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Gelenkschmerzen und EntWie zeigt sich
zündungen, die Arthroseeine Arthrose?
gefahr steigt.
Häufige Anzeichen sind
Auch mit zunehmendem Anlaufschwierigkeiten, ein
Alter kann ein Pferd ohne klammer und steifer Gang.

besondere Vorkommnisse
erkranken, die Organe
Leber und Niere werden altersschwach. Der Körper
kann aus der Nahrung nicht
mehr die notwendigen
Nährstoffe für den Gelenkstoffwechsel aufnehmen,
die Gelenke werden nicht
mehr ausreichend versorgt.

Mit zunehmender Bewegung kann sich das Gangbild bessern, das Pferd läuft
sich ein. Die Steifheit verschlimmert sich oft bei kaltnassem Wetter. Es gibt aber
auch Pferde, die bei warmem und trockenem Klima
unter der sogenannten
Sommer-Arthrose leiden.
Weiter können die Gelenke
verdicken und sich die
Muskulatur abbauen (Muskelatrophie). Wiederkehrende Lahmheiten sind typisch. Verhaltensauffälligkeiten, wie Melancholie,
Traurigkeit, Aggressivität
oder eine verminderte Aktivität und Leistung können
Zeichen sein, dass ein Pferd
an Arthrose erkrankt ist.

Sind nur alte Pferde
betroffen?
Ganz klar: nein. Inzwischen
findet sich die Arthrose bei
Pferden jeden Alters. Gerade durch die zunehmend
sportliche Nutzung leiden
viele Pferde an Gelenkproblemen. Zu frühe und zu
starke Belastung in jungen
Jahren kann bereits die
Entwicklung fördern und
Ist Arthrose heilbar?
den Weg zur Erkrankung
Arthrose ist nicht heilbar.
ebnen.

Doch mit entsprechenden
Maßnahmen kann der Verlauf verlangsamt und der
Gelenksverschleiß aufgehalten werden. Pferde erfahren dadurch eine Verbesserung ihrer Lebensqualität und können oft bis
ins hohe Alter ein normales
und schmerzfreies Leben
führen.

Inhaliert Ihr Pferd auch ohne Maske?
Totes Meer Salz Inhalation
mit konzentriertem Sauerstoff in Sannerz

Gesunde Ernährung
in unserer Inhalationsbox oder mobil auf dem Pferdeanhänger
Die Basis für Gesundheit ist
Ihr Inhalationspartner für Tier und Mensch in der Region
die richtige Ernährung. Im
Rufen Sie uns an: 0175-9020361
Laufe des Lebens veränBirkenweg 1 · 36391 Sannerz
dern sich die Bedürfnisse Inhalationsteam
ihres Pferdes. Dabei haben
ganz unterschiedliche Faktoren einen Einfluss auf den
Ernährungsbedarf. Dazu
gehören z. B. Alter, Rasse,
Haltung, vorliegende Befindlichkeiten und Krankheiten, Bewegung und Training.
Schauen sie genau hin –
was wird in welcher Menge
gefüttert, wie sieht es mit
der Qualität aus. Sind die
Zähne in Ordnung, kann ihr
Pferd sein Futter ordentlich
kauen und verdauen. Bei
Arthrose-Pferden ist es
wichtig auf ein Zuviel an Eiweiß, Stärke bzw. KohlenPferdesilage im Mini-Format
hydrate zu verzichten.
35 kg Quaderballen
Kleine Einheiten mit großen Vorteilen Gesundheit die
Getreide bzw. Kraftfutter
schmeckt !
● staubfrei
● rohfaserreich
besitzt oft ein ungünstiges
● ideal für Allergiker-Pferde
● keine Fäulnisgefahr – da gut
Calcium-Phosphor-Ver● passt in jeden Kofferraum
portionierbar
Vorbestellung erbeten!
hältnis, was zu einer Demiwww.miniballensilage.com
neralisierung der Knochen
Tel. 06043 – 6508 oder 0171 – 8186508
führen kann. Zu vermeiden
sind Futtermittel, die ein

– Anzeige –

KräuterPur –

Pferdezusatzfutter mit hohem Anspruch an Natürlichkeit, das ist unsere Aufgabe! Wir bieten Ihnen
handgemischte Kräutermischungen speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Pferde abgestimmt.
Wir beraten Sie gern und stellen die Mischungen auch nach Ihren Wünschen zusammen. Grade jetzt in der Winterzeit, sind Kräuter eine
wertvolle Ergänzung des Pferdefutters, zum Beispiel bei Husten- und Gelenksproblemen. Besuchen Sie uns auf www.kraeuterpur.de

