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Pferd								Besitzerin
Name: Boogy 							Sabine Müller
Geschlecht: Wallach 						
Rifferswilerstrasse 10
Rasse: Appaloosa 						9826 Hauptikon
Jahrgang: 2002 						
078 770 58 58
Eisenabnahme:
Letzte Bearbeitung:

Januar 2014
26. Mai 2015 von Hufpfleger Ronny Röhnke GdHK, Intervall 4-5 Wochen

Haltung: 		
März 2014 - August 2015 in 12er- Offenstall; Matratzensystem aus Stroh, davor Beton und Auslauf
			
harter Naturboden mit groben Steinen. Koppel bei trockener Witterung offen.
			Ab September 2015 im 2er Offenstall. Liegefläche Stroh und Späne, davor Beton und Auslauf mit
			
Ecorastern. Grosszügige Koppel die praktisch das ganze Jahr offen und immer zugänglich ist.
Nutzung:		
			
			
			

Boogy ist hauptsächlich ein Freizeitpferd. Bis im 2013 bin ich mit ihm noch Turniere geritten,
mein Ziel war damals die Diszplin Reining. Das Training dafür musste aus krankheitsbedingten
Gründen immer wieder unterbrochen werden. Heute arbeite ich ihn maximal 2x die Woche barhuf
auf dem Platz und im Gelände trägt er Hufschuhe. Vom Reiningpferd zum Ranchpferd :)
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Vorgeschichte			

(Bilder des Reheverlaufs liegen auf der DVD in einem Ordner bereit zum ansehen)

Im Sommer 2013 wurde beim rechten Hinterhuf eine Belastungsrehe diagnostiziert mit einer Rotation von 6.7 Prozent.
Es wurde ihm Boxenruhe und Equipalazone verschrieben. Er trug damals noch Eisen und bis im Dezember folgten weitere
Rehebeschläge und Röntgen. Anfang März 2014 hatte ich einen Offenstall-Platz gefunden, mein Pferd musste dafür
barhuf laufen. Nach der Eisenabnahme im Januar stand 1 Woche später wieder ein Röntgentermin an. Der Tierärztin fiel
gleich auf, dass Boogy die Hinterbeine abwechselnd hoch nahm - Huflederhautentzündung. Die Hufe wurden in Verbände
gepackt und wieder hiess es Boxenruhe mit Equipalazone. Boogy durte im März in den neuen Stall, 1 Monat noch weich
gestellt auf Strohmatte und Betonauslauf, abgetrennt zur Integration. Als diese im April gelang, hatten wir im Mai die
zweite Huflederhautentzündung. Wieder wurde er weich gestellt und abgetrennt. Es folgten Klebeschuhe, die keine zwei
Wochen hielten und die Hufe noch mehr schädigten, die Wände brachen nur so aus. Danach lief er in der Gruppe mit
24h-Hufschuhen und Einlagen, diesmal endlich ohne erneute Entzündung. Ich gewöhnte ihn stundenweise an, ohne Hufschuhe zu laufen und steigerte die Hufschuh-Pausen. Im Dezember kam der viele Schnee, da zog ich sie ihm endgültig
aus. Die Hufe machten weitere Veränderungen durch, aber er läuft seither ohne Schutz in der Gruppe.

Ganganalyse
Boogy läuft mit seinen Vorderhufen breit, aber gerade.
Seine Hinterhufe drehen sich beim abdrücken am Boden nach aussen und er schaufelt mit den Hufen nach innen.
Beim reiten streifen die Schuhe manchmal aneinander, weil er so eng läuft. Dafür trägt er schon extra die engen Gloves.

