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Aufzuchtbedingte Skelettschäden 
und ihre Faktoren im Wandel der Zeit
Früher war keineswegs alles besser. Ergaben Studien zur Häufigkeit 
von Gelenkserkrankungen an Absetzern bis zum Dreijährigen bei 
rund 90% der Pferde in den 90-er Jahren bis in die erste Dekade 
dieses Jahrhunderts pathologische Gelenksveränderungen (Huf-
rolle, OCD, Chips), so hat sich dies in den letzten zehn Jahren 
deutlich verbessert. Es gibt ihn wieder, den einwandfreien „TÜV“ 
bei weit mehr als 10% der Jungpferde. Dafür tritt zunehmend ein 
neues Phänomen auf: Knochenzysten. Was ist passiert?

Fakt ist, seit Ende der 90-er Jahre wurde der Fütterung von 
Mutterstute und Fohlen deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Versorgung mit Mineralstoffen hat sich dramatisch verbessert, 
die Bewegung der Jungpferde ebenfalls, es wird auf genetische 
Dispositionen geachtet. Aber es ist längst (noch) nicht alles 
perfekt. All die Träume und Erwartungen, die Hand in Hand mit 
wichtigen Entscheidungen einhergehen, machen die Zucht nach 
wie vor zu einem spannenden Weg.

Wir wollen Ihnen die grundlegenden, wichtigen Aspekte der 
Ernährung mit auf diesen Weg geben. Denn neben der Auswahl 
der Genetik ist der wichtigste Aspekt in der Zucht die Fütterung 
der Stute und Fohlen. Mit der Fütterung der Stute entscheiden Sie 
über deren Gesundheit, deren Reproduktionsleistung und über 
deren Milchmenge und -qualität. Mit der Fütterung des Fohlens 
entscheiden Sie über dessen Gesundheit, dessen Wachstum und 
dessen Skelettentwicklung. Der Weg eines Topathleten beginnt 
bereits im Mutterleib!

Eine Stute im letzten Trächtigkeitsdrittel bei oftmals witterungs-
bedingt reiner Stallhaltung ausreichend mit Nährstoffen und 
qualitativ hochwertigem Eiweiß in ausreichender Menge zu 
füttern, ist gar nicht so einfach. Wenn dann auch noch das kleine 
Fohlen da ist und der Nährstoff- und Eiweißbedarf der laktierenden 
Stute ins Astronomische steigen, kommt so manch ein Züchter 
ins Schwitzen. Setzt dann später die Weidesaison ein und der 
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Bedarf an Eiweiß der laktierenden Mutterstute wird ausreichend 
durch das frische Gras gedeckt – das Fohlen hat schon begonnen, 
Gras und Hafer zu mümmeln – dann muss man evtl. das Fohlen 
wiederum vor Überversorgung schützen, denn gerade bei den 
Fohlen „hilft viel eben nicht immer viel“.

Das Wachstum im Mutterleib -
Worüber reden wir hier im Detail?

Am Besten begleiten wir einmal den Lebensweg unseres 
Topathleten, und der beginnt im Mutterleib. Nach reiflicher 
Überlegung hat ein Züchter seine Warmblutstute angepaart, und 
nach etwas mehr als 6 Monaten wiegt unser zukünftiger Superstar 
im Mutterleib 7,5 kg. Das ist nicht viel. Zwei Monate später  
sind es zwar schon rund 13 kg, aber das ist auch noch nicht 
viel. Doch danach, in den letzten 100 Tagen der Trächtigkeit, 
setzt unser ungeborenes Fohlen sage und schreibe rund 40 kg 
Körpermasse an, um mit einem durchschnittlichen Geburtsge-
wicht von stattlichen 54 kg gesund und vital zur Welt zu kommen. 

