Ernährung verbessern
und Abwehrkräfte stärken!
Vitalpilze für Pferde und Haustiere!

Das Beste
für Ihr Pferd

Für alle Haustiere
bioaktive Vitalpilze

Vorwort

Mit Hilfe der Matrix-Vitalpilzmischungen
sind meine Pferde bestens versorgt, sie
sind fit und in Topform.
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Auch Ihr Pferd ist, was es isst: Eine ausreichende Versorgung
Ihres Pferdes mit lebenswichtigen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und sekundären Nährstoffen ist über die herkömmliche Ernährung oft nicht gesichert.
Und gerade im therapeutischen Bereich sollten Sie neuere
Erkenntnisse – wie auch den Einsatz von Vitalpilzen – prüfen.
Ich habe für Sie zu diesen Themen einige Stimmen gesammelt, die Sie interessieren werden.
Viel Spaß bei der ebenso spannenden wie erkenntnisreichen
Lektüre. Und wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie mich
einfach persönlich an: 0251-3795631
Ihr

Dr. med. vet. Christian Müller-Ehrenberg

Inhaltsverzeichnis

Isabell Werth, die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt:
Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin

Überzeugt
Beste Ernährung
Gesunde Zähne
Stressfrei
Gute Haut
Gepflegte Hufe

5
9
14
15
16
19

Magen-Darm
Das sagen Tierärzte
Warum RiceUp?!
EquineMatrix Vitalpilze
Viatalpilze für Hunde

21
22
26
28
???

Überzeugt
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Seitdem ich angefangen habe die Produkte von EquineMatrix
zu nutzen, sind mir positive Verbesserungen aufgefallen. Egal
ob kleine oder große Veränderungen, man kann immer die
Vorteile der Produkte spüren. Dies ist das Gute an EquineMatrix, man bekommt immer ein Ergebnis. Seit Jahren bekommt
„Scandic“ verschiedene EquineMatrix Produkte und ich kann
mit Gewissheit sagen, dass sie eine große Rolle an dem Gewinn meiner Bronzemedaille bei den Europameisterschaften
in Rotterdam gespielt haben. Patrik Kittel, Schweden

Patrik Kittel

Christoph Koschel

Ich habe EquineMatrix von anderen Sportkollegen empfohlen
bekommen, die damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht
hatten. Obwohl ich sonst bei der Beifütterung meiner Sportpferde nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ verfahre, hat
mich EquineMatrix nach wenigen Wochen so sehr überzeugt,
dass ich es heute ebenso überzeugt weiterempfehle. Bei uns
sind die Produkte mittlerweile fester Bestandteil in der Fütterung, die Akzeptanz ist einwandfrei und die Ergebnisse spürund sichtbar. Christoph Koschel, Deutschland, Mannschaftssilbermedaille Europameisterschaften Dressur
Rotterdam 2011

Beste Ernährung
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Gerade in speziellen Fällen wie Stoffwechselstörungen, Verdauungsproblemen usw. bewährt sich immer wieder die Umstellung auf Ihr RiceUp. Bereits nach kurzer Zeit verändern
sich die Pferde, sind weniger spannig, die Muskulatur verbessert sich, Darmprobleme verschwinden. Die Pferde werden
klarer im Kopf und sind motivierter bei der Arbeit. Nach anfänglicher Skepsis kommen die Kunden nach dem Füttern
der ersten beiden Säcke begeistert zu uns zurück. Mit dem
RiceUp evtl. in Kombination mit den Vitalpilzen
können wir unseren Kunden eine effektive Hilfe
in Problemsituationen bieten. Auch die Rückmeldungen unserer Kunden in allen verschiedenen Anwendungsgebieten von EquineMatrix
waren nur positiv.
Christian u. Angelika
Furger, Pferdefutterhandel, Laufenburg

Seit einem Jahr füttere ich meine Orlanda mit
RiceUp Pro. Sie ist im Umgang und beim Reiten
cooler geworden und hat mehr Muskelmasse
gebildet. Mein letztes Jahr war mit Abstand
mein erfolgreichstes Jahr mit ihr. Ich bin von
RiceUp Pro echt begeistert und empfehle es
gerne meinen Freunden und Kollegen weiter.

Hans-Thorben Rüder,
Sieger im Großen Preis i.d. Halle Münsterland 2011

Beste Ernährung
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Ich habe schon einige Pferde in wirklich schlechtem Futterzustand in meinen Handelsstall bekommen. Mir wurde von
einem Freund das RiceUp empfohlen. Anfangs war ich skeptisch, jetzt mein Pferd mit Reiskleie zu füttern. Mein spezielles Pferd (s. Foto links oben) hat das Futter von Anfang an
sehr gerne gefressen und ich konnte praktisch täglich eine
deutliche Verbesserung feststellen. Nach 14 Tagen war das
Pferd fast nicht wiederzuerkennen (s. Foto links unten). Mich
hat das Futterkonzept mit RiceUp absolut überzeugt. BerndFelix Einhaus, Pferdevermarkter, Borken

Vor der RiceUp-Kur

14 Tage später

In meinem Ausbildungsstall habe ich einige Pferde auf RiceUp Pro umgestellt. Pferde, die zu Durchfall neigen oder Magenprobleme haben sowie Pferde, die durch die herkömmlichen Futterrationen einfach nicht gut genug aussahen und
sich anscheinend unwohl fühlten. Bei allen Pferden konnte
ich eine sehr schnelle und deutliche Verbesserung des Allge
Allgemeinbefindens sowie eine gute Gewichtszunahme feststellen. Die Pferde sind
durchweg gesund und leistungsbereit!
Heidi Braun, Ausbildung für Dressurund Springpferde, Iserlohn

Beste Ernährung

Wir füttern seit ca. einem Jahr RiceUp an
einige Pferde und unsere Erfahrungen sind
bzgl. der Futterqualität sehr gut. Die Pferde
bilden besser Muskulatur beim Training
auf und sind deutlich leistungsstärker. Es
scheint positiv auf das Allgemeinverhalten
und die Ausgeglichenheit zu wirken und der
Magen-Darmtrakt wird entlastet.

