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METHODEN DER HUFBEARBEITUNG

Ein gutes Fundament 
ist ausschlaggebend für ein 

stabiles Bauwerk. Beim 
Pferd übernehmen die Hufe 
diese Aufgabe. Aus diesem 

Grund sollte ein besonderes 
 Augenmerk auf der richtigen 

 Bearbeitung von ihnen liegen
Text: Nicole Audrit

D
er Huf – inklusive der richtigen 
Stellung und Form – spielt für 
den gesamten Bewegungsap-
parat des Pferdes eine große 
Rolle. Ist das Pferd durch fal-
sche Hufbearbeitung dauerhaft 

zu steil oder zu flach gestellt, wirkt sich dies 
 negativ auf den Muskel-, Sehnen-, Bänder- 
und Knochenapparat aus und es besteht die 
Gefahr von Folgeschäden wie Arthrose oder 
Sehnenprobleme. Eine Fehlstellung beim 
Huf ist mit einem drückenden Schuh beim 
Menschen vergleichbar – nach einer Weile 

Zeig her 
deine Hufe Mustangs müssen weite 

Strecken auf harten 
und teilweise steinigen 
Böden zurücklegen und 
haben dementsprechend 
robuste und wider-
standsfähige Hufe

Auf den Hufen des Pferdes 
lastet ein hohes Körper-

gewicht. Daher sollte ihre 
gute Bearbeitung nicht 

unterschätzt werden

eignet man sich eine Schonhaltung zur Kom-
pensation des Schmerzes an. Im Gegensatz 
zum Pferd kann der Mensch jedoch die un-
passenden Schuhe ausziehen und die Füße 
zur Erholung hochlegen. Das Pferd hingegen 
steht bis auf wenige Stunden täglich unun-
terbrochen auf seinen Hufen und leidet still, 
sodass sich Fehlstellungen und ihre Folgen 
häufig erst spät offenbaren. Zudem lastet in 
Relation zur Größe ein hohes Gewicht auf 
dem einzelnen Huf: Bei einem Warmblut 
mit 600 Kilogramm Gewicht verteilen sich 
im Stand je 150 Kilogramm Gewicht auf den 

einzelnen Huf. In der Bewegung, mit einem 
Reiter auf dem Rücken oder beispielsweise 
in einem Springparcours vergrößert sich die-
ses Gewicht deutlich. Daher ist eine gesunde 
Hufstellung und -form durch eine passende 
Bearbeitung wichtig, um ein zufriedenes und 
gesundes Pferd zu erhalten.

Als Laie ist es jedoch gar nicht so ein-
fach, einen gesunden Huf und eine gute 
Hufbearbeitung zu beurteilen. Anhand 
verschiedener Anhaltspunkte kann sich je-
der Pferdebesitzer einen ersten Eindruck 
vom Zustand der Hufe verschaffen (siehe 
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 Bearbeitung allerdings erst bei auftretenden 
Problemen – beispielsweise einer Lahmheit –  
deutlich. In einem späten Stadium ist die 
Wiederherstellung einer gesunden Hufstel-
lung jedoch ein langwieriger Prozess. Der 
Hufbearbeiter sollte keine drastischen Ver-
änderungen an der Stellung oder Form der 
Hufe vornehmen, da sich diese ansonsten 
negativ auf den  Muskel-, Sehnen- und Band-
apparat des Pferdes auswirken können. 

Früher gab es lediglich den staatlich 
 geprüften Hufschmied, wohingegen der 
Pferdebesitzer nun vor einem Dschungel 
an  Begrifflichkeiten wie Hufpfleger, Barhuf-
experte, Hufbearbeiter oder Huforthopäde 
– alles  ungeschützte Berufsbezeichnungen – 
steht. Insgesamt gibt es eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Hufbearbeitungsmethoden, die 
sich in ihren Philosophien und in ihrer Quali-
tät unterscheiden. Das Ziel jeder Bearbeitung 
sind ein funktionierender Hufmechanismus 
und ein gesundes Pferd. Bei der Hufbearbei-
tung werden je nach angewandter Methode 
die äußere Hufwand, die Trachten, die Sohle, 
der Strahl und die Eckstreben bearbeitet. 

Dabei läuft eine gute Bearbeitung nie nach 
Schema F ab, vielmehr liegt der  Fokus auf 
dem einzelnen Pferd mit all seinen  Facetten 
wie Haltungsform, Veranlagung und Trai-
ningsbedingungen. Generell gilt: Es gibt 
nicht eine einzige richtige Form der Hufbe-
arbeitung – diese muss zum individuellen 
Pferd passen. Wir stellen Ihnen drei der gän-
gigsten Methoden vor.

