
 
                                                              
  
  

 
 
                                  
                              
                                         
                                                                
  
  
Das Equine Cushing – Syndrom  
  
Für unsere Arbeit als Hufheilpraktiker ist es mitunter von Vorteil, vor allem in Hinblick auf Hufrehe,  
einiges über diese mysteriöse Erkrankung zu erfahren. Was wir schon mal gehört haben ist, dass Pferde mit  
Hufrehe und langem Fell unter dem Verdacht stehen, an dem Cushing-Syndrom erkrankt zu sein. Mehr  
wissen unsere Tierärzte in Deutschland leider auch nicht.   
  
In den USA hat man mit dieser Erkrankung weit über zehn Jahre Erfahrung gesammelt und einige  
amerikanische Forscher gehen davon aus, dass etwa 70 Prozent aller Pferde über 20 Jahren früher oder  
später mehr oder weniger stark an Cushing leiden.   
Der amerikanische Neurologe Harvey Cushing (sprich Kusching) hat erstmals um 1900 dieses  
Krankheitsbild beim Menschen beschrieben und untersucht. Nach ihm wird also diese Krankheit benannt  
und sie heißt in der Tat Cushing-Syndrom (sprich Kusching-Syndrom) oder Morbus Cushing (sprich  
Morbus Kusching) und nicht Cushing (sprich Kasching).  
Kurz gefasst kommt es bei der nach Harvey Cushing benannten Krankheit zu einer überhöhten Produktion  Kurz gefasst kommt es bei der nach Harvey Cushing benannten Krankheit zu einer überhöhten Produktion  
das körpereigenen Hormons Cortisol durch die Nebennierenrinde. Cortisol ist lebenswichtig, Mensch und  
Tier können ohne Cortisol nur wenige Tage überleben. Beim gesunden Menschen oder Tier schwankt der  
Cortisolgehalt im Blut sehr stark, abhängig von Stressfaktoren und Tageszeit. Der Organismus braucht   
Cortisol für zahlreiche lebenswichtige Funktionen. Gemeinsam mit anderen Hormonen steuert Cortisol viele  
Stoffwechselvorgänge im Sinne einer Bereitstellung von Energieträgern (Glucose und Fettsäuren). Sie  
helfen dadurch, Stresssituationen zu bewältigen, weshalb sie auch als Stresshormone bezeichnet werden.  
Weitere wichtige Funktionen von Cortisol sind u.a. antientzündliche, immunsuppressive und antiallergische  
Effekte.  
  
Steuerungsmechanismus ACTH und Cortisol.:  
In einem Teil der Hirnanhangdrüse (Pars intermedia der Hypophyse) wird das Steuerungshormon ACTH  
(adrenocorticotropes Hormon) in dem Maße erzeugt, wie der Organismus Cortisol braucht, abhängig von  
verschiedenen Umwelt- und körpereigenen Faktoren. Fehlt es an Cortisol im Blut, wird ACTH produziert.  
Dieses stimuliert die Nebennierenrinde, um Cortisol zu produzieren. Damit steigt der Cortisolgehalt im Blut.  
Ist genug Cortisol vorhanden, drosselt die Hirnanhangdrüse die ACTH-Produktion mit der Folge, dass  
weniger Cortisol durch die Nebennierenrinde erzeugt wird.  weniger Cortisol durch die Nebennierenrinde erzeugt wird.  
   
Wenn der Cortisolgehalt im Blut aber ständig erhöht ist, entwickeln sich schleichend eine Anzahl von  
gesundheitlichen Problemen: massive Stoffwechselstörungen, Herzleistungs- und Durchblutungsstörungen,  
Depressionen, verringerte Aktivität des Immunsystems und damit höhere Infektanfälligkeit, sowie Diabetes- 
ähnliche Symptome.  
  
Wie Diabetes (Alterszucker) beim Menschen scheint auch das Equine Cushing-Syndrom (ECS) eine  
Zivilisationskrankheit zu sein. Der Mensch isst zuviel und bewegt sich zu wenig und entwickelt im Alter  
häufig Diabetes, das Pferd, und es betrifft vor allem leichtfuttrige Robustrassen (Ponys, Araber) steht auf zu  
fetten Weiden mit zu wenig Bewegung und entwickelt ECS.   
  
  
  



 
                                                              
  
  

                                  
                                                                      
                                     
  

  
  
Die Ursache des Cushing-Syndroms ist fast immer ein Adenom, ein gutartiger Tumor, der im Gegensatz  
zum Carzinom (Krebs) in der Regel nur langsam wächst. Beim Primären Cushing-Syndrom sitzt der Tumor  
in der Nebenniere, beim Sekundären Cushing-Syndrom sitzt er im Gehirn an der Hypophyse, der  
Hirnanhangdrüse.   
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Hirnanhangdrüse.   
  
