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Insulin 

Aus der Praxis 

Übergewicht- Insulinresistenz 
und EMS 
Jedes 4. Pferd ist zu dick 

In den letzten 10 Jahren hat die Entwicklung von 
Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas) beim Pferd stark zugenommen. Weltweite 
Untersuchungen gehen davon aus, dass mittlerweile jedes 4. Pferd zu dick ist. 
Ursache hierfür ist eine zu energiereiche Nahrung bei zu wenig Bewegung. 
Besonders gefährdet sind Robustrassen aber auch leichtfuttrige Großpferde 
aufgrund der genetischen Veranlagung zur Insulinresistenz.  

Was bedeutet eigentlich Insulinresistenz und das Equine Metabolische 
Syndrom (EMS)?  
Um diese Frage zu beantworten, müsste man sich ausführlich mit der Physiologie 
des Zuckerstoffwechsels beschäftigen. Zusammenfassend und stark vereinfacht 
kann man das Geschehen so darstellen: Das Blut aller Menschen und Tiere enthält 
Zucker (Glukose), der als wichtigste Energiequelle für die Funktion von Körperzellen 
lebensnotwendig ist. Vergleicht man das mit einem Auto, so kann das Auto ohne 
Treibstoff nicht fahren. Der Zucker ist sozusagen der Treibstoff für den Körper des 
Pferdes und ohne Treibstoff ist der Körper funktionsuntüchtig. Diesen Treibstoff 
(Zucker/Glukose) nimmt das Pferd nun über sein Futter auf. Über das Blut wird nun 
dieser Zucker zu den Zellen transportiert. Dort wird er zu Energie umgewandelt und 
verbraucht, als Energiereserve in Muskeln oder Leber gespeichert und der Zucker, 
der dann immer noch übrig ist, geht für 
schlechte Zeiten ins Fettdepot. Glucose 

Zelle 
Damit sich die Zelle öffnet und aus dem  
Blut den Zucker (Blutzucker = Glukose) 
aufnehmen kann, dafür ist das 
Schlüsselhormon Insulin verantwortlich, 
das in der Bauchspeicheldrüse gebildet 
wird.  

Der intakte Glukosestoffwechsel 
Dieser intakte Glukosestoffwechsel 
ist in Abb. 1 dargestellt. D.h. der 
Treibstoff (Glukose) für die Zelle wird durch das Blut angeliefert. Die 
Bauchspeicheldrüse schüttet das Hormon Insulin (Schlüsselhormon) aus, das die 
Zelle aufschließt und den Zucker in die Zelle lässt, so dass die Zelle für ihre Arbeit 
die benötigte Energie bekommt.  

Abb. 1: Intakter Glukosestoffwechsel in der Zelle. 
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Wie kommt es Insulinresistenz? 
 
Jahrelanges Übergewicht kann bei genetischer Veranlagung nun unter anderem 
dazu führen, dass diese Regulation nicht mehr vollständig funktioniert und ganz zum 
Erliegen kommen kann. Das gefährliche am Übergewicht und den damit 
verbundenen Fettdepots in Kombination mit einer genetischen Veranlagung  ist 
nämlich, dass diese Fettdepots zum Organ werden und selbst Hormone (Botenstoffe) 
bilden, die dann u. a. zur so genannten Insulinresistenz führen. Insulinresistenz 
bedeutet, dass die Zelle resistent gegen Insulin wird. D.h. die Bauchspeicheldrüse 
produziert zwar nach wie vor Insulin, der Schlüssel Insulin kann aber die Zelle nicht 
mehr ausreichend öffnen (im späteren Stadium versagt die Aufnahme komplett) und 
somit gelangt nicht mehr genügend Glukose (Treibstoff) in die Zelle. Ursache hierfür 
ist die Verminderung der Anzahl sowie die Funktion der Rezeptoren der Zellen. Die 
Zelle wird somit funktionsuntüchtig, da sie nicht mehr genügend Energie bekommt. 
Diese Beeinträchtigung betrifft u.a. die Muskelzellen, Leberzellen und die 
glukosebedürftigen Keratozyten (Zellen im Huf, die Keratin bilden). Gleichzeitig 
schädigt die erhöhte Glukosemenge im Blut den gesamten Organismus 
(Glukotoxizität = Gewebsschädigung, Entstehung von freien Radikalen – 
Entzündungen, Durchblutungsstörungen) und die Bauschspeicheldrüse schüttet 
immer noch mehr Insulin aus, um die Zelle zu öffnen. Diese hohe Insulinmengen sind 
letztendlich auslösend für die Hufrehe. 
 
