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ABNEHMEN KLAPPT  
NUR MIT DEUTLICHEN  
ABSPRACHEN

SETZ DIE 
FETTVERBRENNUNG  
IN BEWEGUNG

WIE VIEL FUTTER 
DARF MEIN PFERD

ERFAHRE HIER, WIE DEIN PFERD NACHHALTIG  

ABNIMMT UND LANGFRISTIG SEIN IDEALGEWICHT HÄLT
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Kompliment!
Der erste Schritt ist getan

Dein Pferd ist zu dick und dagegen möchtest du etwas tun? Sehr gut! Der erste und wichtigste Schritt ist es, 
überhaupt zu erkennen, dass das eigene Pferd übergewichtig ist. Niemand lässt sein Pferd absichtlich zu dick 
werden. Wahrscheinlich hat die Fettschicht nach und nach zugenommen und dein Pferd ist immer runder 
geworden. Erst, als dein Pferd schon richtig dick war, ist es dir aufgefallen oder es hat dich jemand darauf 
angesprochen. Vielleicht wurdest du sogar gefragt, ob dein Pferd tragend ist, obwohl es ein Wallach ist. Dann 
ist es kurz vor zwölf und allerhöchste Zeit zu handeln, damit dein Pferd keine gesundheitlichen Probleme, wie 
z.B. Diabetes (Insulinresistenz), Hufrehe oder EMS, bekommt.

Möchtest du wissen, wie viel Übergewicht dein Pferd hat, damit du einen Plan aufstellen kannst, mit dem dein 
Pferd gesund abnehmen kann? Wir helfen dir dabei! Nachdem du den aktuellen Konditionszustand deines 
Pferdes beurteilt hast, erhältst du von uns Empfehlungen und Tipps zur Optimierung der Haltung, Bewegung 
und Fütterung – die 3 Säulen des Pavo InShape Programms. Mit diesem Programm kannst du auf ein für dein 
Pferd geeignetes Gewicht hinarbeiten und zu seiner Gesundheit beitragen.
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Pavo InShape Programm
Das Pavo InShape Programm ist ein umfassendes Programm, mit dem dein 
Pferd auf gesunde und verantwortungsvolle Weise abnehmen kann. Das 
Programm besteht aus den 3 wichtigen Säulen: Haltung, Bewegung und 
Fütterung. Diese Säulen werden wir dir in den folgenden Kapiteln vorstellen 
- abwechselnd mit Erfahrungsberichten von Pferdebesitzern, dessen Pferde 
bereits erfolgreich mit dem Pavo InShape Programm abgenommen haben. 
Welchen Herausforderungen mussten sie sich während des Abnehmprogramms 
stellen? Und wie haben sie diese gelöst? Wir werden dir auch verschiedene 
Experten vorstellen, die mit ihrem Fachwissen zu der Entwicklung dieses tollen 
Programms beigetragen haben, auf das wir wirklich sehr stolz sind.

Der Löwenanteil stammt von der Ernährungswissenschaftlerin und Tierärztin Veerle Vandendriessche. Mit ihrem Titel 
“Diplomate of the European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN)” gehört Veerle auf dem Gebiet 
der Fütterung zu den weltweit führenden Ernährungswissenschaftlern. Veerle ist auf Pferde und Haustiere spezialisiert. 
Für die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt sie die promovierte Agrarwissenschaftlerin 
Dr. Patricia Sitzenstock. Durch die wissenschaftliche Ausbildung und die langjährige Erfahrung als Pferdebesitzerin, 
Züchterin und Reiterin kennt Patricia Sitzenstock die Probleme der Pferdebesitzer und hilft gerne bei Fragen und 
Problemen rund um die Fütterung weiter.

Um gesund abnehmen zu können, ist ausreichend Bewegung essentiell! Hierbei hat uns Dr. Carolien 
Munsters mit ihrem Wissen unterstützt, die auf dem Gebiet der Sportphysiologie des Pferdes 
promoviert hat. Indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umsetzt, hilft sie Reitern 
und Trainern, ihre Leistungen zu verbessern. Innerhalb ihres eigenen Unternehmens “Moxie Sport” 
hat sie bereits einer großen Anzahl von Spitzensportlern mithilfe von Analysen und Anleitungen 
geholfen. So hat sie die Pferde und Reiter u.a. zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in 
London und Rio de Janeiro begleitet und bereitet nun verschiedene Disziplinen auf Tokio vor. 
Carolien bietet außerdem noch Kurse auf dem Gebiet der Sportphysiologie für Pferde an und ist 
als Forscherin an der Veterinärmedizinischen Fakultät sowie als Wissenschaftlerin im Pferdesport 
(NOC*NSF) tätig.

Für den Hauptteil “Bewegung” haben wir eine zweite Expertin konsultiert, nämlich die 
Sportphysiologin Irene Tosi. Sie studierte Veterinärmedizin an der Universität Mailand 
und spezialisierte sich dann auf die physiologische Forschung von Pferden an der 
Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Lüttich. Sie gibt Vorlesungen und begleitet 
Studenten auf dem Gebiet der Physiologie von Sportpferden. Sie erforscht auch die Auswirkungen 
von Bewegung und Belastung auf die Muskeln im Pferdekörper.

“Abnehmen ist schwer, aber wenn du konsequent und diszipliniert bist, 
erhältst du im Gegenzug ein energievolleres und gesünderes Pferd. Und du 

bist nicht allein: rund 55% aller Freizeitpferde sind übergewichtig.”

Fütterungsspezialistin  
Dr. Patricia Sitzenstock

Tipp!
Bevor du mit deinem Pferd das 
Abnehmprogramm startest, 

sollte dein Tierarzt zunächst mit 
einer allgemeinen Untersuchung 
ausschließen, dass dein Pferd aus 
gesundheitlichen Gründen (z.B. 
wegen einer Insulinresistenz) 

übergewichtig ist.

 
Pferdename:

Rasse:

Alter:
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Selbst bewerten
Du kannst mithilfe des Body Condition Scorings, den Zustand deines Pferdes beurteilen, d.h. du ermittelst das Verhältnis von Fettgewebe 
zu fettfreier Masse. Um nun den Fettindex auswerten zu können, musst du die Fettschicht bei deinem Pferd an bestimmten Stellen 
ertasten. Gib deinem Pferd auf einer Skala zwischen 0 und 9 (wobei 0 sehr mager und 9 extrem adipös bedeutet) einen Punktwert und 
bilde dann den Durchschnitt. Sei bei der Ermittlung des Fettindexes deines Pferdes ehrlich – auch wenn das Ergebnis nicht so erfreulich 
sein sollte. Schließlich bist du ja bereit, diesen Zustand zu verändern. Das ist der beste Start für ein erfolgreiches Abnehmen!

Body Condition Score
Wie viel Übergewicht hat dein Pferd?

Bevor du mit dem Programm startest, ist es wichtig zu wissen, wo du aktuell stehst. Wie 
viel Übergewicht hat dein Pferd? Um dies festzustellen, wirf zunächst einen Blick auf die 
Körperfettwerte und bestimme das Gewicht.

BCS
Bei der Bestimmung des Fettindexes (auch Body Condition Score “BCS” genannt) werden 
6 verschiedene Bereiche betrachtet: Nacken, Widerrist, Rücken, Kruppe, Rippen und 
der Bereich direkt hinter der Schulter deines Pferdes. In der Abbildung rechts sind die 
Bereiche gekennzeichnet, die du betrachten musst. Dies ist wichtig, um einen guten BCS 
von deinem Pferd bestimmen zu können.

1.  Extrem mager
Die Knochenstruktur an Hals, Schulter 

und Widerrist ist sehr deutlich zu fühlen. Die 

Dornfortsätze sind deutlich sichtbar, genau 

wie die Rippen. Die Kruppe tritt deutlich 

hervor. Es ist kein Fettgewebe zu ertasten. 

5.  Normalgewichtig
Der Nacken und die Schulter ergeben einen fließenden 

Übergang zum Rest. Der Widerrist ist abgerundet. Das Fettgewebe 

um die Kruppe fühlt sich leicht schwammig an. Die Rippen sind 

mit bloßem Auge nicht zu erkennen, aber du kannst sie immer 

noch leicht fühlen.

9.  Extreme adipös
Am Nacken, am Widerrist, direkt hinter der Schulter 

und an der Kruppe befindet sich übermäßig viel Fettgewebe. 

Die Innenseiten der Oberschenkel können aufgrund des hohen 

Fettanteils aneinander reiben. Die Flanken sind nicht mehr 

abgesetzt. An der Wirbelsäule entlang haben sich deutliche 

Verdickungen gebildet. Auf den Rippen liegt übermäßig viel 

Fettgewebe, so dass du diese nicht mehr fühlen kannst.

3.  Mager
Die Knochen an Nacken, Schulter 

und Widerrist sind hervorgehoben, es 

kann jedoch keine Knochenstruktur 

unterschieden werden. Die Dornfortsätze 

sind nicht mehr fühlbar. Du kannst die 

Kruppe fühlen, jedoch ist diese nicht mehr 

sichtbar. Die Rippen sind noch gut zu sehen, 

aber leicht mit einer Fettschicht bedeckt.

2.  Sehr mager
Die Knochenstruktur an Hals, 

Schulter und Widerrist ist leicht zu 

unterscheiden. Die Dornfortsätze sind 

fühlbar, genauso wie die Kruppe. Die Rippen 

sind sichtbar.

6.  Leicht übergewichtig
Um den Hals herum, direkt hinter der Schulter und 

an den Seiten des Widerrists bildet sich Fettgewebe. An der 

Wirbelsäule entlang können sich leichte Verdickungen bilden. 

