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Pferdefütterung

Agrobs

Faservielfalt im Futtersack: Nur ein Trend?
Faserprodukte erfreuen sich bei Pferdebesitzern wachsender Beliebtheit. Gleichzeitig wird heute mehr Heu
eingesetzt, denn Raufutter bildet die Basis einer pferdegerechten Fütterung. Welchen Mehrwert bieten
Faserfutter? Haben die zahlreichen auf dem Markt etablierten Produkte ihre Berechtigung oder sind sie nur
unnötig teuer verkauftes Heu im Futtersack?

Celina
Hofmann

S

trukturiertes, hygienisch einwandfreies Heu mit langen
F asern ist für gesunde Pferde
zweifelsohne die beste Futtergrundlage. Idealerweise sollten Pferde täglich je nach Energiebedarf zwischen
1,5 und 2 kg Heu je 100 kg Idealgewicht zur Verfügung haben und bedürfen dann nicht mehr zwingend
e iner Faserergänzung. Doch selbst in
«guten Heujahren» mit ausreichender Heuverfügbarkeit gibt es Fälle, in
denen zusätzliche Faserprodukte ihre
Berechtigung haben.

Rohfaser zu flüchtigen Fettsäuren
umwandeln können, stellt ein stark
verholztes Heu für das Pferd keine
optimale Nahrungsgrundlage dar.
Bei überständigem Heu und ohne zusätzliches Weidegras empfiehlt sich

die anteilige Ergänzung eines qualitativ hochwertigen Faserfutters.
Dadurch wird die Versorgung mit
Protein und dickdarmverdaulicher
Rohfaser verbessert. Es eignen sich
Produkte mit einem eher höheren

Die wichtigste
Futtergrundlage bei
jedem Pferd ist eine
Fütterung mit
strukturiertem,
langfaserigem Heu.

