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Heuknappheit – was nun?
Der Herbst ist da. In vielen Teilen Deutschlands löst er eine monatelange, sommerliche Dürre ab. Nach einer eigentlich guten
Heuernte wuchs aufgrund der Trockenheit nichts mehr nach, der
zweite Schnitt fiel in manchen Regionen komplett aus und viele
Stallbesitzer haben nicht ausreichend Heu, um ihre Schützlinge
über die Wintermonate ausreichend mit Raufutter zu versorgen.
Uns erreichten schon einige Hilferufe: Viele Pferdebesitzer sind
sich unsicher, wie sie mit der Situation umgehen sollen und welche Kompromisse sie bei der Heufütterung eingehen können.

Heu ist das Grundnahrungsmittel
unserer Pferde
und als Dickdarmverdauer sind sie leider wenig flexibel, was möglichen Ersatz angeht. Der gesamte Verdauungstrakt des Pferdes

ist darauf spezialisiert, über viele Stunden verteilt kleine Mengen
rohfaserreicher Nahrung aufzunehmen. Und er ist auch darauf
angewiesen – fehlt ausreichend kaufähiges Raufutter in der
Fütterung, ergeben sich daraus bereits im Pferdemaul die ersten
Probleme: Anders als bei uns Menschen „wachsen“ die Zähne
des Pferdes ein Leben lang.
Besser gesagt, sie schieben sich aus den Zahnfächern im Kieferknochen Stück für Stück in die Maulhöhle. Dieser Mechanismus
ist evolutionsbiologisch betrachtet genial: da das Pferd in der
Natur große Mengen, teils auch stärker verholztes, kauintensives
Pflanzenmaterial aufnimmt, ist sein Zahnabrieb naturgemäß sehr
hoch. Der kontinuierliche Vorschub der Zähne bewahrt das Pferd
so vor einem frühen Hungertod durch die jährlich schwindende
Zahnsubstand. In menschlicher Obhut mit begrenztem Zugang zu
konserviertem Raufutter kann dieser geniale Schachzug der Natur

jedoch zu Beschwerden führen: kaut das Pferd nicht jeden Tag
ausreichend strukturiertes Heu, erfolgt der Zahnabrieb ungleichmäßig. Der Zahnvorschub bleibt jedoch gleich: Spitze Zahnhaken,
Asymmetrien im Gebiss und Wellenbildung sind mögliche Folgen.
In der Tabelle können Sie sehen, dass sich Anzahl der Kauschläge
und Speichelmenge beim Fressen von Heu und Kraftfutter stark
unterscheiden. Unzureichende Kauzeit und eine damit einhergehende, geringe Speichelbildung sind nachfolgend auch für den
empfindlichen Pferdemagen ein Problem: Er produziert - anders
als bei uns Menschen – rund um die Uhr Magensäure und weist
eine Zweiteilung auf. In der Natur braucht das Pferd die Säure im
drüsenhaltigen Teil des Magens durch das kontinuierliche Fressen
ständig, und im drüsenlosen, oberen Teil des Magens machen sich
Mikroorganismen bereits daran, die ersten Strukturstoffe aufzuschließen.
Fehlt jedoch der Nachschub an Raufutter, steigt der Magensaftspiegel im Pferdemagen mitunter so weit an, dass die scharfe Säure die ungeschützten, drüsenlosen Schleimhautbereiche verletzen
kann. Große Mengen stärkehaltiger Kraftfutter sind ebenfalls ein
Problem: Die Mikroorganismen im Magen können Stärke sehr
schnell zu flüchtigen Fettsäuren umwandeln, die dann wiederum
das Potential haben, die Magenwand anzugreifen.

Futtermittel Kauzeiten /Speichelbildung
Anzahl der
Kauschläge

Futtermittel

Heu
Kraftfutter
(Hafer, Pellets)

Speichelproduktion
in Liter

Tagesmenge

pro kg
Futter

am
Tag

10 kg

3.000 3.500

3 kg

800 1.200

pro kg
Futter

am
Tag

30.000 35.000

4,5 5,5

45 55

2.400 3.600

1,0 1,2

3,0 3,6

ben ab: Das empfindliche Mikrobiom gerät aus dem Gleichgewicht. Verdauungsstörungen, Unwohlsein bis hin zur Kolik, angelaufene Hinterbeine und sogar Hufrehe können die Folge sein.
Je besser die Wissenschaft den Verdauungstrakt des Pferdes über
die letzten Jahrzehnte kennenlernte, desto deutlicher zeichnete
sich ab, was schlaue Pferdeleute schon immer wussten:

Pferde brauchen Heu!
In ausreichender Menge und guter Qualität. Die Bedarfszahlen
stiegen immer weiter an. Mittlerweile wissen wir: damit der Pferdedarm funktionieren kann, muss das Pferd mindestens 1 Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm seines Idealgewichtes pro Tag
fressen dürfen. Um das Risiko für Magenschmerzen und Verhaltensstörungen zu minimieren, braucht es sogar besser mindestens
1,8 Kilogramm pro 100 Kilogramm Körpermasse. Bei einem 600
Kilogramm schweren Pferd sind das also nach Möglichkeit mindestens 10,8 Kilogramm Heu. Weniger als 6 Kilogramm dürfen es
sogar unter keinen Umständen sein.
Dieses Wissen lässt dieses Jahr viele Pferdebesitzer erbleichen:
Woher etwas nehmen, was nicht da ist? Gibt es Alternativen? Im
Folgenden möchten wir alle Möglichkeiten einmal näher beleuchten, um deutlich zu machen, welche Kompromisse möglich sind
und welche nicht.

