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Symptome von Magenerkrankungen
Magenerkrankungen weisen eine Vielzahl von teilweise sehr un-
spezifischen Symptomen auf, die häufigsten haben wir in einer 
Liste im Anhang des Artikels aufgeführt. 

Die Symptome sind vielfältig und zum Teil unspezifisch, sodass 
diese übersehen oder sogar anderen Erkrankungen zugeordnet 
werden. Kaum ein Pferd zeigt alle Auffälligkeiten. Aus diesem 
Grund kann leider auch nicht von einem gesunden Magen 
ausgegangen werden, nur weil etliche Anzeichen bei Ihrem Pferd 
nicht zutreffen. 

Nicht nur Rennpferde mit einer Häufigkeit von rund 80 %, 
auch Freizeitpferde leiden unter Magengeschwüren. Bei  
Freizeitpferden sind es statistisch allerdings „nur“ 40 bis 60 %. 
Sportpferde liegen mit rund 65 % etwas darüber. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass auch Ihr Pferd an einer Magen- 
erkrankung leidet, ist also durchaus gegeben. 
Es stellt sich die Frage: Wie machen sich Magenerkrankungen 
bemerkbar?

Magengeschwüre sind ein gesundheitliches 
Problem, das leider (zu) viele Pferde begleitet
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Der Pferdemagen – eine 
Fehlkonstruktion der Natur? 

Pferde haben einen zweigeteilten Magen. Der obere Teil des 
L-förmigen Magens (nach der Speiseröhre) hat eine drüsenlose 
Schleimhaut, der (ohne Barriere) daran anschließende tiefere Teil 
des Magens ist von einer Drüsenschleimhaut ausgekleidet. Dieser  
„Drüsenteil“ des Magens produziert den Magensaft, dessen 
Hauptbestandteil Salzsäure ist. 

Im oberen drüsenlosen Teil des Pferdemagens

finden sich Bakterien, die aus der Nahrung leicht zugängliche 
Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker zu Laktat (Milchsäure) 
abbauen. Gabe hoher Stärkemengen führt dort bereits zu einer 
Absenkung des pH-Werts und erhöht das Risiko für Magen-
geschwüre.

Im nachgelagerten Drüsenteil 

werden dann die bakteriellen Abbauvorgänge des drüsenlosen 
Teils des Magens durch die dort gebildete Magensäure gestoppt, 
Diese tötet die Bakterien ab, sie „desinfiziert“ sozusagen den 
Nahrungsbrei für die nachfolgenden Verdauungsvorgänge in 
Dünn- und Dickdarm mit jeweils eigener körpereigener Flora. 
Eine kluge Maßnahme der Natur, denn:

a) aufgenommene Nahrung ist niemals keimfrei, 
und diese Keime  aus der Außenwelt könnten sich 
ohne diese „Desinfektion“ vermehren und lebens-
gefährliche Erkrankungen auslösen,

b) der Pferdespeichel hat keine Enzyme für den 
Nahrungsaufschluss von Kohlenhydraten, was er 
evolutionsbiologisch auch nicht braucht, da das 
Pferd in der Steppe keine Futterkrippe voll mit 
Getreide, Pellets oder Müsli findet.

So weit, so gut, könnte man meinen, aber 

wie kommt es zu Magenerkrankungen? 
Hierzu sollten wir uns die Anatomie des Magens und den Prozess 
der Nährstoffaufnahme genauer ansehen. Die drüsenlose Schleim-
haut des oberen Magenteils ist gegenüber dem salzsäurereichen 
Magensaft relativ schutzlos, da es zwischen den beiden Magen-
teilen keine mechanische (Schutz-)Barriere gibt. Man könnte nun 
die Frage stellen, ob es sich hierbei um eine evolutionäre Fehl-
konstruktion handelt, immerhin scheint die Natur den Ausgangs-
punkt für Magenerkrankungen hier selbst gelegt zu haben? Diese 
in sich schlüssige Überlegung ist jedoch zu verneinen, denn die 
Konstruktion ist für das Steppentier Pferd absolut passend. In 
der Steppe kommt (bei 16- bis 20-stündiger Nahrungsaufnahme) 
kontinuierlich ein Gemisch aus Pflanzen und Speichel im Magen 
an, welches die Säure aufsaugt (Pflanzen) und puffert (Speichel). 
Der Pferdemagen wird bei der Nahrungsaufnahme schichtweise 
befüllt, eine starke Durchmischung erfolgt erst am Magenaus-
gang. Beim Steppentier Pferd ist somit aufgrund seiner Lebens-
bedingungen weitgehend sichergestellt, dass aus dem Drüsenteil 
des Magens kein Magensaft in den vorderen drüsenlosen Teil 
schwappt (ständige Nahrungsaufnahme) und auch der pH-Wert 
im drüsenlosen Teil nicht unphysiologisch weit absinkt (stärke-
arme Ernährung in der Steppe). Dies gilt allerdings nicht unbe-
dingt für unser domestiziertes Pferd in Boxenhaltung, das keines- 
wegs 16 bis 20 Stunden am Tag fressen kann, sondern bei dem 
Fresspausen von mehr als vier Stunden und größere Mengen 
stärkereichen Kraftfutters oftmals die Normalität sind. Erst unter 
diesen Haltungsbedingungen wird die physiologische Konstruk-
tion dann tatsächlich zum Problem. Denn ist der Magen durch 
z. B. längere Fresspausen relativ leer, trifft Magensäure z.B. in 
der Bewegung auf die schutzlose Schleimhaut des drüsenlo-
sen Teils und verätzt diese regelrecht, sodass Erkrankungen der  
Magenschleimhaut bzw. Magengeschwüre entstehen. Unser  
domestiziertes Pferd hat leider auch heute noch die Physiologie 
des Steppentiers Pferd, die auf eine ständige und stärkearme  
Nahrungsaufnahme ausgerichtet ist.
   
