cushing Syndrom: 

 

 

Auslöser des equinen Cushing (sprich: Kusching) Syndroms ist eine Fehlfunktion der 

Hirnanhangsdrüse, wodurch vermehrt Nebennierensteuerhormon produziert wird. 

Die Hirnanhangsdrüse, die so genannte Hypophyse, ist eine wichtige Kontrollstation für alle 

hormonellen Vorgänge im Körper. Sie reguliert die Aktivität zahlreicher endokriner Organe, unter 

anderem die Aktivität der Schilddrüse, die Produktion der Sexualhormone und, entscheidend für die 

Entstehung des Equinen Cushing Syndroms, die Nebennierenrinde. 

Der Hypophyse übergeschaltet ist noch der Hypothalamus, der wiederum Steuerhormone bildet, die 

die Hypophyse anregen oder drosseln. Man geht davon aus, dass es beim Equinen Cushing Syndrom 

zu einer mikroskopisch kleinen Umfangsvermehrung an der Hypophyse kommt, wodurch die 

regulierenden Einflüsse vom Hypothalamus nicht mehr richtig weitergeleitet werden können. Wenn 

der Hypothalamus das Signal sendet, dass die Hormonausschüttung an der Hypophyse vermindert 

werden soll, so wird das Signal dazu beim gesunden Pferd über den Botenstoff Dopamin übertragen.  

Man vermutet, dass beim Equinen Cushing Syndrom die Nervenzellen, die normalerweise das 

Dopamin übertragen, durch oxidativen Stress, der im Laufe des Lebens auf sie einwirkt, geschädigt 

sind und deswegen die Dopaminweiterleitung an die Hypophyse gestört ist.  

Das Cushing-Syndrom ist eine typische Alterserkrankung. Studien lassen vermuten, dass circa 10% 

aller Pferde über 16 Jahre an ECS leiden. Je älter das Pferd, desto höher das Risiko zu erkranken.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Folgen der Regulationsstörung: 

Durch die fehlende Regulation wird zu viel Nebennierenrinden-aktivierendes-Hormon gebildet. 

Dieses Hormon heißt Adrenocorticotropes Hormon, abgekürzt ACTH. Unter Stimulation durch ACTH 

produziert die Nebennierenrinde vermehrt Cortisol, das ist körpereigenes Cortison. Neben dem ACTH 

wird auch noch POMC  (Propriomelanocortin)vermehrt ausgeschüttet, das sich zusätzlich auch noch 

ungünstig auf die Pankreasfunktion auswirkt. Im Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, findet die 

Insulinproduktion statt, so dass es auch beim Cushing-Syndrom zu Störungen der 

Blutzuckerregulation kommen kann, was wiederum das Risiko für eine Rehe-Erkrankung erhöht.  

Die gefährlichste Folge einer unbehandelten Cushing- Erkrankung ist eine Hufrehe, aber es gibt noch 

zahlreiche andere Symptome. Es muss nicht immer zwingend zu einer Hufrehe kommen, das Risiko 

ist aber signifikant erhöht.  

 

Symptome 

 

1)Hirsutismus = übermäßiger Haarwuchs 

Die Tiere haben extrem langes, teilweise lockiges Fell, das auch im Sommer nicht vollständig ausgeht. 

Teilweise kann man aber auch nur einen verzögerten Fellwechsel oder minimal längeres Fell 

beobachten. Nicht jedes an Cushing erkrankte Pferd zeigt ein verändertes Haarwachstum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Typisches Zottelfell eines Cushing- Patienten 



 

 

 

 

 

 

 

 

2)Fettumverteilung 

An Cushing erkrankte Pferde zeigen oftmals Fettdepots über den Augen, Fettpölsterchen am Hals 

oder auch einen „Trommelbauch“, teilweise bei sonstigem Gewichtsverlust und Muskelschwund. Die 

Pferde können aber auch übergewichtig sein. 

