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Bereits im ersten Teil dieser Serie (siehe 
«Bulletin» 14/2013), der die Anatomie des 
Pferdes zum Inhalt hatte, wies der Pferde-
tierarzt und Springsport-Experte Dr. med. 
vet. Stéphane Montavon auf die Bedeutung 
gesunder Hufe als Fundament für ein ge-
sundes Pferd hin. «Der grösste Teil der 
Lahmheiten hat ihre Ursache im Huf», er-
klärt Dr. med. vet. Stéphane Montavon. 
Deshalb lohnt es sich den Huf, der ein klei-
nes Wunderwerk der Natur ist, und seinen 
Mechanismus in der Bewegung etwas ge-
nauer anzusehen. 

Hochspezialisiertes Organ
Der Huf ist ein hochspezialisiertes Organ, 
das mehr leistet, als nur das Gewicht des 
Pferdes zu tragen. In der Bewegung, egal in 
welcher Gangart, verändert der Huf beim 
Auf- und Abfussen, also beim Be- und Ent-
lasten, seine Form. Beim Auffussen sinkt 
die obere Hälfte des Hufes in Richtung Huf-
mitte ab, die Trachten weiten sich seitlich, 
Ballen und Strahl senken sich ab, wobei der 

Strahl im Idealfall Bodenkontakt bekommt. 
Durch das Weiten und sich wieder Zusam-
menziehen der Hufkapsel wird nicht nur 
die Durchblutung des Hufes gefördert, son-
dern mit jedem Schritt auch wieder Blut 
zurück in Richtung des Herzens gepumpt. 
Für eine ausreichende Blutzirkulation in 
den Gliedmassen würde die Kraft des Pfer-
deherzens alleine nicht ausreichen. Der 
Huf ist also ein wichtiger Teil des Herz-Kreis-
lauf-Systems – dieses funktioniert umso 
besser, je mehr sich ein Pferd bewegt. Das 
bedeutet im Gegenzug aber auch, dass es 
bei Pferden, die zu wenig beansprucht wer-
den, zu Mängeln in der Durchblutung 
kommt. «Ausreichend Bewegung ist dem-
nach für sämtliche Körperfunktionen des 
Pferdes von grosser Wichtigkeit», sagt Dr. 
med. vet. Stéphane Montavon. 
Der Huf ist aber nicht nur eine Hochleis-
tungspumpe, sondern auch ein genialer 
Stossdämpfer, der in der Lage ist, enorme 
Kräfte aufzunehmen. Durch die elastische 
Beweglichkeit der Hornkapsel, das Hufla-

mellen-System und die beteiligten Hufge-
lenke kann ein Grossteil der Bodenreakti-
onskräfte abgefedert werden, was die Glied-
massen des Pferdes vor grösseren Schäden 
bewahrt. Ohne die dämpfende Wirkung 
des Hufmechanismus würden die riesigen 
Kräfte nach einem Aufprall, zum Beispiel 
nach einem Sprung, dem Pferd «unge-
bremst in die Knochen donnern», wie es 
Dr. Montavon formuliert. 

Kräfte wirken vertikal und längs
Um zu verstehen, wann und wo die meis-
ten Kräfte auf den Pferdehuf wirken, ist es 
nötig, den Bewegungsablauf des Auf- und 
Abfussens in mehrere Phasen zu untertei-
len. Im Gegensatz zu den einzelnen Phasen 
im Sprungablauf (siehe Teil 3, Bulletin 
16/2013) sind die einzelnen Phasen des 
Auf- und Abfussens zeitlich sehr kurz und 
von blossem Auge kaum und selbst in Zeit-
lupe nur schwer zu erkennen. Da die Bewe-
gungsanalyse in der Orthopädie des Pferdes 
und der Hufbeschlagskunde eine immer 

Gesundheit im Springsport, Teil 4: Das Auf- und Abfussen

Der Huf – ein Wunderwerk der Natur
Der Zusammenhang zwischen der Anatomie und dem Bewegungsablauf des Pferdes steht 
auch im Zentrum des vierten Teils dieser Artikel-Serie, in dem es um das Auf- und Abfussen 
des Pferdes und die darin involvierten physikalischen Kräfte geht. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei der Hufmechanismus, der wie ein Stossdämpfer wirkt und in der Lage ist, grosse Teile 
der Bewegungsbelastung aufzufangen.  

Die einzelnen Phasen des Auf- und Abfussens sind zeitlich sehr kurz und von blossem Auge kaum erkennbar. Der komplexe Bewegungsablauf mit wechselnden 
Kräfteverhältnissen erfolgt bei jedem Schritt des Pferdes in jeder Gangart.

