
  Ist mein Pferd 
  leberkrank?

 heparal®

Diätfuttermittel für Pferde 

Die Leber ist die
Stoffwechselzentrale

Die mit der Nahrung aufge-
nommenen Nährstoffe ge-
langen über die Pfortader 
in die Leber. Dort werden 
sie zu körpereigenen Ver-
bindungen umgewandelt 
und kontinuierlich zur Ver-

sorgung des gesamten 

Or-
ganismus 
abgegeben. Dabei 
greift die Leber in den 
Stoffwechsel der Kohlen-
hydrate, der Proteine, der 
Fette, der Vitamine und der 
Spurenelemente ein.

Die Leber ist das 
Entgiftungsorgan

Mit der Nahrung und über 
Haut und Lunge nimmt der 
Organismus auch körper-
fremde Stoffe auf. Diese 
häufig toxischen Verbin-
dungen werden von der 
Leber in unschädliche Ver-
bindungen umgewandelt 
und über die Galle und 
Niere zur Ausscheidung 
gebracht. Auch innerhalb 
der physiologischen Stoff-
wechselvorgänge entste-
hen ständig schädigende 
Metabolite wie Radikale, 
Ammoniak, etc. Bei allen 
entzündlichen Prozessen 
im Körper, bei Infektions-
erkrankungen, bei großem 
Stress wie auch starker 

körperlicher Beanspru-
chung entstehen hochreak-
tive Radikale.
Beim Pferd ganz besonders 
zu beachten sind die häufig 
(meist aufgrund von 
Fütterungsfehlern) auftreten-
den Dysbiosen im Darm. 
Darunter versteht man die 
„Entgleisung“ der im Darm 
angesiedelten Darmflora. 
Dabei entstehen sogenann-
te Endotoxine (Bakterien-, 
Pilzgifte), die wiederum von 
der Leber entsorgt werden 
müssen. Die Leber ist auch 
Speicherorgan für Nähr-
stoffe (Vitamine, Spuren-
elemente, etc.).

Die kranke Leber 
(Leberinsuffizienz)

Die Leber ist der Vielzahl 
an Belastungen oft nicht 
mehr gewachsen. Sie wird 
krank! Ein Sprichwort sagt: 
„Der Schmerz der Leber ist 
die Müdigkeit!“ 
So sollte bei Pferden mit 
unspezifischen Krankheits-
symptomen wie Appetitlo-
sigkeit, Leistungsschwäche 
bis hin zu apathischen Zu-
ständen, Haut- und Haar-
problemen immer eine Le-
bererkrankung in Betracht 
gezogen werden. 
Insbesondere alte und 
immunschwache Pferde
leiden häufig an Leber-
funktionsstörungen.
Man unterscheidet primäre 
(direkte) Lebererkrankun-
gen (z. B. Parasitenbefall 
der Leber) von den weitaus 
häufiger auftretenden se-
kundären Lebererkrankun-
gen. Eine sekundäre  
Lebererkrankung tritt infolge 
einer anderen Grunderkran-
kung auf. Dazu zählen z. B. 
Hufrehe, Kreuzverschlag, 
Vergiftungen, Enterotoxä-
mien (nach Dysbiose), In-
fektionen und insbesondere 
auch der Einsatz von Medi-
kamenten.
Die therapeutischen Mög-
lichkeiten bei einer Leberer-
krankung sind beschränkt. 
Der Tierarzt muss sich weit-
gehend auf die Diagnose 
und Behandlung von Primär- 

erkrankungen bzw. das 
Ausschalten schädigender 
Noxen (Endotoxine, infekti-
öse Erreger, Medikamente, 
etc.) oder auch von Fütte-
rungsfehlern beschränken.

Hilfe für die 
kranke Leber

Zur Förderung der Leberre-
generation und -entgiftung 
stehen bislang kaum Mittel 
zur Verfügung. Von einem 
Medikamenteneinsatz ist 
abzuraten, da der erwartete 
Metabolismus verändert 
und die kranke Leber zu-
sätzlich belastet wird. Der 
Tierarzt muss bis heute vor 
allem auf die Selbstheilungs-
kräfte des Organismus und 
des Organs Leber hoffen. 
Lediglich die große Rege-
nerationsfähigkeit der Le-
ber kommt ihm zu Hilfe.

