
 

ALOE VERA  für  KOI 
 

Mehr Gesundheit, Vitalität und Pflege durch die Kraft der Aloe Vera 

• Stärkung des Immunsystems 
• Förderung des Stoffwechsels und der Verdauung  
• Steigerung der Vitalität und der Belastbarkeit  
• Linderung bei Hautirritationen 
• Pflege von Haut und Schuppen 

       
  

Was ist eigentlich Aloe Vera? 
Die Echte Aloe (Aloe Vera), in ihrer korrekten  Bezeichnung „Aloe Vera 
Barbadensis Miller“, auch Wüstenlilie genannt, gehört aus botanischer Sicht 
zur Familie der Liliengewächse. Kultiviert wird sie in subtropischen und 
tropischen Regionen. Sie gilt mit ihren wohltuenden Inhaltsstoffen als eine 
der gesündesten Pflanzen der Welt und kann sowohl äußerlich als auch 
innerlich angewendet werden. 

Warum ist Aloe Vera so gesund? 
Das Blattgel der Aloe Vera beinhaltet über 200 verschiedene Inhaltsstoffe. 
Es ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen, 
Mono- und Polysacchariden, Aminozucker und pflanzlichen Fettsäuren. Als 
Hauptwirkstoff gilt heute das Polysaccharid Acemannan, auch Aloverose 
genannt. Es stärkt bei regelmäßiger Einnahme das Immunsystem, denn es 
aktiviert und stimuliert die für die Abwehr zuständigen Zellen.  

Warum Aloe Vera auch für Koi? 
Der Koi ist ein farbenprächtiger, imposanter Fisch, der eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung braucht, um seine Körperform, Farbe und Ge-
sundheit zu erhalten.  
Krankheitserregende Organismen sind in allen Teichen vorhanden. Schon 
kleine Verletzungen der Haut und des Schuppenkleides können die 
Ursache für eine bakterielle Entzündung sein. Auch kann  das Immun-
system der Koi durch eine schlechte Wasserqualität, wie z. B. zu hohes 
Algenaufkommen, geschwächt sein. 
Die kalten und kräftezehrenden Wintermonate stellen seine Abwehrkräfte 
besonders auf die Probe und machen ihn anfällig für bakterielle Er-
krankungen, Viren- und Parasitenbefall. Temperaturschwankungen in den 
Übergangsmonaten stellen eine weitere Belastung dar. Zwischen 8 und 
12°C kommt das Immunsystem der Koi fast zum Erliegen und sie sind 
damit den Parasiten, die bei diesen Temperaturen schon aktiv sind, fast 
schutzlos ausgeliefert. Je länger diese Periode dauert, umso größer ist das 
Risiko eines Parasitenbefalls. 
Die Stärkung des Immunsystems ist daher besonders wichtig, um  die Ge-
sundheit und Lebensfreude der Koi zu erhalten. 
Eine ausgewogene Ernährung, die nicht nur die Fettreserven aufbaut, 
sondern auch das Immunsystem stärkt, leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Gesundheit der Koi. Deshalb ist die Energiezufuhr durch bioaktive Sub-
stanzen, die auch bei niedrigen Wassertemperaturen leicht verdaulich sind, 
als Futterergänzung über das ganze Jahr sehr zu empfehlen. 

Innere Anwendung. 
Viele Fertigfuttermischungen verfügen auf Grund von Konservierung und 
Lagerungsdauer nicht mehr über den gewünschten Nährstoffgehalt. Aloe 
Vera kann durch die Vielfalt ihrer energiereichen bioaktiven Substanzen, 
die alle im Verbund den Stoffwechsel verbessern und das Immunsystem 
stärken, als Futterbeimischung einen wertvollen Beitrag leisten. Bioaktiv 
bedeutet, dass der Organismus diese Substanzen kennt und problemlos 
verarbeiten kann. Daher ist Aloe Vera auch bei niedrigen Wassertempera-
turen leicht verdaulich, im Gegensatz zu Futter mit hohem Fettgehalt, das 
erst bei Temperaturen ab ca. 18°C gut verdaut werden kann, da sich sonst 
im Darm durch Fäulnisprozesse Bakterien bilden, die dem Koi schaden und 
die Wasserqualität unnötig belasten. 
Das Futter wird täglich mit stabilisiertem Aloe Vera Getränk bereichert - so 
werden die Abwehrkräfte gestärkt.  
Durch die Ankurbelung des Stoffwechsels wird der Organismus entgiftet. 
Mit seiner erstaunlichen Vielfalt an Nähr- und Vitalstoffen ist die Pflanze ein 
wichtiger Mikronährstofflieferant im Rahmen einer gesunden Fütterung und 
unterstützt auch den Heilungsprozess bei vielen Krankheiten. 

