
Krankheiten wegen
mangelndem

Säure-
Basenausgleich



Allgemeine Information:
 
 

Liebe Pferde- und Haustierbesitzer,
Haben Sie schon einmal vom Säure-Basen-Haushalt
gehört? Wussten Sie, dass ein ausgeglichener Säure-

Basen-Haushalt ihrer Tiere eine wichtige Rolle für
seine Gesundheit spielt?

 
Ein Säure-Basen-Ungleichgewicht kann sich in

verschiedenen Symptomen zeigen, wie
beispielsweise Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder

Verdauungsproblemen. Um dem Tier zu helfen, ein
gesundes Gleichgewicht im Säure-Basen-Haushalt

zu halten, ist es wichtig, auf die Ernährung und
Pflege zu achten.

 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Azidose - Schäden an Sehnen, Bändern, Knorpeln,
Arthrose, Spat, Hufrehe,

Rheumatische Erkrankungen

Darmerkrankungen, Störungen der Darmflora, Koliken,
Durchfälle, speziell bei Pferden, Kotwasser

Störungen der Leber- und Pankreasfunktion

Nierenfunktionsstörungen, bei Pferden Kreuzverschlag

Bronchial- und Lungenerkrankungen bis hin zum
Emphysem (Dämpfigkeit),

allgemeine Leistungsschwäche

chronischem Husten

Herzinsuffizienz, Herzversagen

Magenerkrankungen, Magengeschwüre, Störungen der
Belegzellen

Sommerekzem



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Azidose - Schäden an Sehnen, Bändern, Knorpeln, Arthrose,
Spat, Hufrehe,

Ein übersäuerter Säure-Basen-Haushalt bei Pferden kann
negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben,
einschließlich Schäden an Sehnen. Der Säure-Basen-
Haushalt ist ein empfindliches Gleichgewicht im Körper, das
den pH-Wert im Blut reguliert und aufrechterhält. Ein pH-
Wert von 7,4 gilt als optimal, da er den meisten Körperzellen
und -funktionen entspricht. Wenn jedoch der pH-Wert des
Blutes sinkt und saurer wird, spricht man von einer
Übersäuerung oder Azidose. 
Wenn der Körper übersäuert ist, versucht er, den pH-Wert
durch die Freisetzung von basischen Substanzen wie
Kalzium und Magnesium zu regulieren. Wenn diese
Substanzen jedoch nicht ausreichen, um den pH-Wert
auszugleichen, können sich Säuren im Körper ansammeln
und zu Gewebeschäden führen. 
Eine der möglichen Folgen einer Azidose bei Pferden ist die
Schädigung von Sehnen. Sehnen sind wichtige Strukturen im
Körper von Pferden, die es ihnen ermöglichen, sich zu
bewegen und zu laufen. Wenn die Sehnen beschädigt
werden, kann dies zu Schmerzen, Steifheit und sogar
Lahmheit führen. 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

In Bezug auf rheumatische Erkrankungen spielt
der Säure-Basen-Haushalt eine entscheidende
Rolle, da eine Übersäuerung des Körpers zu
Entzündungen führen kann, die zu
Rheumabeschwerden und Schmerzen führen
können. Eine Übersäuerung des Körpers kann
durch eine unausgewogene Ernährung, Stress und
andere Faktoren verursacht werden.

 
Es ist wichtig, dass Pferdehalter sicherstellen,
dass ihre Pferde eine ausgewogene Ernährung
erhalten, die ausreichend Mineralien und
Elektrolyte enthält, um einen ausgeglichenen
Säure-Basen-Haushalt zu gewährleisten. Eine
Überwachung des Säure-Basen-Haushalts kann
auch durch eine regelmäßige Blutuntersuchung
erfolgen, um sicherzustellen, dass das Pferd in
einem gesunden und ausgeglichenen Zustand
bleibt.

Rheumatische Erkrankungen



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Eine Übersäuerung des Darms kann das Wachstum
von schädlichen Bakterien fördern und das
Gleichgewicht der Darmflora stören. Dies kann zu
einer Reihe von Darmerkrankungen führen,
einschließlich Koliken, Durchfall, Magengeschwüren
und anderen Verdauungsproblemen.

Um den Säure-Basen-Haushalt im Darm
aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass Pferdehalter
sicherstellen, dass ihre Pferde eine ausgewogene
Ernährung erhalten, die reich an Ballaststoffen und
probiotischen Nahrungsmitteln ist. Eine probiotische
Ergänzung kann auch helfen, die Darmflora gesund zu
halten und das Gleichgewicht des Säure-Basen-
Haushalts im Darm zu unterstützen.

