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1. Vorwort 
 
 

1.1 Meine Themenauswahl 
 

Schon zu Beginn war mir klar, dass ich mich bei meiner Maturarbeit mit Pferden 

befassen möchte, weil ich mich in der Freizeit fast täglich mit Pferden beschäftige 

und das Reiten mein grösstes Hobby ist. Trotzdem fiel es mir schwer, ein Thema 

zu finden, denn es gibt im Pferdebereich sehr viele mögliche Themenrichtungen. 

Am Anfang kam ich auf die Idee, mich auf Pferdekrankheiten zu konzentrieren. 

Doch dieses Themengebiet ist ziemlich gross und so wollte ich mich auf Huf-

krankheiten einschränken, denn Hufkrankheiten sind die häufigsten Krankheiten 

bei Pferden, die sich auf den ganzen Bewegungsapparat auswirken und haupt-

sächlich durch die Menschen verursacht werden, sei es durch falsche Fütterung, 

nicht tiergetreue Haltung oder das Überbelasten der Pferde.  

Als unsere Klasse im September 2010 in Prag auf der Bildungsreise war, fiel mir 

auf, dass die meisten Pferde dort mit speziellen Eisen beschlagen waren (Abb. 1). 

Ich war sehr schockiert und überlegte mir, ob dieser Beschlag sich nicht negativ 

auf den Bewegungsapparat und auf die Gelenke und Knochen auswirken würde.  

Im November durfte ich dann mit Frau Lucienne Boutellier nach Biel-Benken BL 

fahren, um zwei Vorträge über Beschlag und Hufkrankheiten anzuhören. Durch 

die Eindrücke in Prag und die Vorträge in Biel-Benken überlegte ich mir, welche 

bedeutende Rolle das Hufeisen heute spielt und ich machte mir viele Gedanken 

über dessen Vor- und Nachteile. Ich hatte meine Entscheidung getroffen und ent-

schloss mich, meine Maturarbeit über beschlagene Pferde und Barhufpferde, ins-

besondere über deren Umstellung, zu schreiben.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 

Der Eisenbeschlag von Pferden in Prag 
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2. Einleitung 
 
 

2.1 Meine Fragestellung 
 
Meine Fragestellung, die ich in den letzten Monaten bearbeitete habe, lautet: 

 
Hat das Hufeisen seine Bedeutung und die frühere Wichtigkeit heutzutage verlo-

ren oder was spricht für oder gegen eine Umstellung vom Hufbeschlag auf Barhuf 

bzw. von Barhuf zum Hufbeschlag? 

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es bei den Hufen von beschla-

genen Pferden und Barhufpferden aus der Sicht der jeweiligen Pferdebesitzer? 

Und kann man diese Unterschiede anhand von Wärmebildern nachweisen? 

 
 

2.2 Ziele meiner Arbeit 
 
In meiner Arbeit möchte ich den Gebrauch und die Bedeutung des Hufbeschlags 

im Gegensatz zu früher aufzeigen. 

Mit Hilfe von Fragebögen und Interviews mit Barhufpferdebesitzern und Besitzern 

von beschlagenen Pferden will ich herausfinden, wo die Unterschiede bzw. Vor- 

und Nachteile von beschlagenen und Barhufpferden liegen. Dabei möchte ich un-

ter anderem auswerten, ob es Unterschiede in den Pferdehaltungen gibt und wel-

che unterschiedlichen Ansichten die Barhufbesitzer über die Hufschuh- und die 

Hufeisenverwendung heute haben.  

Auch möchte ich mich auf die Umstellungen von Pferden von Eisenbeschlag auf 

Barhuf und von Barhuf zu Eisenbeschlag konzentrieren. Insbesondere interessiert 

mich daran, aus welchen Gründen man ein Pferd umstellt. Mit Hilfe von Befragun-

gen von Pferdebesitzern, die eigene Erfahrungen mit einer Barhufumstellung ha-

ben,  möchte ich die Ursachen und die Folgen der Umstellungen vergleichen.  

Ein weiteres Ziel meiner Arbeit ist die Messung der Huftemperaturen von unter-

schiedlichen Pferden mit einer Wärmebildkamera. Dadurch möchte ich herausfin-

den, ob man zwischen Barhufern und beschlagenen Pferden Unterschiede aufzei-

gen kann.  



Maturarbeit „ Hufbeschlag oder Barhuf bei Pferden“        Carina Saleschak 3 BA 
  

 
7 

 

3. Hauptteil 
 
 

3.1 Der Pferdehuf 
 
„Ursprünglich hatte das Urpferd, das Eohippus (Abb. 2), das vor 40 - 60 Millionen 

Jahren gelebt hatte, vier Vorderzehen.“ 1 Die Zehen bildeten sich aber mit der Zeit 

zu einer einzelnen Hauptzehe, dem Huf, zurück. Der Huf des Einhufers besteht 

nun aus vier Zehenknochen: dem Hufbein, dem Kronbein, dem Fesselbein und 

dem Strahlbein (Abb. 3). Die Hufkapsel (Abb. 4) umschliesst das Strahlbein, das 

Hufbein und das Hufgelenk, welches aus dem Hufbein, Kronbein und Strahlbein 

gebildet wird. Zwischen den einzelnen Knochen befinden sich Sehnen und Bän-

der, welche für genügend Stabilität und Beweglichkeit sorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
http://www.suite101.de/content/die-geschichte-der-pferde-i-a70086 

Abb. 2: http://www.pferdewissen.ch/evolution.php 
Abb. 3: http://www.p-wie-pferd.de/2007/09/06/ausloser-von-hufrehe/ 
Abb. 4: http://otherideas.typepad.com/christine_sander_hufbalan/2010/06/2-die-anatomie-balanter-und- imba       
            lanter-hufe.html 

Abb. 2 
Das Eohippus, Urpferd (links) und seine  
vier Zehenknochen (rechts) 

Abb. 3 
Der Innenaufbau eines Pferdehufes 

Abb. 4 
Die Innenansicht einer Hufkapsel mit Hornblättchen  

Hornblättchen 

http://www.suite101.de/content/die-geschichte-der-pferde-i-a70086
http://otherideas.typepad.com/christine_sander_hufbalan/2010/06/2-die-anatomie-balanter-und-
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Die Hufkapsel ist aus verschiedenen Hornstrukturen aufgebaut. Die Innenwand 

der Hufkapsel ist mit Hornblättchen ausgestattet, welche ständig durch den Belas-

tungsdruck nach unten geschoben werden (Abb. 4). Unter der Hufkapsel befinden 

sich verschiedene Lederhäute, die aus vielen arteriellen und venösen Blutgefäs-

sen und Lederhautblättchen (Abb. 5) aufgebaut sind. Somit dienen die Lederhäute 

der optimalen Durchblutung und der Nährstoffversorgung des Hufs. Auch befinden 

sich in der Lederhaut Nerven, welche für das Tastgefühl und die Schmerzempfin-

dung im Huf notwendig sind.  

Die Hufsohle, die aus festem Horn besteht, ist die Lauffläche eines Hufes und ei-

ner der wenigen Bereiche, der mit dem Boden direkt in Kontakt tritt (Abb. 6). Die 

weisse Linie nennt man den Bereich, der nicht durchblutet wird. Im Gegensatz zur 

weissen Linie verlaufen im Strahl Nerven und das Horn ist im Strahl sehr weich 

und empfindlich.  

Die Hufballen bestehen aus einer weichen, empfindlichen und gut durchbluteten 

Haut und liegen direkt über dem Huf.  

„Die Hufwand trägt das ganze Gewicht des Pferdes. Bei einem gesunden Huf ist 

die Hufwand gerade und glatt. Die Hufwand darf auch keine Risse haben. Denn 

diese Risse können Lahmheiten und Infektionen zur Folge haben.“ 2 Die Bereiche 

der Hufwand, die unterhalb der Hufballen vorhanden sind, nennt man Trachten. 

