
 

 

 

 

 

Podortrochlose – das Hufrollensymptom des Pferdes: 

 
Unter dem Begriff Podotrochlose , dem Hufrollensyndrom, werden verschiedene krankhafte 

Veränderungen des Hufrollenkomplexes zusammengefasst. 

Das Hufrollensyndrom zählt zu den häufigsten Lahmheitsursachen an der Vorhand. 

Da viele verschiedene anatomische Strukturen am Hufrollenkomplex beteiligt sind, kann das klinische 

Bild kann je nach betroffener Struktur  stark variieren. 

Die Erkrankung  des Hufrollenkomplexes kann durch zahlreiche Faktoren und durch genetische 

Einflüsse begünstigt werden. 

 

Anatomie: 

Die so genannte Hufrolle besteht aus dem Strahlbein, dem unteren Ende der tiefen Beugesehne und 

dem Hufrollenschleimbeutel, sowie den zugehörigen Bändern und den versorgenden Nerven und 

Gefäßen. Sie besitzt die Funktion eines Stoßdämpfers beim Auffußen.  

Da die Tiefe Beugesehne wie auf einer Umlenkrolle über den Hufrollenschleimbeutel gleitet, und 

über das Stahlbein nach oben umgelenkt wird, hat sich der Begriff „ Hufrolle“ etabliert. 

 

 
 

Die Strukturen im Detail: 

 

 

a) das Strahlbein 

 
 

Das  Strahlbein ist ein kleines  Sesambein  im hinteren Teil des Hufes, das in seiner Form einem 

Weberschiffchen  ähnelt.    Das Strahlbein ist auf beiden Seiten mit einer Knorpelschicht überzogen, 

um die Gleitfähigkeit zu gewähren. Es bildet gemeinsam mit dem Hufbein die hintere Gelenkfläche 

für das Hufgelenk und ist somit Teil des Hufgelenkes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Der Hufrollenschleimbeutel 

 
Der Schleimbeutel, der zwischen tiefer Beugesehne und Strahlbeinoberfläche liegt,  schützt die 

Sehne vor Reibung am Knochen und ermöglicht ein reibungsloses Gleiten der Strukturen. 

 

 

c) Die Bänder des Strahlbeins: 

 

Man unterscheidet die Seitenbänder, die paarig verlaufen und das Strahlbein seitlich fixieren und das  

Strahlbein- Hufbeinband (Ligamentum impar) das von zentraler Bedeutung bei der 

Hufrollenerkrankung ist. Es fixiert das Strahlbein im unteren Bereich und ist eine der wichtigsten 

versorgenden Strukturen des Hufrollenkomplexes, da sowohl die Gefäße, die das Strahlbein mit 
Nährstoffen versorgen, als auch die Nerven im Ligamentum impar verlaufen. 

Durch Verschleiß und Entzündung des Bandes kann es zu einer Verdickung der Bandstruktur 

kommen, hierbei ist die Durchblutung des Strahlbeins, und vor allem der venöse Abfluss gestört. 

Die schmerzleitenden Nervenfasern verlaufen ebenfalls im Strahlbein-Hufbeinband und man kann 

sich vorstellen, dass dadurch eine Entzündung in diesem Bereich sehr schmerzhaft sein kann. 

 

Entstehung der Entzündung: 

 

Durch Krafteinwirkung auf die Anteile des Hufrollenkomplexes kommt es zu Stoß- und Zugeinwirkung 

mit mehr oder weniger starker Schädigung der verschiedenen Strukturen. 
Beim Auffußen, wenn das Gewicht auf eine Gliedmaße verlagert wird, wird immer zeitgleich Druck 

und Zug auf die Anteile des Hufrollenkomplexes ausgeübt und das Strahlbein wird zwischen Kronbein 

und Hufbein  „gequetscht“. Das ist eine normale biomechanisch bedingte Belastung der Strukturen. 

Wenn aber durch Fehlstellungen oder übermäßige Beanspruchung diese Krafteinwirkungen stärker 

als üblich auf die Strukturen einwirken, so kommt es zur  Überlastung und zu degenerativen 

Veränderungen. Zum Beispiel übermäßige Belastung auf hartem Boden oder übermäßig viel 

Galopparbeit, vor allem bei schlechten Bodenverhältnissen, können zu einer Überlastung und 

Verschleiß führen. Auch Springpferde leiden häufig belastungsbedingt unter Podotrochlose, weil 

beim Landen nach dem Sprung natürlich eine maximale Belastungssituation für den 

Hufrollenkomplex vorliegt. 
 

