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Der Pferdekörper entzieht dem Futter stoffe, die er zu Zucker aufspaltet, um daraus Energie zu 
gewinnen. Bei cushing-Pferden funktioniert dies nicht immer reibungslos

an einigen Stellen wächst 
das Fell selbst im Sommer 
lang und dicht, später 

lockt es sich teilweise, der Fell-
wechsel ist verzögert, manch-
mal tritt Hufrehe auf, Muskeln 
bauen ab (Hängebauch und 
Senkrücken) und Fettdepots 
bilden sich – typische Sympto-
me für Cushing, eine Stoffwech-

selentgleisung. Ursache ist eine 
Erkrankung der Hirnanhangs-
drüse, die für die Produktion 
vieler Hormone zuständig ist. 
Bei betroffenen Pferden wird 
zu wenig Dopamin gebildet, 
was wiederum dazu führt, dass 
andere Hormone im Übermaß 
produziert werden – unter an-
derem das Adrenokorticotrope 
Hormon (ACTH) und Cortisol. 
Die Folgen dieses Hormon-
Durcheinanders sind meistens 
sichtbar. 

Wenn bereits bestimm-
te Symptome vorliegen, 
kann der Tierarzt mittels 
Bluttest (ACTH-Test) die 
Krankheit diagnostizie-

ren. Da die Werte schwan-
ken, kann es sein, dass der 

Tierarzt mehrere Blutproben 
nimmt. Neue Studien zeigen, 
dass der ACTH-Test besonders 
in den Monaten von August 

bis Oktober besonders aussa-
gekräftig ist. In einem frühen 
Stadium der Krankheit wird der 
TRH-Stimulationstest mit 
Bestimmung von ACTH 
empfohlen. 

SchonkoSt für Den 
StoffWechSel
Cushing ist nicht heil-
bar, betroffene Pferde 
sollten medikamentös 
behandelt werden, um 
Begleiterscheinungen 
wie Hufrehe und damit 
auch Schmerzen zu 
reduzieren. Ein Medika-
ment zur Behandlung 
ist Prascend mit dem 
Wirkstoff Pergolid. In 
Zusammenarbeit mit 
dem Tierarzt sollte 
außerdem ein Bewe-
gungs- und Futterplan 
erstellt werden, um den 

entgleisten Stoffwechsel nicht 
weiter zu belasten. „In der Regel 
wird das Hauptaugenmerk 

darauf gelegt, stärkeredu-
ziert zu füttern“, erklärt 
Prof. Dirk Winter von der 
Hochschule Nürtingen. 
„Das heißt, dass betroffene 

Pferde vor allem viel 
Raufutter bekommen 
sollten. Am besten 
eignet sich hier Heu, 
das etwas später ge-

schnitten wurde, Ende 
Juni, Anfang Juli. Dieses 
Heu hat zwar weniger 
Nährstoffe, aber auch 

weniger Zucker.“ Und 
das ist wichtig bei 
Cushing-Pferden. 

Denn viele Pferde, 
die an dieser Krank-

heit leiden, zeigen eine 
Insulinresistenz. Insulin 
senkt den Blutzucker-
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PFERDE mit cushiNG

Deutliches Symptom 
für cushing: das lange, 

zottelige Fell. 



spiegel, indem 
es Körperzellen 
dazu anregt, 
Glukose aus dem 
Blut aufzunehmen. 
Bei einer Insulinresis-
tenz reagieren die Zellen nicht 
mehr so gut auf das Insulin: Der 
Zucker kann nur bedingt in die 
Zellen gelangen und dort zu 
Energie verarbeitet werden. Der 
Körper will gegensteuern und 
produziert noch mehr Insulin. 
Jede Zuckeraufnahme führt 
zu einer vermehrten Insu-
linproduktion.

cuShing-pferDe 
im  training
Bewegt sich ein 
Pferd, wird im 
Körper Zucker 
abgebaut, ohne dass 
Insulin verwen-
det werden muss. 
Cushing-Pferde, 
die noch richtig 
im Training 
stehen, benötigen 
manchmal mehr Energie 
als im Raufutter steckt. „Da 
man stärkereduziert füttern 
muss, sollte das Getreide durch 
andere Komponenten ersetzt 
oder ergänzt werden. Zum Bei-
spiel durch Öle oder fettreiche 
Saaten wie Leinsaat. Auch eine 
proteinreiche Fütterung, z.B. 
mit Soja, könnte ein Ansatz 
sein, da viele Pferde, die an 
Cushing leiden, schon älter sind 
und aus diesem Grund einen 
erhöhten Eiweißbedarf haben 
(siehe auch Fütterung für Seni-
oren ab Seite 80).“ 