 

  

 

 

 

 

  
 

                                            

 
2
 http://www.tipps-zum-pferd.de/basiswissen-der-huf_tipp_106.html 

Abb. 5: http://www.go-barhuf.de/hufe/der-huf/strukturen-des-hufes/  
Abb. 6: http://ponyundpferd.po.funpic.de/pony/exterieur.html 

 

Abb. 5 
Lederhautzotten und Lederhautblätt-
chen, die eine Lederhaut aufbauen 

Abb. 6 
Die Sohlenansicht einer Hufkapsel 

http://www.tipps-zum-pferd.de/basiswissen-der-huf_tipp_106.html
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„Das Gewicht des Pferdes ruht im Inneren der Hufkapsel - kein Gewicht wird direkt 

von der Hufsohle selbst aufgenommen. Dies geschieht durch das Ineinandergrei-

fen der Hornblättchen und den Lederhautblättchen, die über die Wandlederhaut 

am Hufbein befestigt sind. Auf diese Weise wird das Gewicht von ineinander grei-

fenden mikroskopischen Strukturen aufgenommen.“ 3 (Abb. 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 http://www.hufpflege-wildenhain.de/huf_aufbau.html 

Abb. 7: http://www.kcinrew.de/tieraerztin-luecke/huforthopaedie.html 
Abb. 8: http://www.ewetel.net/~uwe.jordan2/wissen.htm 
 

Abb. 7 
Hier wird gezeigt, wie das Hufbein 
und die Hufkapsel miteinander in 
Verbindung gebracht werden. 

Abb. 8   
Die Hufwand besteht aus Hornröhrchen, die hier  
vergrössert dargestellt sind. 
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3.1.1 Hufmechanismus 
 
Durch die Körperlast des Pferdes und den Gegendruck des Bodens verändert sich 

die Form eines Hufs andauernd. Der Druck, der auf das Hufbein gelangt, wird über 

die Blättchenschicht der Huflederhaut auf die Hornblättchen und anschliessend 

auf die Hornröhrchen übertragen (Abb. 8). Die Hornröhrchen können durch ihren 

Aufbau den horizontalen und vertikalen Druck auffangen, so verformt sich die Huf-

kapsel wegen ihrer grossen Elastizität ständig.  

Bei jeder Belastung der Hufe wird das Hufbein durch die einwirkende Zugwirkung 

gedehnt. Dabei kommt es zu Formveränderungen der Lederhautblättchen, weil sie 

in Richtung Hornwand gerichtet werden. Wegen der Formveränderung verengen 

sich die Lederhautblättchen und neues arterielles Blut kann nach unten durch die 

Lederhaut strömen. Wenn der Huf wieder entlastet wird, kann sich die Hufleder-

haut entspannen und das Blut wird in Richtung Hufbein gepumpt. Durch die Be- 

und Entlastung der Pferdebeine wird die Blutpumpe angetrieben (Abb. 9). 

„Der natürliche Hufmechanismus kann durch viele weitere Faktoren beeinträchtigt 

werden. Die Hufwand kann durch Mangelernährung, kalte, trockene oder nasse 

Umgebung, schlechte Hufstellung und anderes verändert werden.“ 4 

 

 

 

 

                                            
4
 http://www.ebeta.de/PDF/FS/0403%20Wunderhorn.pdf 

Abb. 9: Rasch Konstanze, Diagnose Hufrehe, 2010, S. 30 

Abb. 9 
Die Wandlederhaut befindet sich zwischen dem Hufbein und der Hornwand. Hier ist die 
Wandlederhaut im unbelasteten (links) und im belasteten Zustand (rechts) dargestellt.  
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3.2 Fesselstand bei Pferden 
 
Das Fesselbein liegt oberhalb des Kronbeins. Der Winkel des Fesselbeins wird 

Fesselstand genannt (Abb.10). In Normalstellung ist der Fesselstand bei den Vor-

derhufen 45 Grad und bei den Hinterhufen 50 Grad. „Wenn der Winkel steiler aus-

fällt, ist die Rede von einer steilen Fessel (Abb. 12), die einen harten Gang und 

schlechten Schritt verursacht. Im umgekehrten Fall bei einem weniger steil ausfal-

lenden Winkel spricht man von einem weich gefesselten Pferd (Abb. 11), welches 

sich häufig durch angenehm weiche Gänge auszeichnet.“ 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 http://www.pferdchen.org/Pferde/Anatomie/Beine.html 

Abb. 10: http://www.klinikneuhaus.ch/huf.php?Page=09 
 

Abb. 10 
Der Fesselstand bei einem Pferde-
bein ist hier auf einem Röntgenbild 
gezeigt. 

Abb. 11 
Der Winkel des Fesselstands des 
Hinterbeins beträgt 43 Grad. Daher 
nennt man diesen Huf auch Flachhuf 
oder bezeichnet das Hinterbein als 
weich gefesselt. 

Abb. 12 
Der Winkel des Fesselstands dieses 
Hinterbeins beträgt 60 Grad. Dieses 
Pferdebein bezeichnet man als steil 
gefesselt. 

http://www.pferdchen.org/Pferde/Anatomie/Beine.html
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3.3 Geschichte des Hufeisens 
 
In der Antike bemerkten die Menschen, dass sich das Hufhorn der Pferde zu stark 

abnützte. Durch den Einsatz der Pferde wurde mehr Hufhorn abgenutzt als wieder 

nachwachsen konnte. Viele Pferde wurden deshalb lahm. Bei den Wildpferden 

besteht im Gegensatz zu den berittenen Pferden ein ständiges Gleichgewicht zwi-

schen Abnutzung und Nachwachsen des Hufhorns. 

Hauptsächlich in Kriegen verlor man viele Pferde wegen Hufproblemen, weil kein 

Hufschutz vorhanden war und die Pferde über ihre Leistungsgrenzen hinaus be-

ansprucht wurden. In Ägypten jedoch begann man um das 1. Jahrhundert v. Chr. 

die Hufe der Pferde mit Stroh -, Leder - oder Bastsohlen zu schützen. Diese Me-

thode wurde auch von den Griechen und Römern übernommen. Die Römer entwi-

ckelten dann daraus Hipposandalen (Abb. 13 und Abb. 14), die aus einer metalle-

nen Sohle aufgebaut waren und um den Pferdehuf gebunden wurden. Ein grosser 

Nachteil dieser Hipposandalen war aber, dass sie nur zur langsamen Fortbewe-

gung eingesetzt werden konnten. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
Abb. 13: http://www.mein-pferd-magazin.de/bild_popup.php?objekt_id=1698&inhalt1_grafik=1  
Abb. 14: http://musee.marechalerie.free.fr/Pages%20finies/2009/3mai09/Hipposandale.htm 

Abb. 13 
Eine ausgegrabene Hipposandale aus der römischen 
Zeit 

Abb. 14 
Eine Hipposandale, welche mit Schnüren 

an den Pferdehuf gebunden wurde 

http://www.mein-pferd-magazin.de/bild_popup.php
http://musee.marechalerie.free.fr/Pages%20finies/2009/3mai09/
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„Die ersten Belege für „richtige“ Hufeisen wurden in alten Keltengräbern gefunden. 

Diese Hufeisen wiesen bereits Nagellöcher auf und hatten einen gewellten Aus-

senrand.“ 6  

Im Mittelalter bestand das Hufeisen aus einem breiten inneren Zehenteil und 

schmalen Schenkelenden (Abb. 15 (links) und Abb. 16). 

Nach dem Mittelalterhufeisen folgte das altdeutsche Hufeisen, welches aus breite-

ren Schenkelenden im Gegensatz zum Mittelalterhufeisen aufgebaut war (Abb. 15 

(rechts)).  

  

 

 

Als die tierärztlichen Hochschulen im 18. Jahrhundert gegründet wurden, erhielt 

der Hufbeschlag eine zentrale Wichtigkeit. Der Hufbeschlag wurde hauptsächlich 

vom Militär eingesetzt und so entstand 1887 auch ein einheitlicher Armeebe-

schlag. Dieses Hufeisen hatte viele Nagellöcher (Abb. 17). Durch neue Erkennt-

nisse und Forschungen wurde der Hufbeschlag immer weiterentwickelt. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                            
 
6
 http://www.pferdchen.org/Pferde/Pflege/Hufbeschlag/Hufeisen.html 

 Abb. 15: http://www.museums-gesellschaft.ch/burg/fundeholzbauten.html 
 Abb. 16: http://www.walthers.at/walthers/html/walthers_heimat.html 
 Abb. 17: http://www.militaria321.com/auktionsdetails.cfm?auctionID=5743584 

Abb. 15 
links: Hufeisen aus dem Mittelalter; 
rechts: altdeutsches Hufeisen 

Abb. 16 
Hufeisen und ihre Bestandteile aus 
dem Mittelalter 

Abb. 17 
Militärhufeisen mit vielen Nagellöchern 

http://www.pferdchen.org/Pferde/Pflege/Hufbeschlag/Hufeisen.html
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3.4 Die Rolle der Gesundheit der Pferdehufe in der 
Vergangenheit 

