
-1-r ine vernünftige Hufbearbei-

ff rung macht sich genau die
l-zFormkräfte zu nutze, denen
die Hufe tagtäglich ohnehin aus-
gesetzt sind und welche die Hufe
letztlich auch ohne hufbearbei-
tende Eingriffe Tag für Tag for-
men. Durch die gezielte Steuerung
des Hornabriebs und durch die
Ausnutzung der Formkraft des
Bodens können Barhufe leicht in
einer optimalen Form gehalten
werden. Auch ist es auf diese
Weise möglich, Hufe die sich be-
reits ungünstig verformt haben,
aufschonende Weise zu einer op-
timalen Form zunickzuführen. Am
einlachsten ist es dabei, da einzu-
greifen, wo die Formgebung be-
ginnt (Abbildung 1 in Ausgabe
5/06 MPJ, Seite 42). Greift die Huf-
bearbeitung in diesem Moment
ein, nämlich indem sie den Abrieb
auf der weniger belasteten Seite
forciert, wird dieser Prozess aufge-
halten. Das Forcieren des Abriebs
auf der weniger belasteten Seite ist
dabei nicht gleichbedeutend mit
einem manuellen Kürzen der län-
ger gebliebenen Hufiuand. Es geht
vielmehr darum, die wenigerbela-
stete Hufi,vand mit Hufmesser und
Raspel so zu gestalten, dass sie sich
trotz der geringeren Last, die auf
ihr ruht, schneller abläuft. DerVor-
teil eines solchen Vorgehens ist,
daß sich die Gtiedmaße, die sich
mit ihren Sehnen, Bändern, Gelen-
ken aufdem schiefen Fundament
bereits eingerichtet hatte, auch
jetzt wieder Zeit hat, sich der neu-
en Hufsituation anzupassen. Die
Gliedmaße läufr sich gemeinsam
mit der Homkapsel in eine gesun-
de Situation zunick.

Das übliche Verfahren, schief
gewordenen Hufe wieder gerade
zu schneiden, stellt für die Glied-
maße immer aufs neue eine ziem-
liche Zumutung dar und legt den
Grundstein ftir eine Vielzahl von

Aufwulstungen im Sohlenrond-
bereich drängen die schräge
Wond zusätzlich noch oußen.

Erkrankungen. Darüber hinaus
wird dieses Verfahren der verän-
derten Form des Hules auch nicht
wirklich gerecht. Beim einseitigen
Kürzen/Geradeschneiden einer
solchen ungleich belasteten Hom-

mehr belastete, stärker abgeriebe-
ne Wand. Sie hat auch zwangs-
läufig eine schrägere Stellung
zum Boden eingenommen als
letztere (Abbildung 2 in Ausgabe
5/06 MPJ, Seite 42). Kürzt man
nun diese schrägere Wand, so än-
dert man zwar ihre Höhe, nicht je-
doch ihre Schräge. Diese Schräge
jedoch ist der Ausgangspunkt ftir
die weitere negative Verformung
des Hufes. Dadurch daß der Bo-
dengegendruck auf eine schräge
Hufi,vand anders einwirkt als auf
eine steile, wird die schiefe Situa-
tion nicht nur erhalten, sondern
sie schreitet fort. Der Ausweg wird
dann häufig im Beschlagen des
Hufes gesucht. Man greift sozusa-
gen am letzten Glied der Kette ein
und versucht den erhöhten Abrieb
der steilen, mehrbelasteten Wand
zu verhindern, indem man das
Pferd beschlägt. Die Wirkungen
der verschiedenen Beschläge auf
die schiefe Hornkapsel wurden
oben beschrieben. Im besten Fall
gelingt es die ungünstige Form
aufeinem tragbaren Niveau zu er-
halten, häufig allerdings ver-
schlimmert sich die Situation auf
dem Beschlag.