Darüber hinaus können regelmäßige tierärztliche
Untersuchungen dazu beitragen, mögliche Probleme
im Zusammenhang mit dem Säure-Basen-Haushalt im
Darm zu erkennen und zu behandeln, bevor sie zu
schwerwiegenderen Erkrankungen führen.

Darmerkrankungen, Störungen der Darmflora,
Koliken, Durchfälle, speziell bei Pferden, Kotwasser



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung
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Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Die Leber ist ein lebenswichtiges Organ, das viele
wichtige Aufgaben im Körper eines Pferdes erfüllt,
darunter die Entgiftung von schädlichen
Substanzen, die Produktion von Galle und die
Aufrechterhaltung des
Stoffwechselgleichgewichts. Eine Übersäuerung
des Körpers kann die Funktion der Leber
beeinträchtigen und zu einer Überlastung führen,
was letztendlich zu einer Störung der
Leberfunktion führen kann.

Ähnlich wie die Leber spielt auch die
Bauchspeicheldrüse eine wichtige Rolle im
Verdauungsprozess und in der Aufrechterhaltung
des Stoffwechselgleichgewichts. Eine Störung des
Säure-Basen-Gleichgewichts kann jedoch zu einer
Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen, was
als Pankreatitis bezeichnet wird. Pankreatitis kann
zu einer Beeinträchtigung der Verdauung und des
Stoffwechsels führen und im schlimmsten Fall
sogar lebensbedrohlich sein.

Störungen der Leber- und Pankreasfunktion



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass das
Säure-Basen-Verhältnis im Körper eines Pferdes
ausgeglichen ist, um die Funktion von Leber und
Bauchspeicheldrüse zu erhalten und mögliche
Störungen zu vermeiden. Eine Ernährung, die
reich an basischen Lebensmitteln ist, kann dazu
beitragen, das Gleichgewicht zu erhalten. Es gibt
auch spezielle Ergänzungsmittel, die den Säure-
Basen-Haushalt unterstützen können. Es ist
jedoch immer ratsam, einen Tierarzt oder
Ernährungsberater zu konsultieren, um
sicherzustellen, dass die Ernährung und
Nahrungsergänzungsmittel den individuellen
Bedürfnissen des Pferdes entsprechen.

Störungen der Leber- und Pankreasfunktion



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Ein ausgeglichenes Säure-Basen-Verhältnis im
Körper eines Pferdes ist von großer Bedeutung
für die Gesundheit der Bronchien und Lungen.
Wenn das Gleichgewicht zwischen Säuren und
Basen gestört ist, kann dies zu einer
Beeinträchtigung der Atemwege führen, was
wiederum zu verschiedenen Bronchial- und
Lungenerkrankungen führen kann. 

Eine Übersäuerung des Körpers kann zu einer
Verschlechterung der Atemwege führen, da die
überschüssigen Säuren den Sauerstofftransport
in den Körperzellen beeinträchtigen können. Dies
kann dazu führen, dass die Bronchien und Lungen
weniger effektiv arbeiten und sich anfälliger für
Infektionen und Entzündungen werden. 

Bronchial- und Lungenerkrankungen bis hin zum
Emphysem (Dämpfigkeit),



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Ein Beispiel für eine Erkrankung, die durch eine
gestörte Säure-Basen-Balance begünstigt werden
kann, ist die chronisch obstruktive Bronchitis
(COB), die häufig bei Pferden auftritt. Bei COB
sind die Atemwege durch chronische
Entzündungen und Schleimbildung
beeinträchtigt, was zu Atembeschwerden und
Husten führt. Eine gestörte Säure-Basen-Balance
kann dazu beitragen, dass diese Entzündungen
sich verstärken und die Symptome
verschlimmern. 

Ein weiteres Beispiel ist die Lungenentzündung,
eine Infektion der Lungen, die bei Pferden
schwerwiegende Auswirkungen haben kann. Eine
Übersäuerung des Körpers kann die Abwehrkräfte
des Körpers schwächen, was das Risiko von
Infektionen erhöht und die Genesung erschweren
kann. 

