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Einleitung

„... der hat doch Hufrolle!“ Diesen Halbsatz habe ich schon mehr als einmal gehört. Wie ist
denn das gemeint und was genau ist eigentlich die Hufrolle? Diese Fragen beantwortet
dieser Fallbericht zum Thema “Beschlag eines Reitpferdes mit Hufrollen-Erkrankung“ im
ersten Teil und zeigt im zweiten Teil, wie ein Pferd mit Erkrankung der Hufrollen-Struktur
beschlagen werden kann.
Die Hufrollen-Erkrankung gilt als typisches Reitpferdeleiden, das böswillig formuliert, eine Art
„Zivilisationskrankheit“ darstellt. So ist es auch die Aufgabe des Pferdehalters, Züchters oder
Reiters in Verantwortung gegenüber dem Tier, dieses Problem in Zusammenarbeit mit
Tierärzten und Hufschmieden in den
Griff zu bekommen.

Teil A
1.0 Theoretische Aufarbeitung
1.1 Definition

Die sogenannte Hufrolle (Podotrochlea)
existiert an allen 4 Hufen und besteht
aus

der

tiefen

Beugesehne,

dem
dem

Strahlbein,
Strahlbeinschleimbeutel

(Bursa

podotrochlearis) sowie dem Hufgelenk
im weiteren Sinne. Ist mindestens einer
der

Bestandteile

dieses

Systems

erkrankt, also akut verletzt, entzündet
oder degenerativ verändert, spricht man
von

einer

Hufrollenerkrankung

(Podotrochlose).
Die Podotrochlose tritt fast immer an
der Vorhand auf, nicht zuletzt da die
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vorderen Gliedmaßen vermehrt das Pferdegewicht tragen müssen, und die Hinterhand für
die Schubkraft in den Gangarten zuständig ist.

Schwerpunktmäßig wird in diesem Fallbericht auf ein eher degeneratives Krankheitsbild
eingegangen, wobei die Diagnose „Podotrochlose“ einen späten Einstiegspunkt in einen
vorher unbemerkten Prozess darstellt, den es nun medizinisch und beschlagstechnisch
abzumildern und zu managen gilt.

Die tiefe Beugesehne und die oberflächliche Beugesehne entspringen Muskelgruppen
oberhalb des Vorderfußwurzelgelenkes bzw. Sprunggelenkes und laufen hinten an der
Gliedmaße über das Fesselgelenk bis hin zum Kronbein bzw. Hufbein. Die oberflächliche
Beugesehne (auch Kronbeinbeuger genannt) umschließt die tiefe Beugesehne (auch
Hufbeinbeuger genannt) bis zur Fessel. In der Fesselbeuge unterhalb der Gleichbeine teilt
sich der Kronbeinbeuger, läßt die tiefe Beugesehne hindurch in Richtung Hufbein und setzt
dann am Kronbein an. Der Hufbeinbeuger läuft in einer Sehnenscheide weiter bis in die
Hornkapsel; dort wird er vom Strahlbeinschleimbeutel „geschmiert“ um das Strahlbein
geführt und setzt schließlich von unten am Hufbein an.
Das Strahlbein dient somit als „Umlenkrolle“ der tiefen Beugesehne, daher die vereinfachte
Bezeichnung „Hufrolle“. Mechanisch gesehen „rollt“ die Sehne nicht über Strahlbein und
Schleimbeutel, sondern gleitet.
Zusammen mit dem Hufbein bildet das Strahlbein den hinteren Bereich der Gelenkfläche des
Hufgelenkes, auf der das Kronbein gleitet (so wurde die Podotrochlose früher auch als
„Hintere Hufgelenkentzündung“ bezeichnet).
Das Strahlbein (Os sesamoideum distale) gehört zur Gruppe der Sesambeine (Ossa
sesamoidea), zu denen man das Erbsenbein im Karpalgelenk, die Gleichbeine am
Fesselgelenk und als größten Vertreter die Kniescheibe zählt. Die Eigenschaften der
Sesambeine sind, den Verlauf und die Wirkung von Sehnenstrukturen in Gelenknähe zu
optimieren.
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1.2 Symptome

