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Effektiver Muskelaufbau bei Pferden

Warum ist es überhaupt wichtig, dass Pferde eine gute  
Muskulatur haben?

Ein Pferd ist von Natur aus nicht dazu gebaut, einen Menschen 
auf seinem Rücken zu tragen. Das muss man mal einfach so fest-
stellen. Um das Gewicht eines Menschen gesund und ohne sich 
selbst zu schaden bis ins hohe Alter tragen zu können, braucht es 
eine spezielle und ausreichende Muskulatur. Das ist wahrschein-
lich der wichtigste und häufigste Grund, warum Pferde “mehr 
Muskeln” brauchen. 
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GUT BEMUSKELTE PFERDE
• sind langfristig gesünder.
• sind ruhiger und können mit Stress besser umgehen.
• können mit punktueller Belastung – zB. wenn man unter 

der Woche kaum, aber am Wochenende länger reitet – besser 
umgehen.

• Sind leistungsbereiter und ausdauernder und können sich 
länger konzentrieren.

Natürlich gibt es auch verschiedene, gezielte Einsätze,  
wo mehr Muskeln wichtig sind:  

• Nach der Wintersaison, wenn man vielleicht im Winter 
weniger mit dem Pferd gemacht hat und es jetzt wieder fit für 
den Sommer werden soll. – Egal ob für die Turniersaison oder 
für den Freizeitreiter. Auch der Fellwechsel kann bei empfind-
lichen Pferden ziemlich “Substanz” kosten, wenn hier nicht 
gezielt gegengesteuert wird. 

• Nach Krankheit oder langen Stehzeiten (Lahmheit, etc), um 
wieder fit fürs Reiten zu werden. 

• Um für die Turniersaison bereit zu sein, bzw. die Kraft zu 
haben, sich auch beim letzten Bewerb an einem anstrengenden 
Turnierwochenende mit mehreren Bewerben am Tag noch 
konzentrieren zu können.

• Wir finden aber diesen Punkt am wichtigsten: Einfach um 
gesund alt zu werden.
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Ein gut bemuskeltes Pferd ist aber nicht nur gesünder und besser 
einsatzfähig, sondern die Muskeln wirken sich auch sehr stark 
auf die Psyche aus. Gut bemuskelte Pferde sind ruhiger und kön-
nen wesentlich besser mit Stress umgehen. 
Das Pferd als Fluchttier will zu jedem Zeitpunkt sicher stellen, 
dass es im Notfall sofort und ungehindert flüchten kann. Je 
besser es im Gleichgewicht ist (hier spielt natürlich auch die Kor-
rektur der natürlichen Schiefe des Pferdes eine wesentliche Rolle) 
und je besser es korrekt bemuskelt ist, umso sicherer fühlt es 
sich und umso souveräner geht es mit normalerweise stressigen 
Situationen um. 

Wir konnten bei unseren CAVOFIT-Pferden regelmäßig  be-
obachten, dass sie auffallend souveräner und entspannter mit 
Situationen umgehen, die sie wenige Wochen davor noch sehr 
nervös gemacht hätten. 

Ein effektiver Muskelaufbau kann das Wesen des Pferdes unmit-
telbar positiv beeinflussen, da es den Pferden hilft sich sicherer zu 
fühlen. Das hat sich bei vielen der CAVOFIT-Pferden auch direkt 
auf die Turniererfolge ausgewirkt und innerhalb weniger Wochen 
zu einer deutlichen Steigerung in den Turnierergebnissen geführt.
Ein entspannteres und selbstsichereres Pferd muss weniger Ener-
gie auf seine Sicherheit (und die „Fluchtbereitschaft“) aufwenden 
und kann sich länger und besser konzentrieren, was sich – gerade 
bei mehreren Bewerben an einem Wochenende oder sogar an 
einem Tag – deutlich in den Ergebnissen niederschlägt.
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“Mit dem richtigen Zusatzfutter bekommt es von alleine  
Muskeln.” 
 
