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ZUCHT PFERDEERNÄHRUNG & GESUNDHEIT LEISTUNG 

 

BRAND NEWS FÜR DIE PFERDEWELT 
 

 FIRMA AHLBRAND 

Liebe Pferdefreunde, 

 

seit mehr als über 20 Jahren beschäftigen wir uns nun mit der pferdegerechten und 

leistungsorientieren Pferdefütterung. Denn das Wohl Ihrer Pferde liegt uns am Herzen. Von 

der optimalen Versorgung der tragenden Stute und dem Absetzen des Fohlens, über die 

Vorbereitung für Schauen oder Leistungsprüfungen bis hin zur Fütterung von Reit- und 

Seniorenpferden sowie Leistungssportlern, können wir Ihnen mit optimal ausgestatteten 

Futtermitteln alles anbieten. Hochverdauliche, qualitativ einwandfreie Rohkomponenten, 

sind der Grundstein unserer Pferdefutter. Nur Zutaten, die geprüft und für gut befunden 

sind, werden weiter verarbeitet. Bei uns hat der Begriff „Qualität“ höchste Priorität. 

Viel Spaß beim Lesen unsere Newsletters und viel Freude mit Ihren Vierbeinern 

wünscht Ihnen 

 

Familie Bernd & Doris Ahlbrand 

mit dem gesamten Ahlbrand-Team 
 

 

 NEUES GESICHT 
 

 

 

Moin Moin, 

 

aus dem Norden kommend, darf ich, Caroline Hiestermann, nun seit Anfang Oktober das Team der Ahlbrand GmbH 

verstärken. Mein Schwerpunkt wird vor allem im Marketing und in der Verkaufsberatung für Pferdefutter liegen. Natürlich 

sind Pferde schon seit Kindesbeinen meine Leidenschaft und begleiten mich seitdem auch durch die eigene Pferdehaltung 

im privaten Umfeld. Durch mein Agrarstudium konnte ich mein Fachwissen, insbesondere in der Tierernährung, ausbauen 

und habe nun mein Hobby zum Beruf gemacht. Viele Themen, die uns Reiter und Züchter im Alltag beschäftigen, haben 

häufig mit der Gesundheit des Pferdes zu tun. Da diese indirekt an die Fütterung gekoppelt ist, werde ich mich zukünftig 

mit interessanten Themen in Form der „Ahlbrand News“ an Sie wenden, um diese zu erläutern und aus Sicht der Pferde-

ernährung zu diskutieren. Ich freue mich natürlich auch über Anregungen ihrerseits, die mir aus Ihrem persönlichen Inte-

resse zu Ohren kommen. Erreichen können Sie mich über die unten angegebenen Kontaktdaten. 

 

Pferdige Grüße wünscht Ihnen 

Caroline Hiestermann 

 

Husten - Winterzeit gleich Hustenzeit? 
Lesen Sie weiter auf Seite 2. 
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HUSTEN 
WINTERZEIT GLEICH HUSTENZEIT?  
von Caroline Hiestermann 

Für viele Pferdebesitzer ist die Herbst- und 

Winterzeit leider auch meistens die Husten-

zeit im Jahr. Da die Lunge des Pferdes ein 

sehr komplexes Organ ist, kann Husten viele 

Ursachen haben. Genau das macht es so 

schwierig, den Auslöser zu finden und sich 

für die richtige Behandlung zu entscheiden. 

Schleimlöser, Antibiotika oder auch Cortison 

werden meistens verabreicht, wenn der Hus-

ten sich schon manifestiert hat und die ersten 

Anzeichen übersehen wurden. Größtenteils 

wird der Husten jedoch nicht durch Bak-

terien, sondern durch einen viralen Infekt 

ausgelöst, weshalb eine antibiotische Be-

handlung hier nicht anschlagen kann. Ein 

viraler Infekt ist immer mit einem ge-

schwächtem Immunsystem in Verbindung zu 

bringen, das durch eine fehlende Abwehr 

schnell überlastet ist. Doch wo sitzt eigentlich 

das Immunsystem und was müssen wir tun, 

damit dieses auf Hochtouren arbeiten kann, 

wenn es notwendig ist? 

