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Verspannung der Lendenpartie - Sehr häufig sind Pferde anzutreffen, die, 
abgesehen von altersbedingten Beschwerden, an allgemeinen Rückenproblemen 
leiden. Oft betroffen ist dabei die Lende!  
Anfänglich ist nur eine Veränderung im Muskeltonus zu erkennen. Innerhalb 
kürzester Zeit sind allerdings deutliche Schmerzreaktionen des Pferdes auf 
beispielsweise alltägliches Putzen in den betroffenen Bereichen oder auf 
Kälteeinfluss möglich.  
Nicht nur Schmerzreaktionen auf äußere Einflüsse zeigen uns, dass Probleme in der 
Lende vorliegen. Ebenso klemmige bzw. gehaltene und unreine Bewegungen des 
Pferdes können darauf hinweisen.  
Oft wird ein solches Verhalten aber als Überempfindlichkeit abgetan, obwohl uns 
diese Zeichen schon einen ernstzunehmenden Befund signalisieren 
Werden solche Pferde anschließend ohne Rücksicht weiter belastet, verschlechtert 
sich der muskuläre Zustand weiter, bis hin zu einer möglichen Atrophie 
(Muskelschwund). 
Deshalb ist es immer sinnvoll zeitnah Ursachenforschung zu betreiben und zu 
handeln. Es gibt verschiedene Gründe für das Entstehen derartiger muskulärer 
Verhärtungen. Von Stoffwechselerkrankungen über Nierenfunktionsstörungen oder 
lokaler Entzündung bis hin zu falschem Reiten und nicht artgerechter Haltung ist da 
einiges möglich.  
 
Bei allen Störungen, die zu Verspannungen in der Lendenpartie führen, ist zu 
beachten: Die energetische Funktion von Immunsystem und 
Ausscheidungssystem.   
Eine passende Kur vom HALINA Sortiment kann diese Funktion unterstützen. Die 
darin enthaltenen Naturpflanzenextrakte helfen dem Organismus dabei, eine 
Übersäuerung der Muskulatur zu reduzieren und sorgen dafür, dass 
die entsprechenden Organfunktionen wieder in die gesunde Mitte kommen, also 
moduliert werden. 
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Probier doch die „LENDENKUR“ 
 
Der Wächter moduliert das Immunsystem - Ergänzungsfuttermittel 
– Täglich 10 g in die Futterration geben 
 
Der Ausscheider moduliert die Niere - Ergänzungsfuttermittel 
– Täglich 10 g in die Futterration geben 
 
Der Transporter-Spray moduliert das Immunsystem - Pflegeprodukt 
– Auf die strapazierten Bereiche 1- bis 2-mal täglich aufsprühen und lufttrocknen 
lassen oder einreiben 
 

 
 
Bei genauem Befund bzw. genauer Diagnose empfehlen wir die direkte 
Kontaktaufnahme über david@halinaforhorses.at um die Kur individuell an die 
Bedürfnisse des Pferdes anpassen zu können. 
 
 
Für mehr Informationen zu den Organsystemen des Pferdes, besuche unsere neue 
Website www.halinaforhorses.at/organsysteme/ 
 

https://halinaforhorses.at/shop/ergaenzungsfuttermittel/68/der-waechter?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/ergaenzungsfuttermittel/63/der-ausscheider?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/pflegeprodukte/71/der-transporter-spray?c=324
mailto:david@halinaforhorses.at
http://www.halinaforhorses.at/organsysteme/

