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Sollbruchstelle Atemwege
Laut zwei Schweizer Studien weisen 54 % der in der nördlichen
Hemisphäre lebenden Pferde Symptome für COB (Chronisch
Obstruktive Bronchitis) bzw. Equines Asthma auf. 10 % der Pferde
leiden gar an schweren chronischen Atemwegserkrankungen.
Tendenz ist steigend, andere Studien gehen bereits von mehr als
60 % Atemwegserkrankungen aus.
Wie kann es sein, dass trotz moderner Haltungssysteme in
exzellent belüfteten Ställen oder Haltung in Offenställen diese
chronischen Atemwegserkrankungen zunehmen?
Bevor wir uns den möglichen Ursachen zuwenden, werfen wir
einen Blick auf das Hochleistungsorgan Pferdelunge:

Ruhe

körperliche Belastung

Atemfrequenz: 8-16 mal pro Minute

bis zu 130 mal pro Minute

Atemvolumen: 5-6 Liter pro Atemzug

bis zu 15 Liter

Atemminutenvolumen: 50-80 l/min

bis zu 2000 l/min

Das sind in Ruhe rd. 65 Liter pro Minute, 3.900 Liter pro Stunde
und rd. 93.600 Liter Luft pro Tag, die ein etwa 600 kg schweres
Pferd täglich durch seine Atemwege pumpt. Je nach Intensität der
Bewegung noch deutlich mehr.
Welch unglaubliche Kapazität die Pferdelunge hat, zeigt einmal
mehr: Unser heutiges Sportpferd ist nach wie vor das Fluchttier
Pferd, das, um Fressfeinden zu entkommen, im wahrsten Sinne
des Wortes „im Ernstfall einen langen Atem“ braucht.

Vorgaben der Natur
Das Steppentier Pferd lebt an der frischen Luft, grast, läuft dabei
viele Kilometer am Tag und pflegt intensive Sozialkontakte, auf
drohende Gefahren wird mit Flucht reagiert. Unser Hauspferd
lebt heute meist in top belüfteten Ställen mit Paddock oder im
Offenstall, die Zeiten der dunklen kleinen Boxen in niedrigen,
miefigen Ställen, in denen im Winter das Schwitzwasser die

Wände herunterlief, sind zum Glück Geschichte. Und trotzdem
leiden zunehmend mehr Pferde an Chronisch Obstruktiver Bronchitis. Wie kann das sein?

Heu, Heulage, Stroh, Einstreu, Futtermittel?
Das alles gibt es nicht im Leben eines Wildpferdes. Findet sich
hier vielleicht die Ursache für die zunehmenden Atemwegserkrankungen? Der Verdacht liegt nahe, gerade in der nördlichen Hemisphäre gibt es viele Niederschläge, und der Zusammenhang zwischen minderer Heuqualität und feuchten
Witterungsbedingungen liegt auf der Hand. Das erklärt aber
noch nicht, wieso die Atemwegserkrankungen zunehmen, denn
zu Zeiten der dunklen, miefigen, schlecht belüfteten Stallungen
gab es in unseren Breitengraden auch schon häufig Niederschläge
und es war keineswegs immer und überall einfach gutes Heu zu
machen. Was hat sich geändert?
Die Art der Heuwerbung hat sich in der Tat fundamental geändert,
der alte Balkenmäher wich dem Mähwerk, und Heu vom Feld
wurde früher lose über ein Gebläse in den Heustock gebracht
oder allenfalls in kleine Ballen gepresst, die mühselig von Hand
aufgestapelt wurden. Heute wird das Heu auf dem Feld in großen
Ballen gepresst, sei es in Rund- oder in Quaderballen von mehreren
hundert Kilogramm Gewicht. Der Pressdruck bei den Großballen
ist so groß, dass das Heu bereits extrem trocken sein muss, um
so stark verdichtet werden zu können. Eine kleine feuchte Stelle,
etwas mehr Feuchtigkeit (über 15 %), weil die Presse zu früh kam
und der Tau noch nicht ganz verschwunden war, genügen, um
für die Gesundheit des Pferdes gefährlichen Mikroorganismen ein
Eldorado für ihre Vermehrung zu bieten. Je dichter gepresst wird,
desto größer das Problem.
Dasselbe gilt für Stroh; wenn es sofort nach dem Dreschen
gepresst wird, ist es oft nicht trocken genug um Keimvermehrung
und Staubbildung zu vermeiden. Es müsste – ähnlich wie Heu –
auf dem Feld nachtrocknen können und erst am nächsten oder
übernächsten Tag gepresst werden. Was natürlich Mehraufwand
und höhere Kosten bedeutet.

