
Zum Thema Bockhufe

Diese Hufkonformation hat ihre Entstehungsgeschichte meist im Fohlenalter.

Kann aber auch bei ausgewachsenen Tieren durch Verletzungen der
inneren Strukturen die Folge sein.

Im Folgenden gehe ich auf die Entstehung im Fohlenalter und den Beschlag bei einem
ausgewachsenen Pferd ein.

Stellt ein Besitzer Anzeichen im Fohlenalter fest, MUSS gehandelt werden!
Entscheidend auf Erfolg sind wie bei jeder Fehlstellung, die ersten

3-4 Lebensmonate des Jungtieres!!!

Fakt ist, dass diese Hufe eine Herausforderung für den Schmied sind,
da hier so einiges von der Norm abweicht!

by andi Hundsmann



Als erstes schauen wir uns mal die
Wachstumsfugen (Epiphysen) an. Diese sind
für das Längenwachstum der Knochen
verantwortlich.

Sie ziehen sich durch den ganzen Körper
des Pferdes. In der Wirbelsäule z.B. 
schließen sie sich erst nach ca. 4-6 Jahren.

Für uns aber entscheidend sind die Ep. in
Kron-, Fessel- und Röhrbein.

Die seht ihr auf der Abbildung und merkt 
euch um zu verstehen was genau passiert.

Für andere Arten von Fehlstellungen ist zu 
Wissen, dass wir diese Fugen nur in den 
ersten 3-4 Monaten beeinflussen können, 
um im Idealfall ein „gerades“ Pferd zu 
bekommen.
Röntgenologisch sind die Epiphysen länger
sichtbar, der Zeitraum für Fohlenkorrektur
ist beschränkt und MUSS genau in diesen 
ersten Monaten geschehen! by andi Hundsmann



Als nächstes müssen wir die Tiefe
Beugesehne verstehen.

Diese hat ein Unterstützungsband, das an 
dem Karpalgelenk befestigt ist. Unten 
setzt sie halbmondförmig am unteren Teil 
des Hufbeins an.

Wir haben also zwei Ansatzpunkte der 
TBS in diesem Bereich.

Sehnen sind nicht wirklich auf Dehnung 
ausgelegt, ähnlich wie ein Kletterseil. 

Sehnen geben ca. 5-10% nach.

by andi Hundsmann



Das Unterstützungsband der TBS 
ist auch nicht ein dünnes 
Bändchen sondern ein 
ordentliches Kabel, das was 
herhalten muss.

Ein Quadratzentimeter an 
Sehnigen Gewebe hat ein 
Zugfestigkeit von ca. 500-1000 kg.

by andi Hundsmann



by andi Hundsmann

Jetzt haben wir zwei sehr wichtige Komponenten um die 
Entstehung von Bockhufen zu verstehen.

Bei Fohlen sprechen wir von einem Sehenstelzfuss bzw. dem 
Ballerina Syndrom. Hier hat nur die Zehe Bodenkontakt. Wird 
hier nicht eingegriffen, kann sich der Huf innerhalb von ca. 3-4 
Monaten zu einem Bockhuf entwickeln… 

Die Wachstumsfugen können ein sehr schnelles Wachstum 
haben. Die Knochen gewinnen hier Länge, die Sehne mit ihren 
zwei Ansatzpunkten in diesem Bereich kommt mit der Dehnung 
aber nicht mit.

Jetzt wird das Hufbein durch den Zug Erdboden Wärts gezogen 
(rotiert, Bild mitte) und die Trachtenwand sucht Bodenkontakt. 
Der Huf und auch alles innen drinnen wird sich der Situation 
anpassen. Extrem steile Wände, Hufbeinträger nicht mehr wie 
er sein sollte, Winkelveränderung der Gelenke (hypoextension) 
und das Hufbein kann sich auch umformen…

Also recht Suboptimal!



by andi Hundsmann

Hier mal eine Schematische Zeichnung was aussen und innen alles so geschehen kann.



by andi Hundsmann

Das wär ein Ansatz bei einem Fohlen. Sobald 
die hintere Hufhälfte keinen Bodenkontakt hat, 
rennt die Zeit!!!

In Extremen Fällen kann auch das 
Unterstützungsband der TBS durchtrennt 
werden um den Zug raus zu nehmen.

Dieser Eingriff hat jedoch nur Erfolgschancen 
wenn das Problem auf die Sehne 
zurückzuführen ist.
Bei muskulären Ursprung wird das nicht
funktionieren.



by andi Hundsmann

Haben wir Hufbearbeiter es mit Bockhufen zu tun, ist dies immer eine Herausforderung!

