
 
  

 

 

DARF DAS DEN BODEN BERÜHREN? 
  

Es ist manchmal echt 

witzig, wenn ein Kunde anruft 

und sagt, dass ein 

Physiotherapeut, Stallkollege, 

Tierarzt… erschüttert 

festgestellt hat, dass der Strahl 

oder die Sohle oder die 

Eckstrebe oder die Trachte 

den Boden berühren und 

mittragen. Also, so richtig 

witzig ist das natürlich nicht 

immer, denn als 

Pferdebesitzer ist man doch 

recht schnell verunsichert, 

wenn man gesagt bekommt, 

dass das ein Problem ist  … 

Die erste Frage wäre für uns 

immer: Wie läuft das Pferd 

denn? Häufige Antwort: Gut. 

Warum muss man sich dann 

so große Sorgen machen, 

wenn etwas auf der 

Hufunterseite den Boden 

berührt? 

Eine der Hauptfunktionen 

eines Hufes ist die 

Lastaufnahme.  D.h. 

irgendwelche Strukturen 

müssen den Boden berühren, 

damit die Last des Pferdes 

getragen werden kann. Und 

die Hufe sind unheimlich gut 

durchdacht . Im besten Falle 

sind sie auch so stabil 

entwickelt, dass sie es gut 

schaffen das Pfedegewicht 

zu tragen. Denn meist stellt 

es nur dann ein Problem dar, 

wenn die Strukturen 

unterentwickelt sind und sie 

dadurch nicht in der Lage 

sind ihre Funktionen zu 

erfüllen. Heißt also, wenn die 

Hufe gut entwickelt und 

gesund sind, dürfen die 

einzelnen Strukturen auch 

den Boden berühren. Dabei 

ist es besonders gut, wenn sie 

die Last untereinander 

aufteilen, so wird keine 

einzelne Struktur überlastet. 

Ein bisschen irreführend ist 

dabei der Begriff des 

Tragrandes. Der Tragrand ist 

die Wand aus Sohlensicht. 

Obwohl mittlerweile eigentlich 

den meisten bewusst ist, dass 

dieser vergleichsweise kleine 

Teil, nicht das einzige 

Tragende sein sollte. Sondern 

den Teil der Last aufnehmen 

sollte, den er aus Sohlensicht 

auch flächenmäßig 

ausmacht. 

Völlig außer Acht gelassen 

wird auch häufig der Boden 

auf dem sich das Pferd 

vorwiegend aufhält. Denn wie 

im Artikel „Veränderungen 

am HUF“ beschrieben, passt 

sich der Huf dem Untergrund 

zum Teil an. Wenn ich also 

eine gewölbte Sohle habe, 

trägt auf einem planen 

Boden oft nur der Tragrand, 

weil der Huf eher auf einen 

Boden  eingestellt ist, in den er 

einsinken kann, z.B. Wiese 

oder Sand. Ich sollte also in 

meine Einschätzung immer 

mit einfließen lassen auf 

welchem Boden welche 

Strukturen mittragen und wie 

gut sie entwickelt sind. Im 

Zweifeslfall einfach mit dem 

Pferdebesitzer oder 

Hufbearbeiter des Pferde ins 

Gespräch kommen und 

Fragen klären ohne zu 

verunsichern.

 

TEAM-HUF 

HUFE LESEN LERNEN 

DIESER HUF TRÄGT SO KEINE LAST 

Eine individuelle Beurteilung eines jeden Hufes eines jeden Pferdes am besten in 

der Bewegung unter Einbeziehung sämtlicher innerer und äußerer Einflüsse, ist 

entscheidend für eine gute Einschätzung. 