Für Pferdehalter ist nur die letztgenannte Variante von Bedeutung, da Tumore in den Nebennieren bei  
Pferden äußerst selten sind. Eine weitere Ursache scheint eine durch medikamentöse Cortisongaben  
induzierte Fehlfunktion der Nebennieren zu sein, bei der ständig zuviel körpereigenes Cortisol ausgeschüttet  
wird. Dies wird aber zumindest in der deutschsprachigen Literatur selten erwähnt. Dabei liegt der Verdacht  
nahe, dass diese Möglichkeit totgeschwiegen wird, weil mit Cortisongaben beispielsweise bei COBD  
(chronisch obstruktive Bronchitis) schulmedizinisch die besten Erfolge erzielt werden.  
                                                                              
  
  
Die Tumorzellen an der Hirnanhangdrüse  des Cushing-Pferdes beeinflussen die ACTH-Produktion der  
Hirnanhangdrüse und produzieren selbst den Stoff POLMC (Pro-Opiolipomelanocortin), der auf die  
Nebennierenrinde eine ähnlich stimulierende Wirkung hat wie das ACTH. Die Tumorzellen erkennen  
jedoch nicht, wann genug  Cortisol im Blut ist und können die Produktion von POLMC nicht entsprechend  
drosseln. D.h. der Regelkreis ACTH-Cortisol-Produktion funktioniert beim Cushing erkrankten Pferd nicht  drosseln. D.h. der Regelkreis ACTH-Cortisol-Produktion funktioniert beim Cushing erkrankten Pferd nicht  
mehr. Es wird permanent zuviel Cortisol erzeugt, der Cortisolgehalt im Blut ist ständig erhöht und dies führt  
zu immer stärker werdenden Symptomen.  
  
Fatal am ECS ist, dass die Symptombilder sehr stark variieren und zumindest anfangs mit natürlichen  
Alterungsprozessen verwechselt werden können.  
Mögliche Symptome sind:  

 Dickes, lockiges Winterfell, verzögerter, sich überlagernder Fellwechsel, das Winterfell bleibt  
während des Sommers hängen   

 Übermäßiger Durst (70  l /Tag und mehr) und häufiges Wasserlassen   
 Fettpolster im Mähnenkamm und ausgeprägter Weidebauch bei ansonsten eher magerer Erscheinung   
 Allgemeine Abmagerung (ohne vorgenannte Fetteinlagerungen) bei sehr gutem Appetit und großen  

aufgenommenen Futtermengen   
 Rückbildung der Muskulatur vor allem im Rücken   
 Sehnenentzündungen   
 Hufabszesse, Huflederhautentzündung, Hufrehe    Hufabszesse, Huflederhautentzündung, Hufrehe   
 Herz/Kreislaufprobleme bis zum gelegentlichen Umfallen   
 Seltener massive Stoffwechselentgleisungen mit Kreuzverschlag ähnlichen Symptomen   
 Häufige und hartnäckige Infekte   
 Parasiten und Pilzbefall im Fell bis zu räudiger Erscheinung.   

  
  
  
  
  
  



 
                                                              
  
  

                                  
                                   
                                         

                                
  
  
Kaum eines dieser Symptome scheint zwingend zu sein, oft fehlen einige vollständig. So gibt es auch  
Cushing-Pferde ohne Hufprobleme oder Fellprobleme.  
Einige dieser Symptome können auch auf andere Krankheiten hindeuten, z.B. langes Fell auf eine  
Schilddrüsenerkrankung. Dabei sind die Pferde aber im Allgemeinen sehr fett, was bei Cushing nicht  

                                      

Schilddrüsenerkrankung. Dabei sind die Pferde aber im Allgemeinen sehr fett, was bei Cushing nicht  
vorkommt.  
  
Auffällig bei Cushing-Pferden und ein wichtiger Aspekt bei der Diagnose ist die Tatsache, dass es diesen  
Pferden im Frühjahr gut geht, während sich ihr Zustand im Herbst und Winter dramatisch verschlechtert.  
Man nimmt dabei an, dass sich die gesteigerte Tageslichtmenge im Frühjahr positiv auswirkt.  
  
Klinische Diagnose des Equinen Cushing-Syndroms  
  
Die klinischen Tests werden am Blutserum vorgenommen als Dexamethason-Suppressionstest oder ACTH- 
Stimulationstest.  Zu beachten sind dabei stressbedingte und dem Tagesrhythmus entsprechende  
Schwankungen des Hormonspiegels, wobei beim Cushing-Syndrom dieser Tagesrhythmus nicht besteht.  
Über eine Blutentnahme wird zunächst der Basiswert von Cortisol im Blutserum bestimmt.   
Beim Dexamethason-Suppressionstest (kurz Dex-Test) gibt es zwei Varianten, den Niedrig-Dosis- 
Dexamethason-Test und den Hoch-Dosis-Dexamethason-Test, wobei sich beide nur in der Höhe der  
injizierten Dosis von Dexamethason unterscheiden.  injizierten Dosis von Dexamethason unterscheiden.  
  
