
 

 

 

 

 

Die Bedeutung der Gliedmaßenstellung für die Gesundheit des Pferdes: 

      Biomechanik und Physik erklären den Zusammenhang 

zwischen Exterieur und Gangvermögen und  auch welche Abweichungen welche Erkrankungen 

begünstigen. 

Der Einfluss des Fesselstandes auf das Gangbild und die Gesundheit: 

 

 

 

 

 

Lange, flache („weiche“) Fessel 

Vom Reiter werden die Pferde als sehr bequem empfunden und sie haben einen 

leichten federnden Gang. 

Ein Pferd mit einer solchen Fesselstellung federt zwar beim Auffußen gut ab, 

gleichzeitig kommt es aber zu Überdehnung der Sehnenstrukturen und Bänder 

und zu einer Quetschung der Gleichbeine. 

Weich gefesselte Pferde sind anfälliger  für Verletzungen der Beugesehnen und 

des Fesselträgers und für Sesamoidose. 

 

Immer wieder hört man von Besitzern den Satz: “Naja, 

er hat halt krummer Füße. Aber das macht ja nichts, 

das ist ja nur ein Schönheitsfehler.“ 

Leider sind nur die wenigsten sich dessen bewusst, 

welchen Einfluss die Gliedmaßenstellung langfristig auf 

die Gesundheit haben kann. Nicht jedes Pferd mit einer 

Fehlstellung wird dadurch zwangsläufig krank, aber die 

Wahrscheinlichkeit an Arthrose oder anderen 

degenerativen Veränderungen zu erkranken, ist bei 

Pferden mit ungünstiger Gliedmaßenstellung 

wesentlich größer. 

Beim Pferd als Lauf- und eben auch Reittier kommt es 

zu massiver Krafteinwirkung auf die verschiedenen 

anatomischen Strukturen. Gerade Pferde mit 

spektakulärem Gangwerk haben eine massive 

Belastung der Sehnenstrukturen und der Gelenke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beziehung zwischen Hufform und Gang: 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurze, steile Fessel 

Die Pferde haben meist eher einen etwas stumpfen, abgehackten Gang, der vom 

Reiter als eher unbequem empfunden wird. 

Hier kommt es zu einer verstärkten Stoßwirkung auf das Fesselgelenk und das 

Strahlbein. 

Betroffene Pferde zeigen eine erhöhte Anfälligkeit für traumatisch bedingte 

Gelenksentzündungen, Arthrose und Podotrochlose . 

Lange steile Fessel 

Fesselgelenk und Strahlbein werden durch den steilen Winkel nicht ausreichend 

gedämpft. Das erhöht die Anfälligkeit für traumatisch bedingte 

Gelenksentzündungen des Fesselgelenks und Podotrochlose  

Gleichzeitig kommt es durch die lange Fesselung zu Zugeinwirkung an den 

Sehnenstrukturen. 

Huf passt zur Fesselung                      zu  steiler Huf                                   zu flacher Huf                                        Bockhuf mit Achsenbrechung 

Schrittführung bei normaler Hufform: 

Der Huf wird beim Vorführen der Gliedmaße direkt über die Zehenspitze angehoben und in einem 

gleichmäßigen Bogen vorgeführt. 

Dann soll der Huf gleichmäßig und breitflächig auf dem Boden aufsetzen. 

Die Trachte sollte kurz vor der Zehenspitze aufsetzen und das Gewicht auf der Strahlspitze ruhen 

Bei normaler Hufform befindet sich der höchste Punkt des Vorführbogens genau auf Höhe des 

Stützbeins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der Huf weder zu steil noch zu flach, noch zu eng ist, dann kann der Hufmechanismus normal 

ablaufen. 

Beim Auftreten weitet sich der hintere Wandabschnitt des Hufes und die Stoßkraft wird nach außen 

abgelenkt, sowie eine Pumpwirkung an den Blutgefäßen des Hufes generiert. 

Das bedeutet, die Hufform ist von direkter Bedeutung sowohl für die Hufgesundheit, als auch für 

eine uneingeschränkte Stoßdämpfung. 

 

 

 

Schrittführung bei zu langem, spitzem Huf mit zu flacher Trachte: 

Es kommt zu einem verzögerten Anheben des Fußes, wie bei einem verlängerten Hebelarm. 

Der höchste Punkt des Vorführbogens wird schon früher erreicht und nicht, wie sonst, auf Höhe des 

Stützbeins. Der Schwerpunkt liegt vor der Strahlspitze. Es muss zusätzliche Anstrengung aufgebracht 

werden, um den verlängerten Hebelarm zu überwinden. Der Schritt bei Pferden mit langem, spitzem 

Huf erscheint raumgreifender und federnder. 

 

 

Hier passt die Hufform zum Fesselstand. Die maximale Höhe des Vorführbogens liegt auf Höhe des 

Stützbeines.  