Andreas Trappe, Gestüt Lindenhof

11

Wir haben das Futter RiceUp Pro getestet und als „Produkt
des Monats September 2011“ im Islandpferdeportal vorgestellt. Der Test wurde an insgesamt neun sehr unterschiedlichen Islandpferden auf drei Höfen über einen Zeitraum von 4
bis 6 Wochen durchgeführt. Das RiceUp Pro hat unsere Tester
überzeugt. Die Pferde haben es gut vertragen und sahen gut
aus, hatten z.B. schön glänzendes Fell. Unsere Tester haben
festgestellt, dass das RiceUp Pro sich auch auf das Verhalten
ihrer Pferde positiv ausgewirkt hat. Die Pferde
wirkten ausgeglichener, vereinzelt verstärkte
sich sogar die Leistungsbereitschaft. Es eignet
erbrinsich sowohl für Pferde, die viel Leistung erbrin
gen müssen, als auch für reine Freizeitpferde.
Mit diesem insgesamt sehr guten Testergebnis
können wir das Futter nur empfehlen. Gabriele
Kaczmarek, Fleygur GbR
Ich habe vier Islandpferde und seit
August letzten Jahres habe ich angefangen RiceUp Pro zu verwenden: Ich benutze das Futter nun
ausschließlich als Kraftfutter seit ca. 8 Monaten und bin sehr
zufrieden damit. Die Pferde fressen es gerne und sehen gut
damit aus. Ich habe das Gefühl, dass es leicht verdaulich und
dadurch einfach angenehmer für die Pferde ist! Sie sind gut
drauf und leistungsbereit. Dadurch, dass sie es besser und
schneller verwerten, brauche ich insgesamt weniger Futter,
was dann den hohen Preis wieder ausgleicht. Julia Hess,
Bad Homburg
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Gesunde Zähne

Ich habe die Behandlung meines Ponys mit dem EquiDentMatrix Pulver begonnen. Nach ca. 2-3 Wochen
war eine Veränderung erkennbar. Das Zahnfleisch war
im Allgemeinen weniger gerötet und geschwollen und
auch die eitrigen Fisteln sind rückläufig. Außerdem
wurde mit fortschreitender Behandlung die Kautätigkeit
deutlich besser, was vermutlich auf eine Reduktion
der Schmerzen zurückzuführen ist.
Während der ganzen Zeit war die
Körpertemperatur im Normalbereich.
Reiterlich habe ich keine Veränderungen wahrgenommen. Die Behandlung
werde ich weiter fortsetzen. Fistelkanäle sind noch erkennbar, aber da
sie nicht fortschreiten bzw. momentan keine Probleme
bereiten, werde ich zunächst auf diesem Wege weiter
behandeln. Melanie Pies, Tönisvorst

Gesunde Zähne
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Wie berichtet wurde bei unserem Hengst vor 3 Jahren EOTRH festgestellt. Ein Paar Zähne musste er lassen, aber seitdem ist die Krankheit zum Stillstand gekommen. Dies führen
wir auf die regelmäßige Gabe von EquiDent Matrix in Verbindung mit einer turnusmäßigen zahnärztlichen Behandlung
zurück - denn, wir wollten es wissen und haben einmal eine
Pause von ca. 6 Wochen eingelegt, mit dem Ergebnis, dass
sich der Zustand sukzessive verschlechtert hat: es traten
wieder blumenkohlartige Zahnfleischschwellungen und eitrige Pusteln auf. Nach Wiederaufnahme der Behandlung (mit
oppelter Dosis über die ersten 10 Tage) dauerte es keine 4
Wochen bis die akuten Entzündungen abgeheilt waren und
seither ist ein gleichbleibender, zufriedenstellender Zustand
eingetreten, der keine weiteren Zahn-Extraktionen mehr erforderlich macht. Das hat uns überzeugt.
Gabriela Endl, Westerwald

