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Aufatmen für Pferde
Melsunger Bernd Gleissner bietet Inhalation mit Sole

VON EVELYN PAUL

Melsungen – Frische Meeres-
luft fürs Pferd: Damit will
Bernd Gleissner den Tieren
helfen. Der 55-jährige Mel-
sunger bietet Inhalation mit
Sole und konzentriertem und
gereinigtem Sauerstoff für
Pferde an. Auch Tiere können
Atemprobleme haben. „Die
Lunge eines Pferdes ist so
groß wie fünf Tennisbälle. Sie
atmen nicht nur 100 000 Li-
ter Luft pro Tag ein, sondern
leider auch jede Menge
Schmutz“, erklärt der Mel-
sunger. Hinzu kommt die
Haltung: „Pferde sind als
Steppentiere die Freiheit ge-
wohnt.

In einer dreimal drei Meter
großen Box im Stall ist die
Luft häufig nicht die beste.“
Staub aus dem Heu belastet
die Pferdelunge, aber auch
Ammoniak vom Urin schade
dem Lungengewebe. Die In-
halation mit Sauerstoff und
Sole könne gegen Atembe-
schwerden helfen. Gleissner
bietet für Pferde die Möglich-
keit, ohne eine aufwendige
Reise an die Nordsee, salzhal-
tige Luft zu atmen. Mit der
Technik im Pferdanhänger
reist er zu seinen Kunden, der
dient auch gleich als Behand-
lungsraum. Ein bis zwei Pfer-

de können gemeinsam be-
handelt werden und inhalie-
ren für 45 Minuten hoch kon-
zentrierten Sauerstoff mit
fünfprozentiger Sole, die sehr
fein vernebelt wird. Die Be-
handlung mit salzhaltiger
Luft ist ein bekanntes Prin-
zip. Gleissner ist überzeugt,
dass sie nicht nur bei Pferden
funktioniert, sondern auch
bei anderen Tieren, wie Hun-

den und Katzen. „Wir emp-
fehlen ja selbst den Besitzern,
im Anhänger mit ihren Tie-
ren zu inhalieren,“ erklärt
der Unternehmer, der unter
anderem bei einer Bank als
Berater arbeitet.

Er selbst hatte ein Pferd,
das über zwölf Jahre Proble-
me mit der Atmung hatte. Im
Frühjahr 2018 entdeckten er
und seine Frau Birgit dann

die Behandlungsmethode
mit Sole und ionisierten, also
gereinigten, Sauerstoff. Bei
ihrem Pferd Candy Lil Torino
funktionierte die Inhalation
gut. Dennoch kam diese Hilfe
wohl zu spät, im Mai 2018
verstarb ihr Pferd. Von der
Wirksamkeit der Inhalation
überzeugt, wollten sie auch
anderen Pferde diese Mög-
lichkeit bieten und betreiben
deshalb seit November 2018
die Pferdeinhalation Nord-
hessen.

Dabei legt Gleissner Wert
auf eine ganzheitliche Be-
trachtung des Pferdes: „Inha-
lation allein reicht nicht,
man muss auch die Quelle
der Atemprobleme behe-
ben.“ Das könnte zum Bei-
spiel der Staub im Heu oder
Stroheinsatz sein. Zudem
empfiehlt er die Behandlung
präventiv und nicht erst,
wenn das Pferd bereits er-
krankt ist.

Das sollte möglichst regel-
mäßig erfolgen. Die Inhalati-
on mit Sole könne auch bei
Haut- und Fellproblemen hel-
fen. Eine 45-minütige Sitzung
kostet im Moment 35 Euro,
bei einer Zehnerkarte gibt es
zwei Behandlungen gratis.
Kontakt: Pferdeinhalation-Nord-
hessen.de und facebook.com/
PferdeinhalationNordhessen/

Bei ihm dürfen Pferde aufatmen: Der Melsunger Bernd Gleissner bietet Inhalation mit Sole und Sauerstoff für Pferde
an. FOTO: CAROLIN HARTUNG

„Inhalation ist
generell sinnvoll“

Um Atemproblemen vorzu-
beugen ist es vor allem wichtig,
dass man die Tiere gesund hält,
betont Kehn. Schädlich ist vor al-
lem allergenbelastetes Heu. Die
Fütterung mit Heu sollte außer-
dem möglichst im Freien stattfin-
den, damit die Luft nicht zu stau-
big wird und die Lunge des Pfer-
des belastet dwm
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„Die Inhalation mit Sole ist gene-
rell sinnvoll“, sagt Dr. Wolfgang
Kehn, Leiter der Tierklinik Kauf-
ungen. Doch wie beim Men-
schen sei die Wirksamkeit der In-
halation begrenzt. „In schweren
Fällen sind zusätzliche Maßnah-
men nötig.“

Ob die Sole-Inhalation auch
bei Haut- und Fellproblemen
hilft, ist noch nicht ausreichend
mit wissenschaftlichen Daten
belegt, sagt Kehn. „Positiv ist
grundsätzlich, dass keine Ne-
benwirkungen zu erwarten sind.
Deshalb kann man es ruhig aus-
testen.“ Außerdem ist die Inha-
lation dopingfrei, ein wichtiger
Aspekt bei Turnierpferden.