In Abbildung 2 sehen wir eine vereinfachte Darstellung einer beginnenden 
Insulinresistenz (IR):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abbildung 3 wird eine 
fortgeschrittene IR dargestellt mit 
Funktionsuntüchtigkeit der Zelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über die Zeit beginnende Vergiftung 
der Zelle und des Umfeldes durch 
Glucose (Zucker). Hohe 
Glucosemenge macht Zelle und 
Insulin funktionsuntüchtig. Es  
gelangt nicht genügend Glucose in 
die Zelle – es wird mehr Insulin 
ausgeschüttet, um die 
Glukoseaufnahme zu ermöglichen. 
Zelle verliert ihre Funktion! 

Wenn toxische (giftige) Zustände 
weiterhin anhalten. Schlüssel Insulin 
passt nicht mehr. Schloss 
(Rezeptor) kaputt. Keine Glucose für 
die Zelle –Funktionsunfähigkeit- 
Körper schüttet immer mehr Insulin 
aus! Leber wird durch Entgiftung 
vermehrt belastet, darum oft erhöhte 
Leberwerte! 
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Symptome bei Insulinresistenz 
 
Diesen toxischen, entzündlichen Prozesse im gesamten Organismus incl. 
Durchblutungsstörungen und die starke Funktionseinschränkung der Muskel- und 
Leberzellen sowie der Keratozyten im Huf führt zu den Symptomen, die Sie an Ihrem 
Pferd beobachten können: 
 
 
Symptome bei IR, die nicht alle vorkommen müssen: 
 

§ subkutane Fettansammlungen  (Mähnenkamm, Schulter, Kruppe, 
Schlauch beim Hengst und Wallach bzw. im Bereich des Euters bei der 
Stute) und generalisiert 

§ Chronische/akute Hufrehe 
§ Klammer Gang – Pferde gehen fühlig!!!  
§ Verbreitete weiße Linie 
§ Lethargie 
§ Immunsystemstörungen (Husten, Ekzem!) 
§ vermehrte Harnabgabe 
§ vermehrte Salzaufnahme 
§ ständiger Hunger 
§ Infertilität 
§ Schlechte Bemuskelung (Myopathien) 
§ Ödeme über den Augen 
§ Tränende Augen 
§ Verschlechterung von Arthrose 
§ Kreislaufprobleme (Koliken) 

 
 
Typisch: Fettansammlungen  
Typische Fettdepots sind sehr gefährlich und entstehen, da die 
über das Futter aufgenommene Glukose (Treibstoff) von den 
Zellen nicht verbraucht oder gespeichert werden können, da die 
Regulation krankhaft verändert ist. Somit wird die 
überschüssige Glukose in Fett gespeichert. Das bedeutet, Ihr 
Pferd lagert in dieser Phase immer mehr Fett ein. Es entstehen 
so genannte Fettdepots. Einige Beispiele aus der Praxis haben 
wir nebenan dargestellt. Diese Fettdepots werden zum endokrinen Organ und 
produzieren Hormone, so genannte Adipokine.  
 
