
 

 

EQUISTART 

 

Kolostrum-Vitamin-Präparat für Fohlen 

 
Jedes Fohlen kommt mit einem nur unvollständig entwickelten Abwehrmechanismus gegen 
Krankheitserreger zur Welt. Dafür aber haben die Neugeborenen die Fähigkeit, während den ersten 6-12 
Lebensstunden direkt wirksame Abwehrstoffe (Immunglobuline) aus der Kolostralmilch (Biestmilch) 
aufzunehmen. Beim Abfohlen konzentrieren sich die Immunglobuline der Stute, die im Blutplasma 
enthalten sind, in der Kolostralmilch, die dann eine entsprechend hohe Konzentration an 
Immunglobulinen aufweist. 
 
Die Stute produziert nur 1-2 Liter dieser Kolostralmilch und dies nur einmal! Anschliessend produziert sie 
Milch, mit wenig Immunglobulinen. Ungefähr 2 Stunden nach der Geburt beginnt das Fohlen zu säugen 
und damit die Immunglobuline über die Kolostralmilch durch spezielle Zellen im Verdauungstrakt 
aufzunehmen. Dies ist nur während den ersten 24 Stunden nach der Geburt möglich, da sich diese 
speziellen Zellen nach 12 Stunden rapid abbauen und die Immunglobuline durch die andern Zellen nicht 
in die Blutbahn gelangen können. 
 
Die Immunglobuline schützen das Fohlen vor Infektionen während den ersten 3-5 Lebenswochen, wenn 
sie in genügender Menge mit der Kolosstralmilch aufgenommen werden. Danach übernimmt das 
inzwischen aktivierte körpereigene Abwehrsystem die Bekämpfung der Krankheitserreger. 
 
Während der ersten Lebensmonate wird das Fohlen also wie folgt geschützt: 

- Die durch die Kolostralmilch während der ersten 24 Stunden aufgenommenen Immunglobuline 
- Durch den Aufbau körpereigener Immunglobuline, der bei der Geburt langsam beginnt und mit 

dem Alter von ca. 6 Monaten ungefähr dem Niveau des erwachsenen Pferdes entspricht 
 

Wichtig zu wissen: 

Die Schutzwirkung ist am höchsten nach den ersten 24 Lebensstunden und fällt dann bis zum 
Alter von 1-2 Monaten stetig ab (Periode hoher Infektionskrankheiten) und steigt dann bis zum 
Erreichen des Immunitätsniveaux erwachsener Pferde im Alter von 6 Monaten wieder an. 
 
In zahlreichen Fällen ist die Aufnahme von Immunglobulinen durch die Kolostralmilch ungenügend oder 
gleich Null und das Fohlen entsprechend schlecht geschützt gegen Infektionen. Zum Beispiel: 

- Milchfluss der Stute vor dem Abfohlen, so dass die Kolostralmilch relativ  
arm an Immunglobulinen ist. 

- Die Stute stirbt bei der Geburt. 
- Die Stute nimmt ihr Fohlen nicht an. 
- Die Stute wird krank. 
- Das Fohlen säugt nicht. 
- Das Fohlen ist schwach. 
- Die Stute wird weniger als einen Monat vor dem Abfohlen in die Abfohlenbox eingestellt, sodass 

der Antikörperaufbau passend zu diesem speziellen Umfeld weniger gut verlaufen konnte. 
- Hämolytischer Ikterus. 
- Auch Ernährungsfehler am Ende der Trächtigkeit, Stressfaktoren und schlechte Umwelteinflüsse 

können die Produktion der Schutzstoffe für das Fohlen bremsen. 
 

Deshalb: Vorbeugen ist besser als Heilen! 

Vorbeugen heisst: Verabreichen von EQUISTART 
 

 



 

 

 

Was ist EQUISTART? 

 
Das EQUISTART-Paket enthält natürliches, getrocknetes Kolostrum von Ia-Kolostrum-Kühen – also ein 
Präparat reich an direkt verfügbaren Immunglobulinen. 
Die Verfütterung dieses Kolostrumpräparates innert den ersten 6 Lebensstunden erhöht den Gehalt an 
Immunglobulinen im Blut des Fohlens, sodass es wesentlich besser geschützt ist, während den ersten 
Lebenstagen und Wochen gegen allfällige Krankheiten. 
 
Zusätzlich zu EQUISTART-Paket enthalten ist HOKOSAN, ein emulgiertes, sehr rasch wirkendes 
Multivitaminpräparat in flüssiger Form. 
HOKOSAN unterstützt und fördert die Aktivität, Appetit, Gesundheit und Frohwüchsigkeit junger Fohlen. 
 

Anwendung von EQUISTART: 

 
Neugeborene Fohlen: 
1. Tag Innert den ersten 6 Lebensstunden 1 Beutel getrocknetes Kolostrum in 1-1,5 Liter  Milch, 

Ersatzmilch (ohne Medikamente) oder Wasser, zusammen mit 20 ml HOKOSAN (1/2-
Fläschchen) einrühren. 
Verabreichen mit einer Tränketemperatur von 36° Celsius. 

2. Tag  20 ml HOKOSAN (1/2-Fläschchen) direkt ins Maul verabreichen. 
 
Grosse Fohlen, schwache Fohlen, Vollblut-Fohlen und Fohlen, die keine Kolostralmilch erhalten haben: 
Wie oben, aber 2 Beutel getrocknetes Kolostrum innert den ersten 6 Lebensstunden und weitere 2 Beutel 
innert den ersten 12-16 Lebensstunden. 
 
Geben Sie Ihrem Fohlen etwas vom Besten, was die Natur zu bieten hat:  
Sichern Sie seinen Start ins Leben noch besser ab. 
 

Verabreichen Sie EQUISTART 

 