14

Stressfrei

Die CalmMatrix hat mich gleichermaßen überrascht wie
überzeugt. Das Pferd ist wie ausgewechselt, scheint
seine innere Ruhe gefunden zu haben und bringt jetzt
konstant gute Leistungen. Ich kann das Produkt uneingeschränkt weiterem-pfehlen. Bodo
Battenberg, Zolling, Olympiareiter
Military
Seit ca. einem halben Jahr setzen wir
das Zusatzfuttermittel „CalmMatrix“
bei nervösen und übermotivierten
Pferden ein. Nachdem wir in den letzten Jahren vergeblich die gängigen Zusatzfuttermittel wie Magnesium oder Stresskräuter mit nur geringen oder keinen
Verbesserungen probiert haben war ich anfangs sehr
skeptisch gegenüber noch einem Zusatzfutter, welches das Nervenkostüm verbessern sollte. Dennoch
hat mich das Konzept von Better4horses neugierig gemacht und wir testeten die CalmMatrix bei einer sehr
schwierigen Stute mit großem Erfolg. Seit dieser Zeit
setzen wir die CalmMatrix bei nervösen und übermotivierten Pferden ein und stellen Veränderungen in der
physischen Belastbarkeit und der Kooperationsbereitschaft dieser Pferde fest. Sie werden in der täglichen
Arbeit gelassener und belastbarer, was sich durch
deutlich verbesserte Maultätigkeit und höhere Konzentration auf die Arbeit bemerkbar macht. Zusätzlich
wird der Einsatz von CalmMatrix duch die hohe Akzeptanz (die Pferde fressen es sehr gerne) vereinfacht.
Olaf Geissler

Stressfrei
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Eigentlich ist mein Pferd Nimbus 2000 eine wilde Nummer,
sehr gut ausgebildet und mit einer Riesenkondition gesegnet. Vor zwei Wochen hatte Nimbus 2000 eine Griffelbein
OP. Zur Beruhigung gab ich ihm schon im Vorfeld der OP
CalmMatrix, was wunderbar funktioniert hat. Seit zwei Wochen steht er nun wie ein Lämmchen in der Box. In einer
Woche dürfen wir wieder Schritt gehen. Sollte er dann immer noch brav sein, werde ich euch eine Kerze im Kölner
Dom anzünden. Amen. Katharina Himmelreich, Neuss

Vor der Behandlung mit DermalMatrix

Gute Haut
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Im Rahmen einer Lahmheitsdiagnostik fiel mir bei dem betreffenden Wallach ein Sarkoid an der linken Bauchseite
dicht neben dem Ellenbogen auf. Es hatte seit der letzten
Behandlung durch einen Tierarzt handtellergroße Ausmaße
angenommen. Der Tierarzt hatte versucht, das Sarkoid abzuschnüren, damit ein Teil davon abfällt. Das hatte lediglich zur
Folge, dass es weitergewachsen ist. Die Besitzerin berichtete
uns, das schon diverse medikamentöse Maßnahmen zur Entfernung des Sarkoids eingesetzt wurden, die allesamt diverse
Reaktionen hervorgerufen haben, aber nicht zur Besserung
geführt haben. Laut des Tierarztes ist
eine operative Entfernung des Sarkoids nicht möglich, da es im Bereich von
großen Nervenbahnen sitzt und eine
Verletzung dieser wahrscheinlich ist.
Da die Besiterin schon sehr verzweifelt
war und endlich eine Besserung herbeisehnte und ich einen Zusammenhang mit der Lahmheit nicht ausschließen konnte, habe ich ihr die Dermalpilze von CME empfohlen.
Nachdem sie sie 12 Tage gefüttert hatte rief sie mich ganz begeistert an; der abgeschnürte Teil sei abgefallen und es hätte
sich eine geschlossene Haut über das Sarkoid gelegt, was
bislang selten der Fall gewesen war. Nach weiteren 10 Tagen
hatte sich das Sarkoid vom Umfang sogar noch verkleinert.
Nun gibt sie die Hoffnung nicht auf und füttert weiter, um noch
mehr Erfolg zu erreichen.
Achim Klaassen, Huforthopädie-NRW,
www.huforthopaedie-nrw.de
Nach 2 Wochen
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Gute Haut

Ich habe vor kurzem DermalMatrix entdeckt und einen
seit Jahren an Hautausschlägen und Juckreiz leidenden
Wallach damit behandelt/gefüttert. Das Pferd ist sehr
mäkelig bei Zusatzmitteln, DermalMatrix hat er hervorragend akzeptiert. Nach ca. 3 Wochen beobachteten
wir, dass er sich deutlich weniger bis gar nicht mehr
scheuerte, auch an seinen "Lieblingsstellen" nicht mehr.
Entzündete Partien am Kopf sind vollständig abgeheilt;
Schuppen, die sich am ganzen Körper befanden, verschwunden. Derartige Ergebnisse konnten wir bisher
bei ihm noch nie erzielen. Wir sind sehr gespannt, inwieweit sich dieser Zustand stabilisieren lässt.
Wolfgang Schmitz-Heinen, Wermelskirchen

„Pretty“ ist eine 21jährige Stute, die uns bis letztes Jahr
wunderschöne Fohlen gebracht hat und jetzt mit ihrer
Freundin den Ruhestand bei uns genießt. Pretty leidet
insbesondere im Frühjahr immer wieder unter juckenden Stellen an Mähne und Schweif. Trotz Offenstallhaltung, die wir extra für die beiden Rentnerinnen eingerichtet haben, hustete „Pretty“ immer wieder mehr oder
weniger stark. Wir starteten also die DermalMatrix Kur.
Bereits nach 10 Tagen stellten wir fest, dass wir keinen Husten mehr von ihr hörten. Alle Familienmitglieder
lauschten stets Richtung Offenstall, aber außer zufriedenem Schnauben war nichts zu hören. Und das ist
bis heute so geblieben. Auch können wir keine Scheuerstellen mehr an ihr finden, obwohl andere Allergiker
aus der Nachbarschaft schon große Teile ihrer Mähnen

Gute Haut
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eingebüßt haben. Fazit: Wir sind mehr als positiv überrascht,
was die Vitalpilze zu leisten vermögen und werden DermalMatrix kurweise an „Pretty“ weiterfüttern. Silke Lukes

