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Dünndarm

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

Drüsenloser Teil 
Ort der mikrobiellen Vorbereitung des 
Nahrungsbreis

Zeichnung E. Bader © / Text Dr. med. vet. Dorothe Meyer 2005 ©

Grenze zwischen 
drüsenlosem und 
Drüsenteil

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

Speiseröhre
Eintritt Futterbrei

Befüllung des Pferde-
magens schichtweise:
Zunächst gelangt der 
abgeschluckte Futterbissen 
in den drüsenlosen Magenteil 
zur mikrobiellen Vorbereitung 
und rutscht dann in den 
Drüsenteil und wird dort mit 
Magensaft vermischt für 
die weitere enzymatische 
Verdauung im Dünndarm 
vorbereitet.

iWEST® Akademie
Verfasser: Dr. med. vet. Dorothe Meyer

Wenn der Magen 
rot sieht

Eine Sammlung von Artikeln der iWEST®News 
zum Thema Magen
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Verfasser: 
Dr. med. vet. Dorothe Meyer

Gasbildung
(drüsenloser Teil)

Magengeschwüre

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

bakterielle 
Fehlfunktion
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Gewichtsverlust, verminderter Appetit, Un-
terbrechen der Kraftfutteraufnahme, immer 
wieder ohne erkennbaren Grund auftretende, 
zunächst relativ leichte Koliken, stumpfes 
Fell oder sogar eine plötzliche Veränderung 
der Haarfarbe sowie ein Absinken des Leis-
tungsniveaus ohne andere Krankheitsanzei-
chen sind ebenso Symptome wie vermehrtes 
Gähnen, Leerkauen, vermehrtes Koppen bei 
Koppern, reduziertes Allgemeinbefi nden (die 
Pferde wirken in sich gekehrt bis depressiv), 
Absondern von den Artgenossen oder aber 
umgekehrt auch vermehrte Aggression, Ab-
wehrverhalten beim Gurten, Unwillen beim 
Aufsitzen oder extreme Triebigkeit, zöger-
liches Bergabgehen oder mangelndes bzw. 
deutlich erschwertes Hinlegen. Mitunter fällt 
eine vermehrte Speichelbildung auf (oft nach 
der Krippenfutteraufnahme). Eine vermehrte 
oder auch verringerte Trinkwasseraufnahme 
(beides kommt vor) wird dank der Selbstträn-
ken gerne übersehen, ist aber - ebenso wie 
das zu beobachtende Belecken von Metallge-
genständen - ebenfalls ein mögliches Symp-
tom für Magenentzündungen. 

Etliche der genannten Anzeichen sind, wie ge-
sagt, sehr unspezifi sch, sie können auch bei 
anderen Erkrankungen beobachtet werden, 
was natürlich auch ein Grund dafür ist, dass 
auf Magenentzündung oder gar ein Geschwür 
trotz bestehender Symptome dennoch 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 
ausgeschüttet, so dass eventuell bereits die 

Ob Magenentzündung oder Magengeschwür,
fest steht, beides kommt bei Pferden relativ 
häufi g vor. Nimmt man die statistischen 
Zahlen für Magengeschwüre, so ist die Wahr-
scheinlichkeit, ein Pferd mit Magengeschwüren 
zu besitzen, gar nicht so gering. Bedenkt man 
zudem, dass das Magengeschwür meistens 
nur die Folge einer Magenentzündung 
(Gastritis) ist, so verdient dieses Thema die 
zugegeben sehr ausführliche Darlegung 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 häu-
fi g sein. Vermutlich leiden fast alle Pferde 
- egal ob Fohlen, Freizeitpartner oder Hoch-
leistungsathlet - 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 
zudem ist eine Magenspiegelung mit einigem 
Aufwand verbunden, sei es Transport und 
stationärer Aufenthalt oder auch fi nanzieller 
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 
unspezifi scher (da auch bei anderen Erkran-
kungen auftretender) Symptome können be-
obachtet werden:

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 ge-
dacht  werden:

 Erythrozytenzahl 
 Hämatokrit
 Hämoglobingehalt des 
 Blutes vermindert
 MCHC, MCH unverändert
 MCV erhöht
 Retikulozyten erhöht.