Auch der Darm des Pferdes braucht Heu:
die nach der Magenverdauung noch erhaltenen Fasern regen die
Darmbewegungen an. Fehlen sie, wird der Pferdedarm träge und
Koliken können die Folge sein. Außerdem ist die Darmflora des
Pferdes darauf angewiesen, dass ihr ausreichend Rohfaser zur
Verfügung steht. Insbesondere eine stabile cellulytische Flora, also
die Bakterienarten, die Cellulose abbauen, ist für einen gesunden
Pferdedarm sehr wichtig. Bei einem Mangel an blatt- und damit
cellulosereichem Pferdeheu, kommt es zu Veränderungen in der
Darmflora. Füttert man zusätzlich große Mengen Getreidestärke,
vermehren sich stattdessen stärkespaltende Mikroorganismen.
Das Darmmilieu säuert sich an, säureempfindliche Bakterien ster-

Wie steht es mit Futterstroh von Hafer,
Weizen oder Gerste?
Es gilt sogar als Raufutter und kann das Kaubedürfnis des Pferdes befriedigen. Dennoch ist Stroh nicht mit Heu gleichzusetzen.
Zum einen enthält es weniger Cellulose und mehr Lignin. Lignin
können die Bakterien im Dickdarm nicht aufspalten. Es dient der
Darmflora also nicht als Nahrung und ein zu hoher Strohanteil in
der Fütterung birgt deshalb das Risiko von Verstopfungskoliken.
Auch Magengeschwüre haben Pferde häufiger, wenn sie hauptsächlich Stroh als Raufutter zur Verfügung haben. Da die Bakterien aus Lignin keine flüchtigen Fettsäuren synthetisieren, stellt
Stroh dem Pferd zum anderen auch sehr viel weniger Energie bereit als Heu. Eine großzügige Strohfütterung erfordert bei geringer Heufütterung also höhere Kraftfuttergaben: Eine Trias, die die

Darmflora schwer durcheinanderbringt. Mehr als ein Drittel der
Raufutterration kann Stroh aus diesen Gründen nicht ersetzen. Es
ist also bedingt dazu geeignet, das Heu etwas zu „strecken“, als
einzige Raufutterquelle eignet es sich jedoch keineswegs. Außerdem ist auch die Strohbeschaffung dieses Jahr in einigen Gebieten
schwierig, da die Getreideernte teils ebenfalls mau ausfiel.