 

Dünndarm

Drüsenteil Magenwand
Ort der Magensäurebildung (pH-Wert 1-2)

Drüsenloser Teil 
Ort der mikrobiellen Vorbereitung 
des Nahrungsbreis

Grenze zwischen 
drüsenlosem 
und Drüsenteil

Lockerer, durchsafteter 
Futterbrei nimmt 
Magensäure ungehindert auf. 
PH-Wert im Futterbrei 
zwischen 4 und 6

Speiseröhre
Eintritt Futterbrei

Befüllung des Pferdemagens 
schichtweise:

Zunächst gelangt der abgeschluckte 
Futterbissen in den drüsenlosen Magenteil 
zur mikrobiellen Vorbereitung und rutscht 
dann in den Drüsenteil und wird dort 
mit Magensaft vermischt für die weitere 
enzymatische Verdauung im Dünndarm 
vorbereitet.
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EGGD und ESGD
Schleimhauterkrankungen im drüsenlosen Teil des Magens wer-
den als ‚Equine squamous gastric disease‘ (ESGD) bezeichnet, 
Schleimhauterkrankungen im Drüsenteil dagegen als ‚Equine 
glandular gastric disease‘ (EGGD) im Drüsenteil. Bei etlichen 
Pferden kommen beide Formen gemeinsam vor. Die Behandlung 
der beiden Arten von Magengeschwüren und auch die Ursachen 
unterscheiden sich. Geschwüre im drüsenlosen Teil sind meist die 
Folge von Fütterungsfehlern (zu hohe Stärke-/Zuckermenge, zu 
lange Fresspausen) und auch der veränderten Druckverhältnisse 
auf den Magen während der Arbeit (Reiten). Die L-Form des 
Magens wird beim Reiten zusammengedrückt und dabei häufig 
Magensäure dabei aus dem Drüsenteil in den drüsenlosen Teil 
hochgedrückt. Ist der Magen relativ leer oder enthält Krippenfutter, 
das als relativ fester Klumpen im Magen liegt, desto mehr freier 
Magensaft wird dann bei Bewegung in den drüsenlosen Teil mit 
seiner schutzlosen Schleimhaut hochschwappen. 

EGGD (Geschwüre im Drüsenteil) sind sehr häufig stressbedingt, 
können aber auch durch harte Pflanzenstängel ausgelöst werden 
(mechanische Verletzung der Schleimhaut speziell am Magen-
ausgang). Festzuhalten ist, dass die Behandlung der EGGD in der 
Regel wesentlich langwieriger und schwieriger ist.

Magengeschwüre
Die Diagnose von Magengeschwüren
Besteht begründeter Verdacht für das Vorhandensein einer Magen- 
erkrankung beim Pferd, so stellt sich die Frage nach der 
zuverlässigen Diagnose und Bestätigung des Verdachts. Bei 
blutenden Magengeschwüren können, je nach Fall, Veränderungen 
im roten Blutbild wie niedrige Erythrozytenzahl sowie verminderte 
Hämatokrit- und Hämoglobinwerte auf Sickerblutungen infolge 
von Magengeschwüren hinweisen. Die therapeutische Diagnose 

Magengeschwüre am Übergang drüsenlose Schleimhaut 
-Drüsenteil

mittels Gabe von Omeprazol auf Verdacht erlaubt nur im 
positiven Fall der Wirkung des Medikamentes Rückschlüsse auf 
das Vorhandensein eines Magengeschwürs. Erfolgt also nicht 
innerhalb weniger Tage eine deutliche gesundheitliche Ver-
besserung, so muss bei begründetem Verdacht dennoch gastro-
skopiert werden, denn das Nichtansprechen des Körpers auf die 
Gabe von Omeprazol bedeutet nicht, dass keine Magenerkrankung 
vorliegt, denn die Medikation wirkt keineswegs zu 100 %.  
Eine zuverlässige Diagnose von Magengeschwüren kann deshalb 
eigentlich nur über eine Magenspiegelung erfolgen.

Behandlung von Magengeschwüren

Die wichtigste Maßnahme in der Behandlung 
von Magenerkrankungen ist das 

Abstellen der Ursache!
Eine Magenbehandlung erfordert neben der 
Gabe von Medikamenten in den meisten Fällen 
zudem eine Überprüfung und gegebenenfalls 
Umstellung der Fütterung!

Medikamentöse Behandlung
Eine medikamentöse Behandlung von Magengeschwüren erfolgt 
in der Regel mit dem Wirkstoff Omeprazol, sei es in Form von 
Gastroguard (Pastenform) oder Equizol (Granulatform). 

Omeprazol ist ein Protonenpumpenblocker und führt auf- 
grund seiner blockierenden Wirkung zu einer Hemmung der  
Magensäurebildung. 