Rundum die Kruppe fühlt sich das Fettgewebe weich an. Das 

Fettgewebe auf den Rippen fühlt sich schwammig an, du kannst 

sie aber noch fühlen.

7.  Übergewichtig
Fett setzt sich auf Höhe des Nackens, am Widerrist und 

hinter den Schultern an. An der Wirbelsäule entlang können sich 

leichte Verdickungen bilden. Rundum die Kruppe fühlt sich das 

Fettgewebe weich an. Einzelne Rippen sind noch zu fühlen, aber 

es bildet sich deutlich Fettgewebe zwischen den Rippen.

8.  Adipös
Der Hals ist sichtbar verdickt. Am Widerrist und im 

Bereich direkt hinter der Schulter befindet sich viel Fettgewebe. 

An der Wirbelsäule entlang haben sich Verdickungen gebildet. 

Rundum die Kruppe fühlt sich das Fettgewebe sehr weich an. Die 

Rippen sind aufgrund der Fettablagerung kaum mehr zu fühlen.

4.  Schlank
Der Nacken, die Schulter und der 

Widerrist sind nicht auffällig dünn. Entlang 

der Wirbelsäure bildet sich eine leichte 

Rinne. Wie stark die Kruppe hervortritt, 

hängt vom Körperbau ab. Es ist etwas 

Fettgewebe zu erkennen. Die Rippen sind 

leicht abgesetzt. 

“Mache jeden Monat von deinem Pferd ein Foto von 
der Seite und von hinten. Nach ein paar Monaten 
kannst du den Unterschied deutlich erkennen.”
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Um das Gewicht deines Pferdes einschätzen zu können, musst  du es wiegen oder vermessen.  
Hierfür stehen dir spezielle Maßbänder zur Verfügung. 

Die genaueste Messmethode zur Gewichtsberechnung ist, wenn du den Brustumfang sowie die Länge deines 
Pferdes misst und diese Messwerte in die “Carroll und Huntington” Formel einträgst. Das funktioniert wie folgt:

So verwendest du das Maßband:
1. Stelle sicher, dass dein Pferd gerade und quadratisch steht. Das Gewicht muss 

gleichmäßig auf alle vier Beine verteilt sein und dein Pferd muss nach vorne schauen.

2. Lege das Maßband leicht schräg nach vorne um die Brust deines Pferdes. Hierzu legst 

du das Maßband direkt hinter den Widerrist (wie einen Gurt) um dein Pferd.

3. Zieh das Maßband vorsichtig an. Achte aber darauf, dass du es nicht zu stramm 

anziehst und die Haut eindrückst. Lies nun die Zentimeterzahl ab. Damit hast du nun 

den Brustumfang berechnet. Dies ist der 1. Wert, den du benötigst.

4. Miss nun die Länge deines Pferdes: diese verläuft von der Spitze der Schulter (vorne 

am Halsansatz) bis zum hinteren Sitzbeinknochen direkt unter dem Schweif.

5. Berechne nun das Gewicht mit folgender Formel:  

[Brustumfang (cm) x Brustumfang (cm) x Länge (cm)]: 11.877 = aktuelles Gewicht 

deines Pferdes. 

Eine einfachere, aber weniger genaue Methode ist das Ablesen der Kilogramm auf 

deinem Pavo Maßband. In diesem Fall führst du nur die Schritte 1 bis 3 durch und liest 

statt der Zentimeter die Kilogramm ab. Wir empfehlen aber die Verwendung der Carroll 

und Huntington Formel.

Wie viel muss dein Pferd abnehmen?
Wir empfehlen, dass du wöchentlich das Gewicht deines Pferdes 
misst. Dies ist ein guter Indikator dafür, ob du auf dem richtigen 
Weg bist. Strebe als Ziel an, jede Woche einen Gewichtsverlust von 
0,5 bis 1% zu erreichen. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, 
ob du dein Management anpassen musst. Denke daran: wenn dein 
Pferd zu schnell zu viel Gewicht verliert, ist das nicht gut und kann 
ebenfalls zu gesundheitlichen Problemen führen. Vielleicht bist du der 
Meinung, dass es doch “super ist, dass es so schnell geht”, aber wenn 
der Gewichtsverlust mehr als 1% pro Woche überschreitet, musst du 
Änderungen vornehmen. Behalte einen regelmäßigen Mess- und Kontrollablauf bei, auch wenn dein Pferd 
sein Idealgewicht erreicht hat.

Es ist nicht einfach zu sagen, wie viel Gewicht dein Pferd genau verlieren muss oder was sein Idealgewicht ist, 
denn dafür gibt es keinen Standard. Jedes Pferd und jede Rasse sind anders. Das Messen mit dem Maßband 
ist ein gutes Hilfsmittel, um zu kontrollieren, ob du auf dem richtigen Weg bist. Der Body Condition Score 
(Fettindex) ist beim Abnehmen immer der wichtigste Messwert. Es ist normal, wenn du in den ersten Wochen 
noch keine Ergebnisse sehen kannst. Sollten nach 2 Monaten allerdings immer noch keine Unterschiede zu 
erkennen sein, dann nimm am besten einmal Kontakt mit deinem Tierarzt auf.

Notiere deine Messungen in dem Arbeitsbuch!

Tipp!
Führe die Messung 3x durch 
und nimm den Mittelwert als 

Ergebnis.

Messen ist Wissen

”Miss dein Pferd wöchentlich. Dies ist ein guter Indikator dafür, ob du 
auf dem richtigen Weg bist. Ziel ist es, jede Woche einen Gewichts-

verlust von 0,5 bis 1% zu erreichen.”

Fütterungsspezialistin  
Dr. Patricia Sitzenstock
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Monatlich messen: hab Geduld
Die Bestimmung des Body Condition Scores führst du ab sofort monatlich durch. Die ideale Punktzahl ist eine 5, darauf solltest du hinarbeiten. 
Erwarte aber nicht, dass du bereits nach dem ersten Monat Ergebnisse sehen kannst. In den ersten Wochen wird der Bauch zwar häufig dünner, 
was sich jedoch nicht auf den Body Condition Score auswirkt. Erfahrungsgemäß wirst du nach 2 Monaten erste echte Ergebnisse sehen können.

Trage deine Ergebnisse in die Liste ein.

Woche Datum Gewicht Body Score

0 (start)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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“Er ist viel schlanker und kann sich dadurch viel besser bewegen.”

Patricia de Leeuw: “Mein Lusitano Zartouche war gewichtsmäßig schon 
immer im Grenzbereich. Die Tatsache, dass ich mit ihm an dem Pavo 
Abnehmprogramm teilnehmen konnte, hat dann endlich den Stein ins 
Rollen gebracht, um die Pfunde purzeln zu lassen.
Als ich mit Zartouche mit dem Abnehmprogramm gestartet habe, 
hatte er ein BCS von 8. Also allerhöchste Zeit zu handeln. Im Stall, in 
dem Zartouche zuletzt stand, hatten die Pferde 24 Stunden am Tag 
Weidegang. Es gab leider keine andere Möglichkeit. Aber Zartouche 
musste abnehmen. Diese Haltungsform war für ihn also eigentlich 
ein No-Go. Die Weidesaison wäre wieder in der letzten Phase des 
Abnehmprogramms sowie in unserem Urlaub gestartet. Darum 
ging Zartouche einen Monat lang ins Training. Nach der ersten 
Trainingsphase habe ich dann beschlossen, zu einem Stall zu wechseln, 
bei dem die Bedingungen für Zartouche besser sind. Hier gab es für 
mich mehr Optionen, die es einfacher machten, Zartouche auf Gewicht 
zu halten. Es gab somit keinen 24-Stunden-Weidegang mehr, welches 
das Programm wieder völlig über den Haufen geworfen hätte.”

Bewegung
“Zartouche hatte eine langwierige Verletzung und befand sich zu 
Beginn des Programms in der Aufbauphase. Während des ersten 
Monats stellten wir fest, dass er mit dem Training trotz seiner alten 
Verletzungen sehr gut zurechtkam. Jetzt trainiere ich Zartouche 
zusammen mit meiner Schwester sogar 5- bis 6-mal pro Woche. 
Wegen seiner Verletzungen waren wir vermutlich unbewusst immer 
vorsichtiger geworden, so dass er auch weniger Bewegung hatte.” 

Sich bewusstwerden
“Ich bin froh, dass ich an dem Programm teilgenommen habe. Für 
mich war das “sich bewusstwerden” der wichtigste Lernpunkt. Jetzt 
weiß ich auch, wie ich mit meinem Pferd am besten umgehen soll. Das 
Programm war ein sehr guter Leitfaden für uns. Wir haben uns auch 
ganz vorbildlich an alle Vorgaben und Empfehlungen gehalten. Und das 
kommt uns jetzt zugute: allein beim Reiten merken wir einen deutlichen 
Unterschied. Weil Zartouche schlanker ist, fallen ihm die Bewegungen 
und das Training schon 1.000-mal leichter. Er ist natürlich immer noch 
ein kräftig gebauter Lusitano, ein echtes Barockpferd eben, aber man 
sieht einen großen Unterschied zu dem, wie er vorher war.
Zartouche wird immer ein Pferd bleiben, das schon mit wenig Futter 
schnell zunimmt. Er bekommt aktuell nur Heulage und als Mineralfutter 
Pavo Vital. Damit geht es im jetzt erstmal prima. Und wenn wir der 
Meinung sind, dass er vielleicht mehr braucht, dann wissen wir ja, wen 
wir um Rat fragen müssen.
Eigentlich war das Programm noch nicht einmal schwer umzusetzen. 
Es war einfach nur neues “Mind-Setting”. Mit der Entscheidung, die wir 
getroffen haben, haben wir ein völlig anderes Pferd zurückbekommen.”

