
Das typische Ekzem betrifft meist das 
Mähnen- und Schweifgebiet. Später folgen 
Reaktionen um Augen und Ohren. Entlang 
des Rückenbereiches und am Unterbauch 
treten ebenfalls Reaktionen auf. Der vorhan-
dene Juckreiz kennzeichnet den Krankheits-
verlauf. Bei den Hintergründen spielt auch 
oft bei empfindlichen Pferden die Psyche ei-
ne große Rolle. Je sensibler ein Tier ist, desto 
schneller kann eine Disharmonie entstehen. 
Wir kennen das Gefühl doch selber und in 
dem Satz “ich könnte aus der Haut fahren” 
liegt eine Menge Wahrheit.  

 
Bei sommerbelasteten Pferden findet meist zu Beginn 
der Erkrankung im Winter eine Art Erholungszeit 
statt. Die Hauterscheinungen verschwinden und der 
Juckreiz lässt nach. Kommt es aber zu weiteren Schä-
digungen der tieferen Hautschichten, zeigt sich das 
Problem spätestens im Frühjahr erneut und kann bald 
das ganze Jahr über vorhanden sein.  
Die Haut ist das größte Ausscheidungsorgan und 
wegen ihrer enormen Oberfläche und ihrem direkten 
Kontakt mit der Umwelt, vielen Gefahren ausgesetzt. 
Die Haut ist auch immer ein Spiegel der Gesundheit, 
des Wohlbefindens des Pferdes. Dabei spielen Fütte-
rung und Haltung eine große Rolle. Kommt es zu ne-
gativen Einflüssen, treten Stoffwechselstörungen auf, 
von denen auch der Hautstoffwechsel nicht verschont 
bleibt. Wenn es zu einer massiven Übersäuerung ge-
kommen ist, verändert sich die Haut und Ekzeme ent-
stehen, die bis in die tieferen Hautschichten gehen 
können 
Optisch treten Probleme während des Fellwechsels 
auf, die Haut wird spröde, welk, rau, schuppig und lei-

det unter Juckreiz. Es ist notwendig, erst die Störfakto-
ren zu beseitigen - diese können organische Erkran-
kungen, Allergien, Unverträglichkeit auf Medikamen- 
te, chronische Verdauungsstörungen und vieles mehr 
sein. Man trifft heute von Frühjahr bis Winter Pferde, 
die unter Hautproblemen leiden. Das liegt auch oft 
daran, daß viele Pferde einen allergischen Hinter-
grund haben und auf Pollen reagieren. Die Allergie-
rate bei Pferden hat genauso zugenommen wie bei 
uns Menschen.  
 
Veränderungen der Haut nach  
Stufen eingeteilt : 
Die Entzündung der Haut ist eine Abwehrreaktion auf 
eindringende Schädlinge wie Viren, Bakterien oder 
Allergene. Sie kann je nach Schweregrad der Schädi-
gung in verschiedene Stufen eingeteilt werden : 
 
Stufe 1 Ist gekennzeichnet durch u. a. Schuppenbil-
dung, Röte der Haut und Schwellungen und ist noch 
die leichteste Form der Entzündung. 
Stufe 2 Zeigt größere Umfangsvermehrungen 
(Ödeme). 
Stufe 3 Diese Form zeigt Pusteln, die mit Eiter gefüllt 
sind. 
Stufe 4 Stößt die Haut ab und dadurch werden die be-
siedelten Flächen vergrößert, das Gebiet ist gerötet 
und feucht. 
Stufe 5 Hierbei kommt es zu Auflagerungen durch ab-
gestorbene Zellen. 
Stufe 6 Ist eine eitrige Entzündung, die in die tieferen 
Hautschichten vordringt. 
Stufe 7 Ist eine zerstörende Entzündung, die Haut 
wird schwarzbraun und stirbt ab. 
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HAUTPROBLEME  
WENN ES NUR NOCH JUCKT

Die Haut ist 
auch immer ein 
Spiegel der Ge-
sundheit, des 

Wohlbefindens 
des Pferdes
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Die Entzündung umfasst nach und nach einen Großteil der Haut-
oberfläche und es sind kleieartige Beläge erkennbar. Die Haut ist er-
wärmt und schmerzempfindlich. Es kann zu Schwellungen im 
Oberhautgewebe kommen. Vorhandene Krusten platzen und kön-
nen einen unangenehmen Geruch von sich geben. Manche Pferde 
bekommen sogar regelrechte Fieberschübe.  
Kontaktallergien entstehen, wie der Name schon sagt im Kontakt 
mit einem Allergen. Das kann ein Pflegemittel sein aber auch Pflan-
zen- oder Futterbestandteile, Insektizide oder Medikamente.  
Viele Pferde reagieren auch nach der Verfütterung von Äpfeln mit 
starkem Juckreiz. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe und 
haben eine antioxidative Wirkung. In älteren Apfelsorten sind sie in 
ausreichender Menge vorhanden. In den Neuzüchtungen so gut wie 
gar nicht mehr. Für Allergiker sind sie aber lebenswichtig, da sie das 
Apfelallergen unschädlich machen. In Cox Orange oder Boskoop 
sind noch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. 
 
