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Würmer! Wo ist das Problem?

Die Entdeckung des Ivermectin war eine ähnlich großar-
tige Lei stung wie die Entdeckung der Antibiotika und sie 
wurde 2005 auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 
Nicht nur Tieren, auch Menschen, die in den Tropen an 
Flussblindheit leiden, kann damit geholfen werden. Unser 
Problem ist, dass wir nicht maßhalten können.

In den meisten Ställen wird viermal im Jahr ent-
wurmt, weil es so im Kalender steht. Nach dem 
tatsächlichen Wurmbefall oder gar der Befindlich-
keit der Pferde fragt dabei niemand.
Haben sich die Befürworter der regelmäßigen 
chemischen Wurmkuren mal Gedanken darüber 
gemacht, warum die Würmer bei diesen ständigen 

Giftangriffen nicht längst ausgestorben oder in 
ihrem Bestand soweit bedroht sind, dass sie un-

ter Tierschutz gestellt werden müssten?
Wir wissen seit langem, dass Würmer die Fähig-
keit haben, ähnlich wie Insekten, Resistenzen 
aufzubauen, so dass immer mehr chemische 
Entwurmungsmittel wirkungslos bleiben. Über 

die Wurmeier und die daraus entstehenden Larven wird die 
Resistenz weitergegeben. Pferde, die solche Eier bzw. Larven 
aufnehmen, können von den entsprechenden Mitteln keine 
Hilfe erwarten.

Nachbarn 
Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen 
und vergrub sie in meinem Garten. 
Und als der April wiederkehrte und 
der Frühling kam, die Erde zu heiraten, 
da wuchsen in meinem Garten schöne Blumen, 
nicht zu vergleichen mit allen anderen Blumen. 
Und meine Nachbarn kamen, um sie anzuschauen, 
und sie sagten zu mir:
Willst du uns, wenn der Herbst wiederkommt, 
zur Saatzeit, nicht auch Samen dieser Blumen geben, 
damit wir sie in unseren Gärten haben?

Khalil Gibran, arabischer Dichter (1883-1931)

Lilie 
(Lilium martagon)
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Es gibt noch einen Aspekt, der zu denken gibt und der helfen 
kann, die Problematik besser zu verstehen. 
Würmer und Pferde haben Millionen Jahre lang eine gemein-
same Entwicklung durchgemacht, sie sind miteinander ver-
gesellschaftet. Würmer und Pferde sind mehr oder weniger 
Partner. Jedes Pferd ist Träger von Würmern. Würmer sind 
aus Sicht dieses biologisch-ökologischen Standpunkts keine 
Krankheit. Dazu werden sie erst, wenn der Körper ihrer An-
siedlung keinen Widerstand entgegensetzen können. Wieviele 
und welche Vorteile Würmer dem Wirtskörper bieten, wenn 
sie nicht überhand nehmen, wird uns die Forschung hoffent-
lich bald zeigen. Bei Menschen ist man da bereits wesentlich 
weiter.
Bis noch vor einigen Jahrzehnten gab es die meisten dieser 
heute angebotenen Entwurmungsmittel nicht. Was hat man 
vor hundert oder tausend Jahren denn gemacht bei stark ver-
wurmten Pferden? 
Das wirft die grundsätzliche Frage auf: Wie konnten die Pferde 
ohne chemische Entwurmung überhaupt überleben? 

Es gab während des Kaiserreichs in Deutschland viele Millionen 
Pferde. Sie waren die Kraftlieferanten schlechthin überall in 
der Wirtschaft, in der Landwirtschaft, im Transportwesen, der 
Post, im Bergbau, im Nah- und Fernverkehr und im Heer. 
Stark verwurmte und dadurch geschwächte Pferde hätten 
die geforderten Leistungen nicht erbringen können. Die Wirt-
schaft wäre zusammengebrochen. 

Würmer in der Geschichte der Pferde 

Was wir schon von den Antibiotika kennen, passierte nun mit 
Ivermectin und daraus abgeleiteten Mitteln. Kurzsichtigkeit 
und Geldgier, nicht die Hilfe für Tiere mit starker Verwurmung, 
rückten in den Mittelpunkt.
Anstatt gezielt vorzugehen, wurden und werden diese Mittel 
mit der Gießkanne verteilt; viermal im Jahr ohne Diagnose.
Schon nach nur etwa 10 Jahren Einsatz dieser Mittel, also 
Mitte der Neunziger Jahre, wurden die ersten Resistenzen 
bekannt. Der Versuch, Tierärzte und Tierhalter davon zu über-
zeugen, selektiv zu entwurmen, also nur bei einem bestimm-
ten Befall mit Eiern pro Gramm Kot chemische Mittel einzu-
setzen, war bisher kaum erfolgreich.
Lesen Sie dazu bitte der Artikel „Da ist der Wurm drin“ von 
Frau Dr. Garbers auf www.artgerecht-tier.de!

Wer chemisch entwurmt, muss genau abwägen, ob eine solche 
Giftdosis in Kauf genommen werden kann, also ein Vorteil für 
das Pferd ist, weil die Verwurmung mehr Schaden anrichten 
würde als das Mittel. Dazu gehören Informationen wie diese 
und vor allem zuerst einmal ein richtige Diagnose, also eine 
Kotuntersuchung. 
Solange allerdings unwidersprochen behauptet wird, die che-
mischen Wurmkuren hätten keinerlei schädlichen Nebenwir-
kungen auf die Pferde, lässt sich argumentieren, dass die Kur 
billiger sei als die Kotuntersuchung und „warum dann nicht 
gleich entwurmen“? 

Das Argument zieht, und die Pferdehalter und Stallbesitzer 
wiegen sich in falscher und gefährlicher Sicherheit. Beson-
ders schlimm ist, dass bei auftretenden Schäden grundsätz-
lich behauptet wird, die könnten mit den Mitteln nichts zu tun 
haben. Sicher ist nur, dass die Kosten so oder so beim Tier-
halter hängen bleiben.