Am Beispiel der Wildpferde

Bei der „Natural Hoofcare“ (NHC) – über-
setzt „natürliche Hufpflege“ – handelt es sich 
um eine schonende Art der Hufbearbeitung, 
die sich an den Hufen der Wildpferde ori-
entiert. Innerhalb der Methode gibt es zwei 

Hauptrichtungen, von denen sich eine an 
Jamie Jackson und eine an den Theorien von 
Pete Ramey orientiert. Generell wird der Huf 
bei der NHC nicht in eine vermeintliche Ide-
alform gebracht, und es werden keine starken 
Stellungskorrekturen vorgenommen. Neben 
der minimalen Bearbeitung, die die Selbst-
heilungskräfte der Hufe aktiviert, steht auch 
eine naturnahe und artgerechte Haltung mit 
ausreichend Bewegungsmöglichkeiten auf 
unterschiedlichen Bodenuntergründen im 
Fokus. Eine Besonderheit der NHC-Bearbei-
tungsmethode ist die sogenannte Mustang-
Roll: Bei dieser wird der vordere Bereich des 
Hufes rund gefeilt, damit das Pferd besser 
abrollen kann. Auch wenn sich die Natural 
Hoofcare an den Hufen der Wildpferde orien-
tiert, werden die Hufe nicht in die Form der 
Mustanghufe gebracht, sondern nur anhand 
deren Vorbild bearbeitet. Das Ziel der Bear-
beitung ist ein barhuf laufendes Pferd; ist dies 
nicht möglich spricht nichts gegen den Ein-
satz von Hufschuhen. Bei gesunden Hufen 
reichen  Bearbeitungsintervalle zur Korrektur 
von sechs bis acht Wochen, bei Hufproble-
men kann es nötig werden, den Abstand auf 
zwei bis vier Wochen zu verkürzen.

Selbstständig in Form bringen

Bei einem symmetrisch geformten Huf wird 
der Druck gleichmäßig verteilt, sodass kein 
Bereich überlastet wird. Dies ist auch das Ziel 
der Bearbeitungsmethode am Deutschen In-
stitut für Huforthopädie (DifHO) von Jochen 
Biernat. Statt einer starken Bearbeitung des 
Hufes und drastischen Korrekturen verfolgt 
die Bearbeitung den Ansatz, dass sich das 
Pferd die Hufe selbst gleichmäßig abläuft 
und die Bearbeitung diese selbstwirkende 
Korrektur lediglich anstößt. Der Hornabrieb 
und somit die Form des Hufes soll durch die 
Bearbeitung gesteuert werden, sodass 
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HUFSOHLE

Die Sohle ist idealer
weise um den Strahl herum 
leicht nach innen gewölbt 

um den Hufmechanismus zu 
ermöglichen. Das  Sohlenhorn 

ist von Natur aus bröckelig 
und wird ab einer gewissen 

Länge idealerweise vom 
Barhufpferd abge

laufen.

WEISSE 
LINIE

Die weiße Linie 
sollte gleichmäßig 
und geschlossen 

verlaufen.

HUFBALLEN

STRAHL

Der Strahl sollte eine 
elastische Konsistenz ohne 

Fäulnis – wie beispielsweise 
bei einer Strahlfäule –  haben. 
Insgesamt sollte er gut aus
geprägt sein, da dies zum 
guten Funktionieren des 

Hufmechanismus 
beiträgt.

TRACHTEN

Seitlich betrachtet, 
sollte die Trachten

höhe bei einem Groß
pferd etwa drei bis 

vier Zentimeter 
betragen.

HUFWAND

Von vorne betrachtet, sollten 
die Seitenwände ungefähr einen 
80GradWinkel haben. Jedoch 

müssen die Winkel des Hufes immer 
im Zusammenhang mit dem Körperbau 
des Pferdes, beispielsweise der Winke
lung der Gelenke, betrachtet werden. 
Der Huf ist im Idealfall symmetrisch, 
und der Kronrand verläuft gerade. 

Das Horn hat im Idealzustand 
keine Risse, Rillen oder 

 Verfärbungen.

