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Pferd        Besitzerin: 
Name: Sunny        Manuela Hunkeler
Geschlecht: Hengst       Unterdorfstrasse 11
Rasse: Mini-Shetlandpony      6033 Buchrain
Jahrgang: 2007       079 574 55 45

Eisenabnahme: war schon immer barhuf
Letzte Bearbeitung:  26. August 2015 nur 1x von Hufpfleger Pirmin Haas GdHK. 
   Davor Huforthopädin Astrid Schmid von der DHG. Intervall 5-6 Wochen

Haltung:   Grosszügige Innenbox mit Späne über Nacht. Tagsüber teilt er sich den Naturboden-Kieselstein-  
   Paddock mit 2 anderen Ponys. Sunny hat keine Koppel, er darf an der Hand grasen gehen. 
   Ein grosses Sandviereck steht für die Arbeit zur Verfügung und wird rege genutzt.

Nutzung:   Der 8 jährige Sunny hat mit der Besitzerin ein spannendes Leben. Sie hat ihm viele Zirkuslektionen 
   beigebracht, geht täglich mit ihm spazieren und ca. 1x pro Woche auf den Platz zum trainieren -  
   bisher alles ohne Hufschutz. Er läuft am Führzügel und sie würde gerne mit ihm Kutsche fahren. 

Sabine Müller
Rifferswilerstrasse 10

8926 Hauptikon

0041 78 770 58 58
sabine.mueller80@gmx.ch

Berichtsheftpferd Sunny - Bearbeitung linker Vorder- und linker Hinterhuf
Huffall: Fühligkeit, steile Vorder- flache Hinterhufe

Termine 28.09. 25.10. 22.11. 03.01. 11.02. 09.03. 18.04. 30.05. 01.07. 02.08.
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Vorgeschichte

Sunny ist seit dem 28.12.2013 im Besitz von Manuela. Sie kannte ihn schon ca 2 Jahre davor und dufte ihm das eine 
oder andere Kunststück beibringen, bis sie Sunny zu übernehmen konnte. Über allfällige Krankheiten ist nichts bekannt.

Ganganalyse

Sunny läuft mit seinen Vorderhufen gerade, eher eng und nimmt die Vorderbeinen schön hoch. 

Hinten läuft Sunny extrem breit und flach/schreitend. Im Trab läuft er etwas enger. 

Anamnese

VL Sunnys Vorderhuf ist sehr steil, über einen Sehnenstelzfuss ist nichts bekannt. Seine Huf-Fesselachse ist gerade, 
es zeigen sich Querrillen in den Wänden. Die laterale Seitenwand ist gerader, die mediale etwas schiefer. Der mediale 
Kronrandverlauf ist etwas hochgestaucht, lateral fällt er zur Trachte ab. Die Trachten stehen parallel zur Zehenwand und 
medial ist sie mehr gebogen. Von solear zeigt sich eine gute Sohlenwölbung, der mediale Tragrand ist ausgefranst und 
lateral eher ausgebrochen. Lateral von Seiten- zur Zehenwand legt sich die Blättchenschicht auf die Sohle. Die mediale 
Eckstrebe ist länger und hat sich auch auf die Sohle gelegt. Der Strahl ist „klein“, alle Strahlfurchen sind eher tief, pas-
send zu den steilen Hufen. Die Zehe läuft er sich leicht lateral versetzt ab. Die mediale Hufhälfte sieht zwar etwas grösser 
aus, die anderen Punkte zeigen aber eher auf eine mediale Belastung.