Entsprechend dem enormen Körperansatz des Fötus nach dem  
200. Trächtigkeitstag muss, spätestens im letzten Trächtigkeitsdrit-
tel, die Fütterung der Zuchtstute in Bezug auf Energiegehalt, aber 
insbesondere auch auf die Eiweißversorgung (d. h. Eiweißmenge, 
wie insbesondere auch -qualität!), die ausreichende Zufuhr an 
Mineralstoffen (Mengen- und Spurenelementen) überdacht wer-
den. Faustregel hierfür ist das Anheben des Energiegehaltes auf 
etwa das 1,35-fache und des Eiweißangebotes auf das 1,75-fache, 
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des Mineralstoff- und Spurenelementangebotes (hier in erster 
Linie Kupfer!!) auf das 1,5-fache des Erhaltungsbedarfes. Dabei 
steigen Energie- und Eiweißbedarf mit der Laktation nochmals 
gewaltig an.

Eine Unterversorgung mit Calcium (50% des Bedarfes) führt bspw. 
zu um 15% verringerten Geburtsgewichten und zu Störungen 
der Skelettentwicklung. Letztere treten auch bei mangelhafter 
Versorgung mit Spurenelementen (insbesondere Kupfer!) auf. 
Um zu vermeiden, dass Fohlen bereits mit irreversiblen Skelett-
erkrankungen auf die Welt kommen, ist deshalb größte Sorgfalt 
in der Rationsgestaltung der Mutterstute ein Muss. Zu beachten 
ist auch eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, da neu- 
geborene Fohlen über keinerlei Reserven an Vitaminen, insbe-
sondere Vitamin A und Vitamin E, verfügen. 

Das wachsende Fohlen - 
Wie geht es weiter?

Die sehr hohe Wachstumsrate des Fötus im letzten Drittel der 
Trächtigkeit beschleunigt sich nach der Geburt sogar noch. Pro 
Tag nimmt ein Fohlen, das später 600 kg Körpergewicht erreichen 
wird, im ersten Lebensmonat sage und schreibe rund 1580 g pro 
Tag zu. Bereits zwei Monate nach der Geburt haben Fohlen ihr 
Geburtsgewicht fast verdreifacht. 

Mit einem Jahr hat unser Fohlen rd. 47% des späteren Endge-
wichtes und rund 75-80% der zu erwartenden Widerristhöhe 
(ausgewachsen) erreicht. Tägliche Zunahmen von rund 1580 g 
im ersten Monat, 1242 g nach dem 60. Tag und 850 g mit 
einem halben Jahr zeigen eindrucksvoll, dass unzureichende 
Nährstoffversorgung in diesem Zeitraum verheerende Auswir-
kungen auf die Gesamtentwicklung und damit auch auf die 
Skelettgesundheit haben muss. 

Um ausreichend Milch für ungestörtes Wachstum ihres Fohlens 
bilden zu können, steigt der Nährstoffbedarf der Mutterstute nach 
der Geburt gewaltig an. Auch wenn gutes Heu die Grundlage 
der Fütterung bleibt, muss dem in der Laktation extrem hohen 
Energie- und Eiweißbedarf der Mutterstute über ausreichende 

Alterseinteilung und Durchschnittsgewichte von Pferdeföten

            Alter (Tage)                    Gewicht  (kg)

      205                                       7,5

      236                                    12,9

      274                                    29,0

      301                                    31,5

      333                                    54,1

                       
(nach H. Meyer, 1976)
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Mengen an dafür geeignetem Krippenfutter entsprochen werden. 
Heu und Hafer allein reichen dabei nicht mehr aus, um die 
Nährstoffabgabe (Eiweiß, Energie, Mengen- und Spurenelemente) 
über die Milch zu decken. Für diesen Zeitraum ist ein qualitativ 
hochwertiges Zuchtfutter bzw. Ergänzungsfuttermittel für Zucht-
stuten gefordert, das die ausreichende Versorgung mit essentiellen 
Aminosäuren, Fettsäuren, Vitaminen, Mineralien und auch Spu-
renelementen sichert. Ein Mangel an essentiellen Aminosäuren 
(insbesondere Lysin und Methionin) beispielsweise würde die 
Stute zwingen ihre eigenen Körperreserven anzugreifen. 