FALSCH! Ja, das richtige Zusatzfutter kann helfen – und zwar 
dramatisch – aber es können nur die Muskeln aufgebaut werden, 
die trainiert werden. Keine anderen. Deswegen kann es sogar 
kontraproduktiv sein, wenn man eiweißreiche Zusatzfutter jeden 
Tag füttert – auch an den Tagen, an denen das Pferd gar nicht 
trainiert wird.  
Zu viel Eiweiß kann bei Pferden problematisch werden. Trotzdem 
ist zusätzliches Eiweiß oft notwendig, um Muskeln aufzubauen: 
der richtige Zeitpunkt und die Dosierung sind also wesentlich. 

“Man kann nur im Trab oder Galopp Muskeln aufbauen” 
 
FALSCH! Gerade Schrittarbeit, richtig eingesetzt, kann sehr 
effektiv Muskeln aufbauen. Vor allem Schritt im Gelände, auf 
unebenem Boden und bergauf kann sehr effektiv sein (für Rücken 
und Hinterhand), aber natürlich auch Seitengänge und alle Übun-
gen, bei denen zB. die Hinterhand des Pferdes vermehrt Last 
aufnehmen muss.  
Es ist – unserer Meinung nach – wesentlicher, dass sich ein Pferd 
korrekt bewegt, als dass es in einer höheren Gangart, die theore-
tisch mehr Muskeln aufbauen könnte, läuft, denn sonst können 
auch “falsche” Muskeln aufgebaut werden. 

Die größten Irrtümer 
um das Thema Muskelaufbau:

“Ich geh eh nur ausreiten. Muskelaufbau ist bei meinem Pferd 
nicht so wichtig.” 
 
FALSCH! Um einen Menschen tragen zu können, ohne sich 
langfristig selbst zu schaden, braucht ein Pferd die richtigen 
Muskeln. Bei Turnierreitern ist die ausreichende Muskulatur oft 
bereits ein wichtiges Thema. Wir haben aber festgestellt, dass bei 
Freizeitreitern dieses Thema viel zu kurz kommt. Man hört dann 
so Aussagen wie “Ich geh eh nur ausreiten” oder “Der steht eh im-
mer auf der Weide, da bekommt er schon Muskeln und ich reite eh 
nur am Wochenende”. Aber gerade in diesen Fällen ist eine gezielt 
trainierte Muskulatur unglaublich wichtig, da sonst der Körper 
des Pferdes schnell überlastet wird, wenn es – ohne gesunde 
Grundlage – nur punktuell gefordert und belastet wird. Kissing 
spines, Senkrücken, Gelenksprobleme und vieles mehr können in 
Folge auftreten und das Leben des Pferdes unnötig verkürzen.  

“Mein Pferd kommt eh jeden Tag auf die Koppel, da trainiert  
es sich das selber an.” 
 
FALSCH! Die Muskulatur, die sich ein Pferd auf der Weide und 
im Auslauf aneignet, ist leider nicht notwendigerweise die, die es 
braucht um einen Reiter zu tragen. Deshalb ist es wesentlich, auf 
die richtige Muskulatur hinzuarbeiten, damit das Pferd gesund 
bleibt.  



9

Wie baut man Muskeln auf?

1. 
Es werden nur die Muskeln aufgebaut, die trainiert wurden.
Keine anderen. Das hat einige Konsequenzen: 

• Ein Pferd kann nur Muskeln aufbauen, wenn es trainiert wird. 
Allein durch Zufüttern passiert gar nichts.  