 

 
 

3) PUPD= Polyurie-Polydypsie 

Erkrankte Pferde zeigen häufig vermehrtes Trinken und vermehrten Harnabsatz, was dadurch 

zustande kommt, dass durch den hohen Blutzuckerspiegel die Druckverhältnisse im Gefäßsystem 

verändert sind, welches sich auch auf die Nierenfunktion auswirkt. Der vermehrte Harnabsatz ist 

auch vom Diabetes mellitus des Menschen bekannt. 

 

4) allgemeine Immunschwäche: 

Durch den hohen Cortisonspiegel im Organismus werden auch Immunreaktionen unterdrückt. 

Mögliche Folgen davon sind rezidivierende Atemwegserkrankungen, infektiöse Hauterkrankungen, 

schlechte Wundheilung, Neigung zu Abszess Bildung, zum Teil auch mit häufig auftretenden 

Hufgeschwüren. 

 

5) Verhaltensveränderungen: 

Da unter der Erkrankung auch vermehrt Endorphine ausgeschüttet werden können, ist teilweise auch 

Lethargie und „weggetretenes“ Verhalten feststellbar, ebenso wie verminderte Schmerzreaktionen. 

Es wurden auch schon Vermutungen erhoben, dass die bislang nicht erklärbare Narkolepsie („Schlaf“- 

oder „Ohnmachtskrankheit“) bei alten Pferden eventuell auch durch eine ECS- Erkrankung ausgelöst 

sein könnte.  

Alle diese Symptome sind möglich, treten aber nicht immer oder nur in abgeschwächter Form auf.  

  

 

 

 

Senkrücken und Trommelbauch  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnose  

 

ACTH-Bestimmung: 

 

Einige Punkte sind hierbei zu beachten: 

• das Blut muss innerhalb von 2 Stunden zentrifugiert werden. 

• sofort nach Entnahme muss die Probe gekühlt werden, damit das Hormon sich nicht schon 

während des Transports ins Labor in der Probe abbaut. 

Eine entsprechende Probenentnahme muss also vom Tierarzt vorher geplant werden. 

 

 

Interpretation der Laborwerte:  

Mittlerweile ist bekannt, dass die Referenzwerte bei der ACTH-Bestimmung jahreszeitlich 

unterschiedlich hoch sind. 

Der Hormonspiegel liegt auch bei gesunden Pferden im Herbst etwas höher als sonst. 

 

• Von November bis Juli liegt der ACTH-Wert bei gesunden Pferden unter 29 pg/ml 

• Von August bis Oktober liegt der ACTH –Wert bei gesunden Pferden unter 47 pg/ml. 

 

Für Cushing-Patienten ist somit gerade im Herbst das Rehe-Risiko am höchsten. Die Tatsache, dass zu 

dieser Zeit meist auch witterungsbedingt sehr viel Fruktan im Gras enthalten ist, verschärft die 

Situation bei Weidepferden noch zusätzlich.  

 

 

 

 

Regelmäßige Blutkontrollen beim alten Pferd können helfen, das 

Cushing-Syndrom so frühzeitig zu erkennen, dass schwerwiegende 

Folgen verhindert werden können. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Therapie:  

Das equine Cushingsyndrom ist nicht heilbar, aber über eine medikamentöse Regulierung der 

Hormonproduktion in den meisten Fällen sehr gut behandelbar. 

Verabreicht wird der Wirkstoff Pergolid (Prascend ®), der über eine Dopamin- äquivalente Wirkung 

an den Dopamin- Rezeptoren die Hormonfreisetzung an der Hypophyse drosselt. Der Wirkstoff muss 

lebenslang verabreicht werden. 

Der ACTH- Wert sollte unter der Therapie regelmäßig kontrolliert werden, um die Dosis bei Bedarf 

angleichen zu können.  

Sinnvoll ist eine Kontrolle 6 Wochen nach Medikationsbeginn, beziehungsweise nach jeder Änderung 

der Dosis. Bei gut eingestellten Tieren reicht eine jährliche Kontrolle. 

