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Wichtiger Hinweis: 
Die folgenden Empfehlungen zur Fütterung alter Pferde entstanden nach bestem  Wissen aus
sorgfältiger Recherche und klinischer Erfahrung. Jedoch ist die Veterinärmedizin ständigen
Entwicklungen unterworfen und jedes Pferd ein Individuum. Die Tipps ersetzen daher  keine
tierärztliche Diagnostik oder Behandlung. Jede Fütterung erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird
keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. 

Versorgst du ein altes Pferd und bist auf der Suche nach
Fütterungsempfehlungen speziell für "Oldies"? Dann sind die
folgenden Ratschläge genau das Richtige für dich. Sie gelten
für Pferde und Ponys ab einem Alter von ca. 20 Jahren, die
sinnvoll gefüttert oder aufgefüttert werden sollen. Es handelt
sich also in erster Linie um Tipps für alte und dünne Pferde. 
Damit das Thema Fütterung nicht zu theoretisch bleibt, mache
ich auch praktische Rationsvorschläge für unterschiedliche
Pferdetypen. Diese sollen dir vermitteln, wie eine
seniorengerechte Fütterung aussehen kann. Übernimm sie
nicht blind für dein eigenes Tier, sondern passe sie wenn nötig
an eure Situation an. 

Dr. med. vet. Lena Kottmeier

Kurzes Vorwort



Ein gesundes altes Pferd muss grundsätzlich nicht viel anders
gefüttert werden als ein gesundes jüngeres Pferd. Denn die
Grundlagen einer artgerechten Ernährung gelten für Pferde aller
Altersstufen. Aber leider sind nicht alle alten Pferde gesund, und es
sind auch nicht alle alten Pferde gut genährt. Je älter das Tier, desto
schwieriger ist es, den Ernährungszustand zu halten. 
Viele Renter können nicht mehr so gut kauen und nicht mehr so gut
Nährstoffe verwerten, oder sie werden sehr wählerisch mit dem
Futter. 
All das sind normale Alterserscheinungen, deren Folge du mit einer
durchdachten Fütterung abmildern kannst und auch solltest. Denn
auch ein altes Pferd sollte nicht mager sein.

Die Figur deines Pferdes entscheidet

über die Futtermenge

1.
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Ist dein Pferd zu dünn? Dann
überprüfe noch einmal gewissen-
haft die Fütterung. Wenn du das
schon getan hast, und dein Pferd
trotzdem zu dünn ist, dann halte
dich nicht an die theoretisch
richtige Menge, sondern erhöhe
die Ration bis dein Pferd wieder 

eine gute Figur hat. Pferde in hohem Alter brauchen sowohl mehr
Energie als auch Eiweiß und Spurenelemente (Zink, Selen) in ihrer
Nahrung als jüngere Artgenossen. Und oft besteht bei Oldies eine
Differenz zwischen der errechneten Energiezufuhr und dem, was das
Tier wirklich resorbieren und verwerten kann.



Du darfst also mit gutem Gewissen die Futtermenge erhöhen, wenn
dein Pferd zu dünn ist – und zwar insbesondere die Menge an
Grundfutter (Gras, Heu, Heuersatz). 
 
Ganz besonders wichtig ist das „Füttern nach Figur“ übrigens für
Pferde, die am Cushingsyndrom (PPID) leiden.  Aus Angst vor einer
Hufrehe füttern besorgte BesitzerInnen teilweise ihre Cushingpferde
so sparsam, dass die Pferde abmagern. Ich kann die Angst vor einer
Hufrehe sehr gut nachvollziehen, aber sie sollte nicht dazu führen,
dass dein Pferd dauerhaft hungern muss.
Wenn dein Pferd Cushing hat, medikamentell gut eingestellt ist und
kein Übergewicht hat, dann ist die Hufrehegefahr sehr klein!
Wenn dein Pferd Cushing hat und  die Rippen zu sehen sind – dann
hungert es möglicherweise und du solltest seine Ration erhöhen.

Auch ein altes Pferd mit Cushingsyndrom sollte nicht mager sein!

 

Etwas überspitzt gesagt ist Pferdefütterung total einfach. Ist dein
Pferd zu dick - dann füttere weniger und besser geeignetes Futter. Ist
dein Pferd zu dünn - dann füttere mehr und besser geeignetes Futter.
Hat dein Pferd eine gute Figur und glänzendes Fell – dann fütterst du
wahrscheinlich ziemlich passend.

3



Im Frühjahr atmen viele BesitzerInnen von alten Pferden auf: endlich
ist der Winter vorbei und die Weiden werden langsam grün.
Spätestens wenn im Mai die Pferde wieder aufs frische Gras dürfen
nimmt auch ein schwerfuttriger Rentner wieder an Gewicht zu. Und
warum? Weil das Pferd endlich wieder mehr Grundfutter aufnimmt.
Frisches Gras ist lecker, leicht zu kauen und voller Energie. Für alte
Pferde gibt es kaum etwas Besseres. Im Winter gibt es leider kaum
Gras und wir müssen auf die Graskonserven (also Heu, Heulage
oder Heucobs) zurückgreifen.

