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Neuigkeiten in der Allergiediagnostik Pferd

In jedem Frühling steht wieder die Allergiesaison vor der 
Tür. Viele Pferde entwickeln mit Beginn der Weidesaison 
allergische Dermatitiden wie das Sommerekzem oder die 
atopische Dermatitis. Die Hautveränderungen sind meist 
unspezifisch und machen es schwer, eine genaue Diagno-
se zu stellen. Juckreiz führt als eines der Hauptsymptome 
häufig zu überlagernden Sekundärläsionen. Nur durch eine 
zielgerichtete Ausschluss-Diagnostik können Differential-
diagnosen eliminiert und die klinische Diagnose „Allergie“ 
gestellt werden. Um Sie zielsicher durch die Diagnostik bei 
Hautveränderungen zu leiten, haben wir unsere App „Aller-
gie-Check“ nun auch für Pferde ausgearbeitet. 

Im Anschluss an die klinische Diagnose dienen Allergie-
teste der Bestimmung des Allergie-auslösenden Antigens.  
SYNLAB Vet gibt Ihnen in Zusammenarbeit mit Alergovet 
eine neue, speziell auf das Pferd abgestimmte Allergie-
diagnostik an die Hand.  

Unsere Expertin – Judith Winter
Dr. Judith Christine Winter studierte Tiermedizin an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover und promovierte im 
Anschluss in der Klinik für Pferde der TiHo zum Thema 
Headshaking. Sie arbeitete anschließend mehrere Jahre in 
der Fahrpraxis und ist seit sieben Jahren in der Abteilung 
für Innere Medizin der Klinik für Pferde der Freien Universi-
tät Berlin. Seit 2017 ist sie Diplomate des European College 
of Equine Internal Medicine (ECEIM) und hat seit 2019 ein 
PhD in Biomedical Sciences. Seit 2018 arbeitet Judith Winter 
als Expertin für Pferde für SYNLAB Vet. 

Dr. Judith Winter, Ph.D.
Diplomate ECEIM
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Die neue App von SYNLAB Vet führt mit übersichtlicher Fragebaumstruktur treffsicher 
durch die dermatologische Diagnostik – bis hin zu Diagnose und Therapieempfehlung.

Vertiefende Informationen

Empfehlungen zu  
Diagnose und TherapieÜbersichtliche Fragebaumstruktur

Allergie-Check – 
treffsicher zur Diagnose

Möglichkeit zur  
Zwischenspeicherung

Allergie-Check
die SYNLAB Vet Allergie-App

Allergie-Check
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Der neue Allergietest für Pferde von SYNLAB Vet basiert 
auf einem monoklonalen und pferdespezifischen Antikörper 
zur Erkennung von IgE. Dieser Antikörper wurde an der 
Universität Bristol speziell für Pferde entwickelt und in meh-
reren Studien erfolgreich untersucht1, 2. Der neue Antikörper 
erkennt eine spezielle Untereinheit der konstanten Region 
des Pferde-IgE. Kreuzreaktionen mit Immunglobulinen der 
Klasse G (IgG) und daraus resultierende, falsch positive 
Reaktionen sind damit ausgeschlossen. Aus wissenschaft-
licher Sicht bietet er damit eine optimierte Möglichkeit zur 
Diagnostik bei Haut- und Atemwegspatienten. In Studien 
konnte hiermit zwischen Islandpferden mit und ohne Som-
merekzem (eine Überempfindlichkeit gegen Culicoides) 
ebenso unterschieden werden wie zwischen Pferden mit 
und ohne RAO (Recurrent Airway Obstruction = wiederkeh-
rende Atemwegsobstruktion, früher COB). Basis ist hier-
bei die Erkennung antigenspezifischer IgE im Serum. Die 
Produktion von antigenspezifischen IgE wird bei Hyper- 
sensitivitätsreaktionen vom Typ I bei wiederholtem Kontakt 
zum Allergen ausgelöst und führt nach einer Bindung an 
Mastzellen (Sensitization) zu deren Degranulation (siehe 
Abb. links). Die Freisetzung von verschiedenen Bestand-
teilen dieser Granula (wie Histamin) löst dann die klinischen 
Anzeichen einer Allergie aus. 

Monoklonaler, IgE-spezifischer Antikörper

TH2-Zelle

Cytokine

B-Zelle

IgE

Plasma-Zelle

Entzündungs-
mediatoren

Mastzelle

Symptome

IL-4
IL-9

IL-13

Allergen-
präsentierende 
Zelle

Allergen
(z.B. Pollen)

Erstmaliger 
Allergenkontakt

Erneuter 
Allergenkontakt

Abb.: Schemati-
sche Darstellung 
der IgE-Produktion 
und Histaminfrei-
setzung bei einer 
Hypersensitivitäts-
reaktion vom Typ I. 

