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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Dein Pferd Probleme mit Mauke?

mit dem Produkt

MD Animal Desinfektionsmittel 100ml Sprühflasche
(Artikelnummer: 170639)
Made in Germany / Entfernt 99,9% der Keime, Viren und Sporen.

 Testergebnis: 2 

Eine solide 2 erzielte das MD Animal in unserem Test. Obwohl zum Testzeitlauf das Wetter mit viel Nässe gegen
uns spielte erzielte das Produkt bei fast allen Testern die gewünschte Wirkung: Die Mauke wurde weniger, heilte
besser oder wurde komplett besiegt. Am Design des Produktes könnte man noch feilen, die Wirkung und
Handhabung sind aber top.

Von 30 Testern urteilten auf die Frage:

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

9 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

8 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

3 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

12 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

6 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

20 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

14 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

6 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

3 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."



14 Tester mit "Ist zwar nicht billig, doch es funktioniert."

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

13 Tester mit "geht so."

7 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wann hörte der Juckreiz auf?

3 Tester mit "nach einer Woche"

1 Tester mit "nach zwei Wochen"

16 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

14 Tester mit "ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft."

1 Tester mit "nichts besonderes"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

8 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

5 Tester mit "Durchschnittlich"

4 Tester mit "Nein, das Produkt ist sehr schnell aufgebraucht"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

9 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

10 Tester mit "Bisher nicht"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wurde die Entzündung durch die Anwendung positiv beeinflusst?

8 Tester mit "ja"

2 Tester mit "nein"

7 Tester mit "es lag keine Entzündung vor"

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

4 Tester mit "mehrmals täglich"

16 Tester mit "einmal täglich"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

8 Tester mit "Offenstall"

11 Tester mit "Stall mit Weidegang"

1 Tester mit "Stall ohne Weidegang"

War Ihr Pferd vor der Testzeit verletzt, krank oder in tierärztlicher Behandlung?



6 Tester mit "Ja"

14 Tester mit "Nein"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

8 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd?

18 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Ja, Verletzung"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

1 Tester mit "1"

11 Tester mit "2"

1 Tester mit "4"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Kondition Ihres Pferdes verbessert?

1 Tester mit "Ja, deutlich"

3 Tester mit "Ja, ein wenig"

9 Tester mit "Nein, gar nicht"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

1 Tester mit "Nein, gar nicht!"

1 Tester mit "Geht so"

8 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

10 Tester mit "Nocht nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

12 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

7 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

13 Tester mit "Finde ich ganz OK"

An wieviel Beinen hat ihr Pferd Mauke oder Hautreizungen?

7 Tester mit "An 1 Bein."

9 Tester mit "An 2 Beinen."

1 Tester mit "An 3 Beinen."



3 Tester mit "An allen Beinen."

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

2 Tester mit "Sehr gut."

10 Tester mit "Gut."

2 Tester mit "Befriedigend."

6 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Wie reagiert Ihr Pferd auf das Produkt?

5 Tester mit "Hat nach Eingewöhnen keine Probleme beim Einsprühen?"

1 Tester mit "Ist nach der Behandlung wesentlich entspannter"

13 Tester mit "Scheint den Geruch zu mögen / zu akzeptieren"

1 Tester mit "Mag den Geruch nicht"

Ist die Wirkung langanhaltend?

4 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

13 Tester mit "Mittelmäßig"



Frau Andrea Leisner

Brehmstr  30A , 40239 Düsseldorf

Bericht vom 15.03.2019

Das Produkt wirkt ganz gut. Wird seit einer Woche getestet.

Bericht vom 30.03.2019

Wirkt ganz gut!

Frau Andrea Schelter

Drosselweg  9, 85591 Vaterstetten

Bericht vom 16.03.2019

Der erste Eindruck ist ganz gut, die Flasche zum Sprühen ist sehr leicht in der Handhabung. Der Inhalt ist

geruchsneutral, auch das mit dem sprühen klappt erstaunlich gut, da es nicht laut ist.

Frau Anika Iffland

Petkumstraße  6, 22085 Hamburg

Bericht vom 12.03.2019

Das Spray ist sehr sehr gut im Handling  und meine meist auf Spray empfindlich reagierende Stute ist beim

Auftragen tiefenentspannt.

Das Spray riecht nur ganz leicht nach Desinfektionsmittel, allerdings nicht unangenehm, ich habe sogar das Gefühl

die Luft nach dem Auftragen um das Bein herum sauberer riecht, nicht mehr so staubig (Ich sprühe es meist

immer im stall auf, nicht draußen)

Eine deutliche Besserung empfinde ich den Simonen, dass der Haarausfall raspebedingt besser geworden ist, auch

juckt es sie nicht mehr so stark.

