Pferdefütterung
Die Fütterung mit Pellets oder Müslimischungen
Was sind Pellets?
Pellets werden in Pelletieranlagen mit großem Druck
in verschiedenen Größen hergestellt und sind als
Grundfutter
gedacht.
Sie bestehen meistens aus einer Mischung von gemahlenem Getreide und zerkleinertem Heu, die mit
Mineralien und Vitaminen angereichert wird.
Je dicker die Pellets dabei sind, desto mehr muss das
Pferd kauen. Fehlt durch mangelndes Kauen das
wichtige Natriumhydrogenkarbonat (Bittersalz),
kann es zu einer Magenübersäuerung kommen.
Welche Pellets füttern?
Der Nährstoff- und Energiegehalt ist bei den verschiedenen Sorten sehr unterschiedlich, daher sollte
der Beipackzettel gut studiert werden. Natürlich ist
die Bestimmung der Qualität der einzelnen Grundfuttermittel nicht zu beurteilen. Daher muss bei Produkten im niedrigen Preissäquent damit gerechnet
werden, dass minderwertige Einzelfuttermittel verarbeitet
werden.
Vor- und Nachteile der Pelletfütterung?
Pellets werden als Alleinfutter oder als Ergänzungsfutter zu Hafer, Gerste und Mais angeboten und
verwendet.
Bei Pferden mit Zahnproblemen oder alten Pferden
können Pellets eingeweicht gefüttert werden.
Vorteile bei der Pelletfütterung sind eine geringere
Staubbelastung als bei Getreide, keine Möglichkeit
der Selektierung der einzelnen Futterbestandteile
und eine gute Einsatzmöglichkeit in der Transponderfütterung
bei
Gruppenhaltung.
Ein wesentlicher Nachteil von Pellets ist, dass Pferde, die ihr Futter schlingen und nicht richtig einspeicheln zu Schlundverstopfungen neigen können.
Durch eine bestimmte Verarbeitung der einzelnen
Rohstoffe (Erhitzung und Dampf) bieten sich weitere Vorteile. Der symptomatische Energieeinsatz bei
der Verarbeitung wird gesenkt und die Herstellung
im Produkt erhöht. Durch eine erhöhte Pressung der

Pellets wird der Verlust im Transportgeschehen
durch Abrieb dezimiert. Die Belastung durch Mikroorganismen wird verringert und die Verdaulichkeit
erhöht.
Verschiedene Hersteller haben versucht, durch Untersuchungen zu belegen, dass industriell gefertigte
Mischfutter im Hinblick auf die saubere Konsistenz
den restlichen Futtermitteln überlegen sind.
Durch Steigerung der Industrialisierung und Rückgang bei der Futtergewinnung haben Mischfutter
und Pellets eine immer höhere Bedeutung.
Wo werden weiterhin Pellets verarbeitet?
Müslimischungen bestehen meistens aus verschiedenen Getreidearten (Hafer, Gerste, Mais) die gequetscht, hydrothermisch aufgeschlossen oder aufgepufft werden, aber auch Pellets und Kräuterzusätze sind im Müsli zu finden. Melasse (Zuckerrübensirup), die in vielen Müsli vorkommt und das Futter
haltbarer und für Schädlinge unattraktiv macht,
macht das Müsli süßlich, so dass Pferde es gerne
fressen. Durch Bewässern des Getreides wird das
Wiederauffrischen des Korns erreicht, um es dann
unter Dampfbehandlung und anschließender Flockung genießbarer zu machen. Damit werden ein
optimaler Stärkeaufschluss und ein hoher Hygienestatus
erreicht.
Von Haferfrei für Freizeitpferde bis hoch energiereich für Sportpferde werden Müslimischungen angeboten. Jedoch auch hier sollte man sich die Inhaltsstoffe sehr genau betrachten. Eine Ansicht der
Inhaltsstoffe, die in absteigender Reihenfolge auf
dem Beipackzettel stehen müssen, gibt oft mehr
Auskunft über die Güte des Futters, als die Zubereitungsform. Je mehr Protein ein Müsli enthält, desto
mehr
Energie
liefert
es.
Durch längeres und langsameres Kauen und Fressen
hat Müsli gegenüber Pellets einen großen Vorteil.
Generell ist längeres Kauen mit genügendem Einspeicheln bei Pferden gut für die Verdauung.
Müsli muss als Kraftfutter natürlich unbedingt mit
qualitativ hochwertigem Raufutter ergänzt werden.
Hier wird das Raufutter immer vor dem Müsli gefüttert.
Die viel angebotenen Kräutermüslis sollten übrigens
eher als „Kur“ und nicht durchgehend gefüttert werden.
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