Bei starker Druck- oder Stoßeinwirkung kommt es zu einer Kompression des Knorpels. Das kann so 

weit gehen, dass der Knochen frei liegt. Starker Druck führt aber auch zu Minderdurchblutung und 

Demineralisierung  („Osteoporose“) des Strahlbeins. 

Bei vermehrtem Zug an der Tiefen Beugesehne kann es zu Verdickungen und Verkalkungen, sowie zu 

Entzündungen an der Anheftungsstelle am Knochen kommen. 

Bei vermehrtem Zug am Ligamentum treten Verdickungen und Vernarbungen des Bandes auf. 

Dadurch ist die Durchblutung und vor allem der venöse Abfluss des Blutes aus dem Strahlbein 

gestört, wodurch es zu schmerzhaften Erhöhungen des Blutdrucks in diesem Bereich kommt. 

Diese Veränderungen sind im Röntgen sichtbar durch kompensatorisch verbreiterte Gefäßkanäle 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Symptome: 

 

Das Krankheitsbild  kann stark variieren. 

Je nachdem, welche Strukturen am stärksten geschädigt sind, kann sowohl Knochenschmerz als auch 

Weichteilschmerz überwiegen und die Lahmheit tritt nicht immer konstant auf. 

Typisch sind vielmehr wiederkehrende  Lahmheiten oder Taktfehler,  je nach Art der Belastung und je 

nach Bodenbeschaffenheit. 
In der Regel sind die Vordergliedmaßen betroffen und meist treten die Bewegungsstörungen 

beidseits auf, aber oft ist eine Seite klinisch schlimmer betroffen als die andere. 

Betroffene Pferde zeigen typischerweise ein stolperndes oder steifes Gangbild: das Pferd fußt sehr 

zögerlich und vorsichtig auf und will den hinteren Zehenabschnitt schonen. Die Lahmheit nimmt oft 

bei Erschütterung auf hartem Boden zu, durch vermehrtes Einsinken des Trachtenbereiches in tiefem 

Boden kann es aber auch zu einer Verschlechterung der Lahmheit auf weichem Boden kommen, 

wenn vor allem die Weichteilstrukturen betroffen sind. 

Das Traben auf gebogenen Linien, besonders auf dem kleinen Kreis auf hartem Boden verursacht 

meist Schmerzen. 
Der Verlauf der Erkrankung ist oft schleichend mit intermittierender Lahmheit: je nach Belastung, 

Bodenbeschaffenheit und vielen anderen Faktoren kommt es zu Schmerzen oder nicht. 

Häufig entlasten die Pferde beim Ruhen die schmerzhafte Gliedmaße durch leichtes Vorstellen. Der 

Beginn der Erkrankung wird oft vom Besitzer gar nicht wahrgenommen. 

 Erst bei fortgeschrittener Erkrankung werden die Krankheitsanzeichen deutlicher. 

Häufig beobachtet man Steifheit und Schwierigkeiten in der engen Wendung beim Herausführen aus 

der Box. Die Pferde  stolpern unter dem Reiter und zeigen einen gebundener Gang oder Taktfehler. 

Bei Springpferden kann eine „Landeangst“ oder vermehrtes Verweigern beobachtet werden, da die 

Pferde den Schmerz beim Aufkommen nach dem Sprung fürchten. 

 

Diagnose: 

 

• Orthopädischer Untersuchungsgang: Teilweise liegt eine vermehrte Pulsation der 

Mittelfußarterie vor, aber meist ist der Palpationsbefund bei betroffenen Pferden eher unklar. 