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

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 aufgrund 
dringenden klinischen Verdachtes auf Magen-
geschwüre!) Magengeschwüre defi nitiv aus-
geschlossen; nur eine Woche später ergab 
eine erneute Gastroskopie beim selben Pferd 
dann eine beeindruckende Vielzahl hochaku-
ter Magengeschwüre! 

Beim Menschen ist das übrigens ähnlich. Kön-
nen bei der Gastroskopie Magengeschwüre 
nachgewiesen werden, so sind sie defi nitiv 
vorhanden, umgekehrt bedeutet das Fehlen 
von Magengeschwüren nicht unbedingt, dass 
sie in den nächsten Tagen nicht dann doch 
in voller Blüte vorhanden sein können! Oder 
dass das Finden von abgeheilten Magenge-
schwüren bedeutet, das Pferd sei gesund.

Wenn der Magen rot sieht !
IN News Ausgabe II.2005
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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 gebildet. 
Also unabhängig von der Nahrungsaufnahme 
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 empfi ndlich 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 
dieser Magen absolut keine Fehlkonstruktion, 
sondern im Gegenteil für das normale Pferde-
leben in der Wildbahn hervorragend geeignet: 

Verschieden 
verstreute 

tiefe Magenge-
schwüre

E  Chemische Ursachen
Aufnahme von Kunstdünger, Pfl anzen-
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, Eicheln z. B.)

Ob die Aufzählung der möglichen Ursachen 
tatsächlich vollzählig ist, wage ich selbst zu 
bezweifeln. Fest steht, dass die beim Men-
schen häufi g diagnostizierte Besiedlung mit 
Helicobakter beim Pferd zumindest keine Rol-
le 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 fi el 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. 

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

Gerstenfütterung 
(Gerste besitzt glasharte Schalen)

Magenparasiten (Gasterophiluslarven)
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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. 

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 ma-
ximal 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 abgeson-
dert, dafür kommt es bei hoher Anfl utung von 
Stärke und dadurch wie auch durch Melasse 
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 

ständige Aufnahme rohfaserreicher Nahrung 
(= Gras oder eben auch Heu) die extrem gut 
und lange gekaut werden muss, setzt viel 
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 Nahrungs- 
brei in den Salzsäureteil des Magens, in dem 
dann die Mikroben abgetötet werden und die 
enzymatische Verdauung vorbereitet wird, 
insbesondere das Nahrungseiweiß bedarf für 
eine geordnete Weiterverdauung im Dünn-
darm der Magensäure! Und ohne Abtötung 
der Mikroben aus dem drüsenlosen Teil des 
Magens könnten sich diese weitervermehren 
und bei überschießendem Wachstum sogar 
zur Magenzerreissung führen. 

Die gesamte Verdauungsphysiologie des 
Pferdes ist auf seine ursprüngliche Er-
nährungsform 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 herausmas-
siert wird (wieder ein Unterschied zu uns oder 
unserem Hund!) - pro Minute etwa 90 ml - be-
wirkt Heu eine wesentlich höhere Speichelbil-
dung. 

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 wichtig, 
je besser der Mageninhalt durchsaftet werden 
kann (also je lockerer er ist) umso besser wird 
der Mageninhalt von Magensäure durchdrun-
gen, die kontinuierlich gebildete Magensäure 
gelangt sofort in den breiigen Mageninhalt, 
wird also sofort verbraucht, um die nachfol-
genden Verdauungsvorgänge ideal vorzube-
reiten. 

Die Magensäure hat ja einen physiologischen 
Sinn! Sie ist ja von der Natur aus nicht dazu ge-
macht, Pferde magenkrank zu machen, son-
dern um mit der Nahrung aufgenommene 
Keime abzutöten, die im Anfangsteil des 
Magens ablaufende mikrobielle Verdauung zu 
stoppen und das enthaltene Nahrungseiweiß 
für die weitere Verdauung vorzubereiten! 

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
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und nur noch 250 g Mais und Gerste als Ober-
grenze 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.

Bei Hochleistungspferden werden diese Men-
gen sehr häufi g 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 Magenge-
schwüren bei diesen Pferden wird also 
durch die Fütterungspraxis durchaus er-
klärbar. 

