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Pferdehaltung

Gesunde Stallluft
Pferden ein gesundes Umfeld zu verschaffen, sprich die hygienischen Voraussetzungen im Stall so
zu gestalten, dass der Stallaufenthalt nicht gesundheitsbeeinträchtigend ist, ist gar nicht so leicht.
Pferde haben sehr hohe Ansprüche an die hygienischen Verhältnisse.
Die Qualität der Stallluft hängt
wesentlich von folgenden
Faktoren ab:

1. Luftfeuchtigkeit
2. Schadgasgehalt
(CO2 und Ammoniak
in erster Linie)
3. Staubgehalt
4. Gehalt an Keimen
und Pilzsporen
Alle diese Faktoren werden in erster Linie davon beeinﬂusst, wie
effektiv der Luftaustausch im Stall,
also die Belüftung erfolgt. Pro
Stunde veratmet ein Pferd zwischen 0,4 - 0,7 Kubikmeter Luft
pro kg Körpergewicht. Das sind
bei einem Körpergewicht von beispielsweise 550 kg in 24 Stunden
immerhin 5280 bis 9240 Kubikmeter Luft.
Nur zum Vergleich: ein Stalltrakt
von 20 Metern Länge, 8 Meter
Breite und 4 Meter Höhe fasst
640 cm3 Luftraum, d. h. selbst
wenn nur ein Pferd im Stall stünde, müsste im „Idealfall ständiger
Frischluft“ die Luftmenge des
Stalles in 24 Stunden etwa 9 mal
total ausgewechselt werden. Um
das bei der Atmung anfallende
Kohlendioxyd beseitigen zu können (ein wesentlicher Einﬂuss auf
die Gesundheit), sind in 24 Stunden zumindest 4300 Kubikmeter
auszutauschen. Aber nicht nur
Kohlendioxyd muss entfernt werden, sondern eben auch die im
Stall immer vorhandenen Staubpartikel und Pilzsporen.
Die wirklich gefährlichen Mikroorganismen überleben am Be-

sten in besonders trockener oder
in besonders feuchter Stallluft,
sterben aber auch am schnellsten
bei 70 % relativer Luftfeuchte.
Deshalb sollte in einem Stall die
Luftfeuchtigkeit gemessen und
kontrolliert werden und dementsprechend auch die Lüftung verändert werden.
Eine Luftfeuchte von 80 % sollte
in keinem Fall überschritten
werden.
Wenn an Wänden und Fenstern
das Wasser in dicken Perlen heruntertropft, sind diese 80 % weit
überschritten und Pilze keimen
und wachsen überall. Der Ammoniakgehalt der Stallluft korreliert
einmal unmittelbar mit dem Eiweißgehalt der Fütterung (je mehr
Eiweiß ein Pferd verstoffwechselt,
umso mehr Ammoniak entsteht)
und zum zweiten mit der Entmistung. Dicke Matratzenstreu bei
hoher Luftfeuchtigkeit ist ein Eldorado für Pilze und ein Schwamm
für Unmengen an Ammoniak.
Gründliches Entmisten, insbesondere völliges Entfernen der nassen Streu ist ein entscheidender
Faktor für gute Stallluft. Der Staubgehalt der Luft steigt automatisch
während der Fütterung und natürlich am intensivsten während der
Mistarbeiten und Einstreuverteilung an. Der dabei übliche Staub
(mechanischer Staub) allein ist
nicht gefährlich (ausgenommen
bei Pferden, die bereits massive
Lungenerkrankungen aufweisen
und bei denen bereits ein Reﬂex
schon bei groben Staubpartikeln
in der Atemluft die Bronchien verengt), wirklich gefährlich sind nur
bestimmte Pilzsporen, die klein
genug sind, um die Lungenbläschen zu erreichen. Diese treten
bei hygienisch bedenklichen (ver-
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schimmelten) Futter- oder Einstreumitteln auf.
Diese können bei hoher Luftfeuchte im Stall und Matratzenstreu aber übrigens auch erst
im Stall wachsen und somit ehemals einwandfreie Ausgangsmaterialien nachträglich befallen. In der Praxis bedeutet dies:

1. die Qualität von
Futtermitteln und
Einstreumaterialien
zu überprüfen
2. die Pferde möglichst
während der Mistarbeiten aus den
Boxen entfernen
3. die Luftfeuchtigkeit
im Stall kontrollieren
4. für eine möglichst
gute Belüftung,
also Gasaustausch
zu sorgen
5. gründlich zu misten
Türen und Fenster auf?
Ist das die Lösung?
Prinzipiell schon, nur bitte unbedingt zugfrei! Wenn das Feuerzeug oder Streichholz in der Box
von Windböen ausgeblasen wird,
so ist dies kein Aufenthaltsort für
Pferde. An der zugfreien Belüftung hapert es sehr häuﬁg. Damit
die Stallluft per Auftrieb zugfrei in
Bewegung gehalten werden kann,
sind sowohl im oberen Stallbereich
(möglichst nahe an der Decke)
Öffnungen nötig, in denen die auf-

steigende Warmluft entweichen
kann, als auch im unteren Bereich
Öffnungen, aus denen Frischluft
nachströmen kann.
Um Zugluft zu erkennen, ist das
Feuerzeug übrigens in der Tat ungeeignet. Die kleine bzw. mittlere
Flamme darf nur ganz geringfügig
in Bewegung kommen. Kälte im
Stall ist dagegen kein Problem,
denn Pferde vertragen Kälte ausgezeichnet. Sie entwickeln allenfalls ein entsprechend dickes
Fell. Dies schafft beim Sportpferd
im Winter natürlich Probleme,
sodass Eindecken der Pferde im
Stall die einzig vernünftige Maßnahme ist, um einerseits die Anforderungen an den notwendigen
Gasaustausch erfüllen zu können,
andererseits zu vermeiden, dass
ein zu dicker Pelz bei der Arbeit
zu vermehrtem Schwitzen oder
gar Nachschwitzen führt.

Erkältungskrankheiten
beim Pferd sind immer
„Zugerkrankungen“.
Gefährlich ist insofern auch das
völlige Abdecken im Stall extrem
dick eingedeckter Pferde und längeres uneingedecktes Stehenlassen in zugiger Stallgasse während
des Sattelns. Die Decken müssen
stets der Temperatur entsprechend
ausgewählt werden und die Pferde
dürfen nicht schlagartig für mehrere Minuten unbeweglich stehend
zugiger Kaltluft ausgesetzt werden.
Eine Wolldecke sollte deshalb
auch beim Satteln zumindest Nierengegend und Hinterhand schützen und erst nach dem Schrittreiten auf dem Platz oder in der Halle
abgenommen werden.
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Aus unserer Produktentwicklung

Wie Plantagines + C
entstand
Etliche unserer Produkte
haben eine sehr persönliche
Geschichte, die (wie könnte
es anders sein) eng mit dem
Schicksal eines Pferdes verbunden ist.
Plantagines + C müsste eigentlich Corry heißen. Corry war eine Trakehnerstute
und als sich unsere Wege
kreuzten, war sie

ßend in der trockenen Einstreu festzutrampeln, sodass
wir die gesamte Box ausräumen konnten. Sie wusste immer schon etwas genauer als
die anderen Pferde, was sie
wollte.
Ohne Heu ging es aber auch
nicht, die Dame hatte ein
empﬁndliches Verdauungssystem, die Gelegenheit für
mich zu lernen:

1. tragend,

1. woran man gutes Heu
erkennt

3. auf einem Auge blind,

2. Lieferanten eiskalt
vom Hof zu schicken,
wenn die Qualität nicht
ausreicht und

2. zaundürr,

4. heustauballergisch und
5. schlug gezielt aus.

3. alle medizinischen
Maßnahmen um Pferde
mit einer chronisch
obstruktiven Bronchitis
zu behandeln.

Kurzum ein Pferd nach meinem Herzen und schon hatte
ich sie gekauft. Sie war eine
ganz große Persönlichkeit, wir
kamen wunderbar miteinander
aus, sie nahm zu, der Schmied
kam
überraschenderweise
schon beim ersten Ausschneiden mit dem Leben davon,
ihre chronische Bronchitis hatten wir mit den üblichen medizinischen Maßnahmen gut im
Griff und sie brachte ein sehr
typvolles Fohlen mit Tritt auf
die Welt. Nur nasses Heu, das
wollte sie nicht fressen.

Zwei Jahre war die Welt in
Ordnung, doch urplötzlich,
buchstäblich innerhalb weniger Tage brach die heile Welt
zusammen, denn Corry stand
pumpend in der Box. Aus ihrem einen Auge, das soviel
Ausdruck hatte, schaute die
Angst.

Unnachahmlich, mit welch
energischem Hieb eines Vorderhufes sie nasses Heu mit
einem Schlag in der gesamten
Box verteilte, um es anschlie-

Corry war wie alle unsere
Pferde ein Familienmitglied noch dazu ein besonderes also informierte ich den Rest
der Familie darüber, dass wir
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Abschied nehmen müssten.
Nach meiner Erfahrung gibt
es nur zwei Sorten von Müttern: die einen sind von den
Fähigkeiten ihrer Kinder mehr
als nur überzeugt, die anderen würden selbst die Vergabe des Nobelpreises an eines
ihrer Kinder als Fehlurteil der
Kommission ansehen.
Meine Mutter, selbst eine außerordentlich tüchtige Frau,
gehört eindeutig zur letzteren
Gruppe, sie hielt trotz des
Schmerzes nicht mit der Frage hinter dem Berg, wozu sie
mich eigentlich habe studieren
lassen.
Auf meinen schwachen und
leisen Einwand, ich hätte nun
schließlich über die Jahre
nach den Regeln der erlernten Medizin das Pferd auch
beschwerdefrei gehalten, entgegnete sie nur, ein Studium
solle wohl nicht nur Handwerk
vermitteln, sondern letztendlich auch den Geist für innovatives Denken schulen. Das
saß und ich wurde innovativ
tätig.
Die Chinesen behandeln mit
Kräutern und extrem ausgetüftelten
Ernährungsplänen
außerordentlich
erfolgreich
Krankheiten. Davon hatte ich
zwar gehört, aber als Schulmediziner nicht so recht daran
geglaubt. Nun war es soweit,
die Hoffnung beﬂügelt bekanntlich und es entstand der

„Mein Pferd ist stauballergisch
und 1991 sportuntauglich
geschrieben worden; dank
Plantagines + C verbunden
mit einer Futterumstellung ist
es seither 80 Schleppjagden
mitgegangen und ansonsten
kerngesund“
Prototyp von Plantagines + C.
Es half zu meiner eigenen
Überraschung (als traditionell
ausgebildeter
Schulmediziner der damaligen Zeit hielt
ich Kräuter allenfalls als zum
Würzen geeignet) tatsächlich,
Corrys Atemfrequenz sank,
sie pumpte nicht mehr, der
schmerzhafte,
hauchende
und gequälte Husten wich einem kräftigen Abhusten, bei
dem Unmengen an Schleim
mit ausgehustet wurden. Nach
mehrmaligem Verbessern der
Rezeptur war es fertig, unser
heutiges Plantagines + C.
Corry lebte noch Jahre völlig
beschwerdefrei. Mit ihr nunmehr auch viele andere Pferde.

Plantagines + C
schafft u. a. speziell bei
Pferden mit chronischen
Erkrankungen der Atemwege eine völlig neue
Lebensqualität für Pferd
und Reiter.
Die in Plantagines + C enthaltenen Kräuter stellen einmal
die Bronchien weit, damit erfolgt sehr schnell ein deutlich
besserer Gasaustausch und
die Atemfrequenz beruhigt
sich. Zudem wirken sie gleichzeitig stark schleimlösend und
schleimverﬂüssigend, sodass
das zum Teil außerdordentlich
zäh festsitzende Sekret in den
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Atmungsorganen gelöst wird
und abgehustet werden kann.
Die Kräuter lindern nur den
quälenden Reizhusten, das
Abhusten von Sekret kann ungehindert erfolgen. Das ist von
besonderer Bedeutung. Demzufolge kommt es zu Beginn
der Gabe von Plantagines + C
mitunter sogar zu einem verstärkt zu beobachtenden Abhusten.

lebenslänglich die Neigung,
sich stets wieder zu verengen.
Mit nur 30 g kann dies erfolgreich verhindert werden.

Husten ist nur ein Symptom
und korreliert keineswegs mit
der Schwere der Erkrankung.
Diese Fehleinschätzung ist bedauerlicherweise häuﬁg anzutreffen: Husten die Pferde,
ist die Angst groß, husten sie
nicht, werden sie für gesund
gehalten. Dabei ist es lediglich
eine Frage der Innervation, ob
und wann der Hustenreiz ausgelöst wird, beim einen eher,
beim anderen extrem selten.

Aber nicht nur bei chronischen
Bronchitikern ist Plantagines
+ C einzusetzen, auch bei
akuten
Erkältungserkrankungen sorgt es für eine
vollkommene
Ausheilung
der empﬁndlichen Atmungsorgane. Eine sehr wichtige
Maßnahme, um den Übergang einer akuten Erkrankung
in eine chronische zu vermeiden.

meine Stute „Sockie“ hat
schon seit ihrem 4. Lebensjahr mit einer „Stauballergie“ zu kämpfen. Natürlich habe ich daraufhin
die Haltung optimiert und
auf ausreichend Bewegung geachtet, aber dennoch ging es ihr je nach
den äußeren und inneren
Umständen ab und zu
wieder schlechter.

Bei Pferden neigen die akuten Erkrankungen sehr häuﬁg
dazu, in eine chronisch obstruktive Bronchitis überzugehen. Das ist bekannt und in
dieser Erfahrung begründet
sich die Angst der Pferdehalter
vor Atemwegserkrankungen.

Als wir auch in diesem Fellwechsel wieder mit dem
Husten zu kämpfen hatten,
entschloss ich mich dann
doch Plantagines + C zu
füttern. Nach ca. 1 Woche
konnte die Tierärztin „auf
der Lunge nichts mehr
hören“ und bis jetzt ist es
auch dabei geblieben!!!
Ich werde das Futter jetzt
dauerhaft geben und hoffe,
dass es weiterhin so gut
anschlägt!

Es gibt Pferde mit chronisch obstruktiven Bronchitiden, deren
Lungenfeld sich beim Abhören
schauerlich anhört, die glaubhaft buchstäblich nie gehustet
haben. Diese Pferde beginnen
mit Plantagines + C teilweise
erst das Husten, das ist auch
sehr wichtig, denn der Schleim
muss heraus.
Bei chronisch erkrankten Pferden empﬁehlt sich Plantagines + C täglich zunächst mit
100 g einzusetzen und später, wenn nach etwa 14 Tagen oder drei Wochen das
Abhusten geringer wird, die
Menge schrittweise langsam
zu senken.
Leider muss im Falle der chronischen Erkrankung Plantagines + C ständig und lebenslänglich gegeben werden,
denn die Bronchien behalten

Mitunter, speziell wenn eine
sehr starke Allergenaussetzung erfolgt, kommt es wieder
zu einer Verschlimmerung.
Dann wird die Dosis kurzfristig
wieder auf 100 g erhöht und
der Schleim gelöst.

Wie wir selbst im eigenen
Stall auch, setzen auch viele Kunden Plantagines + C
rein vorbeugend zu Zeiten
vermehrter Gefahr von Erkrankungen der Atemwege
ein. Also speziell im Herbst
und in den frühen Wintermonaten.
Vorbeugende
Maßnahmen
sind im Erfolg in der Regel
schwer zu kontrollieren, passiert nichts, dann neigt man
ja gerne dazu anzunehmen,
dass ohne vorbeugende Maßnahme ebenfalls nichts passiert wäre.
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Nur wir hören immer wieder
von Kunden, dass im Stall
rundherum die Pferde Husten
bekommen hätten, nur ihr
eigenes Pferd habe sich dank
Plantagines + C nicht am allgemeinen traurigen Konzert
beteiligen müssen.

