
Ihr Erfahrungsbericht: 
Tiername: Tanny   Besitzername: Kirstin Zoller seit 2004 
Alter:  12     Geschlecht: Stute 
Rasse: ägyptischer VA   aktuelles Datum: 30.4.08 
 
Welche gesundheitlichen Probleme bestehen bei Ihrem Tier? 
 extrem starke Ekzemneigung, keine (erkennbare) Rosse, Fettleibigkeit, Scheinträchtigkeit – alle Symptome/Beschwerden  
waren bereits vor der Mykoplasmentherapie unter TCVM Therapie und Diät vollständig  verschwunden.  
Was blieb war unbändiger Hunger (Fressucht), unausgeglichenes Temperament, was ich allerdings nicht als Erkrankung 
wertete und sie wirkte immer etwas „kindlich“.  

 
Wie lange bestehen die Symptome bereits? 
Alle Probleme bestanden bereits, als ich sie bekam, also weiß ich nicht, wie lange Tanny schon krank war.  
Herbst 2007 ohne symptomatischen Anlass (Probleme gab es nicht mehr) Blutuntersuchung aufgrund eines positiven 
Befundes bei meinem Wallach auf Mykoplasmen fiel  positiv aus.  

 
Was wurde bislang alles ausprobiert und wie wurde behandelt? 
Tanny wurde von Anfang an ausschließlich chin. Medizinisch diagnostiziert und behandelt. Parallel streng kohlenhydratarme 
Diät. Sämtliche Beschwerden verschwanden innerhalb von ca 2 Jahren 
 
Wann und in welcher Dosierung wurde GladiatorPlus eingesetzt? 
Gegen die Mykoplasmen in Kombination mit den niederfrequenten Schwingungen 2 x 20 Tage a´25 ml pro Tag mit 5 Tagen 
Therapiepause zwischen den Intervallen.  
 

Wie geht es dem Tier jetzt? 
Hervorragend. Im Nachhinein auffällig war, dass sich mit der Therapie das Fressverhalten normalisiert hat und Tanny s 
Temperament ausgeglichener geworden ist. Außerdem macht sie einen „erwachsenen“ Eindruck. Sie wird von den anderen 
beiden älteren Herdengenossen nicht mehr wie „das Fohlen“, sondern wie ein vollwertiges, erwachsenes  Herdenmitglied 
behandelt. 
Insgesamt macht Tanny auf mich seit der Therapie einen stabileren, gesünderen Eindruck, wobei ich das nicht an konkreten 
Symptomen festmachen kann – es ist eher der Gesamteindruck. Heute bekommt sie an antriebsschwachen Tagen (z.B. bei 
extremen Wetterwechseln) mal sporadisch 25 ml Gladiator, was dazu führt, dass sie noch am gleichen Tag wieder normal 
gut drauf ist.  
 
Herzlichen Dank für Ihren Erfahrungsbericht! 
Wir werden diesen - ohne Besitzernamen - im Internet unter 
www.gladiatorplus.com 
veröffentlichen und bei Bedarf an unsere Kunden weiterleiten. 
Ihr Gladiator PLUS Team 
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