• Wenn sich ein Pferd nicht korrekt bewegt, werden eventuell 
“falsche” Muskeln aufgebaut und das Pferd wird dadurch lang-
fristig noch mehr in eine falsche Haltung oder Schonhaltung 
gezwungen. Wird beispielsweise die Schiefe des Pferdes nicht 
korrigiert, wird diese eventuell durch den Muskelaufbau ver-
stärkt. Ein Pferd, das den Rücken wegdrückt oder nicht gelernt 
hat, sich selbst zu tragen und in der Biegung auszubalancieren, 
wird sich nicht nur längerfristig das Skelett beschädigen, son-
dern verstärkt die Unterhalsmuskulatur trainieren und so lang-
fristig die falschen Muskeln aufbauen, da es ja diese Musklen 
sind, die belastet werden.  
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Es geht aber beim Muskelaufbau nicht nur darum, im richtigen 
Moment die richtigen Nährstoffe in ausreichender Menge zur 
Verfügung zu haben, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie aktiv 
in die Muskelzelle aufgenommen werden. 
Die Gefahr einer Überdosierung von Eiweiß ist nur dann mini-
miert, wenn die Aminosäuren genau zu dem Zeitpunkt und in der 
Zusammensetzung vorliegen, die die Muskeln sofort aufnehmen 
können und die für den Muskelaufbau verwendet werden und 
nicht Nieren und Leber belasten. 

Auch gute Eiweißpräparate zum falschen Zeitpunkt und in der 
falschen Kombination gefüttert, können Probleme machen. Denn 
wenn die Muskelzellen die Nährstoffe nicht effektiv aufnehmen 
können, können sie unter Umständen den Organismus, insbeson-
dere Nieren und Leber, belasten.

Wir finden es daher den besseren Ansatz, nicht nur einfach zu 
einem willkürlichen Zeitpunkt “mehr Eiweiß” zu Verfügung zu 
stellen, sondern es genau in dem Moment und in der Zusam-
mensetzung zur Verfügung stellen, dass es die Muskelzelle ideal 
aufnehmen kann. Dabei spielen nicht nur Eiweiß und/oder Mag-
nesium eine Rolle, sondern eine ganze Reihe von Nährstoffen, die 
ideal zusammen spielen müssen. 

2.
Nur ein Muskel, der sich entspannen kann, kann wachsen.

Für den richtigen Muskelaufbau ist nicht nur die Anspannung 
im Training von Bedeutung, sondern vor allem die abwechselnde 
Entspannung des Muskels. Ein verspannter, verkrampfter Muskel 
kann sich nicht aufbauen und muss erst einmal entspannt wer-
den. 
Das wird besonders dann zum Thema, wenn ein Pferd zB. einen 
verspannten Rücken hat, man aber gezielt die Rückenmuskula-
tur aufbauen möchte. (Das gilt natürlich genauso für verspannte 
Brust-, Schulter, Trapez - und jede andere Muskulatur). 
Hier ist es zunächst einmal wichtig, dem Pferd zu helfen, die 
entsprechenden Muskeln zu entspannen und sich schmerzfrei zu 
bewegen, damit dann Muskeln aufgebaut werden können. 

3.
Um zu wachsen, müssen dem Muskel im richtigen Moment 
die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stehen.

Um Muskeln aufzubauen braucht man Eiweiß, denn daraus be-
stehen Muskelfasern. Eiweiß (=Proteine) braucht man aber auch 
in der Trächtigkeit oder für die Produktion von Sperma: deswegen 
steht auch auf so vielen Muskelaufbaupräparaten, dass sie für 
Stuten in der Trächtigkeit und Hengste im Zuchteinsatz empfoh-
len werden. 
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gearbeitet werden, dabei helfen, effektiv Muskeln aufzubauen. 
Bei unseren CAVOFIT-Pferden konnten wir auch feststellen, dass 
das scheinbar einen direkten, positiven Einfluss auf den Fett- 
und Zuckerstoffwechsel hat, und die Pferde nach nur wenigen 
Wochen nicht nur muskulöser, sondern auch ein sportlicheres 
Exterieur zeigen, weil intramuskuläres Fett anscheinend abgebaut 
wird (dazu gibt es unseres Wissens nach noch keine Studien bei 
Pferden, sehr wohl aber bei Menschen, bei denen der gleiche 
Effekt beobachtet werden kann).