Gewissermaßen auf dem Höhepunkt dieser Resistenzproble-
matik in den Achtzigerjahren konnte man in der Veterinär-
medizin aufatmen. Das Mittel Ivermectin wurde zugelassen. 
Nun war es wieder möglich, Wurmbefall wirksam und schnell 
zu behandeln. Dazu kam noch, dass anfangs kaum Neben-
wirkungen bekannt wurden, was den Tierärzten half, den Ein-
satz dieser Mittel mit ruhigem Gewissen als völlig bedenken-
los darzustellen.
Inzwischen kennt man viele Nebenwirkungen bis hin zu  
Todesfolgen, aber die Argumentation hat sich nicht geändert. 
Die Mittel werden verabreicht, als wären sie Leckerlis.
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Nun wird ja gerne behauptet, damals hätten die Pferde sich 
nicht so leicht infizieren können, wie heute auf unseren dicht 
besetzten Wiesen und Ställen. 
Das Argument ist falsch. Pferdemist lag damals auf allen 
Straßen und Wegen, die Anzahl der Misthaufen war Legion, es 
gab sie fast vor jedem Haus und in jedem Hof. Mit Pferdemist 
wurde gedüngt. Auch die Besatzdichte war in vielen Ställen 
eher größer als heute, so im Transportgewerbe und beim 
Heer. Gutshöfe hatten leicht mal ein Dutzend Ackerpferde 
und Reitpferde noch dazu. Überall und ständig konnten sich 
Pferde also mit Wurmlarven infizieren. 

Die Gefahr war ungleich größer als aktuell.

Artgerechte Ernährung – was bietet die Natur?
Es ist Herbst, Zeit der reifen Früchte und der bunten Blät-
ter. Zeit der Fülle und des Reichtums. Für die Wildtiere bie-
tet der Herbst alles, um sich ein Fettpolster für den Winter 
anzufressen, sich mit Vitaminen und Vitalstoffen, u.a. mit 
Antioxidantien aus den bunten Herbstblättern, zu versorgen. 
Für Wildpferde war das hunderttausende Jahre lang so, für 
die wildlebenden heute ist es kaum anders. Solange unsere 
Hauspferde auf artenreichen, bunten Wiesen standen mit 50 
bis zu 100 Pflanzen arten und der Zugang zum Wald, zu Bäu-
men und Sträuchern nicht verschlossen war, galt das auch 
für sie. Sie konnten sich optimal und artgerecht ernähren, je-
denfalls die meisten. Eine solche Ernährung ist die sicherste 
Basis für Gesundheit und Abwehr, auch von Würmern. Das gilt 
bei Menschen wie bei Tieren.
Dieser zentrale Aspekt wird bei der Versorgung der Pferde 
völlig übersehen, auch kaum mehr erforscht, denn die For-
schungsgelder kommen nicht vorm Staat, sondern von Fir-
men, die Interessen haben. 

Waren nun alle diese Millionen massiv verwurmt und hätten 
nach den heutigen Vorstellungen entwurmt werden müssen?
Ganz sicher waren sie es nicht. Warum nicht? 
Das hat mit der artgerechten und damit vielfältigen Ernährung 
zu tun, die damals weitgehend selbstverständlich war, weil 
die Natur alle lebensnotwendigen Komponenten im Angebot 
hatte. Erst in den letzten 40 bis 50 Jahren hat sich das voll-
kommen zum Nachteil der Pferde verändert. 
Ihr Darmmilieu und infolge dessen ihre Immunabwehr gaben 
damals den Würmern bzw. deren Larven kaum eine Chance. 
Interessant ist, dass Hersteller von Entwurmungsmitteln, wie 
Bayer, darauf auch in ihren Texten ausdrücklich hinweisen. 
Schauen Sie auf deren Internet seiten!

Es ist aber immer noch möglich, vielfältiges und abwechs-
lungsreiches Futter aus der Natur anzubieten und Chemie 
weitgehend zu meiden. Dieses Ziel verfolgen wir mit unserem 
umfangreichen Angebot an Kräutermischungen und Ergän-
zungsprodukten, und wir helfen mit unserer ausführlichen und 
kompetenten Beratung. Die Vitalität und Leistungsfähigkeit der 
so versorgten Pferde zeigt uns, dass unser Weg der richtige ist. 

Herbstkräuter-Paket 3000
Je 1 kg Sonnenwend-Immunkräuter, Bronchosan  

und Schwäbische Alb-Mischung 

48,00 €
Sie sparen 6 € gegenüber  

dem Einzelkauf

Angebot für  
Kotproben-Untersuchung

Kotprobe Pferde  
29,50 € 

Inhalt: Teströhrchen, Anleitung und 
Versandmaterial zum Labor und 
Interpretation des Ergebnisses.

Waldweide
Ab 1 kg · 11,00 € 

Sonnenwend- 
Immunkräuter
Ab 500 g · 11,00 € 

Ostpreußen-Kräuter
Ab 500 g · 11,00 € 

3



Bezogen auf die Verwurmung können wir dazu ganz konkrete 
Aussagen machen, denn inzwischen haben tausende Kunden 
über uns und die beiden assoziierten Labore Kotproben unter-
suchen lassen. Alle Ergebnisse haben wir gespeichert. 
Nach den Prinzipien der selektiven Entwurmung soll nur che-
misch behandelt werden, wenn mehr als 200 Wurmeier pro 
Gramm Kot, also von Strongyliden oder Spulwürmern, gefun-
den werden. 
Die uns vorliegenden Untersuchungsergeb-
nisse ergaben bei etwa 95 % aller Kot-
proben, dass die Anzahl der Eier deutlich 
unter diesem Wert lag. Bei den meisten, 
etwa 50 %, lag sie sogar an der Nach-
weisgrenze von 50 oder darunter; also 
< 50.
Alle diese Pferde wurden nach unseren  
Fütterungskriterien versorgt und beka-
men zusätzlich immer wieder mal die 
Wurmkräuter. 
Auf der Seite www.artgerecht-tier.de 
finden Sie unter dem Suchbegriff Würmer 
mehr Infos zu diesem Thema.

Entscheidend bei dieser Fütterung ist die Verände-
rung des Darmmilieus durch Anregung und Stärkung 
der Darmflora. Hier wirken besonders die Bitterkräuter, also 
die Ostpreußen- und die Amara-Bitterkräuter-Mischungen, 
und die Adstringa Gerbstoffkräuter. Diese Kräuter schme-
cken den Würmern nicht. Und durch das aktivierte Immun-
systems, das ja zu Zweidrittel im Darm angesiedelt ist, aber 
im ganzen Körper aktiv wirkt, wird es den Wurmlarven und den 
Würmer schwer gemacht den Darm zu besiedeln.
Eine solche Fütterung war früher selbstverständlich, 
allen falls bei extremen Wetterbedingungen konnte es 

Hagebutten
geschrotet oder ganze Früchte

Ab 2 kg · 19,50 € 

Wildbeeren
Ab 1 kg · 14,00 € 

Meerrettich
1 kg · 18,00 € 

zu Ausfällen kommen. Bei Bedarf wurden bestimmte Pflanzen, 
deren Wirksamkeit gegen Darmwürmer bekannt war, zugefüt-
tert – Erfahrungswissen aus Jahrhunderten. Auch wussten die 
Pferde selbst, welche Pflanzen sie fressen mussten, um sich 
von Würmern zu befreien und sich vor ihnen zu schützen.
So fraßen sie z.B. gezielt die Pflanze Rainfarn, um nur ein Bei-
spiel zu nennen. Die wuchs früher überall, dann verschwand 
sie mehrere Jahrzehnte lang durch den Einsatz der Herbizide 
fast ganz. Inzwischen findet mal sie wieder an vielen Stellen. 
Aber die meisten Pferde kennen die Bedeutung dieser Pflanze 

nicht mehr, sie ist aus ihrem kollektiven Gedächtnis ver-
schwunden. 