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 fl ight or fi ght, fast ausschließlich im 
Sinne von fl ight 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-
einfl ussung 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, Blut-
druckerhöhung, Freisetzung von Glukose und 
verstärkte Durchblutung der Muskulatur sind 
ebenso sinnvolle Maßnahmen, wie Denk-
vorgänge zu drosseln (wer lange nachdenkt, 
versäumt evtl. den Zeitpunkt zur Flucht), die 
Tätigkeit des Verdauungsapparates zu sen-
ken und Wasserverlust über Schweiß zu mini-
mieren.  

Diese Wirkung auf den Organismus ist natür-
lich auf Dauer weder sinnvoll (irgendwann ist 
man entweder entkommen oder aber gefres-
sen), noch gesund, also bewirkt ein weiterer 
Teil des vegetativen Nervensystems, dass di-
ese 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 
empfi ndlichen 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 verätzt 
das Gewebe, es entsteht eine lokale Verlet-
zung, 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 stattfi ndende 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 Entschei-
dung für Abwarten, Flucht oder Kampf in der 
Regel nur die Leitstute und die Flucht selbst 
ist in der Regel nicht sehr lang: ein paar hun-
dert Meter vielleicht. 
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Stresssituation für Reiter und Pferd                              
  Bildquelle: Fotoagentur Kunz, Mutterstadt
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Anders sieht es beim Training eines Pferdes 
aus: je nach Arbeit und Sportart geht die kör-
perliche Bewegung in forcierter Gangart (Trab 
und Galopp) schon recht lange. Nun wird 
beim Pferd in forcierter Bewegung prinzipiell 
die Verdauungstätigkeit gedrosselt und auch 
die Blutzufuhr zu den Verdauungsorganen 
abgesenkt. Und zudem wird in der Bewegung 
der Magen zusammengeschoben, sodass 
aus dem tiefer gelegenem Drüsenteil, Ma-
gensaft nach oben in den drüsenlosen Teil 
des Pferdemagens gelangt und dort natürlich 
auf eine schutzlose Schleimhaut trifft und ent-
sprechend 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 physikalischen 
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 Pfl anzenschutzmitteln behandel-
te Weiden lässt, ihnen kein gefrorenes Futter, 
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 gerin-
ger als die der Protonenpumpenhemmer.

Cimetidin 
(Wirkungsmechanismus ähnlich wie Ranitidin) 
muss alle 8 Stunden verabreicht werden. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
eine Trainingspause erforderlich ist, wenn 

man nicht nur Besserung, sondern Heilung 
erreichen möchte.

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

Der Hersteller von Omeprazol empfi ehlt,
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 aussagefä-
higen 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-, Magne-
siumverbindungen, Natronbikarbonat usw., 
die die Magensäure neutralisieren. Antazida 
greifen nicht in die Bildung der Magensäure 
ein, sondern neutralisieren die bereits gebil-
dete Magensäure. Nebenwirkungen von Ant-
azida sind vor allen Dingen Resorptionsstö-
rungen: Calzium, Magnesium und Eisen kön-
nen z. B. nicht mehr vom Magen-Darmtrakt 
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-Lecithin-
Glycerin-Komplex (Apolectol, Pronutrin), wel-
cher der Übersäuerung des Magens entge-
gentritt und die Schleimhautschicht stabilisiert.

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



Offi zieller deutscher Partner für Pferdegesundheit und Ernährung der 

iWEST® - 25 Jahre Leidenschaft für Pferde      © 2011  

Infothek

8

++49 (0) 8805 92020        www.iwest.de          info@iwest.de          www.iwestshop.de 

Sh
op

Mit Magnoguard® haben wir ein Produkt 
entwickelt, das von betroffenen Pferden 
sehr dankbar angenommen wird und das 
prompt auch von magengeplagten Pfer-
deleuten 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 unphysiologisch 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 Aufga-
be der Magensäure beim Pferd wie bei 
uns:  ohne Magensäure keine ungestörte 
Eiweißverdauung! Und da auch die wei-
teren Verdauungsvorgänge beim Pferd 
sehr stark pH-Wert-abhängig ablaufen, 
sowohl die im Dünndarm ablaufende en-
zymatische 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 empfi ndlichen
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 
wissenschaftlich nachgewiesen) eine 

positive Wirkung auf die Heilung von 
Schleimhautverletzungen und zudem 
noch eine stimulierende Wirkung auf 
das Immunsystem, was insbesondere 
bei Magengeschwüren (die sehr häufi g 
bakteriell infi ziert sind bzw. auch wegen 
einer bestehenden Infektionserkrankung 
entstehen können!) nicht unwichtig ist.
 
