
Liebe Unterstützer und Interessierte,                                                              23.11.2020 

Capi hatte noch einige Arztbesuche bei der Behandlung der Bindehautentzündung im 
Oktober/November benötigt. Auf eine Salbe reagierte er mit Überfunktion, die mussten wir schnell 
wieder absetzen. Von Termin zu Termin hat er immer besser mitgemacht, vielleicht spürte er, dass es 
ihm gut tut oder dass er keine Angst haben muss?!  
Zusätzlich holten wir noch den Heilpraktiker, der setzte einen Aderlass am Auge und eine Nadel am 
Ohr. Er sagte, ab jetzt ginge es bergauf und wir müssen nicht mehr salben. Tatsächlich wirkte er 
wieder Wunder. Schon am nächsten Tag war Capi besser drauf, und die Augen waren abgeschwollen 
und klarer, toll!!! Gesalbt habe ich trotzdem weiterhin, da war ich mir zu unsicher und wollte Capi 
nicht unnötig quälen. Vor gut zwei Wochen kam der Abschlussbericht mit Auswertung des 
Laborabstriches: Auge in Ordnung, auch Hornhautkratzer weg, yes!!! ;-)))) Dennoch trägt Capi 
weiterhin die Fliegenhaube, damit seine Augen geschützt sind und gut erholen. Vielleicht dauerhaft, 
derzeit aber mal für drei Wochen noch. 

Kaum war der gute Befund da, hatten wir nicht mal 24 Stunden Freude und Pause, da fing Capi zu 
lahmen an;-((( Dieses Jahr ist der Wurm drin. Wir haben ihn einen Tag beobachtet, dann 3 Tage 
Sauerkrautwickel auf Empfehlung der Einsteller und Hufpflege gemacht, um einem gegebenen 
Hufgeschwür entgegen zu wirken. Die Hufpflege kam am vergangenen Dienstag, konnte aber keine 
Anzeichen für ein Hufgeschwür finden. Sie tippte auf eine Zerrung am inneren Oberschenkelmuskel. 
Sie massierte und bemerte ihn, was er sichtlich genoss. Danach benutzte er endlich sein schwarzes 
Bein wieder. Wir waren froh und positiv. Leider fing Capi am Freitag wieder an zunehmend Lahmheit 
zu zeigen. Für heute erwarten wir nun wieder den Tierarzt;-( Vielleicht braucht er – wenn es eine 
Zerrung ist – ein Schmerzmittel und Entzündungshemmer… Hoffen wir das Beste! Er ist so lieb und 
kuschelig, macht keine Anstalten zu fliehen oder Blödsinn zu machen und schluckt sogar jetzt brav 
Wasser oder Saft aus der Spritze. Wir hatten noch Reste Schmerzmittel. Vorgestern nahm er sie easy 
wie Saft, aber als er merkte es schmeckt grausig war er beleidigt und mied uns eine Weile. Gestern 
hat er Sophia mehrfach attackiert, bis sie ihn soweit hatte die Medizin zu nehmen, oh je, alte Muster 
reaktiviert… Jetzt haben wir keine Medizin mehr und möchten auch nicht ohne Befund ins offene 
therapieren. Wir werden berichten, wie es weitergeht. 

Nach zwei Jahren habe ich zur Kontrolle auch ein Blutbild erstellen lassen. Capi hat zu hohe 
Selenwerte. Normalerweise haben Pferde Mangel durch die Böden, da wir zu füttern, steht er da zu 
gut da. Das teure Mineralfutter wird jetzt nur noch als Kur genutzt. Ihm fehlt Zink, dass bekommt er 
derzeit als Kur. Ebenfalls zeichnete sich eine kleine Allergie ab, weshalb er sich so oft juckt. Diese zu 
finden ist sehr aufwendig. Da sein Jucken keine gefährlichen Anzeichen zeigt, werden wir erst einmal 
abwarten, ob dies mit Absetzen des Selens besser wird.  

Sie können es sich vorstellen, es hagelt Tierarztrechnungen. Freundlicherweise hat Capi einige treue 
Unterstützer, die in diesen Zeiten an ihn gedacht haben. So erreichten uns von drei Herren einmal 
300, 200 (schon länger her, extra für die Zähne) und 100 Euro, sowie von zwei Damen jeweils 50 
Euro. Zusätzlich gab es diverse unterschiedliche Unterstützungen in Höhe von 190 Euro. Mit den 890 
Euro in den vergangenen Wochen und Tagen wurde die Hufpflege, Hufuntersuchung, Zahn- und 
Augenbehandlung sowie der Heilpraktiker gezahlt. Kosten von bislang 975 Euro. Ich bedanke mich 
dafür recht herzlich. Durch den Corona - Mangel an Aufträgen wäre es mir sehr schwer gefallen, zu 
den Stall- und Trainingskosten dies auch noch mal eben so zu begleichen. Wir erwarten nun noch 
eine der Augenrechnungen sowie die Kosten der Zinkpellets und sind gespannt, was nun heute 
ansteht.  

Die über Youtube interessierte junge Frau war nun da und fand großen Gefallen an Capi. Ebenfalls 
waren weitere Unterstützer da, die zunehmend auch mal was mit Capi machen können. 
Wir bekommen mehr Kommentare auf Youtube. Eine Frau schrieb gestern, dass sie Capis 



Entwicklung wunderbar findet und immer wieder Tränen in die Augen bekommt, wenn sie unsere 
Filme schaut. Ihr Sohn sagt mittlerweile schon: „Schaust Du wieder das Pferd an?“, wie goldig, sie 
freut sich so für Capi. 

Egal wie Sie uns unterstützen, mit Interesse, Sachspenden oder finanzieller Unterstützung wir sind 
sehr dankbar darüber. Ich glaube immer noch stark daran, dass Capi ein schönes Leben verdient hat, 
sein Leben genießt und mit weiteren schönen Momente überraschen wird;-))) 

Leider haben wir bei Krämer das aktuell interessante Trainingsmaterial nicht gefunden: Hufglocken, 
Strick/Halfter konnten wir für 30 Euro selbst kaufen. Die Balancepads für s Training gab es nicht, 
diese kann man im Yogabereich beim Decathlon bekommen (?), vielleicht kann ich im Dezember 
einmal danach schauen. Ebenfalls konnte die Aktivdecke noch nicht angeschafft werden, da sie mit 
über 80 Euro das derzeitige Budget sprengte. Die Führketten bei Krämer haben uns nicht zugesagt. 
Wir haben vor Jahren eine geschenkt bekommen, diese war super, so eine suchen wir wieder. Die 
Frage ist, wie lange wir sie brauchen. Derzeit gibt sie uns Sicherheit, Capi macht aber gar nichts. 
Haben wir keine, könnten wir in stressigen Situationen Probleme bekommen, daher ist Sophia daran 
interessiert weiterhin damit zu laufen, um im Notfall abgesichert zu sein. Die Gesundheitsschuhe gab 
es nicht in Capis Größe M, hier wollen wir 2 im neuen Jahr anschaffen. 

Sophia hatte ja auf Anraten des Arztes den Schopf geschnitten, damit die Haare das Auge nicht 
reizen. Den meisten gefällt die neue Frisur nicht, aber wir glauben, dass schon minimal etwas 
nachgewachsen ist. ;-))) 

Nun wünsche ich Ihnen allen einen guten Tag, vor allem: Bleiben Sie gesund!  

Herzlichst, 

 
Ihre Tina Recknagel 
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