Uns erreichen auch immer wieder Anfragen, ob man Heu 1:1
durch eingeweichte Heucobs ersetzen kann. Die meisten Hersteller haben bisher scheinbar trotz der diesjährigen Heuknappheit
keinerlei Lieferprobleme. Hier stellt sich natürlich einerseits die
Frage, woher das in den Grünmehlprodukten verarbeitete Mähgut kommt. Die Flächen liegen wahrscheinlich im Ausland, denn
in großen Teilen Deutschlands war der Ertrag zu gering, um die
Trocknungshallen ausreichend mit Mähgut zu „füttern“. Inwiefern
hier eine Kontrolle über den Aufwuchs und möglich Verunreinigungen durch Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut oder Herbstzeitlose gegeben ist, ist natürlich ebenso fraglich. Zum anderen handelt es sich bei Heucobs zwar auch um eine Grünfutterkonserve,
aber eben in gehäckselter Form. Um sein Kaubedürfnis zu befriedigen und für die Darmtätigkeit braucht das Pferd aber längere
Fasern – so bieten Heucobs also der Darmflora ausreichend Cellulose, während Gebiss, Magen und Darmperistaltik mit Heucobs
alleine dauerhaft eher nicht zurechtkommen. Folglich können
auch Heucobs allerhöchstens ein Drittel der 1,8 kg Raufutter pro
100 kg Körpergewicht stellen. Pferde, die aufgrund einer schlechten Zahnsubstanz nur noch Heucobs fressen können, bilden hier
natürlich eine Ausnahme. Doch auch diese Pferde sollten die
Möglichkeit haben, sich mit langfaserigem Heu zu beschäftigen.
Ähnliche Heuersatzprodukte sind eingeweichte Luzernecobs oder
unmelassierte Rübenschnitzel. In Maßen gefüttert bieten sie der
Darmflora Rohfaser, komplette Heurationen können aber auch
sie aufgrund der unzureichenden Faserlänger nicht ersetzen. Bei
Luzerne sind zudem der hohe Eiweiß- und Calciumgehalt eine
Einschränkung. Eine starke Eiweißüberversorgung bringt einerseits
die Darmflora in Turbulenzen. Außerdem belastet sie die Ausscheidungsorgane: Die Leber entgiftet das im Eiweißstoffwechsel
anfallende Ammoniak zu Harnstoff, den dann die Nieren über den
Urin ausscheiden. Auch überschüssiges Calcium muss das Pferd
über die Nieren aus dem Körper eliminieren. Bei richtigem Luzerneheu oder -häckseln kommt noch hinzu, dass sie eine Gefahr für
die Magengesundheit darstellen: Häufig sind diese Luzernekonserven sehr grob, und scharfkantige Stängel können die Schleimhaut reizen. Gleiches gilt für mitunter sehr groben Grünhafer in
gehäckselter Form.
Die Rübenschnitzel in Maßen sollten nur in unmelassierter Form
Einsatz finden. Denn ein sehr hoher Zuckergehalt kann ebenfalls
Magenschmerzen verursachen: Leicht verdauliche Zucker wandelt die Magenflora in flüchtige Fettsäuren um, die die Entstehung
von Geschwüren fördern. Das enthaltene Pektin hingegen ernährt
Darmflora und -schleimhaut und hat so einen positiven Effekt
auf die Gesundheit des Pferdes. Das „Grundnahrungsmittel“ Cellulose kann es jedoch nicht ersetzen. Aufgrund eines niedrigen
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Gesamtzuckergehalts von um die 5 Prozent eignen sich unmelassierte Rübenschnitzel in begrenztem Umfang auch für stoffwechselkranke Pferde. Bedenken muss man aber den dennoch hohen
Energiegehalt, der mit Hafer vergleichbar ist. Eine Ergänzung der
Ration mit größeren Mengen Rübenschnitzel eignet sich also vor
allem für Pferde mit einem höheren Energiebedarf. Hier bieten
sie den Vorteil, dass man stärkehaltige Kraftfuttermengen entsprechend kleiner halten kann.
Ein regelrechter Dorn im Auge ist uns die immer beliebter werdende Esparsette. Sie ähnelt der Luzerne, anders als bei ihrer bekannteren „Schwester“ raten wir aber zu einem gänzlichen Verzicht
in der Pferdefütterung. Grund hierfür ist ihr hoher Tanningehalt:
Tannine sind sekundäre Pflanzenstoffe, die Hersteller häufig mit
einer „wurmtreibenden“ Eigenschaft bewerben. Wir kennen diese
Gerbstoffe von trockenem Rotwein, der uns ein Mundgefühl des
„Zusammenziehens“ beschert. Diese adstringierende Wirkung der
Tannine auf Schleimhäute kann jedoch den empfindlichen Pferdemagen stark reizen. Deshalb handelt es sich bei der Esparsette um
kein geeignetes Pferdefutter.
Sie sehen schon – auf Heu zu verzichten, ist in der Pferdefütterung nicht möglich. Unser Rat lautet deshalb auch in diesem sehr
schlechten Heujahr: Eine Versorgung mit der absoluten Mindestmenge von 1 kg Heu pro 100 kg Körpermasse müssen Pferdebesitzer, wenn irgend möglich, sicherstellen. Geringere Heumengen
können zu lebensbedrohlichen Verdauungsstörungen führen. Ist
eine Gabe der optimalen 1,8 kg pro 100 kg nicht zu gewährleisten,
sollten die noch fehlenden 0,8 kg pro 100 kg Körpermasse in Form

von Ersatzfuttermitteln wie Stroh, Heucobs oder zuckerarmen Rübenschnitzel auf dem Futterplan stehen.
Andere Futtermittel, wie Getreide, Öl, Pelletfutter oder Müslis
eignen sich hingegen keinesfalls als Heuersatz und können bei
einer zu geringen Heufütterung zu schwerwiegenden Verdauungsstörungen führen! Auch für Pferde grundsätzlich ungeeignete Futtermittel wie große Mengen Brot, Kartoffelprodukte oder
Ganzpflanzensilagen z.B. aus Mais dürfen nicht aus der Not heraus im Trog oder der Raufe landen.
Bedenken Sie als Einsteller aber bitte auch, dass Ihr Stallbesitzer
solche Vorschläge wahrscheinlich nicht aus Argwohn, sondern
aus Verzweiflung vorbringt. Aufgrund der horrenden Preise für
das vorhandene Heu müssen Pferdebesitzer unter Umständen
natürlich auch bereit sein, für eine ausreichende Heuversorgung
vorübergehend eine höhere Einstellgebühr zu zahlen. Insbesondere auch dann, wenn im Raum steht, gegebenenfalls sehr teures
Importheu aus dem Ausland zuzukaufen.
In diesem Sinne wünschen wir allen Pferdebesitzern und ihren
Sport- wie Freizeitpartnern, dass sie den Winter trotz der aktuellen
Heusituation gut überstehen. Scheuen Sie sich als Kunden unseres
Hauses nicht, uns bei Unsicherheiten um Rat zu fragen. Gemeinsam können wir eine Lösung suchen, die im Sinne Ihres Pferdes
und seines ausgeklügelten Verdauungssystems ist.

„Selbst ist das
Pferd“
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