Die Wirkung von Omeprazol auf Schleimhauterkrankungen 
im drüsenlosen Teil des Magens ist entsprechend gut, denn die  
Ursache für Magenschleimhauterkrankungen im drüsenlosen Teil

Während der Arbeit wird die L-Form des Pferdemagens zusammen-
gedrückt, und damit steigt die Gefahr, dass Magensäure aus dem  
Drüsenteil des Magens in den drüsenlosen Teil des Magens aufsteigt 
und die dort schutzlose Schleimhaut verätzt.

Magengeschwüre
Jedes Pferd in jedem Alter, vom Fohlen bis zum Senior, kann 
von Magengeschwüren betroffen sein. Fohlen leiden sehr häu-
fig an Magengeschwüren, bereits ab dem 2.Lebenstag bilden sie 
Magensaft und insbesondere die Absetzperiode ist eine kritische 
Phase. Besonders häufig leiden Rennpferde an Magengeschwü-
ren (80-90 %) gefolgt von Distanzpferden (70 %) und Turnier 
pferden (60 %). Forscher stellten fest, dass körperliche Anstrengung 
(Training) sowohl die Magensaftbildung ansteigen lässt und gleich-
zeitig die Durchblutung des Verdauungstraktes absinken lässt. 

Kein Wunder, dass Trainingshäufigkeit, Intensität und auch Sportart 
– neben der Fütterung – maßgeblichen Einfluss auf das Auftreten 
von Magengeschwüren, speziell im gegenüber Magensäure unge-
schützten Teil, dem drüsenlosen Teil des Magens, haben. 

Es leuchtet ein, dass beim Springpferd z.B. bei der Landung Ma-
gensäure aus dem Drüsenteil des Magens nach vorne in den drü-
senlosen Teil schwappt und dort Schaden auf dem Plattenepithel 
anrichtet. Ebenso, dass dies im L-förmigen Magen des Pferdes bei 
forcierter Gangart (Galopp), aber auch beim Dressurpferd der 
Fall ist, denn der Magen wird beim Reiten notgedrungen immer 
mehr oder weniger stark komprimiert und die Bewegung bringt 
„Schwung“ in den Magensaft. 

Magengeschwüre beim Pferd sind keineswegs ein und dieselbe 
Erkrankung. Der zweigeteilte Pferdemagen kann an zwei unter-
schiedlichen Arten von Magengeschwüren erkranken:

EGGD (Equine Glandular Gastric Disease) und 
ESGD (Equine Squamous Gastric Disease).

Die Unterschiede betreffen nicht nur die Lokalisation (ob im drüs-
enlosen Teil oder im Drüsenteil, sondern auch die Ursache und sie 
unterscheiden sich auch in Bezug auf die Behandlung, bzw. den 
Erfolg einer Behandlung.
Die Hauptursache für Magengeschwüre im drüsenlosen Teil des 
Magens ist Einwirkung von Magensaft meist am Übergang von der 
ungeschützten Schleimhaut des drüsenlosen Teils des Magens zum 
Drüsenteil (Margo plicatus). Aber auch erhöhte Milchsäurebildung 
aufgrund vermehrter bakterieller Nährstofffermentation im drüsen-
losen Teil kann ursächlich sein (Inulin, intensive Stärkeaufnahme 
pro Fütterung). 
Ein Tip für die Praxis: vor der Arbeit sicherzustellen, dass die Pfer-
de eine kleine Heuportion aufnehmen oder eine kleine Mahlzeit 
von Luzernecobs (kein Luzernehäcksel, -heu) aufnehmen, evtl. mit 
etwas Pflanzenöl. Und/oder  eine Extraportion Magnoguard. Und 
natürlich: Fresspausen von mehr als 4 Stunden vermeiden, ausei-
chend Heu füttern, zu hohe Stärkemenge pro Mahlzeit vermeiden.

Die Therapie dieser Magengeschwüre im drüsenlosen Teil ist re-
lativ gut mit Protonenpumpenhemmern wie Omeprazol (Gastro-
Gard) möglich. Laut Studie heilen rd. 86 % der Magengeschwüre 
im drüsenlosen Teil des Pferdemagens nach einer 28-tägigen Gabe 
von Omeprazol ab, dagegen nur 14 % der Magengeschwüre im 
Drüsenteil (ESGD).  

Magengeschwüre im Drüsenteil des Magens (ESGD) können Stö-
rungen der Magenbewegung, Schäden am Magenausgang u.a.m 
nach sich ziehen, die zu weiteren Komplikationen führen. 

Transporte scheinen hier eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen, 
neuere Studien zeigen, dass nur wenige Stunden Transport bei 
Pferden, die vor dem Transport in einer Gastroskopie unaufällig 
waren, ausreichten, um Schäden an der Schleimhaut im Drüsenteil 
auszulösen. 

Aber auch hartes, stängeliges Futter kann über die mechanische 
Reizung auf die Schleimhaut dort zum Problem werden. Empfahl 
man bei Magengeschwüren früher die Fütterung von Luzernehäck-
sel/ Luzerneheu aufgrund vermuteter erhöhter Pufferkapazität, so 
zeigte eine 2017 in Leipzig durchgeführte Studie, dass Luzerne-
häcksel/Luzerneheu ausgerechnet zu gehäuftem Auftreten von Ma-
gengeschwüren im Drüsenteil und im Bereich des Magenausgangs 
bei den Versuchspferden führten! Luzerne hat Pufferwirkung, aber 
die Partikelgröße (Luzernemehl pelletiert oder stängeliger Häcksel) 
entscheidet, ob Luzerne eine Wohltat für oder ein Attentat auf den 
Magen ist! 