 

Wenn ein Rentner nicht zunimmt, ist fast immer zu wenig
Raufutter schuld.  
Dabei ist nicht die Heuportion wichtig, die dein Pferd angeboten
bekommt – sondern wieviel dein Pferd davon wirklich frisst.
Die Wichtigkeit von gutem Raufutter kann man gar nicht genug
betonen. Genügend Raufutter macht meiner Meinung nach 95%
einer erfolgreichen Renterfütterung aus.

2. Grundfutter ist die Grundlage
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Die Grundlage der Fütterung ist
immer Raufutter. Ohne genügend
Raufutter werden Pferde krank und
dünn. Wenn dein Pferd Probleme
hat seine Figur zu halten, ist das
Raufutter die erste Stellschraube, an
der du etwas ändern solltest.



Es wird zu wenig Heu angeboten (Faustregel: 2kg Heu je 100kg
Körpergewicht)
Es steht zwar immer Heu zur Verfügung, aber du weisst nicht,
wieviel dein Pferd davon frisst
Rangniedrige Pferde bekommen zu wenig Fresszeit an einer
Gemeinschaftsraufe
Das Heu schmeckt nicht (zu weich, zu stängelig, Pilzbefall)
Wegen Zahnschmerzen und fehlenden Zähnen wird das Heu
nicht aufgefressen. Ganz häufige Ursache!
Schmerzen an anderen Stellen des Körpers, z.B. Lahmheiten
oder Magenschmerzen       
Zu geringe Wasseraufnahme – dann verringert sich auch die
Futteraufnahme

Mögliche Ursachen für eine zu geringe Raufutter Aufnahme:

 
Grundfutter ist die Grundlage für das Auffüttern und auch die
Grundlage für die körperliche und psychische Gesundheit deines
Pferdes. Wenn die Grundlage nicht stimmt, können auch Müsli,
Kräuter, Säfte und Pülverchen nicht helfen.  
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Wie du die Heumenge kontrollieren kannst

Wenn du die Fütterung deines Pferdes optimieren möchtest, solltest
du im ersten Schritt herausfinden, wieviel Heu es tatsächlich noch
frisst. 
Das erfordert zwar einmalig etwas Arbeit, ist aber an sich nicht
kompliziert - und der Aufwand lohnt sich. 

Mit Hilfe einer Kofferwaage und eines Heunetzes (oder einer großen
Tüte) kannst du das Heu vor der Fütterung abwiegen. 
Am Einfachsten geht es, wenn dein Pferd ausnahmsweise für 24h
alleine gehalten wird. Wenn das nicht möglich ist, sollte es
wenigstens für einen Tag bei allen Fütterungen alleine stehen. Dann
verfütterst du eine abgewogene Menge Heu  (2kg Heu pro 100kg
Körpergewicht) und kontrollierst nach 24h, wieviel Heu übrig
geblieben ist. Wiege die Restmenge Heu nach, die übrig geblieben ist  
und ziehe sie von der Ursprungsmenge Heu ab. Dann kennst du die
Tagesmenge Heu, die dein Pferd (noch) frisst. Wenn dein Pferd
bereits Heucobs bekommt, kannst du ein Kilogramm Heu
gleichsetzen mit einem Kilogramm Heucobs (trocken gewogen). 

Auf die täglich wirklich aufgefressenen Heumenge kannst du dann die
restliche Fütterung aufbauen.
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Was das Butterbrot für den Menschen, ist die Portion Heucobs für die
Pferdeomis und Pferdeopis im Stall. Wenn dein Pferd Heu und Stroh
nicht mehr gut kauen kann, ist es schnell mit Raufutter unterversorgt.
Das führt zu Gewichtsverlust, Muskelabbau, Magenschmerzen und
Verdauungsbeschwerden wie Kotwasser. 
 
Ein gesundes Pferd frisst ohne Probleme 2kg Heu pro 100kg
Körpergewicht. Ein Pony mit 300kg Körpergewicht frisst also 6kg Heu
und ein Großpferd mit 600kg frisst 12kg Heu am Tag. Erreicht dein
Pferd diese Menge? Wenn nicht, dann ergänze das fehlende Heu
stattdessen mit Heucobs. In unserem Beispiel könnte ein Pony mit
300kg Körpergewicht, das täglich noch 4kg Heu selbst frisst
zusätzlich 2kg Heucobs bekommen (trocken wiegen, nass füttern).
Weiter unten in der Tabelle habe ich einige  Heucob-Beispiel-Mengen
aufgelistet.

3. Investiere in Heucobs statt in Zusatzfutter
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Theoretisch ist es möglich, ein zahnloses
Pferd komplett mit eingeweichten Heucobs
zu ernähren. Praktisch sollte aber immer
etwas Heu als Kaubeschäftigung angeboten
werden. Zum einen, weil es für die Psyche
wichtig ist, und zum anderen weil es für die
Speichelbildung (und damit die Verdauung)
wichtig ist.