Der Test läuft folgendermaßen ab:  
  
Blutentnahme morgens zur Bestimmung des Cortisol-Basiswertes  
Injektion von Dexamethason  
Nach 4 und 8 Stunden erneute Blutentnahme zur Bestimmung des Serumcortisolgehaltes.  
Ist der gemessene Serumcortisolgehalt nach 4 und 8 Stunden höher als der Basiscortisolwert, liegt aller  
Wahrscheinlichkeit nach ein Hyperadrenocortizismus vor, d.h. eine permanent gesteigerte  
Cortisolproduktion der Nebennierenrinde.  
                                                                               
  
Der ACTH-Stimulationstest läuft auf ähnliche Weise ab:  
  
Blutentnahme morgens zur Bestimmung des Cortisol-Basiswertes  
Injektion von ACTH  
Eine Stunde nach der ACTH-Injektion erneute Blutentnahme und Bestimmung des Serum-Cortisols.  Eine Stunde nach der ACTH-Injektion erneute Blutentnahme und Bestimmung des Serum-Cortisols.  
Ist wiederum der gemessene Serumcortisolgehalt nach einer Stunde höher als der Basiscortisolgehalt, liegt  
ein Hyperadrenocortizismus vor.  
  
Der Dexamethason- Suppressionstest ist nicht immer positiv, während der in der Messung   
sehr viel aufwendigere ACTH-Test klar und eindeutig positiv sein kann. Wegen dieser Unzulänglichkeit  
und der teilweise hohen Kosten der Tests neigen erfahrene Tierärzte in den USA immer mehr zu einer  
Verdachtsbehandlung, vor allem wenn zum Symptombild eine akute Hufrehe gehört.  
Denn bei Hufrehe  verbieten sich klinische Tests zur Diagnose von selbst, da bei diesen Tests  
Cortisonpräparate injiziert  werden.   
  



 
                                                              
  
  

                                  
                                  
                                         

                                
  
  
In diesen Fällen kann man eigentlich nur nach Augenschein diagnostizieren. Viele der beschriebenen  
Symptome kann man aber auch für Alterserscheinungen halten. Dass sie es nicht sind, erkennt man erst,  
wenn sie sich nach Aufnahme der Hormontherapie zurückbilden.  
  

                                      

  

  
Beim Menschen wird das Cushing-Syndrom mit guten Heilungsaussichten durch eine operative Entfernung  
des Tumors behandelt. Dieser kann endoskopisch durch die Nase entfernt werden. Die Symptome klingen  
relativ rasch ab, sobald sich die Cortisolproduktion der Nebennierenrinde normalisiert hat.   
Beim Pferd ist eine solche Operation und damit eine Heilung der Krankheit nicht möglich. Allerdings  
können durch eine lebenslange Hormontherapie die Symptome in vielen Fällen nahezu vollständig  
eliminiert werden.  
  