Nach einem halben Jahr verlangsamt sich das Wachstum des 
Fohlens etwas, dennoch ist es immer noch bemerkenswert hoch. 
Bis zum Ende des ersten Lebensjahres haben Fohlen rund 92% 
ihrer zu erwartenden Widerristhöhe (ausgewachsen) erreicht 
und – je nach Aufzuchtbedingungen – bereits rd. 67% des zu 
erwartenden Endgewichtes. Zwischen dem sechsten Monat und 
seinem ersten Geburtstag setzt ein Warmblutfohlen mit einem 
Endgewicht ausgewachsen von 600 kg rund 120-130 kg Körper-
masse an. Da ist die Muttermilch in der Regel aber schon versiegt, 
das Fohlen wird in diesem Zeitraum abgesetzt!

Das Absetzen - Eine der kritischsten 
Phasen im Leben eines Pferdes! 

Einmal schon, da die Trennung von der Mutter notgedrungen 
enormen Stress bereitet, was eindrucksvoll durch die Tatsache 
bestätigt wird, dass rund 90% der Kopper diese Stereotypie in 
Zusammenhang mit dem Absetzen entwickelt haben. Zudem 
ist unschwer nachvollziehbar, dass Absetzer, die zu einem Zeit- 
punkt abgesetzt werden, an dem sie selbst noch nicht ausreichend 
Futter aufnehmen, notgedrungen einen massiven Entwicklungs- 
einbruch erleiden müssen und damit verbunden mögliche 
entwicklungsbedingte Erkrankungen entstehen. Bedenkt man, 
dass osteochondrotische Veränderungen zunächst im Röntgen-
bild nicht darstellbar sind (unzureichende Darstellbarkeit des 
Knorpels), sondern sich erst später radiologisch manifestieren, 
so ist der Aufzuchtzeitraum nach dem Absetzen trotz verlang- 
samter Körperentwicklung nicht weniger sensibel als die Entwick-
lung im Mutterleib und die des Saugfohlens.

Die Skelettentwicklung - 
Der Stoff, aus dem die Knochen sind

Die frühen embryonalen Knochenanlagen bestehen zunächst nur 
aus Knorpel. Die weitere Knochenentwicklung ist – vereinfacht 
dargestellt – ein ständiger Umbauprozess, der in Form von Ein-
lagerung von Mineralien (hauptsächlich Calcium und Phosphor, 
aber auch Magnesium) in diesen Knorpel stattfindet. Umfang und 
Länge der Knorpelformation bestimmen den Wachstumsprozess, 
bei dem mit Mineralisierung des Knorpels die ursprüngliche 
Knorpelsubstanz mit zunehmender Bildung von Knochenbälkchen 
wieder aufgelöst wird. Jede Störung auf dem Weg dieses Umbaues 
von der ursprünglichen Knorpelgrundform in mineralisierten 
Knochen führt zu den gefürchteten Skeletterkrankungen beim 
Fohlen/Jungpferd wie z. B. Entzündung der Wachstumsfugen, 
Osteochondrosis dissecans (OCD) mit Chips, aber auch zu den 
mittlerweile vermehrt auftretenden Knochenzysten usw.

Die Ausgangsbasis der Skelettentwicklung ist zunächst Eiweiß 
bzw. Proteoglykane wie Aggrekan (Hauptanteil des Knorpels), 
was erklärt, dass eine unzureichende Versorgung mit Eiweiß (bzw. 
essentiellen Aminosäuren) oftmals Skelettschäden nach sich zieht. 
Für die Skelettentwicklung sind gleichzeitig auch Spurenelemente 
von größter Bedeutung. Kupfer bspw. ist essentieller Bestandteil 
der Lysyl-Oxidase und damit für die Kollagensynthese aus dem 
Nahrungseiweiß von entscheidender Bedeutung. Kollagen ist die 
Basis einer stabilen Knorpel- und Knochenmatrix. Kupfer hat eine 
schützende Wirkung auf den Gelenkknorpel, da es Entzündungs-
reaktionen und Proteoglykanabbau hemmt.

