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2. KRUSTEN 
SANFT LÖSEN 

Keime wie Bakterien, Pilze 
und Viren oder aber auch 
Milben sind geschützt 
unter den Krusten und 
vermehren sich hier rasch. 

Das feuchte und warme 
Umfeld unterstützt ihr 
Wachstum. Die Kruste ist 
wie ein Schutzschild für 
die Erreger.
Deshalb muss die Kruste 
sanft gelöst werden ohne 
die empfindliche Haut 
anzugreifen oder mit 
aggressiven Mitteln noch 

mehr zu belasten. Da 
die Keime tief in die 
Haut eingedrungen sind 
muss die Behandlung 
über mehrere Tage 
hintereinander erfolgen, 
bis zur vollständigen 
Auflösung der Krusten. 
Hier benötigt man einen 
Krustenlöser, der die 
Haut des Pferdes nicht 
angreift.
Medilusan® Vet 
Krustenlöser Horse mit 

Aktivchlor ist speziell für 
die Anwendung auf 
empfindlicher Haut 
entwickelt worden. Der 
Wirkstoff ist für die Haut 
des Tieres absolut 
unbedenklich und kann 
über einen längeren 
Zeitraum angewandt 
werden ohne der Haut zu 
schaden. Krusten können 
mühelos entfernt werden. 
Keime wie Bakterien oder 
Pilze werden zuverlässig 
beseitigt. Durch seinen 
speziellen Herstellungs-
prozess kann  Medilusan® 
Vet Krustenlöser Horse die 
Regeneration der Haut 
bereits in dieser sehr 
frühen Phase wirkungsvoll 
unterstützen. 

3. WUNDE 

SCHÜTZEN:                                           
Für eine langanhaltende 
Wirkung des Medilusan® Vet 
Krustenlöser Horse empfiehlt 
es sich eine Mullkompresse  
mit dem Produkt zu tränken 
und um die betroffenen 
Stellen zu wickeln. Sorgen 
Sie durch eine 
entsprechende Fixierung mit 
einer selbsthaftenden 
Binde oder auch 
mit Frischhaltefolie  dafür, 
dass der Krustenlöser in die 
Krusten  eindringen kann. 
Ein täglicher Wechsel von 
Equimoll® Mullkompresse bis 
zur vollständigen Entfernung 
der Krusten ist ratsam. In 
dieser Phase ist es 
besonders wichtig neben 
dem Aufweichen der Krusten 

auch genügend Schutz für 
das Pferdebein zu bieten. 
Deshalb hat sich ein 
Schutzverband mit Equimoll® 
Mullkompresse als wirksame 
Maßnahme vor 
erneuter Infektion 
bewährt. 
Achten Sie darauf 
die Verbände 
regelmäßig zu 
wechseln.
Um die Haut des 
Tieres nicht zu 
stark zu 
strapazieren muss 
die Wundfläche 
ausreichend 
belüftet werden 
zwischen den Anwendungen.          
Tipp: Bewegen Sie das Pferd   
ausreichend im Schritt nach 
dem Entfernen des 
Wundschutzes  bevor Sie 
einen neuen Verband 
anbringen.



4. WUND-
HEILUNG  
FÖRDERN:                              

Nachdem die Krusten durch 
Medilusan® Vet Krustenlöser 

Horse entfernt wurden ist es 
wichtig die offenen Wunden 
und die empfindliche Haut vor 
einer erneuten Infektion zu 
schützen und das 
Wundmilieu intakt zu halten. 
Die Wunde darf nicht 
austrocknen damit der 
Wundheilungs- prozess nicht 
gestört wird. Gleichzeitig 
muss aber Sauerstoff an die 
Wunde gelangen, da dies für 
eine optimale Wundheilung 
besonders wichtig ist. 
Medilusan® Vet Sprühgel 
Horse bildet einen  

transparenten Schutzfilm auf 
der Wunde und hält so 
Bakterien, Viren und Pilzen 
fern und sorgt dafür, dass die 
Wunde nicht austrocknet. 
Darüber hinaus hat 
Medilusan® Vet Sprühgel 

Horse  ein starkes 
Redoxpotential, das die 
Wundheilung durch 
Stimulierung des zellulären 
Stoffwechsels anregt. Die 
Wunde heilt so schneller ab.
In dieser Phase muss 
besonders darauf geachtet 
werden, dass das frische 
Hautgewebe möglichst vor 
Verschmutzung geschützt 
wird.
Boxenruhe für das Pferd!

5. AKTIVER 
WUND- 
VERBAND:   

Wenn es aber trotzdem 
notwendig ist die Wunde 
vor Verschmutzung zu 
schützen, weil das Bein 
des Pferdes nicht sauber 
gehalten werden kann, ist 
ein Material als Verband 
notwendig, das 
atmungsaktiv ist. Hier 
kommen sogenannte 
Schaumstoff-Verbände 
zum Einsatz. Sie sind sehr 
weich zur Haut. Durch ihre 
porige Oberfläche gelangt 
Sauerstoff an die Wunde. 
Snögg® Animal Vet 

sollte regelmäßig 
gewechselt werden.
Der Schaumstoff-Verband 
hat die Eigenschaft mit 
sich selbst zu verkleben. 
Das bedeutet Schicht um 
Schicht bildet er eine gute 
Barriere gegen Schmutz 
und Bakterien.
Darunter einen dünnen 
Film Medilusan® Vet 
Sprühgel Horse auftragen, 
um die frische Wundfläche 
feucht und aktiv zu halten.
Snögg® Animal Vet sollte 
regelmäßig gewechselt 
werden. So wird die 
Wunde sauber gehalten.       
Geduld bis zur 
vollständigen Abheilung ist 
gefragt! 
Arbeiten Sie gründlich.



1. MAUKE 
ERKENNEN 

Dermatitis 

erythematosa, 

Dermatitis madidans, 

Dermatitis crustosa, 

Dermatitis squamosa, 

Dermatitis verrucosa ist 
eine bakterielle 
Hautentzündung, die 
meist in der Fesselbeuge 
oder am Sprunggelenk 
des Pferdes entsteht. 
Deshalb ist sie auch unter 
dem Namen Fesselekzem 
bekannt. Sie wird 
hervorgerufen durch 

Bakterien, die sich in 
feuchter Umgebung 
vermehren. Deshalb 
tritt diese Erkrankung 
häufig in den Herbst- 
und Wintermonaten 
auf. Das betroffene Bein 
ist im Bereich der 
Fesselbeuge entzündet, 
manchmal schwillt das 
Bein an, das Fell kann 
ausfallen und es 

bilden sich Krusten. Unter 
den Krusten vermehren 
sich die Bakterien schnell 
und geschützt. Die 
Verkrustung wandert 
ausgehend von einem 
Entstehungsherd weiter 

und breitet sich über das 
ganze Bein hin aus. 

Eine ähnliche Erkrankung 
ist auch als Raspe 
bekannt.
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