
Getreidefreie Fütterung

Flying Horse®

Ob auf Grund von Magenproblemen, EMS, Cushing (PPID), 
PSSM oder einer Getreideunverträglichkeit, immer mehr 
Pferde werden getreidefrei gefüttert. Das bedeutet absoluten 
Verzicht auf Getreide, stattdessen wird oft ein getreidefreies 
Krippenfutter gefüttert. Dagegen ist erstmal wenig zu sagen, im  
Gegenteil, der Verdauungstrakt eines Pferdes ist evolutions-
biologisch nach wie vor eher auf die Aufnahme energiearmer, 
rohfaserreicher Kost ausgelegt als auf große Mengen Getreide. 
Dennoch hat eine getreidefreie Fütterung nicht nur Vorteile und 
Getreide mit seiner Stärke als Energieträger durchaus nach wie 
vor seine Berechtigung. Diesen Zusammenhang erläutern wir in 
unserem Fachbeitrag.

Infothek

Bei welchen Pferden ist eine 
getreidefreie Fütterung sinnvoll?

Getreide liefert Ihrem Pferd Energie hauptsächlich in Form von 
Stärke und Zucker. Manche Pferde vertragen aufgrund einer 
Stoffwechselerkrankung, wie z. B. EMS, Cushing (PPID) oder 
einer Muskelerkrankung (z. B. PSSM) Stärke und Zucker nicht 
gut. Auch magenempfindliche Pferde profitieren in der Regel von  
einer stärke- und zuckerreduzierten Ration.  

Leichtfuttrige Pferde entwickeln schnell EMS und sollten daher angepasst gefüttert werden                     Bildquelle: Boiselle



Cushing 

Cushing ist eine Hormonstörung, bei der eine Hirndrüse mehr 
Hormone bildet als physiologisch eigentlich vorgesehen ist. 
Eines dieser Hormone ist ACTH (adrenocorticotropes Hormon), 
welches zum Nachweis der Erkrankung verwendet wird. Alle 
Hormone zusammen führen zum klinischen Bild des Cushing. 
Neben weiteren Problemen kann eine Störung im Glukose- 
Insulin-Stoffwechsel die Folge sein, daher empfiehlt sich auch  
bei Pferden mit Cushing oftmals vorsichtshalber eine getreide-
freie Fütterung. 

Polysaccharid-Speicher-Myopathie 
(PSSM)
 
PSSM ist neben dem klassischen Kreuzverschlag (Feiertagskrank-
heit), dem wiederkehrenden belastungsinduzierten Kreuzverschlag 
(RER), der hyperkaliämische periodische Paralyse (HYPP) und  
der atypischen Weidemyopathie eine Form der Rhabdomyolyse.
 
Rhabdomyolyse bedeutet, dass Muskelzellen zerfallen. PSSM 
lässt sich in Typ 1 und 2 einteilen. Bei PSSM 1 lagern sich durch  
einen Gendefekt (Fehlen der Glycogensynthase 1 (GYS1  
Mutation)) abnorme Mengen an Glycogen (Muskelzucker) in den 
Muskelzellen ab, was zu einer Zerstörung der Zellen 
führen kann. Auch bei einigen Formen des PSSM 2 sind abnorme 
Zuckerablagerungen der Grund der Muskelzellenzerstörung.

Leider lässt sich die Erkrankung nicht heilen. Durch ein sorgsames 
Management und eine abgestimmte Fütterung lassen sich aber die 
Symptome lindern. Pferde mit PSSM 1 profitieren von einer stärke- 
und zuckerreduzierten Ration und auch bei vielen (wenn auch 
nicht allen) Pferden mit PSSM 2 können sich die Symptome durch 
eine getreidefreie Fütterung verbessern.