Das dürfte allerdings nicht nur auf Luzerne zutreffen, sondern auf 
jedes hartstängelige Futter, sei es grob-verholztes Heu, seien es die 
Stängel im getreidefreien Müsli, im Futter zur „Heuaufwertung“. 
Mechanische Schäden der Schleimhaut führen zum Verlust des 
natürlichen Schutzes der Schleimhaut im Drüsenteil des Pferdema-
gens und der saure Magensaft greift sofort an.

Diese auch bei Freizeitpferden gar nicht so selten auftretenden Ma-
gengeschwüre haben uns immer vor Rätsel gestellt, nun haben wir 
die Erklärung.
Die schlechte Nachricht dabei soll nicht verschwiegen werden: die 
Magengeschwüre im Drüsenteil sind sehr behandlungsresistent! 
Siehe oben. Hier reichen 28 Tage Gastrogard oft keineswegs aus. 
Nach den uns vorliegenden Erfahrungen ist die zusätzliche Gabe 
(sofern Gastrogard nicht sofort hilft) von Sucralfat nötig und oft 
auch erfolgreich. 
Und leider muss in diesen Fällen auch unser Magnoguard® (das 
seinen positiven Effekt auf die Schleimhaut sowohl im drüsenlosen 
als auch im Drüsenteil des Magens, wie übrigens auch noch im 
Dünndarm  eindrucksvoll bestätigt hat) sehr langdauernd in hoher 
Dosierung eingesetzt werden!

pH-Wert 
7-8

pH-Wert 6-7

pH-Wert 4-5

pH-Wert 1-2

ESGD

EGGD

BU ??
beide zu prüfen



 
Magnoguard®

Pflegende Gelschicht und 
Schleimhautnährstoffe

Magnoguard® empfiehlt sich besonders: 

•  für magenempfindliche Pferde
•  bei unvermeidlichen mehrstündigen  
    Fresspausen oder großen 
    Krippenfuttermengen
•  für sportlich geforderte Pferde
•  in besonders belastenden Situationen:      
    Transporte, Turniersaison, Stallwechsel,      
    Herdenintegration, Isolation u.a.

Magnoguard® – unser Schutzpatron
für den Pferdemagen, jetzt 
auch als praktisches Leckerli erhältlich.

Ein wahrer Liebesbeweis 
für den Pferdemagen! 

Magnoguard® Leckerli
Magnoguard® empfiehlt sich besonders:

•  für die schnelle und einfache                  
     Fütterung während Turnier und Transport
•  ergänzend für magenempfindliche                 
     Pferde

Gesundheit, die 
einfach gut schmeckt!

Der Schutzpatron für den 
empfindlichen Pferdemagen

ist simpel die Verätzung der dort befindlichen schutzlosen drüsenlosen 
Schleimhaut durch Magensäure. Laut Studienergebnissen heilen rund 78 %
der Magenschleimhautläsionen im drüsenlosen Teil nach 28-tägiger Gabe  
von 4 mg Omeprazol pro kg Körpergewicht ab. Das ist zunächst die gute 
Nachricht. Nun die schlechte Nachricht: Laut Studien genesen aber leider 
nur 25 % der Läsionen im Drüsenteil des Magens nach Gabe von 28 bis 35 
Tagen Omeprazol (4 mg/kg)! Insofern ist die alleinige Gabe von Omeprazol 
(Monotherapie) beim Pferd mit EGGD zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr 
angezeigt, es erfolgt vermehrt die zusätzliche Gabe von Sucralfat bei Läsio-
nen der Schleimhaut im Drüsenteil.

Sucralfat ist ein schleimhautschützender Wirkstoff aus der Human-
medizin. Es handelt sich um ein Aluminium-Saccharose-Sulfat, das sich 
an Schleimhautläsionen bindet und sie vor der Säure schützt. Sucralfat 
adsorbiert auch Pepsin und Gallensäuren aus dem Magensaft und fördert 
die körpereigenen schleimhautschützenden Faktoren. Es wirkt vorwiegend 
lokal im Verdauungstrakt und wird kaum in den Körper aufgenommen. Für 
eine optimale Wirkung sollte Sucralfat zwei- bis viermal täglich verabreicht 
werden. Da Sucralfat die Aufnahme anderer Medikamente reduziert, sollte es 
in einem Abstand von mindestens zwei Stunden zu anderen Medikamenten 
verabreicht werden. Allein gegeben ist Sucralfat beim Pferd leider nicht 
ausreichend wirksam, aber in der Kombination mit Gastrogard steigt die 
Heilungsrate bei EGGD von 25 % (alleinige Verabreichung von Omeprazol) 
immerhin auf mehr als das Doppelte, nämlich auf insgesamt 63 %.

Die medikamentöse Behandlung kann also helfen, aber die Ursache für 
die Beschwerden ist damit nicht abgestellt, da ja nicht ein Mangel von 
Omeprazol oder Sucralfat zu Magengeschwüren führt. Deshalb lohnt ein 
Blick auf die möglichen Ursachen für die Bildung von Magengeschwüren. 

Mögliche Ursachen von 
und Lösungsansätze für Magengeschwüre
Bei der Ursachenforschung für Magengeschwüre gehen wir zunächst auf 
die Fütterung und daran anschließend auf physikalische und chemische 
Ursachen sowie Stress ein. Aus der nachfolgenden (unvollständigen) 
Auflistung ergibt sich eindrucksvoll, dass es zwar nicht immer einfach ist, 
die genaue Ursache für Magengeschwüre zu finden, aber dass die Fütterung 
sowohl bei der Prävention als auch in der Therapie eine ganz besondere 
Rolle spielt.