 
Mit der Domestizierung der Pferde um 4000 v. Chr. erhielten die Menschen die 

Aufgabe, die Verantwortung für die Gesundheit der Tiere und vor allem für deren 

Hufe zu übernehmen. Doch den Menschen war diese Verantwortung zu Beginn 

nicht bewusst. So setzten sie die Pferde als Arbeitstiere und Transportmittel ein, 

um schwere Lasten zu befördern oder um Ackerbau zu betreiben. Die Menschen 

forderten von den Pferden meistens zu hohe Leistungen, zu denen die Pferde 

physisch gar nicht in der Lage waren. So kam es auch wegen den verschiedenen 

und harten Bodenverhältnissen zu einer abnormen Abnutzung des Hufhorns und 

deshalb traten bald Lahmheiten ein, was schliesslich auch zur Unbrauchbarkeit 

der Pferde führte. Mit dem Hufeisengebrauch wurde diese abnorme Abnutzung 

gebremst und die Pferde konnten länger schwere Arbeiten ausführen, was für die 

Menschen ertragsreicher war. Durch den Hufeisenbeschlag entstanden aber auch 

Probleme und der Hufmechanismus wurde beeinträchtigt. So litten die Pferdehufe 

unter unnatürlichen Asymmetrien und es kamen neue Krankheiten auf, wie auch 

viele Fehlstellungen der Hufe und Schädigungen der Knochen und Bänder. Mit der 

Domestizierung wurden die Pferde auch in engen Boxen oder in Ständerhaltun-

gen7 angebunden. Man legte keinen Wert auf das Wohlbefinden der Pferde und 

so litten die Tiere bald unter Bewegungsmangel. Dies führte dazu, dass die Blut-

zirkulation eingeschränkt wurde und nicht mehr richtig funktionierte, was schliess-

lich starke Auswirkungen auf die Pferdehufe hatte, denn durch die zu geringe 

Blutzirkulation wurde das Wachstum des Hufhorns gehemmt und die Qualität des 

Horns verschlechterte sich. 

 

 
 
 
 
 

                                            

7
 In einer Ständerhaltung hat das Pferd lediglich Platz zum Stehen und Abliegen. Es ist in seinem Ständer                     

   angebunden und kann sich dadurch nicht drehen oder umherlaufen 
  (aus http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdehaltung) 
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3.5 Die Bedeutung der Gesundheit der Pferdehufe 
heutzutage  

 
In den letzten 20 Jahren hat eine grosse Veränderung in der Geschichte des Huf-

beschlags stattgefunden. Der früher stark verbreitete klassische Hufbeschlag hat 

durch die aufkommenden Alternativmöglichkeiten wie Huforthopädie, Hufpfleger, 

Huftechniker etc. eine grosse Konkurrenz erhalten.  

 „Wegen der Motorisierung der Landwirtschaft und der Verbreitung des Automobil-

verkehrs ist die Nutzung von Pferden und Eseln in den westlichen Industrieländern 

im Personen- und Güterverkehr stark zurückgegangen“.8 Heutzutage werden 

deswegen die meisten Pferde als Freizeit -, Sport - oder Zuchtpferde eingesetzt, 

bei denen ein grosser Wert auf die Gesundheit gelegt wird. 

Auch die Haltung hat sich verbessert, denn es gibt schärfere Gesetze und Vor-

schriften. Die meisten Tiere wurden früher in kleinen Ständerboxen gehalten, in 

denen sie angebunden waren und nur Bewegung hatten, wenn sie zum Arbeiten 

gebraucht wurden. Heute gibt es für die Minimalgrösse einer Pferdebox genaue 

Vorschriften, die von der Grösse des Pferdes abhängig sind. 9 Ein Pferd kann sich 

in der Box frei bewegen. Zusätzlich sollte es täglich Weidegang haben oder statt-

dessen sollte es sich auf einem Allwetterplatz mit anderen Pferden austoben kön-

nen, was wiederum die Durchblutung und die Qualität der Pferdehufe fördert. Viele 

Pferdehalter bevorzugen auch die Herden- oder Gruppenhaltung, wie es früher bei 

den Wildpferden in der freien Natur üblich war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 http://de.wikipedia.org/wiki/Pferde 

9
 Diese Vorschriften können im Tierschutz – Kontrollhandbuch nachgelesen werden. 

(http://www.bvet.admin.ch/tsp/02414/index.html?lang=de) 
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3.6 Huforthopädie 
 

3.6.1 Entstehung 
 
„Etwa um 1980 begann Jochen Biernat durch Beobachtung, Röntgenuntersu-

chungen und Präparation von Pferdegliedmassen Erkenntnisse darüber zu sam-

meln, wie sich Erkrankungen des Bewegungsapparates auf die Form und Stellung 

der Hufe auswirken und wie die veränderte Hufform krankhafte Veränderungen 

des gesamten Bewegungsapparates nach sich ziehen kann. Daraus begründete 

er dann die Huforthopädie.“ 10  

 

3.6.2 Allgemein 
 
Huforthopäden bearbeiten jeden Huf individuell und ohne einen Beschlag, sodass 

einzelne Stellungfehler behoben werden können. Sie legen Wert darauf, dass der 

Huf in einer natürlichen und anatomisch gesunden Form nachwächst, damit sich 

das Pferd ohne Fehlbelastungen und schmerzfrei fortbewegen kann.  

Auch sorgen Huforthopäden dafür, dass die optimale Form der Hufe nicht zerstört 

wird und die Gesundheit des ganzen Pferdes durch einen guten Bewegungsappa-

rat aufrechterhalten bleibt. Die Huforthopädie kann auch zur Behandlung von Huf-

krankheiten wie der Hufrehe eingesetzt werden. Bei diesen Behandlungen ist es 

wichtig, dass man dem Huf genügend Zeit gibt, um wieder in eine funktionstüchti-

ge Form zurückzukommen, ohne dass man eine bestimmte Form vorgibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 http://de.wikipedia.org/wiki/Huforthop%C3%A4die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Huforthop%C3%A4die
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3.7 Der Hufbeschlag 
 
 „Der Hufschmied ist ein staatlich geprüfter Fachmann für die Pflege, den Be-

schnitt, den normalen Beschlag und den orthopädischen Beschlag von Pferdehu-

fen. Hufeisen werden in der Regel aus Schmiedeeisen mit einem Kohlenstoffge-

halt von 0,2% bis 0,5% hergestellt. Sie lassen sich bei einer Temperatur von 800° 

Celsius bis 1200° Celsius schmieden.“ 11 

Beim Eisenbeschlag wird ein Hufeisen zum Rotglühen gebracht und danach mit 

einer Zange geformt, sodass die Form des Hufeisens auf den Pferdehuf und die 

Gliedmassenstellung passt (Abb. 18). Wenn die Passform stimmt, wird das Hufei-

sen aufgenagelt. Die sechs bis acht Nägel werden im Bereich der weissen Linie 

am Huf angenagelt, sodass die Elastizität der Hufkapsel durch die Nägel so wenig 

wie möglich beeinträchtigt wird.  Bevor es aufgrund des Hufwachstums zu einer 

Störung des Hufmechanismus kommt, sollte man alle sechs bis acht Wochen den 

Hufbeschlag erneuern.  

3.7.1 Die unterschiedlichen Beschläge 
 
Heutzutage ist die Auswahl von den verschiedensten Hufeisenformen sehr gross, 

so findet man für jedes Pferd das passende Eisen.  

So haben beispielsweise Kaltblutpferde, die als Zugpferde eingesetzt werden, di-

cke Hufeisen, um bei grosser Last genügend Halt am Boden zu haben. Im Gegen-

teil dazu werden Rennpferde mit leichten Hufeisen aus Aluminium beschlagen, 

sodass die Schnelligkeit durch die Hufeisen nicht beeinträchtigt wird (Abb. 19). Um 

Fehlstellungen der Hufe zu ändern oder Hufkrankheiten zu heilen, werden ortho-

pädische Eisen eingesetzt, die speziell an den jeweiligen Huf angepasst werden.   

 

 

 

 
 

 

                                            
11

 http://www.pferdchen.org/Pferde/Pflege/Hufbeschlag.html 
   Abb. 18: http://www.pferdeschmid.ch/2008/11/die-aufgabe-eines-hufschmied-sehe-ich.html 
   Abb. 19: http://www.waefler-hufbeschlag.ch/sportbeschlag.php 

Abb. 18 
Ein Hufeisen wird zum Rotglühen gebracht und mit 
einem Hammer in die richtige Passform geschmiedet.  