Literaturhinweise
1Armengou L, Monreal L, Navarro M, Marlin D and Segura D (2005) Die Genauigkeit 
eines IgE Serumtests zur Bestimmung wiederkehrender Atemwegsobstruktionen 
(RAO) beim Pferd, 3rd World Equine Airway Symposium, ITHAKA, NY
2Wilson AD, Harwood L, Torsteinsdottir S and Marti E (2006) Production of monoc-
lonal antibodies specific for native equine IgE and their application to monitor total 
serum IgE response in Icelandic and non-Icelandic horses with insect bite dermal 
hypersensitivity, Vet Immunol and Immunopathol, Vol 112, Issue 3-4, 156-170.
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Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die für die  
Allergiediagnostik des Pferdes relevanten Allergene mit den 
wichtigsten Informationen vor. In der Tabelle unten sehen Sie 
eine grobe Übersicht über die typischen Flugzeiten der Pollen. 
Bitte achten Sie hierbei darauf, dass diese Flugzeiten auch 
abweichen können und stark vom Wetter abhängig sind. 

Gräser Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

• Lolchgras (Lolium perenne)

• Wiesenlieschgras (Phleum pratense)

• Hundszahngras (Cynodon dactylon)

• Knäuelgras (Dactylis glomerata)

• Wiesenrispengras (Poa pratensis)

• Hafer (Avena sativa)

• Roggen (Secale cereale)

Kräuter Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

• Traubenkraut/Ambrosie (Ambrosia elatior)

• Beifuß (Artemisia vulgaris)

• Gänsefuß (Chaenopodium album)

• Glaskraut (Parietaria judaica)

• Salzkraut (Salsola kali)

• Sauerampfer (Rumex acetosella)

• Spitzwegerich (Plantago lanceolata)

• Raps (Brassica napus)

Bäume Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

• Birkenmix  
(Birke, Erle, Hasel; Betula, Alnus, Corylus)

• Buche (Fagus sylvatica)

• Eiche (Quercus robur)

• Esche (Fraxinus excelsior)

• Liguster (Ligustrum vulgare)

• Olive (Olea europaea)

• Pappel (Populus alba)

• Platane (Platanus hispanica) 

• Zypresse (Cupressus sempervirens)

• Weide (Salix fragilis)

• Ulme (Ulmus campestris)

Typische Pollenflugzeiten einzelner Pflanzen

Informationen zu allen relevanten Allergenen

Einen aktuellen regionalen Pollenflugkalender finden Sie  
online unter:

https://www.wetteronline.de/pollenflug-vorhersage 

Hier können Sie überprüfen, welche Pollen in Ihrer Region 
gerade von Bedeutung sind. 

Hauptflugzeiten durch dunklere Felder gekennzeichnet.
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Ganzjährige Allergene

Pilze 

• Alternaria alternata
Alternaria alternata ist ein Vertreter der 
Schwärzepilze (Dematiaceae) aus der 
Gattung der Schimmelpilze. Er kommt 
bevorzugt auf Laub in Sumpfgebieten und 
im Wald, aber auch auf Obst, Gemüse oder 
Getreide vor. In den Monaten Juli und August 
bilden Alternariaarten aufgrund der Witterungsverhältnis-
se besonders viele Sporen aus, die dann über den Wind 
verbreitet werden.

• Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus ist ebenfalls ein 
Schimmelpilz. Er gedeiht in einem sehr 
weiten Temperaturbereich von 12-56°C 
und siedelt sich auf Obst, Gemüse, Heu, 
Silage und Einstreu an. 

• Penicillium notatum
Penicillium-Arten sind Schimmelpilze, die 
Wärme und Feuchtigkeit lieben. Sie ge-
deihen auf Obst, Brot, Laub und Getreide. 

• Rhizopus oryzae
Rhizopus-Arten finden sich auf faulenden 
Pflanzenteilen und im Erdboden. Die Sporen 
kommen in Deutschland häufig in der Luft 
vor und verbreiten sich rasch. 

• Cladosporium herbarum
Cladosporium herbarum ist die häufigste  
Schimmelpilzart auf abgestorbenen Pflanzen 
und ist weltweit verbreitet. Die Freisetzung 
von Sporen erfolgt bevorzugt bei steigenden 
Temperaturen. Die Sporen werden sehr leicht 
von Wind und Luftströmungen verbreitet und können über 
weite Strecken hinweg transportiert werden. 