Die Hufrollenerkrankung äußert sich meist durch einen klammen Gang, Taktstörungen und
Lahmheit in der Wendung, eine Präferenz für weiche Böden, das ein- oder wechselseitige
Entlasten der Vordergliedmaße, bis hin zu häufigem Stolpern, Pulsation der Fußaterie und
Lahmheit in allen Schweregraden.
Betroffene Pferde zeigen oft eine intermittierende, also eine unterbrochene/aussetzende
Lahmheit, d.h. Nach Ruhephasen (oder „Stehpausen“) laufen die Pferde lahmfrei. Die
Lahmheit nimmt aber wieder abrupt zu, sobald die Pferde gearbeitet werden.
Im Verlauf der Erkrankung wechseln manche Pferde zu deutlicher Zehenfußung, um die
betroffenen Strukturen im hinteren Hufgelenk zu entlasten und den Schmerz zu lindern. Wie
immens dieser sein kann zeigt, dass teils die Zehe bis zur Lederhautentzündung überlastet
wird und dann zur Trachtenfußung gewechselt wird.
Die reine Symptom- bzw. Lahmheitsbeobachtung gestaltet sich demnach als äußerst
schwierig, zumindest um aus ihr eine Diagnose abzuleiten.

1.3 Diagnostik

Die Diagnostik obliegt dem Tierarzt. Einzig das Abdrücken des Strahles mit der
Hufuntersuchungszange und Fingerdruck mit dem Daumen auf den Schleimbeutel über die
Ballengrube lässt für den Hufschmied eine begrenzte „Vordiagnose“ zu (letztlich kann ein
Schmerzzustand im hinteren Bereich des Hufes aber auch viele andere Ursachen haben).
Der Tierarzt hat verschiedene Möglichkeiten die Podotrochlose bzw. die genaue Art der
Hufrollenerkrankung zu diagnostizieren:
- Bildgebende Verfahren (Röntgen, CT, MRT, Ultraschall und Szintigraphie)
- Leitungs- und Gelenksanästhesien
- Ermittlung der Schmerztoleranz im Bereich der tiefen Beugesehne mittels Brettprobe
Die röntgenologische Untersuchung bietet die Möglichkeit, knöcherne Strukturen
abzubilden. Das Strahlbein wird meist seitlich (lateromedial), von vorn (Oxpring) und von
oben (Skyline) abgelichtet. Für die Beurteilung der Strahlbeinbilder gibt es eine objektive
Kategorisierung in Klassen. Maßgeblich hierfür sind Anzahl und Form der Gefäßkanäle im
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Strahlbein, seine Wölbung, sowie seine Konturen. (Auf die Bedeutung der HufrollenKlassifizierung in Zusammenhang mit einer Ankaufsuntersuchung wird im Fazit noch
eingegangen!). Nachteilig am Röntgen ist, dass das Bild „nur“ zweidimensional ist und „nur“
die Knochen (und deren Beschaffenheit) darstellt.
Ultraschall bietet die Möglichkeit, Bänder und Sehnen, sowie die Gleitflächen des
Strahlbeines abzubilden. Der Schallkopf wird dann am (stark zurückgeschnittenem) Strahl
oder in der Ballengrube angesetzt.
Magnet-Resonanz-Tomographen bilden sowohl Knochen als auch Knorpel, Sehnen und
Bänder ab. Viele hochauflösende Einzelbilder in verschiedenen Ebenen lassen sogar
dreidimensionale Darstellungen zu.
Die Szintigraphie bietet die Möglichkeit, Entzündungsherde zu visualisieren. So können
weitere Kollateralschäden, wie Lederhautentzündungen in den Eckstrebenwinkeln oder
Entzündungsprozesse in den Hufknorpel, angezeigt werden.
Eine Kombination dieser bildgebenden Verfahren erhöht natürlich die Präzision einer
Diagnose.
Um den Schmerz exakt zu lokalisieren (was „schlimm“ aussieht muss nicht immer auch
schmerzen), kann der Tierarzt gezielte Anästhesien setzen und Nerven der distalen
Gliedmaße von unten nach oben betäuben. Im Endeffekt wird dies mit das wirksamste
diagnostische Mittel sein, zumindest um die schmerzbedingte Lahmheit zu behandeln.
In der Literatur wird die Brettprobe noch als probates Mittel der Feststellung der
Schmerztoleranz angeführt. Die zu untersuchende Gliedmaße wird auf ein geeignet langes
Brett gestellt, welches am anderen Ende vorsichtig immer weiter angehoben wird, bis das
Pferd eine Schmerzreaktion zeigt oder die Trachten sich vom Brett heben (= kein Schmerz).
So wird ein maximaler Zug auf die Beugesehne simuliert. Die Aussagekraft dieser Methode
ist sicherlich begrenzt, aber mit einfachen Mitteln durchzuführen.
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1.4 Ursachen