Unzureichende, oder auch nur verlangsamte Umwandlung von 
mineralisiertem Knorpel in tragfähigen Knochen (mit Knochen-
bälkchen, Trabekeln) führt zu Schwächung der Tragfähigkeit des 
Skelettes, Mikrofrakturen und Entzündung der Wachstumsfugen. 
Nur eine ausreichende Zufuhr von qualitativ hochwertigem  
Eiweiß, Mineralstoffen (insbesondere Calcium und Phosphor), 
wie auch für die Formation unerlässlicher Spurenelemente 
(Kupfer), sowie einige Vitamine (nicht nur Vitamin D, sondern 
auch das in Pflanzen vorkommende Vitamin K1) ermöglichen 
die ungestörte Entwicklung eines gesunden tragfähigen Bewe-
gungsapparates. Nach Geburt und späterem Absetzen wird also 
die weitere Basis für die Zukunft eines möglichen Top-Athleten 
gelegt. Ohne eine den Bedürfnissen des wachsenden Organismus 
angepasste ausgewogene Fütterung, die weder Mängel noch um-
gekehrt extreme Überversorgungen aufweist, ist kein ungestörtes 
Wachstum möglich. 

Hormonelle Konsequenzen/
Genetik - Der Zusammenhang von 
Kraftfutter und möglichen Skelettschäden

Untersuchungen zeigen, dass die Fütterung von mehr als 50% 
Krippenfutter an der Gesamtfutteraufnahme in Form von Ge-
treide bzw. melassiertem Getreide oder sonstige Zuckergabe zu 
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gehäuftem Auftreten von Skelettschäden führt. Besonders bei genetisch 
prädisponierten Linien! Damit ist eindeutig die Genetik als Faktor für die 
Ausbildung von Skelettschäden erwiesen, allerdings kann über die Fütte-
rung auch in diesem Fall erfolgreich gegengesteuert werden. Wichtig zu 
wissen ist Folgendes: Insulin und Thyroxin sind Gegenspieler im Organis-
mus. Steigt der Insulinspiegel (nach erhöhter Aufnahme von Stärke oder 
Zucker) an, so fällt der Thyroxinspiegel im Blut ab. Thyroxin ist wichtig 
für die Chondrozytendifferenzierung (Knorpelumbau!) und die Blutge-
fäßeinsprossung bei der Knochenbildung. Insofern sollte nicht nur bei 
genetisch bedingten Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, sondern  
allen Saugfohlen sicherheitshalber erst nach einem oder besser sogar zwei 
Monaten Krippenfutter gegeben werden. Dieses Futter sollte weiterhin 
14-18% Eiweiß von bester Eiweißqualität enthalten, sowie ausreichend 
Calcium, Phosphor und Kupfer. Auch nach dem Absetzen sollten die 
Fohlen entsprechend ihrem Wachstum eiweißreiches und zuckerarmes 
Futter in Mengen bis zu maximal 1% ihres Körpergewichtes pro Tag er-
halten und dies verteilt auf mindestens drei Mahlzeiten, um eine erhöhte  
Insulinausschüttung (und Absenkung des Thyroxinspiegels), die schluss- 
endlich die Ursache für die Skelettstörungen ist, erfolgreich zu vermeiden. 

