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Für die gesunde Entwicklung der Fohlen ist die 
richtige, ausgewogene Ernährung der Mutter-
stuten das A und O, die Bewegung auf der Weide 
gehört jedoch ebenso dazu. Foto: Rühl

Mütter richtig füttern
Der Frühling ist da, die meisten Fohlen sind geboren. Doch nach der Geburt 
ist schon wieder vor der Geburt.  Die richtige Ernährung der Zuchtstute 
schon vor der (erneuten) Bedeckung stellt die Weichen für die Entwicklung 
des künftigen Fohlens. 

Nicht nur die Gesundheit 
und Entwicklung des 

Fohlens sind abhängig von 
der richtigen Fütterung sei-
ner Mutter. Auch die  Frucht-
barkeit, das Resorptions- und 
Abortrisiko stehen in direk-
tem Zusammenhang mit der 
Nahrung. Ein großes Schlag-
wort ist hierbei die prebioti-
sche Ernährung.

Die vom Züchter erwarteten 
Leistungen seiner Zuchtstu-
ten sind von großem betriebs-
wirtschaftlichem Interesse. 
Deshalb sollte das Zucht-Ma-
nagement nicht erst mit der 
Auswahl des passenden Heng-
stes beginnen. Die Ernährung 
der Zuchtstute spielt hierbei 

eine entscheidende Rolle, die 
allerdings oft verkannt, un-
terschätzt und falsch verstan-
den wird. Dabei appellieren 
Tierärzte in jedem Jahr, das 
Unterfangen „Zuchtstutenfüt-
terung” differenzierter anzu-
gehen. „Züchter sollten nicht 
nur in den letzten Wochen 
der Trächtigkeit und beim 
Laktieren auf die richtige 
Zusammensetzung der Nähr-
stoffe achten, sondern schon 
vor dem Decken damit begin-
nen. Defizite müssen lang-
fristig ausgeglichen werden, 
denn Mangelerscheinungen 
machen sich meist erst Jahre 
später bemerkbar”, sagt Dr. 
Lutz Ahlswede, Stuten- und 

Fruchtbarkeits-Spezialist aus 
Westfalen. Und weiter: „Die 
Züchter profitieren auf ganzer 
Linie von der richtigen Fütte-
rung.” So ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass nicht nur Ein-
flussgrößen wie Klima, Licht-
länge, Wärme, Alter, Gesund-
heit und Bewegung, sondern 
dass ebenso die Haltung und 
die Ernährung das Wohlbefin-
den und züchterisch wertvolle 
Parameter wie die Fruchtbar-
keit, die erfolgreiche Träch-
tigkeit und die Reduzierung 
von Fruchtverlusten steuern. 
Nach der Geburt ist bei der 
Zuchtstutenfütterung aber 
auch schon wieder vor der 
Geburt. Um das Optimum 

zu erreichen, steht die ganz-
heitliche Fütterung der Stute 
im Vordergrund, um gezielt 
Vitalität, Abwehrkräfte und 
Fruchtbarkeit zu beeinflus-
sen. Denn, Energie und erhöh-
te Abwehrkräfte, die die Stute 
über die Nahrung bekommt, 
gibt sie dem Fohlen weiter. 
Ebenso auch Defizite. 

