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Gasbildung
(drüsenloser Teil)

    Magengeschwüre

bakterielle 
Fehlfunktion

Mögliche Störungen der Magenverdauung:
 
Ursache                         Störung                             Gefahr

verdorbenes Futter                       Vermehrung von
       Mikroben  

verkleisternde Futter                            
(Weizen/Roggen)

   

         
übergroße Menge/                 mangelhafte          
stark quellende      Durchsetzung   
Futtermittel,                  mit Speichel   
zu hastige Aufnahme                   und in Folge                
von Krippenfutter                         auch Magensaft  

         

                                                                                             

hoher Anteil schwer                   vermehrte            
abbaubarer Stärke,     Milchsäurebildung
starke Melassierung

Stress                                      erhöhte         
        Magensäurebildung

Hungerperioden                        Magensäure               
(mehr als 4 Stunden)        auf Schleimhaut
 

forcierte Arbeit/         
Hochdrücken des

              
Versammlung über                     Drüsenteils                               
längeren Zeitraum

mechanisch       
irritierende      Verletzung der 
Futterbestandteile     Magenschleimhaut
(z.B. starke 
Verholzung)  
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futteraufnahme, immer wieder ohne erkenn-
baren Grund auftretende, zunächst relativ 
leichte Koliken, stumpfes Fell oder sogar eine 
plötzliche Veränderung der Haarfarbe sowie 
ein Absinken des Leistungsniveaus ohne an-
dere Krankheitsanzeichen sind ebenso Sym-
ptome wie vermehrtes Gähnen, Leerkauen, 
vermehrtes Koppen bei Koppern, reduziertes 
Allgemeinbefinden (die Pferde wirken in sich 
gekehrt bis depressiv), Absondern von den 
Artgenossen oder aber umgekehrt auch ver-
mehrte Aggression, Abwehrverhalten beim 
Gurten, Unwillen beim Aufsitzen oder ex-
treme Triebigkeit, zögerliches Bergabgehen 
oder mangelndes bzw. deutlich erschwer-
tes Hinlegen. Mitunter fällt eine vermehrte 
Speichelbildung auf (oft nach der Krippen-
futteraufnahme). Eine vermehrte oder auch 
verringerte Trinkwasseraufnahme (beides 
kommt vor) wird dank der Selbsttränken ger-
ne übersehen, ist aber - ebenso wie das zu 
beobachtende Belecken von Metallgegen-
ständen - ebenfalls ein mögliches Symptom 
für Magenentzündungen. Manche Pferde 
fressen bei Magenproblemen auch vermehrt 
Stroh, da es die Schmerzen verursachende 
Magensäure besser aufsaugt als Heu. Eine 
weitere Auffälligkeit kann das unverhältnis-
mäßig starke Belecken des Salzsteins sein.

Etliche der genannten Anzeichen sind, wie 
gesagt, sehr unspezifisch, sie können auch 
bei anderen Erkrankungen beobachtet wer-
den, was natürlich auch ein Grund dafür ist, 
dass auf Magenentzündung oder gar ein 
Geschwür trotz bestehender Symptome den-
noch nicht untersucht wird.

Da sich einer akuten Magenentzündung auch 
gerne mal eine Darmentzündung anschließt, 
besteht anfangs mehr oder weniger lang oder 
immer mal wieder ohne erkennbaren Grund 
bei einigen Pferden leichter (breiiger Kot, Kot-
wasser)  Durchfall.

Sind Magengeschwüre am 
Blutbild erkennbar?
Die Antwort lautet „Jein“. Massive blutende 
Magengeschwüre haben eine Anämie zur 
Folge und die ist natürlich im Blutbild erkenn-
bar. Nur verfügt das Pferd über einen körper-
eigenen Speicher von roten Blutkörperchen 
(bei Flucht sehr praktisch, denn das erhöht 
die Sauerstoffversorgung) und bei Aufregung 
werden die Milzreserven an Erythrozyten 

Ob Magenentzündung oder Magengeschwür, 
fest steht, beides kommt bei Pferden relativ 
häufig vor. Nimmt man die statistischen 
Zahlen für Magengeschwüre, so ist die Wahr- 
scheinlichkeit, ein Pferd mit Magengeschwü- 
ren zu besitzen, gar nicht so gering. Bedenkt 
man zudem, dass das Magengeschwür 
meistens nur die Folge einer Magen-
entzündung (Gastritis) ist, so verdient dieses 
Thema die zugegeben sehr ausführliche Dar- 
legung in diesen News.

Bis vor einigen Jahren waren die Magenent-
zündung bzw. auch Magengeschwüre über-
haupt  kein Thema. Einfacher Grund dafür: sie 
wurden nicht diagnostiziert. Das änderte sich 
erst, als der Medizingerätemarkt Endoskope 
bereitstellte, die für die Untersuchung des 
Pferdemagens lang genug und vom Preis her 
niedrig genug waren. 

Glaubt man den Zahlen, so haben  über 90 % 
aller Rennpferde, rund 60 % aller Sport-
pferde und fast 60 % aller Pferde unter 
einem Jahr Magengeschwüre.

Aber auch Freizeitpferde sind keineswegs frei 
davon. Das Auftreten dürfte ähnlich häufig 
sein. Vermutlich leiden fast alle Pferde - egal ob 
Fohlen, Freizeitpartner oder Hochleistungs- 
athlet - mehrfach in ihrem Leben an einer 
Magenentzündung.

Erkrankungen werden naturgemäß immer 
erst dann ein Thema, wenn sie diagnostiziert 
werden, einleuchtend. Nun ist eine Gastro-
skopie weder für den Menschen, noch für das 
Pferd eine angenehme Untersuchung und zu-
dem ist eine Magenspiegelung mit einigem 
Aufwand verbunden, sei es Transport und 
stationärer Aufenthalt oder auch finanzieller 
Aufwand. Man wird sie also nur dann veran-
lassen, wenn ein klinischer Verdacht besteht.

Was sind Hinweise
auf Magengeschwüre oder 
auch eine chronische 
Magenentzündung?
Eine Vielzahl teilweise sehr unterschiedlicher 
und mitunter auch verwirrender und sehr 
unspezifischer (da auch bei anderen Erkran-
kungen auftretender) Symptome können 
beobachtet werden: Gewichtsverlust, ver-
minderter Appetit, Unterbrechen der Kraft-

ausgeschüttet, so dass eventuell bereits die 
Angst vor der Nadel zu reichlich Erythrozyten 
im peripheren Blut führt, die normalerweise 
gar nicht da wären. 
Und nicht alle Magengeschwüre bluten! 

Bei folgenden Abweichungen im  
Blutbild sollte an blutende 
Magengeschwüre gedacht werden:

- Erythrozytenzahl, Hämatokrit 
- und Hämoglobingehalt des - -  
- Blutes vermindert  
- MCHC, MCH unverändert 
- MCV erhöht 
- Retikulozyten erhöht 
- Leberwerte leicht erhöht

- Zinkwert erniedrigt trotz -  -  
- bedarfsdeckender Fütterung

In langdauernden Fällen von Sickerblutungen 
können auch MCHC, MCH und MCV ernied-
rigt sein (weil die Regenerationskapazität des 
Körpers bereits erschöpft ist). 

Eine weitere Auffälligkeit, die wir bei Pferden 
mit Magengeschwüren häufig im Blutbild be-
obachten, ist ein erniedrigter Zinkwert trotz 
ausreichender Versorgung über das Futter. 
Da Zink eine wichtige Rolle bei Zellteilung 
und -wachstum spielt, ist der Zinkbedarf des 
Pferdes durch die fortwährenden Reparatur-
prozesse an der Magenschleimhaut deutlich 
erhöht.
Blut im Kot kann ebenfalls nur diagnostisch 
unterstützender Befund sein. Kein Blut im Kot 
heißt also keineswegs kein Magengeschwür!

Ist eine Gastroskopie immer 
und in jedem Fall eine sichere 
Diagnose?
Leider ebenfalls nein. Bei einem uns neulich 
bekannt gewordenen Fall wurden bei einer 
Gastroskopie (durchgeführt natürlich auf-
grund dringenden klinischen Verdachtes auf 
Magengeschwüre!) Magengeschwüre defini-
tiv ausgeschlossen; nur eine Woche später 
ergab eine erneute Gastroskopie beim sel-
ben Pferd dann eine beeindruckende Vielzahl 
hochakuter Magengeschwüre! 

Wenn der Magen rot sieht !
IN News Ausgabe II.2005
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Beim Menschen ist das übrigens ähnlich. 
Können bei der Gastroskopie Magenge-
schwüre nachgewiesen werden, so sind sie 
definitiv vorhanden, umgekehrt bedeutet das 
Fehlen von Magengeschwüren nicht unbe-
dingt, dass sie in den nächsten Tagen nicht 
dann doch in voller Blüte vorhanden sein kön-
nen! Oder dass das Finden von abgeheilten 
Magengeschwüren bedeutet, das Pferd sei 
gesund.

Die heute als abgeheilt zu sehenden Ge-
schwürsnarben können morgen schon wieder 
akute Geschwüre sein. Ähnlich verhält es sich 
mit der Magenentzündung (Gastritis): man 
sieht sie nicht immer! Sieht man sie, so ist sie 
zweifelsfrei vorhanden, sieht man sie nicht, 
heißt das aber im Umkehrschluss keines-
wegs, das Pferd sei absolut sicher gesund.

Ursachen von 
Magengeschwüren:

A  Fütterung 

Zu lange Fresspausen

Zu geringe Pufferung mit Bicarbonat 
(Speichel)

Schlechte Aufnahme der Magensäure
im Mageninhalt

Zu hohe Kraftfuttermengen pro Mahlzeit

Zu hoher Melasseanteil 

B  Stress
Zu hohe Bildung von Magensäure, 
verminderte Schleimhautdurchblutung

C  Arbeit
Kontinuierliche Arbeit in forcierter Gangart

D  Physikalische 
     Ursachen

Zahnerkrankungen (Kaubeschwerden)

Luftschlucken (Kopper)

Gefrorenes oder zu heißes Futter
Mechanische Schädigung der Schleimhäute 
durch z. B. grobfaseriges Stroh, stark 
verholztes Heu, Luzerneheu oder -Häcksel,
harte Müslibestandteile

Gerstenfütterung (Gerste besitzt 
glasharte Schalen)

Magenparasiten (Gasterophiluslarven)

Die Koliken traten sowohl in Zusammenhang 
mit der Fütterung auf, als auch etliche Stun-
den später, also anscheinend zusammen-
hanglos. Und egal was unternommen wurde, 
von der Vitaminspritze bis zum Diätfutter, die 
Symptome blieben. 

Sobald aber unser Rat befolgt wurde, min-
destens dreimal eine große Portion Heu 
zu füttern und über Nacht die allergrößte 
Portion (die Pferde sollten also rund um die 
Uhr  immer Heu haben, dafür weniger Krip-
penfutter, um die Kalorien gleich zu halten), 
erfolgte prinzipiell überraschend schnell eine 
Wendung zum Besseren. Immer.

Physiologischer Hintergrund:

Magensäure beim Pferd wird - anders als bei 
uns oder unserem Hund - im Drüsenteil des 
Pferdemagens ständig kontinuierlich gebil-
det. Also unabhängig von der Nahrungsauf-
nahme und vor allen Dingen rund um die Uhr!

Und - was uns ebenfalls unterscheidet - das 
Pferd hat einen zweigeteilten Magen: einen 
drüsenlosen Teil, der (speziell am Übergang) 
gegenüber Magensäure hoch empfindlich ist 
und einen Drüsenteil in dem ständig genau 
diese Magensäure gebildet wird. 

„Da hat sich doch der Herrgott einen Schnit-
zer in der Konstruktion erlaubt“  könnte man 
denken, aber wenn wir uns den natürlichen 
Lifestyle eines Pferdes ansehen, dann ist die-
ser Magen absolut keine Fehlkonstruktion, 
sondern im Gegenteil für das normale Pferde-
leben in der Wildbahn hervorragend geeignet: 
ständige Aufnahme rohfaserreicher Nahrung 
(= Gras oder eben auch Heu) die extrem gut 
und lange gekaut werden muss, setzt viel 

Verschieden 
verstreute 

tiefe Magen-
geschwüre

E  Chemische Ursachen

Aufnahme von Kunstdünger, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Fehlgegorene Silage

Übermäßige oder langfristige Gabe von 
nichtsteroidalen Antiphlogistika (Schmerzmit-
tel)

Überdosierung von bestimmten Futterzu-
satzstoffen und Mineralstoffgemischen

Aufnahme größerer Mengen von Gerbsäure 
(Bucheckern, Esparsette, Eicheln z. B.)

