
Prinzipiell werden Hufreheerkrankungen unter-
schieden in Hufrehen systemischer Ursache einer-
seits und Belastungshufrehen andererseits. Man 
kann hierzu ergänzend in Bezug auf die konkreten 
Ursachen einer Hufrehe zusätzliche Unterschei-
dungen treffen. So gibt es auf Seiten der systemi-
schen Rehe beispielsweise die klassische Überfüt-
terungsrehe, die iatrogene Hufrehe, die Hufrehe 
durch Nachgeburtsverhaltung oder die durch EMS 
oder PPID (früher Cushing) bedingte Hufrehe. Auf 
Seiten der Belastungsrehe haben wir unter ande-
rem die Hufrehe durch dauerhafte Überlastung 
einer Gliedmaße, weil die Partnergliedmaße auf-
grund einer Primärerkrankung längere Zeit nicht 
belastet werden kann, sowie die „Marschrehe“ 
oder die durch eine fehlerhafte Hufbearbeitung 
ausgelöste Hufrehe.

Hufbearbeitung 
bei Hufrehe
Gos und No-Gos
von Dr. Konstanze Rasch

Die Hufrehe ist eine Erkrankung des 
Pferdes, die oft gravierende Aus-
wirkungen auf die Hufe hat. Je nach 
Ausmaß der Hufreheerkrankung sind 
die Schäden am Huf überschaubar 
und vorübergehend oder aber massiv 
und dauerhaft. Welche Möglichkeiten 
hat die Hufbearbeitung, diese Schä-
den an den Hufen zu beheben, und 
welche Fehler können hierbei unter 
Umständen gemacht werden?
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Man kann aber auch noch eine weitere Einteilung 
vornehmen, und zwar hinsichtlich der Schwere der 
Auswirkungen der Reheerkrankung auf die Hufe. 
Da gibt es:

1.  die sehr heftige Hufrehe mit großen Schäden in
kürzester Zeit (24 bis 48 Stunden),

2.  die sich bereits lange anbahnende Hufrehe mit
eher moderaten Schäden am Huf,

3.  die anhaltende Hufrehe mit zunächst noch
moderaten, zunehmend aber dann auch schwe-
ren Schäden am Huf,

4.    die manifestierte Hufrehe mit gesetzten Schä-
den, die nicht mehr reparabel sind.

Die apokalypt ische Hufrehe
Eine solche Hufrehe ist Gott sei Dank selten. Die 
Ursache ist meist toxischer Natur, wie beispiels-
weise bei einer Nachgeburtsverhaltung oder bei 
einer echten Vergiftung durch exogene Giftstoffe. 
Das Allgemeinbefinden ist hochgradig gestört, der 
Hufbeinträger ist stark in seiner Funktion beein-
trächtigt und es kommt im Hufinneren wirklich 
sehr schnell zu massiven Schäden.

Wenn das Pferd diesen heftigen Reheschub über-
lebt, sind die Hufe zumeist schwer geschädigt. Das 
Überleben des Pferdes und das Ausmaß der Huf-
schädigung hängen maßgeblich davon ab, ob es 
gelingt, die Primärursache (im Beispiel die Vergif-
tung) erfolgreich zu behandeln. Darüber hinaus 
muss der Hufbeinträger zeitgleich durch entspre-
chende Maßnahmen geschützt werden. Das gelingt 
am sichersten durch zwei Maßnahmen. Die erste 
ist die Kryotherapie, die zweite ist die Teilentlas-
tung der Beine durch eine Aufhängung des Pferdes 
(Prinzip Swinglifter). Mit beiden Maßnahmen kann 
größerer Schaden an den Hufen verhindert werden.

