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Mauke – eine Hauterkrankung, die das Pferd oft durch die ohnehin schon mühsame 
Herbst- und Winterzeit begleitet. Nicht behandelt, kann sie lästige Langzeitfolgen 
verursachen. 
 
Friesen- und Irish-Tinker-Besitzer können wahrscheinlich ein Lied davon singen. 
Doch auch andere Pferde, unabhängig von der Rasse, sind von der saisonalen 
Mauke bzw. dem Fesselekzem betroffen. 
Als bakterielle Hautreizung entsteht sie in der Fesselbeuge des Pferdes. Diese 
Körperregion ist permanent Umweltreizen ausgesetzt, und wird daher stärker 
beansprucht. 
Es beginnt meist mit Rötung der betroffenen Stelle. Dann bilden sich Krusten, die 
sich vermehren und auch die Röhrbeine befallen können. Die nasse und 
schmutzreiche Herbst- und Winterzeit begünstigt die Entstehung der Mauke 
 
Welche weiteren Ursachen gibt es?  

• Permanenter Feuchtkontakt  

• mangelnde Hygiene  

• unscheinbare Hautverletzungen  
 

Welche Organ Systeme kommen dadurch aus dem energetischen Gleichgewicht? 

• das Immunsystem und  

• das Lymphsystem   
 

In der Zeit während bzw. nach dem Fellwechsel ist das Immunsystem des Pferdes 
häufig schon irritiert. Kommt die Mauke dazu, dann wird das Immunsystem weiter 
gereizt. Auch das Lymphsystem wird energetisch überlastet, da sich diese beiden 
Organsysteme gegenseitig unterstützen und wechselseitig voneinander abhängig 
sind. Das bedeutet, dass Stoffwechselendprodukte und Bakterientoxine nicht mehr 
einwandfrei ausgeschieden werden.  
 
Bleibt die Mauke also unbehandelt, kann der Organismus auf diese Weise stark 
belastet werden. Manchmal kann das sogar zur Phlegmone führen. Phlegmone ist 
eine Ausbreitung der Hautentzündung bis in die Muskulatur, die oft mit Fieber 
einhergeht. Das wiederum kann sogar Gewebeschäden/-veränderungen hervorrufen, 
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die bleibend sind und zu Lahmheiten führen können. Es muss nicht immer derartig 
schlimm verlaufen, aber trotzdem ist es ratsam, schon bei den allerersten Anzeichen 
einer beginnenden Mauke sofortige Maßnahmen zu treffen: 

• Fütterung (Stärkung von innen) von Naturpflanzenextrakten die das 
Immunsystem, das Lymphsystem und den Magen-Darmtrakt (der Großteil 
der Immunzellen befinden sich im Darm) modulieren. 

• Korrekte Reinigung der Haut. Hierfür empfehlen wir eine desinfizierende milde 
Seife mit Wasser, um die Krusten aufzuweichen und zu entfernen.  

• Danach trocknen lassen und Transporter-Spray aufsprühen.  

• Unmittelbar danach den Balsam auf die betroffenen Stellen auftragen. 

• Dies täglich durchführen! 
 
 

Unsere Empfehlung bei Mauke: 
  
Der Transporter moduliert das Lymphsystem - Ergänzungsfuttermittel 
– Täglich 10 g in die Futterration geben 
 
Der Wächter moduliert das Immunsystem - Ergänzungsfuttermittel  
– Täglich 10 g in die Futterration geben 
 
Der Bauchpinsler moduliert Magen und Darm - Ergänzungsfuttermittel 
– Täglich 10 g in die Futterration geben 
 
Der Transporter-Spray moduliert das Lymph- und Immunsystem - Pflegeprodukt 
– Auf die strapazierten Bereiche täglich aufsprühen und lufttrocknen lassen oder 
einreiben 
 
Der Balsam moduliert das Immunsystem (antibakteriell) - 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/67/der-transporter?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/ergaenzungsfuttermittel/68/der-waechter?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/ergaenzungsfuttermittel/64/der-bauchpinsler?c=320
https://halinaforhorses.at/shop/pflegeprodukte/71/der-transporter-spray?c=324
https://halinaforhorses.at/shop/pflegeprodukte/70/der-balsam?c=324
http://www.halinaforhorses.at/organsysteme/