Abb. 19 
Ein leichteres Aluminiumhufeisen für 
Rennpferde 

http://www.pferdchen.org/Pferde/Pflege/Hufbeschlag.html
http://www.pferdeschmid.ch/2008/11/die-aufgabe-eines-hufschmied-
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Die nachfolgenden Texte basieren auf den Fragebögen, die ausgewertet wurden. 

Für die Arbeit wurden insgesamt 35 Fragebögen verteilt oder verschickt. Anhand 

der 24 zurückerhaltenen Fragebögen, von welchen sich zehn über die Barhu-

fumstellung, sechs über allgemeine Barhufpferde, sechs über beschlagene Pferde 

und zwei über die Rückumstellung auf Barhuf bezogen haben, den 3 Interviews 

und meinen eigenen Erfahrungen kam ich zu den nachfolgenden Befunden.  

 

3.8 Die Barhufumstellung und ihre Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Pferde 

 
Viele Pferde werden durch die immer mehr aufkommenden Alternativen zum klas-

sischen Hufbeschlag und wegen den von ihnen nicht mehr geforderten grossen 

physischen Belastungen mehr und mehr von Hufbeschlag auf Barhuf umgestellt. 

Vor allem der gesundheitliche Aspekt spielte in den letzten Jahren für die Pferde-

besitzer eine immer wichtigere Rolle, denn durch das Beschlagen kommt es zu 

einer massiven Absenkung und Verformung des Hufbeins, zu einer Verminderung 

der Ausdehnung der Hufkapsel und zu einer negativen Verkrümmung der inneren 

Sohlenstruktur. 

Die Elastizität der Hufkapsel schützt die Sehnen, Gelenke, Bänder, Muskulatur 

und das Skelett vor heftigen Stössen des Bodens. Wenn ein Huf mit einem starren 

Material beschlagen wird oder ein Hufschutz trägt, wird der Bewegungsapparat 

des Pferdes negativ beeinträchtigt, denn die natürliche Elastizität des Hufs wird 

eingebüsst und die dadurch geringe Stossdämpfung kann zu gesundheitsschädi-

genden Folgen führen. Durch das Abnehmen der Hufeisen kommt es zu einer 

verbesserten Stossdämpfung, denn die Schläge auf die Pferdegelenke werden 

reduziert, womit die Gefahr von Gelenkserkrankungen minimiert werden kann. 

Die Umstellung auf Barhuf gibt einem Pferd seinen natürlichen Tastsinn zurück. 

So wird das Pferd durch den Tastsinn der Hufe über den Untergrund informiert 

und kann dadurch für die entsprechende gelenkschonende Reaktion sorgen. 

Die optimale Durchblutung der Hufe eines Barhufpferdes fördert auch die Nähr-

stoffversorgung des Hufs. Deshalb haben Barhufpferde ein härteres, widerstands-

fähigeres und elastischeres Horn als eisenbeschlagene Pferde. 

Nach der Umstellung auf Barhuf sollte man dem Pferd aber genügend Zeit lassen 

bis es sich an die neue Situation angepasst hat. Sollte man das Pferd nicht scho-
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nen und es überbeanspruchen, kann es zu einer hohen Abnutzung der Hufe 

kommen, was Schmerzen und Hufkrankheiten auslösen kann. 

 

3.8.1 Vor- und Nachteile des Hufschuhs 
 
Um längeres Gehen auf asphaltierten Strassen zu ermöglichen, wurden Hufschu-

he (Abb. 20) entwickelt, welche den Huf vor zu grossem Abrieb schützen und die 

dadurch die Übertretung der Leistungsgrenze eines Barhufpferdes erlauben. Die-

se Schuhe wirken sich deutlich weniger auf den Bewegungsapparat des Pferdes 

aus als Hufeisen und erweisen sich schonender für die Gelenke. Im Gegensatz zu 

den angenagelten Hufeisen sitzt aber ein Hufschuh nicht so starr am Huf. Weswe-

gen er vom Pferd als Fremdkörper und Instabilitätsfaktor wahrgenommen werden 

kann. Hufschuhe stellen als temporäre und lose Einheit auch eine erhöhte Verlet-

zungsgefahr dar, vor allem bei nassem Untergrund und Gras. Durch die heutigen 

verschiedenen  Modelle von Hufschuhen wird es immer schwieriger, die passende 

Form zu finden, denn durch nicht passende Schuhe können Druckstellen entste-

hen. Zudem gibt es Modelle, die mühsam sind zum An- und Ausziehen. 75 Pro-

zent der von mir befragten Barhufpferdebesitzer verwenden bei jedem Ausritt oder 

bei langen Ausritten auf anspruchsvollen Böden Hufschuhe; dies hauptsächlich 

zur Vorbeugung vor zu hoher Abnutzung der Hufsohle. 17 Prozent der Pferde der 

Befragten benötigen nur dann Hufschuhe, wenn der Boden vereist ist oder wenn 

sie ausschliesslich auf asphaltierten Böden unterwegs sind. 6% der Barhufpferde, 

die auf dem Land untergebracht sind, wo fast nur Naturböden und Felder vorhan-

den sind und die schon eine längere Zeit an ihre Situation gewöhnt sind, benöti-

gen keine Hufschuhe. (Diagramm 1) 
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Abb. 20 
Hufschuhe, die an einem Barhufpferd befestigt 
sind. 

Diagramm 1   
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3.9 Der Hufeisenbeschlag heutzutage 
 
Der grösste Teil aller Pferde in der Schweiz wird heutzutage immer noch beschla-

gen. Nicht nur die Alternativen haben sich entwickelt, sondern auch der Hufbe-

schlag hat sich massiv verändert. Früher wurde oft der Huf dem Eisen angepasst, 

was zu vielen Lahmheitserkrankungen führte und der Hufbeschlag diente lediglich 

als Schutz vor Abnutzung. Heute wird auf die Anatomie des Pferdehufs mehr 

Rücksicht genommen. Auch gibt es nun verschiedenste Variationen von Hufeisen. 

Neben den meist verbreiteten angenagelten Hufeisen aus Eisen, gibt es auch sol-

che aus Aluminium oder Plastik zum Kleben oder Spezialbeschläge, die bei Huf-

verletzungen oder individuellen Interessen und Hufproblemen eingesetzt werden.  

Vor allem im Spitzensport wie im Springreiten, dem Vielseitigkeitsreiten12 oder der 

Endurance13 ist ein rutschfester Beschlag aus Sicherheitsgründen von Vorteil. Oh-

ne Eisen wäre das Verletzungsrisiko auf unebenem und rutschigem Boden zu 

hoch. Auch im Fahrsport ist der Gebrauch von Hufeisen, wegen der sonst zu ho-

hen Abnützung des Hufhorns, von Vorteil. 

Aufgrund des Verschwindens der Naturwege in der Schweiz ist es ohne Hufschutz 

beinahe unmöglich regelmässig im Gelände unterwegs zu sein. Ein Pferd mit Huf-

eisen kann auf jedem Untergrund geritten werden, ohne dass der dabei Huf abge-

rieben wird. Bei Barhufpferden muss speziell auf die Böden geachtet werden, um 

das Pferd nicht über seine Leistungsgrenze hinaus zu nutzen, was zu Schmerzzu-

ständen führen könnte.  

Dabei ist jedoch sehr wichtig, dass ein Pferd durch die Hufeisen nicht beeinträch-

tigt wird und das natürliche Hufwachstum nicht zu sehr eingeschränkt wird. Für 

den Pferdebesitzer sind Eisen pflegeleicht und im Gegenteil zu Hufschuhen nicht 

zeitaufwändig. 

 

 

 

                                            

12
 Die Vielseitigkeit wird auch als Concours Complet oder kurz CC bezeichnet. Eine Vielseitigkeit ist eine 

Kombinationssportart und besteht aus den drei Teilprüfungen Dressur, Geländeritt und Springen.  

 
13

 Die  Endurance nennt man auch Distanzreiten. Bei diesem Pferdesport geht es darum, eine grosse Entfer-

nung (25km-160km) zu Pferd so schnell wie möglich zu überwinden. Dabei kommt es auch darauf an, die 
Pferde nicht zu überfordern. (aus http://de.wikipedia.org/wiki/Distanzreiten) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Dressurreiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A4nderitt
http://de.wikipedia.org/wiki/Springreiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Distanzreiten
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Es besteht aber immer die Gefahr, dass ein Pferd ein Eisen abreisst und die Nägel 

in die Hufwand eingetreten werden. Dies kann zu schlimmen Verletzungen im Huf 

führen, wie etwa dem Nageltritt. Diese Verletzung entsteht, wenn ein loser Nagel 

in den Huf getreten wird und dadurch wichtige innere Strukturen verletzt werden 

und sich dabei entzünden. Auch durch einen Zusammenstoss des Vorderhufes mit 

einem Hinterhuf kann der Beschlag schwere Verletzungen verursachen (Abb. 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Meinung der Barhufbesitzer ist sehr zwiespältig (Diagramm 2). Von vielen 

Barhufpferdebesitzern wird heutzutage der Sinn des Hufeisens in Frage gestellt. 