Dabei gibt es doch eine 
Reihe von Nähr- und ande-
ren Wirkstoffen – wie zum 
Beispiel sekundäre Pflan-
zenstoffe – die zur Unter-
stützung der Leberregene-
ration hilfreich sind.

heparal® ist das Original!

Erkrankungen der Leber 
treten bei Pferden häufig 
auf! Sie bleiben in den 
meisten Fällen lange un-
erkannt, da die kranke 
Leber keine Schmerzen 
verursacht. Eine eindeutige 
klinische Symptomatik gibt 
es nicht! 
Erst wenn die Leberschä-
digung bereits sehr weit 
fortgeschritten ist, kann 
anhand der Blutleberwer-
te eine Diagnose gestellt 
werden. Eine Therapie ist 
dann schwierig oder un-
möglich.
Nur wenn die Erkrankung 
frühzeitig erkannt und die 
entsprechenden Maßnah-
men ergriffen werden, ist 
eine vollständige Regene-
ration in der Regel unproble-
matisch.

Die Aufgaben 
der Leber

Die Leber ist ein ganz be-
sonderes Organ! Sie ist die 
„Chemiefabrik“ im Organis-
mus und der zentrale Ort 
des Stoffwechselgesche-
hens. Nicht ohne Grund galt 
die Leber im Altertum als 
der Sitz der Lebenskraft.

Mariendistel 
(Silybum marianum)
Hauptwirkstoff: Silymarin
Die Mariendistel ist als 
Heilkraut schon bei Aris-
toteles bekannt. Später 
beschrieb Paracelsus, 
dass die Pflanze “gegen 
inwendiges Stechen” ein-
zusetzen sei.

Das Grundprinzip 
der Lebertherapie

Das Grundprinzip der Le-
bertherapie beruht zum 
einen auf dem Ausgleich 
von Nährstoffimbalancen 
und Mangelsituationen, 
die bei Lebererkrankungen 
regelmäßig begleitend auf-
treten und die Leberzellen 
zusätzlich schädigen. Ein 
gewisses Überangebot be-
stimmter Nährstoffe (zum 
Beispiel Zink, B-Vitamine) 
fördert die Resistenz und 
Regenerationsfähigkeit der 
Leberzellen.

Die Leber muss weiterhin 
bei der Entgiftung  
von Toxinen (z. B.  
Endotoxine aus 
dem Darm) oder 
schädigenden  
Metaboliten (z. B.  
Ammoniakanreicherung)  
unterstützt werden. So  
können bestimmte Ami-
nosäuren in Verbindung 
mit den Co-Faktoren Zink 
und Mangan zur schnellen 
Ammoniakentgiftung bei-
tragen. Ebenso dienen die 
aktiven Bestandteile der 
Artischocke (hauptsächlich 
das Cynarin) der Leberent-
giftung und Anregung des 
Galleflusses. 

Zum dritten wird die Re-
generation der Leber durch 
verschiedene Nährstoffe 
und sekundäre Pflanzen-
stoffe gefördert. Sylimarin, 
der Wirkstoff aus der Mari-
endistel, wirkt stabilisierend 
auf die Leberzellmembranen, 
antioxidativ und antifibrotisch. 
Auch verschiedene Spuren-
elemente spielen eine Rolle. 

Aktivierung von Stoffwechsel-
abläufen durch gezielte Aus-
wahl und Dosierung einzelner 
Nähr- und Wirkstoffe.

Selen und Zink unterstützen 
die Immunabwehr und kön-
nen in Verbindung mit wei-
teren immunmodulierenden 
Wirkstoffen wie bestimmte 
Algenbestandteile bei ent-
zündlichen Prozessen hilf-
reich sein.

Weitere diätetische Sub-
stanzen bilden eine wirk- 
same Ergänzung in der 
Lebertherapie. Hefezellen 
fördern die Darmflora und 
wirken ebenso wie bestimm-
te Zuckerverbindungen 
Dysbiosen, die häufigen 
Auslöser langfristiger Le-
berbelastungen, entgegen. 
Gewürzkräuter und Leinsaat 
regen die Verdauung an.