Milben

• Dermatophagoides pteronyssinus  
und Dermatophagoides farinae

Dermatophagoides pteronyssinus und  
farinae sind die am häufigsten vorkom-
menden Hausstaubmilben. Sie ernähren 
sich von abgefallenen Hautschuppen und 
finden sich vor allem in der Einstreu. D. farinae 
bevorzugt etwas wärmere Orte und ist toleranter gegen 
Trockenheit (Optimum bei 25 – 30 °C, 70 – 75 % rel. Luft-
feuchte), während D. pteronyssinus niedrigere Tempera-
turen und eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit bevorzugt 
(15 – 20 °C und 75 – 80 % rel. Luftfeuchte). Allergieauslö-
sende Faktoren sind der Milbenkot, ihre Eier sowie Körper-
bestandteile der Milben. 

• Tyrophagus putrescentiae
Die Modermilbe ist ein weltweit verbreite-
ter Vorratsschädling, der vor allem Getrei-
de befällt.  Sie benötigt für ihre Entwick-
lung Temperaturen zwischen 8 und 35 °C, 
sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von min-
destens 65 %. Der Kot und die bei der Häutung 
zurückbleibenden Exuvien können Allergien hervorrufen.

• Lepidoglyphus destructor
Die Pflaumenmilbe ist ein typischer Vor-
rats- und Hygieneschädling, der vor allem 
in feuchten Räumen an modrigen Vorrä-
ten tierischer und pflanzlicher Herkunft wie 
Getreide, Heu und Stroh auftritt. Das Auftre-
ten von Lepidoglyphus destructor in Vorratslagern 
deutet somit meist auf zu feuchte Lagerbedingungen der 
dort aufbewahrten Lebens- oder Futtermittel hin. 

• Acarus siro
Die Mehlmilbe ist weltweit verbreitet und 
tritt vor allem in gemäßigten Breiten als 
Vorratsschädling auf. Insbesondere Ge-
treide und Heu werden häufig befallen. 
Acarus siro entwickelt sich bei einer Tempe-
ratur von 30 °C optimal und tritt daher ganzjährig mit einem 
gehäuften Vorkommen im Sommer auf. 

• Glycyphagus domesticus 
Die Hausmilbe wird in vielen verschie-
denen Futtermitteln (Heu, Gras) und im 
Hausstaub gefunden. Sie spielt eine wich-
tige Rolle als Auslöser allergischer Reak-
tionen beim Menschen und vermutlich auch 
in der Pferdemedizin. 
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Insekten

• Gnitze (Culicoides)
Culicoides sind eine Gattung der Gnitzen, 
die weltweit verbreitet sind. Die blutsau-
genden Weibchen zahlreicher Culicoides-
Arten sind als Vektoren von Krankheits-
erregern bei Haus- und Nutztieren und als 
Auslöser des Sommerekzems beim Pferd bekannt. Sie sind 
zwischen 1– 3 mm groß und sind in gemäßigten Klimazonen 
saisonal je nach Temperatur von Frühsommer bis Herbst 
aktiv. Sie befallen vor allem die Mähnen- und Schweifregion 
und den Unterbauch, in selteneren Fällen können auch 
Kopf, Hals und Gliedmaßen betroffen sein. Culicoides findet 
man an stehendem Gewässer, und sie sind eher nachtak-
tiv.  

• Kriebelmücke (Simulium)
Simulien sind eng verwandt und zeigen 
eine hohe Kreuzreaktivität mit der Gattung 
der Gnitzen. Auch hier sind nur die Weib-
chen blutsaugend. Im Gegensatz zu den 
Gnitzen befallen Kriebelmücken tendenziell 
eher Kopf und Unterbauch und leben an fließen-
den Gewässern. Sie fliegen vor allem in den frühen Mor-
gen- und Abendstunden. Nach den Gnitzen sind sie die 
zweithäufigste Gattung, die zu allergischen Hautreaktionen 
beim Pferd führt. 

• Pferdebremse (Tabanus)
Die Pferdebremse ist die größte mittel-
europäische Bremsenart und in seltenen 
Fällen Auslöser von allergischen Reaktio-
nen beim Pferd. Die Weibchen beißen sich 
zunächst in der Haut fest, um dann Blut zu 
saugen. Die Insekten leben in direkter Nähe von 
Rindern oder Pferden. Sie sind in unserem gemäßigten  
Klima vor allem von Juni bis Ende August aktiv. 

• Stechmücke (Aedes)
Aedes ist eine Gattung innerhalb der Fa-
milie der Stechmücken. Die Gattung ist 
mit Ausnahme der Antarktis auf allen 
Kontinenten verbreitet, findet sich aber vor 
allem in wärmeren Gebieten. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Stechmücken sind sie tagaktiv. 
Ihre bevorzugten Beutezeiten sind der frühe Morgen und 
die Abenddämmerung.