Gepflegte Hufe
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In den letzten Jahren haben wir etliche Hufkrebsbehandlungen erfolgreich durchgeführt. Konventionell behandelt dauert
der Heilungsprozess mehrere Monate. Durch den Einsatz von
zwei speziellen Salben und der Zufütterung von HoofMatrix
war der Heilungsprozess auffallend kürzer, wie die Fotos auf
der linken Seite belegen. HoofMatrix wurde von allen Patienten problemlos aufgenommen. Hufkrebsbehandlungen ohne
den Einsatz von HoofMatrix dauerten erfahrungsgemäß ca.
12- 16 Wochen.
Gustav Padtberg, Hattingen

Vor der Behandlung mit HoofMatrix

6 Wochen später

Die Qualität des Hufhorns bei unserem Pferd
ist rassetypisch und zusätzlich genetisch bedingt sehr schlecht. Insbesondere die Qualität
der Hufsohle war so schlecht, dass man sie
mit dem Daumen leicht eindrücken konnte. Das gesamte Hufwachstum war sehr schlecht und langsam. Nach nur 6 Wochen Fütterung von HoofMatrix und LamiProMatrix hat sich die
Stabilität und Qualität der Hufsohle deutlich verbessert. Auch
das Hufwachstum wurde sichtlich verbessert. Unser Pferd hat
die Pilzmischung sofort angenommen, heißt mitgefressen. Diese Tatsache ist positiv zu erwähnen, da wir sonst schon des öfteren Probleme mit der Zufütterung von Produkten hatten. So
eine schnelle positive Verbesserung konnten wir in den vergangenen Jahren bei der Zufütterung anderer Produkte nicht feststellen. Wir werden die Pilzmischungen weiter füttern. Achim
Klaassen, Huforthopädie, Erkrath
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Stoffwechsel

Mein Pferd ist wirklich ein sehr komplizierter Fall! Lungenkrank, Sommerekzem und eine Grasunverträglichkeit. Vor der Behandlung mit den Vitalpilzen hatte er
u.a. ganzjährig stumpfes Fell und sehr starke Schuppenbildung am ganzen Körper. 2010 durfte er nicht auf
die Weide, da er kein Gras vertrug. Letztes Jahr dufte er zum Ende der Saison grade mal 90 minuten auf
die Weide. Da er ansonsten unter schlimmen Durchfall,
Kotwasser bis hin zu Gaskoliken litt , sowie stark angelaufenen Beinen. Er kratzte sich außerdem Kopf, Mähne und Schweif bis aufs Fleisch
kaputt. Viele teure Produkte und
Hausmittelchen haben wir schon
probiert, außerdem verschiedene Ekzemerdecken und Masken.
Aber wirklich geholfen hat nichts.
Dieses Jahr ist alles anders. Nach
dem Artikel in der inride haben wir
mit der Gabe der MaximumRecoveryMatrix begonnen, ca. 3 Wochen vor dem ersten
Gras. Die Veränderung ist absolut nicht zu übersehen.
Wir sind nun bereits nach 6 wochen (inkl. Angraszeit)
auf 40 min. Weidegang und zusätzlich darf er einige
Stunden aufs Paddock. Und alles noch zur Zeit ohne
Ekzemerdecke und Kopfmaske, was ie Jahre zuvor undenkbar war! Am Anfang hatte er noch ein paar Gase
und leicht angelaufene Beine, aber nun geht es ihm einfach fantastisch! Es ist einfach unglaublich.Ich bin wirklich sehr glücklich. Obwohl er schon einige Insektenstiche dieses Jahr hatte, reagiert seine Haut nicht darauf.

Stoffwechsel
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Der Magen-Darmtrakt ist anscheinend nun in der Lage alle
äußeren sowie inneren Einflüsse (z.B. Insektengifte, Eiweise
etc.) abzubauen! Sein Fell glänzt einfach toll, keine schuppen
mehr und er ist topp fit! Die letzten zwei Jahre musste ich immer die Mähne scheren, bis jetzt ist noch alles dran. Tatjana
Richter, Dortmund
Unser 17-jähriger Wallach litt seit 3-4 Jahren schon nach mittelschwerer Arbeit unter stark anlaufenden Beinen und Gelenken. Nach einem Turnierstart war eine Regenerationszeit
von mehreren Tagen erforderlich. Der Rat von Tierärzten und
Heilpraktikern und der Einsatz von verschiedenen Vitaminpräparaten führten nicht zum Erfolg. Ein ausführliches Beratungsgespräch mit Herrn Dr. Müller-Ehrenberg führte zu dem
Einsatz von MaximumRecoveryMatrix. Schon nach wenigen
Tagen sahen wir eine deutliche Verbesserung in Bezug auf
das Anlaufen der Beine und Gelenke. Nach 3 Monaten stellten wir fest, dass wir unser Pferd ohne Probleme auf Turnieren einsetzen können und eine Turnierpause nicht mehr
erforderlich ist. Wir haben es wirklich nicht geglaubt, aber der
Erfolg hat dem Produkt MaximumRecoveryMatrix recht gegeben. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin einsetzen und
können jedem Pferdehalter den Kontakt zu Herrn Dr. MüllerEhrenberg bei Problemen empfehlen. Andreas Güldenberg

