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Terraristik



E
s war das Jahr 1907, als der im 

heutigen Ljubljana geborene 

spätere Professor für Kinderheil-

kunde Dr. Ernst Moro als Ober-

arzt an der Kinderklinik der Ludwig-Ma-

ximilians-Universität in München arbei-

tete. Dort publizierte er über eine später 

nach ihm benannte spezielle Suppe, die 

der Arzt an seinen Patienten erfolgreich 

gegen Durchfallerkrankungen einsetz-

te. Damit gelang es ihm seit 1908, die 

Sterblichkeitsrate dieser Patienten 

markant zu senken. Klinische Studien 

heutzutage konnten aufzeigen, dass der 
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Mit einem Traditionsrezept kommt jetzt Terra Canis auf den 

Markt - mit einer speziellen Suppe zur Magen- und Darmpflege 

bei Hunden. 

Terra Canis präsentiert 

„Morosche Karottensuppe“

von Dr. Ernst Moro ersonnene spezielle 

Karottensud knapp 150 Jahre nach sei-

ner Erfindung den bei der Therapie von 

Durchfallpatienten üblicherweise ver-

abreichten Glukose-Elektrolytlösungen 

von heute sogar deutlich überlegen ist.

Grund für die darmberuhigende 

Wirkung, teilt Terra Canis mit, seien die 

durch das lange Kochen im Wurzelsud 

entstehenden Oligosaccharide, das sind 

mittellange Zuckerketten. Die seien den 

Rezeptoren der Darmwand extrem ähn-

lich, wodurch Erreger oder auch Darm-

parasiten diese quasi verwechseln und 

anstelle der Darmwand an den Oligo-

sacchariden andocken. Die Darmwand 

würde dadurch weniger bzw. nicht 

weiter geschädigt und die Erreger und 

Parasiten einfach ausgeschieden.

Positiver Nebeneffekt, so Terra Canis 

weiter: Karotten enthalten wichtige 

Vitamine und Mineralstoffe. Allen voran 

Beta-Carotin, eine Vorstufe des Vitamin 

A. Das ist essentiell zur Aufrechterhal-

tung des Gleichgewichts der Darmbar-

riere sowie der oralen Immuntoleranz. 

Das fettlösliche Vitamin A könne nicht 

nur das Immunsystem unterstützen, 

sondern auch bei Erkrankungen wie z.B. 

Futtermittelallergien und IBD (Chro-

nisch entzündliche Darmerkrankung) 

regulierend eingreifen.

An Hunde verabreicht, helfe, so Terra 

Canis, die Morosche Karottensuppe 

bei akuten Magen-Darm-Infekten 

mit Durchfallsymptomen

zum Ausgleich einer Dysbiose, das 

ist eine aus dem Gleichgewicht 

geratene Darmflora

bei chronischen Magen-Darm-Pro-

blemen des Hundes, in Absprache 

mit dem behandelten Tierarzt.

Terra Canis empfiehlt, dem erkrankten 

Hund mehrmals täglich kleine Mengen 

der Morosche Karottensuppe anzu-

bieten. Bei schlechtem Appetit kann 

als Anreiz auch etwas selbstgekochte 

Fleischbrühe (wichtig: kein Instant) 

untergemischt werden. Sollte sich 

beim Tier jedoch binnen 24 Stun-

den keine Besserung einstellen, muss 

ein Tierarzt aufgesucht werden, um 

andere Erkrankungen mit schweren 

Magen-Darm-Symptomen auszuschlie-

ßen.                                        -ek 
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