• Schabe (Blattella)
Die Schabe ist ein in gemäßigten Breiten 
häufig vorkommender Vorratsschädling, der 
auch Getreide befallen kann. Die Kontami-
nation von Kraftfutter, Heu oder Stroh mit 
Kot, Kropfinhalt oder Ausscheidungen aus Speicheldrüsen 
kann zu allergischen Reaktionen beim Pferd führen. 

Saisonale Allergene
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Gräser

bei den Gräsern spielt vor allem die Familie der Süßgräser 
(Poaceae) eine Rolle als Allergieauslöser. Viele Gräserarten, 
mit Ausnahme von Hundszahn- und Straußgras, besitzen 
ein oder mehrere gemeinsame Allergene, wodurch sie eine 
hohe Kreuzreaktivität untereinander und auch mit einigen 
Getreidearten zeigen. Daher werden Sie in der allergenspe-
zifischen Immuntherapie (ASIT) unter „Gräsermischung“ 
geführt. 

• Lolchgras (Lolium perenne)
Lolchgras zählt zur Gattung der Süßgräser 
und ist in ganz Europa als Rasen- oder 
Weidegras verbreitet. Die Pollen fliegen 
vor allem in den Monaten Mai und Juni. Die 
Kreuzreaktivität mit anderen Gräserpollen ist 
hoch. 

• Wiesenlieschgras (Phleum pratense)
Wiesenlieschgras ist ein spätblühendes 
(Mai-September) Süßgras, das auf Wie-
sen und Wegerändern vorkommt. Es 
wächst bevorzugt in feuchten und küh-
len Gegenden. Auch hier besteht eine hohe 
Kreuzreaktivität mit anderen Gräserarten. 

• Hundszahngras (Cynodon dactylon)
Hundszahngras gehört ebenfalls zu den 
Süßgräsern und stammt ursprünglich aus 
Indien. Mittlerweile ist es auch in Europa 
verbreitet und wächst vor allem an sonni-
gen Plätzen in Sand- und Lössböden. Die 
Blütezeit ist von Mai-August. Im Gegensatz zu 
anderen Gräsern zeigt Hundszahngras eine geringe Kreuz-
reaktivität mit anderen Gräserarten.  

• Knäuelgras (Dactylis glomerata)
Knäuelgras ist ein wichtiges Heu- und 
Weidegras mit einer sehr variablen Blüte-
zeit. Es zählt zu den häufigsten allergie-
auslösenden Gräsern und zeigt mit ande-
ren Süßgräsern eine hohe Kreuzreaktivität. 

• Wiesenrispengras (Poa pratensis)
Ist eines der am häufigsten auftretenden 
Rasen- oder Weidesüßgräser mit einer 
Verbreitung von Norddeutschland bis in 
den Alpenraum. Es ist ein wertvolles Fut-
tergras und wächst gern auf mäßig feuchten 
Lehmböden. Die Hauptblütezeit ist von Mai bis 
Juli. Die Kreuzreaktivität mit anderen Gräserpollen ist hoch. 

• Hafer (Avena sativa)
Hafer gehört auch zur Familie der Süßgrä-
ser und wird als Getreide genutzt. Er wird 
vor allem im Voralpenland und in Küsten-
regionen angebaut, gedeiht aber auf allen 
sandigen Lehmböden. Die Hauptblütezeit ist 
von Juni bis August. Es werden nur wenig Pollen 
freigesetzt. 

• Roggen (Secale cereale)
Roggen ist eine weltweit vorkommende 
einjährige Getreidepflanze, deren Pollen 
eine sehr hohe allergene Potenz besitzen. 
Obwohl die Pollen groß und schwer sind 
werden sie in großen Mengen mit der Luft 
transportiert. Angebaut wird Roggen vor allem 
in den nördlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.  
Wildwuchs ist ebenfalls möglich, spielt allerdings eine un-
tergeordnete Rolle. 
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Kräuter

• Traubenkraut/Ambrosie (Ambrosia elatior)
Traubenkraut (auch Ragweed oder wilder 
Hanf genannt) kommt ursprünglich aus 
den USA, gewinnt aber mittlerweile auch 
in Europa immer mehr an Bedeutung. Um 
eine Verbreitung zu vermeiden dürfen Am-
brosia-haltige Futtermittel nicht in die EU einge-
führt werden, und seit einigen Jahren existieren bundesweite 
Bekämpfungsprogramme. Die Pollen der Ambrosie zählen zu 
den potentesten Allergieauslösern, sie sind sehr klein und 
können weite Strecken mit dem Wind transportiert werden. 
Die Pflanze wächst bevorzugt an Straßenrändern oder Ru-
deralstandorten (Schutthalden, Mülldeponien) und bevor-
zugt die Kombination aus Licht, Wärme und Feuchtigkeit.   