Die Eisen sind wegen der Huf form nicht gerade einfach zu richten.

Aufgrund der extrem steilen Wandverläufe ringsherum und gerade im Bereich wo
die Nägel eingeschlagen werden, ist die Gefahr einer Vernagelung doch relativ hoch.

Auch können die Nägel nicht auf die Höhe gebracht werden die wir eigentlich
gerne hätten.

Dann kommt meist noch Murphys Law mit ins Spiel und die Pferde, die eh schon
Problemhufe haben, treten sich gerne Eisen ab…

Jetzt mal ein Beschlag der bei einem recht speziellen Fall gut funktioniert. Das ist ein Weg der 
funktionieren kann und keine Patentlösung für alle Bockhufe!!!

Nennen wir ihn mal 
Doppelbock

bei ihm komm ich beim Aufnageln auch immer recht ins schwitzen und bin froh wenn er nach 
dem Beschlagtermin ordentlich laufen kann…



by andi Hundsmann

Doppelbock, da kommt Freude auf…
So wurde er mir vorgestellt.



by andi Hundsmann

Hier kann man schön die doch sehr
gerade verlaufenden

Abschnitte des Zehen- und 
Seitenwandbereichs sehen.

Von der Form haben wir es eigentlich
mit einem Hinterhuf zu tun.

Der Zehenwandbereich ist so gut wie
gar nicht vorhanden.

Die Wand kann auch nicht gerade als dick
bezeichnet werden, was die Nagelung doch recht 

erschwert…

Die medio-laterale Verschiebung der 
Seitenwände ist auch nicht ausser Acht zu lassen.



by andi Hundsmann

Meine Eisenwahl ist auf ein Classic Roller gefallen, wobei ich mittlerweile auf ein Advantage
umgestiegen bin.

Das Eisen wurde mit einer kombinierten Zehenrichtung am- und im Eisen (french toe) versehen um den 
Übergang von der zweiten Stützbeinphase in die Hangbeinphase „gemütlicher“ zu gestalten.

Auch wenn es widersprüchlich wirken mag, vertragen diese Pferde eine „gute“ Zehenrichtung!

Um das Auffußen (druck auf die hintere Hufhälfte) harmonischer zu gestalten wurde mit einer 
Trachtenlehne (mir gefällt der Ausdruck Trachtenrichtung besser) gearbeitet. Hier werden die 

Schenkelenden dezent angebogen.

Das hat aber nichts mit einem Rocker Beschlag zu tun, da wir eine wirklich gerade Standfläche haben!



by andi Hundsmann

Über die Eisenlänge kann man sich streiten,
denke aber zu viel Hebel nach hinten, kann sich
kontraproduktiv auswirken.
Garnitur jedoch würde ich gerne vor allem innen 
geben, das funktioniert bei diesem Kandidaten 
leider nicht.

Daher wird der Beschlagtermin alle sechs 
Wochen angesetzt.



by andi Hundsmann

Die Nagelung gefällt mir hier gar nicht! Bin aber wie schon erwähnt jedes mal froh wenn die 
Eisen ohne Blut im Nagelkanal drauf sind und ein paar Tage nach Beschlag kein Anruf kommt, 

dass das Pferd lahm gehe.

Das ist auch einer der wenigen Kandidaten bei dem ich die Fishhook Nageltechnik anwende.



by andi Hundsmann

Also, man könnte das eine oder andere mit Sicherheit anders machen und dies ist nur eine 
Variante für die Betreuung eines Bockhufs. Aufgrund der Bodenengen Stellung und des 
Bewegungsmusters des Pferdes für ihn eine akzeptable Lösung und das wichtigste, er läuft gut 
damit…



by andi Hundsmann

Résumé

Kommt es im Fohlenalter zu einem Stelzfuß-Bockhuf sollte schnellstmöglich
dagegen angegangen werden um Folgeproblemen aus dem Weg zu gehen.

Die Erfolgschancen sind hier recht hoch.

Oxytetrazyclin wie auch die Tenotomie des Unterstützungsbandes der Tiefen Beugesehne 
haben nicht immer die gewünschte Wirkung…

Egal welche Art von Hufbearbeiter wir auch sind, diese Hufe sind immer eine 
Herausforderung für uns.

Bockhufe machen keinen Spaß zu Beschlagen, aber es ist eine große Freude wenn das
am Huf angebrachte für das Pferd funktioniert!!!
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