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Pferde sind seit Jahrhunderten treue Begleiter in der Freizeit und leistungsstarke 

Partner im Sport. Die wenigsten Pferde können allerdings noch unter 

vollkommen natürlichen Umständen gehalten werden und sind daher 

anfälliger als ihre frei lebenden Vorfahren. 

Durch Nährstoffmangel im Futter, eine falsche Zusammensetzung der Ration, 

schlechte Wasserqualität und mangelnde Stallhygiene muss der Organismus 

des Pferdes immer wieder ausgleichend reagieren. 

Effektive Mikroorganismen können dem Tier dabei helfen, widrige Umstände 

besser zu kompensieren und den Gesamtzustand und das Wohlbefinden 

umfassend beeinflussen. 

Pferde reagieren aufgrund ihrer Sensibilität in der Regel sehr schnell und positiv 

auf EM. 

Was ist EM und inwiefern könnte mein Pferd davon profitieren? 

„EM“ steht für Effektive Mikroorganismen. Es handelt sich hierbei um eine 

Mischung verschiedener Arten von aufbauenden Mikroorganismen, welche 

nicht nur zur Koexistenz fähig sind, sondern sich auch in ihrer positiven Wirkung 

untereinander ergänzen und „zusammenarbeiten“. Ursprünglich für den Obst- 

und Gartenbau entwickelt, profitiert mittlerweile auch die Pferdewelt von EM. 

Durch die regelmäßige Anwendung von EM ist es möglich, ein positives Milieu 

herzustellen, damit krankmachenden Keimen der Nährboden entzogen wird. 

Dieses Wirkprinzip lässt sich auf alle Bereiche (Darmmilieu, Hautmilieu, Stallmilieu 

etc.) übertragen. Das Wirken der Mikroorganismen ist immer abhängig von 

dem sie umgebenden Milieu. Inwiefern ein Erreger einen Organismus krank 

machen kann oder nicht, hängt immer davon ab, ob er auf „fruchtbaren 

Boden“ trifft. 

Der Einsatz von Effektiven Mikroorganismen bietet viele Möglichkeiten zur  

 Verbesserung der Lebensqualität 

 Prophylaxe und Behandlung von Krankheiten 

 Aufwertung der Nahrung sowie der Nahrungsverwertung.  

Ist das Darmmilieu des Pferdes aus dem Gleichgewicht geraten, kann der Darm 

seine Funktionen der Immunabwehr nicht mehr vollständig erfüllen. Lebt das 

Pferd mit diesem geschwächten Immunsystem zudem noch unter 

Bedingungen, in denen ein degeneratives Bakterienmilieu mit einem hohen 

Parasitendruck vorherrscht, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung des 

Pferdes. So bedingen sowohl das innere als auch das äußere, also das Pferd 

umgebende Milieu, den Gesundheitszustand des Tieres. 

Befindet sich das Darmmilieu des Pferdes jedoch im Gleichgewicht, so kann ein 

dadurch bedingtes starkes Immunsystem den Organismus gegen äußere 

Krankheitserreger und Parasiten verteidigen. Noch einfacher ist es natürlich, 

wenn sich das umgebende Bakterienmilieu aus Mikroorganismen mit 



aufbauenden Eigenschaften zusammensetzt und der Lebensraum für 

Parasiten, Viren und anderen krankmachenden Einflüssen entzogen wird. 

Mit dem Einsatz von EM können wir über die Nahrung direkt positiven Einfluss 

auf das Darmmilieu des Pferdes und damit auf seine Immunabwehr nehmen. 

Mit den entsprechenden Haltungsbedingungen und durch Verwendung von 

EM im Stall können wir positiv auf das Milieu einwirken, in dem das Pferd lebt. 

Eine starke Abwehr aber kann das Krankheitsrisiko dauerhaft gesenkt werden 

und das Wohlbefinden erheblich gesteigert werden. 

Welche Bereiche in der Pferdehaltung können mit EM verbessert 

werden? 

Die EM-Technologie kann in folgenden Anwendungsgebieten eingesetzt 

werden: 

- Fütterung 

- Fellpflege/Hufpflege 

- Stallhygiene 

- Trinkwasser 

Fütterung 

Da das Verdauungssystem bei Pferden ein besonders sensibler und immens 

wichtiger Faktor für die Gesamtverfassung und Gesundheit ist, ist es notwendig, 

dass der Darm mit den richtigen Mikroorganismen besiedelt ist, damit die 

Nährstoffe optimal umgesetzt und verwertet werden können. Da in der 

modernen Pferdezucht der richtige Mikrobenbesatz im Pferdedarm nicht 

immer ausreichend gewährleistet ist, ist es sinnvoll, diese Mikroorganismen als 

probiotische Nahrungsergänzung zuzuführen. 

