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eine Strahlentherapie,
ist derzeit die wirkungsvollste Behandlungsmethode (A). Relativ
neu ist die Elekt rochemo ( B) . Bei der
photodynamischen
Therapie wird der
Tumor mit Licht
bestrahlt (C).

RISIKOPATIENTEN
Pferde unter 6 Jahren
gelten als überdurch·
schnittlieh gefährdet.
Verwarzte Kühe in der
Nähe oder Stallnachbarn
mit Equinen Sarkoiden
könnten riskant sein (siehe
"Vorbeugen"). Angeblich
sind Rassen wie Quarter
Horses oder Appaloosas
häufiger betroffen.
Wend lberger ist vorsichtig:
"Das vermehrte Auftreten
bei Appaloosas etwa kenne
ich in Deutschland nicht."
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Veterinär dieses Verfahren bei Pferden anwendet. Die Kosten liegen bei
2000 bis 3500 Euro.
In den letzten Jahren hat Wendlberger zuneh mend die sogenannte
Elektrochemo eingesetzt, .. mit sehr
befriedigendem Erfolg". "Die Elektrochemo bewirkt eine Polarisation
der Membran von Tumorzellen; d.h.
es bilden sich Poren, durch welche
das Zytostatikum in hoher Konzentration eindringen kann", beschreibt
Wendlberger. Lokal gespritztdringen
Medikamente, die das Wachstum von
Tumorzellen hemmen (Zytostatika
wieCisplatin), hingegen nichtdurch
die Zellmembran. "Die Elektrochemo
lässt sich auch gut mit der Lasertherapie kombinieren, da bei dieser a llein d ie Rezidivrate hoch ist", ergänzt
der Experte.
Lässt sich das Sarkoid nicht großfläch ig entfernen (etwa am Kopf) und
ist es noch relativ flach, rät Dr. Wendlberger zur Photodynamischen Therapie (PDT). Dazu trägt er eine Substanz auf, die selektiv Tumorgewebe
lichtempfindlich macht. Zirka vier
Stunden später bestrahlt er dieses
mit einer speziellen Lampe; die Tumorzellen werden abgetötet. Dieses
Verfahren wird meist einmal angewandt und ist wesentlich günstiger
als die Brachytherapie.
Auchper Lasertherapie (mit Lichtskalpell) kann man viele Sa rkoide entfernen . Das geht schnell und

teilweise am stehenden, örtlich betäubten Pferd. Weil die OP sehr präzise
ist, schont sie umliegendes Gewebe.
EinigeTierkliniken kombinieren Chirurgie und Immuntherapie. Vor der
OP wird Bacillus-Calmette-GuerinVakzine (BCG-Vakzine) mehrma ls
in die Wunde gespritzt, um die Abwehrkräfte zu steigern.
Das Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie in
Bad Langensalza in Thüringen entwickelte ein immunologisches Verfahren. DerTierarzt entfernt das Sa rkoid und zapft dem Pferd etwas Blut
ab. Aus dem Blutwerden Immunzellen isoliert und weiterentwickelt. Es
dauert etwa eine Woche, bis die Autovakzine hergestellt ist undgeimpft
werden kann. Eine Wiederholung der
Impfung erfolgt nach vier Wochen.
Äußerlich wird zum Beispiel Blutwurz eingesetzt. In der Humanmedizin sind zudem Wirkstoffezurlokalen
Behandlung von papillomavirus-induzierten Hauttumoren seit Jahren
im Einsatz. Eines dieser Präparate,
eine g rünteehaltige Salbe, wirkt gut
bei Tumoren des Menschen, welche
dem verru kösen Sarkoid beim Pferd
entsprechen. In einer Pilotstudie von
Dr. Wendlberger gab es schon positive Resultate.
WIE LÄSST SICH VORBEUGEN?

