
 22   25. April 2012                                                                 SERIE                                                            PferdeWoche

Seuchen und Infektionskrankheiten (9. Teil)

Gefahr für die Pferde auf der Weide?
Im Herbst, wenn der erste
Nachtfrost kommt, kann
auch die Atypische Myopa-
thie Weidepferde heimsu-
chen. Die Krankheit ist ge-
spenstisch. Die Pferde,
meist junge, sterben in den
allermeisten Fällen. Das
bereitet Tierärzten und For-
schern Kopfzerbrechen.
Was kann man gegen diese
noch unbekannte Erkran-
kung tun?

Lucia Unger und
Nicole Basieux, ISME*

Die Atypische Myopathie
der Weidepferde ist vor al-
lem seit dem bisher
schlimmsten Ausbruch in
der Schweiz im Herbst und
Winter 2009 immer wieder
ein stark diskutiertes
Thema. Doch nicht nur in
der Schweiz macht man
sich Sorgen, die Erkran-
kung tritt europaweit auf
und ähnliche Fälle sind so-
gar in den USA gemeldet
worden. Die Ursache dieser
tödlichen Krankheit, die
über eine generalisierte
Muskelzerstörung zum
Herz- und Atemstillstand
führt, ist noch gänzlich un-
bekannt. Das verunsichert
Pferdebesitzer wie Tier -
ärzte. Auch steht man Aus-
brüchen deshalb völlig hilf-
los gegenüber: Es gibt we-
der eine gezielte Therapie
noch eine Prophylaxe. Und
auch die Zukunft sieht in
betroffenen Betrieben
nicht gerade rosig aus: Man

weiss, dass die Atypische
Myopathie, ist sie erst ein-
mal auf einem Betrieb auf-
getreten, in den Folgejah-
ren immer wieder vorkom-
men kann.

Kaum Wissen über
Atypische Myopathie

Die Atypische Myopathie
betrifft nahezu ausschliess-
lich Weidepferde, allerdings
mittlerweile nicht mehr nur
24-Stunden-Robustpferde,
sondern auch stundenweise
geweidete Pferde. Vorwie-
gend sind junge Pferde im
Alter von wenigen Mona-
ten bis fünf Jahre betroffen.
Dies mag vor allem daran
liegen, dass diese Pferdepo-
pulation am häufigsten auf
Weiden gehalten wird oder
dass Pferde im Alter eine
mögliche «Resistenz» ge-
gen die Erkrankung ent-
wickeln. Allerdings sind
Fälle aus allen Altersklas-
sen bekannt. Kein Pferd ist
vor der Krankheit wirklich
gefeit. 
Die Erkrankung tritt bei
ganz bestimmten klimati-
schen Bedingungen auf und
das fast auf den Tag genau
in mehreren europäischen
Ländern gleichzeitig, aller-
dings gebietsweise gehäuft.
Die meisten Fälle ereignen
sich im Herbst, beim Auf-
treten des ersten Nacht-
frosts. Meist folgen auf die
Ausbrüche im Herbst wei-
tere, wenn auch kleinere, im
Frühjahr. 

Die Atypische Myopathie
tritt in den einzelnen Län-
dern nicht flächendeckend
auf, sondern gebiets-, und
sogar betriebsweise ge -
häuft. In der Schweiz ist vor
allem der Westen betroffen,
insbesondere die Regionen
des Schweizer Jura und um
Freiburg im Üechtland.
Einzelnen Beständen er-
geht es besonders schlecht:
Sie melden fast jedes Jahr
gleich mehrere neue Fälle,
oft auf genau denselben be-
stimmten Weiden wie in
den Vorjahren.

Atypische Myopathie
zerstört die Muskeln

Die betroffenen Pferde lei-
den unter einer generali-
sierten Zerstörung der
Muskulatur. Die Sym-
ptome können anfangs ei-
nem belastungsinduzierten
Kreuzschlag ähneln:
Schwitzen, Muskelzittern,
steifer Gang, schwarzer
Harn (Ausscheidung von
Muskelfarbstoff). Die Er-
krankung verläuft dann
aber viel aggressiver: Die
Höhe der freigesetzten

