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Das Konzept der

Kurz gesagt ist die F-Balance ein Konzept der Hufbearbeitung, das sich an 3 messbaren,
natürlichen Referenzpunkten des Hufes orientiert. Diese sind exakt messbar und reproduzierbar,
so dass der Huf wieder in seine individuelle Balance gebracht werden kann –
Und das Ganze noch unter Berücksichtigung der Flexibilität des Hufes.
Da steckt wohl doch mehr dahinter, dass man es einfach nur kurz fassen könnte.

Daniel Anz
Er ist Begründer des Konzeptes F-Balance und ausgebildet in mehreren Ländern weltweit.
Seine Spezialisierung richtet sich auf das Körpergleichgewicht des Pferdes und er ist als einer der
führenden Podologen in Lehre und Forschung tätig. Seine Konzentration liegt bei seiner Arbeit auf
die Schulung von Experten durch eine innovative Ausbildung - also eine Weiterbildung für
Hufbearbeiter jeder Art. Zu seiner Herausforderungen gehört, die F-Balance von lange etablierten
Methoden und Paradigmen mittels effektiver und zukunftsorientierter Kenntnisse abzuheben.
Diese Kenntnis seinen Kollegen zu vermitteln und ihnen so ein effektives Arbeiten zu ermöglichen
und die Gesundheit der Pferde zu fördern ist Daniel Anz Leidenschaft. Mittels seinen Akademien
und Schulen kann er die Fertigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmer und Profis perfektionieren.
Zweifelsohne ist zu beachten, dass es immer Einschränkungen bei der Umsetzung bzw. deren
Bearbeitung gibt, dies gerade bei pathologischen oder metabolischen Problemen.

Wofür steht das „F“ in F-Balance?
Es ist der Aspekt der Flexibilität – genauer:

Die medio-laterale Balance des Hufes in Bezug
auf die longitudinale Flexibilität der Hornkapsel
DER Satz der F-Balance, der so schön tönt aber vielleicht nicht jeder gleich versteht. Um das
Ganze verständlich zu machen und die lateinischen Wörter zu verstehen, deutschen wir es aus:
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medio-lateral: Der Huf von solear betrachtet hat eine rechte und eine linke Hufhälfte. Im idealsten
Fall sind diese symmetrisch, also medio-lateral in Balance. Bei 95 % aller Pferde sind selbst
geringe medio-laterale Ungleichgewichte vorhanden.

Ein Pferd mit einer steilen und einer flachen Hufwand hat einen weniger ausbalancierten Huf, als
ein Pferd mit 2 gleich steilen Hufwänden. Genau so sieht der Huf ja auch aus, wenn man ihn
hochhebt – eine breitere und eine schmalere Hufhälfte.*
* Dieser Satz und die Aussage dazu ist von mir und wiederspricht etwas der F-Balance, sie sagt:
Es besteht keinen Zusammenhang zwischen den Seitenwand-Winkeln der Hornkapsel und der
medio-lateralen Position des Hufbeins. Für mich bedeutet eine steile und eine flache Hufwand,
dass die eine Seite mehr belastet ist und ich den Schwerpunkt durch meine Bearbeitung auf die
weniger balastete Seite bringen möchte. Für mich hat das schlussendlich auch mit Balance zu tun.

longitudial: Diese Ebene geht durch die Längsachse, vorzustellen als würde man den Huf von
oben nach unten in 2 gleiche Stücke teilen. Der hintere Bereich des Hufes, also der Trachtenbereich ist der einzige Tel des Hufes, der flexibel ist. Wenn das Pferd auf einer Seite im hinteren
Bereich auftritt, kippt das Gelenk nicht ab, sondern dieser Teil wird nach oben verschoben.
Mit Eisen ist dies nicht möglich, da dieses starre Material keine Verschiebung der Trachte zulässt.