Ob die Aufzählung der möglichen Ursachen 
tatsächlich vollzählig ist, wage ich selbst zu 
bezweifeln. Fest steht, dass die beim Men-
schen häufig diagnostizierte Besiedlung mit 
Helicobakter beim Pferd zumindest keine 
Rolle zu spielen scheint. 

Was beim Pferd eine in meinen Augen und 
nach unserer Erfahrung in 20 Jahren Fütte-
rungsberatung herausragende ursächliche 
Bedeutung hat, ist die Fütterung!

Dazu gehören alle unter A aufgelisteten 
Punkte.

A Fütterung

Zu lange Fresspausen:

Etwas fiel uns schon vor zwanzig Jahren (also 
lange bevor Magengeschwüre diagnostiziert 
werden konnten) bei Fütterungsberatungen 
immer wieder auf: einige Pferde waren leis-
tungsschwach, fraßen mäkelig ihr Krippenfut-
ter, kolikten mitunter immer wieder mal leicht.
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In der Steppe gibt es keine Pellets oder Müs-
lis, da steht Gras (mehr oder weniger trocken) 
auf dem Futterplan. Und zwar fast rund um 
die Uhr, Pferde fressen 16 bis sogar 20 Stun-
den am Tag! 

Der Magen ist also fast nie leer (die Magen-
passage eines Pferdes ist mit nur 1 bis maxi-
mal 5 Stunden, je nach Futterart,  relativ kurz). 

Ganz anders sieht es bei unserer Stallhaltung 
aus: zwei bis dreimal wird Kraftfutter gefüttert, 
dazu in der Regel zweimal Heu, von kontinuier- 
licher Rauhfutteraufnahme kann also bei vie-
len Pferden wirklich nicht die Rede sein.

Zu hohe Krippenfuttermenge 
pro Mahlzeit und zu hoher 
Melasseanteil
kann gemeinsam besprochen werden, denn 
beides führt zum selben Ergebnis: einer ver-
mehrten Säurebildung im Magen. Und genau 
das muss vermieden werden!

Erinnern wir uns: mit dem Krippenfutter wird 
ohnehin weniger Speichel als Puffer abge-
sondert, dafür kommt es bei hoher Anflutung 
von Stärke und dadurch wie auch durch Me-
lasse zu einer vermehrten Säurebildung. 

Galten früher Mengen von 400 g Mais oder 
Gerste und 500 g Hafer pro 100 kg Körper-
gewicht eines Pferdes als Maximalmenge 
pro Mahlzeit, so werden heute 400 g Hafer 
und nur noch 250 g Mais und Gerste als 
Obergrenze angesehen. 

Das bedeutet in der Praxis 

für ein 500 kg schweres Pferd:

maximal 1,25 kg Mais und Gerste 

oder 2 kg Hafer pro Mahlzeit.

Speichel frei, der wiederum beim Pferd sehr 
viel Bicarbonat enthält, was die Magensäure 
puffert. 

Durch die Zweiteilung des Magens wird der 
gut eingespeichelte Nahrungsbrei aus der 
Speiseröhre zunächst in den drüsenlosen Teil 
des Magens geschleudert und dort zunächst 
mikrobiell vorverdaut (Abbau leicht zugäng-
licher Kohlenhydrate, teilweise auch Eiweiß). 
Und dann gelangt der durchsaftete Nah-
rungs- brei in den Salzsäureteil des Magens, 
in dem dann die Mikroben abgetötet werden 
und die enzymatische Verdauung vorbereitet 
wird, insbesondere das Nahrungseiweiß be-
darf für eine geordnete Weiterverdauung im 
Dünndarm der Magensäure! Und ohne Abtö-
tung der Mikroben aus dem drüsenlosen Teil 
des Magens könnten sich diese weiterver-
mehren und bei überschießendem Wachstum 
sogar zur Magenzerreissung führen. 

Die gesamte Verdauungsphysiologie des 
Pferdes ist auf seine ursprüngliche Ernäh-
rungsform ausgerichtet: langdauerndes 
Fressen rohfaserreicher Nahrung bedingt 
aufgrund vermehrter Kautätigkeit die Ab-
sonderung von viel Bicarbonat enthaltenden 
Speichel, was den Mageninhalt aufgrund des 
hohen Flüssigkeitsgehaltes locker macht und 
mit der Magensäure gut vermischbar. 

Bicarbonat und Säure: Puffer und Säure sind 
im Gleichgewicht, die in der Schleimhaut 
gebildete Säure wird durch rund um die Uhr 
vorhandenen lockeren Mageninhalt (der leicht 
mischbar und für die Säure durchdringbar ist) 
aufgesaugt, der Magen bleibt gesund. Wer-
den diese Naturgesetze der Physiologie 
nicht beachtet, kommt es zu Störungen bis 
hin zur massiven eventuell lebensbedroh-
lichen Erkrankung.

Mangelnde Pufferung mit 
Bicarbonat: 

Der Pferdespeichel enthält so gut wie keine 
Enzyme, aber dafür ist er sehr reich an Bi-
carbonat. Und Bicarbonat ist ein exzellenter 
Säurepuffer. Um ein kg Krippenfutter zu fres-
sen, braucht das Pferd nur 10 Minuten und 
macht dabei im Mittel 700 Kauschläge.  Für 1 
kg Heu benötigt es - je nach Länge - jedoch 
bis zu 40 Minuten und macht dabei rund 2800 
Kauschläge. Und da beim Pferd der Speichel 
ausschließlich beim Kauen freigesetzt wird, 
da bei jedem Kauschlag Speichel aus der 
Ohrspeicheldrüse mechanisch herausmassiert 
wird (wieder ein Unterschied zu uns oder un-
serem Hund!) - pro Minute etwa 90 ml - bewirkt 

Heu eine wesentlich höhere Speichelbildung. 
Rechnen wir anhand der Speichelmenge pro 
Minute und der Kauzeit für die unterschied-
lichen Futterarten, so gelangen mit 1 kg Krip-
penfutter maximal 900 ml Speichel als Puf-
fer in den Pferdemagen, bei 1 kg Heu aber 
schon 3,6 Liter! Ein großer Unterschied und 
ein sehr guter Grund, einmal darüber nachzu-
denken, dass die Altvorderen mit ihrer Forde-
rung den Pferden zuerst Heu zu füttern und 
allenfalls danach Krippenfutter, nur allzu Recht 
hatten! Und dass man es heute am besten 
immer noch so halten sollte!

Mangelnde 
Durchdringung des Magen-
inhalts mit Magensäure:

Aber nicht nur die Menge an Puffer ist wich-
tig, je besser der Mageninhalt durchsaftet 
werden kann (also je lockerer er ist) umso 
besser wird der Mageninhalt von Magensäu-
re durchdrungen, die kontinuierlich gebildete 
Magensäure gelangt sofort in den breiigen 
Mageninhalt, wird also sofort verbraucht, um 
die nachfolgenden Verdauungsvorgänge ide-
al vorzubereiten. 

Die Magensäure hat ja einen physiologischen 
Sinn! Sie ist ja von der Natur aus nicht dazu 
gemacht, Pferde magenkrank zu machen, 
sondern um mit der Nahrung aufgenom-
mene Keime abzutöten, die im Anfangsteil 
des Magens ablaufende mikrobielle Verdau-
ung zu stoppen und das enthaltene Nah-
rungseiweiß für die weitere Verdauung vorzu-
bereiten! 

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass  Magen-
säure, die vom Mageninhalt nicht aufgenom-
men werden kann (bei zu geringer Speichel-
bildung bzw. zu mangelnder Feuchtigkeit des 
Mageninhaltes), an den Magenwänden ver-
bleibt und hier entsprechend Unheil anrichtet. 

D.  Meyer 1997

Anzahl der
KaubewegungenFuttermittel / kg

Speichelbildung
in kg

kg Tages-
menge

pro
kg

pro 
kg

pro
Tagesmenge

pro
Tagesmenge

Heu

Krippenfutter
(Hafer, Pellets)

1 kg 7 kg

4 kg

4,5 -
5,5 kg

31,5 - 38,5
 kg

4 - 5 kg1 - 1,2  kgca. 800 ca. 3.200

19.600 -
24.500

2.800 - 
3.500



IWEST - Leidenschaft für Pferde      © CCIS* Marketing 2011/2020 6

 
Bei Hochleistungspferden werden diese Men-
gen sehr häufig überschritten, insbesondere 
bei Rennpferden, da diese vor dem Training 
in der Regel nur eine kleine Krippenfutter-
menge  erhalten, mittags eine etwas größere 
und den gesamten Rest (der dann diese oben 
angeführten Mengen teilweise übersteigt um 
ein Mehrfaches übersteigt) mit der Abendfüt-
terung.

Der hohe Prozentsatz an Magengeschwü-
ren bei diesen Pferden wird also durch die 
Fütterungspraxis durchaus erklärbar. 
  

B Stress

1. Zu hohe Bildung von Magensäure

2. Verminderte Schleimhautdurchblutung

3. Herabgesetzte Aktivität der 
    Verdauungsorgane

Stress jedweder Art hat einschneidende Aus-
wirkungen auf den gesamten Organismus. 

Es ist klar, dass speziell beim Fluchttier Pferd 
die Frage flight or fight, fast ausschließlich im 
Sinne von flight entschieden wird.

Wir haben zwei entscheidende Körperreakti-
onen um Stress zu unterscheiden:

a) die hormonelle Reaktion Hypothalamus-
Hypophyse-Nebennierenrinde

b) die Reaktion des vegetativen Nerven-      
systems mit den Hormonen Adrenalin und 
Noradrenalin.

Das vegetative Nervensystem ist der Be-
einflussung durch den Willen entzogen, es 
arbeitet also unabhängig vom Denken und 
Wollen. Und es steuert im Wesentlichen 
die Funktion der Organe. 

Kein Wunder, dass eine Reizung des vegeta-
tiven Nervensystems (das eng mit Emotionen 
verbunden ist, was ihm zu seinem früheren        
Namen „sympathisches“ Nervensystem ver-
holfen hat, wenngleich das vegetative Ner-
vensystem wesentlich mehr umfasst, als nur 
den Sympathikus) Reaktionen am Verdau-
ungstrakt und - für unser Thema interessant -  
am Magen hervorruft.

Was ist wichtig für die 
Flucht? 

Richtig: eine gut funktionierende Muskulatur! 
Und deshalb wird im Stress die Blutmenge im 
Verdauungstrakt gedrosselt, die ablaufenden 
Verdauungsprozesse ebenfalls (das spart  
Energie, die für die Flucht benötigt wird), da-
mit die Funktion der Muskeln möglichst opti-
miert wird.

Eine Vielzahl der Wirkungen dieses Hormon-
systems wie beschleunigte Herztätigkeit, 
Blutdruckerhöhung, Freisetzung von Glu-
kose und verstärkte Durchblutung der Mus-
kulatur sind ebenso sinnvolle Maßnahmen, 
wie Denkvorgänge zu drosseln (wer lange 
nachdenkt, versäumt evtl. den Zeitpunkt 

zur Flucht), die Tätigkeit des Verdauungsap-
parates zu senken und Wasserverlust über 
Schweiß zu minimieren.  

Diese Wirkung auf den Organismus ist na-
türlich auf Dauer weder sinnvoll (irgendwann 
ist man entweder entkommen oder aber ge-
fressen), noch gesund, also bewirkt ein wei-
terer Teil des vegetativen Nervensystems, 
dass diese Vorgänge gebremst werden. Und 
sobald dies eintritt, kommt es im Magen 
prompt zu einer vermehrten Bildung von 
Magensaft.