Liebes iWEST-Team,

Noch dazu haben wir mit
Magnozym die Ansätze zu
Gallen wegbekommen. Ich
war selbst sehr skeptisch,
ob dieses Futter wirklich
so gut ist, wie es immer
heißt, aber bereits nach
etwa 10 Tagen Fütterung
hat Sockie wieder absolut
klare Beine.

Gesund & Fit
durch die Saison

Plantagines + C
Heilkräutermischung
mit Vitamin C
zur Gesunderhaltung
der empﬁndlichen
Atemwege
Zur Stärkung der
Widerstandskraft der
Schleimhäute
Zur Verﬂüssigung zähen
Schleims
Zur Linderung
entzündlicher Prozesse
an der Schleimhautoberﬂäche

Plantagines + C
Kräuter in
Arzneibuchqualität
Hilfe bei akuten als auch
chronischen Erkrankungen
des Atmungssystems
staubfrei
„Der Himmel zwingt die
Heilkraft in die Kräuter“
Paracelsus

Weiter so!!
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IN News Ausgabe II.2001

HUSTEN

Pferde brauchen, im Interesse ihrer Gesundheit, einen gut
belüfteten, staubarmen und trockenen Stall
Dr. med. vet. Dorothe Meyer

Ihr Pferd atmet in Ruhe pro Minute 10-14 mal ein und aus und
pumpt dabei etwa 65 Liter Luft
durch die Atemwege. Pro Tag gelangen somit rund 100 000 Liter
Luft durch die Lungen eines einzelnen Pferdes.

nötige Therapien umgehend eingeleitet werden können. Die leider
immer noch zu hörende lapidare
Aussage beim „Anstoßen“ eines
Pferdes: „der hat sich nur verschluckt“, kann verheerende Folgen haben.

Die alte Weisheit, dass Pferde im
Interesse ihrer Gesundheit auf
einen gut belüfteten, staubarmen
und trockenen Stall angewiesen
sind, kann bei diesem Hintergrundwissen niemanden mehr
überraschen.

Nur allzu häuﬁg beginnt eine chronische Lungenerkrankung mit
einem zunächst harmlosen kaum
auffallendem Infekt, der bei sofortiger Behandlung ohne Schäden
auszuheilen gewesen wäre. Da
Husten nur ein Symptom ist, kann
die Ernsthaftigkeit einer Atemwegserkrankung keineswegs an
Häuﬁgkeit und Intensität des
Symptoms „Husten“ erkannt werden. Im Gegenteil: ein Pferd mit
schwerster
Lungenerkrankung
kann möglicherweise kaum das
Symptom Husten zeigen, umgekehrt ist mitunter eine leichte Kehlkopfentzündung Ursache heftigster Hustenattacken. Nicht zuletzt aus diesem Grund führt beim
Pferd eine akute Erkrankung der
Atemwege so oft zu einer schweren chronischen Bronchitis mit
eventuell chronischem Lungenemphysem (Dämpﬁgkeit).

In der Tat treten Atemwegserkrankungen bei Pferden relativ häuﬁg
auf. Es gibt kaum ein Pferd, das
Zeit seines Lebens nicht mindestens einmal an Husten erkrankt.
Husten ist allerdings nur ein Symptom für eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen der Atemwege
mit wiederum unterschiedlichsten
Ursachen. Deshalb sagt das Symptom Husten wenig über den Sitz
der Erkrankung aus (Kehlkopf,
Luftröhre, Bronchien, Bronchioli
oder das eigentliche Lungengewebe) und darüber hinaus kaum
etwas über die Ursache (Infektion,
Einatmung von Fremdkörpern,
chronische Bronchitis, Allergien
u.a.m.).
Hat ein Pferd neben Husten auch
Fieber, so ist zwar ein Infekt als
Ursache zu vermuten, aber man
kennt deshalb noch lange nicht
den Infektionserreger (ob Viren
oder Bakterien, oder auch beides
gemeinsam).
Ein hustendes Pferd gehört
deshalb mit Sicherheit sofort in
tierärztliche Behandlung, damit
Sitz und Ausmaß der Erkrankung
sowie die Krankheitsursache
sorgfältig abgeklärt und eventuell

Tatsächlich leidet mehr als jedes zehnte Pferd an einer chronischen Erkrankung der Atemwege.
Diesen Pferden ist dieser Artikel
gewidmet. Wer einmal ein Pferd
erlebt hat, das trocken und kraftlos
hustend, nach Luft ringend im Stall
steht, der weiß, wie sehnlichst man
wünscht, hier helfen zu können.
Die ständige Gabe von Medikamenten, die den Krampf der Bronchialmuskeln lösen, sind ebenso
wie Cortison letztendlich nur Mittel,
die Lebensumstände dieser Tiere
erträglicher zu machen, sie kön-
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nen aber die Erkrankung als solche in der Regel nicht heilen. Nun
gibt es neue Therapieansätze für
Pferde mit chronischen Atemwegserkrankungen, und darüber wollen wir hier berichten. Nicht jedes
Pferd mit chronischer Bronchitis
ist wirklich unheilbar erkrankt, es
gibt durchaus Möglichkeiten der
Hilfe und sogar der Heilung. Das
soll zwar nicht im Umkehrschluss
so verstanden werden, als ob die
vorgestellten Möglichkeiten jedem
chronisch lungenkranken Pferd
helfen können, aber sie sind einen
Versuch wert und haben etlichen
schwer kranken Pferden geradezu wundersam geholfen.

Allergien:
Sehr häuﬁg wird bei lungenkranken Pferden die Diagnose „Allergie“ gestellt. Hat man früher
gerne dem „Heustaub“ die Schuld
gegeben und die Fütterung auf
Silage, nasses Heu oder nur noch
Stroh umgestellt, so versucht man
heute zunehmend mit Hilfe von
Labortests das Hustenattacken
auslösende Allergen herauszuﬁnden. Dafür wird dem Pferd Blut
entnommen und zum Allergietest
in ein Labor eingeschickt und siehe da, tatsächlich: die Pferde sind,
laut Testergebnis, fast immer gegen einzelne oder auch sehr viele
Dinge, wie Blütenpollen, Kräuter,
Pilzsporen, Getreidearten u.a.m.
allergisch. Recht häuﬁg ﬁnden
sich dabei auch kaum vermeidbare Allergene wie z. B. Spitzwegerich, Brennnessel, Sauerampfer
oder auch Getreide. Empfohlen
wird dann meist eine Desensibilisierung und die Vermeidung des
Allergens.

Dr. med. vet. Dorothe Meyer

Eine Vermeidung der oben genannten Pﬂanzen würde für die
Haltung des Pferdes bedeuten: ab
sofort kein Heu mehr (darin sind
nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine
Menge Spitzwegerich, etliche
Brennnesseln und Sauerampfer
enthalten), Weidegang müsste
ebenfalls verboten werden, und
statt Getreide dürften z. B. nur
noch Rübenschnitzel gefüttert
werden.
Werden diese Maßnahmen dann
tatsächlich durchgeführt - das
erleben wir leider nur allzu oft reagieren die Pferde in der Praxis
keineswegs immer dankbar mit
einer Besserung der Bronchitis,
sondern zeigen, weiterhin hustend, wegen der Haltungsänderung, zusätzlich neue Krankheitssymptome, wie z. B. Darmerkrankungen.
Oder die Pferde werden desensibilisiert, allerdings anscheinend
erfolglos, denn sie husten weiterhin und ein erneuter Allergietest
ergibt: die Allergien sind teilweise
geblieben oder haben angeblich
gewechselt: statt dem Spitzwegerich ist es jetzt vielleicht die Haselnuss oder die Birke.
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Bevor, je nach Temperament des
Besitzers, jetzt entweder die Bäume gefällt oder ein Stallumzug
in die Wege geleitet wird, sollte
daran gedacht werden, dass
vielleicht die für den Menschen
gebräuchlichen Allergietests für
Pferde nicht unbedingt geeignet
sein könnten.
Diesen Verdacht bestätigte mir
ein Professor für Immunologie
einer bekannten Universität und
erklärte mir folgendes dazu:

1. wie beim Menschen ist
auch beim Pferd das IgE verantwortlich für die Ausbildung
einer Allergie. Nun ist aber leider das Immunsystem eines
Pferdes keineswegs mit dem
eines Menschen identisch.
Der Mensch hat z.B. nur vier
IgE-Typen, das Pferd hat
sechs verschiedene IgE, und
keiner weiß bisher, welches
dieser IgE für die Ausbildung
der Allergie zuständig ist.
2. Bei den herkömmlichen Allergietests werden
freie Antikörper gemessen.
Nur lösen freie Antikörper keine Allergie aus, sondern nur
die Antikörper die an Zellen
(z. B. Mastzellen) gebunden
sind. Sie erfahren also aus
einem Allergietest nur, gegen welche Stoffe Ihr Pferd
Antikörper entwickelt hat,
wissen aber keineswegs, ob
diese Antikörper die Ursache
für die bestehende Allergie
sind. Im Gegenteil, nach den
neuesten immunologischen
Forschungen sind diese es
gerade nicht bzw. bestimmt
sind es nicht alle.

Aus diesen Erkenntnissen wurde deshalb an dieser Universität ein völlig neues Verfahren
der Testung auf Allergene entwickelt. Hierfür muss innerhalb
von 24 Stunden mit einem bestimmten Zusatz versehenes
Blut des betroffenen Pferdes zur
Untersuchung vorliegen. Dieses
Blut wird sofort „gewaschen“,
damit die freien Antikörper verschwunden sind und nur noch
die gebundenen Antikörper (z. B.
auf den Basophilen sitzenden)
vorhanden sind. Diese werden

mit verschiedenen Allergenen in
verschiedenen Verdünnungen getestet, damit neben dem Allergen
gleichzeitig die Empﬁndlichkeit
des Pferdes auf das Allergen ermittelt werden kann.
Dieses Verfahren wird derzeit
noch nicht von herkömmlichen
Laborstellen eingesetzt, sondern
ausschließlich an dieser Universität durchgeführt. Gleichzeitig wird
weiter in der Allergiediagnostik
geforscht und wir denken nicht
zuviel zu versprechen, wenn wir
prognostizieren, dass dieses Projekt ein Meilenstein in der Allergiediagnostik für Pferde ist.

Chronische
Infektionen
Ein weiteres sehr interessantes
Verfahren basiert zwar ebenfalls
auf einer immunologischen Reaktion, zielt aber auf die Immunantwort eines Körpers auf Krankheitserreger ab. Viele chronische Atemwegserkrankungen entstehen aus
zunächst akuten Infektionserkrankungen. Auch hier wird oft die
Diagnose Allergie gestellt (z. B.
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Stauballergie) und tatsächlich verbessert sich bei staubarmer Haltung auch das Symptom Husten,
dem Pferd geht es anscheinend
besser. Dennoch bleibt es weiter krank, das heißt in der Regel
bedeutet diese Besserung nur
einen Aufschub der Symptomatik, die irgendwann wieder massiv
als Krankheitsschub auftritt oder
letztendlich über Jahre hinweg zur
„Dämpﬁgkeit“ führt.
Die Haltung auf Einstreu und das
Vermeiden von Heu schafft mitunter kurzfristig Besserung, aber
langfristig vermehrt zusätzliche
gesundheitliche Probleme oder zumindest Leistungseinbußen. Viele
dieser Pferde sind nur deshalb
chronisch krank, weil sie die akute
Krankheitsphase nicht auskuriert
haben. Der Körper „lebt“ sozusagen mit Erregern, die zwar keine
akuten Symptome wie z. B. Fieber
mehr auslösen, aber leider einen
chronischen Entzündungsprozess
aufrecht erhalten.
Antibiose hilft hier aus verschiedenen Gründen in der Regel
nicht mehr:
1. um einen ausreichenden
Blutspiegel an Anbtibiotika zu erzielen, bedarf es
einer Entzündung mit entsprechenden typischen Erscheinungen wie pH-WertÄnderung des entzündeten
Gewebes und vermehrter
Durchblutung (lokale Erwärmung des entzündeten Gewebes, bzw. Fieber). Dies ist
bei einer chronischen Bronchitis leider genau nicht gegeben, im Gegenteil: durch
die vermehrte Schleimansammlung in Bronchien und
Bronchioli kommt es teilweise sogar zum umgekehrten
Zustand, die kleinen Blutgefäße des Lungengewebes
werden komprimiert, die
Durchblutung damit sogar
vermindert, das Antibiotikum kommt somit letztendlich überhaupt nicht mehr
an den Zielort.
2. Krankheitserreger wie
Bakterien bilden auf Antibiotika sogenannte Resistenzen.Manche schneller,
manche weniger schnell.
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Diese resistenten Keime
sind einer antibiotischen
Therapie gegenüber unempﬁndlich, das heißt:
egal welches Antibiotikum
gespritzt wird, die Keime
sind resistent, das heißt mit
keinem Antibiotikum mehr
abzutöten.
Nun ist es eigentlich normal,
dass sich das Immunsystem
mit eingedrungenen Krankheitserregern auseinandersetzt, diese
bindet und so entfernt. Im Falle der
chronischen Bronchitis ﬁndet allerdings diese Reaktion nicht in ausreichendem Maße statt, der Körper toleriert den Keim und insofern
muss dem Körper geholfen werden, versäumte immunologische
Reaktionen sozusagen „nachzuholen“, um die Erkrankung erfolgreich überwinden zu können.
Das funktioniert über die Herstellung einer sogenannten „AUTOVAKZINE“. Vakzine ist der medizinische Ausdruck für Impfstoff.
Auto bedeutet selbst. Autovakzine
meint also einen Impfstoff, der
für ein bestimmtes Individuum
mit Zielort bestimmter, diesen
Organismus krank machender,
Erreger eigens hergestellt wird.
Wir kennen die Wirksamkeit der
Autovakzinen seit vielen Jahren
bei gefährlichen bakteriellen Infektionen, deren Erreger eine
komplette Resistenz ausgebildet
haben. Ein Erreger, der in der Ausbildung von Resistenzen besonders begabt ist, ist zum Beispiel
der E.coli, ein Keim (eigentlich
eine riesige Erregergruppe verschiedener Typen eines Keimes),
der für lebensbedrohliche Darmerkrankungen bei Hunden, Katzen
und insbesondere bei Kälbern
verantwortlich ist.
Die Gabe von Autovakzinen an
Tiere, die in einer Umwelt mit hoher Keimbelastung leben, erzielt
eine in der Regel extrem hohe Erfolgsquote. Diese Methode funktioniert auch bei anderen Keimen,
wie z.B. Pseudomonas, Klebsiella
sp., Staphylokokken, Streptokokken, Pasteurellen, Rhodokokken
und Actinomyces sp., alles Keime,
die häuﬁg an chronischen Erkrankungen der Atemwege beteiligt
sind.
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Zur Herstellung einer Autovakzine
muss ein Tupfer mit z. B. Nasensekret oder Bronchialauswurf eingeschickt werden. Hieraus wird
eine Kultur angelegt, und einem
erfahrenen Mikrobiologen gelingt
es dann entweder gleich, oder
nach Anlegen von sogenannten
Subkulturen, den Erreger zu isolieren.
In bestimmten Nährmedien wird
dieser Erreger dann vermehrt
(sozusagen gezüchtet) und anschließend inaktiviert. (Bei diesem
Verfahren verliert ein Erreger zwar
seine Fähigkeit eine Erkrankung
auszulösen, behält aber seine Fähigkeit den Körper zu einer immunologischen Auseinandersetzung
mit dem Erreger zu veranlassen).
Die so erhaltene Vakzine wird den
Tieren teilweise unter die Haut gespritzt und teilweise zudem über
das Maul verabreicht.
Auf die Verabreichung von Autovakzinen reagiert der Körper, wie
bei anderen Impfungen auch, mit
immunologischen Reaktion wie
Antikörperbildung und Neutralisationsreaktion, was letztendlich
die sehr hohe Heilungsrate bei
diesem Verfahren erklärt. Diese
Autovakzineherstellung funktioniert natürlich beim Pferd nicht
nur bei bestimmten Atemwegserkrankungen, sondern auch bei
vielen anderen schwer therapierbaren Infektionserkrankungen wie
beispielsweise: Erkrankungen der
oberen Luftwege (Laryngitis, Pharyngitis), Augenentzündungen, etlichen Hautentzündungen (u. a.
Mauke oder chronische Hautentzündung an den unteren Gliedmaßen) und Papillomatose (equines
Sarkoid).
Hilfe und weitergehende
Informationen zur
Autovakzine ﬁnden Sie bei:
Dr.med.vet.Hans-Erich Weiss
synlab MVZ (Medizinisches
Versorgungszentrum),
Wasserturmstr. 71
D-69214 Eppelheim
Telefon: +49 172 62 22 101
E-mail: info@equinevet.eu
www.equinevet.eu

Erklärung
immunologischer
Begriffe
Allergie:

bei Mensch und Tier vorkommende Überempﬁndlichkeitsreaktion bestimmter Immunvorgänge,
mit teilweise lebensbedrohlichen
Krankheitserscheinungen. Hierbei
lösen bestimmte Stoffe (eben die,
gegen die der Betreffende allergisch ist) eine immunologische
Reaktion vom Soforttyp aus. Die
Allergene wirken in dieser speziellen immunologischen Reaktion
als Antigen und das Immunglobulin E des Körpers (IgE) als Antikörper.

