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L ebensnotwendige Mineralien 
fehlen in zunehmendem Maße in 
Gräsern und Getreiden und wer-

den durch die industrielle Verarbeitung 
noch weiter dezimiert. Nicht verwunder-
lich, dass immer mehr Mangelerschei-
nungen auftreten, die dann äußerlich in 
verzögertem Fellwechsel, Stoffwechsel-
störungen, Hautirritationen, schwachem 
Hufhornwachstum und schlechter Horn-
qualität sichtbar werden. Im latenten Or-
ganismus, im Verdauungstrakt und vor 
allem bei den für das Pferd so wichtigen 
Bindegeweben sieht es dann oftmals 
nicht viel besser aus.

Gesunde Hufe, Sehnen und Bänder 
sind für einen geschmeidig funktionie-
renden Bewegungsablauf unabdingbar

Besonders im Training stellen Se-
hen und Bänder oft einen Schwach-
punkt im Bewegungsapparat dar. Wäh-
rend sich die Muskulatur schneller an 
Belastungen anpasst, dauert der Pro-
zess bei Sehen und Bändern länger. Da 
diese weniger durchblutet sind als das 
Muskelgewebe, dauert die Regenerati-
on durch eine adäquate Nährstoffver-
sorgung über den Blutstrom länger als 
die der Muskeln (gilt auch für den Hei-
lungsprozess). Somit kann ein Ungleich-
gewicht in der Belastbarkeit des Bewe-
gungsapparates entstehen, was die Ver-
letzungsgefahr erhöht. Die Folgen sind 
dann Sehnenzerrungen, langwierige 

Entzündungen mit Kalkeinlagerung 
und Elastizitätsverlust. Zudem führen 
überdehnte Bänder zu Gelenkinstabili-
tät, welche langfristig Knorpelschäden 
und Arthrose begünstigen kann.

Mineralnährstoffe sind in alle Le-
bensprozesse der Pflanzen, Tiere und 
Menschen integriert. Sie bilden einer-
seits das Grundgerüst der Struktur und 
sind andererseits an jedem regulato-
rischen Prozess im Organismus betei-
ligt. Es gibt keinen biochemischen oder 
biophysikalischen Vorgang im Organis-
mus, bei dem Mineralien nicht beteili-
gt sind. Sie bilden faktisch das anorga-
nische Substrat des Lebendigen.

Die Gabe von essentiellen Mineralien 
wie in medicaVET Aktiv-Mineral enthal-
ten, kann nicht nur Hufproblemen ent-

gegenwirken, sondern auch die mangel-
hafte Belastbarkeit der Bindegewebs-
strukturen an Bändern, Sehnen, Knorpel 
etc., schlechte Wundheilung und man-
gelnde oder verzögerte Regeneration in 
der Therapie positiv beeinflussen. 

medicaVET Aktiv-Mineral stär-
kt den gesamten Organismus des 
Pferdes, wirkt Alterungs- und Ver-
schleißerscheinungen entgegen und 
unterstützt durch seine schadstoff-
ausleitende Funktion und ph- Neutra-
lisierung ein gesundes Immunsystem 
welches der beste Schutz gegen äuße-
re Einflüsse ist. 

text: e. schmidt-heusel , tierheilpraktikerin/pferde-

therapeutin 

 Weiterführende Informationen: 
www.medica-vet.de  
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Fit in die Saison - Hufe, Bänder und Sehnen  

     brauchen Mineralnährstoffe

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

Hufe, Sehnen und Bänder  sowie Haut, Fell und Behang haben denselben Nährstoffbedarf.  Die 
schnellwachsenden Bindegewebe – allen voran die Hufe  -- sind dabei ein guter Indikator für den 
Allgemeinzustand eines Pferdes.

MIneralnährstoffe beheben  
MangelerscheInungen 
Der Einsatz von medicaVET Aktiv-Mineral und dem damit 
verbundenen Aufbau der Darmflora werden Mangelerschei-
nungen behoben. 
Darm, Hufe, Haut, Fell, Sehnen und Bänder haben den glei-
chen Nährstoffbedarf und werden gestärkt und aufgebaut, ( 
chronische ) Entzündungen heilen aus. Sinnvoll ist eine Pro-
phylaxe um Alters- und Verschleißerscheinungen gar nicht 
erst entstehen zu lassen – empfiehlt THP K. Röß.
Tierheilpraktikerin Kirsten Röß

30 mm Hufhorn-
wachstum bei einem 
Warmblut 28 Jahre 
-- 12 Wochen mit 
medicaVET Aktiv-
Mineral gefüttert