Welche Erkrankungen verbergen
sich hinter dem Begriff Chronische
Obstruktive Bronchitis (COB)?
Die Bezeichnungen für chronische Atemwegserkrankungen beim
Pferd ändern sich so häufig, wie sich die Erkenntnisse zu
den vermeintlichen Ursachen ändern. Equines Asthma, IAD
(Inflammatory Airway Disease) oder COPD (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease) werden heute alle unter dem Begriff
Chronisch Obstruktive Bronchitis (COB) oder auf englisch RAO
(Recurrent airway obstruction) zusammengefasst.

Das Steppentier Pferd lebt an der frischen Luft, grast, läuft viele
Kilometer am Tag und pflegt intensive Sozialkontakte, bei Gefahr
wird mit Flucht reagiert ....

pilzsporen, Futtermilbenbestandteile, Pollen, Stroh- und Heustaub
an der Entstehung beteiligt.
Hustet ein Pferd jedes Jahr im Winter, sind vermutlich Staub und
und Schadgase die Hauptursache. In diesen Fällen wird eine
„Stauballergie“ diagnostiziert. Wenn das Pferd im Sommer auf
der (staubfreien) Koppel vermehrt Symptome zeigt, ist z. B. eine
Pollenallergie wahrscheinlicher. Für diese Pferde kann bei starkem Pollenflug eine Haltung im Stall die Symptome lindern.
Auch bei gesunden Pferden führen Reizungen der Atemwege zu
vermehrter Schleimproduktion. Zudem verengen sich die, die
Luftwege umgebenden, Muskeln. Dieser, eigentlich geniale,

Haltungstipps für eine gesunde Lunge
Don`ts

Dos

Schimmeliges, staubiges
Heu/Stroh/Heulage, auch
wenn die schimmeligen
Stellen „entfernt“ wurden

Staub vermeiden durch
Fütterung von nassem oder
bedampftem Heu

Heu- und Strohlager in der
Umgebung des Pferdes

Misten, Kehren während
die Pferde sich nicht im
Stall befinden

Fütterung von großen
Rundballen in Heuraufen
oder unter Heunetz, weil die
Pferde mit den Nüstern tief in
das Heu eintauchen müssen

Pferde regelmäßig
entwurmen und impfen

Dauerhafte Zugluft

Ställe lüften: die relative Luftfeuchte sollte zwischen 55 %
und 80 % (kein Kondenswasser sichtbar) liegen.
Wenn Ammoniak, Schimmel
oder Moder zu riechen ist,
läuft etwas schief

Reiten auf staubigen Böden

Bewegung an der frischen
Luft

Ursachen
Allgemein bekannt ist, dass COB durch viele Faktoren entsteht.
Neben nicht vollständig ausgeheilten Atemwegsinfekten sind vor
allem Schadgase wie Ammoniak, Bakterienendotoxine, Schimmel-

