Patienteninformation und Vorbericht zur Hustenuntersuchung eines Pferdes
der „Tierärztlichen Praxis für Pferde Dr. Mark Kaminski Bochum“
Husten ist keine Erkrankung, sondern ein Symptom. Er kann unterschiedlichsten Ursprungs
sein. Es können Erkrankungen der oberen Atemwege (Mund- Nasenhöhle, KehlkopfRachenbereich), der Luftröhre und der Lunge selbst verantwortlich sein. Dabei werden
infektiöse oder nicht infektiöse Ursachen unterschieden. Infektionen können viraler oder
bakterieller Herkunft sein. Diese sind zumeist ansteckend und treten akut auf. Primär
verantwortlich sind dabei zumeist ähnlich der „Erkältung“ des Menschen Virusinfekte, erst
sekundär siedeln sich Bakterien hinzu. Begünstigt werden diese Erkrankungen durch eine
herabgesetzte Immunität oder durch einen starken Infektionsdruck.
Nicht infektiöse Ursachen werden in akute und chronische unterteilt.
Bei den akuten kommen z.B. mechanische Einwirkungen, wie starke Staubbelastung oder
verschluckte Fremdkörper in Betracht. Der Symptomkomplex des chronischen
Hustenpatienten umfasst das eigenständige Krankheitsbild der „obstruktiven“
Lungenerkrankungen. Diese werden gegliedert in „RAD“ (recurrent airway disease) und die
„IAO“ (inflamatory airway obstruction). Um eine möglichst genaue Diagnose stellen zu
können und um damit eine maximal erfolgreiche Therapie einzuleiten, benötigen wir Ihren
genauen Vorbericht und müssen ggf. weitergehende Untersuchungen einleiten.
Diese Untersuchungen können, natürlich dem Einzelfall angepasst, aus der Auskultation des
Pferdes in Ruhe und nach Belastung, der Endoskopie der oberen Atemwege und der
Luftröhre, ggf. mit Probeentnahme für labordiagnostische Untersuchungen der Schleimproben
(erst im Labor kann durch den Zellgehalt und die Zellart eine genaue Einstufung des
Krankheitsbildes erfolgen), der Lungensonografie, dem Lungen-Röntgen und der arteriellen
Blutgasanalyse bestehen. Auch ein Blutbild kann erforderlich sein.
Vorbericht:
Hat das Pferd Fieber?
Seit wann hustet es und wie oft? Eventuell nur nach Belastung, oder zu Anfang der Stunde?
Gibt es evt. jahreszeitliche Zusammenhänge des Auftretens?
Ist Nasenausfluss beobachtet worden? (z.B. beim Fressen) Wenn ja, beidseitig oder einseitig?
Wie ist die Farbe und Konsistenz des Sekretes? Riecht es übel?
Sind andere Pferde in Nachbarschaft des Tieres erkrankt?
Wann und gegen was wurde das Pferd geimpft?
Wie hoch ist die Staubbelastung im Stall? Wird trockenes Heu gefüttert?