Die Kombination der Stressreaktionen in 
Form von verminderter Durchblutung des ge-
samten Magens, aber auch insbesondere der 
empfindlichen Schleimhäute, Drosselung der 
Wandaktivität des Magens (Durchmischung 
des Nahrungsbreis und Weiterbewegen), so-
wie Erhöhung der Magensäurebildung ist na-
türlich fatal, denn:

Zuviel gebildete Säure löst die schützende 
Schleimhautschicht auf, die Säure ver-
ätzt das Gewebe, es entsteht eine lokale 
Verletzung, ein mehr oder weniger tiefes 
Loch.

C  Kontinuierliche Arbeit in    
     forcierter Gangart

Lage und Bau des Pferdemagens sind von 
Natur aus - ebenso wie die normalerweise 
kontinuierlich stattfindende gleichmäßige Bil-
dung von Magensäure - auf den Lifestyle des 
Pferdes in der Wildbahn ausgerichtet. 

Da bewegt man sich mit Freunden lang-
sam mit ständigem Suchen nach Gras über 
das Gelände und legt dabei eine erhebliche     
Strecke (rund 20 km pro Tag) im Schritt zu-
rück. Falls ein Feind kommt, trifft die Ent-
scheidung für Abwarten, Flucht oder Kampf 
in der Regel nur die Leitstute und die Flucht 
selbst ist in der Regel nicht sehr lang: ein paar 
hundert Meter vielleicht. 

Anders sieht es beim Training eines Pferdes 
aus: je nach Arbeit und Sportart geht die 
körperliche Bewegung in forcierter Gangart 
(Trab und Galopp) schon recht lange. Nun 
wird beim Pferd in forcierter Bewegung prin-
zipiell die Verdauungstätigkeit gedrosselt und 
auch die Blutzufuhr zu den Verdauungsorga-
nen abgesenkt. Und zudem wird in der Be-
wegung der Magen zusammengeschoben, 
sodass aus dem tiefer gelegenem Drüsenteil, 
Magensaft nach oben in den drüsenlosen Teil 
des Pferdemagens gelangt und dort natürlich 
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auf eine schutzlose Schleimhaut trifft und 
entsprechend Schaden anrichtet. 

Wie groß der ist, ist eine Frage des Füllungs-
zustandes des Magens, wie viel Magensäure 
abgepuffert ist und wie gut Magensäure im 
Magenbrei gebunden ist und natürlich, wie 
lange der Zustand der forcierten Bewegung 
anhält. Ruhige und besonnene, stressfreie 
oder zumindest stressarme Trainingsarbeit 
mit immer wieder eingelegten Schrittpausen 
sind jedenfalls eine sinnvolle Maßnahme, um 
einer Geschwürsbildung aus diesem Grund 
vorzubeugen. 

Wenn Pferde nach der Trainingseinheit 
vermehrt gähnen, so sollte dieses Symp-
tom ernst genommen werden! Pferde gäh-
nen aufgrund von Stress und auch wegen 
Schmerzzuständen insbesondere im Ma-
gen!

D / E  Chemische & 
physikalische Ursachen 
Die unter D und E aufgeführten physika-
lischen und chemischen Ursachen müssen, 
denke ich, nicht eingehend erörtert werden. 

Die Zahngesundheit eines Pferdes mit nor-
malem Gebiss zumindest einmal (bei Gebiss-
anomalien 2-mal!) jährlich von einem Fach-
mann überprüfen zu lassen, ist jedenfalls 
kein Ausdruck falscher Überbesorgtheit eines     
hysterischen Pferdebesitzers. 

Gerstenfütterung ist nicht nur unter dem 
Aspekt der reduzierten Stärkeverdaulichkeit 
der Gerste zu sehen, sondern eben auch 
unter dem Aspekt der mechanischen Verlet-
zung von Schleimhäuten durch die glasharten 
Schalen der Gerste! 

Dass man Pferde nicht auf frisch mit Kunst-
dünger oder Pflanzenschutzmitteln behan-
delte Weiden lässt, ihnen kein gefrorenes Fut-
ter, keine fehlgegorene Silage geben sollte, 
ist ebenfalls eigentlich selbstverständlich und 
bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung.

Anders sieht es aus mit Medikamenten und 
Zusatzstoffen. Nichtsteroidale Antiphlogisti-
ka - hinter dieser Bezeichnung versteckt sich 
eine Vielzahl von Schmerzmitteln, die kein 
Cortison enthalten, z. B. Phenylbutazon, Me-
tacam, Flunixin (Finadyne) usw. sind in Bezug 
auf die Gesundheit des Magen-Darmtraktes 
keineswegs unbedenklich. 

Natürlich muss man Schmerzzustände auch 
tierschutzgerecht behandeln und dazu gehört 

eine vernünftige Schmerztherapie. Nur, wenn 
die Therapie hochdosiert sein oder aber über 
einen längeren Zeitraum erfolgen muss, so 
sollte man mit dem behandelnden Tierarzt 
über entsprechende Vorsorgemaßnahmen für 
den Verdauungstrakt reden bzw. auch alle an-
deren möglichen Risiken ausschalten sowie 
das Fütterungsmanagement im Interesse 
der Magengesundheit von sich aus opti-
mieren, siehe Punkt Vorsorgemaßnahmen. 

Behandlung von 
Magengeschwüren

Magensäureblocker:

z. B. das aus der Humanmedizin stammende 
und mittlerweile beim Pferd unter dem Han-
delsname Gastroguard zugelassene Ome-
prazol. Es handelt sich um einen sog. Pro-
tonenpumpenhemmmer. 

Vereinfacht ausgedrückt wird der Mechanis-
mus, der die Säure in den Magen „pumpt“ 
blockiert. Etwas genauer, aber komplizierter 
ausgedrückt: durch Blockierung eines En-
zyms, welches an der Säurebildung beteiligt 
ist, wird die Magensäurebildung zu 100 % 
blockiert. Also komplett.

Ranitidin 
hemmt ebenfalls die Magensäurebildung, al-
lerdings nur zu 50 % und zwar durch Blockie-
rung der säurebildenden Belegzellen in der 
Magenschleimhaut. Die Wirksamkeit ist ge-
ringer als die der Protonenpumpenhemmer.

Cimetidin 
(Wirkungsmechanismus ähnlich wie Raniti-
din) muss alle 8 Stunden verabreicht werden. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass eine Trainingspause erforderlich ist, 
wenn man nicht nur Besserung, sondern Hei-
lung erreichen möchte.

Über die Wirkung besteht kein Zweifel: sie ist 
sehr gut. Über die Nebenwirkungen existie-
ren bisher nur eingeschränkte Erkenntnisse, 
beim Pferd nur der Hinweis, dass bei neona-
talen Fohlen, wie beim Menschen, Nebenwir-
kungen in Form von bakteriellen Infektionen 
sowohl im Magen-Darmtrakt als auch in der 
Lunge auftreten können, wenn die Therapie 
über einen längeren Zeitraum fortgesetzt 
wird. 

Der Hersteller von Omeprazol empfiehlt, 
nicht am Straßenverkehr teilzunehmen (Pferde 
nehmen da eh nur passiv als Passagiere 

teil), sich regelmäßig einem Sehtest zu un-
terziehen (?), das Medikament nicht bei be- 
stehender eingeschränkter Leber- und Nie-
renfunktion einzusetzen und beschreibt 
mögliche Hautreaktionen (Photosensibilität, 
Juckreiz, Ausschlag Quaddelbildung), mög- 
liche Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, 
Durchfall, Verstopfung) und Wechselwirkung 
mit Medikamenten. 

Zu Störungen der Aufnahme von Mineral-
stoffen (siehe Nebenwirkung der Antazida) 
existieren noch keine für das Pferd aussage- 
fähigen Studien, ebenfalls keine zur Wirkung auf 
den nachfolgenden Verdauungstrakt und die 
pH-Wert-abhängigen Verdauungsvorgänge. 
Vor einer Langzeitanwendung wird unter 
Hinweis auf mögliche Tumorentwicklung 
gewarnt.

Antazida

sind Wirkstoffe (Wismut-, Aluminium-,  
Magnesiumverbindungen, Natronbikarbonat 
usw., die die Magensäure neutralisieren. Ant-
azida greifen nicht in die Bildung der Magen-
säure ein, sondern neutralisieren die bereits 
gebildete Magensäure. Nebenwirkungen von 
Antazida sind vor allen Dingen Resorptions-
störungen: Calzium, Magnesium und Eisen 
können z. B. nicht mehr vom Magen-Darm-
trakt aufgenommen werden.

Zudem existieren für die Behandlung von 
Magengeschwüren noch Substanzen, die die 
Schleimhaut schützen, dazu gehören Sucral-
fat (ein Zuckerkomplex, der sich schützend 
auf die Geschwüre legt) und ein Pektin-Leci-
thin-Glycerin-Komplex (Apolectol, Pronutrin), 
welcher der Übersäuerung des Magens ent-
gegentritt und die Schleimhautschicht stabi-
lisiert.

Seit einigen Jahren setzen immer mehr Fut-
termittelhersteller auch Natriumbicarbonat 
ein, um die Magensäure abzupuffern. Dieser 
Trend ist aber mit großer Vorsicht zu genießen: 
Zum einen kann sich die Gabe von Natrium-
bicarbonat auf den Säuren-Basen-Haushalt 
des Pferdes auswirken, zum anderen reagiert 
der Körper auf eine vermehrte Neutralisation 
der Magensäure mit der Zeit, indem er mehr 
Säure produziert – ein Teufelskreis entsteht. 
Außerdem entsteht bei der Reaktion von 
Natriumbicarbonat mit dem Magensaft Koh-
lenstoffdioxid, das dem Pferdemagen nur 
schwer entweichen kann.

Bildnachweis: Knottenbelt, Pascoe, Farbatlas der 
Pferdekrankheiten, Schlütersche Verlagsanstalt



IWEST - Leidenschaft für Pferde      © CCIS* Marketing 2011/2020 8

Jedes Pferd in jedem Alter, vom Fohlen 
bis zum Senior, kann von Magengeschwü-
ren betroffen sein. Fohlen leiden sehr häu-
fig an Magengeschwüren, bereits ab dem  
2. Lebenstag bilden sie Magensaft, und 
insbesondere die meist mit Stress verbun-
dene Absetzperiode ist eine kritische Pha-
se. Besonders häufig leiden Rennpferde an 
Magengeschwüren (80 - 90 %) gefolgt von 
Distanzpferden (70 %) und Turnierpferden 
(60 %). Forscher fanden heraus, dass kör-
perliche Anstrengung (durch Training) nicht 
nur die Magensaftbildung steigert, sondern 
gleichzeitig eine Minderdurchblutung des 
Verdauungstraktes bewirkt.

Kein Wunder also, dass neben der Fütterung 
auch Sportart, Trainingshäufigkeit und -in-
tensität maßgeblichen Einfluss auf das Auf-
treten von Magengeschwüren haben. Das 
trifft besonders auf Schleimhautschäden 
des gegenüber Magensäure ungeschütz-
ten, drüsenlosen Teils des Magens zu. Lan-
det zum Beispiel ein Springpferd, schwappt  
Magensäure aus dem hinteren, tiefer gele-
genen Drüsenteil nach vorne oben in den 
drüsenlosen Teil des Magens. Dort richtet 
sie Schäden in den obersten Schleimhaut-
schichten an. 

Desweiteren erfährt der Pferdemagen beim 
Reiten notgedrungen immer eine mehr oder 
weniger starke Komprimierung und die Be-
wegung bringt zudem im wahrsten Sinne 
des Wortes „Schwung“ in den Magensaft. 
So sind auch andere Pferde, insbesondere 
in forcierten Gangarten wie dem Galopp, 
keinesfalls davor gefeit.

Magengeschwüre beim Pferd sind keines-
wegs ein und dieselbe Erkrankung. Der zwei-
geteilte 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 Loka- 
lisation (ob im drüsenlosen Teil oder im Drü-
senteil), sondern auch die Ursache und sie 
unterscheiden sich auch in Bezug auf die Be-
handlung, bzw. den Erfolg einer Behandlung. 