Erfahrungsbericht 
“Mit dem Stallwechsel habe ich  

auch mein Pferd zurückbekommen.”
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Wissenschaftliche Studie
Gesunde Gewichtsabnahme bei 

Pferden mit Adipositas
In Vorbereitung auf das Pavo InShape Programm hat Pavo – zusammen mit einer Reihe von 
(Forschungs-)Partnern, darunter ist auch der Tiergesundheitsdienst (GD) – an 2 Langzeit-
Feldstudien mitgearbeitet, bei denen Pferde mit Übergewicht beim gesunden Abnehmen 
begleitet wurden.

Wir versuchen immer Trends, die wir auf dem Markt erkennen, in praktische Lösungen 
umzusetzen, die dich als Pferdebesitzer dabei unterstützen, dein(e) Pferd(e) gesund zu 
halten. Da mehr als die Hälfte (ca. 55%) aller Freizeitpferde übergewichtig sind, haben wir 
gemeinsam mit einer Reihe von Partnern Untersuchungen zu den gesundheitlichen Folgen 
von Übergewicht durchgeführt und eine Methode im Kampf gegen die Kilos entwickelt.

Was war das Ziel?
Mit diesen beiden Studien sollte festgestellt werden:

• Welchen Einfluss hat eine gesunde Gewichtsabnahme auf den 
Zuckerstoffwechsel bei Pferden?

• Welche Punkte müssen beim Training berücksichtigt werden, damit beim Pferd 
eine Gewichtsabnahme von 0,5 bis 1% erreicht werden kann?

• Wie reagieren Pferde während der Abnehmphase auf die Zusammensetzung und 
die Aufnahme unseres eiweißreichen Müslis Pavo InShape, welches wir extra für diese 
Zielsetzung entwickelt haben?

Die Studien kurz zusammengefasst

Studie 1
Diese Studie, in Zusammenarbeit mit dem GD, 
konzentrierte sich auf den Zusammenhang zwischen 
Adipositas und einer Insulindysfunktion bei Pferden.

• Feldstudie mit 39 übergewichtigen Pferden 
(BCS 7, 8 oder 9)

• 16 der 39 Pferde hatten einen gestörten 
Zuckerstoffwechsel (Insulindysfunktion)

• Dauer der Studie: 6 Monate
• Raufutteranalyse
• Individuelle Beratung zur Haltung, 

Bewegung und Fütterung
• Monatliches Messen und Wiegen
• Je nach Ergebnis der Zwischenmessungen, 

monatlich angepasste Beratung zur 
Bewegung und Fütterung

• Zu Beginn und am Ende wurde der 
Zuckerstoffwechsel mithilfe eines 
dynamischen Tests getestet

Studie 2
Diese Studie, in Zusammenarbeit mit dem 
KNHS*, konzentrierte sich auf die gesunde 
Gewichtsabnahme von Pferden mit Übergewicht. 

• Feldstudie mit 11 übergewichtigen Pferden 
(BCS 7, 8 oder 9)

• Dauer der Studie: 4 Monate
• Raufutteranalyse
• Individuelle Beratung zur Haltung, 

Bewegung und Fütterung
• Monatliches Messen und Wiegen
• Je nach Ergebnis der Zwischenmessungen, 

monatlich angepasste Beratung zur 
Bewegung und Fütterung

• Zu Beginn und am Ende wurden die 
Blutwerte getestet

Forschungspartner

*Königlicher Niederländischer Pferdesportverband (KNHS)
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Wie wurden die Studien durchgeführt?
Zuckerstoffwechsel
Um den Einfluss von Übergewicht auf den Zuckerstoffwechsel feststellen zu können, wurden alle Pferde der ersten Studie einem 
dynamischen Test unterzogen. Hierbei wurde gemessen, wie viel Insulin nach der Verabreichung einer Zuckerdosis im Blut 
zirkuliert. Wir haben diesen Test zu Beginn und am Ende der Studie durchgeführt.

Training
Die Trainingseinheiten der Pferde wurden während der Studie mit einer App aufgezeichnet, so dass wir uns ein gutes Bild zur 
Art und Häufigkeit der Einheiten machen konnten, die die Besitzer mit ihren Pferden leisteten. Dank dieser Aufzeichnungen 
konnten wir eine sehr konkrete Beratung zur Anpassung des Trainings bei unzureichender Gewichtsabnahme geben.

Fütterung
Im Hinblick auf die Fütterung wurden bei jedem Teilnehmer die Nährwerte des Raufutters bestimmt. Hierzu gehörten auch der 
Zucker-, Eiweiß- und Energiegehalt. Auf diese Weise konnte für jedes Pferd individuell eine Fütterungsempfehlung erstellt und 
bei Bedarf angepasst werden, um in Kombination mit dem Training die gewünschte Gewichtsabnahme zu realisieren.

Gut zu wissen
Während beider Studien traten bei keinem Pferd Nebenwirkungen auf (z.B. Kolik, Hufrehe oder Durchfall). Auch die 
Eiweißkonzentration im Blut blieb auf einem guten Level, was ein guter Indikator für eine ausgewogene Fütterung ist.

Blutwerte
Insgesamt wurden 50 Pferde mit Übergewicht individuell begleitet. Davon hatten 16 Pferde in 
der ersten Studie einen gestörten Zuckerstoffwechsel. Am Ende der ersten Studie hatten 9 
dieser 16 Pferde wieder einen normalen Zuckerstoffwechsel und bei 2 weiteren Pferden hatte 
sich dieser sehr stark verbessert. Vor allem der sinkende BCS, beziehungsweise die Senkung des 
Unterhautfettgewebes, schien für diese Verbesserung verantwortlich zu sein. Ein super Ergebnis!

Body Condition Score (BCS)
In beiden Studien sank der BCS der Pferde, die alle einen BCS von mindestens 7 hatten, um 
durchschnittlich 1,5. Der Schlüssel dieses Erfolgs ist die Kombination der 3 Säulen von Haltung, 
Bewegung und Fütterung.

Gewicht
Trotz der Verbesserung des BCS und der Blutwerte, hatte sich das Gewicht einiger Pferde nicht so 
verändert wie erwartet. Die erste Studie ergab nur eine Gewichtsabnahme von durchschnittlich 
6% nach 6 Monaten, das Ziel war aber 12 bis 24%. Die zweite Studie schloss mit einem Ergebnis 
von 9,5% Gewichtsverlust ab, was auch mit dem intensiveren Training der Pferde zu tun hatte, Ziel 
war hier zwischen 8 und 16% zu erreichen. Einige Pferde haben ihr Anfangsgewicht beibehalten 
oder sogar ein paar Kilo “zugenommen”. Diese Ergebnisse sind für die Besitzer wenig motivierend, 
obwohl die Zahlen eigentlich nur aussagen, dass während der Abnehmphase das Gewicht nicht der 
ausschlaggebende Faktor sein darf, sondern der BCS! Je mehr du dein Pferd bewegst, desto mehr 
Muskelmasse baut es auf – und diese wiegt 3-mal so viel wie Fettmasse.

Umfang in Zentimetern
Wir stellten außerdem fest, dass die Pferde zum Ende der Studien einen deutlich kleineren 
Brustumfang hatten. Dies lässt sich damit erklären, dass an diesen messbaren Stellen die 
Fettmasse abgenommen hatte (Reduzierung des BCS).

”Wir haben festgestellt, dass die 
sogenannten “Easy Keepers”, 
bzw. die leichtfuttrigen Rassen 
mehr Zeit benötigen, um 
Fettmasse abzubauen, als andere 
Rassen. Durchhalten ist daher 
die Botschaft!”

Fütterungsspezialistin Dr. 
Patricia Sitzenstock

Die Ergebnisse

Von den 16 Pferden mit gestörtem 
Zuckerstoffwechsel (Insulindysfunktion) 

hatten 9 Pferde am Ende der Studie einen 
normalen Zuckerstoffwechsel. Bei 2 Pferden 

war dieser stark verbessert.

Nach der ersten Studie mit einer Laufzeit von 6 
Monaten verloren die Pferde durchschnittlich 6% 
an Gewicht. Nach der zweiten Studie (Laufzeit 4 
Monate) lag der Gewichtsverlust durchschnittlich 

bei 9,5%, was auf eine Intensivierung des 
Trainings zurückzuführen ist.

Durchschnittlich sank bei den Pferden mit 
Übergewicht der BCS um 1,5.

-57 kilo
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Haltung
Abnehmen klappt nur mit  

deutlichen Absprachen

Damit dein Pferd gesund abnehmen kann, ist es sehr wichtig, dass du das Management rund um dein Pferd genau abstimmst. Unabhängig 
davon, ob du dein Pferd zu Hause oder in einem Pensionsstall eingestallt hast, es sollte jeder, der mit deinem Pferd zu tun hat, Bescheid wissen 

und sich auch an Vereinbarungen halten. Das Abnehmprogramm für dein Pferd funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen.

Vermeide Langeweile
Pferde sind Dauerfresser und beschäftigen sich am liebsten den ganzen Tag mit Fressen – bis 
zu 18 Stunden täglich, um genau zu sein. Teile daher das Raufutter in möglichst viele, kleine 
Portionen auf. Unsere Empfehlung sind 6 Portionen über den Tag verteilen, die größte Portion 
gibt es dann abends vor der Nachtruhe.