Diese Hormone führen zur Bildung von: 

• Leptin = Heißhunger 
• Entzündungsmediatoren 

(Interleukine, TNF-a) 
• Ezyme = Cortisol++ 

 
 
 

Abb.: Typische 
ödematische Schwellung 
über dem Auge Zelle. 
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Und bewirken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassend ... 
können wir also feststellen: genetische Veranlagung, Energieüberschuss und geringe 
Bewegung führen zu einer insulinresistenten Stoffwechsellage und können zu einer 
krankhaften Zuckerstoffwechsellage führen, dem so genannten Equinem 
Metabolischen Syndrom. Leider wird diese Erkrankung in der Praxis oft in den 
Anfängen nicht erkannt, da die Symptome oft jahrelang im Verborgenen verlaufen. 
Pferde sind über Jahre zu dick, anfänglich meist noch ziemlich munter und zeigen 
vielleicht schon erste Symptome wie Infektanfälligkeiten (immer wieder kehrender 
Husten), Hautprobleme mit Juckreiz (Ekzem), die aber nicht der beginnenden 
krankhaften Insulinresistenz zugeordnet werden. Erst wenn ernste Folgeschäden wie 
z.B. die akute oder chronische Hufrehe dazu gekommen sind, wird die Krankheit als 
solche erkannt. Seit langem sind aber ersten Zellschädigungen vorhanden, denn die 
Über- und Unterversorgung verschiedener Organe und die toxische (entzündliche) 
Stoffwechsellage kann nicht ohne ernsthafte Schädigung verlaufen.  
 
 
Muskel- und Leberzellen sowie Keratozyten als Hauptbetroffene  
Die Unterversorgung und Schädigung durch die Insulinresistenz betrifft hauptsächlich  
folgende Zellen: 
 

• Muskelzellen 
(darum kommt es in fortgeschritten Fall oft zur Myopathien (Muskelleiden) 
und Muskelschwund und/oder Pferde können stark abmagern) 
 

• Leberzellen (Leberbelastung! Oft im Blutbild festzustellen). Durch die 
Entgiftung werden vermehrt Spurenelemente verbraucht, dehalb häufig 
niedriger Zinkstatus im Blut. 
 

• glukosebedürftigen Keratozyten (Zellen im Huf) 
 
 
EMS als Krankheitsbild 
Da EMS (chronische Zuckerstoffwechselerkrankung, Insulinresistenz) nicht immer 
mit einer Hufreheerkrankung einhergehen muss, wissen viele Pferdebesitzer nicht, 
dass Ihre Pferde an dieser Erkrankung leiden.  

Ø Insulinresistenz 
Ø Entzündungen / Immunschwäche 
Ø Organschäden (Leber) 
Ø Hufrehe 
Ø Glucotoxizität (Gift für alle Zellen) - 
Gewebeschädigung 
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Längst kommt diese Erkrankung bereits bei sehr jungen Tieren vor (wir haben schon 
3 jährige total verfettete Pferde mit Reheproblematik erlebt). Letztendlich auslösend 
für die Hufrehe ist die oft hohe Aufnahme unstrukturierter Kohlenhydrate (Zucker und 
Stärke) im Weidegras. Das Gefährliche am Weidegras für EMS Pferde ist der 
unvorhersagbare Gehalt an Zucker und Stärke, da dieser stark in Abhängigkeit von 
Bodenart, Grassorte, Klima und Tageszeit schwankt. Im Laufe der Erkrankung 
werden die Pferde immer empfindlicher auf Zucker und Stärke (Stärke besteht aus 
Glukosemolekülen) und oft ist bei empfindlichen Pferden der Gehalt an Zucker- und 
Stärke im Heu schon zu hoch, denn auch Heu kann sehr unterschiedliche Gehalte an 
nicht strukturierten Kohlenhydraten enthalten. Wir bekommen seit Jahren zahlreiche 
Heuanalysen aus ganz Deutschland und beobachten Zuckerwerte von 3 % bis 18 % 
im Heu (bezogen auf die Frischmasse). 
 
