
Die kleine Ausleitungskur 
Diese Kur ist sanfter und besser verträglicher. Vor allem für geschwächte und alte Tiere 

geeignet. 

 

Was Sie brauchen: 

- Heparlind Kräuter 1 kg 

- Rhenalind Kräuter 1 kg 

- Weidenrinde/Mädesüß 1 kg 

- EquiZeolon 900g 

- Dezidum Basenpulver 750g - 1,5kg 

 

So geht’s: 

- 3 Tage Heparlind- und Rhenalind Kräuter im Wechsel. 

- Weidenrinde /Mädesüß 40 g täglich (ganz wichtig!) eine Woche durchgehend, 

danach 3 Tage Pause/3Tage füttern. (Besonders wirkungsvoll ist es, wenn es mit 

heißem Wasser übergossen wird oder über Nacht eingeweicht. Wird dann aber nicht 

so gern genommen. Möglicherweise dann übers Heu geben oder durch eine 

Maulspritze.) 

- Durchgehend gibt es zwei Messlöffel (ca 25g) EquiZeolon gut angefeuchtet über 40 

Tage. 

- Zur Entsäuerung wird das DezidumBasenpulver täglich 25 g gegeben und äußerlich 

angewendet. Wenn die Entsäuerung zu stark werden sollte, wird Dezidum vor und 

nach der Ausleitung gegeben. Äußere Anwendungen täglich durchführen.   

 

Bei dauerhafter Leberüberlastung füttern Sie die Leberpellets 15-30g täglich dazu. 

 

 

Die große Ausleitungskur Pferd über 40 Tage 
 

Was Sie brauchen: 

- SilyCholin 500 g 

- Rhenalind 1kg 

- Lüneburger 1kg 

- Weidenrinde /Mädesüß 1 kg 

- Dezidum 750g – 1,5kg 

- EquiZeolon 900 g 



 

So gehts: 

- 10 Tage SilyCholin 25g täglich = 2 Messlöffel 

dann eine Pause von 10 Tagen. 

- Parallel dazu abwechselnd jeweils 5 Tage täglich 50 g Lüneburger Kräuter und dann 

Rhenalind im Wechsel. Das insgesamt 40 Tage. 

- Weidenrinde /Mädesüß 40 g täglich (ganz wichtig!) eine Woche durchgehend, danach 3 

Tage Pause/3Tage füttern. (Besonders wirkungsvoll ist es, wenn es mit heißem Wasser 

übergossen wird oder über Nacht eingeweicht. Wird dann aber nicht so gern genommen. 

Möglicherweise dann übers Heu geben oder durch eine Maulspritze.) 

- Durchgehend gibt es zwei Messlöffel (ca 25g) EquiZeolon gut angefeuchtet über 40 Tage. 

- Zur Entsäuerung wird das DezidumBasenpulver täglich 25 g gegeben und äußerlich 

angewendet. Wenn die Entsäuerung zu stark werden sollte, wird Dezidum vor und nach der 

Ausleitung gegeben. Äußere Anwendungen täglich und durchgängig durchführen.   

 

 

Es kann zu Beginn eine Verschlimmerung geben (Schuppen, Fettiges Fell, Durchfall, 

Hauterscheinungen, Husten). Das ist in Ordnung. Die Gifte müssen in irgendeiner Form 

raus. Wenn es zu heftig wird, können Sie etwas pausieren, aber geben Sie immer 

EquiZeolon und machen Sie die Basischen Waschungen und halten Sie mit mir 

Rücksprache. 

 

Äußere Basische Anwendungen: 

Dezidum Basenpulver ein Esslöffel in 1 Liter Wasser (Körpertemperatur) auflösen. 

Hufe direkt in die Lauge stellen (Hufschuh, Eimer) oder mit einer Wurzelbürste von oben 

nach Unten (bis zur Hufspitze) das gesamte Bein abbürsten. Wichtig: Auch unter dem Huf 

bürsten! Diese Anwendungen können mehrfach wiederholt werden. Desto länger und 

häufiger, desto besser, aber mindestens 30 Minuten. Es können auch Wickel mit der Lauge 

gemacht werden. Dabei aber immer darauf achten, dass sie nicht zu eng sind. 

 

Das ist aufwendig, aber es lohnt sich wirklich. 
Wenn die Kräuter über die Praxis bezogen werden, werden ab 80 Euro 5 % abgezogen. 
Heimlieferung inklusive. 

 
Tierheilpraxis Hegener 


