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Boehringer Vetmedica

Aservo® EquiHaler®

Boehringer Ingelheims Aservo® EquiHaler®

gewinnt den Red Dot Award für Produkt-
design. Der Aservo® EquiHaler® ist die erste
zugelassene Inhalationstherapie für Pferde
mit hochgradigem Equinen Asthma.

Beim „Red Dot Award: Product Design“
handelt es sich um einen international aus-
geschriebenen Wettbewerb. Er bietet De-
signern und Herstellern aus aller Welt eine
Plattform für die Bewertung der De-
signqualität ihrer Produkte.

„Ich freuemich, dass der Aservo® EquiHaler®

diese renommierte Auszeichnung erhält.
Der neuartige Inhalator für Pferde ist das
Ergebnis enger Zusammenarbeit zwischen
den Unternehmensbereichen Human Phar-
ma und Tiergesundheit von Boehringer In-
gelheim“, so Dr. Prof. Eric Haaksma, Leiter
Forschung und Entwicklung, Boehringer
Ingelheim Animal Health.

„Den Aservo® EquiHaler® machen zwei
Dinge besonders: Der Inhaler hat einen er-
gonomischen Griff und einen Dosierhebel,
um die Bedienung zu erleichtern. Dazu
kommt ein Nüsternadapter, der sich sanft
in die linke Nüster des Pferdes anschmiegt
und es dem Pferd ermöglicht, den feinen
Sprühnebel ohne Schwierigkeiten zu inha-
lieren“, sagt Dr. Nicole Mohren, Global Pro-
ject Leader, Boehringer Ingelheim Animal
Health.

Red Dot Gründer und CEO, Professor Dr.
Peter Zec, erklärt: „ Mit ihren Designs set-
zen die Preisträger neue Maßstäbe in ihrer
Branche. Ich möchte ihnen aufrichtig zu
ihrem Erfolg gratulieren.“

www.vetmedica.de

Boehringer Vetmedica

Hyonate® im neuen Design
verfügbar

Hyonate® mit dem Wirkstoff Hyaluronat ist
nun im neuen Design bei Boehringer Ingel-
heim verfügbar.

Das Präparat ist zugelassen zur intravenö-
sen und intraartikulären Therapie bei nicht
infektiösen Gelenkerkrankungen. In Feld-
studien konnten sehr gute oder gute Resul-
tate in 90% der Fälle nach intravenöser The-
rapie und in 96% nach intraartikulärer An-
wendung mit Hyonate® gezeigt werden.1

Gerade die intravenöse Therapie bietet im
Vergleich zur intraartikulären Applikation
durch die unkomplizierte Anwendung und
das verringerte Infektionsrisiko einen inte-
ressanten Applikationsweg und das speziel-
le biotechnologische Herstellungsverfah-
ren bietet dafür eine hohe Reinheit des Pro-
dukts für eine sehr hohe Sicherheit.

Hyonate® ist in der handlichen 2 × 2ml Ver-
packung bei Boehringer Ingelheim zu be-
ziehen. Wenden Sie sich bitte an Ihre(n)
Gebietsleiter(in) oder bestellen Sie unter
www.vetmedica.de im Webshop.

