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Kräuterrezepte für Pferde 

Hier erfahren Sie, welche Kräuter beim 
Pferd helfen können. Alle Gewichts-
angaben beziehen sich, sofern nichts 
anderes angegeben wird, auf getrock-
nete Pflanzenbestandteile. 

Sommerekzem und allergische 

Hauterkrankungen 

Zeigt die Haut eines Pferdes Symp-
tome einer allergischen Erkrankung, 
so ist die lokale Behandlung dieses 
Organes alleine oft nicht Erfolg ver-
sprechend. Die Ausscheidung von 
Endprodukten des Stoffwechsels 
geschieht nicht nur über die Nieren 

und das Leber-Galle-System, sondern 
auch durch Haut und Schleimhäute. 
Zur Entlastung der Haut ist es daher 
sinnvoll, eine intensive Ausleitung 
über die Nieren vorzunehmen und 
den Stoffwechsel anzuregen. Zur 
ganzheitlichen inneren Behandlung 
eignet sich etwa die folgende 
Mischung: 
> Brennnessel 500 Gramm 
> Kamille, Löwenzahn, Salbei und 
Acker-Schachtelhalm je 400 Gramm. 
Der Patient erhält täglich 75 Gramm 
der Mischung. Die Menge reicht dann 
für etwa vier Wochen. 

Viele Kräuter (hier 
Kamillenblüten) 
gibt es in bereits 
getrockneter Form 
in Apotheken zu 
kaufen. 
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28    Häufige Kräuteranwendungen 

Gesunde Atem-
wege sind not-
wendige Voraus-
setzung für die 
Leistungsfähigkeit 
des Sportpartners 
Pferd. 

Eine Linderung der Hautsymptome 

erreicht man auch durch eine lokale 

Behandlung mit der folgenden 

Mischung: 
Kamille 100 Gramm und Ringelblume 

100 Gramm mit einem Liter kochen-

den Wassers überbrühen, nach Ab-

kühlung abseihen, den Tee nach Be-

darf auf die veränderten Hautareale 

auftragen. 
Geeignet ist auch stark mit Wasser 

verdünntes Teebaum-Öl (Melaleuca 

alternifolia). 
Sind Pferde bekanntermaßen für das 

Sommerekzem anfällig, sollte die 

innere Behandlung etwa sechs 

Wochen vor dem zu erwartenden Auf-

treten der ersten Symptome einsetzen. 

Weitere flankierende Maßnahmen 

sind natürlich trotzdem erforderlich: 

Intensiver Insektenschutz, eine 

bedarfsgerechte, eher knappe Fütte-

rung, Einschränkung des Weidegan-

ges und zeitweiliges Aufstallen, wenn 

sich das Pferd trotzdem sichtlich 

unwohl fühlt. Wird der Juckreiz 

unkontrollierbar und quälend für den 

Patienten, muss er unbedingt vom 

Tierarzt symptomatisch behandelt 

werden. 
Treten Hauterkrankungen erstmalig 

auf, empfiehlt sich trotz der Kräuter-

behandlung eine baldige Diagnose 

durch den Tierarzt, damit Infektionen 

nicht verschleppt oder weitere Symp-

tome übersehen werden, die auf eine 
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schwer wiegende innere Krankheit 
deuten. 

Insektenstiche und Satteldruck 
Lebensbedrohlich können Insektensti-
che im inneren Halsbereich und am 
Kehlkopf durch Erstickungsgefahr 
werden. In seltenen Fällen sind auch 
unterschiedlich schwere Kreislaufsym-
ptome zu beobachten. Dann ist der 
Tierarzt umgehend zu benachrichti-
gen. Bei einem Sattel- oder Geschirr-
druck hingegen stehen Schwellung, 
Schmerz und möglicherweise offene 
Wunden im Vordergrund. In beiden 
Fällen ist es das Ziel der Therapie, 
diese unangenehmen Symptome zu 
lindern. 
Eine schnelle und zuverlässige Sofort-
hilfe besteht darin, leicht angequetsch-
te Zwiebelscheiben mit einem proviso-
rischen Verband auf dem Stich zu 
fixieren. Legt man solche Verbände im 
Beinbereich an, müssen sie unbedingt 
reichlich gepolstert werden, etwa mit 
Verbandwatte oder Frottee-
Handtüchern. Bei Stichen an ungün-
stigen Körperstellen, auf denen kein 
Verband hält, kann man den aus einer 
frischen Zwiebel erquetschten Saft 
einmassieren. Zwiebeln enthalten 
natürliche Antihistamine, die die wei-
tere Ausschüttung von allergisieren-
den Botenstoffen hemmen und damit 
weiteres Anschwellen und Juckreiz 
bremsen. Alternativ dazu kann auch 
frischer Knoblauch benutzt werden. 

Ergänzend sollte man nach Möglich-
keit frisch zerquetschte Blätter von 
Pfefferminze oder Melisse auflegen. 
Eine Aufkochung aus den genannten 
Kräutern ist ebenfalls einsetzbar. Gut 
wirksam und auch auf Wanderritten 
leicht mitführbar ist Teebaum-Öl - das 
vorsichtige Einmassieren einiger Trop-
fen bringt meist spontane Erleichte-
rung. Für frische, offene Wunden nach 
Satteldruck ist Teebaum-Öl allerdings 
nur in starker Verdünnung geeignet. 
Besser wendet man hier eine in der 
Apotheke erhältliche Ringelblu-
mensalbe an, die eine rasche Heilung 
bewirkt. 
Insektenstiche im Augenbereich kön-
nen zu außerordentlichem Juckreiz 
führen. Die Pferde scheuern sich rück-
sichtslos und es besteht in kürzester 
Zeit die Gefahr schwerer Augenschä-
den mit Erblindung. Diese Tiere müs-
sen unbedingt unter kontinuierlicher 
Kontrolle verbleiben. Bei zeitweiliger 
Abwesenheit muss ein robuster, sehr 
sicher sitzender Kopfverband angelegt 
werden, der das betroffene Auge 
schützt. 

Atemwegserkrankungen 
Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass man das Abklin-
gen bestimmter Atemwegserkrankun-
gen bei Pferden mit natürlichen Kräu-
tern wirksam unterstützen kann. 
Besonders begehrt ist die schleimlö-
sende Komponente einiger Heilpflan-  

Vereinzelt 
gibt es Pferde, die 
auf Teebaumöl 
allergisch reagie-
ren. Dann muss 
die Anwendung 
natürlich sofort 
abgebrochen 
werden. 
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