
 

 

 

 

 

 

 

Equine gastric ulceration syndrome  (EGUS)-Magenprobleme beim Pferd 

 

Allgemeine Anatomie und Funktion des Magens 

 

Aus der Speiseröhre gelangt das Futter in den Magen. Der Magen ist ein L-förmiger Muskelsack, der 

mit Schleimhaut ausgekleidet ist. Eine Besonderheit beim Pferd ist, dass der Magen aus zwei 

verschiedenen Schleimhautanteilen besteht, nämlich dem drüsenlosen pars non glandularis und dem 

drüsenhaltigen pars glandularis mit den magensaftproduzierenden Schleimhautzellen. Die Grenzlinie 

zwischen beiden Anteilen heißt Margo plicatus. 

Der Magen fasst beim Großpferd ein Volumen von circa 10 bis 15 Litern. 

 

 
Über Muskelkontraktionen wird das Futter mit dem Magensaft durchmischt und die Verdauung 

eingeleitet.  

Im drüsenlosen Teil der Schleimhaut, der dem Menschen fehlt, finden erste Umsetzungsvorgänge der 

Nahrung durch pflanzliche Enzyme und Mikroorganismen des Futterbreies statt. Hierbei werden 

bereits die leicht verfügbaren Kohlenhydrate, Fette und Proteine vorverdaut. Im drüsenhaltigen Teil 

wird dann der Magensaft zum Futterbrei zugemischt.  

Der Magensaft enthält Salzsäure und Pepsin. Die Aufgabe der Salzsäure ist es, den pH-Wert 

abzusenken und mit der Nahrung aufgenommene Bakterien abzutöten. Das Pepsin ist verantwortlich 

für die Eiweißspaltung. 

Die produzierte Säure ist lebenswichtig, denn natürlicherweise muss der Magen Säure produzieren, 

um die aufgenommenen Nahrungsbestandteile verwerten zu können. Zu wenig Säure führt zu 

Fehlbesiedelungen des Darmtraktes mit Bakterien und Pilzen. Aber: Schutzmechanismen müssen 

verhindern, dass diese Säuren die Magenschleimhaut „verätzen“, der Magen sich quasi „selbst 

verdaut“. Wird zu viel Säure produziert, beziehungsweise kann sich der Magen nicht ausreichend vor 

der Säure schützen, dann kommt es zu Verätzungen und dadurch zu Schleimhautreizungen bis hin 

zur Ausbildung von Geschwüren. 



 

 

 

 

 

 

Unterschied zwischen Mensch und Pferd: 

Der Mensch produziert Magensäure nur nach Bedarf, wenn er Nahrung zu sich nimmt. Das Pferd 

hingegen produziert die Magensäure permanent. Das war ursprünglich sinnvoll, da es als Steppentier 

dafür geschaffen wurde, den ganzen Tag Futter zu zupfen und rohfaserreiches Steppengras 

aufzunehmen. Dadurch sollte eigentlich permanent gekaut und eingespeichelt werden, was 

Bicarbonat als Puffer aus dem Speichel liefert. Die Säure wird bei natürlichen Fressbedingungen 

außerdem durch das ständige Futterangebot permanent benötigt und verwertet.  

 

 

 
 

 

In der heutigen Pferdehaltung führt aber die oft zu faserarme Fütterung, verbunden mit meist zu 

langen Fresspausen, zu massiven Problemen in dem ursprünglich ausgeklügelten 

Magenschutzsystem. 

 

Folgende Mechanismen schützen die Magenwand: 

Bicarbonat aus dem Speichel puffert, wie wir schon gehört haben, als Base überschüssige Säure ab. 

Der Magen produziert außerdem einen speziellen Schutzschleim, der einen Schutzfilm über die 

Schleimhaut legt und Verätzungen durch die Säure verhindert. 

Bestimmte Botenstoffe, wie das Prostaglandin E2, regen die Zellerneuerung und somit die 

Schleimhauterneuerung und auch die Produktion des schützenden Schleimes an. Fällt dieser 

„Schutzschild“ des Magens aus, oder ist die Säuremenge so groß, dass er nicht mehr alle Reize 

abwehren kann, kommt es zu einer Übersäuerung und schmerzhaften Verätzungen: eine Gastritis 

(Magenschleimhautentzündung) oder sogar Ulcera (Magengeschwüre) sind die Folge. 

