
Säure-
Basenausgleich



Einleitung:
 

Säure-Basen-Gleichgewicht ist ein entscheidender
Faktor für die Gesundheit von Pferden und

Haustieren. Ein Ungleichgewicht in diesem System
kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen
führen. In diesem E-Book werden wir Ihnen alles
über den Säure-Basen-Ausgleich für Pferde und

Haustiere erklären.
 



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.

 



Eine Ernährung, die reich an basischen
Nahrungsmitteln wie Gemüse und Obst ist, kann
helfen, den pH-Wert des Körpers eures Tieres im

Gleichgewicht zu halten. Außerdem kann eine
regelmäßige Entgiftung des Körpers durch

Entschlackungskuren oder das Entfernen von
toxischen Stoffen aus der Umgebung eures Tieres
dazu beitragen, das Säure-Basen-Gleichgewicht zu

unterstützen.
 

Es gibt auch spezielle Produkte auf dem Markt, die
helfen können, das Säure-Basen-Gleichgewicht bei

ihren Tieren zu unterstützen. Diese Produkte
enthalten oft mineralische Zusätze wie Magnesium,

Kalzium oder Amionosäuren, die dazu beitragen
können, den pH-Wert im Körper des Tieres

auszugleichen.
 

Denken Sie daran, dass ein ausgeglichener Säure-
Basen-Haushalt ein wichtiger Faktor für die

Gesundheit der Tiere ist. Achten Sie auf eine
ausgewogene Ernährung, regelmäßige Entgiftung und

gegebenenfalls auf spezielle Produkte zur
Unterstützung des Säure-Basen-Gleichgewichts.

Ihr Tier wird es ihnen danken!
 



Ursachen der Übersäuerung:

Die Übersäuerung von Pferden und Haustieren ist
ein Problem, das oft übersehen wird. Es gibt jedoch
viele Gründe, warum ein Tier übersäuert sein kann.

Im Folgenden werden die Hauptursachen für
Übersäuerung bei Pferden und Haustieren

beschrieben.

Falsche Ernährung
Stress
Krankheit
Dehydration
Übermäßiges Training
Toxische Belastungen
Stoffwechselstörungen
Medikamente

 



Falsche Ernährung
 

Eine der Hauptursachen für Übersäuerung bei
Pferden und Haustieren ist eine falsche Ernährung.

Eine Ernährung, die zu viel Getreide, Zucker und
Kohlenhydrate enthält, kann zu einer Übersäuerung

führen. Diese Art von Ernährung kann zu einem
Anstieg des Säuregehalts im Körper führen und den
pH-Wert des Blutes aus dem Gleichgewicht bringen.

Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung mit
ausreichend Rohfaser und ausreichend Vitaminen

und Mineralstoffen zu gewährleisten.
 



Stress
 

Stress kann auch zu einer Übersäuerung bei Pferden
und Haustieren führen. Wenn ein Tier gestresst ist,
produziert der Körper mehr Adrenalin und andere
Hormone, die den Säuregehalt im Körper erhöhen.

Lang anhaltender Stress kann dazu führen, dass der
Körper dauerhaft übersäuert bleibt. Es ist wichtig,
das Stressniveau von Pferden und Haustieren zu

reduzieren, indem man ihnen genügend Ruhe und
Entspannung bietet.

 



Krankheit
 

Krankheit kann ebenfalls zu einer Übersäuerung bei
Pferden und Haustieren führen. Krankheiten wie

chronische Nieren- oder Lebererkrankungen können
dazu führen, dass der Körper nicht in der Lage ist,
überschüssige Säure auszuscheiden. Dies kann zu

einer Ansammlung von Säuren im Körper führen und
den pH-Wert aus dem Gleichgewicht bringen. Eine

frühzeitige Diagnose und Behandlung von
Krankheiten kann dazu beitragen, das Risiko einer

Übersäuerung zu reduzieren.
 



Dehydration
 

Dehydration oder Flüssigkeitsmangel kann auch zu
einer Übersäuerung bei Pferden und Haustieren
führen. Wenn ein Tier nicht genügend Flüssigkeit
zu sich nimmt, kann der Körper nicht genügend

Flüssigkeit ausscheiden, um überschüssige Säure
loszuwerden. Dies kann dazu führen, dass der pH-
Wert des Blutes sinkt und der Körper übersäuert.

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Pferde und
Haustiere immer Zugang zu frischem Wasser

haben.
 



Übermäßiges Training
 

Übermäßiges Training kann ebenfalls zu einer
Übersäuerung bei Pferden und Haustieren führen.

Während des Trainings produziert der Körper
Milchsäure, um Energie für die Muskeln

bereitzustellen. Wenn das Training jedoch zu intensiv
oder zu lang ist, kann der Körper nicht genügend
Säure ausscheiden, um den pH-Wert des Blutes
auszugleichen. Dies kann dazu führen, dass der

Körper übersäuert und das Tier
Ermüdungserscheinungen zeigt.

 



Toxische Belastungen
 

Toxische Belastungen können beispielsweise durch
bestimmte Pflanzen, Schwermetalle oder Pestizide
verursacht werden. Diese Substanzen können dazu

führen, dass der Körper übersäuert und den pH-
Wert des Blutes aus dem Gleichgewicht bringt. Es

ist wichtig, sicherzustellen, dass Pferde und
Haustiere nicht mit toxischen Substanzen in

Kontakt kommen und im Falle einer Vergiftung
schnell behandelt werden.

 



Stoffwechselstörungen
 

Stoffwechselstörungen wie Insulinresistenz oder
EMS (Equines Metabolisches Syndrom) können

ebenfalls zu einer Übersäuerung bei Pferden und
Haustieren führen. Diese Störungen können den

Stoffwechsel des Körpers beeinträchtigen und den
pH-Wert des Blutes aus dem Gleichgewicht

bringen. Es ist wichtig, diese Störungen frühzeitig
zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu
ergreifen, um das Risiko einer Übersäuerung zu

reduzieren.
 



Medikamente
 

Bestimmte Medikamente wie nicht-steroidale
Entzündungshemmer (NSAIDs) können zu einer

Übersäuerung bei Pferden und Haustieren
führen. Diese Medikamente können den pH-Wert

des Blutes beeinflussen und zu einer
Ansammlung von Säuren im Körper führen. Es ist

wichtig, die Verwendung von Medikamenten
sorgfältig zu überwachen und sie nur unter der

Aufsicht eines Tierarztes zu verabreichen.
 



Zusammenfassend gibt es viele Gründe, warum ein
Tier übersäuert sein kann. Eine falsche Ernährung,

Stress, Krankheit, Dehydration, übermäßiges
Training, toxische Belastungen,

Stoffwechselstörungen und Medikamente können
alle dazu führen, dass der Körper übersäuert. Es ist

wichtig, die Ursachen für Übersäuerung zu
identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um das
Risiko zu reduzieren. Eine ausgewogene Ernährung,
ausreichend Wasser und Ruhe sowie regelmäßige

tierärztliche Untersuchungen können dazu
beitragen, das Wohlbefinden von Pferden und

Haustieren zu erhalten.



 
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


