
GETREIDE – 
SINNVOLLE 

NÄHRSTOFF-
ERGÄNZUNG 
ODER DOCH 
SCHÄDLICH?
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„Den sticht der Hafer“, „Getreide kann vom Pferd nicht verdaut werden“, 

„Ohne Hafer geht es nicht“, „Mit Hafer und Heu haben schon die Großväter 

Pferde gefüttert“ ... – es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster Aussagen zur Getreide- 

und insbesondere zur Haferfütterung. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob Getreide 

eingesetzt wird oder nicht, und wie lässt sich die Rationsplanung sinnvoll gestalten?

Mit über 40 Optionen und über 
150 Anbaugeräten für Bau, 
GaLaBau, Land- und Forstwirtschaft, 
Kommunen und Industrie.

–  produktiv und wirtschaftlich 
im Ganzjahreseinsatz

8 Serien / 22 Modelle

bis zu 30 km/h schnell

Eigengewicht 590 kg - 2.000 kg 

Hubkraft 350 kg - 1.500 kg

Zusatzhydraulik 23 l/min - 80 l/min

All in One

AVANT Tecno Deutschland GmbH

Einsteinstraße 22 
64859 Eppertshausen

E-Mail  info@avanttecno.de

w

AVANT Tecno Deutschland GmbH  •   0 60 71. 98 06 55  •  www.avanttecno.de

M
it den Grundlagen der 

Pferdefütterung sollten 

sich alle Pferdehalter – ob 

aktive Turnierreiter, pas-

sionierte Breitensportler, 

Züchter oder einfach nur Pferdefreunde 

– auseinandersetzen, um eine tierartge-

rechte Fütterung zu gewährleisten. Die 

Fütterung ist eine wesentliche Grundlage 

für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 

Langlebigkeit von Pferden. Trotz der deut-

lich veränderten Haltungsformen basiert 

die moderne Pferde fütterung auch heute 

noch auf roh faserreichen, strukturierten 

Futtermitteln wie Gras, deren Konservate 

(Heu, Silage) oder Stroh. Ergänzt wird das 

Basisraufutter vielfach durch nährstoff-

reiche Getreide- oder Ergänzungsfutter. 

Die aufgenommenen Nährstoffe und die 

funktionsunterstützenden, strukturierten 

Ballaststoffe (Rohfaser) müssen vom Pferd 

so verändert werden, dass für den Körper 

nutzbare Stoffe entstehen. Die Verände-

rung erfolgt durch Kautätigkeit, enzyma-

tische und mikrobielle Aufspaltung und 

biochemische Umsetzungsprozesse. Die 

nicht nutzbaren Futterreste werden über 

Kot und Harn wieder ausgeschieden. Für 

die Fütterung gilt also stets der Grundsatz: 

Die anatomischen,  physiologischen und 

ethologischen Bedürfnisse der Pferde sind 

als Basis der tierartgerechten Ernährung 

 zu berücksichtigen.

Anforderungen an 
die Ernährung
Somit ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit 

von Getreide als Krippenfutter oder von 

getreidehaltigen Ergänzungsfuttermitteln 

eher als zweitrangig zu betrachten. Doch 

was sind anatomische, physiologische und 

ethologische Bedürfnisse und welchen Be-

zug haben sie zur Komponentenauswahl in 

der Rationsplanung? Seinem differenziert 

aufgebauten Verdauungskanal verdankt 

das Pferd die Fähigkeit, sehr unterschied-

liche Futtermittel verdauen zu können. So 

ist es in der Lage, konzentrierte Nährstoffe 

wie Stärke, Eiweiß und Fett enzymatisch zu 

verdauen, und daher kann das Pferd auch 

Getreide wie Hafer verdauen. Kohlenhyd-

rate aus Gerüstsubstanzen können mithilfe 

mikrobiell hergestellter Enzyme im Dick-

darm aufgespalten werden. Die verschie-

densten Futtermittel – von jungem, nähr-

stoffreichem Gras über stärkereiche oder 

fettreiche Samen bis hin zu verholztem, 

rohfaserreichem Gras – werden vom Pferd 

aufgenommen und verdaut. Diese Variabi-

lität in der Verwertung geht allerdings zu 

DIE ANATOMISCHEN, 

PHYSIOLOGISCHEN 

UND ETHOLOGISCHEN 

BEDÜRFNISSE DER 

PFERDE SIND DIE 

BASIS DER 

TIERARTGERECHTEN 

ERNÄHRUNG
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- hohe Widerstandsfähigkeit
- einzigartiges Starrachsen- und      
Parabelfeder-System
- attraktive Farben und vieles mehr.