5.
Muskeln werden nicht während des Trainings aufgebaut, 
sondern in den Ruhepausen zwischen Trainingseinheiten. 

Daher sind die Ruhepausen mindestens so wichtig wie das 
korrekte Training. Im Training wird die Muskelzelle, die trainiert 
wird, „ geleert“ und leicht überfordert, was dem Körper das Signal 
gibt, dass genau dieser Teil des Körpers gestärkt werden muss. In 
der Ruhepause bis zur nächsten Trainingseinheit werden dann 
Muskelzellen zunächst abgebaut, bevor sie gestärkt werden. Die-
ser Aufbau braucht Zeit – daher sind auch Trainingspausen sehr 
wesentlich für den Muskelaufbau.

4.
Nach jedem Training werden Muskeln, die trainiert wurden, 
zunächst abgebaut bevor sie dann aufgebaut werden.

Das ist ein Phänomen, das kaum jemand kennt  – und es stimmt 
übrigens auch für den Menschen. Wissenschaftliche Studien be-
weisen, dass nach jedem Muskeltraining zunächst Muskeln abge-
baut werden, bevor dann der eigentliche Muskelaufbau beginnen 
kann. Damit muss man nach jedem Training zuerst einen kleinen 
“Verlust” wett machen, bevor man dann einen echten Muskelzu-
wachs bekommt. Bei älteren Pferden kann das so weit gehen, dass 
der Muskelabbau stärker ist als der darauffolgende Muskelaufbau, 
was es schier unmöglich macht, effektiv Muskeln aufzubauen. 

Dieser Muskelabbau kann gestoppt werden, wenn unmittelbar 
nach dem Training das perfekte Verhältnis von Aminosäuren 
und anderen Nährstoffen dem Muskel zur Verfügung stehen. 
Deswegen ist der Fütterungszeitpunkt so wesentlich, um die 
Nährstoffe den Muskeln dann zur Verfügung zu stellen, wenn 
die Muskelzellen sie aufnehmen können und nicht einfach 
irgendwann. Damit muss der Körper des Pferdes nicht zuerst ein 
“Muskel-Minus” in Kauf nehmen, sondern fängt unmittelbar mit 
dem Aufbau an, was jedes Training automatisch effektiver macht 
und zu einem deutlich verbesserten Muskelwachstum führt. 

CAVOFIT Muscle Mash ist, im Gegensatz zu anderen Muskelauf-
baumitteln, genau für diesen Mechanismus entworfen und kann 
daher auch Pferden, die nicht jeden Tag und nur freizeitmäßig 
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6.
Zucker ist schädlich für Pferde, kann aber zum richtigen 
Zeitpunkt nützlich sein.

Da die meisten Pferde sehr empfindlich auf zu hohe Gaben von 
schnell verfügbaren Kohlenhydraten (wie Zucker und sehr stärke-
haltige Getreide) reagieren, sollten zuckerhaltigen Futtermittel 
Pferden nur wenig bis gar nicht verfüttert werden. Der Stoffwech-
sel des Pferdes ist nicht dafür ausgerichtet, mit starken Blutzu-
ckerschwankungen umzugehen. 

Diese Regel gilt immer, außer wenn die schnell verfügbaren Koh-
lenhydrate direkt von den Muskelzellen aufgenommen werden 
können, damit die Muskelspeicher unmittelbar wieder aufgefüllt 
werden und der Stoffwechsel nicht zusätzlich belastet wird. 

Schnell verfügbare Kohlenhydrate, die zum korrekten Zeitpunkt 
verfüttert werden, belasten den empfindlichen Blutzuckeraus-
halt der Pferde nicht, sondern tragen im Gegenteil wesentlich 
zur Versorgung der Muskelzelle bei und sind daher notwendig, 
um die Aminosäuren in die Muskelzellen zu schleusen und die 
Regeneration der Muskeln zu beschleunigen. 

