
Sommerekzem beim Pferd 
 

Das Sommerekzem bereitet vielen Pferden und damit 

ihren Besitzern große Probleme. Dieses Ekzem ist eine 

nahezu weltweit verbreitete Erkrankung, die Pferde 

beiderlei Geschlechts, verschiedenster Rassen und 

unterschiedlichen Alters betrifft.  

Britta Steinle u. Prof. Dr. Heinrich Enbergs , Institut für 

Anatomie , Physiologie u. Hygiene der Haustiere in 

Bonn, geben in einem Bericht neue Aspekte dieser 

Erkrankung  bekannt, über die ich heute berichten 

möchte.  

Es erkranken vornehmlich Kleinpferderassen, besonders 

Isländer, Haflinger und Shetlandponys, aber auch 

Angehörige von Großpferderassen wie Warm-, Kalt- 

und Vollblüter. 

Die klinischen Erscheinungen werden meist von ca. 

Ende März bis Mitte Oktober während der warmen 

Jahreszeit beobachtet. Hauptsymptom ist ein stark bis 

extrem ausgeprägten Juckreiz, der die Pferde zum 

Scheuern an allen erreichbaren Gegenständen wie 

Balken, Pfosten, Bäumen usw. veranlaßt. Am 

häufigsten betroffen sind Mähnenkamm und 

Schweifansatz, aber auch das Gesicht um die 

Augenpartie, Stirn oder obere Kruppe. Andere befallene 

Körperregionen sind Hüfthöcker, gesamte Kruppe und 

teilweise Rücken- und Halsbereich sowie Bauchnaht und 

Schlauch bzw. Euter, die durch Knabbern oder Treten 

unter den Bauch bearbeitet werden.  

Die Pferde zeigen an den erkrankten Stellen 

verschieden stark ausgeprägte Formen einer 



Dermatitis: blutig- serös nässende, wunde Hautflächen. 

Es treten kleine Pusteln, Ulcera, Haarbruch und 

Haarverlust auf. Der Mähnenkamm und die Schweifrübe 

sind borkig verdickt, in tiefe Riefen gelegt und oft bis 

zur Haarlosigkeit abgescheuert. Die Pferde kommen 

nicht zur Ruhe. 

Das Sommerekzem ist eine Allergie. Auslöser sind die 

Stiche bestimmter Stechmücken (Gnitzen), 

verschiedener Culicoides – Arten. Das Allergen ist 

vermutlich im Speichel der weiblichen Tiere lokalisiert. 

Die Stechmücken, die regional unterschiedlich 

vorkommen, lösen das Sommerekzem, die lokale 

Entzündungsreaktion mit dem klinischen Bild der 

Allergie bei Pferden mit einer entsprechenden 

Disposition aus. 

Aus diesem Grunde ist es möglich, daß Pferde mit einer 

Disposition zum Sommerekzem bereits im Winter vor 

Beginn der Erkrankung durch einen Test zuverlässig 

erkannt werden können.  

Die Erkrankung ist an das jahreszeitliche und 

geographische Vorkommen der Gnitzen gebunden und 

tritt nahezu weltweit auf.  

Lediglich Regionen wie Island, hochgelegene 

Berggebiete und Orte, an denen die Mücken ihre 

benötigten klimatischen Bedingungen (best. 

Mindesttemperaturen, Luft- u. Bodenfeuchtigkeit, 

geringe Windgeschwindigkeit) nicht vorfinden, sind frei 

von Stechmücken. Gnitzen treten besonders gehäuft an 

den Orten auf, wo sie optimale Verhältnisse vorfinden: 

stehende oder fließende Gewässer, nasse Böden mit 

Pfützen oder Tümpeln, ungeeignete Tränke 



Einrichtungen wie Badewanne etc., windstille Gebiete 

wie Waldränder oder Wiesen in Senken.  

Die Therapie eines Sommerekzems ist sehr vielfältig, 

z.T. zeitaufwendig und kann sehr kostenintensiv sein. 

Welche aber nun im speziellen Fall zum Erfolg führt, 

sollte einem Fachmann in Absprache mit dem 

Pferdebesitzer überlassen werden.  

Fazit ist aber, daß die Leitsymtome des Ekzems unter 

einem konsequent angewandten Therapieregime 

weitgehend unter Kontrolle gebracht werden können. 

Erste Erfolge zeigen sich meist wenige Tage nach 

Behandlungsbeginn. Der Heilungserfolg variiert je nach 

Status des Pferdes, Therapiedauer und Allergen- 

Exposition. 

Zur Optimierung der Therapie sollten Pferde auf eine 

Ekzem Disposition untersucht werden. Da die 

Umstimmung des Immunsystems Zeit erfordert, sollte 

die Therapie möglichst frühzeitig, d.h. vor Ausbruch der 

Symptome, beginnen. 

Günstig sind natürlich alle Maßnahmen, die die Mücken 

fernhalten: Ekzem Decke, Repellentien, Aufstallen 

während der Hauptflugzeit der Gnitzen, Sanierung der 

Haltungs- und Tränkbedingungen, z.B. Schaffung 

trockener Ausläufe und Vermeidung offener 

Wasserstellen .  

Und vergessen sie nicht die Fachberatung durch ihren 

Tierarzt. 

 

            

   