Über die Ursachen herrscht weitgehende Uneinigkeit: Neben akuten Verletzungen, z.B.
Nageltritt im hinteren Strahlbereich mit Perforation des Schleimbeutels und/oder
Involviertheit des Strahlbeines, die als eindeutige Auslöser identifizierbar sind, reicht der
Kanon über die Vererbung/Zucht und Aufzucht über die grundsätzlich zu hohen Belastungen
im Reitsport bis hin zu mangelhaften Haltungsbedingungen und Pflege, wozu auch
vernachlässigte oder fehlerhafte Huf- und Stellungskorrektur zählt.
Leider gibt es derzeit keine systematische Studie, die die Hufrollenerkrankung in belegbaren
Zusammenhang

mit

der

bringt.

Vererbung/Zucht

Die

Ergebnisse

vieler

Ankaufsuntersuchungen machen diesen Zusammenhang aber wahrscheinlich: Fehlende
Systematik

bei

Anpaarungen

und

Einsatz

ungeeigneter

Zuchttiere,

mangelnde

Zuchtselektion, sowie Zuchtziele, die zunehmend an die Grenzen der Physik gehen
(Körpergröße im Verhältnis zum Fundament) sind ursächlich anzunehmen. Im Umkehrschluss
bleibt zu bemerken, dass es bei Wildpferden offenbar keine Hufrollenerkrankungen gibt.
Defizite

in der Aufzucht können ebenfalls als

Ursache angenommen werden:

Ernährungsfehler und Mineralstoffmangel (beginnend bei der tragenden Stute) sind hier zu
nennen.
Zeitlich anschließend beginnt beginnt für viele Pferde der Reitsport und die damit
einhergehenden Belastungen (Springen, Seitengänge, Piaffe, Passage, etc.) für ein
möglicherweise

unterdimensioniertes

Fundament.

Hinzu

kommt

paradoxerweise

Bewegungsmangel, als Begleiterscheinung der vorherrschenden Boxen-Haltung (1 – 2 Std.
Reiten, Paddock, Führanlage vs. 22 – 23 Stunden Box).
Die Verantwortung gegenüber einer regelmäßigen Huf- und Stellungskorrektur liegt
selbstverständlich beim Besitzer/Halter eines Pferdes und das ab dem Fohlenalter. Die Art
und Weise liegt in der Verantwortung des Hufschmieds, ist aber entscheidend für ein langes
Pferdeleben.
Als Resultat aus allen genannten, möglichen Ursachen kann (irgendwann) eine mechanische
Überbelastung

des

Systems

„Hufrolle“

folgen:

Zuerst

werden

die

natürlichen

Dämpfungseinrichtungen des Hufes im Trachtenbereich überlastet (Strahl, Strahlkissen,
Hufknorpel) und in ihrer Funktion immens herabgesetzt (mangelnder Hufmechanismus),
damit einhergehend verändern sich Fesselstand (Brechung der Achse in der distalen
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Gelenkreihe) und Huf (untergeschobene Trachten, unnatürlich lange Zehe), bis hin zum
Strahlbein, seinen Knorpelflächen und dem Strahlbeinschleimbeutel (Verwachsungen der
tiefen Beugesehne). Die zeitliche Abfolge dieser Ereignisse kann stark variieren und wird erst
mit auftretenden Bewegungsstörungen bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits ein Prozeß
im Gange, dessen Ende offen bleibt.

1.5 Therapie: Behandlungs- und Beschlagmöglichkeiten

Ziel des Tierarztes (nach Diagnose und Lokalisierung des schmerzhaften Bereiches) wird es
sein, den Schmerz zu beseitigen, die Ursache in den Griff zu bekommen, die Regeneration zu
unterstützen und dem Pferd eine lahmheitsfreie Bewegungsqualität (zurück) zu geben.
Dabei richtet sich die medikamentöse Behandlung stark nach der betroffenen Region und
kann

Entzündungshemmer,

Kortison,

Hyaluronsäure

oder

andere

Präparate

und

Kombinationen der selben umfassen. Des weiteren können Gelenkspülungen durchgeführt
werden, die Stoßwellentherapie kann angewandt werden, das Unterstützungsband
(unterhalb des Karpalgelenkes) der tiefen Beugesehne kann durchtrennt werden und als
Ultima Ratio (wenn keine Therapie anschlägt und keine baldige vollständige Zerstörung von
Strukturen zu erwarten ist) kann ein Nervenschnitt (Neurektomie) in Betracht kommen. Das
Pferd hat danach kein Gefühl mehr im Huf; vernünftiger Einsatz und gute Hufpflege/kontrolle sowie ein unterstützender Beschlag sind Voraussetzungen dafür.

