
 
 

Die Equide Herpesvirus-Infektion beim Pferd mit 
neurologischen Symptomen  
 

Informationen für Stall- und PferdebesitzerInnen  
 

Allgemeines 
 
Eine Erkrankung des Rückenmarks kann im Zusammenhang mit einer EHV Infektionen beim  
Pferd auftreten. Diese Erkrankung steht meistens im Zusammenhang mit EHV-1, kann aber in  
extrem seltenen Fällen durch EHV-4 verursacht werden. Primär ist eine EHV-1 Infektion eine  
Erkrankung der oberen Atemwege (Nasengänge, Rachen, Luftröhre und Bronchien). Bei einer  
Infektion kommt es zu einer starken Vermehrung von Virus, das durch Tröpfchen bei Husten  
oder Schnauben in die Umgebung abgegeben wird, und damit sehr leicht auch benachbarte  
Pferde bei Kontakt mit dem Ausscheider infizieren kann.  
 
EHV-1 Infektionen mit neurologischem Bild treten gehäuft im Winter und im Frühjahr auf.  
Eine Infektion mit EHV-1 ist durch drei aufeinanderfolgende Phasen gekennzeichnet, welche  
sich auch teilweise überschneiden können:  
 

 I.  Infektion und Vermehrung in den oberen Atemwegen  

 II. Ausbreitung von Virus über die Blutbahn (Virämie)  

 III. Infektion der kleinen Blutgefäße im Rückenmark mit Folge von infarktähnlichen  
                   Veränderungen und neurologischen Ausfallserscheinungen (schwankender Gang,  
                   Harnabsatzstörungen, evtl. Festliegen).  

 
Phase I, ganz besonders aber Phase II, gehen mit z.T. hohem Fieber einher.  
 
Regelmäßiger Impfschutz beeinflusst die Phasen I und II. Ob es zur Infektion kommt, hängt  
von der Menge an infektiösem Virus ab, welches in das Pferd gelangt, und von der  
individuellen Abwehrkraft des Pferdes. Wie effektiv die Abwehr eines Pferdes ist, hängt vom  
jeweiligen Tier ab, und davon, ob und wann das Pferd bereits gegen EHV-1 geimpft wurde.  
 
 

Was kann man während einer Stallinfektion mit EHV-1 tun?  
 

 Quarantäne für den gesamten Stall, keine Neuzugänge. Sollten Pferde den Bestand 
verlassen, dann nur zu Isolationszwecken ohne möglichen Pferdekontakt (500m).  
Denken Sie auch daran, dass jeglicher Transport mit Stress einhergeht und  
schlummernde Infektionen aktivieren kann.  

 Achten Sie auf Fieber bei Ihren Pferden! Am besten 2x tägliches Fiebermessen bei  
Verdacht. Pferde in Ruhe mit einer Temperatur höher als 38,0°C gelten als verdächtig  
und sollten tierärztlich behandelt werden.  

 Strategisches Platzieren von Desinfektionsmatten zur Schuhdesinfektion.  

 Wenn Pferde in Einzelboxen gehalten werden, dann muss für jedes Pferd ein  
individueller Kittel sowie Einmalhandschuhe zur Verfügung gestellt werden. Der  



 
 

Kittel wird am besten am Eingang der Box aufgehängt. Bei jedem Kontakt mit dem  
Pferd muss ein Paar neue Handschuhe angezogen werden. Im Besonderen der Kontakt  
mit dem Kopf und den Nüstern des Pferdes sollten auf ein Minimum beschränkt  
werden (größte Ausscheidungsquelle). Nach Verlassen der Box bitte mit den Schuhen  
direkt über eine Desinfektionsmatte gehen oder in ein Desinfektionsbad steigen.  

 Händewaschen zwischen jedem Pferdekontakt ist Pflicht!  

 Wenn es möglich ist, ein Pferd mit Fieber zu isolieren, dann sollte dies umgehend  
geschehen. Achten Sie darauf, dass beim Isolieren von Pferden andere nicht in Kontakt  
mit dem Fieberpferd kommen.  

 Wenn direkter Kontakt (Nase-zu-Nase) von Nachbarpferden über eine durchlässige  
Trennwand zweier Boxen möglich ist, sollte diese mit Plastikfolie abgeklebt werden.  