Pferd
mit sichtbarer
Dampfrinne

Mechanismus soll verhindern, dass Schadstoffe bis in die Lungenbläschen
gelangen. Leidet ein Pferd an COB, reagieren die Atemwege bereits auf
sehr geringe Reize mit einer deutlichen Reaktion. Auslöser können dabei
jegliche Stäube, Pilze und Schadgase sein. Bei vielen Pferden spielen auch
Schimmelpilzsporen oder Pollen eine Rolle, wobei es unmöglich ist, die
Reaktion auf eine einzelne Allergie zurückzuführen. Durch ständige Reizung
nimmt im Laufe der Zeit die Muskelschicht im Bereich der Atemwege zu und
engt in der Folge den Luftraum in immer größerem Ausmaß ein. Außerdem
wird der Bronchialschleim zäher. Dieser festsitzende Schleim kann dann
kaum mehr abtransportiert werden.
Zu allem Überfluss nimmt auch noch die Schleimhaut selbst an Dicke zu.
Alles zusammen führt zu zunehmend engeren luftführenden Wegen und
damit zu erschwerter Atmung. Der Luftwiderstand kann bis zum 16-Fachen
ansteigen! Besonders der Widerstand beim Ausatmen nimmt zu, sodass
betroffene Pferde die Luft unter Zuhilfenahme ihrer Bauchmuskeln aus
den Lungen pressen müssen. Seitlich an ihrer Bauchwand wird eine immer
tiefere Rinne zwischen den Muskeln sichtbar, die sogenannte Dampfrinne.
Durch die vermehrt in den Lungenbläschen zurückbleibende Luft und das
angestrengte Ausatmen gehen Lungenbläschen kaputt. Die Lunge büßt
Fläche für den Gasaustausch ein. Über eine sogenannte Blutgasanalyse
kann Ihr Tierarzt messen, wie gut die Lunge noch in der Lage ist, Sauerstoff
aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben.

Allergie?
Das Immunsystem reagiert auf fremde Stoffe aus der Umwelt, die in den
Körper eindringen, mit der Bildung von Antikörpern (Immunglobuline = Ig).
Diese Antikörper setzen Reaktionen in Gang, um eben diese Fremdkörper
(Antigene) zu vernichten. Alle Antikörper sind genau für ihren Gegner, das
Antigen, maßgeschneidert.
Bei einer Allergie ist die Reaktion auf z. B. das Antigen von Pollen unverhältnismäßig stark. Bei Allergietests wird diese Überreaktion getestet. Beim
Pferd können wir genau wie beim Menschen die Reaktion der Haut auf
bestimmte Allergene testen. Allerdings muss für diese Methode der Hals
zum Teil geschoren werden, und durch unspezifische Überreaktionen
werden viele Allergene falsch als positiv angezeigt.
Als Alternativen stehen Bluttests zur Verfügung. Dabei werden entweder freie
Antikörper für ein Allergen im Blut gemessen oder Zellen zur Ausschüttung
von Antikörpern stimuliert. Die Genauigkeit der Messung von Antikörpern
im Blut ist beim Pferd leider gering, sowohl falsch-negative, als auch falschpositive Ergebnisse sind an der Tagesordnung.
Die Methode der Wahl ist im Moment die Stimulation von Immunzellen
im Blut und Messung ihrer Reaktion auf bestimmte Allergene (FIT), aber
auch diese Methode liefert keine hundertprozentig verlässlichen Ergebnisse.

Frei & unbelastet durchatmen

Plantagines + C
Kräuterpellets mit Vitamin C, die
bewährte Unterstützung der Atemwege
• für Pferde mit beanspruchten oder
empfindlichen Atemwegen
(bei z. B. Belastung durch Heustaub,
Schimmelpilze, Schadgase wie
Ammoniak)
• um die Schleimhaut der Atemwege
wohltuend zu unterstützen
• zur Heuaufwertung, wenn das
Raufutter von kräuterarmen,
gedüngten Wiesen stammt
• zur gezielten nutritiven
Unterstützung der Pferdelunge
• zur Unterstützung im Fellwechsel

Plantagines + C
Ausgesuchte Kräuter in höchster Qualität,
zusammengestellt unter Berücksichtigung der
traditionellen Kräuterkunde, mit hohem
Gehalt an Vitaminen, insb. Vitamin C,
frei von Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut

Unsere seit 35 Jahren
bewährte Vitalstoffmischung
für leistungsstarke
Atemwege

Mein Pferd hustet. Und jetzt?
•

Klären der Ursache
• Allergie
- Immer zur gleichen Jahreszeit?
- Unter Umständen hilft ein
Allergietest weiter
• Infekt
- Fieber?
- Angelaufene Beine?