IgE:

eines von mehreren, für die Immunantwort des Körpers wichtigen,
Immunglobuline. Immunglobuline
sind Eiweißkörper, die als Antikörper fungieren. Es gibt verschiedene Arten von Immunglobulinen,
die alle über Plasmazellen aus
B-Lymphozyten gebildet werden.
Man unterscheidet zwischen IgM,
IgA, IgD, IgG und, den für eine
Allergie besonders bedeutsamen,
IgE Antikörpern. Das Immunglobulin IgE wird beim Allergietest zur
Bestimmung herangezogen. Man
geht dabei davon aus, dass ein
vorhandener Antikörper (IgE) die
Reaktion des Körpers auf ein Antigen (Allergen) darstellt. Neueste
Untersuchungen zeigen, dass
freie Antikörper nicht mit einer Allergie korrelieren, sondern nur an
basophile gebundene Antikörper.

Basophile:

die Kurzbezeichnung für basophile Granulozyten. Aus dem Knochenmark gebildete Immunzellen,
die zu weißen Blutkörperchen
ausreifen, die mit dem Blutstrom
im Körper zirkulieren. Sie enthalten gefüllte Bläschen (Granula),
die sich mit basischen Farbstoffen
anfärben lassen. Daher der Name
baso-phile = basenliebend.

Autovakzine:
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Was uns gefreut hat!
Nachfolgend ersehen Sie eine Zuschrift, die wir Ihnen nicht
vorenthalten wollen, bestätigt diese doch in anschaulicher
Weise die Wirksamkeit einer Behandlung mit Autovakzinen.

Frau Dr. Meyer, Fa. iWest & Co. KG
„Das Pferd „Sansaray“, 11 jährige Irländer Stute, war sehr
krank, jeder Schritt war für sie ein Muss, sogar die Weide
interessierte sie nicht mehr groß, obwohl sie ansonsten sehr
gehfreudig ist, da die Abstammung von einem Vollblüter ist.
Seit Ostern 2001 hatte sie starken Husten und war total verschleimt, sie hustete gelbe Klumpen heraus, die sehr zäh und
klebrig waren, die Mittel zu lösen halfen zwar, aber sie
produzierte immer wieder neu, ich war am Ende, fünf Monate
war sie inzwischen nicht mehr brauchbar.
Da empfahl mir eine Kollegin, mich an iWest zu wenden,
daraufhin nahm ich Kontakt mit Herrn Bürgisser auf, der mir
dann sofort ein Gespräch mit Frau Dr. Meyer organisierte, dafür
bin ich ihm sehr dankbar. Auch einen herzlichen Dank an Frau
Dr. Meyer, denn ich war froh um jede Information.
Frau Dr. Meyer empfahl mir, etwas Schleim in ein steriles Glas
abzufangen und in ein bestimmtes Labor zu senden, dort
machte man die Diagnose, dass das Pferd diverse Bakterien
und Viren auf dem gesamten Atmungsapparat hat.
Daraufhin wurde aus dem eingesandten Schleim ein Impfserum
hergestellt. Mein Tierarzt musste sie dann alle fünf Tage spritzen, insgesamt viermal, und der Husten war nach der zweiten
Spritze zu 90 % weg.
Jetzt arbeite ich die Stute wieder ganz normal und sie hat auch
ihr altes Temperament wieder, zur Unterstützung füttere ich ihr
noch Plantagines + C sowie Magnolythe S 100, das ihr sehr gut
tut.
Möchte an dieser Stelle allen Beteiligten ein großes Dankeschön aussprechen und auch Werbung machen für Ihre Futtermittel, wie auch Beratungen und sofortige Leistungen.“

Auszug aus einem Leserbrief,
Adresse wird bei Interesse bekannt gegeben

Impfstoffe, die nach individueller
Erregerisolierung, nur für ein einzelnes Tier oder Tiere ein und derselben Gruppe (Herde) hergestellt
werden.
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Ein Muss für das Sportpferd

Impfung bei Pferden
Mit der geänderten LPO besteht für alle Pferde, die turniersportlich eingesetzt werden sollen, Impfzwang. Wer nicht, oder nicht ausreichend gegen
Influenza geimpft ist, wird von der Veranstaltung ausgeschlossen.
Prinzipiell wäre es sehr begrüßenswert, wenn durch eine wirksame
Impfung, möglichst aller Pferde,
die Ausbreitung bestimmter Krankheitserreger erfolgreich vermieden
werden könnte und z. B. Husteninfektionen in absehbarer Zeit gar
nicht mehr aufträten. Wir haben
Beispiele von Krankheitserregern,
bei denen dies nach Einführung
einer Pﬂichtimpfung wie gewünscht
und erhofft funktioniert hat. So ist
heute die Gefahr einer Pestepidemie, die vor einigen Jahrhunderten
auch in Deutschland noch ganze
Landstriche entvölkert hat, seit
der Einführung der Pockenschutzimpfung im Jahre 1874 nicht mehr
gegeben.
Gegen eine wirksame Impfung
kann insofern niemand allen Ernstes
etwas einwenden und dennoch
wird die Impfung immer wieder
kontrovers diskutiert. Zu Recht,
denn ob eine Impfung im Sinne
der erfolgreichen Eliminierung
eines Krankheitserregers überhaupt
wirksam ist, das hängt von der Voraussetzung etlicher Faktoren ab,
die keineswegs immer und bei der
Unterschiedlichkeit der Krankheitserreger in jedem Fall gegeben ist.
Nehmen wir das Beispiel Tetanusimpfung, so werden ausreichend
immunisierte Pferde diese Erkrankung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
bekommen, nehmen wir dagegen
das Beispiel Inﬂuenza- oder auch
Herpesinfektionen, so müssen wir
umgekehrt sachlich feststellen,
dass Herpesinfektionen leider
durchaus auch in Stallungen ausbrechen, in denen angeblich alle
Pferde des Bestandes geimpft wa-

ren und dass dieser Erkrankungsausbruch nicht nur die Krankheit
nicht verhindern konnte, sondern
dass die Erkrankung einen derart
schlimmen Verlauf nahm, dass
sogar einige Pferde des Bestandes
die Erkrankung nicht überlebten.
So geschehen erst vor wenigen
Monaten. Das heißt im Klartext: die
Impfung bedeutete keinen ausreichenden Schutz gegenüber einer
aufgetretenen Infektion.
Auch der grippegeimpfte Mensch
zweifelt an der Nützlichkeit der
Grippeimpfung, wenn er trotz Impfung wenige Wochen später, schlimmer denn je zuvor in seinem Leben,
im Fieberwahn von Hustenkrämpfen
geschüttelt, mit roter, verstopfter
Nase und rasselnden Bronchien
nach Luft ringend, schüttelgefrostet
im Bett darniederliegt. Kein Wunder,
wenn sich bei diesen Erfahrungen
tiefste Verunsicherung breitmacht
und der Nutzen dieser Impfungen
kontrovers diskutiert wird, was
bei der Tetanusimpfung nicht der
Fall ist.

Wie funktioniert eine
Impfung?
Zu unterscheiden ist hier zunächst
die passive und die aktive Impfung, bzw. Immunisierung. Bei der
passiven Immunisierung werden
Antikörper eines Organismus auf
einen anderen übertragen. Klassisches Beispiel hierfür ist die Gabe
von Tetanusserum z. B. bei Verletzungen junger Fohlen, die noch
keine oder nur eine nicht belastbare
(also noch nicht ausreichende) Tetanusimpfung (mit Tetanustoxoid)
haben. Bei der passiven Impfung
wird nicht das Immunsystem des
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Impflings dazu angeregt selbst
Antikörper zu bilden, sondern es
werden einem anderen Organismus
fertig gebildete Antikörper entnommen, daraus ein Serum hergestellt
und dem nicht geimpften Organismus gespritzt, um eventuell eintretende, oder bereits eingetretene
Krankheitserreger durch die Gabe
von bereits fertigen Antikörpern zu
neutralisieren. Diese Maßnahme
hält naturgemäß nicht lange (2-3
Wochen), denn die körperfremden
Antikörper werden wieder abgebaut, die Wirkung ist entsprechend
innerhalb relativ kurzer Zeit nicht
mehr vorhanden.
Anders sieht es bei der aktiven Immunisierung aus: hier wird einem
gesunden Organismus eine bestimmte Menge an Krankheitserregern verabreicht, die vorher in ihren
Eigenschaften so verändert wurden,
dass sie zwar nicht mehr in der Lage
sind, die Krankheit zum Ausbruch
kommen zu lassen, wohl aber in der
Lage sind, das Immunsystem des
Impﬂings dazu anzuregen, selbst
Antikörper zu bilden und zwar nach
Möglichkeit möglichst viele. Diese
selbst gebildeten Antikörper bleiben
bedeutend länger im Organismus
bestehen, das ist von Erreger zu
Erreger etwas unterschiedlich, aber
in der Regel bleiben diese durch
eine aktive Impfung gebildeten
Antikörper über mehrere Monate
so zahlreich bestehen, dass der
Organismus in der Lage ist, einer
natürlichen Infektion mit dem im
Impfstoff enthaltenen Erreger zu
widerstehen.
“Prima”, werden Sie sagen, “das
hört sich ganz gut an, aber warum
funktioniert es dann nicht, bzw. nicht

Dr. med. vet. Dorothe Meyer

immer, wieso kann es dann immer
noch zum Krankheitsausbruch
bei geimpften Tieren bzw. bei mir
nach Grippeimpfung kommen?”
Ganz einfach deshalb, weil eben
die für die Ausbildung einer belastbaren Immunität nötigen Voraussetzungen in diesem Fall nicht
gegeben waren.
Nehmen wir das Beispiel Inﬂuenza:
Inﬂuenza wird vom Inﬂuenza-Virus
ausgelöst, nur leider gibt es nicht
nur ein Influenzavirus, sondern
eine ganze Familie mit etlichen Familienmitgliedern, von denen jedes
einzelne einem Pferd gefährlich
werden kann. Salopp ausgedrückt:
wenn gegen Tante Agathe geimpft
wird, kann das Pferd dennoch an

Damit eine Impfung
Sinn macht, muss:
1. Der zur Impfung verwendete
Impfstoff zur Ausbildung von
ausreichenden Antikörpern
gegen den Krankheitserreger
geeignet sein.
2. Der Impﬂing alt genug sein,
um überhaupt Antikörper bilden
zu können (deshalb müssen
Fohlen erst ein bestimmtes
Alter haben, bevor sie geimpft
werden können).
3. Der Impﬂing zum Zeitpunkt
der Impfung gesund sein.
4. Der Impﬂing nach der Impfung ausreichend geschont
werden (was beim Pferd nicht
Stillstehen in der Box bedeutet!)
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deren Tochter Isolde erkranken.
Darüberhinaus, als ob das noch
nicht genug wäre, verändern sich
die Viren selbst auch noch im Laufe
der Zeit. Tante Agathe, um bei diesem Beispiel zu bleiben - sieht auf
einmal ganz anders aus und insofern öffnet der gegen Tante Agathe
eigentlich geimpfte Organismus
dennoch die Tür.
Wir unterscheiden beim PferdeInﬂuenzavirus (Familienname) die
Untertypen A und B mit jeweils
nochmals 4 Strukturantigenen
(NP, M, HA, NA) von denen insbesondere die HA und NA wiederum ständig neue Varianten
bilden. Geringe Veränderungen
der Strukturantigene werden als
“Antigenic-Drift” bezeichnet, wenn
ein ganzes Genmolekül in einem
Genom ausgetauscht wird, spricht
man von “Antigenic Shift” .
Diese Entstehung “neuer” Inﬂuenzaviren ist dafür verantwortlich, dass
eine Impfung gegen Pferdeinﬂuenza oder auch gegen die menschliche Inﬂuenza (Inﬂuenzaviren sind
auch die Erreger der Grippewellen,
gegen die der Mensch geimpft wird)
möglicherweise nicht hilft. Falls
das krankmachende Virus im Impfstoff entweder gar nicht enthalten
ist, oder aber sich zwischenzeitlich
so verändert hat, dass die über die
Impfung gebildeten Antikörper das
zwischenzeitlich veränderte Antigen
des Erregers nicht erkennen können, so kann das Virusantigen nicht
neutralisiert werden und die Krankheit bricht trotz Impfung aus.
Erkrankung trotz Impfung kann
aber auch ausbrechen, wenn der
Organismus auf die Impfung mit
unzureichender Immunantwort
reagiert hat, hiervon später mehr.
Jetzt wissen Sie schon recht viel
über Inﬂuenzaviren, aber wie können Sie sich informieren, welcher
Impfstoff für Ihr Pferd geeignet ist,
womit Sie Ihr Pferd also impfen
lassen sollten?
Lesen wir, was auf dem Beipackzettel eines Impfstoffes gegen Pferdehusten steht: unter der Überschrift “Zusammensetzung” sind die
einzelnen Virusstämme aufgeführt,
die im jeweiligen Impfstoff enthalten
sind. Sie lesen z. B. inakt.InﬂuenzaVirus, A/equi 1/Prag /1/ 56. Was

inaktiviert bedeutet, darauf kommen
wir später noch, Inﬂuenza-Virus ist
klar, A bedeutet, es ist ein Virus
der Untergruppe A (siehe oben
Untergruppen), equi ist der Hinweis,
dass dieses Virus ein Pferdeinﬂuenzavirus ist, Prag bezieht sich auf
den Ort des Seuchenausbruchs wo
dieses Virus als Krankheitserreger
aufﬁel (Newmarket gibt es auch)
und die Zahl 56 bezeichnet ganz
einfach das Jahr in dem dieser
Erreger als krankmachendes Virus
entdeckt wurde. Im Klartext: dieser
im Impfstoff enthaltene Erreger
ist unverändert derselbe wie vor
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die Frage stellen, ob bei der Verwendung eines vermutlich mittlerweile unwirksamen Impfstoffes, der
Nutzen eventuelle Nebenwirkungen
der Impfung überhaupt rechtfertigen
würde.
Seit einigen Wochen hat die Fa.
Hoechst mit Resequin NN plus
einen neuen Imfstoff auf den Markt
gebracht, der zwei neue InﬂuenzaStämme von 93 enthält (A equi 2/
Newmarket 1/93 Amerikanischer
Typ und A/equi 2/Newmarket/2/93
Europäischer Typ), was der ganz
klare Beweis dafür ist, dass 1993

a
b
c
kubisch aufgebautes Virion mit Hülle; Herpesvirus
z. B. Rhinopneumonitis der Pferde
a = schematische Darstellung
b = Modell d. Kapsids (Horne u. Wildy)
c = elektronenoptische Aufnahme (Mahnel)
C = Kapsomer
E = Struktureinheit
H = Hülle
N = Nukleinsäure