Der Verdauungstrakt des Pferdes ist 

auf permanente Nahrungszufuhr 

angewiesen 



 

 

 

 

 

 

Entscheidend für einen gesunden Magen ist also das Gleichgewicht zwischen einer ausreichenden 

Säureproduktion, sodass die Verdauung ungestört ablaufen kann, und gleichzeitig ausreichend 

funktionierenden körpereigenen Schutzmechanismen und ausreichendem Verbrauch der Säure 

durch regelmäßige Nahrungsaufnahme . Wobei hierbei explizit Faserfutter von Nöten ist! 

 

 
Zu Magenproblemen kommt es also immer dann, wenn… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Einfluss der  Fütterung bei Magenproblemen  

 

 

 

Die Bedeutung von Raufutter  

Raufutter sind faserreiche Grundfutter wie Gras und vor allem Heu. Es sollte den Pferden möglichst 

den ganzen Tag zugänglich sein, oder  mindestens so häufig angeboten werden, dass keine 

Fresspausen über 3-4 Stunden zustande kommen. 

 

Warum ist Raufutter so wichtig? 

 

Da Heu stark eingespeichelt wird, wird viel Bicarbonat und somit Puffersubstanz mitabgeschluckt. Je 

stärker das Futter eingespeichelt wird, desto besser funktioniert der körpereigene 

Schutzmechanismus der Basenabpufferung. 

Raufutter durchwandert den Magen außerdem schnell und in einer voluminösen, lockeren 

Konsistenz. Dadurch kann es sehr gut mit dem Magensaft durchmischt werden, wirkt quasi wie ein 

Schwamm, der Säure aufnimmt. Dadurch wird die Säure gut „aufgesaugt“ und zügig in den 

Dünndarm weitertransportiert, wo die alkalischen Gallensekrete den pH- Wert wieder ansteigen 

lassen. 

Das bedeutet: bei ausreichender Zufuhr von Heu wird die Magensäure mit dem Futter vermischt und 

verwertet, bei zusätzlich gut funktionierender Pufferung. Das Gleichgewicht wird somit gewahrt! 

 

Kraftfutter 

Die Fütterung von Getreide ist eine reine Zivilisationserscheinung und entspricht nicht den 

ursprünglichen Bedürfnissen des Steppentieres Pferd!  

Das Kraftfutter enthält durch das Getreide große Mengen an Stärke. Zusätzlich sind die meisten 

Futter auch noch durch Melassierung zuckerreich. Im drüsenlosen Teil des Magens wird diese Stärke  

 

Jeder Pferdebesitzer sollte sich bewusst sein, welche 

Fütterungsfehler zu einer Übersäuerungen führen: 

• zu viel Kraftfutter 

• zu wenig Raufutter 

• zu lange Fresspausen 

• Schlingen durch Futterneid und Unruhe im Stall     

• mangelhafte Futterqualität  

• und noch vieles mehr  

 

Solch üppige Heuportionen wie auf dem Foto sind leider in 

den meisten Betrieben eher die Ausnahme als die Regel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

mikrobiell unter Entstehung von Milchsäure vorverdaut. Diese Milchsäure addiert sich zu der meist 

sowieso schon im Überfluss vorhandenen Magensäure hinzu.  

Das Kraftfutter liegt außerdem im Magen als eine Art kompakter „Klumpen“ vor und kann nur 

unzureichend mit der Magensäure vermengt werden. Zusätzlich liegt es im Vergleich zum Raufutter 

verhältnismäßig lange im Magen, bevor es in den Darm weiter transportiert wird. 

 

Es ergeben sich also gleich 2 Gründe für eine Übersäuerung des Magens bei Kraftfuttergabe: 

 

 
 

Vor diesen Gesichtspunkten ist es eigentlich erstaunlich, dass nicht noch mehr Pferde unter der 

gängigen Getreidefütterung mit gravierenden Erkrankungen auffällig werden. Wobei man davon 

ausgehen kann, dass die Dunkelziffer der fütterungsbedingten Erkrankungen recht hoch liegt und 

viele unspezifische Rittigkeitsprobleme, Leistungseinbußen und Stoffwechselstörungen durch 

lebenslang praktizierte Fütterungsfehler zu begründen sind. 

 

Weitere für magenempfindliche Pferde problematische Futtermittel: 

• Obst: 

-  Äpfel wegen ihres hohen Säuregehaltes in Kombination mit der Fructose die ebenfalls unter 

Milchsäurebildung im Magen verdaut wird 

- Bananen, wegen ihres extrem hohen Zuckergehaltes 

- Grundsätzlich gemieden werden sollten Zitrusfrüchte, wegen ihres Säuregehaltes. 

• Trockenes Brot: enthält sehr viel leicht verdauliche Stärke und vor allem Weißmehl, das generell 

nicht gut geeignet für die Pferdefütterung ist. 

