
 

Der Fellwechsel  

Auch wir merken es, die Tage werden länger und auch hinter diesigen Wolken nimmt die 
Sonnenscheindauer zu. Jetzt im Februar sind die Tage wieder lang genug, dass der Fell-
wechsel beginnt. Das Fell wird etwas stumpfer und es kann passieren, dass die Fettpolster 
schwinden oder sich Rippen zeigen. Sie können auch Antriebslosigkeit und Mattigkeit fest-
stellen. Der Körper und der Stoffwechsel sind regelrecht in Aufruhr. Der Fellwechsel hat 
begonnen und es bildet sich das Sommerfell! 

In dieser Zeit leistet der Stoffwechsel  Ihrer Pferde Höchstleistungen. Besonders auffallend ist 
dies bei älteren Pferden, bei unterversorgten Pferden oder bei Pferden, die besonders belastet 
waren (Sportpferde, Zuchtstuten, Jungpferde, lebererkrankte Pferde, Ekzemer, chronisch 
Kranke, Pferde, die starken Medikamenten ausgesetzt waren). Hier kann der Fellwechsel zu  
größeren Problemen wie Bronchitis, Mauke oder Allergien führen. 

Raufutter 

Sie schaffen die beste Grundlage mit einer gesunden und bedarfsgerechten Fütterung. Daher 
sollte Ihr Pferd das ganze Jahr über mit hochwertiger Rohfaser (Heu und Stroh bester 
Qualität) gefüttert werden. Sie können die Folgen einer Fütterung mit minderwertigem Rau-
futter meist nicht sofort, sondern erst im darauffolgenden Jahr erkennen. Die Folgen können 
Haut-, Leber oder Atemwegsprobleme sein. Um diese zu vermeiden, sollten Sie daher nach 
dem Winter auch eine Kur zur Entgiftung der Leber vorsehen. Die Maßnahmen sind umso 
wichtiger, je schlechter der Fellwechsel im Jahr zuvor gewesen ist. 

Vitamine und Spurenelemente 

Zu den Nährstoffen, die nun vermehrt gefüttert werden sollten, gehört vor allem Zink. Das 
Spurenelement ist nicht nur an der Bildung von Keratin beteiligt, dem Hauptbestandteil der 
Haare, sondern fördert auch die Zellteilung und das Wachstum der Haare und Haarwurzeln. 
Ebenso sind Folsäure und Biotin, die zur Familie der B-Vitamine gehören, am Zellwachstum 
und der Haarneubildung beteiligt.  

Grundlegend für eine gute Hautdurchblutung sind aber auch Magnesium und Vitamin E. Auch 
Schwefel und Silizium kommt eine Bedeutung für die Haar- und Hautentwicklung zu. Gerade 
um den Bedarf an Schwefel zu decken, sollte auch ausreichend Methionin in der Ration ent-
halten sein. Im Methionin steht Ihrem Pferd nicht nur Schwefel zur Verfügung, sondern das 
Methionin selbst wird im Stoffwechsel für Haar und Huf benötigt. 

Sie sollten medizinische Behandlungen sorgfältig planen. Dazu sollten Sie sich fragen, ob man 
gerade mitten im Fellwechsel den Organismus mit Impfung und Wurmkur belasten sollte. Hier 
bietet sich der Dezember viel eher an, weil zu dieser Zeit auch Dassellarven im Magen 
bekämpft werden können.  

 



 

Nährstoffe 

Zusätzlich können Sie Ihr Pferd in dieser Zeit mit der Fütterung hochwertiger Öle, die reich an 
ungesättigten Fettsäuren sind, unterstützen. Die Öle sollten immer kaltgepresst und wenn 
möglich nicht gefiltert sein, damit die wertvollen Schwebeteilchen enthalten sind.  Sie sollten 
die Zugabe immer in Abstimmung mit Ihrer Fütterung wählen, weil der Darm des Pferdes nur 
eine bestimmte Menge an Ölen aufnehmen kann. 

Mit diesen Maßnahmen wird der Fellwechsel perfekt unterstützt. Sie schaffen die Voraussetz-
ungen für einen dauerhaft unproblematischen Fellwechsel Ihrer Pferde mit einer ganzjährig 
nährstofflich und energetisch abgestimmten Fütterung. Sie finden die wichtigsten 
Informationen für die Gestaltung einer solchen Ration auf unserer Homepage unter „Presse-
Artikel“. Wir stehen Ihnen aber auch gern jeder Zeit zur Verfügung, damit Sie mit Ihrem Pferd 
die schönste Zeit erleben können. 

 


