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Patienteninformation über die Behandlung in der mobilen Solekammer 

Verhaltensregeln für den Tierhalter vor der Behandlung: 

- Das Tier sollte keine offenen Wunden haben, frisch operiert oder genäht worden sein. Ggf. können 

solche Stellen verbunden werden um ein brennen des Salzes zu vermeiden. 

- Das Tier sollte keine Probleme mit dem Einsteigen in den Pferdeanhänger haben und sollte ruhig 

stehen. 

- Der Tierhalter verpflichtet sich, gegenüber dem Therapeuten, alle Besonderheiten oder ggf. Probleme 

die mit dem Einsteigen oder auch dem Stehen im Pferdeanhänger im Zusammenhang stehen vor der 

Behandlung anzusprechen. 

Verhaltensregeln für den Tierhalter nach der Behandlung: 

- Am ersten Tag sollte keine Bewegung mehr erfolgen, damit die Sole „einwirken“ kann. 

Selbstverständlich darf das Tier auf die Koppel oder den Auslauf. 

- Das Tier sollte nach der 2. und 3. Behandlung leicht bewegt werden um gelösten Schleim ab husten zu 

können. Bei Pferden mind. 20 Minuten an der Longe oder unter dem Sattel in allen 3 Grundgangarten, 

bei Hunden ein Spaziergang im strammen Tempo. 

- Sollte das Tier starke Atembeschwerden haben ist die Bewegung entsprechend anzupassen. 

- Zu starke Anstrengung sollte vermieden werden damit ein Teil der eingeatmeten Solelösung noch in 

der Lunge verbleibt und hier vorhanden Schleim lösen kann. 

- Das Tier sollte nicht gewaschen werden, damit die natürlichen Mineralien des Salzes über die Haut 

und das Fell aufgenommen werden können, dass auf dem Tier zurückbleibende Salz ist nicht schädlich 

Mögliche Nach- und Nebenwirkungen: 

- Bei Pferden oder Hunden mit Ekzemen kann es direkt nach der Behandlung zu Juckreiz durch die 

Salzlösung kommen. Dies lässt mit dem Antrocknen nach. 

- Viele Tiere werden während der Behandlung sehr müde, dies ist völlig normal und dient der 

Entspannung. 

- Da die Solelösung Durchblutungsfördernd und den Stoffwechsel anregend wirkt, sind sehr viele Tiere 

nach der Behandlung sehr Bewegungsfreudig. 

- Es kann direkt nach bzw. auch in den folgenden Tagen nach der Solebehandlung zu vermehrtem 

Husten und Nasenausfluss kommen. Dies ist völlig normal da Schleim verflüssigt wird und die 

Flimmerhärchen in der Lunge gereinigt werden. 

 