EMS 
(Equines-Metabolisches-Syndrom) 

Nicht nur Menschen, sondern auch unsere Tiere werden bei 
kalorienreicher Nahrung und wenig Bewegung dicker. Pferde 
werden längst nicht mehr als Arbeitstiere gehalten, sondern sind  
in der Regel Sportpferde oder Liebhabertiere. Viele Pferde werden 
heute höchstens leicht gearbeitet. Sie werden täglich durch- 
schnittlich bis zu einer Stunde bewegt, wovon ca. 20 Minuten Trab 
und Galopp sind. Das entspricht allenfalls leichter Arbeit. Ein Pferd 
mit leichter Arbeit nimmt, je nach Heuqualität, bereits mit 2 kg 
Heu je 100 kg Körpergewicht genügend Energie auf und benötigt 
überhaupt kein zusätzliches Kraftfutter. Wird dennoch zusätzlich 
Kraftfutter gefüttert, Koppelgang ermöglicht oder sehr gehaltvolles 
Heu gefüttert, nimmt ein Pferd ganz schnell deutlich mehr Energie 
auf als es für die leichte Arbeit benötigt. Nicht verbrannte Energie 
wird in Form von Fett (aus evolutionsbiologischer Sicht für 
nahrungsärmere Zeiten) gespeichert. 

Leider ist Körperfett jedoch nicht nur die Speicherform von  
Energie für schlechtere Zeiten, sondern auch ein endokrines  
Organ. Das heißt, im Fettgewebe werden Hormone gebildet. 
Zusätzlich kommt es durch starke Fetteinlagerung zu „Stress“ im 
Fettgewebe und dadurch zu einer dauerhaften leichten Ent- 
zündungsreaktion. Die Folge ist ein fehlendes Sättigungsgefühl, 
langsame Wundheilung, Infektanfälligkeit und die gefürchtete 
Insulinresistenz. Ähnlich wie beim Typ-II-Diabetes des Menschen 
reagieren die Zellen schlechter auf Insulin und nehmen somit  
auch schlechter Glucose auf. Übergewichtige Pferde und Pferde, 
bei denen bereits EMS nachgewiesen wurde, sollten daher 
aus zwei Gründen zucker- und stärkearm -sprich getreidefrei-  
gefüttert werden:

 
Um Fett abzubauen, muss ein Pferd weniger Energie 
aufnehmen als es verbrennt. Nach Möglichkeiten sollte 
daher gänzlich auf energiereiches Kraftfutter verzichtet 
werden. Doch auch getreidefreie Kraftfutter enthalten 
Energie, mitunter sogar genauso viel wie Getreide. 

Zucker kann von betroffenen Pferden schlechter in 
die Zellen aufgenommen werden. Bei der Verdauung 
von Getreide flutet im Blut in kurzer Zeit viel Zucker 
an, was die Symptome wie viel Trinken, 
vermehrtes Wasserlassen, Leistungsschwäche oder 
auch die Neigung zur Hufrehe verschlimmert. 

Wie man Hufrehe vermeidet und Pferde gesund abnehmen lässt,
haben wir für Sie in unserem Artikel „Das Rätsel Hufrehe“ erläutert:
https://www.iwest.de/tl_files/iWEST/Akademie/Infothek/Hufrehe.pdf
 

1.

2.

Flying Horse®

Für kaum eine Erkrankung wurden in den letzten Jahren so viele 
Ursachen verantwortlich gemacht wie für die Hufrehe: Lange 
Zeit galt Eiweiß als alleiniger Auslöser. Auch weitere Faktoren wie  
Endophythen, Getreide und Fruktan standen in Verdacht die ge-
fürchtete Huflederhautentzündung auszulösen. Heute beschreibt 
man nun die Ursachen mit dem schönen Wort „multifaktoriell“. 
Das bedeutet, es gibt verschiedene Auslöser und Risikofaktoren, 
die die Entstehung einer Hufrehe begünstigen. Diesen wollen wir 
uns im Rahmen unseres Fachbeitrages genauer widmen.

