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Gut gekaut ist halb verdaut!
Die Häufigkeit, in der wir über Heu schreiben, ist uns selbst schon peinlich. Nur leider
stellen wir in der täglichen Praxis unserer
Fütterungsberatung fest, dass die Heufütterung (sowohl in Bezug auf die Menge, als
auch auf die Verteilung auf Mahlzeiten, wie
auch in Bezug auf die Beschaffenheit) immer noch der kritischste Punkt der Pferdefütterung ist. Zwar hat sich – und darüber
sind wir wahrlich sehr erleichtert – mittlerweile die in Fachpublikationen empfohlene
Menge in den letzten 20 Jahren von einstmals 0,5 kg pro 100 Kilo Körpergewicht auf
wohltuende mindestens 1 Kilo pro 100 kg
Körpergewicht korrigiert, dennoch besteht
bis heute an der Basis noch so viel Unsicherheit zur Heuversorgung, dass wir einmal
mehr darüber schreiben müssen.
So viel sei im Voraus gesagt: Art und Menge
des verfütterten Heus, sowie dessen Aufteilung auf einzelne Mahlzeiten entscheidet
maßgeblich über

1. die Gesundheit Ihres Pferdes,
das meint nicht nur die
Abwesenheit von Verdauungsstörungen, wie Koliken
und Durchfall, sondern
auch Hautgesundheit und
Abwehrkräfte des
Immunsystems
2. die Rittigkeit Ihres Pferdes
(also seinen und Ihren
1. persönlichen Komfort)
3. sein psychisches Wohlbefinden
4. das Schweißverhalten
5. die Energieversorgung.

Mit keinem anderen Futtermittel haben Sie so
viel Einfluss auf Gesundheit, Fitness und
Wohlbefinden Ihres Pferdes und bei keinem
anderen Futtermittel ist Ihr persönlicher Einfluss umgekehrt im Alltag gleichzeitig so gering, bzw. Konflikte im Stall vorprogrammiert.
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Warum ist Heu in der Pferdefütterung so wichtig?
Der Verdauungstrakt unserer Pferde ist seit
Jahrtausenden derselbe geblieben. Unbeeindruckt von der menschlichen Zuchtselektion auf Leistung, blieben die Eckpunkte
der Pferdeernährung dieselben:

Kontinuierliche Aufnahme
rohfaserreicher Nahrung bei
einer Gesamtfressdauer von bis zu
20 Stunden am Tag

Besonderheiten der Maulverdauung:
ein kleiner Magen und eine schnelle
Dünndarmpassage begrenzen die
Aufnahme konzentrierten Futters

Die Tatsache, dass der Dickdarm
mehr als 60 % des Volumens des
Gesamtverdauungstraktes einnimmt,
zeigt klar, dass rohfaserreiche
Nahrung den Hauptbestandteil
seiner Nahrung ausmachen muss,
soll es nicht zu massiven
Verdauungsstörungen kommen.

Nun ist Heu nicht gleich Heu. Da gibt es den
ersten Schnitt, der wiederum zu sehr unterschiedlichen Schnittzeitpunkten geerntet
werden kann:

A. Vor der Blüte
B. Mitte bis Ende der Blüte
C. Nach der Blüte
Und dann kommen noch der zweite und
dritte Schnitt, der wiederum zu unterschiedlichen Schnittzeitpunkten geerntet werden
kann.
Da gibt es Heu, das auf intensiv gedüngten
Flächen gewachsen ist und Heu wird ebenso von extensiv genutzten Flächen gewonnen, die seit Jahrzehnten weder Kunstdünger
noch organischen Dünger gesehen haben.
So wie sich alle diese Heuarten schon grobsinnlich voneinander unterscheiden, so
unterschiedlich ist auch ihr Nährstoffgehalt
(insbesondere Eiweiß und Energie) und da-