„Das Auge des Herrn füttert das Vieh“

Ein weiser Spruch, denn Ziel in der Aufzucht muss sein, ein möglichst 
gleichmäßiges Wachstum zu gewährleisten (hier ist der Zeitpunkt des 
Absetzens bei unzureichender Krippenfutteraufnahme des Saugfohlens 
eine sehr kritische Phase) und die Absetzfohlen weder verfetten zu 
lassen noch zu schlank zu halten. Leider kann eine zu hohe Energie- und 
Eiweißzufuhr auch zu einem beschleunigten Wachstum führen, bei dem 
unter Umständen z. B. die Sehnen nicht mehr mithalten können und es 
zu Sehnenstelzfüßen kommt. Fohlen, die mit weniger Energie aufgezogen 
werden, wachsen zwar langsamer, erreichen aber dennoch ihre genetisch 
vorgesehene Größe. 

Bewegung
Knaap und Gerding (1999) führten Untersuchungen durch und konnten 
nachweisen, dass schon die Haltung sehr junger Fohlen Einfluss auf das 
Auftreten von Skeletterkrankungen nimmt. Fohlen mit ständigem Weide-
gang hatten deutlich geringere Skeletterkrankungen als Fohlen, die über-
wiegend in der Box gehalten wurden. 
      

 
Magnostar®

Umfassende Mineralergänzung für 
Wachstum und Fruchtbarkeit

• Für Fruchtbarkeit und Milchleistung 
   der Zuchtstuten
• Für ungestörte, gesunde Skelettentwicklung 
   im Wachstum
• Für Deckhengste zur Unterstützung 
   der Spermaqualität und Libido
• Für Sportpferde im Aufbautraining

Magnostar® verhindert Mängel in der 
Mineralstoff- und Vitaminversorgung von Fohlen, 
Jungpferden, Zuchtstuten und Deckhengsten

Gesunde Fohlen sind kein Zufall

Magnofine® 

Die Nährstoffversorgung in Trächtigkeit 
und Wachstum legt den Grundstein für 
eine gesunde Zukunft

• Für problemloses Abfohlen 
• Für vitale, muntere Fohlen und gute 
   Skelettentwicklung der Neugeborenen
• Für gleichmäßiges Wachstum
• Für optimale Milchleistung der Stute

Mit der Fütterung des Fohlens entscheiden 
Sie über dessen Gesundheit und Vitalität, 
Wachstum und Skelettentwicklung

Die Eiweiß- und Energieformel 
für Mutter & Kind

Der perfekte Start ins Leben

Weidegang senkt das Risiko für Erkrankungen am Skelett, insbesondere für Fohlen
Foto: Werner Ernst



    Zusammenfassung

Einer der wichtigsten Faktoren für das Auftreten von Skelett- 
erkrankungen beim wachsenden Pferd ist die Ernährung. Über- 
mäßige Aufnahme, insbesondere an stärkereichem (und auch zu-
ckerreichem, z. B. melassiertem) Krippenfutter, ist zu vermeiden. 
Spezielles Aufzuchtfutter bzw. idealerweise ein Ergänzungsfutter- 
mittel passend zum Getreide/Eiweißangebot und jahreszeitlich 
(Weidegras) verfügbarem Raufutter, das den entsprechenden An-
sprüchen des Wachstums auch in Bezug auf die Versorgung mit 
Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen gerecht wird, ist 
neben ad libitum angebotenem Raufutter (blattreiches Heu bzw. 
Gras) und ausreichend Bewegung die Basis einer gesunden Auf-
zucht. Das Verhältnis in der Gesamtration sollte i. d. R. für Cal-
cium und Phosphor 1,5:1 betragen, keinesfalls unter 1:1 absinken 
oder umgekehrt 2,8:1 nicht übersteigen. Das Verhältnis von Zink 
zu Kupfer sollte 3:1 bis 4:1 betragen.