Heu ist nicht gleich Heu
Je nach Aufwuchs und Schnittzeitpunkt kann der Energie- und Nährstoffgehalt im Heu stark variieren.
Ein eher spät, nach Ende der Blüte,
geerntetes Heu bietet dem Pferd
eine gute Grundlage, sein natürliches
Kaubedürfnis zu befriedigen und beschäftigt es über viele Stunden. Den
Bedarf an präcaecal (im Dünndarm)
verdaulichen Nährstoffen, zum Beispiel Protein, deckt ein solches Heu
aber meist nicht. Fehlt ein entsprechender Ausgleich (zum Beispiel
über frisches Weidegras), bedeutet
das häufig einen Mangel an präcaecal verdaulichem Rohprotein in der
täglichen Ration.
Rohfaser ist nicht gleich Rohfaser;
der Gehalt an Zellulose und anderen
fermentierbaren Kohlenhydratfraktionen (Hemizellulosen, Fruktane) fällt
je nach Heuqualität unterschiedlich
aus. Mit dem Verholzungsgrad des
Aufwuchses steigt der Gehalt an Lignin, welches durch die hoch spezialisierte Darmflora des Pferdes nicht
abgebaut werden kann. Da die
Darmbakterien nur fermentierbare
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Rohproteingehalt – zum Beispiel
Cobs oder Häcksel von eiweissreichen Gräsern oder Luzerne (Agrobs
Myo Protein Flakes / Agrobs Luzernecobs / Agrobs Luzerne+).
Staub und Schimmelpilze
Ein häufig unterschätztes Problem ist
die mangelnde hygienische Qualität
des Raufutters. Aufgrund der Wetterabhängigkeit der Heuernte und
den hohen Ansprüchen an die Lagerung ist Heu häufig mit Staub und
Schimmelpilzen belastet. Vor allem
die empfindliche Pferdelunge nimmt
dadurch schnell Schaden. Entgegen
der landläufigen Meinung gefährdet
eine schlechte Heuqualität nicht nur
in geschlossenen Stallungen die Pferdegesundheit, sondern auch im Offenstall. Das liegt daran, dass Pferde
das Raufutter beim Fressen mit ihrer
geschickten Oberlippe fein sortieren.
Dabei können Staub und Pilzsporen
aufgewirbelt und eingeatmet werden. Die chronische Atemwegs
erkrankung RAO («Recurrent Airway
Obstruction»; veraltet COPD) ist
deshalb bei Pferden aller Haltungssysteme weit verbreitet und kann
deren Leistungsfähigkeit und Lebens
erwartung stark einschränken.
Ist die Beschaffung eines hygienisch
guten Raufutters nicht möglich, sollten Pferdebesitzer die Gabe von
staub- und schimmelbelastetem Heu
auf ein Minimum reduzieren (in
schweren Fällen ganz weglassen).
Stattdessen können Heuersatz
produkte, die der Zusammensetzung
von Heu entsprechen, den Raufutterbedarf decken (z. B. Pre Alpin Aspero, Pre Alpin Wiesencobs, Pre Alpin
Wiesenflakes). Um das Kaubedürfnis
zu befriedigen, empfiehlt sich der
Einsatz von Produkten mit höherer
Faserlänge (Häcksel) und gegebenenfalls die Ergänzung von Futterstroh.
Alte und kranke Pferde
Nicht jedes Pferd kann problemlos
langfaseriges Heu fressen. Da Herbivoren ihre Nahrung nicht kauen, sondern mahlen, reiben sich die Kauflächen im Laufe eines Pferdelebens ab.
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Gehen die Backenzähne des Pferdes
zur Neige, läutet dies den Beginn der
«Breifütterung» ein. Zwar nehmen
viele alte Pferde noch gerne Heu
auf, um sich damit zu beschäftigen. Ein Grossteil
landet aber in Form von
«Wickeln» wieder in
der Raufe oder auf
dem Boden. Um den
Raufutterbedarf zu decken, sollten Pferde nun
eingeweichte Heuersatzprodukte (Pre
Alpin Senior,
Pre Alpin
Wiesencobs,
Pre Alpin Wiesenflakes) erhalten – je nach verbleibender
Kaufähigkeit bis zu 1,5 kg / 100 kg
Idealgewicht. Dieser Brei kann je
nach Bedarf weiter ergänzt werden.
Leider erhalten viele alte Pferde
deutlich zu wenig eines senioren
gerechten Futterbreis und magern
gerade über die Wintermonate stark
ab. In den wenigsten Fällen liegt das
daran, dass die Pferde aus Appetitmangel weniger Futter fressen oder
stark an ihren Reserven zehren, sondern weil sie zu wenig verwertbares
Futter zur Verfügung haben.
Eingeschränktes Kauvermögen
Natürlich können jüngere Pferde,
beispielsweise durch Zahn- oder
Schädelfrakturen, ebenfalls (zumindest vorübergehend) ein eingeschränktes Kauvermögen haben. Hier
gilt das gleiche Prinzip wie bei älteren, gesunden Pferden: strukturiertes
Heu zur Beschäftigung anbieten und
gezielt durch Faserprodukte ergänzen, die das Pferd gut verwerten
kann.
Anders verhält es sich bei chronischen Erweiterungen der Speiseröhre
oder Magenentleerungsstörungen.
Betroffene Pferde dürfen häufig
a ufgrund der Gefahr von Schlund
verstopfungen beziehungsweise der
Bildung von Futterbällen im Magen
keinerlei strukturiertes Heu fressen.
Auch hier ist die Breifütterung, meist

für eine bessere Gleitfähigkeit mit
Pflanzenöl ergänzt, unausweichlich.
Für stoffwechselkranke oder verdauungssensible Pferde, die auf eine
stärkereduzierte Fütterung angewiesen sind, bieten getreidefreie Kraftfutter auf Faserbasis, bei Bedarf mit
Fett ergänzt, eine wertvolle Alternative. Anders als Getreide im Trog führen sie weder zu starken Schwankungen im Insulinstoffwechsel noch zu
einer Vermehrung der Laktatbildner
im Dickdarm.
Fazit
Faserprodukte sollten strukturiertes,
langfaseriges Heu nur in begründeten Fällen wie zum Beispiel unzureichende Hygiene, verminderte Kau
fähigkeit oder krankheitsbedingte
Diätetik tatsächlich ersetzen. Ergänzend können sie bei zu geringer Heumenge oder niedrigem Futterwert
aber auch bei gesunden Pferden und
einwandfreier hygienischer Qualität
n
sinnvoll sein. 
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Die Pre Alpin Wiesencobs enthalten über
60 verschiedene
Wiesengräser und
-kräuter und haben
dadurch einen hohen
Vital- und Rohfaser
gehalt.