DAS SAGT DER TIERKLINIKLEITER

Dr. Wolfgang Kehn
Tierklinikleiter

Rheinhessische Weine
werden verkostet

Treffen der Weinakademie
Der Most wird über Nacht im
Fass gelassen, damit sich die
schwebenden Trubteilchen
absetzen können. Nach Ab-
zug des klaren Traubensaftes
können die Gärhefen arbei-
ten.

Die Veranstaltung, zu der
Mitglieder und Interessierte
willkommen sind, beginnt
am kommenden Freitag,
12. April, um 19.30 Uhr im
Museum Gensungen, Bahn-
hofsstraße 12. Die Teilnahme
kostet zehn Euro. ciß

Gensungen – Beim nächsten
Treffen der Weinakademie
Schwalm-Eder geht es um
Weine aus der Rheinhessi-
schen Schweiz. Das Weingut
Rainer Barth aus Wendels-
heim bewirtschaftet acht
Hektar Rebfläche, auf denen
elf Rebsorten angebaut wer-
den. Der Schwerpunkt liegt
im Weingut bei den Weiß-
weinen.

Um bessere Qualität zu er-
zielen, werden die Trauben
im Spätsommer ausgedünnt.

Mit dem Rad das
Fachwerk entdecken

Broschüre zum längsten Themenweg
können abschnittsweise und
je nach eigenem Ermessen
die reizvollen Fachwerkstäd-
te mit ihren vielen Sehens-
würdigkeiten, historischen
Stadtkernen und die Höhe-
punkte am Wegesrand der je-
weiligen Strecken erkundet
werden, heißt es in der Mit-
teilung weiter. Die Strecken-
abschnitte führen entlang
von Flüssen, durch Wiesen
und Wälder und auch Stei-
gungen müssen überwunden
werden. Die Strecken sind
mit lokalen, regionalen oder
überregionalen Wegweisern
ausgewiesen. Die neue Bro-
schüre ist beispielsweise in
der Kultur- und Tourist-Info
Melsunger Land, Am Markt 5,
Melsungen erhältlich. cha
Mehr Infos: Auf der Internetseite
www.deutsche-fachwerkstras-
se.de/Themen/Radtouren.html ist
die Wegeführung der jeweiligen
Strecken mit ergänzenden Infor-
mationen zu Übernachtungsbe-
trieben, Gastronomie sowie Fahr-
radservice abrufbar. Der GPS-
Track der jeweiligen Regionalstre-
cken kann über den QR-Code in
dieser Broschüre auf das
Smartphone heruntergeladen
werden.

Melsungen – Wo man auf
rund 3900 Kilometern und
mehr als 100 Städten die
Deutsche Fachwerkstraße
von der Elbe über die Ober-
lausitz bis zum Bodensee mit
dem Rad erkunden kann, ver-
rät auf 60 Seiten die neue und
in erster Auflage erstellte Bro-
schüre „Mit dem Rad unter-
wegs“.

Die Deutsche Fachwerk-
straße ist die längste The-
men- und Kulturstraße in
Deutschland, geht aus einer
Mitteilung hervor. Sie führt
unter anderem auch durch
Melsungen und Spangen-
berg. In das Streckennetz
sind die Radfernwege der D-
Netz Routen (Radnetz
Deutschland), die landeswei-
ten Radfernwege und gut aus-
geschilderte und befahrbare
regionale Radwege einbezo-
gen. Manchmal ist auch ein
kurzer Abschnitt eines Wald-
weges im Streckennetz.

Für jede Regionalstrecke
der Deutschen Fachwerkstra-
ße – insgesamt sieben Ab-
schnitte – stehen mehrere
Etappen zur Verfügung. So

Sprechtag für Gründer
Beratungstag in Kassel

findet in der Ludwig-Erhard-
Straße 4 in Kassel, statt. In
Einzelgesprächen könne
man sich über die Strukturie-
rung des eigenen Gründungs-
wegs, den Weg zum Business-
plan und die Grundsätze der
Finanzierung informieren,
heißt es. mam
Anmeldung unter Telefon 05 61/
9 30 99 90.

Kassel – Das Rationalisie-
rungs- und Innovationszen-
trum lädt für Mittwoch, 10.
April, von 9 bis 13 Uhr zu ei-
nem kostenfreien Sprechtag
ein.

Zielgruppe: Gründerinnen
und Gründer, die sich freibe-
ruflich selbstständig machen
möchten. Die Veranstaltung
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Entdecken Sie Ihr Zuhause neu…

In
ha

b
er

 J
ör

g
 B

ol
te

 e
.K

.

Folgen Sie uns auf
facebook.com/MoebelBolte

FRÜHLINGS-ERWACHEN
Frische Trends und bester Service

100 % Vollservice
persönliche Beratung und Planung

Möbel-Inzahlungnahme

kostenlose Entsorgung

Lieferung & Montage
IMMER INKLUSIVE!
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