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1. Slow Feeding Systeme für Pferde 
 
Einleitung 
In freier Wildbahn beschäftigen sich Equiden mehr als 16 
Stunden mit der Nahrungsaufnahme. Domestizierte, in Ställen 
gehaltene Pferde werden traditionell 2-3 mal pro Tag mit 
rationierten Raufutterportionen gefüttert. Die im Vergleich zur 
Natur stark verkürzte Fressdauer kann zu Verdauungs- und / 
oder Verhaltensproblemen führen.  
Um die Dauer der Nahrungsaufnahme zu verlängern, ohne die 
aufgenommene Futtermenge zu erhöhen, werden in der Praxis 
vermehrt Netze über das Raufutter gespannt, welche das 
Fressen für die Pferde verlangsamen sollen.  
In vorliegender Arbeit sollte überprüft werden, ob die Heu- 
sowie Haylageaufnahme pro Zeitintervall mit Hilfe zweier 
marktgängiger Netze verringert wird. 
 
Material und Methode 
In vorliegender Studie wurden sechs erwachsene Stuten mit 
einem durchschnittlichen Körpergewicht von 576 kg (SD ± 55 
kg) eingesetzt. Die Pferde waren in einer Mehrraumgruppen-
anlage mit Fressständen für die Raufutteraufnahme unter-
gebracht. Das Futter wurde auf einem Futtertisch vorgelegt 
und konnte mit einem Netz, befestigt an einem Metallrahmen, 
überspannt werden. Die Maschengrösse der verwendeten 
Netze betrug 4.5 x 4.5 cm bzw. 3 x 3 cm für Heu und 4.5 x 4.5 
cm für Haylage.  

 
Abbildung 1:  Geschlossene Sparraufe 
 
Die Pferde wurden mit und ohne Verwendung der Netze an je 
4 Tagen dreimal beim Fressen von Heu respektive Haylage 
beobachtet und die Futtermenge gewogen. Für Haylage 

konnte kein signifikanter Unterschied der Aufnahmemenge pro 
Zeiteinheit mit dem 4.5 cm Netz und ohne Netz festgestellt 
werden. Die durchschnittlich verzehrte Menge betrug 1.70 kg 
TS / h mit Netz und 1.84 kg TS / h ohne Netz.  
Bei der Vorlage von Heu wurde eine signifikante Reduktion der 
Aufnahmemenge mit den Netzen festgestellt. Die 
durchschnittliche Aufnahmemenge bei Heu mit dem 3 cm-
Netz, dem 4.5 cm-Netz und ohne Netz lag bei 1.26 kg TS/h, 
1.51 kg TS/h, respektive 1.69 kg TS/h. 

Abbildung 2: Durchschnittliche Futteraufnahme von Heu in kg 
Trockensubstanz pro Stunde (kg TS / h). 
a,b,c Unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante 
Unterschiede (p≤0.05) 
 
Die Resultate zeigen, dass die Futteraufnahme durch die 
Netze verlangsamt wurde, es bestanden jedoch grosse 
individuelle Unterschiede zwischen den Einzeltieren. 

 
Schlussfolgerungen 
Der erwünschte Effekt, den Pferden bei gleichbleibender 
Verzehrsmenge längere Fressdauern zu ermöglichen, konnte 
in der vorliegenden Versuchsanordnung erreicht werden, 
wenn auch in geringerem Masse als in anderen 
Untersuchungen. 
In der Praxis sollten die unterschiedlichen Netze den 
verschiedenen Gegebenheiten angepasst werden. Pferde 
entwickeln individuell unterschiedliche Techniken, trotz Netz 
ein Maximum an Raufutter aufzunehmen. Diese Techniken 
können auch ausdauernd ausgeführte Manipulationen an der 
Fütterungseinrichtung beinhalten, inklusive Beschädigung des 
Materials, besonders der Netze. Materialdefekte führen nebst 
dem Verlust der Funktionalität der Einrichtung unter 
Umständen zu einem erheblichen Verletzungsrisiko, was eine 
regelmässige Kontrolle der Installation notwendig macht.  
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2. Das Gen HMGA2 ist asso-
ziiert mit der Widerristhöhe 
beim Shetlandpony 
 