Bei allen Lebererkrankun-
gen sollte die Ration des 
Pferdes überprüft und ent-
sprechend modifiziert wer-
den. Je nach Krankheitsbild 
variieren die Empfehlungen 
etwas, jedoch gilt generell:
In der akuten Phase sollte 
auf Kraftfutter verzichtet 
und lediglich Heu und Stroh 
gefüttert werden. Vom 
Schnittzeitpunkt her ist „äl-
teres“ Heu „jüngerem“ Heu 
vorzuziehen. Mash sollte 
anstelle von Kraftfutter in, 
je nach Schweregrad der 
Erkrankung, höherer oder 
niedrigerer Menge auf viele 
Rationen verteilt einge-
setzt werden. Es fördert 
die Darmflora und regt den 
Appetit an. Von der Silage-
fütterung bei leberkranken 
Pferden wird aus verschie-
denen Gründen abgeraten. 
Silage ist häufig keimbe-
lastet (z. B. Clostriden) und 
damit Ursache von Dysbio-
sen. Erst vor einigen Jahren 
konnte gezeigt werden, 
dass teilweise beträchtliche 
Gehalte an belastenden 
biogenen Aminen, wie z. B. 
Histamine in der Silage ent-
halten sind.

Artischocke 
(Cynara scolymus)
Hauptwirkstoff: Cynarin, u. a.
Die Artischocke wurde bereits 
bei den Ägyptern als Heil-
kraut bei vielen Erkrankungen 
eingesetzt und als Gemüse 
geschätzt.
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heparal®

heparal® ist das Original 
und als erstes Phyto- und 
Nährstoff-Kombinations-
präparat zur diätetischen 
Unterstützung der Leberre-
generation von Pferd und 
Hund bereits seit vielen 
Jahren überaus erfolgreich 
im Einsatz. Damit schließt 
sich eine Lücke in der 
Therapiebegleitung bei 
Lebererkrankungen! Alle 
bereits beschriebenen und 
eine Reihe weiterer, der 
Regeneration förderlichen 
Nährstoffe und sekundär-
en Pflanzenstoffe sind im 
heparal® hoch dosiert 
enthalten. Damit können 
für die Genesung wichtige 
Stoffwechselabläufe durch 
Hemmung oder Aktivierung 
harmonisiert werden. 

Einsatzgebiete
 

heparal® ist ein Diätfut-
termittel zur Unterstützung 
der Leberfunktion bei chro-
nischer Leberinsuffizienz. 
Eine Unterstützung der 
Leberfunktion ist weiterhin 
bei entzündlichen und nicht 
entzündlichen Lebererkran-
kungen, bei Erkrankungen, 
die zu vermehrter Le-
berbelastung führen (z.B. 
Hufrehe, Lumbago, Vergif-
tungen, Enterotoxämien, 
Infektionen), sinnvoll.  Bei 
unspezifischer Symptoma-
tik (Leistungsdepression, 
Abmagerung, Hautprob-
leme, Mauke) kann das 
Nährstoffpräparat ebenfalls 
zur Unterstützung der Le-
berfunktion angewendet 
werden.

Der Fruchtstand mit den Sa-
men der Teufelskralle (Harpa-
gophytum procumbens DC) 
oder Devil‘s Claw. Durch Fest-
haken im Fell der Tiere wird 
der Samen verbreitet. Die the-
rapeutisch wirksamen Stoffe 
befinden sich in den Wurzeln 
dieser Trockenpflanze, die nur 
in den Wüstengebieten des 
südlichen Afrika vorkommt.

Der Rehehuf  
Hochgradige Hufbeinab- 
senkung mit Reheringen.

Die schnelle Entgiftung muss 
durch eine Anregung des Le-
berstoffwechsels unterstützt 
werden.