Wer sein Pferd hauptsächlich oder sogar ausschließlich mit Heucobs
ernährt, steht oft nicht nur vor einer finanziellen, sondern auch einer
organisatorischen Herausforderung.  Weil auch auch zahnlose Pferde
eine stetige Futteraufnahme in kleinen Portionen brauchen. Die
Heucobs müssen dann über den Tag verteilt in kleineren Portionen
gefüttert werden. 

Dein Pferd mag keine Heucobs? Dann hilft nur experimentieren.
Probiere die Cobs von anderen Firmen aus und mische sie mal
flüssiger oder fester an. Manche Pferde fressen lieber eine Mischung
aus Heu- und Luzernecobs oder lassen sich durch aromatische
Zusätze (Malzbier, Apfelessig, Müsli, Rübenschnitzel) überzeugen.

Jetzt folgen Rationsvorschläge für eine ausreichende Versorgung mit
Raufutter. Je nachdem, ob dein Pferd noch viel oder wenig Heu frisst,
kannst du das Verhältnis von Heu zu Heucobs anpassen.  
Um es anschaulicher zu machen, vergleichen wir drei verschiedene
fiktive Pferde. Das Pony Polly, den Araber Arno und das Warmblut
Wuttke.

Vorschlag für Pferde, die noch gut Heu fressen können
(Tagesmenge)
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Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

3kg Heu 8kg Heu 12kg Heu



Die Menge von 2kg Heu je 100kg Körpergewicht ist geeignet für
Pferde in einem guten Ernährungszustand und eher schlanke Pferde.

Bei dicken, rehegefährdeten Pferden und Ponys kann die Menge zu
viel sein. Hier sollte je nach Figur lieber 1,5kg-1,8kg Heu je 100kg
Körpergewicht angestrebt werden.

Da die meisten Pferde im fortgeschrittenenen Alter aber eher zu dünn
werden, konzentrieren wir uns in den Beispielen auf dünne Renter. 

Vorschlag für Pferde, die nicht mehr so gut Heu fressen
(Tagesmenge)

 
 
  
   *zusätzlich Heu für ausreichende Kauaktivität
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Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

3kg Heucobs,
verteilt auf mind.

4 Mahlzeiten*

Zusätzlich 2,5kg
Heucobs, verteilt auf

2-3 Mahlzeiten

Zusätzlich 7kg
Heucobs, verteilt auf

4 Mahlzeiten

frisst kaum Heu,
spuckt viel als

Wickel wieder aus
Frisst 5,5kg Heu Frisst 5kg Heu



Die teilweise oder komplette Ernährung eines Pferdes mit Heucobs
wird schnell teuer. Bei mehreren Pferden lohnt es sich, eine
Großabnahme von Heucobs z.B. auf Palette oder im Bigpack zu
planen und damit den Kilopreis zu senken. Vorher solltest du dir aber
sicher sein, dass die Pferde die Heucobs dieser Firma auch gerne
fressen. Viele Futtermittelhersteller bieten dafür Probepackungen an.
Was gut ist: bei einer ausreichenden Raufutter Aufnahme kannst du
dir fast alle anderen Zusatzfuttermittel (außer Mineralfutter) sparen.
Investiere also lieber in Heucobs als in spezielle, noch teurere
Futterzusätze.
 
Eine Zwischenlösung zwischen Heu und Heucobs, die bekanntlich vor
der Fütterung immer (wirklich immer!) eingeweicht werden müssen, ist
kurz gehäckseltes Heu. Auch das gibt es sackweise abgepackt von
verschiedenen Futtermittelfirmen zu kaufen. Es kann nass oder
trocken verfüttert werden und wird in der Regel leichter gekaut und
abgeschluckt als langhalmiges Heu. 
Da kurz gehäckseltes Heu nicht zwingend eingeweicht werden muss,
kann es ohne große Vorbereitung z.B. als Zwischenmahlzeit gefüttert
werden.  Vielleicht auch auch vom Boxennachbarn, einer
Urlaubsvertretung oder einem Futterautomaten. 
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Ein gesundes, junges Pferd benötigt ungefähr 30-50 Minuten, um ein
Kilogramm Heu zu fressen. Ponys mit einem kleinen Maul noch
länger (bis ca. 90 Minuten/ kg Heu). Ein altes Pferd, dass Schmerzen
an Zähnen und Kiefer hat oder dem schon einige Zähne fehlen,
braucht noch mehr Zeit. Wie lange genau, ist natürlich sehr
unterschiedlich von Pferd zu Pferd. In unserem Beispiel verdoppeln
wir mal die benötigte Zeit für die Futteraufnahme.