Bildnachweis:
Mikrobiologie u. allg. Seuchenlehre
Enke Verlag; M. Rolle - A. Mayr

nunmehr 44 Jahren. Damals gab
es einen Seuchenausbruch, bei
dem dieser Erreger identifiziert
wurde und gegen diesen Erreger
wird heute nach 44 Jahren immer
noch geimpft.
Fachleute gehen davon aus, dass
Pferdeinfluenza-Viren innerhalb
eines Zeitraumes von etwa 10
Jahren Varianten bilden (AntigenicDrift), bzw. ganze Genmoleküle
ändern (Antigenic-Shift). Prof. Lange vom Robert-Koch-Institut in
Berlin veröffentlichte 1999 ein Forschungsergebnis, wonach etliche
der vorhandenen Impfstoffe gegen
Pferdeinfluenza die Pferde nicht
gegen die Erkrankung schützen
würden, sprich unwirksam seien.
Betrachten wir den bekanntesten
Impfstoff, Resequin plus, so enthält
dieser Virusstämme, deren jüngster
aus dem Jahre 1979 stammt. Kein
Wunder, dass Impfgegner zu Recht
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Influenzavirus

ein neuer Inﬂuenza-Typ als Erreger
einer Inﬂuenza-Epidemie entdeckt
wurde.
Nun ist die Entwicklung eines Impfstoffes unter anderem auch eine
zeitaufwendige Angelegenheit, die
Entwicklungslabors müssen den
Impfstoff zunächst entwickeln,
anschließend muss der Impfstoff
behördlicherseits auch zugelassen
werden. Insofern können schon
einmal ein paar Jährchen in´s Land
ziehen, bis ein neuer Impfstoff auf
den Markt kommt.
Zudem kosten Entwicklung und
Zulassung sehr viel Geld, das heißt
es muss, speziell wenn ein Impfstoff
nur eine relativ kleine Absatzchance
hat, wie es beim Pferd aufgrund der
geringen Anzahl im Vergleich zur
Anzahl der Menschen der Fall ist,
schon ein bestimmter Leidensdruck
beim Impfstoffhersteller entstehen,
damit seine Entwicklungsabteilung
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überhaupt tätig wird. In der Regel
entsteht der höchste Leidensdruck
dadurch, dass der Wettbewerber
ein besseres Präparat auf den
Markt bringt. Nun stehen mit Resequin NN und Prevacun N Impfstoffe
zur Verfügung, die Virusstämme
aus dem Jahr 1993 enthalten.
Was bedeutet das Wort inaktiviert
vor der Virusbezeichnung?
Das im Impfstoff enthaltene Virus
darf natürlich nicht mehr krank
machen, soll aber gleichzeitig das
Immunsystem zur Bildung von
Antikörpern anregen, also seine
antigenen Eigenschaften behalten.
Bei der Inaktivierung werden einem
Mikroorganismus (das können Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen
sein) auf physikalische und/oder
chemische Weise die Vermehrungsfähigkeit genommen, ohne
dass damit seine immunisierenden
Aktivitäten beeinträchtigt werden.
Impfung bedeutet immer eine
Belastung des Organismus und
wir kennen hinreichend die Diskussion um Impfschäden. Kinder, die
lebenslänglich schwere Schäden
erlitten haben, sorgten vor einigen
Jahren für intensive öffentliche
Diskussion. In diesem Zusammenhang sprach sich in Deutschland
bereits 1982 der Bundestag gegen
den Impfzwang beim Menschen
aus, eine Interessengemeinschaft
Impfgeschädigter mit über 30.000
Mitgliedern in Deutschland spricht
zudem eine deutliche Sprache.
Nicht nur Heilpraktiker raten aus
Sorge vor Impfschäden von einigen Impfungen teilweise strikt ab,
selbst unter Ärzten und Tierärzten
ﬁnden sich Impfgegner. Der Grund
ist der, dass die für eine aktive
Schutzimpfung benutzten, inaktivierten Impfkeime oder Toxine in
ihrem komplexen Aufbau natürlich
eine Vielzahl unterschiedlicher
Antigene enthalten, von denen
nur einige gleichzeitig auch immunisierende Wirkung haben.
Bei einer Impfung muss sich der
Organismus des Impflings aber
notgedrungen mit allen enthaltenen, biologischen Strukturen des
Impfkeimes auseinandersetzen,
zudem noch mit einem Teil des
Nährsubstrates, bzw. der Zellkultur
(steht auch im Beipackzettel, z. B.
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“in einer Schweinenieren-Zelllinie
vermehrtes, gereinigtes, konzentriertes und inaktiviertes equines
Herpesvirus”).
Je komplizierter der Impfkeim selbst
organisiert ist, desto mehr antigene
Komponenten, Untereinheiten und
Aufbaustufen enthält er, die für den
Impfling keineswegs immer und
in jedem Fall harmlos sind. Nach
Impfungen kann es zu Unverträglichkeiten kommen, die von relativ
harmlosen, örtlich begrenzten
Schwellungen an der Impfstelle,
bis hin zum lebensbedrohlichen
Schock oder Hirnhaut- und Nervenentzündungen mit entsprechenden
zentralnervösen Ausfallserscheinungen (bis hin zu Lähmungen) und
anderen Erscheinungen reichen.
Das ist seit Jahren bekannt und entsprechend diskutiert und trug neben
der Fragwürdigkeit, ob der Impfstoff
überhaupt wirkt, ebenfalls dazu bei,
dass die Bereitschaft sich oder sein
Pferd gegen Grippe, d. h. Inﬂuenza
impfen zu lassen, drastisch sank. In
Kenntnis der Problematik wurde die
Entwicklung von “Spaltimpfstoffen”
und sog. “Subunit”-Vakzinen vorangetrieben, die sowohl in der
Human- als auch in der Tiermedizin
seit etlichen Jahren bereits als Alternative zum inaktivierten Impfstoff
zur Verfügung stehen.
In diesen Impfstoffen sind nicht
mehr die gesamten Keime in “abgetöteter” Form enthalten, sondern
nur noch die für die Immunisierung
notwendigen Strukturelemente der
Viren. Diese Impfstoffe sind sowohl
für die Inﬂuenza-Impfung , wie auch
für die Rhinopneumonitis-Impfung
der Pferde bereits erhältlich, leider
nicht in Kombination. Der Beipackzettel gibt auch hier Auskunft:
„Immunogene Fraktion (Subunits)
von equinem Herpesvirus... bzw.
gereinigte ß-Propiolacton-inaktivierte Strukturantigene“ ﬁndet sich
zu lesen.
Im Rahmen dieses Artikels, habe
ich mit Impfstoffherstellern gesprochen. Eine eindeutige Empfehlung
bezüglich der Impfstoffwahl ist kaum
zu geben. Die Subunit-Impfstoffhersteller sind ganz klar der Überzeugung, dass das Subunit, bzw. das
Strukturantigen dem Vollantigen
vorzuziehen ist, da ja nur dieses
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Immunität

Antikörper

Passive Immunität
natürl. erworben

Via Kolostrum
Intrauterin

künstl. erworben

Serumtherapie
passive Impfung

Aktive Immunität
natürl. erworben künstl. erworben

stille Infektion aktive Schutzimpfung
Infektionskrankheit

Schutz vor Erkrankung (Zeitdauer)
kurz (wenige Wochen)

Antigen entscheidend für die Ausbildung einer belastbaren Immunität
sei, der Hersteller des inaktivierten
Vollantigens dagegen schwört, dass
gerade die Vielzahl der antigenen
Strukturen für die Ausbildung einer
belastbaren Immunität nötig sei.
Insofern wird auch der eine Tierarzt
auf den einen, der andere auf einen
anderen Impfstoff “schwören”. Fest
steht, Sie müssen laut LPO impfen
lassen, sofern Sie an Turnieren
teilnehmen wollen. Wenden wir uns
den anderen Faktoren zu, die für
einen Impferfolg entscheidend sind
und die Sie maßgeblich beeinﬂussen und somit die Impfung für Ihr
Pferd optimieren können:
Was noch auf dem Beipackzettel
steht, ist ganz besonders wichtig.
Unter: Anwendungsgebiete ist
zu lesen: “Schutzimpfung gesunder Pferde” und gegebenenfalls
unter Gegenanzeigen: “kranke,
erschöpfte sowie mit Ekto- und
Endoparasiten befallene Tiere sind
nicht zu impfen”.
Wann bitte ist ein Pferd wirklich
gesund?
Und sind Sie sicher, dass es keinen
Wurm hat? Fragen, die ich Ihnen
bezüglich unserer eigenen Pferde
auch nicht beantworten könnte.
Trotz genauer tierärztlichen Untersuchung vor der Impfung (die leider
nicht immer durchgeführt wird!)
kann möglicherweise ein bereits
an einer Infektionskrankheit erkranktes, aber noch nicht erkennbar
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Monate / Jahre
z. T. lebenslänglich

je nach Impfung
Monate bis Jahre

krankes Pferd geimpft werden und
das ist weder für das Pferd gut, noch
für den Impferfolg, also letztendlich
den erwarteten Impfschutz, denn in
diesem Fall erfolgt eventuell keine
ausreichende Antikörperbildung .
Dass Pferde regelmäßig und mit
Bedacht entwurmt werden sollten,
dass mehr Pferde mehr Würmer
haben, als wir so annehmen wollen,
dass nicht alle Wurmmittel immer
und in jedem Fall wirksam sind,
darüber haben wir uns schon in
der letzten News verbreitet, hier
nur noch soviel: vor der Impfung
sicherstellen, dass kein massiver
Wurmbefall vorhanden ist. Die
richtige Entwurmung und eventuell Kotuntersuchung gibt hier
Sicherheit.
Zur Gesundheit: im Stadium der
Virusvermehrung zu Beginn einer
Infektionskrankheit hat ein Pferd,
wie der Mensch auch, zwar noch
kein Fieber, wirkt deshalb äußerlich gesund, ist aber in Wirklichkeit
bereits erkrankt. Dies wäre ein
sehr kritischer Zeitpunkt für eine
Impfung.
Wie der Mensch auch, so fühlt sich
in der Regel ein Pferd in dieser
frühen Infektionsperiode bereits
ebenfalls nicht mehr ganz wohl,
eher müde und abgeschlagen.
Alle Pferde speziell in den Tagen
vor der Impfung diesbezüglich in
jedem Fall genau beobachten. Auch
wenn der Boxennachbar gerade
ﬁeberhaft erkrankt ist, ist es kein
geeigneter Impfzeitpunkt. Vor der
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Impfung empfehle ich Ihnen auch,
bei Ihrem Pferd über einige Tage
hinweg Temperatur zu messen!
Die wenigsten Reiter kennen die
Basaltemperatur ihrer Pferde. Die
ist bei den Pferden auch recht unterschiedlich, bei Fohlen liegt sie höher
(bis 38,5°C), bei erwachsenen
Pferden schwankt die Normaltemperatur unter den Pferden zwischen
37 und 38°C.
Wie auch beim Menschen ist die
Körpertemperatur morgens etwas
niedriger als abends, nach der Arbeit höher als vor der Arbeit, so dass
über einige Tage die Temperatur
zur selben Tageszeit (und in jedem
Fall vor der Arbeit) genommen
werden sollte. Bei gleichbleibender
konstanter Temperatur kann geimpft
werden.
Der Tierarzt kennt die Basaltemperatur Ihres Pferdes nicht, hier ist
wirklich der Pferdehalter gefragt.
Nehmen wir das Beispiel: ein Pferd
hat normalerweise eine Körpertemperatur von 37,2°C. Bei diesem
Pferd ist eine Erhöhung auf 38°C
bereits erhöhte Körpertemperatur.
Misst nun nur der Tierarzt vor der
Impfung Temperatur, so kann ihm
dies durchaus als normale Körpertemperatur erscheinen, weil es
etliche Pferde gibt, deren Körpertemperatur eben 38°C beträgt, ohne
dass eine Temperaturerhöhung vorliegt.
Einige Tage vor der Impfung sollte
und insbesondere nach der Impfung
muss ein Pferd relative Ruhe haben.
Erschöpfte Tiere sollen nicht geimpft
werden (der Zeitpunkt Montag nach
einer Militaryprüfung der Klasse M
oder einem anstrengenden Turnier
ist für eine Impfung also nicht unbedingt gut geeignet) und nach der
Impfung braucht der Organismus
Kraft zur Antikörperbildung. Nicht
nur eine Stunde oder einen Tag,
sondern mindestens drei bis eher
fünf Tage, danach kann langsam
wieder aufbauend gearbeitet werden, unter der Voraussetzung, dass
die Pferde einen “absolut fitten”
Eindruck machen. Relative Ruhe
bedeutet mit Sicherheit nicht, die
Pferde in der Box stehen zu lassen,
man kann und sollte die Pferde
ruhig bewegen, Betonung liegt auf
ruhiger und schonender Arbeit,
Spazierengehen, Seele baumeln
lassen, usw. Wie gut oder schlecht
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eine Impfung vertragen wird, wie gut
oder schlecht ein Impfschutz ausgeprägt wird, das hängt nämlich nicht
nur vom Impfstoff ab, sondern ganz
wesentlich auch von uns selbst.
Entsprechend sollte für die Impfung
ein Zeitraum gewählt werden, in
dem keine Turniere anstehen, bzw.
auch einmal bewusst auf die Turnierteilnahme verzichtet werden.
Das Pferd sollte wie oben dargestellt ausreichend entwurmt sein,
absolut gesund sein (was man
anhand täglicher Temperaturkontrolle und Beobachtung unbedingt
selbst überprüfen sollte), entsprechend Ruhe vor und insbesondere
nach der Impfung erhalten, wer
darüber hinaus noch Sicherheit für
sein Pferd schaffen will, der kann
neben der Gabe von Vitaminen
vor der Impfung noch einen sog.
Paramunitätsinducer verabreichen
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lassen. Der FN-Vorschrift, wonach
ein Pferd auf internationalen Turnieren bereits am 8.Tag nach einer
Impfung wieder starten darf, kann
ich persönlich schlecht folgen.
Auch von der Logik her nicht, denn
auf nationaler Ebene darf ein Pferd
frühestens am 15. Tag nach einer
Impfung starten. Das Dorfturnier
mit E-Dressur um die Ecke ist mit
Sicherheit nicht belastender, als
beispielsweise das internationale
Turnier mit x-Qualiﬁkationen und
Stechen und vorheriger Flugreise
von Deutschland z. B. in das klimatisch andersartige Mexico.

Impfregeln
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Pferd gesund ist.
2. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über den bestmöglichen Impfstoff.
3. Ermitteln Sie die Basaltemperatur Ihres Pferdes.
4. Gönnen Sie Ihrem Pferd einige Tage vor der Impfung
Ruhe - erschöpfte Tiere sollten nicht geimpft werden.
5. Geben Sie nach einer Impfung Ihrem Pferd Schonung leichte ruhige Bewegung.

Hier wurden wohl eher international
bestehende Regularien berücksichtigt, als eine Empfehlung im Sinne
Ihres Pferdes ausgesprochen.
Die Schonung nach der Impfung
ist wichtig, geben Sie sie Ihrem
Pferd.

6. Kein Turnierstart vor dem 15. Tage nach der Impfung.
7. Unterstützen Sie die Impfung mit Vitamingaben
und wenig belastender Ernährung.

Merkmale eines gesunden Pferdes
ja

nein

.

.........................................

gleichmäßiges Belasten aller Gliedmaßen, kein Anzeichen von Wärme

.........................................

ungestörtes Gangbild

.........................................

normale Futter- und Wasseraufnahme

.........................................

keine Abwehranzeichen beim Satteln

.........................................

