
belaGo – horse Fallbeispiel Cruzado Stute 

Als ich belaGo-horse vor 4 Wochen bekam, war meine Stute bereits seit Jahren ein 
Kotwasser Patient. Meine Versuche dieses Problem homöopathisch oder durch 
allgemeine Entgiftungen zu behandeln, musste ich längst als gescheitert betrachten. 
Immer mal wieder war das Kotwasser samt Durchfall so schlimm, dass die Stute auch an 
Energie im Training verlor. Sie ist ein Cruzado (Mischling) Import aus Spanien und neigt 
bei 24 stündiger Heufütterung zu einer starken Bauchwölbung und lauten 
Darmgeräuschen. 

Ihre Hufe, ihr Fell und ihre Haut waren stets unauffällig, auch zeigte sie keine besondere  
Infektanfälligkeit oder andere Anhaltspunkte, an welchen ich als Tierheilpraktikerin hätte 
ansetzen können. Als Schülerin der akademischen Reitkunst nach Bent Branderup 
arbeite ich mit meinem Pferd nur wenige Minuten am Tag. Alle Pferde stehen in 
harmonischen Gruppen draußen in Offenstallhaltung und bekommen nur Mineralfutter zu 
ausreichendem Heu bester Qualität.  

Mit belaGo-horse stoppte zunächst das Kotwasser. Das war nicht sehr überraschend,. 
solche spontanen Verbesserungen erlebe ich bereits mit Produkten anderer sehr 
renommierter Firmen.  

 

 
Dann geschah allerdings etwas sehr spannendes. Nach 8 Tagen Fütterung äpfelte meine 
Stute in einer Nacht 3 Haufen, die praktisch nur aus Sand bestanden. Mir war schon 
aufgefallen, dass sie auch mal Heu fraß, welches im Sand gelegen hatte, aber mir war 
nicht klar, dass es Sand sein könnte. Dies schloss ich vor allem aus, da ich im Herbst 
immer eine Flohsamenschalen Kur mit allen Pferden durchführe. 



Dieses Phänomen passierte nach 3 Wochen täglicher Gabe von belaGo-horse (20 g) 
nochmal und seitdem ist das Kotwasser kein weiteres Mal wieder aufgetreten. Es sind 
jetzt 4 Wochen nach der Fütterung vergangen und bis heute sind keine weiteren 
Durchfälle oder Kotwasser Anzeichen aufgetreten.  

Jetzt werde ich alle Pferde mit belaGo-horse einmal Kur mäßig füttern und schauen ob 
ich diese und weitere deutliche Verbesserungen wahrnehmen kann. Vielen Dank an 
Orthocell für dieses geniale Produkt ! 

- Adriana Ludewig, Tierheilpraktikerin und Verhaltenstrainerin für Pferde, Hannover 