ANHALTSPUNKTE FÜR EINEN GESUNDEN HUF

der Huf anschließend nicht nachträglich ge-
kürzt werden muss. Da der Hornabrieb und 
das Wachstum eng mit der Haltung und den 
 Bodenbeschaffenheiten, denen das Pferd 
ausgesetzt ist, zusammenhängen, lässt ein 
DifHO-Bearbeiter diese Faktoren mit in sei-
ne Arbeit einfließen. So benötigt ein Pferd, 
welches nahezu nur auf weichem Unter-
grund läuft, eine andere Bearbeitung als ein 
Pferd, das asphaltierte Bereiche im Offenstall 
hat. Die DifHO verfolgt den Ansatz, dass 
sich der gesamte Huf mitsamt Hornkapsel, 
Hufbein und Knochensäule selbstständig 
im Gleichgewicht  einpendeln soll, um den 
bestmöglichen Hufzustand zu erreichen. 
 Außerdem werden physikalische Kräfte wie 
der Bodengegendruck sowie der Hornab-
rieb berücksichtigt und zur „Selbstheilung“ 
genutzt. Nicht die Symptome werden bei 
einer  Fehlentwicklung repariert, sondern es 
werden auch Anreize für eine fortlaufende, 
selbsttätige Verbesserung des Hufes gesetzt. 
Dabei gibt es kein Idealbild eines  Hufes, 
sondern das Individuum steht im  Fokus. In 

der Regel ist bei gesunden Hufen alle vier 
 Wochen eine Bearbeitung notwendig.  

Rundum-Beratung

Da der Huf nicht isoliert betrachtet werden 
kann, sollte ein guter Hufbearbeiter weitrei-
chende Kenntnisse in vielen Bereichen, unter 
anderem in der gesamten Anatomie und dem 
Stoffwechsel des Pferdes, haben. Im Rah-
men der BestPracticeHoofCare-Ausbildung 
(BPHC) werden daher auch Kenntnisse in der 
Fütterung, Gesundheit, Nutzung, Sattelkunde, 
Haltung und den Bodenverhältnissen vermit-
telt, um ein ganzheitliche Betrachtung zu errei-
chen. Selbstverständlich liegt das Hauptaugen-
merk auf dem Huf, seiner Anatomie und der 
Funktion – vor allem in der Bewegung. Es wird 
nicht eine spezielle Bearbeitungsmethode ge-
lehrt, vielmehr beschäftigt sich die BPHC mit 
verschiedenen Bearbeitungsweisen und deren 
positiven und gegebenenfalls auch negativen 
Aspekten. Annelie Michels, die Leiterin des 
BPHC-Privatinstituts für ganzheitliche Huf-
pflege, erklärt: „Wir legen Wert auf eine mög-
lichst umfassende Beratung und Aufklärung 
des Besitzers. Dafür verbringen wir auch viel 
Zeit mit der Erforschung der verschiedensten 
Einflüsse auf die Hufgesundheit. Außerdem 
achten wir besonders auf die individuellen Be-
dürfnisse und passen die Bearbeitung an.“ Die 

Bearbeitungsmethode ist nicht dogmatisch 
und somit für jedes Pferd anwendbar. Eine 
besonders hohe Erfolgs quote haben BPHC-
Bearbeiter bei verschiedenen Stellungs-, Gang- 
und Formproblematiken sowie bei Huferkran-
kungen. „Der Bearbeiter soll in der Lage sein, 
zu erkennen, welcher Teil des Hufes dem Pferd 
unangenehm bis schmerzhaft ist und welche 
Bewegungsabläufe und möglicherweise Um-
stände zu der aktuellen Form geführt haben. 
Er muss wissen, wie man durch das Verändern 
der Form die aktuell bestehenden Bewegungs-

abläufe verändern kann, so dass diese ihrerseits 
mithelfen, die Hufform und  damit die Hufge-
sundheit positiv zu beeinflussen“, so die Leite-
rin des BPHC-Instituts.

Neben den drei vorgestellten Bearbei-
tungsmethoden gibt es noch eine Vielzahl 
weiterer Ansätze sowie verschiedene Misch-
formen. Eine gute Bearbeitungsmethode 
sollte niemals die Individualität des einzelnen 
Pferdes und dessen Hufe aus den Augen ver-
lieren, nur um den Huf in eine vermeintlich 
Idealform zu bringen.  

In modernen Offenstallanlagen wer-
den dem Pferd häufig unterschiedliche 
 Boden begebenheiten wie weicher Sand, 
asphaltierte Flächen sowie Wiesen gebo-
ten. Dies trägt zu einem gesunden Huf bei

Die regelmäßige 
Bearbeitung der Hufe 
ist elementar für die 
Gesunderhaltung
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