Fallbeispiel Spirit Fütterungsrehe
Rasse: Haflinger-Paint-Horse-Mix
Geschlecht: Wallach
Geboren: September 2003
Stockmaß: 145 cm
Gewicht: 400 kg
Einsatzbereich: Reiten
Unterbringung: Offenstall

(Vor-) Geschichte des Pferdes
Anfang 2004 habe ich Spirit als Fohlen gekauft, und seither lebt er in einem Offenstall mit viel
Weidegang und Heu zur freien Verfügung. Im Dezember 2004 kam dann die Stute Cera (HaflingerAraber-Mix) dazu. Seit dieser Zeit verbringen die zwei jede Minute miteinander. 2008 habe ich noch
ein Minishetty (Moritz) dazu geholt. Die Pferde werden selten geritten oder longiert sind jedoch die
ganze Zeit in Bewegung auf ihren Weiden.
Am 15.03.2019 erkrankten dann plötzlich Cera und Spirit an Hufrehe. Moritz hatte keine Anzeichen.
Die Ursache für die Rehe ist unbekannt aber die Vermutung liegt nahe, dass die zwei großen
unbeaufsichtigt was gefüttert bekommen haben (…). Ich habe sofort den Tierarzt kommen lassen
und mit Vergabe von Schmerzmitteln begonnen und die Hufe gekühlt. Einen Tag später habe ich
angefangen den Pferden Schüssler-Salze zu verabreichen. Eine Woche später, nach Rücksprache
mit dem Tierarzt, zusätzlich Aspirin und Rehekräuter zur besseren Durchblutung gegeben.

Wann begann der aktuelle Reheschub?
Der wievielte Reheschub ist dies?
Was ist die (vermeintliche) Ursache?

Fütterung:
Futterzusätze:

15.03.2019
der Erste
Wahrscheinlich Fütterungsrehe

Freier Zugang zu Heu, gelegentlich Brot, Möhren und Äpfel
aktuell (wegen der Rehe) etwas Heu morgens und abends, sonst Fressbremse
ARGININ 4.0 (Zest’Vitality), Schüssler Salze (3,7,9,10), Rehekräuter, Leinöl 30 ml

Start der Behandlung mit ARGININ 4.0
Dosierung
Wie wurde das Pulver verabreicht?

27.03.2019
empfohlene Tagesdosis, später 1,5-fache Dosis
in Wasser aufgelöst, mit Spritze ins Maul verabreicht

Dokumentation
31.03.2019
Spirit wirkt wacher bzw. aufgeweckter. Er versucht wegzulaufen wenn ich mit der Spritze komme.
Das ARGININ 4.0 scheint nicht allzu sehr sein Geschmack zu sein.
04.04.2019
Spirit läuft wesentlich besser, wälzt sich wieder im Paddock und hat mehr Lust auf Bewegung.

07.04.2019
Spirit hat mich dreimal durch den Paddock gezogen. Er hat wieder seinen alten Dickkopf und
seine Kraft. Er wendet fast auf der Stelle ohne stützende Kopfbewegungen zu machen.
Er läuft ohne Ermutigung durch die Gegend.
09.04.2019
Meloxicam 26 ml (0-0-1) wurde abgesetzt
12.04.2019
Spirit geht es wieder sehr schlecht. Vergabe von Meloxicam 40ml intravenös.
15.04.2019
Ab heute bekommt Spirit wieder täglich Meloxicam 26 ml (0-0-1).
Es geht Ihm schon besser. Er läuft wieder, wenn auch sehr vorsichtig.
Sein Gesicht sieht entspannter aus.
16.04.2019
Erhöhung der Menge von ARGININ 4.0 (1,5-fache Dosis).
Leider passt ihm der Geschmack immer weniger und macht nur widerspenstig mit.
24.04.2019
Spirit geht es gut. Ich fange heute an, die Schmerzmittel langsam herunter zu dosieren.
29.04.2019
Es geht ihm gut. Er tobt er auch mal im Paddock herum.
Wenn er geführt wird auf hartem Boden tut er sich allerdings noch schwer.

...weitere Infos zu ARGININ 4.0 auf www.arginin.de/pferde

