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Futtermittel neu bewertet – 
Rationsberechnung für Pfer-
de wird detaillierter 
 

 

Im Rahmen eines Vortrags stellte Karl-Heinz Voll-

mer vom Kompetenzzentrum Pferd Baden-

Württemberg interessante Neuerungen vor. Auf-

grund wissenschaftlicher Erkenntnisse werden die 

Futtermittel für die Pferdefütterung neu bewertet. 

In der Rationsberechnung für ein Pferd finden 

mehr Aspekte als bisher Berücksichtigung. 

 

 
 

Pferde natürlich halten 

Mit einer mehr als mageren Futtergrundlage muss-

ten Pferde zurechtkommen, als sie noch in freier 

Natur und unabhängig von der menschlichen Be-

treuung lebten. Deshalb ist es naheliegend, dass 

Raufutter für ihre Ernährung von besonderer Be-

deutung ist. Pro Kilogramm Raufutter werden vier 

Liter Speichel produziert, eine Flüssigkeit, die im 

Magen neutralisierend wirkt und die Schleimhäute 

schützt. Pro hundert Kilogramm Körpergewicht ist 

deshalb mindestens ein Kilogramm Raufutter an-

zubieten. 

 

Da es für die Pferdefütterung neue Empfehlungen 

zur Energie- und Nährstoffversorgung gibt, war es 

auch wichtig, die Tabellenwerte für die in der Füt-

terung eingesetzten Futtermittel entsprechend zu 

überarbeiten. Dort werden dann gegenüber dem, 

was bisher bekannt war, beispielsweise auch An-

gaben über Gehalte von bestimmten Aminosäuren 

enthalten sein. Die Herausgabe dieses differen-

zierten Tabellenwerkes hat die Deutsche Land-

wirtschaftsgesellschaft (DLG) auf der Basis neuer 

Untersuchungen angekündigt.  

 

Energie- und Eiweißbegriff neu definiert 

Bislang wurde beim Pferd von der verdaulichen 

Energie gesprochen. Man stellte fest, welche 

Energiemenge in den gefütterten Futtermitteln 

steckte und verglich dies mit dem Energiegehalt, 

der im ausgeschiedenen Kot enthalten war. Die 

Differenz galt als vom Pferd verdaut, also für den 

Energiehaushalt des Pferdes verfügbar. Tatsäch-

lich gibt es aber weitere Energieverluste durch die 

Abgabe von Harn und auch die vom Pferde abge-

gebenen „Winde“ enthalten Energie. Dies wird 

jetzt berücksichtigt, man spricht künftig von der 

umsetzbaren Energie, die in einem Futtermittel 

steckt, bzw. die vom Pferd als Energiebedarf er-

mittelt wird. 

 

Auch der Eiweißhaushalt wird künftig differenzier-

ter betrachtet als bislang. Die Wissenschaft hat 

ermittelt, dass für das Pferd das Eiweiß von Be-

deutung ist, das im Dünndarm aufgeschlossen 

wurde. Dieses steht zur Verwertung zur Verfügung 

und wird von dort über die Blutbahn in den Körper 

transportiert. Deshalb wird der Gehalt an dünn-

darmverdaulichem Eiweiß als neue Größe einge-

führt. Darüber hinaus werden die Aminosäuren 

Lysin, Methionin, Cystin und Threonin besondere 

Berücksichtigung finden und in den Tabellen aus-

gewiesen werden. Die Erkenntnis, dass der Wert 

des Eiweißes in der Futterration von der Amino-

säure begrenzt wird, die im Minimum vorliegt, er-

fordert, diesen Gesichtspunkt nicht außer Acht zu 

lassen. Eine Konsequenz aus dieser Erkenntnis 

kann beispielsweise sein, dass ein früherer 
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Schnittzeitpunkt für Pferdeheu empfohlen wird als 

bisher. 

 

Das metabolische Körpergewicht ist entschei-

dend 

Der Bedarfswert des Pferdes orientierte sich bis-

her am Körpergewicht und an dem, was das Pferd 

„gearbeitet“ hat. Dies wird auch künftig so sein, 

aber die Einschätzung erfolgt auf einer viel diffe-

renzierteren Betrachtung als bisher. Das 300 kg 

schwere Kleinpferd, so die Annahme, hat einen 

halb so großen Erhaltungsbedarf wie das 600 kg 

schwere Großpferd. Anders ausgedrückt, erhielt 

das Großpferd das Doppelte an Energie und 

Nährstoffen wie das Kleinpferd. Künftig wird das 

metabolische Körpergewicht als Berechnungs-

grundlage dienen. Diese Größe entspricht der Le-

bendmasse hoch 0,75. Für den Pferdehalter ist die 

sich dahinter verbergende Formel nicht bedeu-

tend, da die entsprechenden Tabellen nach wie 

vor auf das Körpergewicht des Pferdes umge-

rechnet sind. 

 

Bedarfswerte differenziert ermitteln 

In leichte, mittlere und schwere Arbeit des Pferdes 

wurde bislang unterteilt, wenn der Leistungsbedarf 

des Pferdes zu errechnen war. Die Einschätzung, 

was jeweils dahinter steckt, blieb jedem selbst 

überlassen. Wie viele Minuten Schritt, Trab oder 

Galopp geht ein Pferd? Welche andere Leistung 

wird vom Pferd verlangt? Die Antwort auf diese 

Frage bildet die Grundlage für die Einschätzung 

des Leistungsbedarfes in der Zukunft. Auch dazu 

liegen Tabellenwerte vor, die der Orientierung die-

nen. Manches Pferd wird deshalb eine etwas re-

duzierte Futterration erhalten, denn vielfach wer-

den die Pferde zu üppig gefüttert und verfetten.  

 

Um den Ernährungszustand des Pferdes ein-

schätzen zu können, steht den Pferdehalten der 

Body Condition Score (BCS) zur Verfügung. An 

ganz bestimmten Stellen wird der Pferdekörper 

bewertet und daraus der BCS abgeleitet. Ideal ist 

dabei, je nach Verwendungszweck des Pferdes, 

ein Wert von fünf bis sieben. Werte über sieben 

zeigen eine Verfettung an, Pferde, deren BCS 

unter fünf liegt, sind zu mager. 

Auch die Mineralstoffe wurden durch die Wissen-

schaft neu unter die Lupe genommen. Das Ergeb-

nis: der Mineralstoffbedarf der Pferde, vor allem 

der Bedarf an Salz wurde bislang zu hoch einge-

schätzt. Vollmer empfiehlt den Pferden einen Salz-

leckstein anzubieten. Die Pferde regulieren dann 

ihren Bedarf selbst. 

 

Einiges ist neu – das Prinzip bleibt 

Die Rationsberechnung erfolgt gleich wie bisher: 

Anhand der Tabellenwerte wird der tägliche Bedarf 

des Pferdes ermittelt. Dieses Ergebnis wird vergli-

chen mit dem, was in den Futtermitteln der geplan-

ten Ration enthalten ist. Stimmen die Werte des 

Bedarfs und des Angebotes überein, passt alles. 

Wenn Abweichungen bestehen, sind die Futtermit-

tel und die zu verfütternden Mengen entsprechend 

zu korrigieren. Neu ist dabei, dass wesentlich 

mehr Gesichtspunkte Berücksichtigung finden als 

bisher. Einige Angaben wurden neu definiert und 

erhalten andere Bezeichnungen. 

 