Wegen ihres Inhaltsstoffes Thujon, der ver-
antwortlich ist für die entwurmende Wirkung, 
wurde sie zur Giftpflanze erklärt. Deshalb darf 
man sie nicht mehr verkaufen oder in Kräuter-

mischungen verarbeiten, obwohl doch auch hier gilt: 
Es macht die Menge. Würde man nach diesen 
Kriterien die chemischen Medikamente einstu-
fen, müssten die allermeisten verboten werden. 

Amara Bitterkräuter
Ab 500 g · 12,00 € 

Löwenzahnsaft
Ab 250 ml · 14,00 € 

Curcuma-Myrrhe-Öl
250 ml · 64,00 € 

Sanddorn  
(Hippophae rhamnoides) Curcuma  

(Curcuma longa)

Mädesüß  
(Filipendula 

 ulmaria)
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Beifuß wird auch Wurmkraut ge-
nannt; die Bitterstoffe und die ent-
halten ätherischen Öle stimulieren 
die Sekretion der Verdauungssäfte, 

insbesondere den Gallenfluss. 
Die Gallensäuren re gulieren den 
pH-Wert im Darm. Die volks-

tümliche Nutzung als Wurm-
mittel beruht nicht auf 
wissenschaftlichen Unter-
suchungen, wohl aber auf 
Erfahrungswerten in der 

klassischen Heilpflanzenlite-
ratur von Bock um 1500 bis 

Dr. Bohn 1935 und Matthiol um 
1530 bis Madaus 1938.

Mit dem erfolgreichen Einsatz der chemischen Entwurmungs-
mittel ging dieses Wissen nahezu ganz verloren, sowohl, was 
uns Menschen betrifft als auch die Pferde.
Unter der Annahme, das Wurmproblem sei nun mit dem Ein-
satz der chemischen Wurmkuren endgültig und ganz im Sinne 
der Pferde gelöst, wurden die meisten pflanzlichen Produkte 
beiseite geschoben, der Vertrieb einiger Pflanzen verboten, so 
der Rainfarn, und in dieser Richtung auch kaum mehr weiter 
geforscht.

Inzwischen versagt die chemische Entwurmung immer häu-
figer, die gefährlichen Nebenwirkungen für die Pferde selbst 
und die Umwelt aber bleiben.
Aus dem großen Anfangserfolg wird mehr und mehr ein Miss-
erfolg, das vor allem wegen des unkontrollierten Einsatzes.
Solange wir an der Chemie als einziger Lösung festhalten, 
werden wir den Ausweg nicht mehr finden. Viel deutlicher 
ist uns das bei den Antibiotika geworden. Auch da haben wir 
uns die Wunderwaffen selbst aus der Hand geschlagen – für 
viele Kranke mit tödlichem Ende. Es sind Maßlosigkeit und 
Geldgier, die uns und unsere Mitwelt vernichten. Hoffnungs-
voll stimmt, dass immer mehr Menschen wach werden und 
diesem Weg nicht folgen wollen. 

Mit der biologisch-artgerechten Gesamternährung und ergänzt 
durch die Wurmkräuter, ha-
ben wir die oben beschrie-
benen Ergebnisse erreicht. 
Sie können das auch! Aber 
Sie müssen dem Körper Zeit 
lassen, also Geduld haben. Das 
Ziel ist die innere Balance.
In dieser Wurmkräuter- 
Mischung sind enthalten 
Beifuß, Hagebuttenkerne, Kokos-
raspel, Walnussblätter, Strahlen-
lose Kamille, Meerrettich. 

Unterstützen können Sie die Darm-
flora Ihres Pferd auch mit un-
serem Löwenzahnsaft, Koriander- 
Propolis-Öl und Curcuma-Myrrhe-Öl.

Koriander-Propolis-Öl H
250 ml · 59,00 € 

Wurmkräuter
Ab 1 kg · 21,00 € 

Hagebuttenkerne  
(Rosa canina)

Beifuß 
(Artemisia  

vulgaris)

Kokosraspel 
(Cocos nucifera)

Hagebuttenkerne sind 
haarig. Haare reinigen den 
Darm, Würmer verfangen 
sich darin. Das bewirken 
auch Pflanzen mit behaar-
ten oder kratzigen Blättern 
wie Disteln und Kletten. In 
Drogen kunde 8./1975 von 
Heinz A. Hoppe wird die wur-
maustreibende Wirkung der 
Hagebutte, insbesondere der 
Kerne, hervorgehoben.

Kokosraspel enthalten Lau-
rin- und Myristinsäuren, de-
ren Abbauprodukte die Zell-
wände der Darmparasiten 

angreifen sollen, ohne die 
Darmschleimhaut zu 
schädigen. Erwiesen 

ist das bei Bandwürmern. 
Kokosraspeln sind sehr 

kratzig, das mögen Wür-
mer nicht.
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Walnussblätter 
In der Volksheilkunde sind  Nussblätter oder grüne  
Nussschalen klassische Mit tel zur Un-
terstützung von Leber und Bauch-
speicheldrüse. Wichtl, „ Teedrogen 
und Phytopharmaka“ beschreibt 
die Inhaltsstoffe detailliert, be-
sonders die Gerbstoffe und den 
hohen Gehalt an  Vitamin C (bis 
zu 1 %). 
Die anthelmintische Wirkung 
wird erwähnt. Bedeutsam sind 
die  Gerbstoffe auch deswegen, 
weil sie die durch  Wür mer ge-
schädigte und evtl. perforierte 
Darmschleimhaut schließen und 
regenerieren.