Die Verteilung auf so viele Portionen wie möglich ist wichtig, um den Verdauungstrakt 
deines Pferdes optimal in Schwung zu halten. Sorge dafür, dass die Fresszeiten für dein 
Pferd so lang wie möglich sind und es somit viel kauen muss. Kauen fördert nicht nur die 
Zufriedenheit, sondern auch die Speichelproduktion. Nur wenn dein Pferd kaut, kann es 
Speichel produzieren. Aber wie kannst du bei einer reduzierten Futtermenge dennoch die 
Fresszeiten verlängern? Deiner Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt! Wie wäre es z.B. 
mit Raufutterverzögerer? Hier kommen nicht nur Slowfeeder oder engmaschige Heunetze 
in Frage, sondern auch fest gepresste Heusnacks können eine willkommene Abwechslung 
bieten. Finde heraus, was am besten zu deinem Pferd passt und sorge dafür, dass es sich 
nicht langweilt. Achte bei der Raufutter-Fütterung darauf, dass die Futterstellen nicht sandig 
sind. Ansonsten lege als Alternative rutschfeste Gummimatten auf den Boden. Während der 
Abnehmphase wird dein Pferd buchstäblich jeden Heu Halm fressen – sorge daher dafür, dass 
es nicht zu viel Sand frisst, weil dadurch das Risiko einer Kolik steigen kann.

“Stelle sicher, 
dass dein Pferd 
immer Zugang 
zu ausreichend 

frischem Wasser 
hat. Das Wasser 

sollte nicht zu kalt 
sein, denn dies könnte das 

Risiko einer Kolik erhöhen.”
Fütterungsspezialistin  

Dr. Patricia Sitzenstock

Kein Weidegang
Verschaffe dir unbedingt einen Überblick darüber, was dein Pferd 
den ganzen Tag frisst. Nur so kannst du die Kontrolle darüber 
behalten, wie viele Kalorien es täglich aufnimmt. Wenn dein 
Pferd einen Body Condition Score von 7 oder mehr hat, sollte es 
für einige Zeit nicht auf die Wiese kommen. Das Problem beim 
Weidegang ist nämlich, dass du gar keine Kontrolle darüber 
hast, wie viel Energie dein Pferd aufnimmt. Es gibt Pferde, die so 
schnell und gierig fressen, dass sie in nur einer Stunde bereits ihr 
Tagespensum an Gras aufgenommen haben.

Auch eine Wiese mit sehr kurzem Gras ist hier leider nicht die 
Lösung, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass gerade 
kurzes Gras oft einen deutlich höheren Zuckergehalt hat als 
hohes Gras. Sollte eine Weide-Auszeit nicht möglich sein, wäre 
es eine Überlegung wert, deinem Pferd für die Weidezeit einen 
Maulkorb aufzuziehen und die Anzahl der Stunden auf der 
Weide wenigstens auf max. 4 Stunden pro Tag einzuschränken. 
Hierdurch kannst du die Kalorienaufnahme auch schon ganz 
gut begrenzen. Die bessere Option bei starkem Übergewicht ist 
allerdings, wenn dein Pferd eine Zeitlang keinen Weidegang hat.

Was ist erlaubt? 
Musst du dein Pferd dann ganztägig im Stall lassen? Auf 
keinen Fall. Lass dein Pferd täglich für mehrere Stunden 
draußen laufen, z.B. in einem Sandpaddock. Am liebsten mit 
einem Kumpel oder in einer Herde. Dein Pferd wird sich dann 
mehr bewegen. Pferde sind Herdentiere und fühlen sich unter 
Artgenossen immer am wohlsten. Gerade wenn dein Pferd 
abnehmen muss, sind soziale Kontakte und “Ablenkung” 
wichtig.



11 InShape Programm
www.pavoinshape.net

Salzleckstein
Hänge an allen Orten, an denen 
sich dein Pferd aufhält (z.B. im 
Stall und auf dem Paddock), einen 
Salzleckstein auf. Dein Pferd kann 
sich dann nach eigenem Bedarf 
selbst bedienen. Verwende hierbei 
ausschließlich neutrale Salzlecksteine 
ohne Geschmack, denn dein Pferd 
soll an dem Stein lecken, um seinen 
Salzbedarf zu decken und nicht, weil es 
ihm so gut schmeckt. Sonst besteht die 
Gefahr, dass es zu viel Salz (und häufig 
auch zu viele Mineralstoffe) aufnimmt. 
Lies vor dem Kauf die Hinweise auf 
der Verpackung. Ideal ist ein reiner 
Salzleckstein ohne zugesetzte 
Mineralstoffe, Spurenelemente oder 
sonstige weitere Inhaltsstoffe.

Einstreu
Verzichte auf fressbare Einstreu 
wie Stroh. Pferde fressen von 
Natur aus fast den ganzen Tag. 
Wenn deinem Pferd viel Stroh 
zur Verfügung steht, wird es 
sich auch daran bedienen. Auf 
diese Weise nimmt es dann 
doch wieder mehr Kalorien 
auf als gewünscht. Außerdem 
steigt das Risiko auf eine 
Verstopfungskolik, wenn dein 
Pferd zu viel Stroh frisst. Daher 
ist eine nicht fressbare Einstreu, 
wie z.B. Späne besser geeignet.

Keine Winterdecke
Du bist es vielleicht gewohnt, dein Pferd 
im Winter in eine schöne, warme Decke 
einzupacken. Wenn du möchtest, dass dein 
Pferd Gewicht verliert, ist es allerdings 
empfehlenswert, auf die Winterdecke 
zu verzichten. Dann verbraucht dein 
Pferd im Winter mehr Energie, um seine 
Körpertemperatur konstant zu halten, und 
verbrennt somit auch mehr Fett. Wenn dein 
Pferd viel im Regen steht und es nicht so nass 
werden soll, könntest du alternativ einfach 
eine Regendecke ohne Füllung verwenden. 
Nach dem Reiten, wenn dein Pferd geschwitzt 
hat, kannst du eine Abschwitzdecke nutzen. 
Vielleicht wäre es auch noch eine Idee, es nur 
an den Stellen ein wenig zu scheren, an denen 
es besonders stark schwitzt, so dass es nach 
der Arbeit schneller trocknet.
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Um Abnehmen zu können, musst du vorübergehend eine sehr positive Energiebilanz in eine negative umwandeln. Einfach ausgedrückt: Um Abnehmen zu können, musst du vorübergehend eine sehr positive Energiebilanz in eine negative umwandeln. Einfach ausgedrückt: 
Dein Pferd muss mehr Energie verbrauchen als es aufnimmt, ohne dass es dabei Muskelmasse verliert. Um die Fettverbrennung gut in Dein Pferd muss mehr Energie verbrauchen als es aufnimmt, ohne dass es dabei Muskelmasse verliert. Um die Fettverbrennung gut in 
Gang zu bekommen, ist Bewegung essentiell. Wie du hierbei am besten vorgehst, hängt von deinem Pferd und den Umständen ab. Die Gang zu bekommen, ist Bewegung essentiell. Wie du hierbei am besten vorgehst, hängt von deinem Pferd und den Umständen ab. Die 
Sportphysiologen Dr. Carolien Munsters und Irene Tosi geben Rat.Sportphysiologen Dr. Carolien Munsters und Irene Tosi geben Rat.

Wir werden dich Schritt für Schritt bei der Umsetzung des Abnehmprogramms unterstützen. Wichtig zu wissen: Jede Situation ist anders. Wir werden dich Schritt für Schritt bei der Umsetzung des Abnehmprogramms unterstützen. Wichtig zu wissen: Jede Situation ist anders. 
Wenn wir von „normaler Arbeit“ für ein Pferd sprechen, variiert diese je nach Rasse und Disziplin. Bei Sportpferden bedeutet normale Wenn wir von „normaler Arbeit“ für ein Pferd sprechen, variiert diese je nach Rasse und Disziplin. Bei Sportpferden bedeutet normale 
Arbeit nämlich etwas ganz anderes als bei Freizeitpferden. Für ein Freizeitpferd ist zum Beispiel normale Arbeit, dass es regelmäßig Arbeit nämlich etwas ganz anderes als bei Freizeitpferden. Für ein Freizeitpferd ist zum Beispiel normale Arbeit, dass es regelmäßig 
neben der täglichen Bewegungsfreiheit geritten wird. Normale Arbeit ist eine Berechnung auf Basis des individuellen Pferdes, unter neben der täglichen Bewegungsfreiheit geritten wird. Normale Arbeit ist eine Berechnung auf Basis des individuellen Pferdes, unter 
Berücksichtigung seines aktuellen und gewünschten Gewichts, seiner Haltungsbedingungen sowie eventueller Gesundheits- oder Berücksichtigung seines aktuellen und gewünschten Gewichts, seiner Haltungsbedingungen sowie eventueller Gesundheits- oder 
Altersprobleme.Altersprobleme.

Behalte dein Pferd immer im Auge und lasse dich von einem Experten beraten, wenn du dir unsicher bist. Dadurch kannst du verhindern, Behalte dein Pferd immer im Auge und lasse dich von einem Experten beraten, wenn du dir unsicher bist. Dadurch kannst du verhindern, 
dass du dein Pferd überforderst und es dann aufgrund einer Verletzung pausieren muss.dass du dein Pferd überforderst und es dann aufgrund einer Verletzung pausieren muss.

