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Wohlstandserkrankungen häufen sich nicht nur beim 
Menschen, sondern auch bei unseren Pferden. Leidet 
der Mensch im hemmungslosen Überfluss vermehrt an 
Herzinfarkten, Bluthochdruck und (vergleichbar zum 
Pferd) auch an Typ II-Diabetes, finden sich beim Pferd 
primär Stoffwechselerkrankungen und Hufrehe. Den-
noch darf ein Pferd gerade im Selenmangelgebiet Europa 
natürlich auch nicht unterversorgt werden. Doch was 
braucht ein Pferd? Wieviel ist zu viel des Guten?

Grundnahrungsmittel Heu
Pferde brauchen ausreichend Heu. Das hört sich vielleicht 
banal an, dennoch bekommen nach wie vor noch nicht alle 
Pferde genügend Heu, während andere den ganzen Tag im  
Heu stehen, aber diese Menge an Energie gar nicht brauchen.  

Was Pferde brauchen
Um herauszufinden, ob das Heu ausreicht oder womöglich 
schon zuviel des Guten ist, ist eine Waage leider unerlässlich. 
Denn anhand von Angaben wie „große Portion“, „eine Scheibe 
von einem normalen Ballen“, „zwei Heunetze“ ist es nicht 
möglich, die Versorgung abzuleiten. Bei Pferden im Offenstall 
sollte man zumindest wissen, wieviel Heu alle Pferde gemein-
sam am Tag bekommen. Denn Heu ist nicht nur entscheidend 
für einen gesunden Verdauungstrakt, es liefert auch den 
Großteil an Energie und Eiweiß, sowie etliche Mineralien und 
Vitamine für Ihr Pferd. Als Vergleich: der Energiegehalt von  
1 kg Heu entspricht ca. 500 g Hafer. Pferde, die nicht auf Diät 
sind, sollten mindestens 1,8 kg Heu je 100 kg Körpergewicht 
erhalten. Ist diese Menge im Stall nicht umsetzbar, so muss 
entweder Heu zugekauft oder die fehlende Menge mit Heucobs 
ausgeglichen werden. Diese Mengen beziehen sich auf Pferde 
ohne Koppelgang. Wieviel Futter bei welcher Weidezeit und 
Grasbewuchs abgezogen werden sollte, finden Sie in unserem 
Artikel „Heu – DAS Futtermittel für den Athleten Pferd“.



Kraftfutter 
Bei der Auswahl des Kraftfutters ist zunächst die Frage zu 
klären, wieviel und was das Pferd arbeitet. Dressurpferde stellen 
andere Anforderungen an ihr Kraftfutter als Springpferde. Viele 
Pferde bekommen bereits über ihr Heu ausreichend Energie, so 
dass die Kraftfuttergabe häufig auf dem Bedürfnis der Besitzer 
beruht, ihr Pferd zu füttern. Wichtig ist, das Gewicht seines 
Pferdes im Auge zu behalten und kritisch zu beurteilen, ob das 
Pferd zu dick oder zu dünn sein könnte. Denn generell gilt: 
Das Auge des Besitzers füttert das Pferd. Je nach Rasse, Arbeit 
und individuellem Stoffwechsel kann der Energiebedarf teils 
erheblich schwanken. Nicht nur unter Menschen gibt es solche, 
die essen können, was sie wollen und nicht zunehmen und 
andere, die buchstäblich schon vom Ansehen eines Stückes 
Kuchen Speck ansetzen. 

Um dieses Auge zu schulen und eine objektive Beurteilung 
des Gewichts zu erleichtern, wurde der Body Condition 
Score entwickelt, der anhand der Fettabdeckung bestimmter 
Knochenpunkte beurteilt, ob das Pferd Ideal-, Über- oder 
Untergewicht hat. Weitere Informationen zum BCS finden Sie 
in unserer Infothek unter https://www.iwest.de/infothek.html.