Phyto- und Nährstoff-
präparate für Pferde

Die Hufrehe

(Pododermatitis diffusa 
aseptica) ist ein beson-

deres Krankheitsbild

Die Rehe des Pferdes war 
schon in der Antike ein ge-
fürchtetes Krankheitsbild, 
das erstmals von Xenophon 
(um 400 v. Chr.) in seiner 
berühmten Abhandlung 
„Über die Reitkunst“ er-
wähnt wurde. Im Lauf der 
Geschichte änderten sich 
die Anschauungen über 
dieses sogenannte „multi-
faktorielle“ Krankheitsbild 
immer wieder mit der Kon-
sequenz ganz verschieden-
artiger Heilmethoden und 
dadurch bedingt auch mit 
mehr oder weniger großem 
Therapieerfolg. Ganz kurio-
se Heilversuche wurden mit 
der Verabreichung von „ge-
pulverten Regenwürmern“ 
oder „fein zerhackter Seife“ 
ebenso praktiziert wie heu-
te noch gängige Maßnah-
men wie der „Aderlass“ und 
das „Kühlen der Hufe mit 
kaltem Wasser oder Eis“. 

Das Krankheitsbild

Die Hufrehe zählt zu den 
Stoffwechselerkrankun-
gen und ist charakterisiert 
durch eine Entzündung der 
Huflederhaut. Die Ursachen 
dieser oftmals sehr schwer 
verlaufenden Erkrankung 
sind vielfältig und konnten 
bis heute nicht in allen Ein-
zelheiten geklärt werden. 
An erster Stelle steht die 
ernährungsbedingte Hufre-
he ausgelöst durch Fütte-
rungsfehler und daraus re-
sultierender verschiedener 
Stoffwechselentgleisungen 
wie der erst kürzlich er-
kannten Insulinresistenz 
und/oder Endotoxinbelas-
tungen durch Dysbiosen 
im Darm, u.a.. Weitere 
Ursachen einer Hufrehe 
sind z.B. Gebärmutter-
entzündungen nach der 
Geburt oder das Cushing-
Syndrom. 

Im Verlauf der Erkrankung 
kann es im Extremfall zur 
Ablösung der Huflederhaut 

kommen. Man sagt das 
Pferd „schuht aus“, das 
heißt das Hufbein löst sich 
vom Hufhorn. Tritt dieser 
Fall ein ist das Pferd nicht 
zu retten und muss eutha-
nasiert werden. 
Bei einem Hufreheschub 
muss der Tierarzt also so-
fort handeln. Dabei gilt: 
Je früher die Erkrankung 
erkannt wird, desto besser 
der Behandlungserfolg!

Die Therapie

Bis heute sind einzelne The-
rapiemaßnahmen umstritten 
und dies nicht zuletzt auf-
grund der verschiedenen 
möglichen Ursachen und 
Verlaufsformen der Erkran-
kung.
Ein Konsens besteht darü-
ber, dass die Behandlungs-
schwerpunkte zum einen 
die Normalisierung des Blut-
flusses und zum anderen 
der schnelle Abbau der Ent-
zündungsprozesse im Huf 
sein müssen. Üblicherweise 
kommt es durch Toxine wie 
die Endotoxine, aber auch 
schädigende Stoffwechsel-
metaboliten zu einer starken 
Leberbelastung. Die schnel-
le Entgiftung muss durch 
eine Anregung des Leber-
stoffwechsels unterstützt 
werden. Die vollständige 
Leberregeneration ist dabei 
ein wesentlicher Bestandteil 
in der Therapie der Hufrehe! 

Die Prävention

Im Hinblick auf das bei der 
Hufrehe typische symptom-
lose Anfangsstadium muss 
der Prävention besonders 
gefährdeter Pferde wie z. B. 
Ponys, übergewichtige 
Pferde, Pferde mit dem 
Equinen Metabolischen 
Syndrom oder dem Equinen 
Cushing Syndrom, Pferde 
mit chronischer Hufrehe 
besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Aufgrund 
fehlender Mittel blieb dies in 
der tierärztlichen Praxis bis-
lang gänzlich unberücksich-
tigt. Neu entwickelte nutrio-
logische Konzepte lassen 
sowohl die Prävention als 
auch die erfolgreiche The-
rapiebegleitung bei akuter 
und chronischer Hufrehe zu.

doloral®

Für das Stoff- 
wechselgeschehen

doloral® ist ein ganz spezi-
fisches Ernährungskonzept 
für Pferde zur Ergänzung 
während akuter wie chro-
nischer Entgleisungen des 
Stoffwechsels der Omega-
Fettsäuren.