Bei uns reisen Reiter und Pferd sicher und 

komfortabel. 

www.iforwilliams.de

Besuchen Sie uns 

18.- 26.03.2017   

auf der Equitana

Halle 3 Stand D68

Lasten der Ausnutzung. So können Pferde 

im Vergleich zu Wiederkäuern rohfaser-

reiche und nährstoffarme Komponenten 

weniger effektiv nutzen. Durch selektives 

Grasen und eine hohe Futteraufnahmeka-

pazität wird dieser Nachteil in gewissem 

Maß kompensiert. Außerdem zermahlen 

Pferde die Nahrungsbestandteile intensiv 

vor dem Abschlucken und legen dadurch 

lösliche Nährstoffe für die Dünndarm-

verdauung frei.

Stärkehaltiges Futter 
nur begrenzt
Im Vergleich zu anderen Monogastriern 

ist das Pferd zwar besser in der Lage, roh-

faserreiche Futtermittel verdauungsphysio-

logisch zu nutzen, die Verdauungseffi zienz 

bei nährstoffreichen Futtermitteln wie Ge-

treide ist aufgrund der geringeren Konzen-

tration von Verdauungsenzymen hingegen 

deutlich schlechter. So sind Pferde wegen 

des nur mit geringer Aktivität vorkommen-

den Pankreasenzyms Amylase auch nur ein-

geschränkt in der Lage, Stärke zu verdauen. 

Stärkehaltige Futtermittel wie Hafer, Gerste 

und Mais oder auch stärkereiche Ergän-

zungsfutter in Pellet- oder Müsliform sind 

somit nur in begrenzten Mengen einsetz-

bar. Empfohlen ist maximal 1 g Stärke pro 

Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit. 

Auch Struktur und Größe der Stärkekör-

ner sind maßgebend für die Verdaulich-

keit. Während feinkörnige Haferstärke zu 

Energiebedarf von Reitpferden (600 kg) an umsetzbarer Energie in Megajoule 
(ME in MJ) (modifi ziert nach GfE 2013)

Körper-
gewicht

Erhaltungs-
bedarf

Leichte Arbeit Mittlere Arbeit
Anspruchsvolle 

Arbeit
Schwere Arbeit

600 kg 63 80-95 95-110 110-125 125-160

Nährstoffgehalte verschiedener Futtermittel (modifi ziert nach Meyer et al 2014)

Energie (MJ) ME/kg 
Futtermittel

Trockensubstanzgehalt g/kg 
Futtermittel

Heu, mittlere Qualität, 1. Schnitt 6,3 860

Gras, Sommer, jung 1,4 160

Weizenstroh 4,2 860

Hafer 11,1 880

Gerste 11,7 880

Mais 12,8 880

Bsp. Ergänzungsfutter zu Raufutter 11,1 880

NICHT WAS DER 

MENSCH SICH 

AUSDENKT, 

SONDERN 

WAS DAS PFERD 

ERNÄHRUNGS-

PHYSIOLOGISCH 

UMSETZEN KANN 

UND BENÖTIGT, 

SOLLTE PRIORITÄT 

IN DER PFERDE-

FÜTTERUNG 

HABEN.
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Die neue Frühjahr-/Sommerkollektion 
wartet auf Sie im Fachhandel!

Händlernachweis unter info@kerbl.de oder Tel. 08086 933-100
Covalliero ist eine eingetragene Marke der Albert Kerbl GmbH
www.covalliero.de

Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2017

80 Prozent dünndarmverdaulich ist, 

sind grobkörnige Stärken aus Mais oder 

Gerste nur zu circa 30 Prozent verdau-

lich. Ein hydrothermischer Aufschluss 

der Stärkegranula bringt deutliche Ver-

besserung. Eine übermäßige Stärkezu-

fuhr beziehungsweise schwer verdau-

liche Stärketräger in der Futterration 

können dazu führen, dass die Stärke 

in den Dickdarm einströmt und dort zu 

Fehlgärungen führt. Koliken können 

die Folge sein.

Die Basisversorgung erfolgt bei der 

Fütterung über das Raufutter. Um 

eine pferdgerechte Rationsberechnung 

durchführen zu können, müssen die 

Nährwerte der Raufutterversorgung mit 

einberechnet werden. Deshalb ist eine 

Analyse des Raufutters in jedem Fall 

notwendig. Verschiedene Heuschnitte 

der gleichen Weide können sich quali-

tativ unterscheiden. In manchen Fällen 

kann der Betrieb dank einer Heuanalyse 

Futter einsparen, weil zum Beispiel kein 

Zusatzfutter mehr nötig ist. 

