
Pferde eindecken und / oder scheren?  

  

Der Sommer ist vorüber und die Tage und Nächte werden wieder 

kälter. Nun stellen sich viele Pferdebesitzer die Frage ob Sie Ihre 

Pferde eindecken oder nicht. Manche Pferdebesitzer stellen sich 

nicht die Frage, sie tun es einfach aus Bequemlichkeit nehme ich an, 

denn das Pferd bleibt dadurch sauber und bekommt nicht soviel Fell.  

  

An der Qualität des Fellkleides unserer Pferde lassen sich viele 

Schwächen erkennen! Ist das Fell übermäßig lang, so ist das Pferd 

erkrankt (Cushing), in energetischer Unordnung oder sehr alt. All 

diese Pferde benötigen mehr Wärme im Körperinneren.   Ist das Fell 

sehr trocken so ist es meist an Lunge und Dickdarm geschwächt.   

  

Je stärker die Leber umso schöner die Haarfarbe und Struktur.  

  

Häufig sieht man unregelmäßig aufgestellte Haare in bestimmten 

Bereichen z.Bsp am Bauch oder in der Nierengegend. Da wäre die 

Verdauung und die Nieren zu prüfen, dies weist auf eine energetische 

Unordnung hin.  

  

Frieren unsere Pferde?  

  

Wenn unsere Pferde frieren so haben Sie energetische Schwäche vor 

allem in der Niere. Oder es fehlt Ihnen in der Kältezeit Futter auf der 

Koppel bzw. im Auslauf. Dies sehe ich leider sehr oft, dass die Pferde 

in den Wintermonaten am Tage kein Futter zur Verfügung haben.  

Wenn wir frieren so klappern uns die Zähne. So ähnlich läuft es bei 

unseren Pferden ab. Dadurch dass unsere Pferde Dauerfresser sind 



und immer mit dem Kiefer in Bewegung sind können Sie nicht frieren. 

Sie bewegen den Kiefer wie wenn wir mit den Zähnen klappern um 

uns zu erwärmen. Somit ist es nicht wichtig im Winter das Kraftfutter 

zu erhöhen sondern das Raufutter.   

  

Um sich vor Kälte zu schützen stellen unsere Pferde die Haare auf. 

Damit produzieren Sie ein Wärmepolster über die Wärme aus dem 

Körperinneren. Dies machen unsere Pferde übrigens auch im 

Sommer wenn es sehr heiß ist zur Körperbelüftung. Der Körper 

unseres Pferdes reguliert somit angepasst zur jeweiligen 

Wettersituation.   

  

Dies kann eine künstliche Decke nicht. Es entstehen Wärme- Nässe- 

und Kältestaus mit dem der Körper umgehen muss. Er kann nur über 

das Herz Kreislauf System reagieren. Auf Dauer ist dies sehr 

unnatürlich und anstrengend für den Körper.  

  

Über das Eindecken unserer Pferde ersetzen wir den natürlichen 

Mantel mit dem künstlichen Mantel mit noch dazu meist schlechter 

Qualität.  

  

Was machen wir wenn wir unsere Pferde scheren!  

  

Meist wird dann das Pferd damit es nicht schwitzen soll noch 

zusätzlich geschoren. Somit ist es natürlich noch bequemer zu 

putzen.  Damit haben wir noch ein zusätzliches Problem, unsere 

Pferde sind dadurch nicht mehr Wasserfest. Wenn wir Pferde in 

natürlicher Form also ohne decken und nicht geschoren  



im Regen auf der Koppel sehen so fällt uns auf, dass das Wasser des 

Regens vom Rücken seitlich hinunter und am Langhaar der Beine bis 

in den Boden fließt. Das Pferd wird auf der Haut nicht nass.  Mir wird 

oft erzählt, dass Ihre Pferde eingedeckt werden um Ihre Nieren warm 

zu halten. In natürlicher Form fließt das Regenwasser am Pferd ab. 

Die Decke jedoch drückt auch wenn es eine Regendecke ist mit dem 

ganzen Gewicht auf die Nieren und diese wird dadurch gekühlt, also 

hab ich genau das Gegenteil erreicht. Wenn es nicht regnet mag es ja 

sein, jedoch wer geht zu seinem Pferd und wechselt nach jedem 

Regen sofort die Decke. Dann erzählen mir wieder andere Reiter, 

dass durch das Scheren Ihre Pferde nach dem Reiten nicht mehr so 

lange schwitzen. In meiner Jugendzeit, da musste ich vor dem 

Reitunterricht das Pferd warm führen bevor ich aufsitzen durfte und 

genauso haben wir es wieder trocken führen müssen nach dem 

Reiten. Das Pferd nach dem Reiten zu führen war  nicht nur wichtig 

wegen dem Abschwitzen sondern auch noch wegen der Muskulatur 

und Lunge, damit beides wieder gelockert wurde. Da denke ich doch 

an die heutigen vielen lungenkranken Pferde. Wie oft läuft es so ab, 

dass Sie nach gegebener Leistung ein kurzes Abreiten bekommen und 

schnell wieder rein in die Box.  Damit wird die Lunge gestaut.  Jeder 

Sportler läuft aus diesem Grund noch nach vollbrachter Leistung 

weiter bis die Lunge und Muskulatur wieder im Normaltonus 

arbeitet.   

  

Wenn wir die Beinhaare unserer Pferde scheren, so kann das Wasser 

nicht mehr am Körper abfließen.  Wenn wir die Barthaare scheren 

können unsere Pferde nicht mehr fühlen.  Wenn wir die Ohren 

scheren haben Sie vor Milben und Fliegen keinen Schutz mehr.  

Wenn wir den Körper scheren kann der Körper sich selbst nicht mehr 

den Wetterverhältnissen anpassen. Das Herz Kreislauf System muss 

dies alleine regulieren und erschöpft sich dadurch.   Die Haut des 

Körpers unserer Pferde ist nicht dafür ausgerüstet Tageslicht und 

Sonne ab zu wehren, dies macht natürlicherweise das Fell. Deshalb 



fängt das Haarkleid nach dem Scheren an filzig zu werden, dadurch 

versucht der Körper sich so schnell wie möglich wieder seinen Schutz 

auf zu bauen. Dies kostet zusätzliche körperliche Kraft. Und wie wir 

wissen, alles was schneller wächst wie normal da leidet die Qualität.  

  

Ich möchte nicht über Euch bestimmen, jedoch ist es mir wichtig, 

dass Ihr wisst was Ihr tut, wenn Ihr euer Pferd schert und/oder 

eindeckt. 