Omega-Fettsäuren kommen 
praktisch in jeder Körper-
zelle vor. Während einer 
Stoffwechsellage wie sie bei 
Spat, Hufrehe und Hufrol-
lenentzündung des Pferdes, 
bei entzündlichen Ödemen, 
degenerativ-entzündlichen 
Prozessen im Bereich der 
Gelenke und der Wirbelsäule 
u. a. vorherrscht bilden sich 
aus einigen Omega-Fettsäu-
ren (Arachidonsäure!) viele 
Entzündungs-(boten-)stoffe.  
Diese zerstören Zellmem-
branstrukturen und fördern 
die Freisetzung weiterer 
schädigender Stoffwechsel-
produkte wie z. B. Radikale.

Durch die gezielte Gabe an 
Nährstoffen wie der Omega-
Fettsäure Gamma-Linolen-
säure, Vitamin E, u. a. in 
hoher Dosierung kann eine 
nachhaltige Modifizierung 
dieser Stoffwechselabläufe 
erzielt werden. Kräuter wie 
die Teufelskralle, Ingwer 
und Ginkgo sind unterstüt-
zend wirksam.

So kommt es zur allge- 
meinen Stoffwechsel-
aktivierung (z. B. Ingwer) 
und zur Verbesserung der 
Blutfließeigenschaften (z. B. 
Ginkgo). Die Teufelskralle 

(ausschließlich Harpago-
phytum procumbens) trägt 
wesentlich zur nachhaltigen 
Harmonisierung des Stoff-
wechselgeschehens bei.
In der tierärztlichen Praxis 
wird doloral® bereits viel-
fältig erfolgreich eingesetzt 
– fragen Sie danach!

heparal®

heparal® ist in der 1 kg-
Dose, ausreichend für ca. 
17 Tage für ein Pferd mit ca. 
600 kg Körpergewicht,  bei 
Ihrem Tierarzt erhältlich.

doloral®

doloral® ist wahlweise als 
Pulver (750 g-Dose ausrei-
chend für ca. 30 Tage für 
ein 600 kg schweres Pferd) 
oder jetzt neu auch als Pellet 
(1,5 kg-Dose ausreichend für 
ca. 60 Tage bei einem 600 
kg schweren Pferd) bei Ihrem 
Tierarzt erhältlich.

Die Präparate

Alle unsere Präparate wer-
den durch grundlegende 
Forschung entwickelt und 
sind durch zahlreiche Praxis- 
erfahrungen bestens bewährt.

Haben Sie Fragen zu un-
seren Präparaten, den An-
wendungsgebieten oder zur 
Verabreichung in Ihrem spe-
ziellen Fall? Dann rufen Sie 
gerne unsere Beratungshot-
line an: +49 (0)711 70707490 
oder senden Sie uns eine 
Email an: info@navalis-vet.
de.

Innovation und Erfahrung be-
währen sich – Nutriologische 
Strategien für unsere Tiere!

Unsere Präparate erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt.
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Ingwer (Zingiber officinale L.)
Über 160 Wirkstoffkompo-
nenten wurden bisher 
nachgewiesen, wobei den
Gingerolen besondere Be-
deutung zukommt. Sie sind 
wesentlich an der Wirkung 
beteiligt und auch für die 
Schärfe des Ingwers ver- 
antwortlich.

Ginkgo biloba
Der Ginkgobaum ist ein Relikt 
aus sehr alten Zeiten. Bereits 
vor 10 – 20 Millionen Jahren 
besiedelte er weite Bereiche 
dieser Erde. Nicht nur seine – 
mittlerweile wissenschaftlich 
belegte – Heilkraft sondern 
auch mystische Kräfte wer-
den diesem Baum seit alter 
Zeit zugeschrieben.

www.navalis-vet.de
heparal® und doloral® – 
die starke Kombination!
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