
 

 

 
 
 
 

Hufrehe 
 

Bei der gefürchteten und hochschmerzhaften Erkrankung Hufrehe kommt es zu  lokalen 
Durchblutungsstörungen im Huf, mechanisch oder stoffwechselbedingt. 
Im Zuge der Erkrankung entstehen Ödeme an den feinen Blutgefäßnetzen (Kapillaren) im Huf und die 
freie Flüssigkeit drängt die mikroskopisch kleinen Zöttchen und Lamellenstrukturen auseinander, die 
normalerweise Knochen und Lederhaut klettverschlußartig mit einander verbinden. 
 

  
 
Position des Hufbeines im gesunden Huf: 

 
Folge einer  Loslösung  der Verankerung im Hornschuh beim Rehehuf: 
Ist die feste Verzahnung der Struktur gelöst, können Positionsveränderungen im des Knochens 
auftreten: 
 
a) Rotation:  Der Zug durch die Tiefe Beugesehne bewirkt ein Abkippen des Hufbeins, die 

Hufbeinspitze drückt von innen gegen die Sohle. 
 

    

Die tiefe Beugesehne (grün) setzt am Hufbein an und steht unter 
Spannung. 
Da das Hufbein im gesunden Huf durch die klettverschlussartige 
Verzahnung der Blättchen und Lamellenstrukturen fest 
positioniert ist, kann dieser Zug aber nicht die Position des 
Knochens verändern 

In der Grafik ist die Verzahnung der Lederhaut, die einem 
fixierenden Klettverschluss ähnelt, zu erkennen. 
Tritt freie Flüssigkeit aus den Gefäßen in das Gewebe, so drängt 
diese Flüssigkeit die Strukturen auseinander. 
Die normalerweise feste Verbindung zwischen Hufbein und 
Lederhaut löst sich, und der Knochen ist nun frei  beweglich und 
nicht mehr fest im Hornschuh verankert. 

Im schlimmsten Fall kann die 
Hufbeinspitze sogar durch die Sohle 
brechen 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
b) Absenkung: das Hufbein sinkt im Ganzen nach unten ab, dadurch entsteht Zug im 

Kronsaumbereich,  im schlimmsten Fall kann es zu einer Saumbandablösung und zum 
Ausschuhen (Exungulation) kommen. 
 

 
 
 
Auslöser für die Durchblutungsstörung im Huf 
 
Vereinfacht gesagt unterscheidet man: 
 
Stoffwechselbedingte Rehe durch Stoffwechselerkrankungen wie das equine metabolische Syndrom 
und das equine Cushing Syndrom, die mit einer Störung des Blutzuckerhaushaltes und des 
Energiestoffwechsels einhergehen. 

 
„Vergiftungsrehe“/Fütterungsrehe 
Dies ist sicherlich die häufigste Form der Hufrehe, wobei keine Vergiftung im landläufigen Sinn 
gemeint ist, sondern Vergiftungen z.B. durch Bakterientoxine, die ins Blut übergehen. 
Nun fragt man sich, wie eine Fütterungsrehe als  Vergiftungsrehe bezeichnet werden kann? 
Der Verdauungstrakt des Pferdes ist so ausgelegt, dass leicht verdauliche Substanzen im Magen und 
Dünndarm aufgenommen werden. 
Die schwer verdaulichen Strukturkohlenhydrate wie die Cellulose werden im Dickdarm von den dort 
angesiedelten Bakterienkulturen aufgeschlossen. 
Die Zusammensetzung der Bakterienflora im Darm unterliegt einem sehr empfindlichen 
Gleichgewicht. Wird durch eine zu schnelle Futterumstellung die Darmflora überfordert, kommt es zu 
Verdauungsstörungen, da die Bakterienflora sich nicht schnell genug anpassen kann. 
Werden plötzlich sehr große Mengen leicht verdaulicher Kohlenhydrate aufgenommen, kommt es  zu 
Problemen, da der Dünndarm die ankommende Menge leicht verdaulicher Kohlenhydrate nicht 
vollständig verwerten kann. Dadurch gelangen zu viel leicht verdaulicher Kohlenhydrate in den 
Blinddarm und Dickdarm. Die Bakterienflora ist im Dickdarm aber nicht auf die Verarbeitung solcher 
Mengen eingerichtet 

gesund rotiert abgesunken 
Beginnende 
Exungulation mit 
aufgeplatztem 
Kronsaum 



 

 

 
 
