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1. Frühling 
- die Natur erwacht 

Im Frühling ist Vieles im Wandel, die Natur erwacht 

aus ihrem Winterschlaf, die Tage werden länger 

und auch bei unseren Pferden ist einiges im Um-

bruch. Sie wechseln ihr Fell, das Hormonsystem 

stellt sich um und die winterliche Heufütterung 

weicht dem ersten Gras. Viele Pferde haben mit 

den Veränderungen Probleme. Um diese zu be- 

 
handeln und/oder die Pferde in dieser Phase zu 

unterstützen, gibt es einige sanfte Möglichkeiten. 

Der Pelz muss ab — der Fellwechsel 
Viele Pferde haben mit dem Fellwechsel im Früh-
jahr Probleme, sie haaren schlecht durch, Ihnen 
juckt das Fell und sie sind schlapp. Aber auch wenn 
die Pferde gut durch den Fellwechsel kommen, 
sind die lästigen Haare überall. So leidet auch der 
Pferdebesitzer in dieser Zeit: Haare im Mund, in 
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Der Pelz muss ab. Ein echter Haarkiller, der Furminator. 
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den Augen, auf den Klamotten und im Auto. Im fol-
genden Kapitel finden sich einige Tipps, damit 
Pferd und Reiter gesund und fröhlich durch den 
Fellwechsel kommen. 

Damit die Haare leichter fliegen 
Um sein Pferd im Fellwechsel zu unterstützen, gibt 
es einige Varianten. Besonders bewährt haben sich 
die Gabe von Leinöl, davon täglich 50 ml über das 
Futter geben, oder eine Kur mit Bierhefe und/oder 
Kieselerde. Man gibt täglich 10-20 g Bierhefe pro 
100kg Körpergewicht zum Futter dazu und je nach 
Fertigprodukt die Tagesdosis Kieselerde. Ein gutes 
und günstiges Kieselerde-Präparat vertreibt die 
Firma Dr. Schaette unter dem Namen Kieselaktiv. 
Außerdem ist die ausreichende Versorgung mit 
Zink und Vitamin E wichtig, ein etwaiger Mangel 
lässt sich über ein Blutbild testen. 

Kräuterkur zur Unterstützung in der 
Zeit des Wechsels 
Eine weitere sanfte Möglichkeit das Pferd fit durch 
den Fellwechsel und durch das Frühjahr zu brin- 

gen und gleichzeitig noch den Stoffwechsel anzu-
kurbeln, ist die Gabe einer Kräuterkur.  
Im Frühjahr eignet sich folgende Mischung für 
eine sechswöchige Kur am besten: 
Brennnesselblätter 600 g  
Bockshornkleesamen 600 g  
Frauenmantelkraut 200 g  
Klebkraut 400 g 
Wildes Stiefmütterchenkraut 300 g 
Queckenwurzel 400 g 

Sie sollten Mitte bis Ende Februar mit der Gabe 
der Kur beginnen und einem Großpferd mit etwa 
600-700 kg täglich 60 g füttern. Bei kleineren Pfer-
den wird die Menge je nach Gewicht des Pferdes 
reduziert. 

Puschelpferde effektiv enthaaren 
Die Wahl des richtigen Striegels bei besonders haa-
rigen Kandidaten ist nicht immer einfach. Bei vie-
len effektiven Modellen ist das Pferd zwar nach der 
Putzaktion viele seiner Haare los, aber man selbst 
sieht aus wie ein Yeti. 
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Bewegung vor dem Koppelgang vermindert Zerrungen von Sehnen und Bändern. 

Hier kann ein leichtes anfeuchten der Bürsten mit 

Wasser helfen, nun fliegen die Haare nicht mehr so 

stark und man selbst bleibt sauberer. Bei ganz hart-

näckigen Fällen sollte man über den Kauf eines 

FURminator®-Striegels nachdenken. Keine Angst, 

trotz seines Namens kann er nicht schießen, aber 

durch seine feinen Zinken effektiv Haare eliminie-

ren. Übrigens freuen sich Vögel über die Haare als 

Nistmaterial, deshalb lassen Sie ruhig mal etwas an 

stark vogelfrequentierten Stellen liegen. Nie ver-

gessen: die Vogelbabys von heute werden die 

Fliegenfänger von morgen. 

Kampf den Zotteln - Pferdehaare auf der 
Kleidung und im Auto 
Der beste Schutz vor den feinen und lästigen Haa-

ren ist es zu verhindern, dass sie überhaupt an die 

Kleidung kommen. Hier hilft eine günstige und 

einfache Regenjacke, zumindest den oberen Teil 

der Kleidung zu schützen. Durch die glatte Ober-

fläche der Jacke bleiben kaum Haare hängen und 

die Jacke kann nach dem Striegeln ausgezogen 

werden. Fleecejacken sollte man in der Zeit des 

Fellwechsels lieber meiden, hierin bleiben die Haa-

re besonders gerne und hartnäckig hängen. 
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Frühlingsfreuden auf der Koppel. 