Fütterung – gut gekaut ist halb verdaut
Im Gegensatz zu uns Menschen oder unserem Hund bildet ein Pferd 
Magensaft (und damit Magensäure) nicht erst wenn Nahrung aufgenommen 
wird, sondern rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen in 
der Woche. Der Magensaft enthält zum größten Teil Salzsäure mit einem 
pH-Wert von 2, sodass dieser zunächst sauer ist. Das ist wichtig, um die 
Bakterien aus dem Nahrungsbrei nach dem drüsenlosen Teil des Magens 
abzutöten und den Nahrungsbrei weitgehend keimfrei zu machen. Der 
Pferdespeichel enthält pufferndes (basisches) Bikarbonat, welches den pH-
Wert des Magensaftes abpuffert. Bei uns Menschen und auch bei unserem 



Hund wird Speichel beim Anblick und Geruch der Nahrung 
gebildet, beim Pferd wird Speichel nur beim Kauen mit jedem 
Kauschlag aus den Speicheldrüsen freigesetzt. Genau hierin 
wird die enorme Bedeutung des Kauens als Vorbeugung vor 
Magengeschwüren deutlich. So benötigt ein Pferd ca. 40 Min., 
um ein Kilo Heu zu fressen. In dieser Zeit macht es 3.000 bis 
3.500 Kauschläge und produziert dabei rund vier Liter Speichel. 
Im Vergleich dazu sind ein Kilogramm Hafer/Müsli/Pellets bereits 
nach ca. 10 Min. vollständig gefressen. Da die Speichelproduktion 
beim Pferd von den Kauschlägen abhängig ist, wird hierbei nur 
¼ der Speichelmenge, also ein Liter Speichel, produziert. Somit 
kommt in der Folge deutlich weniger pufferndes Bikarbonat im 
Magen an, und nicht nur das: der Nahrungsbrei wird auch weniger 
verflüssigt. 

Wenn nun Bikarbonat wichtig ist, wieso sollte man dann nicht 
einfach Bikarbonat in Form von z. B. Natron oder Natrium- 
bikarbonat geben? Hierüber haben wir in den IWEST-News 
2019 ausführlich geschrieben und Sie auch zu einem Experiment 
in Ihrer Küche eingeladen, um sich selbst von der Reaktion von 
Natron mit Salzsäure überraschen zu lassen, zu finden auch in 
unserer Artikelsammlung zur Magengesundheit. 

Neben der Bedeutung der Kauzeit für die Bereitstellung von 
Speichel ist auch noch auf die Eigenschaften von üblichem 
Krippenfutter einzugehen. Getreide und Pellets neigen aufgrund 
ihres Quellverhaltens zu Klumpenbildung. Dies können Sie 
selbst zu Hause nachvollziehen, wenn Sie Heucobs und z. B. ein 
getreidehaltiges Kraftfutter oder auch Pellets im gleichen Verhältnis 
in Wasser einweichen: die Heucobs werden eine lockere Masse, 
während Kraftfutter/ Pellets eher zusammenkleben. Der gleiche 
Effekt tritt im Pferdemagen auf und kann dazu führen, dass die 
Magensäure das Kraftfutter schlechter durchdringt. 

Ungenügend angesäuertes Futter wird aber nicht ausreichend 
desinfiziert und zudem für den nachfolgenden Verdauungstrakt 
unzureichend aufbereitet. Bei einem relativ festen Futterklumpen 
kann sich die Säure nicht gleichmäßig zwischen den Nahrungs- 
bestandteilen verteilen, sodass gerade an den empfindlichen 
Magenwänden die höchste Säurekonzentration verbleibt, weil die 
Säure nicht in den festen Futterklumpen eindringen kann. Um  
diesen Effekt der Kraftfuttergabe aufzufangen, ist es im Fütterungs-
alltag wichtig, unseren Pferden zunächst Heu als Grundlage 
für die Kraftfutterfütterung zu geben (das Heu geben Sie bitte  
mindestens eine Stunde vor dem Kraftfutter).

Aufgrund der enormen Bedeutung des Kauens für die Speichel-
menge ist eine der Verdauungsphysiologie des Pferdes angepasste 
Heugabe das A und O bei der Prophylaxe sowie insbesondere 
auch der Therapie von Magenerkrankungen beim Pferd.

Festzuhalten ist, dass Fresspausen über vier Stunden zu vermeiden 
sind und nicht zu wenig Raufutter sowie nicht zu viel Kraftfutter 
oder Stärke/Zucker pro Mahlzeit gegeben werden dürfen.

Eckpunkte der Fütterung 
in der Prophylaxe von Magenerkrankungen
1. Heu vor Krippenfutter (mindestens eine Stunde vor der  
 Kraftfuttergabe sollen die Pferde Heu fressen können)

2. Da Stärke und Zucker den Magen belasten, ist es in der  
 Pferdefütterung sinnvoll, so viel Energie wie möglich  
 über Heu zu decken.