Magengeschwüre EGGD und ESGD

Hauptursache für Magengeschwüre im drü-
senlosen Teil des Magens (ESGD) ist die Ein-
wirkung von Magensaft. Sie treten meist am 
Übergang von der ungeschützten Schleim-
haut des drüsenlosen Teils des Magens zum 
Drüsenteil auf. Aber auch ein erhöhtes Auf-
kommen von Milchsäure aufgrund vermehr-
ter bakterieller Fermentation im drüsenlosen 
Teil kann ursächlich sein (durch Inulin oder 
zu hohe Stärkeaufnahme pro Mahlzeit).

Ein Tipp für die Praxis: Vor der Arbeit si-
cherstellen, dass die Pferde eine kleine 
Heuportion oder eine kleine Mahlzeit von 
Luzernecobs (keine Luzernehäcksel, -heu) 
aufnehmen, evtl. mit etwas Pflanzenöl. Und/
oder eine Extraportion Magnoguard® ge-
ben. Dazu noch die allgemeinen Vorsichts-
regeln beachten wie: Fresspausen von mehr 
als 4 Stunden vermeiden (auch nachts), aus-
eichend Heu füttern, zu hohe Stärkemenge 
(mehr als 1 g/ kg Körpergewicht)  pro Mahl-
zeit vermeiden.

Die Therapie der Magengeschwüre im drü-
senlosen Teil des Magens ist relativ gut mit 
dem Protonenpumpenhemmer Omeprazol 
(GastroGard®) möglich. Laut Studien heilen 
nach einer 28-tägigen Gabe von Omeprazol 

rd. 85 % der Magengeschwüre im drüsen-
losen Teil des Pferdemagens ab, aber: leider 
nur rd. 15 % der Magengeschwüre im Drü-
senteil (EGGD). 

Magengeschwüre im Drüsenteil des Magens 
(EGGD) können Störungen der Magenbewe-
gung, Schäden am Magenausgang u.a.m 
nach sich ziehen, die zu weiteren Komplika-
tionen führen. Transporte scheinen bei der 
Entstehung dieser Magengeschwüre eine 
nicht unerhebliche Rolle zu spielen. Neuere 
Studien zeigen, dass nur wenige Stunden 
Transport bei Pferden, die vor dem Trans-
port in einer Gastroskopie absolut unaufäl-
lig waren, ausreichten, um Schäden an der 
Schleimhaut im Drüsenteil des Magens aus-
zulösen. 

Aber auch hartes, stängeliges Futter 
kann durch die mechanische Reizung der 
Schleimhaut im Drüsenteil des Magens 
zum Problem werden. Empfahl man früher 
bei Magengeschwüren gerne die Fütterung 
von Luzernehäcksel/ Luzerneheu aufgrund 
einer vermuteten erhöhten Pufferkapazität, 
so zeigte eine 2017 in Leipzig durchgeführte 
Studie, dass ausgerechnet Luzernehäcksel/
Luzerneheu zu gehäuftem Auftreten von 

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!
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Magengeschwüren im Drüsenteil und im 
Bereich des Magenausgangs bei den Ver-
suchspferden führte! Luzerne hat vermutlich 
tatsächlich eine Pufferwirkung, aber die Par-
tikelgröße entscheidet, ob Luzerne (als pel-
letiertes Luzernemehl) eine Wohltat für, oder 
aber ein Attentat (als stängeliger Häcksel) 
auf den Magen ist! 

Das dürfte nicht nur auf Luzerne zutref-
fen, sondern auf jedes hartstängelige Fut-
ter, sei es grob-verholztes, stängeliges  
Heu, seien es harte Stängel im getreide- 
freien Müsli oder im Futter zur „Heuauf-
wertung“. Mechanische Schäden führen 
zum Verlust des natürlichen Schutzes der 
Schleimhaut im Drüsenteil des Pferdema-
gens und der saure Magensaft greift dann 
natürlich sofort an.

Diese auch bei Freizeitpferden gar nicht so 
selten auftretenden Magengeschwüre ha-
ben uns immer vor Rätsel gestellt. Wenn die 
klassischen Gründe für Magenerkrankungen 
wie Stress, Fresspausen, stärke-reiche Füt-
terung, Transporte und Turniere mit entspre-
chend intensivem Training nicht gegeben 
sind, wie kommen diese Pferde zu solchen 
Magengeschwüren? Nun haben wir die Er-
klärung.

Die schlechte Nachricht darf nicht ver-
schwiegen werden: diese Magengeschwüre 
im Drüsenteil sind sehr behandlungsre-
sistent! Siehe oben. Hier reichen 28 Tage  
GastroGard® in den meisten Fällen leider 
keineswegs aus. Nach den uns vorliegenden 
Erfahrungen ist die zusätzliche Gabe (ins-
besondere, wenn GastroGard® nicht sofort 
hilft) von Sucralfat nötig und zum Glück 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 sowie 
übrigens auch im Dünndarm in unzähligen 
Fällen eindrucksvoll bestätigt hat), sehr lang-
dauernd und in hoher Dosierung eingesetzt 
werden!

Dr. med. vet. Dorothe Meyer

Magnolythe® S100
optimiert seit über 30 Jahren 

die physische und psychische Leistungskraft Ihres Pferdes

Vitamine und Spurenelemente üben ihre für die Gesunderhaltung  
und Leistungsfähigkeit eines lebenden Organismus unverzichtbare Rolle in lebenden 

Zellen immer in Verknüpfung mit Biomolekülen aus, wobei die spezifische Bindungsform, 
die sog. Elementspezies, für die Funktionalität entscheidend ist. 

Diese Funktionalität wurde für Magnolythe® S100 in zellbiologischen Testverfahren 
seitens eines unabhängigen Institutes überprüft,  

somit ist Magnolythe® S100 derzeit das einzige Produkt auf dem Markt,  
dessen Wirksamkeit wissenschaftlich bestätigt wurde.

Die

Entwicklung

und Herstellung 

dieses Produktes

steht unter ständiger

tierärztlicher 

Kontrolle

psychisch
stärkt die 

geistige Belastbarkeit

dämpft 
Schreckhaftigkeit, 

Bodenscheue 
und 

Lärmempfindlichkeit

macht ausgeglichen 
und 

leistungsstark

erhöht die Lern- und 
Merkfähigkeit

steigert 
Wohlbefinden und 

Arbeitsfreude

mindert 
Stress und Launen

regt den Appetit an 

physisch
verkürzte Aufwärm-Lösungs-
phasen und Erholungszeiten 

aktiviert die Arbeitsleistung
der Muskulatur

verhindert 
Muskelverspannungen 
und Muskelkater 

optimiert 
den Zellstoffwechsel

beugt 
Zellmembranschäden vor

stabilisiert den 
Säure-Basenhaushalt

senkt das Infektionsrisiko

verbessert die 
Futterverwertung

räumt 
Stoffwechselschlacken auf

sorgt für gesunde Hufe, 
Haut und Haarkleid
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Mit Magnoguard® haben wir ein Produkt 
entwickelt, das von betroffenen Pferden 
sehr dankbar angenommen wird und 
das prompt auch von magengeplagten 
Pferdeleuten mit hervorragendem Erfolg 
am eigenen Leib getestet wurde. 

Die Wirkungsweise zielt in erster Linie 
auf den Schutz der Schleimhäute und 
auf die Abheilung von Entzündungen 
bzw. Geschwüren ab. 

Die Magensäure selbst wird weder neu- 
tralisiert, noch unphysiolgisch abgesenkt 
bzw. deren Bildung gar völlig blockiert. 
 
Die Magensäure hat ja einen physio-
logischen Sinn: sie wird speziell beim 
Pferd u. a. schon allein dazu benötigt, 
um die im Normalverlauf der Magenver-
dauung zunächst gebildeten Mikroben 
abzutöten und damit lebensgefährliche 
Aufgasungen zu vermeiden. 

Hinzu kommt noch die normale Aufgabe 
der Magensäure beim Pferd wie bei uns:  
ohne Magensäure keine ungestörte Ei-
weißverdauung! Und da auch die wei-
teren Verdauungsvorgänge beim Pferd 
sehr stark pH-Wert-abhängig ablaufen, 
sowohl die im Dünndarm ablaufende 
enzymatische Verdauung, wie aber auch 
die im nachfolgenden Dickdarm erfol-
gende bakterielle Verdauung, zogen wir 
es vor, hier nicht in die Natur einzugreifen. 
 

Magnoguard®

hat zwei andere Eigenschaften:

Magnoguard® schützt durch die Bildung 
einer Gelschicht die empfindlichen 
Magenwände. Die Schleimschicht wird 
vom ß-Glucan und den enthaltenen 
Aminosäuren gebildet.

ß-Glucan bildet aber nicht nur Schleim,  
sondern hat nachweislich (in Wundhei-
lungsversuchen nach schwer heilenden 
Haut- und Schleimhautverletzungen wis- 
senschaftlich nachgewiesen) eine posi- 

tive Wirkung auf die Heilung von 
Schleimhautverletzungen und zudem 
noch eine stimulierende Wirkung auf 
das Immunsystem, was insbesondere 
bei Magengeschwüren (die sehr häufig 
bakteriell infiziert sind bzw. auch wegen 
einer bestehenden Infektionserkrankung 
entstehen können!) nicht unwichtig ist.
 
Die enthaltenen Aminosäuren bilden 
gemeinsam mit dem ß-Glucan eine 
über viele Stunden stabile schleimige 
Gelschicht und entwickeln zudem eine 
biologische Pufferwirkung im physiolo-
gischen Rahmen. 

Magnoguard® kann wegen der langan-
haltenden Haftung an der Magenwand 
natürlich nur einmal täglich gegeben 
werden, die Tagesmenge sollte aber im 
Idealfall auf die einzelnen Krippenfutter-
gaben verteilt gegeben werden.
 
Auch wenn wir wissen, dass Magno- 
guard® innerhalb weniger Tage die  
Symptomatik von Magenentzündungen 
und Magengeschwüren weitgehend ver-
schwinden lässt, das Beste, das Sie Ih-
rem Pferd angedeihen lassen können, ist 
die Ausschaltung der Ursachen für diese 
Erkrankungen. 

Magengeschwüre, die durchbrechen,    
sind tödlich und jeder, der am eigenen 
Leib Magenschleimhautentzündungen 
oder gar Magengeschwüre kennenge-
lernt hat, der weiß, wie schmerzhaft und 
quälend dieser Zustand sein kann.

Magnoguard® 

setzt sich zusammen aus: Getreideex-
trakt, Apfeltrester (pektinreich), Lecithin, 
Leinsamen, L-Threonin, Süßholzwurzel

Empfohlen wird eine Tagesdosis von
100 bis 200 g auf die Mahlzeiten verteilt.
Sie erhalten Magnoguard® in den 

Gebindegrößen: 
1 kg, 3 kg, 6 kg, 10 kg, 20 kg 

Magnoguard®

Magnoguard®

schützt den empfindlichen 
Pferdemagen mit ß-Glucan 
und Aminosäuren

vorbeugend bei besonderen 
Stresssituationen wie z. B. 
Transport, Turnier, Stallwechsel, 
Klinikaufenthalt

für Sport- und Rennpferde 
bei intensivem Training

bei Gastritis & 
Magengeschwüren

bei unvermeidlichen Fress-
pausen über 4 Stunden

bei Verabreichung magen-
belastender Medikamente

besteht nur aus 
natürlichen Komponenten 

Magnoguard®

bewirkt

Bildung einer Gelschicht 
zum Schutz der Magenwände

ß-Glucan & Aminosäuren zur 
Abpufferung der Magensäure 
und zur zügigen Abheilung  
von Schleimhautwunden

Schutz des weiteren 
Verdauungstraktes durch die 
schützende Schleimschicht

          Schutz für 
         den 

       empfindlichen 
               Magen

Jetzt auch als Leckerli
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Verschiedene verstreute tiefe Magengeschwüre, häufig Folge 
überhöhter Kraftfuttergaben oder Verfütterung schwer verdau-
licher Stärke in großen Mengen bei geringer Heufütterung.

Fütterung

Rauhfutter rund um 
die Uhr

Pferde sollten - entsprechend ihrem 
Verdauungstrakt (der bei unseren heu-
tigen Sport- und Freizeitpartnern immer 
noch derselbe ist, wie vor Jahrtausen-
den - (ein Faktum das nicht vergessen 
werden darf!) ausreichend Gelegenheit 
zur Aufnahme von Rauhfutter haben. 