Bei der Kryotherapie werden die Beine des Rehe-
pferdes dauerhaft (≥ 72 Stunden) gekühlt. Nütz-
lich hierfür sind sogenannte Kryostiefel. Diese 
werden mit Crasheis gefüllt. Zu Anfang wird 
etwas Wasser hinzugegeben, um eine Art „Eis-
schlempe“ herzustellen. Durch regelmäßiges 
Nachfüllen von neuem Crasheis – je nach herr-
schenden Außentemperaturen – werden die Glied-
maßen in 0 bis 5 Grad kaltem Wasser durchge-
hend gekühlt. Die Kühlung sollte für mindestens 
72 Stunden erfolgen. Die hierdurch bewirkte lokale 

Stoffwechselreduktion führt zu einer erfolgreichen 
Begrenzung der Schäden im Hufbeinträger. Früh-
zeitig angewendet können Schäden sogar vollstän-
dig vermieden werden.

Die prävalente Hufrehe
Diese Hufrehe ist eine sehr häufige, wenn nicht 
gar die häufigste Form von Hufrehe überhaupt. 
Sie ereignet sich im Unterschied zur apokalypti-
schen Hufrehe nicht plötzlich, sondern sie bahnt 
sich stets über einen mehr oder weniger lan-
gen Zeitraum an. Da sie dabei eindeutige Zeichen 
am Huf hinterlässt, könnte man sie tatsächlich 
bereits vorher entdecken und somit eine Viel-
zahl von Hufrehen verhindern. Der Pferdebesitzer 
fällt jedoch zumeist aus allen Wolken, wenn sein 
Pferd plötzlich den ersten Reheschub erleidet. Es 
braucht für diese Art der Hufrehe gar keinen expli-
ziten Anlass, wie das bei der vorher besproche-
nen heftigen Hufrehe der Fall ist. Deshalb stehen 
Pferdebesitzer oft vor einem Rätsel und verstehen 
nicht, weshalb ihr Pferd „urplötzlich“ und „grund-
los“ einen Reheschub erleidet. Es war nichts 
anders, man hat nichts geändert, das Futter war 
wie immer, dieselbe Wiese wie seit drei Monaten, 
alle anderen Pferde auf der Koppel haben nichts. 
Was passiert ist, ist einfach das unweigerliche 

Abb. 1: Kryotherapie  
mit Kryo stiefeln 
bewirkt eine lokale 
Stoffwechsel reduktion, 
die im Frühstadium 
angewendet Schäden 
im Hufbeinträger 
vermeiden kann. Foto: 
Dr. Konstanze Rasch
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zu Schäden an Lederhäuten und Knochen. Letzte-
re sorgen für die Dauerhaftigkeit eines veränder-
ten Hornwachstums und damit für die typischen, 
hochgradig veränderten Rehehufe.

Neben den anhaltend ungeeigneten Futter- und 
Haltungsbedingungen gibt es aber noch einen 
zweiten Faktor, der dafür verantwortlich ist, dass 
Hufe nicht selten in dieser Situation landen. Dieser 
zweite Faktor ist die fehlerhafte Behandlung der 
Hufe. Sie beginnt häufig schon während der akuten 
Rehe und setzt sich leider oftmals lebenslang fort.

Was ist bei der Sanierung von 
Rehehufen zu beachten?

Die Sanierung der Hufe kann beginnen, sobald das 
Pferd wieder auf den Beinen ist, keineswegs vor-
her. Aber man kann auch im akuten Reheschub 
schon Richtiges und Falsches für die Hufe tun. Aus 
meiner Sicht sind es folgende Dinge …

Hat das Pferd die akute Phase der Hufrehe über-
standen und ist stabil auf den Beinen, kann mit 
der Hufsanierung begonnen werden. Hierbei muss 
aber beachtet werden, dass es erst das nachwach-
sende Horn ist, das die normale frühere Form und 
Stellung wieder einnehmen kann. Zu häufig wer-
den bei der Bearbeitung von Rehehufen optische 
Maßstäbe anlegt, das gesunde Nachwachsen des 
Hornes wird hierdurch jedoch deutlich behindert.