Link für Video: https://www.youtube.com/watch?v=KBhFWk9ddTE

Durch die longitudinale Flexibilität des Hufes kann die Verteilung des Gewichtes bei unebenen
Böden vom Huf aufgefangen werden, ohne die Gelenke, Sehnen & Bänder der Gliedmasse zu
überlasten. Diese Flexibilität ist von entscheidender Wichtigkeit für das Pferd.
Da der Huf an seinem hinteren Teil, zwischen den Trachten, offen ist und an der Zehe
geschlossen ist, verdeutlicht er die Bewegung der Hornkapsel dieser natürlichen Grenze.
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Gewichtsverteilung in Bezug auf die Bewegung
Der Huf ist eine sehr flexible Hornstruktur und reagiert in der Bewegung auf einfallende Kräfte:
1- Horizontale Bewegung: Auch bekannt als klassischer Hufmechanismus
Diese Bewegung entsteht wenn der Huf in der Stützphase belastet wird. So wird die Hornkapsel
durch den Druck der einfallenden Last des Pferdes und des Bodengegendruckes deformiert.
Auch in extremen Fällen übersteigt die horizontale Bewegung nicht mehr als 0.4 - 10 mm.
2- Longitudinale Bewegung: Die natürliche Flexibilität des Hufes in seiner Längsrichtung
Die Hornkapsel in ihrer individuellen Form hat die bemerkenswerte Eigenschaft; Dank ihrer
Elastizität kann sie sich anpassen und verformen. Diese Besonderheit erlaubt dem Huf, durch die
Veränderung und Wiederherstellung in seine ursprüngliche Form, auf Drücke reagieren zu können.
Diese horizontale Flexibilität kann jedoch bis 2.5 cm erlauben.
Die longitudinale Flexibilität des Hufes, ist der Kern des Konzeptes von F-Balance.
Sie macht es möglich, die Belastung von der Seite aus, in Richtung der Mitte des Hufes zu
bringen und somit die Gliedmassenachse zu stabilisieren. Damit ist es möglich ein absolutes
Körper-Gleichgewicht des Pferdes zu erreichen, und eine korrekte Belastungssituation zu erhalten.

Am 4. November war in Kassel ein Vortrag über die verschiedenen Bearbeitungstheorien.
Die Uni Leipzig hat in Zusammenarbeit mit F-Balance, DHG und den Hufschmieden eine Studie
herausgebracht die ergab, dass die Lage des Hufbeins nicht mit der Kapsel zusammenhängt.
D.h. dass die medio-laterale Lage des Hufbeins nicht über die Kapsel verändert werden kann.

Die 3 messbaren, natürlichen Referenzpunkte am Huf
Wie sieht dies in der Umsetzung, also der Hufbearbeitung aus?

Funktionelle Sohle
Ziel ist es, den Huf auf Sohlenniveau zu kürzen. Das Niveau sieht man anhand von Zerfallshorn in
der Sohle und dem Verlauf zur Trachte. Die Sohle im Verhältnis zur Strahlfurche stimmt, wenn die
Sohle nicht eingegraben wird und der Strahl freiliegen kann.
Ein Tragrandüberstand wird mit +1 oder mehr angeschaut und ist somit nicht wünschenswert für
die Balance. Bei Pferden die fühlig laufen, darf der Tragrand einen Überstand und Zerfallshorn
haben, damit die Sohle weniger Druck bekommt.
Auch hohle Wände sind als +1 zu betrachten und in der Bearbeitung wird eine Entlastung- oder
auch Bogenschwebe geraspelt um Niveau 0 zu erreichen.
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Verlauf der Wand
Eine Wand die gerade ist und keine Hebel hat, zeichnet einen gesunden, stabilen Huf aus.
Das Ziel wäre, eine Wand gerade und damit für Druckkräfte stärker zu machen. Jedoch soll die
Wand genauer angeschaut werden, ob diese überhaupt gestreckt werden darf oder nicht.
• Gerader Wandverlauf: Gesund und bedarf keiner Streckung von aussen.
• Hypertroph: Wand mit verdicktem Tragrand; diese hebelt und darf gestreckt werden.
• Metabolisch: Aufgrund von unpassenden Ernährungs- und Haltungsbedingungen kann der
Hufbeinträger geschwächt werden. Die weisse Linie ist verbreitert, die Wanddicke jedoch ist
gleich; Diese Wand darf von aussen nicht gestreckt werden, da sonst der Hufbeinträger noch
instabiler werden würde, was noch schwerwiegendere Folgen haben könnte.
• Kompensatorisch: Falsche Krafteinwirkungen wirken verformend auf die Hornkapsel. Auch
Umstellungen von Eisen auf Barhuf können eine vorübergehende Verformung aufweisen diese bilden sich wieder selbst zurück, sobald die inneren Strukturen neu angepasst haben.
Kompensationen äussern sich durch einen Knick ähnlich wie ein Hebel in Wand aus, jedoch
haben die weisse Wand und der Tragrand eine normale und regelmässige Dicke; Der Hebel
wird gebraucht um zu kompensieren, es darf nicht raspeln werden.
es in deinem Browser aktiviert sein sollte.</div></div>