Entscheidend für das Management der Krankheit und ihres Verlaufs ist sicherlich der
Hufbeschlag. Wie es für den Tierarzt nicht „die“ Hufrollentherapie gibt, so gibt es für den
Hufschmied nicht „den“ Hufrollenbeschlag. Für jeden Einzelfall muss eine individuelle Lösung
gefunden werden, die Ausführung kann und muss folglich variieren, sollte sich aber an
folgenden Punkten orientieren:

1.) Der Korrektur der Fesselachse (von der Seite)
2.) Dem Erreichen der planen Fußung (von vorn)
3.) Der Gleichheit (Wandverlauf und Unterstützungsfläche)
4.) Anbringen einer Zehenrichtung (Optimierung des Abrollpunktes),
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5.) Ggf. der Stoßbrechung bzw. -dämpfung
6.) Ggf. dem Schutz und der Entlastung des Strahles

Ist die Fesselachse von der Seite betrachtet trotz fachgerechter Hufzubereitung z.B. nach
hinten gebrochen, also die Parallelität zwischen Zehenhufwand und der angenommenen
Hilfslinie durch die Mitte des Fesselkopfes über Fessel-, Kronbein und Huf zum Boden nicht
erreicht, kann der Fesselstand mit
- verdickten Schenkeln (Verdickung durch Aufschweißen keilförmigen Materials auf
die Schenkelenden des Hufeisenrohlings),
- Keilen (die Tragfläche abdeckende Kunststoffkeile, strahlwärts offen oder
geschlossen)
-

und

Keilplatten

(Kunststoffplatten,

vollabdeckend,

mit

oder

ohne

Strahlunterstützung bzw. Strahlnachbildung)
korrigiert werden.
Von vorn betrachtet ist die plane Fußung entscheidend, da nur so eine gleichmäßige
Belastung der Gelenkreihe der Gliedmaße und (insbesondere im System der Hufrolle) der
Seitenbänder des Strahlbeines zu gewährleisten ist.
Die Gleichheit sollte durch Strecken der Zehen- und Seitenwände, sowie beim Richten des
Eisens berücksichtigt werden, damit einfallende Kräfte auch gleichmäßig im Huf lasten.
Maßgeblich für die Minimierung der auftretenden Kräfte in der Abrollbewegung ist die
Zehenrichtung. Sie sollte am Huf und im Hufeisen (ggf. auch im und am Hufeisen, also
angebogen und angeschmiedet/angeschliffen) angebracht werden. Die Zehenrichtung sollte
so angebracht werden, dass auch ein seitliches Abrollen ermöglicht wird, wie es etwa beim
Beschlag von Dressurpferden zur Unterstützung in Seitwärts- (Travers) und Drehbewegungen
(Vor- u. Hinterhandswendung, Pirouette) üblich ist.
Eine Stoßbrechung kann durch moderne Kunststoffplatten erreicht werden (Effektivität bis zu
70%) und ist beim Einsatz einer Keilplatte quasi inklusive.
Sollte der Strahl eine Schmerzreaktion hervorrufen, muss er geschützt werden. Dazu könnte
ein Hufrolleneisen nach Hertsch (gerader Zehenteil, Zehenrichtung, zurückgesetzt, Steg im
hinteren Drittel)

oder

ein

Herzeisen (geschlossenes

Hufeisen

mit

herzförmiger

Strahlabdeckung) verwendet werden.
Hiermit sind einige Möglichkeiten der Einflussnahme und der Prävention durch den Beschlag
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aufgezeigt. Zusätzlich ist es wichtig, dass das Beschlagsintervall eingehalten und der Huf vom
Reiter/Halter/Besitzer zwischen den Schmiedeterminen gut gepflegt wird.