Die enthaltenen Aminosäuren bilden ge-
meinsam mit dem ß-Glucan eine über 
viele Stunden stabile schleimige Gel-
schicht und entwickeln zudem eine biolo-
gische Pufferwirkung im physiologischen 
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, das Magnoguard® 
innerhalb weniger Tage die Symptomatik 
von Magenentzündungen und Magen-
geschwüren weitgehend verschwinden 
lässt, das Beste, das Sie Ihrem Pferd 
angedeihen lassen können, ist die Aus-
schaltung der Ursachen für diese Er-
krankungen. 

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:
ß-Glucan aus Hafer, Bananenfl ocken, 
Topinamburfl ocken, L-Threonin, Lein- 
und Haferöl.

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 

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
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Verschiedene verstreute tiefe Magengeschwüre, häufig Folge 
überhöhter Kraftfuttergaben oder Verfütterung schwer verdauli-
cher 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 Heumenge auch 
selbst ein, d. h. sie fressen ihr Heu über den 
Tag und die Nacht so langsam vor sich hin, 
dass sie nicht mehr davon fressen, als sie 
auch in Bezug auf ihren Energiebedarf benö-
tigen. Das sind bei Pferden, die fast nur Heu 
fressen, wenig oder gar kein Kraftfutter dazu 
bekommen und geringe Arbeit 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 1,2 % ihrer Lebendmasse 
an Heu bekommen, besser 1,5 % 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 zuwe-
nig Heu erhalten hat), der sich innerhalb von 
wenigen Tagen ausreichender Heufütterung 
dann von selbst erledigt, oder aber eine Stoff-
wechselerkrankung (z. B. haben Pferde mit 
Insulinresistenz wegen ihres erhöhten Insulin-
spiegels immer Hunger!) oder aber ein bei 
manchen Rassen vermehrt zu beobachtender 
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 kei-
ne 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 Stun-
den 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 Feuch-
tigkeit aufnehmen. Hierzu hilfreich ein 
simpler Test im Wasserglas: Pellets 1:1 
mit Wasser aufl ösen (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 Gelegen-
heit zur Bewegung und zum So-
zialkontakt zu Freunden und ist 
damit dem Life-Style des im So-
zialverband frei umherziehenden 
Pfl anzenfressers Pferd am näch-
sten, so kann man andererseits 
leider nur allzu oft beobachten, 
dass die Freunde mitunter in Wirk-
lichkeit Feinde sind und einzelne 
Pferde in der Herde kaum jemals 
wirklich zur Ruhe kommen, und 
ihnen der Zugang zum Rauhfutter 
kaum möglich ist. 

Das Boxenpferd, das neben seinem Todfeind 
steht, ist zwar durch die Boxenwand vor Trit-
ten geschützt, kann sich aber nicht zurückzie-
hen 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 immer 
vermeiden, dass die Pferde mit Stresssituati-
onen fertig werden müssen. Aber wir können 
für Erleichterung sorgen und sie sowohl 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 ande-
re, da wir damit L-Tryptophan be-
reitstellen, das zu Serotonin um-
gewandelt wird und es somit dem 
Pferd ermöglicht, in der Stresssi-
tuation 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 Sportpferde im-
mer noch denselben Verdauungs-
trakt 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 Einfl uss 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 
befi ndliche Tier gerecht zu werden und Leiden 
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 überproportional 
häufi g 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 dieser 
schließlich den Dickdarm wohl vorberei-
tet zur Fermentation erreicht. 

Dieses Magendesign ist wunderbar ge-
eignet für einen Pfl anzenfresser, 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 
Fellpfl ege 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 Pfl anzenfressers ist zu-
dem absolut stressfrei, mal abgesehen von 
den eher seltenen Angriffen größenwahn-
sinniger Berglöwen, denen man in sicherer 
Gemeinschaft mit den Kumpels in schneller, 
relativ kurzer Flucht in der Regel problemlos 
entkommt. 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 Aufl istung 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 Ma-
gen ausgerechnet ist so gar nicht adaptionsfä-
hig, bestimmte Grundgegebenheiten müssen 
erfüllt werden oder der Magen wird krank.