Im Idealfall ist das Heu und im Idealfall 
teilen sich Pferde die für sie ideale Heu-
menge auch selbst ein, d. h. sie fressen 
ihr Heu über den Tag und die Nacht so lang-
sam vor sich hin, dass sie nicht mehr davon 
fressen, als sie auch in Bezug auf ihren En-
ergiebedarf benötigen. Das sind bei Pferden, 
die fast nur Heu fressen, wenig oder gar kein 
Kraftfutter dazu bekommen und geringe Ar-
beit leisten, rund    2 % des Körpergewichtes. 

Ein Pferd von 500 kg frisst dann eben 10 kg 
Heu und teilt sich dies selbst ein. Sportpferde 
sollten mindestens 1,5 % ihrer Lebendmasse 
an Heu bekommen, besser 1,8 % und ent-
sprechend den aus dem Heu stammenden 
Kalorien erhalten sie dann automatisch auch 
weniger Kraftfutter als die Pferde, die wenig 
Heu bekommen. Ein Umstand, der wiederum 
dem Magen nur zugute kommen kann, denn 
überhöhte Krippenfuttermengen provozieren 
Magengeschwüre.

Anders sieht es aus, wenn Pferde sich ihr Heu 
nicht einteilen, sondern gierig jeden erreich-
baren Halm in maximaler Geschwindigkeit in 
sich hineinstopfen. Dahinter steckt entweder 
ein Mangel (z. B. weil ein Pferd bisher zu-
wenig Heu erhalten hat), der sich innerhalb 
von wenigen Tagen ausreichender Heufütte-
rung dann von selbst erledigt, oder aber eine 
Stoffwechselerkrankung (z. B. haben Pferde 
mit Insulinresistenz wegen ihres erhöhten 
Insulin-spiegels immer Hunger!) oder aber ein 
bei manchen Rassen vermehrt zu beobacht-
ender guter Appetit. 

Was können Sie vorbeugend gegen 
Magengeschwüre tun?

Hier muss das Heu entweder über mehrere 
Mahlzeiten pro Tag und Nacht zugeteilt wer-
den, oder aber - so machen wir das hier vor 
Ort - man benutzt ein extrem feinmaschiges 
Heunetz (bitte nicht die normalen, die brem-
sen keinen Gierigen!), das auch gleichzeitig 
den zusätzlichen Vorteil hat, dass es in Bezug 
auf Hineintreten ungefährlich ist und hängt 
das vielleicht sogar noch frei pendelnd auf, 
was das Fressen nochmals erschwert. 

Wenn Pferde auf Stroh stehen, so können sie 
natürlich Stroh fressen, wenn das Heu „aus“ 
ist. Nur ist grobstengeliges Stroh auch keine 
Wohltat für die Magenschleimhäute. Aber 
zumindest ist geringe Strohaufnahme dem 
absoluten Hungern z. B. auf Späne oder Ein-
streu noch vorzuziehen!

Fresspausen von mehr als vier 
Stunden sind zu vermeiden!

Vor jeder Krippenfuttergabe 
immer zuerst Heu füttern! 

Das gilt auch und insbesondere für die Mor-
genfütterung, da hier die Wahrscheinlichkeit 
eines leeren Magens die größte sein dürfte. 
Auch die ungeduldigsten Pferde lernen inner-
halb weniger Tage, dass es vor dem leckeren 
Krippenfutter erst Heu gibt und begrüßen die 
erste Heumahlzeit des Tages mit demselben 
freudigen Wiehern.

Starke Melassierung und 
Getreide mit schwer abbaubarer 
Stärke vermeiden!
 
Ebenso Pellets, die sehr viel Feuchtig-
keit aufnehmen. Hierzu hilfreich ein 
simpler Test im Wasserglas: Pellets 1:1 
mit Wasser auflösen (entspricht etwa der 
Speichelmenge), es sollte ein wässri- 
ges Gemisch entstehen. Je höher der 
Trockengehalt, umso schwerer ist die 
Masse von Magensäure zu durchdrin-
gen. Folge: die Magensäure verbleibt an 
der Magenwand und schädigt diese.

Krippenfutterobergrenzen  beachten. 

Stark verholztes, grobstengeliges, überstän-
diges Rauhfutter vermeiden, ebenso Getrei-
de mit scharfkantigen, glasharten Schalen 
(Gerste).

Vorzüge des Hafers.  

Mash nicht zu heiß, Trinkwasser nicht zu kalt
(insbesondere bei  erhitzten Pferden!). 

Gefrorene Futtermittel  vermeiden, ebenso 
Übersaure oder fehlgegorene Silage.

Bei Anzeichen von Futterneid unbedingt 
Sichtschutz im Trogbereich anbringen, 
um Hast und Unruhe beim Fressen zu mini-
mieren.

Ausreichend lange Ruhezeit nach Kraftfutter-
fütterung einhalten (rund 2 Std.).

Während der Fütterung auf Ruhe im Stall 
achten.

Fressverhalten der Pferde kontrollieren bzw. 
laufend beobachten.

Jedes hygienisch bedenkliche 
Futtermittel vermeiden!

Bei Offenstallhaltung darauf achten, inwie-
weit alle Pferde tatsächlich Zugang zum Heu 
haben und in Ruhe Heu oder Krippenfutter 
fressen können oder von ranghohen Tieren 
ferngehalten bzw. verscheucht werden.

Jeden abrupten Futterwechsel vermeiden.
Magenunfreundliche Zusatzstoffe bzw. eine 
magenunfreundliche Zusammenstellung und 
jede übertriebene Mineralstoffzufütterung 
vermeiden.    
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Chronische Geschwüre am Magenausgang mit ausgeprägter Narbenbildung 
und Verdickung der Wand. Sektionsbefund nach Tötung des Pferdes. 

Haltung
Stressvermeidung ist leichter ge-
sagt als getan, denn unsere Pfer-
dehaltung bietet etliche Stresso-
ren und die ideale Haltung gibt es 
meiner Erfahrung nach nicht oder 
selten. 

Gewährt der Offenstall Gele-
genheit zur Bewegung und zum 
Sozialkontakt zu Freunden und 
ist damit dem Life-Style des im 
Sozialverband frei umherziehen-
den Pflanzenfressers Pferd am 
nächsten, so kann man anderer-
seits leider nur allzu oft beobach-
ten, dass die Freunde mitunter in 
Wirklichkeit Feinde sind und ein-
zelne Pferde in der Herde kaum 
jemals wirklich zur Ruhe kommen, 
und ihnen der Zugang zum Rauh-
futter kaum möglich ist. 

Das Boxenpferd, das neben seinem Todfeind 
steht, ist zwar durch die Boxenwand vor Trit-
ten geschützt, kann sich aber nicht zurück-
ziehen und so sind prompt beide Nachbarn 
im Stress: der eine, weil der andere nicht geht 
und der andere, weil der eine ihn ständig an-
droht und er nicht weichen kann. 

Wir können nicht alle Aspekte ansprechen, 
der grobe Überblick mag aber vielleicht An-
lass zum Beobachten geben. Ach, bitte nicht 
vergessen: Zähne regelmäßig kontrollieren 
lassen!

Training & Arbeit
Die tägliche Arbeit sollte für ein Pferd ein 
erfreuliches Erlebnis sein. Das ist sie in der 
Regel auch, wenn die Pferde mit ruhiger und 
freundlicher Konsequenz behandelt werden, 
die Trainingsarbeit bedacht durchgeführt wird 
und die gestellten Anforderungen von den 
Pferden verstanden werden. Wenn weniger 
bestraft oder auch nur getadelt, sondern aus-
reichend gelobt wird, wenn Pferde ihre Aufga-
be kennen, wenn sie dem Menschen vertrau-
en können und wenn sie keine Schmerzen 
haben. 

Ob Hufbearbeitung, Sattelzeug, Trainings-
methode, Muskelbeschwerden, auch hier 

gibt es für uns alle immer wieder Anlass zum 
Nachdenken darüber, wie die Bedingungen 
für unsere Pferde optimiert werden können.

Transporte können erheblichen Stress für 
Pferde bedeuten, vor allem für junge, uner-
fahrene. Einen Freund auf das erste Turnier 
mitzunehmen, ist vielleicht eine gute Idee, um 
auch aus dieser Erfahrung ein erfreuliches Er-
eignis zu machen.

Ein neuer Stall, der Verlust von Freunden ist 
für jedes Pferd, aber ganz besonders für Stu-
ten, Stress. Arbeit in forcierter Gangart mög-
lichst immer wieder durch ausreichend lange 
Schrittpausen unterbrechen.

Vorbeugung bei 
unvermeidlichen 
Stresssituationen
Bei aller Umsicht können wir doch nicht im-
mer vermeiden, dass die Pferde mit Stress-
situationen fertig werden müssen. Aber wir 
können für Erleichterung sorgen und sie so-
wohl direkt als auch indirekt davor schützen, 
dass der Magen angegriffen wird. 

Rechtzeitiger Einsatz von Magnoguard® z. B. 
vor einem geplanten Transport (egal, ob  Tur- 
nier, Klinikaufenthalt oder Umzug) ist eine 

sinnvolle Maßnahme, Reduzie-
rung der Stressbelastung durch 
Gabe von Magnoquiet® eine 
andere, da wir damit L-Tryptophan 
bereitstellen, das zu Serotonin 
umgewandelt wird und es somit 
dem Pferd ermöglicht, in der  
Stresssituation gelassener zu 
bleiben.

Schluss-
betrachtung
 
Auch unser heutiger Freizeit- oder 
Sportpartner, sei es der Vertreter 
einer sogenannten Robustrasse 
oder das seit Jahrhunderten 
nach Leistung selektierte Ex-
Rennpferd,  besitzen genauso wie 
unsere hochgezüchteten Sport-
pferde immer noch denselben 

Verdauungstrakt wie seine Vorfahren früherer 
Jahrtausende. 

Der Artikel ist für den einen oder anderen Le-
ser vielleicht zu ausführlich, aber es geht  in 
meinen Augen darum, die physiologischen 
Grundprinzipien eines Organismus zu erken-
nen. Erst dann kann überhaupt eine verant-
wortungsvolle Entscheidung für ein Tier ge-
troffen werden. 

Es geht nicht darum, „moderne“ Pferdefüt-
terung zu praktizieren oder Arbeitskosten 
möglichst zu minimieren, es geht nicht um 
„glaube ich oder nicht“, es gilt ausschließlich, 
die Naturgesetze zu beachten. Die Evolution 
hat mit dem Pferd einen seinem natürlichen 
Lebensraum perfekt angepassten, wunder-
bar ausgelegten Organismus geschaffen, der 
ohne unseren Einfluss über Jahrtausende ge-
sund blieb (ansonsten wäre die Spezies z. B. 
schon wegen Magengeschwüren längst aus-
gestorben!). 

Unsere heutige Haltung und Nutzung steht 
in mancher Hinsicht im Widerspruch zum 
natürlichen Lebensraum und deshalb gilt es, 
zumindest die wichtigsten Grundgesetze zu 
kennen, um der Verantwortung für das Obhut 
befindliche Tier gerecht zu werden und Lei-
den und Erkrankungen vermeiden zu können.

Dr. med. vet. Dorothe Meyer
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Wie Sie Magengeschwüre vermeiden 
Nachfolgend soll das Thema nun ver-
stärkt von seiner ganz praktischen Seite 
her beleuchtet werden, denn Magenge-
schwüre und insbesondere deren Aus-
heilung bzw. Vermeidung bieten uns in 
der Fütterungsberatung überproportio-
nal häufig Gesprächsstoff. 

Es handelt sich beim Pferdemagen um 
eine kleine, untergeordnete Durchlauf-
station, die dem ständig ankommenden, 
gut vorgekauten Nahrungsbrei perma-
nent Magensaft hinzufügt, so dass die-
ser schließlich den Dickdarm wohl vor-
bereitet zur Fermentation erreicht. 