Aufs „Bauchhirn” hören
Die richtige Ernährung ist ein 
Spiegelbild des Gesundheits-
zustandes, denn die Gesund-
heitszentrale der Pferde liegt 
im größten Verdauungsor-
gan, dem Darm. Man ist, was 
man isst – dieser Ausspruch 
ist zwar weitläufig bekannt, 
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jedoch keinesfalls abgedro-
schen. Ist die Ernährung aus-
geglichen und enthält sie alle 
wichtigen, leichtverdaulichen 
Nährstoffe, so schenkt dies 
dem Pferd ein hohes Maß an 
physiologischem und psychi-
schem Wohlbefinden, Wider-
standskraft und Energie. Und 
zwar langfristig. Der Darm 
beherbergt rund 80 Prozent 
des immunologisch aktiven 
Gewebes. Somit ist das so ge-
nannte „Bauchhirn” für Tiere 
das zentrale Steuerungsorgan 
und erledigt viel mehr als die 
eigentliche Verdauungsarbeit; 
Pferde „hören” verstärkt auf 
ihr Bauchhirn. Es ist gewis-
sermaßen eine Art zentrales 
Nervensystem, vergleichbar 
mit dem Rückenmark. Das 
„Bauchhirn” fühlt und ist 
somit als Mittler zwischen 
vitalenergetischer und emo-
tionaler Ebene tätig. Die Psy-
che wird direkt beeinflusst: 
Energieblockaden, Stress oder 
Krankheit können den Ener-
giehaushalt stark beeinträch-
tigen, während eine ausba-
lancierte Körperenergie die 
Leistungsfähigkeit und das 
Wohlbefinden wahrlich beflü-
geln. Deshalb gilt: Je weniger 
Energie für die Verdauung 
aufgebracht wird, umso bes-
ser.

Energiebedarf beachten
Der Energiebedarf der Stu-

Hohe Futterqualität ist das A und O. Oberste Priorität 
sollte vor allen Dingen auf eine einwandfreie Hygiene ge-
legt werden. Schimmelbeläge, klumpige Pellets, stau-
bendes Stroh oder mit Bakterien, Schimmelpilzen und 
mit Hefen belastetes Hafer beispielsweise stellen große 
Gefahren für die Stute (Kolik) und das ungeborene Foh-
len (Resorption oder Abort) dar. Gerade in diesem Jahr 
muss Stroh und Heu  - aufgrund des schlechten letzten 
Erntejahres und der geringen Qualität - genauestens 
kontrolliert und gewählt gekauft werden.

te ist nicht in jeder Phase 
der Trächtigkeit gleich hoch. 
Vor dem Decken, also um die 
Fruchtbarkeit zu erhöhen, 
sowie zu Beginn der Schwan-
gerschaft (bis zur neunten 
Woche) und zum Ende (neun-
ter bis elfter Monat) muss auf 
eine erhöhte Gabe von energie-
haltigem Futter (Kraftfutter 
wie Hafer) geachtet werden, 
um eine optimale Entwick-
lung des Fötus zu gewährlei-
sten. Kraftfutter beeinflusst 
nicht nur die Zyklustätigkeit, 
Rossedauer (in Kombination 
mit Antioxidantien, einem 
Komplex von Ascorbinsäure, 
Vitamin E, Beta-Carotin und 
Selen) und Fruchtbarkeit in 
positivem Maße, sondern ver-
ringert zudem die Resorpti-
onsrate. Doch Vorsicht: Auch 
Zwillingsträchtigkeiten könn-
ten durch die Gabe von Kraft-
futter gefördert werden. Die 
Mischung macht‘s. Sprechen 
Sie mit einem Tierarzt über 
die ideale Menge an energie-
haltigem Futter, er wird Sie 
passend beraten. Die werden-
de Mutter sollte zudem keinen 
zu hohen Stresssituationen 
oder Situationen, die zu Ener-
gieverlusten führen können, 
ausgesetzt werden. Bestimm-
ten Einflüssen, wie Tempe-
raturschwankungen, muss 
durch Kraftfutter und eine 
Lösung, wie das Eindecken 
entgegengewirkt werden.  

 fördert die Zyklustätigkeit
 verringert Resorptionsrate
 fördert Entwicklung des Fetus