Autorin
Celina Hofmann,
Beratung, Forschung
und Entwicklung
Agrobs GmbH,
82 541 Degerndorf
am Starnberger See
Bilder
Agrobs GmbH
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St. Hippolyt

Füttern wie die Natur
Das Pferdefutter von St. Hippolyt wird stets nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelt. Dabei wird einem naturnahen Ansatz für gesunde, widerstandsfähige und leistungsfähige Pferde
nachgegangen. Gearbeitet wird dabei mit zwei besonderen Produktionsverfahren.

Jürg
Müller

St. Hippolyt
Mühle Ebert
Die St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH in
Dielheim (Süddeutschland) wurde vor 30
Jahren erfolgreich auf
Pferdefutter ausgerichtet und hat sich europaweit als führendes
Know-how-Unternehmen mit den Marken
St. Hippolyt und
Brandon am Markt
etabliert.
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S

chon Hippokrates (Begründer
der Medizin als Wissenschaft)
wusste um die essenzielle Wirkung der Ernährung auf das Wohl
befinden eines Organismus. St. Hippolyt lebt diesen Grundsatz mit der
Philosophie «Füttern wie die Natur»
jeden Tag aufs Neue. Dabei werden
die Kräfte der Natur entdeckt, erforscht und für die eigene als auch
für die Gesundheit der Pferde gezielt
eingesetzt.
Die optimale Versorgung mit energieliefernden, substanzbildenden
und gesundheitsfördernden Nährstoffen macht das Pferd nervenstark,
leistungs- und widerstandsfähig. Dabei kommt es nicht nur auf die Auswahl, Qualität und natürliche Vielfalt
der Futterkomponenten an, sondern
auch auf die Produktion der Futtermittel. St. Hippolyt beschreitet gezielt neue Wege, um das Futter mit
Hilfe biologisch sinnvoller Veredelungsverfahren noch bekömmlicher
und physiologisch wirkungsvoller zu
machen. «Füttern wie die Natur» erreicht damit eine neue Dimension.
Intensiv durchdachte Rezepturen
zeichnen sich nicht allein durch die
Menge an Zusatzstoffen aus, vielmehr beginnt das Geheimnis ihrer
Wirksamkeit bei der Rohstoffbeschaffenheit. Dabei wird besonderer
Wert auf den biologischen Ursprung
und die Effektivität der Zutaten sowie deren synergiefördernde Funktion gelegt. Die natürlichen Rohstoffe
bringen gesundheitsfördernde und
stoffwechselaktivierende Inhaltsstoffe mit. Die schonende Verarbeitung
der Rohstoffe nach dem Vollwertprinzip ermöglicht eine Integration
in die Rezeptur in weitestgehend na-