rüber wollen wir insbesondere sprechen –
auch ihr Einfluss auf den Verdauungstrakt
und damit auf Gesundheit und Leistungsverhalten Ihres Pferdes.
Dass Pferde besondere Anforderungen an
die Qualität des verfütterten Heus haben,
ist eine Binsenweisheit. Ein Pferd hat ein
extrem selektives Nahrungsaufnahmeverhalten. Jeder Halm Gras oder Heu und jedes Krippenfutter wird vor der Aufnahme
in der Regel erst gründlich untersucht (bei
sehr hungrigen Pferden fällt diese Untersuchung etwas weniger gründlich aus). Hierzu
dient eine sehr bewegliche Oberlippe, die
das Futter zunächst abtastet und dabei auch
recht energisch hin und her schiebt. Direkt
oberhalb der Oberlippe befinden sich die
Nüstern und so wird verständlich, weshalb Pferde so empfindlich auf hygienisch
bedenkliche Futtermittel reagieren: beim
Durchsuchen des Futters werden dem Futter anhaftende Pilzsporen, Milbenkot, Staub
etc. regelrecht herumgewirbelt und, mit der
Atemluft zwangsläufig, unmittelbar aufgenommen.
Hygienische Qualitätsmängel im Heu sind
eher leicht zu überprüfen, siehe hierzu
iWEST® NEWS 1/99 sowie Hinweise über
Mykotoxine in der iWEST® NEWS Equitana
2007 (S. 4 - 8).
Womit sich Pferdehalter nach unserer Erfahrung viel schwerer tun, ist die Beurteilung
des Heus nach seiner Struktur mit der Abschätzung seines Nährwertes, und immer
noch wissen viele Pferdebesitzer zwar sofort, wieviel Kraftfutter ihr Pferd erhält, aber
ganz selten, wie viel Heu es bekommt.

Nährstoffgehalt
Ein oberflächlicher Blick auf die Tabelle
zeigt bereits, dass in Abhängigkeit von Düngung und Schnittzeitpunkt Abweichungen
von rund 100 g Rohfaser, 50 g verdaulichem
Eiweiß und 3 Megajoule Energie pro kg auftreten. Was pro Kilo noch gar nicht so dramatisch klingt, wird in der täglichen Fütterung möglicherweise sehr dramatisch:
Erhält ein Pferd 10 kg Heu, so bedeutet das
immerhin einen Unterschied von gesamt
einem Kilogramm Rohfaser, von 500 g verdaulichem Eiweiß und bis zu 30 Megajoule

Lignin (= Holzrohfaser) in den Stengel eingebaut, was eine sehr sinnvolle Maßnahme
darstellt, denn ohne zunehmende Verholzung würde sich der Halm auf die Erde legen und verfaulen. Aber: das vermehrte Lignin umschließt die Zellulose im Grashalm,
es entsteht ein Ligno-Zellulose-Komplex.
Und da die Rohfaserart Lignin von den Dickdarmmikroben nicht aufgeschlossen werden
kann, sinkt der Nährwert mit zunehmender
Halmlänge bzw. späterem Schnittzeitpunkt.
Dass sich mit dem späteren Schnittzeitpunkt

verdaulicher Energie pro Tag! Und das bemerkt man dann unweigerlich! Das erklärt
z. B. auch, wieso Pferde bei derselben Heumenge nach Änderung der Heuart urplötzlich
zunehmen oder umgekehrt Gewicht verlieren. Oder aufgrund des erhöhten Eiweißgehaltes vermehrt schwitzen und pinkeln, oder
mit Begeisterung beginnen, ihre Holzboxen
zu zernagen oder Stroh zu fressen! Dieselbe Menge Heu muss keineswegs dieselben Nährstoffe wie das vorher gefütterte
Heu haben. Insofern muss man sich das Heu
anschauen, das gefüttert wird!
Zum Nährstoffgehalt der einzelnen Heuarten:
		Rf

verd. Rp

verd. Energie MJ

Ca

P

Mg

K

Wiesenheu
(gedüngt)
Vor der Blüte
M-Ende Blüte
Nach Blüte

220
265
300

102
78
52

10,2
8,5
7,3

4,9
4,3
4,3

2,9
2,6
2,4

1,7
1,5
1,5

25
23
27

2. Schnitt
4 Wochen

200

75

8,7

4,9

3,2

1,6

25

293

54

7,1

6,2

2,4

1,9

8

Wiesenheu
Extensiv
Nach der Blüte

Erklärung: Rf = Rohfaser, verd. Rp=verdauliches Rohprotein, Ca=Calcium, P= Phosphor, Mg= Magnesium, K=Kalium, MJ=Megajoule

„Das Auge des Herrn füttert die Pferde“. An
diesem alten Spruch ist viel Wahrheit. Nimmt
ein Pferd nach Änderung der Heucharge ab,
so muss darauf reagiert werden und entweder mehr Kraftfutter oder mehr Heu gefüttert
werden.