Anamnese
VL Boogys Fesselung ist steil, die Huf-Fessel-Achse ist nach hinten gebrochen. Die Zehe steht in Hyperextension und
die Trachten schieben unter. Die mediale Wand ist minim schiefer wie die Laterale. Im Übergang der lateralen ZehenSeitenwand hat es massive Tragrandausbrüche, die schon eine Schwebe darstellen. Über den Huf ziehen sich Querrillen,
das Saumhorn wächst bis Mitte der Wand und der Kronrandverlauf fällt zur Trachte ab. Medial und lateral der Zehe hat
es eine leichte unphysiologische Wandrundungen, medial staucht es zum Kronrand hoch. Die laterale Trachte rollt sich
mehr ein als die Mediale. Von solear sind die Tragedreiecke massiv umgekippt, lateral ist die Fläche massiver. Der Strahl
sieht symmetrisch aus, einzig die Strahlspitze zeigt nach lateral. Die laterale Strahlfurche ist flacher, die Eckstreben legen
sich auf die Sohlen. Auch die laterale Blättchenschicht hat sich auf die Sohle gelegt und sieht unsauber aus, bzw sie ist
höher gewachsen. Auch mediale hat es leichte Ausbrüche im Tragrand, die letzte Bearbeitung ist 4 Wochen her. Durch
Überbelastung der lateralen Trachte setze ich die Belastung auf lateral.
VR Der rechte Huf ist von der Belastungssituation die Gleiche. Jedoch hat es nur medial der Zehe eine unphysiologische
Wandrundung, die auch wieder zum Kronrand hochstaut. Diese ist etwas massiver und verursacht auch medial der Zehe
einen Zehenabweiser. Auch hier hat es massive Ausbrüche im lateralen Tragrand, bzw das Horn splittert schon ab.
HR Mit den Hinterhufen ist Boogy flach gefesselt, die Trachten schieben unter und sind lang. Die ist der ehemalige
Rehehuf. Es zeigen sich leichte Querrillen über die Hufwand. Die laterale Wand ist schiefer wie die Mediale, welche zum
überköten tendiert. Zudem hat es einen Kotflügel in der medialen Seitenwand zur Trachte. Der Kronrandverlauf ist nur
leicht abfallend zur Trachte, medial staucht er eher etwas in der Seitenwand hoch. Es zeigen sich Tragrandausbrüche im
beiden Seitenwänden. Der mediale Ballen staucht hoch und ist spitz, die laterale Trachte rollt ein und legt sich etwas unter
den Körper. Das laterale Tragedreieck ist mehr abgelaufen und kippt auf die Sohle, sowie die beiden Eckstreben die sich
auf die Sohle legen. Der Strahl ist sehr flach und kippt nach medial, die mediale Strahlfurche ist flacher. In der Blättchenschicht, die leicht zerrissen aussieht, stetzen sich Steinchen in der lateralen Blättchenschicht fest. Der Huf hat kaum Sohlenwölbung und ist sehr flach. Der Tragrand der Zehe sieht im Verhältnis zum Rest breiter aus. Die Belastung ist lateral.
HL Beim linken Hinterhuf zeigt sich das gleiche Bild in verstärkter Form. Der Huf ist viel schiefer als der Rechte, dies
sieht man sehr von plantar. Vor allem die laterale Trachte schiebt extremer unter den Körper. Medial der Zehe hat es
zudem noch massiveren Hornüberstand und lateral in der Blättchenschicht zeigt sich eine lose Wand. Zu den Querrillen
an der Wand zeigen sich hier auch leichte Risse an der Zehenwand. Der rechte Huf hatte in der Rehe mehr Last aufgenommen, da der Linke diese tragen kann. Die Belastung ist lateral.
Bemerkungen zur Anamnese
Boogys Hinterbeine sind etwas fassbeinig, die Hufe stehen eng beieinander.
Seine Vorderbeine sind breit und gerade, tendieren aber zu zeheneng.
Er stand schon mit den Eisen flach da, bzw seine Trachten waren massiv untergeschoben. Seit ein paar Monaten schneide ich immer seine umkippenden Tragedreiecke weg, damit die Fäulnis nicht eingeschlossen wird und Luft dran kommt.
Dies hatte mir der damalige Hufpfleger empfohlen, damit die Trachten dann auch eher zum stehen kommen.
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Hauptproblem
Die Hufe haben zu viele Problemstellen, dass ich diese nicht alle miteinander angehen kann. Es fehlt an guter Substanz.
Bei den Hinterhufen setzt ich das Hauptproblem auf die untergeschobene Trachten durch Überbelastung mit massiv
schieferem linken Huf. Vorne das Selbe, die flachen Zehe könnte durch die Winkelung der Gliedmassen steiler werden.

