
Wenń s juckt: Hilfe  
bei Sommerekzem 
Ekzeme bei Pferden sind 
juckende Hauterkran-
kungen verschiedener Ur-
sache wie Bakterien, Pilze 
oder Allergien. Ausgelöst 
werden diese meist durch 
Insekten, die Ihren Spei-
chel in den Organismus 
einbringen.

S toffwechselstörungen unter-
schiedlicher Ursache können 
ein Ungleichgewicht in den Or-

ganismus des Pferdes bringen. Dies 
belastet auch das Immunsystem und 
der Körper ist nicht mehr in der Lage 
Schadstoffe abzubauen. Toxine werden 
gebildet und angereichert und machen 
gerade die Haut als größtes Organ noch 
anfälliger.

Ist ein starkes, gut funktionie-
rendes Immunsystem vorhanden, 
dann werden keine oder nur minima-
le Reaktionen ausgelöst und die durch 
Biss und Stichverletzungen verursach-
ten Wunden heilen schnell wieder ab.

Anders bei einer Unterversor-
gung des Organismus. Fehlt oder man-
gelt es an der optimalen Versorgung 
mit Nährstoffen, dann treten Man-
gelerscheinungen auf, die sich beson-
ders im schnell wachsenden Gewebe, 
in Hufen, Fell, Behang und der emp-
findlichen Haut bemerkbar machen. 
Ein geschwächter Organismus kann 
sich nicht ausreichend gegen fremde 
Einflüsse wehren – dazu gehören ganz 
klar Angriffe von Parasiten und Insek-

Wirksamer schutz von innen

Optimales Körpergewicht, kräftige und leistungsfähige Mus-
keln sowie gesunde Haut und belastbare Sehnen, Bänder, 
Knochen und Gelenke sind die Voraussetzung für unbe-
schwerte Vitalität jeden Pferdes. 

Brüchige Hufe, kein Hufwachstum, Ekzeme ... 

Um dem entgegenzuwirken, stellt medicavet aktiv-mineral, 
dem Organismus, Mineralnährstoffe zur Verfügung. Sie sind 
unverzichtbar und lebensnotwendig zur Aufrechterhaltung 
der Lebensfunktionen – auch im Organismus unserer Pferde.
Tierärzte, Tierheilpraktiker, Züchter und Ausbilder/Reiter grei-
fen daher zu medicaVET Aktiv-Mineral, einem naturreinen, 
mikronisierten und ionisierten SiO² als Prophylaxe oder The-
rapie.

Für den Einsatz in Zucht, Freizeit und Sport.

Bei mit Mineralnährstoffen versorgten Pferden ist eine we-
sentlich bessere Hornqualität und deutlich sichtbares Hufhorn-
wachstum bereits nach wenigen Wochen zu verzeichnen.

Wirksamer schutz von aussen

Eine fachgerechte Wundbehandlung von Außen mit weitem 
Wirkspektrum und Wirkdauer, bietet aus der Produktfamilie 
medicavet ssP – spezial -streu-Puder und medicavet msP 
– universelle Paste und unterstützt die regenerative Wund-
heilung. 
Ziel muss es sein, den Organismus dabei zu unterstützen, frü-
hestmöglich eine Reparation herbeizuführen.
Es hat sich als besonders effektiv erwiesen SSP und MSP bei 
gleichzeitiger Gabe von medicaVET Aktiv-Mineral als Nah-
rungsergänzung, zur Ausleitung von Bakterien und Schad-
stoffen und damit zur Stärkung des Immunsystems einzuset-
zen. Ebenso für die Vorbeugung entzündlicher Haut sowie für 
den Aufbau eines gesunden und glänzenden Fells.
Bei konsequenter und langfristiger Einhaltung der Fütterung 
mit medicaVET Aktiv-Mineral und äußerlicher Anwendung mit 
medicaVET SSP – Spezial -Streupuder, kann eine schnelle re-
generative Wundheilung stattfinden und bei Ekzemen – kein 
Ekzem mehr auftreten. 

ten. Neuste Studien besagen, dass be-
sonders Ekzem Pferde einen Mangel an 
Mineralnährstoffen haben.

Auch in ausreichend, optisch und 
sensorisch ansprechendem Futter feh-
len heute oft Mineralnährstoffe, oder/
und sind durch die industrielle Aufbe-
reitung nur noch unzureichend verfüg-
bar. Die Versorgung des Pferdes mit Mi-
neralnährstoffen - wie in medicaVET 
Aktiv-Mineral und für Offenstall und 
Weide granuliert medicaVET pearl 33, 
enthalten - ist eine wirksame Hilfe mit 
sehr guter Akzeptanz. Es stellt dem Or-
ganismus die lebensnotwendigen essen-
ziellen Bausteine zur Verfügung.

Das sind winzige natürliche Kri-
stalle, speziell ist die Aufbereitung und 
sie verfügen über eine fast unglaubliche 
Reaktionsoberfläche ( 1g = 300 m² ) di-
ese kann somit entsprechende Schad-
stoffmengen binden und aus dem Or-
ganismus ausleiten. Ganz wichtig ist die 
hohe Bioverfügbarkeit die neben Vitali-
tät für Haut, Fell, Behang und Huf – zu 
einem aktiven Stoffwechsel beiträgt.
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