Für 45 Prozent ist der Hufbeschlag veraltet und kein sinnvolles und zeitgerechtes 

Hilfsmittel mehr. Sie vertreten die Ansicht, dass ein Pferd in der freien Wildbahn 

auch ohne Hufeisen auskommen muss, was viel natürlicher ist als ein Beschlag. 

Die anderen 55 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Beschaffenheit 

der Hufe, die Reitumgebung und die Nutzung des Pferdes von entscheidender 

Bedeutung sind, ob ein Hufbeschlag sinnvoll wäre oder nicht.  

 

Abb. 21: Dr. med. vet. Körber Hans-Dieter, Huf, Hufbeschlag, Hufkrankheiten, 2007, S. 99 

Diagramm 2 
 

Abb. 21 
Beim Zusammenstoss können die Hufwand und der Hufballen 
durch das Hufeisen verletzt werden. 
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3.10   Zwei Fallbeispiele von Umstellungen mit unter-   
schiedlichen Auswirkungen auf die Pferde 

 
 

3.10.1 Verlauf der Barhufumstellung bei Snipe  
 
Snipe ist ein 20-jähriger Wallach und von der Rasse ein Irländer. Der Grund für 

seine Barhufumstellung war, dass er mit Eisen immer schlechter lief und man 

durch Röntgenaufnahmen die massive Absenkung des Hufbeins diagnostizierte. 

Zu Beginn wurden nur die Hufeisen an den Hinterhufen abgenommen, diese Um-

stellung bereitete dem Pferd keine Probleme.  

Nach der Entfernung der Vorderhufeisen ein halbes Jahr nach der ersten Umstel-

lung konnte Snipe kaum mehr laufen und die eintretende bessere Durchblutung 

führte zu einer Huflederhautentzündung, was für ihn schmerzhaft war. Er lief sehr 

fühlig14 und erst nach einem Monat nach der Vorderhufumstellung konnte man mit 

ihm erste Spaziergänge auf weichem Boden unternehmen. Ebenfalls bereitete ihm 

ein Stallwechsel aufgrund des veränderten Bodens, der nun hauptsächlich aus 

Beton bestand, Probleme. Mit der Zeit hatte sich das zuvor schlechte Hufwachs-

tum durch die Umstellung zu 100 Prozent positiv gesteigert. Auch die Stellung der 

Hufe konnte korrigiert werden. Sie wuchsen in einer gesunden Form nach. Nach 

sechs Monaten konnte Snipe nur mit Hufschuhen auf Kieswegen geritten werden. 

Erst ein Jahr nach der Umstellung konnte er ohne Hufschuhe auf Beton in allen 

Gangarten bewegt werden. Seine Gänge haben sich zum Positiven gewendet, 

zudem wurden die vorherigen Rückenverspannungen minimiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 Fühligkeit eines Pferdes: Das Pferd reagiert sensibel auf den Boden, wobei die Hufe nicht mehr  
    vollständig belastet werden. 
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3.10.2 Verlauf der Barhuf- und Rückumstellung bei  
Bonita 

 
Bonita ist eine Warmblutstute von zwölf Jahren. Nachdem sie auf Barhuf umge-

stellt wurde, lief sie sehr schlecht und fühlig. Ausserdem waren ihre Muskeln ver-

spannt und sie wirkte in ihrem Verhalten unsicher. Auch die Motivation und die 

Bewegungsfreudigkeit nahmen bei ihr ab. Wegen ihrer Unsicherheit und durch 

den Stress, der andere Pferde in der Gruppenhaltung bei ihr verursachten, wech-

selte man sie in einen Stall mit nur zwei Pferden. Hier bemerkte man schnell, dass 

sie sich zunehmend wohler und gelassener fühlte.  

Wegen den über ein Jahr andauernden Problemen mit dem Laufen, der ständigen 

Gangunsicherheit und den Verspannungen konnte das Pferd nicht mehr normal 

geritten werden. Deshalb beschloss man, das Pferd wieder auf den Beschlag um-

zustellen. Nach der Rückumstellung auf Hufeisen behandelte eine Physiothera-

peutin das Pferd. Nach wenigen Wochen mit Eisenbeschlag konnte man die Stute 

wieder normal reiten und ihre Motivation entwickelte sich wieder positiv. 

 

 

Abb. 22 
Die Sohlenansicht des linken Vorderhufs von 
einem Barhufpferd 

Abb. 23 
Die Hinterhufansicht von einem Barhufpferd 



Maturarbeit „ Hufbeschlag oder Barhuf bei Pferden“        Carina Saleschak 3 BA 
  

 
25 

 

3.11   Die unterschiedliche Haltung von Barhufpferden           
             und beschlagenen Pferden 
 

 

 

 

 

In den Kreisdiagrammen 3 und 4 ist deutlich zu erkennen, dass sich die Pferdehal-

tung von den Barhufern und den beschlagenen Pferden laut der Fragebogenaus-

wertung deutlich unterscheiden.  

Die meisten Barhufpferde leben in einem Offenstall in einer Gruppenhaltung. 

Durch die Gruppenhaltung wird das natürliche Herdenverhalten beibehalten und 

es herrscht in jeder Gruppe eine Rangordnung der Pferde. In einem Offenstall gibt 

es sehr viele unterschiedliche Böden. Der eine Teil des Bodens besteht meistens 

aus einem weichen Untergrund wie z.B. Gummimatten, Stroh, Sägespäne oder 

Naturboden. Der andere Teil des Bodens ist grösstenteils aus Mergel, Kies oder 

Beton aufgebaut. Die Vielfalt der Untergründe ist bei Barhufpferden wichtiger als 

bei eisenbeschlagenen Pferden. Denn nur durch einen harten Boden kann das 

Hufhorn natürlich abgerieben werden und die Pferde können sich an die vielen 

verschiedenen Reize der Untergründe gewöhnen, wodurch die Hufsohlen härter 

und widerstandsfähiger werden. Die Bewegung der Pferde wird in einem Offenstall 

auch gefördert. So ist die Durchblutung besser, was die Hufqualität und den Huf-

wachstum fördert. 

Bei den beschlagenen Pferden ist die Einzelboxenhaltung mit Auslauf die meist 

verbreitete Haltung.  

Diagramm 3 
Diagramm 3 Diagramm 4 
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3.12   Die Thermografie 
 
Die Thermografie hat in der heutigen Medizin eine sehr bedeutende Rolle. Durch 

diese Methode können auf einfachste Art Diagnosen und Untersuchungen durch-

geführt werden, ohne jemanden in eine Narkose versetzen zu müssen.  

„Die Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, in dem die Wärme- 

/Infrarotabstrahlung an der Oberfläche eines Körpers gemessen wird. Die vom 

Körper ausgehende Wärmeabstrahlung wird von der Thermografiekamera „gese-

hen“, in elektrische Signale umgewandelt und als Temperaturmuster farblich in 

einem Wärmebild dargestellt.“ 15 

 

 

3.13   Verschiedene Wärmebilder von Barhuf- und  
              eisenbeschlagenen Pferden 
 

 

Abb. 24 

Abbildung 24: 

Dieses Wärmebild zeigt die Hufe eines 20-jährigen Pferdes, welches vor wenigen 

Monaten auf Barhuf umgestellt wurde. Der Temperaturunterschied zwischen den 

Vorderhufen und Hinterhufen ist eindeutig zu erkennen.  

Die Hinterhufe weisen eine Durchschnittstemperatur von 8.2° Celsius auf, wobei 

man am linken Vorderhuf eine normale Temperatur von 23.2° Celsius misst. 

                                            
15 http://www.equi-liberi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=14 

 

http://www.equi-liberi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=14
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Abb. 25 

 
Abbildung 25: 

Auf diesem Wärmebild erkennt man im Vordergrund die Hinterhufe eines 

Barhufpferdes, das 20 Jahre lang beschlagen war. Im Hintergrund sind die Hufe 

eines Barhufpferdes zu erkennen, welches deutlich wärmere Hufe besitzt. 