Was nun, werden Sie fragen,
mehr Hafer oder mehr Heu?
Oder gar Öl?
Schauen wir uns noch mal die Tabelle an.
Ein Zusammenhang ist klar erkennbar: je
mehr Rohfaser das Heu enthält, desto weniger verdauliches Eiweiß und Energie. Und
die Rohfaser eines Heus können Sie zwar
nicht bestimmen, aber da der Rohfasergehalt
meist mit der Struktur korreliert, brauchen
Sie eigentlich nur das Heu in die Hand zu
nehmen, um zumindest eine grobe Vorstellung vom Nährwert zu bekommen. Ist das
Heu hartstengelig und verholzt, so sinkt sein
Nährwert wie die Auflistung zeigt. Grund
dafür ist: mit zunehmendem Längenwachstum des Halmes auf der Wiese wird mehr

leider auch die mikrobiologische Qualität
verschlechtert, sollte ebenfalls nicht vergessen werden (siehe hierzu auch iWEST®
NEWS Equitana 2007, S. 4 - 8).
Sehr grobes, stark verholztes, überständiges
Heu hat nicht nur einen niedrigeren Nährstoffgehalt, sondern auch einen sehr negativen Einfluss auf die Rittigkeit. Eine verlängerte Lösungsphase, mangelnde Ansprechbarkeit des Hinterbeins und eingeschränkte
Leistungsfähigkeit auf gebogenen Linien sind
hier typische Erscheinungen. Mühsamer
Kotabsatz bis hin zur Verstopfungskolik ist
ebenfalls zu beobachten.

Nur, was tun, wenn das Heu
im Stall extrem grob ist?
Mehr Kraftfutter füttern, um die Nährstoffmängel auszugleichen, oder mehr Heu füttern und z. B. Öl dazu, um den Energiemangel auszugleichen? Nun, so einfach ist die
Frage nicht zu beantworten. Fakt ist, eine zu
große Menge stark verholzten Heus macht
Pferde bauchig. Treten die oben genannten

Heu ist das
Grundnahrungsmittel
jedes Pferdes

Rittigkeitsprobleme auf, so ist zu überlegen,
inwieweit eine vorübergehende Zugabe von
Rübenschnitzeln oder von Cobs sinnvoll
ist. Beide Futtermittel sind aber umgekehrt
im Einsatz keineswegs völlig unproblematisch, insofern können wir Ihnen an dieser
Stelle nur empfehlen, sich mit unserer Ernährungsberatung in Verbindung zu setzen,
um die für Ihr Pferd ideale Lösung zu finden.
Den verringerten Energiegehalt überständigen Heus kann man zwar zweifelsohne mit
Ölzugabe ausgleichen, aber reicht denn das
im Heu enthaltene Eiweiß für den Nährstoffbedarf (ein Minimum qualitativ guten Nahrungseiweißes braucht ein Pferd) und wie –
auch das sollte bedacht werden – stabil
ist die Dickdarmflora bei diesem Heu, kann
ich also überhaupt unbedenklich Öl in großen Mengen zufüttern?

Nichts beeinflusst das Leben Ihres Pferdes so
nachhaltig wie Menge, Zuteilungsfrequenz
und Qualität des Heus:

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

bei
1 kg Hafer = 8 - 15 Minuten
Futteraufnahme (Großpferd)
= 1 l Speichelfluss / kg
Bei Verfütterung von gequetschtem Hafer
oder pelletiertem Futter ist die Kaudauer sogar noch wesentlich kürzer.
Weit nach der Blüte geerntet, angeregnet,
stengelig, nährstoffarmes Heu

Und was ist mit
feinem, weichen Heu?

Die Frage der erhaltenen Struktur ist neben
der verkürzten Fressdauer auch eine der für
die Cobs-Fütterung zentralen Fragen (siehe
vorigen Absatz). Auch hier lässt sich eine „Mogelpackung basteln“, aber Mogelpackungen
sollten genau überdacht und insbesondere
für ein Pferd ganz individuell zusammengestellt werden. Deshalb auch hier unsere
Bitte, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Das Beste ist immer, Heu guter Qualität in
ausreichender Menge zur Verfügung zu haben, alles andere kann nur eine Notlösung
darstellen.