türlicher Form. Eine hohe Verfügbarkeit der Nährstoffe bis in die Zelle ist
gewährleistet. Das naturorientierte
Ernährungskonzept sichert den gewünschten Ernährungserfolg.
Weltweite Kooperationen
In Kooperation mit Laboratorien in
Europa und den USA erarbeitet und
erforscht St. Hippolyt globale Lösungen im Bereich der bedarfsgerechten
und qualitativ hochwertigen HorseCare Pferdeernährung. Als eines der
ersten wissenschaftlichen Teams in
Europa wurde eine Technik im Bereich der Pferdeernährung entwickelt, mit welcher der Einfluss der
Ernährung auf zahlreiche Stoffwechselfragen beantwortet und so entsprechend nutritive Lösungen entwickelt werden können. Dabei wird der
naturnahe Ansatz niemals ausser
Acht gelassen, was sich durch zwei
besondere Verfahren verdeutlichen
lässt, die im Folgenden näher beschrieben werden.
Fermentation und Essig
gewinnung
Seit mehreren Jahren wird in der St.
Hippolyt Mühle Ebert die Ankeimung von Getreide und Fermentation als natürliches Veredlungsverfahren für Pferdefutter verwendet. So
werden alle Getreide vor der hydrothermischen Flockierung angekeimt.
Bierhefekulturen, Malz und Süssmolke werden vor dem Einmischen sorgfältig fermentiert. Welche Vorteile
ergeben sich daraus? Bei der Ankeimung und Fermentation wird ein Teil
der Stärke und des Zuckers von Enzymen und nützlichen Mikroorganismen vorverdaut und zu kurzkettigen

Fettsäuren umgewandelt. Die kurzkettigen Fettsäuren liefern gleichmässige Energie und bergen weniger
Verdauungs- und Stoffwechselrisiken
als Stärke und Zucker. Die aktivierten
pflanzlichen Enzyme sowie Hefe
enzyme tragen wirksam zur Dünndarmverdaulichkeit von Stärke,
E iweiss und Fett in der gesamten
Futterration bei. Damit nimmt der
Organismus einen höheren Anteil
der verfütterten Hauptnährstoffe
auf – ein Effekt, der es erlaubt, Kraftfutter einzusparen. Dadurch wird die
Anfälligkeit für Verdauungsprobleme
verringert. Der Fermentationsprozess von Bierhefe, Malz und Molke
wird so gesteuert, dass auch ein gewisses Quantum an Essig entsteht.
Dieser natürlich gewonnene Essig
und die Veredelung bringen für die
Bekömmlichkeit des Futters und die
Gesundheit der Verdauungsorgane
weitere Vorteile:
• Sportpferde profitieren von einer
länger anhaltenden Verfügbarkeit
der Futterenergie, da der Blutzuckerspiegel stabiler und ohne Rückschlageffekt («Blutzuckerloch») verläuft.
• Essig hat einen reinigenden Effekt
und wirkt als Gewürzstoff vielen
krankmachenden Bakterien, Viren
und Pilzen entgegen.
Karotten-Fermentation
In der St. Hippolyt Mühle Ebert
werden den Getreideflocken fermentierte Karotten zugegeben. So entsteht ein ballaststoffreiches Futter,
das die Darmflora unterstützt. Die
fermentierte Karotte ist ernährungsphysiologisch der rohen überlegen.
Karotten sind reich an Ballaststoffen,
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Kalium, Eisen, Zink und Bor. Darüber
hinaus enthalten sie erhebliche Mengen an Carotinoiden (100 – 200
mg / kg), B-Vitaminen sowie weiteren
Wirkstoffen und verfügen damit über
ein erhebliches antioxidatives Potenzial, was die Abwehrkräfte stärkt.
Carotin wirkt hemmend auf einige radikale Zellschädigungen und umgewandelt als Retinol (Vitamin A) ist es
wichtig für den Erhalt der Sehkraft
und die Gesundheit von Haut und
Schleimhäuten. Damit das enorme
gesundheitliche Potenzial konserviert
werden kann, bedarf es eines speziellen Fermentationsmillieus. Dieses
Milieu wird durch die anaerobe Fermentation mit Milchsäurebakterien
geschaffen.
Füttern wie die Natur – mit diesem
Verständnis handelt St. Hippolyt verantwortungsbewusst für die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze. n

Das Geheimnis der Produkte liegt nicht
allein in der Rezeptur – bereits
die eingesetzten Rohstoffe tragen
massgeblich zur Effektivität der
Ergänzungsfuttermittel bei. Bild: zvg

Autoren
Jürg Müller, Ressortleiter Pferdefutter,
UFA-Beratungsdienst; 9245 Oberbüren
Team St. Hippolyt, St. Hippolyt Mühle
Ebert GmbH, D-69234 Dielheim
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Hypona

Pferde füttern mit Konzept
Die Basis jeder Pferdefütterung ist qualitativ hochwertiges Raufutter in ausreichender Menge zur freien
Verfügung oder in mehreren Gaben über den ganzen Tag verteilt anzubieten. Je nach Situation kann
das Pferd seinen Bedarf jedoch nicht nur über Raufutter decken und ist entsprechend auf eine Zufuhr
von Ergänzungs- und Zusatzfutter angewiesen.