• Beifuß (Artemisia vulgaris)
Diese strauchartige Pflanze (auch Fliegen-
kraut oder wilder Wermut genannt) wächst 
an Ufern und Wegerändern oder wird als 
Heil- und Gewürzpflanze angebaut. Be-
reits eine geringe Pollenkonzentration in der 
Luft ist ausreichend, um klinische Symptome ei-
ner Allergie auszulösen. Es besteht eine Kreuzreaktivität 
mit Traubenkraut, Löwenzahn, Sonnenblume und einigen 
Kräutern. 

• Gänsefuß (Chaenopodium album)
Gänsefuß ist eine einjährige Pflanze, die zu 
den wichtigsten allergenen Wildkräutern 
zählt. Sie ist weit verbreitet, stellt geringe 
Ansprüche an ihre Umgebung und hat eine 
lange Blütezeit (etwa Mai-Oktober). 

• Glaskraut (Parietaria judaica)
Glaskraut kommt bevorzugt im mediter-
ranen Raum, bei entsprechendem Klima 
aber auch in Deutschland vor. Es blüht 
zweimal jährlich, einmal im Frühjahr bis 
Sommer und einmal im Herbst. Die Pollen 
sind sehr klein und leicht und werden daher gut 
transportiert.

• Salzkraut (Salsola kali)
Das Salzkraut bevorzugt salzhaltige, san-
dige Küstenböden und kommt daher vor 
allem an Ost- und Nordsee vor. Die Pflan-
zenteile enthalten Alkaloide, Oxalsäure 
und Natriumoxalat und sind nicht zum Ver-
zehr geeignet. In Niedersachsen, Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern steht es auf der roten Liste der 
gefährdeten Arten. Das Salzkraut blüht von Juli bis Sep-
tember. 

• Sauerampfer (Rumex acetosella)
Sauerampfer ist in Deutschland weit ver-
breitet und wächst auf Weiden, an We-
gerändern und Ufern. Sauerampfer zeigt 
Kreuzreaktionen mit anderen Knöterichge-
wächsen, wie Rhabarber. Die Blütezeit liegt 
im Sommer, meist zwischen Mai und September. 

• Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Der Spitzwegerich ist eine krautige Pflanze 
mit einer Blütezeit von Mai bis Septem-
ber. Er kommt auf Wiesen und Rasen, an  
Wegerändern und Äckern in ganz Deutsch-
land vor. Die allergene Potenz ist mäßig, aller-
dings produziert die Pflanze eine hohe Anzahl an 
Pollen, die mit dem Wind verbreitet werden. 

• Raps (Brassica napus)
Raps ist eine wichtige landwirtschaftliche 
Nutzpflanze, die in ganz Deutschland an-
gebaut wird. Die Pollen sind mit einer kle-
benden Schicht umgeben, die dazu führt, 
dass die Ausbreitung mit dem Wind gering 
ist. Daher spielt Raps als Allergieauslöser nur un-
mittelbar im Anbaugebiet eine Rolle. Blütezeit ist von Früh-
jahr bis Frühsommer. 
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Bäume

• Birkenmix (Birke, Erle, Hasel;  
Betula, Alnus, Corylus)

In diesem Mix sind die drei wichti-
gen Allergene Birke, Erle und Hasel-
nuss zusammen gefasst. Diese 
Bäume zeigen untereinander eine 
hohe Kreuzreaktivität. Die Birke 
wächst bevorzugt auf sandigen Böden 
und produziert in Abhängigkeit von der 
Wetterlage große Mengen an Pollen, die 
weite Strecken transportiert werden 
können. Sie gehört daher zu den be-
deutendsten Baumpollen. Die Blüte-
zeit beginnt üblicherweise im April, 
Symptome können jedoch schon etwas vor der Blütezeit 
durch aus dem Süden mit der Luft transportierte Pollen 
ausgelöst werden. Die Haselnuss ist in Deutschland als 
wild wachsender und in Gärten angepflanzter Baum weit 
verbreitet. Die Blütezeit beginnt vergleichsweise früh im  
Februar bis März. Nach Birke und Hasel ist die Erle der 
häufigste allergieauslösende Baum. Sie bevorzugt feuchte 
Böden und findet sich häufig an Ufern oder Flachmooren. 
Blütezeit ist ähnlich wie bei der Hasel relativ früh (Februar/
März) und zieht sich bis Ende April.

• Buche (Fagus sylvatica)
Buchen und Buchenmischwälder sind in 
ganz Deutschland verbreitet. 
Die Buche stellt keine besonderen An-
sprüche an ihre Umgebung und kommt 
in Höhen bis zu 1500 Metern vor. Sie be-
ginnt erst ab einem Alter von etwa 30 Jahren zu 
blühen. Hauptblühzeiten sind die Monate April bis Mai. 