Bronchial- und Lungenerkrankungen bis hin zum
Emphysem (Dämpfigkeit),
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Übersäuerung

Ein Beispiel für eine Erkrankung, die durch eine
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Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Der Säure-Basen-Haushalt spielt eine wichtige
Rolle für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
von Pferden. Ein Ungleichgewicht im Säure-
Basen-Haushalt kann zu einer allgemeinen
Leistungsschwäche führen, da es die Funktion von
Muskeln, Nerven und anderen Körpergeweben
beeinträchtigt. 
Pferde produzieren ständig Säuren als
Abfallprodukte des Stoffwechsels. Gleichzeitig
benötigen sie jedoch eine alkalische Umgebung,
um normale physiologische Funktionen
aufrechtzuerhalten. Um diesen Bedarf zu decken,
haben Pferde natürliche Puffersysteme in ihrem
Körper, die überschüssige Säuren neutralisieren
können. 
Wenn diese Puffersysteme jedoch überlastet sind
oder nicht ausreichen, um den pH-Wert im Körper
stabil zu halten, kann dies zu einer Übersäuerung
führen. Dies kann durch verschiedene Faktoren
wie hohe Belastung, Futterumstellung, Stress
oder Krankheit verursacht werden. 

allgemeine Leistungsschwäche



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Eine Übersäuerung kann die Muskelfunktion
beeinträchtigen, da sie die Verfügbarkeit von
Sauerstoff und Energie für die Muskeln reduziert.
Dies kann zu einer allgemeinen
Leistungsschwäche führen, die sich in Form von
Müdigkeit, Schwäche und verminderter
Leistungsfähigkeit zeigt. 

Ein wichtiger Faktor für den Säure-Basen-
Ausgleich bei Pferden ist daher eine ausgewogene
Ernährung. Eine ausreichende Versorgung mit
basischen Mineralstoffen wie z.B.  AnoKath Liquid
sowie die Vermeidung von übermäßig sauren
Futtermitteln kann dazu beitragen, den pH-Wert
im Körper zu senken und stabil zu halten. 

allgemeine Leistungsschwäche
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Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

chronischem Husten

Der Säure-Basen-Haushalt spielt eine wichtige
Rolle in vielen biologischen Prozessen,
einschließlich der Atmung. Für Pferde ist der Säure-
Basen-Haushalt von entscheidender Bedeutung für
die Gesundheit ihrer Atemwege und kann somit
auch für die Entstehung von chronischem Husten
von Bedeutung sein. 

Chronischer Husten bei Pferden kann durch eine
Vielzahl von Faktoren verursacht werden,
einschließlich Infektionen, allergischen Reaktionen,
Staubbelastung und anderen Umweltfaktoren. Der
Säure-Basen-Haushalt kann jedoch auch eine Rolle
bei der Entstehung von chronischem Husten
spielen, da eine gestörte Balance in diesem System
das Atmungssystem beeinträchtigen kann. 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

chronischem Husten

Ein ausgewogenes Verhältnis von Säuren und
Basen im Körper ist für viele wichtige Prozesse
erforderlich, darunter die ordnungsgemäße
Funktion der Atmungsorgane. Wenn der pH-Wert
im Körper aus dem Gleichgewicht gerät und zu
sauer wird, kann dies zu Entzündungen und
Schäden in den Atemwegen führen. Eine gestörte
Säure-Basen-Balance kann auch die Funktion des
Immunsystems beeinträchtigen, was wiederum
das Risiko von Atemwegserkrankungen erhöhen
kann. 

Um den Säure-Basen-Haushalt bei Pferden zu
regulieren, ist es wichtig, ihre Ernährung und
Umgebung im Auge zu behalten. Eine
ausgewogene Fütterung und der Zugang zu
sauberer Luft sind hierbei von besonderer
Bedeutung. Zusätzlich können Tierärzte spezielle
Maßnahmen wie Atemwegsbehandlungen und
Medikamente empfehlen, um den Säure-Basen-
Haushalt und die Atemwege zu unterstützen. 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Herzinsuffizienz, Herzversagen

Der Säure-Basen-Haushalt spielt eine wichtige
Rolle in vielen biologischen Prozessen,
einschließlich der Funktion des Herzens. Für
Pferde kann ein gestörter Säure-Basen-Haushalt
das Risiko für Herzinsuffizienz oder Herzversagen
erhöhen. 

Ein ausgewogenes Verhältnis von Säuren und
Basen im Körper ist notwendig, um eine optimale
Funktion des Herz-Kreislauf-Systems zu
gewährleisten. Wenn der pH-Wert im Körper aus
dem Gleichgewicht gerät und zu sauer wird, kann
dies das Herz belasten und seine Funktion
beeinträchtigen. Eine zu saure Umgebung kann
dazu führen, dass das Herz härter arbeiten muss,
um Blut durch den Körper zu pumpen, was
letztendlich zu einer Überbelastung des
Herzmuskels und möglicherweise zu
Herzinsuffizienz oder Herzversagen führen kann.
 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Herzinsuffizienz, Herzversagen

Um den Säure-Basen-Haushalt bei Pferden zu
regulieren, ist es wichtig, ihre Ernährung und
Umgebung im Auge zu behalten. Eine
ausgewogene Fütterung und die Vermeidung von
Stressfaktoren können helfen, das Risiko einer
gestörten Säure-Basen-Balance zu reduzieren
und somit auch das Risiko von Herzproblemen zu
minimieren. 

