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ZUCHT PFERDEERNÄHRUNG & GESUNDHEIT LEISTUNG 

 

BRAND NEWS FÜR DIE PFERDEWELT 

 WAS LANGE WÄHRT, WIRD ENDLICH GUT 

Liebe Pferdefreunde, 
 
bald ist sie da, unsere neu gestaltete Homepage. Zu finden sind wir 
nach wie vor über die Internetadresse www.ahlbrand-pferdefutter.de. 
Über unseren Shop werden Sie wie gewohnt alle Produkte bestellen 
können und „Aktuelles“ über Pferdefütterung & Co. erfahren. Wie 
einige von Ihnen mitbekommen haben, gibt es seit Ende letzten 
Jahres regelmäßig Newsletter, die sich mit interessanten Themen 
rund um die Pferdefütterung und -haltung beschäftigen. Wer diesen 
alle paar Wochen per Mail erhalten möchte, kann sich dann gerne 
über die Newsletter-Funktion anmelden. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie als Pferdemenschen dafür begeistern 
können! 
Für Fragen rund um die Pferdefütterung stehen wir Ihnen jederzeit 
zur Verfügung. 
 
Familie Bernd & Doris Ahlbrand 
mit dem gesamten Ahlbrand-Team 
 

 

DIE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT 

 

 

Das Fohlen von heute ist das Sportpferd von morgen! 
 
Das Ziel der Pferdezucht besteht darin das genetische Potenzial einer neuen 
Anpaarung voll auszuschöpfen. Durch oft knapp bemessene Weideflächen, be-
schränkte Futterqualitäten und Bewegungsmangel über die Wintermonate, 
besteht die Gefahr, dass sich das genotypisch vorhandene Pontenzial nicht 
phänotypisch ausprägt. Die kostengünstige Fütterung von Silage, insbesondere 
Maissilage, ist kritisch zu hinterfragen und die ausschließliche Haltung im Lauf-
stall über den Winter bedenklich. Nur wenn wir als Pferdehalter und -züchter 
die optimalen Gegebenheiten schaffen, können wir erwarten, dass ein paar 
Jahre später aus dem Fohlen ein gesundes und leistungsfähiges Reitpferd wird. 
 
Das Fohlen von heute ist das Sportpferd von morgen! 
Die Investition in die Zukunft 
Lesen Sie weiter auf Seite 2. 

http://www.ahlbrand-pferdefutter.de/
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Das Fohlen von heute ist das Sportpferd von morgen! 
DIE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT 
von Caroline Hiestermann 

„Du bist, was du isst“ – Ein berühmtes Zi-
tat von dem deutschen Philosophen Lud-
wig Feuerbach, über das sicherlich jeder 
schon einmal gestolpert ist. Und was in 
der Humanernährung durch jahrelange 
Forschung an Bedeutung gewonnen hat, 
findet auch seine in der Pferdeernährung. 
 
Bereits im Mutterleib werden die Weichen 
für das neue Leben gestellt. Die bedarfs-
gerechte Fütterung der Stute hat nicht nur 
einen Einfluss auf die Fötenentwicklung, 
sondern auch nach der Geburt auf die 
Zusammensetzung der Stutenmilch. An 
diese und die weiterführende Fütterung 
stellen heranwachsende Fohlen hohe An-
sprüche, denn für ein gesundes Wachs-
tum benötigen sie neben hochwertigen 
Energie- und Proteinquellen ausreichend 
Nährstoffe, wie Vitamine und essentielle 
Mengen- und Spurenelemente. 
 
Versäumnisse in der Fütterung und Hal-
tung während der Aufzucht können sich in 
Form einer erhöhten Infektionsanfällig-
keit, Leistungsschwäche, Muskelproble-
men, Gelenkerkrankungen oder Sehnen-
schäden zeigen. Oft treten diese Krank-
heitsbilder erst unter Belastung auf und 
werden nicht direkt mit der Unterversor-
gung während der Aufzucht in Verbin-
dung gebracht. Wenige Pferde, die in den 
Sport gebracht wurden, sind mit sechs 
oder sieben Jahren noch voll belastbar 
und haben oft schon einen Fesselträger- 
oder Sehnenschaden. Umso wichtiger ist 
eine Aufzuchtweise mit ausreichend Be-
wegung und einer angepassten Fütter-
ung, die diesen Problemen vorbeugt. 
 
Die Aufzucht von Absetzern und jungen 
Pferden wird oft sehr stiefmütterlich be-
handelt. Denn bevor ein Pferd „nutzbar“ 
ist und als Reitpferd eingesetzt werden 
kann, gehen nicht nur ein paar Jahre ins 
Land, sondern auch der ein oder andere 
Euro. Da der Mensch von Natur aus spar-
sam ist, werden die variablen Futterkos-
ten dementsprechend reduziert. Der Ein-
satz von Maissilage stellte sich als lukra-
tiv heraus und wird nun seit Jahren mehr 
und mehr praktiziert. Leider ohne die da-
mit verbundenen Nachteile für das heran-
wachsende Jungpferd zu kennen und 
sich der Folgen bewusst zu sein. Züchter 
mit kleineren Beständen geben häufig 
ihre Nachzucht aus verschiedenen Grün-
den an größere Aufzuchtbetrieben ab, so 
dass die Fütterung nun in den Händen 
des neuen Aufzüchters liegt. 