Topfitte Pferde - Vorbeugung durch Bewegung in der frischen Luft

Diese Messung ist nach unserer persönlichen Erfahrung allerdings
bisher die Methode mit der besten Aussagekraft.
Aus diesem Grund sollte das Ergebnis eines Allergietests immer in
Zusammenhang mit klinischen Symptomen interpretiert werden.
Ein Pferd, das beispielsweise auf Birkenpollen und Hafer positiv
getestet wird, aber seit Jahren problemlos Hafer gefressen hat und
nur zu Zeiten des Birkenpollenflugs Symptome zeigt, hat vielleicht
gar keine Haferallergie. Bis zur Besserung der Symptome sollte
das Pferd nach einem Allergietest im besten Fall möglichst von
allen positiv getesteten Allergenen ferngehalten werden. Danach
kann schrittweise getestet werden, was die Symptome tatsächlich
auslöst. Da Pferde nicht auf Heu verzichten können, ist bei einer
Allergie auf Gräserpollen nasses oder bedampftes Heu, das möglichst vor der Blüte geschnitten wurde, die einzige Lösung. Eine
Pollenflugvorhersage gibt Anhaltspunkte, wann betroffene Pferde
vielleicht besser im Stall bleiben sollten.

Husten ist nur ein Symptom
und Pferde husten kaum
Im Vergleich zum Menschen hustet ein Pferd wesentlich seltener.
Das heißt, ein Pferd, das bereits an einer Atemwegserkrankung
leidet, muss keineswegs husten. Nasenausfluss (weißlich-trüb und
flüssig bis gelblich zäh), speziell nach dem Reiten, tritt häufiger
auf, wobei auch dieses Symptom nicht immer zu beobachten
ist. Manche Pferde sind Meister darin, Schleim aus der Luftröhre
sofort im Rachen abzuschlucken. Häufig fällt deshalb eine
Atemwegsproblematik erst auf, wenn das Pferd aus Luftmangel
schon nicht mehr seine volle Leistung bringen kann.

Vorbeugen
Egal ob ein akuter Infekt vorliegt, COB vermutet wird oder Sie
Atemwegserkrankungen vorbeugen möchten:

Die Haltung ist von entscheidender Bedeutung und
verdient unsere volle Aufmerksamkeit.

• Haltung
- Husten mehrere Pferde?
- Wie ist die Staubbelastung?
- Riecht die Luft nach Ammoniak?
•

Haltung optimieren

•

Unterstützung der Atmung über die Fütterung

•

Inhalieren

•

Bewegen an der frischen Luft (wenn das Pferd
kein Fieber hat)

Wann brauche ich einen Tierarzt?
Husten oder Nasenausfluss, der sich länger als
eine Woche hinzieht, sollte tierärztlich abgeklärt
werden, damit aus einem einfachen Husten
keine chronische Erkrankung wird.
Da der Tierarzt Ihr Pferd nur zur Untersuchung
sieht, ist er auf Ihre Beobachtungen angewiesen:
Seit wann tritt der Husten auf?
Hatte Ihr Pferd Fieber?
Wann wird Husten beobachtet?
- Beim Fressen?
- Bei der Arbeit?
- Bei vermehrter Staubbelastung?
- Bei warmem/kaltem Wetter?
Wie oft hustet es?
Wie klingt der Husten?
Auswurf?
Nasenausfluss?
Leistungsminderung?
Sonstige Auffälligkeiten beim Atmen?

