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Hohle Wand

Das ist eine Trennung innerhalb der Hufwand die in der Ausdehnung des Hohlraums 
variieren kann. Meist ist sie zwischen der Röhrchen- und Blättchenhornschicht zu finden.

Ursachen gibt es verschiedene:

Eingetretene Fremdkörper in der Weißen Linie wie Steine, die sich gegeneinander
nach oben schieben.

Trauma, wie Prellungen auf hartem Boden.
Nach Abszessen.

Durch Pilzbefall (Onychomykose).
Bei chronischen Hufrehehufen durch den geschädigten Hufbeinträger.

…

Im weiteren mal wieder ein Lösungsansatz der Problematik…
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Zwischen den grünen Strichen haben wir 
die äußere-, mittlere und innere 
Röhrchenhornschicht. Die innere Schicht 
ist immer unpigmentiertes Horn, hat aber 
nichts mit der weißen Linie zu tun.

Von Mitte grün bis rot, ist die
Blätchenschicht.

In diesem Bereich von innen nach außen 
und unten nach oben, kann sich das 
Problem mit mehr oder weniger Umfang 
befinden.
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Der betroffene Bereich ist hier gut sichtbar. Um die 
Ausdehnung zu erfassen, kann der Bereich sondiert 
(Knopfsonde) werden um sich ein Bild machen zu können.
Auch kann der Bereich abgeklopft (Perkussionsprobe)
werden.

Je nach Art des Problems gehen die Pferde lahm, das muss
aber nicht zwingend sein.

Bei röntgen von Hufrehepferden ist die Hohle Wand auch
manchmal ein Zufallsbefund, der von außen nicht sichtbar 
ist.

Werde ich gebeten eine Hohle Wand zu eröffnen 
(Wandresektion), so ist mir das immer am liebsten im 
Auftrag eines Tierarztes zu machen.
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Der betroffene Bereich wird bis zu einer funktionalen Verbindung der Schichten abgetragen.
Hier kommen wir durchaus recht nah an die Hornbildenden Strukturen…
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Da einiges an Wand fehlt wo wir 
eigentlich unsere Nägel setzen 
würden, werden mit einem 
Stempelhammer Behelfslöcher 
gesetzt.

Diese gewähren ein ordentliches 
Befestigen des Beschlags.

In solchen Fällen darf der Nagel 
wenn es sein muss, auch mal 
hinter der weitesten Stelle des 
Hufes sitzen!
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Der fertig zubereitete Beschlag. Hier wird mit Sohle und Polster gearbeitet um den Huf 
bestmöglich zu unterstützen.
Bei großflächiger Entfernung der Wand und des geschwächten Hufbeinträgers ist die Gefahr 
einer Rotation des Hufbeins immer ein Thema.
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Beschlag angebracht.
Der betroffene Bereich wird mit Methacrylat
aufgefüllt. Da diese Klebstoffe bis 90°+ erreichen 
können und wir die Lederhaut nicht verbrennen 
wollen, wird schichtweise gearbeitet!!!

Sauberkeit ist oberstes Gebot, bei jeder Klebung 
bestehet aufgrund von Bakterien eine 
Abszessgefahr…
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Die Nägel in dem freien Raum können eingeschlagen werden und für das spätere 
Vernieten umgebogen werden. Dann können wir den restlichen Bereich mit Klebstoff 
auffüllen.
Vorsicht ist beim Aufhalten geboten, da man sich an den Nägeln unschön verletzen kann!
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Hat der Klebstoff abgebunden, kann die Folie entfernt und die Nägel ganz normal vernietet 
werden.
Wird nicht geklebt und es besteht Verdacht auf einen Pilz, kann der obere Bereich blau 
eingefärbt werden. Bei der nächsten Bearbeitung könnte man evtl. vorhandenen Pilzsporen 
nachgehen.
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Die Nägel in der Trachtenwand mussten 
nicht eingeschlagen werden, aber lieber 

hat man eine Ausweichmöglichkeit.

Der versetzte Zehennagel hat seine 
Verwendung gefunden.

Gefüllt wurde mit einem PU Shore 40.

Das ist mal wieder eine Variante von 
vielen…

Gruas

andi
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