• Eiche (Quercus robur)
Die Eiche zählt zur Gattung der Buchen-
gewächse und nimmt knapp 12 % der 
deutschen Waldfläche ein. Die Blütezeit 
ist von April bis Mai, und es können Kreuz-
reaktionen mit Birkengewächsen auftreten. 
Die allergene Potenz ist nicht abschließend ge-
klärt und wird derzeit als mittelgradig eingestuft. 

• Esche (Fraxinus excelsior)
Die Esche zählt zu den Ölbaumgewächsen und 
ist in ganz Deutschland verbreitet. In Euro-
pa sind drei Eschenarten heimisch. Sie blüht 
gleichzeitig mit der Birke (von März – Mai) und 
weist eine hohe Allergenität auf. 
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• Liguster (Ligustrum vulgare)
Liguster zählt zur Gattung der Ölbaum-
gewächse und kann Kreuzreaktionen mit 
Olive und Esche zeigen. Die Relevanz der 
Allergene ist gering, da die Pollenkonzen-
tration in der Luft gering ist. Um eine Allergie 
auszulösen muss ein Baum in unmittelbarer Nähe 
stehen. 

• Olive (Olea europaea)
Olivenbäume kommen in Deutschland 
meist als Zierbäume vor und spielen da-
her als Auslöser von Pollenallergien beim 
Pferd eine untergeordnete Rolle. Blütezeit 
ist in Deutschland meist im späten Frühling 
bis frühen Sommer. 

• Pappel (Populus alba)
Pappeln gehören zu den Weidege-
wächsen und zeigen eine Kreuzreak-
tivität mit der Weide.  Sie kommen in 
ganz Deutschland, vor allem in Wäldern 
und an Flüssen, vor und blühen abhängig  
vom Klima zwischen Februar und April. 

• Platane (Platanus hispanica) 
Platanen sind vor allem als Park- und  
Alleebäume beliebt. Je nach Häufigkeit 
des Vorkommens kann die Pollenkonzen-
tration in der Luft sehr hoch sein. Platanen 
blühen von April bis Mai. 

• Zypresse (Cupressus sempervirens)

In Deutschland kommen Zypressen als 
Zierpflanze, Sichtschutz, Weidenumran-
dung oder auch auf Friedhöfen vor. Die 
Zypresse blüht schon relativ früh, Blüh-
beginn kann in wärmeren Regionen bereits im 
Januar sein. 

• Weide (Salix fragilis)

Weiden sind weltweit vorkommende Bäu-
me, die vor allem am Waldrand, an Ufern 
oder in kieshaltigem Boden zu finden 
sind. Die Bestäubung findet über Insekten, 
nicht über die Luft statt. Die Weide hat daher 
eine geringe bis mittlere allergene Potenz. Die Blü-
tezeit ist je nach Weidenart etwas verschieden und geht 
von März bis Juni. 

• Ulme (Ulmus campestris)

Die Ulme bevorzugt feuchten Lehm- oder 
Tonboden und wächst in schattigen Wäl-
dern oder wird als Alleepflanze genutzt. 
Durch den Schlauchpilz Ophiostoma ulmi 
kommt es zu einem Ulmensterben und die 
Anzahl an Ulmen wurde und wird auch weiterhin deutlich 
dezimiert. Die allergene Potenz wird als gering bis mittel-
gradig eingestuft. Hauptblütezeit ist von Februar bis April. 
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Ein 7jähriger Ponywallach zeigt nach einem Stallwechsel 
im Frühsommer Juckreiz und schuppig-krustige Hautver-
änderungen mit Haarverlust an Unterbauch und Mähne. 
Das Tier wird in einer kleinen Herde im Offenstall mit an-
grenzender Weide und kleinem Bach  gehalten. Es ist kein 
anderes Pferd betroffen.  Mit Hilfe unserer Allergie-Check 
App werden Sie durch die Ausschlussdiagnostik geleitet. 
Eine klinische Untersuchung auf Ektoparasiten ist ohne 
besonderen Befund, die PCR-Untersuchung auf Dermato-
phyten ebenfalls. Sie entnehmen eine Hautbiopsie, in der 
eine perivaskuläre eosinophile Dermatitis mit interzellulärer 
Ödembildung in der Epidermis festgestellt wird.