Das Nahrungsspektrum  
der Tiere

Alle Tierarten haben sich in ihrer Entwicklungsgeschichte an 
ein bestimmtes, meist vielfältiges Nahrungsspektrum ange-
passt. Das ist ein extrem komplexes und vernetztes Gesche-
hen, bei dem alles mit allem zusammenhängt. Zum einen sind 
es die körpereigenen Produzenten von Enzymen, wie Leber, 
Pankreas und Darmschleimhaut. 
Vor allem aber sind es die Besiedler des Darms, also Bak-
terien und Pilze, von denen es im Pferdedarm mehr als eine 

Billiarde gibt, aber auch Einzeller und Würmer. Sie sind für 
die Verdauung der Nahrung und die Versorgung des Organis-
mus mit verwertbaren Stoffen verantwortlich. Sie leisten für 
die Versorgung des Wirtsorganismus hundert mal mehr als 
die körpereigenen Verdauungsenzyme. Nur durch ihre Hilfe 
können die Zellen eines Tieres optimal versorgt werden. Nur 
so können Pferde gesund, leistungsfähig und fruchtbar blei-
ben. Diese Zusammenarbeit dient der Arterhaltung in beiden 
Richtungen.
 
Defizite entstanden bei optimaler Nahrungsvielfalt, dem Nah-
rungsspektrum entsprechend, in der Natur nicht oder nur selten. 
Dieses breite Nahrungsspektrum, an das sich auch ihre 
Darmbesiedler angepasst haben, war während der langen 
Entwicklungsgeschichte der Pferde ihr Überlebensvorteil. 
Dieselbe Vielfalt brauchen die Pferde und ihre Bakterien im-
mer noch, sie wird ihnen aber kaum mehr angeboten.

Nun würde der Verlust einiger Komponenten die Pferde nicht 
krank machen. Was aber in den letzten 40 bis 50 Jahren 
passiert ist, haben Pferde während ihrer gesamten Ent-
wicklungsgeschichte noch nie erlebt. An den Verlust von 
mehr als 80 % aller Komponenten, wenn nicht noch mehr, 
können sie sich nicht in wenigen Jahrzehnten anpassen. 
Eine genetische Veränderung braucht viele Generationen, 

bis sie sich überall durchgesetzt hat. Die Folgen sieht man 
in jedem Stall: Kotwasser, Blähbauch, Koliken. Auch die 
häufig auftretende Rehe dürfte hier ihre Ursachen haben. 

Aber die Pferde leiden heute nicht nur am Verlust von na-
türlichen Futterkomponenten. Ständig liest man als Wer-

bung für verschiedene Futter, dass sie hoch aufgeschlossen 
und deshalb hochverfügbar seien, also eine Entlastung für 

Meerrettich
(Armoracia rusticana)

Strahlenlose Kamille 
(Matricaria discoidea)

Strahlenlose Kamille ist ein beson-
ders sanftes Darmregulanz. Richard 
Willford schreibt in seinem Heilpflan-
zenbuch 1959 über die Strahlenlose 
Kamille, dass sie eine Reihe von 
Darmparasiten, Spulwürmer, Ma-

denwürmer und Peitschenwürmer 
vernichten soll bzw. ausleitet. Da-

rauf weist auch Gerhard Madaus 
im Lehrbuch der biologischen Heil-

mittel hin.

Meerrettich
Zum Meerrettich beschreibt 
Prof. Schilcher im „Leitfaden 
Phytotherapie“ die bakte-
riostatische Wirkung, die 
Sekretion der Magen und 
Gallenflüssigkeit. In Süd-
deutschland und Österreich, 
wo die Pflanze hauptsächlich 
angebaut wird, gehört der 
Meerrettich traditionell zu den 
wurmaustreibenden Kräutern.

Walnuss 
(Juglans regia)
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die Verdauung. Das klingt einleuchtend und suggeriert einen 
großen Vorteil für die Pferde. Und wer will das nicht für sein 
Pferd? Die vielen Käufer, die diese Produkte kaufen, bewei-
sen, dass solche Werbung erfolgreich ist. 

Welche Gefahren aber hierin stecken, wie gefährlich aufge-
schlossenes Futter werden kann, sagt uns der 30 Meter lange 
Darm. 
Man nimmt nämlich dem Darm und seinen Verdauungshel-
fern, von denen es wohl mehr als eine Billiarde gibt, die 
Arbeit weg. Das Pferde braucht jetzt für die Verdauung 
und Versorgung keine 30 Meter Darm mehr. Der Darm 
müsste schrumpfen. Man könnte ihn locker um 10 bis 
15 Meter verkürzen. Das aber geht nicht.
Was nicht gebraucht wird, verkümmert; 
Darmbakterien sterben, ganze Arten 
verschwinden, die Flora verarmt, ihre 
Schutzfunktion für die Schleimhaut wird 
geschwächt oder geht verloren. Die Darm-
schleimhaut wird anfällig für potentielle 
Krankheitserreger. Die Versorgung mit den 
vielen lebensnotwendigen Stoffen, die von 
Bakterien produziert werden – wovon Vita-

mine nur ein Bruchteil sind – reicht dem Organismus nicht 
mehr. Störungen im Stoffwechsel und im gesamten Körper 
sind die Folgen. Eine solche typische Störung ist die KPU-Pro-
blematik, also die mangelhafte Produktion an Vitamin B12 
und anderen B-Vitaminen, und das Unvermögen der Darm-
flora aus dem angebotenen Vitamin B6 die aktivierte Form 
herzustellen.
Die fehlenden Stoffe müssen nun zugefüttert werden, und das 

geschieht meist in synthetischer Form. Besonders beliebt 
sind bei Mineralien billige Oxid-Verbindungen und bei 
Vitaminen sind es meistens die nicht aktiven Formen. 
Der Markt für Mineralfutter und Müslis ist voll davon.
Lassen Sie also den Darm und seine Bakterien fleißig 

arbeiten, nicht entlasten, sondern belasten! Z. B. 
auch mit Ästen und Rinden von Bäumen. Geeig-
net sind die meisten Laub- und Nadelbäume, vor 

allem alle Obstbäume und Obststräucher. 
Die Äste können sie abnagen, einen Winter 
lang haben sie Zeit. Ostern machen Sie von 

den Resten ein Osterfeuer. Ihr Pferd wird es 
Ihnen danken.