Klettverschluss im Huf

Bei einem gesunden Pferd ist das Hufbein in der Hornkapsel auf-
gehängt. Die Verbindung zwischen der Lederhaut, die das Hufbein 
überzieht, und der Hornkapsel funktioniert ähnlich wie ein Klett-
verschluss: Beide Komponenten bilden Lamellen, die ineinander-
greifen und so eine belastbare Verbindung bilden.
Bei einer Hufrehe kommt es zu einer Entzündung der Lederhaut 
mit daraus resultierendem schlechteren Halt des Hufbeintrage- 
apparates. Ähnlich wie ein nicht mehr funktionstüchtiger Klett- 
verschluss wird die Verbindung weniger haltbar. Durch das  

Das Rätsel Hufrehe

Infothek
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Gewicht des Pferdes kann das Hufbein absinken. Der Zug an 
der tiefen Beugesehne kann zu einer Hufbeinrotation führen. In  
Extremfällen kommt es zum Ausschuhen oder zum Durchbruch 
des Hufbeins an der Hufsohle.   

Schematisches Bild der mechanischen Vorgänge bei Hufrehe. 
Durch den Zug der tiefen Beugesehne (grün) wird die Rotation 
begünstigt. www.tierspital.uzh.ch/de/Pferde/pferdechirurgie/
Dienstleistungen/1-Hufrehe.html
 

Cushing ist eine Hormonstörung beim Pferd         Bildquelle: AdobeStock



und Rübenschnitzeln enthalten. Die Mikroorganismen verstoff- 
wechseln ankommende Fasern zu kurzkettigen Fettsäuren, die 
wiederum dem Pferd als Energiequelle zur Verfügung stehen.  
Aber auch für Fasern, Fett und Eiweiß gilt: Alles in Maßen ist gut, 
kann aber in Massen aufgenommen zu Problemen führen. 
 

Fasern

Faserreiche Futtermittel wie Heu oder Gras sind die Grundlage 
jeder Pferdefütterung und liefern den Großteil der Nährstoffe  
und Energie. 1 kg Heu enthält durchschnittlich so viel Energie  
wie 500 g Getreide, bei durchschnittlich 100 g Zucker.  
Theoretisch ließe sich also auch ein Sportpferd, das mittlere  
Arbeit oder sogar darüber leistet, durch qualitativ gutes, nähr-
stoffreiches Heu ausreichend mit Energie versorgen. Allerdings 
ist die enthaltene Energie in einem großen Volumen gebunden, 
so dass wir irgendwann ein Platzproblem im Pferdedarm 
bekommen. Füllt man den Darm zu sehr, kann das Pferd aus 
räumlichen Gründen das Hinterbein nicht mehr so gut unter den  
Schwerpunkt setzen, außerdem wird häufig der Rücken durch das 
an ihm hängende Gewicht (Heu zieht auch Wasser mit sich) fest.  

1 kg Heu liefert, abhängig von Qualität und Zeitpunkt des 
Schnitts, 100 g Eiweiß, 4,1 g Calcium, 2,7 g Phosphor, sowie 
variable Mengen an weiteren Mineralien, Spurenelementen und 
Vitaminen. Ein später Schnitt enthält weniger Eiweiß, Energie  
und Phosphor. Die Versorgung Ihres Pferdes mit Zink, Kupfer  
und Selen, sowie einigen Vitaminen ist allein durch Heu in der 

Magenempfindliche Pferde

Eine möglichst stärke- und zuckerreduzierte Fütterung schont 
auch den Pferdemagen. Hintergrund ist, dass leichtverdauliche 
Kohlenhydrate bereits im Magen von Bakterien zu Milchsäure 
und anderen flüchtigen Fettsäuren abgebaut werden. Diese 
Stoffwechselprodukte säuern den Magensaft nicht nur selbst an, 
sondern führen zusätzlich im Drüsenteil des Magens zu einer 
erhöhten Bildung von Magensaft.
Weitere aus unserer Sicht wichtige Informationen zur Fütterung 
von magenempfindlichen Pferden finden Sie in unserem Artikel 
„Sollbruchstelle Magen“ unter https://www.iwest.de/tl_files/
iWEST/Akademie/Infothek/Sollbruchstelle_Magen.pdf 

Was bringt Energie ins Pferd?

Wenn ein Pferd tatsächlich Kraftfutter benötigt und Zucker und  
Stärke als Energieträger ausscheiden, werden alternative Energie-
träger benötigt. Grundsätzlich können Pferde aus verschiedenen 
Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß Energie gewinnen. Auch Sport-
pferde können deshalb durchaus getreidefrei gefüttert werden.  