Stresspunkte in der Trachte
Die Länge der Trachte wird gemessen vom Haaransatz des Ballens bis zur optimalen Höhe des
Trachtenendkante im Verlauf der Hornröhrchen. Wenn man eine Trachte genauer anschaut, kann
man bei den meisten eine Einkerbung im Hornröhrchen-Verlauf sehen - dies ist der Stresspunkt.
Wenn man diese Länge von der einen Trachte anderen misst, ist diese gleich lang. Überträgt man
dies auf den gegenüberliegenden Huf, findet sich auf derselben Länge ein Stresspunkt.
es in

Kontrolle: Hebel/Stütze
Dies ist eine Kontrolle, ob der Huf richtig ausgeschnitten wurde und somit in Balance ist.
Von lateral aus kann man etwa eine Daumendicke (ca.1.5cm) hinter dem Kronrand die Höhe des
Drehpunktes vom Krongelenk erahnen. Wenn man von diesem Punkt einen geraden Strich zur
Seitenwand zieht (90 Grad Winkel), sollte dies von solar gesehen auf Höhe der Strahlspitze liegen.
Somit hat man ein Verhältnis von 50 zu 50 %, also die Balance von Hebel zu Stütze erlangt.

Spezialität: Die Schwebe
Um einen schiefen Huf ausbalancieren zu können, wird eine ganz spezielle Schwebe geraspelt.
Die Schwebe erscheint als Höhenunterschied, zwischen den beiden Hufhälften, wenn der Huf ein
medio-laterales Ungleichgewicht hatte, und mittels seiner natürlichen Grenzen ausgeschnitten
wurde. Diese einseitige Schiefe kann durch die longitudinale Flexibilität des Hufes kompensiert
werden und die Kapsel absinken. Ausnahme: Hufbeinverknöcherung!
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Zusammenfassung
Noch bevor ich die Ausbildung beim LTZ angefangen hatte, machte mich das Konzept der
F-Balance neugierig. Eine relativ neue Bearbeitungsmethode, von der auch in diversen Medien zu
hören war und immer noch ist. Bei der 3-tägigen Zertifizierung wird die Theorie erklärt und
anschliessend in der Praxis angewandt. Nebst Umsetzung am lebenden Pferd werden zuerst
Tothufe bearbeitet, diese genau unter die Lupe genommen und nach Lust seziert.
Dies gibt spannende Einblicke in das Innenleben frei und regt zu weiteren Diskussionen an.
Durch die Umsetzung in der Praxis merkt man, worauf man sich im nächsten Kurs spezialisieren
möchte, was eine tolle Möglichkeit der Weiterbildung ist. Somit kann man sich selbst und mit der
guten Unterstützung der Kursgeber mehr in das Thema vertiefen und schlussendlich dem Pferd
die bestmögliche Balance wiedergeben. Denn darum geht es dabei;
Die Belastung in Richtung der Mitte des Hufes zu bringen, die Gliedmassenachse zu stabilisieren
um somit ein Körper-Gleichgewicht zu erreichen für eine korrekte Belastungssituation –
Die medio-laterale Balance des Hufes in Bezug auf die longitudinale Flexibilität der Hornkapsel.
Die Schwebe ist eine Art von Kürzen des Tragrandes, die ich von anderen Theorien nicht kenne.
Doch die Möglichkeit dem Huf durch die longitudinale Flexibilität eine Chance geben zu können,
dass sich die Kapsel abzusinken und dann plan aufzukommen kann, ist faszinierend.
Durch die Beobachtung und Umsetzung in meiner eigenen Praxis war ich wirklich erstaunt, dass
die Stresspunkte der Trachte meist zu finden sind und sich genauso am gegenüberliegenden Huf
auf derselben Länge wiederspiegeln. Wenn ein Höhenunterschied in der Trachte vorliegt, wird
man durch Palpieren des Hufknorpels feststellen, dass einer nicht gleich elastisch ist und sich der
festere Knorpel durch Angleichen der Trächtenlänge entspannt. Ich denke, dass dies viel über die
Flexibilität aussagt. Gerade für mich kurz nach der ersten Ausbildung und auch während der
Schule des LTZ, konnte ich mein Auge mehr schulen auf die funktionelle Sohle und den Wandverlauf, so dass ich künftig meinen Pferden ihre individuelle Bearbeitung & Balance geben kann.
Quellennnachweis aller Bilder und der Link zum Video: http://www.f-balance.com/de/

Die F-Balance existiert, seit es Pferde gibt. Man sieht sie an JEDEM einzelnen Huf,
egal ob gesund oder krank, schief oder perfekt. Es liegt nur an uns, sie zu
respektieren und bei der Hufbearbeitung anzuwenden.
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