Professionelle Diagnostik als Voraussetzung für die Therapie 
Die Diagnostik ist also wichtig, um diese Erkrankung zu erkennen. Die klinische 
Symptomatik (die Symptome die Ihr Pferd zeigt; z.B. Hufrehe und Fettdepots) sind 
eine der verlässlichsten Anzeichen, dass eine krankhafte Veränderung des 
Zuckerstoffwechsels (Insulinresistenz) vorliegt. Mit Hilfe von labormedizinischen 
Untersuchungen kann versucht werden die Insulinresistenz nachzuweisen. Hierfür 
kann Ihr Tierarzt ein EMS Profil erstellen. Dabei wird Glukose, Insulin, Triglyceride, 
Fructosamine und Leberwerte untersucht.  Eine weitere Möglichkeit ist die 
Bestimmung des Verhältnisses von Glukose:Insulin (G:I Ratio) sowie der RISQI 
(=reciprocal inverse square of insulin) sowie der MIRG (=modified insulin to glucose 
ratio). 
 
Die Therapie besteht aus der Ernährungstherapie in Kombination mit Bewegung und 
Haltungsoptimierung. Eine medikamentelle Therapie gibt es bislang nicht. An dieser 
Stelle möchten wir betonen, dass aus unserer Erfahrung sehr viele Pferde 
gesundheitliche und leistungsbedingte Probleme auf Grund von unphysiologischer 
Ernährung zeigen, die den Zuckerstoffwechsel zu stark belastet.  
 
Ernährungstherapie 
 
Die richtige Ernährung für Ihr Pferd 
Die Ernährung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gesunderhaltung der 
Pferde. EMS ist ein Krankheitsbild, das die enormen Zusammenhänge erkennen 
lässt und verdeutlicht, welch hohen Stellenwert die Ernährung für die Gesundheit der 
Pferde darstellt. An dieser Stelle möchten wir klarstellen, dass eine 
Ernährungstherapie nicht bedeutet, Futtermittel zu kaufen, die für diesen 
Krankheitsverlauf verkauft werden, sondern auf eine ganzheitliche und 
physiologische Ernährung umzustellen. Wenn wir die obige Schilderung der 
Insulinresistenz betrachten, ist schnell ersichtlich, dass die Regulation der Glukose 
und der Insulinausschüttung der Schlüssel zur Behandlung dieser Erkrankung sein 
muss. Dabei ist die Reduzierung des Zuckers über die Ernährung eine der 
wichtigsten Säule zur Genesung!!!!! Dieses wird durch geeignete Futtermittel 
in den richtigen Mengen erreicht. Eine gezielte Ergänzung mit Mikronährstoffen 
unterstützt dann den erkrankten Stoffwechsel bei der Regeneration der Zellen  
und hilft, die Funktion wieder herzustellen. 
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Weidegang und sämtliche Futtermittel die mehr als 10 % Zucker + Stärke (Stärke 
zählt doppelt!) enthalten, sind für EMS-Pferde(zumindest bei unkontrolliertem IR-
Status)  absolut ungeeignet, da eine Regulation des Zuckerstoffwechsels ansonsten 
nicht möglich ist und es zu jahrelangem Leid kommen kann!!!  
 
Geeignetes Heu als Basis 
Die Basis stellt geeignetes Heu dar. Im fortgeschrittenen Fällen (Reheproblematik) ist 
oft Heu notwendig, das weniger als 10 % Zucker + Stärke enthält. Hierfür ist eine 
Heuanalyse erforderlich. Die Menge sollte individuell abgestimmt werden und ist 
abhängig von den Fetteinlagerungen, angestrebter Gewichtsabnahme, 
Bewegungsmöglichkeiten, Haltungsform und der Jahreszeit. Ein guter Anhaltspunkt 
stellt eine Menge von ca. 2 % des Ideal-Körpergewichtes dar oder 1,5 % des 
momentanen Körpergewichtes, wenn Pferde zu dick sind.  
 