Nun ist Heu nicht gleich Heu! Je nach Heuqualität und ins-
besondere auch Schnittzeitpunkt können die Inhaltsstoffe stark 
schwanken, was bei heubetonter Fütterung wiederum eine 
Herausforderung für die Ergänzung mit Kraftfutter und Mineral- 
stoffen darstellt. Heu, das an der Küste geerntet wurde, hat 
tendenziell einen höheren Jodgehalt. Handelt es sich um früh 
geschnittenes Heu oder auch einen zweiten Schnitt, ist der 
Energie- und Eiweißgehalt sehr viel höher als bei einem Heu, 
das erst nach der Blüte geschnitten wurde.
Weitere Informationen zum Thema Heu finden Sie in unserem 
Artikel „Gut gekaut ist halb verdaut!“.

  Ein Kilogramm Heu enthält je nach Qualität:

  Inhaltsstoff  Schwankung von bis Durchschnitt

 Rohprotein     36,0 -  136,0 g        78,0 g

 Gesamtzucker     36,0 -  155,0 g        88,0 g

 Energie       6,0 -     8,0 MJ         7,31 MJ

 Kalzium       2,0 -    10,0 g          3,6 g

 Phosphor       0,5 -      3,5 g          1,8 g

 Natrium       0,2 -    10,0 g          0,7 g

 Magnesium       0,5 -      3,0 g          1,3 g

 Kalium         5,0 -    29,0 g        16,0 g

 Kupfer        1,7 -    10,3 mg         3,956 mg

 Zink        9,5 -  168,0 mg       23,0 mg

 Mangan     16,0 -  470,0 mg     160,0 mg

 Eisen                  18,0 - 1378,0 mg     160,0 mg

 Selen             0,01-      0,25 mg*         0,043 mg

 Jod             0,3 mg*

   Werte übernommen aus der Heuauswertung LUFA 2020

   
*Pferdefütterung Meyer Coenen

Heu vom 1. Schnitt, Ende der Blüte geerntet, gutes Pferdeheu

                
Heu

Ernährungspyramide für Pferde

    Mineralfutter und Ergänzungsfutter

         Kraftfutter und Öl

Ausreichende (1,8 - 2,0 % der 
Lebendmasse) Heufütterung 

   bewirkt optimale Magengesundheit 

   sichert eine gesunde Darmflora 
    (verminderte Endotoxinbildung!) 

   verhindert Fehlgärungen

   stabilisiert den Wasser-/Elektrolyt- 
    und Säure-Basen-Haushalt 

   wirkt Bluteindickung und Kreislauf-
    belastung entgegen 

   liefert kontinuierlich und langanhaltend             
    Energie (kurzkettige Fettsäuren aus 
    Fermentation Zellulose/ Hemizellulose)

   beruhigt die Nerven aufgrund der 
    Kautätigkeit und Sättigung 
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Pferden zu Einschränkungen in der Rittigkeit. Das Gewicht des 
Darms sorgt für eine eingeschränkte Rückentätigkeit, und das 
Volumen verhindert das Untertreten unter den Schwerpunkt. 
Zudem werden die Pferde träge. Aus diesem Grund empfiehlt 
es sich, einen Teil des Energiebedarfs über Kraftfutter zu 
decken. Springpferde benötigen für kurzzeitige Hochleistungen 

Wieviel arbeitet mein Pferd?
Um den Energiebedarf durch die Arbeit besser einordnen zu 
können, teilt man Arbeit in leicht, mittel und schwer ein. 

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet leichte Arbeit, dass das 
Pferd jeden Tag durchschnittlich bis eine Stunde gearbeitet 
wird, wovon es ca. 20 Minuten trabt und galoppiert. 

Mittlere Arbeit macht ein Pferd, das durchschnittlich täglich 
1-2 Stunden bewegt wird und davon 25 bis 50 Minuten wirk-
lich arbeitet (Schrittpausen bitte abziehen).