Barbara
Eichen
berger

D

as Raufutter macht den grössten Teil einer pferdegerechten
Ration aus. Ein ausreichendes
Kauen sorgt für eine längere Beschäftigung mit der Futteraufnahme und
leistet somit einen wichtigen Beitrag
für eine tiergerechte Haltung. Durch
das ausgiebige Kauen wird auch die
Speichelbildung angeregt. Dadurch
wird einerseits der Nahrungsbissen
gleitfähig gemacht, andererseits wirkt
Speichel im Magen puffernd und hat
somit einen günstigen Einfluss auf
den Magen-pH.
Ergänzung für das Freizeitpferd
Stimmen die Raufutterqualität und
die verfütterte Menge pro Tier und
Tag, können wenig beanspruchte
Pferde ihren Nährstoffbedarf gut decken. Jedoch ist die Versorgung mit
Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen sicherzustellen. Der
Einsatz eines Mineralsalzes mit einem hohen Ca:P-Verhältnis (z. B.
3 : 1) wird bei heureichen Rationen

  Unschlagbares Gespann
Die moderne Pferdefütterung deckt
die unterschiedlichsten Bedürfnisse
der einzelnen Tiere ab. Mit dem umfassenden Pferdefuttersortiment aus
qualitativ hochwertigen Raufutter
ersatzprodukten, bewährten Ergänzungsfuttermitteln für jede Situation
und Zusatzfuttermitteln für spezielle
Bedürfnisse bieten Hypona, Agrobs
und St. Hippolyt zusammen mit LANDI
ein unschlagbares Gespann.
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empfohlen. Ein frei verfügbarer Salzleckstein deckt den Natriumbedarf.
Mit zunehmender Lagerdauer des
Raufutters sinken die darin enthaltenen Vitamingehalte. Diese müssen
entsprechend über die Ergänzungsfütterung zur Verfügung gestellt
w erden. Mineralfuttermittel mit Vitaminen und Spurenelementen wie
Hypona-Minevita (Natur) ergänzen
die Ration ideal.
Bei steigender Beanspruchung, aber
auch je nach Stallsystem (Gruppenoder Einzelhaltung, Aussenklimaoder Innenstall) und Jahreszeit, kann
das Pferd seinen Nährstoffbedarf
nicht allein über das Raufutter decken. Allround-Ergänzungsfutter wie
Hypona Optimal, Brandon (xs und xl)
oder St. Hippolyt Equigard bieten
die passende Lösung. Dabei stehen
verschiedene Futtervarianten mit
und ohne Hafer, als Kombi-, Müeslioder Würfelfutter zur Auswahl. Die
einzelnen Ergänzungsfutter sind untereinander kombinierbar.
Als Zusatzfutter für alle Fälle hat sich
St. Hippolyt Struktur-Energetikum
bewährt. Durch die vielfältige Zusammensetzung mit zahlreichen
Kräutern, Ölsaaten, Getreidekeimen
und hochwertigen Mineralstoffquellen wird jede Ration aufgewertet und
versorgt das Pferd mit zusätzlicher
Vitalität. Das Zusatzfutter lässt sich
ebenso als Lockfutter, aber auch zur
Verbesserung von wenig schmackhaften Futterkomponenten (z. B. von
Wurmkuren, Arzneimitteln) und für
die Appetitsteigerung einsetzen.
Ideale Ration für Sportpferde
Sportpferde erbringen Grosses. Die
Leistung muss im richtigen Moment

