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MEDIZIN AKTUELL

Hufrehe
Die Futterkammer geplündert, ein ausgiebiger Grasverzehr
oder eine Infektion – Hufrehe kann viele Ursachen haben.
Was Sie über die gefährliche Krankheit wissen müssen

EIN E GU TE
ZU SA MM EN AR BE IT

Das Pferd zeigt
die rehetypische
Schonungshaltung,
um die Vorderhufe
zu entlasten

Gemeinsam mit der bekannten Pferdeklinik Burg
Müggenhausen aus dem
rheinländischen Weilerswist
geht Mein Pferd den wichtigsten Erkrankungen des
Reitpferdes auf den Grund –
von A wie Atemwege bis Z
wie Zahnerkrankungen. In
mindestens zwölf Folgen
beschreiben wir Symptome
und Ursachen, erklären
bewährte und neue Behandlungsmethoden sowie
die modernsten technischen Möglichkeiten und
zeigen, wie Sie als Pferdebesitzer vorbeugen können.

In der nächsten Ausgabe
Mein Pferd 8/2009:
Die Hufrolle

+
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Unsere Serie startet mit
dem Thema „Hufrehe“.
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ie Hufrehe ist bei Pferdebesitzern gefürchtet.
Das erkrankte Pferd hat starke Schmerzen,
die Behandlung ist langwierig, und nicht selten
sind die Heilungschancen gering. Denn: Wenn
eindeutige Symptome auftreten, ist die Krankheit
meist schon weit fortgeschritten.
Hufrehe bezeichnet eine Erkrankung der Verbindungsschicht zwischen Hornkapsel und Hufbein –
dem Hufbeinträger. „Er besteht aus einer Vielzahl
an Lamellen von Hornwand und Huflederhaut,
die ineinanderhaken und wie ein Klettverschluss
wirken“, erklärt Dr . Thorben Schulze, Fachtierarzt an der Pferdeklinik Burg Müggenhausen.
„Bei der Hufrehe wird diese Gewebestruktur
durch eine mangelhafte Durchblutung zerstört.“
Die Folge – und nicht, wie lang angenommen,
die Ursache – ist die Entzündung der Huflederhaut an der Zehenwand, die zwischen der
Lamellenschicht und dem Hufbein liegt. Sie
schwillt an und sondert Blutserum ab. Da sich
Schwellung und Flüssigkeit in der festen Hornkapsel nicht ausbreiten können, kommt es zu
enorm schmerzhaftem Druck. Beides drückt auf
umliegendes Gewebe und sucht sich seinen
Platz, indem es die verzahnte Lamellenschicht
des Hufbeinträgers auseinanderdehnt. Oft ist der
Kronsaum geschwollen.
Bleibt die akute Entzündung mehr als zwei Tage
lang bestehen, kommt es schnell zur chronischen Hufrehe. Das Hufbein löst sich immer
mehr von der Hufwand. Es kommt zu einer Hufbeinsenkung oder Hufbeinrotation, gewöhnlich
in kombinierter Form. „Bei der Hufbeinrotation
dreht der Zug der tiefen Beugesehne das Hufbein im Hufgelenk aus der geschwächten Veran-

URSACHEN

D

Solche Rehe-Ringe
kennzeichnen den Beginn
und Verlauf der Krankheit

KRANKHEITSBILD

Stark geweitete Lamellenschicht
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cken sich nach oben krümmt und
die Vorderbeine nach vorne gestellt
werden. „So versucht das Pferd,
Last auf Trachten und Ballen aufzunehmen statt auf der schmerzhaften
Sohle und Zehe“, erklärt Dr. Thorben Schulze. Sind die Hinterbeine
betroffen, verlagern die Pferde die
Vorderbeine nach hinten.
Doch wenn das Pferd diese offensichtlichen Symptome zeigt, ist die
Krankheit schon in vollem Gange.
Die ersten Anzeichen werden meist
nicht erkannt. Das Pferd zeigt zunächst einen klammen und steifen
Gang. Die Hufe kühlen aufgrund
der mangelnden Durchblutung kurzzeitig aus, bevor sie durch die entzündete Huflederhaut erwärmen
und der Kronrand anschwillt. Bei
der akuten Hufrehe sind dann
Atmung, Puls und häufig die Temperatur erhöht, das Pferd ist an den