Schwere Arbeit verrichten nur sehr wenige Pferde. In diese 
Gruppe gehören z. B. Holzrückpferde, auch manche Vielseitig-
keitspferde, einige Distanzpferde und einige wenige Grand-
Prix-Pferde, die sehr intensiv gearbeitet werden. 

Welche Mengen?

Leichte Arbeit 
Ein Pferd mit leichter Arbeit nimmt, je nach Heuqualität, 
bereits mit 2 kg Heu je 100 kg Körpergewicht genügend 
Energie auf. Mit Körpergewicht ist immer das Idealgewicht 
gemeint. Auch wenn dieses Pferd seinem Besitzer womöglich 
glaubhaft versichert, dass es verhungert, wenn er den Trog 
nicht mehr befüllt, hat es genügend zu essen und durch die 
längere Kauzeit von Heu gegenüber Kraftfutter auch mehr 
Beschäftigung. Damit der Trog zu den Mahlzeiten nicht ganz 
leer bleibt, können noch geringe Mengen Heucobs, Möhren 
oder energiereduzierte Futter gefüttert werden. Auch eine 
Hand voll Hafer ist eine Option. 

Mittlere Arbeit 
Bei mittlerer Arbeit müsste ein Pferd je nach Heuqualität 2,2 bis 
3 kg Heu je 100 kg Körpergewicht fressen. Diese Mengen frisst 
nicht mehr jedes Pferd. Außerdem führt diese Ration bei vielen 

Beispielrationen mittlere Arbeit bei 600 kg Körpergewicht

Beispiel 1            Beispiel 2

12 kg Heu 
durchschnittlicher Qualität 

1,5 - 2 kg Hafer

60 ml Öl 
(Magnopower liquid) 

60 g Magnostable®/
Magnolythe® S100

10 kg Heu 
durchschnittlicher Qualität 

1 kg Heucobs 
(trocken gewogen)

2 kg Hafer

60 ml Öl 
(Magnopower liquid)

60 g Magnostable®/
Magnolythe® S100

Beispielrationen leichte Arbeit bei 600 kg Körpergewicht

Beispiel 1            Beispiel 2

12 kg Heu 
durchschnittlicher Qualität 

100 g Hafer oder 
500 g Möhren

50-60 g Magnostable®/
Magnolythe® S100 

10 kg Heu 
durchschnittlicher Qualität 

1 kg Heucobs 
(trocken gewogen)

0,5 kg Hafer

50-60 g Magnostable®/
Magnolythe® S100

Beispielrationen schwere Arbeit bei 600 kg Körpergewicht

Beispiel 1            Beispiel 2

12 kg Heu 
durchschnittlicher Qualität 

600 g Rübenschnitzel 
(trocken gewogen)

2 kg Hafer

1,5 kg getreidefreies 
Kraftfutter*

200 ml Öl 
(Magnopower liquid) 

70 g Magnolythe® S100

10 kg Heu 
durchschnittlicher Qualität 

1 kg Heucobs 
(trocken gewogen)

600 g Rübenschnitzel 
(trocken gewogen) 

2 kg Hafer

2 kg getreidefreies 
Kraftfutter*

200 ml Öl 
(Magnopower liquid)

70 g Magnolythe® S100

*Der Stärke- und Zuckergehalt sollte unter 10 % liegen 
 und der Energiegehalt über 10 MJ



im Parcours mehr schnelle Energie als Dressur- oder Distanzpferde. 
Deshalb enthalten ihre Rationen tendenziell mehr Kraftfutter. Dressur- und 
Distanzpferde müssen über einen längeren Zeitraum genügend Energie 
für ihre Arbeit zur Verfügung haben. Sie benötigen daher mehr leicht 
verdauliche Rohfasern in ihrer Ration, wie sie z. B. in blattreichem Heu, 
Heucobs  und Zuckerrübenschnitzeln enthalten sind. 