 
 
 
 
Eine Übersäuerung des Darminhaltes und ein Massensterben von Bakterien, die das saure Milieu 
nicht vertragen, sind die Folge. 
Hochgiftige Bestandteile der abgestorbenen Bakterien (Endotoxine) können jetzt durch die 
Darmwand in den Kreislauf gelangen. Die Folge sind Reaktionen an den Gefäßen, die eine akute 
Hufrehe auslösen. Vor allem mit Getreide, Melasse im Futter, zuckerreichem Obst  wie Bananen, 
aber auch über das Weidegras wird Zucker aufgenommen. 
Am anfälligsten für Fütterungsrehe sind Robustpferderassen und Ponys. 
Aber auch andere Giftstoffe können Hufrehe auslösen.  Auch bei  Sepsis („Blutvergiftung“) durch 
Endotoxine, die zum Beispiel bei schwerer Kolik, Darmentzündung oder bei Nachgeburtsverhaltung 
im Körper entstehen, können die gefährlichen Durchblutungsstörungen entstehen. 

 
Als Sonderform der Toxinrehen kann die Cortisoninduzierte Rehe betrachtet werden. 
Cortison kann die Entstehung von Hufrehe begünstigen. Deswegen ist beim Einsatz von Cortison bei 
gefährdeten Pferden wie Robustrassen oder Pferden, die schon einmal Hufrehe hatten, Vorsicht 
geboten. Der genaue Mechanismus der Cortisonrehe ist bislang nicht bekannt. Eine Theorie ist, dass, 
da parallel zum Cortisolspiegel  der Blutzuckerspiegel ansteigt. Der körpereigene Stoffwechsel 
versucht nun, dem entgegenzuwirken, in dem er vermehrt Insulin produziert. Das Insulin ist 
verantwortlich für den Transport des Zuckers aus der Blutbahn ins Gewebe. Da der Cortisonpegel 
durch das zusätzlich noch vorliegende Cortisol (körpereigenes Cortison) nach Corticosteroidgabe 
extrem hoch ist, kann das Insulin nicht schnell genug greifen. Große Mengen von Zucker in der 
Blutbahn wirken wiederum gefäßwandschädigend. Zusätzlich entwickeln die Pferde vor allem unter 
Gabe von Langzeitcortison auch noch eine Insulinresistenz. 

 
 

 
        

 
 

• Belastungsrehe entsteht durch akute Überbelastung der Lederhaut. Am häufigsten kann sie 
beobachtet werden, wenn durch eine schmerzhafte orthopädische Erkrankung, wie 
beispielsweise einer  Fraktur, ein Bein komplett entlastet und das andere dadurch überbelastet 
wird. Es kommt durch Druck zu einer Kompression der Gefäße und zu einer gestörten 
Durchblutung. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Früher kam es bei Militärpferden durch Überlastung durch langes Marschieren auf schlechtem 
Boden relativ häufig zu Hufrehe, man sprach früher auch von der so genannten Marschrehe. 

 
Symptome der Hufrehe: 
 
Akuter Verlauf: 
 
Der Druck des verlagerten Hufbeines auf die Sohle, die Durchblutungsstörung und die Ödembildung 
sind je nach Schweregrad der Erkrankung extrem schmerzhaft. 
Im Stand  heben betroffene Pferde die Hufe oft ständig abwechselnd an. Sie  bewegen  sich meist 
äußerst widerwillig und wehren sich heftig gegen den Versuch, einen Fuß aufzuheben. Auch 
komplette Bewegungsverweigerung, bis hin zum Festliegen kann in Extremfällen beobachtet werden. 
Eventuell wird auch das Fressen durch zu große Schmerzen eingestellt.  
Typisch bei einer Hufrehe ist die Trachtenfußung, wodurch das Pferd die Sohle und die Hufspitze 
entlasten möchte. 
Das Pferd stellt die Vordergliedmaße dazu nach vorne, die Hintergliedmaßen werden oft weit unter 
den Bauch gestellt, um mehr Last aufzunehmen. 
 

 
 
Die massive Druckempfindlichkeit der Sohle kommt durch den Druck des Hufbeines und die 
Durchblutungsstörung zustande, und ist am stärksten ausgeprägt im Bereich vor der Strahlspitze. 
Zumeist betroffen sind die  beiden Hufe der Vordergliedmaße, aber auch alle 4 Hufe können erkrankt 
sein. Ein einzelner Huf erkrankt in der Regel nur bei einer Belastungsrehe. 
 