denschaft gezogen, da die Bewegungsfreiheit
beim Abfußen durch das Absenken des Hufbeins
immer mehr verringert wird. Gelenkkapsel und
Bänder werden gequetscht.
Im schlimmsten Fall kommt es zum Sohlendurchbruch, und das Hufbein durchdringt die
Sohle. Oder es wird komplett von der Hornkapsel
abgetrennt, und das Pferd schuht aus. Dabei löst
sich am Kronrand die gesamte Hornschale ab.

betroffenen Hufen druckempfindlich,
und es besteht eine hohe Pulsation
der Arterien am Fesselkopf. Häufig
schwitzen und zittern die Pferde
aufgrund der Schmerzen. Das erkrankte Pferd geht deutlich lahm,
vor allem Wendungen auf hartem
Boden fallen ihm schwer. Sind die
Schmerzen zu stark, legen sich die
Pferde immer wieder hin.
Bei der chronischen Rehe ist der Allgemeinzustand normal, doch zeigt
das Pferd einen klammen Gang und
fußt vermehrt auf den Trachten. Der
Huf verformt sich, da die Blutversorgung im Zehenspitzenbereich vermindert ist. In der Folge wächst das
Horn an den Trachten schneller als
an der Zehe. So kommt es immer
mehr zum typischen Knollenhuf, das
nachwachsende Horn schiebt sich
nach vorne heraus. Dadurch bilden
sich auch die klassischen ReheRinge im Huf, die an der Hinterseite
nach unten verlaufen. Außerdem ist
die weiße Linie stark verbreitert, die
Sohle vorgewölbt und die Hornqualität insgesamt schlecht.

IM VERBORGENEN
Zu dicke
Pferde sind
besonders
gefährdet

Hufbeinrotation

Normale Position des
Hufbeins: Seine Oberfläche
läuft parallel zur Hornwand

Löst sich die Verbindung
von Hornwand und Hufbein,
rotiert dieses nach hinten

Fotos: Edgar Schrader, www.pferdefotoarchiv.de Text: Kerstin Deeken

kerung an der Zehenwand“, erklärt Dr. Schulze.
„Die Lamellenschicht kann diesem Zug nicht
mehr standhalten. Das Hufbein rotiert, und seine
Spitze übt immer mehr Druck auf die Sohle
aus.“ Bei der Hufbeinsenkung sinkt dagegen das
Hufbein nach unten ab, wodurch der Abstand
zur Hornwand größer wird. Die Sohle wird stark
gequetscht, das Sohlengewölbe verschwindet
zunehmend. Auch das Hufgelenk wird in Mitlei-

SYMPTOME

n der Regel sind beide Vorderhufe
betroffen, seltener die Hinterhufe.
Bei einer leichten Rehe werden die
Beine meist abwechselnd entlastet.
Bei stärkeren Schmerzen zeigen die
Pferde die typische Rehestellung,
bei der die Hinterbeine unter den
Körper geschoben werden, der Rü-

I

ie häufigste Ursache sind Fütterungsfehler. Aber auch Stoffwechselerkrankungen (Metabolisches
Syndrom und Cushing) oder Medikationen können Rehe auslösen. Dabei
bleiben die Symptome eines akuten
Reheschubs oft aus, und die Erkrankung verläuft schleichend. Pferde mit
Stoffwechselerkrankungen sind gegenüber anderen Auslösern anfälliger,
die Krankheit ist oft Wegbereiter für
eine akute Rehe. Bei der Futterrehe
ist die Darmflora stark gestört. Giftige
Teile von im Darm abgestorbenen
Bakterien gelangen in den Blutkreislauf und führen zu gefährlichen Reaktionen an den Gefäßen. Der Huf wird
so schlecht durchblutet. Die Rehe tritt
nach Weidegang, dem Verzehr großer
Mengen Getreide oder bei schnellem
Futterwechsel auf. „Eiweiß spielt hier
entgegen weit verbreiteten Annahmen jedoch eine untergeordnete Rolle“, erklärt Dr. Schulze. „Nicht Eiweiß,
sondern die Kohlenhydrate Zucker,