Energieverluste ausgleichen:
 nach Kälteeinbruch u.U. Eindecken der Stute
 nach Stress
 keine abrupte Umstellung von Stall auf Weide
 Förderung der Rossedauer durch erhöhtes Angebot  

 von Energie und Antioxidantien

Hygiene oberste Priorität

Defizite vermeiden
Nicht nur die Frage, welches 
Futter und welche Zusam-
menstellung passend ist, son-
dern auch wie viel und wann 
die Stute benötigt, gehört zu 
den wichtigsten Aspekten. 
Bei Defiziten im Energie- und 
Eiweißangebot kommt es häu-
fig zu einer Unterfunktion 
der Eierstockstätigkeit bis hin 
zur Zyklusruhe. Eine erhoffte 
Trächtigkeit kann somit oft 
nicht erfolgen. Ebenso fördern 
diese Mängel die Gefahr von 
Resorptionen in den ersten 
sechs bis acht Trächtigkeits-
Wochen. In dieser Zeit, wie 
auch vom neunten bis elften 
Trächtigkeitsmonat benötigen 
die Stuten neben einer er-
höhten Portion Energie auch 
Antioxidantien, Mengen- und 
Spurenelemente. Defizite in 
der Mengen- und Spurenele-
mentversorgung (Mengenele-
mente:  Calcium oder Magnesi-
um; Spurenelementen: Eisen, 
Kupfer, Zink und Selen) sowie 
die im Bereich der Vitamine 
sollten unbedingt über ein 
qualitativ hochwertiges Mi-
neralfutter oder Zusatzfutter-
mittel ausgeglichen werden. 
Antioxidantien, Mengen- und 
Spurenelemente können das 

Futter generell für alle Pha-
sen der Zuchtstute zusätzlich 
optimieren. Wichtig: Defizi-
te können bei Stallfütterung 
leichter ausgeglichen werden 
als beim Weidegang. 

Chips durch Calciummangel
Tierärzte plädieren dafür, 
mehr Wert auf das Futter und 
die Zusammensetzung der 
Nahrung zu achten. Oft ver-
kannt werden die Auswirkun-
gen, die unwissentliche Fehler  
in der Zuchtstutenernährung 
nach sich ziehen. „Gutes 
Futter ist nicht billig, aber 
schlechtes dafür umso teu-
rer”, sagt  Veterinär Dr. Lutz 
Ahlswede. „Fehler, die wir 
heute in der Fütterung von 
Zuchtstuten begehen, müssen 
nicht zwangsläufig akut auf-
treten. Manchmal passiert 
das erst in der nächsten Ge-
neration, sprich beim Fohlen, 
und dann wird es später kost-
spielig”, erklärt der 61-Jährige 
weiter. Das Ziel einer jeden 
Zucht ist das Hervorbringen 
eines schicken und sportlich 
aufgemachten Fohlens. Umso 
ärgerlicher wäre später dann 
die Tatsache, dass der Nach-
wuchs aber als Sportpferd so 
manches körperliches, und in 
der Konsequenz preismindern-

Das bewirkt Energie: 



 Stets hygienisch einwandfreies Futter verwenden
 (ansonsten Gefahr von Kolik, Fruchtbarkeitsverlusten, 
 Abortrisiko).

 Dosierung Grobfutter wie Heu und Anwelksilage
 (nicht Stroh) mind. 1Kg/ 100 Kg Körpermasse.

 Niemals Rationen total verändern, sondern nur
 korrigieren, ergänzen, optimieren.

 Bei Kraftfuttergaben von mehr als 5 Kg
 (600 kg Körpermasse) drei Mahlzeiten/ Tag.

 Grundsätzlich gilt: bei hochtragenden Stuten und
 Fohlenstuten zusätzlich diätetische Komponenten wie
 Bierhefe, Leinsamen, Mash (wirken leicht abführend)
 geben.

 Positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit können während
 der Stallperiode erhöhte Gaben von Kraftfutter,
 Beta-Carotin und L-Carnitin nehmen.