Chronischer Verlauf: 
Ein chronisch schleichender Reheverlauf ist schwieriger zu diagnostizieren. 
Oftmals lässt sich hierbei nur ein klammer Gang mit vermehrter Trachtenbelastung und ein 
sogenannter „ Rehehuf“ mit divergierenden Reheringen erkennen. Das bedeutet, dass die Hufrillen 
nicht parallel verlaufen, sondern im hinteren Bereich auseinander weichen: 

 
 

Typische „Sägebockhaltung“ eines 
Rehepferdes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagnose: 
 
Anhand der typischen Symptome kann die Diagnose „Rehe“ meist sehr einfach gestellt werden. 
Das Anfertigen von Röntgenbildern ist aber immer sinnvoll, um den Schweregrad beurteilen zu 
können und vor allem um abzuwägen, welche orthopädischen Maßnahmen bei der Hufbearbeitung 
ergriffen werden sollten. 
Der Tierarzt kann so  Abstände und Winkel  vermessen und  ist somit in der Lage, dem Hufschmied 
exakte Angaben zu machen, wo wie viel  Horn abgetragen werden kann und muss. 
Folgende Punkte sind bei der Beurteilung der Röntgenbilder  wichtig: 

 
Liegt eine Rotation vor? 
Die vordere Linie des Hufbeins sollte parallel zur vorderen Hufwand verlaufen 

 
 
 
 
Liegt eine Absenkung vor? 
Eine Absenkung des Hufbeines ohne Rotation ist auf den ersten Blick nicht immer leicht zu erkennen. 
Wichtig zur Diagnose ist hierbei die Berechnung der so genannten „Rehestrecke“. 
Hierbei  vermisst der Tierarzt den Abstand vom Kronsaum (markiert mit einem Metallblättchen, dass 
sich auf dem Röntgenbild abzeichnet) bis zum höchsten Punkt des Hufbeines. 
Bei einem gesunden Großpferd sollte dieser Abstand nicht mehr als 1,5 cm betragen. 

Auseinanderweichende Linien Auseinanderweichende Linien Auseinanderweichende Linien 
Parallel verlaufende  Linien 

Gesunde Gliedmaße: 
Die Linien verlaufen parallel 

Rotation: 
Die divergieren auseinander  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wie ist der Abstand zwischen Hufbein und Hufwand? 
 
Der  Abstand zwischen Hufbein und Hufwand sollte im Röntgenbild bei einem Großpferd nicht mehr 
als 2 cm betragen. Ist der Wert höher spricht das für eine Loslösung der Haltestrukturen im Huf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientierungspunkte sind der Kronsaum 
und der höchste Punkt des Hufbeines, der 
Processus extensorius. Fällt man hier ein 
Lot, erhält man die sogenannte 
Rehestrecke. Diese sollte beim Großpferd 
unter 1,5 cm liegen. 

Bei diesem Pony liegt der Abstand bei 
2,2cm, es liegt also eine starke Absenkung 
vor.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Wie dick ist die Sohle? 
Das ist bei einem Pferd mit starker Rotation wichtig, um das Risiko eines Hufbeindurchbruchs 
abzuwägen. Für die Hufbearbeitung ist natürlich wichtig, wie viel Sohlenhorn beim  Ausschneiden 
abgetragen werden darf. 
 

 
 
.Therapie:      

                                      
. 
Initial werden häufig auch blutverdünnende Medikamente eingesetzt,  um die  
Durchblutungssituation im Huf zu verbessern. Meist  wird vom Tierarzt Heparin verabreicht, 
phytotherapeutisch werden häufig Gingkopräparate eingesetzt. 
In der Frühphase der Rehe sollte das erkrankte Pferd absolute Boxenruhe in einer Tiefstreu- Box 
halten. Jedes Laufen auf hartem Boden ist sehr schmerzhaft und kann den Zustand weiter 
verschlimmern, da durch die Erschütterung der lose in der Hornkapsel sitzende Knochen weiter 
rotieren oder absinken kann. 
Ist der hochschmerzhafte Akutzustand überstanden und eine weitestgehend schmerzfreie Bewegung 
möglich, ist es die Aufgabe von Besitzer, Tierarzt und Hufschmied, das Pferd langsam wieder einer 
normalen Belastung zuzuführen. 
 