Hierzu stehen zwei Varianten zur Verfügung – in flüssiger und in fester Form: 

Das EMIKO® HorseCare Ergänzungsfuttermittel flüssig ist ein Extrakt aus 

fermentierten Kräutern und Effektiven Mikroorganismen.  

Anwendung: 

Immer frisch über das Futter geben 

- Erhaltung und leichte Arbeit:   10 ml pro 100 kg Körpergewicht und Tag 

- Mittlere Arbeit, Fellwechsel, Turnier:  15 ml pro 100 kg Körpergewicht und Tag 

- In Stresssituationen:     20 ml pro 100 kg Körpergewicht und Tag als 

      Wochenkur oder länger (z. B. Fütterungs- 

  umstellung, Wurmkur, Rekonvalenszenz etc.) 

- Tragende Stuten:    ab 6 Wochen vor der Geburt bis                      

      zwei Wochen danach ca. 100 ml pro Tag 

- Fohlen:     1-2 ml nach der Geburt in den ersten               

      2 Wochen auf 10 ml steigern,  

  nach 8 Wochen ca. 20 ml pro Tag 



Das EMIKO® HorseCare Ergänzungsfuttermittel fest – 

Bokashi besteht aus fermentiertem, hochwertigem 

Getreide und wertvollen Kräutern. Durch den 

Fermentierungsprozess, produzieren die Mikroorganismen 

verschiedene Vitamine, Spurenelemente, Enzyme, 

Aminosäuren und Antioxidantien.  

 

Anwendung: 

Das Bokashi wird zusammen mit dem Kraftfutter verfüttert oder kann separat 

zwischendurch gegeben werden. 

- Erhaltung und leichte Arbeit:   20 g pro 100 kg Körpergewicht und Tag 

- Mittlere Arbeit, Fellwechsel, Turnier:  bis zu 40 g pro 100 kg Körpergewicht  

      und Tag 

Bitte beachten Sie bei beiden Produkten auf eine langsame Gewöhnung und 

schrittweise Erhöhung der Menge über mindestens 10 Tage. 

Fellpflege 

Die Fellpflege mit EM sorgt für ein Milieu auf der Haut, das schädigenden 

Keimen und Pilzen den Nährboden entzieht. Die von den Mikroorganismen 

produzierten Stoffe pflegen sanft die Haut und das Fell. Insbesondere bei 

Problemzonen und empfindlicher Haut kann die EM Fellpflege angewendet 

werden. 

 

Anwendung: 

- Sprühen Sie Ihr Pferd nach der üblichen Fellpflege mit einer 1:5 EM-Lösung 

(20 ml auf 100 ml Wasser) ein. 

- Für die empfindlichen Partien um die Augen und Nüstern können Sie die 

Flüssigkeit auf einen Schwann oder ein Tuch geben und den Bereich 

damit sanft einreiben. 

- Bei festsitzenden Schmutzbelägen besprühen Sie die Stellen vor dem 

Putzen pur mit EM und lassen diese einige Zeit einwirken. Anschließend 

können Sie den Schmutz herausbürsten. 

- Verwenden Sie EM ebenfalls unverdünnt bei Hautproblemen und 

entsprechend empfindlichen Pferden. 

Hufpflege 

Besonders in den Wintermonaten verbringen viele Pferde die längste Zeit des 

Tages im Stall. Hierbei kommt es häufig zum Kontakt der Hufe mit den eigenen 

Ausscheidungen. Dabei können sich negative Keime gut vermehren und das 

Milieu auf der Haut und im inneren Hufbereich schädigen. 

Anwendung: 

Sprühen Sie nach der gründlichen Reinigung des Hufes EM pur auf. 

Tipp: Tiefe Furchen vorher mit einer mit Wasser gefüllten Spritze ausspülen, EM 

hineingeben und mit etwas Watte verschließen.  



Bei schon angegriffenen Hufen hat sich das Auftragen einer Paste aus EM Super 

Cera C Pulver und EM bewährt. 

Die Verwendung von Huffett ist nicht ratsam, da es sie Oberfläche verschließt 

und sich negative Keime darunter vermehren können. 