Beugeproben und  das Abdrücken des Hufes mit der Hufzange führen zu keiner oder zu  unklaren 

Reaktionen des Pferdes.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Verbreiterte Gefäßkanäle im 

Zentralteil des Strahlbeines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Röntgenbefunde am Strahlbein in der Oxspring-Aufnahme: 

 

 

 
 

Zusätzlich sollte noch eine seitliche Aufnahme vom stehenden Huf angefertigt werden, um 
Konturveränderungen des Strahlbeins und Verkalkungen im Bereich der Ansatzstelle der Tiefen 

Beugesehne beurteilen zu können 

 

Merke: Das  Röntgenbild kann nicht alle Strukturen des Hufrollenkomplexes darstellen! Lediglich 

knöcherne Veränderungen und Verkalkungen sind zu erkennen.  Eine Beurteilung der 

Weichteilstrukturen ist nicht möglich! Das bedeutet, dass durchaus eine Erkrankung des 

Hufrollenkomplexes vorliegen kann, auch wenn im Röntgenbild keine Veränderung am Strahlbein 

erkennbar ist. 

Als weitere Provokationsprobe wird häufig noch die so genannte 
Keilprobe durchgeführt. Hierbei wird  der Huf auf einem Keil oder 

einem Brett so abgestellt, dass die Zehe erhöht steht und das Gewicht 

auf den hinteren Abschnitt des Hufes verlagert  wird, was zu einer  

vermehrten Spannung der Tiefen Beugesehne führt. Nach 1 Minute 

wird das Pferd angetrabt und auf eine Veränderung des Gangbildes 

kontrolliert. Häufig, aber nicht immer  zeigt sich hierbei eine 

Verstärkung der Symptome. Auch in der Wendung, auf dem Zirkel und 

auf hartem Boden beobachtet man oft eine Verstärkung der 

Symptome. 

 
 Das Röntgen zählt zu den Standarduntersuchungen bei der 

Hufrollendiagnostik. Mit der sogenannten Oxspring – Aufnahme, bei 

der der Huf in einen speziellen Klotz gestellt wird, werden Strahlbein 

und Hufbein dargestellt. Meist muss der Beschlag für das Röntgen 

abgenommen werden, da die Eisenschenkel Teile des Strahlbeines 

verdecken. 

 

 

 

 

 

 

Die Blutgefäße treten über Gefäßkanäle in das Strahl- 
bein ein.Die Form verändert sich bei den beschriebenen 

Durchblutungsstörungen. 

Normal große Gefäßkanäle 

Deutlich erweiterte Gefäßkanäle, genannt 
„Lolipops“ 

Exostosen: Knochenzubildungen durch Zug der 
Seitenbänder  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Normalerweise wird in Ergänzung noch eine Leitungsanästhesie durchgeführt.  Wenn sich die 

Lahmheit unter der Anästhesie verbessert, gilt es als nachgewiesen, dass die Ursache der Schmerzen 
im anästhesierten Bereich liegt.  

 
Allerdings kann auch über die Anästhesie nicht genau geklärt werden, welche Strukturen alle 

betroffen sind, da alle  Anteile des Hufrollenkomplexes und sogar teilweise das Hufgelenk 

anästhesiert werden. 

 

Weichteilschäden können teilweise mittels Ultraschalldiagnostik dargestellt werden. 

Allerdings liegen auch hier starke Einschränkungen vor, da die Hornkapsel die Ausbreitung der 

Ultraschallwellen im Huf verhindert. 

Nur über den Strahl kann ein kleiner Ausschnitt der Weichteilstrukturen sonografisch dargestellt 
werden. 

 

Die Methode der Wahl wäre eigentlich eine Diagnostik mittels MRT. Hier können sowohl 

Weichteilstrukturen als auch Knochenstrukturen detailliert abgebildet werden. Aus Kostengründen 

wird diese Untersuchungsmethode im Pferdesektor noch recht selten angeboten. 

 

Therapie: 

Bei akutem Krankheitsbild mit starken Schmerzen wird zunächst symptomatisch behandelt. 

Der Tierarzt verabreicht Schmerzmittel und Entzündungshemmer und bei starken Schmerzen muss 

das Tier gegebenenfalls vorübergehend Boxenruhe halten. 
Bei schwerwiegenden Lahmheiten kann eine Hufgelenksinjektion mit Hyaluronsäure und Cortison 

durchgeführt werden. Über den Gelenkspalt erreichen die Wirkstoffe auch die übrigen Strukturen 

des Hufrollenkomplexes. 

 

Beschlag und Hufkorrektur sind wichtige Bausteine des Behandlungskonzeptes. 

Nicht selten behebt ein optimaler orthopädischer Beschlag das Problem ohne weitere Therapie. 