 

Ausreichend dicke Sohle trotz 
Rotation Extrem dünne Sohle kurz vorm 

Hufbeindurchbruch 

Als Erstversorgung beim akuten Reheschub sollten weiche 
Polsterverbände gebracht werden, um die Sohle zu entlasten, 
eventuell mit zusätzlichem Polster unter den Trachten, um den Zug 
der tiefen Beugesehne am Hufbein zu reduzieren 
Hufeisen müssen zur Druckminderung abgenommen werden. 
Wegen der heftigen Entzündung und der starken Schmerzen müssen 
Entzündungshemmer mit Schmerzmittelwirkung durch den Tierarzt 
verabreicht werden. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Bis der Hufbeinträger wieder eine belastbare Stabilität erlangt hat, vergehen Monate!  
Mit dem Herunterwachsen von neuem Hornmaterial bildet sich die feste Verankerung vom Knochen 
in der Hornkapsel wieder aus, aber erst wenn der Huf einmal komplett herunter gewachsen ist, ist 
die ursprüngliche Festigkeit wieder erlangt. 
Das bedeutet, dass erst nach einem halben Jahr, wenn der Huf circa zur Hälfte herunter gewachsen 
ist, wieder  eine einigermaßen belastbare Verbindung vorliegt. 
Mit speziellen Klebeschuhen, Gipsen oder orthopädischen Beschlägen muss der Huf dahingehend 
unterstützt werden, dass die Hauptlast auf dem hinteren Abschnitt des Hufes und den Trachten 
lastet und gleichzeitig die Hufbeinspitze und die Sohle entlastet wird. 
Durch eine Trachtenerhöhung wird der Zug der tiefen Beugesehne, der das Rotieren des Hufbeines 
begünstigt, vermindert. 
 
Prinzipien der Hufbearbeitung und des Beschlages beim Rehepferd: 
 
Beim Rehebeschlag wird das Eisen so angebracht, dass die gekürzte Zehe über dem zurückgesetzten 
Eisen schwebt und keine Last aufnehmen muss. 
Im Bereich der Trachten wird eine Erhöhung angebracht, oftmals in Form von Silikoneinlagen. 

 

 

 
 

Die Trachtenerhöhung reduziert das Risiko einer 
weiteren Absenkung und ist auch direkt schmerzlindernd 
für das Pferd, da der Zug der Sehne am Knochen weh tut. 

Der Beschlag orientiert sich im Zehenbereich an der Hufbeinspitze. 
Der Bereich, der vor der Hufbeinspitze liegt, sollte schweben. 

Der Zug der 
tiefen 
Beugesehne ist 
durch die 
Trachtener-
höhung 
reduziert 



 

 

 
 
 
 
 
Viele Schmiede bestehen mittlerweile auf Röntgenaufnahmen, damit genaue Informationen über die 
Sohlendicke vorliegen. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Zehe kurz genug 
gehalten wird, damit das Pferd gut abrollen kann. 
Bei Pferden mit Rotation wird zusätzlich die Trachte gekürzt und dann über spezielle 
Trachtenerhöhungen wieder höher gestellt. 

 
Bewegungsprogramm 
 
Mindestens genauso wichtig wie die mechanische Unterstützung durch Gips oder Beschlag ist ein 
vorsichtiges Bewegungsprogramm!!! 
In der akuten Phase ist absolute Boxenruhe notwendig, meist für 2 bis 4 Wochen. 
Der nächste Schritt ist, dass der Patient wieder auf ein kleines Paddock mit weichem Boden darf. 
Wenn das Pferd lahmfrei ist, einen orthopädischen Beschlag oder Hufschuh hat und der Tierarzt 
grünes Licht gibt, kann mit vorsichtiger Schrittbewegung auf weichem Boden begonnen werden. 
Das Schrittprogramm sollte langsam und vorsichtig gesteigert werden und bevor mit der Trabarbeit 
begonnen wird, sollte bei einer schweren Rehe-Erkrankung nochmals der Tierarzt zu Rate gezogen 
werden. 
Eine ausreichend lange Ruhephase ist unerlässlich!!! Die  Stabilität des Hufbeinträgers ist noch nicht 
gegeben und es kann schon bei der kleinsten Überbelastung zu einem erneuten Reheschub kommen. 
Auch wenn bei frühzeitiger konsequenter Behandlung viele Rehepferde gerettet, und später auch 
wieder normal geritten werden können, ist die Hufrehe als potentiell lebensgefährliche Krankheit 
anzusehen und muss entsprechend ernst genommen werden!!! 
  