Pferde sind von der Natur dafür gemacht, sich den ganzen Tag an
der frischen, staubarmen Luft zu bewegen. Auch sehr gute Stallluft enthält bereits 10-mal mehr Partikel als Frischluft. 40 % dieser
Staubpartikel sind zudem auch noch klein genug, um bis in den
gasaustauschenden Teil der Lunge zu gelangen. Hinzu kommt
die Staubbelastung in Reithallen und Schadgase wie Ammoniak
im Stall.
Pferde fühlen sich bei niedrigeren Temperaturen als Menschen
wohl. Während wir bei 10 ° C schon die Winterjacke herausholen,
ist Pferden bei 5 ° C – vorausgesetzt, die Luftfeuchtigkeit ist nicht
hoch und es zieht nicht – noch pudelwarm. Schließlich besitzen
sie Fell und ihre persönliche Heizung: den Dickdarm. Der Stall
kann und sollte also auch im Winter gut belüftet sein.
Selbst wenn es noch kälter wird, ziehen die meisten Pferde eine
Decke und frische Luft vor. Wenn die Boxen gemistet oder Heu
aufgeschüttelt wird, sollten die Pferde nach Möglichkeit nicht
in den Boxen sein. Die Staubbelastung durch Heu kann über
Wässern oder Bedampfen reduziert werden. Bewässern bedeutet,
das Heu wirklich nass zu machen, ein wenig mit der Gießkanne
beträufeln hat unzureichenden Effekt.
Ganz besonders wichtig ist bei Atemwegserkrankungen, Heu
von höchster hygienischer Qualität zu verwenden und Reste,
je nach Außentemperatur, bereits nach einigen Stunden zu
entsorgen. Anderenfalls können sich in gewässertem Heu Mikroorganismen vermehren und gefährlich für Ihr Pferd werden. Bei
bedampftem Heu ist diese Gefahr deutlich geringer: durch die Hitze
werden Bakterien und Schimmelpilze soweit reduziert, dass das
Heu innerhalb von 12 Stunden problemlos gefressen werden kann.
Nicht nur Schimmel im Heu oder Einstreu, Mikroorganismen jeder
Art, Futtermilben im Hafer oder Müsli, sowie Verunreinigungen
über Nager- und Insektenausscheidungen, sind hochgefährliche
Stäube für die Atemwege.

- Bewegung
Pferde mit akuten fieberhaften Erkrankungen der Atemwege bedürfen fraglos der absoluten Schonung. Aber sobald die Pferde fieberfrei sind, ist Bewegung für die Atemwege unglaublich wichtig!
Ein frischer Galopp in frischer Luft (nicht forcieren, insbesondere
bei chronisch lungenkranken Pferden nur das Tempo annehmen,
das sie anbieten!) hilft, den Schleim zu lösen und abzuhusten.

- Inhalieren
Inhalieren mit Kochsalzlösung schafft vielen Pferden Erleichterung.
Das Befeuchten der Atemwege führt dazu, dass der Schleim
flüssiger wird und leichter abtransportiert werden kann. Den
feinsten Nebel erzeugen Ultraschall- oder MESH-Inhalatoren. Für
Pferde gibt es Spezialgeräte im Handel. Alternativ lässt sich auch
aus einem Maulkorb und tragbaren Inhalatoren für Menschen
ein funktionelles Gerät basteln. In jedem Fall ist die gründliche
Reinigung nach jeder Benutzung wichtig, da andernfalls wiederum
Schadstoffe in die Lunge gelangen können.

- Heilkräuter
Traditionelle Heilkräuter haben sich zur Behandlung von Atemwegserkrankungen über Jahrhunderte bewährt. So können manche

Kräuter über ihre entzündungshemmende, krampflösende und
schleimhautberuhigende Wirkung Linderung verschaffen und
das Durchatmen erleichtern. Isländisches Moos, Eibischblätter
und Malvenblätter enthalten Schleimstoffe, wodurch sie schleimhautberuhigend und hustenlindernd wirken. Pfefferminze enthält ätherische Öle, die die Schleimhaut abschwellen lassen.
Süßholzwurzel, Spitzwegerich, Primelwurzel und Seifenkraut
wirken schleimlösend und fördern das Abhusten des Sekrets.
Fenchel und Anis verflüssigen das Sekret, zusätzlich wirken sie,
genau wie Feldthymian, entkrampfend auf die Bronchialmuskulatur
und haben zudem einen antibiotischen Effekt. All diese Kräuter
haben gar keine oder nur eine sehr geringe magenreizende
Wirkung, weshalb sie für Pferde geeignet sind. Eine gute Kräutermischung für Pferde berücksichtigt alle Aspekte des Atmungstraktes und sichert die Wirksamkeit der Kräuterbestandteile.
Die Wirkung der Kräuter beruht auf dem Gehalt biologischer
Wirkstoffe, die teilweise nur in einzelnen Pflanzenteilen (Wurzel,
Blätter) konzentriert sind. Je nachdem, wo die Pflanzen angebaut
wurden, wie und wann die Pflanzen geerntet wurden und welche
Pflanzenteile verwendet werden, unterscheiden sich ihre Gehalte
teilweise erheblich. Auch die Temperaturen und die Feuchtigkeit
bei der Verarbeitung können die Wirkung verringern.

