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Mitschiefen Hufen quf dem Boden
Es ist ein immer wieder brisontes Themo: Schiefe Hufe. Über Ursochen, Folgen und Moß-

nohmen schreibt für dos MPJ die Prösidentin der Deutschen Huforthopödischen Gesellschoft
Dr. Konstonze Rosch. ln der nöchsten Ausgobe folgt der zweite Teil, in dem sie erklört,

wie solche Hufe beorbeitetwerden können.

ie konkrete Belastungssil u-
ation, die in erster Linie auf
der individuellen Gliedma-

ßenkonstruktion und Bewegung
eines Pferdes beruht, formt das

Huftrorn eines jeden einzelnen
Hules in ganz charakteristischer
Weise. Diese Formgebung erfolgt
hauptsächlich durch zwei Kräfte,
denen der HufTag fur Tag ausge-
setzt ist. Die Rede ist vom Horn-
abrieb und vom Bodengegen-
druck. Beide Kräfte wirken auf
den Barhuf ganz unmittelbar und
auf den beschlagenen Huf ver-
mittelt durch das Beschlagsme-
dium ein.

DieVerformung des
Borhufes

Ein Fohlen kommt in der Regel
mit gleichmäßigen Hufen zur
Welt. Mit der Ausbildung seines
Bewegungsapparates beginnt es

auch seine Hufe zu prägen, d.h. sie

durch ihre individuelle Benutzung
und Belastung zu formen. So

kann es sein, daß es aufgrund sei-
ner Anatomie dazu neigt, seine
Hufe außen mehr zu belasten als
innen. 0der auch umgekehrt. Die
Mehrbelastung einer Seite des

Hornschuhes führt zunächst zu ei-
nem höheren Abrieb auf dieser
Seite. Hierdurch kürzt sich die be-
treffende Wand schneller als die
gegenüberliegende weniger bela-
stete Hufi,,rand. Durch das verhält-
nismäßig stärkere Kürzen der
Hornröhrchen auf der mehrbela-
steten Seite, verliert diese Seite an
Höhe, die weniger belastete Seite
bleibt in der Folge höher (Abbil-
dung 1). Mit dieser unterschied-
lichen Wandhöhe geht zwangs-
läufig und immer auch eine unter-
schiedliche Schräge der beiden
Wandseiten einher. Die weniger
belastete Wand nimmt aufgrund
ihrer größeren Röhrchenlänge

Abb 1: Schiefer Huf: Stodium 1
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auch eine schrägere Stellung zum
Boden ein.

Diese Schräge jedoch ist der
Ausgangspunkt für eine weitere
negative Verformung des Hufes.
Und damit sind wir bei der zwei-
ten formgebenden Kraft, die auf
den Pferdehuf einwirkt, dem Bo-
dengegendruck. Dieser Gegen-
druck des Bodens wirkt auf eine
schräge Hufi,vand anders ein als
auf eine steile. Bei funktionaler
Stellung einer Hufi,rrand zum Bo-
den können die Hornröhrchen der
Wand das Pferdegewicht federnd
tragen. Wird eine Wand zu schräg

- beispielsweise weil sie sich wie

oben betrachtet weniger schnell
abreibt und deshalb länger wird
als ihre gegenüberliegende Wand

- dann wird sie vom Gegendruck
des Bodens tendenziell nach au-
ßen bewe§t. Diese ständigen Be-
wegungsimpulse nach außen for-
men die Wand letztlich in eine
noch größere Schräge. Je mehr
diese Schräge aber zunimmt, um
so mehr vergrößert sich auch der
Hebel nach außen und um so we-
niger ist diese Wand in der Lage,
das Gewicht des Pferdes zu tragen.
Die Wand verbiegt sich in der Fol-
ge und verliert aufgrund ihrer un-
physiologischen Schrägstellung

deutlich an Bodenhöhe. In diesem
Stadium ist der Kronsaum der we-
niger belasteten Hufhälfte nicht
mehr höher als der gegenüberlie-
gende Kronsaum der mehrbelaste-
ten Hufseite, wie dies im An-
fangsstadium der Fall war, son-
dern tiefer (Abbildung 2). Das

wiederum wirkt sich verheerend
auf die von vornherein schon
stärker belastete gegenüberliegen-
de Wand aus. Denn: Um so weni-
ger die schräge Wand trägt, weil
sie nach unten außen ausweicht,
um so mehr lastet das Gewicht des

Pferdes auf der steileren Wand, die
sich aus dem Grund noch schnel-
ler kürzt und damit noch steiler
wird. Ein Teufelskreis.

Ein häufig gewählter Ausgang
aus besagtem Teufelskreis ist das

Beschlagen des Hufes.