Teil B
2.0 Fallbericht
2.1 Pferdeinformation

- Brauner Westfalen-Wallach
- 11 Jahre alt
- vormals universell in Dressur und Springen bis Klasse L eingesetzt
- wird jetzt er nur noch dressurmäßig geritten (inkl. Turniere bis Kl. A) und ausgeritten

2.2 Beschreibung der Problematik

Das Pferd zeigte im Frühsommer 2013 eine anfangs gelegentlich auftretende, leichte
Lahmheit vorn rechts, die bald dauerhaft auftrat. Ein hinzugezogener Tierarzt behandelte mit
Phenylbutazon, da sein Verdacht in Richtung Hufrollenerkrankung ging. Zur genaueren
Diagnose wurden schließlich geröntgt.
Eine seitliche und eine Oxspring-Aufnahme zeigten die eher konkave Form des Strahlbeins,
sowie große, ovale Gefäßkanäle. Die Bilder zeigten also ungünstige Voraussetzungen. Als
schmerzverursachend wurde aber letztlich der entzündete Hufrollenschleimbeutel vorn
rechts diagnostiziert und medikamentös behandelt. Der Strahl zeigte übrigens keine
Druckschmerzreaktion.
Begleitend dazu wurde ein Hufrollenbeschlag mit 6-wöchigem Beschlagsintervall
angeordnet, welcher seitdem vom hiesigen Betrieb ausgeführt wird.
Seitdem läuft das Pferd beschwerdefrei.

Fallbericht: Podotrochlose

11

2.3 Arbeitsablauf
2.3.1 Vorbeurteilung

Das Pferd wird zuerst im Stand beurteilt (ich beschränke mich hier auf die Vorhand und die
Beurteilung von der Seite). Es ist mit abrolloptimierten Vorderhufeisen mit 2 Seitenkappen
(Equilibrium) und einer Gesundheitskeilplatte (PP Plast) beschlagen, als Füllung kommt
holzteergetränkter Hanf zum Einsatz.

Beide

Gliedmassen

rückständig,

die

stehen

leicht

Zehenstellung

ist

regelmäßig, die Zehenachse allerdings
ist beidseitig nach hinten gebrochen,
rechts

stärker.

Die

Hufform

weist

untergeschobene Trachten auf (rechts
stärker) und der Kronrandverlauf ist
leicht abfallend. Das Eisen ist jetzt zu
kurz.
Jetzt wird die Fußung im Schritt von vorn
beurteilt; das Pferd fußt plan, wie auch
die Abnutzung des alten Hufeisens
bestätigt.
Das Abrollmoment scheint jetzt am Ende
der

Beschlagsperiode

nicht

mehr

optimal und sollte zurückverlagert werden.

2.3.2 Beschlag

Zuerst werden die alten Hufeisen abgenommen: Die Nieten der Nägel werden sorgfältig mit
der Nietklinge geöffnet, danach wird das Eisen mit der Abnehmzange behutsam
abgenommen.
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Verbliebenes, altes Werg wird entfernt, und der Probeschnitt in der Zehe gesetzt. Der
Tragerand wird gekürzt, wobei der Trachtenbereich geschont wird (Erreichen einer
tragfähigen Auflage für den neuen Beschlag). Anschließend wird die Sohle vom brüchigen
Althorn befreit und der Strahl schonend saubergeschnitten.
Abschließend erfolgt die Bearbeitung auf dem
Bock. Zehen- und Seitenwandverläufe werden
gestreckt, um einwirkende Kräfte wieder
optimal in den Huf und auf den Tragrand zu
bekommen. Die Hufe werden nach dem
Gleichheitsprinzip bearbeitet und in Form und
Größe in etwa angeglichen (daher wurde mit
dem rechten, etwas größerem Huf sowohl
beim

Ausschneiden

als

auch

mit

der

Bearbeitung auf dem Bock begonnen).
Nach dem Ausschneiden ist die Fesselachse
durch das Kürzen der Zehe zwar verbessert,
aber noch immer nach hinten gebrochen.
Daher wird erneut eine Keilplatte zum Einsatz
kommen, um den Fesselstand anzupassen. Die Parallelität zwischen Zehenwandverlauf und
der Fesselachse kann so wieder erreicht werden.