Während des ersten Lebensjahres muss ein möglichst gleich-
mäßiges Wachstum angestrebt werden, Phasen von reduziertem 
Wachstum mit nachfolgend reaktiv übermäßiger Entwicklung 
sind ebenso zu vermeiden, wie zu gute Gewichtsentwicklung 
(Verfetten). Die Rippen eines Aufzuchtpferdes sollten stets leicht 
tastbar, aber auch nicht sichtbar hervorstehend sein, allenfalls beim 
Betrachten von hinten unter einer gleichmäßigen Fettabdeckung 
leicht durchschimmern. Eine intensive Stärke- und Zuckerzufuhr 
sollte vermieden werden. Auf Eiweißgehalt und Eiweißqualität des 
Zucht- oder Aufzuchtfutters, bzw. des Ergänzungsfuttermittels, 
ist insbesondere im Winterhalbjahr, ohne Möglichkeit der 
Grasaufnahme, ganz besonders zu achten. Dabei sollte eine 
ganztägige Bewegung ermöglicht werden. 

_________________________________________________

Kundenstimme zu Magnostar® und Magnofine®

Seit Jahren füttern wir aus voller Überzeugung Magnostar 
sowie Magnofine. Seitdem wir Magnofine im letzten Drittel 
der Trächtigkeit füttern, haben wir deutlich fittere und vitalere 
Fohlen. Optimal ist es, dass die Mutterstute eine sehr hohe 
Milchleistung bringt und dem Fohlen von Anfang an eine 
entsprechend gute Versorgung geboten wird.
Ergänzend füttern wir Magnostar, was hervorragend auf das 
Wachstum des Fohlens abgestimmt ist. Das Fohlen entwickelt 
sich prächtig, ohne übergewichtig zu werden. 
Unsere Erfahrung ist es, dass die Stuten ihre Rossen deutlich 
intensiver zeigen, was uns eine große Unterstützung ist. 
Diese beiden Produkte greifen optimal ineinander und sind in 
der Kombination nicht mehr aus unserem Aufzuchtsmanagement 
wegzudenken. 

Melanie Becks, Hengsthaltung Becks

Unsere Produkte
Magnostar® und Magnofine®

Um das Ernährungsmanagement der Stute und ihres Fohlens so 
einfach wie möglich zu halten und alle nötigen Nährstoffe in aus- 
reichender und vor allem richtiger Menge zu bieten, wurden 
unsere Zuchtprodukte Magnostar® und Magnofine® entwickelt. 

Unser Magnostar® liefert  notwendige Aminosäuren, Mengen- und 
Spurenelemente, essentielle Fettsäuren sowie Vitamine –  sodass 
sämtliche Bedürfnisse des Organismus von trächtiger Stute, Mut- 
terstute und Fohlen berücksichtigt werden.

Unser Magnofine® deckt demgegenüber u. a. den erhöhten Bedarf 
und die besonderen Bedürfnisse während der Trächtigkeit und 
Laktation (Milchfluss) mit einem hochverdaulichen Anteil von 31% 
hochwertigem Eiweiß und anderen Nährstoffen ab. 

Die Fütterung beider Produkte ermöglicht Ihnen ein ganz über-
schaubares Management, weil die erhöhten Bedarfssituationen 
ganz einfach durch Anheben der Menge ausgeglichen werden, 
bzw. umgekehrt, das Absinken der Nährstoffansprüche mit Ab-
senken der Zugabe beantwortet wird. 

Unsere beiden Produkte haben sich nicht nur seit geraumer 
Zeit in der eigenen IWEST® Zucht bewährt, sondern unzähligen 
Züchtern gesunde und direkt nach der Geburt muntere und 
sehr vitale, kecke Fohlen beschert – wodurch auch das Wording  
„Fine-Fohlen“ entstand. 

Dass in einigen großen Zuchtställen die Anzahl der Fohlen mit 
Skelettveränderungen durch die Fütterung unseres Magnostar® 
und Magnofine® rapide sank, macht uns stolz auf die Grundidee 
der variablen Versorgung mit zwei Produkten und bestätigt die 
Notwendigkeit einer individuellen Versorgung in all den unter-
schiedlichen Lebensphasen mit all ihren unterschiedlichen Nähr-
stoffansprüchen. 

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg in Ihrer Zucht.

Ihre IWEST-Tierernährung
Dr. Meyer GmbH & Co. KG
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