Ernährungsberatung als Start in ein gesünderes Pferdeleben 
Radikaldiäten sind zu vermeiden, da sich die IR dann nur noch verschlimmert. Eine 
umfassende Ernährungsberatung und Betreuung ist aus unserer Sicht sehr hilfreich. 
Als Krippenfutter kommen lediglich zuckerreduzierte, unmelassierte Rübenschnitzel 
und einige Sorten an Heucobs in Frage, die einen niedrigen Zuckergehalt (unter 10 
% bei 0 % Stärke!) haben. Und da wir mittlerweile wissen, dass aufgrund der 
Darstellung der IR bei den erkrankten Pferden eine Verabreichung von zu viel Zucker 
den Stoffwechsel nur noch mehr schädigt, ist es leicht verständlich, dass wir für diese 
Pferde Futtermittel brauchen, die kaum einen Glukoseanstieg im Körper 
veranlassen…..und die schlechte Nachricht…hiervon gibt es leider nur eine ganz 
kleine Auswahl. Also bitte immer Deklaration des jeweiligen Herstellers beachten! 
 
Die Mikronährstofftherapie zur Regeneration des Organismus 
Eine weitere wichtige Säule der Ernährungstherapie stellt die Mikronährstofftherapie 
dar, die der Zelle hilft bei einer geeigneten IR-Grundfütterung die Zelle wieder zu 
öffnen und die Regeneration des Organismus fordert. Bitte beachten Sie aber, dass 
dies nur funktioniert, wenn das Pferd zuckerreduziert gefüttert wird wie oben 
beschrieben. Eine Mikronährstofftherapie bedeutet nun auch nicht, wahllos 
Mineralfutter und Spezialfutter ins Pferd zu schmeißen, sondern eine gezielte 
Ergänzung der Mikronährstoffe, die das Pferd auch benötigt. Die ideale Grundlage 
hierfür bietet ebenfalls das Ergebnis der Heuanalyse. Liegt diese vor, so kann genau 
erkannt werden, ob eventuell starke Überversorgung über das Grundfutter 
vorhanden sind. In diesem Zusammenhang wird z.B. eine hohe Eisenzufuhr über das 
Heu als mit auslösender Faktor für eine IR und das Equine Cushing Syndrom 
diskutiert. 
 
Warum Mikronährstoffe wichtig sind? 
Der Körper eines jeden Lebewesens ist aus Billionen von Zellen aufgebaut, die 
täglich den Prozess des Lebens ermöglichen. Dafür brauchen diese Zellen neben 
einer täglichen Versorgung mit den Grundnährstoffen Eiweiß, Wasser und 
Kohlenhydraten spezielle Mikronährstoffe, die mit der Nahrung aufgenommen 
werden müssen, damit diese Zellen funktionieren können. Mikronährstoffe sind 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren und Fettsäuren sowie 
sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Vereinfacht dargestellt sind diese Mikronährstoffe 
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dafür zuständig, dass der Körper bauen, regulieren, reparieren und erhalten kann. 
Mikronährstoffe übernehmen also in jeder einzelnen der Billionen Zellen wichtige 
Aufgaben wie Muskelkontraktion, Bildung neuer Zellen und von Gewebe, 
Hormonproduktion, Regulation im Immunsystem, entgiften und sind u.a. bei der 
Nervenimpulsübertragung unentbehrlich. 
 
Einige Bespiele  
 
Magnesium: 
Magnesium ist schon seit Jahrzehnten beim Mensch als Insulin-Sensitizer bekannt. 
Das bedeutet Magnesium hat einen positiven Einfluss auf die Zelle bei einer 
Insulinresistenz (EMS). Es ist bekannt, dass sich bei EMS im Blut niedrige 
Magnesiumkonzentrationen nachweisen lassen. Die Gabe von Magnesium kann  
den Blutzuckergehalt verbessern und ist hilfreich für die Durchblutung. 
 
