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Vortrag Pferdefütterung 
Ursprünglich auf ein karges Nahrungsangebot angepasst, hat sich die Verdauung des Pferdes 
sehr spezifisch entwickelt. Dieser Vortrag zeigt auf, wo und wie die einzelnen Nahrungsmittel 
'verstoffwechselt' werden und wie wir erkennen, ob bei unserem eigenen Pferd Handlungsbe-
darf besteht. 

 Themen des Vortags 
• Welche Futtermittel gehören in den Trog und welche sollte ich vermeiden? 
• Wie funktioniert der Verdauungsapparat des Pferdes? 
• Welche Aufgabe erfüllt dabei Leber und Niere? 
• Gibt es Unterschiede in der Fütterung bei den einzelnen Pferderassen? 
• Was kann ich tun, wenn mein Pferd bereits an Hufrehe, Kotwasser, Ekzem, etc. lei-

det? 
• Wieviel Energiebedarf hat mein Pferd überhaupt? 
• EMS, Cushing, PSSM und Co – wie gehe ich damit um? 
• Welche Spätfolgen kann falsche Fütterung nach sich ziehen und warum macht sie 

sich evtl. erst nach Jahren bemerkbar? 
• uvm 

 Wann - Wo? 
Ort:  Zum Albblick, Steinbruchweg 15; 72074 Tübingen 
Datum:   24.01.2020 
Beginn:  18:00 Uhr 
Dauer:  ca. 2 ½ - 3 h Vortrag mit anschließender Diskussions-/ Fragerunde 
Kosten:  25,- € pro Person (Zahlung gerne vor Ort in bar) 
Anmeldung unter: schriftfuehrer@reitverein-lustnau.de 

 

Elke Malenke 
Nachdem ich seit über 35 Jahren reite und seit mehr als 20 
Jahren meine Pferde im eigenen Stall halte, hat mich das 
Thema Pferdefütterung immer mehr beschäftigt.  
Früher gab es keine Pferde, die an Kotwasser litten. Ganz 
selten sah man ein, wenn dann, sehr altes Cushing-Pferd. 
Auch Hufrehe traf man nicht allzu häufig an. Heute sind die-
se 'Zivilisationskrankheiten' an der Tagesordnung. Das ge-
sunde Pferd, ohne Mauke, Hufabszess, Magengeschwür, 
Ekzem, Hufrehe oder Kotwasser ist eher die Ausnahme.  

Diese Tatsache und das Überangebot an Futtermitteln hat mich 2019 dazu bewogen den Pferdefütte-
rungsexperten bei Dr. Christina Fritz zu absolvieren. Dieses Wissen über die Ursachen, 
aber auch über die Lösungsmöglichkeiten, gebe ich nun gerne an Sie weiter.  
 
Seit 2011 bin ich außerdem lizensierte Dualaktivierungstrainerin und behandle seit 
2012 Pferde und Hunde mit der Akupunkturmassage nach Penzel. 
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