Äußere Anwendung. 
Aloe Vera wirkt entzündungshemmend und fördert die Zellerneuerung. 
Daher können hochwertige Aloe Vera Produkte äußerlich angewandt in 
Verbindung mit einer abschließend aufgetragenen wasserabweisenden 
Substanz die Wundheilung unterstützen. 
Bei Isolierung eines Koi über mehrere Tage in einem kleineren Behand-
lungsgefäß kann die Wasserqualität durch Aloe Vera Spray aufgewertet 
werden.  

Fazit. 
Die Stärkung des Immunsystems, um die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit zu erhalten, ist für Tiere ebenso wichtig wie für Menschen. Das 
Naturprodukt Aloe Vera kann vorbeugend die Abwehrkräfte stärken und ist 
aufgrund der sehr guten Verträglichkeit eine echte Alternative zu herkömm-
lichen pharmazeutischen Produkten. 

Hinweise. 
In Büchern und im Internet sind Erfahrungsberichte und Hinweise zur 
Behandlung von Koi mit Aloe Vera zu finden. So hat beispielsweise der 
englische Tierarzt Dr. David Urch seine  langjährige Erfahrung mit Aloe 
Vera in seinem Buch "Aloe Vera in der Veterinärpraxis" mit vielen Bei-
spielen aus der Praxis dokumentiert.  
Zur innerlichen Verabreichung von Aloe Vera soll hier betont werden, dass 
die Pflanze kein Medikament ist, sondern als Futterergänzung im Sinne 
einer ganzheitlichen Stärkung des Immunsystems individuell auf den 
gesamten Organismus wirkt und auf eine langfristige Unterstützung der 
Selbstheilungskräfte ausgerichtet ist. Bei schwerwiegenden oder chroni-
schen Erkrankungen und unklaren Krankheitsbildern sollte immer ein fisch-
kundiger Tierarzt oder Tierheilpraktiker aufgesucht werden. 
Wie bei vielen anderen Naturprodukten wird die Wirkung wegen fehlender 
wissenschaftlicher Studien in Frage oder sogar in Abrede gestellt. Die 
positiven Erfahrungen aus der täglichen Praxis reichen für eine „Heil-
aussage“ im Sinne der Rechtsprechung nicht aus. Betroffene und Koiärzte 
berichten jedoch bei verschiedenen Krankheitsbildern von überaus positi-
ven Ergebnissen durch die Anwendung von Aloe Vera Produkten. Der 
Literatur haben wir beispielsweise die Anwendung von Aloe Vera bei den 
nachstehenden Beschwerden bei Fischen entnommen: 
Bakterielle Infektion, Egelbefall, Fischschimmel, Flossenfäule, Geschwüre, 
Glotzauge, Karpfenpocken, Kiemenwürmer, Ödeme, Parasitenbefall, 
Virusinfekte. 

Ausgezeichnete Qualität aus dem Herzen Südamerikas. 
Die Pflanzen für die vitalFARM® Aloe Vera Produkte wachsen unter besten 
Voraussetzungen auf unserer eigenen Farm in einem wüstenähnlichen 
Gebiet in Paraguay. Das Klima mit sehr hohen Temperaturen, intensiver 
Sonneneinstrahlung, wenig Niederschlagsmengen und die natürliche 
Umgebung sind optimal für die Qualität der Aloe Vera. Unsere Pflanzen 
werden nach biologischen Richtlinien angebaut. Das wertvolle Gel wird in 
Handarbeit unter Schutzatmosphäre gewonnen und wird in Deutschland 
abgefüllt. vitalFARM® Aloe Vera Produkte verfügen über ein Maximum an 
Gehalt und Vielfalt der natürlichen Inhaltsstoffe, da weder Konzentrate oder 
Pulver verwendet werden, noch eine industrielle Verarbeitung erfolgt. Der 
hohe Aloe Vera Anteil aus bestem Gel garantiert die Spitzenqualität.  
 

Bezugsquellennachweis durch: 
Cosmopolitan Trading KG � Salm-Horstmar-Str. 11 � 46325 Borken 
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