Diese kalten Hinterbeine im Vordergrund haben eine Durchschnittstemperatur von 

8.2° Celsius, wohingegen die Temperaturen der Hufe des Barhufpferdes im Hin-

tergrund eine Durchschnittstemperatur von 25° Celsius aufweisen. 

 

 

Abb. 26 

 
Abbildung 26: 

Hier ist ein Wärmebild eines Pferdes zu sehen, welches erst vor einigen Monaten 

auf Barhuf umgestellt wurde. Auffallend wirkt das rechte Hinterbein, bei welchem 

die Durchschnittstemperatur etwa um 13° Celsius niedriger ist als bei den restli-

chen drei Hufen. 

Der rechte Hinterhuf zeigt eine Durchschnittstemperatur von 7° Celsius, der linke 

Vorderhuf weist aber eine Durchschnittstemperatur von 21.2° Celsius auf. 
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Abbildung 27:  

Bei diesen Wärmebildern ist der Vergleich eines Barhufpferdes (linke Spalte) und 

eines beschlagenen Pferdes (rechte Spalte) dargestellt. Die Vorderhufe der 

Barhufstute Hiska weisen eine Durchschnittstemperatur von 24.5° Celsius auf, die 

Hinterhufe eine Durchschnittstemperatur von 12.4° Celsius und die Sohlenunter-

seite ist 24.1° Celsius warm. Im Gegensatz dazu misst man bei dem eisenbe-

schlagenen Pferd eine Durchschnittstemperatur der Vorderhufe von 11.5° Celsius, 

bei den Hinterhufen 7.6° Celsius und bei der Sohlenwärme 8.2° Celsius. Dies ent-

spricht ungefähr der Hälfte der Messwerte des Barhufpferdes. 

Hiska, ein Barhufpferd Ofeigur, ein eisenbeschlagenes Pferd  

  

Der linke Vorderhuf Der linke Vorderhuf  

  

Der linke Hinterhuf  Die Hinterhufe  

  
Die Sohlenansicht des linken 

Vorderhufs  

Die Sohlenansicht des linken Vorder-

hufs 

Abb. 27 
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Abbildung 28:  

Bei diesen Wärmebildern ist zu erkennen, dass die Temperatur der Hinterhufe 

nach dem Bewegen des Pferdes auf weichem Untergrund einen viel höheren 

Temperaturanstieg zeigte als die Vorderhufe. Die Durchschnittstemperatur der 

Hinterhufe war vor dem Bewegen 11.1° Celsius und danach 23.6° Celsius, das 

macht einen Wärmeunterschied von 12.5° Celsius. An den Vorderhufen mass man 

vor dem Bewegen eine Durchschnittstemperatur von 17.4° Celsius und danach 

eine Temperatur von 23.6° Celsius, dies ist auch ein Wärmeunterschied von 6.2° 

Celsius.  

 

 

 

 

 

 

Der Temperaturunterschied eines eisenbeschlagenen Pferdes   

Vor dem Reiten Nach dem Reiten 

 

Der linke Vorderhuf 
 

Der linke Vorderhuf  

 

Der linke Hinterhuf  
 

Der linke Hinterhuf  

Abb. 28 
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Der Temperaturunterschied eines eisenbeschlagenen Pferdes  
  

Eika vor dem Reiten Eika nach dem Reiten  

 

Der linke Vorderhuf  

 

Der linke Vorderhuf  

 

Der linke Hinterhuf  

 

Der linke Hinterhuf  

 

Die Sohlenansicht  

 

Die Sohlenansicht  

 

Abbildung 29: 

Bei diesem beschlagenen Pferd erkennt man den grossen Wärmeunterschied der 

Hufe vor (linke Spalte) und nach dem Reiten (rechte Spalte). Die Temperatur ist 

massiv angestiegen. An den Vorderhufen ist die Durchschnittstemperatur durch 

das Bewegen von 11.7 Celsius auf 24.0° Celsius angestiegen, was eine Wärme-

zunahme von 12.3° Celsius bedeutet.  

An den Hinterhufen mass man eine Wärmezunahme von 11.5° Celsius, wobei die 

Temperatur von 13.3° Celsius auf 24.8° Celsius anstieg. 

Abb. 29 
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Abbildung 30: 

Hier sind die Vorderhufe eines Barhufpferdes abgebildet. Man erkennt, dass die 

Temperatur vor allem im Bereich der Trachtenwand zugenommen hat. Vor dem 

Reiten war die Durchschnittshuftemperatur noch bei 23,5° Celsius. Nach dem Rei-

ten stieg sie auf 27,3° Celsius an. 

 

 

Abb. 31 

Abbildung 31: 

Dieses Barhufpferd ist eine vier Jahre alte Stute. Sie wurde noch nicht geritten. 

Die Durchschnittstemperatur der Vorderhufe im Ruhezustand beträgt 11.5° Celsi-

us und die der Hinterhufe 12.6° Celsius. Diese Temperaturen sind für ein 

Barhufpferd relativ gering.  

Vorderhufe eines Barhufpferdes 

vor dem Reiten 

Vorderhuf eines Barhufpferdes 

nach dem Reiten 

 
  

Abb. 30 
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4. Diskussion 
 
 

4.1 Die Unterschiede von beschlagenen Pferden und 
Barhufpferden 

 
Im Ruhezustand sind die Normaltemperaturen der Hufe bei eisenbeschlagenen 

Pferden meistens deutlich geringer als bei Barhufpferden (Abb. 25). Dies hängt mit 

der guten Huffunktion und dem funktionierenden Hufmechanismus zusammen, 

welche die Durchblutung bei Barhufern fördern. Auch die Haltung hat einen Ein-

fluss auf die Temperatur, denn die Pferde, die sich in einem Offenstall dauernd 

bewegen können oder einen Auslauf haben, weisen bei den thermografischen 

Messungen eine höhere Huftemperatur auf. Daraus lässt sich schliessen, dass 

man auf die Pferdehaltung genügend Acht geben und einem Pferd täglich genü-

gend Bewegungsraum zur Verfügung stellen sollte.  

In den Diagrammen 3 und 4 ist zu erkennen, dass die Pferdehaltung von Barhu-

fern und beschlagenen Pferden sehr unterschiedlich ist. Bei den beschlagenen 

Pferden ist die Einzelboxenhaltung mit Auslauf die am meisten verbreitete Hal-

tung. Dies ist damit zu erklären, dass wegen den Hufeisen die Schlagverletzungen 

in einer Gruppenhaltung mehr gefördert werden, denn in Herden kommt es immer 

wieder zu Rangordnungskämpfen, die zu schwerwiegenden Verletzungen führen 

können. Ein Pferd ist von Natur aus ein Herdentier, deshalb muss ihm der Kontakt 

zu anderen Pferden ermöglicht werden und der Auslauf sollte mit abwechslungs-

reichen Böden ausgestattet sein. 

Nach dem Bewegen der Pferde wurde noch ersichtlicher, welche Rolle die Bewe-

gung spielt, denn bei den beschlagenen Pferden gab es eine enorme Zunahme 

der Temperatur der Vorder- und Hinterhufe (Abb. 28 / 29). Bei den Barhufpferden 

hingegen stieg die Temperatur nur leicht an, da sie 24 Stunden pro Tag Auslauf 

haben und sich frei bewegen können. Auch sieht man an der höheren Temperatur, 

dass ihre Durchblutung einwandfrei funktioniert. Dies merkt man auch beim Rei-

ten, denn Barhufpferde bevorzugen lieber weiche Böden. Wenn der Untergrund 

für sie zu hart ist, weichen sie automatisch auf einen weicheren Boden aus oder 

ihre Gangart verschlechtert sich. Durch das Bewegen werden vor allem der Huf-

ballen und die Trachten stärker erwärmt und mehr durchblutet als bei beschlage-
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nen Pferden (Abb. 30). Dies erklärt sich anhand des fehlenden Hufeisens bei 

Barhufern, wodurch die Ausdehnung der Hufwand an den Trachten nicht verhin-

dert wird. 

Es ist erstaunlich, welche Folgen ein Beschlag auf die Durchblutung der Hufe ha-

ben kann. Bei der Abbildung 27 ist gut zu erkennen, welche wichtigen Funktionen 

bei einem beschlagenen Pferd verloren gehen. Diese zwei Pferde leben in einem 

Offenstall miteinander und haben die gleiche Bewegung, dieselben Bodenunter-

gründe und dasselbe Futter. Es ist deutlich zu sehen, dass die Hufeisen von Ofei-

gur den Hufmechanismus und dadurch die Durchblutung stark einschränken, denn 

der Temperaturunterschied zwischen diesen zwei Pferden ist massiv. 