Geschätze Zeit für die Futteraufnahme
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4. Gib deinem Pferd viel Zeit zum

ungestörten Fressen

Doppelte
 Fresszeit im
Rentenalter

Fresszeit in 
jungen Jahren

9h 10,5h 16h

270 Minuten =
4,5h

320 Minuten =
5,3h

 

480 Minuten =
 8 h

 

Pony Polly
 (3kg Raufutter)

Araber Arno
(8kg Raufutter)

Warmblut Wuttke
 (12kg Raufutter)



Unsere drei Beispielrentner brauchen also jeden Tag eine ungestörte
Fresszeit zwischen 9 und 16 Stunden. Ungestört bedeutet: in dieser
Zeit sollten sie nicht von Artgenossen vom Futter verdrängt werden,
nicht geritten oder bewegt werden und es muss die ganze Zeit über
Futter verfügbar sein. 
Am leichtesten ist dies in der Weidezeit umzusetzen, wenn die Tiere
einen Großteil des Tages auf der Wiese stehen. Komplizierter wird es
im Winter, und da besonders in einer Gruppenhaltung. 
Viele ältere Pferde genießen inzwischen das Privileg, ihren
Lebensabend in einem Offenstall mit Herdengenossen zu verbringen.
Grundsätzlich ist das auch eine sehr artgerechte Haltungsform – die
Fütterung eines untergewichtigen Pferdes macht es aber schwieriger.
Manchmal muss man den Kompromiss eingehen und ein dünnes
Pferd für einige Stunden von den anderen trennen, damit es in
Ruhe fressen kann. 
Ein Box für nachts ist also nicht immer verkehrt. 
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Wusstest du, dass dein Pferd weniger frisst, wenn es weniger Wasser
trinkt? Studien haben ergeben, dass Pferde deutlich weniger Heu
fressen, wenn sie keinen Wasserzugang haben. Es ist also wirklich
wichtig, dass dein altes Pferd immer Wasser zur Verfügung hat. Im
Stall, auf dem Paddock und auf der Weide. Wenn dein Pferd
Schmerzen am Bewegungsapparat hat (Arthrose) sollte der Weg zur
Tränke nicht zu weit sein, damit es den Weg auch auf sich nimmt. 
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5. Stelle noch mehr Wasser zur Verfügung

In einer Gruppenhaltung reicht
eine Selbsttränke für maximal 15
Pferde aus, eine Trogtränke reicht
für ungefähr 20 Pferde. Müssen
sich noch mehr Tiere eine Tränke
teilen, kommt es zu Stau am
Tränkbecken. 

Wenn die Räumlichkeiten es zulassen, stelle deinem Pferd einfach
noch eine weitere Tränkmöglichkeit zur Verfügung, möglichst mit
offener Wasseroberfläche. Von einer offenen Wasserfläche trinken
viele Pferde lieber, und vor allem schneller als aus einer Selbsttränke.
Im Winter solltest du besonders auf die Wasseraufnahme achten.
Wenn die Temperaturen sinken, wird auch das Tränkwasser kalt -
und Pferde mit Zahnschmerzen verabscheuen kaltes Wasser. Sie
trinken also nur sehr kleine Mengen. Eine beheizte Tränke verhindert,
dass das Wasser zu kalt wird, und ist daher zu empfehlen. Zusätzlich
solltest du deinem Oldie handwarmes Wasser aus dem Eimer
anbieten.



Auch mit Wasser angerührtes Futter wie Heucobs oder Mash erhöht
die Wasseraufnahme.

Wenn dein Pferd vom Cushingsyndrom (PPID) betroffen ist, solltest
du ganz besonders sorgfältig auf eine gute Flüssigkeitsaufnahme
achten. Pferde mit PPID schwitzen und pinkeln in der Regel mehr als
ihre Artgenossen und verlieren dadurch besonders viel Flüssigkeit. 

Die durchschnittliche tägliche Wasseraufnahme eines Pferdes beträgt
übrigens 25-70ml pro kg Körpergewicht. Sie ist stark abhängig davon,
wieviel Wasser dein Pferd bereits mit dem Futter aufnimmt - zwischen
Gras und Heu besteht da natürlich ein großer Unterschied. Rechnen
wir das für unsere drei Beispielpferde aus, ergeben sich folgende
Wassermengen. Im Sommer bei Weidegang gilt eher die untere
Grenze und im Winter bei Heufütterung eher die obere Grenze.

Tägliche Wasseraufnahme
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Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

3,8 -10,5l 10-28l 15-42l



In der freien Natur nehmen Pferde nur kleine Mengen Öle und Fette
mit dem Futter auf, z.B. über Pflanzensamen. Für einen dünnen
Pferdesenioren sind Saaten und das darin enthaltene Öl aber sehr
wertvoll. Was macht Öl so praktisch bei der Fütterung alter Pferde?
Zum einen muss es nicht gekaut werden und selbst zahnlose Tiere
können es problemlos mit dem Schlabberfutter aufnehmen. Zum
anderen ist kein anderes Futtermittel so energiereich.
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6. Nutze die Energie aus Öl und Saaten

Du kannst deinem Pferd also eine große
Menge zusätzliche Kalorien zur Verfügung
stellen, ohne dass die Futtermenge und die
Fresszeit merklich zunehmen. Außer der
reinen Energie liefern Öle auch noch einen
zweiten wertvollen Inhaltsstoff: nämlich
ungesättigte Fettsäuren. Wenn es überhaupt
so etwas wie "Wundermittel" in der
Rentnerfütterung gibt, dann sind es diese. 