Schwere Arbeit 
Pferde bei schwerer Arbeit mit der notwendigen Energie zu versorgen, 
ohne ihren Verdauungsapparat zu überlasten und negative gesundheitliche 
Auswirkungen zu riskieren, ist nicht ganz einfach. Um keine Fehlfermen-
tation im Dickdarm oder Magengeschwüre zu riskieren, greifen wir hier 
gerne auf Stärke und Zucker reduzierte Kraftfutter zurück, die dennoch 
einen hohen Energiegehalt aufweisen.

Auf unserer Homepage finden Sie einen Musterrationsrechner, der Ihnen 
individuell für Ihr Pferd eine Musterration berechnet.  Wer es ganz genau 
wissen will, der kann sich eine individuelle Nährstoffberechnung für sein 
Pferd im Rahmen unserer Fütterungsberatung anfertigen lassen. Hierzu 
müssen auch Futterproben eingesandt werden. Benötigt ein Pferd deutlich 
mehr Energie um seine Figur zu halten, als eigentlich anzunehmen wäre, 
sollte zunächst die Heumenge und -Qualität kontrolliert werden. Auch  
Magengeschwüre, Stress, Zahnprobleme und Würmer sind häufige Ursa-
chen für einen erhöhten Energiebedarf und sollten behoben werden.

Getreide
Kraftfutter wie Hafer, Mais, Gerste oder Müslimischungen, die Getreide 
enthalten, sind für Pferde prinzipiell geeignet. Jedoch ist die Menge, die 
unbedenklich gefüttert werden kann, begrenzt. Die enthaltene Stärke kann 
den Magen belasten und sollte nahezu vollständig im Dünndarm aufge-
nommen werden können. Stärke, die bis in den Dickdarm gelangt, ver-
ändert dort die Bakterienflora. Es kommt zu Fehlgärung und Aufgasen. 
Als Richtwert gilt: Ein Pferd sollte am Tag nicht über 0,6 kg Getreide je  
100 kg Körpergewicht bekommen. Nach unserer langjährigen Erfahrung ist 
es tatsächlich besser, wenn 0,45 kg je 100 kg Körpergewicht nicht über-
schritten werden. Diese Menge sollte auf möglichst viele Mahlzeiten ver-
teilt gefüttert werden. Gelangt zu viel Stärke auf einmal in den Verdauungs-
trakt, kann sie der Dünndarmverdauung eventuell entgehen und in den 
Dickdarm gelangen. Pro Mahlzeit empfehlen wir nicht mehr als 0,15 kg 
Getreide je 100 kg Körpergewicht zu füttern. Weniger ist besser. 

Hafer 

Hafer hat hier den Vorteil, dass die enthaltene Stärke für Pferde sehr gut 
verdaulich ist. Bis zu 95 % der Stärke wird direkt im Dünndarm abgebaut 
und aufgenommen. Außerdem enthält Hafer Schleimstoffe, die die Auswir-
kungen der enthaltenen Stärke auf den Magen reduzieren. Als Spelzgetreide 
hat Hafer Spelzen, die den Mageninhalt auflockern und für eine bessere 
Durchsaftung mit Magensaft sorgen. 
Sehr hartnäckig hält sich das Gerücht, Hafer würde die Pferde heiß  
machen. Zuviel Hafer kann durchaus „heiß“ machen, ebenso wie zuviel 
Alkohol auch unbestritten betrunken macht, aber ein Glas Rotwein ver-
setzt einen Erwachsenen keineswegs in Volltrunkenheit und schützt, so 
zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, regelmäßig aber mäßig ge-
nossen, sogar vor Herz-Kreislauferkrankungen. Jedes Futtermittel, das in  

 
Magnolythe® S100
Der Biokatalysator zur 
Stoffwechseloptimierung, zur 
natürlichen Entfaltung 
des vollen Leistungspotentials

  für kurze Lösungsphasen, Ausdauer 
   und schnelle Regeneration
  schenkt Ausgeglichenheit,        