HL Der Hinterhuf ist sehr viel flacher und hat weniger Sohlenwölbung. Seine Huf-Fesselachse ist auch gerade - einfach 
nur tiefergestellt wie bei den Vorderhufen. Er läuft sich die Zehe mittig ab. Der Kronrand läuft zur Trachte ab, die medi-
ale Trachte rollt ein und ist mehr untergeschoben wie die Laterale. Die laterale Wand ist sehr gerade und kurz vor dem 
überköten, die Mediale höher und schiefer. Der laterale Ballen spitzer, der Mediale durch die einrollende Trachte runder. 
Der Strahl kippt nach medial, die mediale Strahlfurche ist flacher. Die Eckstreben sind lange geworden und medial mehr 
gebogen. Die Tragedreieck sind sehr stark abgelaufen, lateral vermehrt und dieses liegt weiter hinten. Auch das Strahl-
polster hat Abriebspuren und lateral von Seiten- zur Zehenwand legt sich die Blättchenschicht auf die Sohle. 
Die Belastung liegt lateral mit einer Überbelastung der Trachten.

Hauptproblem

Manuela sagt, dass Sunny seit einiger Zeit etwas fühlig lauft und gerne das Weiche aufsucht. In die losen Wände setzen 
sich Steinchen rein und sie fragt sich, ob dies mit seiner Fühligkeit zu tun hat. Sunny steht auch etwas gut im Futter, 
trotz vieler Bewegung.

Den Stellungs-Unterschied von den Vorder- zu den Hinterhufen ist enorm. Die steilwandigen Hufe sehe ich nicht so pro-
blematisch, die untergeschobenen Trachten an den Hinterhufen schon eher. 

Was werde ich huforthopädisch umsetzen

VL An Sunnys Hufen brauche ich kaum Höhe nehmen müssen, da werde ich mit der Raspel nur kurz darüberstreichen 
und den ausgefransten Tragrand abrunden. Die Tragedreiecke werde ich mit einem Innentragrand ausarbeiten, damit er 
sich diese schneller abläuft. In der medialen Blättchenschicht möchte ich einen Innentragrad schneiden, die überlappen-
de Blättchenschicht werde ich flach schneiden. Ich möchte den Huf medial auf Abrieb setzen, weil der Kronrand hoch-
staucht und dort mehr belastet ist.

HL Die überbelasteten Trachten möchte ich auf gleiche Höhe zurückraspeln, aber ein möglichst starkes Tragedreieck 
erhalten lassen. Die Zehe sollte sich das Pony besser ablaufen können, indem ich den Tragrand der Zehe dünner beras-
ple. Das überständige Wandhorn lateral und medial der Zehe möchte ich abrunden. Das sieht schon sehr eckig aus und 
ich denke, dass es seinen Laufkomfort verbessert wird. Seine kurz vor dem überkötende laterale Wand möchte ich auf 
Abrieb setzen, indem ich medial einem Innentragrand in die laterale Blättchenschicht schneide. 

Bei beiden Hufen Die Eckstreben die sich auf die Sohle gelegt haben werde ich kürzen und allfällige Fäulnis entfernen. 
Die Sohlenwulste um die Zehenspitze werde ich wegschneiden. Den Strahl möchte ich symmetrisch schneiden und die 
Blättchenschicht mit dem Köpfchen des Hufmessers säubern.
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Bemerkungen zur Bearbeitung vom 28.09.2015

Als ich bei Sunnys Hufen mit der Untersuchungszange abdrückte, hätte ich eine Reaktion des Ponys erwartet, da er ja 
draussen ja fühlig laufen würde. Dem war nicht so, trotzdem habe ich mich bei der 1. Bearbeitung zurückgehalten.

Bei den Vorder- wie auch den Hinterhufen ist das Horn im Übergang von der Eckstrebe zum Sohlenhorn sehr spröde. 
Beim schneiden der überlappenden Blättchenschicht zeigten sich lose Wände, im Vorderhuf mit Steinchen drin. Die 
nahm ich nachträglich noch raus und füllte die Löcher mit Keralit-unercover. Dies liess ich der Besitzerin dort, da ich 
weiss, dass sie ihr Pony intensiv pflegt und das Füllen mit der Paste übernehmen wird. 

Das Raspeln erwies sich eher schwierig, da mein Hufbock zu gross für das Pony ist. Somit sind die Tragränder eher 
abgerundet. Die Zehenwand bei den Hinterhufen konnte ich nicht gut mitberaspeln, dies sieht nun bullnasig aus. Wie ich 
bemerkte, steht dann auch der Bauch im Weg zum raspeln der Hufe bei so einem kleinen Pony. 