- Kräutertees?
Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät Menschen, nicht
mehr als zwei Tassen Kräutertee pro Tag zu trinken und häufig
die Sorte zu wechseln. Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass
Kräuter (auch in der Teeherstellung für den menschlichen Genuss)
häufig mit anderen Pflanzen verunreinigt sind, die Giftstoffe, unter
anderem Pyrrolizidinalkaloide, enthalten. Diese, durch Jakobskreuzkraut unter Reitern bekannten, Stoffe sammeln sich in der
Leber an und schädigen diese.
Kräuter als Futterzusatz oder Aufguss können für hustende Pferde
durchaus eine sehr wertvolle und wirksame Unterstützung sein.

Wichtig ist, beim Kauf von Kräutern auf Qualität zu achten. Viele
Hersteller geben an, ob sie regelmäßig auf Pyrrolizidinalkaloide
kontrollieren. Wir können dies bei unseren Kräuterprodukten
Plantagines + C und Plantaginacea garantieren.

Kundenmeinungen zu Plantagines + C

Plantagines + C
Unsere bewährte Kräutermischung Plantagines + C verflüssigt den
Schleim, wirkt beruhigend auf die entzündeten Schleimhäute und
die Verengung der Bronchien und führt deshalb oft zu vermehrtem Husten, weil sich Sekret löst.
Häufig zeichnet sich folgendes Bild: Das Pferd hustet mit dem
„Mittel gegen den Husten“ zunächst vielleicht sogar schlimmer
als jemals zuvor! Das als gutes Zeichen zu werten, fällt
Pferdebesitzern mitunter schwer. Mancher denkt sich: „Dann
doch lieber die Kräutermischung, die den Husten dämpft?“ Eben
nicht, das Pferd muss den Schleim abhusten können und dazu
muss er sich verflüssigen. Mitunter kein schöner Anblick, wenn
eventuell dicke gelbgrüne Brocken in der Box zu finden sind,
wahrlich belastend, wenn ein Pferd in Bewegung wiederholt stark
abhustet, aber: der Schleim muss nach außen gelangen, soll die
empfindliche Pferdelunge nicht langfristig Schaden nehmen.

Plantagines + C bei chronischen
Atemwegserkrankungen?
Jahrzehnte Erfahrung zeigen, dass bei chronischen „Hustenpferden“ Plantagines + C wirklich das Mittel der Wahl ist. Bewährt
hat sich hier eine Grundversorgung von 30-40 g, um einer
Verfestigung des Schleims entgegenzuwirken. Daran anknüpfend
hat es sich bewährt, rein prophylaktisch zweimal im Jahr die
Tagesmenge zu erhöhen, um zu prüfen, ob sich nicht doch
unbemerkt wieder Schleim gebildet hat, der dann aufgrund der
erhöhten Tagesmenge abtransportiert wird und in diesem Fall zu
einer vorübergehenden Anpassung der Dosierung führt.

.........................................................................................................
11.02.2020
Ausgezeichnete Wirksamkeit
Auf Empfehlung einer Trainerin vor Jahren erstmalig aufgrund
hartnäckigen Hustens bei meinem Wallach bestellt. Die
Empfehlung war super. Seitdem greife ich immer wieder,
wenn mein Pferd zu husten beginnt, gerne auf Plantagines + C
zurück. Die Wirkung tritt in der Regel rasch ein. Mein Pferd
nimmt die Pellets gern. Gerade auch in der nasskalten
Jahreszeit und während des Fellwechsels, wo mein älterer
Herr (23) leicht empfindlich reagiert, eine gute Unterstützung.
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Unsere Atemwegsprodukte: Plantagines + C,
schmackhaftes Kräuterelixier auf pflanzlicher Basis sowie
Plantaginacea, Kräutermischung für starke Atemwege
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