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Weiterführende Informationen zu  
Mühldorfer Mucovital prebiotic

Bedingt durch unterschiedliche, veränderte Einflüsse – oder auch Fehler – in 

der Haltung, der Fütterung und auch in der Bewegung unserer Pferde, hat 

die Zahl der Magenpatienten in den letzten Jahren drastisch zugenommen. 

Da diese Erkrankungen fast immer auch problematische Sekundärerkran-

kungen verursachen, muss man die aktuelle Entwicklung, alleine schon aus 

Gründen des Tierwohls, mit großer Sorge betrachten.

Die bisher zur Verfügung stehenden Hilfs- oder Arzneimittel sind (neben den 

chirurgischen Eingriffen) vordergründig auf eine Behandlung der akuten Pro-

bleme ausgerichtet (z.B. Omeprazol oder Gastrogard). Aber auch im Bereich 

der Prophylaxe hat sich Omeprazol über die Jahre durchaus als probates 

Mittel bewährt. Allerdings muss an dieser Stelle auch die Frage erlaubt sein, 

wie sinnvoll und tiergerecht es ist, einem Pferd rein prophylaktisch ein che-

misches Präparat langfristig zu verabreichen. 

Ein weiteres Problem stellt die wirtschaftliche Belastung für die Besitzer bzw. 

Betriebe dar, da es sich bei dem Präparat um ein wirksames aber zugleich 

auch sehr hochpreisiges Medikament handelt. Hinzu kommt aktuell eine Ka-

renzzeit von mindestens acht Tagen (laut Fédération Equestre Nationale (FN)). 

Darüber hinaus werden in diesem Segment natürlich auch zahlreiche Supple-

mente mit unterschiedlichsten „Therapieansätzen“ angeboten.

Diese Aspekte gepaart mit unserem generellen Ansinnen, das Wohlergehen 

erkrankter Pferde auf natürliche Art wiederherzustellen, waren die Basis für 

die mehrjährige Entwicklung unseres Produktes „Mucovital prebiotic“. Um 

eine möglichst umfangreiche Lösung anbieten zu können haben zahlreiche 

Wissenschaftler, Institutionen und auch diverse Pferdekliniken die Entwick-

lung dieses Produktes beratend begleitet.

Mit „Mucovital prebiotic“ ist es erstmalig gelungen, ein vollwertiges und 

naturkonformes Strukturfutter zu entwickeln, welches den Pferden bzw.  

Patienten eine perfekte Grundlage für einen optimalen, raschen Genesungs-

verlauf bietet und dabei den gesamten Verdauungsapparat nachhaltig unter-

stützt. Im Sinne der evolutionären Entwicklung des Pferdes enthält „Mühl-

dorfer Mucovital prebiotic“ ausschließlich natürliche Bestandteile, die einer 

naturkonformen Ernährung des Pferdes gerecht werden. Ein entzündungs-

regulierender Komplex kombiniert mit einem Absorber, der überschüssige 

Magensäure neutralisiert ohne die für das Pferd lebensnotwendigen Nähr-

stoffe zu binden, sowie ein effektives Präbiotikum bilden in diesem thera-

peutischen Basisfutter eine einzigartige Symbiose, die für eine nachhaltige 

und dauerhafte Gesundung Ihres Pferdes sorgt.

Die wichtigsten Produkteigenschaften in Kürze:
· entzündungsregulierend durch patentierten Alkaloidkomplex

· getreidestärkefrei

· Bindung überschüssiger Magensäure und Schutz der Magenschleimhaut

· Stabilisierung der Darmflora durch patentiertes Topinamburkonzentrat

· komplett vitaminisiert und mineralisiert

· optimale Einspeichelung durch perfekte Futterstruktur, dadurch  

 natürliche Regulierung des Säuren-Basen-Haushaltes im Magen

Die wesentlichen Vorteile von „Mucovital prebiotic“:
· naturnahe und tiergerechte Formulierung

· keine zusätzliche Belastung des Stoffwechsels

· Arbeitserleichterung durch „All-in-One“ (Komplettfutter)

· Kostenreduzierung durch wenig bzw. keine Medikation

· perfekte und günstige Alternative zur pharmakologischen Prophylaxe
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