
Für alle Pferdebesitzer sind die Zeiten in der derzeiti-
gen Coronapandemie unsicher. Turnierveranstaltungen 
sind abgesagt, damit verbunden ist meist automatisch 
ein reduziertes Training. Damit ist leicht umzugehen, 
das ist Alltag. Doch jetzt wird die Bewegung auch 
durch teilweise eingeschränkte Aufenthaltszeiten im 
Stall und Einschränkungen in der Hallennutzung zu-
sätzlich erschwert. 

Und nicht zuletzt muss jeder Pferdehalter auch noch damit 
rechnen, möglicherweise für eine bestimmte Zeit gar nicht 
mehr zu seinem Pferd fahren zu können. Wer sein Pferd zu-
hause stehen hat, ist hier im Vorteil, aber manch einer reitet 
auch weniger aus Sorge, ob eventuelle reitbedingte Verletzun-
gen jetzt bzw. in naher Zukunft noch ausreichend gut behan-
delt werden können.

Back to the roots – Krisenmanagement im Pferdestall
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Was bedeutet das für die Fütterung 
Ihres Pferdes?

Eine geringere Arbeitsbelastung bedeutet einen geringeren Ka-
lorienverbrauch. Jeder Überschuss an Energie wird entweder in 
Bewegung investiert (bei Pferden, die sich nur noch in der Box 
und auf dem Paddock/Koppel bewegen können nicht unbedingt 
wünschenswert) oder als Fett für schlechte Zeiten gespeichert. 
Soweit so gut, das leuchtet ein. Nur an welcher Stelle sollten jetzt  
Kalorien eingespart werden? Im Futtertrog oder beim Heu, 
oder beides? Wie sieht es aus mit Weidegang und Grasauf-
nahme? 

Als Dickdarmverdauer braucht ein Pferd in erster Linie eine  
faserreiche Nahrung, sprich Heu (oder auch Gras, davon spä-
ter mehr). Heu ist ein gutes Mittel gegen Langeweile, kauen 
beruhigt die Nerven und der beim Kauen gebildete Speichel 
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Zur Orientierung: Wenn Sie Ihr Pferd täglich 30 Minuten im 
Schritt, 15 Minuten im Trab und 10 Minuten im Galopp bewe-
gen, ist das für die Rationsberechnung – unabhängig von der 
persönlichen Empfindung – immer noch leichte Arbeit.   

Arbeiten Sie noch weniger, bzw. können Sie Ihr Pferd vorü-
bergehend gar nicht arbeiten, dann lassen Sie das Krippenfut-
ter weitestgehend weg und reduzieren das Heu auf 1,8 kg je 
100 kg Körpermasse. Es sollte darauf geachtet werden, dass 
dennoch möglichst keine Fresspausen von über vier Stunden 
entstehen, da diese die Magengesundheit gefährden können. Je 
nach Fressgeschwindigkeit des Pferdes kann hier eine häufigere 
Fütterung helfen. Auch zeitlich gesteuerte Heuraufen oder eng-
maschige Heunetze können hilfreich sein, um ihr Pferd mög-
lichst lange mit Heufressen zu beschäftigen. Bitte testen Sie die 
Möglichkeiten bei sich im Stall frühzeitig, so dass im Ernstfall 
alles vorbereitet ist.  

Weidegang? 

Nun kommt der Weidegang in den nächsten Wochen dazu. 
Auch wenn die Zeit, die Sie jetzt im Stall verbringen dürfen, 
begrenzt ist, nutzen Sie sie, um Ihr Pferd anzuweiden! Nie-
mand von uns weiß, was die nächsten Monate bringen, und 
wenn Ihr Pferd wenigstens ausreichend Weidegang haben 
kann, so ist ein wichtiges Grundbedürfnis erfüllt, und Sie ha-
ben weniger Sorgen. 

