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PFERDE FIT FÜTTERN 

 

Die aufgenommene Energie muss immer dem Energieverbrauch plus dem natürlichen Energieverlust entsprechen. Der 

Energieverbrauch durch normales Training ist geringer, als viele Reiter denken. 

einen Schwellenwert erreicht. Dann werden lung im Körper während der körperlichen Ar- 

Glukokortikoide und Glukagon in der Leber bei t  und der Ruhephasen. In Ruhe wird ein 

abgebaut und damit die Glukoneogenese ge- großer Teil des Blutes dem Verdauungssys- 

stoppt. Außerdem ändert sich die Blutvertei- tem zugeführt, da das Pferd als Dauerfresser 
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REGULATION DES ENERGIEHAUSHALTES 

ständig Nährstoffe über den Darm aufnimmt. 

Dies führt zu e inem Anstieg des Blutzucker-

spiegels, der über Insulin wieder nach unten 

reguliert wird. 

Während das Pferd trabt oder galoppiert, 

wird die Blutversorgung der Eingeweide re-

duziert und dieses Blut der Skelettmuskula-

tur  zur Verfügung gestellt. G le ichzei t i g  wird 

die Durchblutung der Lungen sehr stark er-

höht, um mehr Sauerstoff für den Transport 

zu den Skelettmuskeln und dem Herzmuskel 

bereitzustellen. Auf diese Weise stellt der Kör-

per sicher, dass die Muskeln ausreichend mit 

Sauerstoff versorgt werden, um e ine saubere 

Energiegewinnung aus Glukose zu erreichen. 

Dabei wird Glukose zerlegt zu C02 und Wasser. 

Das C02 wird abgeatmet und das Wasser wird 

unter anderem für die Bildung von Schweiß ver-

wendet, um den Körper zu kühlen. Steht zu wenig 

Sauerstoff in den Muskeln bereit, fällt der Muskel 

in die sogenannte anaerobe Atmung, das heißt, 

Zucker wird ohne Zufuhr von Sauerstoff abge-

baut. Dabei entsteht Milchsäure und der soge-

nannte Muskelkater. Damit wird zwar im Muskel 

immer noch Energie bereitgestellt, allerdings kei-

ne „saubere" Energie, wie bei aerober Muskel-

atmung. Die Milchsäure muss vom Muskel zur 

Leber transportiert werden, um dort unter Sau-

erstoffverbrauch wieder umgewandelt zu werden. 

 

Viele Pferde wirken bei Fütterung mit Heulage 

müde und werden leistungsschwächer. Denn 

der Körper muss sehr viel Energie zum Umbau 

der aus dem Darm aufgenommenen 

Milchsäure aufwenden, die im Muskel zur ae-

roben Energiegewinnung fehlt. 

Man muss also bei der Fütterung nicht nur 

darauf achten, dass rechnerisch genug Ener-

gie zur Verfügung steht, sondern auch da-

rauf, in welcher Form die Energie geliefert 

wird. So hat Fett theoretisch einen hervorra-

genden Energiewert. Dieser kann jedoch vom 

Pferd nicht ausgenutzt werden. Deshalb spie-

len Fette in der Energiebilanz keine große Rol-

le. Werden Fette zur Energiegewinnung ab-

gebaut, sammelt sich das dabei freigesetzte 

Glycerol während der körperlichen Arbeit zu-

nächst an und wird erst in der Ruhephase zur 

Bildung von Glukose und damit zum Auffüllen 

der Glukosespeicher verwendet. Fett kann al-

so während der Arbeit nicht direkt in Energie 

umgesetzt werden, sondern nur über den Um-

weg der Glukose. Deshalb ist Intervalltraining 

sinnvoller als Dauertraining. 
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