Diätmaßnahmen: 
 
Im akuten Schub wird das Kaftfutter  komplett abgesetzt und es sollte kohlenhydratreduziert 
gefüttert werden. Damit fallen Getreide oder Kraftfuttermischungen weitgehend weg. 
Da die meisten Rehepferde übergewichtig sind, reicht in der Regel eine reine Heu- und 
Strohfütterung aus, um den Energiebedarf zu decken. Bei den extrem leichtfutterigen EMS-Pferden 
sollte sogar die Heufütterung stark reduziert werden. 
Für Rehepatienten, die zu mager sind existieren getreide- und zuckerfreie Diätmüslis . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

Was hat es mit den Fruktanen auf sich? 
 
Früher ging man davon aus, dass die Hufrehe durch Proteine ausgelöst wird. Heute weiß man, dass 
vor allem Kohlenhydrate problematisch sind. 
Fruktan ist eine bestimmte in Pflanzen vorkommende Art von Speicherzucker.  
Überschüssige, nicht durch Wachstum verbrauchte Energie kann in Gräsern als Fruktan gespeichert 
werden, vor allem im Stengel. Entgegen der landläufigen Meinung ist also nicht zwangsläufig das 
gerade stark wachsende Gras kritisch, sondern das Gras, das über Fotosynthese viel Energie gewinnt, 
diese aber nicht für Wachstum verbraucht und deshalb speichert. 
Fotosynthese findet immer verstärkt bei starker Sonneneinstrahlung statt, Wachstum bei feuchter 
Wärme. Der Frukangehalt ist hoch wenn durch viel Sonne viel Energie gewonnen wird, aber durch 
Kälte wenig Wachstum und somit wenig Verbrauch vorliegt. 
 

 
 

 

       „verbotene“ Futtermittel              „erlaubte“ Futtermittel 
 

 Kraftfutter ( Hafer, Gerste, Mais, Pellets)  Heu und Stroh( Vorsicht bei Boxenruhe Verstopfungsgefahr!!) 

 Melassiertes Müsli, Fetthaltige Futtermitte (bei EMS oder 
Übergewicht) 

 Spezialfutter mit geringem Energie/ Kohlenhydratgehalt, 
 Unmelassierte Zuckerrübenschnitzel, Vitamin-/ Mineralfutter 
(ohne Zucker und Stärke!!) 

 Trockenes Brot, Bananen, Leckerli 
                         
 

                                                                                                                                         
 

 Karotten in kleinen Mengen 

 

 

Reheriskowetter 



 

 

 
 
 
 
 
Die Schwankungsbreite des Fruktangehaltes kann enorm sein. Z. B. findet man in manchen Gräsern 
bei kühlem Wetter (etwa 8 °C) bis zu 200 mal mehr Fruktan als bei wärmeren Wetter (ca. 20 °C)! 
Ist es bedeckt dann findet weniger Fotosynthese statt und somit wird weniger Fruktan gebildet. 
 
Die kritischsten Phasen für Risikopferde sind Frühjahr und Herbst, wenn es nachts kalt (wenig 
Wachstum und Fruktanverbrauch) und tagsüber warm und sonnig ( viel Fruktanbildung über 
Fotosynthese) ist. 
Auch Heu enthält Fruktane. Man vermutet, dass der Fruktangehalt je nach Tageszeit beim Mähen 
schwankt. Da Fruktane wasserlöslich sind, wird der Fruktangehalt des Heus durch Einweichen in 
Wasser über eine Stunde massiv gesenkt. Es ist deshalb sinnvoll, bei Rehepatienten das Heu zu 
waschen. 
 
Allgemeine Grundregeln: 
 
 bei Risikopferden (Cushing, metabolisches Syndrom, gefährdete Rasse wie Isländer, Shetland 

Ponys…) auf die Fütterung achten und Übergewicht vermeiden! 
 Drastische Futterwechsel grundsätzlich vermeiden, um Dickdarmflora nicht zu überfordern  
 Gegebenenfalls Weideverbot/ dosierte Weide bei folgenden Risikofaktoren: 

‒ bei starken kurzfristigen Klimaschwankungen 
‒ bei überweideten oder stark abgeweideten Koppeln 
‒ wenn das Gras zu blühen beginnt 
‒ bei Nachtfrost 

 
 
 
Download mit noch ausführlicheren Informationen zum Thema Hufrehe über 
www.logera-pferdefutter.de 