So kleine Hufe sind gar nicht einfach zu bearbeiten, schon bei der Anamnese muss man genauer hinschauen.
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Bemerkungen zur Bearbeitung vom 25.10.2015

Sunny ist nicht fit, er hat seit 2 Wochen Ausbluss aus der Nase und sein Auge tränt. Er wirkt nicht so munter wie sonst, 
Manuela hat ihn geschont mit Arbeit und tierärztliche Abklärungen sind im Gange. Fühliger ist er nicht geworden.

So hat Sunny mehr Tragrandüberstand bekommen, den ich ihm in der Höhe gekürzt habe. Beim linken Vorderhuf ist 
dieser wieder ausgefranst.

Die losen Wände kommen nun noch mehr zum Vorschein. Die Blättchenschicht an dieser Stelle habe ich wieder flach 
geschnitten. Es ergibt sich duch die Furche dann einen Innentragrand mit einer leichten Schwebe. Mit dieser Bearbei-
tung denke ich, dass diese Hufpartie weniger Druck ausgesetzt wird und so diese Zusammenhangstrennung eher wieder 
gesund herunterwachsen kann. Die Blättchenschicht konnte ich dieses mal besser schneiden. Bei so kleinen Hufen ist 
Präzision angesagt, da passiert es schon, dass ich mal in den Tragrand scheide.

Ich stelle Sunnys Hufe nun auf eine Dose, trotzdem klappt es mit dem richtigen Beraspeln der Aussenwände noch nicht.
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Bemerkungen zur Bearbeitung vom 03.01.2016

Im Dezember war es soweit, Sunny musste in die Klinik. Das Problem mit dem Eiterausfluss aus der Nase kam von den 
Zähnen. Ein Zahn musste oben rechts entfernt werden, denn es hatte sich ein Loch bis zur Stirn/Nasenhöhle gebohrt. 
Sunny geht es nach der Operation zwar gut, ist aber schnell genervt und das bekomme ich zu spüren.

Beim Vorderhuf habe ich den Tragrand wegen dem Ausfransen nur abgerundet. Es sieht nur aber vor allem in der Zehe 
zu dünn aus. Der Hinterhuf wird mir in der Zehe zu lang, ich kann ihm immer noch nicht optimal die Wand beraspeln. 

Beim Vorderhuf sah die mittlere Strahlfurche etwas tiefer und Richtung Ballen wandernd aus. Ich habe den Strahl auf 
Fäulnis kontrolliert, vor allem bei der mittleren Strahlfurche. Es war trocken, und da Sunny seine Strahls als Polster und 
Abriebschutz braucht, habe ich auch das Nötigste weggeschnitten. 

Positiv ist, dass die losen Wände nun kaum mehr ersichtlich sind.

Sunny geht es nach dem Spektakel in der 
Klinik besser. Durch die Kanüle legen im 
Hals, fehlt ihm äusserlich nur etwas Haar.
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Bemerkungen zur Bearbeitung vom 09.03.2016

Drei Monate nach dem Klinikaufenthalt wird Sunny wieder vermehrt gearbeitet. Nachdem der Schnee weg war, lief er 
erneut etwas fühliger. Auf Zangendruck gab er nicht an, die Sohle gibt schon etwas nach. 

Da ich mit Manuela telefonischen Kontakt hatte, habe ich Sunny Hufschuhe zum testen besorgt. Weil dieses Pony 
täglich sehr viel bewegt wird, machte mir diese Überlegung der Hufschuhe und wegen seiner Fühligkeit Sinn. Es gibt ja 
kaum Pony-Hufschuhe und so habe ich Sunny den AllTerrain Jogging Shoe mitgebracht. Vorne läut er super damit, doch 
hinten mit seiner flachen Stellung ist der Schuh störend. Wir werden uns nach anderen Hufschuhen umsehen.

