HUFE LESEN LERNEN
TEAM-HUF

VERÄNDERUNGEN AM HUF
Es kann schon manchmal

Pferde stehen auf

beunruhigend sein, wenn die

dem Paddock? Ein

Hufe auf einmal anders

anderer Untergrund

aussehen. Das Gewölbe wird

und anderes Futter.

weniger oder die

Manchmal ist es

Strahlfurchen werden tiefer,

auch “nur” der

Eckstreben werden immer

Wechsel zu einem

dicker oder fallen mir beim

anderen Heu, denn

Auskratzen entgegen, der Huf

auch hier gibt es

sieht schiefer oder gerader

sehr starke inhaltliche

aus als sonst. All diese und

Unterschiede. Vielleicht finde

noch viel mehr

ich eine Erklärung oder auch

Veränderungen haben ihren

nicht direkt. Die wichtigste

Sinn oder
zumindest

FUNKTIONALITÄT

einen Auslöser,

VOR OPTIK!

können positiv,

Frage ist: Hat
mein Pferd
durch die
andere Optik

negativ, notwendig oder

des Hufs ein Problem? Wenn

alarmierend sein.

ja, auf jeden Fall weiter

Wenn ich bemerke, dass

überlegen und professionelle

etwas anders aussieht oder

Unterstützung suchen. Wenn

mein Pferd anders läuft kann

nicht, ist es einfach nur

ich erstmal überlegen: Was

spannend nach Ursachen zu

hat sich an den äußeren oder

forschen, hat aber keine Eile.

inneren Einflüssen geändert?

BEISPIELE FÜR
EINFLÜSSE AUF
HUFE

Versucht die Hufe zu lesen,

Ist vielleicht das Wetter

dokumentiert die Entwicklung,

anders? Nach langer

die nicht immer nur in eine

Trockenheit hat es mal wieder

Richtung gehen muss, und

geregnet oder es friert und

ändert etwas, wenn ihr merkt,

der Boden ist hart und

euer Pferd bekommt

buckelig. Gab es eine

Schwierigkeiten. Hufe sind so

Verletzung? Medikamente?

spannend, wenn man sich ein

Reite ich mehr oder weniger

bisschen mit ihnen

oder auf anderen Böden? Ist

beschäftigt! Und Pferde sind

die Weidezeit vorbei und die

Meister der Adaption.

-

Bodenveränderung
(auch Wetterwechsel)

-

Stallwechsel

-

Trainingsveränderung

-

Veränderungen der
Muskulatur, sämtlicher
Strukturen des
Bewegungs-apparates

-

Innerliche Probleme

-

Fütterungsumstellung
(auch Heuwechsel)

-

Mineralstoffmängel/
-überschüsse

-

Medikamente

-

Wurmkuren, Impfungen…

-

Hufbearbeitung

-

…
Diese Liste wäre

unendlich fortzusetzen…

