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1 Einführung 

1.  Einleitung und Vorwort folgreich durch die eine oder andere Schwierigkeit. 
Ich lernte viel über Bodenarbeit, Pferdehaltung, 

Als ich mit 17 Jahren mein erstes Pferd aus einem Fütterung und (da ich mich in ein absolutes »Mon- 
Schulbetrieb rauskaufte, hätte ich nie gedacht, tagsmodell« verliebt hatte) auch viel über Krank- 
dass ich heute, 14 Jahre später, hier sitze und mein         heiten. 
viertes Buch schreibe. Damals hatte ich nach gera- Aber was hat der Anfang meiner Pferdekarriere 
de mal vier Jahren Reiterfahrung im Schulbetrieb        jetzt mit diesem Buch zu tun? 
nicht wirklich viel Ahnung von dem, was ich da tat. Na, eine ganze Menge, denn natürlich hat man als 
Aber ich war hochmotiviert und kämpfte mich er- 17-jährige nicht gerade viel Geld, deshalb musste 
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2. Aufteilung des Buches 

ich mir im Laufe der Jahre so einiges einfallen las- Pferdeleben, durch die Jahreszeiten und durch die 

sen, um meinem Pferdchen und mir das Leben etwas schweren Zeiten, wenn Ihr Pferd einmal 

günstig und effektiv zu erleichtern. Ihm sollte es ja krank ist. Füllen Sie mit der Hilfe dieses Buches Ihre 

schließlich an nichts fehlen. Stallapotheke, legen Sie ein Gesundheitstagebuch 

Einige Jahre später kam durch meine Ausbildung an, basteln Sie tolle Sachen, sauen Sie ihre Küche 

zur Heilpraktikerin noch einmal ein ganzer Schwall mal so richtig ein und kochen Sie etwas für Ihren 

an Krankheitswissen und Therapiewissen dazu. Liebling und genießen Sie vor allem einfach die 

Aber auch wenn mich die Akupunktur, die Blut- Zeit mit Ihrem Pferd, 

egeltherapie, die Homöopathie und Co. begei- 

stern, meine Hausmittel tun dies auf jeden Fall im 

gleichen Maße-was würde ich bloß ohne Fliegen- 2. Aufteilung des Buches 
spray-Deoroller machen? 

Tja, ich würde wohl weiterhin das Fliegenspray für Das Buch startet im zweiten Kapitel mit dem 

meine Stute Brenny, die sich auch nach Jahren der Thema »Gesundes Pferd«, hier finden Sie die wich- 

Geduld immer noch nicht einsprühen lässt, auf tigsten Eckdaten des gesunden Pferdes und viele 

einen Schwamm sprühen und mich täglich dar- Tricks und Tipps rund um Fütterung, Haltung und 

über ärgern, dass mindestens die Hälfte im selbi- Aufzucht. Es werden wichtige Themen wie Wurm- 

gen kleben bleibt. kuren und Impfungen angesprochen, wir füllen 

Genauso wie unsere mittlerweile etwas ältere, aber gemeinsam unsere Stallapotheke und legen ein 

leider immer noch nicht vernünftige Hexe um die Gesundheitstagebuch an. 

Erfahrung der selbstgemachten Hustenbonbons 

ärmer wäre, welche ich extra für sie mit ekeligem Im Kapitel drei geht es dann ab durch die Jahres- 

Himbeersirup anmische. Ja, ich muss zugeben, zelten, genießen Sie mit Ihrem Pferd die ersten 

dass das nicht allzu gesund ist, aber sie liebt es nun warmen Sonnenstrahlen im Frühling und strotzen 

mal und lutscht dann stundenlang darauf herum. Sie erfolgreich den Haaren beim Fellwechsel. Star- 

Alle Pferde, die mir bis jetzt in meinem Leben ten Sie fröhlich in den Sommer und wappnen Sie 

begegnet sind, haben mich etwas gelehrt und auf sich gemeinsam gegen Hitze und Insekte. 

immer neue Ideen gebracht. Also wenn ich jeman- Streifen Sie im Herbst zusammen mit Ihrem Pferd 

den für dieses Buch danken muss, dann ihnen, durch das Laub und misten mal wieder Ihre 

denn ohne sie wäre dieses Buch nie entstanden. Stallschränke aus. Dann lassen Sie Ruhe einkehren 

Nach vierzehn schönen, lustigen, fröhlichen, glück- und genießen im Winter gemeinsam mit Ihrem 

liehen, aber auch traurigen Jahren als Pferde- Pferd eine heiße Tasse Tee. 

besitzerin, blicke ich nun auf eine recht große 

Schatzkiste mit Tipps und Tricks und warum sollte Kapitel vier und fünf beschäftigen sich mit der 

ich diesen Schatz nicht mit Ihnen teilen? nicht so schönen Zeit, wenn Ihr Pferd krank ist. 