A) Speichelbildung

bei
1 kg Heu = 40 - 50 Minuten
Futteraufnahme (Großpferd)
= 4 l Speichelfluss / kg

Und wenn 30 Megajoule fehlen, dann wären
die wiederum ja nur mit einem dreiviertel
Liter Öl pro Tag auszugleichen. Zu bestimmten Maßnahmen sollte man vorher wirklich besser einen Fachmann/-frau befragen.

Pferde benötigen nicht nur Rohfaser, sondern auch noch Struktur! Feines weiches
Heu (das trifft oft besonders für den zweiten Schnitt zu, der kürzer als 6 Wochen am
Halm war) hat wenig Struktur. Struktur regt
die Darmmotorik an, insofern muss im Interesse der Darmgesundheit ein Mindestgehalt
an „Griff“ vorhanden sein, damit Heu für die
Pferde geeignet ist. Weiches, wolliges Material ist ungeeignet.

Einfluss des Heus auf den
Verdauungstrakt

Wozu dient der Pferdespeichel?
1. Die im Speichel enthaltenen Schleimstoffe (Muzine) schützen die empfindlichen
Schleimhäute des nachfolgenden Verdauungstraktes (Magen!!) und machen den Futterbrei gleitfähig, locker und für die Verdauungsenzyme zugänglicher.
2. Der hohe Anteil an Bikarbonat im Pferdespeichel puffert Magensäure ab.

2. Schnitt, 8 Wochen nach 1. Schnitt
geerntet, Strukur ausreichend, hygienisch
gut, bedingt geeignet

2. Schnitt, strukturarm, wollig, ungeeignet

B) Aufnahme der Magensäure von
der Magenwand
Der hohe Fasergehalt verhindert ein Zusammenklumpen des Nahrungsbreis. Dies
schafft, gemeinsam mit den beim Heufressen
gebildeten großen Speichelmengen, einen
hohen Feuchtegehalt und damit optimale
Aufnahme der Magensäure in den Nahrungsbrei (Schutz vor Magengeschwüren!).
Ein hoher Trockenmasseanteil des Nahrungsbreis verschlechtert die Aufnahme der
Magensäure. Ohne Pufferung durch ausreichend Speichel und Aufnahme des Magensaftes durch einen lockeren Mageninhalt
kann der pH-Wert im Magen auf unter 2
fallen. Magengeschwüre sind unter diesen
Umständen natürlich vorprogrammiert.

An dieser Stelle gleich ein Wort zur Heuverteilung: da beim Pferd Magensäure ständig,
d. h. auch unabhängig von der Nahrungsaufnahme gebildet wird, sollte der Magen eines Pferdes immer Futter enthalten, das den
Magensaft „abnimmt“. Mehrstündige Hungerperioden sind kritisch für Pferde, insbesondere für Pferde mit Magengeschwüren.

C) Heu, auch für den Dünndarm
wichtig?
Die Antwort ist eindeutig JA, auch wenn
die eigentliche Verdauung des Heus im mikrobiellen Teil des Verdauungstraktes, dem
Dickdarm geschieht. Doch je dünnflüssiger
der Nahrungsbrei im Dünndarm ist, desto leichter wird er transportiert und umso
besser können die von Pankreas, Galle und
Dünndarmschleimhautdrüsen sezernierten
Verdauungssäfte den Nahrungsbrei durchdringen. Dünndarmkoliken sind meist nur
die Folge von Störungen der Magenverdauung (die durch Heufütterung beeinflusst
wird, siehe oben), Störungen der Passage
(Festigkeit des Nahrungsbreis!) oder Gärvorgänge (unzureichende Aufnahme von Verdauungssäften).

D) Heu und Dickdarmfunktion
Der Nahrungsbrei aus dem Dünndarm ist
bei Eintritt in die erste Abteilung des Dickdarmes, den Blinddarm, bei ausreichender
Heufütterung dünnflüssig (unter 5 % Trockenmasseanteil), weil 1 kg Heu die Bildung von 12 Litern Flüssigkeit (bestehend
aus Speichel, Magensaft, Pankreas- und
Dünndarmdrüsensaft) bewirkt. Bei 1 kg
Krippenfutter nur die Hälfte oder noch weniger. Eine geordnete Durchmischung und
Fermentation erfolgt nur bei ausreichend
Flüssigkeit und nur ein ausreichend hoher
Gehalt an Rohfaser garantiert langsam und
geordnet ablaufende Fermentationsvorgänge mittels der dort befindlichen Darmmikroben. Und je feuchter der Nahrungsbrei,
desto leichter sein Transport durch die
Darmmotorik und desto geringer die Gefahr
einer Anschoppungskolik. Heu ist der Garant zur Vermeidung von Fehlgärungen (Kolik) und von Anschoppungen (Kolik). Hier –
wie auch schon bei der Dünndarmverdauung – findet sich auch die Erklärung,