   Gelassenheit und Souveränität
  wertvolle Antioxidantien zum Schutz   

   und Aufbau der Muskulatur
  zur Unterstützung des sensiblen

   Stoffwechsels
 

Magnostable®

Basisversorgung mit Mineralien, 
Spurenelementen und Vitaminen

  für Pferde mit geringer Belastung
  für Freizeitpferde
  für Pferde im Ruhestand
  für traditionelle Heu- & Haferfütterung
  bei mangelndem Nährstoffangebot 

   im Grundfutter

Die ausreichende Versorgung 
mit allen Vitalstoffen 
und die Verfügbarkeit 
sämtlicher, für den Stoffwechsel 
benötigten, Coenzyme sind 
die Basis für Leistungsfähigkeit 
und Gesunderhaltung

Mineralien & Vitamine



verdaulicher Energie. Wenn weniger Energie enthalten ist, muss 
mehr gefüttert werden. Große Mengen Kraftfutter führen dazu, 
dass Pferde weniger Heu fressen. 

Fett
Öle sind eine schöne Ergänzung des Futters, da sie viel Ener-
gie pro Kilogramm liefern (ca. dreimal so viel wie Hafer) und 
dabei wenig Volumen im Darm einnehmen. Außerdem haben 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren positive Auswirkungen 
auf Fell und Haut, und Omega-3-Fettsäuren wirken zudem  
entzündungshemmend. Für Pferde geeignet sind Sonnen- 
blumen-, Raps-, Weizenkeim-, Maiskeim-, Reiskeim- und Lein-
öl. Leinöl hat mit seinem sehr hohen Omega-3-Fettsäuregehalt 
die für Pferde optimale Fettsäurenzusammensetzung, wird 
aber leider genau deshalb schnell ranzig. Vorteile haben hier 
stabilisierte Leinöle wie Magnopower liquid. 
Die in der Leber produzierten Gallensäuren sind essentiell für 
die Fettverdauung. Pferde besitzen aber leider keine Gallen-
blase. Deshalb kann nicht, wie beim Menschen, bei Bedarf 
eine größere Menge Gallensäuren aus einer Gallenblase aus-
geschüttet werden. Aus diesem Grund ist die Ölmenge beim 
Pferd pro Mahlzeit limitiert. Wird zuviel gefüttert, kommt es 
zu einer Umschichtung der Bakterienflora und zu Durchfall. 
Am Tag sollten insgesamt nicht mehr als 50 g Öl je 100 kg 
Körpergewicht verfüttert werden, verteilt auf möglichst viele 
Mahlzeiten. In der Regel werden Mengen von 10 g je 100 kg 
Körpergewicht auf einmal problemlos vertragen. Nach Adapta-
tion können auch 15 g je 100 kg Körpergewicht zu einer Mahl-
zeit gefüttert werden. 

Mineralien
Ein Großteil des Mineralstoffbedarfs ist bereits über ein durch-
schnittliches Heu in ausreichender Menge gedeckt. Eisen wird 
einem Pferd von 600 kg mit 12 kg Heu bereits doppelt so viel 
zugeführt wie notwendig. Ein Mangel im Blutbild wird in der 
Regel eher durch einen Blutverlust, wie z. B. durch Magen-

Mengen gefüttert wird, die einen Überschuss an Energie er-
zeugen, kann heiß machen. Hafer ist schlicht und einfach am 
besten verdaulich. Der Effekt (mehr Energie) fällt beim Hafer 
deshalb früher auf. 

Ganzer Mais kann nur zu 29 % im Dünndarm verdaut  
werden, und selbst bei gepopptem Mais liegt die Verdaulich-
keit mit 90 % immer noch unter der von Hafer. Gequetschte 
Gerste kann zu 75 % verdaut werden. Das Risiko, dass unver-
daute Stärke in den Dickdarm gerät, ist also bei allen Getreiden 
außer Hafer sehr hoch. 

Weizen, Roggen und Triticale sind für Pferde
ungeeignet, da sie einen hohen Anteil an Klebereiweißen 
enthalten, die im Magen von Pferden verkleben können. 