abgerufen werden können und die
Energie in der richtigen Art verfügbar
sein. Dazu muss die Ration aber auch
genügend Eiweiss und Wirkstoffe
enthalten. Besonders schwierig ist
es, ein optimales Verhältnis zwischen
Raufutter und Ergänzungsfutter zu
finden.
Pro Mahlzeit sollte die verfütterte
Menge an Ergänzungsfutter 500 g
pro 100 kg Körpergewicht nicht
übersteigen. Bei Hochleistungspferden mit hohem Kraftfutteranteil in
der Tagesration sollte ein Mischfutter mit hoher Nährstoffdichte angeboten werden, damit noch genügend
Futteraufnahmevermögen für Raufutter besteht. Hypona-Energy, aber
auch Brandon xp wie St. Hippolyt
Champions Claim bieten dafür die
ideale Lösung. Bei ausserordentlich
hohem Bedarf kann die Ration zusätzlich noch mit Spezialitäten wie
St. Hippolyt Super Condition, High
Performer, wie auch mit Pflanzenöl
angereichert werden. Ein ausreichendes Versorgen mit Mineralstoffen,
Vitaminen und Spurenelementen ist
unter Berücksichtigung der Gesamtration mit einem vitaminierten Mineralfutter sicherzustellen.
Der höhere Natrium- und Elektrolytbedarf nach der körperlichen Anstrengung kann durch Anbieten einer
Elektrolytmischung wie Hypona-Iso,
im Tränkewasser oder über das Futter
gestreut, ausgeglichen werden.
Zuchtstute und Fohlen
Gesunde Stuten und Fohlen sind das
wichtigste Gut in der Zucht. Nur
wenn die Stute während der Trächtigkeit bestmöglich versorgt ist, kann
sich der Fötus optimal entwickeln.
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Ab dem achten Trächtigkeitsmonat
wächst der Fötus im Mutterleib stark
und ist auf eine entsprechende Nährstoffversorgung angewiesen. Gleichzeitig wird im mütterlichen Stoffwechsel die Basis für eine optimale
Milchleistung während der Säugezeit
gelegt.

Spezielle Zuchtfutter wie HyponaZucht und St. Hippolyt Equilac decken die Bedürfnisse von Fötus und
Zuchtstute und können bis zum Ende
der Säugezeit eingesetzt werden.
Fohlen nehmen nebst der Muttermilch bereits früh Festfutter auf. Um
die Verdauung für diese Komponen-

Nutztiere

ten aufzubauen, muss das Ergänzungsfutter für Fohlen eine hohe
Verdaulichkeit aufweisen. Zudem
sind Fohlen im ersten Lebensjahr
aufgrund ihres intensiven Wachstums auf eine eiweissreiche Fütterung und eine gesicherte Versorgung
mit Mineralstoffen, Vitaminen und

Die moderne Pferdefütterung
umfasst Futter für jede
Situation, egal ob Sport,
Freizeit oder Zucht. Bild: zvg
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Spurenelementen angewiesen. Deshalb wird das Beibehalten von Hypona-Zucht bis zum zwölften Lebensmonat oder der Einsatz eines
Fohlenfutters wie St. Hippolyt Fohlengold empfohlen.
Durch die gezielte Zufuhr von Wirkstoffen kann die erfolgreiche Belegung der Stute unterstützt werden.
Insbesondere beeinflusst Beta-Carotin die Reifung der Eizellen, den Aufbau der Schleimhäute in der Gebärmutter und steigert somit den
Belegungserfolg bei den Stuten. Entsprechende Produkte wie UFA 996
Cyclo Extra oder St. Hippolyt Beta
Carotin-Knoblauch sollten dafür mindestens drei Monate vor dem geplanten Decktermin bis drei Monate nach
dem Belegen eingesetzt werden.