Sie lindern zum Beispiel nachweislich die Entzündungsreaktionen in
den Gelenken (bei Arthrose), in der Lunge (bei chronischem Asthma)
und bei Hauterkrankungen.
Besonders viele ungesättigte Fettsäuren pflanzlichen Ursprungs sind
übrigens in Leinsamen-,  Schwarzkümmel- und Algenöl enthalten.
Leinsamen und Leinöl sind also nicht nur ein traditionell gutes
Futtermittel, sondern auch nach heutigem Wissen eine wirklich gute -
und erschwingliche- Futterzutat. 



Wenn du deinem Pferd Öl zufüttern möchtest, gibt es aber ein paar
Dinge zu beachten. Zum einen muss sich dein Pferd erst an das Öl
gewöhnen, und zum anderen vertragen Pferde  keine große
Fettmengen auf einen Schlag (weil sie keine Gallenblase haben). 
Du solltest also mit einer kleinen Menge Öl beginnen und die Menge
über zwei Wochen allmählich erhöhen. Die tägliche Maximalmenge
richtet sich nach dem Gewicht deines Pferdes und danach, wie gut es
noch "normales" Futter aufnehmen kann. So solltest du am Tag nicht
mehr als 1ml Öl pro Kilogramm Körpergewicht füttern und dieses auf
mehrere Mahlzeiten aufteilen. 
Das ist schon eine ziemlich große Menge! Wenn dein Pferd dünn,
aber nicht mager ist, reicht auch eine Menge von 0,5ml Öl pro
Kilogramm Körpergewicht. Dabei kannst du auch Öle für eine reine
Energiezufuhr (z.B. Sonnenblumenöl) mischen mit Leinöl oder
Schwarzkümmelöl für einen erhöhten Anteil der ungesättigten
Fettsäuren. 

Beispiel Ölfütterung bei mageren und zahnlosen Pferden 
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Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

75-150ml Öl
davon 50ml Leinöl

200-400ml Öl
davon 100ml Leinöl

300-600ml Öl
davon 150ml Leinöl



Natürlich können Leinsamen auch in ihrer ursprünglichen Form, also
als Samen verfüttert werden. Sie enthalten dann neben Fett (ca.
40%) auch 20% Eiweiß sowie Magen-Darm freundliche
Schleimstoffe. Die Leinsamen sollten geschrotet oder gequetscht
sein, da sonst deren harte Schale eine gute Verdauung verhindert. 
 

Und was ist mit der Blausäure? 
Viele Pferdeleute haben schon von blausäurehaltigen
Glykosiden gehört, die in Leinsamen stecken. Bei
sachgerechtem Einsatz und einer begrenzten Menge Samen
im Futter sind diese für Pferde aber nicht gefährlich. Das
traditionell empfohlene Kochen oder Erhitzen der Leinsamen
verringert übrigens nicht den Blausäuregehalt. Es sorgt nur
für eine weniger plötzliche Freisetzung der Blausäure im
Darm. 
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Alte, dünne Pferde können bis zu 1g
Leinsamen pro Kilogramm
Körpergewicht täglich erhalten.
Logischerweise sollte dann die
Ölmenge reduziert werden, die das
Pferd zusätzlich bekommt. Bei einer
sehr fettreichen Ernährung benötigt
der Körper außerdem mehr Vitamin E
und mehr Mineralien. Darauf solltest
du bei der Auswahl des Mineralfutters
achten.  
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In meinem Praxisalltag werde ich sehr häufig zum Thema Eiweiß
befragt. Während manche BesitzerInnen richtig Angst vor zu viel
Eiweiß im Futter haben (z.B. beim Anweiden oder bei Hufrehe),
wollen Andere gezielt mehr Eiweiß füttern (meistens in der Hoffnung
auf eine bessere Bemuskelung). Aber was ist denn jetzt richtig? Den
Eiweißgehalt im Futter gering zu halten oder den Eiweißgehalt zu
erhöhen? Die Antwort ist wie so oft: kommt drauf an.  
Schauen wir uns erst einmal an, wieviel Eiweiß ein gesundes,
ausgewachsenes Pferd braucht. Die Menge wird etwas kompliziert
ausgedrückt:  3g präzäkal verdauliches Rohprotein pro kg
Körpermasse 0,75. Wenn man davon ausgeht, dass ein sehr altes
Pferd ungefähr 20% mehr Eiweiß benötigt, ergeben sich  für unsere
drei Beispieltiere ergibt sich der folgende Werte.

Proteinbedarf (pcvRp) für alte Pferde (120% des täglichen
Erhaltungsbedarfs)

7. Unterscheide zwischen Eiweiß und

Aminosäuren

Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

155g 322g 437g



Den Eiweißbedarf zu bestimmen, erfordert also ein klein wenig
Rechnerei. Und genauso muss man etwas recherchieren und
herumrechnen, um herauszufinden, wieviel präzäkal verdauliches
Protein überhaupt im Futter enthalten ist. Auf fertigen Futtermitteln ist
es aufgedruckt (Sackanhänger),  bei Heu und Gras können die Werte
stark schwanken. Es ist also gar nicht so einfach, auf eine handfeste
Zahl für das eigene Pferd zu kommen. 