Tipps zum Anweiden finden Sie unter: https://www.iwest.de/
tl_files/iWEST/Akademie/Infothek/Anweiden_2020.pdf

Und bei Weidegang muss je nach möglicher Grasaufnahme 
wieder Futter abgezogen werden, nicht vergessen! Auch hier 
gilt in Zeiten von weniger Arbeit: zuerst am Krippenfutter spa-
ren, aber wenn Ihr Pferd das Glück hat, etliche Stunden des 
Tages auf einer Weide ‚chillen‘ zu können, muss auch kräftig 

schützt den Magen. Insofern ist ausreichend Heu für alle Pfer-
de, die nun mehr stehen müssen, ein Muss. Hier kann nicht 
beliebig abgezogen werden, auch wenn man weiß, dass ein  
Kilogramm gutes Heu 7,5 - 8 Megajoule Energie beinhaltet. 
Heu schützt auch die Dickdarmflora, wer Koliken vermeiden 
will, ein Absterben bzw. Umschichten der Flora und Erschei-
nungen wie Kotwasser oder gar Hufrehe vorbeugen möchte, 
der muss ein Mindestmaß an Heu beibehalten (1,8 - 2 kg Heu 
je 100 kg Körpergewicht, in Ausnahmefällen auch 1,5 kg je 
100 kg Körpergewicht). Leicht einzusparen sind dagegen die 
Kalorien aus Krippenfutter. Hafer, Pellets und Müslis können 
leicht gestrichen werden, bei einer Kauzeit von rund 10 Minu-
ten pro kg (Heu benötigt dagegen 40 Minuten pro kg) ist dies 
kein großer Eingriff in den Lifestyle unserer Pferde und spart 
enorm Kalorien (rd. 11 MJ pro kg!). Nun wird aber in den meis-
ten Ställen Krippenfutter routinemäßig gefüttert und Sie wollen 
verständlicherweise nicht, dass Ihr Pferd sich stresst, weil es als 
einziges Pferd kein Futter bekommt? Die Lösung hierfür kön-
nen Karotten oder einfach eine Handvoll Hafer sein, wenn 
es sich logistisch einrichten lässt, auch gerne eingeweichte  
zuckerarme Rübenschnitzel oder Wiesen- bzw. Heucobs. 
Bitte greifen Sie nicht auf Luzernehäcksel zurück, da diese me-
chanisch den Magen schädigen können.

Bereits 200 g zuckerarme Trockenschnitzel sind eingeweicht 
eine stattliche Masse von rund 1 kg Futter, bei nur rd. 2 Mega-
joule Energie. Wird dies gegen Hafer mit immerhin rd. 11,2 Me-
gajoule eingetauscht, sind schon mal rd. 9 Megajoule pro Tag ge-
spart. Möhren sind etwas energiereicher und werden schneller 
gefressen, aber auch sie können als Krippenfutterersatz dienen.  
Entgegen der landläufigen Meinung enthalten Möhren in erster 
Linie Wasser (85%) und nur knapp 3% Zucker. 
Heucobs oder Wiesencobs haben ähnlich viel Energie wie 
Heu und werden eher ein Thema, wenn Sie Ihr Pferd gar nicht 
mehr arbeiten können und dann so viel Energie einsparen 
müssen, dass unter Umständen selbst die Heumenge reduziert 
werden muss.

Ab wann ist es zu viel des Guten?

Um Ihnen die Dinge zu vereinfachen, haben wir auf unserer 
Webseite (https://www.iwest.de/musterrationsberechner.
html) einen Rationsrechner, der Ihnen Orientierung geben 
kann. 
 
In unseren Rationsrechner geben Sie das Stockmaß Ihres Pfer-
des ein, alternativ das Gewicht sofern Sie dies vorliegen haben, 
und schon erhalten Sie für Ihr Pferd eine je nach Sportart et-
was unterschiedliche Fütterung für jeweils leichte/ mittlere und 
schwere Arbeit. Normalerweise entspricht einstündige Arbeit 
von Turnierpferden der hohen Klassen in allen Gangarten dem 
Kalorienbedarf mittlerer Arbeit. Die meisten Reitpferde leisten 
allerdings eher nur leichte Arbeit. 

Jetzt richtig Anweiden



Heu abgezogen werden. Je nach Aufenthaltsdauer ändert sich 
die Grasaufnahme beim Pferd, die Faustregel ist: Je länger die 
Pferde auf der Koppel sind, desto selektiver fressen sie und 
entsprechend geringer wird die Aufnahmemenge an Gras pro 
Stunde. Nachfolgend eine Tabelle für Sie:

Aufwuchslänge der Gräser rund 5 cm

Gewicht 
Pferd

1Stunde 3 Std. 6 Std. 12 Std. 24 Std.

200 kg 2,7 kg 2,2 kg 1,7 kg 1,1 kg 1,1 kg

400 kg 3,8 kg 3,0 kg 2,6 kg 1,8 kg 1,8 kg

600 kg 4,2 kg 3,5 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,5 kg
 

Aufwuchslänge der Gräser rund 10 cm und mehr

Gewicht 
Pferd

1Stunde 3 Std. 6 Std. 12 Std. 24 Std.