1 Freedom of Information Summary for
Legend (Hyonate®) Injectable Solution:
NADA 140–883.

www.vetmedica.de

MEDILUTIONS VET

Medilusan®

Vet Forte Hoofcare

Mit Medilusan® Vet Forte haben wir unser
Sortiment der NACLO Produkte weiter er-
gänzt. Medilusan® Vet Forte wurde speziell
entwickelt für die Beseitigung von Bakte-
rien, Pilzen und Viren in besonders tiefen
Gewebsstrukturen wie z. B. an Hufen von
Pferden oder in den Klauenspalten bei Rin-
dern. Mit 1000mg NACLO ist es das stärks-
te Hypochlorid-Produkt, das seine Wirk-
samkeit bei schwer zugängigen Keimbesie-
delungen unter Beweis stellt. Durch den
herabgesetzten ph-Wert von 5,5 ist Medi-
lusan® Vet Forte darüber hinaus in der Lage
Mikroorganismen wie Malassezien oder
Giardien oder auch Milben zuverlässig zu
beseitigen. Medilusan® Vet Forte kommt
ohne stark reizende Zusatzstoffe und ohne
alkoholische Lösungsmittel aus, was die
Verträglichkeit des Produktes auch bei
Langzeitanwendung gewährleistet. Erprobt
ist das Produkt in der Anwendung zur
Beseitigung von Keimbesiedelungen bei
Strahlfäule, Mauke, Hufgeschwüren, Abs-
zessen, in der Klauenbehandlung u. a. bei
Mortellaro. Medilusan® Vet ist ein Pflege-
produkt, es muss weder ein AUA-Beleg aus-
gestellt werden noch sind Wartezeiten
oder Sperren einzuhalten. Medilusan® Vet
Forte ergänzt die Medilusan® Reihe für die
nebenwirkungsfreie Wundbehandlung und
den effektiven Wundschutz in unserem
Programm.

www.medilutions.de

Die Artikel in dieser Rubrik stehen außerhalb der Verantwortung der Herausgeber. 97Pferdespiegel 2020; 23
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MSD Intervet

Equilis® StrepE –
der Druse-Impfstoff von
MSD Tiergesundheit

Streptococcus equi ist ein Erreger, der sich
sehr schnell ausbreiten und zu großem
Schaden führen kann. Besonders in Pferde-
beständen mit häufigem Wechsel von Tie-
ren ist das Risiko hoch.

Gefährdete Pferde können mit dem Impf-
stoff von MSD Tiergesundheit geschützt
werden: Equilis® StrepE, der einzige Druse-
Impfstoff für ganz Europa. Je nach Druse-
Risiko in einem bestimmten Bestand kann
man diesen modifizierten Lebendimpfstoff
mit einem den Umständen angepassten
Impfschema (6 oder 3 Monate) sicher und
problemlos anwenden. Durch die paten-
tierte Verabreichung einer geringen Menge
von nur 0,2ml mittels einer speziellen
Spritze mit Adapter, tolerieren die meisten
Pferde diese Impfung in die Submukosa der
inneren Oberlippe sehr gelassen.

Studien1 zeigen, dass die Immunisierung zu
einer Reduktion der klinischen Symptome
und vermindertem Auftreten von Lymph-
knotenabszessen führt.

1 https://www.ema.europa.eu/en/
documents/scientific-discussion/equilis-
strepe-epar-scientific-discussion_en.pdf;
p. 8 ff.

www.msd-tiergesundheit.de

Veyx-Pharma GmbH

Diät- und Ergänzungs-
futtermitteln für Pferde

Neu im Sortiment von Veyx-Pharma ist eine
Reihe von Diät-/Ergänzungsfuttermitteln
für Pferde. Alle drei Produkte zeichnen sich
durch ihr spezielles Herstellungsverfahren
und die besondere Rezeptur mit hohem
Kräuteranteil aus.

Die Produkte werden in einem Kaltpress-
verfahren bei Temperaturen unter 40 °C
als Granulat hergestellt. Die Kombination
der Kräuter führt zu einer guten Akzeptanz
bei den Pferden. Die schonende Verarbei-
tung und die Vakuumverpackung sorgen
für die volle Entfaltung der in den Kräutern
enthaltenen Inhaltsstoffe und ätherischen
Öle.

VeyFo® Arthro Navicon forte unterstützt
den Bewegungsapparat. Es enthält u. a.
Schachtelhalm, Brennnessel und weitere
wichtige Nährstoffe wie Glucosamin, Chon-
droitin, Calcium, Vitamin E, Selen sowie or-
ganischen und anorganischen Schwefel.

VeyFo® Entero Mukosa-Trin unterstützt den
Magen-Darmtrakt. Es enthält u. a. Floh-
samenschalen, Alfalfa, Eibisch, Meeres-
algen sowie Bentonit.

VeyFo® Pulmo Herba-Lyt unterstützt die
Funktionen der unteren und oberen Atem-
wege. Es enthält u. a. Fenchel, Thymian,
Bärlauch, Pfefferminze, Süßholz sowie Eu-
kalyptus und Propolis.