Wer zunächst keine Laboranalysen und Rechnungen auf sich nehmen
will, darf auf folgende Faustregel vertrauen: ein gesundes,
erwachsenes Pferd, das ausreichend Gras oder Heu/Heuersatz
frisst, nimmt auch genügend Eiweiß auf.

Nur zur Information: diese Faustregel stimmt NICHT für Fohlen,
tragende Stuten oder bei hartem Training. Aber wir konzentrieren uns
hier ja auf die Oldies.

 

Wieder gilt also die goldene Regel Nummer 3: Investiere in Heucobs
statt in Zusatzfutter. Während ein ernährungsbedingter Eiweißmangel
sehr selten ist, sieht es mit einem Aminosäuremangel schon anders
aus. Wie wohl die meisten mal im Chemieunterricht gelernt hat, sind 
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Das heißt, du brauchst dir mit großer
Wahrscheinlichkeit keine Sorgen über
einen Eiweißmangel bei deinem Rentner
machen. Nur bei Unterernährung,
Muskelabbau oder chronischem Durchfall
kann ein Eiweißmangel vermutet werden.
Im Zweifel hilft hier eine Blutuntersuchung
weiter. Am einfachsten und gesündesten
lässt sich ein Eiweißmangel über die
Zufütterung von Heucobs ausgleichen. 



Aminosäuren die Komponenten, aus denen Eiweiße aufgebaut
werden. Man kann sich Aminosäuren wie einzelne kleine
Kinderbausteine vorstellen, aus denen größere und kompliziertere
Objekte gebaut werden. Es gibt ungefähr 20 verschiedene
Aminosäuren - stelle sie dir wie Bausteine in 20 verschiedenen
Farben vor. Wenn hundert bis mehrere Tausend bunte Bausteine
richtig zusammengesetzt werden, kommt ein Eiweiß dabei heraus.

Übersetzt: fehlen die roten Bausteine bringen mich auch Unmengen
an blauen, grünen und gelben Bausteinen nicht weiter. 
Von den ungefähr 20 bekannten Aminosäuren kann dein Pferd neun
Stück nicht selbst herstellen, diese heißen essentielle Aminosäuren.
Alle essentiellen Aminosäuren muss dein Pferd also mit dem Futter
aufnehmen. Dazu gibt es eine einfache Eselsbrücke: essentielle
Aminosäuren muss man essen. 

Von den neun essentiellen Aminosäuren kommen sechs ausreichend
im Grundfutter vor, nur drei Stück sind relativ wenig vertreten: Lysin,
Methionin und Tryptophan.

In der Praxis ist die Aminosäure Lysin am häufigsten der limitierende
Faktor. Es kann also sein, dass dein Pferdesenior zwar insgesamt
genügend Eiweiß aufnimmt, gleichzeitig aber zu wenig Lysin.  
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Fehlt aber eine der Aminosäuren
(sind z.B. keine roten Steinchen
vorhanden), können manche Eiweiße
nicht zusammengebaut werden. Das
Fehlen einer einzelnen Aminosäure
limitiert also den Einsatz aller
anderen Aminosäuren.



Es ist relativ einfach, die Ration deines Pferdes mit essentiellen
Aminosäuren anzureichern. Denn es gibt durchaus Futtermittel, die
reich an den limitierenden Aminosäuren Lysin, Methionin und
Tryptophan sind. 

Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang Erbsen, Soja
und Hefen. Bei einem dünnen und schwach bemuskelten
Pferdesenior kann es daher sinnvoll sein, die Ration aus Heu und
Heucobs zusätzlich mit einer kleinen Menge Erbsenflocken,
Sojaextraktionsschrot (10-20g pro 100kg Körpergewicht) oder
Bierhefe (35g pro 100kg Körpergewicht täglich) zu ergänzen. So
vermeidest du Engpässe bei den essentiellen Aminosäuren.

Beispiel für Ergänzung mit Aminosäuren
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Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

40g Soja-
extraktionsschrot

15g Soja-
extraktionsschrot

60g Soja-
extraktionsschrot

oder 52g Bierhefe oder 140g Bierhefe oder 210g Bierhefe



Kennst du das? Je öfter du dein Pferd anschaust, umso weniger
kannst du sagen, ob es zu dünn ist? Gestern sah es noch ganz gut
aus und heute schauen plötzlich die Rippen hervor? War die Kruppe
eigentlich letztes Jahr auch schon so eckig? Oder traust du dich
schon gar nicht mehr, unter die Winterdecke zu schauen? Wer sein
Pferd jeden Tag sieht, findet es häufig schwierig, objektiv dessen
Figur zu beurteilen.

 
 

du unsicher über die Figur bist. Dabei musst du auch gar nicht bis ins
letzte Detail gehen - eine grobe Orientierung (mager, dünn, gut, dick)
reicht in der Regel. Ein Pferd, bei dem die Rippen zu sehen sind,
ist immer zu dünn!