gut
● Rohfaserreiches Grundfutter 
ist die Basis – anhand des Er-
nährungszustandes des Pferdes 
sollte der Tierarzt entscheiden, 
welche Mengen gefüttert werden 
sollten! In der Regel geht man 

davon aus, dass bei 
dünnen Pferden Heu 
zur freien Aufnahme 

gefüttert wird, bei über-
gewichtigen Pferden bis 

1,5 kg pro 100 kg Lebendmas-
se (LM) und Tag – bei diesen 
am besten rohfaserreiches, spät 
geschnittenes Heu oder Heulage. 
Eventuell kann es sinnvoll sein, 
dieses mit Stroh vermischt aus 
einem Heunetz oder Heuraufe 
zu füttern, um dem Kaubedürf-

nis und der Beschäftigung 
nachzukommen und gleich-
zeitig den Energiegehalt 

nicht unnötig zu steigern. 
● Vitamine und Mi-

neralien sollten 
prinzipiell ent-
sprechend des 

Bedarfs gefüttert 
werden, aber auch 

hier gilt: Mit dem Tier-
arzt abstimmen, ob 
das Pferd in seinem 
aktuellen Gesund-

heitszustand mehr 

von einigem benötigt. Vor 
allem Vitamin E (2 mg/kg LM) 
und Zink (1–2 mg/kg LM) kön-
nen helfen, das geschwächte Im-
munsystem zu unterstützen. Bei 
gesunden Pferden wird Vitamin 

C selbst in ausreichender Menge 
in der Leber hergestellt, bei 
kranken Tieren ist manchmal 
eine Zufuhr von außen nötig. 
Omega-3-Fettsäuren aus Leinöl 
(20 ml/100 kg KM) hemmt 
Entzündungen. Beachten: Öl ist 
energiereich – bei dünnen oder 
sportlich genutzten Pferden 

ein sinnvolles Zusatzmittel, bei 
Übergewicht eher meiden.
● In ihrer Doktorarbeit an 
der  Freien Universität Berlin 
hat Tierärztin Zrinjka Bradarić 
festgestellt, dass die kombinierte 
Behandlung mit dem Medika-
ment Pergolid (jetzt für Pferde 
als Prascend zugelassen) und 
dem Diätfuttermittel Corticosal 
die Symptome verbessert – das 
gaben zumindest die Besitzer 
der 60 Pferde und Ponys an, die 
an der Studie teilgenommen 
hatten. Das Ergänzungsfutter-
mittel soll bei Cushing durch 
den Ausgleich von Nährstoff-
Dysbalancen Stressreaktionen 
mindern. Ein Bestandteil des 
Futters ist Mönchspfeffer, der 
auch in anderen Präparaten 
für  Cushing-Pferde angeboten 
wird. Der Pflanze wird nach-
gesagt, dass sie regulierend in 
den Hormonhaushalt eingreifen 
soll. Fragen Sie am besten Ihren 
Tierarzt, ob er bei Ihrem Pferd 
eine entsprechende Therapie für 
sinnvoll hält.

Schlecht 
● Kohlenhydrate mit hoher 
Insulinreaktion (Stärke und Zu-
cker) sollten gemieden werden: 
Das ist Getreide sowie Obst in 
größeren Mengen. „Ein halbes 
Kilo Saftfutter ist sicherlich kein 
Problem, aber mehr würde ich 
nicht davon füttern“, rät Prof. 
Dirk Winter. 
● Auch zu viel Gras kann riskant 
werden. „Da Cushing-Pferde zu 
Hufrehe neigen, muss man auf 
der Weide aufpassen. Vor allem 
im frühen Weideaufwuchs sind 
hohe Zuckergehalte im Gras, 
dieses sollten Cushing-Pferde 
meiden. Entsprechend sollte 
der Weidegang zeitlich begrenzt 
werden und Weiden bevorzugt 
werden, die schon etwas abge-
grast sind“, lautet der Rat von 
Prof. Winter. 

WaS iSt eigentlich Stärke?
stärke ist ein mehrfach zucker und zählt zu den Kohlenhydraten. sie ist 
vor allem in Getreide enthalten und wird im Körper zu zucker aufge-
spalten. dieser wird dann im gesunden Körper von den zellen in energie 
umgewandelt. bei cushing ist dieser umwandlungsprozess gestört.

Mönchspfeffer soll den 
 hormon haushalt  regulieren. 

„stärkereduziert 
füttern!“

 Prof. Dr. Dirk winter

getreide

▲

geWinn

st.GeorG verlost dreimal 

iQ active2 von mühl dorfer 

– ein getreidefreies und 

stärkearmes futter. 

www.st-georg.de/ 

gewinn/futter
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