Stallhygiene 

Im Pferdestall belasten schädliche Ammoniakgase aus dem Urin die 

Gesundheit der Pferde. In Verbindung mit Feuchtigkeit entsteht aus 

Ammoniakgas eine Lauge, welche die Haut angreift und beim Einatmen das 

Lungengewebe schädigt. Auch bei regelmäßigem Ausmisten kann die 

Konzentration des Gases im Pferdestall immer noch gesundheitsschädlich sein. 

Das Milieu der entstehenden Lauge begünstigt Fäulniserreger, die wiederum 

die Hufe der Pferde angreifen und sich insgesamt negativ auf den 

Pferdestoffwechsel auswirken. Starker Fliegenbesatz ist ein sichtbares Indiz für 

Fäulnis. Beim Einsatz von EM ernähren sich die Mikroorganismen von den 

schädlichen Stoffen tierischer Ausscheidungen und wandeln sie um. Dadurch 

wird das Stallklima nachhaltig verbessert. 

Anwendung: 

- Nach dem Entmisten und vor dem erneuten Einstreuen, werden der 

Boden, die Wände, Tränken, Tröge und Raufen mit einer 1:10 EM-Lösung 

(100 ml auf 1 Liter Wasser) eingesprüht. 

- Bei minderer Strohqualität sprühen Sie auch nach dem Einstreuen 

nochmal. 

- Paddocks, Ausläufe und Reitplätze werden alle 2-4 Wochen mit einer EM-

Lösung 1:10 bis 1:100 eingesprüht. Dadurch wird der Staub gebunden. 

- Zur Grundreinigung wird 1-2-mal im Jahr EM pur versprüht. 

Vorteil: 

- Fäulnis, Gerüche und Ammoniakgase werden eingedämmt. 

- Staub wird gebunden. 

- Fliegenbesatz und anderer Schädlingsbefall wird reduziert oder komplett 

eingedämmt. 

- Ein ausgewogenes Milieu im Stall bleibt erhalten oder wird hergestellt. 

- Pferdemist kompostiert schnell. 

- Haut und Hufe werden geschont. 

Trinkwasser 

Das Wasser in den Pferdetränken können Sie mit EM-X Keramik für Pferde 

aufbereiten. Es verbessert nicht nur den Geschmack und die Qualität, sondern 

auch die Zellverfügbarkeit des Wassers. Die erhöhte Wasseraufnahme 

verbessert den Stoffwechsel und das Pferd wird vitaler. Insbesondere bei Tieren 

mit einer Nierenproblematik ist die ausreichende Wasseraufnahme sehr 

wichtig. Tränken und Wasserbottiche bleiben durch die Verwendung von EM-

X® Keramik länger sauber und der Algenbefall wird reduziert.  



TIPP: Die Keramik am besten an einem Band befestigen, um evtl. Verschlucken 

zu verhindern. 

Anwendung: 

Legen Sie EM-X® Keramik in die saubere Tränke oder den Wasserbottich. 1 Pipe 

EMIKO®  EM-X®Keramik 35mm reicht für bis zu 500 Liter Wasser. 

 

Weitere praktische Anwendungstipps mit EM: 

Wunden 
Salben und Cremes mit EM können die Wundheilung fördern, denn sie 

unterstützen das natürliche Hautmilieu und verdrängen Bakterien, die Toxine 

(Gifte) freisetzen und so zu einer Wundinfektion und Heilungsverzögerung 

führen. 

Man sollte EM aber nicht pur auf einer offenen Wunde anwenden, denn durch 

den niedrigen pH-Wert kann es unangenehm sein und brennen. Angenehmer 

für den Patienten ist eine Verdünnung von 1:1 oder 1:2 mit Wasser. Ein paar 

Tropfen Ringelblumentinktur dazu, unterstützt dies ebenfalls die Wundheilung 

und wirkt antiseptisch. Alternativ kann auch die EMIKO® HorseCare Fellkur 

angewendet werden. Diese enthält bereits den Extrakt der Ringelblume. 

Die Behandlung größerer Wunden und Verletzungen sollte natürlich dem 

Tierarzt vorbehalten sein. 

Wunden können mit EM-Verdünnung gespült werden, man sollte aber immer 

möglichst von innen nach außen spülen, um zu verhindern, dass umliegender 

Dreck in die Wunde gerät. 

Gut bewährt hat sich außerdem die EMIKO® HorseCare Spezial Pflegecreme. 

Durch die Rügener Heilkreise (deren entzündungshemmende Wirkung 

wissenschaftlich nachgewiesen ist), EM-X Gold und Jojobaöl kann die 

Regenerationsfähigkeit der Haut gefördert werden und eine juckreizstillende 

Wirkung wird häufig beobachtet. Die Creme unterstützt den Abbau 

schädlicher Stoffwechselprodukte im Gewebe und ist so auch bei 

hartnäckigen Hautproblemen geeignet. 