Um festzustellen, ob dein Pferd gut genährt ist, tastest du an fünf
Körperstellen das darunter liegende Fettgewebe ab und kannst
dadurch eine Aussage über den Ernährungszustand machen.  
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8. Beurteile den Ernährungszustand objektiv 

Die gute Nachricht ist: du kannst lernen
den Ernährungszustand objektiv richtig
einzuschätzen. Und zwar nicht nur bei
deinem eigenen, sondern bei nahezu
allen Pferden. Unabhängig davon, ob es
sich um einen voll bemuskelten Sportler
oder ein Pony im Rentenalter handelt.
Genau dazu wurde nämlich der
sogenannte Body-Condition-Score
entwickelt. Und den solltest du immer
dann bei deinem Pferd bestimmen, wenn



Das ist mit ein wenig Übung gar nicht schwierig. Es gibt im Internet
zahlreiche Anleitungen und Videos zum Thema Body-Condition-
Score, so dass ich hier nicht näher darauf eingehen werden. Auch bei  
Instagram unter @pferde.praxis.wissen gibt es viele Beiträge dazu.
Nur wenn du die Figur deines Pferdes richtig einschätzen kannst, bist
du auch in der Lage die Fütterung daran anzupassen. 
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass alte
Pferde nicht dünn sein müssen und es durchaus möglich ist auch ein
sehr schlankes altes Pferd wieder aufzufüttern! Aber dazu benötigt es
auf jeden Fall Wissen, Einsatz und Ausdauer auf Seiten des
Menschen. Das geht nicht über Nacht und auch nicht innerhalb von
vier Wochen. 
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Um den Fütterungszustand eines Pferdes objektiv
beurteilen zu können, solltest du fünf Körperstellen

abtasten: Mähnenkamm, Schulter, Rippen, Lendengegend
und Schweifansatz. Der Bauchumfang sagt nichts über den

Fütterungszustand aus.



Sollte dein Pferd Mineralfutter bekommen? Diese Frage ist einfach
mit „Ja“ zu beantworten. Denn fast immer sind in Gras, Heu und Hafer
insgesamt zu wenig Mineralien und Vitamine enthalten. Die Frage
nach dem richtigen Mineralfutter ist schon viel schwieriger zu
beantworten. Reicht ein Leckstein? Für Salz ja, für alle weiteren
Mineralien wahrscheinlich nicht. Reichen die Mineralien im Müsli?
Kann schon sein. Sind den Heucobs noch Spurenelemente
zugesetzt? Das steht auf dem Futtersack. Grundsätzlich solltest du
ein Mineralfutter wählen, das zum Grundfutter deines Pferdes passt.

Trog bekommen verliert man jedoch schnell die Übersicht und es
kann zu Unter- oder Überversorgung kommen.

So ähnlich wie bei den Aminosäuren (siehe die goldene Regel
Nummer 7) sind auch viele Mineralien ausreichend im Grundfutter
(Gras, Heu, Heucobs) vorhanden. Es gibt aber auch hier ein paar
„Spezialisten“, an denen es gerne mangelt. Dazu zählen die
Spurenelemente Zink, Selen und Mangan.
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9. Keine Panik vor Mineralien und

Spurenelementen 

Sehr viele Futtersorten sind bereits
mit Vitaminen und Mineralien
angereichtert, und auf der
Verpackung ist eine Fütterungs-
empfehlung angegeben. Wenn ein
Pferd viele verschiedene Zusätze
und Spezialzusatzfuttermittel in den



Wieviel Spurenelemente in Gras und Heu vorhanden sind, hängt
davon ab, auf welchem Boden das Gras gewachsen ist. Auf
selenarmen Böden erntet man selenarmes Futter. Auf selenreichen
Böden erntet man selenreiches Futter. Wenn du wissen willst, wieviel
Mineralien und Spurenelemte dein Heu enthält, müsstest du also
entweder das Heu oder den Boden analysieren lassen.  
Zink, Selen und Mangan sind in vielen Gegenden nur in geringer
Konzentration im Grundfutter enthalten. Aber eben nicht überall. 

Da alte Pferde mehr Spurenelemente benötigen als jüngere Pferde,
sind manche „Seniorenmüslis“ und auch Heucobs von vorne herein
mit einem höheren Gehalt versehen. Auch hier hilft wieder nur eins,
um herauszufinden, ob das Pferd gut versorgt ist: Sackanhänger
durchlesen, Futter nachwiegen und Taschenrechner benutzen.

Das Problem bei der Umsetzung ist häufig, dass wir nicht genau
wissen, wieviel Nährstoffe in Gras und Heu enthalten sind - denn die
kommen ja ohne Sackanhänger daher. Es gibt aber auch dafür
geschätze Werte und Schätztabellen. 
Wer es ganz genau wissen will, kommt aber um eine Laboranalyse
des Grundfutters und eine Rationsberechnung nicht herum. Auch
Blutuntersuchungen zur Überprüfung des Mineralstoffhaushaltes
machen grundsätzlich Sinn. Die Aussagekraft je nach Mineralstoff ist
unterschiedlich gut. 