Magen-Darm

Vor der Behandlung

10 Wochen später mit Fütterung von RiceUp Pro und
GastroMatrix, ohne Omeprazol-Produkt
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Untersuchung des Pferdes „Scolari“ auf Magenulzer vor und
nach Fütterung mit RiceUp Pro in Verbindung mit GastroMatrix der EquineMatrix Produktlinie: Das Pferd „Scolari“ wurde am 19.08.2011 wegen Verdacht auf
Magenulzer in meiner Praxis zur Gastroskopie vorgestellt. Es wurden deutliche Veränderungen der drüsenlosen Schleimhaut
festgestellt (Bild links oben). Vom Besitzer
wurde eine Behandlung mit
einem für Pferde zugelassezugelasse
nen Omeprazol abgelehnt.
Alternativ wurden die oben genannten FutterFutter
mittel verwendet, das Pferd weiter trainiert und
auf Sportveranstaltungen vorgestellt. Bei der
gastroskopischen Nachkontrolle am 02.11.2011
wurde eine deutliche Besserung mit nahezu
kompletter Abheilung der MagenwandschäMagenwandschä
den deutlich (Bild links unten). Dr. Jens
Körner, Tierklinik Wiedaugrund
Nachdem der eindeutige Befund – Magengeschwür – durch
unseren Tierarzt Dr. Jens Körner festgestellt wurde, haben wir
auf dessen Rat das Futter RiceUp Pro und GastroMatrix bei
diesem Pferd angewendet. Das Futter und auch die Pilze wurden von dem Pferd ohne Probleme angenommen. Schon in
kurzer Zeit verbesserte sich der Futterzustand sichtbar. Wir können jetzt schon sagen, dass wir ein deutlich zufriedeneres Pferd
haben, das sich auch in der täglichen Arbeit wesentlich leichter
tut und viel mehr Spaß macht. Jürgen Kapp, Höperhöfen
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Das sagen Tierärzte

EquineMatrix Produkte werden zunehmend in unserer
Praxis eingesetzt. Die therapeutischen Erfolge sind sehr
zufriedenstellend. Bei Verhaltensauffälligkeiten wie Ängstlichkeit und Nervosität hat sich
die CalmMatrix sehr bewährt.
Dr. Ina Gösmeier, Marl
Wir verwenden RiceUp Pro für diätetische Ergänzung von Magenulkuspatienten zur Vermeidung kostenintensiver Behandlungen mit Protonenhemmern,
Rekonvaleszenz von Kolikpatienten und optimale
Rationsgestaltung von Topathleten (hohes Energiepotenzial bei geringer Stärkedichte in der Ration).
Dr. Anne-Katrin Frohnes und Dr. Arnold Hülsey,
Pferdeklinik Kerken
Die Vitalpilze von EquineMatrix sind eine perfekte Mischung, um ein nervöses Pferd schonend zu relaxen!
Sie sind einfach in der Anwendung und basieren auf
rein pflanzlichen Inhaltsstoffen. Pferdeklinik Dr. Marc
A. Cronau, Bochum
Seitdem ich seit Anfang des Jahres die CalmMatrix Vitalpilze meinem eigenen Pferd verabreiche, ist dieses
gelassener und dadurch auf Turnieren viel konzentrierter und leistungsfähiger. Das Pferd zeigt in diesem Jahr
konstant gute Leistungen bis zur schweren Klasse.
Dr. Markus Eßer, Mönchengladbach

Das sagen Tierärzte
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Wir setzen die Vitalpilze der Firma EquineMatrix seit ca. 8
Monaten erfolgreich ein. Vor allem mit Hilfe der CalmMatrix
konnten wir übersensible und nervöse Pferde therapieren.
Dr. Philipp Lingens, Pferdeklinik Ankum
In der Therapie stressanfälliger Pferde mit ulzerativen Gastritiden haben wir sehr gute Erfahrungen in der Kombination von CalmMatrix und Magentherapeutika gemacht. Viele
Pferde sind ausgeglichener, wodurch eine gute Grundlage für
eine erfolgreiche Therapie geschaffen wird. Dr. Simone Erdmann, Tierklinik Telgte
Seit einem Jahr setze ich in meiner orthopädischen Praxis vorwiegend die Produkte
JointMatrix und CalmMatrix mit sehr gutem
Erfolg ein. Es war verblüffend, mit welch
einem Erfolg und welcher Akzeptanz bei
Pferden und Besitzern die Produkte zum
Einsatz kamen! Dr. Marcus Beckmanns,
Holzkirchen
Ich verwende die MaximumRecoveryMatrix besonders gern
bei Pferden, die zu angelaufenen, dicken Beinen neigen. Gute
Erfahrungen mit der Anwendung mache ich auch bei Pferden,
die allergie- oder stoffwechselbedingt zu Hautproblemen neigen oder einfach nicht richtig fit sind – trotz guter Versorgung.
Die CalmMatrix werden von Reitern aus allen Sparten gerne
zugefüttert und auch immer wieder nachbestellt. Dr. Hildegard Skowronek, Tierklinik Telgte

Das sagen Tierärzte
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Der Einsatz von JointMatrix ist sowohl
als begleitende Behandlung bei Gelenkerkrankungen als auch als Prophylaxe
bei Sportpferden sehr empfehlenswert.
Dr. Bernd Janetzko, Varrelbusch

