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Hintergrund
Sommerekzem (auch „sweet itch“ oder Insek-

tenstich-Hypersensitivität [insect bite hypersen-
sitivity, IBH] genannt) ist die häufigste allergische 
Hautkrankheit beim Pferd. Sie manifestiert sich als 
chronische, wiederkehrende, saisonale, allergische 
Dermatitis (entzündliche Reaktion der Haut).

Ausgelöst wird die Erkrankung durch eine Mü-
cke der Gattung Culicoides spp. Daher ist die Häufig-
keit der Erkrankung abhängig vom geographischen 
Vorkommen der Mücke. In Mitteleuropäischen 
Ländern wie der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich sind ca. 30-40 % aller Pferde betroffen. Alle 
Pferderassen sind gleichermassen betroffen, mit 
einer Ausnahme: dem Islandpferd. Aufgrund Is-
lands geographischer Lage kommt die Mücke Culi-
coides dort nicht vor. Auf Island geborene Pferde ha-
ben den erstmaligen Kontakt mit der Mücke, wenn 
sie auf den Kontinent exportiert werden. Da ihr Im-
munsystem den Kontakt nicht schon von klein auf 
hatte, haben sie eine deutlich höhere Wahrschein-
lichkeit eine Allergie gegen diese Mücke zu entwi-
ckeln als hierzulande geborene Pferde.

Klinische Symptome des Sommerekzems sind 
intensives Kratzen, was zu den typischen Wunden 
an Mähne, Schweif, Bauch, Kruppe, Flanke, Kopf 
und Ohren führt. Dadurch brechen die Haare, die 
Haut wird ledrig und häufig bilden sich entzün-
dete, nässende Stellen oder Krusten. Betroffene 
Bereiche charakterisieren sich durch die deutli-
che Verdickung der obersten drei Hautschichten: 
1) dem Stratum corneum, der (obersten) Horn-
schicht der Haut, 2) der Epidermis, der Oberhaut, 
und 3) der darunter liegenden Dermis (Leder-
haut). Hinzu kommen akute Entzündungen, die 
durch Ödeme (Schwellung durch Flüssigkeit) und 
Ansammlungen von entzündlichen Immunzellen 
charakterisiert sind. In manchen Fällen kann es zu 
Sekundärinfektionen kommen.

Auch wenn Sommerekzem als die am besten 
untersuchte Hautkrankheit bei Pferden gilt, so sind 
die Behandlungsoptionen jedoch noch lange nicht 
zufriedenstellend.

Ziel der Studie
Wir entwickeln einen Impfstoff, der in erster 

Linie therapeutisch gegen Sommerekzem einsetz-
bar sein soll. 

klinische Relevanz
Unser Impfstoff wird im Rahmen einer gros-

sen Studie in drei verschiedenen Phasen bei von 
Sommerekzem betroffenen Islandpferden auf sei-
ne Wirksamkeit untersucht. Die Studien sind dop-
pelblind, randomisiert und Placebo-kontrolliert 
und haben daher eine hohe klinische Relevanz.

Überblick und erste Resultate
Wir haben herausgefunden, dass der Schwe-

regrad des Sommerekzems von der Menge der 
entzündlichen Allergie-Zellen abhängt, d.h., je 
schlimmer das Ekzem, desto mehr entzündliche 
Allergie-Zellen können in Haut und Blut nachge-
wiesen werden. Diese Korrelation konnte in allen 
Placebo-Pferden (ohne Wirkstoff ) durch die ganze 
Ekzem-Saison hindurch gesehen werden. Der im 
Durchschnitt schlimmste Ekzem-Monat war im-
mer der Monat Juli. Hohen Ekzem-Schweregraden 
gingen immer eine erhöhte Anzahl entzündlicher 
Zellen voraus. 

Die Impfung soll die Ansammlung von ent-
zündlichen Allergie-Zellen in der Haut verhindern. 
Somit soll es zu weniger Zellzerstörung und Gewe-
beschäden kommen und die Ekzem-Läsionen sol-
len schneller abheilen können. Idealerweise wird 
die Ekzem-Läsion sogar verhindert.