 

Das Immunsystem des Pferdes ist zum größ-

ten Teil im Darm angesiedelt, denn hier be-

finden sich über 70 % der Immunzellen, die 

im Falle eines Infektes aktiv werden müssen. 

Um diese fit zu halten, ist eine gesunde und 

pferdegerechte Ernährung unumgänglich. 

Und genau diese ändert sich, wenn aus der 

Sommer- und Weidezeit die Winter- und 

Stallzeit wird. Der Wechsel von frischem 

Gras auf Heu, Stroh und/oder Heulage, we-

niger Auslauf und andere Klimaverhältnisse 

kann den Pferdeorganimus erheblich durchei-

nander bringen und damit auch das Immun-

system schwächen. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Aspekte diskutiert, die ursächlich 

für den „Winterhusten“ sein können. 

 

In der Raufutterfütterung ist es natürlich ent-

scheidend, dass wir eine sehr gute Heu- und 

Heulagequalität mit wenig Feinanteil füttern, 

um die Lunge nicht unnötig mit Staub zu be-

lasten. Zudem ist der mikrobiologische Ge-

halt zu überprüfen. Auf den ersten Blick kann 

das sensorisch erfolgen, bei Verdacht auf eine 

höhere Belastung sollte jedoch abgewägt 

werden, dieses im Labor analysieren zu 

lassen. Im Falle eines erhöhten mikrobiolo-

gischen Befundes sollte das Futter verworfen 

werden, ansonsten muss die Belastung des 

Immunsystems und mögliche Schäden der 

Lunge oder des Magen-Darm-Systems in 

Kauf genommen werden. Nicht zu vernach-

lässigen ist die Tatsache, dass Boxen, Lauf-

ställe oder Offenstallunterstände überwie-

gend mit Stroh eingestreut werden. Dieses 

dient gewollt oder ungewollt als Futterstroh. 

Denn auch Stroh mit mangelhafter Qualität 

wird leider gefressen, wenn Pferde keine 

Futteralternative haben oder durch zu we-

nig Bewegung gelangweilt sind. Hier sind 

dieselben Qualitätsansprüche anzustreben, 

um unsere Vierbeiner bestmöglich zu ver-

sorgen. Nebenbei werden viele Boxen mit 

Einstreualternativen wie Späne, Stroh/ 

Miscanthuspellets oder Waldboden ein-

gestreut, die nicht als zusätzliche Rohfaser-

lieferanten dienen. Umso mehr ist darauf 

zu achten, dass Fütterungspausen von mehr 

als vier Stunden unbedingt vermieden 

werden und eine ausreichende Futter-

menge von 1,5-2 kg Trockensubstanz 

(Heu > 84 %, Heulage 50-70 %) gewähr-

leistet wird. Bei Heu liegen wir bei einem 

Großpferd von 600 kg Lebendgewicht in 

etwa bei 9-12 kg Heu pro Tag je nach 

Erhaltungs- und Leistungsbedarf. 

 

Verbringen die Pferde im Winter nun die 

meiste Zeit im Stall, muss großes 

Augenmerk auf die Luftqualität gelegt 

werden. Je nachdem wie der Stall konzi-

piert ist, haben wir im Stall häufig eine 

schlechtere Luftqualität als draußen. Hier 

führt das Zusammentreffen von Kot und 

Urin durch das Zersetzen von Mikroorga-

nismen im Einstreu zur Bildung des stark 

stechenden und riechenden Gases Ammon-

iak, das Augen und Atemwege reizt. Vor 

allem bei Matratzenstreu muss aureichend 

nachgestreut und in regelmäßigen Abstän-

den komplett gemistet werden. 