Nachdem deutliche Besserung eingetreten ist, genügt das tägliche Einsprühen 

mit der EM-Fellkur. Der enthaltene Extrakt der Ringelblume pflegt die Haut 

zusätzlich und hält sie geschmeidig. 

Hautpilz 
Die betroffenen Stellen sollten täglich mindestens einmal (am besten 

mehrmals) mit einer EM-Verdünnung (1:1 oder auch pur) abgewaschen oder 

eingesprüht werden. Für die offenen Stellen ist die HorseCare Spezial 

Pflegecreme empfehlenswert. Zusätzlich kann das HorseCare Bokashi 

zugefüttert werden, um die Darmflora zu stabilisieren. Nur bei einer 

leistungsfähigen Darmflora ist das Tier in der Lage, sich selbst bestmöglich 

gegen schädliche Keime sowie äußere und innere Einflüsse zu schützen.  



Strahlfäule 
Bei leichten Hufproblemen zeigt bereits die tägliche Anwendung mit EM gute 

Erfolge. Der Huf sollte gut gereinigt werden und anschließend die Fellpflege in 

die Rillen gesprüht werden. Alternativ kann auch ein tägliches EM-Hufbad 

angewendet werden. Einfach einen Schuss EM ins Wasserbad geben. 

Bei hartnäckigen Problemen nehmen Sie EM Super Cera C Pulver. Das Pulver 

wird mit wenig EM-Fellkur bzw. EMa zu einer sehr dickflüssigen Masse verrührt. 

Diese ist nach der gründlichen Reinigung in die betroffenen teilweise recht tief 

liegenden Spalten einzubringen. Zum Schutz der Masse kann es sinnvoll sein, 

den Huf eine Zeit lang einzubandagieren, damit kein Ammoniak an das 

Hufhorn gelangt. Hat sich die Masse teilweise oder komplett vom Huf gelöst, ist 

die Anwendung zu wiederholen. 

Wichtig ist bei jeglichen Hufproblemen auch die Stallhygiene. Der Stall sollte 

täglich gereinigt werden, damit der Huf nicht mit dem aggressiven Ammoniak 

in Kontakt kommt. Der Stallreiniger bzw. das EMa kann einen guten Beitrag 

leisten, die Ammoniakbelastung im Stall zu senken. 

Mauke 
Da es sich bei Mauke um eine bakterielle Hautveränderung handelt, können 

Sie die Produkte mit EM sehr gut einsetzen. Eine Behandlung mit EM allein wäre 

jedoch nur eine Bekämpfung der Symptome. Wenn möglich, sollte auch die 

auslösende Ursache (Stallhygiene, Immunsystem) gefunden und beseitigt 

werden.  

Anwendung: Die Fesselbeugen können mit EM ausgewaschen werden, sollten 

danach möglichst trockengetupft oder – wenn es das Pferd und die Zeit zulässt 

– trockengeföhnt werden. Die Verdünnung kann bei leichter Hautrötung mit 1:1 

erfolgen. Sind wunde Stellen und Krusten vorhanden, empfiehlt sich eine 

Verdünnung von 1:5 und die Verwendung der EM Heilsalbe. Die enthaltene 

Rügener Heilkreide wirkt nachweislich entzündungshemmend und die 

Regenerationsfähigkeit der Haut wird gefördert. 

Hautprobleme sind immer auch ein Spiegel des Darms. Daher sollten Sie zur 

innerlichen Unterstützung HorseCare Ergänzungsfuttermittel verabreichen. Die 

vielen B-Vitamine unterstützen ebenfalls die Haut und der gesamte Organismus 

kann sich auf lange Sicht regulieren.  

Augenentzündung 
Bei einer Bindehautentzündung, die mit Rötung und Tränenfluss einhergeht, hilft 

das vorsichtige Auswaschen und Spülen mit einer EM-Lösung, die mit 

lauwarmen Wasser im Verhältnis 1:5 verdünnt wurde. 

Tritt die Augenentzündung wiederholt auf, sollte der Tierarzt hinzugezogen 

werden, um eine periodische Augenentzündung, die zur Erblindung führen 

kann, auszuschließen. 

Zusätzlich kann man bei einer Augenentzündung das homöopathische Mittel 

„Euphrasia“ in der Potenz C 30 geben. Einmal 3 bis 5 Globuli und eventuell am 

nächsten Tag wiederholen.  