Muskelenzyme im Blut be-
troffener Pferde, die der
Tierarzt zur Diagnosefin-
dung messen wird, überstei-
gen um ein Vielfaches die
Werte, die wir von typi-
schen Kreuzschlagpatien-
ten her kennen. Die betrof-
fenen Pferde kommen häu-
fig zum Festliegen. Sobald
auch Atem- und Herzmus-
kulatur betroffen sind, kön-
nen die Tiere an Atem- und
Herzstillstand sterben. Oft
tritt der Tod schon nach
zwölf bis 72 Stunden ein.
Die Sterberate ist hoch, bis
zu 90 Prozent. Einmal fest-
liegende Pferde sind kaum
noch zu retten, meist auch
nicht mit intensiver
tierärztlicher Betreuung.
Todesfälle können auch
per akut, also ohne, dass die
Pferde zuvor Symptome
zeigen, eintreten. 
Soll ein Therapieversuch
unternommen werden,
muss der Tierarzt das be-
troffene Pferd mit
Schmerzmitteln und Infu-
sionen versorgen. Das
Pferd soll so wenig Stress
wie möglich haben und ru-

hig in der Box gehalten
werden. Leider kommt für
viele Pferde bereits jede
Hilfe zu spät. 

Wichtige Frage: Was weiss
man noch nicht?

Der wohl wichtigste Punkt:
Die Ursache der Erkran-
kung ist nach wie vor unbe-
kannt. Daraus erklärt sich,
dass weder eine gezielte
Therapie noch eine zuver-
lässige Prophylaxe, also we-
der Impf- noch sonstige
Massnahmen im Bestand,
bekannt sind.

Vergiftung wahrscheinlich
Seit Jahren werden ver-
schiedene Hypothesen dis-
kutiert: Relativ einig ist
man sich darüber, dass es
sich höchstwahrscheinlich
um eine Vergiftung han-
delt, wohl mit einem Gift-
stoff, der beim Grasen auf-
genommen wird. Aus ver-
schiedenen Studien ist be-
kannt, dass die Krankheit
häufig auf Weiden auftritt,
auf denen Blätter und Äste
zu finden sind. Deshalb
wurde die Aufnahme von
mit speziellen Pilzen infi-
zierten Ahornblättern als
mögliche Ursache gehan-
delt. Einen Beweis dafür
gibt es jedoch nicht. Es
handelt sich um die soge-
nannte Teerfleckenkrank-
heit, eine Blattkrankheit
der Ahornbäume, die in
Mitteleuropa weit verbrei-
tet ist.
Vor allem in den USA
wurde auch der Giftstoff
Tremeton, der im Wasser-
dost, einer Pflanze der Fa-
milie der Korbblütler, ent-
halten ist, als Ursache dis-
kutiert. Tremeton konnte
jedoch weder in der Leber
noch im Urin von betroffe-

Ein knapp zweijähriger Halbblüter, der akut an Wei-
demyopathie erkrankt ist, zeigt starkes Schwitzen und
Verweigerung, sich weiter zu bewegen.

Vorsichtsmassnahmen
Vorsichtsmassnahmen beim Auftreten

von Fällen in der Gegend:
• Weidegang reduzieren, nur stundenweises Weiden, keine

bereits stark abgegrasten Weiden
• Zufüttern von Heu guter Qualität sowie von Mineralfutter
• Bei Nachtfrost Weidegang am besten komplett vermeiden

Vorsichtsmassnahmen beim Auftreten
von Fällen im Bestand:

• Sofortiges Aufstallen aller Pferde, falls nicht möglich, zu-
mindest Aufstallen der jungen Pferde bis fünfjährig

• Regelmässige Kontrolle der gesunden Pferde auf erste
Krankheitssymptome, evtl. Blutuntersuchung (Muskel-
werte) durch den Tierarzt

• Betroffene Weiden in den Folgejahren zu Risikojahreszei-
ten (September bis Januar und März bis Juni) wenn möglich
komplett meiden

Download
Die «PferdeWoche» bietet
die Serie in Folge auch als
Dossier online an, inklusive
allfälliger Aktualisierun-
gen.
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nen Pferden nachgewiesen
werden.
Stress und Ungleichge-
wichte im Stoffwechsel
scheinen ebenfalls eine
wichtige Rolle zu spielen.
Die Erkrankung ist somit
wohl eher multifaktoriell,
was heisst, das mehrere
Faktoren zusammenspie-
len, ehe sich die Krankheit
manifestiert.
Auch an der Universität
Bern wird, in Zusammenar-
beit des Institut suisse de
médecine equine und des
Instituts für Bakteriologie,
seit mehreren Jahren aktiv
auf dem Gebiet der Wei-
demyopathie geforscht. Die
Forscher haben in der Mus-
kulatur und im Blut von be-
troffenen Pferden Hin-

weise dafür gefunden, dass
ein spezielles Bakteriengift
die Krankheit auslösen
könnte. Es wurde bereits in
Muskelproben erkrankter
Pferde nachgewiesen. Ei-
nen definitiven Beweis gibt
es aber auch hier nicht. Es
wird europaweit wohl noch
viel Forschung nötig sein,
um der Erkrankung weiter
auf den Grund zu gehen.
Die Entwicklung eines
Impfstoffes wäre letztend-
lich das höchs te Ziel dieser
Be mühungen.