Wenn dein Pferd kein Gras bekommt, zum Beispiel im Winter oder
weil es wegen Hufrehegefahr nicht auf die Weide darf - und zusätzlich
sehr viel Öl gefüttert bekommt, kann es auch bei Vitaminen E und A
zu Engpässen kommen. Achte also darauf, dass diese dem
Mineralfutter zugesetzt sind. 
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Richtwerte für die tägliche Spurenelementversorgung mit Zink,
Selen und Mangan für unsere drei Beispielrentner stehen in der
folgenden Tabelle.

Beispiel Spurenelementversorgung (ca. 110% des täglichen
Erhaltungsbedarfs)

Einen Teil dieser Menge wird dein Pferd bereits über sein Grundfutter
Gras, Heu oder Heuersatz aufnehmen. Einen anderen Teil vielleicht
über diverse Mineral- und Zusatzfutter.  

Nicht zu viel, und nicht zu wenig Mineralien - das ist das Ziel, denn
beides kann langfristig Probleme machen. Der Pferdekörper toleriert
aber durchaus  „ein bisschen zu viel hiervon“ und „ein bisschen zu
wenig davon“, ohne direkt krank zu werden. Deshalb muss niemand
Angst vor Mineralien und Spurenelementen haben.

26

Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

189mg Zink

0,5mg Selen

189mg Mangan

1mg Selen

394mg Zink

189mg Mangan

1,3mg Selen

533mg Zink

533mg Mangan



Einerseits ist Pferdefütterung eine Wissenschaft für sich. Zahlreiche
Forscherinnen und Forscher arbeiten weltweit seit vielen Jahrzenten
daran, den Pferdekörper und dessen Bedürfnisse besser zu
verstehen. Und jedes Jahr kommen neue Erkenntnisse in der
Tierernährung dazu.
Und andererseits ist Pferdefütterung keine Kunst. Wenn du ganz
einfache Grundregeln beherzigst: zum Beispiel, dass dein Pferd
immer Gras und Heu bester Qualität in einer angepassten Menge zur
Verfügung hat - dann machst du schon sehr viel richtig! Viele Pferde
werden mit einer Ration aus gutem Heu, Mineralfutter, Salzleckstein
und Wasser uralt.

Ganz ehrlich?  Die Anzahl der Dosen in der Futterkammer sagt nichts
darüber aus, wie sehr du dein Pferd liebst. Die „10 goldenen Regeln“
können dir bei der Entscheidung helfen, welche Futtersäcke du
weiterhin kaufen wirst und welche Eimer du weglässt. Kaufe lieber
das Richtige und Wichtige in ausreichender Menge und lass dafür die
unwichtigen Sachen weg. Oft ist nämlich weniger mehr.
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10. Keep it simple

Je älter dein Pferd wird, desto mehr wirst
du dir vielleicht Gedanken darum machen,
ob es mit Allem versorgt ist. Du möchtest
nichts versäumen, nichts unversucht
lassen und schon gar nicht, dass es
verfrüht stirbt. Also stapeln sich inzwischen
die Futtersäcke, Eimer und Flaschen in der
Futterkammer.



Wenn du weiterhin unsicher bist oder einen "Spezialfall" im Stall hast,
dann kann es durchaus Sinn machen Geld in ein gutes Fachbuch
oder eine Fütterungsberatung zu investieren. Das hilft meistens mehr
als ein weiteres vermeintliches "Zaubermittel". Dann bekommst du
eine an dein Pferd und dein Futter individuell angepasste
Rationsempfehlung. „Weniger ist mehr“ gilt ja bekanntlich nicht für
Wissen. 

Schauen wir uns zum Abschluss noch einmal die kompletten
Fütterungsvorschläge für unsere drei zu dünnen Beispielrentner an,
mit denen sie hoffentlich glücklich und wohlgenährt ihren
Lebensabend genießen können.  

Rationsvorschläge

Pony Polly
(150kg)

Araber Arno
(400kg)

Warmblut Wuttke
(600kg)

1kg Heu zum Kauen
 (wird ausgespuckt)

5,5 kg Heu

7kg Heucobs verteilt 
auf 4 Mahlzeiten 

3kg Heucobs verteilt
 auf 4 Mahlzeiten 

5 kg Heu

75 ml Öl, davon
50ml Leinöl

2,5kg  Heucobs verteilt
auf 2 Mahlzeiten

52g Bierhefe
40g

Sojaextraktionsschrot
60g

Sojaextraktionsschrot

200 ml Öl, davon
100ml Leinöl

600g geschrotete
Leinsamen

Mineralfutter inkl.
Vitamine 

3kg Hafer +
Mineralstoffe und

Vitamine

2kg "Seniorenmüsli"
inkl. Mineralien und

Vitamine
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Verwendete Fachbücher:

Pferdefütterung,  Coenen/Vervuert, Thiemeverlag, 6. Auflage

Supplemente zu Vorlesungen und Übungen in der Tierernährung,
Verlag M. & H. Schaper, 10. Auflage  

 
               Weitere Informationen zu meinem Projekt auf Instagram       
               @pferde.praxis.wissen
   