Fachleute warnen, mit Sarkoid-Pferden zu züchten. Pferde sollten mit Insektenspray geschützt werden. Da Papillomaviren von Rindern eine Rolle
spielen, wird vom Halten von Pferden
neben Viehweiden abgeraten. Ob die
Tumore ansteckend sind, is t strittig.
LautTierärzten derUni Wien könnten
auch gemeinsam benutztes Putzzeug
oder Decken für die Verbreitung verantwortlich sein .
•
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Jetzt navalis •
•
testen & Geschenk sichern!

Futtern gegen
die Pfunde
••

•

Ubergew1cht macht
Pferde krank. Doch
Hungern ist keine
Option. Sonst
schrumpfen nur die
Muskeln - und das
Fett bleibt! Was
hilft wirklich beim
Abspecken?

eniger essen, mehr
dem Body Condition Score (BCS),
Sport! So lautet
der auch in der tierärztlichen Praeine beliebte Abxis verwendet wird, lässt sich der
nehmstrategie für
Ernährungszustand eines Pferds
Zwei- und Vierbeiner. Landet wejedoch ziemlich genau bestimmen.
niger Futter in Raufe und Trog und
Einen Überblick übers Scoring finwird das Pferd regelmäßig gearbeiden Sie online (Link aufs. 124).
tet, purzeln überzählige Pfunde.
Spätestens ab BCS 7 (dick) mitsichtPrinzipiell sti mmt das, allerdings
ba ren Fettdepots an Hals, Widerist die Angelegenheit deutlich komrist und hinter der Schulter sowie
plizierter. Wichtigist nämlich, was
weichem Fett über den Rippen ist
genau im Pferdemagen landet und
Abspecken angesagt. Denn mit
vor allem wie oft. Denn einfach die
Übergewicht ist nicht zu spaßen.
TEXT: jUDIT H ECK ERT
Futtermenge stark zu reduzieren,
Überflüssige Pfunde begünstikann fürs Pferd schlimme Folgen
gen Gelenk- und Hufprobleme. Die
haben und sogardafür sorgen, dass
Zellen im Fettgewebe produzieren
es übergewichtig bleibt. Eine sinnvolle Diät fürs Fferd ist
zudem Hormone und andere Substanzen, die eine entzüneine komplexe Sache, und es lohnt sich, diese einmal gedungsfördernde Wirkung haben und den Stoffwechsel, das
nauerunter die Lupe zu nehmen.
Immun- sowie das Herzkreislaufsystem aus dem Gleichgewicht bringen. "Dadurch kommt es unter anderem zu
ÜBERGEWICHT IST BEl UNSEREN PFERDEN EIN DICKES
entzündlichen Prozessen, einem veränderten GlucocorPROBLEM. Meisf steckt unangepasste Fütterung dahinter:
ticoid-Stoffwechsel und oxidativen Zellschäden. Auch
Gerade im Freizeitbereich werden viele Pferde nur moderat
der Ins ulin stoffwechs el ist teils stark beeinträchtigt, was
bewegt, aber gleichzeitig so reichhaltig ernährtwie Rennletztlich zu e iner Insulinresistenz führen kann", erklärt
bahncracks oder Vielseitigkeitsprofis. Die überschüssige
Dr. Gabriete Alber von der Firma navalis® nutraceuticals
Energ ie im Futter findet sich schließlich in Form von Fett(www.navalis-vet.de). Die Insulinresistenz ist wiederum
polstern am Pferdekörper wieder, vor allem an Mähneneiner der Hauptrisikofal<toren, dass Pferde am Equinen
kamm, Schweifansatz und Kruppe, aber auch am Widerrist,
Metabolischen Syndrom (EMS) erkranken odereinen Hufhinterden Schultern und an der seitlichen Brustwand. "Oftreheschub erleiden.
mals erkennen und bemängeln Reiter schnell, dass ein Pferd
"Übergewicht reduziert die Leistungsfähigkeit der Pferzu dünn ist, sehen aber leider nicht, wenn ein Vierbeiner
de, beeinträchtigt ihre Lebensqualität und senkt ihre Ledeutlich zu viel auf den Rippen hat", beobachtet Dr. Anne
benserwartung", fasst Dr. Gabriele Alber die ernüchternden
Mößeler, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik
Tatsachen zusammen. Doch was gehört nun bei Diäten in
(www. praxis-moesseler.de). Mit Bewertungsschemata wie
den Trog- und was nicht?

