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Welche Kräuter für Pferde 

Interview mit Frau Sabine Rohrer, Tierheilpraktikerin und Tierhomöopathin: 

 
 Cavaleiras:  Liebe Frau Rohrer, als Tierheilpraktierin kennen Sie  
 sich speziell gut aus mit Kräutern, und da heutzutage fast in jedem  
 Pferdefutter oder Pferdeergänzungsfutter irgendwelche Kräuter  
 enthalten sind nun die Frage: Welche Kräuter sind wirklich für Pferde  
 geeignet? Ein berühmter Vertreter davon ist ja zBsp. die Pfefferminze,  
 die fast überall enthalten ist. 
 
Frau Rohrer: Die Pfefferminze ist vor allem wegen ihrem frischen Duft  
beliebt und damit angereichertes Futter riecht für uns Menschen  
appetitlich, sauber und gesund. Dieser Duft entsteht durch die in der  
Pfefferminze enthaltenen ätherischen Öle (dazu mehr weiter unten).  
Grundsätzlich sind aber alle bekannten Heilkräuter bei Pferden sehr  
gut anwendbar. Sie werden oft relativ problemlos gefressen und vom  
Organismus gut aufgenommen. Ich persönlich bin kein Befürworter von  
routinemässigen Kräutergaben in Mischfuttern während des ganzen  
Jahres. Heilkräuter sollen immer gezielt und in wirklich therapeutischer Dosierung 
kurweise verfüttert werden. 
 
Cavaleiras: Welche Käuter sind Ihrer Meinung nach zBsp. bei Husten  
geeignet? 

Frau Rohrer: Bei einem akuten Husten sind Heilkräuter die ätherischen  
Öle enthalten sehr hilfreich, z.B. Thymian, Eukalyptus, Kamille,  
Fenschel, Anis usw. Die Wirkung dieser Kräuter ist grob gesagt  
Hustenreiz beruhigend, schleimlösend, krampflösend und antiseptisch.  
Daneben sind weitere Kräuter hilfreich, die noch stärker schleimlösend  
wirken und den Auswurf fördern, z.B. Eibisch, Isländisch Moos usw.  
Daneben sind Kräuter die das Immunsystem unterstützen sicherlich auch  
von Nutzen, wie Echinacea oder z.B. Hagebutte mit ihrem hohen  
Vitamin-C-Gehalt. Es ist unklug den Hustenreiz sofort unterdrücken zu  
wollen, weil so der Schleim in den Bronchien zurückbleibt und daraus  
dann ein chronischen Husten entstehen kann. 
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Cavaleiras: Welche Kräuter sind bei Hautproblemen gut? 
 

Frau Rohrer: Bei stumpfen Fell oder generell zur Unterstützun im  
Fellwechsel hat sich die Zuggabe von Leinsamen bewährt. Leinsamen ist  
zudem schleimbildend und hat eine gleitende Wirkung im Darm. Bei  
Hautproblemen die nicht durch Parasiten ausgelöst sind (Milben,  
Haarlinge, Pilze etc.)  liegt oft das eigentliche Problem im Inneren  
(Verdauung, Stoffwechsel, Leber und Niere). Es gibt hier eine Vielzahl  
an möglichen Kräutern wie z.B. Mariendistel, Löwenzahn, Goldrute,  
Artischocke, Brennessel, Anis, Kümmel, Kalmus, gelber Enzian, etc.  
welche den Stoffwechsel anregen und entschlackend wirken. 
 
 

 
Herzlichen Dank für das Interview. 
Wir freuen uns, Sie als Gastrednerin am Fütterungskurs im Herbst 2010  
begrüssen zu dürfen. 
 
 
 