„Gut gekaut ist halb verdaut“;

diese Plattitüde trifft beim Pferd ins Schwarze, 
wie eine Übersicht über die Futteraufnahme, 
das Kauverhalten und die Magenverdauung 
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 abpuf-
fert. Viel Speichel bedeutet also viel Pufferung 
des sauren Magensaftes. Und damit ist er-
klärt, dass auch unser Hauspferd auf ein Fut-
termittel 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 Fell-
pfl ege sind nur noch eingeschränkt oder gar 
nicht mehr möglich

- als Fohlen darf Pferd nicht  mehr zwei Jahre 
bei Mama bleiben und den Schutz älterer Her-
denmitglieder genießen

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

- wer im Offenstall lebt, hat eventuell Dauer-
stress, weil Pferd mit manchen vom Menschen 
ausgewählten Pferdekumpels in Freiheit ge-
wisslich nie freiwillig in einer Herde wäre, aber 
als Hauspferd weder gehen, noch einen an-
deren 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. ständig 
durch die Gitter angegiftet wird, ohne nach 
Pferdeetikette artig weichen zu können

IN News Ausgabe I.2009
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reichen 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 Einfl uss 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 Ner-
ven ging, dass aber dieselben Pferde nach 
einiger Zeit, bei gleichzeitigem Angebot von 
Heu auf dem Boden, das Heu aus dem Netz 
bevorzugt fraßen.

Anleitung zum Knüpfen eines Heunetzes auf 
anschließender Seite.

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...

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

Zusammenhang 
Speichelbildung, 
Futterverteilung, 
Fütterungshäufi gkeit, 
Futterart und 
Magengesundheit

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

2. Der Pferdespeichel enthält Bikarbonat, 
das die Magensäure puffert!

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

Das gilt insbesondere bei schwer abbau-
barer Stärke (Gerste, Mais) und Melas-
sierung!

4. Hoher Trockenmassegehalt (quell-
fähiges Krippenfutter) im Magen führt 
aufgrund der geringen Magenmotorik zu 
Magengeschwüren, weil die Magensäu-
re unzureichend aufgesaugt wird und so-
mit wandständig in hoher Konzentration 
verbleibt.

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

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

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 ausrech-
nen, dass diese drei Kilo vermutlich nicht aus-

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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Für ein engmaschiges Netz für etwa 4 - 5 kg Heu:

-> 35 - 40 Schnüre zu je 4,60 m 

-> Eine Schnur in der Mitte falten und in das „Schlaufenende“ ca. 2 cm unter dem Ende einen Knoten machen. 
Dort wird später die Schnur zum Zuziehen durchgefädelt. 

-> Dasselbe Spiel mit allen Schnüren, um dann alle Schlaufen auf eine lange Schnur zu fädeln.

-> Aus jedem Knoten kommen nun zwei Schnüre heraus. Nun also zwei nebeneinander liegende Schnüre 
(natürlich von zwei unterschiedlichen Knoten) zusammenknoten, bis man mit der ganzen Reihe durch ist. Die 
Rundung kommt zustande, indem man die letzte Schnur, die übrig geblieben ist, mit der ersten zusammenkno-
tet. Knotenabstand: 3 cm.

Von nun an einfach immer rundherum knoten, immer zwei nebeneinander liegende Schnüre verknoten, damit 
lauter kleine Rauten entstehen.

Zuletzt wird zum Schließen des Netzes einfach die letzte Knotenreihe mit einer Schnur fest zusammengezo-
gen und verknotet. 

Für ein ganz engmaschiges Netz:

45 Schnüre, siehe oben, aber Knotenabstand 1,5 - max. 2 cm

Da sich die Knoten des Netzes im Gebrauch noch zusammenziehen, darf man für ein wirklich engmaschiges 
Netz die Abstände der Knoten ganz, ganz gering halten; größer werden die Maschen dann später von allein.