Auch kann man bei beiden Pferden klar erkennen, dass die Vorderbeine und Hufe 

mehr belastet werden als die Hinterbeine, denn die Vordergliedmassen weisen 

eine höhere Temperatur auf.  

 
Mit der Hilfe von Wärmebildern kann man auch von Tierärzten gestellte Diagnosen 

genau überprüfen. Die im Körper wenig durchbluteten, unterversorgten Regionen, 

die sich mit deutlich niedrigen Temperaturen auf den Wärmebildern zeigen, geben 

zusätzliche Hinweise auf Problembereiche. So konnte bei dem Pferd in Abbildung 

26 mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Diagnose einer Pferdeosteopathin16  bes-

tätigt werden. Schon seit langem hatte die Stute nämlich Mühe in der Bewegung 

ihres rechten Hinterbeines, weil es beim Laufen immer wieder einknickte und sie 

dadurch oft stolperte. Vor allem beim Bergabgehen belastete sie die Hinterhand 

wenig und kam nur noch mit einem langsamen Gang voran. Die Osteopathin, die 

vor einem Jahr das Pferd untersuchte, kam auf den Befund, dass das ganze Hin-

terbein eine sehr schlechte Durchblutung aufweist und der schlechte Gang sich 

auf die Wirbelsäule und Knochen negativ auswirken würde. Durch die Wärmebil-

der konnten diese Erkenntnisse bestätigt werden. Das rechte Hinterbein besitzt 

nur noch eine Durchschnittstemperatur von 6° Celsius, die Durchschnittstempera-

tur der übrigen Hufe ist mit 21.2° Celsius und 17.4° Celsius im normalen Bereich 

                                            
16

 „Die Pferdeosteopathin widmet sich der Erkennung und Heilung beziehungsweise Linderung von Funkti-
onsstörungen und setzt für Letzteres eigene Techniken ein, die mit den Händen ausgeführt werden. 
Osteopathische Verfahren untersuchen und behandeln die Auswirkungen von Bewegungseinschränkungen 
und -beschwerden, wie sie durch Verschleiss oder Blockierung von Gelenken, durch Bänder- und Gelenk-
verletzungen, Narben, Muskelverkürzungen, Muskelverspannungen und Ähnliches hervorgerufen werden 
können.“ (aus http://www.pferde.de/Pferdeosteopathie.5451.0.html) 
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der gesunden Huftemperaturen. Die ganze Funktion der Hufkapsel des rechten 

Hinterhufs ist eingeschränkt und der Beschlag führte bei diesem Pferd zu einer 

signifikanten Temperatursenkung des Hinterhufs. Dies hatte eine negative Auswir-

kung auf den gesamten Bewegungsapparat des Pferdes. Weshalb nur das rechte 

Hinterbein betroffen ist, könnte diverse Ursachen haben, beispielsweise wurde 

das Pferd vor einigen Jahren noch im Springsport eingesetzt. Dort könnte eine 

falsche Belastung des rechten Hinterbeins oder eine nicht ganz auskurierte 

Krankheit die heutige Ursache für die schlechte Funktion des Hinterhufs sein. 

Womit wieder bestätigt ist, dass man im Sport den Pferden mit Lahmheitserschei-

nungen und Verletzungen genügend Zeit lassen sollte, damit sich die Tiere lang-

sam erholen können. Wenn dies nicht gewährleistet wird, kann es später zu ge-

sundheitsschädigenden Folgen für den Bewegungsapparat des Pferdes kommen, 

wie es sich bei diesem Pferd gezeigt hat. 
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4.2 Gemeinsamkeiten von Barhufpferden und beschla-
genen Pferden 

 
Bei den Auswertungen der Wärmebilder stellte man fest, dass bei fünf Pferden die 

Hintergliedmassen (Abb. 28) und bei sieben Pferden die Vordergliedmassen (Abb. 

29) vor und nach dem Reiten stärker durchblutet sind. Dies hängt mit dem Winkel 

des Fesselbeines zusammen (Abb. 10). Bei einem Flachhuf wird auf die Hufsohle 

und den ganzen Hufmechanismus mehr Druck ausgeübt und das Pferd steht unter 

einer grösseren Belastung.  

Die Hintergliedmassen eines Pferdes sind besonders wichtig, denn sie dienen ihm 

als Antriebs- und Schubkraft. So haben Pferde, dessen Hinterhuftemperaturen 

grösser sind, meistens einen besseren Gang und die Vordergliedmassen werden 

weniger in Anspruch genommen bzw. geschont (Abb. 11). 

Im Gegenteil dazu dienen die Vorderbeine dazu, dass Gewicht der Vorderbeine, 

des Halses und des Kopfes zu tragen. Deshalb besitzen die Pferde, deren Vor-

derhufe besser durchblutet sind, eine schlechtere Hinterhand (Abb. 12). Als Reiter 

sollte man mit diesen Pferden mehr Dressurlektionen 17 durchführen, um eine akti-

vere Hinterhand zu erarbeiten, wodurch die Gelenke und die ganze Muskulatur 

eines Pferdes geschont werden und die Belastung sich gleichmässiger auf alle 

Gliedmassen verteilt. 

Auch der Bodenuntergrund spielt für die Erwärmung der Vorder- und Hinterhufe 

eine entscheidende Rolle. Die Pferde, welche nach der ersten Messung auf einem 

weichen Boden im Gelände oder einem Sandplatz geritten wurden, wiesen da-

nach wärmere Hinterhufe auf (Abb. 28 und Abb. 30). Dies ist deshalb so, weil die 

Hinterbeine, die als Schubkraft dienen, bei einem weichen Untergrund tiefer in den 

Boden hineingedrückt werden und das Pferd dadurch eine höhere Antriebskraft 

leisten muss. 

 

                                            

17
 „Dressurreiten ist eine Disziplin des Pferdesports, bei der die natürlichen Veranlagungen des Pferdes durch  

    gymnastische Übungen gefördert und verfeinert werden. Das Dressurreiten hat das rittige Pferd zum Ziel,  
    das auf minimale Signale („Hilfen“) hin zum exakten Ausführen einer gewünschten Aufgabe („Lektion“)  
    veranlasst werden kann. (aus http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdedressur) 
 
 
   

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdesport
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauspferd
http://de.wikipedia.org/wiki/Reiterhilfen
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdedressur
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Auch die Dehnung der Hufkapsel und die Berührungsfläche der Hufsohle mit dem 

Boden werden vergrössert. Ist der Boden hart bzw. asphaltiert, ist die Berührungs-

fläche des Hornstrahls und der Vorderhufsohle mit dem Untergrund geringer. Da-

durch wird der Druck auf die Hufkapsel der Vorderhufe ansteigen. Aus Erfahrung 

weiss man, dass auf hartem Untergrund hauptsächlich eine langsame Gangart wie 

Schritt gewählt werden sollte, um Gelenke, Sehnen und Hufkapsel nicht allzu 

grosser Belastung auszusetzen. Bei einer Überbeanspruchung auf einem harten 

Boden kann dies sonst zu Sehnenüberdehnungen und Muskelzerrungen führen.   
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4.3 Der Hufbeschlag: Nicht immer der einzige Grund 
für eine mögliche Unterfunktion der Gliedmassen 

 
Nicht immer ist ein Eisenbeschlag alleine die Ursache für eine geringe Durchblu-

tung und eine eingeschränkte Huffunktion. Unter anderem haben auch die Huf-

qualtität und der Körperbau eines Pferdes eine bedeutende Auswirkung auf die 

Gesundheit. Abbildung 24 zeigt ein Pferd, das schon 20 Jahre alt ist und erst vor 

zwei Monaten von Beschlag auf Barhuf umgestellt wurde, weil es nicht mehr gerit-

ten wurde und dies hauptsächlich wegen seiner Gliedmassenprobleme. Auf den 

Wärmebildern ist die schwache Durchblutung, insbesondere die der Hinterglied-

massen, gut erkennbar. Die Hintergliedmassen zeigen eine Durchschnittstempera-

tur von 8.2° Celsius auf, wohingegen das linke Vorderbein mit einer Durchschnitts-

temperatur von 23.3° Celsius noch funktionstüchtig ist. Die Funktion des Hufme-

chanismus ist sehr eingeschränkt und das Pferd stolperte sehr oft oder es lief 

lahm, was natürlich mit Schmerzen verbunden war. Der Vorwärtsdrang dieses 

Pferdes war immer gering und das Laufen bereitete der Stute Schwierigkeiten. 

Auch die Gänge des Pferdes wurden beim Reiten immer als „holprig“ wahrge-

nommen.  