Pferde gibt es in Eurasien seit knapp einer Million Jahre. Sie 
haben zehn große Eiszeiten und Warmzeiten überdauert. Ihr 
Nahrungsspektrum war riesig. Nun aber geraten sie an ihre 
physiologischen Grenzen. Sie müssen sich nur anschauen, 
wie viele Pferde krank sind und woran sie leiden. Solche 
Pferde könnten in der Natur nicht überleben, und sie wären 
auch als Arbeitstiere, die sie ja bis noch vor wenigen Jahr-
zehnten waren, nicht zuverlässig einsetzbar.
Die Traditionskette des Wissens und der daraus resultie-
renden Methoden brach vor etwa 50 Jahren ab, altes Wissen 
wurde für veraltet erklärt und ging verloren. Angeblich war 
es überflüssig, weil die neuen chemischen Mittel es besser 
könnten. 
Die Landwirtschaft veränderte sich in rasantem Tempo. Mit 
immer weniger Menschen und immer mehr Giften wurde im-
mer mehr produziert. Die großen Zusammenhänge wurden 
ignoriert. Alles, was an den „Mutter“-Böden und an den Tie-

Überlebenskünstler Pferde
ren angerichtet wurde und worunter wir und unsere Pferde, 
alle anderen Haustiere ebenso und die Natur insgesamt lei-
den, wurde wissenschaftlich als vorteilhaft begründet und 
damit zur unverrückbaren Wahrheit. Wer hat schon das Ganze 
im Blick?!

Die Folgen zeigen sich erst jetzt und mit steigender Brisanz. 
Und wenn das so weiter geht, wird es auch finanziell für 
viele unbezahlbar, denn Lösungen werden ja weiterhin in der 
Symp tombehandlung gesucht, egal, ob es um Vernichtung 
von „Unkräutern“ geht oder um Würmer. Über die Ursachen 
und Zusammenhänge, so wie wir die hier angesprochen ha-
ben, wollen die meisten nicht nachdenken. Siehe auch unter 
Silagen und Heulagen.
Schlimm und eigentlich nicht zu glauben ist die Ignoranz der 
biologischen Zusammenhänge. Das betrifft die Medizin ge-
nauso wie die  Ernährungswissenschaften. 

Hauhechel (Ononis)

7



Mit Schimmel haben sich die Pferde während ihrer gesamten 
Entwicklungsgeschichte auseinandersetzen müssen. Schim-
mel gab es immer und überall. Daran sind sie nicht ausge-
storben. Ihre Schleimhäute und ihre Immunabwehr haben ge-
lernt, damit umzugehen. Heute liegt das Problem aber anders.
Wir provozieren die Verbreitung von Schimmeln aller Arten. 
Grassamen werden mit Endophyten infiziert. Das sind Pilze, 
die Gifte produzieren, um Gräser stressresistenter zu machen 
und sie vor dem Gefressenwerden zu schützen. Die gab es 
immer schon, aber die Wiesen früher bestanden nicht nur aus 
Gräsern und nie aus nur einer Grasart. 
Lesen Sie die Artikel von Frau Dr. Vanselow zum Thema Endo-
phyten auf www.artgerecht-tier.de! 

Schimmel ist immer eine Gefahr

Silagen und Heulagen sind für viele Pferde heute die Grund-
nahrung. Diese Futter sind extrem anfällig für Pilzbefall, der 
meist auf die leichte Schulter genommen wird. Häufig sind die 
Riesenballen beim Öffnen bereits massiv verseucht. Es dauert 
dann noch immer einige Tage, bis der Ballen verfüttert ist. In der 
Zeit können sich die Pilze rasend schnell vermehren.
Durch die artenarme Besiedlung der Wiesen mit wenigen Grä-
sern bieten wir dem Mutterkornpilz, einem der gefährlichsten, 

Silagen und Heulagen

So schnell und einfach gelang dem Mutterkornpilz die Aus-
breitung früher nur in Roggenfeldern, also Monokulturen. Dort 
wurde er bis hin zur Ernte weitgehend mit Chemie verdrängt. 
Die Wiesen aber waren artenreich. Heute sind die meisten 
Wiesen Grasäcker, also Monokulturen aus Weidelgras, ideal 
für den Mutterkornpilz. Sollen nun die Wiesen auch mit anti-
mykotischen Mitteln gespritzt werden? 
Das Wetter ist unzuverlässig, so war es immer. Eine Chance 
für passables Heu gibt es nur, wenn der Bauer sich nach dem 
Wetter richtet und nicht umgekehrt, denn trockene Phasen 
gibt es immer. Man muss dann früh aufstehen und bei Be-
darf bis in die Nacht arbeiten, wie früher auch. Viele Bauern 
können das nicht mehr, weil Sie Nebenerwerbslandwirte sind. 
Anstatt Heu machen sie lieber Heulage oder Silage. 
Informieren Sie sich auf dieser Seite:
http://www.landwirtschaftskammer.de/lufa/download/
fachinfo/futtermittel/mikrobiol_hygien_beschaffenheit.pdf

Mutterkorn

ideale Lebens- und Ausbreitungsbedingungen. Er befällt die 
Ähren der Gräser, sobald die gebildet werden. Ganze Wiesen 
können damit befallen sein. Sie müssen genau hinsehen. Die 
Folgen: Vor allem Hautprobleme, Juckreiz, Ekzeme bis hin zu 
Mauke. Bekannt sind die Folgen für Menschen, Hautekzeme 
und extremer Juckreiz, bereits aus dem Mittelalter, wo man die 
Krankheit Kribbelkrankheit nannte. 
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kräuter und Lüneburger Kräuter, auch die im Wechsel. Bei 
Pferden, die zu Steinbildung neigen, im Wechsel die Petro-
phagus-Kräuter füttern. Unser Löwenzahnsaft unterstützt 
durch seine Bitterstoffe zusätzlich Leber, Galle und Niere.
Zumindest lässt sich damit einiges an Schäden vermeiden.

MycoProtekt®

Ab 500 g · 17,50 € 

EquiZeolon
Ab 900 g · 32,00 € 

Sind die Auswirkungen extrem, erkennbar Mauke, Raspe und 
Hufgeschwüren, dann die große Ausleitungskur durchführen! 
Sprechen Sie mit uns, wir haben Zeit für Sie und beraten Sie 
ausführlich!

Leberpellets
Ab 1 kg · 28,00 € 

Heparlind®

Ab 500 g · 11,00 € 

Rhenalind®  
Nierenkräuter
Ab 500 g · 11,00 € 

Lüneburger Kräuter
Ab 500 g · 11,00 € 

Petrophagus
Ab 1 kg · 19,50 € 

Cranberry 
(Vaccinium macrocarpon)

Ingwer
(Zingiber officinale)

Untersuchungsergebnisse, die uns Kundinnen geschickt ha-
ben, waren erschreckend. Wenn Sie Ihr Heu oder Heulage 
untersuchen lassen wollen, dann schicken Sie Proben an die 
LUFA, die gibt es in jedem Bundesland. Oben finden Sie den 
Kontakt der LUFA Nordrhein Westfalen in Münster.