Große Heunetze:

49 Schnüre zu je 4,30 m Knotenabstand 4 cm, 49 Schnüre zu je 4,20 m Knotenabstand 5 cm

Knüpfmaterial: 
1. Ein schier „unkaputtbares“ Material ist Polypropylengarn, zu empfehlen ist Flechtgarn Polypropylen 3 mm 
Stärke

2. Schnur zum Zuziehen und Aufhängen des Netzes (mindestens 1/3 länger als Heunetzöffnung weit) aus 
weichem, dickerem Material (Baumwollschnur oder Polypropylen) ca. 8 mm Stärke. 

Bezugsquelle des Materials z. B. www.seil-shop.de, die auch kleine Mengen liefern.

  Schenken Sie
  Ihrem Pferd          
„Steppenfeeling“ 

  und knüpfen Sie ein    
  Heunetz!
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zum geduldigen Warten und Umrühren (wehe 
das Telefon oder die Türglocke klingelt, das 
genau ist der magische Moment, an dem der 
Leinsamen, á la Murphys Gesetzen, immer 
und sofort überkocht und/oder am Topfboden 
anbrennt). 

Also doch Fertigmash? 

Nun, die Getreidefl ocken gibt´s ja eigentlich 
schon im Müsli, wir wollen wirklich Leinsa-
menschleim, der entweder nur mit Hafer oder 
aber mit Kleie zusammen seine Wohltaten im 
Pferdemagen und Darm erfüllen soll.

Zubereitung von Leinsamenschleim 
ohne anschließende Küchenrenovie-
rung

 

Wenn der Leinsamen klein gehackt ist, 
sollte er so aussehen.

5.
 

Man fülle den Wasserkocher mit mind. 
1,5 l Wasser und stelle ihn an.

2.

 

Während der Wasserkocher arbeitet, 
den Leinsamen in das hohe Gefäß 
geben.

3.

 

Das Gefäß auf jeden Fall mit einem 
Handtuch abdecken und dann erst 
mit dem Zauberstab arbeiten, sonst 
spritzt der Leinsamen durch die ganze 
Küche.

4.

 

Das Wasser muss sprudelnd kochen, 
erst dann über den Leinsamen gießen:

6.

Umrühren, fertig. 

7.

Man benötigt: 200 g Leinsamen, einen 
Zauberstab oder Multihacker, ein ho-
hes Gefäß für den Zauberstab, einen 
Wasserkocher, ein Gefäß, welches ko-
chendes Wasser aushält und etwa 2,5 l
Volumen hat (am besten mit Deckel), 
ein Küchenhandtuch.

1.

Bis der Leinsamen auf Fresstempera-
tur abgekühlt ist, hat er die Konsistenz 
von Tapetenkleister.       

Guten Appetit.

8.

Wir haben festgestellt, dass das Originalrezept dank der vielen Fertigmashs auf dem Markt in 
Vergessenheit zu geraten scheint. Das Originalrezept hat so seine Tücken und wir danken an die-
ser Stelle Frau Ihlenberg, die keine Mühe scheute und eine illustrierte Zubereitungsempfehlung 
schickte, die wir nur zu gerne veröffentlichen.  

Jawohl, es gibt Phasen im Leben eines 
Pferdes, da ist Mash eine wunderbare Sache. 
Die Futtermittelindustrie reagierte darauf und 
so gibt es mittlerweile Unmengen an fertigen 
Mashprodukten zu kaufen, die alle eines ge-
meinsam haben: Sie machen keine Mühe und 
sie enthalten Getreidefl ocken, Kräuter, Gemü-
se, Früchtefl ocken und, in unterschiedlichen 
Anteilen, auch mehr oder weniger geringe 
Mengen an Weizenkleie und Leinsamen. 