Bewegung
Setze die Fettverbrennung in Bewegung



13 InShape Programm
www.pavoinshape.net

Dr. Carolien Munsters
Sportphysiologin

Carolien hat auf dem Gebiet der Sportphysiologie des Pferdes promoviert. Indem sie 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umsetzt, hilft sie Reitern und Trainern, ihre 
Leistungen zu verbessern. Innerhalb ihres eigenen Unternehmens “Moxie Sport” hat sie 
bereits einer großen Anzahl an Spitzensportlern mithilfe von Analysen und Anleitungen 
geholfen. So hat sie die Pferde und Reiter unter anderem zur Vorbereitung auf die 
Olympischen Spiele in London und Rio de Janeiro begleitet und bereitet nun verschiedene 
Disziplinen für Tokio vor. Carolien bietet außerdem noch Kurse auf dem Gebiet der 
Sportphysiologie für Pferde an und ist als Forscherin an der Veterinärmedizinischen 
Fakultät sowie als Wissenschaftlerin im Pferdesport (NOC*NSF) tätig.

Irene Tosi
Sportphysiologin

Irene studierte Veterinärmedizin an der Universität Mailand und spezialisierte sich 
dann auf die physiologische Forschung von Pferden an der Veterinärmedizinischen 
Fakultät der Universität Lüttich. Sie gibt Vorlesungen und begleitet Studenten 
auf dem Gebiet der Physiologie von Sportpferden. Sie erforscht auch die 
Auswirkungen von Bewegung und Belastung auf die Muskeln im Pferdekörper.
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Schritt 1

Teste das Fitnesslevel deines Pferdes
Zunächst ist es wichtig zu wissen, wie fit dein Pferd tatsächlich ist. Wenn es völlig untrainiert ist, weißt du 
zumindest, dass es in diesem Bereich noch viel Luft nach oben gibt. Wenn dein Pferd trainiert wird, dann stelle 
dir selbst einmal die Frage: Wie fit ist es wirklich? Es kann nämlich durchaus einen Unterscheid geben zwischen 
dem, was du als Reiter fühlst und der Tatsache, wie fit dein Pferd wirklich ist. Als Reiter denkst du vielleicht 
manchmal, dass du dein Pferd sehr hart trainiert hast. Aber in der Praxis ist es oft so, dass vor allem der Reiter 
hart gearbeitet hat und völlig außer Atem ist, während sich bei seinem Pferd nur leicht der Herzschlag erhöht 
hat. Aber diese Situation kann natürlich auch umgekehrt auftreten. Es gibt Pferde, die mit einem Herzschlag 
von 180/190 noch immer mit den Ohren nach vorne voranschreiten, obwohl sie bereits völlig ausgepowert sind.

Fitnesstest
Die Empfehlung ist, doch einmal einen Fitnesstest mit deinem Pferd durchzuführen. Für den Basistest und 
eine erste Einschätzung benötigst du auch keinen Experten, das schaffst du ganz allein. Du brauchst ein 
Herzfrequenzmessgerät für dein Pferd.

So führst du den Fitnesstest mit deinem Pferd durch:
• 2 Minuten Schritt auf der linken Hand
• 2 Minuten Schritt auf der rechten Hand
• 2 Minuten traben auf der linken Hand
• 2 Minuten traben auf der rechten Hand
• 2 Minuten galoppieren auf der linken Hand
• 2 Minuten galoppieren auf der rechten Hand

Beachte: Baue während des Fitnesstests keine weiteren Schritt- oder Ruhephasen für dein Pferd ein. 

Fitte und trainierte Pferde müssen in der Lage sein, diesen Basistest (wenn sie entspannt sind, weil Stress den 
Herzschlag erhöht) innerhalb der „normalen“ Werte zu bestehen. Die Herzfrequenz im Schritt kann zwischen 60 
und 75 Schlägen pro Minute liegen, im Trab 90 bis 110 und im Galopp 100 bis 120. Sind die Werte bei deinem Pferd 
höher oder kann es den zweiminütigen Galopp nicht durchhalten, ist seine Grundkondition unterdurchschnittlich.

Hilfe! Du hast kein Herzfrequenzmessgerät
Wenn du kein Messgerät hast und dieses auch nicht ausleihen kannst, kann es trotzdem sinnvoll sein, den 
Fitnesstest durchzuführen. Wir wissen aus Erfahrung, dass 2 Minuten im Galopp ziemlich lang sein können. Wenn 
dein Pferd das nicht durchhält, weißt du eigentlich schon sicher, dass es den Fitnesstest nicht bestehen würde.
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“Ich habe während meiner Coachings gute Erfahrungen mit der App von 
Equilab gemacht. Die App zeichnet sehr genau auf, wo du geritten bist, wie 
lange und in welcher Gangart.”

Fütterungsspezialistin  
Dr. Patricia Sitzenstock

Unter www.equilab.horse kannst du die App downloaden. 
Diese ist sowohl für IOS als auch für Android verfügbar.

Schritt 2

Analysieren und überwachen
Hat dein Pferd Probleme, den Test durchzuhalten, oder ist seine Herzfrequenz sehr hoch? Dann weißt du, 
dass du zuerst an seiner Grundkondition arbeiten musst. Allein dadurch wird dein Pferd schon mehr Energie 
verbrennen. Baue dein Training langsam auf. Dazu musst du zunächst wissen, was du bis dahin immer 
gemacht hast – kontrolliere daher zuerst ein paar deiner Trainingseinheiten. Miss hierzu die Zeit entweder mit 
einer Stoppuhr oder mit einer Stoppuhr-App. So kannst du festhalten, wie lange dein Pferd Schritt geht, trabt 
und galoppiert. Das beste Ergebnis erhältst du, wenn du dann auch noch die Herzfrequenzen deines Pferdes 
in den verschiedenen Gangarten kennst. Sonst weißt du immer noch nicht, ob dein Pferd jetzt Probleme mit 
dem Training hat oder nicht.

Schritt 3

Lege deine Ziele fest
Um langfristig ein gutes Ergebnis erzielen zu können, solltest du darauf hinarbeiten, dass du an 4 bis 6 Tagen 
pro Woche mit deinem Pferd arbeitest. Aber baue das Training langsam auf. Wenn du jetzt z.B. dein Pferd nur 
an 2 Tagen pro Woche arbeitest, dann erhöhe das Training nicht direkt auf 6-mal pro Woche, sondern steigere 
die Frequenz langsam. Wenn ein Pferd noch völlig untrainiert ist (junge Pferde oder Pferde, die lange Zeit 
nicht gearbeitet wurden), kann es einige Monate bis zu einem Jahr dauern, bis sie ein 60 minütiges Training 
6-mal die Woche problemlos wegstecken können. Setze daher deine Ziele zu Beginn nicht zu hoch, sondern 
erweitere das Training lieber in kleinen Schritten. Erst wenn dein Pferd fit genug ist, kannst du auch mehr von 
ihm verlangen.

Schritt 4

Mit dem Training starten
Du weißt nun, in welchem Konditionszustand dein Pferd ist und welche Trainingsziele du hast. Jetzt ist es 
wichtig, das richtige Training aufzubauen – erst in der Frequenz, dann in der Dauer und dann in der Intensität. 
Wenn du mit einem Herzfrequenzmessgerät trainierst, dann konzentriere dich auf eine Herzfrequenz 
zwischen 130 und 150, denn in diesem Bereich verbrennt dein Pferd Fett.
Um dich beim Trainingsaufbau zu unterstützen, haben wir 2 verschiedene Pläne erstellt: einen für 
untrainierte, nicht fitte Pferde und einen für Pferde, die den Fitnesstest bestanden haben. Wähle anhand des 
Fitnesstests das geeignete Training für dein Pferd aus, schau dir den Plan von Dr. Carolien Munsters an und 
starte mit dem Training.

Wusstest du, dass....
Dein Pferd nicht immer genauso hart arbeitet wie du?
Wenn du dich beim Reiten immer sehr anstrengen musst, kann schnell der Eindruck entstehen, dass dein 
Pferd doch mindestens genauso hart arbeitet. Das muss aber tatsächlich gar nicht immer so sein.  
Gehe daher nicht immer automatisch davon aus, dass dein Pferd müde ist nur, weil du es bist. Einige Pferde 
sind durchaus fit genug für die Basisarbeit, vermitteln aber den Eindruck, als würden sie unglaublich hart 
arbeiten, obwohl sie eigentlich nur mäßig-intensive Arbeit leisten. Hier bietet es sich an, den Fitnesstest 
durchzuführen, um den tatsächlichen Konditionszustand deines Pferdes objektiv beurteilen zu können. 
Vielleicht könnte es durchaus 2- oder 3-mal pro Woche intensiver trainiert werden?
Auch könnte es passieren, dass du durch diese Fehleinschätzung deinem Pferd zu viel Futter gibst.  
Da es gar nicht so viel Arbeit leistet, wie du meinst, bekommt es dann zu viel Energie.
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Wenn dein Pferd bis jetzt nur auf der Weide gestanden hat oder aufgrund einer Verletzung lange ausgefallen 
ist, ist es ganz wichtig, das Training richtig aufzubauen. Die Bewegungsphysiologin Dr. Carolien Munsters hat 
hierzu folgende Empfehlung für dich:

1. Reite oder longiere 2- bis 3-mal pro Woche für jeweils 20 bis 30 Minuten. Zum Longieren brauchst du 
zunächst keine Ausbinder. Vor allem zu Beginn ist das Longieren für manche Pferde schon ohne Hilfszügel 
anstrengend genug. Aber achte darauf, dass dein Pferd seine Hinterhand gut einsetzt und nicht nur 
einfach seine Runden daher trabt. Je nach Trainingszustand des Pferdes ist das Arbeiten mit Doppellonge 
oder Ausbindern durchaus empfehlenswert. Überlege dir, was für dein Pferd am besten geeignet ist.