• Die meisten Leckerlis haben meist ebenfalls sowohl einen hohen Getreide- als auch einen hohen 

Zuckeranteil. 

• scharfe Gewürze: Koliken nach Gabe von Gewürzingwer oder gar Chili sind keine Seltenheit. Die 

Extrakte beider Gewürze werden als pflanzliche Entzündungshemmer eingesetzt und sind als 

solche auch wirksam. Allerdings sollten tatsächlich nur Extrakte verwendet werden! 

1. Es kommt zu einer Anhäufung von Milchsäure, 

noch zusätzlich zur sowieso schon im Überfluss 

vorhandenen Magensäure. 

 

2. Der Magensaft vermengt sich nicht ausreichend 

mit dem Futterbrei und dadurch kommt es zu 

einer Anhäufung der produzierten Säure, die 

nicht verwertet und abtransportiert wird. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Regeln zur Fütterung der genannten Futtermittel kann man Paracelsus zitieren: „Die Dosis macht 

das Gift“. Bei einem gesunden und unempfindlichen Pferd sind diese Produkte in kleinen Mengen 

und bei sporadischer Gabe erlaubt, aber bei typischen „Magenkandidaten“ sollten sie ganz gemieden 

werden. 

 

Andere auslösende Faktoren 

Magenprobleme sind Faktorenerkrankungen, die selten nur einen einzigen Auslöser haben. 

Folgende Faktoren sind als Auslöser einer Magenproblematik ebenfalls noch zu erwähnen: Stress und 

auch bestimmte Medikamente können die körpereigenen Schutzmechanismen schwächen und somit 

ebenfalls Gastritis und Ulcera provozieren. 

Stress haben nicht nur Sportpferde durch ständigen Ortswechsel, häufige Transporte und 

Hochleistung, sondern auch viele Freizeitpferde durch instabile Herdensituationen, 

Rangordnungskämpfe, vor allem bei zu wenig Futterplätzen, bei Verlust von Herdenmitgliedern, 

Besitzerwechsel, etc.. Bei Stress werden die körpereigenen Schutzmechanismen gedrosselt. 

 

 

 

 

 

Viele Freizeitpferde leiden unter 

massivem Stress  durch Instabilität in 

der Herdenstruktur und 

Rangordnungskämpfe 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medikamente: Vor allem die so genannten nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAIDs), die als 

Entzündungshemmer mit Schmerzmittelwirkung häufig eingesetzt werden, spielen hierbei eine Rolle. 

Die Schadwirkung für den Magen kommt dadurch zustande, dass die Synthese bestimmter 

körpereigener Botenstoffe, der so genannten Prostaglandine,  gehemmt wird. 

Es gibt verschiedene Typen von Prostaglandinen: zum einen solche, die als Botenstoffe für 

Entzündung und Schmerz fungieren und durch die entzündungshemmenden Medikamente 

unterdrückt werden sollen. Zum anderen solche, die unfreiwillig mit gehemmt werden aber 

verantwortlich für wichtige Schutzmechanismen sind, so zum Beispiel das Prostaglandin E2: es ist 

mitverantwortlich für die Produktion der schützenden Schleimschicht im Magen. Fehlt es, ist die 

Magenschleimhaut anfällig für Verätzungen durch die Magensäure!  

Auch andere Präparate wie zum Beispiel Schleimlöser oder Cortison können bei Langzeitanwendung 

zu Problemen führen. Sekundäre Magenprobleme bei Langzeitanwendung bestimmter Medikamente 

sind eine häufige Komplikation. 

 

Führt man sich die zahlreichen Faktoren vor Augen, die das Gleichgewicht des Magens stören 

können, verwundert es nicht, dass Magenbeschwerden zu einer Art „Volkskrankheit“ bei Pferden 

geworden sind. 

 

Das Problem in Zahlen: 

Eine amerikanische Studie aus den 90er Jahren (Mc Clure et all) zeigt mit erschreckender Deutlichkeit 

die Häufigkeit von Magenproblemen bei Pferden aller Nutzungsrichtungen auf.  

Es wurden Pferde verschiedener Rassen und Nutzungsrichtungen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt 

und gastroskopiert. Die Untersuchung lieferte schockierende Zahlen:  

93 % der untersuchten Rennpferde 

63 % der untersuchten Sportpferde 

50 % der untersuchten Fohlen in den ersten Lebensmonaten  

und 37 % der untersuchten Freizeitpferde litten demnach unter Magenproblemen. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Thema auch zum Download unter www.logera-pferdefutter.de 

 