Vielleicht haben Sie ja genauso viel Freude daran, Aber auch hier gilt es, den Kopf nicht hängen zu 

wie ich es hatte und natürlich immer noch habe. lassen und das Beste daraus zu machen. Helfen Sie 

Also begleiten Sie mich in diesem Buch durch das Ihrem Pferd durch die Krankentage und unterstüt- 
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1 Einführung 

zen Sie sinnvoll die Arbeit des Tierarztes. Hierzu fin-

den Sie viele Tipps und Tricks, wie auch diese Zeit 

schnell vorübergeht. 
Im letzten sechsten Kapitel gibt es dann vieles 

rund ums Pferde- und Reiterzubehör zu entdecken 

und auch einiges zum Basteln. 

3. Therapieverfahren im Buch 

a. Phytotherapie/Kräuterheilkunde 
Die Kräuterheilkunde ist die wohl älteste und 

natürlichste Therapieform im Kampf gegen Erkran-

kungen. Nicht nur Menschen nutzen die heilenden 

Kräuter seit Jahrtausenden, auch Tiere heilen sich 

mit der Hilfe ihrer grünen Wegbegleiter. 

Kräuteröle lassen sich einfach selber herstellen 

 

So wälzen sich Gämsen bei Verletzungen auf dem 
wundheilungsfördernden, blutstillenden und 
leicht antibakteriell wirkenden Alpenwegerich. 
Wölfe hingegen fressen bei Verdauungs- und 
Darmstörungen Brennnesseln, bis sie sich überge-
ben können. Die Liste von Beobachtungen dieser 
Art lässt sich beliebig fortsetzen. Auch unsere 
Pferde haben sich zum Teil diese Instinkte bis in die 
heutige Zeit bewahrt und wählen bei Erkran-
kungen instinktiv die richtigen Kräuter. 

Doch leider stehen unseren Pferden nur selten die 
Pflanzen zur Verfügung, die sie benötigten, um 
sich selbst zu heilen. Dieser Mangel an Heilpflan-
zen auf den Wiesen entsteht zum einem durch die 
intensive Beweidung und zum anderen, weil 
Heilpflanzen in den heutigen Wiesesaatmischun-
gen überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Also 
müssen wir Pferdebesitzer tätig werden und unse-
ren Pferden die Krauter gezielt zufüttern, die sie 
benötigen. 
Übrigens sind zur heutigen Zeit rund 50-70 % aller 
auf dem Markt befindlichen Medikamente pflanz-
lichen Ursprungs. 

b. Homöopathie 
Die Homöopathie ist die wohl bekannteste Natur-
heilkundlicheTherapieform. Sie wurde von Samuel 
Hahnemann (1755-1843) entwickelt. Mittlerweile 
gibt es über 2.500 registrierte Mittel, die aus Pflan-
zen, Tieren, Mineralien und Krankheitserregern ge-
wonnen werden. 
Die Grundregel der Homöopathie ist die Similie-
Regel: 
»Ähnliches kann durch Ähnliches geheilt wer-
den, nicht Gleiches mit Gleichem.« Bei einem 
Bienenstich beispielsweise soll nicht Apis 
(Bienengift) angewandt werden, sondern 
Vespa (Wespengift). 
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3. Therapieverfahren im Buch 

 

Homöopathische Globuli, kleine weiße Kügelchen, werden von den meisten Pferden gerne gefressen. 