Verstärkt wird der Effekt der schlechten 

Luftqualität, wenn die Luft nicht häufig 

genug „ausgetauscht“ wird. Gründe hierfür 

können das Schließen der Fenster und 

Türen sein, um eine gleichbleibend warme 

Stalltemperatur zu gewährleisten. Doch 

das Empfinden des Reiters darf keinenfalls 

mit der des Pferdes gleichgesetzt werden. 

Für Pferde ist die Kälte nicht proble-

matisch, denn schwankende Außentempe-

raturen trainieren ihre angeborene Ther-

moregulation und damit auch ihr Immun-

system. Wenn die Temperatur im Stall 

nahezu der Außentemperatur entspricht, 

kann auch nicht die allseits befürchtete 

Zugluft entstehen. Bei Wetterextremen 

hingegen ist es sinnvoll Fenster und Türen 

zur Wetterseite zu schließen, alles andere 

sollte aber weitestgehend offen gehalten 

werden, um ein „Stehen“ der Luft zu 

vermeiden. Damit Tränken im Stall bei 

kalten Temperaturen nicht einfrieren, 

besteht auch die Möglichkeit der Iso-

lierung. Bei kalten Wintertemperaturen  

bleibt mittlerweile auch das Eindecken der 

meisten Pferde nicht aus. Doch was passiert, 

wenn die Temperaturen in der Winterzeit 

stärkeren Schwankungen unterliegen? Wir 

können unsere Winterjacke ausziehen, wenn 

uns zu warm wird, Pferde leider nicht. Im 

Umkehrschluss heißt das für unsere Pferde: 

Sie müssen schwitzen, um ihre Körpertem-

peratur runter zu regulieren. Dadurch geht 

nicht nur Energie verloren, sondern wir er-

höhen zusätzlich das Risiko einer Infektion. 

 

Aber nicht nur die Fütterung allein, sondern 

auch die Umstellung auf deutlich weniger 

Auslauf, beeinflusst die Verdauung und 

damit auch das Immunsystem. Waren es im 

Sommer 8-24 h Weide mit natürlicher Bewe-

gung und ständiger Futtersuche, sind es im 

Winter 1-4 Stunden Paddockauslauf mit we-

niger oder gar keinem Raufutterangebot. Da 

der Pferdemagen aber sehr klein ist und der 

Darm keine starke Motorik besitzt, muss 

diese durch Bewegung unterstützt werden. In 

Extremfällen leidet das Pferd nich nur unter 

Symptomen eines schwachen Immunsys-

tems, sondern an Kolikanzeichen und ist 

damit gesundheitlich stark gefährdet. 

 

Im Umkehrschluss heißt das für uns Reiter 

und Züchter, dass unsere Pferde bei nicht 

optimaler Haltung im Winter insgesamt 

anfälliger für Magen-Darm-Störungen, virale 

Infekte und Reizungen der Atemwege sind, 

die sich in Form von Husten zeigen können. 

Um unsere Pferde bestmöglich, neben den 

eben genannten Maßnahmen zu unterstützen, 

muss für uns das Immunsystem an erster 

Stelle stehen. 

Unsere Kräutermischhung Bronchial hat sich 

stets bewährt. Vor allem Fohlen müssen nach 

dem Absetzen fit für einen Stallwechsel mit 

neuer Keimflora sein. Bronchial unterstützt 

das Immunsystem und die Bronchien. Ver-

schmierte Nüstern gehören damit der Vergan-

genheit an. Genauso profitieren Zuchtstuten-

/Zuchthengste und Reitpferde von diesem Im-

munbooster. Krankheitsbedingte Trainings-

pausen werden vermieden, das Körperge-

wicht wird gehalten und die Leistungsbe-

reitschaft bleibt bestehen. Die Bronchien 

garantieren eine einwandfreie Sauerstoffauf-

nahme, leistungsstarke Atemwege und damit 

das Wohlbefinden des Pferdes. 

 