Schoden om beschloge-
nen Huf

Versieht man einen Huf mit einem
Beschlag, so ändern sich die Kräf-
te, die auf den Huf einwirken. Das
gilt ebenso für den schiefen Hul,
den man mit dem Beschlag vor
dem Schieferwerden schützen
möchte. Wird der Huf mit dem
traditionellen Material, dem Eisen
beschlagen, so erfahren in der
Folge die hinteren Hufi,vandab-
schnitte durch ihre Bewegungrauf
dem Eisen eine stärkere Abnut-
zung, als die durch die Nägel fi-
xierten vorderen Wandabschnitte.
Bei einer Ungleichbelastung der
beiden Hufträlften kommt über-
dies hinzu, dass sich die mehrbe-
lastete Trachtenwand stärker ab-
reibt, als die gegenüberliegende,
wenigerbelastete Wand. Wie beim
unbeschlagenen Huf hat dies zu
Folge, dass die weniger abgenutz-
ten und länger bleibenden Wand-
hornröhrchen mit der Zeit eine
schrägere Stellung zum Boden
einnehmen. Jeder kennt das Pro-
blem der zu langen, ,,zu schnell
wachsenden" Zehe beim eisenbe-
schlagenen Huf (Foto auf S. 43).
Nicht das Wachstum unterschei-
det sich an Zehe- und Trachten-
wand, sondern derAbrieb. Die Ze-
hen- und vordere Seitenwand
kann sich nun auf dem Eisenbe-
schlag, anders als beim unbe-
schlagenen Huf, überhaupt nicht
abnutzen. Hierdurch entsteht das

Missverhältnis zwischen hinteren
und vorderen Hufi,vänden, welche
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o) Zerreißungen in der Blöttchenschicht ouf der weniger belosteten
Hufhälfte. b) Zersplitterung des Tiogrondhornes ouf der mehrbelo-
steten Hufhülfte.

Abb 2: Schiefer Huf: Stodium 2



eine bereits vorhandene Un-
gleichbelastung noch verschärfen.
Die während des Beschlagsinter-
valls an Länge und Schräge ge-
winnende Zehenwand, zwingt die
Trachten in die Knie. Viele Be-
schlagspferde haben deshalb mit
untergeschobenen Trachten zu
kämpfen, wobei die mehrbelaste-
te Hufträlfte hiervon stets be-
sonders betroffen ist.

Immer häufiger greift man
heute beim Beschlagen auch auf
die pferdefreundlicheren alterna-
tiven Kunststoffmaterialien zu-
nick. Die Wirkung der beiden
Formkräfte auf den Huf selbst, ist
bei diesen Beschlägen ebenfalls
modifiziert. Anders als beim Ei-
senbeschlag findet beim kunst-
stoffbeschlagenen Huf keinerlei
Hornabrieb mehr statt. Dafür ent-
wickelt der Bodengegendruck ei-
ne umso stärker fver)formende
Wirkung. Mög1ich wird dies durch
die Elastizität des Beschlagsmate-
rials und durch den ausbleibenden
Hornabrieb. Je länger die Horn-
röhrchen und damit die Wand-
überstände werden, um so leich-
ter werden sie vom Bodengegen-
druck in die eine oder andere
Richtung geformt und verbogen.
Ein schiefer Hufkann deshalb un-
ter Umständen auf einem Kunst-
stoffbeschlag noch sehr viel
schneller eine negative Entwick-
lung nehmen, als dies beispiels-
weise auf dem Eisen der Fall ist.

Konsequenzen für die
Gesundheit

Wenn der Huf eines Pferdes schief
wird, so bedeutet dies, dass sich
die darüber liegende Gliedmaße
auf dem schrägen Fundament
ausrichten muss. Knochen, Gelen-

ke, Bänder und Sehnen passen
sich der veränderten Situation an.
Sie tun dies, indem sie entspre-
chend den Zonen höherer oder
geringerer Belastung Material an-
und umbauen. So bekommt der
Hufbeinknochen selbst die Form
der unsymmetrischen Hornkapsel
mit einem steilen, engeren Huf-
b-einast auf der einen - der mehr-
belasteten - Seite und einem
schrägeren weiteren Hufbeinast
aufder anderen - der weniger be-
lasteten - Seite. Bandansätze wer-
den durch Umbildung von Band-
gewebe in Knochengewebe ver-
stärkt, Gelenkfl ächen vergrößert,
Hufknorpel in Knochen umge-
wandelt usw. Die Anpassungen
des Organismus rufen, je nach
Ausmaß und Form Probleme her-
vor oder auch nicht. Einge-
schränkte Funktionsflähigkeiten
der Gliedmaßen, Schmerzen und
Lahmheiten können die Folge
sein. Bei eisenbeschlagenen Hufen
entsteht sehr häufig eine massive
Uberbelastung des hinteren Huf-
bereiches, was die Gelahr einer
Hufrollenerkrankung erhöht.

