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Elektro-was?
„Schwitzen wie ein Pferd“ ist keine zufällige Redewendung: Pferde leiden unter der Hitze. Genauso wie die Menschen müssen sie schwitzen,
um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Dabei verlieren sie Flüssigkeit und wichtige Mineralstoffe, auch als Elektrolyten bezeichnet. Diese
Elektrolyten sorgen nicht nur für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt, sondern verhindern auch Muskelkrämpfe und tragen nach
einem anstrengenden Training oder einem stressigen Wettkampf zu einer schnelleren Erholung bei. Wenn Sie Ihrem Pferd nach dem Schwitzen rechtzeitig Elektrolyten zuführen, sorgen Sie dafür, dass es sich optimal erholen kann und immer ausreichend hydriert bleibt.

Wichtige Bestandteile einer Elektrolytmischung
Prüfen Sie, ob die Zusammensetzung eines Elektrolytenergänzungsmittels auf die Bedürfnisse Ihres Pferdes abgestimmt ist:
•		Haben die anderen Bestandteile eine ernährungsphysiologische Funktion, die die Auf		nahme der Elektrolyten unterstützt, wie dies zum Beispiel bei Fructose der Fall ist?
		Billige Füllstoffe wie Weizenfutter unterstützen die Aufnahme von Elektrolyten nicht.
•		Enthält das Produkt alle Mineralstoffe, die ausgeschwitzt werden? Achten Sie darauf,
		dass die Rezeptur Kalium, Natrium, Chlor, Calcium und Magnesium in einer gut
		aufnehmbaren Form enthält.
•
Neben diesen essentiellen Elementen sollten möglichst auch zusätzliche Inhaltsstoffe
		vorhanden sein, die die Erholung fördern, zum Beispiel Mononatriumphosphat oder
		Natriumbikarbonat.

Körpereigenes System
Den Verlust der Mineralstoffe Natrium, Kalium und
Chlor über den Schweiß wird der Körper ausgleichen,
indem er weniger Elektrolyte mit dem Urin ausscheidet. Dieser körpereigene Ausgleichmechanismus
funktioniert gut, solange das Pferd nur wenig schwitzt. Wenn Pferde jedoch sportlich aktiv im Einsatz
sind, benötigt ihr Körper zwei bis drei Tage, um den
Elektrolytverlust auszugleichen. Daher ist eine rechtzeitige Zuführung von Elektrolyten von wesentlicher
Bedeutung.

Praktische Tipps
•		
Geben Sie mehr als nur Salz (Natriumchlorid)
Kalium ist genauso wichtig wie Natrium. Ein Natriumüberschuss wird die Aufnahme von
Kalium verhindern - und dies ist der Fall, wenn Sie nur Salz geben.
•
Geben Sie Elektrolyten zum richtigen Zeitpunkt, denn ein Pferdekörper kann keine Elek		 trolyten speichern. Maximal 2 Stunden vor einer Anstrengung und unmittelbar nach dem
		Schwitzen.
•
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Pferd immer genug trinkt! Will Ihr Pferd nicht trinken? Dann
		 hat es wahrscheinlich einen starken Elektrolytverlust erlitten. Regen Sie Ihr Pferd zum
		 Trinken an, indem Sie ihm etwas Salz auf die Zunge geben.
•
		
		
		

Ein Nassfutter wie Cavalor Mash & Mix eignet sich ideal zum Zuführen von Elektrolyten.
Geben Sie es beim Transport oder an warmen Tagen, um Ihrem Pferd wieder genügend
Flüssigkeit und Elektrolyten zuzuführen, die zu seiner Erholung beitragen. Auf diese Weise
verabreichen Sie Ihrem Pferd eine ausgewogene Erhaltungsdosis.

“Beim Transport oder auf Turnieren trinken manche Pferde
nicht ausreichend, Cavalor Mash & Mix sorgt für Hydrierung
und bietet hier also eine gute Lösung.”
Patrick Van der Meer - Dressuur

“Meine Pferde erholen sich bei mehrtägigen Wettkämpfen
sehr gut, wenn sie Elektrolyten bekommen.”
Karin Donckers - Eventing

Keep it cool
Pferde sind anfälliger für Überhitzung als Menschen. Menschen können die Wärme auf einfache
Weise abführen, weil sie weniger Muskelmasse besitzen. Pferde haben dagegen eine größere
Muskelmasse im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht und weniger Hautoberfläche, an die sie die
Wärme abgeben können. Ihnen ist auch schneller warm bei Umgebungstemperaturen, die für
den Menschen angenehm sind (die Komforttemperatur eines Pferds liegt bei -5 °C bis 10 °C
und die des Menschen bei 20 °C). Kurzum, ein Pferd muss nach der Arbeit gut herunterkühlen
können, denn wenn Muskeln zu warm werden bzw. zu lange warm bleiben, können Schäden
entstehen.
Das bedeutet für Ihr Pferd:
•		Nicht sofort nach dem Reiten Schweißdecken auflegen; das Pferd zuerst gut abkühlen
		lassen und erst dann die Decke auflegen.
•		Nachschwitzen: Das ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Pferd noch nicht ausreichend herun		tergekühlt war. Warten Sie beim nächsten Mal noch etwas länger mit dem Auflegen der
		Decke und führen Sie Ihr Pferd ohne Decke langsam im Schritt/Trab, um es herunter		zukühlen.

VERSELE-LAGA
Kapellestraat 70
9800 Deinze | Belgien
T: +32(0)9 381 32 00

•		Hat Ihr Pferd beim Training stark geschwitzt und ist ihm warm? Spritzen Sie ihn mit
		kaltem/lauwarmem Wasser ab. Kurz trocknen und in Bewegung halten. Dadurch kühlt es
		am besten herunter. Ist ihm noch warm? Wiederholen Sie dann noch einmal.
•		Reiten Sie oft in einer Halle und hat Ihr Pferd stark geschwitzt? Lassen Sie es dann ohne
		Decke langsam traben oder im Schritt gehen. Und ja, auch im Winter!
•		Wenn es im Frühling oder Sommer wirklich warm und schwül ist, passen Sie das Trai		ning an und halten Sie es vor allem kürzer und weniger intensiv. Und nach dem Training
		kühlen!
•		Wenn Ihr Pferd geschwitzt hat, muss es die ausgeschwitzten Salze wieder mit Elektroly		ten auffüllen. Dies gilt nicht nur für Pferde im Spitzensport, sondern für jedes Pferd!
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