Einleitung 
Beim Menschen wurden mittlerweile fast 700 Loci (Genorte) 
identifiziert, welche das Grössenwachstum beeinflussen und 
rund 20% der erblichen Varianz erklären (Wood et al., 2014). 
Beim Pferd hingegen wurden 4 Loci identifiziert, welche mehr 
als 80% der Varianz zwischen verschiedenen Pferderassen 
mit extremer Grösse erklären (Makvandi-Nejad et al., 2012). 
Auch innerhalb einer Pferderasse gibt es beträchtliche 
Unterschiede in der Grösse, welche durch unterschiedliche 
genetische Varianten beeinflusst werden. Zum Beispiel 
konnten beim Freiberger (Stockmass ~150 cm bis ~160 cm) 2 
Loci auf den Chromosomen 3 und 9 identifiziert werden, 
welche die Grösse in dieser Rasse beeinflussen (Signer-
Hasler et al., 2012). Beim Shetland Pony variiert die Grösse 
zwischen ~70 cm und ~110 cm, wobei Ponys mit einem 
Stockmass von <87cm als Mini Shetland Ponys bezeichnet 
werden. Ziel unserer Studie war es, eine bereits vorliegende 
genomweite Assoziationsstudie zu verfeinern und eine 
kausale Variante zu identifizieren. 
 
 

 
 
Abbildung 1:  Shetland-Pony 

 
Material und Methoden 
Ausgehend von einer früheren Assoziationsstudie beim 
Shetland Pony (Hunziker et al. 2014) haben wir eine 
Verfeinerung der Analyse und anschliessend eine 
Haplotypenanalyse für das Merkmal Stockmass durchgeführt. 
Die Analyse beinhaltete 48 Shetland Ponys, davon 19 Mini 
Shetland Ponys. Anschliessend wurden die Genome von 
einem kleinen Shetland Pony (~70 cm) und einem grossen 
Shetland Pony (~106 cm) vollständig sequenziert. 
 
Resultate 
Die Assoziationsanalyse (Abbildung 1A und 1B), bestätigte die 
letztjährigen Ergebnisse (Hunziker et al. 2014) und zeigte eine 
signifikante Assoziation auf dem Pferde Chromosom 6. Mit der 
Haplotypenanalyse (Abbildung 1C) konnten wir das kritische 
Intervall weiter eingrenzen. Wir fanden einen Haplotypenblock 
von rund 640 kb, der in allen Mini Shetland und einigen Maxi 
Shetland Ponys vorkam. Innerhalb dieses neuen kritischen 
Intervalls befanden sich 2 Gene (Abbildung 1D). Anhand der 
sequenzierten Ponys suchten wir nach nicht-synonymen 
Varianten innerhalb dieser beiden Gene. Wir fanden eine 
nicht-synonyme Variante in einem der beiden Gene. Es 
handelt sich hierbei um das HMGA2 Gen. Dieses Gen wurde 

auch von Makvandi-Nejad et al. (2012) als Kandidatengen 
vorgeschlagen, da es bereits beim Menschen und anderen 
Tieren mit der Grösse assoziiert wurde (siehe Wood et al., 
2014). 
Wir haben die Variante in einer grösseren Anzahl von Shetland 
Ponys und auch in einer Kohorte von verschiedenen 
Pferderassen getestet. Dabei haben wir festgestellt, dass die 
Variante bei den Mini Shetland Ponys fixiert ist und auch in 
einigen Maxi Shetland Ponys vorkommt. In anderen 
Pferderassen haben wir die Variante nur sehr selten gefunden 
und dort auch nur in Rassen von kleineren Pferden bzw. 
Ponies (z. Bsp. in deutschen Reitponys). 
Das HMGA2 Protein ist ein DNA bindendes Protein. Es 

besteht aus 3 AT-Hook Domänen, welche die DNA binden 
(Reeves, 2010). Die nicht-synonyme Variante, welche wir 
gefunden haben, betrifft die erste dieser 3 AT-Hook 
Domänen. Wir erwarten, dass die Variante die DNA-
Bindungsfähigkeit beeinflusst. 

 

  
 
Abbildung 1: Genomweite Assoziationsanalyse für Grösse als 
quantitatives Merkmal beim Shetland Pony. A: Genomweite 
Assoziationsanalyse. B: Zoom auf Chromosom 6. C: 
Haplotypenanalyse bei den Mini Shetland Ponys in der am 
besten assoziierten Region. D: Gene in der Region, welche 
durch die Haplotypenanalyse identifiziert wurden. 
 
Schlussfolgerung 
Wir haben eine Variante im HMGA2 Gen identifiziert, welche 
vermutlich einen Einfluss auf dessen DNA Bindungsfähigkeit 
hat und somit seine Funktion beeinträchtigt und damit das 
Grössenwachstum beeinflusst. Möglicherweise haben wir mit 
dieser Studie eine der ersten kausalen Varianten für ein 
quantitatives Merkmal beim Pferd identifiziert. 