D

Stärke und Fruktan lösen Rehe aus.“
Sie dienen Pflanzen als Zwischenspeicher für die durch Photosynthese gebildete Energie. In Getreide wird sie
als Stärke gespeichert, im Gras größtenteils als Fruktan. Wird übermäßig
viel Getreide aufgenommen, kann es
im Dünndarm nicht ausreichend verdaut werden und gelangt in den
Dickdarm. Dieser ist jedoch nicht auf
die Verdauung solcher Mengen eingestellt. Die Folge ist eine Übersäuerung, durch die Bakterien absterben
und ihre giftigen Bestandteile freigesetzt werden. Gleiches passiert bei
Fruktan. Hier reichen kleine Mengen
aus, da das Pferd es im Dünndarm
gar nicht verarbeiten kann. Fruktan
gelangt direkt in den Dickdarm. Auch
Vergiftungen durch Giftpflanzen und
Schimmel, eine zu hohe oder langandauernde Medikamentengabe sowie
Koliken und Infektionen können Rehe
auslösen. Infektionen kommen unter
anderem bei Stuten vor, wenn sich
die Nachgeburt nicht richtig von der
Gebärmutter löst. Sie sind auch bei
hormonellen Zyklusstörungen gefährdet. Das hastige Trinken von großen
Mengen kaltem Wasser steht ebenso
im Verdacht, Hufrehe auszulösen, da
es die Darmflora irritiert. Zudem gibt
es mechanische Ursachen. Bei der
Belastungsrehe kann ein Pferd zum
Beispiel durch eine Erkrankung eines
Beines andere Beine nicht genug entlasten. Das Blut wird aus dem Huf
gepresst und die Huflederhaut mangelhaft versorgt. Auch bei starker
Belastung auf hartem Boden oder
genereller Überforderung kann das
Hufbein absinken oder rotieren.

DIAGNOSE
ine beginnende Hufrehe ist für den Tierarzt nur anhand der klinischen
Symptome meist schwer zu diagnostizieren. Es ist entscheidend, dass
die Lahmheit mittels diagnostischer Anästhesien auf den Hufbereich eingegrenzt wird. Als Leitsymptom dient eine starke Sensibilität beim Abdrücken mit der Hufzange. Eine Infrarotthermographie kann bei zunehmender Entzündung im Huf eine erhöhte Wärmestrahlung anzeigen. Als
Grundlage für das weitere Vorgehen sind Röntgenbilder von entscheidender Bedeutung. Die ersten sollten am besten innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der Symptome gemacht werden, später wiederholt
man die Aufnahmen wöchentlich. Um das Verhältnis von Hornwand und
Hufbein genau zu erkennen, wird bei analogen Geräten ein Stück Draht
auf der Hornwand befestigt. Bei digitalen Geräten ist die Hornwand gut
sichtbar, weshalb Veränderungen heute öfter bemerkt werden als früher.
Zudem wird die Strahlspitze markiert, um die Lage des Strahls zu sehen.

Gut beraten
gut beschlagen
Egal, wie Sie Ihr Pferd nutzen, die Hufe sind immer
die dynamische Grundlage.
So ist der Pferdehuf nicht nur der Stoßdämpfer für den
Bewegungsapparat, sondern gleichzeitig Spiegelbild
des Gesundheitszustandes.
Nur der Hufschmied kann neben dem Tierarzt auf einen Blick am
Huf den Gesundheitszustand eines Pferdes erkennen
und Ihnen Ratschläge zum Hufschutz geben.
Und nur der Hufschmied kann an Haltung, Gangart und Abfußen
eines Pferdes erkennen, welcher Beschlag optimal ist und was
durch den Beschlag ausgeglichen werden muss.
Eine Arbeit für absolute Fachleute.
Wir vom EDHV haben diese Fachleute und Sie können sich
auf die Arbeit verlassen.
Hufbeschlag verlangt Kompetenz und Vertrauen:
Sprechen Sie mit uns.