Viel Heu ist verdorben. Eigentlich sollte es nicht mehr verfüt-
tert werden.
Was aber wollen Sie dann füttern? Sie können ja kaum aus-
weichen und der Stallbesitzer auch nicht. 
Gegensteuern können Sie aber, indem Sie im Verdauungstrakt 
möglichst viele Pilzsporen, Pilze und deren Gifte binden und 
so den Schaden in Grenzen zu halten. Da gibt es ein Mittel aus 
Pilzwänden, das Pilze und deren Gifte im Darm binden kann, 
das wir in MycoProtekt® verarbeitet haben. Darüber gibt es 
umfangreiche Untersuchungen der Uni Wageningen von Frau 
Prof. Fink-Gremmels. Ein weiteres Produkt kann helfen. Es 
bindet ebenfalls Giftstoffe im Darm: Das Zeolith, auch bekannt 
unter Klinoptilolith. Es ist der Hautbestandteil in unserem Pro-

dukt EquiZeolon. Füttern Sie diese beiden 
im Wechsel!

Bei dieser Dauergefährdung 
sollten die Entgiftungsorgane allge-

mein gestärkt werden, also Leber und 
Nieren. Reicht deren Entgiftungskapazi-

tät nicht aus, werden Zellen und Gewebe 
mit giftigen Stoffen überschwemmt mit 

der Folge von schweren Stoffwech-
selstörungen.
Stärken Sie die ausleitenden Or-
gane, also Leber und Nieren, mit 
Leberpellets im Wechsel mit  
Heparlind®-Kräutern, und ge-

ben Sie dazu ausleitende Kräuter-
mischungen Rhenalind® Nieren-

Löwenzahnsaft
Ab 250 ml · 14,00 € 
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Pferde sind Tiere des offenen Himmels, des Regens, des 
Windes und der Kälte. Das haben viele vergessen. Sie fürch-
ten bei Regen und Kälte, sogar bei Schnee und klarster Luft 
um die Gesundheit ihrer Pferde. Sie behandeln ihre Pferde wie 
ihre kleinen Kinder: „Zieh dich warm an, es ist kalt draußen!“
Die meisten Pferde sind aber mit ihrem Winterfell genau rich-
tig angezogen. So kann die Haut „atmen“. Werden sol-
che Pferde eingedeckt bis hin zur Kopfmütze, so dass 
gerade noch die Augen frei sind, wird die Temperatur- 
und Wasserregulierung massiv behindert. Die Folgen 
kennen Sie alle: Überempfindlichkeiten, Verschlei-
mungen, Bronchitis, Husten bis hin zu schweren Lun-
genentzündungen und Hautverpilzungen. 
Wer seine Pferde ganzjährig eindeckt, darf sich 
nicht wundern. Er provoziert, was er verhindern 
will. Anstatt die Abwehrkräfte der Pferde immer 
wieder zu stärken, werden sie geschwächt.
Es ist auch nicht sinnvoll, schweißnassgearbeitete Pferde 
einzudecken, wenn sie nicht zuvor richtig trocken gerieben 
wurden. Danach reicht es dann meistens, für einige Zeit die 
Nieren einzudecken und nicht mehr.
Völlig absurd ist es, wenn sich Pferde bei frischem Schnee 
nicht genüsslich darin wälzen können, weil sie durch Decken 
behindert sind. Ganz schlimm! 

Es gibt auch wenige Rassen, die kaum Winterfell ausbilden 
oder Pferde, die geschoren werden. Bei denen muss man auf-
passen, damit sie sich nicht unter kühlen und ihnen, zumin-
dest zeitweise, mit Decken helfen.
Achten Sie im Stall darauf, dass die Fenster offen sind, aber 
kein Durchzug entstehen kann. Der Stall muss kalt sein, nicht 
wie bei Kühen. 

Probleme mit den Atemwegen, vor allem im Herbst und Winter

Bronchosan®

Ab 500 g · 11,00 € 

Schwäbische Alb-Mischung
Ab 500 g · 11,00 € 

Toscana Mischung
Ab 500 g · 12,00 € 

Expectorant H
250 ml · 22,00 € 

Gibt es Probleme mit den 
Atemwegen, dann bieten 
sich unsere Mischungen: 
Bronchosan®-, Schwäbische 
Alb- und Toscana Mischung 
und unser Saft Expectorant H 
an.

Spitzwegerich
(Plantago lanceolata)
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Spitzwegerich
1 kg · 15,00 € 

Isländisch Moos
500 g · 18,00 € 

Es kann auch nötig werden, mal einzelne atem-
wegsaktive Kräuter konzentriert einige Tage lang 
zu füttern, auch aufgegossen als Tee: Thymian, 
Spitzwegerich und Isländisch Moos.

Thymian
1 kg · 15,00 € 

Isländisch Moos
(Cetraria islandica)

Thymian  
(Thymus vulgaris)

Ein weiterer Grund für Atemwegsprobleme ist der 
Schimmel in den Ställen. Der wurde untersucht 

und dabei festgestellt, dass er bis zu 50 % und 
mehr Schimmelsporen enthalten kann. Wenn 

die Stallgasse gefegt wird, immer zuvor den 
Boden mit Wasser aus einer Gießkanne 
großzügig benetzen!!!
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Bei Pferden können Sie es erreichen mit bronchialakativen 
ätherischen Ölen, unserem Aerob-Öl, das davon 13 enthält, 
alle natürlich aus Pflanzen, wie sich das gehört, und nicht 
synthetisch. Ein oder zwei Tropfen auf 
einem Stück Möhre, Apfel oder Zwie-
back – das lieben die Pferde. 
Die merken genau, dass es ih-
nen guttut. Auch mit unserem 
 Aerob-Spray, das über das Heu 
gesprüht werden kann, errei-
chen Sie das. 

Ägypt. Schwarzkümmel-Öl
Ab 250 ml · 22,30 € 

Schwarzkümmel
(Nigella sativa)

Über Wiesen haben wir schon viel geschrieben. Trotz-
dem auch in dieser Info noch ein paar Worte dazu. Wie-
sen heute sind überwiegend Grasäcker mit wenigen 
eiweiß- und zuckerreichen Gräsern, gezüchtet für Rin-
der, die viel Milch geben und Fleisch ansetzen sollen 
und die nur wenige Jahre leben. Von entsprechender 
Qualität sind dann auch das Heu und die Heulage. Und 
beim Heu gibt es noch zu bedenken, dass beim Trock-
nen von Gräsern das Wasser verdunstet, nicht aber der 
Zucker und die Eiweiße. So wird dann Heu von solchen 
Wiesen gefährlicher als das Gras selbst. 
Auch die „naturbelassenen“ Wiesen haben sich gra-
vierend verändert und das wegen des hohen Eintrags 
von Stickstoff aus den Autoabgasen, die sich überall 
nachweisen lassen. Viel Stickstoff fördert bestimmte 
Gräser und reduziert die Artenvielfalt an Kräutern. 
Erklären Sie das mal Ihrem Stallbesitzer! Das 
will der vermutlich nicht wissen, wird es be-
streiten und Ihnen empfehlen, sich einen 
anderen Stall zu suchen. 