Diät Kraftfutter
Um auch Pferden, die eigentlich kein Kraftfutter bräuchten, 
den Trog zu füllen, gibt es mehr und mehr energiearme 
Kraftfutter zu kaufen. Schließlich brauchen auch diese Pfer-
de etwas zu essen, damit sie sich nicht aufregen, wenn alle 
anderen Pferde ihr Kraftfutter bekommen. Kraftfutter, mit  
weniger Energie als Hafer und meist zusätzlich noch mit einem 
höheren Volumen, füllen den Trog besser als eine kleine Porti-
on Hafer. Dennoch lohnt sich ein Blick auf das Etikett, wieviel 
Energie tatsächlich noch enthalten ist und eine kritische Über-
prüfung der Fütterungsempfehlung.
  
Generell gilt gerade für leichtfuttrige oder übergewichtige 
Pferde: So wenig Kraftfutter füttern wie möglich. Denn alle 
überschüssig aufgenommene Energie wird in Fett umgewan-
delt. Mehr Kraftfutter bedeutet also gleichzeitig weniger Heu 
und damit weniger Kauzeit, Sättigung und Beschäftigung. 
Gewarnt sei an dieser Stelle auch vor Futtermitteln mit  
Luzernehäcksel, da diese den Magen mechanisch verletzen 
können. 

Getreidefreie Kraftfutter
In den letzten Jahren geht der Trend in der Pferdefütterung  
immer weiter weg vom Getreide und hin zu getreidefreiem 
Kraftfutter. Gerade magenempfindliche Pferde (das sind im-
merhin 40-80 % unserer Pferde) werden häufig getreidefrei 
ernährt und kommen damit sehr gut zurecht. Es gibt aber 
auch Pferde, die, um Leistung zu bringen, zumindest ein paar 
leicht verdauliche Kohlenhydrate benötigen. Wie immer gilt: 
Die Dosis macht das Gift. Außerdem lohnt sich auch hier ein  
kritischer Blick in den Sack und auf das Etikett: Sind Luzerne- 
häcksel oder andere potentiell nachteilige Bestandteile ent- 
halten? Wie hoch ist der Stärke- und Zuckergehalt? Wie- 
viel Energie liefert das Futter und wieviel muss ich dann davon 
füttern? Gewünscht sind für Sportpferde Stärke- und Zucker-
gehalte von unter 10 % bei einem Energiegehalt von ca. 12 MJ

Hafer enthält Schleimstoffe, die die Auswirkungen der enthaltenen 
Stärke auf den Magen reduzieren



Selen und Jod kann man durchaus überdosieren. Das bedeu-
tet, als Pferdebesitzer ist es wichtig zu wissen, was genau mein 
Pferd zu fressen bekommt und wie viele Mineralien enthalten 
sind. Produkte mit Seealgen enthalten zum Teil erhebliche 
Mengen Jod, die nicht auf dem Etikett deklariert sind. Bei 
allen Produkten mit Seealgen lohnt es sich deshalb, beim Her- 
steller nachzufragen, wieviel Jod enthalten ist oder nur 
Futtermittel von Firmen zu verwenden, die den Gehalt der von 
ihnen verwendeten Seealgen chargenbezogen kontrollieren,  
um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. 

geschwüre oder Würmer verursacht. Der Mangangehalt über-
schreitet in der Regel sogar um das Vierfache den Bedarf. Nur 
bei sehr kalkhaltigen Böden kann die Versorgung knapp werden. 
Ohne die Ergänzung eines Mineralfutters ist jedoch die Ver-
sorgung mit Kupfer, Zink und Selen nicht gesichert. Bei den 
meisten in Deutschland gehaltenen Pferden ist außerdem der 
Gehalt an Jod im Heu zu niedrig. Aus diesem Grund sollte je-
des Pferd ein Mineralfutter erhalten. Auch Natrium und Chlor  
werden über Heu zuwenig aufgenommen. Der Bedarf ist  
allerdings sehr davon abhängig, wieviel ein Pferd schwitzt. 
Über den Zugang zu einem reinen Salzleckstein gleichen 
Pferde Mängel selber aus. Von einer Zugebe von Salz zum 
Krippenfutter ist abzuraten, da dies der sicherste Weg ist, 
Pferde tatsächlich zu übersäuern. 