Hintergrund der Maissilagefütterung ist 
der erfolreiche Einsatz bei Milchkühen 
und Mastrindern. Hier dient es als ener-
giereiches Grundfutter zur Steigerung 
der Milch- und Mastleistung. 
Aus welchen Gründen ist es dann nicht 
für die Aufzucht von Pferden geeignet? 
 
Unter anderem enthält Maissilage viel 
Energie in Form von Stärke, jedoch we-
niger Protein, welches unbedingt für 
das Wachstum benötigt wird. Die Fol-
gen einer zu hohen Energiezufuhr bei 
gleichzeitigem Proteinmangel können 
zu einer Verfettung sowie kompensa-
torischem Wachstum führen, wodurch 
eine frühzeitige Belastung der jungen 
Gelenke entsteht. 
Weiterhin fördert Maissilage durch sein 
enges Calcium- / Phosphor-Verhältnis 
von 1:1 im Wachstum die Entstehung 
von OC / OCD (Osteochondrose / Oste-
ochondrose Dissecans). Dabei können 
winzige Risse im Knorpel des Knoch-
ens entstehen oder sich kleine Teilchen 
des verknöcherten Knorpels ablösen 
(Chips). Um das Knochenwachstum 
bei jungen Pferden nun optimal zu 
unterstützen, sollte das Verhältnis eher 
bei 1,5:1 liegen. 
Ein weiterer Nachteil der stärkelastigen 
Maissilagefütterung kann übermäßiges 
Schwitzen sein. Beim bakteriellen Ab-
bau von Stärke entsteht im Dickdarm 
die sogenannte Fermentationswärme. 
Kombiniert mit Windzug oder zu war-
men Winterquatieren werden unnötige 
Infektionen begünstigt. 
Da das Pferd nach wie vor das Verdau-
ungssystem eines Steppentieres und 
nicht einer Kuh mit vier Mägen besitzt, 
reagiert es deutlich empfindlicher auf 
Maissilage. Verdauungsprobleme und 
Stoffwechselstörungen, wie die Ent-
stehung einer Rehe, können durch die 
regelmäßige Aufnahme von Stärke und 
dem damit verbundenen schnellen In-
sulinanstieg/-abfall begünstigt werden. 
Die Eignung als Pferdefutter muss 
daher in Frage gestellt werden. 
Unabhängig davon, welche Futtermittel 
gefüttert werden, muss bei der Wahl 
auf eine gute Qualität geachtet werden. 
Bei konserviertem Futter, wie es bei 
Heulage, Grassilage und Maissilage 
der Fall ist, muss zusätzlich bedacht 
werden, dass eine ungewollte Sauer-
stoffzufuhr die Hefenbildung fördern 
kann und damit die Entstehung von 
Gaskoliken. Falls dennoch die Fütte- 

rung von Maissilage in Betracht gezogen 
wird, würde die Ergänzung allemal bei 
sehr hohen Leistungen von Sportpferden 
und laktierenden Stuten Sinn machen. 
 
Die Ergänzung eines hochwertigen Mine-
ralfutters sowie energie- und proteinhalti-
gen Komponenten muss nach Bedarf er-
folgen. Vor allem bei Fohlen mit einem 
jungen Magen-Darm-System sollte das 
Getreide hydrothermisch aufgeschlossen 
sein, um die Verfügbarkeit zu verbessern. 
Es ist stets darauf zu achten, dass alle 
Tiere ungehindert Zugang zu Futter und 
Wasser erhalten, besonders, wenn rang-
niedere aufgrund eines zu engen Fress-
platz-Verhältnisses verdrängt werden. 
Tritt trotz dieser Maßnahmen z. B. Husten 
als Zeichen von Immunschwäche auf, sol-
lte frühzeitig reagiert werden, um die Lun-
ge durch Entzündungen nicht nachhaltig 
zu schädigen. Nicht nur dafür wäre das 
entspannte Händeln der Absetzer und 
Jungpferde von Vorteil. Auch die regel-
mäßige Gabe von Wurmkuren fordert 
dies ein und ist essentiell für die Gesund-
erhaltung. 
 
DIE AUFZUCHT IST EINE CHANCE  
 
Unerlässlich für die körperliche Entwick-
lung und den Stoffwechsel von Fohlen 
sowie jungen Pferden und ist zudem die 
tägliche Bewegung. Vor allem Fohlen, die 
zur Weidezeit das Licht der Welt erblick-
en, können sich mit ihrer Mutterstute 
draußen ausgiebig bewegen. Im Sommer 
täglich auf der Weide, müssen im Winter 
gute Bewegungsmöglichkeiten geschaf-
fen werden, um die Ausbildung des Bän-
der- und Sehnenapparates zu unterstüt-
zen. Bewegungseinheiten von mehreren 
Stunden pro Tag sind notwendig, um das 
Risiko einer OC / OCD und die Bildung 
von Chips zu minimieren. Dabei erfüllt ein 
knietiefer Matschpaddock leider nicht die 
gewünschten Anforderungen einer Bewe-
gungshalle oder eines gut drainierten 
Auslaufs. Regelmäßiges Bewegen und 
Spielen mit gleichaltrigen Artgenossen 
lastet zudem das Gemüt aus und redu-
ziert das Entstehen von unerwünschten 
und wertmindernden Verhaltensstörun-
gen wie Koppen oder Weben. 
Die Kunst besteht nun darin diese Jahre 
nicht als finanzielle Last zu sehen, son-
dern als Chance und Investition für einen 
weiteren Hoffnungsträger in der Pferde-
zucht. Denn das Fohlen von heute, kann 
das Sportpferd von morgen sein. 

 