Autorin
Dr. Barbara Eichen
berger, Ressortleiterin
Forschung und
Versuche UFA AG,
3360 Herzogenbuchsee
Eine übersichtliche
Zusammenstellung mit
den Fütterungsempfeh
lungen kann abgerufen
werden unter:
www.hypona.ch/
fuetterungsberatung/
fuetterungsgrundlagen/
fuetterungskonzepte/

Fit bis ins hohe Alter
Mit zunehmendem Alter verändern
sich auch die Bedürfnisse an die Fütterung. Aufgrund des Zahnabriebs
kann gerade langfaseriges Raufutter
nicht mehr ausreichend zerkleinert
und entsprechend verwertet werden.
Das Pferd reduziert deshalb seinen
Verzehr. Mit zunehmendem Alter
verändern sich aber auch die Beweglichkeit der Därme und die Aktivität
der Verdauungsenzyme.
Der Transport des Nahrungsbreis
wird verlangsamt und die Nährstoffe
aus dem Futter werden nicht mehr
gleich gut absorbiert. Damit der Ver-

dauungstrakt optimal funktioniert,
muss genügend Nahrungsfaser über
die Verfütterung von speziellen
Heuersatzprodukten wie Pre Alpin
Senior, Pre Alpin Wiesenflakes, respektive Wiesencobs oder St. Hippolyt Glyx-Wiese Seniorfaser sicher
gestellt werden. Zum Ausgleich der
reduzierten Nährstoffaufnahme sollte ein speziell an die Bedürfnisse des
Seniors angepasstes Ergänzungsfutter zugefüttert werden.
Die spezielle Zusammensetzung von
Hypona-Senior, aber auch St. Hippolyt Vitalmüesli Beste Jahre, sorgt dafür, dass die Pferde ihre Körperkondi
tion aufrechterhalten können, den
zusätzlichen Bedarf an Mineral- und
Wirkstoffen decken können und
dabei ihr Verdauungstrakt nicht
übermässig strapaziert wird. Ein
b esonderer Vorteil der speziellen

Heuersatzprodukte wie auch der
E rgänzungsfutter für Senioren ist

die problemlose Wasserlöslichkeit.
Durch das Einweichen entsteht ein
schmackhafter Futterbrei, der gerade
bei Zahnproblemen gerne gefressen
wird und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Wasserversorgung
des Pferdes leistet.
Sensible Verdauung – was tun?
Nicht nur der Darm, sondern auch
weitere Organe wie Leber oder
Bauchspeicheldrüse sind für die Aufschliessung und anschliessende Auf-

nahme der Nährstoffe entscheidend.
Pferde mit sensibler Verdauung reagieren meistens negativ auf ein zu
hohes Angebot an leicht löslichen
Kohlenhydraten aus Stärke und Zucker im Futter. Aber auch Gluten,
das Klebereiweiss aus Getreidekörnern, kann zu Problemen führen.
Raufutterreiche Rationen und das
Reduzieren oder Weglassen der problematischen Futterbestandteile ist
unabdingbar. Zu beachten ist dabei
auch der Fruktangehalt im Raufutter. Sehr sensible Pferde sind mit einem Raufutterersatzprodukt mit bewusst niedrigem Zuckergehalt (z. B.
St. Hippolyt Glyx-Wiese Heucobs,
Agrobs Grünhafer oder Luzerne +)
zu füttern. Der Bedarf kann aber
auch bei Pferden mit sensibler Verdauung nicht allein mit Raufutter
gedeckt werden. Melasse- und glutenfreie Ergänzungsfutter wie Hypona-Sensitive, oder Ergänzungsfutter
ohne Melasse (Hypona OptimalZero) und mit einem tiefen Stärkeund Zuckergehalt (Brandon Ergänzungsfutter, St . Hippolyt Palatin
Glyx-Wiese Müsli), wie auch Ergänzungsfutter ohne Getreide (Agrobs
Alpengrün Müsli) sind in solchen
Fällen einzusetzen.
Auch der Bedarf an Mineralstoffen,
Vitaminen und Spurenelementen ist
nicht zu vernachlässigen. Mit Hypona
Minevita-Natur ohne Melasse kann
dieser optimal gedeckt werden. n

Anzeige

Pferdekompetenz
in Ihrer LANDI
HYPONA-Beratungsdienste
Romandie
Mittelland
058 434 09 00
058 434 10 00
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Zentralschweiz
058 434 12 00

Ostschweiz
058 434 13 00
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