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Trockene Haut im Sommer führt schnell zu Haarausfall bzw. Scheuerstellen, die 
sich in Folge auch entzünden können. 
 
Die trockene Hitze und der warme Wind im Sommer können auch bei unseren 
Pferden dazu führen, dass der Schutzfilm der Haut abgebaut wird. Ist dieser 
Schutzmantel beschädigt, können Keime, Pilze und Parasiten unbeschwert 
eindringen. 
Deshalb ist die Unterstützung der Haut des Pferdes auch in der warmen Jahreszeit 
besonders von Bedeutung.  
 
Fälschlicherweise wird aber oft angenommen man müsse die Haut permanent 
säubern damit sämtliche Erreger „abgewaschen“ werden. Natürlich ist ein Reinigen 
des Fells von Vorteil, allerdings begünstigt man durch zu häufiges Waschen den 
Abbau des Schutzfilms der Haut.  
Beim Waschen im Sommer reicht, z.B. zum Entfernen von Schweiß, lauwarmes 
Wasser allein völlig aus. Möchte bei einer Ganzkörperwäsche ein Shampoo 
verwendet werden, ist unbedingt darauf zu achten, dass es auf den pH-Wert des 
Pferdes abgestimmt ist. 
 
Damit aber nun die Haut nachhaltig gesund erhalten bleibt bzw. gesundet, ist es 
wichtig sich auch mit dem Organbezug auseinander zu setzen.  
Die Hautgesundheit ist nämlich auch abhängig vom Zustand des Verdauungs- und 
Immunsystems. 
 
Durch einen gesunden Magen-Darm-Trakt werden Krankheits-Erreger gestoppt und 
wird eine optimale Versorgung des Organismus mit Vitaminen, Aminosäuren etc. 
gewährleistet.  
Liegt eine Störung dessen Organfunktion vor, können Schadstoffe leichter in den 
Körper eindringen. Zudem herrscht schnell eine Unterversorgung an Nährstoffen. 
Dies stört das Mikrobiom der Haut zusätzlich und erleichtert es den äußeren 
Einflüssen (z.B. trockene Hitze) Schaden anzurichten. 
 
Auch bei Überreaktionen des Immunsystems handelt es sich um 
Funktionsstörungen, die Auswirkungen auf die Hautgesundheit haben können (z.B. 
Ausschlag). 
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Daher ist unsere Empfehlung für eine gesunde und stabile Haut im Sommer: 
  
Der Bauchpinsler moduliert das Verdauungssystem - Ergänzungsfuttermittel 
– Täglich 10g in die Futterration geben 
 
Der Wächter moduliert das Immunsystem – Ergänzungsfuttermittel  
– Täglich 10g in die Futterration geben 
 
Der Balsam moduliert das Immunsystem – Pflegeprodukt  
– Dünn auf die Haut auftragen und sanft einmassieren. Der samtige Film beruhigt 
irritierte Haut 
 

 
 
Für mehr Informationen zu den Organsystemen des Pferdes, besuche unsere neue 
Website www.halinaforhorses.at/organsysteme/ 
 

https://halinaforhorses.at/shop/ergaenzungsfuttermittel/64/der-bauchpinsler?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/ergaenzungsfuttermittel/68/der-waechter?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/pflegeprodukte/70/der-balsam?c=324
http://www.halinaforhorses.at/organsysteme/