Aufgrund unseres besonderen Augenmerks auf Zahnbehandlungen beim Pferd sind wir vor gut zwei Jahren auf das Produkt EquidentMatrix gestoßen. Einerseits erhalten wir in der
überwiegenden Anzahl positive Mitteilungen über die Wirksamkeit des Produktes durch die Pferdebesitzer. Des weiteren können wir diese Verbesserungen stets auch medizinisch
nachvollziehen und dokumentieren. In der Mehrzahl der Fälle
verwendeten wir das Produkt EquidentMatrix bei Pferden mit
der gesicherten Diagnose EOTRH. Dem Produkt EquidentMatrix gegenüber zeigten die Pferde bislang in unserer Praxis niemals Akzeptanzprobleme. Tierarzt Marcus Menzel,
Thurmading

Die Vitalpilze kommen in meiner Praxis seit
ca. einem halben Jahr zum Einsatz. Es sind
erstaunliche therapeutische Erfolge in verschieden Bereichen festzustellen. Dr. Clemens
Hayessen, Eyendorf

Uns ist EquidentMatrix vor gut einem halben Jahr zur unterstützenden Therapie bei EOTRH empfohlen worden. Aufgrund des guten Feedbacks aus unserer Kundschaft haben
wir immer mehr Produkte in unser Angebot aufgenommen
und sind weiterhin von den positiven Eigenschaften der
Produktlinie überzeugt und können den Einsatz empfehlen.
Dr. Peter Tilkorn, Marl
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Warum RiceUp?!

Warum RiceUp?!

31

Welche Energiequelle – Stärke oder Fett?
Jedes Pferd kann nur eine begrenzte Menge von Getreidestärke im Dünndarm aufschließen Gelangt aber unaufgeschlossene Stärke in den Dickdarm, kann es zu Fehlgärungen
kommen und diese wiederum können zu Koliken führen. Die
in der Reiskleie enthaltenen Fettsäuren dagegen bilden eine
ideale Energiequelle für das Pferd.
Das Problem mit Gluten
Gluten ist ein Protein, das in Getreidearten vorkommt. In Verbindung mit Wasser bildet Gluten ein Klebereiweiß. Bei einer
Unverträglichkeit verkleben die Dünndarmzotten, es kommt
zu einer Darmschleimhautentzündung mit erheblichen gesundheitlichen Folgen.
Die Vorteile der extrudierten Reiskleie:
• getreidefrei
• stärkearm
• melassefrei
• niedriger glykämischer Index
• glutenfrei
• hochverdaulich und energiereich
Warum soll mein Pferd Reiskleie fressen?
Stellen Sie sich vor, Ihr Pferd hätte die Wahl zwischen
einer saftigen, grünen Wiese und einem Haferfeld. Ihr
Pferd würde sich zu 100 % für die Wiese entscheiden
und dort am Tag 16-18 Stunden Gras, also Rohfaser,
fressen. Warum? Das Pferd ist von Natur ein Steppentier
und hauptsächlich ein Rohfaserfresser und kein Stärkeoder Kohlenhydratefresser. Der Magen-Darmtrakt des
Pferdes ist noch genauso aufgebaut wie vor tausenden
Jahren, mit großer Gärkammer, dem Dickdarm, zwecks
Verdauung der Rohfaser.

RiceUp wird empfohlen:
• bei Pferden, die zu Koliken, Durchfall und Blähungen neigen
• bei Magengeschwüren
• bei Stoffwechselerkrankungen
• bei Zivilisationskrankheiten wie Rehe, EMS, Cushing, PSSM
• bei Getreide- und Glutenunverträglichkeit
• für konstante Höchstleistungen von gelassenen, ausgeglichenen Pferden
1 kg RiceUp kostet, je nach Bestellmenge, zwischen 1,15 €
und 1,60 €, frei Hof geliefert.
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Pilzheilkunde (Mykotherapie)
Seit Jahrtausenden sind Pilze fester Bestandteil der
naturheilkundlichen Medizin. Nicht nur in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) gelten Pilze und
Pilzmischungen seit jeher als feste Größen der vorbeugenden, unterstützenden oder alleinigen Therapie:
Auch in Europa wurden Pilze über viele Jahrhunderte
als Medizin eingesetzt. Heute wird die Kraft der Heilpilze
neu entdeckt: Wissenschaftliche Studien belegen ihre
stabilisierende Wirkung auf das Immunsystem und
die zellerneuernde Kraft der Heilpilze. Heilpilze enthalten
ernährungsphysiologisch wertvolle Substanzen und gewinnen zunehmend an Bedeutung als Ergänzung klassischer Naturheilverfahren und medizinischer Therapien.
Was macht die Vitalpilzmischungen der EquineMatrix Produkte so besonders?
EquineMatrix verwendet nicht den Fruchtkörper, sondern ausschließlich das Mycel, die Wurzel des Pilzes.
Das Mycelium mußte im Laufe der Evolution Überlebensstrategien entwickeln, um in seiner ökologischen
Umgebung zu überleben. Es mußte sich gegen Horden
von Mikroorganismen und krankmachenden Keimen zur
Wehr setzen, Bakterien, Viren und andere Pilze eingeschlossen. Zum Schutz und zur Abwehr entwickelte das
Mycelium ein hoch effizientes Immunsystem. Zusätzlich
mußte das Mycelium ein komplexes Enzymsystem entwickeln, um Nährstoffe aus organischen Stoffen aufzunehmen und zu verdauen, um dann wiederum die Pflanzen mit lebensnotwendigen Substraten zu versorgen.