Wenn ein Pferd bereits an einer Herzinsuffizienz
oder einem Herzversagen leidet, kann eine
gezielte Behandlung des Säure-Basen-Haushalts
helfen, das Herz zu entlasten und die Funktion zu
verbessern. Dazu können Medikamente und
gezielte Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt
werden, um den pH-Wert im Körper zu
stabilisieren. 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Magenerkrankungen, Magengeschwüre, Störungen
der Belegzellen

Der Säure-Basen-Haushalt spielt eine wichtige
Rolle bei der Gesundheit und dem Wohlbefinden
von Pferden. Eine der Hauptfunktionen des
Säure-Basen-Haushalts besteht darin,
sicherzustellen, dass der pH-Wert im Magen auf
einem gesunden Niveau bleibt. Wenn dieser pH-
Wert aus dem Gleichgewicht gerät, kann dies zu
Magenproblemen führen, wie zum Beispiel
Magengeschwüren.

Pferde haben einen relativ kleinen Magen, der auf
eine kontinuierliche Futteraufnahme ausgelegt
ist. Dies bedeutet, dass sich der Mageninhalt
häufig ändert und der pH-Wert des Magens
ständig schwankt. Wenn der pH-Wert im Magen
zu niedrig wird, kann dies zu einer
Überproduktion von Magensäure führen. Diese
Überproduktion kann dazu führen, dass sich die
Magenschleimhaut entzündet und schließlich ein
Magengeschwür bildet.



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Magenerkrankungen, Magengeschwüre, Störungen
der Belegzellen

Eine Möglichkeit, den Säure-Basen-Haushalt im
Magen eines Pferdes im Gleichgewicht zu halten,
besteht darin, die Fütterungsgewohnheiten zu
ändern. Pferde sollten kleine, häufige Mahlzeiten
erhalten, anstatt große, seltene Mahlzeiten. Auf
diese Weise kann der Mageninhalt ständig
ausgetauscht werden, was dazu beiträgt, den pH-
Wert im Magen stabil zu halten.

Es gibt auch Ergänzungsmittel, die dazu beitragen
können, den Säure-Basen-Haushalt im Magen
eines Pferdes zu regulieren. Ein Beispiel hierfür
ist AnoKath Liquid, das helfen kann, den pH-Wert
im Magen zu erhöhen und Magenproblemen
vorzubeugen.



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Sommerekzem

Der Säure-Basen-Haushalt spielt eine wichtige
Rolle bei der Entstehung und Behandlung des
Sommerekzems bei Pferden. Dies liegt daran,
dass der Säure-Basen-Haushalt einen Einfluss auf
das Immunsystem und die Hautbarriere hat, die
beide für die Entstehung und den Verlauf des
Sommerekzems relevant sind. 

Wenn der Säure-Basen-Haushalt im Körper
gestört ist, kann dies zu einer Schwächung des
Immunsystems führen. Dadurch können sich
Krankheitserreger und Allergene leichter im
Körper ausbreiten und die Hautbarriere
durchdringen. Bei Pferden mit Sommerekzem
kann dies dazu führen, dass die Haut noch stärker
auf die allergenen Stoffe in der Umgebung
reagiert und somit das Ekzem verschlimmert
wird. 



Mögliche auftretende Krankheiten der
Übersäuerung

Sommerekzem

Eine gestörte Säure-Basen-Balance kann auch
direkt Auswirkungen auf die Haut haben. Eine zu
saure oder zu alkalische Haut kann den pH-Wert
der Hautbarriere verändern und dadurch ihre
Schutzfunktion beeinträchtigen. Eine
geschwächte Hautbarriere kann dann wiederum
das Eindringen von Allergenen und
Krankheitserregern begünstigen und somit das
Sommerekzem verschlimmern. 

Um den Säure-Basen-Haushalt bei Pferden zu
regulieren, kann eine entsprechende Fütterung
mit ausgewogenen Mineralstoffen und
Spurenelementen sinnvoll sein. Auch eine
regelmäßige Pflege der Haut und eine angepasste
Haltung und Bewegung können dazu beitragen,
den Säure-Basen-Haushalt zu stabilisieren und
somit das Sommerekzem zu verbessern. 