2. Beginne jedes Training mit einer Aufwärmphase von 5 bis 10 Minuten im Schritt. Danach 
folgen kurze Trabphasen von einigen Minuten, in die immer wieder Erholungsphasen im 
Schritt integriert werden.

3. Galopp ist für untrainierte oder junge Pferde ein echtes Krafttraining und sollte daher 
zu Anfang nur von kurzer Dauer sein (ungefähr 30 Sekunden am Stück). Erhöhe nur 
langsam die Galoppfrequenzen oder verlängere die Dauer der Galopphase.

4. Plane aktive Erholungstage zwischen den Trainingseinheiten ein, z.B. Weidegang, 
zusätzliche Paddockzeit, Bodenarbeit oder ein Spaziergang an der Hand. Erholungstage 
bedeuten auf jeden Fall NICHT, dass dein Pferd den ganzen Tag im Stall stehen soll.

5. Baue dein Training langsam auf. Wenn dein Pferd lange Zeit nichts getan hat oder 
untrainiert ist, dauert es ein paar Wochen oder sogar Monate, bevor es 4- bis 5-mal pro 
Woche für 30 Minuten geritten werden kann.

6. Sorge dafür, dass dein Pferd außerhalb der Trainingseinheiten immer genügend 
Bewegung hat, z.B. indem du dein Pferd mit (jüngeren/aktiveren) Artgenossen auf 
das Paddock stellst oder es mit Spielzeug beschäftigst. Wenn du dein Pferd 1 Stunde 
am Tag trainierst und es dann 23 Stunden nur im Stall steht, wirst du keinen guten 
Trainingserfolg haben.

Um dich aktiv zu unterstützen, hat Dr. Carolien Munsters für die ersten 4 Wochen einen 
Trainingsplan für dich erstellt, so dass du gleich mit dem Training beginnen kannst.

Tipp!
Es ist wichtig, dass dein 

Pferd Spaß an der Arbeit hat. 
Sorge daher für ausreichend 
Abwechslung. Wenn möglich, 
dann geh vor allem reiten und 
longiere nicht zu oft. Trabe 

dein Pferd auch ruhig hin und 
wieder über Trabstangen oder 

verabrede dich mit deinen 
Pferdefreunden zu einem 
gemeinsamen Ausritt.

Trainingsplan
Das untrainierte Pferd
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Beispiel Trainingsplan ‘Untrainiertes Pferd’
Von Dr. Carolien Munsters
Untrainiert = Pferd, das seit mehreren Monaten kaum oder gar nicht unter dem Sattel oder an der Longe 
trainiert wurde (<1x pro Woche)

• Möchtest du deinen Trainingsplan weiter ausbauen? Zuvor solltest du jedoch jedes Training 
mindestens 2- bis 3-mal wiederholen, bevor du es schwerer/intensiver gestaltest.

• Wähle pro Trainingstyp, wie du ihn intensivieren möchtest. Entscheide dich dann aber für 
“ENTWEDER – ODER” und nicht für “UND – UND”, d.h. beispielsweise, dass du erst die Trab-
Frequenzen in einer Trainingseinheit erhöhst, bevor du den Galoppteil verlängerst. Beispiel: 
erst erhöhst du von 4 x 2 Minuten traben auf 5 x 2 Minuten. 2 bis 3 Trainingseinheiten später 
verlängerst du dann die Galoppeinheiten von 4 x 30 Sekunden Galopp auf 4 x 40 Sekunden. Hier 
zählen kleine Schritte!

• Variiere die Dauer und Frequenz pro Gangart. Zum Beispiel 4 x 2 Minuten traben = insgesamt 8 
Minuten traben. Das nächste intensivere Training kann dann 5 x 2 Minuten Trab sein (insgesamt 
10 Minuten) oder, wenn du mehr Ausdauer trainieren möchtest, 3 x 3 Minuten Trab (insgesamt 9 
Minuten). Beide Trainingsweisen können eine gute Fortsetzung deines Trainingsprogramms sein, 
abhängig davon, was zu deinem Pferd und euren Trainingszielen am besten passt.
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Trainingstipps
Abnehmen mit einem fitten Pferd

Wenn dein Pferd bereits ausreichend fit ist (hat den Fitnesstest gut bestanden und kann auch problemlos 
4 x wöchentlich 60 Minuten Basis-Dressurlektionen ausführen), ist es wichtig, seine Verbrennung weiter 
anzukurbeln. Ausdauertraining bietet zwar weiterhin eine gute Basis, aber du musst auch Krafttraining in 
deinen Trainingsplan integrieren. Wenn du nur noch Meter mit deinem Pferd ablegst, kommst du da nicht 
mehr hin. Ausdauertraining allein kostet dein Pferd nicht genügend Energie.

Empfehlenswert sind 5 bis 6 Trainingseinheiten pro Woche: 3 x Ausdauertraining von 1 bis zu 1,5 Stunden 
(z.B. bei einem Ausritt) mit Galopparbeit von mind. 4 Minuten pro 60 Minuten Arbeit. Ergänzend baust du in 
deinen Plan 2 bis 3 intensivere Trainingseinheiten ein. Diese dürfen dann kürzer, aber auch schwerer sein.

Tipp!
Es ist wichtig, dass dein Pferd Spaß an der Arbeit hat. Sorge daher für ausreichend Abwechslung.  

Wenn möglich, dann geh vor allem reiten und longiere nicht zu oft. Trabe dein Pferd auch ruhig hin und 
wieder über Trabstangen oder verabrede dich mit deinen Pferdefreunden zu einem gemeinsamen Ausritt.

Tipps für ein intensives Training
• Mache viele saubere und korrekt ausgeführte 

Übergänge direkt hintereinander: vom Galopp 
einen Übergang zum Schritt und andersherum. 
Falls dein Pferd das noch nicht kann, kannst du 
natürlich auch Schritt-Trab- oder Trab-Galopp-
Übergänge reiten. Halte dabei eine Dauer von 
ungefähr 30 Sekunden bis 1 Minute ein und 
wechsle dann für 1 bis 2 Minuten zur niedrigeren 
Gangart Schritt oder Trab. Wiederhole diese 
Übung mindestens 3- bis 4-mal. 

• Lasse dein Pferd über Cavalettis/Stangen 
traben oder galoppieren. Auch hier wieder 
minimal 4 x 30 Sekunden, abwechselnd mit 1 bis 
2 Minuten Erholung im Schritt oder Trab. 

• Springe eine Reihe (z.B. 3 - 4 kleinen Sprüngen, 
als In-Out oder mit je 1-2 Galoppsprüngen oder 
2 - 3 Hindernisse als Distanz) und wiederhole 
diese Übung ein paar Mal hintereinander. 

• Integriere beim Ausritt 1 bis 2 Minuten guten 
Mittelgalopp. Achte darauf, den Galopp nicht 
zu splitten oder zu wild zu reiten, sondern reite 
kontrolliert und am Stück. Gib deinem Pferd 
danach ausreichend Zeit, sich zu erholen und 
wiederhole diese Übung dann noch 1- bis 2-mal. 

• Hügeltraining. Denke nicht, dass du diese Übung 
nur mit echten Bergen trainieren kannst. Eine 
kleine Erhöhung oder ein Aufstieg können schon 
ausreichend sein. Wiederhole dein Hügeltraining 
4- bis 6-mal. Diese Übung kannst du z.B. beim 
Ausreiten mit einbauen: gehe mit deinem Pferd 
kurz vom Weg ab und gehe dann ein paar Mal 
die Anhöhe hinauf und wieder hinunter.
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“Sie hat sich von einem faulen Esel in ein fittes Pferd verwandelt.”

Monique Haaijer: “Eigentlich war Tina immer schon zu schwer, bereits 
seit dem Moment, als ich sie bekam. Sie stand immer auf der Wiese 
und wurde auch noch zugefüttert. Selbst wenn die anderen Pferde sich 
mal ausgeruht und hingelegt haben, hast du Tina immer nur fressend 
gesehen. Wenn sie die Chance bekommt, steht sie den ganzen Tag mit 
dem Kopf nach unten auf der Wiese.”

Fütterung
“Die erste Veränderung war es, Tina von der Weide zu holen. Eine 
Untersuchung durch meinen Tierarzt hat auch ergeben, dass Tina 
insulinresistent ist – auf der Wiese stehen ist daher so oder so nicht 
gut für sie. Die Heulage wurde getestet, die Menge wurde von uns 
dann auch sehr sorgfältig abgewogen. Tina war überhaupt nicht 
damit einverstanden, dass sie von einem auf den anderen Tag weniger 
Futter bekam. Sie wurde sauer, sogar richtig frech. Wenn ich mit ihr 
am Futter vorbeigelaufen bin, hat sie mich sogar gebissen, nur um an 
das Futter zu kommen. Wenn wir sie füttern wollten, hat sie uns auch 
angefallen. Sie war ein echter Tyrann. Darum habe ich dann schon 
manchmal gedacht: “Armes Tier, womit habe ich da angefangen?” Weil 
ihr Verhalten wirklich extrem wurde, haben wir ihre Futterration in 
Absprache leicht erhöht. Ihr Verhalten wurde ein wenig besser, aber 
sie blieb nervös. Ich gehe wirklich gern ausreiten, aber das war zu der 
Zeit sehr schwierig. Sie hat nämlich alles probiert, um an das Gras zu 
kommen.”