Das Equilibrum-Hufeisen mit zwei seitlichen
Aufzügen und deutlicher Zehenrichtung am
und im Eisen hat sich bewährt. Es wird
ebenfalls

erneut

in

entsprechender

Fabrikgröße gewählt (eine Nummer größer!),
entsprechend geschmiedet und aufgesengt.
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Besonderes Augenmerk liegt auf den
Abrolleigenschaften des Eisens, daher
wird das Eisen auch für ein seitliches
Abrollen

im

Zehen-

Seitenwandbereich

und

vorderen

durch

Schmieden

und Schleifen optimiert.
Anschließend

wird

die

Kunststoffkeilplatte mittels AluminiumNieten

(d

angebracht

=

5mm)

und

passgenau
Schenkelenden

am

am

Hufeisen

Schleifband

beigeschliffen.
werden

Die
deutlich

bodeneng gerändert, um dem Greifen
der

Hintergliedmaße

(Weidegang

und

vorzubeugen
damit

auch

unkontrollierte Bewegung gehört zum
Tagespensum des Pferdes).
Jetzt

werden

die

Hufeisen

samt

Keilplatte und Werg-Polster aufgenagelt
und im Anschluss vernietet.
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2.3.3 Nachbeurteilung

Die Hufbearbeitung und der neue Beschlag haben die am Ende des Beschlagintervalls
auftretenden

Defizite

beseitigt:

Ein

größeres Eisen wurde gewählt, die
Fesselachse wurde mittels Keilplatte
angepasst (sie vergrößert zusätzlich die
Unterstützungsfläche und bringt Sohle
und Strahl mit zum Tragen), die zuvor
schon plane Fußung wurde erhalten, die
deutliche Zehenrichtung und ein leichtes
Zurücksetzen des Eisens verbessern das
Abrollen über die Zehe immens. Die
Stoßbrechung wird ebenfalls von der
Keilplatte übernommen und der Strahl ist
ebenfalls durch diese geschützt, konnte
aber von Beginn an zum Tragen gebracht
werden, da er nicht schmerzempfindlich
war.
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2.4 Zusammenfassung und Bewertung der Arbeit

Die ergriffenen Maßnahmen haben sich bei diesem Pferd bewährt: es scheint durch diesen
Beschlag wieder einen hohen Laufkomfort zu haben und die zumindest röntgenologisch
„schlechte Hufrolle“ ist präventiv gut entlastet. Das Krankheits-Management durch Tierarzt
und Hufschmied ist hier bis auf weiteres gelungen.
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2.5 Besitzerinformationen

Da das Pferd regelmäßigen Weidegang hat, sollten zum Schutz vor dem Greifen
Springglocken angelegt werden. Des weiteren kann die Stallhygiene verbessert werden, die
Hufe waren mistig, aber trocken und die Strahle stark. Das tägliche Bewegungspensum
scheint gut abgestimmt zu sein: Hornwachstum und Qualität sind okay; auch die barhufigen
Hinterhufe waren in passender Länge (nicht zu kurz gelaufen) und wurden gekürzt und
berundet. (Übermäßiges) Reiten auf harten Böden sollte vermieden werden.

3.0 Fazit

Ich denke dieser Fallbericht hat deutlich gemacht, wie komplex das Thema Hufrolle
tatsächlich ist. Problematisch ist nicht allein die Diagnose einer Erkrankung an sich, vielmehr
ist schon der Zeitpunkt an dem sie gestellt wird äußerst problematisch: Zum Beispiel der
„Zufallsbefund“ eines schlechten Strahlbeines im Rahmen einer Ankaufsuntersuchung – Ein
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bis dato gesundes Pferd ist plötzlich zumindest ein Risikokandidat, einhergehend mit einem
großen wirtschaftlichen Schaden für den Besitzer/Züchter. Doch diese Pferde werden ja nicht
euthanasiert; schließlich ist gar nicht abzusehen, ob der Zustand der Hufrolle nicht doch für
ein normales, lahmfreies Pferdeleben reicht.
Der andere problematische Zeitpunkt ist der, wenn der fortgeschrittene Verschleiß zur
Lahmheit führt, und man versucht zu retten, was noch zu retten ist. Aber eben das geht
heute ziemlich gut: Die Veterinäre können auf eine Vielzahl moderner Medikamente
zurückgreifen und die Hufschmiede können mit modernen Beschlägen solch „Totgesagten“
noch ein gutes Laufgefühl geben.
Die Kunst scheint das richtige Management der Krankheit zu sein.
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