Aber auch die Hufe selbst lei-
den unter der unsymmetrischen
Situation. Durch die unterschied-
liche Stellung der Wände zum
Boden ergeben sich nachteilige
Entwicklungen. Beispielsweise
kommt es auf der schrägen, weni-
ger belasteten Huflrälfte häufig
zu Zerreißungen der Blättchen-
schicht (Foto auf S. 42), Schmutz
und Bakterien können eindringen,
sich festsetzen und zu Hufge-
schwüren und nachfolgend zu
Hufabszessen führen. Auch die
Gefahr des Ausbrechens ist bei
diesen schrägen Wänden sehr
hoch. Die steilen Wände der über-
belasteten Hufträlfte wiederum

neigen dazu aufzuspreißeln und
hierdurch ebenfalls Schmutz und
Steinchen einzulassen.

Die zu steil und dadurch unela-
stisch auf dem Boden stehenden
Hornröhrchen dieser Wände wer-
den durch den Bodengegendruck
regelrecht zertrümmert. Zum hö-
heren Hornabrieb auf dieser Seite
gesellt sich also mit der Zeit auch

Die Verengung der steil ausge-
richteten mehrbelasteten Hufhälf-
te wie auch die unsymmetrische
Form des Strahles, die sich bei
schiefen Hufen immer einstellt,
sorgen zudem ftir ein hohes Risiko
von Strahlfäulnis. Immer wieder-
kehrende oder über längere Zeit
bestehende Strahlfäulnisprozesse
bergen die Gefahr der Entstehung
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Die übermäßig longe Zehe muss beijedem Umbeschlogen stork
bullnosig gekürztwerden, do sie dos Pferd sonst in seiner Bewegung
behindert. Trotz dieser Nothilfe-Moßnohme werden die hinteren
Hufbereiche stork überbelostet.

noch ein zusätzlicher Materialver-
lust durch mechanische Beschädi-
gung.

Schiefe Hufe reißen sehr häufig
ein und es entstehen Hornrisse
und Hornspalten. Typische Ent-
stehungsorte sind die Ubergangs-
stellen zwischen schrägen und
steileren Wandanteiien. Aber auch
die übersteile (unter den Huf ge-
richtete) Ausrichtung der Trach-
tenwand bei untergeschobenen
Trachten sorgt häufig dafür, dass
die Hornkapsel an dieser Stelle
nachgibt und einreißt.

von Hufkrebs, wobei die Gefahr
mit dem Dauereinsatz von starken
Mitteln und Medikamenten, die
zur Fäulnisbekämpfung auf das
beschädigte Horn aufgebracht
werden, zunimmt. Hat man mit
Fäuinis im Huf zu kämpfen, ist es

besser, milde Mittel und Strahl-
pflegeprodukte zu verwenden und
dafür zu sorgen, dass deren Ein-
satz auf eine kurze Zeit beschränkt
bleibt. Das gelingt auch leicht,
wenn man die Hufform optimiert.

(Weiter e Info rm a ti o nen unt er :

www.dhqeu.de)
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Pferdegeschichten
Pressezeichner Eugen Cliege, der den Lesern oller Erzeugnisse unseres Verloges ein
guter Bekonnter sein dürfte, erfreut seine Fons noch ,,Gor lustig ist die Jögerei" und
,,Für den Gortenfreund" mit einem weiteren Bond voller illustrierter Ceschichten,
Gedichte, Lieder und Rötsel. Dieser dreht sich um fferdegeschichten für Croß und
Klein. Allerdings trug sich in den vielen Johrhunderten, in denen die Freundschoft
zwischen Mensch und Tiersprichwörtlich geworden ist, ouch Unerfreuliches zu, wie
dos trogische Ende des Pferdehöndlers Kohlhose. Mehr Glück hotte ein Bsuer,
der Wodons Pferd beschlug, und über Fuhrmonn und Föhrmonn gibt es ein Lied.

Neugierig geworden?

64 Seiten, 12 Euro, Nordwest Medio Verloqsgesellschoft mbH, Crevesmühlen,
tsBN 3-937431-26-8
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Verschiedene Ausf ührungen

Sofort ab Lager lieferbar

Sattelschränke, Futtertröge
und Eimer, Tränkebecken,

Stallbedarf , Weidetore,
Futterraufen und vieles mehr .".

Bitte fordern Sie unseren
Gratis-Katalog an !
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