Kotkonsistenz normal, Harnabsatz normal

.........................................

normales Schweißverhalten entsprechend der Belastung und Umgebungstemperatur

.........................................
.........................................
.........................................

kein Nasenausﬂuss
kein Husten
keine Unruhe, kein vermehrtes Wälzen
Körpertemperatur in Grad Celsius

Herzschläge / Puls

37,0 - 38,2 OC

25 - 40

(mit Fieberthermometer im After gemessen)

Normale Basaltemperatur bei gesundem Pferd in Ruhe:

(Anzahl pro Minute)

Atemfrequenz

(Anzahl Atemzüge pro Minute)

8 - 12

Normale Basaltemperatur bei meinem Pferd in Ruhe:
Name des Pferdes

Temperatur / Fieber
geringes
F.: 38,1°C - 39,0°C;
mittleres
F.: 39,1°C - 40,0°C;
hohes
F.: >40,1°C
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FÜTTERUNG

Zeit zum Durchatmen
Besonders im Winter hört man es im Stall vermehrt husten und schnauben.
Selbst Pferde im Offenstall sind nicht gegen Erkältungen immun. Damit
aus dem Infekt nicht eine chronische Erkrankung oder eine Allergie
entsteht, erklärt Tierärztin und Fütterungsexpertin Dr. Dorothe Meyer, wie
man dem Vierbeiner wieder Luft verschafft.
„Der hat sich nur verschluckt“.
Diese häuﬁg zu hörende,
lapidare Aussage kann verheerende Folgen haben. Nur
allzu häuﬁg beginnt eine chronische Lungenerkrankung mit
einem zunächst harmlosen,
kaum auffallenden Infekt, der
bei sofortiger Behandlung
ohne Schäden auszuheilen
gewesen wäre. Da Husten
nur ein Symptom ist, kann die
Ernsthaftigkeit einer Atemwegserkrankung keineswegs
an Häuﬁgkeit und Intensität
des Symptoms erkannt werden. Im Gegenteil: Ein Pferd
mit schwerster Lungenerkrankung kann möglicherweise
kaum husten, umgekehrt ist
mitunter eine leichte Kehlkopfentzündung Ursache heftigster Hustenattacken. Nicht zuletzt aus diesem Grund führt
beim Pferd eine akute Erkrankung der Atemwege so oft zu
einer schweren chronischen
Bronchitis mit eventuell chronischem Lungenemphysem
(Dämpﬁgkeit). Atemwegserkrankungen treten bei Pferden
relativ häuﬁg auf. Es gibt kaum
ein Pferd, das Zeit seines Lebens nicht mindestens einmal
an Husten erkrankt. Durch die
Umstellung des Steppentiers
auf Stallhaltung sind Bronchien und Lungen enorm belastet. Husten ist allerdings nur
ein Symptom für eine Vielzahl
unterschiedlicher Erkrankun-
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gen der Atemwege mit wiederum
unterschiedlichsten
Ursachen. Deshalb sagt das
Symptom Husten wenig über
den Sitz der Erkrankung aus
(Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Bronchioli oder das eigentliche Lungengewebe) und
darüber hinaus kaum etwas
über die Ursache (Infektion,
Einatmung von Fremdkörpern, chronische Bronchitis,
Allergien u.a.m.).
Hat ein Pferd neben Husten
auch Fieber, so ist zwar ein Infekt als Ursache zu vermuten,
aber man kennt deshalb noch
lange nicht den Infektionserreger (ob Viren oder Bakterien,
oder auch beides gemeinsam). Ein hustendes Pferd
gehört deshalb mit Sicherheit
sofort in tierärztliche Behandlung, damit Sitz und Ausmaß
der Erkrankung sowie die
Krankheitsursache sorgfältig
abgeklärt und eventuell nötige
Therapien umgehend eingeleitet werden können. Mit einigen Maßnahmen kann man
dem tierischen Patienten aber
die Genesung erleichtern.
Ein Virus verfügt im Gegensatz zu Bakterien nicht über
eine eigene gesicherte Zellstruktur, sondern ist zum Überleben und zur Vermehrung auf
Körperzellen angewiesen. Die
krankmachende Wirkung der
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Bei hustenden Pferden muss jede Staubentwicklung vermieden werden,
Heu befeuchten!

Hilfe für den akuten Infekt
Viren beruht im Wesentlichen
auf dem schädigenden Effekt
bei ihrer Vermehrung in der
Zelle (zellzerstörende Prozesse), was wiederum zu einer
Schwächung des Immunsystems oder umgekehrt einer
Steigerung der Immunvorgänge führt.
Im Gegensatz zu Bakterien
verändern Viren die Zellen
eines Körpers und bewirken
dabei eine massive Belastung
des gesamten Abwehrmechanismus. Die erhöhte Alarmbereitschaft des Immunsystems
führt dazu, dass während dieser Phase der Virusabwehr

auch an und für sich harmlose
Substanzen, wie z. B. Milbenkot im Kraftfutter, Pilzsporen
im Heu, vom Körper der erkrankten Pferde als Antigen
verstanden werden und es
entsprechend zur Antikörperbildung kommt.
Grundsätzlich sollte Pferden
nur hygienisch einwandfreie
Futtermittel verabreicht, bzw.
auch hygienisch einwandfreie
Einstreumaterialien verwendet werden. Das Getreide
für die Pferdefütterung sollte
mehrmals gereinigt sein. Dies
ist relativ leicht zu überprüfen:
Wenn bei der Befüllung des
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Vorratssilos Staubwolken entstehen, so liegt der Verdacht
auf unzureichende Reinigung
nahe. Nun ist nicht jeder Pferdehalter bei der Silobefüllung
anwesend, aber er kann eine
Getreideprobe nehmen und in
ein Glas mit Wasser geben.
Schmutz verfärbt das Wasser,
eine einfache Möglichkeit der
Überprüfung. Staubentwicklung beim Heuaufschütteln,
auffallend schwere fest verbackene Bündel, sichtbare Verunreinigungen mit Erde und
ein mufﬁger Geruch sind klare Hinweise auf hygienische
Mängel.
Bei einer Viruserkrankung (und
sicherheitshalber auch bei
Impfungen) sollte aber grundsätzlich das Heu und auch das
Krippenfutter vorübergehend
gewässert und zudem die
Einstreu eventuell verändert
(vom Stroh auf z. B. Späne)
werden, um jegliche Kontaktmöglichkeit der geschädigten
Zellen des Bronchialsystems
mit antigen wirkenden Substanzen zu verhindern.
Denn Pferde verfügen über
eine extrem bewegliche und
sensitive Oberlippe, mit der
sie jeden Nahrungsbissen vor
Aufnahme untersuchen. Jeder Halm Gras oder Heu und
jedes Krippenfutter wird vor
der Aufnahme in der Regel
erst gründlich untersucht und
dabei das Futter recht energisch hin und her geschoben.
Direkt oberhalb der Oberlippe
beﬁnden sich die Nüstern und
so wird verständlich, weshalb Pferde so empﬁndlich
auf hygienisch bedenkliche
Futtermittel reagieren: beim
Durchsuchen des Futters werden dem Futter anhaftende
Pilzsporen, Milbenkot oder
Staub aufgewirbelt und über
die direkt darüber liegenden

Nüstern mit der Atemluft notgedrungen
aufgenommen.
Futter anzufeuchten beseitigt
zwar nicht eventuell vorhandene Verunreinigungen, aber
verhindert die Inhalation.
Beim Nassmachen sind allerdings einige Dinge zu berücksichtigen. Heu über Stunden
in einem Wasserbottich liegen zu lassen, führt zu einer
Ausschwemmung der im Heu
enthaltenen Ionen, wie zum
Beispiel Kalium, das normalerweise aber eben gerade
über das Rauhfutter zugeführt wird. Man kann die Ausschwemmung einschränken,
wenn man dem Wasser Kochsalz zusetzt (10 Gramm pro
Liter Wasser), was auch die
Schmackhaftigkeit des nassen
Heus nebenbei erhöht. Heu
muss allerdings keineswegs
Stunden gewässert werden,
es genügt in der Tat, Heu ausreichend einzutauchen. Entscheidend ist, dass eventueller Staub durch ausreichend
Feuchtigkeit fest gebunden
wird. Das Bespritzen eines
geschlossenen
Heuballens
mit Wasser reicht nicht aus.
Kleine Portionen Heu werden
einige Minuten getaucht, ein
ganzer Ballen braucht erfahrungsgemäß 20 Minuten bis
zu einer halben Stunde. Nach
dem Tauchgang muss das
Heu gut abtropfen können und
kann dann am Boden in der
Box gefüttert werden, ohne
dass die Box schwimmt.
Heunetze sind nicht ungefährlich für Pferde, sie können sich
darin mit den Hufen verfangen. Hochgehängt erfolgt die
Futteraufnahme nicht mehr in
physiologischer Halshaltung,
die aber für Speichelﬂuss etc.
notwendig ist.
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Neben der feuchten Verabreichung
des Standardfutters
darf auch unterstützend auf natürliche
Ressourcen zurückgegriffen werden.
Denn die Kräuterheilkunde ist eine
der ältesten Heilmethoden und die
Wirkung von Pﬂanzeninhaltsstoffen in
vielen Fällen wissenschaftlich nachgewiesen. Nicht jeder Pﬂanzenteil hat
dieselbe Wirkung.
Beim altbekannten
Digitalis sind es die
Blätter, die arzneilich genutzt werden.
In anderen Fällen
sind Früchte (Anis,
Fenchel), Wurzeln
(Schlüsselblume)
oder Blüten (Kamille) die arzneilich
verwendeten Pﬂanzenbestandteile.
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Pferde brauchen zur Gesunderhaltung viel
frische Luft - auch im Winter.

Kamillenstengel als
Abfallprodukt
der Späne-Einstreu mindert die Staubbelastung Gewinnung
von beim Ausmisten sollte das Pferd jedoch aus der
Kamillenblüten sind Box.
therapeutisch nicht
Spitzwegerichblätter:
Sie
wirksam, sondern werden alsind reich an Glykosiden,
lenfalls aus „MarketinggrünSchleimstoffen und Kieselsäuden“ dem Kräutermüsli beire und werden auch in der Hugesetzt. Da steht dann unter
manmedizin als mildes ExpecKräuterbestandteilen z. B. Katorans bei Husten geschätzt.
mille, was botanisch zwar richtig ist, aber keine gesundheitsThymiankraut: Es enthält äthefördernde Wirkung erwarten
risches Öl, das gut schleimlässt.
lösend und leicht krampﬂösend wirkt und – da es z. T.
Gegen Husten sind verüber die Lungen ausgeschieschiedene Kräuter gewachden wird – bei Husten erfolgsen. Dazu gehören:
reich eingesetzt wird.
Kamillenblüten: Sie enthalten
ein ätherisches Öl, das entEbenso durch die Lunge auszündungswidrig und spasmogeschieden wird das Öl der
lytisch (krampﬂösend) wirkt.
Eukalyptusblätter:
Dieses
wirkt
desinﬁzierend
und
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schleimlösend.
Eukalyptusblätteröl wird auch in der Humanmedizin bei chronischen
Bronchitiden eingesetzt.
Anisfrüchte enthalten ebenfalls ein Öl, das krampf- und
schleimlösend wirkt.

info@iwest.de
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Weitere hustenwirksame Kräuter sind Isländisch Moos,
Oreganon, Salbei, Fenchel
und Pfefferminze.

sind bei Atemwegserkrankungen eine gute Sache. Es stehen hierfür zwei Möglichkeiten
zur Verfügung:

Die Verabreichung der Kräuter kann unterschiedlich erfolgen. Kräutermüslis sind wenig
sinnvoll, da die verwendeten
Pﬂanzenbestandteile und die
Dosierungen meist für Hustenkranke unwirksam sind.
Im Gegensatz zu speziell zusammengestellten Kräutermischungen, die dann auch den
arzneilich wichtigen Pﬂanzenteil enthalten.

Die gute alte Dampﬁnhalation.
Der Dampf beim Heißinhalieren gelangt zwar nur in den
oberen Atemtrakt, aber speziell bei dort sitzenden Entzündungen ist eine lindernde
Wirkung durchaus gegeben.
Dazu empﬁehlt sich eine Zubereitung aus Salzlösung mit
Kamillenextrakt, wobei man
noch ätherische Öle zusetzen
kann. Diese Therapie hat aber
nur Erfolg, wenn man besonders in der ersten Woche mindestens zweimal täglich über
20 bis 30 Minuten inhaliert.
Neben der Heiß- gibt es auch
die Kaltinhalation mit einem
Ultraschallvernebler. In der
Humanmedizin wird der Ultraschallvernebler kritisch gesehen, da es bei bestimmten
Geräten zu Schäden am Flimmerepithel kam. Inwieweit dies
bei den in der Pferdehaltung
verwendete Verneblern ebenfalls befürchtet werden muss,
kann nicht beurteilt werden,
da es hierzu keine Untersuchungen gibt.
Die Empfehlung, Ultraschallvernebler zu verwenden, beruht darauf, dass die Tröpfchen so klein sind, dass sie
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somit rund 100.000 Liter Luft
durch die Lungen eines einzelnen Pferdes. Die alte Weisheit, dass Pferde im Interesse
ihrer Gesundheit auf einen gut
belüfteten, staubarmen und
trockenen Stall angewiesen
sind, kann bei diesem Hintergrundwissen niemanden mehr
überraschen.

eventuell vorhandenen Staub
zu binden. Und das kann man
gut mit dem Tee verbinden.
Im Pensionsstall stellt sich
zwar die Frage, ob der Tee
regelmäßig zur Anfeuchtung
des Futters gesucht wird oder
ob es nicht einfacher ist, den
Pﬂeger zu bitten, Heu und Hafer mit Wasser anzufeuchten.

Beim Süßholz ist die Wurzel
der arzneilich, leicht spasmolytisch und schleimlösend wirkende Teil.

Hier kommt in dem Zusammenhang oft die Frage auf, ob
ein Pferd die Kräuter als Tee
zu sich nehmen muss oder
nicht. Das Pferd als typischer
Pﬂanzenfresser benötigt keine Teezubereitung (seine Vorfahren in der Steppe konnten
sich auch keinen Tee brühen),
allerdings lieben es manche
Menschen, ihren Pferden einen Tee zu kochen und das
ist auch in Ordnung. Nur sollte
man dem Pferd nicht nur den
Tee geben, sondern die Blätter auch, also den Absud mitfüttern.
Die Teezubereitung macht
auch noch einen weiteren
Sinn: Pferde mit akutem Atemwegsinfekten sollten sicherheitshalber ihr Futter angefeuchtet zu sich nehmen um
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Lindert Entzündungen des oberen
Atemtraktes: Inhalationen

die Bronchien auch erreichen.
Eines ist allerdings mit Sicherheit nachgewiesen: Auch mit
Inhalationsgeräten werden die
tieferen
Lungenabschnitte
nicht erreicht. Zu beachten
bei den Inhalationsgeräten ist
auch, dass sie nach jedem
Gebrauch desinﬁziert werden
müssen, um zu vermeiden,
dass Krankheitskeime bei erneutem Gebrauch in die Atemwege gelangen.
Solange ein Pferd mit akutem
Infekt Fieber hat, solange hat
es auch absolute Schonung.
Hier ist Boxenruhe auf staubarmer Einstreu, nassem Futter etc. angesagt. Nach der
ﬁeberhaften Phase kann ein
Pferd wieder bewegt werden
oder Koppelgang erhalten.
Wichtig ist, ein Pferd nach einem Infekt entsprechend ruhig
und schonend zu arbeiten.