Fröhliches und fittes Pferd
“Das schlechte Benehmen hat mindestens 3 bis 4 Monate angehalten, 
aber ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Tina hat sich im Laufe 
der Zeit dann doch von einer zickigen Stute zu einem glücklichen, 
gesunden Tier entwickelt. So schön! So wie sie jetzt ist, war sie vorher 
noch nie. Sie ist zwar immer noch verrückt nach Futter, ist dabei aber 
nicht mehr so frech. Sie ist einfach viel glücklicher. Früher war sie eher 
wie ein lahmer, fauler Esel, aber jetzt ist sie richtig fit. Manchmal geht 
sogar ihr Temperament mit ihr durch und sie bockt lustig in ihrem 
Paddock. Wir müssen immer noch genau auf ihre Ernährung achten. Sie 
liebt es einfach zu fressen. Deshalb wiegen wir das Heu auch weiterhin 
ab. Aber das ist okay. Ich bin so froh, dass ich durchgehalten habe.” 

Erfahrungsbericht 
“Tina wurde sauer und frech, 
nur um fressen zu können.”
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Das Allerwichtigste, damit dein Pferd abnehmen kann, ist eine negative Energiebilanz. Mit anderen Worten: 
dein Pferd muss mehr Energie verbrauchen, als es aufnimmt. Aber dazu musst du natürlich ganz genau 
wissen, was dein Pferd bekommt und wie viel es aufnehmen darf, damit es auch Gewicht verliert. Dr. Patricia 
Sitzenstock, Fütterungsspezialistin, gibt Rat.

Die Kalorien, die dein Pferd aufnehmen darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Rasse, Alter, Gewicht 
und wie viel Bewegung dein Pferd hat. Die meiste Energie bekommt dein Pferd aus dem Raufutter: Gras, Heu 
oder Heulage. Die Fütterung von Pferden besteht zu 70 bis 100% aus Raufutter. Raufutter ist wichtig, um dein 
Pferd gesund zu halten. Jedes Pferd muss täglich mindestens 1,5% seines Körpergewichts an Trockenmasse 
aus Raufutter aufnehmen. Bei einem erwachsenen Pferd von 600 kg sind das mehr als 10 kg Heu.

Führe jetzt den Pavo Raufutter-Schnelltest durch,  
um die genauen Werte deines Raufutters zu bestimmen.

Fütterung
Wissen, was dein Pferd frisst
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Lasse zuerst das Gebiss deines 
Pferdes überprüfen, bevor du mit 
dem Abnehmprogramm startest.
Nur mit einem guten Gebiss kann 
dein Pferd sein Raufutter optimal 

aufnehmen und verwerten.
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Dr. Patricia Sitzenstock
Fütterungsspezialistin

Das InShape Programm wurde im Hause Pavo von Veerle 
Vandendriessche, einer Spezialistin auf dem Gebiet der 
Pferdeernährung entwickelt. Für die Kunden in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unterstützt sie die promovierte 
Agrarwissenschaftlerin Dr. Patricia Sitzenstock. Durch die 
wissenschaftliche Ausbildung und die langjährige Erfahrung 
als Pferdebesitzerin, Züchterin und Reiterin kennt Patricia 
Sitzenstock die Probleme der Pferdebesitzer und hilft gerne 
bei Fragen und Problemen rund um die Fütterung weiter.

Raufutter begrenzen
Die meisten Pferde, die abnehmen müssen, bekommen zu viel Raufutter. Die Faustregel für Pferde, die 
abnehmen müssen, lautet: Beschränke die tägliche Raufutter-Ration auf 1,5 kg Trockenmasse pro 100 kg 
Körpergewicht. Trockenmasse ist der verbleibende Raufutteranteil, wenn du die gesamte Feuchtigkeit 
abziehst.

Es ist wichtig, dass du die Werte des Raufutters für dein Pferd kennst. Der Trockenmassegehalt ist je 
nach Raufutterprodukt nämlich sehr unterschiedlich. Zum Beispiel hat Gras einen durchschnittlichen 
Trockenmassegehalt von 20 - 25%, Heulage von durchschnittlich 60 - 70% und Heu von durchschnittlich 80 - 90%.

Auch der Zuckergehalt im Raufutter kann ebenfalls erheblich variieren. Im Allgemeinen ist grobstängeliges 
Heu am besten. Das ist Heu aus einem späten Schnitt. Damit ist nicht der 2. oder 3. Schnitt gemeint, sondern 
der erste Schnitt, der sehr lange gewachsen und ausgeblüht ist.
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Tipp!
Wiege dein Raufutter immer ab. Du kannst dein Raufutter ganz einfach mithilfe einer 

Stand- oder Hakenwaage abwiegen.

Wie viel Raufutter darf dein Pferd pro Tag fressen,  
wenn es abnehmen soll?
Ausgehend von Durchschnittswerten, wird die folgende tägliche Raufuttermenge empfohlen:

Körpergewicht
Empfohlene max. 
tägliche Aufnahme 
an Trockenmasse

Gras (23% 

Trockenmasse)

Heulage (67% 
Trockenmasse)

Heu (88% 
Trockenmasse)

100 kg 1,5 kg 6,5 kg 2,2 kg 1,7 kg

200 kg 3 kg 13 kg 4,5 kg 3,4 kg

300 kg 4,5 kg 19,6 kg 6,7 kg 5,1 kg

400 kg 6 kg 26,1 kg 9 kg 6,8 kg

500 kg 7,5 kg 32,6 kg 11,2 kg 8,5 kg

600 kg 9 kg 39,1 kg 13,4 kg 10,2 kg

Beachte, dass es für eine optimale Beratung wichtig ist, dass du die Werte deines eigenen Raufutters kennst. 
Diese kannst du ganz einfach mit dem Pavo Raufutter-Schnelltest bestimmen lassen. Dann weißt du auch,  
ob dein Pferd ergänzend zu seinem Raufutter noch ein Kraftfutter benötigt.

Passe die Raufuttermenge zunächst auf 1,5 kg Trockenmasse pro 100 kg Körpergewicht an. Denke nach der 
ersten Woche nicht, dass dies keinen Effekt hat. Nimm frühestens nach einem Monat wieder Anpassungen 
vor. Gib deinem Pferd aber niemals weniger als 1% pro 100 kg Körpergewicht an Raufutter. Zu wenig 
Raufutter kann nämlich schwerwiegende Folgen für die Gesundheit deines Pferdes haben. Dies kann zu 
Koliken, Magengeschwüren, einem erhöhten Risiko auf Krippenwetzen, Holzfressen, Weben oder anderen 
Verhaltensänderungen führen.

Verteile das Raufutter auf etwa 6 Portionen pro Tag. So kannst du verhindern, dass sich dein Pferd langweilt. 
Gib am Abend die größte Menge, da du dann die längste Zeit überbrücken musst. Sind 6 Portionen pro Tag 
für dich nicht umsetzbar? Dann schau einfach, was du leisten kannst und verteile die Portionen nach Anzahl 
der Stunden, die dazwischenliegen. Aber lasse dein Pferd niemals länger als 6 Stunden ohne Raufutter.

Da du das Gewicht deines Pferdes jede Woche misst, weißt du genau, wie es vorangeht. Mit einem 
Gewichtsverlust zwischen 0,5 und 1% pro Woche bist du auf dem richtigen Weg.

Launisch oder triebig?
Ist dein Pferd launisch oder fehlt ihm beim Training der Antrieb? Sei dir bewusst: Auch das geht vorbei! An 
einem bestimmten Punkt wird dein Pferd in ein Energietief gelangen. Das kommt daher, dass der Körper 
deines Pferdes daran gewöhnt ist, seine Energie aus schnell verfügbarem Zucker zu gewinnen. Es dauert 
meist eine Weile, bis sich der Pferdekörper darauf eingestellt hat, die Energie von einem anderen Ort zu 
beziehen. Ein antriebsloses und/oder launisches Pferd können die Folge sein.
Sollte dieses Energietief länger als einen Monat andauern, wende dich bitte an deinen Tierarzt.
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Woche Kalenderwoche Menge an Raufutter Zusätzliches Futter
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Notiere im Arbeitsbuch genau, was du fütterst!
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Ergänzendes Futter
Bei eiweißarmem Raufutter: Zufüttern

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum es wichtig ist, den Nährwert von deinem Raufutter zu kennen. 
Ein Pferd, das abnehmen soll, benötigt nämlich dennoch ausreichend Eiweiß. Ergibt die Analyse des Pavo 
Raufutter-Schnelltests, dass du ein eiweißarmes Raufutter hast, solltest du hochwertiges Eiweiß zufüttern. Im 
Ergebnis der Raufutteranalyse wird deutlich vermerkt, wenn der Eiweißgehalt unzureichend ist für ein Pferd, 
das abnehmen soll.

Pavo InShape
Pavo InShape wurde speziell für Pferde entwickelt, 

die abnehmen sollen. Es ist eiweißreich und 

enthält alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente, die dein Pferd täglich benötigt, so 

dass es ihm auch an nichts fehlt. 

 

Weitere Informationen auf Seite 26.

Pavo Vital
Wenn aus dem Ergebnis des Pavo Raufutter-

Schnelltests hervorgeht, dass dein Raufutter 

genügend Eiweiß enthält, ist es dennoch sehr 

wichtig, dass du dein Pferd zusätzlich mit 

ausreichend Vitaminen, Mineralstoffen und 

Spurenelementen versorgst. Eine Möglichkeit 

bietet dir hier z.B. das vollwertige Vitamin- und 

Mineralstoffergänzungsfutter Pavo Vital.

Pferdeleckerlis
Worauf du auch achten musst, sind die 

kleinen Belohnungen zwischendurch. 