3. Fresspausen von mehr als vier Stunden vermeiden, dies  
 gilt auch für die Nacht!

4. mindestens 1,8 – 2 % des Körpergewichts (KG) an Heu  
 füttern

5. nicht mehr als 1,5 g Zucker/Stärke pro kg KG pro Tag  
 füttern bzw. maximal 0,5 g Zucker/Stärke pro Mahlzeit 
 je kg Körpergewicht 

6. magenempfindlichen Pferden eventuell nur 0,5 g Zucker/  
 Stärke pro kg Körpergewicht und Tag geben

Eckpunkte der Fütterung 
bei akuten Magenerkrankungen

1.  qualitativ gutes, blattreiches Heu in einer Menge von
 mindestens 2 % der Körpermasse füttern, 
 evtl. vorübergehend sogar nur noch blattreiches Heu

2.   Krippenfutter möglichst getreidefrei und stärke- und  
 zuckerarm zuteilen

3. zuckerarme Rübenenschnitzel (Pektine), Fasermash,  
 aufgekochter Leinsamen/Leinkuchen und Öl sind gute  
 Energieträger mit zusätzlich positiver Wirkung auf die  
 Schleimhaut

4. auf Futtermittel mit harten Stängeln (Luzerneheu/  
 Luzernehäcksel) verzichten, Luzernepellets können  
 gefüttert werden 

5. sofern möglich Koppelgang

Physikalische Ursachen
Auch die Heuqualität ist von entscheidender Bedeutung für die 
Magengesundheit. Enthält das Heu viele harte, holzige Stängel, 
die, wenn sie mit Ihrer Hand ins Heu greifen, schmerzhaft 
piksen, passiert das gleiche mit der Magenwand: Diese wird 
mechanisch beschädigt, was insbesondere am Magenausgang 
zu schwer abheilenden Geschwüren führen kann. Aus diesem 
Grund sind auch Luzernehäcksel und Gerste mit ihren glasharten 
Schalen kein geeignetes Futter für magenempfindliche Pferde. Als 
weitere physikalische Ursachen können bspw. Zahnerkrankungen 
(Kaubeschwerden), Magenparasiten (Gasterophiluslarven) sowie 
zu heißes/kaltes (gefrorenes) Futter genannt werden.



    Zusammenfassung

Festzuhalten ist: bei unspezifischen Symptomen auch an den  
Magen zu denken und sich bei begründetem Verdacht mit seinem 
Tierarzt zu besprechen. Dabei ist die Beseitigung der Ursache 
ganz wesentlich für den therapeutischen Erfolg. Von besonderer 
Bedeutung ist die ausreichende Fütterung mit Heu und eine abge-
stimmte Gabe von Stärke. Die Fütterung ist der Dreh- und Angel-
punkt für einen gesunden Magen. Wenn wir auf diese einen ent-
sprechenden Einfluss nehmen (können), wird damit vielen Pferden 
geholfen sein. Leider können wir nicht alle Ursachen für Magenge-
schwüre verhindern. So haben wir es nicht immer in der Hand, Stress 
für unsere Pferde zu vermeiden, aber auch hier haben wir Ansatz-
punkte wie trainingsfreie Tage und die Entspannung auf der Weide. 
 
In schwerwiegenden Fällen ist eine medikamentöse Therapie, an-
gepasst an die Art der Magengeschwüre, sinnvoll und ratsam. Die 
Heilungsquote ist derzeit noch etwas unbefriedigend, deshalb ist es 
ganz besonders ratsam, die Fütterung zu optimieren und zusätz-
lich noch einen Magenschutz, z. B. Magnoguard®, einzusetzen. 
Hierzu später noch mehr.

Die wichtigsten Punkte haben wir Ihnen 
in nachfolgender Tabelle zusammengetragen:

Chemische Ursachen
Eine übermäßige oder langfristige Gabe von nichtsteroidalen 
Antiphlogistika (Schmerzmittel) sind für die Gesundheit von 
Magen und Dünndarm des Pferdes ebenso belastend, wie 
wir das von uns selbst oder unserem Hund ebenfalls kennen.
Schmerzmittel sind mitunter unvermeidbar, insbesondere ihre 
entzündungshemmende Wirkung machen sie beim Pferd in der 
Therapie häufig unverzichtbar. Sicherheitshalber sollte aber bei 
Schmerzmittelgabe besonders magenfreundlich gefüttert werden 
und bei lang dauerndem Einsatz auch ein Magenschutz gegeben 
werden. Manche Kräuter haben nachgewiesen negative Aus-
wirkungen auf die Magengesundheit von Pferden (Weidenrinde, 
Ingwer, Teufelskralle), aber auch die Aufnahme größerer Mengen 
Gerbsäure (z. B. Bucheckern, Esparsette, Eicheln) belasten die 
Magengesundheit. Die Aufnahme von Kunstdünger, Pflanzen-
schutzmittel etc. ist zu vermeiden.

Stress
Neben der Fütterung spielt Stress bei der Entstehung von Magen-
geschwüren oftmals eine besondere Rolle. Studien ergaben bei 
Pferden einen Zusammenhang zwischen der physiologischen Ant-
wort auf einen Stimulus/mehrere Stimuli mittels Cortisols (Stress-
hormon) sowie dem Vorhandensein von Magengeschwüren. 
So haben trainingserfahrene Pferde oftmals weniger Magenge-
schwüre als Pferde, die erst in Arbeit genommen werden und 
aufgrund ihrer geringen Erfahrungen viel „Neues“ verkraften  
müssen. Stress führt auf physiologischer Ebene zu einer ver-
mehrten Bildung von Magensäure bei gleichzeitig verminderter 
Schleimhautdurchblutung.