EquineMatrix Vitalpilze
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Es ist die Meinung vieler anerkannter Wissenschaftler, dass es
genau diese Fähigkeiten sind, organische Stoffe in der Natur
abzubauen, sinnvoll wiederzuwerten (recyclen) und das Potenzial, krankmachende Organismen erfolgreich zu bekämpfen,
die das Mycelium für Mensch und Tier so wertvoll machen.
Vorteile von Pilzmischungen gegenüber dem einzelnen Pilz
Wissenschaftliche Arbeiten beweisen ganz deutlich, dass das
Immunsystem von Pilzmischungen deutlich stärker stimuliert
wird als von einem einzelnen Pilz. Die Strukturvielfalt und
Variabilität der bioaktiven Substanzen in den Heilpilzen ist
wirklich erstaunlich. Das scheint der Grund zu sein für die
außergewöhnliche Fähigkeit, so viele unterschiedliche Immunzellen positiv zu beeinflussen und damit das Immunsystem
zu stärken. Speziell die Polysaccharide haben ein größeres
Potential zur Strukturvielfalt als andere bioaktive Substanzen
in den Heilpilzen. Wenn man Polysaccharide, die unglaublich
wertvolle biologische Informationen enthalten, mit anderen
Vitalpilzen zu einer synergetischen Mischung kombiniert,
kann eine erheblich effektivere Immunantwort erzielt werden.
EquineMatrix Produkte: Qualität,Qualität, Qualität
Bei der Produktion der Mycelium-Biomasse wird eine besondere Methodik verwendet, die SSF (Solid State Fermentation) Technologie. Dadurch kann, unter besten hygienischen
Bedingungen, der Kultivierungsprozess ideal kontrolliert
werden. Somit wird sichergestellt: Die EquineMatrix MyceliumBiomasse Produkte werden immer unter denselben standardisierten Bedingungen hergestellt. Die Sicherheit der EquineMatrix Produkte und ständige Qualitätskontrollen sind garantiert.
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Die
EquineMatrix
Produkte sind
exklusiv im OnlineShop und bei
Ihrem Tierarzt
erhältlich!

Online-Shop:
www.better4horses.com
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EquineMatrix Produkte
EquineMatrix verwendet in den Vitalpilzmischungen bis zu 10
verschiedene ausgesuchte Heilpilze. An erster Stelle ist der
„Pilz der Unsterblichkeit“ der Ganoderma Lucidum (Reishi) zu
nennen. Folgende Pilze werden verwendet: Cordyceps militaris, Antrodia camphorata, Pleurotus eryngii (King Trumpet),
Agaricus blazei (Mandelpilz), Lentinula edodes (Shiitake), Grifola frondosa (Maitake), Trametes versicolor, Hypsizygus marmoreus, Hericium erinaceus (Igelstachelbart)
EquineMatrix Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass hier
für die unterschiedlichen Problemfälle spezielle Vitalpilze in
bestimmten Konzentrationen zusammengestellt werden.
Das spezielle Produktionsverfahren, die Verwendung ausschließlich des Myceliums sowie Auswahl ausgesuchter
Vitalpilzmischungen machen die EquineMatrix Produkte für
Ihr Pferd so besonders und wertvoll.

Die 6-Wochen-EquineMatrix-Kur kostet für 2 Dosen
150,- €, frei Hof geliefert.

CalmMatrix mit Ruhe-Formel
DermalMatrix mit Haut-Formel
EquidentMatrix mit Zahn-Formel
MaximumRecoveryMatrix mit Stoffwechsel-Formel
JointMatrix mit Gelenke-Formel
HoofMatrix mit Huf-Formel
LamiProMatrix mit HufPlus-Formel
PerformanceMatrix mit Sauerstoff-Formel
GastroMatrix mit Magen-Darm-Formel
MuscleMatrix mit Muskel-Formel
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gradigen Sprunggelenksarthrose als Folge einer OCD. Die resultierende Überlastung der Vordergliedmaße führte zu einer
deutlichen Lahmheit. 7 Wochen nach Beginn der Vitalpilzgabe, zeigte „Luna“ eine deutliche Reduzierung des Lahmheitsgrades und die Schwellung des Sprunggelenkes (die seit ca.
3 Jahren bestand) war fast vollständig zurückgebildet.
Dr. Uta Ostermann, Welver, www.die-hundepraxis.de

Seit ungefähr drei Monaten setze ich Vitalpilze der Firma
CME in meiner Hundepraxis ein. Die Therapieerfolge,
die ich dabei erzielen konnte, begeistern mich. Für mich
bietet die Therapie mit Vitalpilzen eine faszinierende
Ergänzung der Therapiemöglichkeiten in der täglichen
Praxis. Dr. Uta Ostermann, Welver, www.die-hundepraxis.de

Wir haben den Eindruck, dass unser Rauhhaardackel ‚Pelle‘
deutlich weniger Probleme mit seinem vorderen Schultergelenk hat, an dem er als sehr junger Hund wegen einer angeborenen Fehlstellung operiert werden musste. Das ‚Lahmen‘
ist fast ganz verschwunden und man sieht deutlich, dass ihm
Laufen wieder Spass macht. Dr. Gudrun Mehnert, Witten