Bisher gibt es neben einzelnen geimpften Pfer-
den Ergebnisse von zwei Placebo-kontrollierten 
Studien:

vor immunisierung 

3 monate nach immunisierung
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Studie 1:
Die erste Studie mit 10 an Sommerekzem er-

krankten Islandpferden wurde über drei Jahre hin-
weg durchgeführt. Im ersten Jahr (Vorsaison) wur-
den neben Blutuntersuchungen alle Ekzem-Pferde 
in Schweregrade eingeteilt; im darauffolgendem 
Jahr (erstes Behandlungsjahr) bekamen 6 Pferde 
den Wirkstoff (Impfstoff ) und 4 Pferde ein Placebo 
(physiologische Lösung). Die Studie war doppel-
blind randomisiert, d.h., weder der Besitzer noch 
die studiendurchführende Person wusste, welches 
Pferd welches Präparat bekam; im nächsten Jahr 
(zweites Behandlungsjahr) bekamen alle Pferde 
den Wirkstoff (Impfstoff ).

Im ersten Behandlungsjahr haben sich alle 6 
Wirkstoff-Pferde gegenüber ihrer eigenen Vorsai-
son verbessern können. Keines der Placebo-Pferde 
konnte sich verbessern, d.h., sie blieben entwe-
der im Schweregrad gleich oder haben sich ver-
schlechtert.

Im zweiten Behandlungsjahr konnten sich 
alle 10 Wirkstoff-Pferde gegenüber ihrer eigenen 
Vorsaison verbessen. Die Verbesserung der Schwe-
regrade in den Behandlungsjahren der geimpften 
Pferde war jeweils statistisch signifikant. Ca. 80 % 
der geimpften Pferde konnten ihren Schweregrad 
um 50 % und mehr verbessern; und ca. 20 % konn-
ten ihren Schweregrad sogar um 75 % und mehr 
verbessern. 

Studie 2:
Die zweite Studie mit 34 an Ekzem erkrank-

ten Islandpferden wird auch über drei Jahre hin-
weg durchgeführt. Aktuell sind wir im dritten 
Jahr (zweites Behandlungsjahr) der Studie. Eben-
so wie in der ersten Studie war das erste Jahr die 
Vorsaison mit Blutuntersuchungen und Eintei-
lung in Schweregrade. Im darauffolgendem Jahr 
(erstes Behandlungsjahr) bekamen 18 Pferde den  
Wirkstoff (Impfstoff ) und 15 Pferde ein Placebo 

(physiologische Lösung). Die Studie wurde wieder- 
um doppelblind randomisiert durchgeführt. Im 
nächsten Jahr (zweites Behandlungsjahr) bekom-
men wieder alle Pferde Wirkstoff (Impfstoff ).

Die Ergebnisse aus dem ersten Behandlungs-
jahr der zweiten Studie liegen uns vor, das zweite 
Behandlungsjahr (drittes Studienjahr) wird gerade 
durchgeführt. Im ersten Behandlungsjahr konn-
ten sich die Impfstoff-Pferde statistisch signifikant 
gegenüber den Placebo-Pferden in ihrem Schwere-
grad zur Vorsaison verbessern. Ca. 50 % der Impf-
stoff-Pferde konnten sich in ihrem Schweregrad 
um 50 % und mehr verbessern; und ca. 15 % der 
Impfstoff-Pferde konnte ihren Schweregrad um 
75 % und mehr verbessern.

Bisher konnten beide Studien reproduzierbar 
eine Wirksamkeit des Impfstoffes bestätigen. Der 
Unterschied beider Studien liegt im Impfschema, 
der Dosis und dem Trägerstoff des Impfstoffes. 
Generell sind im zweiten Behandlungsjahr die 
Impfstoff-induzierten Antikörper langlebiger als 
im ersten Jahr, d.h., zum einen es braucht nach 
Grundimmunisierung nur eine jährliche Auffri-
schung und zum anderen ist der Schutz der Imp-
fung grösser.

Nebenwirkungen: Bisher wurden keine Ne-
benwirkungen des Dermatitis-Impfstoffes festge-
stellt. Ebenfalls wurden keine Zusammenhänge zu 
einem höheren Parasiten-Befall gefunden.