40 Sind die Pferdehaare dennoch da, schaffen zwei 
einfache und günstige Methoden schnell Abhilfe. 
Methode 1: Malerkreppband aus dem Baumarkt 
einfach mit der Klebeseite nach außen um die 
Hand wickeln und die verhaarten Stellen damit rei-
nigen. Noch einfacher geht es mit Methode 2 bei 
glatten Oberflächen wie z. B. Autositzen: einen La-
texeinweghandschuh anziehen und mit der Hand 
kräftig gegen die Faserrichtung streichen. Wirkt 
übrigens auch bei Katzen- und Hundehaaren auf 
Sofas und Kissen wahre Wunder. 

Jetzt geht es raus 
- die Weidezeit beginnt 
Achtung, Futterwechsel! 
Gerade im Frühjahr ist die Gefahr einer Stoffwech-
sel- beziehungsweise ernährungsbedingten Er-
krankung wie z. B. Durchfall, Kolik und Hufrehe 
sehr hoch. Die Fütterung der Pferde wird von der 
winterlichen Heufütterung auf frisches Gras umge-
stellt. Passiert dies nicht behutsam, kann es zu 

Störungen im Darm und/oder Stoffwechsel kom-
men und das Pferd kann an Durchfall, Koliken oder 
Hufrehe erkranken. 

Ursachenforschung bei Durchfall, Kolik 
und Hufrehe 
Die Ursache hierfür liegt im Pferdedarm. Die Darm-
bakterien waren es monatelang gewöhnt, Heu zu: 
verdauen und haben sich auf diese rohfaserhaltige 
Nahrung eingestellt. Frisches, junges Gras enthält 
nun besonders viele Kohlenhydrate wie z. B. Fruk-
tan (ein langkettiges Kohlenhydrat und Energie-
lieferant der Pflanze) und Proteine, zuviel von die-
sen ungewohnten Stoffen überfordern den Darm. 

Die Folge ist, dass der Darm übersäuert und die 
nützlichen Darmbakterien absterben. Durch die-
ses Absterben bilden sich hochgiftige Toxine, die 
Durchfall, Koliken und wenn sie in den Kreislauf 
gelangen auch Hufrehe auslösen können. 
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Vorsichtiges Anweiden hilft, Erkrankungen vorzubeugen. 

Besonders gefährdete Kandidaten 

für Durchfall und Co. 

Vor allem dicke Pferde sind gefährdet, die eventu-

ell sogar am Equinen Metabolischen Syndrom 

(EMS) erkrankt sind. Diese Pferde können Fruktan 

noch schlechter abbauen und es kommt bei ihnen 

noch schneller zur Hufrehe. Aber bei einer zu 

schnellen Anweidefrequenz sind prinzipiell alle 

Pferde und Ponys gefährdet, eine dieser Erkran-

kungen zu entwickeln, auch die schlanken. 

Richtig und mit Bedacht anweiden 

Am wichtigsten ist es, die Pferde langsam an das 

neue, für den Darm ungewohnte Futter zu gewöh-

nen. Die Pferde sollten vor dem Koppelgang 

immer eine Ration Heu fressen. So sind sie zum 

einen nicht zu gierig, weil sie keinen Heißhunger 

haben und zum anderen fällt dem Darm die 

Verdauung leichter. Die Anweidezeit sollte mit 

10-15 Minuten begonnen werden und jeden Tag 

um 5-10 Minuten gesteigert werden. Beobachten 

Sie Ihr Pferd genau. Wenn es viele Fresspausen 

macht, können Sie die Zeit auf der Weide natürlich 

etwas verlängern. Ein weiterer Tipp ist, das Pferd 

morgens und abends auf das frische Grün zu stel-

len und die Anweidezeit so zu teilen. Bei längeren 

Koppelpausen müssen Sie wieder von vorne an-

fangen. Die Anweidezeit sollte, je nachdem wie 

gut das Pferd die Umstellung verkraftet, 4-6 

Wochen dauern. 

Fruktan - die süße Gefahr 

Der Fruktangehalt im Gras variiert je nach Wachs-

tumszustand, Grassorte, Wetter, Temperatur und 

Düngungslage enorm. Prinzipiell gilt: Wenn das 

Gras Stress hat, erhöht sich der Fruktangehalt um 

ein Vielfaches. Aber wann hat Gras Stress? Zum 

Beispiel im Wachstum, wenn es zu wenig regnet 

und wenn zu wenig gedüngt wurde und der 

Boden dadurch nährstoffarm ist. Aber auch wenn 

es nachts sehr kalt ist und tagsüber die Sonne 

scheint, erhöht sich die Fruktankonzentration mas- 
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