Bei der Homöopathie kann es zu einer Erstver- tution. Der Weg zur Mittelfindung ist hier sehr lang 
schlimmerung der Symptome kommen, allerdings (alle Symptome, Modalitäten werden berücksich- 
meist nur, wenn man auf hohe Potenzen zurück- tigt) und sollte einem erfahrenen Therapeuten 
greift. überlassen werden. In der klassischen Homöopa- 

thie werden auch nie mehrere Mittel kombiniert, 
Außerdem gibt es bei vielen Mitteln sogenannte hier gilt ein Mittel für ein Individuum, eine Gabe. 
Modalitäten, dies sind Einflüsse, die verbessernd 
oder verschlechternd wirken. Die Modalitäten wer- Was bedeutet Potenzierung? 
den aber meist erst ab den mittleren Potenzen Als Potenzierung bezeichnet man die Verdünnung 
berücksichtigt. des Ursprungstoffes in einem bestimmten Verhält- 

nis. Die Ursprungssubstanz wird in vielen einzel- 
Man unterscheidet die klinische und die klassi- nen Schritten verdünnt oder verrieben und zwi- 
sche Homöopathie. schendurch immer wieder verschüttelt, um Ener- 
Die klinische Homöopathie wirkt in tiefen Polen- gie zuzuführen. DI bedeutet, dass es sich um eine 
zen (D/C 1-8) auf das Organsystem und in mittle- Verdünnung von 1: 9 handelt. Für D2 nimmt man 
ren Potenzen (D/C 10-15) auf die Organfunktion. einen Tropfen von D1 und verdünnt diesen dann 
Klinisch homöopathische Mittel wirken nicht so wieder 1:9und so weiter, 
spezifisch und ihre Wirkung ist meist mit einigen C-Potenzen werden 1: 99 verdünnt, 
wenigen Stichpunkten schnell beschrieben. Der Ab D23 ist übrigens kein Molekül der Ursprungs- 
Weg zur Mittelfindung ist dadurch relativ kurz. Substanz mehr nachweisbar. 

Anders ist es bei der klassischen Homöopathie, die c. Schüßler-Salze 
mit hohen Potenzen (> D/C 30-200-400-1000 LM Die Schüßler-Salze-Therapie, entwickelt von Dr. 
beziehungsweise Q) arbeitet. Sie wirkt auf den med. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821-1898), wird 
ganzen Organismus, auf seine gesamte Konsti- seit mittlerweile über 100 Jahren erfolgreich in 
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Egal ob frisch, getrocknet oder in Form einer Tinktur: Heilkräuter helfen, lindern und heilen. 

Therapie von verschiedensten Erkrankungen ein- führen und lässt sich durch die Zufuhr von diesen 
gesetzt. Schüßler war klassischer Homöopath nach heilen.« 

Hahnemann, allerdings war ihm die Homöopathie 
mit ihren vielen Mitteln zu unübersichtlich und so Schüßler-Salze gleichen in den Körperzellen kei- 
suchte er nach einer einfacheren, auch für den nen vorhandenen Mangel aus, sondern regen den 
Laien zugänglichen Alternative. Angeregt durch Körper dazu an, die mit der Nahrung aufgenom- 
die neusten medizinischen und biochemischen menen Mineralien besser zu verwerten und zu 
Erkenntnisse und Forschungen, die die Wirkung speichern. Die Salze dienen als Funktionshersteller. 
von Mineralsalzen auf die Körperzellen und den Schüßler-Salze wirken, je nach Salz, auf Körper 
Organismus beschrieben, begann er, in diesen und/oder die Psyche. Sie stellen eine sehr sanfte 
Bereichen zu forschen. Nach einiger Zeit gelang es Heilmethode dar, die bei richtiger Anwendung so 
ihm herauszufinden, welche Mineralstoffe haupt- gut wie nebenwirkungsfrei ist. Mittlerweile gibt es 
sächlich im Körper vorkommen, welche Aufgabe zwölf Hauptsalze und  15 Ergänzungssalze, die 
sie haben und welche Erkrankungen sie bei einem Ergänzungssalze wurden erst nach Schüßlers Tod 
Mangel auslösen. hinzugefügt. Schüßler-Salze werden genau wie 

homöopathische Mittel potenziert, aber Schüßler 
Der Grundgedanke der Therapie war schnell empfahl für jedes Salz die ideale Potenzierung (D6 

geprägt: »Jede heilbare Erkrankung, ist auf einen oder D12), diese Empfehlung wurde bis heute bei- 

Mangel an bestimmten Mineralstoffen zurückzu- behalten. 