Die Lage der Pferde ist heute in der BRD 
fast überall gleich. Ausweichen kön-
nen Sie also nicht. Was bleibt, ist 
die Zufütterung von Kräutern und 
Pflanzenteilen, die früher auf den 
Wiesen und am Waldrand ver-
fügbar waren. Lassen Sie Ihre 
Pferde an den Wegrändern fres-
sen, die sind artenreicher besie-
delt als die Wiesen! Vorsicht aber 
wenn Glyphosat eingesetzt wurde. 
Und dann der Wald. Er bietet heute 
mehr als noch vor Jahren. Aus vielen 
Nadelwäldern sind Mischwälder gewor-
den, artenreich und voller lockender Ange-
bote. Lernen Sie wieder mit Pflanzen umzugehen! 
Wir helfen Ihnen dabei. 

Wenn Sie ein Futter in bunten Säcken beurteilen wol-
len, orientieren Sie sich an der Natur! Schauen Sie sich 
die Komponenten an, und fragen Sie sich, ob die ins 
biologische Nahrungsspektrum der Pferde passen! 
Sie werden häufig Getreide finden, künstliche Vitamine 
und anorganische Mineralverbindungen. Und nahezu 

Die Aufgabe der Flimmerhärchen in den Bronchien ist es, den 
verschleimten Staub von tief unten nach oben zu schleudern, 
wo er dann abgehustet werden kann, wie auch bei uns Men-
schen. Bei trockenem Husten gelingt das nicht. Was tun?
Die Schleimproduktion muss gesteigert und der Schleim ver-
flüssigt werden; das erreichen Sie mit den genannten Kräu-
termischungen oder den Einzelkräutern, aus denen auch mal 
ein Tee aufgegossen werden kann. Pferde lieben Tee, vor 
allem wenn es draußen so richtig kalt ist, und sie lieben ihn 
noch mehr, wenn er mit Lindenblütenhonig angereichert wird. 
Lindenblütenhonig hat eine auswurffördernde Wirkung.
Dazu müssen die Flimmerhärchen (Flimmerepithelien) ange-
regt werden, intensiver zur schlagen. Das kennen Sie von den 
Hustenbonbons.

Bronchien sind mit  
Flimmerepithelien ausgestattet

Aerob-Öl
Ab 25 ml · 16,00 € 

Aerob-Spray
250 ml · 19,70 € 

Eucalyptus
(Eucalyptus)
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Ägypt. Schwarzkümmel
Ab 1 kg · 10,00 € 

Apfelessig 10%
2,5 l · 10,00 € 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an 
(0 67 62 / 96 36 2 - 299) oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an beraterteam@pernaturam.de.

Apfel
(Malus  

domestica)

in allen diesen Futtern werden Öle, meist Leinöl, ver-
arbeitet. Warum? Weil es den Staub bindet. Das wird 
aber nicht gesagt.

Leinöl ist ein gutes Öl, wenn es ganz frisch ist, aber 
verteilt auf die riesige Oberfläche der Futter und einer 
längeren Lagerung wird es zur Katastrophe, vor allem, 
weil es kein stabilisierendes Vitamin E enthalt. 3 % Öl in 
einem 20 kg-Gebinde sind 600 ml. Verteilt auf die riesige 
Oberfläche muss es zwangsläufig in wenigen Tagen ran-
zig werden. Ranzige, also oxidierte Öle, sind überall im 
Körper gefährlich, vor allem aber toxisch für die Leber. 
Lein-Öl wird gerne in Kanistern gekauft, weil es dann 
so schön billig ist. Probieren Sie es einfach mal selbst!  

Sie werden nicht dran 
sterben, aber sicher 
erstaunt sein.

Ein Rezept empfiehlt unser Beraterteam: Zwei Teelöffel voll 
Schwarzkümmel-Öl, gemischt mit einem Teelöffel Aerob-Öl 
und das über das Futter. Belastete Pferde sagen dazu fast 
immer sofort „ja“. Geben Sie diese Mischung 2x täglich, 1x 
davon direkt vor dem Bewegen mit einer Spritze ins Maul.

Sie brauchen dafür: 25 ml Aerob-Öl und 250 ml Schwarzküm-
mel-Öl, das wir für Hunde im Programm haben. Es ist von 
allerbester Qualität.

Bevor Sie eine schlechte, billige Qualität Schwarzküm mel-Öl 
verwenden, mahlen sie lieber den frischen Samen und geben 
dazu Aerob-Öl!

Bei sehr tiefsitzendem Schleim – man kann das durch Abhö-
ren feststellen – sollte EquiLichmet gegeben werden. Dreimal 

täglich einen oder zwei Esslöffel 
voll. Das ist ein Konzentrat aus 
Islandmoos mit Apfelessig 
und Lindenblüten honig. 

EquiLichmet
Ab 500 ml · 29,00 € 

Mit einem Trick kann man 
die Nasen von Menschen 

und Pferden täuschen und 
den ranzigen Geruch über-

lagern: Mit ätherischen Ölen, 
meist synthetischem, nach Pfef-
ferminze riechendem Öl. Und so 
wird es auch gemacht.

Leindotter
    (Camelina sativa)
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Der Stoffwechsel der Pferde ist anpassungsfähig
Wäre es nicht so, wären sie mit den Mammuts ausgestor-
ben. Beliebig anpassungsfähig ist er aber nicht. Dasselbe gilt 
für die Bakterienvielfalt im Darm. Es gibt hunderte Arten und 
immer mehr werden gefunden. Jede Art braucht ihre spezi-
elle Nahrung und liefert spezielle für die Pferde notwendige 
Stoffe. Am bekanntesten ist die Bereitstellung der B-Vitamine 
und des Vitamin K. Fehlt den Bakterien das richtige Futter, 
gehen sie zugrunde. Die Vielfalt wird reduziert und damit auch 
die Vielfalt der von ihnen hergestellten Stoffe. Das kann nicht 
gutgehen.
Erst seit wenigen Jahren wird über Darmbakterien intensiv 
geforscht. Und immer neue Erkenntnisse werden veröffent-
licht. Ein großes Thema.