Trick aus
Großmutters
Teeküche:
50 g Fenchel
50 g Lungenkraut
100 g Spitzwegerich
200 g Thymian
100 g Isländisch
Moos
100 g Königskerze
100 g Anis
Vier Esslöffel dieser
Mischung auf 1 Liter
Wasser geben, kurz
aufkochen und dann 20
Minuten ziehen lassen.
Tee und Kräuter mit
einem warmen Mash
verfüttern.

Vorbeugen
ist besser als Heilen
Ein Pferd atmet in Ruhe pro
Minute zehn bis 14 mal ein
und aus und pumpt dabei
etwa 65 Liter Luft durch die
Atemwege. Pro Tag gelangen

FOTO: K.-H. FRIELER
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GESUNDHEIT

Atemwegsprobleme, Teil 2:
Allergien und chronischer Husten

Den Husten abschütteln

Den Husten
abschütteln

Ein schlichtes Anstoßen, ein kleiner Infekt – keine große Sache, meinen
die meisten Pferdehalter. Dass mittlerweile jedes zehnte Pferd unter
chronischen Atemwegsproblemen leidet, die aus eben diesen „Kleinigkeiten“
entstehen, wissen die wenigsten.
60

Wer einmal ein Pferd erlebt hat,
das trocken und kraftlos hustend,
nach Luft ringend im Stall steht,
der weiß, wie sehnlichst man
wünscht, hier helfen zu können.
Die ständige Gabe von Medikamenten, die den Krampf der
Bronchialmuskeln lösen, sind
ebenso wie Cortison letztendlich
nur Mittel, die Lebensumstände
dieser Tiere erträglicher zu machen. Sie können die Erkrankung
als solches in der Regel aber
nicht heilen. Neue Therapien versprechen hier Hilfe.

Allergien
Der Husten ist scheinbar weg, dafür hat man plötzlich einen Allergiker im Stall. Nicht auskurierte
und verschleppte Viruserkrankungen können dafür der Auslöser
sein. Die Allergie ist dann eine, im
Rahmen von Immunvorgängen
erworbene, Überempﬁndlichkeitsreaktion des Organismus.
Das Immunsystem reagiert auf
fremde Stoffe aus der Umwelt,
die in den Körper eindringen,
mit der Bildung von Antikörpern
(Immunglobuline = Ig). Diese
Antikörper setzen Reaktionen in
Gang, um eben diese Fremdkörper (Antigene) zu vernichten. Allen Antikörpern ist gemein, dass
sie genau für ihren Gegner, das
Antigen, maßgeschneidert sind.
Sie passen zusammen.
Je nach Gefährlichkeit des Fremdkörpers kann der Organismus

eines Nicht-Allergikers unterschiedliche Antikörper produzieren. Auf harmlose Gräserpollen
reagiert er, wenn überhaupt, mit
der Bildung von Antikörpern des
Typs G (IgG). Die binden die reizenden Pollen und entfernen sie
aus dem Organismus. All das
passiert ohne klinische Symptome und ist ein fast alltäglicher
Prozess in jedem gesunden Körper. Die meisten Allergien beruhen jedoch darauf, dass der Körper auf Fremdstoffe mit Antikörpern des Typs E antwortet.
Diese machen normalerweise
nur einen winzigen Bruchteil der
Immunglobuline im Serum aus.
Im Verlaufe einer Allergie erhöht
sich dieser IgE-Spiegel bis zum
10.000-fachen. Der Körper reagiert auf verhältnismäßig harmlose Fremdstoffe regelrecht über.
Endet der Kontakt mit dem Allergen, sinkt auch der IgE-Spiegel
innerhalb von zehn bis zwölf Wochen, zum Teil sogar auf das Niveau eines Nicht-Allergikers. Ein
erneuter Kontakt mit dem Antigen
verursacht wieder den Ausbruch
einer allergischen Erkrankung.

gegen einzelne oder auch sehr
viele Dinge, wie Blütenpollen,
Kräuter, Pilzsporen, Getreidearten u.a.m. allergisch. Recht häuﬁg ﬁnden sich dabei auch kaum
vermeidbare Allergene wie z. B.
Spitzwegerich,
Brennnessel,
Sauerampfer oder auch Getreide.
Empfohlen wird dann meist eine
Desensibilisierung und die Vermeidung des Allergens. Im Alltag
schwierig umzusetzen.
Die genannten Pﬂanzen zu vermeiden, würde für die Pferdehaltung bedeuten: Kein Heu mehr (darin sind nämlich mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit
eine Menge Spitzwegerich und
etliche Brennnesseln und Sauerampfer enthalten), kein Weidegang und statt Getreide dürften
etwa nur noch Rübenschnitzel
gefüttert werden. Werden diese
Maßnahmen dann tatsächlich
durchgeführt, zeigen die Pferde
– weiterhin hustend – oft wegen

2/2003

der Haltungsänderung zusätzlich neue Krankheitssymptome,
wie z. B. Darmerkrankungen.
Oder die Pferde werden desensibilisiert, husten erneut und ein
weiterer Test ergibt: die Allergien
sind teilweise geblieben oder haben scheinbar gewechselt. Statt
dem Spitzwegerich ist es jetzt die
Haselnuss oder die Birke.
Das könnte daraus resultieren,
dass die für den Menschen konzipierten Allergietests für das
Pferd nicht richtig geeignet sind.
Professor Dr. Leibold von der
Universität Hannover sieht zwei
Problemschwerpunkte:
1. Wie beim Menschen ist auch
beim Pferd das IgE verantwortlich für die Ausbildung einer
Allergie. Nun ist aber leider das
Immunsystem eines Pferdes
keineswegs mit dem eines Menschen identisch. Der Mensch
hat z. B. nur vier IgE-Typen, das
Pferd sechs, und noch ist unge-

Hat man früher gerne dem „Heustaub“ die Schuld gegeben und
die Fütterung auf Silage, nasses
Heu oder nur noch Stroh umgestellt, so versucht man heute
zunehmend mit Hilfe von Labortests das Hustenattacken auslösende Allergen herauszuﬁnden.
Dafür wird dem Pferd Blut entnommen und zum Test in ein
Labor eingeschickt. Die Pferde
sind, laut Ergebnis, fast immer
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klärt, welches dieser IgE für die
Ausbildung der Allergie zuständig
ist.
2. Bei den herkömmlichen Allergietests werden freie Antikörper gemessen. Nur lösen
freie Antikörper keine Allergie
aus, sondern nur die, die an Zellen gebunden sind. Ein Test zeigt
bisher also nur, gegen welche
Stoffe das Pferd Antikörper entwickelt hat, aber nicht, auf welche es allergisch reagiert. Nach
den neuesten immunologischen
Forschungen sind es häuﬁg ganz
andere Auslöser.
Aus diesen Erkenntnissen wurde
deshalb an der Universität Hannover ein völlig neues Verfahren
zur Testung auf Allergene entwickelt. Hierfür muss innerhalb von
24 Stunden das Blut des betroffenen Pferdes zur Untersuchung
vorliegen. Dieses Blut wird sofort
„gewaschen“, damit die freien
Antikörper verschwunden und
nur noch die gebundenen Antikörper (z. B. auf den Basophilen sitzenden) vorhanden sind.
Diese werden mit verschiedenen
Allergenen in unterschiedlichen
Verdünnungen getestet, damit
neben dem Allergen gleichzeitig
die Empﬁndlichkeit des Pferdes
darauf ermittelt werden kann.
Dieses Verfahren wird derzeit
noch nicht von herkömmlichen
Laborstellen eingesetzt, sondern
ausschließlich an der Universität
Hannover durchgeführt.

Chronische
Bronchialerkrankungen
Tatsächlich leidet mehr als jedes
zehnte Pferd an einer chronischen
Erkrankung der Atemwege. Viele
entstehen aus zunächst akuten
Infektionserkrankungen.
Auch
hier wird oft die Diagnose Allergie gestellt (Stauballergie z. B.)
und tatsächlich verbessert sich
bei staubarmer Haltung auch das
Symptom Husten. Dem Pferd
geht es scheinbar besser. Dennoch bleibt es weiter krank, die

Besserung bedeutet nur einen
Aufschub der Symptomatik, die
irgendwann wieder massiv als
Krankheitsschub auftritt oder
letztendlich über Jahre hinweg
zur „Dämpﬁgkeit“ führt. Die Haltung auf Spänen und das Vermeiden von Heu schafft mitunter kurzfristige Besserung, aber
langfristig führt das zu zusätzlichen
Gesundheitsproblemen
oder zumindest Leistungseinbußen. Viele dieser Pferde sind nur
deshalb chronisch krank, weil sie
die akute Krankheitsphase nicht
auskuriert haben. Der Körper
„lebt“ sozusagen mit Erregern,
die zwar keine akuten Symptome
wie z. B. Fieber mehr auslösen,
aber leider einen chronischen
Entzündungsprozess
aufrecht
erhalten.
Antibiotika helfen hier aus verschiedenen Gründen in der Regel nicht mehr: Um einen ausreichenden Antibiotika-Spiegel im
Blut zu erzielen, bedarf es einer
akuten Entzündung mit entsprechenden typischen Erscheinungen wie pH-Wert-Änderung des
entzündeten Gewebes, vermehrter Durchblutung bzw. Fieber.
Dies ist bei einer chronischen
Bronchitis leider gerade nicht
gegeben. Im Gegenteil: Durch
die vermehrte Schleimansammlung in Bronchien und Bronchioli
kommt es teilweise sogar zum
umgekehrten Zustand. Die kleinen Blutgefäße des Lungengewebes werden komprimiert, die
Durchblutung damit sogar vermindert, das Antibiotikum kommt
letztendlich überhaupt nicht mehr
am Zielort an. Krankheitserreger,
wie Bakterien, bilden auf Antibiotika sogenannte Resistenzen.
Manche schneller, manche weniger schnell. Diese resistenten
Keime sind einer antibiotischen
Therapie gegenüber unempﬁndlich, das heißt egal welches Antibiotikum gespritzt wird, die Keime
sind nicht mehr abzutöten.
Nun ist es eigentlich normal,
dass sich das Immunsystem mit
eingedrungenen Krankheitser-
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regern auseinandersetzt, diese
bindet und so entfernt. Im Falle
der chronischen Bronchitis ﬁndet
allerdings diese Reaktion nicht in
ausreichendem Maße statt, der
Körper toleriert den Keim. Daher
muss dem Organismus geholfen
werden, versäumte immunologische Reaktionen „nachzuholen“,
um die Erkrankung erfolgreich
überwinden zu können. Das
funktioniert über die Herstellung
einer sogenannten „Autovakzine“. Vakzine ist der medizinische Ausdruck für Impfstoff. Auto
bedeutet „selbst“. Autovakzine
meint also einen Impfstoff, der für
ein bestimmtes Individuum, gegen bestimmte krank machende
Erreger, eigens hergestellt wird.
Bekannt ist die Wirksamkeit der
Autovakzine seit vielen Jahren
bei gefährlichen bakteriellen Infektionen, deren Erreger eine
komplette Resistenz ausgebildet
haben. Ein Erreger, der in der
Ausbildung von Resistenzen besonders begabt ist, ist zum Beispiel der E.coli, ein Keim (eigentlich eine riesige Erregergruppe
verschiedener Typen eines Keimes), der für lebensbedrohliche
Darmerkrankungen bei Hunden,
Katzen und insbesondere bei
Kälbern verantwortlich ist.
Die Gabe von Autovakzinen an
Tiere, die in einer Umwelt mit hoher Keimbelastung leben, erzielt
eine in der Regel extrem hohe
Erfolgsquote. Diese Methode
funktioniert auch bei anderen
Keimen, wie z. B. Pseudomonas,
Klebsiella sp., Staphylokokken,
Streptokokken,
Pasteurellen,
Rhodokokken und Actinomyces
sp. – alles Keime, die häuﬁg an
chronischen Erkrankungen der
Atemwege beteiligt sind.
Zur Herstellung einer Autovakzine muss ein Tupfer etwa mit Nasensekret oder Bronchialauswurf
eingeschickt werden. Hieraus
wird eine Kultur angelegt und
entweder gleich oder nach Anlegen von sogenannten Subkulturen, isoliert. In bestimmten Nährmedien wird dieser Erreger dann
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vermehrt (sozusagen gezüchtet)
und anschließend inaktiviert. Bei
diesem Verfahren verliert ein Erreger zwar seine Fähigkeit, eine
Erkrankung auszulösen, veranlasst den Körper aber zu einer
immunologischen Auseinandersetzung.
Die so erhaltene Vakzine wird
den Tieren in Fünf-Milliliter-Einheiten teilweise unter die Haut
gespritzt und teilweise zudem
über das Maul verabreicht. Die
Behandlung muss vier Mal im
Abstand von fünf Tagen durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 225 Euro.
Auf die Verabreichung von Autovakzinen reagiert der Körper,
wie bei anderen Impfungen auch,
mit immunologischen Reaktionen,
wie Antikörperbildung und Neutralisationsreaktionen, was letztendlich die hohe Heilungsrate
von 70 bis 80 Prozent bei diesem
Verfahren erklärt.
Diese
Autovakzineherstellung
funktioniert natürlich beim Pferd
nicht nur bei bestimmten Atemwegs-, sondern auch bei vielen
anderen schwer therapierbaren
Infektionserkrankungen auch, wie
beispielsweise:
Erkrankungen
der oberen Luftwege (Laryngitis,
Pharyngitis), Augenentzündungen, etlichen Hautentzündungen
(u. a. Mauke oder chronische
Hautentzündung an den unteren
Gliedmaßen) und Papillomatose
(equines Sarkoid).
Infos
zur Autovakzine-Therapie:
Dr. Hans-Erich Weiss
Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt
Karlsruhe,
Außenstelle Heidelberg;
Czernyring 22 a/b;
69115 Heidelberg,
Tel: 06221-506740

17

IN News Ausgabe II.2007

++49 (0) 8805 92020

www.iwest.de

info@iwest.de

www.iwestshop.de

Shop

Infothek

Die große Überraschung
Plantagines + C und seine Geschichte, eine bis heute
andauernde Erfolgsstory
Sie kennen diese Unterhaltung,
die in der Form eigentlich nur
zwischen den Geschlechtern
ablaufen kann? Man(n) macht irgendwann vorschnell eine etwas
unbedachte Bemerkung und Frau
nutzt später jede passende und
unpassende Gelegenheit, um ihrem gesetzlichen Glück diese Bemerkung immer wieder mehr oder
weniger elegant hinzureiben und
genießt den triumphalen Moment,
wenn man(n) dann prompt die Augen verdreht und ein genervtes
„jaja“ von sich gibt.
Ich bekenne mich schuldig, auch
ich habe dieses Spielchen getrieben. Zwar nur in einem Fall,
aber da dafür sehr ausdauernd:
rund zwanzig Jahre, wann immer
die Sprache auf Plantagines + C
kam, holte ich tief Luft und bemerkte spitz: „nun, der Sch.....,
wer hätte das gedacht“. Aber ich
sollte die Geschichte vom Anfang
erzählen. Langjährige Kunden
kennen bereits einen Teil:
Etliche unserer Produkte haben
eine sehr persönliche Geschichte,
die (wie könnte es anders sein)
eng mit dem persönlichen Schicksal eines Pferdes verbunden ist.
Plantagines müsste eigentlich
Corry heißen. Corry war eine Trakehnerstute und als sich unsere
Wege kreuzten, war sie