Leider ist Stress für unsere Pferde nicht immer vermeidbar. Trans-
porte sind z. B. ein großer Stressor, sodass selbst transporterfahrene 
Pferde immer noch erhöhte Cortisolwerte im Speichel aufwei-
sen. Neben dem Transport können bspw. wechselnde Betreuer 
(Pfleger), Veränderungen bei den Gruppenmitgliedern, Unruhe 
bei der Fütterung, Geschrei oder laute Musik im Stall, ständig 
wechselnde Abläufe im Alltag und natürlich Stress in der Arbeit 
genannt werden. Dies alles zu vermeiden ist leichter gesagt als 
getan. So können wir die bei der Arbeit automatisch schlechtere 
Durchblutung der Magenschleimhaut (aufgrund der Erhöhung 
des Drucks im Organ Magen) mit Sicherheit nicht vermeiden, es 
sei denn, wir arbeiten gar nicht mehr mit unseren Pferden. Wir 
können ihnen schlicht und ergreifend nur unnötigen (sofern dies 
in unserer Macht liegt), aber nicht jeden Stress ersparen, was,  
nebenbei bemerkt, in freier Wildbahn auch nicht der Fall wäre. 
Wir haben wenig Einfluss auf Änderungen in der Pferdegemein-
schaft, wechselnde Pfleger oder die Geräuschkulissen im Stall. 
Trotz unserer geringen Einflussmöglichkeiten veränderte sich 
einiges zum Positiven. So werden bspw. dem Hochleistungssport-
pferd heute oftmals ein Entspannen auf der Weide oder zwei 
trainingsfreie Tage pro Woche zugestanden. Zusammengefasst: 
Von Bedeutung ist es, unnötige Stressoren zu vermeiden und 
unserem Pferd, ebenso wie uns selbst, Zeiten der Entspannung zu 
ermöglichen.

Dos Don‘ts
Vorbeugend: Heu 
mindestens 1,8 % besser 2 % 
der Lebendmasse (täglich)

mehr als 2,5 kg Hafer für ein 
600-kg-Pferd (täglich)

kontinuierliche Heugabe (stets 
vor der Gabe von Kraftfutter)

Fresspausen von über 
vier Stunden

Gabe von Heu in hoher  
Qualität, blattreich

mechanisch verletzendes 
Futter (wie z. B. Luzernehäcksel, 
sehr grobes Heu, Gerste) 

im Falle akuter Magen-
erkrankung mind. 2 % der 
Lebendmasse an Heu, bzw. aus-
schließliche Heufütterung

magenreizende Zusatzfutter 
(wie z. B. Teufelskralle, Ingwer 
oder Weidenrinde)

bei Magensymptomen: 
Ursachenforschung, 
Kontrolle und ggf. Anpassung 
der Fütterung  

Medikamente geben ohne 
Ursachenforschung; fehlende 
Anpassung der Fütterung 
aufgrund der Erkrankung  

Schmerzmittel über einen 
längeren Zeitraum

vor der Arbeit: 30 Minuten 
Heu fressen lassen; während 
der Arbeit Überforderung 
(Stress) vermeiden 
(Erhalt der Routine)

Überforderung in der Arbeit 
(körperlich/mental); 
Wechsel von Routinen 
(z. B. Pferde oder Betreuer)   

Entspannungsphasen: 
zwei Ruhetage in der Woche

7-Tage-Arbeit

Alles, was schleimt 
(z. B. Beta-Glucane, Lecithin, 
Glutamin); zudem Pektin



Unser Magnoguard® – schützt den 
Magen auf verschiedenen Ebenen  
Wir haben Ihnen gezeigt, dass die Entstehung von Magen-
geschwüren verschiedene Ursachen haben kann (die wir mehr 
oder minder gut beeinflussen können), wobei der Fütterung 
unseres Pferdes eine wesentliche Bedeutung zukommt. Aber 
selbst im Fall einer ausgewogenen Fütterung kann es dennoch zu 
Magengeschwüren kommen, und für diese Fälle haben wir unser 
Magnoguard® entwickelt.

Um überschüssiger Magensäure zu begegnen, finden Sie in 
unserem Magnoguard® milde Säurepuffer (Ca-Carbonat, Magne-
siumoxid und die Aminosäure L-Threonin), die zugleich die lokale 
Prostaglandineproduktion der Magenschleimhaut anregen. Die 
enthaltenen und aus der Haferkleie extrahierten Beta-Glukane 
legen dabei eine zusätzliche schleimige (Schutz-) Schicht über 
die empfindliche drüsenlose Schleimhaut und unterstützen damit 
nachweislich die Abheilung von Läsionen. Glutamin als haupt-
sächliche Energiequelle für die Schleimhautzellen unterstützt de-
ren Regeneration. Dies unterstützt den Schutz des drüsenlosen 
Teils des Magens, der über keine Schutzschicht verfügt, wie auch 
den Schutz der Magenwände im Drüsenteil. Der in Magnoguard® 
enthaltene Pektin-Lecithin-Komplex erhöht zudem die Pufferka-
pazität im Drüsenteil des Magens und stärkt die Schleimhautzel-
len. Pektin bildet mit der Magensäure ein Gel, das überschüssige 
Säure bindet und damit die (unter Umständen bereits angegriffene) 
Magenwand schützt. Lecithin wirkt dabei stark wassermeidend 
(hydrophob) und verstärkt die säureabstoßende Schutzschicht der 
Schleimhautzellen. 