Fo
to

: V
al

er
ia

 S
tr

eu
n



  Rund ums P fe rd   

«Bulletin» 1 / 20.01.2014 25

wichtigere Rolle spielt, wurden und werden 
moderne Methoden zur computergestütz
ten Ganganalyse entwickelt. So erlaubt ge
mäss Dr. Montavon zum Beispiel das dyna
mometrische Messverfahren bereits heute 
eine sehr feine, dreidimensionale Gang
analyse. Von solchen Analysesystemen er
hoffen sich die Forscher detaillierte Infor
mationen über die Bewegung gesunder und 
lahmer Pferde, über die Einflüsse des Bo
dens, des Beschlags und sogar des Reiters. 
Wie bei allen Vierfüsslern (Quadrupeden) 
dienen auch beim Pferd die Hinterbeine 
vorrangig dem Antrieb, also der Schub
kraft, während die Vordergliedmassen 
hauptsächlich an der Steuerung, Stütze so
wie der Dämpfung der Erschütterung wäh
rend der Fortbewegung beteiligt sind. 
«Die anatomischen Strukturen werden spe
ziell in den Stützphasen gefordert», erklärt 
Dr. med. vet. Stéphane Montavon. Eine 
spezielle Bedeutung haben dabei wie er
wähnt die einzelnen Fussungsphasen. Die 
erste Bodenberührung des Hufes erfolgt in 
der Regel über die äusseren Trachten, es 
gibt allerdings auch Pferde, die mit der 
 Zehenspitze oder plan, also mit dem ge
samten Tragrand, aufsetzen. Kräftige, elas
tische Trachten und eine kurze Zehe erlau
ben ein möglichst natürliches Auffussen: 
Das Pferd setzt auf den Trachten auf und 
rollt über die Zehe ab. Dieser Fussungsver
lauf kann auch beim korrekt beschlagenen 
Pferd beobachtet werden. Je höher die 
Trachten, desto grösser wird allerdings die 
Abrollbewegung. Und Beschläge mit Kei
len, die eigentlich dafür gedacht sind, den 
Druck auf die Sehnen zu reduzieren, erhö
hen die Huferschütterung. Die nächste 
Phase bezeichnet Dr. med. vet. Montavon 
als den «initialen Einschlag», bei der die 

höchste vertikale Kraft und die Beschleuni
gung auf die Vordergliedmasse einwirkt. Je 
härter der Boden, auf dem sich das Pferd 
bewegt, desto stärker ist dieser Einschlag. 
In der dritten Phase findet ein leichtes Ab
bremsen der Energie statt, hier wirken 
Längskräfte und es findet eine Beschleuni
gung auf der Längsachse statt. 
Anschliessend rutscht der Huf geringfügig, 
je nach Geschwindigkeit und Untergrund 
beträgt die Verschiebung wenige Zentime
ter, auch hier wirken wieder Längskräfte, 
die Beschleunigung auf der Längsachse hält 
an. Gras ist ein Untergrund, der diese na
türliche Rutschphase erlaubt, während sie 
auf stumpfem Sand (Turnierböden!) prak

Ein korrekter Hufbeschlag, der einen optimalen Bewegungsablauf ermöglicht, ist für die Gesundheit des 
Pferdes unerlässlich.

tisch ganz unterbunden resp. blockiert 
wird. In der fünften Phase schliesslich wir
ken wieder vorwiegend vertikale Kräfte, es 
kommt zu Vibrationen, einer Art «Ausstot
tern» der Bewegung, vergleichbar einer 
Bremsung mit einem Auto mit Antiblo
ckiersystem (ABS). Darauf erfolgt die letzte 
Phase unter voller Belastung, bei der es zu 
einer maximalen Streckung der Sehnen 
kommt und die grössten vertikalen Kräfte 
auf den Huf und die Gliedmassen einwir
ken. 

Die Bedeutung eines korrekten Beschlags
«Dieser komplexe Bewegungsablauf mit 
wechselnden Kräfteverhältnissen erfolgt 
bei jedem Schritt und mit jedem Fuss des 
Pferdes», erklärt Dr. med. vet. Stéphane 
Montavon. Dies erklärt auch die Bedeutung 
des richtigen Beschlags, nicht nur für 
Springpferde, sondern für jedes Pferd, das 
unter dem Reiter oder vor der Kutsche ge
nutzt wird. Denn tritt ein Pferd ständig 
falsch auf, gerät es aus dem Gleichgewicht. 
Jede Art von Fehlstellung wirkt sich unmit
telbar auf die Gelenke, Bänder und Sehnen 
aus – und kann sogar zu Rückenproblemen 
führen. Es ist daher für die Gesundheit des 
Pferdes unerlässlich, dass Reiter und Huf
schmied sowie bei problematischeren Fäl
len evtl. auch ein Tierarzt eng zusammen
arbeiten, um dem Pferd einen optimalen 
Bewegungsablauf zu ermöglichen. 

Dr. med. vet. Stéphane Montavon
Angelika Nido Wälty
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