Auch diese sind alles zusätzliche Kalorien, 

die du deinem Pferd besser als Raufutter 

anbieten kannst – davon hat es deutlich 

mehr. Du möchtest trotzdem nicht auf 

eine leckere Belohnung zwischendurch für 

dein Pferd verzichten? Dann wähle hierfür 

natürliche und gesunde Leckerlis, wie z.B. 

die Pavo Healthy Treats.
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Abwechslung
Möchtest du deinem Pferd, neben 

seinem Raufutter, mehr Abwechslung 

in den Futterrationen bieten? Dann 

füttere ihm doch hin und wieder 

Pavo SpeediBeet. Die entzuckerten 

Rübenschnitzel enthalten sehr 

wenig Energie, sorgen aber dennoch 

bei deinem Pferd für eine lange 

Sättigung. So muss es nicht gleich 

wieder auf Futtersuche gehen.

Alternativen
Anstelle von Heu kannst du ein Heunetz 

auch mit einigen Pavo HayChunks 

befüllen. Die HayChunks sind gesunde 

Raufuttersnacks, hergestellt aus 

deutschem Wiesenheu. Sie sorgen für 

extra Beschäftigung und verlängern 

die Fresszeit deines Pferdes. Ein 

Pavo HayChunk ist auch ein guter 

Belohnungssnack für zwischendurch.

“Auch das Kraftfutter, oder besser gesagt die Raufutterergänzung, musst du 
sehr genau abwiegen. Eine Schaufel entspricht nicht immer gleich einem 

Kilo. Wiege daher die Portionen ab, damit du weißt, wie viel du fütterst. 
Verteile Pavo InShape oder Pavo Vital auf 2 bis 4 Portionen pro Tag.”

Fütterungsspezialistin 
Dr. Patricia Sitzenstock

Weitere Informationen zu diesen Produkten  
findest du auf www.pavo-futter.de.
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Pavo
Inshape
Muskelabbau beim  
Abnehmen verhindern

Die Fütterung ist eine der 3 Säulen des Pavo InShape Programms. Die Fütterung ist eine der 3 Säulen des Pavo InShape Programms. 
Beim gesunden Abnehmen ist es wichtig, dass dein Pferd Beim gesunden Abnehmen ist es wichtig, dass dein Pferd 
einerseits an Gewicht (Fettmasse) verliert, aber andererseits keine einerseits an Gewicht (Fettmasse) verliert, aber andererseits keine 
Muskelmasse abbaut. Da sich dein Pferd in der Abnehmphase Muskelmasse abbaut. Da sich dein Pferd in der Abnehmphase 
zudem mehr bewegen soll, werden auch seine Muskeln mehr in zudem mehr bewegen soll, werden auch seine Muskeln mehr in 
Anspruch genommen. Dann ist extra Eiweiß nötig, damit sich die Anspruch genommen. Dann ist extra Eiweiß nötig, damit sich die 
Muskeln nach der Arbeit wieder regenerieren können und ein Muskeln nach der Arbeit wieder regenerieren können und ein 
Abbau der Muskelmasse als ersetzende Energiequelle verhindert Abbau der Muskelmasse als ersetzende Energiequelle verhindert 
wird. Du kannst es damit vergleichen, dass wir Menschen zusätzlich wird. Du kannst es damit vergleichen, dass wir Menschen zusätzlich 
einen Proteinshake trinken, wenn wir mehr trainieren – dein Pferd einen Proteinshake trinken, wenn wir mehr trainieren – dein Pferd 
benötigt neben seinem Raufutter dann noch Pavo InShape.benötigt neben seinem Raufutter dann noch Pavo InShape.

Optimale Fütterungskomponente  
aus dem Pavo InShape Programm 
Pavo InShape ist ein vollständig vitaminisiertes und mineralisiertes Pavo InShape ist ein vollständig vitaminisiertes und mineralisiertes 
Müsli mit natürlichen Antioxidantien. Es wurde speziell entwickelt, Müsli mit natürlichen Antioxidantien. Es wurde speziell entwickelt, 
um Pferde beim Abnehmen optimal zu unterstützen. Der hohe um Pferde beim Abnehmen optimal zu unterstützen. Der hohe 
Eiweißanteil in Pavo InShape sorgt dafür, dass sich die Muskeln nach Eiweißanteil in Pavo InShape sorgt dafür, dass sich die Muskeln nach 
einer Anstrengung schnell regenerieren können und Muskelabbau einer Anstrengung schnell regenerieren können und Muskelabbau 
verhindert wird. Es enthält darüber hinaus die essentielle verhindert wird. Es enthält darüber hinaus die essentielle 
Aminosäure Methionin, welche die Fettverbrennung fördert. Mit Aminosäure Methionin, welche die Fettverbrennung fördert. Mit 
Pavo InShape versorgst du dein Pferd außerdem mit allen Vitaminen, Pavo InShape versorgst du dein Pferd außerdem mit allen Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen, die es täglich benötigt. Es Mineralstoffen und Spurenelementen, die es täglich benötigt. Es 
ist getreidefrei und hat einen sehr niedrigen Zucker-, Stärke- und ist getreidefrei und hat einen sehr niedrigen Zucker-, Stärke- und 
Energiegehalt, denn im Kampf gegen die Kilos ist es wichtig, dass Energiegehalt, denn im Kampf gegen die Kilos ist es wichtig, dass 
dein Pferd keine zusätzliche Energie erhält. Der niedrige Zucker- dein Pferd keine zusätzliche Energie erhält. Der niedrige Zucker- 
und Stärkegehalt unterstützt dein Pferd bei einem gestörten und Stärkegehalt unterstützt dein Pferd bei einem gestörten 
Kohlenhydratstoffwechsel (häufig verursacht durch Übergewicht).Kohlenhydratstoffwechsel (häufig verursacht durch Übergewicht).

Wichtige Eigenschaften

• Teil des Pavo InShape Programms
• Optimale Unterstützung während des Abnehmens
• Extra hoher Eiweißgehalt verhindert den Muskelabbau und 

fördert die Muskelregeneration
• Mit der essentiellen Aminosäure Methionin zur Unterstützung 

der Fettverbrennung
• Deckt den täglichen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und 

Spurenelementen
• Sehr niedriger Zucker- und Stärkegehalt
• Sehr niedriger Energiegehalt
• Getreidefrei 

Anwendung 

• Für übergewichtige Pferde und Ponys, die abnehmen sollen
• Für übergewichtige Pferde und Ponys, die mit dem Pavo 

InShape Programm abnehmen

Fütterungsempfehlung

Füttere deinem Pferd neben ausreichend Raufutter täglich 150 g 
Pavo InShape pro 100 kg Körpergewicht, wenn du mit deinem Pferd 
das Pavo InShape Programm durchführst und es abnehmen soll. Für 
ein Pony (300 kg) entspricht dies 450 g pro Tag, für ein Pferd (600 
kg) bis 900 g pro Tag. Wenn möglich, verteile die Menge auf mehrere 
Portionen am Tag.

• Empfehlung: Täglich: 150 g pro 100 kg Körpergewich
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Warum habe ich das 
noch mal gemacht?

Aus Erfahrung wissen wir, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem du 
mal unzufrieden sein wirst. Dein Pferd ist launisch und im Training nicht zu 
motivieren. Oder du bist es leid, immer wieder das ganze Futter abzuwiegen 
und alle anderen ermahnen zu müssen, deinem Pferd nicht ständig extra Futter 
oder Leckerchen zu geben. Gehe in diesen Momenten kurz in dich und erinnere 
dich wieder daran, warum du mit dem Abnehmprogramm gestartet hast.

Vorteile
Was sind die Vorteile von einem normalgewichtigen Pferd?

• Dein Pferd hat mehr Energie und Lebensfreude

• Gesunde Blutwerte

• Ein längeres und zufriedeneres Leben, das ihr gemeinsam genießen 

könnt.

Sei dir sicher: du bist nicht allein. So viele 
Pferdebesitzer haben damit zu kämpfen, dass ihre 

Pferde abnehmen müssen.

Wenn dein Pferd abnimmt ist es wichtig, den, 
ist es wichtig, den Muskelabbau zu verhindern. . 
Zusätzliche Proteine werden dann benötigt, um 
die Muskeln nach der Arbeit zu erholen und den 
Abbau der Muskelmasse als Ersatzenergiequelle zu 
verhindern. Pavo InShape hilft dabei.

Fütterungsspezialistin 
Dr. Patricia Sitzenstock

Erfahrungen teilen
Manchmal kann es hilfreich sein, Erfahrungen zu 
teilen oder Tipps auszutauschen. Aus diesem Grund 
haben wir eine eigene Pavo InShape Programm 
Facebook-Gruppe gegründet. Werde auch Mitglied 
(kostenlos), teile deine Erfahrungen und Tipps und 
nutze die Vorteile der Gruppe!

Facebook/Pavo InShape Programm
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Dr. Patricia Sitzenstock

Fütterungsspezialistin

Persönliche Fütterungsberatung
Klappt es nicht, die Fütterung deines Pferdes gut abzustimmen? Verliert 

dein Pferd zu schnell, zu langsam oder gar kein Gewicht?

Dann nimm Kontakt auf mit unserer Fütterungsberatung.

Schick uns eine E-Mail: Fuetterungsberatung@pavo.net

Oder rufe uns an: +49 (0)4447 7429810

Disclaimer
Dies ist eine Veröffentlichung von Pavo. Das vollständige oder teilweise Übernehmen der Inhalte ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Genehmigung von Pavo gestattet. Obwohl Pavo die Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt hat, 
übernimmt Pavo keine Haftung für unvollständige und/oder falsche Inhalte.