Was werde ich huforthopädisch umsetzen
VL Damit die Trachten zum stehen kommen, werde ich diese zuerst mal kürzen müssen. Dies möchte ich machen,
indem ich schon allgemein etwas an Höhe nehme und mit der Raspel werde ich die Trachte nach hinten ausarbeiten.
Somit werde ich auch wieder ein grösseres Tragedreieck zur Verfügung haben. Die Eckstreben werde ich kürzen und
alles umgelegte Hornmaterial das sich auf die Sohle gelegt hat freischneiden. Die unpysiologischen Wandrundungen
glätte ich mit der Raspel und breche die Kanten des Tragrandes wegen den Ausbrüchen.
VR Die Bearbeitung werde ich auf diesem Huf gleich wie beim Linken umsetzen.
HR Den Hinterhuf möchte ich eigentlich gleich wie die Vorderhufe bearbeiten. Jedenfalls was das Kürzen der Trachten
und Eckstreben angeht, denn schliesslich sind die Trachten hier auch überbelastet und da sie zu lang sind. Wenn sie
Bodengedendruck erfahren, könnten sie zum stehen kommen. Da der Huf aber schief ist und es medial einen Kotflügel hat, werde ich diesen aussen an der Wand beraspeln. Den Huf möchte ich gerne auch medial auf Abrieb nehmen,
so dass ich das laterale Tragedreieck breiter stehen lassen möchte (ausschleichend) und das mediale Tragedreieck mit
einem Innentragrand versehen werde. Die Tragrandbreite der Zehe werde ich etwas angleichen und die Wand gerade
beraspeln. Die Steinchen in der Blättchenschicht möchte ich entfernen, die Blättchenschicht aber nicht richtig schneiden, da ich denke dass dies an der Zehe noch mehr zerrt.
HL Die Bearbeitung ist die Selbe wie beim rechten Hinterhuf.
Bei allen Hufen Die Sohlenwulste um die Zehenspitze werde ich wegschneiden. Bei den Hinterhufen wachsen diese
stark nach, aber evt braucht das Pferd dieses Material zur Unterstützung, da kaum Sohlenwölbung vorhanden ist.
Den Strahl möchte ich symmetrisch schneiden, dabei aber nur das Minimste entfernen, da die Strahle dem Pferd helfen
können die Last besser zu tragen. Zum Glück ist die Qualität des Strahls gut, kaum Fäulnis und kompakt!
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Bemerkungen zur Bearbeitung vom 23.06.2015
Beim Abdrücken mit der Untersuchungszange gab Boogy in den Hinterhufen leicht an und die Sohle gab etwas nach.
Bei den Vorderhufen haben sich beim wegschneiden der umgelegten Blättchenschicht lose Wände geöffnet. Diese sind
mit Steinchen gefüllt und bohren sich zwischen Blättchenschicht und Tragrand in die Tiefe. Ich habe die Blättchenschicht etwas flacher geschnitten, damit künftige Steinchen besser rausfallen können. In die losen Wände hatte ich
anschliessend Keralit-undercover gedrückt. Die Tragedreiecke traute ich nicht noch mehr zu schneiden, da das Ende der
Eckstrebe zur Trachtenendkante Zerreissungen hat. Dies liess ich lieber stabiler stehen. In die Zehe habe ich eher eine
Bullnase geraspelt, statt diese zu strecken.
Bei den Hinterhufen zeigte sich beim Raspeln der Zehenwand feine rote Einblutungen.
Vor allem beim linken Hinterhuf war die lose Wand von der medialen Seitenwand zur Zehe seht tief.
Die Tragrandausbrüche bei den Vorder- wie auch Hinterhufen sind momentan noch beidseitig und die Wände nicht sehr
breit, das muss erst mal stabil werden. Ich traute mich wohl zu wenig dran, dies sauberer zu schneiden.

Leider ist mir hier der Fehler unterlaufen, dass ich Ende Juli keine Vorher-Bilder gemacht hatte und Anfangs September (1 Woche nach dem Umzug in den neuen Stall) keine Nacher-Fotos habe, weil es schon stockdunkel war
und die Kamera nicht mehr scharfstelle. Die nächste Dokumentation ist erst im Oktober.

