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genauso für Tiere. Astaxanthin schützt
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leiden oft unter Entzündungen des dritten Au- riges kolloidales Silber, das man auch ins und Tiergesundheit gibt es noch nicht viele
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Die antioxidative und entzündungshemmende Wirkung des Astaxanthins in VerDa man als Laie die Ursache für die Augen- Da die Symptome jenen bei trockenen Au- bindung mit Omega-3-Fettsäuren kommt
entzündung meist nicht selbst erkennen kann, gen ähneln – es treten genauso Rötung, dem Tier noch mehr zugute, vor allem auch
ist eine Abklärung durch den Tierarzt auf je- Juckreiz, Brennen, Fremdkörpergefühl, Trä- bei älteren Hunden, bei Gelenks- und Musden Fall anzuraten. Es gibt aber auch einfache nen, Schwellung auf – ist allerdings wirklich kelschmerzen, Entzündungen, Allergien,
Tipps aus der Naturmedizin, wenn der Hund lieber der Tierarzt zu befragen. In diesem Fall Stoffwechseldefiziten, für die Gehirn- und
zu Augenentzündungen neigt und die Ge- gibt es befeuchtende Augentropfen aus der Nierenfunktion, für Haut, Gefäße, Immunsundheit des Hundes sicher nicht gefährdet ist. Apotheke, die für Mensch und Tier geeignet system uvm. Ein Mangel an Omega-3-Fettsind. Bei trockenen Augen ist die Befeuch- säuren ist bei Hunden häufig, da OmegaUNGLAUBLICH WIRKSAM:
tung der Augen vermindert, Staubpartikel 3-hältige Öle wie Leinöl nicht gut haltbar
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oder Krankheitserreger kann das trockene sind und das Fleisch, das zur FuttermittelAuge kaum mehr abtransportieren, wenn herstellung genutzt wird, durch Fütterung
Eine sehr einfache aber wirksame entzün- die Tränenflüssigkeit fehlt. Befeuchtende mit Omega-6-reichem Mais und Soja, wie
dungshemmende Maßnahme, die sowohl Augentropfen sollen frei von Konservie- beim Menschen auch, zu erheblichen Defigegen Entzündung durch Bakterien als auch rungsmitteln sein, da sie den komplizierten ziten führen kann.
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