Heu, das länger im Regen lag oder gewässert wurde, verliert 
dadurch Mineralstoffe. Das führt zu Mängeln im Kalzium-, 
Phosphor-, Magnesiumgehalt der Fütterung. Um diese Mängel 
auszugleichen, muss mehr Mineralfutter gefüttert werden.

Bei der Ergänzung von Mineralstoffen ist jedoch einiges zu be-
achten: Die Interaktionen von Spurenelementen untereinan-
der können zu sekundären Mängeln führen. So beeinflusst z. B. 
eine überhöhte Fütterung an Mangan die Aufnahme von Eisen 
negativ. Aus diesem Grund sollten Sie auf die Fütterung ein-
zelner Mineralstoffe verzichten und auf die Zusammensetzung 
des Mineralfutters achten. Pferde benötigen z. B. mehr Zink 
als Kupfer und zum Ausgleich der Gehalte im Heu mehr Selen  
als Jod.

Besonders bei Zink entscheidet tatsächlich die Bindungsform, 
ob die im Mineralfutter enthaltene Menge ausreicht. So wird 
Zinkoxid bedeutend schlechter aufgenommen als Zinksulfat und 
Zinkchelat. Selen gibt es im Handel organisch (Selenomethio-
nin) und anorganisch (Natriumselenit) gebunden. Beide Formen 
sind grundsätzlich geeignet, die Selenversorgung zu sichern. 
Anorganisches Selen jedoch wird besser in selenhaltige 
Enzyme eingebaut. Organische Verbindungen führen zwar 
zu einem schnelleren Anstieg des Selengehaltes im Plasma, 
werden jedoch relativ unspezifisch in Proteine eingebaut. 
 

Element Interaktion mit

Kupfer  Molybdän, Schwefel, Kalzium, Eisen,
  Zink, Cadmium, Silber, Phytinsäure

Eisen  Kalzium, Phoshor, Kupfer, Zink,
  Phytinsäure

Mangan  Phosphor, Phytinsäure

Selen  Schwefel

Zink  Kalzium, Kupfer, Phytinsäure

  (Pferdefütterung Meyer Coenen)

Interaktionen von Spurenelementen 
mit Mineralstoffen und anderen Faktoren

Kalzium Stabilität und Funktion 
des Knochengerüstes, 
Blutgerinnung, Reizüber-
tragung am Muskel 

Meistens gesichert

Phosphor Stabilität und Funktion
des Knochengerüstes*

Meistens gesichert

Magnesium Funktion vieler Enzyme 
vor allem im Nerven- 
und Muskelgewebe 

Meistens gesichert 

Kalium Wasser-Elektrolyt- und 
Säure-Basen-Haushalt*, 
wichtig für die Funk-
tionen von Herz und 
Kreislauf, Nervenreizen, 
Muskelkontraktionen