Sie stellen die Diagnose einer allergischen Hauterkrankung 
und geben einen Vortest in Auftrag. Mit Hilfe des Vortests 
wählen Sie die weiter zu untersuchende Allergengruppe 
aus. Ihr Patient reagiert positiv auf Insektenallergene. Die 
Ausdifferenzierung liefert Ihnen das Ergebnis „Simulien 
hochgradig positiv“. Simulien (Kriebelmücke, Abb. rechts) 
können wie Culicoides (Gnitzen) Symptome eines Somme-
rekzems auslösen. Sie finden sich allerdings im Gegensatz 
zu Gnitzen fast ausschließlich an fließenden Gewässern 
und fliegen bevorzugt abends und in der Nacht. 

Die am häufigsten betroffene Körperregion ist der Unter-
bauch. Als therapeutische Maßnahme schützen Sie das 
Tier vor Kontakt mit Simulien durch Ekzemerdecken und 
nächtliches Aufstallen. Ergänzend können Sie eine aller-
genspezifische Immuntherapie (ASIT) gegen Simulien be-
stellen. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Allergen derzeit nur mit 
anderen Insektenallergenen und nicht mit Allergenen der 
Klassen Gräser, Kräuter, Bäume, Milben und Pilze ge-
mischt werden kann. Simulien zeigen allerdings eine hohe 
Kreuzreaktivität mit Culicoides. Alternativ können Sie daher 
auch eine Immuntherapie gegen Culicoides bestellen, die 
wie bisher mit allen anderen Allergenen kombiniert werden 
kann.

Praxisbeispiel 1

Simulium, Kriebelmücke
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Ein 3jähriges Rennpferd zeigt Leistungsintoleranz und 
gelegentliches Husten. Die Symptome treten gehäuft bei 
Training im Gelände auf. Die endoskopische Untersuchung 
zeigt eine geringgradig vermehrte Sekretbildung in der Tra-
chea. Sie entnehmen eine bronchoalveoläre Lavage. Die 
zytologische Untersuchung zeigt 15 % neutrophile Granu-
lozyten und vermehrt Mastzellen und eosinophile Granulo-
zyten (Abb. rechts). 

Auf Basis der Zytologie stellen Sie die Diagnose „Inflamm-
atory Airway Disease“ und vermuten eine allergische Kom-
ponente. Die Inflammatory Airway Disease (IAD) gehört zum 
Erkrankungskomplex des Equinen Asthmas und tritt häufig 
bei jüngeren Sportpferden auf. Die genaue Ätiologie ist 
noch nicht geklärt. Eine Überempfindlichkeitsreaktion kann 
ebenso eine Rolle spielen wie eine erhöhte Staub belastung 
oder eine subklinische virale und bakterielle Infektion. Sie 
lassen einen Vortest durchführen und erhalten ein positives 
Ergebnis bei „saisonalen Allergenen“.  

Die Ausdifferenzierung zeigt eine positive Reaktion auf 
Rapspollen. Dies passt zur Pollenflugzeit und auch zur regi-
onalen Exposition (https://www.wetteronline.de/pollenflug-
vorhersage).

Sie lassen den Patienten mit Glukokortikoiden inhalieren 
und vermeiden das Training in der Nähe von Rapsfeldern. 

Praxisbeispiel 2

Mikroskopisches Bild eines BAL-Ausstrichs nach Zentri-
fugation (400er Vergrößerung). 
Blaue Pfeile: eosinophile Granulozyten
Roter Pfeil: neutrophile Granulozyten
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Allergenspezifische Immuntherapie (ASIT)
Nach wie vor ist die ASIT die einzige Therapie, die ursäch-
lich die Symptome einer Allergie lindern oder sogar ganz 
zum Abklingen bringen kann. Trotz dieses großen Vorteils 
wird diese Form der Therapie noch viel zu selten eingesetzt. 
Nur ca. 1/3 der Patienten, bei denen ein Allergietest durch-
geführt wird, beginnen im Anschluss eine ASIT 3. Deutlich 
besser sieht es bei der langfristigen Fortsetzung der ASIT 
aus. Für 92 % der Hunde und sogar 95 % der Pferde wird 
eine Folgetherapie bestellt 3. Die Zufriedenheit der Tierärzte 
und Besitzer mit den Ergebnissen dieser Therapie – und 
damit die Bereitschaft zur Therapiefortsetzung – ist also 
sehr hoch.

Nutzen Sie auch für Ihre Allergie-Patienten das therapeuti-
sche Potential, das Ihnen eine allergenspezifische Immun-
therapie bietet.

Artuvetrin ® – einzige in Europa registrierte  
Immuntherapie4

SYNLAB Vet präferiert die allergenspezifische Immuntherapie 
(ASIT) der Firma ArtuVet Animal Health B.V.. Wir schließen 
uns damit der Meinung führender Dermatologen an.