 
Unsere Empfehlung: 

AnoKath Liquid
 Die Einnahme und Dosierung von

AnoKath Liquid hängt vom
Körpergewicht des Pferdes oder

Haustieres ab. Es ist wichtig, die richtige
Menge zu verwenden, um optimale

Ergebnisse zu erziele. 
Für Pferde empfehlen wir eine tägliche

Dosierung von 20 ml AnoKath Liquid pro
100 kg Körpergewicht während der

dreimonatigen Kur. 
Berechnungsbeispiel:

Pferd mit 400 kg bekommt täglich 80 ml
Liquid; ein Pferd mit 500 kg Gewicht

bekommt täglich 100 ml Liquid. Ein Hund
oder eine Katze bis 10 kg Gewicht

bekommt täglich 10 ml Liquid. Während
der jährlichen 6 Wochenkur sollte die
Dosierung nach der Gewichtsangabe

beibehalten werden.
 



Es ist wichtig, die Dosierung genau zu berechnen, um
einer Unterdosierung zu vermeiden. Bei einer 

 Überdosierung scheidet der Organismus das nicht
benötigte Liquid wieder unverarbeitet aus. Nachteile

entstehen keine. Wenn Sie unsicher sind, wie viel
AnoKath Liquid Sie verwenden sollten, wenden Sie
sich BITTE gerne an uns. Wir helfen Ihnen gerne bei

der Mengenermittlung.
Um die Einnahme von AnoKath Liquid zu erleichtern,

kann es direkt in das Futter des Pferdes oder
Haustieres gemischt werden. Es ist auch möglich, es

direkt in den Mund zu geben, aber es ist wichtig,
darauf zu achten, dass es vollständig geschluckt wird

und nicht ausgespuckt wird.
Mögliche Nebenwirkungen von AnoKath Liquid sind

selten, können aber auftreten. Dazu gehören 
 Durchfall bzw. Kotwasser. Dieser ist jedoch zeitlich
für maximal 3 bis 4 Tage begrenzt. Hintergrund für
den Durchfall bzw. Kotwasser beruht darauf, dass

der Organismus des Tieres die Sauren-Basen schnell
aus dem Körper ausscheidet. Dies ist als erster
Schritt zur erfolgreichen Anwendung zu sehe.

Es ist wichtig zu beachten, dass AnoKath Liquid kein
Ersatz für eine gesunde Ernährung und einen

gesunden Lebensstil ist.



Es sollte als Ergänzung zu einer ausgewogenen
Ernährung und regelmäßiger Bewegung verwendet

werden, um das Säure-Basen-Gleichgewicht zu
unterstützen.

Insgesamt kann AnoKath Liquid eine wirksame
Möglichkeit sein, das Säure-Basen-Gleichgewicht

bei Pferden und Haustieren wiederherzustellen und
aufrechtzuerhalten. Indem Sie die Dosierung
entsprechend dem Körpergewicht des Tieres

anpassen und es regelmäßig während einer Kur
einnehmen, können Sie optimale Ergebnisse

erzielen.
 



Fazit:
 

Insgesamt ist AnoKath Liquid eine Möglichkeit, den
Säure-Basen-Haushalt im Körper zu regulieren. Es

ist wichtig zu beachten, dass eine ausgewogene
Ernährung, ausreichende Bewegung und

Stressreduktion ebenfalls zur Aufrechterhaltung
eines gesunden pH-Werts beitragen können.

Wenn Sie sich entscheiden, AnoKath Liquid zu
verwenden, ist es ratsam, dies in Absprache mit

Ihrem Tierarzt oder einem Tierheilpraktiker zu tun.
Es ist auch wichtig, die empfohlene Dosierung

einzuhalten und die Einnahme kontinuierlich Ihrem
Tier zu geben. 

Letztendlich sollten Sie darauf achten, dass Sie
nicht ausschließlich auf Nahrungsergänzungsmittel

verlassen, um die Gesundheit des Tieres zu
erhalten. Ein ganzheitlicher Ansatz, der auf eine
gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und

einen bewussten Umgang mit Stress abzielt, kann
langfristig zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-

Haushalt beitragen.
 
 



Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre
Zeit und Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen,
dass Ihnen unsere Ausführung Text gefallen hat

und wir Ihnen mit unseren Informationen
weiterhelfen konnten. Falls Sie noch weitere Fragen

oder Anliegen haben, zögern Sie nicht, uns unter
der Telefonnummer 0170-5466446 oder per E-Mail

an info@anokath.com zu kontaktieren. Wir sind
gerne für Sie da und freuen uns, von Ihnen zu

hören. 

Ina Amberg
Grubentrasse 32

97816 Lohr am Main