Die Hornkapsel dehnt sich aus unter 

dem Hufmechanismus und die 

Stoßkraft wird teilweise nach außen 

abgeleitet und somit reduziert 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Trabern und Passgängern wird deshalb oft absichtlich eine lange Hufform angestrebt und der Huf 

extra so bearbeitet. Dadurch wird jedoch die Belastung der Beugesehnen, des Fesseltträgers und der 

Gleicheine verstärkt. 

Der Hufmechanismus ist in so fern gestört, dass bei flachen eingerollten Trachten die Kraftableitung 

eher nach innen erfolgt. 

 

 
 

  

Schrittführung bei einem stumpfen, steilen Huf mit hoher Trachte:  

Der höchste Punkt des Vorführbogens wird deutlich später erreicht. Durch die steile Hufform kommt 

der Hufmechanismus nicht voll zum Tragen und die Stoßkraft beim Auftreten wird komplett nach 

oben weitergeleitet, anstatt zur Seite abgelenkt zu werden. Bei sehr steilen Hufen besteht deswegen 

ein erhöhtes Risiko für Arthrose, Hufknorpelverknöcherung und Erkrankungen des 

Hufrollenkomplexes. 

Der Gang wird als eher unangenehm und schlecht gefedert empfunden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftweiterleitung bei den verschiedenen Hufformen: 

 

 

 

 

 

Gliedmaßenfehlstellungen und ihre orthopädische  Bedeutung: 

 

Man unterscheidet bodenenge und bodenweite Stellung und zehenenge und zehenweite Stellung. 

Bodeneng oder bodenweit bezieht sich auf die Gliedmaßenachse. Zeheneng oder zehenweit bezieht 

sich auf die Hufstellung. 

Eine bodenenge Stellung muss nicht unbedingt mit einer zehenengen Stellung gekoppelt sein. 

Alle Varianten können kombiniert sein: bodeneng und zeheneng, bodeneng und zehenweit, 

bodenweit und zeheneng und bodenweit und zehenweit. 

 

 

     

           
  

 

Bodeneng und zeheneng 

Bodeneng und zehenweit 

Bodenweit und zehenweit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       
 

Im Zuge der beschriebenen Fehstellungen kommt es dazu, dass die Pferde ein verändertes Gangbild 

zeigen. Sie fußen nicht plan sondern, je nach Ausprägung der Fehlstellung, vermehrt über die innere 

oder äußere Kante des Hufes. Dadurch kommt es zu ungleicher Belastung der Gelenkanteile, die 

Stoßkraft kann nicht gleichmäßig abgefangen werden und Knorpelverschleiß wird begünstigt. Durch 

nicht gleichmäßigen Zug an den Bändern entstehen Randexostosen, Verkalkungen in Bändern und 

Sehnen, und das Risiko für Sehnenschäden ist auch deutlich erhöht. Auch Hufknorpelverknöcherung 

kann auf der stärker belasteten Seite häufig beobachtet werden. 

 

 
 

 

 

 

Bodenweit und zeheneng 

Wenn das Gewicht und die Krafteinwirkung nicht gleichmäßig 

verteilt sind und die Pferde nicht plan fußen, werden natürlich 

einzelne Gelenksanteile mehr belastet, beziehungsweise kommt 

mehr Zug auf die Seitenbänder und somit auch auf die Kapsel . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

plane Fußung  Fußung über die Außenkante 

 

 

 
 

  

 

Dieses Pferd hat eine massive zehenweite Stellung. Im zugehörigen Röntgenbild ist deutlich 

die Hufknorpelverknöcherung außen zu erkennen. Durch die Fehlstellung fußt die Stute zuerst 

mit der Außenkante des Hufes auf und überlastet dadurch den Knorpel 



 

 

 

 

 

 

 

 

All dies verdeutlicht, welche massiven Fehlbelastungen bei Pferden mit deutlicher Fehlstellung 

vorliegen. Manche der Tiere müssen schon in jungen Jahren aufgrund von orthopädischen 

Problemen aus der Nutzung als Reitpferd ausscheiden. 

Grundsätzlich sollten Fehlstellungen bei Pferden so weit als möglich korrigiert werden. 

Je jünger die Pferde, desto größer die Chance, nur über eine Hufkorrektur die Fehlstellung vollständig 

zu regulieren. Sind die Pferde bereits ausgewachsen kann meist nur eine langsame Angleichung und 

eine Verbesserung des Gangbildes erzielt werden. 

Arbeiten Tierärzte, Therapeuten und Schmiede Hand in Hand sokönnen die Risiken von 

Sekundärschäden deutlich reduziert werden, weil über Hufbearbeitung die Krafteinwirkung auf den 

Huf und die gesamte nachfolgende Bewegungskette positiv beeinflusst werden kann. 

Genauso kann natürlich auch ein unpassender Beschlag Schaden anrichten. 