Das ist auch der Grund, warum CAVOFIT Muscle Mash neben 
anderen Kohlenhydraten eine geringe Menge an schnell ver-
fügbaren Kohlenhydraten in Form von Zuckerrübenmelasse (im 
korrekten Verhältnis zu optimal zusammengesetzten Aminosäu-
ren) enthält. So wird die Aufnahme der Eiweißbestandteile in den 

Muskel gefördert und schneller und effektiver gemacht, ohne den 
Stoffwechsel zu belasten, wie es der Fall wäre, wenn so schnell 
verfügbare Kohlenhydrate zu einem anderen Zeitpunkt gefüttert 
würden. 

Deswegen ist es auch so wesentlich, dass CAVOFIT Muscle Mash 
unmittelbar nach den Training und zu keinem anderen Zeitpunkt 
verfüttert wird.

7.
Regelmäßiges, kürzeres Training ist effektiver als längeres 
Training in größeren Abständen.
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Über CAVOFIT Muscle Mash

CAVOFIT Muscle Mash ist das Muskelaufbaufutter für Pferde, 
das entwickelt wurde, um den natürlichen Muskelabbau nach 
dem Training zu stoppen und gezielt jene Nährstoffe zuzuführen, 
die der Muskel für das Wachstum braucht. 

CAVOFIT Muscle Mash ist ein Getreidebrei, der mit Wasser an-
gesetzt wird und von Pferden besonders gerne gefressen wird (um 
nicht zu sagen: geliebt wird!). Es wird direkt nach dem Training 
gefüttert (nicht später als 40 min nach Ende der Trainingseinheit) 
und kann schon bei einer Anwendung von nur 3 Mal pro Woche 
in kurzer Zeit deutlich sichtbar positive Veränderungen bringen. 

Besitzer von CAVOFIT-Pferden berichten:

• Besser definierter Muskeltonus
• Allgemein verbesserte Kondition
• Stärkere Oberlinie
• Mehr Power und Ausdauer
• Verbesserte mentale und psychische Belastbarkeit
• Ruhigere Energie
• Schönerer Hauttonus und Fellglanz
• Fröhlichere Ausstrahlung und Aufmerksamkeit
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Inhaltsstoffe 

Hafer, Weizenkleie,  Leinextraktionsschrot, Mikroalgenpulver, 
Zuckerrübenmelasse, Mais, Weizenflocken, Leinsamen, L-Lysin-
Monohydrochlorid, DL-Methionin
 
Rohprotein (18,6%), Rohfett (3,5%), Rohfaser (4,6%), Rohasche (7,9%)

CAVOFIT Muscle Mash ist dopingfrei und frei von gentechnisch 
veränderten Inhaltstoffen, und enthält keine Duftstoffe oder 
künstlichen Aromen. 

Fütterungsempfehlungen

CAVOFIT Muscle Mash wird immer nur direkt nach einer  
Trainingseinheit verabreicht, weil da die Muskelzellen die  
Nährstoffe optimal aufnehmen können. 
Daher ist es unbedingt notwendig, CAVOFIT Muscle Mash  
spätestens 40 Minuten nach Ende der Trainingseinheit zu füttern. 

Für optimalen Erfolg mindestens 3 Mal – aber besser 4 Mal pro 
Woche – nach dem Training (und NUR nach dem Training!) ver-
abreichen. Das Pferd muss nicht schwitzen, aber es soll gearbeitet 
haben. 

Cavofit Muscle Mash ist ein vollwertiges Ergänzungsfutter, das 
ganz einfach und schnell mit kaltem oder warmen Wasser zube-
reitet wird. Mit ungefähr der gleichen Menge Wasser vermischen, 
kurz umrühren oder schwenken und mind 10 Minuten quellen 
lassen.
Gerne wird Cavofit Muscle Mash vor der Trainingseinheit vorbe-
reitet und kann dann 45 min oder länger quellen. 

Bitte nicht mit anderen Zusatz- oder Kraftfutterarten mischen, da 
dies die Wirkung vermindern kann. 

Dosierung

Großpferd (ca. 600 kg) 

2 Messbecher 
—
Kleinpferd (ca. 400 kg)

1,5 Messbecher 
—
Pony (ca. 250 kg)

1 Messbecher 
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