Zink: 
Zink ist unentbehrlich für alle Stoffwechselprozesse im Kohlenhydrat-, Fett- und 
Eiweißstoffwechsel. Zink spielt eine große Rolle für die Funktion der 
Insulinrezeptoren. Zink ist ein Element das die Regulierung des Blutzuckergehalt 
unterstützt. Des Weiteren stärkt Zink das Immunsystem und schützt die Zellen vor 
freien Radikalen. 
Aufgrund sehr niedrigen Gehalte im Grundfutter oder schlechter Verfügbarkeit ist 
eine Ergänzung mit diesem Spurenelement unerlässlich. Bitte beachten, dass der 
Körper immer ein ausgewogenes Verhältnis an allen lebenswichtigen 
Spurenelementen benötigt. Zu einer Ergänzung mit Einzelelementen kann ich aus 
meiner Praxiserfahrung nicht raten.  
 
 
 
Vitamin E: 
Antioxidative Wirkung – schützt Zellmembrane. Hilft der Durchblutung. Reduziert 
Verklumpung von Blutblättchen. Erhöhter Bedarf bei EMS. Starke regenerierende 
Wirkung. 
 
Essentielle Aminosäuren: 
Eiweiße sind Makromoleküle, die aus einzelnen Aminosäuren aufgebaut sind. 
Alles Gewebe und jede Zelle im Körper wird aus Aminosäuren hergestellt, auch 
Enzyme, Hormone und Antikörper. Durch die notwendige Diätetik bei 
Zuckerstoffwechselstörungen kommt es häufig zur stark reduzierter 
Eiweißversorgung und dadurch zu einem Mangel an essentiellen Aminosäuren, der 
sich am Pferd u.a. durch geringe Muskulatur, mangelndes Hufhorn, schlecht 
wachsende Hufe, Hormonstörungen, Immunsystemschwäche, schlechtes Haarkleid 
und Langhaar äußern kann.  
 
 
Ernährungsempfehlung für zuckerstoffwechselempfindliche Pferde: 
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Von großer Bedeutung: 
 
 
Fütterungstechnik: 
 

§ Heudosierung und Einsatz von Heunetzen zur Erhöhung der Fresszeiten 
§ Weidemanagement (abhängig von Erkrankungsgrad) 
§ Futterneid und Stress beim Fressen vermeiden 
§ zur Nacht die größte Raufuttermenge 

 
Haltung:  
 

§ Bewegungsanreiz und Sozialkontakt 
§ Stress vermeiden 
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§ Grasfreie Auslaufflächen ermöglichen 
 

Bewegung: 
 

§ Pferde so viel bewegen wie möglich. Bereits eine halbe Stunde Schritt wirkt 
sich positiv auf den Stoffwechsel aus und fordert die Gewichtsabnahme! 
Abhängig von Alter, Hufgesundheit und Schwere der Erkrankung täglich 
Bewegung ermöglichen und fördern. Bewegung ist eine wichtige Säule der 
Regeneration bei anfälligen Pferden und kann neue Störungen vermeiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heuwässern - notwendig in akuten Phasen wenn keine Heuanalyse möglich ist.  
 
So wird es richtig gemacht: 
 
 
 
1.) Heumenge im Heunetz abwiegen und in ein 
Gefäß geben, das mit frischem Wasser gefüllt wird. 
 
 
 



 

 
Information: Equines Metabolisches Syndrom  10 
 
 

Das Heu genau 1 Stunde im Wasser liegen lassen (hierdurch kann bis zu 30% des 
Zuckers aus dem Heugewässert werden). Liegt das 
Heu länger, so tritt der Zucker (Homöostase) wieder 
ins Heu ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Danach das Heu abtropfen lassen. Und Wasser 
ausleeren.  Gewässertes Heu kann immer auf 
einmal für 24h im Voraus vorbereitet werden. Beim 
Einsatz von gewässertem Heu auf jeden Fall noch 1 
kg Stroh zufüttern.  
 
Wichtig: der Einsatz von gewässertem 
(gewaschenem Heu) ist immer nur eine kurzfristige 
Lösung und zur schnellen Entlastung des 
Zuckerstoffwechsels geeignet. Langfristig sollte 
zuckerreduziertes Heu zum Einsatz 
kommen. 