 Bei Übergang Stall-Weide: Junges Gras und eiweiß-
 reiches Kraftfutter sind sehr gefährlich. Hier muss das
 Kraftfutter reduziert werden. Vor dem Weidegang
 Grobfutter anbieten. 
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Schäden wie Chips entstehen bei Fohlen nicht selten aufgrund 
von Calciummangel als Resultat einer unzureichenden Ernäh-
rung der Mutterstute. Foto: privat

des Defizit besitzt, dem man 
hätte entgegen wirken kön-
nen. So macht sich beispiels-
weise ein Calcium-Mangel in 
der Ernährung der Zuchtstute 
oft nicht nur in einem gerin-
gen Geburtsgewicht und einer 
kleineren Geburtsgröße des 
Fohlens bemerkbar. Lutz Ahls-
wede: „Es ist nachgewiesen, 
dass  ein Mangel des Mengen-
elementes Calcium oft auch 
Chips (Osteochondrose) verur-
sacht.” Dieses wurde unter an-
derem in der  vom Hannove-
raner Verband großangelegten 
OCD-Studie zur Gelenkchip-
Problematik herausgefunden. 
Da der Knorpel keine eigenen 
Blutgefäße besitzt, die ihn mit 
Nährstoffen versorgen, ist er 
auf eine Versorgung über die 
Zwischenzellflüssigkeit an-
gewiesen. Diese muss ausrei-
chend basische Elemente (Mi-
neralstoffe) aufweisen, damit 
der Knorpel optimal versorgt 

wird. Eine Übersäuerung des 
Körpers führt zu einem Mi-
neralstoffdefizit und somit 
zu einer allgemeinen Unter-
versorgung des Knorpels, der 
Knochen und der Gelenke.

Entlastung schaffen
Die Trächtigkeit ist für die 
Stute eine große Belastung 
hinsichtlich ihres Energie-
haushaltes, und zwar gan-
ze elf Monate lang. Doch je 
näher der Geburtstermin 
rückt, desto mehr sind die 
werdenden Mütter belastet 
vom Fetus. Das kleine Fohlen 
benötigt nicht nur Energie, 
sondern nimmt immer mehr 
Platz im Bauch der Stute ein 
– der Darm wird „verdrängt” 
und verengt. „Abhilfe schaf-
fen hier abführende Kompo-
nenten wie Haferkleie und 
Mash. Der Kot sollte sich in 
dieser Phase im Darm nicht 
zu sehr verfestigen. Denn 

das könnte nicht nur Koliken 
begünstigen, sondern kostet 
die Stute auch viel Energie”, 
erklärt Alswede. Der renom-
mierte Münsteraner Tierarzt 
beschäftigt sich seit fast 30 
Jahren mit der Ernährung 
von Zuchtstuten. „Generell 
sollten Züchter darauf achten, 
dass die Stute während der 
gesamten Trächtigkeit leicht 
verdauliches Futter erhält. 
Denn: Je mehr Energie die 
Stute für die Verdauung auf-
bringen muss, desto weniger 
Energie steht ihr für die Ver-
sorgung ihres eigenen Orga-
nismus und die Entwicklung 
des Fohlens zur Verfügung.” 

Genügend Auslauf
Die ideale Zusammenstellung 
von Futter ist die eine Sache, 
die optimale Gestaltung der 
Haltung während der Träch-
tigkeit die andere. Die Art 
der Unterbringung ist des-
halb ebenso wichtig, wie die 
Möglichkeiten des Auslaufs. 
Der täglichen, ausreichenden 
Bewegung (am besten auf der 
Weide) muss deshalb ein hohes 
Augenmerk geschenkt wer-

den. Zu wenig Auslauf kann 
nicht nur während der Träch-
tigkeit zu Komplikationen (Ko-
lik, Stress) führen, sondern 
vor allen Dingen nach dem 
Abfohlen. „Eine mangelnde 
Rückbildung der Gebärmutter 
kann beispielsweise eine Fol-
ge dessen sein, ebenso wie die 
Reduzierung der Zyklustätig-
keit”, erklärt Ahlswede. Ein 
typisches Problem entsteht 
für Stuten nach jahreszeitlich 
frühen Abfohlungen, indem 
der Züchter „vorsichtig” füt-
tert, weil er der Stute keine 
ausreichenden Bewegungs-
möglichkeiten anbieten kann. 
Bei höherem, bedarfsgerech-
tem Niveau fürchtet er, dass 
die Stute ihr Fohlen in der 
Box oder beim ersten Auslauf 
verletzt. Besondere Vorsicht 
sollte der Züchter auch auf die 
ersten Weidegänge legen. Die 
Kombination von jungem Gras 
und eiweißreichem Kraftfut-
ter ist sehr gefährlich. Hier 
muss das Kraftfutter redu-
ziert werden. Vor dem Weide-
gang sollte der Stute genügend 
Grobfutter angeboten werden.