weshalb die Fütterung von Heu sich so wohltuend auf die Rittigkeit auswirkt: schwere
Fehlgärungen, schwere Passagestörungen
führen zu Koliken. Leichte, zu unbemerkten
Bauchschmerzen, die sich aber als unzureichende Rückentätigkeit durchaus unangenehm bemerkbar machen.

E) Heu, das Futtermittel für die
Leistung
Die durch mikrobielle Fermentation der im
Heu enthaltenen Cellulose gewonnenen
flüchtigen Fettsäuren sind besonders interessant für die sportliche Leistung. Noch über
Stunden nach Heufütterung stehen diese
flüchtigen Fettsäuren als Energieträger für
Leistung kontinuierlich zur Verfügung. Aber
nicht nur die Energiequelle macht Heu so interessant, auch der bei ausreichender Heufütterung hohe Wasser- und Elektrolytgehalt
des Dickdarminhaltes, denn dieser dient
dem Pferd als körpereigenes Wasser- und
Elektrolytreservoir. Distanzpferde im Besonderen, aber auch Renn-, Spring-, Dressurund Militarypferde sind auf ein ausreichendes Reservoir an Wasser und Elektrolyten
angewiesen. Immer und im Sommer ganz
besonders. Pro Liter Dickdarminhalt befinden sich allein 3,5 g Natrium und je nach
Kaliumgehalt des Heus (Hauptkaliumlieferant in der Pferdefütterung) erhebliche Mengen an Kalium.

F) Heu, das Futtermittel für den
Lifestyle
Pferde haben von Natur aus ein großes Kaubedürfnis. Unzureichende Heufütterung
verursacht psychischen Stress. Auch unsere

Heuernte mit Rosi

durchgezüchteten Hochleistungspferde sind
heute immer noch Pferde und die wiederum haben immer noch denselben Verdauungstrakt wie ihre Ahnen vor tausenden von
Jahren. Das Steppentier Pferd möchte gerne
von 24 Stunden mindestens 16 Stunden
fressen. Pferdeliebe ist: die Grundbedürfnisse zu kennen und Verantwortung zu
übernehmen. Nicht immer leicht, kaum jemand weiß das so gut wie wir, denn wir bekommen die „Kämpfe an der Front“ durchaus mit.
Nur nichts, wirklich nichts kann qualitativ
gutes Wiesenheu in ausreichender Menge
ersetzen.
Dr. med. vet. Dorothe Meyer

Ich zitiere anschließend
aus einer Vorlesungsunterlage
zur Pferdefütterung der
Veterinärmedizinischen
Fakultät Wien:
„.... aus dieser Summe an vorausgegangenen Argumenten heraus versteht sich eine
Ablehnung der Fütterung von Pferden mit
Cobs, Silage, Heusilo oder Anwelksilage
sowie pelletierten Futtermitteln von selbst.
Für die Gesunderhaltung des sehr empfindlichen Verdauungstraktes des Pferdes und
somit der gesamten guten Versorgungssituation des Tieres mit allen Vitalstoffen, die
der Organismus benötigt, kann die Bedeutung der Fütterung möglichst natürlicher
Futtermittel mit hohem Anteil an kaufähiger
Rohfaser ohne Konservierung gar nicht oft
genug betont werden.“

„Selbst ist das
Pferd“

IWEST-Tierernährung Dr. Meyer GmbH & Co. KG • Stoffelhof • Hinterschwaig 46 • D-82383 Hohenpeißenberg
Telefon +49 (0) 88 05 / 92 02 0 • Telefax +49 (0) 88 05 / 92 02 12 • info@iwest.de • www.iwest.de • www.iwest.de/shop • Deutschland
Jeder Nachdruck/ Kopie/ Veröffentlichung – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
© 2020 CCIS* Urheberrechtlich geschützt. Heu-gut ist halb verdaut_20200124
Quelle: iWEST® News Equitana 2007