Artuvetrin ® ist

•  die einzige in Europa registrierte Immuntherapie 4

•  speziell für jeden einzelnen Patienten zusam-
mengestellt

•  langsam freisetzend durch Bindung an  
Aluminiumhydroxid

•   wirksam 5, 7, 8

•  sicher, auch in der Langzeittherapie 6

•  kostengünstig (3 – 4 € / Behandlungswoche)

Sie können Artuvetrin ® über SYNLAB Vet bestellen. Die 
Bestellung erfordert ein ärztliches Rezept. Lieferung und 
Rechnungsstellung erfolgen innerhalb von 2 Wochen direkt 
durch ArtuVet Animal Health B.V..

3 eigene Auswertungen, Zahlen liegen dem Verfasser vor
4 Richtlinie 2004/28/EC
5 Willemse. Tijdschr. Diergeneesk. Deel 129 (2004) 402-408

Erst- und Folgetherapie
Durchführung: Die Artuvetrin-Therapie wird ent-
sprechend der Dosierungsempfehlung des Herstel-
lers (Erstbehandlung/Folgetherapie) verabreicht. 
Abhängig von der Reaktion des Patienten können 
sowohl die Dosierung als auch das Zeitintervall 
zwischen zwei Injektionen angepasst werden.

Immuntherapie-Lösung  
(Artuvetrin®/Artuvetrin® Forte)

6 Griffin, et. al. Vet. Immunol. Path 81 (2001) 363-383
7 Tarpataki, et. al. Hun. Vet. J. 126 (2004) 545-552
8  International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. 2010 clinical practice guidelines for the 

treatment of canine atopic dermatitis. Vet Derm. 21 (2010): 301-308

Die Bestellung der allergenspe-

zifischen Immuntherapie (ASIT) bleibt 

für Sie unverändert.  

Einzige Ausnahme wird eine ASIT gegen 

Simulien sein. Dieses Allergen kann nur mit 

anderen Insektenallergenen  

gemischt werden. Alternativ können Sie 

eine Immuntherapie gegen Culicoides 

bestellen, die wie bisher mit anderen 

Allergenen kombiniert werden 

kann.



15

Vortest   
Als Screeninguntersuchung bei unklarem Vorbericht. Hier 
werden die Allergene (wie bisher) in Klassen (saisonal, 
ganzjährig, Insekten) zusammengefasst. Bei einem positi-
ven Ergebnis können Sie eine weitere Ausdifferenzierung 
nachfordern.

Ganzjährige Allergene 
Hierin sind alle Allergene enthalten, die saisonunabhängig 
vorkommen und bei Verschlechterung der Symptome bei 
Stallhaltung ausgewählt werden sollten. Enthalten sind 
Schimmelpilze sowie Futter- und Staubmilben.

Saisonale Allergene 
Dieses Panel enthält Baum-, Gräser- und Kräuterpollen. 
Bitte beachten Sie, dass einige Pollen bereits im Januar 
fliegen können. Einen aktuellen und regionalen Pollen-
kalender finden Sie unter 
https://www.wetteronline.de/pollenflug-vorhersage

Insekten Allergene 
Hierin sind mit Tabanus (Pferdebremse), Blatella (Schabe), 
Aedes (Stechmücke), Culicoides (Gnitze) und Simulium 
(Kriebelmücke) alle wichtigen Insektenallergene enthalten. 

Allergie-Check   
Der „Allergie-Check“ ist das Komplettpaket, das Ihnen 
nach dem Vortest die Ausdifferenzierung aller Allergenklas-
sen als Rundumpaket liefert. 

Trichogramm
Ein Trichogramm kann genutzt werden um festzustellen, 
ob das Haar aufgrund von Juckreiz (beißen, scheuen) oder 
aus anderen Gründen ausfällt. Im Falle von Juckreiz kommt 
es zu einem Abbrechen der Haarspitzen. In einzelnen Fäl-
len können außerdem Pilzsporen oder -hyphen unter dem 
Mikroskop festgestellt werden. Das Trichogramm ist daher 
eine ergänzende Untersuchung bei Tieren mit Alopezie. Die 
Haare werden hierzu in Wachstumsrichtung mit einer Klem-
me herausgezogen.  

Zytologie
Die zytologische Untersuchung eignet sich bei Zubildungen 
unklarer Ursache (als Feinnadelaspirat) oder als Abklatsch-
präparat bei Verdacht auf Dermatophilose oder Pyodermie. 

Hautbiopsie
Die Hautbiopsie ist in vielen Fällen die hilfreichste Untersu-
chung bei Hauterkrankungen. Bei allergischen Reaktionen 
sieht man meist eine oberflächliche oder tiefe perivaskuläre 
eosinophile Dermatitis. 

Unsere Leistungen im Überblick

Zusätzlich anfordern:  

Trichogramm, Zytologie und/oder Hautbiopsie
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