1 Einführung 
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Eine leicht anzuwendende und übersichtliche Therapie entwickelte Dr. Schüßler mit seinen Salzen. 

d. Bach-Blüten stellt werden, je nachdem, welche Blüten Ihr Pferd 
Die Bach-Blüten-Therapie wurde ab 1930 von Dr. benötigt. Einzige Ausnahme bilden hier die soge- 
Edward Bach (1886-1936) entwickelt. 1936, kurz nannten Rescue-Tropfen, diese spezielle, feste 
vor seinem Tod, erklärte er sein Werk als vollendet. Mischung sollte in keiner Stallapotheke fehlen und 
Bach war davon überzeugt, dass jeder körperlichen hilft bei allen akuten Stress-, Panik- und Angst- 
Erkrankung eine Störung des seelischen Gleich- zuständen, 
gewichts vorausgegangen ist. So gliederte er die 
menschliche Psyche in 38 negative Seelenzustände e. Blutegel, Aderlass Und Co. 
und fand für jeden eine passende Blüte, die den Blutegel, Aderlass und Eigenblutbehandlung ge- 
negativen Zustand positiv beeinflussen sollte. Auch hören zu den sogenannten Humoraltherapien. Das 
Bach war, genau wie Schüßler, Arzt und Homöo- Ziel dieser Therapieformen ist es, die Körperflüs- 
path. Er bereitete zuerst einige Blütenessenzen sigkeiten in Gleichklang zu bringen, abzuleiten 
homöopathisch zu, was allerdings nicht von Erfolg und zu entgiften. Die Humoraltherapie ist der Vor- 
gekrönt war. So entwickelte er im Laufe der Jahre ganger der heutigen Schulmedizin, die durch den 
zwei neue Methoden, um seine Blütenessenzen Missbrauch dieser Methoden und durch die Ent- 
herzustellen, die bis heute beibehalten wurden. deckung von Erregern in Vergessenheit geraten ist. 
Bach-Blüten haben keine Nebenwirkungen und 
können in jeder Apotheke gekauft werden. Es soll- Zu Unrecht, denn unter den heutigen wissen- 
te für jedes Pferd eine individuelle Mischung er- schaftlichen Erkenntnissen haben die einzelnen 
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1 Einführung 

Methoden einen sehr positiven Effekt auf Krank-
heiten und den Körper im Allgemeinen. Die Blut-
egeltherapie steht in der Behandlung beim Pferd 
im Vordergrund. Die kleinen, bissigen Würmer 
haben jede Menge heilende Wirkstoffe in ihrem 
Speichel, die unter anderem Entzündungen ein-
dämmen, die Durchblutung verbessern, die Gerin-
nung hemmen und vieles, vieles mehr. 

Hilfe für die Seele - die unverdünnte Blüten-
essenz der Bach-Blüten in der sogenannten 
Stock Bottle. 

f. Hausmittel 
Neben Kräutern, Homöopathie und Co. gibt es 
noch eine Vielzahl anderer natürlicher Mittel, die 
Ihrem Pferd helfen können. Hierzu gehören zum 
Beispiel Bierhefe, Quark, Kartoffeln oder auch ein-
fach nur Kälte- oder Wärmeanwendungen. Viele 
dieser Mittelchen waren unseren Großeltern noch 
gut bekannt und wurden schon zu früheren Zeiten 
bei Mensch wie auch Pferd angewendet, doch lei-
der sind im Laufe der Jahre viele erfolgreiche 
Therapien in Vergessenheit geraten. Also ist es Zeit, 
sie endlich wiederzubeleben ... 

4. Grenzen der 
Eigenbehandlung 
Die Eigenbehandlung sollte erst einmal dort 
enden, wo eine akute Erkrankung beginnt oder 
eine bestehende Krankheit sich verschlechtert. Bei 
allen akuten Erkrankungen oder bei der Ver-
schlechterung von alten und chronischen 
Erkrankungen sollten Sie trotz aller Vorteile der 
natürlichen Heilmittel einen Tierarzt und/oder 
Heilpraktiker kontaktieren. Hat der sich das Pferd 
angeschaut, können Sie nach Absprache Ihre 
Behandlung fortsetzen oder beginnen.  
Denn nur mithilfe der richtigen Diagnose können 
Sie Ihrem Pferd optimal helfen und die richtigen 
Mittel wählen. 
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