W
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Lupe nimmt (siehe auch Diät-Tipps auf Seite 124). Denn
mit Fasten auf eigene Faust
können Pferdebesitzer ihrem
Vierbeiner massiv schaden.

ENERGIEBOMBEN SOLLTEN SIE
AUS DEM FUTTERPLAN STREICHEN. "Leichtverdauliche

Kohlenhydrate wie Zucker
und Stärke liefern beispielsweise se hr viel
Energie", erklärt M.Sc.
Sophia Riegger, Pferdewissenschaftlerin und
Futterberaterirr bei der
Firma Marstall (www.
marstall.de). Recht große Mengen dieser Kohlenhydrate stecken im Hafer
und anderem, hochaufgeschlossenem Getreide. "Und
auch übers Heu nehmen Pferde
Zucker auf, besonders, wenn es zur
Blüte geerntet wird", sagt Riegger.

DIE SCHLIMMSTEN DIÄTSÜNDEN LAUERN BEIM
HEU. Reflexartig damp-

MODERNE DIÄTFUTTER MIT WEN IG
STÄRKE UND ZUCKER sollen hingegen

riskante Pfunde purzeln lassen, den Stoffwechsel entlasten und Rehe vorbeugen.
Low Carb - dieser Trend aus menschlichen Diät-Konzepten greift inzwischen
auch im Trog. Der erste Schritt ist recht
einfach: Getreidehaltiges und melassiertes Kraftfutter sollten moppelige Pferde
am besten gar nicht bekommen. Stattdessen empfiehlt sich ein kleine Menge
stärke- und zuckerreduziertes, faserreiches zusatzfutter, beispielsweise
auf Heu- oder Luzernebasis.
Auch Protein ist in der Fütterung
von zu dicken Pferden wichtig, um
die optimale Versorgung der Muskulatur sicherzustellen. "Dabei empfiehlt
sich die Gabe von Aminosäuren in Reinform oder separaten Proteinpräparaten",
so Futterexperti n Sophia Riegger. Wichtig
ist außerdem die Versorgung mit Vitaminen, etwa den fettlöslichen Vitaminen
A und E (letztere wirken als Antioxidantien und schützen die Zellen vor freien
Radikalen), Mineralstoffen sowie Spurenelementen. Fakt ist: Ohne Nährstoffe
kommt kein Moppelchen aus. Im Zweifel
sollten Sie einen Experten hinzuziehen,
der die Versorgung des Pferds unter die

Mini-HeuRationen
schaden beim
Abnehmen.
Hungrige
Pferde
speichern
Fett erst
recht.