In Ergänzung zu Prascend® können auch pflanzliche Präparate, zum Beispiel mit Mönchspfeffer, zur 

Regulation der Hormonproduktion oder Zimt zur Senkung des Blutzuckerspiegels verabreicht 

werden. Auch entgiftende und durchblutungsfördernde Kräuter und Mikronährstoffe für einen 

ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt sind eine sinnvolle Ergänzung der Ration 

 

 

 

Der Wirkstoff Pergolid stammt ursprünglich aus der Humanmedizin und wurde zur Behandlung von 

Parkinson eingesetzt. Bis vor wenigen Jahren gab es noch kein entsprechendes für das Pferd 

zugelassenes Präparat, so dass der Tierarzt Rezepte für das Pergolid ausstellen durfte. Der Tierarzt ist 

dazu verpflichtet, bei seinen Behandlungen immer primär auf für das Pferd zugelassene Arzneimittel 

zurück zu greifen. Nur im Falle eines so genannten Therapie-Notstandes dürfen andere Präparate  

 

Sonnenaufgang an einem Herbstmorgen  

–schön, aber gefährlich für Reherisko-

Pferde: 

Bei sonnigen Tagen und frostigen 

Nächten ist der Fruktangehalt im Gras 

besonders hoch. 

Informationen zum Arzneimittelrecht: 



 

 

 

 

 

 

 

verordnet werden. Zunächst muss dann kontrolliert werden, ob ein für eine andere Tierart 

zugelassenes Präparat auf dem Markt verfügbar ist. Nur wenn das nicht der Fall ist, darf auf 

Humanpräparate zurück gegriffen werden. 

Seit einigen Jahren existiert nun das für das Pferd entwickelte und zugelassene Präparat Prascend® 

auf dem Markt. Somit macht sich der Tierarzt strafbar, wenn er weiterhin Rezepte auf das 

Humanpräparat ausstellt, ebenso wie der Besitzer, wenn er die Tabletten für sein Pferd bezieht. 

Pergolid ist in Deutschland auch nur noch als Import und mittlerweile nicht mehr im Handel 

verfügbar. Es steht unter Verdacht, beim Menschen Herzklappendegenerationen zu verursachen. 

Beim Pferd konnte keine entsprechende Problematik beobachtet werden. 

 

Risiko und Nebenwirkungen: 

 

Generell ist die Medikation des Pferdes mit Pergolid mit recht wenigen Nebenwirkungen verbunden. 

Viele Besitzer scheuen vor einer Behandlung zurück, weil Hormonbehandlungen oft ein schlechtes 

Image anhaftet, und den entsprechenden Präparaten viele Nebenwirkungen nachgesagt werden. 

Nun ist der Wirkstoff Pergolid aber zum einen kein klassisches Hormonpräparat, sondern imitiert den 

Botenstoff Dopamin und reguliert darüber die Hypophyse dahingehend, dass nicht zu viel ACTH 

ausgeschüttet wird. Zum anderen sind kaum Nebenwirkungen beim Pferd bekannt. 

In sehr seltenen Fällen kommt es in den ersten Tagen der Medikamentengabe zu Mattigkeit und 

vermindertem Appetit. Deswegen sollten die Tabletten einschleichend verabreicht werden, so dass 

die reguläre Dosis erst nach circa einer Woche appliziert wird. Dadurch wird das Risiko der 

vorübergehenden Inappetenz vermindert. 

Bei extrem hoher Dosierung kann es als einzige Nebenwirkung dazu kommen, dass die Pferde sehr 

ruhig und lethargisch, wie weggetreten wirken, da das Pergolid als Dopamin- Äquivalent zentral 

dämpfende Wirkung hat.  

 

 
 

 

Weitere Informationen zum Thema auch zum Download unter  

www.logera-pferdefutter.de 

Kann mithilfe der Medikamente der ACTH-Wert in den 

Normbereich gedrosselt werden, so steht einem glücklichen 

Rentnerleben auf der Koppel  nichts im Wege. 