Erster Deutscher Hufbeschlagschmiede Verband e.V.
Riemerstr. 344 a
81829 München
Telefon 0700/3348 3348 www.edhv.de info@edhv.de

Die optimale Kombination
für vier gesunde Hufe
+
Farrier’s Formula Double Concentrate
versorgt Ihr Pferd mit allen Nährstoffen,
die für eine gesunde Hufqualität notwendig sind.
Das neue Farrier’s Formula Konzentrat
spart zusätzlich Kosten bei der täglichen
Ergänzungsfütterung.

Life Data
Hoof Disinfectant™
Life Data Hoof Disinfectant vom Hersteller
von Farrier’s Formula ist ein hocheffektives
äußerlich anzuwendendes Desinfektionsmittel. Es bekämpft schädliche Mikroorganismen, die Strahlfäule und die Krankheit
der weißen Linie (white line disease) verursachen.

E

www.lifedatalabs.de
kzetsche@lifedatalabs.de
Product of the USA

Karen Zetsche
Commercial Agent
Tel +49 16098 41 55 06
Fax +49 40 / 86 62 39 98
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VORBEUGUNG
ütterungsbedingte Ursachen
sind die häufigsten Auslöser
für Hufrehe. Deshalb muss in erster Linie bedarfsgerecht gefüttert
werden, um die Darmflora im
Gleichgewicht zu halten. Übergewichtige Pferde sind anfälliger
für Hufrehe. Futterumstellungen
müssen darüber hinaus immer
langsam erfolgen.
Ein wesentlicher Punkt ist auch
das richtige Weidemanagement.
Im Frühjahr müssen die Pferde
sich sehr langsam an das frische
Grün gewöhnen dürfen. Besonders bei gefährdeten Tieren sind
die Graszeiten das ganze Jahr zu
kontrollieren. Denn der Fruktangehalt ändert sich ständig, je nach
Witterung, Tages- und Jahreszeit,
sogar innerhalb von Stunden. „Je
wärmer und je feuchter es ist,
desto besser kann die durch Photosynthese gebildete Energie in
Wachstum umgesetzt werden“,
erklärt Dr. Schulze. „Lassen die
Witterungs- und Lichtbedingungen jedoch kein Wachstum zu,
speichert die Pflanze die Energie
in Form von Fruktan.“ Dies ist be-

F

sonders der Fall, wenn es kalt und
frostig ist, aber die Sonne scheint.
„In manchen Gräsern findet man
bei kühlem Wetter bis zu 200-mal
mehr Fruktan als bei wärmeren
Temperaturen“, betont Dr. Schulze. Dies ist vor allem im Frühjahr,
aber auch im Herbst der Fall.
Gerade die im Sommer stark
abgefressenen Wiesen sind hier
gefährlich. Denn das Fruktan
reichert sich vor allem im Stängel
an. Doch auch üppige Weiden mit
vielleicht nur einem geringen
Fruktangehalt können Hufrehe
hervorrufen. Denn ein weiterer
Energiespeicher ist Stärke, die in
den Pflanzenblättern angereichert
wird. Ein Zuviel von dem leckeren
Grün hat deshalb ähnliche Auswirkungen wie die Plünderung
der Futterkammer. Dazu kommt,
dass die modernen Gräser vor
allem für die energiereiche Fütterung von Rindern entwickelt
wurden, wodurch sich auch der
Fruktangehalt erhöht. Das Deutsche Weidelgras findet in Saatmischungen oft Verwendung, da es
für eine dichte Grasnarbe sorgt