200 kg 4,5 kg 3,6 kg 3,0 kg 2,5 kg 1,1 kg

400 kg 6,0 kg 4,6 kg 4,2 kg 3,5 kg 2,3 kg

600 kg 8,0 kg 5,8 kg 5,2 kg 4,7 kg 3,5 kg

Bitte beachten Sie: Die Mengen sind die schätzungsweise 
pro Stunde aufgenommenen Grasmengen, also Malnehmen 
nicht vergessen 
 

Machen wir ein Beispiel mit 
folgenden Annahmen:

Annahme: Ihr Pferd wiegt 600 kg und Sie reiten es norma-
lerweise (ohne Aufwärmzeit gerechnet) eine Stunde am Tag. 
Dabei Traben und Galoppieren Sie mindestens 40 Minuten, 
natürlich mit Schrittpausen dazwischen. Ihr Pferd bekommt 11 
kg Heu und 2,5 kg Hafer (oder anderes Krippenfutter). Nun 
müssen Sie, aufgrund der aktuellen Situation und den damit 
verbundenen Einschränkungen, Anpassungen vornehmen.

Fall 1: Sie können jetzt nur noch eine halbe Stunde arbeiten 
und reduzieren somit das Leistungsniveau auf leichte Arbeit. 
Für diesen Fall halbieren Sie einfach die Krippenfuttermenge.

Fall 2: Nun können Sie Ihr Pferd gar nicht mehr arbeiten, bzw. 
wollen die Zeit, die Sie sich im Stall aufhalten zum Angrasen an 
der Hand nutzen, um Weidegang sicherstellen zu können. Nun 
sähe die Fütterung für Ihr Pferd wie folgt aus: Das Krippenfutter 
entfällt komplett und Sie geben Heu. Leider schwankt die Heu-
qualität und manchmal ist das Heu sehr grob. Im Stall können 
aber Cobs problemlos eingeweicht werden, d.h. Ihr Pferd erhält 
1 kg eingeweichte Heucobs und 1 kg Heu weniger pro Tag.

Fall 3: Ihr Pferd darf – gut angeweidet – später auf die Koppel 
und zwar für sechs bis 8 Stunden am Tag auf eine gute bewach-
sene Weide, dann sähe seine Ration so aus: Grasaufnahme 
rd. 30 kg und dazu würden dann nur noch rund 4 kg Heu über 
Nacht und 1 kg Heu vor dem Weidegang passen, sofern Sie Ihr 
Pferd wieder arbeiten! 
Ohne Arbeit wäre es sogar noch weniger Heu, aber gleichzeitig 
sollten Fresspausen im Interesse der Magengesundheit von 
mehr als 4 Stunden sicher vermieden werden. 

Zum Trost: Im Laufe des Jahres wird die Grasmenge auf der 
Koppel deutlich geringer und Ihr Pferd verliert dann wieder an 
Gewicht. Das ist in der Natur ähnlich: Das Frühjahr ist beim 
Wildpferd die Zeit der Zunahme, über den Sommer wird das 
Futterangebot weniger und erreicht im Winter den Tiefststand. 
Zunehmen und Abnehmen ist also normal für ein Pferd. Pro-
blematisch ist eine Zunahme allerdings für alle die Pferde, die 
jetzt schon mit größeren Polstern in die Weidezeit gehen. Hier 
ist die Grasaufnahme rigoros einzuschränken.

Was Sie jetzt 
vorbereiten sollten:

Wiegen einer Schippe Kraftfutter, um im Notfall 
das Futter korrekt reduzieren zu können.  
Selten wiegt eine Schippe auch 1 kg.
 
Im Stall abklären, ob Mineralfutter, Medikamente 
und notwendige Ergänzungsfuttermittel 
mitgefüttert werden können. Gegebenenfalls  
sollte portioniertes Futter für zwei Wochen  
griffbereit im Stall vorbereitet sein.

Wenn Ihr Pferd schnell frisst, sollten im Stall 
Möglichkeiten wie z. B. engmaschige Heunetze 
(diese können Sie bei Bedarf von uns beziehen) 
oder eine häufige Heufütterung besprochen  
werden, falls die Heumenge reduziert  
werden muss. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Pferden alles Gute 
in diesen besonderen Tagen.

Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund.

Ihre Familie Meyer 
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