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P f e r d e g e s u n d h e i t

erfahrungsbericht

Eine 22 jährige Friesenstute.(Familienpferd) steht im ClassicEquestrianStable bei 
Helmstedt und leidet an Equine Cushing, Kolik sowie Sommerexzem. 
Seit einem Jahr wird die Stute mit Medica VET Produkten versorgt. Es zeigt sich eine 
deutliche Verbesserung der Werte. Dies konnte zu einer reduzierten Medikamente-
gabe führen. Der Fellwechsel sowie die Hufqualität verbesserte sich deutlich. 
Von einer schwere Kolik (der Tierarzt wollte einschläfern) hat sich die Stute kom-
plett herholt - unterstützt durch die Produkte der Firma Medica VET. 

Silja Laskowski (Bereiterin FN ) 

P f e r d e g e s u n d h e i t

Winterzeit - Alarm bei Kotwasser

Viele Pferdebesitzer kennen dieses leidige Thema: Kotwasser! Bräunliches Wasser läuft oder 
spritzt aus dem After und rinnt an den Hinterbeinen herunter. Fell und Haut können dadurch 
mit Reizungen und Entzündungen in Mitleidenschaft gezogen werden.

E s ist Mode geworden, 
den Pferden, dieses und 
jenes Ergänzungsfutter-
mittel zu füttern. Da-
zu hier noch ein Lecker-

chen und da noch ein Leckerchen. Es 
werden ständig neue, immer bessere 
Kraftfuttersorten oder Ergänzungs-
futtermittel angeboten. Pferdebesitzer 
denken, sie tun ihren Pferden damit et-
was Gutes, aber tun sie das wirklich? 
Die Zusammensetzungen sind oftmals 
haaresträubend.

Manchmal ist weniger mehr! An-
statt dies oder das auszuprobieren und 
zusätzlich zu geben, sollte man die Ur-
sache für das Kotwasser finden und ab-
stellen.

Wie viel und welches Kraftfutter 
mit welcher Zusammensetzung be-
kommt das Pferd? Bekommt es genug 
Raufutter von guter Qualität? Wie gut 
ist das Einstreu? Hat es Streß? Stim-
men die Haltungsbedingungen? Wird 
zu häufig oder zu selten entwurmt?

Mangelerscheinungen, da der Darm 
das Futter nicht mehr optimal  verdau-
en kann. Diese Mangelerscheinungen 
sind durch die Fütterung von Zusatz-
futter nicht zu beheben, da das Pro-
blem in der Darmflora selbst liegt, die 
diese Stoffe nicht mehr ausreichend 
aufnehmen und verwerten kann.

Weitere Ursachen für Kotwas-
ser können Störungen der Darmflora 
durch Medikamente (z.b. Antibiotika, 
Wurmkuren), Parasiten und Zahnpro-
bleme sein. 

Auch Streß mit Boxennachbarn, 
Herdenmitgliedern oder schlechte/
falsche Haltungsbedingen können Aus-
löser sein.

egal welche ursache 
nun vorliegt, ist es 
erstmal wichtig diese 
abzustellen und den 
verdauungstrakt des 
Pferdes sinnvoll zu un-
terstützen: 

Spätestens jetzt kommt medica-
Vet Aktiv-Mineral ins Spiel. Mit ei-
ner aktiven Reaktionsfläche von bis 
zu 300m2 /g, ist es in der Lage Schad-
stoffe- und Giftstoffe, die durch Fehler-
nährung, Medikamente (Wurmkuren, 
Antibiotika, Cortison, Impfungen, In-
sektenschutz), Verdauungs- und Ent-
giftungsstörungen entstanden sind, zu 
binden und diese aus dem Organismus 
auszuleiten. Diese Eliminierung fängt 
bereits direkt im Darm an. So wird 
nicht nur der Darm entlastet und ent-
giftet, sondern auch Leber und Niere. 