Frau Anke Dienstbach

Hainstr. 2, 61276 Weilrod

Bericht vom 12.03.2019

Ich nutze das Produkt nun etwas über eine Woche, einmal täglich behandle ich mein Pferd damit. Das Produkt

lässt sich einfach aufsprühen. Bei Pferden mit Behang, würde ich den Behang entfernen. Es riecht nicht

unangenehm und mein Pferd lässt sich ohne Probleme behandeln.

Bericht vom 18.03.2019

Das  Produkt wurde gut von meinem Pferd angenommen. Es hat augenscheinlich nicht gebrannt. Das Auftragen des

Produktes ist sehr einfach und es lässt sich gut verteilen. Mein Pferd hat an allen 4 Beinen Mauke und das Hautbild

hat sich verbessert. Die Krusten gehen ab und die Haut darunter ist ganz  weich und elastisch. Die Behandlung

dauert natürlich länger, nach einer Woche ist solch eine Erkrankung nicht abgeschlossen. Ich kann dieses Pridukt

jedoch uneingeschränkt weiter empfehlen.

Frau Anna-Kathleen Fischer

Perwenitzer Dorfstr.  61a, 14621 Schönwalde-Glien

Bericht vom 16.03.2019

Ich habe das Produkt nun eine Woche lang täglich mindestens 1 mal auf die betroffene Stelle mit trockener Mauke

aufgetragen und aufgrund des abperlen des Produktes etwas einmassiert und danach erneut besprüht. Aktuell

kann ich nur eine sehr leichte Verbesserung an den äußeren Rändern der betroffenen Stelle feststellen. Im

Zentrum der Hautstelle ist die schuppige Oberfläche weiterhin erhalten, was ich allerdings darauf zurückführe,



dass der Wirkstoff an diesen Stellen noch nicht so gut ins Gewebe eindringen  konnte. Daher werde ich weiterhin

täglich das Produkt etwas einmassieren/einreiben. Ich denke aufgrund der bereits langjährigen Problematik mit

der trockenen Mauke, wird es auch länger Dauern bis eine signifikante Verbesserung eintritt.

Frau Annabell Hansmeyer

Im Spessart 6, 56754 Binningen

Bericht vom 10.03.2019

Bei täglicher Anwendung kann nach circa einer Woche eine ganz leichte Verbesserung der Krustenbildung

beobachtet werden. Trotz feuchtem Wetter findet keine vermehrte Nachbildung statt. Sehr schön ist,dass die

Handhabung sehr einfach ist und man auch über Kopf die Stellen besprühen kann.

Bericht vom 30.03.2019

Leider waren durch die nassen Tage auch die Maukestellen wieder deutlich mehr. Das Sprühen ist zwar super im

Handling aber die Krustenbildung wurde nicht eingedämmt.

Bericht vom 30.03.2019

Die Stellen wurden beim trockenen Wetter wieder deutlich kleiner, jedoch schulde ich dies eher dem mehrmaligen

Waschen mit Kernseife und der Behandlung mit EM und Zink von innen. Die Behandlung ist sehr einfach mit dem

Sprüher, aber ich kann keine langanhaltende Wirkung feststellen.

Frau Cordula Z.

aus B.

Bericht vom 28.03.2019

Das Produkt ist sehr leicht anzuwenden und mein Friese hatte keinerlei Probleme bei der Behandlung. Die

Verkrustungen sind bereits nach 2 Tagen bei 1x täglicher Anwendung zurückgegangen. Leider mussten alle 4

Hufe behandelt werden und trotz Reduzierung des Behangs an den betroffenen Stellen, hat das Produkt nur für 4

Tage gereicht.  Die betroffenen blutig-krustigen Stellen befinden sich bei meinem Friesen unter dem Fell, da er

scheinbar noch keinen grossen Juckreiz verspürt  und sich somit nicht das Fell abschabt. Das hat "leider" zur Folge,

dass man mehrere Sprühstösse benötigt um an die entsprechenden  Hautstellen durchzudringen. Eine

grössere Darreichungsform wäre in diesem Fall wünschenswert! Fazit: Bei längerer Anwendung würde mit

Sicherheit das Maukeproblem reduziert oder sogar behoben werden können, natürlich nur bei entsprechender

Stall- , Koppel- und Behang-Hygiene.

Frau Doris Günther

Birkenwerder Str.  4a, 16562 Hohen Neuendorf

Bericht vom 12.03.2019

Da ich das Produkt heute erst erhalten habe, fange ich auch heute erst mit dem Auftragen an.

Frau Erika B.

aus H.