Neben den Nährstoffen sorgt Rau-

futter auch für Beschäftigung und 

Kautätigkeit. Ein Pferd verbringt in 

der Natur nämlich einen Großteil des 

Tages mit der Suche und Aufnahme 

von Futter. Obwohl das Pferd ein Dau-

erfresser ist, müssen die Mengen be-

grenzt werden, um Übergewicht und 

anderen Krankheiten vorzubeugen. 

Unterstützen können hier Heunetze 

oder spezielle Raufen. Die Pausen zwi-

schen den Mahlzeiten sollten bei einer 

pferdgerechten Fütterung möglichst 

nicht länger als vier Stunden sein. Je 

nach Betriebsstruktur kann dies gerade 

nachts zu Problemen führen. Hier hel-

fen beispielsweise automatische Fütte-

rungssysteme, die kleinere Mengen an 

Raufutter auswerfen. 

Vor- und Nachteile 
von Getreide
Es stellt sich die Frage, ob Pferde über-

haupt auf die energiereiche Getreide-

fütterung angewiesen sind und welche 

Vor- beziehungsweise Nachteile Ge-

treide in der Rationsgestaltung mit sich 

bringen kann. Zwingend erforderlich 

sind Kenntnisse über den Nährstoff-

bedarf, die in die Rationsgestaltung 

einfl ießen müssen. Maßgebend sind 

hier die physiologischen Anforderun-

gen, die unter anderem auch durch 

den Leistungsbedarf der Pferde be-

dingt sind. Neben der Sport- und Be-

wegungsleistung zählen im Einzelfall 

auch Wachstum, Trächtigkeit, Laktati-

on und Deckbeanspruchung dazu. Es 

gilt: Je höher der Leistungsanspruch, 

desto höher der Nährstoff- und Ener-

giebedarf. Es ist essenziell, sowohl den 

Bedarf der Pferde in den Leistungspha-

sen als auch den Nährstoffgehalt der 

Futtermittel zu kennen.

Pferde ohne besondere Leistungs-

anforderungen beziehungsweise bei 

leichter Arbeitsbelastung können mit 

einer raufutterbasierten Ration bei ent-

sprechender Mineralstoffsupplementie-

rung durchaus bedarfsgerecht versorgt 

werden. Bei einer empfohlenen Rau-

futtermenge von mindestens 1,5 bis 

2 kg pro 100 kg Körpergewicht und 

Tag kann der Energiebedarf gedeckt 

werden. Darüber hinaus wird durch 

Gutes Raufutter ist die Basis der Rationsberechnung. 
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die Raufuttermenge dem Kaubedürfnis und 

dem Bedarf an Beschäftigung Rechnung 

getragen. Für Futtersuche und -aufnahme 

werden pro Tag 12 bis 16 Stunden veran-

schlagt. Untersuchungen zeigen, dass die 

Aufnahme von 1 kg Heu bei Großpferden 

40 Minuten beansprucht. Bei angenomme-

nen 12 kg Heu werden somit acht Stunden 

Futteraufnahme angesetzt. Die Verlangsa-

mung der Futteraufnahme durch Heuraufen 

und auch das zusätzliche Angebot von Stroh 

sind empfehlenswert. Eine energiereiche 

Getreide- oder Mischfutterergänzung ist 

nicht notwendig und sollte gegebenenfalls 

mit einer Reduzierung der Raufuttermenge 

einhergehen, um einer Verfettung (Adipo-

sitas) vorzubeugen. Während der Weidepe-

riode sind Pferde mit geringer Arbeitsbelas-

tung je nach Grasbestand und Weidezeit in 

der  Regel ausreichend mit Energie versorgt.

Die Ration für stärker beanspruchte Pferde 

sollte durchaus auch energiereiches Krippen-

futter beinhalten, wobei die Rationsbasis 

ein Mindestangebot von 1,5 kg Raufutter 

pro 100 kg Körpergewicht und Tag aufwei-

sen muss. Ob der Pferdehalter sich für eine 

Krippen futterration aus Getreide (Hafer, Ha-

fer/Gerste, Hafer/Gerste/Mais) und Mineral-

futter oder für ein Ergänzungsfutter in Müs-

li- oder Pelletform entscheidet, richtet sich 

oft auch nach den betrieblichen Prioritäten. 