Die Bezeichnung ‚Stoffwechsel‘ sagt, was geschieht. Die 
aufgenommenen Nährstoffe, oft komplexe Moleküle, werden 
mehr oder weniger zerlegt und daraus neue, für den Körper 
notwendige, aufgebaut. Leicht verständlich ist, dass solche 
Stoffe den Stoffwechsel am wenigsten belasten, die direkt 
und mit möglichst wenig Umbau verwertet werden können. 
Je vielfältiger die Zusammensetzung einer Wiese, des Heus 
oder anderer natürlicher Futter, umso eher finden sich solche 
Stoffe. Der Stoffwechsel wird somit entlastet. Er muss nicht 
alles selbst herstellen.
Es geht also nicht um Anregen, was immer wieder gefordert 
und unreflektiert nachgeplappert wird. Es geht eher um ent-
lasten. Klar muss sein, dass ein stark belasteter Stoffwech-

Die grobe Vereinfachung in der Ernährung erkennt man an den 
aufgedruckten Zahlen. Es geht um die analytischen Gehalte 
im Futter, also Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche (d.h. 
Gesamt-Mineralgehalt), einigen künstlich zugesetzten Vitami-
nen und meist anorganische Mineralien. Hier wird Ernährung 
und damit Gesundheit reduziert auf wenige Nahrungsgrup-
pen, die angeblich die Vitalität der Pferde sichern sollen. So 
fordert es das Gesetz, nicht mehr und nicht weniger. Dahin-
ter steckt die Vorstellung, dass Pferde damit optimal versorgt 
werden können. Die Realität in den Ställen widerspricht dem 
massiv. 
Von der Vielfalt an Naturstoffen, an sekundären Pflanzen-
stoffen, von denen bisher etwa 30.000 genauer erforscht 
wurden, von denen es aber zigmal mehr gibt, ist keine Rede. 
Angeblich sind sie von nur geringer Bedeutung oder bedeu-
tungslos. Man kann sie vernachlässigen. In Wahrheit ist es den 
meisten Wissenschaftlern und den Gesetzgebern zu kompli-
ziert, sich damit zu befassen. Eindimensionale Erkenntnisse 
sind leicht begründbar und vermittelbar und in Verordnungen 
zu fassen. 
Wissenschaftlich ist nur, was die Wissenschaft mit ihrem 
reduktionistischen Ansatz leisten kann. Was sie nicht kann, 
erklärt sie für unwissenschaftlich. Und dieser absurden Argu-
mentation sind wir alle jahrzehntelang gefolgt.
Leben ist nun aber kompliziert und lässt sich nicht in solche 
Kästchen quetschen. Deshalb immer unser Ratschlag: Ernäh-
ren Sie abwechslungsreich und vielfältig. Dann ist die Gefahr 
für Defizite äußerst gering.
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sel extrem viel Energie verbraucht, die anderweitig nicht zur 
Verfügung steht. Fehlt nun diese Vielfalt, dauert es länger, bis 
alle körpereigenen Stoffe produziert sind. Der Stoffwechsel 
verlangsamt sich. Das geschieht also nicht, weil er von sich 
aus träge ist, sondern weil er gar nicht anders kann. 
Noch schlimmer wird es, wenn die Versorgung mit essenti-
ellen Stoffen defizitär ist. Das sind solche, die der Körper nicht 
selbst durch die Verstoffwechslung anderer Stoffe herstellen 
kann. Essentielle Stoffe müssen immer in der täglichen Nah-
rung enthalten sein. Es gibt viele davon. Einer ist das L-Methi-
onin. Hier sehen wir den Schlüssel für die meisten Probleme, 
denn L-Methionin steht bei der Produktion von Eiweißen, die 
ja ununterbrochen gebildet werden müssen, immer an erster 
Stelle und auch an jeder, an der ein neu gebildeter Eiweiß-
strang gefaltet wird. Zudem ist L-Methionin auch erforderlich, 
weil der Körper es zu L- Cystin umbaut, die Hauptkomponente 
für Kreatin, also Horn für Haare und Hufe.
Stimmt der Nachschub an L-Methionin nicht, kommt es zu 
einer Verdünnung dieser Aminosäure in den Zellen, verlang-
samt sich der Stoffwechsel zwangsläufig und kann in man-

Huf-Fell-Perfekt
Ab 1 kg · 30,00 € 

EquiBasal®

Ab 1 kg · 18,00 € 

chen Bereichen fast zum Erliegen kommen. Die Produktion 
eines Eiweißes, in dem es gerade eingebaut werden soll, geht 
erst weiter, wenn es wieder nachgeliefert wird. 
Die Symptome kennen Sie alle. Solche Pferde sind müde, 
abgeschlagen, träge, und man kann zufüttern, was man will, 
alles hilft nicht. Wie auch? Erst dann löst sich das Problem, 
wenn L-Methionin wieder den Bedarf deckt. 

Wir helfen hier mit Huf-Fell-Perfekt  
und EquiBasal®. 
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Wir versenden ab EUR 10,- Auftragswert, ab EUR 60,- portofrei 

innerhalb Deutschlands.

Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten!

Klaus-Rainer Töllner (Biologe) Manfred Heßel (Dipl. Ökologe)

Am besten ist, wenn solche Defizite gar nicht erst auftreten, 
weil die Pferde artgerecht, vielfältig und abwechslungsreich, 
ihrem Nahrungsspektrum entsprechend, ernährt wurden, so, 
wie die Natur es für sie vorgesehen hat. Die Wildpferde waren 
immer mit essentiellen Stoffen ausreichend versorgt, sonst 
hätten sie nicht überlebt. Wie das?
Ganz einfach, weil in ihrer komponentenreichen Nahrung al-
les ausreichend enthalten war und zwar immer. Darauf hat 
der Körper der Pferde reagiert. Er hat die Produktion dieser 
essentiellen Stoffe eingestellt, damit den Stoffwechsel erheb-
lich entlastet und viel Energie eingespart. Genetisch hat sich 
das verfestigt. 

Was also ursprünglich ein energetischer Gewinn für die Pferde 
war, wurde inzwischen zu einer lebensgefährlichen Falle, in 
die viele, wenn nicht sogar die meisten tappen, die sich mit 
Ernährung befassen. 
Wir von PerNaturam haben daraus die Konsequenzen gezo-
gen. u.a. mit der großen Vielfalt an Kräutern und Kräutermi-
schungen und einigen Spezialprodukten wie EquiBasal® und 
Huf-Fell-Perfekt.
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