Bericht vom 16.03.2019

Das Spray ist leicht in der Anwendung. Eine  gelartige Konsistenz fände ich besser, da das Spray wie Wasser über

die Krusten läuft. Ich sprühe die Mauke täglich vor und nach der Bewegung ein. Ich meine, dass das Spray beim

2. Mal besser durch die Risse der Krusten dringt. Zur besseren Beurteilung habe ich Fotos von Tag 1 und Tag 7

gemacht. Das eingestellte Bild ist von Tag 7. Von außen her wird es langsam besser. Am 3. Tag konnte ich zum

ersten Mal lockere Krusten entfernen. Mein Pferd mag das aber nicht, deswegen habe ich erst heute wieder die



lockeren Krusten entfernt und an den Rändern neues Fell entdeckt. Weiter innen gingen weniger Krusten ab und

darunter ist es noch entzündet rot.

Ich werde das Spray weiter benutzen, bis es leer ist. Viel ist leider nicht mehr drin. Für eine vollständige

Abheilung der Mauke sind bestimmt mehrere Flaschen notwendig. Dann wird es richtig teuer.

Bericht vom 31.03.2019

Seit dem letzten Bericht hat sich richtig was getan, obwohl ich die Maukestelle nur noch einmal täglich

eingesprüht habe, da die Flasche sonst so schnell leer gewesen wäre. Ich habe ab und zu die losen Krusten

entfernt. Gestern habe ich auch die Festeren abgeknibbelt, so gut es ging. Darunter war eine große Stelle weiße

Haut mit Haaren! Teilweise blutete es. (s. Foto) Aber auch nach unserem Spaziergang war keine gelbliche

Flüssigkeit da, wie sonst beim Entfernen der Krusten. Das Mittel hat mich possitiv überrascht! Ich kann es

empfehlen.

Ich behandelte eine Seite der Fessel mit MD Animal, die andere Seite und die kleine Stelle am anderen Bein, zum

Vergleich, mit Baccontrol weiter, auf das ich kurz nach meine Bewerbung für den MD Animal-Produkttest

umgestiegen bin und eigentlich auch zufrieden war. MD Animal hat Baccontrol mit seiner Wirkung eingeholt.

Frau Ingke Lembrecht

Zur Erholung 1a, 24852 Sollerup

Bericht vom 16.03.2019

Ich benutze es bei meiner Mauke des Pferdes und nach 3 Tagen unveränderung der Wunde konnte ich ab Tag 4

eine Veränderung feststellen.

Es sieht etwas besser aus - was bei den vorherigen Mitteln leider nicht der Fall war. 

Ich werde es weiter testen denn es ist einfach anzuwenden

Bericht vom 30.03.2019

Ich verwenden den Zerstäuber gerne und kann jetzt nach einiger Zeit eine Verbesserung erkennen

Frau Jasmin Nußstern

Heslachweg 6, 75323 Bad Wildbad

Bericht vom 08.03.2019

Das Produkt lässt sich durch den kleinen Sprühkopf gut und präzise an die bestimmte Stelle auftragen

Bericht vom 16.03.2019

Wirkt sehr gut

Frau Jennifer  Mertens

Ewald-Görshopstr  40, 44149 Dortmund

Bericht vom 09.03.2019

Der erste Eindruck ist ganz gut. Verwende es seit 3 Tagen und es scheint ganz gut zu sein. Bin gespannt wie es sich

weiter entwickelt.

Bericht vom 16.03.2019

Es wird besser

Herr Jennifer Hoffmann



Hörselgauer Str. 28, 99880 Waltershausen

Bericht vom 09.03.2019

Wir haben schon länger mit einer hartnäckigen Raspe bei meiner Kaltblut Stute zu kämpfen. 

Natürlich habe ich den Behang schön kurz geschnitten damit das Mittel auch auf die betreffenden Stellen

kommt. 

Sie hat starken Juckreiz und kratzt sich sogar manchmal blutig. 

Ich freue mich auf den Test und hoffe das es endlich besser wird.

Frau Kirsten Klimesch

Jackstede 2, 26409 Wittmund

Bericht vom 12.03.2019

Ich kann es bei meinem Pferd problemlos auftragen, es scheint nicht zu brennen. Da er an allen vier Beinen Mauke

hat, reicht die kleine Flaschenichs so lange. Ich werde noch etwas nachbestellen, um zu sehen, ob tatsächlich der

Juckreiz weg geht. Nachgelassen hat er.