fen viele Pferdebesitzer
die Heuportion ihres
Dickerchens ein - und
zwar Pi mal Daumen.
Schrumpft der Heuhaufen
im Stall, wird auch schon die
Wampe schrumpfen. Von wegen! Fütterungsexperten streiten schon bei der
Frage, ob die Heumenge für Pferde auf
Diät überl:aupt reduziert werden sollte.
Wer fürs Reduzieren plädiert, rechnet
in jedem Fall genau: Die Tiere sollten etwa
70 Prozent des Erhaltungsbedarfs bekommen, der mindestens 1,5 Kilogramm
Heu pro 100 Kilo Lebendgewicht ents pricht. Als Raufutter kann energiearmes Stroh ergänzt werden, maximal
aber 1 kg/100 kg Körpergewicht (Gefahr
von verstopfungskolik). so soll das Pferd
Fettreserven zur Energiegewinnung nutzen
und abspecken. Doch hier scheiden sich
die Geister der Fachleute.
Die Heumenge zu begrenzen, halten manche Experten grundsätzlich für kontraproduktiv - und
brandgefährlich. "Die Pferde verlieren zwar an Gewicht, vor allem
schrump ft aber zunächst die Muskelmasse, weil der Organismus unterversorgt ist", erklärt Dr. Juliet Getty, ErnährungsberateTin für Pferde aus Texas (www.
gettyequinenutrion.com). Zudem werde
der Stoffwechsel sta rk beeinträchtigt.
Hier spielt die Psyche eine große Rolleweil sie körperliche Mechanismen massiv steuert.
HEUMANGEL BEDEUTET FÜR PFERDE
PUREN STRESS - UND FÖRDERT FETTDEPOTS. "Pferde leben im Augenblick.
Wen n sie kein Futter zur Verfügung »
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haben, wissen s ie nic ht, wann es das
nächste Mal etwas zu Fressen gibt, in zehn
Minuten oder in zeh n Stunden. Alles, was
sie wissen ist, dass sie im Augenbl ick hungrig sind", beschreibt Dr. Getty.
Dieser Stress bewirkt, dass die pferde
Fett speichern. "Denn wenn Pferde nur
limitierten Zugang zu Futter haben, erhält der Körpe r automatisch das Signal,
Fettreserven an zulegen , anst att Fett z u
verbrennen", sagt Dr. Getty. "Das ist ein
überlebenswichtiger Mechanismus des
Pferdekörpers." Das erhöhte Stresslevel
setzt eine Hormon-Kaskade in Gang: Das
Pferd schüttet verme hrt Corti sol und Adrenalin aus; das sti muliert gleichzeitig
eine erhöhte Ausschüttung von Insulin,
was die Fettverbrennung verhinder t. Abspecken? Fehlanzeige.

41anufa\C.\\)'<-

Pures
Heu-KrippenFutter

ÜBERMÄSSIGE FETTPOLSTER KURBELN
DEN APPETIT LEIDER ERST RECHT AN. Normalerweise reg uliert ein Hormonnamens
Leptin den Appetit. Leptin wird vom Fettgewebe ausgeschüttet und sagt dem Gehirn,
genauer gesagt dem Sättigungszentrum im
Hypothalamus, dass die Energiereserven
des Tiers gut gefü llt si nd. Ein Übermaß
an Fettgewebe scheintjedoch diese feine
Regulation zu s tören: Vermutlich produziert das Fettgewebe Botenstoffe, die eine
chron ische Entzündung bewirken. Von
anderen Spezies ist bekannt, dass verfettete Vertreter an einer Leptin-Resistenz
leiden. Beim Pferd greift wohl ein ähnlicher Mechan ismus. Der Vierbeiner hat
also unvermindert Appetit - und nimmt
mehr und mehr an Gewicht zu.
Lange Presspausen s ind allerdings keine
Lösu ng, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Sie ziehen im Gegenteil noch mehr
Probleme nach sich:

www.heu-proppenmanufaktur.de

Nr. 1 Alles lliesst ist
eine besondere Art
der mineralisierenden
Fütterung und ergönzt den
Nöhrstoffbedorf des Pferdes
öußerst zielgenou auf der
Bosis modernster ernährungsund noturwissenschofllicher
Erkenntnisse

.•

insbesondere den oberen Tei I des Magens
an. "Hier treten am häufigsten Magengeschwüre auf", sagt Getty.
Heu ist die beste Schonkost für den Magen, und die brauchen auch Pferde auf Diät.
Das Raufut ter füllt d en Magen und regt
durch kontinu ierl iches Kauen die Speiche lproduktion an -was die Ve rdauu ng
optimiert und den empfind lichen Pferdemagen schont. "Häufig hört u nd sieht
man morgens zur Fütterung einen ganzen
Stall voller aufgeregter Pferde, die s tarke
Unru he zeigen und sogar gegen d ie Boxenwände schlagen", so Dr. Getty. "Diese Pferde s ind meist nicht nurdeshalb gestresst,
weil ihnen nachts das Heu ausgegangen
is t und sie hungrig sind - oft haben s ie
tatsächlich Magenschmerzen."
zu langen Presspausen sind für Pferde
ein erhebliches Gesund heitsrisiko. Ihr gesamter Verd auu ngstrakt is t aufs Grasen
und damit eine kontinuie rliche Futteraufnahme ausgelegt. Wird der Darm n icht
ausreichend stimuliert, kann die Motorik
ins Stocken geraten- Kolik droht. "Zudem
muss der Enddarm s tändig gefüll t s ein,
damit er entleert werden kann, da Anfang
u nd Ende jeweils erhöht im Pferde körper
liegen", so Getty. Na h rung an tieferliegenden Stellen könne ebenfalls für Koliken sorgen. Für gesundes Abnehmen hat
die Fütteru ngsexpertirr eine klare Regel:

ENERGIEARMES HEU SOLLTE PFERDEN
RUND UM DIE UHR ZUR VERFÜGUNG
STEHEN - am besten in engmaschigen
Heunetzen oder anderen Futterautomaten,
die es dem Pferd erlauben, kontinuierlich
Heu zu zupfe n. Das kommtdennatürlichen

Instinkten des Pferds am nächsten. "In
den ersten Tagen werden die Pferde sich
höchstwahrscheinlich ein bisschen überfressen und zunehmen", meint Dr. Getty.
Doch die Tiere würden bald merken, dass
das Heu immer da ist, auch wenn sie vom
Training zurückkommen, ein Schläfchen
halten oder im Auslauf herumwandern.
"Das Thema Fressen wird dann kein großes Problem mehr sein, die Pferde werden
entspannter fressen und irgendwann-das
ist der magische Moment -von sich aus
Fresspausen einlegen." Insgesamt, so die
Expertin, würden die Pferde über lange
Sicht sogar weniger Heu zu sich nehmen
-ohne stressiges Hungern.
Mit einer durchdachten Diät tun Sie
Ihrem Pferd in vielerlei Hinsicht etwas
Gutes. Auf der nächsten Seite haben wir
die wichtigsten Tipps zusammengestellt.
»
Also, ran an den Speck!

Haben Pferde immer
genug Heu zu futtern,
sind sie entspannter,
leistungsfähiger - und
legen von selbst
•
Fresspausen e1n.

C5l{ Speziai-Mineralfutter für Pferde
mit sensiblem Stoffwechsel.

C5l{ Mit organischen Spurenelementen, Aminosäuren und Kräutern.

EIN LEERER MAGEN TUT PFERDEN WEH
UND MACHT SIE KRANK. Der Magen des
Pferds produ ziert unablässig Säure- und
istzudem nicht komplett mit schützender
Schleimhaut ausgekleidet, sondern nur im
unteren Teil. Während einer Fresspause,
etwa über Nacht, greiftdie Magensäure also

dr.WEYR~UCH
Dinkelackerring 63
67435 Neustodi/Wstr.
Tel.: 06327 9794410
info@dr-susanne-weyrauch.de
www.dr-susanne-weyrauch.de
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Fürein
aktives Pferd

d Entlastet den Stoffwechsel,
~ zum Beispiel im FellwechseL
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DIE WICHTIGSTEN TIPPS FÜRS ABNEHMEN
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AUSREI CHEND BEWEGUNG: Die beste Diät wirkt nur

Threonin. Damit die Muskeln t rotzdem nicht unterversorgt

in Kombination mit körperl icher Betätigung. Bewegung

werden, können Sie die Ami nosäuren in Reinform

red uziert außerdem das Risiko für lnsulinresistenzen und

zufüttern oder andere Protein -Präparate verwen den.

damit Folgeerscheinungen wie Hufrehe. Sorgen Sie für

Alternativ füttern Sie eine geringe Menge an pflanzlichen

möglichst viele Bewegungsmöglichkeiten während des

Eiweißlieferanten wie Luzerne oder Sojaschrot, damit Ihr

Tages, z.B. in befestigten Ausläufen oder Paddocks, in

Pferd w ährend der Diät seine Muskelmasse behält und

denen das Pferd nach Belieben wandern kann. Arbeiten

weiter aufbauen kann .