Zuchtstutenfütterung
auf einen Blick:
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Eine Revolution auf dem Ge-
biet der Pferde-Ernährung 

sind prebiotische Futtermit-
tel. Das Prinzip basiert zum 
einen auf der Entlastung des 
Darms sowie zum anderen auf 
der effektiveren Verwertung 
wichtiger Nährstoffe: Prebio-
tische Nahrungsbestandteile, 
wie z.B. das komplexe Kohlen-
hydrat Inulin, gelangen un-
verdaut in den unteren Darm-
bereich, werden erst dann 
zersetzt und stimulieren dort 
gezielt das Wachstum lebens-
wichtiger Darmbakterien. 
Dies fördert die Leistungsfä-
higkeit, die Abwehrkräfte und 
die Erholung und schützt zu-
dem wichtige Körperoberflä-
chen, wie die Atemwege. Für 
die Entwicklung des Fohlens 
notwendige Mengen- und Spu-
renelemente werden optimal 
ausgeschöpft.

Wissenschaftlich erwiesen
Eine Doktorarbeit der Univer-
sität Leipzig beschäftigt sich 
derzeit mit der prebiotischen 

Pferdeernährung. Erste Un-
tersuchungen bei Zuchtstuten 
und ihren Fohlen zeigten er-
staunliche Ergebnisse. „Wir 
fanden heraus, dass Stuten 
unter der Gabe von Prebiotik 
°1 (von Hermesfutter) wäh-
rend der Trächtigkeit und 
schließlich auch deren Fohlen 
eine deutlich niedrigere Lak-
tobazillen-, Enterobakterien-, 
Bacteroideskeim- und Clostri-
dienkonzentration im Kot 
sowie niedrigere Endotoxin-
gehalte im Blut enthalten hat-
ten, als die Tiere, die wir mit 
herkömmlichen Futtermitteln 
behandelten. Zudem lag die 
Bildung von Antikörpern der 
prebiotisch gefütterten Pferde 
deutlich über denen der Kon-
trollgruppe. Sprich: Sie wie-
sen eine niedrigere Erkran-
kungshäufigkeit und somit 
ein gesteigertes Immunsystem 
auf”, so die Mikrobiologin Pro-
fessorin Monika Krüger. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist 
der signifikante Anstieg der 
wichtigen, im Dickdarm ange-

Nach der Geburt ist vor der Geburt: Soll die Stute schnell wie-
der aufnehmen und das Resorptionsrisiko minimiert werden, 
muss die ganzjährige Fütterung durchdacht sein.

Hygiene spielt in der Fütterung eine her-
ausragende Rolle. Schimmel und Pilze 
sind häufig Ursachen für den Abort.

siedelten Bifidobakterien, die 
für eine gesunde Entschlak-
kung (Befreiung von Giftstof-
fen) sorgen. Monika Krüger: 
„Prebiotisches Futter ist eine 
Hilfe zur Selbsthilfe bei den 
Pferden.” Das in Prebiotik °1 
enthaltene Extrakt der Topi-
nambur-Pflanze wirkt sich 
positiv auf den Pferdeorga-
nismus  aus. „Inulin und Oli-
gofruktane beeinflussen die 
körpereigenen Abwehrkräfte 
sowohl über die Stimulation 

des lokalen Immunsystems 
als auch über die Stimulation 
der T-Zellen (Immunzellen)”, 
erklärt Krüger. Und weiter: 
„Diese Erkenntnisse kann 
man auch auf Pferde, die 
unter anderen Belastungen 
stehen, anwenden, wie Tur-
nierpferde, Rekonvaleszenten 
oder alte Pferde.” 
(Informationen: 
www.hermesfutter.de)

Dagmar Sauer

Prebiotisches
Futter