Kohlenhydrate lassen sich durch körpereigene Enzyme in 
verdauliche Kohlenhydrate, wie Zucker und Stärke und in nur 
mikrobiell fermentierbare Kohlenhydrate, wie z. B. Zellulose, 
Hemizellulose, Pektine und Lignin, unterteilen. Pferde als 
Dickdarmverdauer gewinnen (im Gegensatz zu uns Menschen, 
Hunden oder Katzen) tatsächlich den Großteil ihrer Energie  
aus mikrobiell fermentierbaren Kohlenhydraten (vereinfacht  
zusammengefasst aus Fasern), diese sind z. B. in Heu, Gras 

Futtermittel im Vergleich

Heu

Hafer

Reiskleie

Mais

Rübenschnitzel unmelassiert

Rübenschnitzel melassiert 

(pelletiert)

Luzerne pelletiert

Erbsen

Karotte (frisch)

Apfeltrester

Leinsamen 

  1,76*

39,07 ***

21,65 *

61,2 **

  0 **

  0 **

  2,43 ***

43,03 ***

  0,38 ***

  0 ****

  0 ****

11,5 *

  1,73 ***

  7,59 *

  3,1 **

  6 **

16,00 - 21,00 **

  6,57 ***

  7,39 ***

  2,71 ***

11,1 ****

  3,4 ****

  6,3

11,1

12,3

12,8

  8,4

  9,1

  6,7

10,5

  1,2

  9,4

17,4

  4,1

  1,1

  0,8

  0,4

  6,8

  7,1

16,9

  0,9

  0,4

  1,8

  3,8

  2,7

  3,3

16,1

  2,8

  1,0

  0,7

  2,9

  4,1

  0,3

  1,4

  6,1

Futtermittel               Stärke in %          Zucker in %
Durchschnittlicher 
Energiegehalt (ME)    
    (Quelle *****)     

Calcium (g/kg) 
(Quelle *****)

Phosphor (g/kg) 
(Quelle *****)

Erläuterung: Angaben zu Zucker in %:
Verschiedene Verfahren messen unterschiedliche Zuckergehalte. *Equi-Analytical Data (2016); **Supplemente für die Tierernährung (2014); 
***Equine Applied And Clinical Nutrition (2013); ****Beweka Rohstofflexiko; *****; Pferdefütterung Meyer Coenen (2014)



 
Magnometabol - 
Getreidefrei
Die umfassende Ergänzung zur 
getreidefreien Fütterung empfiehlt sich:

bei getreidefreier Fütterung

für Pferde mit geringer sportlicher Belastung

für Freizeitpferde und Pferde im Ruhestand

für Pferde mit Stoffwechselproblemen 
wie z. B. EMS oder Cushing (PPID)

bei unsicherem Angebot an essentiellen
Nährstoffen (z. B. Spurenelementen wie 
Selen, Kupfer und Zink, essentiellen 
Aminosäuren) des Grundfutters

Magnometabol - Getreidefrei

zeichnet sich aus durch:

eine getreidefreie Rezeptur mit unter 
3 % Stärke und Zucker

eine an die getreidefreie Fütterung 
angepasste Versorgung mit Mikronährstoffen

erhöhte Gehalte an Vitamin B2 (Riboflavin), 
B6 (Pyridoxin), B12 (Cobalamin), Cholin, 
Biotin und Folsäure, um den Stoffwechsel 
Ihres Pferdes zu unterstützen, einschließlich 
Fell und Hufe

ein optimiertes Calcium: Phosphor Verhältnis

organisch gebundenes Mangan und Zink

die basische Alge Spirulina, eine Vitamin- 
bombe, die natürliche Antioxidantien 
enthält und die Insulinsensitivität bei Pferden 
mit EMS verbessert

Getreidefreie Rezeptur  
Regel nicht gesichert, so dass ein Mineralfutter ergänzt werden sollte. Das Wetter 
der letzten Jahre hat zu vermehrt späten Schnitten geführt, so dass deswegen 
der Bedarf an Phosphor und etliche Aminosäuren (Eiweißversorgung) bei einer 
getreidefreien Fütterung nicht immer gedeckt werden kann.

