Herpesinfektionen beim Pferd
Aktueller Kenntnisstand über Herpesvirusinfektionen beim Pferdehalter
Eine aktuelle repräsentative Umfrage bei Freizeitreitern und Pferdehaltern ergab, dass weniger als die Hälfte
ihr Pferd gegen Herpesvirusinfektionen schützen und die Gefahr einer Infektion unterschätzt wird. Weiterhin
beunruhigend ist, dass Pferde häufig nicht regelmäßig oder nach einem korrekten Impfschema geimpft werden.
Gründe für diese unbefriedigende Impfsituation sind in den meisten Fällen keine oder mangelnde Informationen
zu Herpesvirusinfektionen als auch eine falsche Einschätzung dieser Viruserkrankungen. Lediglich 39 % der
Befragten konnten mögliche Auswirkungen von Herpesvirusinfektionen benennen und hier zeigte sich, dass
diese in ihrer Vielschichtigkeit nicht oder nur teilweise bekannt sind. Die Mehrzahl derer, die Auswirkungen
benennen konnten, wussten, dass eine Herpesvirusinfektion bei trächtigen Stuten zu einem Spätabort führen
kann (60 %), aber nur noch jeweils etwa 20 % dieser Pferdehalter konnten Lähmungserscheinungen bzw.
Atemwegserkrankungen – Rhinopneumonitis - als Folgeerscheinung benennen. Immerhin 13 % wussten, dass
eine Herpesvirusinfektion tödlich für ein Pferd enden kann. Erfreulich war, dass der Tierarzt/Tierärztin eine
wichtige Funktion als Informationsquelle, in der Beratung und letztendlich in der Entscheidungsfindung
pro/kontra Impfung einnimmt.
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In Deutschland sind zurzeit verschiedene Impfstoffe
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Fazit für die Diagnostik

Weiterhin ist der Schutz des Einzeltiers gegen EHV-Infektionen nur

Zur Abklärung akuter Atemwegserkrankungen – aber
auch Abortgeschehen oder Ataxiesymptomatik liefern die Erreger-PCRs schnelle und hochsensitive
Ergebnisse schon bei einer einmaligen Untersuchung.
Da es sich häufig um Bestandsproblematiken handelt
und die Zeit drängt, ist dies von Vorteil gegenüber den
serologischen Tests, die meist erst nach der „2. Probe“
eine endgültige Beurteilung zulassen. Bei fieberhaften,
rein respiratorischen Erkrankungen macht die
Untersuchung auf EHV-1 und -4 sowie Influenza Sinn
(abhängig natürlich vom Impfstatus der Pferde), bei
älteren Fohlen sollte zusätzlich Rhodococcus equi
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Die wichtigsten Maßnahmen, um die Ausbreitung einer bestehenden EHV-1-Infektion zu verhindern, sind die konsequente Durchführung der Isolations- und Quarantänemaßnahmen und die strikte
Einhaltung der Hygieneregeln im Umgang mit betroffenen Pferden

Schutzmaßnahmen gegen Herpesviren
Herpesviren sind schlechte Immunitätsbildner, da selbst bei
überstandener Infektion eine Immunität vermittelt wird, die nur
wenige Monate vor einer Reinfektion schützt. Diese Tatsache sollte
auch beim Einsatz zugelassener Impfstoffe in Erinnerung gebracht
werden,
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gefährden. Oberstes Ziel der Immunprophylaxe muss deshalb sein,
Immunabwehrmechanismen so zu stimulieren, dass ein in dem
Körper „lauernder“ Virus nicht aktiviert wird und latente sowie
persistierende EHV-Infektionen nicht zur Erkrankung mit all ihren
Folgeschäden führen können. Ein Schutz vor Infektionen oder
Reinfektionen
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nach

natürlichen Infektionen erreicht.
Wie experimentelle Untersuchungen mit EHV 1 jedoch zeigen, wird
die Virusausscheidung durch korrekt durchgeführte Impfungen

und potenziell kontaminierten Gegenständen. Die Impfung ist
ausdrücklich ein notwendiger Bestandteil der Hygienemaßnahmen.

Die Informationen in diesem Flyer veranschaulichen, dass
für die Gesunderhaltung ihrer Pferde eine gute
medizinische Bestandsbetreuung bzw. Bestandsmanagement unentbehrlich ist. Dazu gehört neben einem
sinnvollen Impfmanagement auch ein adäquates
Entwurmungsregime und Hilfe bei der Umsetzung des von
der FN empfohlenem „Leitfaden für Stall- und
Weidehygiene“.
Ihre Pferdeklinik berät und betreut Sie und Ihren
Bestand gerne in diesen wichtigen Fragen auch bei
Ihnen vor Ort.
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