Die Tumorzellen lassen sich nämlich durch den Neurotransmitter Dopamin derart beeinflussen, weniger bis  
gar kein POLMC mehr auszuscheiden. Durch die tägliche Gabe eines sogenannten Dopamin-Agonisten  
kann man die Symptome in vielen Fällen fast vollständig eliminieren. Dopamin wirkt auch dem Zuviel des  
Steuerungshormons ACTH entgegen und bringt die Cortisol-Produktion der Nebennierenrinde wieder auf  
einen Wert des Normalzustandes.  
Eine andere Möglichkeit ist die Verabreichung eines Serotonin-Antagonisten (ebenfalls ein  
Neurotransmitter) . Dieser Serotonin-Blocker (Cyproheptadine) senkt den Stoff Serotonin stark ab. Gibt es  
wenig Serotonin im Organismus, ist das körpereigene Dopamin wirksamer und kann die Cushing-Probleme  wenig Serotonin im Organismus, ist das körpereigene Dopamin wirksamer und kann die Cushing-Probleme  
ausgleichen. Dieser Umweg der Therapie über das Serotonin scheint aber nicht immer zu funktionieren und  
häufig Nebenwirkungen zu haben.  
Deshalb hat sich die Gabe eines chemisch imitierten Dopamins bewährt. Die beiden eingesetzten Wirkstoffe  
sind Bromocryptin und Pergolide-Mesylate. Mit dem Ersteren gab es häufiger Resorptionsprobleme,  
wogegen Pergolide in den USA in den allermeisten Fällen erfolgreich eingesetzt wird.  
Auf dem internationalen Markt heißt das Medikament Permax, in Deutschland Parkotil. Leider ist Parkotil  
in Deutschland sehr teuer. Beschafft man sich das Medikament bei einer Internet-Apotheke belaufen sich  
die Kosten für die Behandlung der Cushing-Symptome auf ca. 30 € monatlich. In jedem Fall braucht man  
aber ein Rezept des Tierarztes.  
Es geht auch anders und günstiger, schauen Sie mal hier unter der Internet Adresse             
www.holland-apo.de da halbieren sich fast die Kosten und kann legal besorgt werden.  
Als Tagesdosis wird allgemein 0,001 mg pro kg Lebendgewicht empfohlen. Für ein Großpferd braucht man  
also ca. 0,5 mg pro Tag, für ein Pony entsprechend weniger. Das Medikament muss täglich zeitlebens  
gegeben werden. Wird die Krankheit aber frühzeitig erkannt und sind keine gravierenden Folgeschäden  
zusätzlich zu behandeln, gehen die Symptome in relativ kurzer Zeit zurück (teilweise innerhalb weniger  
Wochen) und das Pferd kann noch mehrere Jahre symptomarm leben und sogar dem Alter entsprechend  Wochen) und das Pferd kann noch mehrere Jahre symptomarm leben und sogar dem Alter entsprechend  
geritten werden. Grundsätzlich scheint zu gelten: Je länger ein ECS unbehandelt blieb und je länger zuviel  
Cortisol Schäden im Organismus verursacht hat, desto länger dauert es, bis sich die Symptome bessern.  
Neben der lebenslangen Gabe des Medikaments sollte man bei einem ECS erkranktem Pferd folgendes  
beachten:  
  
                                                                                
  
  
  
  

 
  
                                                              
  



  

                                  
                                   
                                         
                                                                       
  
  
  

 Regelmäßige Zahnpflege durch einen qualifizierten Zahnspezialisten  
 Sehr genaue und korrekte Bearbeitung der Hufe, insbesondere bei Hufrehe  
 Regelmäßige Entwurmung, vor allem auch gegen Bandwürmer  
 Kohlenhydrat-arme Fütterung, besonders wenn Diabetes-Symptome oder Hufrehe vorliegen  
 Verabreichung von hohen Gaben Vitamin E, ein Zellschutz- und Muskelaufbau-Vitamin   Verabreichung von hohen Gaben Vitamin E, ein Zellschutz- und Muskelaufbau-Vitamin  
 Keine Mängel in der Mineralstoff- und Spurenelemente-Versorgung, insbesondere von Selen  
 Regelmäßiges Muskelaufbautraining, gegebenenfalls an der Hand  
 Keine Mehrfach-Impfungen, da bei einem geschwächten Immunsystem Impfdurchbrüche vermehrt  

vorkommen  
   
Seit einigen Jahren gibt es sehr erfolgversprechende Versuche mit einem Produkt auf Pflanzenbasis namens  
„Hormonise“. Es wird aus der Beere der Pflanze Vitex Agnus Castus hergestellt und diente zunächst zur  
Hormon-Regulation bei Stuten mit Dauerrosse und Fruchtbarkeitsstörungen und scheint auch bei ECS zu  
wirken.  
  

Mit verschiedenen Produkten der Firma Plocher lassen sich Cushing-Pferde ebenfalls in einem guten  
Allgemeinzustand stabilisieren. Diese Firma stellt Einflussfuttermittel her, die durch Stärkung des  

Immunsystems dem Organismus Hilfe zur Selbsthilfe geben.  

Gute Erfolge hat man auch mit der Homöopathie erzielt, ebenso mit der Phythotherapie.  

Auch habe ich gute Ergebnisse mit  Equine Organics „Bonchal“ „Para“ und „ Akktiv – Helios„ aus dem Hause  Auch habe ich gute Ergebnisse mit  Equine Organics „Bonchal“ „Para“ und „ Akktiv – Helios„ aus dem Hause  
Equine Organics erzielen und beobachten können. 
Dieses wird hauptsächlich bei Tieren zu Schlachtung eingesetzt.  
( die Zusammensetzungen entnehmen Sie bitte auf meiner Internetseite, unter Herbamax )  

Grundsätzlich ist ECS nicht heilbar. Behandelt man aber das erkrankte Pferd, bereitet man ihm zumindest  
mittelfristig ein längeres Leben.  
  

Vielen Dank für Ihre aufgewendete Zeit   
  
Natural Hoof Care Practitioner / Laminitis  Spezialist  
© Hufheilpraktiker mit ganzheitlicher Pferdebehandlung   16.Juni 2009  
  
  Jürgen Gröning   
                                                              

                                        

  

                                        

                                
                                            
  
Ich bedanke mich bei allen Informationsquellen   
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