VeyFo® Arthro Navicon forte wird in einem
1,8-kg-Eimer, VeyFo® Entero Mukosa-Trin
in einem 2,5-kg-Eimer und VeyFo® Pulmo
Herba-Lyt in einem 600-g-Eimer angebo-
ten. Alle Produkte enthalten eine Dosier-
hilfe.

www.veyx.de

vitOrgan

Das allergisch bedingte
Sommerekzem

Bei der Hannoveraner-Stute Elise begannen
die Probleme, bedingt durch eine allergi-
sche Reaktion auf die Stiche und damit
den Speichel der Kriebelmücken und der
Gnitzen, mit starkem Juckreiz an der Ober-
linie und dem Unterbauch. Darauf reagie-
ren Pferde normalerweise mit Scheuern,
was zu kahlen, wunden Stellen führen und
die ursprünglichen Entzündungsreaktionen
weiter verstärken kann. Als Konsequenz
kann sich ein chronischer Zustand einstel-
len, der sich durch verdickte, gefältelte
Haut am Mähnen- und Schweifansatz aus-
zeichnet – das allergisch bedingte Som-
merekzem.

Eine Behandlung mit Repellents und Korti-
son kann zwar Abhilfe schaffen, zeigt aber
meist nur kurzzeitig Erfolg und führte im
Fall von Elise zu Nebenwirkungen wie
Wundheilungsstörungen. Deshalb empfahl
der Tierarzt eine schonende und zugleich
dauerhafte Behandlungsalternative. Aller-
gostop®ist eine autologe Blutzubereitung
Der große Vorteil von Allergostop® ist, dass
das Allergen nicht bekannt sein muss. Die
für die Krankheit spezifischen pathogenen
Antikörper sind im Patientenblut in hohen
Konzentrationen vorhanden, sofern dieses
auf dem Höhepunkt der Allergie bzw. der
Erkrankung abgenommen wurde. Der serö-
se Blutanteil wird dem im Allergostop®-Kit
enthaltenen Serumaktivator zugesetzt. Aus
der nun angesetzten Stammlösung wird
eine homöopathische Verdünnungsreihe
hergestellt. Die Reinjektion der Verdün-
nungsstufen bewirkt die Bildung von Anti-
Antikörpern im Blut des Patienten, wo-
durch die krankheitsspezifischen Antikör-
per neutralisiert werden. bei der Hanno-
veraner-Stute Elise stellte sich bereits nach
vier Wochen eine erste Linderung ein und
kann den Sommer auf der Weide ohne quä-
lenden Juckreiz genießen.

www.vitOrgan.de
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Calinobio

Calinobio®

Calinobio® wurde für die professionelle
Thermotherapie bei Tieren entwickelt und
an internationalen vetmed Fakultäten ge-
testet. Es zeichnet sich durch eine kontinu-
ierliche, langanhaltende und gleichmäßige
Abgabe von Wärme bzw. Kälte aus, was zu
einer Optimierung der Therapieeffekte
führt:
▪ Wärme u.a.: Schmerzlinderung, Gewe-

beregeneration – chronische Prozesse
▪ Kälte u. a.: Abschwellend, Schmerzlin-

derung – akute Prozesse

„Seit 4 Jahren beobachten wir die schnellen
und guten Ergebnisse der Calinobio® The-
rapie, weshalb sie im Rahmen der VMPT,
CCRP, CERP Weiterbildungen sowie in Fach-

büchern integriert wurde“ so Dr. Egner,
CEO der VAHL/VBS.

Calinobio® ist eine einzigartige Kombina-
tion aus biologischem Leinsamen, 100%
iger Biobaumwolle und Spezialüberzug,
der den „Oeko-tex Standard 100, class 1“
erfüllt. Genaue QM-Vorgaben sorgen für
eine Einhaltung des Qualitäts-Standards.

Prof. Darryl Millis (Univ. of Tennessee, USA)
wies bei internationalen CCRP-Weiterbil-
dungen darauf hin, dass Calinobio® das Ri-
siko von Kälte-/Wärmeschädigung prak-
tisch ausschließt. Er begründet dies u. a.
mit der Größe und den speziellen Eigen-
schaften der Leinsamen, optimiert durch
die mehrschichte Verarbeitung.

vbsgroup-shop.eu

www.Veterinary-Academy-of-higher-
learning.com
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