2 x gesichert

Natrium Wasser-Elektrolyt- und 
Säure-Basen-Haushalt*

Zufütterung über 
Salzleckstein

Chlor Wasser-Elektrolyt- und 
Säure-Basen-Haushalt*

Zufütterung über 
Salzleckstein 

Eisen Bildung des roten Blut- 
bzw. Muskelfarbstoffes*

2 x gesichert

Mangan Kofaktor im Mineral- 
und Fettstoffwechsel*

4 x gesichert

Kupfer Nerven-, Blut-, Pigment- 
und Bindegewebs- und 
Knochenbildung*

Nicht gesichert

Zink Kohlenhydrat-, Eiweiß-
stoffwechsel, Zellteilung, 
Immunsystem

Nicht gesichert

Kobalt Zentralatom im 
Vitamin B12*

Gesichert

Jod Bestandteil der 
Schilddrüsenhormone*

In küstenfernen 
Regionen 
nicht gesichert

Selen Wichtiges Antioxidans Nicht gesichert

Funktion Versorgung durch 

2 kg/ 100 kg KGW 

durchschnittliches Heu

*Pferdefütterung Meyer Coenen



Unsere Produkte 
Magnolythe® S100 und Magnostable®

Unsere Mineralfutter Magnolythe® S100 und Magnostable® 
zielen beide darauf ab, den Mineralstoffbedarf Ihres Pferdes zu 
decken. Mit 10 g je 100 kg Körpergewicht Magnolythe® S100 
oder Magnostable® ist unserer Erfahrung nach der Bedarf Ihres 
Pferdes an Mineralien und Vitaminen optimal gedeckt. 

Der Unterschied zwischen unseren beiden Produkten liegt 
darin, dass Magnolythe® S100 darauf abzielt, neben der  
Deckung der Grundversorgung Ihres Pferdes, mit vielen  
weiteren Nährstoffen Pluspunkte für Leistung und Rittigkeit  
zu ermöglichen. Pferde, die sportlich gefordert sind sowie 
speziell ältere Pferde, Pferde mit Vorbelastungen oder auch 
Pferde mit einem sensiblen Stoffwechsel profitieren von 
Magnolythe® S100, wie uns unsere Kundinen und Kunden 
immer wieder mitteilen. Die in einem unabhängigen Gut-
achten nachgewiesene antioxidative Wirkung ist besonders 
relevant, da mit Magnolythe® S100 unter Umständen im Über-
maß produzierte freie Radikale abgefangen werden können, 
die sonst zu Störungen wichtiger Funktionen und Strukturen  
im Körper führen könnten.

Unser Magnostable® deckt demgegenüber, ebenso wie unser  
Magnolythe® S100, die Grundversorgung Ihres Pferdes ab und 
wurde von uns für Pferde mit geringerer Leistungsanforderung 
sowie für jüngere Pferde entwickelt, um bei derer anderen  
Bedarfslage die Versorgung mit Mineralien und den wichtigen 
Vitaminen sicher gewährleisten zu können. 
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Auf der anderen Seite ist nicht jedes Ergänzungsfutter minera-
lisiert. Wird z. B. etwas für die Gelenke (Magnokollagen®) oder 
für den Magen (Magnoguard®) gefüttert, kann dennoch nicht 
auf ein Mineralfutter verzichtet werden.

Auch die Fütterungsempfehlung der Hersteller sollte kritisch 
hinterfragt werden. Nicht jedes Mineralfutter ist ausreichend 
hoch dosiert, um den Bedarf Ihres Pferdes mit der angegebe- 
nen Menge auch abzudecken. Als Hersteller wissen auch wir, 
wie schwierig es ist, die Zusammensetzung und Fütterungs- 
empfehlung so zu wählen, dass deutschland-/europaweit  
kein Pferd über-, aber auch kein Pferd unterversorgt ist. Als 
Richtwert gilt: Die gefütterte Menge aller mineralisierten  
Futtermittel sollte mindestens 0,2 und höchstens 0,4 mg Selen, 
0,05-0,4 mg Jod, mindestens 50 mg Zink und 10 mg Kupfer je 
100 kg Körpergewicht liefern. Bitte rechnen Sie nach!

Zusammenfassend kann man 
folgende Faustregel festhalten: 

Ein gesundes Pferd benötigt 
1,8 - 2,0 kg Heu / 100 kg KGW, 
ein gut zusammengesetztes 
Mineralfutter, einen Salzleckstein 
und unter Umständen 
Hafer oder ein anderes Kraftfutter, 
je nach Leistung, um die 
Rahmenvorgaben einer 
Grundversorgung einzuhalten.

 

  