 
-Rübenschnitzel

Rübenschnitzel liefern Energie in Form von leicht verdaulichen Fasern. 1 kg  
trockene Rübenschnitzel hat so viel Energie wie 1 kg Hafer. Der Zuckergehalt ist 
ähnlich wie in Heu und variiert zwischen 60 g und 210 g. Durch das zwingend 
notwendige Einweichen erreichen Rübenschnitzel allerdings ein großes Volu-
men. Je mehr Volumen an Krippenfutter ein Pferd frisst, desto weniger Heu frisst 
es. Heu führt zu deutlich mehr Kauschlägen als Rübenschnitzel und sollte daher 
nicht unbegrenzt durch Rübenschnitzel ersetzt werden. Rübenschnitzel sind  
mit 6,8 g Calcium und nur 1 g Phosphor je kg weitaus phosphorärmer als Heu.

 
-Luzerne

Luzerne besitzt einen ähnlichen Energie-, Stärke und Zuckergehalt wie Heu, 
allerdings mit 16,9 g Calcium je Kilogramm zu 2,9 g Phosphor ein extrem 
weites Ca:P Verhältnis. Getreidefreien Müslis werden gerne Luzernehäcksel 
beigefügt, um die Pferde zu vermehrtem Kauen anzuregen. Leider zeigte eine 
Studie, dass Luzernehäcksel mechanisch in der Lage sind Magengeschwüre zu 
verursachen (Vondran et al., 2016), weshalb wir von piekenden Futtermitteln ab-
raten. Außerdem ist Luzerne leider relativ häufig mit Giftpflanzen verunreinigt. 

 
Fett

-Pflanzenöl

Pflanzenöl hat dreimal so viel Energie pro Kilogramm wie Getreide. Außerdem 
haben Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren positive Auswirkungen auf Fell 
und Haut, und Omega-3-Fettsäuren wirken zudem entzündungshemmend. 
Allerdings vertragen Pferde nicht unbegrenzt viel Öl auf einmal. Die in der 
Leber produzierten Gallensäuren sind essentiell für die Fettverdauung. Pferde 
besitzen allerdings keine Gallenblase. Deshalb kann nicht, wie beim Menschen, 
bei Bedarf eine größere Menge an Gallensäuren plötzlich ausgeschüttet werden. 
Wird zu viel Öl gefüttert, gelangt dieses in den Dickdarm und führt dort zu 
einer Umschichtung der Bakterienflora sowie gegebenenfalls 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 Adaptation 
können auch 15 g je 100 kg Körpergewicht zu einer Mahlzeit verfüttert werden.

Ein weiterer Nachteil von Öl ist, dass besonders bei Ölen mit einem hohen 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren (nahezu alle Pflanzenöle) der Bedarf an 
Vitamin E als Antioxidans ansteigt. Außerdem sind Öle unter Licht- und 
Sauerstoffeinfluss anfällig für Verderb. Verdorbene ranzige Öle kosten den 
Körper weitere Antioxidantien. Besonders anfällig ist Leinöl, so dass nach 
Möglichkeiten stabilisiertes Leinöl (z. B. unser Magnopower liquid) verwendet 
werden sollte. Auch aufgebrochene Leinsamen sind nur sehr kurz haltbar. Bei 
Müslis mit Leinsamen oder auch der Fütterung purer Leinsamen sollte aufgrund 
der enthaltenen Blausäure darauf geachtet werden, dass insgesamt nicht mehr 
als 200 g Leinsamen an ein 600 kg schweres Pferd verfüttert werden. Sollen 
größere Mengen Leinsamen gefüttert werden, kann man sie 10 Minuten in 
Wasser kochen um den Blausäuregehalt zu reduzieren. Wichtig zu wissen ist, 
dass gelbe Leinsamen genauso viel Blausäure wie braune Leinsamen enthalten.