Das Pferd hatte schon seit seiner Geburt Mühe mit dem Vorwärtskommen und 

auch der Körperbau und die Hufqualität waren bei diesem Pferd nicht vorteilhaft. 

Deswegen ist hier eine geringe Durchblutung auch durch eine genetische Veran-

lagung zustande gekommen. Auch Barhufpferde können daher eine schwächere 

Durchblutung schon von Geburt an haben. In der Abbildung 31 ist ein Barhufpferd 

zu sehen, welches durch seine genetische Veranlagung auch eine geringere 

Temperatur der Hufe aufweist. Daher kann man schlussfolgern, dass der Hufbe-

schlag zwar einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben kann, wenn das 

Hufeisen nicht anatomisch korrekt an den Huf angepasst wurde. Allerdings spielen 

bei einer verminderten Durchblutung der Gliedmassen auch die allgemeinen Ver-

anlagungen eines Pferdes, die körperlichen Anforderungen, die man an ein Tier 

stellt und die Pferdehaltung eine Rolle.  
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4.4 Die Barhufumstellung und der Eisenbeschlag im 
Vergleich 

 
Ob man ein Pferd auf Barhuf umstellen soll, ist eine schwierige Frage. Sofern die 

Haltungsbedingungen ein sinnvolles Anpassen der Hufqualität möglich machen, 

wäre eine Umstellung vorstellbar. Jedes Pferd ist einzigartig und dadurch reagie-

ren Pferde auch unterschiedlich auf eine Umstellung. Bei drei von den zwölf Pfer-

den, die auf Barhuf umgestellt wurden, verlief die Umstellung ohne negative Kon-

sequenzen. Die Pferde liefen aber eindeutig besser ohne Hufeisen, wobei sich die 

Trittsicherheit und die Hufqualität der Tiere sehr verbesserten. Für sieben Barhuf-

besitzer war die Umstellung auf Barhuf zu Beginn sehr mühsam, denn die Pferde 

brauchten Monate, bis sie wieder ohne einen Hufschutz auf allen Böden laufen 

konnten. Dies hängt damit zusammen, dass ihr Hufmechanismus durch den Be-

schlag ziemlich beschädigt wurde und die Pferde dadurch die Schmerzen ohne 

einen Beschlag spürten, denn der Boden hat nun direkten Kontakt mit der Hufsoh-

le. Die Hufsohle und der ganze Hufmechanismus brauchen sehr viel Zeit, um sich 

wieder zu regenerieren und ganz funktionsfähig zu werden. Zwei Pferdebesitzer 

stellten ihre Pferde von Barhuf wieder zurück auf den Hufbeschlag um, weil sich 

die Gesundheit der Pferde immer verschlechterte. Bei diesen Pferden sind die 

Hufqualität und der Hufwachstum von Natur aus sehr eingeschränkt, was ihnen, 

als sie barhuf gelaufen sind, sehr viel Mühe machte. Denn der Huf wurde schneller 

vom Untergrund abgerieben als dass er wieder nachwachsen konnte. Diejenigen 

Pferdebesitzer wechselten wieder auf Hufbeschlag zurück, weil ihre Tiere zu stark 

unter den Schmerzen litten, der Vorwärtsdrang abnahm und die Reiter die Pferde 

wieder zu leistungsfähigen Arbeiten einsetzen wollten. 

Wenn man sich für eine Umstellung auf Barhuf entschieden hat, so ist es sehr 

wichtig, dass man zu Beginn mehrere Modelle von Hufschuhen ausprobiert, um 

das Bestmöglichste für sein Pferd zu finden. Zudem sollten dem Pferd genügend 

Zeit gegeben werden, um sich an die Umstellung bzw. an die neue Situation zu 

gewöhnen.  

Die Nutzung eines Pferdes spielt auch eine bedeutende Rolle, denn wenn man ein 

Sportpferd besitzt, ist es weniger sinnvoll, es umzustellen und laut den Vorschrif-

ten muss ein sicherer Hufschutz bei schwierigeren Springprüfungen vorhanden 

sein.  
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Bei dem Vorhandensein von massiven Hufproblemen und wenn das Pferd schon 

eine schlechte Hornqualität mit geringem Wachstum aufweist, empfiehlt es sich, 

das Pferd weiterhin mit Hufeisen zu beschlagen. Aber jeder Pferdebesitzer muss 

sich am Ende selber entscheiden, was für sein Pferd und ihn am Geeignetsten 

erscheint.  

Insofern hat das Hufeisen seine frühere wichtige Bedeutung bis heute beibehalten 

und ist fortwährend der verbreitetste Hufschutz. Die Alternativen, die erst vor eini-

gen Jahren aufkamen, wären aber für viele Pferde eine schonendere und bessere 

Alternative um die Gesundheit ihres Körpers langfristig zu gewährleisten.  
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5. Schlusswort 
 
 

5.1 Persönliche Erfahrungen 
 
Die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen von Menschen, die sich mit der 

Umstellung ihrer Pferde auseinandergesetzt haben, waren für mich sehr interes-

sant und spannend. Es überraschte mich sehr, dass alle Pferde anders auf die 

Umstellung reagierten und dass es so grosse Unterschiede in ihrem Verhalten und 

bei ihren gesundheitlichen Folgen nach der Barhufumstellung gab. 

Zu Beginn meiner Arbeit hatte ich die Idee, mein eigenes Pflegepferd, welches mit 

Hufeisen beschlagen ist, auf Barhuf umzustellen und die Folgen und Reaktionen 

zu dokumentieren. Dies konnte ich aber leider nicht durchführen, weil das Pferd 

viel auf asphaltierten Strassen bewegt wird. Ausserdem wird es manchmal vor 

Kutschen eingespannt und der Hufabrieb wäre ansonsten zu gross. Dafür konnte 

ich ein anderes Pferd im selben Stall beobachten, das auf Barhuf umgestellt wur-

de, aber heutzutage nicht mehr geritten wird. 

Bei den Wärmebildern dachte ich mir zuerst, dass die Ergebnisse kaum einen Un-

terschied zwischen beschlagenen und unbeschlagenen Pferden zeigen würden. 

Doch ich habe mich getäuscht, denn die Differenzen von Barhufpferden zu be-

schlagenen Pferden mit gleicher Haltung stellten sich als aussagekräftig heraus. 

Auch wurde mir bewusst, dass man mit Wärmebildern klare Diagnosen, die auf 

eine Erkrankung hinweisen, stellen kann. Die Auswertung und Bearbeitung der 

Wärmebilder mit einem Computer nahm sehr viel Zeit in Anspruch, was mir zu 

Beginn nicht bewusst war.  

Im Allgemeinen lernte ich viel und durfte immer wieder neue Erkenntnisse wäh-

rend meiner Arbeit machen, denn ich beschäftigte mich ständig mit unterschied-

lichsten Pferden aus diversen Ställen.  
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Während meiner schriftlichen Arbeit bin ich auf folgendes Zitat von Xenophon ge-

stossen:  

 
„Denn wie ein Haus wertlos und ohne Nutzen ist, wenn zwar die oberen Teile ganz 

schön gebaut sind, aber nicht auf festem Baugrund stehen, so ist auch ein Kriegs-

pferde zu nichts nütze, wenn sonst alles an ihm gut und wohlgestaltet ist, die Füs-

se dagegen schwach und hässlich, dann können nämlich all seine Vorzüge nicht 

zur Geltung kommen.“ 18 

Von Xenophon19 

 
 

Dieses Zitat fand ich für meine Arbeit überaus zutreffend. Vor allem wird die Wich-

tigkeit der Pferdehufe nochmals hervorgehoben. Die Hufe tragen ein Pferd das 

ganze Leben lang, wie die Füsse den Menschen, und auch nach meiner Meinung 

nach sollte man die Hufe eines Pferdes mit grösster Sorgfalt behandeln, um ihm 

ein schmerzfreies und schönes Leben zu garantieren. Gesunde Hufe sind also die 

Hauptgrundlage für ein gesundes Pferd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

18
 http://www.hufbeschlag-poschenrieder.de/ 

19
„ Xenophon lebte zwischen 430 und 355 v. Chr. Er verfasste die Reitlehre, die bis heute noch Gültigkeit hat.            

    Xenophon war mit seinen Werken Hipparchikos (der Reiterführer) und Peri Hippikes (Über die Reitkunst)   
   der erste, der den gewaltfreien Umgang mit Pferden schriftlich festhielt.“                     
   (aus http://www.donatello.appolon.info/fachliches/xenophon.htm 
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