1. tragend
2. zaundürr
3. auf einem Auge blind
4. schwer chronisch
lungenkrank und
5. schlug gezielt aus.
Kurzum, ein Pferd so ganz nach
meinem Herzen und schon hatte
ich sie gekauft. Sie war eine ganz
große Persönlichkeit, wir kamen

wunderbar miteinander aus, sie
nahm zu, der Schmied kam überraschenderweise beim ersten
Ausschneiden mit dem Leben
davon, ihre chronische Bronchitis
hatten wir mit den üblichen medizinischen Maßnahmen relativ gut
im Griff und sie brachte nach einigen Monaten ein sehr typvolles,
todschickes Fohlen mit richtig
viel Tritt auf die Welt. Nur nasses
Heu, das wollte sie nicht fressen.
Unnachahmlich, mit welch energischem Hieb eines Vorderhufes
sie nasses Heu mit einem Schlag
in der gesamten Box verteilte, um
es anschließend in der trockenen
Einstreu festzutrampeln, so dass
wir die gesamte Box ausräumen
konnten. Sie wusste immer schon
etwas genauer als die anderen
Pferde, was sie wollte. Ohne Heu
ging es aber auch nicht, die Dame
hatte ein empﬁndliches Verdauungssystem. Die Gelegenheit für
mich zu lernen:

1. woran man gutes Heu
erkennt
2. Lieferanten eiskalt
vom Hof zu schicken,
wenn die Qualität nicht
ausreicht und
3. alle damals zur
Verfügung stehenden
medizinischen Maßnahmen für Pferde mit einer
chronisch obstruktiven
Bronchitis anzuwenden.
Zwei Jahre war die Welt in Ordnung, doch urplötzlich, buchstäblich innerhalb weniger Tage
brach unsere heile Welt zusammen, Corry stand pumpend in der
Box. Aus ihrem einen Auge, das
soviel Ausdruck hatte, schaute
die nackte Angst vor dem Ersticken, sie legte sich nicht mehr
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hin und ich litt mit ihr und unter diesem „hilfmirdochendlich-Blick“.
Ihre Lunge war diesmal komplett dicht und ihre Herzkammer, die schon so viele Jahre
gegen den Widerstand in der
Lunge angekämpft hatte, war
noch größer geworden, eine
erneute Lungenwäsche kam
nicht in Frage, ich wollte sie nur
noch schnell erlösen.
Corry war, wie alle unsere
Pferde, ein Familienmitglied,
noch dazu ein besonderes,
also informierte ich den Rest
der Familie darüber, dass wir
Abschied von ihr nehmen
müssten. Nach meiner Erfahrung gibt es zwei Sorten von
Müttern: die einen sind von
den Fähigkeiten ihrer Kinder mehr
als nur überzeugt, die anderen
würden selbst die Vergabe des
Nobelpreises an eines ihrer Kinder als Fehlurteil der Kommission
ansehen.
Meine Mutter, selbst eine außerordentlich tüchtige Frau, gehörte
eindeutig zur letzteren Gruppe,
und hielt prompt nicht mit der
Frage hinter dem Berg, wozu sie
mich eigentlich habe studieren
lassen. Auf meinen schwach gestammelten Einwand, ich hätte
nun schließlich über die Jahre
nach den Regeln der erlernten
Medizin das Pferd doch ganz gut
beschwerdefrei gehalten, entgegnete sie nur, ein Studium solle
doch wohl nicht nur Handwerk
vermittelt, sondern letztendlich
auch den Geist für innovatives
Denken geschult haben.
Das saß, ich wurde innovativ tätig. Die Chinesen behandeln
außerordentlich
erfolgreich Krankheiten mit Kräutern,
davon hatte ich gehört, und einem
mir bekannten Professor, der über
extremes Kräuterwissen verfügte,

Gestaltet von Goldschmiede-Meister
Schmid, Schongau

danke ich posthum an dieser Stelle für seine Geduld bei meinen
tausend Fragen (auch nachts!!).
So entstand der Prototyp von
Plantagines + C. Es half zu meiner eigenen Überraschung (als
traditionell ausgebildeter Schulmediziner der damaligen Zeit,
hielt ich Kräuter allenfalls als zum
Würzen geeignet) tatsächlich,
Corrys Atemfrequenz sank, sie
pumpte nicht mehr, der schmerzhafte, hauchende und gequälte
Husten wich einem kräftigen Abhusten, bei dem Unmengen an
Schleim mit ausgehustet wurden.
Nach mehrmaligem Verbessern
der Rezeptur war es fertig, unser
heutiges Plantagines + C. Corry
lebte noch Jahre völlig beschwerdefrei.
Beﬂügelt von dem selbst beobachteten Erfolg schlug ich im
Hause vor, Plantagines + C als
Produkt dem Markt zur Verfügung
zu stellen, muss aber wohl einen
schlechten Tag erwischt haben,
denn mein gesetzliches Glück runzelte nur die Stirn und meinte “wer
braucht denn den Sch...“? Das saß
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auch. Die iWEST® steckte damals
noch in den Kinderschuhen,
Magnolythe S100 hatte uns eine
schnelle Akzeptanz auf dem Markt
verschafft und der Herr des
Hauses hätte wohl lieber ein
weiteres Sportpferdeprodukt gesehen, als ausgerechnet Kräuter
für hustende und lungenkranke Pferde. Nun, er ergab sich
dann doch und Plantagines + C
wurde unser „zweites Kind der
iWEST®“.
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Angelaufenen Beinen
Appetitmangel
Arthrose

Langen Lösungsphasen
Leberschäden
Leistungsverweigerungen

Calciumüber- /
unterversorgung
Chips
Chronischem Husten

Magengeschwüren
Mangelhafter Muskulatur
Milchmangel
Muskelkater
Muskelverspannung

Darmerkrankungen
Durchfall

Unzählige Kundenschreiben erreichten uns, und selbst die Kollegen setzen Plantagines + C
gerne bei ihren Hustenpatienten
ein. Und ich ließ, wie gesagt, keine Gelegenheit aus, um meinen
Triumph laut und vernehmlich,
wann immer die Sprache darauf
kam, unaufgefordert hinauszuschmettern. Es war ja auch mein
einziger, denn mein Mann sagte
nie mehr über eine Neuentwicklung „wer braucht denn den
Sch...“.

Eiweißüberschuss
Ekzemen
Energiemangel
Fruchtbarkeitsstörungen
bei Stute und Hengst
Gallen
Gelenkproblemen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bemerkungen einer
nachtragenden Frau zu unterbinden, mein Mann hatte einen ganz
besonderen Einfall, den:

Heustauballergie
Hufrehe
Hufrolle
Husten

Plantagines + C
AWARD

Knochenerkrankungen
Kolikanfälligkeiten
Kreuzverschlag / Tying-up

Und jetzt gebe ich Ruhe,
versprochen.

www.iwestshop.de

Nicht nur Pferdehusten - wir kümmern uns auch
um die täglichen Sorgen und Probleme Ihrer
Pferde - denn bei 75 - 85 % aller Erkrankungen
ist die Ernährung als Ursache bekannt.
Mehr als 20.000 Beratungsprotokolle der letzten
25 Jahre zeigten den Weg zur Ursache von:

Zwischenzeitlich wurden viele,
unendlich viele Tonnen davon
hergestellt, denn unser Plantagines + C hat (und tut es heute
noch mit großem Erfolg, wie uns
immer wieder dankbare Kunden
berichten) unzähligen Pferden
mit akuten und ganz besonders
auch mit schweren chronischen
Erkrankungen der Atemwege zur
Gesundung oder zumindest zu
einem beschwerdefreien Leben
verholfen.

und der ist auch noch richtig
schön, viel, viel schöner als ein
Oskar oder ein Bambi! Ein vergoldetes Sträußchen im Produkt enthaltener Kräuter trägt auf seinen
Stengelchen jeweils ein vergoldetes Pellet Plantagines + C.
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Lahmheiten
Langen Erholungszeiten

Nervigkeit
Rittigkeitsproblemen
Rückenempﬁndlichkeiten
Schreckhaftigkeit
Schäden am Knorpel& Bewegungsapparat
Sehnenschäden
Skelettentwicklungsstörungen
Spermaqualitätsmängel
Stressempﬁndlichkeit
Substanzabbau
Triebigkeit
Überbeinen
Vergiftung
Widersetzlichkeiten
u. v. a.

Der unter der Leitung von Frau Dr. med. vet. Dorothe Meyer
stehende Beratungsdienst hilft Ihnen gerne weiter.

Dr. med. vet. Dorothe Meyer

iWEST® - 25 Jahre Leidenschaft für Pferde

© 2011

19

++49 (0) 8805 92020

www.iwest.de

info@iwest.de

www.iwestshop.de

Shop

Infothek

Produktinformation

Plantagines + C
Heilkräutermischung mit Propolis und
Vitamin C lässt Ihr Pferd frei atmen statt
verkrampft husten

Natürliche Ernährung ist eine
der wichtigsten Voraussetzungen
für Gesundheit und Vorbeugung
gegen Krankheit bei Mensch und
Tier. Doch gerade bei den Kräutern
ist es durch die immer intensivere
Bodennutzung zu einem bedrohlichen Rückgang der Artenvielfalt
gekommen. Dadurch sind gerade
die für die Pferde wertvollen Heilkräuter aus dem täglichen Futter
verschwunden und damit die wichtigste Quelle zur Bekämpfung von
Infektionen und Allergien versiegt.
Das Interesse an Ernährung zum
Zweck der Gesunderhaltung bzw.
der Krankheitsvorbeuge ist zunehmend und bezieht sich längst
nicht mehr ausschließlich auf den
Menschen, sondern auch auf das
Tier, das ebenso von Umweltveränderungen betroffen ist.
Auf stickstoffgedüngten Flächen
werden die ertragreichen Gräser im
Wachstum gefördert, die von den
Pferden gern gefressenen Untergräser und Kräuter nehmen aber
ab. Die Erntemethoden (maschinelle Bearbeitung) und Lagerhaltung (Pressballen) bedingen einen
höheren Staubanteil sowie einen
höheren Anteil an Pilzsporen im
Heu, was wiederum nachweislich
zu Allergien wie chronischer Bronchitis und Dämpﬁgkeit führen kann.
Zudem sorgt eine zunehmende
Umweltbelastung mit Schwermetallen für Resorptionsstörungen im
Pferdedarm.
Pferde nehmen sehr gerne viele in
der Landwirtschaft üblicherweise
als Unkräuter bezeichnete Kräuter
auf, und etliche Wissenschaftler warnen mittlerweile davor,
den Begriff „Unkraut“ speziell bei

Pferdeweiden bzw. Grünflächen
für die Heugewinnung vorschnell
anzuwenden, denn offensichtlich
nutzen die Tiere die Heilwirkung
vieler Kräuter ganz gezielt aus.
Die in Plantagines + C enthaltenen
Kräuter, wie beispielsweise Huﬂattich, Grindelia, Eibisch, Lungenkraut, Feldthymian, Primelwurzel u.
a., sind Heilkräuter in Arzneibuchqualität, deren besonders hohe
Bedeutung für die Gesundheit der
Atmungsorgane in alten und neuen
Schriften beschrieben ist.
In Plantagines + C wirken diese
Heilkräuter gemeinsam auf einzigartige Weise. Durch zusätzliche
hohe Dosierungen von wasserlöslichen Vitaminen und Vitamin C
wird die körpereigene Abwehrkraft
erhöht.
Die in Plantagines + C enthaltenen
Kräuter wirken auch krampﬂösend,
damit erfolgt sehr schnell ein deutlich besserer Gasaustausch und
die Atemfrequenz beruhigt sich.
Zudem wirken die Kräuter stark
schleimlösend und schleimverﬂüssigend, so dass das zum Teil
außerordentlich zäh festsitzende
Sekret in den Atmungsorganen
gelöst wird und abgehustet werden kann. Die Kräuter lindern
nur den Reizhusten, das wichtige Abhusten von Sekret dagegen kann ungehindert erfolgen.
Demzufolge kommt es zu Beginn
der Gabe von Plantagines + C
mitunter sogar zu einem zu beobachtenden verstärkten Abhusten.
In Plantagines + C ist zusätzlich
Propolis enthalten, das aus einem
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von Bienen erzeugten Gemisch von
ätherischen Ölen und Flavonoiden
besteht. Diese Substanz wird von
den Bienen zur Infektabwehr in ihren Aufzuchtwaben erzeugt und hat
einen keimhemmenden Effekt, der
mit wissenschaftlichen Methoden
nachgewiesen worden ist.
Plantagines + C, ein natürliches
Produkt höchster Güte, Qualität und
Leistung, bringt somit die Heilkräuter zu Ihrem Pferd, die es zwar nach
wie vor sucht, in seiner Umwelt aber
nicht mehr ﬁndet.
Husten ist ein Symptom und hängt
nicht von der Schwere der Erkrankung ab. Diese Fehleinschätzung ist
bedauerlicherweise häuﬁg anzutreffen: Husten die Pferde, ist die Angst
groß, husten sie nicht, werden sie
für gesund gehalten. Dabei ist es
lediglich eine Frage der Innervation,
ob und wann der Hustenreiz ausgelöst wird. Beim einen eher, beim
anderen extrem selten.
Es gibt Pferde mit chronisch obstruktiven Bronchitiden, deren Lungenfeld sich beim Abhören schauerlich anhört, die dabei glaubhaft
nie gehustet haben. Diese Pferde
beginnen mit Plantagines + C
teilweise erst das Husten, das ist
aber auch sehr wichtig, denn der
Schleim muss heraus.
Bei chronisch erkrankten Pferden
empﬁehlt es sich Plantagines + C
zunächst mit 100 g täglich einzusetzen und später, wenn nach
etwa 14 Tagen oder drei Wochen
das Abhusten geringer wird, die
Menge schrittweise langsam zu
senken. Leider muss im Falle der
chronischen Erkrankung Plantagines + C ständig und lebens-

lang gegeben werden, denn die
Bronchien behalten lebenslänglich
die Neigung, sich stets wieder zu
verengen.
Mit nur 30 g täglich kann dies
erfolgreich verhindert werden.
Mitunter, speziell wenn eine sehr
starke Allergenaussetzung erfolgt,
kommt es wieder zu einer Verschlimmerung. Dann wird die Dosis
kurzfristig wieder auf 100 g erhöht
und der Schleim gelöst.
Plantagines + C schafft speziell bei
Pferden mit chronischen Erkrankungen der Atemwege eine völlig
neue Lebensqualität für Pferd und
Reiter und das jeden Tag neu.
Aber nicht nur bei chronischen
Bronchitikern ist Plantagines + C
einzusetzen, auch bei akuten Erkältungserkrankungen sorgt es für eine
vollkommene Ausheilung der empfindlichen Atmungsorgane. Eine
sehr wichtige Maßnahme, um den
Übergang einer akuten Erkrankung
in eine chronische zu vermeiden.
Bei Pferden neigen akute Erkrankungen sehr häuﬁg dazu, in eine
chronische Erkrankung überzugehen. Dies ist bekannt und in dieser
Erfahrung begründet sich die Angst
der Pferdehalter vor Atemwegserkrankungen.
Wie wir selbst im eigenen Stall,
setzen auch viele Kunden Plantagines + C rein vorbeugend zu
Zeiten vermehrter Gefahr von
Erkrankungen der Atemwege ein.
Also speziell im Herbst und den frühen Wintermonaten. Vorbeugende
Maßnahmen sind in der Regel
schwer zu kontrollieren, passiert
nichts, dann neigt man gerne dazu
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Chronischer Husten

anzunehmen, dass ohne vorbeugende Maßnahme ebenfalls nichts
passiert wäre. Nur wir hören immer
wieder von Kunden, dass im Stall
rundherum die Pferde Husten
bekommen hätten, nur ihr eigenes
Pferd habe dank Plantagines + C
sich nicht am allgemeinen Konzert
beteiligen müssen.

100 g täglich über einen Zeitraum
von 1 bis 2 Monaten
Solange Sie vermehrtes Abhusten
und Schleimausﬂuss feststellen, behalten Sie diese Dosis bei. Bei Abklingen der genannten Erscheinungen
reduzieren Sie auf täglich 30 - 40 g
lebenslang.

Anwendung:
Angaben beziehen sich auf ein
Sportpferd mit ca. 550 kg (Traber /
Galopper 450 kg) Gewicht.

Vorbeugen
Mit täglich 30 - 40 g schützen Sie
die empﬁndlichen Atmungsorgane
in Zeiten infektiöser Witterungslagen, Fellwechsel, bei besonderen
Stresssituationen wie Stallwechsel
und Turniereinsatz.