Das klassische Mashrezept für Pferde be-
steht nur aus Leinsamen und Weizenkleie, 
etwas Hafer und einer Prise Salz. Hinter-
grund: Leinsamen entwickelt eine Menge 
Schleim und das ist gut für den empfi ndlichen 
Magen und den Dünndarm und Kleie wirkt 
leicht abführend. Genau aus diesem Grund 
haben Gestüte, Sport-Rennställe früher im-
mer gerne Mash gefüttert und das wurde 
selbst gekocht. Mühsam ist das und wer ein-
mal Leinsamen gekocht hat, der hat minde-
stens drei Überraschungen erlebt: 

erstens, wie langsam Leinsamen zum Ko-
chen zu bringen ist, selbst wenn man ihn ord-
nungsgemäß in bereits kochendes Wasser 
geschüttet hat;

zweitens, wie der Leinsamen beim Kochen 
dann aber unvermittelt urplötzlich sein Volu-
men im Topf verdreifacht und der brodelnde 
Schleim behände den Topf verlässt und gar 
hurtig Herd, Ablagefl ächen und Boden mit 
Glibber bedeckt und in wirklich jede Ritze 
der Küche kriecht (ein Bestreben, dem man 
hilfl os zusehen muss, weil man selbst gerade 
damit beschäftigt ist, sich die beim Versuch, 
das Überkochen zu verhindern, aufgetretenen 
Brandblasen an der Hand zu kühlen); 

und  drittens, wenn man dann schlussend-
lich (nach dem Verbrauch von mindestens 
zwei Rollen saugfähigen Küchenpapiers beim 
Einsammeln des schlüpfrigen Glibbers) den 
kleinen noch im Kochtopf verbliebenen Rest 
ausgießt, dass am Boden des Topfes ein ein-
gebrannter Leinsamensatz zu entdecken ist, 
der getreu dem alten Schlager „wir wollen nie-
mals auseinander geh’n“ nur unter Gewaltan-
wendung bereit ist, die einmal eingegangene 
Verbindung mit dem einzigen großen Topf des 
Haushaltes wieder aufzugeben. 

Beim Leinsamenkochen wird die Küche 
schnell zum Abenteuerspielplatz, sofern nur 
eine der Grundbedingungen nicht erfüllt ist: 
ausreichend großer Topf und ungestörte Zeit 

Nun bekamen wir von Frau Ihlenberg den ulti-
mativen Tipp, wie wir eine Küchenrenovierung 
vermeiden und dennoch aus ganz frischem 
Leinsamen (keine Konservierungsstoffe, keine
ranzigen Fettsäuren) ein originales Mash 
kochen können. Interessant, dass der Lein-
samen selbst beim Zerkleinern noch die Ten-
denz hat, sich in Küchen auszubreiten. Aber 
so klappt´s mit Sicherheit:

Pferdeliebe ist: 

Mash selbst zu kochen! 
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  Eckpunkte einer gesund 
  erhaltenden Pferde-Ernährung
 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 Rauhfutter 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.). 

 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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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, Pfl egerseminare, 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 - Gesundheitsprodukte für den Bewegungsapparat
Magnobuild®Spezial mit Glykosaminoglykanen (GAG) empfehlen wir zur nutritiven Stärkung des gesamten Stützgewebes

Magnofl exal  mit Glykosaminoglykanen (GAG) und Biofl avoniden 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 empfi ndlichen 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  Heilkräuter nach Arzneibuchqualität empfehlen wir zur nutritiven Unterstützung bei Pferdehusten und zur
   Gesunderhaltung der empfi ndlichen 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 häufi g in Getreide,  
   Heu, Stroh und Silagen vorkommen
Magnobios/plus L aufeinander abgestimmte präbiotisch wirksame Bestandteile, hoher Anteil an Oligosacchariden zur Modu-
   lierung des Immunsystems, Stärkung der gesunden Mikrofl ora des Darmes, Stärkung der Darmschleimhaut

Nutritive Unterstützung bei Darm- und Leberentgiftung, Magengeschwüren, Husten

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

Magnofi ne®   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

Fitness, Kraft & Gesundheit für aktive Sport- & Rennpferde 

Biokatalysator zur Stoffwechseloptimierung für Sport- und Rennpferde sorgt für Rittigkeit, kurze Lösungsphasen,   
Wohlbefi nden 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, Pfl anzenölen, 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  

Vitalstoffe, Aminosäuren, Vitamine, Magnesium, Spurenelemente, Mineralstoffe, Pfl anzenöle

Magnopower Liquid® kaltgepresste Pfl anzenöle mit Omega-3 Fettsäuren und natürlichem Vitamin E in fl üssiger Form

Magnolythe S100

Magnospace®

Magnoturbo®

neu

neu


