
Mauke 

Landiana Oldenburger Stute 2000er Jahrgang

Eines Tages beim Putzen fiel mir am linken Bein das erste kleine 

Krüstchen auf. Mir war schnell klar worum es sich handelt und 

zwar um Mauke. Natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt noch 

nicht wie schlimm es sich entwickeln würde und brach nicht 

sofort in Panik aus.  Viele Pferdebesitzer hatten schon mit Mauke 

zu tun und in den meisten Fällen bekam man dies mit Hausmit-

telchen wieder in den Griff. Die Haltungsbedingungen bzw die 

Stallhygiene konnte ich als Ursache sofort ausschließen. Landiana 

steht in einer Paddockbox die jeden Tag gemistet wird und verfügt 

über den Luxus, auch im Winter auf eine Weide zu kommen. So 

steht Sie auch nicht auf den sogenannten Matsch-Paddocks. 

Da das Krüstchen aber nicht verschwinden wollte, ließ ich den 

Tierarzt drauf schauen. Die erste Behandlung begann mit einer 

speziellen Mauke-Salbe. Ich war begeistert denn die Mauke ver-

schwand.

2 Monate später

Doch leider blieb die Mauke nicht  verschwunden und kam zu-

rück. Wir änderten die Behandlung. Zusätzlich wurde Landiana 

nun auch gegen Milben behandelt.

Doch leider wollte die Mauke immer noch nicht verschwinden. Im 

Gegenteil, Sie breitete sich weiter aus.  Also tüftelte mein Tierarzt 

einen Behandlungsplan aus, der die Mauke von innen und außen 

bekämpfen sollte. Ich dachte jetzt hat die Mauke keine Chance 

mehr !!!  Dazu muss ich noch erwähnen zu dem Zeitpunkt hatte 

Landiana keine merklichen Schmerzen und lief einwandfrei. 

Die Behandlung zog sich aber, die Mauke war hartnäckig. Ich war 

jederzeit mit meinem Tierarzt in Kontakt und dieser schöpfte 

jegliche Möglichkeiten der Medizin ab, die uns zu Verfügung stand, 

um die Mauke endlich in den Griff zu bekommen. 



14. April 

Start der Dokumentation

Wir probierten alles aus. Wir stellten 

Landiana auf Leinenstroh und das Fut-

ter wurde angepasst. Blut und Haut alles 

wurde untersucht und getestet, aber auf 

dem Papier war dieses Pferd kerngesund. 

Langsam wurden wir ratlos da wir schon 

so gut wie alles probiert hatten was die 

klassische Medizin hergab.

17.April

Sie bekam verschiedene Antibiotika und 

Cortison. Diese linderten die Symptome 

zwar, doch sobald die Medikamente wie-

der abgesetzt wurden kam die Mauke mit 

voller Wucht zurück.

17.April



17. April

Ich war am Ende denn ich wusste einfach 

nicht mehr wie ich meinem Pferd helfen 

sollte. Denn mittlerweile war auch das 

Lymphsystem beschädigt und Landiana fing 

an stark zu lahmen.

Mein Tierarzt war wieder am Stall und wir 

gingen unsere Optionen durch. Und eine 

Option war einen Heilpraktiker zu rate 

ziehen. Ich war einverstanden und mein 

Tierarzt vermittelte mir den Kontakt zu 

Manuela Perick.

20. April start mit der Behandlung mit Manuela Perick

29. April

Ich telefonierte lange mit Manuela und 

schilderte ihr meinen Fall. Ich hatte gro-

ßes Glück denn Manuela war bereit trotz 

vollen Terminplans Landiana und mich da-

zwischen zu schieben. Für mich die letzte 

Option die in Frage kam.



29. April

Manuela erarbeitet nach dem ersten Ter-

min einen Behandlungsplan.

Dieser Umfasste eine Lasertherapie, 

Lymphdrainage, eine Entgiftung durch ver-

schiedene homöopathischen Mitteln und 

eine Versorgung der Beine von außen.

Von nun an waren wir jeden Tag mor-

gens und abends am Stall, um Landiana zu 

behandeln. Manuela war am Anfang jeden 

zweiten Tag und dann mindestens einmal 

die Woche bei uns um sich zu kümmern.

29. April



30. April

Wir liefen zweimal am Tag mit Landi um 

das Lymphsytem in Schwung zu bringen.

Landi ließ alles geduldig über sich ergehen.

30. April



30. April

30. April



02. Mai

Sie bekam Arnikaspritzen und Hanföl ge-

gen die Schmerzen.

Eine kurze Erstverschlimmerung trat nach 

Beginn der Therapie auf. Doch Manuela 

versicherte uns, dass das durchaus normal 

sei.

02. Mai



12.Mai

Und dann passierte es ! 

Es wurde mit jeden Tag besser und wir 

konnten den Krusten beim Abfallen zu-

schauen. Mit jedem Tag fiel Landiana das 

laufen wieder leichter.  Auch die Schwel-

lung der Beine ging zurück.

12.Mai



12.Mai

12.Mai



14.Mai rechtes Bein

14.Mai linkes Bein



14.Mai



02. Juni rechtes Bein

Die Tage und  Wochen vergingen.Wir be-

handelten zweimal am Tag weiter. 

Es wurde immer etwas besser.

02. Juni 



16. Juni rechtes Bein

All die Arbeit hat sich gelohnt. Die Haut 

sieht super aus und sogar die Haare sind 

wieder nachgewachsen.

16. Juni linkes Bein



16. Juni linkes Bein

16. Juni rechtes Bein



16. Juni 

Die Beine sehen wieder top aus. Nicht ein 

Krüstchen ist mehr zu sehen. Landiana ist 

wieder komplett schmerzfrei und genießt 

ihr neu gewonnenes Leben.

Wir sind sehr dankbar das Manuela uns in 

dieser Zeit zur Seite stand.

Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt sehr 

gut bei ihr aufgehoben.

Und wer immer noch nicht an Homöopa-

thie glaubt? Ohne diese Behandlung wäre 

Landiana vermutlich nicht mehr am Leben. 

Wie sagt man so schön?

„Wer heilt, hat recht“