Dieses Magendesign ist wunderbar ge-
eignet für einen Pflanzenfresser, der in 
freier Wildbahn mit Freunden abhängt, 
maximal eine Stunde am Tag schläft, zusätz-
lich noch ein wenig döst, gern mal zwischen-
durch mit Kumpels spielt und/oder soziale 
Fellpflege betreibt, aber dabei stets mitten im 
Essen steht und tatsächlich 16 bis 18 Stun-
den am Tag mit der Füllung seines Magens 
beschäftigt ist. 

Das Leben dieses Pflanzenfressers ist zudem 
absolut stressfrei, mal abgesehen von den 
eher seltenen Angriffen größenwahnsinniger 
Berglöwen, denen man in sicherer Gemein-
schaft mit den Kumpels in schneller, relativ 
kurzer Flucht in der Regel problemlos ent-
kommt. Schmeckt das Gras an einer Stelle 
nicht, so zieht man gemeinsam zur nächsten, 
gefällt die Struktur nicht, so holt man sich ein 
paar Rinden oder raue Moose und Blätter, 
im Winter sucht man andere Weidegründe 
auf als im Sommer, kurzum dieser eigentlich     
außergewöhnliche Magen ist wirklich kein 
Problem bei dieser Lebensweise.

Die Unannehmlichkeit Berglöwe haben unse-
re Hauspferde nicht mehr, aber dafür haben 
sie sich eine Reihe neuer Herausforderungen 
eingehandelt, speziell für ihren Magen, der 
trotz Domestizierung immer noch der ur-
sprüngliche Wildpferdemagen ist: 

- zu Essen gibt es das, was vorgesetzt wird

- Pferd steht/liegt nicht mehr 24 Stunden im 
Essen, sondern bekommt es zugeteilt

- selektives Essen wird vom Menschen ger-
ne mal als „der braucht wohl weniger“ miss-
verstanden und mit Futterabzug beantwortet

- so manches Pferd, oft sogar der beste 
Kumpel, wird plötzlich zum aggressiven 
Futterkonkurrenten, wenn der Mensch 
zu lang mit dem Essen auf sich warten 
lässt und/oder insgesamt zu wenig ser-
viert.

Die Auflistung ist nicht vollständig, jeder 
wird noch weitere Unannehmlichkeiten 
aufzählen können, wie Transporte, Kli-
nikaufenthalte, Trennung von Freunden, 
Umzüge in neue Ställe usw. mit denen 
(Haus-)pferd zurecht kommen können 
muss und die alle eines gemeinsam ha-
ben: sie sind Stressoren. Und Stress er-
höht die Magensaftproduktion. 

Das Pferd ist von seiner Psyche her ein 
extrem adaptionsfähiges Wesen, das ist 

die gute Nachricht. Die schlechte ist: Sein 
Magen ausgerechnet ist so gar nicht adap-
tionsfähig, bestimmte Grundgegebenheiten 
müssen erfüllt werden oder der Magen wird 
krank.

„Gut gekaut ist halb verdaut“;

diese Plattitüde trifft beim Pferd ins Schwar-
ze, wie eine Übersicht über die Futteraufnah-
me, das Kauverhalten und die Magenverdau-
ung beim Pferd zeigt:

Ein Pferd bildet in 24 Stunden 5 - 10 Ltr. 
Magensaft/100 kg Körpergewicht. Das sind 
immerhin bei einem Pferd von 600 kg stolze 
30 - 60 Liter am Tag. Magensaft enthält zum 
größten Teil Salzsäure und die wiederum ist 
richtig sauer, so dass der Magensaft beim 
Pferd einen pH-Wert von rund 2 hat. 

Der Pferdespeichel wiederum enthält eine 
Lauge (Bikarbonat), die diese Säure abpuffert. 
Viel Speichel bedeutet also viel Pufferung des 
sauren Magensaftes. Und damit ist erklärt, 
dass auch unser Hauspferd auf ein Futter-
mittel bestimmt nicht verzichten kann, und 
das ist Heu bzw. im Sommer entsprechend 
anteilig Gras. Und das möglichst rund um die 
Uhr, denn die Magenpassage geht in dem 
kleinen Magen recht schnell (1 - 5 Stunden 
nur, je nach Mageninhalt bzw. Magenfüllung). 
Wenn nicht sicherheitshalber Fresspausen 
von mehr als 4 Stunden vermieden werden, 
riskiert man, dass im leeren Magen der Ma-
gensaft die Magenwände angreift.

- statt primär faserreicher Nahrung gibt´s 
jetzt auch konzentrierte Getreidemahlzeiten

- mit Kumpels abzuhängen ist keineswegs 
mehr selbstverständlich

- Komfortverhalten, wie Wälzen (als Wild-
pferd 15- bis 30-mal pro Tag) und soziale 
Fellpflege sind nur noch eingeschränkt oder 
gar nicht mehr möglich

- als Fohlen darf Pferd nicht  mehr zwei Jah-
re bei Mama bleiben und den Schutz älterer 
Herdenmitglieder genießen

- das Laufbedürfnis ist in Boxenhaltung stark 
eingeschränkt, bzw. statt 18 Stunden herum-
zuwandern und sich das beste Gräslein für 
den Moment zu pflücken, ist jetzt konzen-
trierte Arbeit in forcierter Gangart angesagt, 
bei der Pferd auch noch einen Reiter trägt, 
der auf einem (hoffentlich zumindest pas-
senden) mit engem Gurt fixierten Sattel sitzt

- wer im Offenstall lebt, hat eventuell Dauer-
stress, weil Pferd mit manchen vom Men-
schen ausgewählten Pferdekumpels in Frei-
heit gewisslich nie freiwillig in einer Herde 
wäre, aber als Hauspferd weder gehen, noch 
einen anderen aus der Herde vertreiben kann. 
Überall verhindern dies die Wand oder der 
Zaun 

- wer in einer Box lebt, hat eventuell ebenfalls 
Dauerstress, weil Pferd seinen verabscheuten 
Nachbarn nicht loswerden kann bzw. stän-
dig durch die Gitter angegiftet wird, ohne 
nach Pferdeetikette artig weichen zu können 

IN News Ausgabe I.2009
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Wussten Sie, 
dass die meisten Pferde 
nachts die größte Menge 
Heu fressen? 

Immer noch wird darauf wenig Rücksicht ge-
nommen, immer noch erhalten Pferde abends 
um 17 Uhr z. B. eine Portion von drei Kilo Heu 
und sollen damit die Nacht über auskommen. 

Um ein kg Heu zu fressen, braucht ein Pferd 
ca. 40 Minuten, man kann unschwer aus-
rechnen, dass diese drei Kilo vermutlich nicht 
ausreichen werden, um Fresspausen von 
mehr als 4 Stunden zu vermeiden.

Wenn Sie abends um 20 Uhr bereits kein Heu 
mehr in der Box sehen, dann haben Sie statt 
einer bloßen Befürchtung die absolute Ge-
wissheit, dass die Heumenge nicht ausreicht.

Nun ist uns auch klar, dass der Besitzer eines 
Pferdes teilweise nur begrenzt Einfluss neh-
men kann und dass es gewiss nicht immer 
einfach ist, die Bedürfnisse seines Pferdes im 
Stall auch umzusetzen. Oft liegt es zum Glück 
nur an mangelndem Wissen, dass eine jahre-
lang praktizierte Stallroutine nicht geändert 
wird. 

Eine Möglichkeit, den Pferden rund um die 
Uhr Heu zur Verfügung zu stellen, ist, die 
Heumenge in zwei oder drei Heunetzen anzu-
bieten. Und wenn diese Heunetze sehr enge 
Maschen haben, so kann man selbst gierigen 
Heufressern die Möglichkeit verschaffen, 
über Stunden hinweg Heu aufzunehmen. 

Überraschenderweise fressen die Pferde ihr 
Heu besonders gerne aus einem kleinma-
schigen Netz, sobald sie mit der neuen da-
für nötigen „Technik“ vertraut sind. Vielleicht 
kommt es ihrem natürlichen selektiven Gra-
sungsverhalten entgegen, ich vermag es nicht 
zu sagen. Jedenfalls konnte ich mit Erstaunen 
feststellen, dass bei uns hier einige Pferde ihr 
Heunetz zunächst ungeduldig malträtierten, 
weil ihnen die ungewohnt langsame und an-
fangs mühsame Heuaufnahme auf die Nerven 
ging, dass aber dieselben Pferde nach einiger 
Zeit, bei gleichzeitigem Angebot von Heu auf 
dem Boden, das Heu aus dem Netz bevor-
zugt fraßen.

Anleitung zum Knüpfen eines Heunetzes auf 
anschließender Seite.

Die wichtigsten Regeln für die Vermeidung 
von Magengeschwüren ergeben sich aus 
folgenden Zusammenhängen:

Zusammenhang 

Speichelbildung, 

Futterverteilung, 

Fütterungshäufigkeit, 

Futterart und 

Magengesundheit

1. Magensäure wird beim Pferd kontinu-
ierlich gebildet! 24 Stunden lang!!!

2. Der Pferdespeichel enthält Bikarbo-
nat, das die Magensäure puffert!

3. Viel Krippenfutter = wenig Speichel- 
bildung = erhöhte Magensäure.

Das gilt insbesondere bei schwer ab-
baubarer Stärke (Gerste, Mais) und Me-
lassierung!

4. Hoher Trockenmassegehalt (quell-
fähiges Krippenfutter) im Magen führt 
aufgrund der geringen Magenmotorik 
zu Magengeschwüren, weil die Magen-
säure unzureichend aufgesaugt wird und 
somit wandständig in hoher Konzentra-
tion verbleibt.

5. VOR der Krippenfuttergabe Heu       
füttern, um ausreichende Speichelmen-
ge und zudem Lockerheit des Magenin-
haltes und damit Aufsaugen der Magen-
säure sicherzustellen. 

6. Fresspausen von mehr als 4 Stunden 
vermeiden, auch nachts!

7. Dem Pferd VOR der Arbeit eine kleine 
Menge Heu reichen.

Heunetze kann man kaufen, auch engma-
schige Heunetze sind auf dem Markt. Wer 
es besonders eng braucht, der kann sich ein 
Heunetz selber knüpfen. Das macht übrigens 
selbst Leuten Spaß, die nie in ihrem Leben 
einen Pullover stricken würden...

Zusammenfassung

Fakten zum 
Pferdemagen:

Geringster Volumenanteil 
am Gesamtverdauungstrakt  
(8 - 10 %  mit  einem 
Volumen von 13 - 18 Liter)

Schichtweise Füllung
 
Keine vergleichbare 
Durchmischung des 
Mageninhaltes 
via Magenwandkontraktion 
wie beim menschlichen Magen

Entleerung bei 2/3 Füllung 
(Weiterschieben)

Kontinuierliche 
Magensaftbildung 
über 24 Std./Tag

L-Form

Zweiteilung 
in drüsenlosen Teil 
(Ort mikrobieller Vorverdauung) 
und
Drüsenteil 
(Ort der Magensaftsekretion)

Gesamtmenge 
Magensaft pro Tag 5 - 10 Liter 
pro 100 kg Körpergewicht 
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Natron, wenn’s im Magen brodelt?

„Schön“, denken Sie sich jetzt vielleicht 
(beim Anblick der Formel mit einem Hauch 
von Ironie)  – „aber was hat das Ganze nun 
mit dem Pferdemagen zu tun?“

Jetzt also die trockene Theorie: Natrium-
hydrogencarbonat reagiert mit allen Säuren 
auf diese Weise – so auch mit der Salzsäure 
im Magensaft des Pferdes. Deshalb eignet 
sich der Aufbau gut als Modell, um die 
Nebeneffekte der Natronfütterung zu 
verstehen.

Immer häufiger wenden sich Kunden mit 
der Frage an uns, ob es nicht sinnvoll 
sei, Pferden mit Magenproblemen 
Natriumhydrogencarbonat (= Natron, 
Bullrich Salz, Backsoda, Bicarbonat) ins 
Futter zu mischen. Es gilt als altbekanntes 
Hausmittel bei Sodbrennen, und auch die 
Futtermittelindustrie hat die Verbindung 
längst für sich entdeckt. So findet sich 
Natriumhydrogencarbonat immer häufiger 
in Futtermitteln, die Hersteller als speziell 
für magenempfindliche Pferde geeignet 
bewerben. 