Was kann man tun?
Tritt ein Fall oder sogar
mehrere Fälle im eigenen
Bestand auf, sitzt der
Schock über den Pferdever-
lust erst einmal tief. Die
wirtschaftlichen, aber auch
emotionalen Verluste sind
oft unersetzlich. Dazu
kommt die Angst, dass im
nächsten Jahr neue Fälle
folgen können. Es gibt eine
Reihe von Empfehlungen,
die helfen können, mit der
Situation besser umgehen
zu können (siehe Kasten
Vorsichtsmassnahmen).
Ein Patentrezept, um wei-

Der dunkel verfärbte Urin ist ein wichtiges Symptom.
Die Farbe des Urins ist deshalb so verändert, da be-
troffene Pferde aufgrund der generalisierten Skelett-
muskelzerstörung vermehrt Muskelfarbstoff im Harn
ausscheiden. Zur Diagnosefindung kann der Urin ent-
weder aufgefangen oder mittels eines Katheters ge-
wonnen werden.

Übersicht über das regionale Auftreten von Fällen in der Schweiz beim grössten
bisher gemeldeten Ausbruch in der Schweiz im Jahr 2009. Gut dokumentierte
Fälle sind Fälle, bei denen die Atypische Myopathie bei entsprechenden labor-
diagnostischen und pathologischen Untersuchungen bestätigt wurde. Gemeldete
Fälle sind die Fälle, bei denen eine Atypische Myopathie sehr stark vermutet
wurde, zum Beispiel Pferde, die tot auf Weiden, auf denen bereits andere Fälle
bestätigt worden waren, aufgefunden wurden. Die Überlebensrate betrug nur
neun Prozent.

Fälle Herbst 2009
Dokumentiert = 13
Gemeldet = 13

Dokumentiert = 4
Gemeldet = 3

Todesfälle
Gemeldet = Alle (17)
Dokumentiert = 14
Jura = 3 Überlebend

Gemeldet = 1

tere Fälle zu vermeiden,
gibt es leider nicht. Das so-
fortige Aufstallen aller
Pferde im Bestand ist und
bleibt vorerst die sicherste
Methode zur Verhinderung
des Auftretens weiterer
Fälle. Leider ist dies nicht in
allen Fällen praktisch
durchführbar. 

Verdachtsfälle
und Fälle melden

Auch wenn der direkte
Nutzen für den Pferdebe-
sitzer nicht sofort erkenn-
bar ist und die Krankheit
offiziell nicht meldepflich-
tig ist, versuchen Tierärzte
aus ganz Europa über ein
europaweites Meldenetz-
werk die Fallzahlen so ge-
nau wie möglich zu erfas-

Melde-Adresse
Dr. med. vet. Lucia Unger
Institut suisse
de médecine equine
Pferdeklinik Bern 
Telefon 031 631 22 43
und/oder
www.myopathieatypique.be
«Atpyical Myopathy
Alert Group»

* Diese Serie über die Pfer-
deseuchen wird in Zusam-
menarbeit mit dem ISME
(Institut Suisse de Médicine
Equine – ein neu gegrün -
detes gemeinsames Institut
der Pferdeklinik der Vet-
suisse-Fakultät der Univer-
sität Bern und der Klinik
von Agroscope ALP-Haras

in Avenches) geschrieben.
Am ISME werden in Zu-
sammenarbeit mit anderen
Instituten diverse Untersu-
chungen und Forschungs-
projekte durchgeführt, um
schwerwiegende Pferde-
krankheiten wie Pferdeseu-
chen besser verstehen und
bekämpfen zu können.

sen. Dafür ist die aktive
Mithilfe von Pferdebesit-
zern und Tierärzten gefragt:
Verdachtsfälle sowie nach-
gewiesene Fälle können ge-
meldet werden (siehe Kas -
ten Melde-Adresse).
Dies ermöglicht, Risikore-
gionen zu ermitteln und
die verschiedenen Fakto-
ren, die zusammenkom-

men müssen, damit ein er-
neuter Ausbruch auftritt,
besser zu verstehen und ih-
nen vorbeugen zu können.
Ausserdem werden beim
Auftreten von neuen Fäl-
len sofort Warnungen her-
ausgeschickt, womit man
hofft, die Fallzahlen durch
gezieltes Handeln zu ver-
ringern.
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