Sie es außerdem regelmäßig, je nach Alter und Trainingszustand, ohne das Tier körperlich zu überfordern; eine

LEINÖL ODER GESCHROTETE LE I NSAMEN FÜTTERN:

halbe Stunde tägliches Training sind sinnvoller als ein

Die essentiellen Fettsäuren Omega-3 und -6 kann das

Dreistunden-Ausritt pro Woche. Pferde, deren Gesund-

Pferd nicht selbst bilden und müssen deshalb zugefü ttert

heitszustand durch Krankheiten wie Rehe beeinträchtigt

werden. Sie haben außerdem einen m ilden entzündungs-

ist, sollten Sie nach Absprache mit dem Tierarzt aufbauen.

hemmenden Effekt. Geben Sie pro Tag etwa 20 Milliliter
Öl oder maximall CO Gramm Leinsamenschrot über die

ZUCKER UND STÄ RKE RE DUZI EREN: Verzichten Sie

Kraftfutterration.

soweit wie möglich auf energiereiche Bestandteile im
Kraftfutter- vor allem leichtverdauliche Kohlenhydrate

AUSREI CHEND HEU FÜTTERN: Stellen Sie sicher, dass

wie Zucker und Stärke. Diese stecken insbesondere in

Ihr Pferd genug energiearmes Raufutter zur Verfügung

Getreide w ie Hafer, Mais oder Quetschgerste und in

hat, auch über Nacht. Futterpausen von mehr als vier

melassiertem Fertigmüsl i. Füttern Sie stattdessen etwa

Stunden sorgen für Stress und dafür, dass der Pferde-

faserreiche Heu- oder Luzernepel lets .

körper automatisch Fett speichert, sozusagen .,für hart e

Füttern Sie Heu, das einen geringen Energiegehalt hat.

Zeiten", anstatt es zu verbrennen. Eine kontinuierliche

Als Faustregel gilt: .,Überständiges" Heu ist f aserreicher

Heuzufuhr mindert außerdem das Risiko für Koliken

und energieärmer als Heu, das zur Blüte oder gar direkt

und Magengeschwüre. Füttern Sie das Heu am besten

nach dem Aussamen geerntet w ird. Wenn Sie es genau

in engmaschigen Netzen oder anderen .,Siow-Feeder"-

wissen wollen, können Sie eine Heuprobe zu Laboren wie

Einr ichtungen, die es dem Pferd ermöglichen, kontinu -

der LU FA schicken und testen lassen. Übergewichtige

ierlich kleine Mengen Heu zu zupfen.

Pferde sollten Heu bekommen, dessen Gehalt an
Verdaul icher Energie (DE) nicht über 8 MegaJoule (MJ)

LEICHTF UTTRIGE PFERDE GEMEI NSAM HALTEN:

pro 1 kg Trockenmasse li egt . Bei höheren Werten ist es

Steht Ihr Pferd in einem Laufstall mit Gruppenhaltung,

ratsam, das Heu stark zu wässern, um vor allem die

ist es opt imal, wenn es mit typgleichen Pferden in einer

wasserlöslichen Zuckermoleküle auszuwaschen. Die

Herde steht, die alle in etwa ähnlich ernährt werden.

ge naue Wirkungsweise dieser Methode ist j edoch in

Das erleichtert die angepasst e Fütt erung.

der Wissenschaft umst ritten .
EXPERTEN H I NZUZIEHEN: Eine sinnvolle, effektive
EIWE I SS ZUFÜTTERN: ln einer getreide/

freien Diät fehlen meist die
essentiellen Aminosäuren
Lysin, Methioni n und

Diät fü rs Pferd ist ei ne komplexe Sache. Im Zweifel
ist es ratsam, den Diät plan mith ilfe ei nes Fachmanns
(z.B. tierärztliche Ernährungsberater, Futterm itte lexperte)
zu erstellen, um Fütterungsfehler zu verhindern.

D
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IST IHR PFERD OBERGEWICHTIG ODER NICHT? DER
OBERBLICK UNTER: WWW.CAVALLO.DE/TRAUMFIGUR