und sehr tritt- und verbissfest ist.
Doch bildet es auch viel Fruktan
und sollte deshalb nur zu einem
geringen Prozentsatz enthalten
sein. Einmal an Rehe erkrankte
Pferde sollten nur sehr begrenzt
Weidegang genießen, zum Beispiel mit einem Maulkorb, und die
meiste Zeit besser auf einem
Sandpaddock stehen.
Auch Heu enthält je nach Zeitpunkt des Mähens mehr oder weniger viel Fruktan. Doch inwiefern
dies wirklich gefährlich sein kann,
ist sehr fraglich. „Hier sollte man
vor unnötiger Panik warnen“, so
Dr. Schulze. Wer auf Nummer
sicher gehen will, kann den Fruktangehalt des Heus bei der Landwirtschaftskammer des jeweiligen
Bundeslandes für circa 35 Euro
pro Probe testen lassen (www.
landwirtschaftskammern.de). Man
kann sich aber auch die Wasserlöslichkeit von Fruktan zunutze
machen und das Heu vor der Fütterung eine Stunde einweichen.
Einer Belastungsrehe sollte man
mit tiefer, weicher Einstreu versuchen entgegenzuwirken.

BEHANDLUNG

DR. SCHULZE

Meine Tipps
Wurde früher ein Überschuss
an Eiweiß als Ursache angenommen, weiß man heute,
dass nicht Proteine, sondern
vorrangig Kohlenhydrate
Hufrehe auslösen. Daher ist es
dringend notwendig, das
Kraftfutter dem Bedarf anzupassen, um zu viel Getreidestärke zu vermeiden, sowie
den Weidegang zu kontrollieren, wenn ein hoher Fruktangehalt besteht. Übergewicht
ist eine der Hauptursachen.
Leichtfuttrige Ponyrassen sind
die gefährdetsten Pferde. Für
ihren Bedarf reicht meist nur
Heu (circa 1,5 Kilo/100 Kilo
Körpergewicht) und Mineralfutter ohne leicht verdauliche
Kohlenhydrate. Therapeutisch
ist ein frühes und konsequentes Vorgehen für die positive
Prognose entscheidend.

ei der Therapie müssen Besitzer, Tierarzt
und Hufschmied eng zusammenarbeiten. Bis
Das Polster bringt die Last auf den Strahl zum Eintreffen des Tierarztes kann der Besitzer
die Beine mit Wasser kühlen. Das kann die Rehe zwar meist nicht mehr aufhalten, lindert jedoch die Schmerzen. „Die medikamentöse Unterstützung
umfasst vorrangig Entzündungshemmer wie zum Beispiel Metacam“, erklärt
Dr. Schulze. „Den Pferden soll damit ein Großteil der Schmerzen genommen
werden. Die weitere Versorgung beinhaltet Mittel zur Gefäßweitstellung,
Blutdrucksenkung und Durchblutungsförderung (Aspirin, Heparin) sowie zur
Beruhigung, damit sich die Pferde möglichst viel hinlegen.“
Bei der akuten Hufrehe wird energiereiches Futter entzogen. Nur Heu und
Mineralfutter sind erlaubt. Zudem ist die mechanische Entlastung des Hufs
wichtig. Eine tief und weich eingestreute Box mit Sand oder Spänen bringt
dem Pferd Erleichterung. Der Hufbearbeiter hat die Aufgabe, die Druckbelastung im Huf umzuverteilen. In der Regel werden die Trachten hochgestellt,
um den Rotationskräften durch die tiefe Beugesehne entgegenzuwirken. Die
Last soll mit Hilfe eines Polsters auf Strahl und Trachtenregion gelenkt werden, um die empfindlichen Stellen an der Hufbeinspitze und der Zehe zu
entlasten. Die Hufbeinspitze muss daher frei bleiben, das Polster darf erst einen Daumen hinter der Strahlspitze beginnen. Gleiches kann bei einer akuten Rehe auch mit einem Polsterverband mit Schaumstoffplatten geschehen.
Rehe-Gipse haben sich bewährt, sind aber nicht unumstritten, da Druckveränderungen nur noch schwer festzustellen sind und Scheuerstellen sowie
Fäulnisherde entstehen können. Bei einer starken Durchblutungsstörung am
Kronrand kann es zudem sinnvoll sein, dort eine Rinne zu schneiden, die bis
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Mehr Tipps zum
richtigen Weidemanagement finden Sie im Netz unter
www.mein-pferd.de/service