Gelenke, Sehnen, Bänder
Die ersten Erfolge konnte ich bei der unterstützenden
Behandlung orthopädischer Patienten erkennen. Eingesetzt wurden die Vitalpilze bei Patienten, die unter multiplen Gelenkveränderungen litten und dadurch starke
mus- kuläre Schmerzen aufwiesen. Die Mehrzahl dieser Pa-tienten sprach unzureichend auf die Gabe von
NSAID´s (üblicherweise verwendete Schmerzmedikamente) an. Bereits nach kurzer Zeit zeigten die Hunde
einen freu- digeren und lockeren Bewegungsablauf.
Besonders beeindruckend war die Verän- derung bei
der 7-jährigen Labradorhündin „Luna“. Diese aus dem
Tierschutz stammende Hündin leidet unter einer hoch-

Gesunde Haut
Erste überzeugende Erfolge durch die Therapie mit Vitalpilzen
konnte ich bei der Behandlung dermatologischer Patienten
erzielen. Beispielhaft seien hier hier zwei Fallbeispiele aufgeführt. Der fünfjährige Labradorrüde „Balu“ leidet seit seinem 1.
Lebensjahr unter einer hochgradigen allergiebedingten Hauterkrankung. Nur mittels Gabe von immunsupprimierenden
Medikamenten war es möglich, den massiven Juckreiz (und
die damit verbundenen Folgeerkrankungen) zu behandeln.
Durch die Gabe von Vitalpilzen war es möglich, diese Medikamente vollständig abzusetzen. Dies erspart den Besitzern
hohe Medikamentenkosten und „Balu“ die Medikamentennebenwirkungen. Dr. Uta Ostermann, Welver,
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Gesunde Haut
Ein weiterer interessanter Fall ist der Tibetterrierrüde
„Paddy“. „Paddy“ wies seit Jahren eine multiple Grützbeutelbildung am gesamten Körper auf. Einzelne Grützbeutel waren mehr als walnussgroß. Ein chirurgischer
Eingriff erschien aufgrund der Vielzahl der Zubildungen
nicht sinnvoll. Drei Monate nach Beginn der Vitalpilzgabe sind sämtliche Grützbeutel deutlich größenreduziert,
z.T. komplett zurückgebildet. Das Fell erscheint deutlich
glänzender. Es sind keine neuen Grützbeutel entstanden. Dr. Uta Ostermann, Welver
hyperaktiv, gestresst und genervt
„Lucy“ hat ADHS und einmal angefangen sich mit ihr
zu beschäftigen, hieß bei Lucy „a never ending Story“! Sie ist sehr interlligent, überaufmerksam, dominant
und sehr menschenbezogen! Als ich Calm Matrix für
Pferde kennenlernte, entschloss ich mich es auch bei
Lucy zu versuchen. Nach 5 Wochen stellte ich eine
deutliche Veränderung fest! Und die ist leicht beschrieben ! „Lucy“ ruht jetzt viel mehr in sich !! Wir können
aufstehen, ohne das sie mit uns
aufsteht. Sie liegt jetzt abends vor
dem Kamin und das 3 Stunden am
Stück! Ich kann mir ein Glas Wein
holen, ohne „Lucy“ ! Sie ist nach
wie vor „online“, aber jetzt lege
ich sie in so einer Situation ab und
sie bleibt schwanzwedelnd liegen!
Das ist echt toll! So, das ist meine
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Erfahrung mit Calm Matrix und ich hoffe das der Wald, wo
diese Pilze wachsen, unter Naturschutz gestellt wird, solange
Lucy lebt. Dirka Vaske, Halen
gesundes Zahnfleisch
Sehr gute Erfahrungen habe ich außerdem bei der Behand- lung alter Hunde mit Parodontitis und Gingivitis mit
Vitalpilzen gemacht. Eingesetzt wurden die Pilzpräparaten
bei Hunden, die entweder aufgrund des Alters oder anderer
schwerwiegender Erkrankungen (Niereninsuffiziens, Tumorleiden) auf Wunsch des Besitzers nicht einer Zahnsanierung
unterzogen werden sollten. Bereits nach 14 Tagen konnte
eine deutliche Reduzierung der eitrigen Beläge (erkennbar
für den Besitzer am reduzierten Maulgeruch des Hundes)
und der Zahnfleischentzündung nachgewiesen werden.
Dr. Uta Ostermann, Welver, www.die-hundepraxis.de
Infektion
Die Therapie mit Vitalpilzen bietet mir Alternativen, wenn die
Schulmedizin nicht zum Erfolg führt. Der 10-jährige „Josch“
leidet seit 2 Jahren an einer Aspergillose der Nase. Dies wurde durch Endoskopie und im MRT nachgewiesen. Trotz intensiver Therapie kam es zu Durchbruch der Erkrankung durch
die Nasenscheidewand. „Josch“ litt dadurch wiederholt unter
hochgadigem Nasenbluten und eitrigem Nasenausfluß. Seit
Gabe von Vitalpilzen - seit 12 Wochen - ist kein Nasenausfluß
oder Nasenbluten mehr aufgetreten. „Josch“ erscheint insgesamt vitaler und sein Geruchssinn ist verbessert. Dr. Uta
Ostermann, Welver, www.die-hundepraxis.de

CME Horses GmbH
Dr. med. vet.
Christian Müller-Ehrenberg
Auf der Laer 63
48157 Münster
Fon: 0251-3795631
Fax: 0251-3795273
Mail: cme@better4horses.com
Mobil: 0171-4228732
www.better4horses.com