Frau Manuela Matzke

Bahnhofstr. 33, 38379 Wolsdorf

Bericht vom 08.03.2019

Bisher ein paar mal aufgetragen und man sieht schon eine deutliche Verbesserung

Frau Martina Fasel

Steinweg 8b, 53343 Wachtberg

Bericht vom 07.03.2019

Ich habe das MD animal heute erst bekommen und fange demzufolge erst heute damit an.

Bericht vom 14.03.2019

Nach dem 1. Tag trat eine Verschlechterung (nässende Wunde) auf, ab dem 3. Tag konnte ich jedoch eine deutliche

Verbesserung (schliessen der Wundstelle) feststellen. Das Auftragen von MD animal auf der offenen Wunde

quittierte mein Pferd mit Stampfen, während er bei der geschlossenen Stelle sich ganz ruhig verhielt.

Frau Meike Vorpeil

Wemkamp 43, 33739 Bielefeld

Bericht vom 07.03.2019

Meine Fuchsstute hat in der Vergangenheit häufig bei der Anwendung von Medizinischen Produkten im Bereich

der Beine extrem reagiert. Bisher sind die behandelten Stellen nach dreimaliger Anwendung nicht entzündet. Das

ist schon mal sehr positiv. Die Maukewunden sind trocken.

Frau Nathalie Leise

Theodor-Heuss-Strasse 5, 86415 Mering

Bericht vom 17.03.2019

Ich habe das Produkt jetzt seit 5 Tagen 2x täglich aufgetragen und kann schon eine Verbesserung beobachten.

Allerdings ist bei mir der Schraubverschluss aufgegangen und ein Teil ausgelaufen...das sollte nicht passieren!

Desweiteren scheint mein Pferd das Produkt nicht sonderlich zu mögen, da er wegläuft, sobald er die Flasche

sieht. Bisher kann ich aber nicht sagen, ob es nur an dem Geruch liegt, oder ob es vielleicht beim Auftragen brennt.

Frau Stephanie Fasold



Zwönitzer Straße  32a, 09366 Stollberg

Bericht vom 11.03.2019

Mein Pferd hat nun schon seit sehr langer Zeit Mauke, die immer wieder kommt. Zusammen mit dem Tierarzt

haben wir schon unzählige Mittelchen und "Geheimtipps" probiert. Doch so richtig 100 % abheilen konnte es nie.

Oft trat zuerst eine Besserung ein und irgendwann stagnierte es wieder. Daher freue ich mich, jetzt dieses Produkt

testen zu können. Die Verpackung könnte etwas freundlicher sein. Trotzdem waren aber alle wichtigen Infos

enthalten. Aufzutragen ist das Produkt super einfach und da es wirklich super präzise ist vergeudet man auch

nicht zu viel produkt, weil alles daneben geht. Es scheint auch nicht zu brennen, denn mein Pferd zeigt keinerlei

negatove Reaktion beim Einsprühen. Die Wirkung kann ich nach der kurzen Zeit leider noch nicht beurteilen. Ich

bin aber guter Dinge.

Bericht vom 18.03.2019

Bis jetzt bin ich begeistert von dem Produkt. Es lässt sich zuper gezielt auftragen und ist damit extrem sparsam.

Mein Pferd hat keinerlei Probleme damit, wenn ich es aufsprühe. Also scheint es wirklich nicht zu brennen. Bei der

Gelegenheit habe ich auch gleich eine Wunde meiner Stute mit versorgt und auch diese hat keine Anzeichen von

Abwehr gezeigt. In der Anwendung also echt spitze. Es scheint mir, als ob die Mauke bei meinem Wallach auch

schon etwas besser geworden ist. Ob es jedoch langfristig etwas nützt wird sich noch zeigen, da die meisten

Produkte bei ihm zunächst wirken und nach einer gewissen Zeit erst immer unwirksam werden.

Bericht vom 29.03.2019

Eine deutliche Besserung ist leider noch nicht in Sicht. Allerdings ist es bei dem aktuellen Wetter (viel Regen) für

uns schon immer schön, wenn sich die Mauke in der Zeit nicht wieder verschlimemrt. Und das schafft das Produkt

auf jeden Fall. Besonders toll finde ich die einfache Anwendung. Lässt sich super schnell einfach nach dem Reiten

aufsprühen. Endlich keine schmutzigen Hände durch irgendwelche Salben oder Pasten mehr.

Herr oliver greifenberg

Gadsdorfer Str. 10, 15838 Am Mellensee

Bericht vom 09.03.2019

leicht zu handhaben; relativ geruchslos, leises Sprühen,

Bericht vom 14.03.2019

muss sagen trotz der Nässe zur Zeit, es wird besser. Bin begeistert vom Testprodukt. Einfach und schnell zu

handhaben, kaum Geruch, leise beim Sprühen. Alles top.
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