Eiweiß
Pferde sind als Pflanzenfresser nicht auf die Energiegewinnung aus 
Eiweiß ausgelegt, daher ist Eiweiß für Pferde keine besonders gute 
Energiequelle. Der Abbau nicht benötigter Aminosäuren kostet 
Energie und auch über die Ausscheidungsprodukte Harnstoff 
und Hippursäure geht Energie verloren. Außerdem belastet die 
Ausscheidung Leber und Niere. 

Dennoch ist für Aufbau und Erhalt der Muskulatur sowie den 
gesamten Stoffwechsel die Versorgung mit essentiellen Amino-
säuren wichtig. Gerade bei Pferden, die nicht viel Futter benötigen 
und bei spät geschnittenem Heu, kommt es schnell zu einem 
Mangel an Aminosäuren. 

Fazit

Eine getreidefreie Fütterung hat durchaus ihre Vorteile und ihre 
Berechtigung, dennoch ist sie kein Allheilmittel. Eine Fütterung 
ohne Getreide hat auch Nachteile, nicht nur in Bezug auf die  
Gefahr erhöhter Aufnahme an eventuell vorhandenen Gift-
pflanzen, sondern auch bezüglich des Nährstoffangebotes. Es ist 
wichtig mit Blick auf die Funktionsfähigkeit des Organismus darauf 
zu achten, dass keine Nährstofflücken für Ihr Pferd entstehen. 

Wenn Ihr Pferd Energie über Heu hinaus benötigt, lohnt sich der 
Blick auf die Inhaltsstoffe und Zusammensetzung von getreide-
freien Mischfuttern. Nicht jedes getreidefreie Futter ist tatsächlich 
zucker- und stärkearm. Wir empfehlen ein Futter mit einem  

Zucker und Stärkegehalt von unter 10% zu wählen. Außerdem 
bergen auch andere Energieträger als Getreide spezifische 
Gefahren, die wir Ihnen hier kurz erläutert haben. 

Unser Magnometabol -  Getreidefrei

Eine Fütterung ohne Getreide weist andere Nährstofflücken auf 
als eine Fütterung mit Getreide. Magnometabol - Getreidefrei  wurde 
entwickelt, um gezielt diese Lücken auszugleichen. Die Rezeptur 
optimiert das Calcium-Phosphorverhältnis einer getreidefreien 
Ration und versorgt Ihr Pferd mit allen Mikronährstoffen und 
essentiellen Aminosäuren, die Ihr Pferd bei mäßiger sportlicher 
Belastung benötigt. Besonderen Wert legen wir auf bestmöglich 
bioverfügbare Spurenelemente und eine sichere Versorgung 
mit Vitaminen zur Optimierung des Stoffwechsels. Außerdem 
zeichnet sich unser Magnometabol - Getreidefrei durch einen  
Stärke- und Zuckergehalt von unter 3 % aus, weshalb es sich 
besonders für Freizeitpferde und stoffwechselsensible Pferde  
(z. B. EMS, Cushing) eignet. 

Für sportlich genutzte Pferde und bei Muskelproblemen (PSSM) 
empfiehlt sich auch bei getreidefreier Fütterung weiterhin unser 
Magnolythe® S 100, da die Zusammensetzung auf Muskelarbeit 
und mentale Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Die hohe Konzen-
tration an Mikronährstoffen deckt sicher die Nährstofflücken  
einer Fütterung mit und ohne Getreide. 

Ihre IWEST-Tierernährung
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Vorteile                              

Geringerer Anstieg 
des Blutzuckers

Magenentlastung

Verringert Hufrehegefahr 
bei EMS und Cushing 
(PPID)

Lindert Symptome 
bei PSSM

Nachteile 

                             
Es kann zu Aminosäuren, 
Phosphor und weiteren 
Nährstofflücken kommen

Viele getreidefreie Futter 
enthalten magenschädliche 
Luzernehäcksel

Fasern und Rübenschnitzel 
können nur bis zu einer 
bestimmten Grenze 
verabreicht werden

Jede Energiequelle hat 
ihre spezifischen Nachteile:

Öl wird schnell ranzig

Leinsamen enthält 
ggf. Blausäure

Viel Eiweiß belastet 
Leber und Niere

Vor- und Nachteile getreidefreier Fütterung
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