Ergebnis einer ungesunden Lebensweise. Wir ken-
nen es vom Menschen – zu üppiges Essen und zu 
wenig Bewegung führen zu vielfachen Krankheits-
bildern. Beim Pferd führt dasselbe Leben früher 
oder später zur ersten Hufrehe. Die prävalente 
Hufrehe ist die typische Hufrehe der dickleibigen  
EMS-Pferde. Tröstlich ist an dieser Stelle der 
Umstand, dass die Schäden am Hufbeinträger bei 
dieser Form der Reheerkrankung meist überschau-
bar und in der Regel gut reparabel sind.

Die nicht enden wollende Hufrehe
Ist eine leider sehr häufige Weiterentwicklung der 
eben besprochenen Hufrehe. Das Pferd kommt – 
obwohl die Hufrehe für sich gar nicht allzu hef-
tig war – einfach nicht raus aus „dem Rehen“. Es 
geht zunächst aufwärts, dann gibt es plötzlich 
einen Rückschlag, kaum schöpft man dann wie-
der Hoffnung, geht es dem Patienten schon wieder 
schlechter und so geht es beständig auf und ab. 
Mitunter zieht sich dieser Zustand über Wochen 
und Monate, manchmal sogar Jahre hin. Ursache 
für diese Art der Rehe ist in der Regel der falsche 
Umgang mit ihr. Die Haltungs- und Fütterungs-
bedingungen werden nicht entsprechend geän-
dert und/oder die Hufe werden falsch behandelt – 
beides sind die Hauptfaktoren in diesem nicht 
endenden Krankenzustand. 

Es gibt auch Fälle, bei denen tatsächlich alles 
Menschenmögliche richtig gemacht wird, und den-
noch gelingt es nicht, das Pferd aus seinem Rehe-
zustand zu befreien. Diese Pferde hängen hormo-
nell fest, sprich ihr Hormonsystem ist nachhaltig 
aus dem Tritt geraten und triggert die Rehesitua-
tion. Hier zeigt nach meiner Erfahrung die Bio-
resonanz sehr gute Erfolge.

Die manifeste Hufrehe
Diese Hufrehe zeichnet sich aus durch stark ver-
änderte chronische Rehehufe, häufig gepaart mit 
alljährlich wiederkehrenden Reheschüben. Man 
trifft diese Form der Hufrehe gern bei Pferden und 
Ponys an, die – obwohl erwiesenermaßen rehege-
fährdet und bereits durch wiederholte Reheschü-
be gezeichnet – weiterhin großzügig Weidefreiheit 
genießen. „Das kann man doch dem armen Pferd 
nicht antun, so ganz ohne Gras“ ist ein Satz, der in 
diesem Zusammenhang sehr oft gebraucht wird. 
Die stetigen Reheereignisse führen an den Hufen 
zu nachhaltigen Veränderungen. Nicht nur die 
Form der Hufe verändert sich, es kommt zusätzlich 

… die nutzen: … die schaden:

– Ruhe, viel Liegen

– weiche, nachgiebige Einstreu

–  keine sofortige Hufbear-
beitung (Ausnahme ist eine
nur Minuten dauernde
Nothilfebearbeitung)

–  Sohlen-Strahl-Polster (wenn
ein solches dem Pferd Erleich-
terung verschafft)

– Bewegung

– harte Untergründe

–  sofortige Bearbeitung und
gezielte Stellungsveränderung
an den Hufen (beispielswei-
se durch Maßnahmen wie Auf-
keilen, Trachtenkürzen, Zehen-
wandentfernen, Beschlagen,
Bekleben)

Vorsicht!

Wird im akuten Hufrehestadium mit den Hufen unklug umgegangen, 
vergrößert man die Schäden am Huf und verlängert die Erkrankungszeit.

28   

dr. konstaze rasch: Hufbearbeitung bei Hufrehe

natural horse | 2022 | Ausgabe 1