Der Gedanke ist absolut naheliegend und 
erscheint im ersten Moment so simpel wie 
genial. Insbesondere in der Weihnachtszeit, 
wenn eine fett- wie zuckerreiche Mahlzeit 
die nächste ablöst und der angesäuerte 
Magen bei all den Plätzchen, Lebkuchen und 
Festtagsmenus mit Boykott droht, greifen 
viele bei sich selbst auf das alte Hausmittel 
zurück und wissen: Natron puffert – schnell 
und zuverlässig. 

Wir verzichten jedoch ganz bewusst auf den 
Einsatz von Natriumhydrogencarbonat als 
Magensäurepuffer in unserem Pferdefutter 
und raten auch unseren Kunden dringend 
davon ab, Behandlungsversuche mit 
Natron zu unternehmen. Denn die 
Maßnahme schafft dem Pferd zwar 
im allerersten Moment Erleichterung, 
leider bringt aber insbesondere die 
wiederholte Gabe größerer Mengen 
Natriumhydrogencarbonat erhebliche uner-
wünschte Nebeneffekte mit sich. Eines 
sei noch vorweggesagt: Wie immer macht 
natürlich auch hier die Menge das Gift. Zum 
Teil findet sich Natriumhydrogencarbonat 
in sehr kleinen Mengen als Hilfsstoff in 
Futtermitteln, hier ist natürlich nicht mit 
Nebenwirkungen zu rechnen. Wir beziehen 
uns ganz konkret auf den gezielten 
Einsatz von Natriumhydrogencarbonat zur 
Magensäurepufferung. 

Um die trockene Theorie hinter den  
weiterführenden Gedanken zum Thema 
Natron und Pferdemagen ein bisschen 
aufzulockern, starten wir in diesem 
Artikel mit einem kleinen Experiment, das 
Sie sehr gerne auch bei sich zuhause 

einmal durchführen dürfen. Während wir 
also, wenn es darum geht, Natron ins 
Pferdefutter zu mischen, vorweg schon 
ganz klar sagen: „Don’t try this at home!“, 
möchten wir bei unserem ganz und gar 
tierversuchsfreien Aufbau ausdrücklich zum 
Mitmachen ermutigen! Auch all jene, die 
vom Chemieunterricht in der Schule mehr 
traumatisiert als fasziniert waren, dürften 
Freude an diesem Experiment haben und 
wir versprechen an dieser Stelle, dass es 
absolut gelingsicher ist. 

Exkurs ins Chemielabor:

Benötigte Materialien: Hohes Gefäß (z.B. 
Glas), Esslöffel, 100 ml Leitungswasser, 
Zitronensäurepulver (oder Essig, auch salz-
säurehaltiger Kalklöser eignet sich und 
ähnelt der Magensäure wohl am meisten – 
dann aber Vorsicht!), Back-Natron

Abb. 1: Versuchsaufbau

Abb. 2: Versuchsdurchführung
In einem hohen Gefäß wird ein Esslöffel 
Zitronensäure (oder Essig o. Kalklöser) in 
100 ml Wasser unter Umrühren vollständig 
gelöst. Es folgt die Zugabe von einem 
Esslöffel Backnatron.

Abb. 3: Beobachtung
90,7 %Stark schäumende Reaktion. 
Gasbildung.
 
Erklärung: 

Zitronensäure reagiert in wässriger Lösung 
mit Natriumhydrogencarbonat zu Natrium-
citrat, Kohlenstoffdioxid und Wasser. 
Diese endotherme (energieverbrauchende) 
Reaktion lautet als chemische Gleichung 
ausgedrückt wie folgt:

3 NaHCO3(aq) + C6H8O7(aq) g Na3C6H507(aq) 
+ 3 H2O(l) + 3 CO2(g)

1.

2.2.

3.

IN News Ausgabe I. 2019
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Unser Versuch zeigt zuallererst sehr ein-
drücklich eines mehrerer Probleme: Das 
beobachtete starke Aufschäumen entsteht 
durch Bildung von Kohlenstoffdioxid. Wir 
Menschen kennen das Phänomen allein 
schon nach dem Genuss von kohlen-
säurehaltiger Limonade: wir müssen auf- 
stoßen, damit das entstandene Kohlenstoff-
dioxod aus dem Magen entweichen kann. 
Schon manch empfindlicher Mensch ver-
trägt kohlensäurehaltige Getränke nicht gut, 
da Kohlensäure – wie der Name schon sagt –  
sauer ist. So auch Kohlenstoffdioxid. Ein 
weiteres Beispiel wären Brausestäbchen: 
Sie enthalten sowohl Zitronensäure als auch 
Natriumhydrogencarbonat (und Zucker), 
beim Kontakt mit Speichel entsteht das 
prickelnde Gefühl, das wir an der Brause so 
mögen. Nach viel Brause auf leeren Magen 
stellen aber selbst die meisten noch hart-
gesottenen Kinder fest: „Ich hatte schon 
bessere Ideen.“

Pferde sind hier aufgrund 
ihrer Magenphysiologie 
noch weit empfindlicher:

- Zum einen haben sie, anders als wir, 
einen zweigeteilten Magen: Der obere, 
kuppelförmig nach oben ausgestülpte 
Bereich des Magens in der Nähe des 
Mageneingangs beherbergt keine Drüsen 
und ist deshalb auch nicht mit schützendem 
Schleim ausgekleidet. Bei einer artgemäßen 
Ernährung kommt dieser Bereiche aber 
auch kaum mit Säure in Berührung und der 
fehlende Schutz bereitet keine Probleme.

- Zum anderen reagiert der Ringmuskel 
am Mageneingang bei Füllung des Magens 
mit einer starken Kontraktion: Deshalb 
erbrechen Pferde sich nicht. Doch auch ein 
Aufstoßen ist dadurch stark erschwert bis 
unmöglich. 

Verfüttern wir nun also – in der Absicht, 
dem Pferdemagen etwas Gutes zu tun –
Natriumhydrogencarbonat, entsteht gas- 
förmiges Kohlenstoffdioxid. Dieses steigt 
auf und sammelt sich wie in einer Kuppel 
im oberen Bereich des Magens. Kohlen-
stoffdioxid ist sauer, der obere Bereich 
des Magens aber nicht vor Säurekontakt 
geschützt. Die empfindliche Schleimhaut 

kann durch diesen Nebeneffekt also leicht 
Schaden nehmen. Insbesondere bei regel-
mäßigen Gaben größerer Mengen Natrium-
hydrogencarbonat.

Sogar beim weniger empfindlichen 
Menschen gilt der Einsatz von Natrium-
hydrogencarbonat als Säurepuffer bei 
Reflux oder anderen Magenproblemen 
übrigens schon längst als veraltet. Unter 
anderem deshalb, weil der saure pH-Wert im 
Magen wichtige physiologische Funktionen 
erfüllt: Er schützt etwa den weiteren 
Verdauungstrakt vor dem Eindringen 
potentiell krankmachender Keime und 
gewährleistet auch schon einen ersten 
Aufschluss der Nahrung (Eiweißhydrolyse). 
Hebt man den pH-Wert künstlich an, 
registriert der Magen das und reagiert mit 
einer vermehrten Säureproduktion – das 
ist auch der Grund, weshalb Protonen-
pumpenhemmer (Säureblocker) wie 
Omeprazol so leicht abhängig machen. 

Der Magen profitiert von der Natron-
fütterung also nicht, ganz im Gegenteil. 
Einerseits produziert er bei regelmäßigem 
Einsatz mehr Säure, um dem pH-Anstieg 
entgegenzuwirken und zudem entsteht bei 
der Natrongabe auch noch ein saures Gas, 
das ungeschützte Bereiche des Magens 
angreifen kann. Und im Gegensatz zu uns 
kann der Pferdemagen aufgrund seiner 
anatomischen Verhältnisse das Gas nicht 
einfach durch Aufstoßen eliminieren. 

Zu guter Letzt sei auch noch erwähnt, 
dass sich dauerhaft hohe Gaben von 
Natriumhydrogencarbonat auch auf den 
Säure-Basen-Haushalt des Pferdes aus-
wirken: Die Natriumaufnahme verschiebt  
den Blut-pH-Wert kurzfristig in höhere Be- 
reiche, worauf der Körper über seine Puffer-
systeme reagieren und die überschüssigen 
Basen über die Nieren ausscheiden muss. 

Die natürliche Nahrung des Pferdes ist 
übrigens sehr arm an Natrium. Da das 
Pferd über Gras aber relativ große Mengen 
Calcium und Magnesium aufnimmt, hat es 
bereits ohne die Aufnahme großer Mengen 
Natrium einen Basenüberschuss in der 
Nahrung.   
 
 
 

Wie sieht das in der 
modernen Pferdefütterung
aus? 

Auch hier sind pferdegerechte Rationen 
in aller Regel leicht alkalisierend, weisen 
also einen Basenüberschuss auf – den 
Natrongaben noch verstärken. In der her-
kömmlichen Pferdefütterung gelangen 
größere Mengen Natrium sonst nur als Salz 
(Salzleckstein) in Verbindung mit Chlorid 
in den Organismus: Hier entsteht dieser 
Nebeneffekt nicht, da Chlorid im Gegensatz 
zu Natrium ansäuernde Eigenschaften 
aufweist. Zudem ist die Verdaulichkeit von 
Chlorid im Dünndarm Studien zufolge etwas 
höher als die von Natrium – der Salzleckstein 
hat also einen leicht säuernden Effekt. 

Zu Ende gedacht erscheint der Gedanke an 
Natron im Pferdefutter also leider weniger 
simpel und auch nicht mehr genial. Schade 
eigentlich, denn Natriumhydrogencarbonat 
ist ein günstiger und leicht zu beschaffender 
Rohstoff (ca. 1 Euro pro Kilogramm). Würde 
er tatsächlich den Pferdemagen schützen, 
hätte sich aber sicherlich schon jemand, z.B. 
ein Tränkesystem damit patentieren lassen. 
Sicherlich hätte sich die Gabe dann auch bei 
anderen Tierarten längst etabliert. Milchkühe 
zum Beispiel haben auch sehr häufig mit 
Magenproblemen zu tun, sie leiden aufgrund 
ihres sehr kraftfutterbetonten Futters oft an 
sogenannten Pansenacidosen, die große 
wirtschaftliche Verluste mit sich bringen. 
Doch auch hier hat sich die Optimierung 
der Gesamtration hin zu mehr Rohfaser 
gegenüber Natriumhydrogencarbonatzu- 
lagen überlegen gezeigt. 

Tatsächlich produziert das Pferd übrigens 
selbst bicarbonathaltigen Speichel in der 
Maulhöhle und bicarbonathaltigen Schleim 
im Magen, um sich vor der Magensäure 
zu schützen. Hierbei handelt es sich aber 
um ein empfindliches Gleichgewicht. Das 
sollten wir weder durch eine übermäßig 
starke Ansäuerung des Mageninhalts (durch 
z.B. sehr getreidereiche Fütterungen) noch 
durch eine künstliche Abpufferung stören. 
Vielleicht lässt sich das mit einem Vergleich 
zum Automotor veranschaulichen: Jeder 
Motor braucht Öl und zu wenig Motoröl 
zwingt das Auto über kurz oder lang in die 
Knie. Doch jeder Autofahrer weiß auch, dass 
ein Zuviel an Motoröl ebenfalls Schäden 
nach sich zieht.
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Am Ende dieses Artikels können wir also – 
wie immer – nur eine pferdegerechte Fütte-
rung predigen, statt eine bequeme Lösung 
zu bieten. Dazu gehört neben einer aus-
reichenden Versorgung mit blattreichem, 
nicht zu grobem Heu (1,8 kg / 100 kg 
Idealgewicht) auch die Vermeidung über-
langer Raufutterkarenzzeiten (maximal vier 
Stunden)  und die Begrenzung der Stärke-
aufnahme (durch Getreide) auf 1 g pro kg 
Körpergewicht und Mahlzeit bzw. 2 g pro kg 
Körpergewicht und Tag, sowie die Verteilung 
der Kraftfuttergaben auf möglichst viele 
kleine Mahlzeiten. 