 Behandeln mit Entzündungshemmern: Pferde mit Fieber sollten umgehend und  
kontinuierlich während der Fieberphase UND ZUSÄTZLICHE 3 – 5 TAGE nachdem  
sie wieder „fieberfrei“ sind, mit Entzündungshemmern behandelt werden. Diese relativ 
günstige Therapieform kann die zur Phase III führende Infektion der kleinen Blutgefäße 
im Rückenmark verringern, hängt aber vom Zeitpunkt des Therapiebeginns ab.  

 Unterstützend kann der gesamte Pferdebestand mit Vitamin E und/oder mit der  
Aminosäure L-Lysin behandelt werden. Es liegen jedoch keine Studienergebnisse vor,  
die den Effekt einer solchen Therapie bewertet haben.  

 Impfen im infizierten Bestand: Auch wenn der Bestand grundimmunisiert ist, wird  
davon abgeraten einen infizierten Bestand während auftretender Symptomatik zu  
impfen. Eine Quarantäne kann wieder aufgehoben werden, wenn über einen Zeitraum  
von 4 Wochen keine weiteren neurologischen Fälle oder Fieber mehr aufgetreten sind.  

 
 

Wie verhält man sich, wenn ein EHV-Bestandsausbruch in der Region  
bekannt wird?  
 

 Zunächst einmal Ruhe bewahren. EHV-Bestandsausbrüche beschränken sich in den  
meisten Fällen auf einen einzelnen Bestand und breiten sich in der Regel nicht aus.  
Ein Bestandsproblem kann sich ergeben wenn Pferde aus einem betroffenen Bestand  
in einen anderen verbracht werden. Überprüfen Sie, ob und welche Form von Kontakt  
(Nutzung einer gemeinsamen Reithalle, in jüngster Vergangenheit auf demselben  
Turnier gewesen, direkter Kontakt möglich über den Weidezaun, etc.) mit dem  
betroffenen Stall stattfindet oder stattgefunden hat.  

 Wird ein EHV-Bestandsausbruch im Umkreis festgestellt, dann empfiehlt es sich  
Lokalitäten zu meiden, bei denen Pferde aus verschiedenen Ställen zusammenkommen  
können.  

 Vermeiden Sie den direkten Nase-zu-Nase Kontakt zwischen Ihrem Pferd und  
unbekannten Pferden, sowie den Kontakt mit Pferden mit Fieber. Verwenden Sie  
Halfter, Trense, Putzzeug, Sattel nur für ein und dasselbe Pferd. Tauschen oder leihen  
Sie nicht!  

 Das Equide Herpesvirus breitet sich nicht über größere Distanzen im Sinne von  
Hunderten von Metern aus (z.B. mit dem Wind). Eine Ausbreitung über kleinere  
Abstände, 10 – 30 Meter, sind unter günstigen Umständen möglich. Das Virus kann  
auf glatten Oberflächen in einem Stall ohne Sonneneinstrahlung und ohne größere  
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Temperaturschwankungen für länger als 2 Tage infektiös bleiben. Beim Kontakt mit  
Sägespänen, nicht aber bei Kontakt mit Stroh, hat sich im Labor gezeigt, dass das  
Virus sehr schnell inaktiviert wird. Demnach ist es wichtig, dass man sich regelmäßig  
die Hände mit Seife wäscht und evtl. einen Stallkittel zum Putzen trägt der zum Pferd  
gehört.  

 Messen Sie Fieber bei Ihren Pferden. Die Körpertemperatur (nicht unmittelbar nach 
der Arbeit gemessen) sollte sich unter 38,0°C befinden.  

 Allgemeine abwehrsteigernde Maßnahmen, wie beispielsweise wiederholte 
Behandlungen mit Paramunitätsinducern (Zylexis) sind sinnvoll:  Paramunitätsinducer 
stimulieren eine (unterschiedlich starke) Interferon-Bildung im Körper. 

 Sollten Ihre Pferde bereits regelmäßig gegen das Equide Herpesvirus geimpft sein,  
dann kann eine Auffrischungsimpfung die spezielle Abwehr steigern. Pferde, die man  
impfen möchte, müssen jedoch fieberfrei sein! Wichtig: eine Auffrischungsimpfung  
ist kein Ersatz für nötige Hygienemaßnahmen. Das Vermeiden einer Infektion, das  
Vermeiden des Viruseintritts in den Körper des Pferdes, ist die essentielle Strategie  
um EHV die Stirn zu bieten.  

 