Zu berücksichtigen bleibt die Begrenzung 

der Stärkemenge wie auch der Fettmenge 

(1 g Fett pro kg Körpergewicht und Tag), um 

gesundheitliche Probleme zu vermeiden. So 

sollte bei einem 600 kg schweren Pferd nicht 

mehr als 1,5 kg Hafer pro Mahlzeit als allei-

niges Krippenfutter gefüttert werden. Pferde 

mit einem erhöhten Energiebedarf brauchen 

entsprechend öfter am Tag eine Mahlzeit – 

mindestens drei sollten es sein.

Dürfen Ergänzungsfutter für 
Pferde Hafer enthalten?

Diese Frage kann mit Ja beantwortet wer-

den, da der Hafer ernährungsphysiologische 

Vorteile bietet. Infolge des hohen Spelzan-

teils und seiner Größe wird er gut gekaut 

und auch der relativ hohe Anteil an unge-

sättigten Fettsäuren und Schleimstoffen 

wirkt sich günstig aus. Die Akzeptanz von 

Hafer ist bei Pferden gut. Somit eignet sich 

dieses Getreide durchaus als Komponen-

te im Ergänzungsfutter, es kann aber auch 

durch andere Arten ersetzt werden, etwa 

durch Gerste oder Mais. Zu beachten bleibt 

aufgrund der unzureichenden präcäcalen 

(vor dem Blinddarm stattfi ndenden) Stärke-

verdaulichkeit von Gerste und Mais deren 

vorherige Behandlung (Wärmebehandlung 

u. Ä.). Besondere Inhaltsstoffe des Hafers, 

die zum Beispiel auf Temperament und Leis-

tungsfähigkeit Einfl uss haben könnten, wur-

den bisher nicht nachgewiesen.

Wann sollte auf eine 
Getreidefütterung 
verzichtet werden?
Zahlreiche Fütterungsfehler – oft in Kombi-

nation mit Haltungs- oder Nutzungsfehlern 

– können zu ernährungsbedingten Krankhei-

ten führen. So ist Magenulzera (Magenge-

schwür) eine häufi g diagnostizierte Erkran-

kung. Aber auch Adipositas oder endokrine 

Störungen wie Equines Metabolisches Syn-

drom (EMS) und Equines Cushing-Syndrom 

(ECS) treten vermehrt auf. Die Begrenzung 

der Zucker- beziehungsweise Stärkezufuhr 

ist bei kranken Pferden besonders zu beach-

ten. Der Fokus der Energiezufuhr sollte auf 

Raufutter liegen, die Krippenfuttermenge 

deutlich limitiert werden. Es gilt, stärkerei-

EMPFOHLEN IST MAXIMAL 

1 G STÄRKE PRO KILOGRAMM 

KÖRPERGEWICHT UND MAHLZEIT.



che Futtermittel deutlich zu begrenzen be-

ziehungsweise ganz darauf zu verzichten. 

 Getreidefreie und stärkearme Ergänzungs-

futter in Pellet- oder Müsliform bieten sich 

als Alternative an. Eine energetische Aufwer-

tung der Rationen durch Fett- beziehungs-

weise Ölergänzung ist in Maßen sinnvoll.

Fazit
Festzuhalten bleibt, dass das Pferd von Na-

tur aus ein Raufutterfresser ist. Die Rations-

planung darf also immer nur auf Basis 

einer ausreichenden Menge an kaufähi-

gem Raufutter (mit mindestens 4 bis 7 cm 

Halmlänge) ausgerichtet sein. Bei einem 

entsprechend hohen Energiebedarf ist die 

Gabe von Getreide oder Ergänzungsfutter 

sinnvoll. Das Marktangebot an getreide-

freien Futtermitteln ist groß. Für kranke 

Pferde kann es notwendig sein, auf jede 

Stärke- oder auch Zuckersupplementierung 

zu verzichten (dazu können Fruktane aus 

Gras zählen), doch Pferde mit intaktem Ver-

dauungssystem sind durch den differenziert 

aufgebauten Verdauungskanal durchaus in 

der Lage, Getreide und getreidehaltige Er-

gänzungsfutter zu verwerten. p

PROF. DR. DIRK WINTER – HFWU ///

Futterraufen können helfen, die Fresszeiten zu verlängern. 
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DER FOKUS 

DER ENERGIE-

ZUFUHR 

SOLLTE AUF 

RAUFUTTER 

LIEGEN.