Ein wirklicher Ausweg aus der
schiefen Situation besteht letztlich
nur darin, sich auf das Spiel der
Kräfte einzulassen und sie im Sin-
ne des Hufes zu nutzen. Konkret
heißt dies, die Verbiegekräfte des
Bodengegendrucks durch kluge
Bearbeitung zu minimieren und
so, die zu schräg gewordene Wand
unter das Pferdegewicht zunick-
zuformen. Eine wesentliche Maß-
nahme stellt hierfür das rieddach-
mäßige Beraspeln der schrägen
Wand dar. Mit Rieddach ist dabei

Hornröhrchen zu den kürzesten
werden. Das ausschleichende
(fl ießende Übergange) Beraspeln
der Hufiruand von außen stellt ei-
ne Struktur her, bei der die Horn-
röhrchen von innen (dem Hufin-
neren am nächsten gelegen) nach
außen kürzer werden, also weiter
oberhalb des Bodens enden. Diese
Struktur stabilisiert den Horn-
röhrchenverbund dergestalt, daß
das jeweils obere (äußere, dar-
überliegende) Röhrchen die dar-
unterliegenden (weiter innen lie-
genden) Homröhrchen in ihrer Be-
wegung nach außen beschränkt.
Der Gegendruck des Bodens wirkt
auf eine solcherart beraspelte Huf-
wand weniger nach außen (ver-
biegend). Man kann sich die Sache
selbst veranschaulichen, indem
man einen handelsüblichen Stroh-
besen anschräst. So lange die
Strohhalme alle gleichlang sind,
verbiegt sich das Strohbündel bei
senkrechtem Druck von oben nach
einer Seite. Angeschrägt und mit
der längeren Halmlänge zuerst
aufgesetzt, fi ndet dieses VerbieSen
nicht mehr statt.

Nicht zu verwechseln ist das
Herstellen einer Rieddachstruktur
mit der häufig anzutreffenden
,,Bullnase", wie sie hergestellt
wird, wenn man den Tragrand nur
im bodennahen Bereich und dann
zumeist ziemlich extrem in seiner
Breite reduziert (oberes Foto).

Eine weitere wichtige Maßnah-
me ist die zweckmäßige Reduzie-
rung von Sohlenhorn. Zweckmä-
ßig bedeutet dabei, Sohlenhorn
wird an den Stellen entfernt, an
denen es dysfunktional ist. Dys-
funktionale Aufi,vulstungen von
Sohlenhorn finden sich im Fall

des oben beschriebenen schiefen
Hufes vor allem im Bereich des
Sohlenrandes direkt hinter der
weghebelnden schrägen Wand
(unteres Foto). Die Hornaufiarul-
stung drängt die schräge Wand
zusätzlich nach außen und sorgt
so liir eine vermehrte Verbiegung
des unteren Tragrandbereiches. In
dem Maße in dem das Sohlenhorn
in diesem Bereich auf ein funktio-
nales Maß reduziert wird, wird
auch dieser negative Effekt aufdie
Hornwand verringert.

Die beiden hier beschriebenen
Maßnahmen der huforthopädi-
schen Bearbeitung unsymmetri-
scher Hule stellen einen verein-
fachten Ausschnitt dar, wenn
auch einen entscheidenden. In der
Realität besteht die huforthopädi-
sche Bearbeitung des Barhufes aus
einem komplexen Maßnahmen-
bündel, welches sich stets nach
der konkret vorliegenden Situa-
tion am Huf richtet. A_lle Maßnah-
men richten sich dabei auf die
Nutzung und Steuerung der form-
gebenden Kräfte und sind in die-
ser Weise nur am Barhuf umsetz-
bar. Im Ergebnis einer solchen Be-
arbeitung erhält man einen Huf,
der sich Tag für Tag in seine
physiologische Form zunickläuft.

ANZEIGE

Besrbeitung von schiefen Hufen
Ursochen und Folgen von ungeroden Hufen woren dosThemo

von Dr. Konstonze Rosch im letzten Heft. ln dieser Ausgobe erklört sie,
wos mon dogegen tun konn.

kapsel wird übersehen, dass die folgendesgemeint:DieHornröhr_
weniger belastete Wand nicht nur chen der Hornkapsel werden so
eine größere Höhe besitzt, als die bearbeitet, dass die äußersten
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Dqs l'littel der Wqhl
Schützt und stärkt das
Haarkleid lhrer Pferde

6E - Et'tüLsto]t
liefern wir 500m1 zu 20,-- €

250-0ml zu 88,-- € (zzgt. Porto).
Hilft seit 40 Jahren und ist ein
nicht mehr wegzudenkendes

lnsekten abweisendes
und
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