M E IN

PROGNOSE

Im Frühjahr und Herbst ist
der Fruktangehalt im
Gras am höchsten
Dr. Thorben Schulze

ie Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist die rechtzeitige Diagnose im
Frühstadium der Krankheit. Ist die Rehe erst
einmal chronisch, ist sie schwer in den Griff zu
bekommen. Einen akuten Reheschub kann der
Tierarzt in drei bis sieben Tagen in den Griff
bekommen, mit einer etwa vierwöchigen Nach-

D

HÄUFIGE BEGRIFFE

Fruktan – Eine Kette von
Zuckern, die im Gras als
Energiezwischenspeicher
dienen. Es ist einer der
Hauptauslöser von Hufrehe.
Hufbeinrotation – Der Zug
der tiefen Beugesehne dreht
das Hufbein im Hufgelenk
aus der geschwächten Verankerung an der Zehenwand.
Hufbeinsenkung – Das
Hufbein sinkt nach unten ab,
wodurch der Abstand zur
Hornwand größer wird. Die
Sohle wird stark gequetscht.
Ausschuhen – Hufbein und
Horn sind vollständig gelöst.
Die Hornschale fällt ab.
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Ein Spezialbeschlag mit Einlagen

behandlung. Hat sich das Hufbein
gesenkt, ist eine Heilung erst frühestens nach sechs Monaten möglich. Allerdings ist jeder Hufrehefall
sehr individuell und benötigt genau abgestimmte therapeutische Maßnahmen.
Die Heilungschancen lassen sich ungefähr an
dem Grad der Hufbeinrotation messen. Bei einer Hufbeinrotation bis zu 6 Grad kann die Einsatzfähigkeit bei sofortiger Behandlung in der
Regel wiederhergestellt werden, beträgt die

Sie entlasten das Hufbein

Rotation 6 bis 12 Grad, wird dies immer unwahrscheinlicher, und bei einer Rotation von
mehr als 12 Grad ist normalerweise keine
Heilung mehr möglich. Doch gibt es auch hier
natürlich immer wieder Ausnahmen.
Neben der beabsichtigten Nutzung des Pferdes
sind jedoch auch immer die Möglichkeiten des
Besitzers zu berücksichtigen, das Pferd während und nach der Behandlung angemessen zu
betreuen. Denn einmal erkrankte Pferde
bleiben ihr Leben lang anfällig.

Fotos: PR, Edgar Schrader, www.pferdefotoarchiv.de Text: Kerstin Deeken

Fachlexikon

in die weiße Linie reicht. Die Hufwand bekommt so die Möglichkeit, wieder
parallel zur Wand des Hufbeins zu wachsen. Die Hornkapsel wird mit Fassdichte ausgefüllt, damit der Huf nicht austrocknet. Darüber hinaus sollten
keine großen Teile der Zehenwand entfernt werden. Dies führt nur zur Destabilisierung der Hornkapsel. Umstritten ist, ob sich ein Pferd mit akuter Rehe
bewegen darf. Befürworter betonen die Durchblutungsförderung. „Doch ist
der Zug auf die tiefe Beugesehne bei der Bewegung so hoch und dies für
das Pferd so schmerzhaft, dass wir konsequent davon abraten“, betont Dr.
Schulze. Die chronische Rehe wird je nach Bedarf medikamentös behandelt,
das Futter langsam angepasst. „Bei den meisten Rehe-Pferden reicht Heu
und Stroh aus“, erklärt Dr. Schulze. „Dazu kommt ein Mineralfutter ohne
leicht verdauliche Kohlenhydrate.“ Ist der Bedarf höher, können unmelassierte Rübenschnitzel oder Spezialfutter mit geringem Energiegehalt gegeben
werden. Nur stark eingeschränkt sind Karotten, Äpfel und Weidegras erlaubt.
Die Hufbearbeitung erfolgt anhand der regelmäßigen Röntgenbilder.
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