Änderungen in der huforthopädischen Bearbeitung

Da sich Sunnys Hinterhuf zu sehr abzieht, schneide ich ihm zusätzlich in der Blättchenschicht bei der Zehe einen Innen-
tragrand. Es reicht bei ihm nicht nur die Zehe durch raspeln des Tragrandes zu kürzen.
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Bemerkungen zur Bearbeitung vom 30.05.2016

Juhuu, ich habe endlich einen Hufbock für Sunny gefunden. Ich war nicht zufrieden, wie ich ihm die Hufe von aussen 
beraspelt konnte und habe nun etwas viel Stabileres und für seine Grösse Passendes gefunden. Nun kann ich vor allem 
Sunnys Zehenwände begradigen, da diese schon leicht begonnen haben zu schnabeln.

Allgemein waren die Hufe sehr hart. Ich habe Sunny nasse Nastücher unter die Hufe gelegt und dadurch weicheres Horn 
zum bearbeiten. Von der Sohle habe ich ihm etwas genommen. Evt drückt ja überständiges Horn, weil Sunny lieber in 
der Wiese läuft als auf Schotter. Beim abdrücken mit der Hufuntersuchungszange zeigte er keine Reaktion.

Änderungen in der huforthopädischen Bearbeitung

Sunnys Vorderhuf läuft er sich immer noch nach lateral ab. Ich mache dort zusätzlich auch einen Innentragrand in die 
Blättchenschicht. Beim Hinterhuf hat dies gut funktioniert, die Zehe ist weniger abgezogen. 
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Sunny       Vorne links   28.09.2015 - 02.08.2016
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Sunny       Vorne links               28.09.2015 - 02.08.2016
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Sunny       Vorne links   28.09.2015 - 02.08.2016
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Sunny       Hinten links   28.09.2015 - 02.08.2016
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Sunny       Hinten links               28.09.2015 - 02.08.2016
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Sunny       Hinten links   28.09.2015 - 02.08.2016
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Ganganalyse

Sunnys Laufverhalten mit den Vordergliedmassen hat sich nicht sichtbar geändert.

Auch hinten läuft er immer noch extrem breit, läuft aber nicht mehr so flach sondern kommt leichter mit den Hufen ab.

Schlussbericht - Gegenüberstellung der Hufe vom 28.09.2015 bis zum 02.08.2016

VL Sunnys Hufe sind immer noch sehr steil, es sind einfach steilwandige Hufe und passend zum Pony. Die Querrillen 
sind immer noch ersichtlich. Die Seitenwände sind noch praktisch gleich steil und hoch, seine Hufhälften sehen viel 
symmetrischer aus. Die Tragränder fransen kaum mehr aus, die Dicke des Randes gleichmässig und die Zehe zieht er 
sich weniger ab. Der Strahl scheint kräftiger und breiter geworden zu sein, nicht mehr so spitz. Seine Eckstreben sind 
beide etwas gebogen, die losen Wände verschwunden und die Blättchenschicht sieht sehr gesund aus. Das Horn im 
Übergang Eckstrebe zu Sohlenhorn ist immer noch etwas bröckelig.

HL Die Überbelastung der Trachten ist immer noch enorm. Die Trachten sind zwar kürzer geworden, schaffen es aber 
nicht hoch zu kommen. Auch der Kronrandverlauf fällt mehr ab. Die Zehe läuft er sich nicht mehr so stark ab, er fusst 
leichter ab. Die laterale Wand wurde steiler und ist nicht mehr am überköten. Der laterale Ballen ist nicht mehr so spitz, 
das sieht weniger gestresst aus. Insgesamt sieht es aus, als ob der Huf mehr in die Breite gegangen ist. Auch hier ist 
der Strahl breiter geworden, Die Zusammenhangstrennungen in der Blättchenschicht sind praktisch fort. Ebenso ist das 
Horn im Übergang Eckstrebe zu Sohlenhorn noch etwas bröckelig.