Bemerkungen zur Bearbeitung zwischen 28.07.2015 und 02.09.2015
Boogy erlitt im alten Stall leider auf der rechten Seite einen Muskelfaserriss des Halbsehnigen Muskels (Musculus semitendinosus). Wie dies passiert ist weiss ich nicht. Er könnte im Offenstall auf der Weide beim rennen ausgerutscht und
umgefallen sein oder er hat einen Schlag von einem anderen Pferd abbekommen. Boogy ging nicht lahm, zeigte aber
beim Galoppieren etwas Unwille und lief nicht rund, da war ich gerade beim Bosal-Training eines deutschen Trainers.
Gemerkt habe ich den Muskelfasserriss erst 2 Tage später nach dem Bosal-Training wieder zuhause. Dann machte sich
eine Delle unterhalb des Sitzbeinhöckers bemerkbar, die wohl vorher geschwollen und noch nicht sichtbar war.
Meine Osteopathin hat Boogy darauf gleich behandelt, sie arbeitet mit einem Tierarzt zusammen. Boogy hat Ruhe
verordnet bekommen, reiterlich möglich - in einem Offenstall mit einer grossen Herde aber schwieriger. Er ist zwar sehr
ranghoch, aber ein krankes Tier kann sich nicht so behaupten wie sonst. Als die Osteopathin 3 Wochen später nochmals kam, meinte sie dass es sich zu wenig gebessert habe. Boogy müsse diesen Muskel entspannen und da auch im
Auslauf so viele Steine zum laufen sind, ist dies für die Heilung nicht förderlich. Daraufhin habe ich einen neuen Stall
gesucht wo die Bodenverhältnisse für mein Pferd stimmen. Ende August sind wir in unser jetziges Zuhause eingezogen,
die Unterschiede waren enorm. Mein Pferd bewegte gleich viel flüssiger, wurde wieder aufgeweckt und der Muskelfaserriss erhielt endlich seine Ruhe und konnte sich regenerieren. Ca. 1 Monat später haben wir wieder mit leichtem Training
begonnen. Wir sind auf 650m.ü.M, es geht viel hoch und runter was für den Muskelaufbau und die Kondition optimal ist.
Die Bearbeitung habe ich gleich behalten, die umkippenden Trachtenendkanten wöchentlich mit der Raspel zurückgenommen. Sie kommen endlich mehr zum stehen.
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Schlussbericht - Gegenüberstellung der Hufe vom 23.06.2015 bis zum 27.07.2016
VL Das Hauptproblem der unterschiebenden Trachte ist noch nicht ganz geglückt, sie sind aber fast parallel zur Zehenwand. Doch finde ich dass es grosse Unterschiede ded Allgemeinzustandes stattgefunden haben. Die Zehe und die
Trachte ist steiler geworden, parallel sind diese aber noch nicht. Die Tragedreiecke stehen nun und kippen nicht mehr.
Die Querrillen sind feiner geworden, das Saumhorn wächst herunter bis es an den Hufschuhen beim reiten angeraut
wird. Die Tragränder sind breit geworden und brechen kaum mehr aus. Die losen Wände sind viel geschlossener, beim
lateralen Tragrand sind noch Zerreissungen zu sehen. Die Blättchenschicht ist geschlossener und legt sich nur noch bei
den Zerreissungen auf die Sohle. Die Eckstreben legen sich kaum mehr auf die Sohle, medial zeigen sich leichte rötliche
Einfärbungen am Ende der Eckstrebe. Die Belastung hat sich jedoch zu einem Diagonalhuf entwickelt.
VR Hier sehe ich die gleichen Veränderungen wie beim linken Vorderhuf. Zerreissungen zeigen sich am rechten Huf lateral und medial des Tragrandes.
HR & HL Bei den Hinterhufen ist noch weniger eine Parallelität der Zehen- Trachtenwand zu sehen. Die Trachten sind
nun zwar kürzer, konnten aber den Bodengegedruck noch nicht annehmen. Der Röhrchenverlauf sieht von lateral aber
gerader aus. Auch die Tragedreiecke stehen nun und können besser Last aufnehmen. Die Querrillen sind feiner geworden, das Saumhorn wächst herunter bis es an den Hufschuhen beim reiten angeraut wird. Die Tragränder sind breiter
geworden und brechen kaum mehr aus. Die losen Wände sind viel geschlossener, beim lateralen Tragrand sind noch
Zerreissungen zu sehen und die Blättchenschicht ist geschlossener. Die Eckstreben legen sich lateral eher noch auf die
Sohle, dort habe ich sehr viel Horn das nachschiebt. Beim rechten Hinterhuf zeigt sich in der lateralen Hufhälfte eine Einblutung in der Eckstrebe und auf der Sohle zur Seitenwand hin, beim linken Huf ist das weniger. Fühlig ist Boogy nicht
mehr und zeigt beim Abdrücken keine Reaktion.

Ganganalyse
Boogy läuft mit seinen Vorderhufen enger, er schaufelt leicht nach innen.
Seine Hinterhufe drehen sich beim abdrücken am Boden nach aussen und er schaufelt mit den Hufen nach innen.
Daran hat sich nichts geändert.
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