Das ideale “Hufrolleneisen”, das immer passt, gibt es  jedoch nicht: Jeder Huf muss individuell nach 

seinen Bedürfnissen oder Veränderungen beschlagen werden.  

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schmied und Tierarzt ist hierbei sinnvoll, um das individuell 

passende Konzept für den Patienten gemeinsam zu erarbeiten. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Folgende Prinzipien sollten beim Hufrollenbeschlag aber grundsätzlich berücksichtigt werden: 

• Die Wiederherstellung eines effektiven Stoßdämpfers über Silikon und/oder spezielle Einlagen 

kann den Hufrollenkomplex entlasten, da  die Erschütterungen auf dem harten Boden reduziert 

werden. Auch Kunststoffbeschläge können hierfür eingesetzt werden. 

• Der Abrollpunkt des Hufes sollte möglichst dicht an die Hufbeinspitze gelegt werden, da die 

Pferde beim Abfußen die meisten Schmerzen empfinden. Dies kann man durch  

Zurücklegen der Vordereisen und dem Anbringen einer  Zehenrichtung erreichen. Gut geeignet 
sind zum Beispiel NBS – Beschläge. 

• Um den Zug an der tiefen Beugesehne und den Bandstrukturen zu reduzieren, sollte das 

Einsinken der Trachten auf weichem Boden vermindert werden. Dies kann man zum Beispiel 

über Rundeisen,  Stegeisen und entsprechende Einlagen, die die Trachte unterstützen, erzielen. 

• Auch die Optimierung der Hufform bei ungünstiger Hufform und Stellung sollte angestrebt 

werden, ist aber bei erwachsenen Pferden oft nur noch eingeschränkt veränderbar. 

 

Die Zeichnung zeigt, welche Auswirkung die Hufform auf den Hufmechanismus und auf die 

Kraftverteilung hat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwanghuf mit hohen engen 

Trachten 

Der Stoß wird ungebremst 
nach oben weitergeleitet 

Podotrochlose und Arthrose 

wird begünstigt. 

Normale Hufform: 

Der Stoß wird bei normal 

funktionierendem 
Hufmechanismus 

abgefangen und die Kraft 
seitlich abgeleitet  

 

Flache, eingerollte Trachten 

Der Stoß wird nach innen 

geleitet, es kommt zu 
Quetschung der 

Hufrollenanteile 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittels Stoßwellentherapiekönnen  Veränderungen behandelt werden, die direkt unter dem Strahl 

liegen oder über die Ballengrube erreichbar sind. Bei der Stoßwelle werden kleine sensible 
Nervenenden zerstört und somit die Weiterleitung von Schmerzreizen vorübergehend unterbunden. 

Bei Veränderung der Knochenstruktur von Strahlbein und Hufbein, die mit verminderter 

Knochendichte einhergehen, können Infusionen mit Tildren ® durchgeführt werden. 

Es handelt sich hierbei um ein Biphosphonat, das die Knochen abbauenden Zellen längerfristig 

hemmt und dadurch  die Knochenumbaubilanz in Richtung Knochenaufbau verschiebt. Bei Arthrose 

sollte von dieser Therapieform abgesehen werden, da es die Entstehung von  Exostosen (Anlagerung 

von Knochenmaterial) begünstigen kann. 

 

 
 

Eine früher sehr weit verbreitete, heute aber nur noch bei Extremfällen angewandte 
Behandlungsmethode ist die Neurektomie, der Nervenschnitt. Hierbei werden die sensiblen Nerven, 

die die Strukturen der Hufrolle (exclusive des Hufgelenkes)versorgen, operativ durchtrennt. 

Eine Neurektomie ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich nur Strukturen betroffen sind, die von diesen 

Nervenästen versorgt werden, dies muss unbedingt vorher mittels einer Leitungsanästhesie 

überprüft werden. 

 

 Download mit noch ausführlicheren Informationen zum Thema Podotrochlose über  

 www.logera-pferdefutter.de 

Sehr wichtig ist ein angepasstes Bewegungsprogramm: 

Regelmäßige leichte Bewegung auf gutem, federndem  

ebenem Boden regt die Durchblutung an. 

Steile Abhänge, Springen und starke Galopparbeit sollte 

vermieden werden. Weidegang ist  ideal, aber steile 

Hangweiden sollten gemieden werden. 

 