Der Juckreiz 
Ein klassisches Symptom bei Hauterkrankungen ist der Juckreiz. Er 
entsteht durch Reizung der in der Oberhaut befindlichen sensiblen 
Nervenendungen. Manchmal ist Juckreiz auch eine Kopfsache, man-
che Pferde jucken sich spontan, wenn sie Mücken summen hören. 
  
Leber- und Nieren- Beteiligung an der Hauter-
krankung 
Den Auslöser für eine Hauterkrankung zu finden, kann unter Um-
ständen sehr langwierig sein. Wichtig ist, bei trockenen Hauterkran-
kungen immer die Leber mit einzubeziehen, sowie bei nässenden 
Erkrankungsformen die Nieren nicht zu vergessen. Wenn die Leber-
funktion gestört ist, sammeln sich Giftstoffe im Körper an, die nicht 
mehr ausreichend ausgeschieden werden. Sie verbleiben im Orga-
nismus und werden über die Haut teilweise abtransportiert - ist 
diese überlastet, entstehen Hauterkrankungen. 
Ein trockener Hautausschlag zeigt sich in der Regel mit Schuppen, 
Krusten, verfärbten Flecken und Knötchen. Der Juckreiz ist mäßig bis 
stark und Haarausfall tritt auf. Verantwortlich sind oft neben Aller-
gien, Ektoparasiten, Reizstoffe aus der Nahrung, Verdauungsstörun-
gen, Leberstörungen, Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen. Kupfer und Zink spielen bei Hauterkrankungen oft 
eine Rolle. Wenn sie fehlen, erkrankt die Haut. 
 
Organische Schädigungen, die eine Hauter-
krankung auslösen können  
Die Pferdehaut ist ja ein Ausscheidungsorgan, was zu Hilfe genom-
men wird, wenn die anderen Organe mit der Entgiftung überfordert 
sind. 
Innere Schädigungen wie : 
* eine überhöhte Säureproduktion 
* Leberfunktionsstörungen 
* Erkrankungen der Darmflora 
* gestörtes Darmmilieu 
* Pilzbefall der Futtermittel 
* allergische Reaktionen auf Medikamente oder Futtermittel 
* Wurmbefallkönnen sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken 
   und zu Funktionsstörungen führen. 
 
Einwirkungen von außen können ebenfalls eine große Rolle spielen : 
* allergische Reaktionen z.B auf Mücken 
* Pflegemittel 
* belastete Einstreu 
* Milbenbefall 
* Sonneneinwirkung 
* Stressfaktoren 
 
Beim allergischen Sommerekzem spielen meistens Insekten, Sonnen-
einwirkung oder Pollen eine große Rolle. Pollen setzen sich auf der 
Haut ab und lösen den Juckreiz aus. Kriebelmücken lösen durch 
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ihren Stich eine allergische Reaktion aus.  
Bei einer Photosensibilitätsreaktion ist eine Überempfindlichkeit der 
Pferdehaut gegenüber Sonneneinwirkung vorhanden. Bei hellhäuti-
gen Pferden findet man schnell solch allergische Reaktionen. Es kann 
mitunter zu schweren Hautreizungen kommen. 
 
Auslöser : 
* erhöhte Ozonwerte 
* Verfütterung von Johanniskraut in Verbindung mit Sonneneinwir-
kung. Bei Leberfunktionsstörungen kann das Phylloerythin (Abbau-
produkt von Chlorophyll) nicht abgebaut werden. 
* Medikamente mit Sulfonamid können eine allergische Reaktion 
  auslösen 
* Insekten 
* Pollen 
Es treten vermehrt Irritationen der Haut, an Augen, Maul und Nüs-
tern auf. Auch unpigmentierte Körperstellen kommen in Frage. Die 
Symptome reichen von Rötung, Schuppenbildung, Juckreiz bis hin zu 
Verdickungen der Haut, Eiterungen, Hautnekrosen und Befall der tie-
feren Hautschichten. 
 
Homöopathie bei Hautproblemen  
(kleiner Einblick) 
Dolichos: Spezifisch wirksam auf die Haut. Im Vordergrund liegt der 
starke Juckreiz. Meist in die Leberfunktion gestört. 
Cardiospermum : Allergisches Sommerekzem an Mähne und 
Schweifansatz. 
Graphites: Chronisches Ekzem mit Verdickungen der Haut. Honig-
gelbe Krusten, rissige Haut. 
Antimonium crudum : Chronische Ekzeme mit massiven Hautverhär-
tungen. 
Hydrokotyle: bei schweren Hautschädigungen und Schäden im Un-
terhautzellgewebe. 
 
Phytotherapie (Kräuterheilkunde) bei Haut-
problemen 
Stiefmütterchen, Sonnenblumen, Kornblume, Heidekraut, Katzen-
pfötchen, Hamamelis  Gundelrebe, Labkraut. Die Kräuter sind am 
besten als Mischung anzuwenden und wirken: 
- keimtötend – juckreizstillend – entzündungshemmend - fördern die 
Wundheilung – arbeiten an der Entschlackung des Stoffwechsels 
und Ausleitung der Schlackstoffe über die Leber und Nieren - regu-
lieren die tieferen Hautschichten. 
 
Bei Hauterkrankungen sollte man immer die Zink und Kupfer- Werte 
überprüfen lassen. Oftmals liegt da schon der Auslöser  
 

Ihre Tierheilpraktikerin 
Birgit Vaupel 
www.kraeuterpferd.com 