Magnoguard® wurde sowohl als präventive Unterstützung als 
auch therapiebegleitend für die Wiederherstellung der natürlichen 
Physiologie des Magens entwickelt. 

Hinweis zur Fütterungsgabe: Magnoguard® sollte angesichts der 
permanenten Säurebildung bei bestehenden Magenerkrankungen 
auf möglichst 3–4 Gaben am Tag gegeben werden, um eine 
kontinuierliche Schutzschicht zu gewährleisten. Die Aufnahme 
anderer Wirkstoffe wird durch die Gabe von Magnoguard® nicht 
beeinträchtigt.

Ihre IWEST-Tierernährung

IWEST-Tierernährung Dr. Meyer GmbH & Co. KG • Hinterschwaig 46 • D-82383 Hohenpeißenberg 
Telefon +49 (0) 88 05 / 92 02 0 • Telefax +49 (0) 88 05 / 92 02 12 • info@iwest.de • www.iwest.de • www.iwest.de/shop • Deutschland

© CCIS* 2020 Jeder Nachdruck/ Kopie/ Veröffentlichung – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Web 29062020

Kundenzuschrift

02.06.2020 

Werte Frau Dr. Meyer, wertes IWEST-Team,

Dank Magnoguard®, Magnolythe®S100 und Magnoquiet® habe ich 
ein gesundes wunderbares Pferd.

Seine Leidensgeschichte war schon lang, mit Darm-OP, 
Magengeschwür am Magenausgang und einem Nervenkostüm, 
das ihn bei den geringsten Veränderungen unter Stress setzte. 
Keine guten Voraussetzungen für meine Pläne, ein Dressurpferd 
aus ihm zu machen.  
Was soll ich sagen, irgendwann habe ich das turniermäßige 
Dressurreiten dann doch aufgegeben. Und eine neue 
Herausforderung gefunden. Über den Verein Damensattel 
Deutschland e.V. kam ich zum Damensattelreiten. 
Früher hätte ich das mit diesem Pferd nicht für möglich gehalten.
Jetzt haben wir Ende vorigen Jahres schon unsere ersten 
Auftritte absolviert. Es ist einfach fantastisch!! 
Sehen Sie selbst auf den Fotos: sieht so ein Pferd mit 
Magengeschwür aus? Vielen Dank!!

Mit den besten Grüßen! 
BR



Verhaltensveränderungen

•  psychische Veränderungen wie reduziertes             
     Allgemeinbefinden (die Pferde wirken in sich gekehrt bis       
     ablehnend oder depressiv)
•  Absondern von Artgenossen oder auch vermehrte Aggression
•  vermehrtes Gähnen
•  Leerkauen, Zähneknirschen
•  vermehrtes Koppen bei Koppern
•  Empfindlichkeit im Bauchbereich, Abwehrverhalten 
     beim Gurten, Putzen oder Decke wechseln 

Veränderungen im Training

•  Unruhe bis Aggression beim Satteln und Gurten, Unwillen 
     beim Aufsitzen (nicht stehenbleiben) oder Nachgurten 
•  zögerliches Bergabgehen oder mangelndes bzw. 
     deutlich erschwertes Hinlegen
•  Rittigkeitsprobleme, Unwilligkeit in der Arbeit, vermehrte 
     Triebigkeit, insbesondere zu Beginn der Arbeit
•  plötzliches Verweigern von Sprüngen oder Heißwerden 
     im Parcours
•  Absinken des Leistungsniveaus
•  Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit

Veränderungen im Rahmen der   
Nahrungsaufnahme

•  verminderter oder auch tageweise wechselnder Appetit
•  vermehrte oder auch verringerte Trinkwasseraufnahme       
     (beides kommt vor)
•  vermehrte Speichelbildung (oft nach der       
     Krippenfutteraufnahme) 
•  Unterbrechen der Kraftfutteraufnahme bei Fütterung 
     von Getreide/Pellets
•  Belecken von Metallgegenständen 
•  vermehrtes Strohfressen, teilweise wird Stroh gegenüber 
     Heu sogar bevorzugt
•  Aufstoßen (Rülpsen), Geruch aus dem Maul

Veränderungen im Erscheinungsbild

•  Veränderungen im Erscheinungsbild
•  verändertes (stumpfes) Haarkleid, Veränderung 
     der Haarfarbe
•  Gewichtsverlust
•  Verlust an Muskulatur, dem Training nicht 
     entsprechende Muskelbildung 

Veränderungen bei physiologischen  
Abläufen im Körper

•  mitunter häufiger Harnabsatz kleinerer Mengen,       
     insbesondere unmittelbar nach dem Reiten (bei Wallachen 
     oder Hengsten vermehrt zu beobachten)
•  immer wieder ohne erkennbaren Grund auftretende,  
     zunächst relativ leichte, Koliken
•  Kotwasser bis hin zu Durchfall

Symptome von Magenerkrankungen
Anhang
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Heike Kemmer mit ihrer Stute Florencia: 
„Vor dem Reiten füttere ich meinen Pferden Magnoguard® 
und auf dem Turnier erhalten sie als Belohnung zusätzlich 
Magnoguard Leckerli .“ 

Heike Kemmer mit ihrer Stute Florencia:
„Vor dem Reiten füttern wir den Pferden eine zusätzliche 
Portion Magnoguard® und auf dem Turnier erhalten sie als 
Belohnung Magnoguard® Leckerli.“