medicaVet Aktiv-Mineral wirkt im 
Darm neutralisierend. Es reguliert den 
pH-Wert des Darms und wirkt somit 
einer Übersäuerung entgegen. Es wer-

den Enzyme gebildet, die gegen Gase, 
Durchfall und Parasitenbefall wirksam 
sind. Sollten mit dem Kotwasser auch 
Koliken einhergehen, wirkt es selbst 
diesen entgegen, denn durch die Re-
gulation im Darm selbst werden Ver-
krampfungen gelöst, Reizungen und 
Entzündungen heilen ab und der Darm 
beruhigt sich.

medicaVet Aktiv-Mineral schafft 
mit seiner Zusammensetzung aus Sili-
cium, Calcium, Magnesium, Zink und 
Eisen Bedingungen für eine gesunde 
Darmfloraentwicklung. Es begünstigt 
einen Anstieg der Bifidobakterien und 
Lactobazillen im Darm, die wichtig für 
eine gesunde Darmflora sind. Somit 
unterstützt und stärkt es auch das Im-
munsystem an sich - wovon sich der 
Großteil im Darm befindet. 

Mit dem Einsatz vom medicaVet 
Aktiv-Mineral und dem damit verbun-

Ganz wichtig ist die richtige Er-
nährung. Der Verdauungsapparat des 
Pferdes ist auf eine kontinuierliche 
Futterzufuhr angewiesen. Zur artge-
rechten Fütterung gehört ein ausrei-
chender Anteil an Raufutter. Eine gute 
Heu- und Strohqualität ist das A und O. 
Verpilztes Heu und Stroh (worauf man 
nach diesem Sommer verstärkt achten 
sollte!) kann viele Erkrankungen auslö-
sen, nicht nur Kotwasser! 

Das Kraftfutter sollte pferdephy-
siologisch aus Hafer und/oder Ger-
ste bestehen. Sehr kohlehydrat- und 
melassehaltige Futtermittel und Sila-
ge belasten den Verdauungstrakt und 
können zu Übersäuerung des Darmes, 
Darmfloraverschiebungen, Gärungen 
und Kotwasser führen. Ein Überange-
bot an Kraftfutter, fettlöslichen Vita-
minen (A,D,E,K) in Fertigfuttern und 
Ergänzungsmitteln sollte vermieden 

werden, da dies zu Störungen im Stoff-
wechsel und somit auch in der Verdau-
ung führen kann. 

Wichtig ist auch der Streßfaktor 
beim Fressen. Pferde sollten eine ent-
spannte, tierartgerechte Haltung beim 
Fressen einnehmen können, damit kei-
ne Verdauungsstörungen durch Streß, 
Hektik, verkrampfte Haltungen mit 
ständiger Anspannung der Bauchmus-
kulatur auftreten wie es bei z.B. hoch 
aufgehängten Heunetzen oder Heurau-
fen der Fall ist.

Man sollte auch bedenken, dass die 
Pferde die Einstreu fressen könnten, 
daher sollte auch diese immer von 
guter Qualität sein.

Falsche Fütterung führt über 
kurz oder lang zu Verschiebungen der 
Darmflora. Dieses Problem zieht dann 
weitere Kreise - Leber und Niere, Haut 
und Immunsystem werden mitbela-
stet, da die Entgiftungsfähigkeit des 
Darms nicht mehr gegeben ist. Durch 
eine gestörte Darmflora kommt es zu 

denen Aufbau der Darmflora werden 
auch gleich die Mangelerscheinungen 
behoben. Darm, Hufe, Fell, Haut, Seh-
nen und Bänder werden gestärkt und 
aufgebaut, (chronische) Entzündungen 
heilen aus. 

Sehr sinnvoll ist auch die prophy-
laktische Behandlung. 

Sollte es durch das Kotwasser zu 
Hautreizungen oder Hautentzün-
dungen gekommen sein, empfehle ich 
das SSP-Streupuder äußerlich zur di-
rekten Behandlung.

medicaVet Aktiv-Mineral ist ein 
reines Naturprodukt – frei von Chemi-
kalien und anderen Zusätzen. Es wird 
nicht resorbiert, quillt nicht, ist toxiko-
logisch unbedenklich und enthält we-
der Hormone noch dopende Bestand-
teile.
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