In unserem für den empfindlichen Pferde-
magen konzipierten Magnoguard® setzen 
wir kein Natriumhydrogencarbonat ein, 
sondern bevorzugen andere Mechanismen, 
um die Schleimhaut vor Säure zu schützen: 
Der hohe Anteil an speziellen ß-Glucanen 
kleidet die Magenwand mit einer Gel-
schicht aus, die die Schleimhaut vor 
Angriffen der Magensäure abschirmt. Außer-
dem haben diese ß-Glucane in Studien 
gezeigt, dass sie die Abheilung bestehen- 
der Schleimhautschäden fördern. 

Die Aminosäuren Glutamin und Threonin 
unterstützen als Schleimhautbausteine 
ebenfalls die Regeneration. Zudem enthält 
Magnoguard® mit Calciumcarbonat und den 
Aminosäuren wertvolle Nährstoffe, die den 
Magensaft auf ganz physiologische Weise 
nur leicht abpuffern, so wie es die physiolo-
gische Nahrung unserer Pferde in der Natur 
vormacht. 

Celina Hofmann

Eckpunkte einer gesund- 
erhaltenden Pferde-Ernährung

Heu und nochmal Heu als Grundlage

Fresspausen von mehr als vier Stunden sind zu vermeiden. 

Nachts fressen die Pferde am meisten (evtl. Heunetze anbringen, 
schafft zudem ein gutes „Steppenfeeling“).

Vor jeder Krippenfuttergabe immer zuerst Heu füttern. 

Starke Melassierung und Getreide mit schwer abbaubarer 
Stärke vermeiden.

Krippenfutterobergrenzen beachten.  

Stark verholztes, grobstengeliges, überständiges Raufutter vermeiden, 
Vorzüge des Hafers beachten. 

Mash nicht zu heiß, Trinkwasser nicht zu kalt 
(insbesondere bei erhitzten Pferden!). 

Gefrorene Futtermittel vermeiden, 
ebenso übersäuerte oder fehlgegorene Silage. 

Bei Anzeichen von Futterneid unbedingt Sichtschutz im Trogbereich 
anbringen, um Hast und Unruhe beim Fressen zu minimieren.

Ausreichend lange Ruhezeit nach Kraftfutterfütterung einhalten 
(rund 2 Std.). 

Heu vor der Arbeit anbieten.

Während der Fütterung auf Ruhe im Stall achten, 
Fressverhalten der Pferde kontrollieren bzw. laufend beobachten. 

Jedes hygienisch bedenkliche Futtermittel vermeiden. 

Bei Offenstallhaltung darauf achten, inwieweit alle Pferde tatsächlich 
Zugang zum Heu haben und in Ruhe Heu oder Krippenfutter fressen 
können, oder von ranghohen Tieren ferngehalten bzw. verscheucht werden. 

Jeden abrupten Futterwechsel vermeiden.  

Magenunfreundliche Zusatzstoffe bzw. eine magenunfreundliche 
Zusammenstellung und jede übertriebene Mineralstoffzufütterung vermeiden.

Salzleckstein stets sauber halten und Verbrauch beobachten.
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Unsere Tipps zur ersten Hilfe
Das Pferd gähnt ständig, nimmt auf der Koppel Erde auf und frisst neuerdings die Strohbox 
leer. Das Gurten bereitet ihm Kummer und beim Reiten ist es ungewöhnlich triebig… 
Da hat wohl etwas auf den Magen geschlagen. Jetzt sind Sie als Pferdebesitzer gefragt, 
damit Ihr Sportpartner sich möglichst schnell wieder rundum wohlfühlt und sein volles 
Potential ausschöpfen kann:

Bieten Sie Ihrem Pferd mindestens 1,5 bis 2 kg Heu pro 100 kg Idealgewicht 
an oder stellen Sie ihm das Heu frei zur Verfügung. Achten Sie darauf, dass 
es sich um gutes, blattreiches Pferdeheu handelt und meiden Sie zu stark 
verholzte Heuchargen. Kein Luzerneheu!

Vermeiden Sie Fresspausen über vier Stunden. Engmaschige Heunetze 
verlängern die Fresszeit und erhöhen die Zahl der Kauschläge und damit die 
Speichelproduktion. (Vorsicht jedoch bei Pferden, die sich von Netzen leicht 
frustrieren lassen!)

Wiegen Sie unbedingt genau ab, wie viel Heu Ihr Pferd tatsächlich 
frisst – sind es weniger als 1,5 kg pro 100 kg Idealgewicht Ihres Pferdes, 
wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Tierarzt.

Streichen Sie Getreide und stängelhaltige oder stark melassierte Mischfutter 
vorerst vom Futterplan. Ersatz bieten zum Beispiel Reiskleie oder unmelassierte 
Rübenschnitzel mit Öl (Lein, Raps). Sobald der Magen vollständig ausgeheilt 
ist, können Sie vorsichtig wieder mit der Haferfütterung beginnen. 

Geben Sie drei- bis viermal täglich 50 bis 70 g Magnoguard®, um die 
Magenschleimhaut vor weiteren Säureangriffen effektiv zu schützen und die 
Heilung bestehender Schäden zu unterstützen. 

Zusätzlich können Sie zu jeder Krippenfuttermahlzeit ein selbstgekochtes 
Mash aus frisch geschrotetem Leinsamen anbieten. Ein Rezept finden Sie auf 
Seite 16.

Achten Sie darauf, dass Ihr Pferd vor der Arbeit eine kleine Menge Heu oder 
Heucobs frisst. 

Spätestens, wenn nach zwei Wochen keine deutliche Besserung der 
Symptome eintreten sollte, setzen Sie sich bitte unbedingt mit Ihrem Tierarzt 
in Verbindung. Er kann eine medikamentöse Therapie mit Omeprazol 
(Gastrogard®) veranlassen.

Magenprobleme – und nun?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Flying Horse®

Aktive Sport- & Rennpferde: Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren u.a.

© Urheberrechtlich geschützt! Jede Vervielfältigung, jede Veröffentlichung, jeder Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.   

Produkte & Dienstleistungen

Produktberatung und der Sportservice unter tierärztlicher Leitung helfen Ihnen in allen Belangen 
der Pferde-Ernährung und Haltung, Fitness und Gesundheit

Datenbankgestützter Beratungsservice Magnochip® zur individuell auf den Stoffwechsel des Pferdes abgestellten Ernährungsberatung 
und Gutachten, Betreuung von Hochleistungssportpferden, Vorträge, Pflegerseminare, Schulungen unter Einbeziehung verhaltens- 
pysiologischer Parameter zum Verstehen der Tiere im täglichen Umgang. Artgerechte Haltung, Ernährung unter Beachtung der besonderen 
Anforderungen eines jahrtausendealten Verdauungssystemes des Steppentieres Pferd sind unsere Kompetenz und Stärke, denn  
die Natur kennt keine Kompromisse – wir auch nicht!

Orthomolekulare Medizin – Produkte für den Bewegungsapparat

Magnobuild®Spezial mit Glykosaminoglykanen (GAG), empfehlen wir zur nutritiven Stärkung des gesamten Stützgewebes

Magnoflexal®  mit Glykosaminoglykanen (GAG) und Bioflavoniden, empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung und  
   Stärkung körpereigener entzündungshemmender Abwehrmechanismen

Magnopodo®  empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung des Knochenstoffwechsels bei Podotrochlose

Magnoarthro®  empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung der Gelenkfunktion bei Arthrose

Magnotin®  Biotinpellets mit Zink und essentiellen Aminosäuren zur umfassenden Versorgung des Pferdehufes
   
Magnotin®Spezial Biotinpellets mit schwefelhaltigen Aminosäuren, das runde Ernährungskonzept für gesunde, 
   widerstandsfähige, elastische Hufe

Magnocell®  empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei chronischen Lebererkrankungen, akuter Vergiftung,
   zu Beginn der Weidezeit, bei erhöhter Toxinbelastung, schneller Ermüdung, angelaufener Hinterbeine

Magnoguard®  der nutritive Schutz für den empfindlichen Verdauungstrakt, bei Magengeschwüren, erhöhtem Stress,
   beim Anreiten, hohen Lektionen, Stallumstellungen, Widersätzlichkeiten beim Satteln
 Magnozym®   die Hilfe für einen gesunden Verdauungstrakt, reinigt und entgiftet den Körper, vorbeugend bei Futterum-
   stellungen, Übergang auf die Weide, Transporten, Gallen und erhöhten Stresssituationen, Rückenproblemen

Magnovital®  die Vitalkur mit Algen und einem Zusatz von Nanomineralien empfehlen wir zum nutritiven Einsatz bei
   Rekonvaleszenten nach Erkrankung, zur Stärkung des Immunsystemes, zum Aufbau neuer Muskulatur
  

Plantagines + C  Kräuter in höchster Qualität empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei Pferdehusten und zur
   Gesunderhaltung der empfindlichen Atemwege

Plantazem  empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei Ekzemen und unreiner Haut, reinigt, entgiftet und
   entlastet das Ausscheidungsorgan Haut

Magnosorb®  enthält spezielle Glucomannane, diese besitzen die Eigenschaft Mykotoxine zu binden, die häufig in Getreide,  
   Heu, Stroh und Silagen vorkommen

Magnobios®/plus L aufeinander abgestimmte präbiotisch wirksame Bestandteile, hoher Anteil an Oligosacchariden zur Modulierung 
   des Immunsystems, Stärkung der gesunden Mikroflora des Darmes, Stärkung der Darmschleimhaut

Gesundheitsvorsorge – Darm- und Leberentgiftung, Magenschutz, gesunde Atemwege

Magnostar®  Mineralstoffkatalysator mit ß-Carotin zur Optimierung des Calciumsstoffwechsels, empfehlen wir für die 
   Fruchtbarkeit und Milchleistung bei Zuchtstuten, zur optimalen Gelenkentwicklung im Wachstum, Aufbautraining

Magnofine®   hochverdauliche nährstoffreiche Ergänzung für die besonderen Nährstoffansprüche von  Mutter und Kind,   
   vitale Stuten, problemloses Abfohlen, frohwüchsige vitale Fohlen, gute Skelettentwicklung

Magnostable  die Basisversorgung an Vitalstoffen, Vitaminen, Spurenelementen, Lecithin uva., für Pferde mit geringer
   Belastung, Stehpferden nach Behandlungen, zur Heu- & Haferfütterung
  

Basisversorgung, Rosse, Mutter & Kind, Anreiten junger Pferde

Biokatalysator zur Stoffwechseloptimierung für Sport- und Rennpferde sorgt für Rittigkeit, kurze Lösungsphasen,   
Wohlbefinden und Gelassenheit; umfassende Versorgung mit sämtlichen nötigen Mikronährstoffen in einem Produkt

zur kurzfristigen Leistungsunterstützung für Sport- und Rennpferde im Volltraining und im Wettkampf mit hohem 
Gehalt an L- Carnitin, B-Vitamin Komplex und zellmembranschützender Vitamine und Spurenelemente
   erfüllt den Traum von Kraft und Dynamik bei gleichzeitiger souveräner Gelassenheit; Energiekonzentrat mit 
Aminosäuren für eine athletische Muskulatur, mit Vitamin E, Pflanzenölen, Omega-3 Fettsäuren, geringem Eiweiß

Magnoquiet®  die biologische Entspannung mit Tryptophan, Vitamin B 6 und Aminosäuren für übereifrige und sensible Pferde

Magnocalm®  die biologische Stressbremse bei Magnesiummangel  

Magnopower Liquid® kaltgepresste Pflanzenöle mit Omega-3 Fettsäuren und natürlichem Vitamin E in flüssiger Form

Magnolythe® S100

Magnospace®

Magnoturbo®

Megalyt/Megalyt sol. Elektrolytmischung zur schnellen Regeneration bei starkem und erhöhtem Schweißverlust

Magnokollagen®  empfiehlt sich besonders für belastbare gesunde Gelenke, starke Knochen, Sehnen und Bänder, 
   sorgt für Bewegungsfreude und Mobilität bis ins hohe Alter, für gezielten Muskelaufbau und gesunde Entwicklung