Akuter Husten
100 g täglich über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen
Solange Sie vermehrtes Abhusten
und Schleimausﬂuss feststellen,
behalten Sie diese Dosis bei. Bei
Abklingen der genannten Erscheinungen reduzieren Sie schrittweise
bis auf täglich 30 - 40 g, bis das
Pferd hustenfrei ist.

„Der Himmel
zwingt die Heilkraft
in die Kräuter!“
(Paracelsus)

Nachsorge
Selbst wenn Ihr Pferd hustenfrei
geworden ist, denken Sie bitte
daran, dass die Pferdelunge einer
Nachsorge über ca. 8 Wochen mit
30 - 40 g Plantagines + C bedarf.

info@iwest.de
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Merker

30-100 g

1, 3, 5, 10, 25

KUR

DAUER
EINSATZ

Plantagines + C
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KG

VITAL

bei ernährungs- und haltungsbedingten Atemwegserkrankungen

Husten
Nasenausﬂuss
Heustauballergie
Chronischer Bronchitis

bei akutem und chronischem Husten
bei Heustauballergie
bei der Behandlung von Infekten der Atemwege
zur Erhöhung der körpereigenen Abwehrkräfte
vorbeugend zu Zeiten des Haarwechsels
zur Aufwertung des Heus von einseitig und
üblicherweise stickstoffüberdüngten Wiesen
vorbeugender Schutz der hoch beanspruchten
Pferdelunge bei Sport- und Rennpferden
die in Plantagines + C enthaltenen Kräuter wirken
schleimlösend und schleimverﬂüssigend
Plantagines + C unterdrückt in keiner Weise den Hustenreiz,
damit Sekret ungehindert ausgehustet werden kann
als wohlschmeckende Heilkräutermischung in
Arzneibuchqualität, abgestimmt auf die Belange
des Atmungssystems
Erhöhung der körpereigenen Abwehrkräfte
durch Zugabe einer Vitaminmischung mit hohem Vitamin C-Anteil
Stärkung der Infektabwehr durch Zugabe von Propolis,
einem von Bienen erzeugten Gemisch von ätherischen Ölen
und Flavonoiden

Vorbeugen ist besser als Heilen
Gebrauchsanleitung Plantagines + C
Einsatz von Plantagines + C

Heilkräutermischung in Arzneibuchqualität
Vorbeugend

Unterstützung bei Erkrankungen der Lunge

Fellwechsel

Pferde allgemein

Turnierstart

50 g

Sportpferde Dressur / Springen

50 g

Stallwechsel

Transporte
Turnierstress

Abreiteplätze
Rennbahn

100 g

50 g

50 g

50 g

50 g

50 g
50 g

Lungenschutz

Distanzpferde

50 g

50 g

50 g

Vielseitigkeit

70 g

50 g

50 g

Trabrennpferde im Volltraining/Heaths

50 g

50 g

50 g

100 g

Galopprennpferde im Volltraining

50 g

50 g

50 g

100 g

Fahrpferde

50 g

50 g

50 g

Husten

chronischer Husten

n. GBA*

n. GBA*

Impfungen

100 g

50 g

Diese Maßnahmen bitte solange füttern wie das Ereignis andauert, 2 Tage vorher und 2 Tage nachher.
Alle Angaben in Gramm bezogen auf ein Pferd mit einem Körpergewicht von 550 bis 600 kg, Kleinpferde und Ponies die Hälfte.
GBA* = Gebrauchsanleitung

iWEST® - 25 Jahre Leidenschaft für Pferde

© 2011

21

++49 (0) 8805 92020

www.iwest.de

info@iwest.de

www.iwestshop.de

Shop

Infothek

Hohe Decken und ein geeignetes Lüftungssystem garantieren ausreichenden Luftraum.
Alle diese Punkte sind nicht nur für den Tag, sondern
auch für die Nacht gültig.
Tägliches gründliches Entmisten und Einstreuen der
Boxen während die Pferde draußen sind.
Sofortige Entsorgung von hygienisch nicht einwandfreien Einstreumaterialien oder Futtermitteln (staubiges
Stroh, Heu).
Kehren der Stallgasse nach Anfeuchten bzw. Verzicht
auf Kehren und stattdessen Benutzung eines Staubsaugers bzw. einer Kehrmaschine.
Else und Helios

Haltungs-Tipps

Wichtige Informationen zum Thema Pferdehusten
Lunge:

Atemfrequenz in Ruhe:
Luftmenge:
Tagesleistung:

10 - 14 mal / Minuten
65 Liter
100 000 Liter

Husten ist ein Symptom für eine Vielzahl unterschiedlicher Krankheiten
der Atemwege (Kehlkopf / Luftröhre / Bronchien / Broncholie / Lungengewebe). Chronisch kranke Pferde sind deshalb so geworden, weil die
akute Krankheitsphase nicht auskuriert worden ist.

Hustenallergien:

Ziehen Sie in Betracht, dass für Menschen gemachte Allergietests nicht
für Pferde geeignet sein könnten, weil das Immunsystem eines Pferdes
keineswegs mit dem eines Menschen identisch ist. Der Mensch hat nur
4 IgE Typen, das Pferd hat 6 IgE Typen.
Autovakzine stellt das Labor Dr. Hans-Erich Weiss,
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, Karlsruhe,
Außenstelle Heidelberg; Czernyring 22 a/b, 69115 Heidelberg,
Tel: 06221-506740

Fiebermessung

Eine tägliche Fiebermessung bei aktiven Sportpferden sollte Routine
sein. Normale Körpertemperatur beim gesunden Pferd in Ruhe liegt bei
37,0 - 38,0 Grad C.
Geringes F.: 38,1°C - 39,0°C; mittleres F.: 39,1°C - 40,0°C,
hohes F.: >40,1°C)

Gesundheitsvorsorge durch Entwurmung, Impfung und
Tierbeobachtung.
Regelmäßige Entwurmung mit Kontrolle des Erfolges
(speziell auf Lungenwürmer und Spulwürmer), Kotabsammeln von den Weiden.
Ein alle Pferde einbeziehender Impfplan.
Plötzlich angelaufene Beine können auf einen Infekt
hinweisen. Temperatur kontrollieren, Fütterung überprüfen (auch das kann Ursache für angelaufene Beine sein)
und Pferde sofort schonen.

Tipps für hustende Pferde
Pferde mit chronischen Atemwegserkrankungen
proﬁtieren von Bewegung, da der in den Bronchien
festsitzende Schleim durch die Bewegung und die damit
verbundene Erwärmung des Körpers besser gelöst wird
und entsprechend abﬂießen kann. Bei solchen Pferden
führt Boxenruhe ansonsten zu vermehrter Schleimansammlung.
Pferde, bei denen starke Spasmen der Bronchien vorliegen, dürfen erst wieder gearbeitet werden, wenn die
Verkrampfungen gelöst sind. Andernfalls führt eine forcierte
Atmung zu Zerreißung der Lungenbläschen.
Die Umstellung auf Späne und die Verfütterung von
nassem Heu (sechs bis acht Kilogramm im trockenem
Zustand gewogen, s. a. RR 01/03) sollten selbstverständlich sein.

Gesunde Stallluft

Die besten Resultate und das teilweise vollständige Abklingen der Symptome erzielt man aber immer noch mit
einer natürlichen und kostengünstigen Therapie: Der
Weide!

Relative Luftfeuchte zwischen 55 % und 80 %
(kein Kondenswasser sichtbar).

Frische Luft, egal ob Sommer oder Winter, und diese
am besten 24 Stunden am Tag, wirken bei Atemwegsproblemen Wunder.

Eine Luftfeuchte von 80 % sollte in keinem Fall überschritten werden. Pferde sollte man sehen, aber nicht unbedingt riechen (kein Ammoniakgeruch!).

Ausreichende reine, frische Atemluft, kein Fremdgeruch wie z. B.
Modergeruch, Schimmel etc. riechbar, Zugluft nicht spürbar, eventuell
Kontrolle mit Streichholz oder Feuerzeug machen (mittlere Flamme darf
nicht von Luftzug gelöscht werden).

iWEST® - 25 Jahre Leidenschaft für Pferde
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Denn bis sich der Organismus Pferd an das unnatürliche
Leben im Stall angepasst hat, werden noch einige Therapien und Behandlungen notwendig sein.
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Schriften, Bücher und Informationen
der iWEST® Kompetenz-Akademie
Wenn der Magen rot sieht !
Thema Magengeschwüre
Die Fütterung des Dressurpferdes
Rittigkeitsprobleme aufgrund der Fütterung
Sehnen und Gelenke
Alles zu Sehnen und Gelenke
Videoclip zur Heuversorgung
unter: www.iwest.de/Videos/Heufuetterung_Vid.html
Infothek
Die Fütterung des Dressurpferdes
Die Fütterung von Sportpferden
Die Fütterung von Galopprennpferden
Heufütterung
Bücher
Was Pferde wirklich brauchen / Mary Ann Simonds
(Deutsch: Dr. Dorothe Meyer)
Der Weg zu Ausgeglichenheit und Leistungsstärke
Stress bei Pferden / Mary Ann Simonds & Dr. Dorothe Meyer
Erkennen und Behandeln
iWEST® News
Fachzeitschrift zur Gesundheit, Leistungsstärke und
Fitness von Pferden, Pferdeverhalten, Stall-Equipment
Alle Informationen auch über: www.iwest.de abrufbar

Die Natur kennt keine Kompromisse
- wir auch nicht !

Partner des Pferdes

iWEST ® Tier-Ernährung Dr. med.vet.Meyer & Co. KG Hinterschwaig 46 D-82383 Hohenpeißenberg
Telefon ++49 (0) 88 05 9 20 20 Telefax ++49 (0) 88 05 92 02 12 E-Mail info@iwest.de
Internet www.iwest.de Deutschland
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Produkte & Dienstleistungen

Fitness,
Kraft & Aminosäuren,
Gesundheit für aktive
Sport- & Rennpferde
Vitalstoffe,
Vitamine,
Magnesium,

Magnolythe S100

Spurenelemente, Mineralstoffe, Pﬂanzenöle

Biokatalysator zur Stoffwechseloptimierung für Sport- und Rennpferde sorgt für Rittigkeit, kurze Lösungsphasen,
Wohlbeﬁnden und Gelassenheit; umfassende Versorgung mit sämtlichen nötigen Mikronährstoffen in einem Produkt

Magnospace

zur kurzfristigen Leistungsunterstützung für Sport- und Rennpferde im Volltraining und im Wettkampf mit hohem
Gehalt an L- Carnitin, B-Vitamin Komplex und zellmembranschützender Vitamine und Spurenelemente

Magnoturbo

®

erfüllt den Traum von Kraft und Dynamik bei gleichzeitiger souveräner Gelassenheit; Energiekonzentrat mit
Aminosäuren für eine athletische Muskulatur, mit Vitamin E, Pﬂanzenölen, Omega-3 Fettsäuren, geringem Eiweiß

Magnopower Liquid®

Magnoquiet
Magnocalm®

®

kaltgepresste Pﬂanzenöle mit Omega-3 Fettsäuren und natürlichem Vitamin E in ﬂüssiger Form
die biologische Entspannung mit Tryptophan, Vitamin B 6 und Aminosäuren für übereifrige und sensible Pferde
die biologische Stressbremse bei Magnesiummangel

Basisversorgung, Rosse, Mutter & Kind, Anreiten junger Pferde
Magnostar®

Mineralstoffkatalysator mit ß-Carotin zur Optimierung des Calciumsstoffwechsels, empfehlen wir für die
Fruchtbarkeit und Milchleistung bei Zuchtstuten, zur optimalen Gelenkentwicklung im Wachstum, Aufbautraining

Magnoﬁne®

hochverdauliche nährstoffreiche Ergänzung für die besonderen Nährstoffansprüche von Mutter und Kind,
vitale Stuten, problemloses Abfohlen, frohwüchsige vitale Fohlen, gute Skelettentwicklung

Magnostable

die Basisversorgung an Vitalstoffen, Vitaminen, Spurenelementen, Lecithin uva., für Pferde mit geringer
Belastung, Stehpferden nach Behandlungen, zur Heu- & Haferfütterung

Nutritive Unterstützung bei Darm- und Leberentgiftung, Magengeschwüren, Husten
Magnotin®
Magnotin®Spezial

Biotinpellets mit Zink und essentiellen Aminosäuren zur umfassenden Versorgung des Pferdehufes
Biotinpellets mit schwefelhaltigen Aminosäuren, das runde Ernährungskonzept für gesunde,
widerstandsfähige, elastische Hufe

Magnocell

®

empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei chronischen Lebererkrankungen, akuter Vergiftung,
zu Beginn der Weidezeit, bei erhöhter Toxinbelastung, schneller Ermüdung, angelaufener Hinterbeine

Magnoguard®

der nutritive Schutz für den empﬁndlichen Verdauungstrakt, bei Magengeschwüren, erhöhtem Stress,
beim Anreiten, hohen Lektionen, Stallumstellungen, Widersätzlichkeiten beim Satteln

Magnozym®

die Hilfe für einen gesunden Verdauungstrakt, reinigt und entgiftet den Körper, vorbeugend bei Futterumstellungen, Übergang auf die Weide, Transporten, Gallen und erhöhten Stresssituationen, Rückenproblemen

Magnovital

®

Magnosorb

die Vitalkur mit Algen und einem Zusatz von Nanomineralien empfehlen wir zum nutritiven Einsatz bei
Rekonvaleszenten nach Erkrankung, zur Stärkung des Immunsystemes, zum Aufbau neuer Muskulatur

neu

Magnobios/plus L

neu

Plantagines + C
Plantazem

enthält spezielle Glucomannane, diese besitzen die Eigenschaft Mykotoxine zu binden, die häuﬁg in Getreide,
Heu, Stroh und Silagen vorkommen
aufeinander abgestimmte präbiotisch wirksame Bestandteile, hoher Anteil an Oligosacchariden zur Modulierung des Immunsystems, Stärkung der gesunden Mikroﬂora des Darmes, Stärkung der Darmschleimhaut
Heilkräuter nach Arzneibuchqualität empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei Pferdehusten und zur
Gesunderhaltung der empﬁndlichen Atemwege
empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei Ekzemen und unreiner Haut, reinigt, entgiftet und
entlastet das Ausscheidungsorgan Haut

Orthomolekulare Medizin - Gesundheitsprodukte für den Bewegungsapparat
Magnobuild®Spezial
Magnoﬂexal

Magnopodo
Magnoarthro

mit Glykosaminoglykanen (GAG) empfehlen wir zur nutritiven Stärkung des gesamten Stützgewebes
mit Glykosaminoglykanen (GAG) und Bioﬂavoniden empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung und
Stärkung körpereigener entzündungshemmender Abwehrmechanismen
empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung des Knochenstoffwechsels bei Podotrochlose
empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung der Gelenkfunktion bei Arthrose

Produktberatung und der Sportservice unter tierärztlicher Leitung helfen Ihnen in allen Belangen der Pferde-Ernährung und Haltung, Fitness und Gesundheit
Datenbankgestützter Beratungsservice Magnochip® zur individuell auf den Stoffwechsel des Pferdes abgestellten Ernährungsberatung
und Gutachten, Betreuung von Hochleistungssportpferden, Vorträge, Pﬂegerseminare, Schulungen unter Einbeziehung verhaltenspysiologischer Parameter zum Verstehen der Tiere im täglichen Umgang. Artgerechte Haltung, Ernährung unter Beachtung der besonderen
Anforderungen eines jahrtausendealten Verdauungssystemes des Steppentieres Pferd sind unsere Kompetenz und Stärke, denn
die Natur kennt keine Kompromisse - wir auch nicht!

iWEST® - 25 Jahre Leidenschaft für Pferde
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