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Gefährlicher Wohlstand
Während Hufrehe früher vor allem im frühjahr bei dicken Ponys auftrat gibt 
es heutzutage in fast jedem stall betroffene tiere. Das liegt meist an zu wenig 
bewegung und zu viel futter. Viele besitzer merken nicht, dass ihr Pferd fett ist.

F ragt man einen Hufschmied 
der schon lange im Geschäft 
ist, so wird dieser erzählen, 

dass Hufrehe vor 20 Jahren noch ein  
seltenes Phänomen war. Wenn ein 
Pferd an Hufrehe erkrankte, dann 
meist im Frühjahr, wenn die Pferde 
auf saftiges Gras kamen. Zu diesen 
Zeiten machte man eine zu hohe Ei-
weißzufuhr für die Hufrehe verant-
wortlich. Zusätzlich waren eher nur 
die Robustrassen wie Ponies und ge-
wisse Kleinpferderassen von Hufrehe 
betroffen. Heutzutage erkranken um 
ein Vielfaches mehr Pferde an Hufre-
he. Es sind alle Rassen betroffen und 
die Krankheit tritt zu jeder Jahreszeit 
auf. Eine Hauptsaison der Hufrehe ist 
mitten im Winter, meist im Januar.

Im Vergleich zu früher werden 
heutzutage die meisten Freizeitpfer-
de in Offenställen gehalten. Dies hat 
Vorteile für die Pferde, was die kon-
tinuierliche Bewegungsmöglichkeit, 
Sozialkontakte und den ständigen 
Aufenthalt an frischer Luft angeht. Je 
nach Gestaltung des Stalls bzw. des 
Paddocks wird jedoch häufig die tat-
sächliche Bewegung des Pferdes im 

Offenstall von den Besitzern  über-
schätzt. Früher war es üblich, dass die 
Pferde fünf- bis sechsmal pro Woche 
geritten wurden, heutzutage gibt es 
immer mehr Pferde, die fast gar nicht 
mehr geritten werden, da die Besitzer 
in dem Glauben sind, die Pferde wür-
den sich ja im Offenstall von selbst 
ausreichend bewegen.

Zusätzlich wird immer häufiger ge-
fordert, dass die Pferde rund um die 
Uhr Heu oder Gras zur Verfügung 
haben. Auch ist die Versorgung mit 
Kraftfutter bei vielen Pferden viel zu 
hoch. So werden vermeintlich „ge-
sunde“ Kraftfuttermischungen auf 
dem Markt angepriesen, häufig so-
gar mit dem Versprechen für leicht-
futtrige Pferde geeignet zu sein. Die 
Fütterungsempfehlungen auf den Pa-
ckungen sind jedoch für den tatsäch-
lichen Bedarf eines unterbeschäftig-
ten Freizeitpferdes um ein Vielfaches 
zu hoch. Diese beiden Faktoren – zu 
wenig Bewegung und zu viel Futter 
– führt bei vielen Pferden zu einem 
deutlichen Übergewicht, was jedoch 
häufig nicht oder zu spät wahrge-
nommen wird.

Hufrehe durch zu viel 
Insulin

Die beiden wichtigsten, an der 
Entstehung von Hufrehe beteiligten 
Krankeiten sind das Equine Cus-
hing Syndrom (ECS) und das Equi-
ne Metabolische Syndrom (EMS). 
Beim ECS wird ungehemmt Korti-
sol, der Gegenspieler von Insulin aus-
geschüttet (Kasten: Equines Cushing 
Syndrom). Da Kortisol der Gegen-
spieler von Insulin ist führt dies zu 
einer kontinuierlichen Erhöhung des 
Blutzuckerspiegels und in Folge zu ei-
ner Insulinresistenz. Durch ein lan-
ge bestehendes EMS (Kasten: Meta-
bolisches Syndrom) und den dadurch 
ständig erhöhten Insulinspiegel kom-
men im Laufe der Zeit Cushing-Syn-
drome hinzu. Durch ein dauerhaftes 
Überangebot an Nahrung werden 
Fettdepots gebildet, die selbst Hor-
mone produzieren, die die Wirkung 
von Insulin reduzieren.

Man geht heute davon aus, dass 
auch ein dauerhaft erhöhter Blutzu-

Metabolisches 
Syndrom

Das equine metabolische syn-
drom (ems) ist in erster li-

nie eine „Wohlstandskrankeit“. 
ems ist primär eine sichtdiagno-
se, d.h. das Vorhandensein von 
fettdepots, insbesondere an Hals 
und Kruppe ist ein Indiz für ein 
metabolisches syndrom. Im an-
fangsstadium ist das Pferd häufig 
insgesamt zu dick, im späteren 
Verlauf oder nach reduzierung 
des futters bleiben die Depots an 
mähnenkamm und Kruppe meist 
übrig und erweisen sich als äu-
ßerst hartnäckig. ein Pferd wel-
ches eigentlich dünn ist, jedoch 
hartnäckige fettdepots besitzt, 
gilt weiterhin als rehegefährdet.

Durch ein lange bestehendes 
metabolisches syndrom und den 
dadurch ständig erhöhten Insu-
linspiegel kommen im laufe der 
Zeit Cushing symptome hinzu: 
die muskulatur wird schwächer, 
das fell länger und der fellwech-
sel ist verzögert. Dies wird dann 
als sekundäres Cushing oder 
Pseudocushing bezeichnet, da 
es ursprünglich nicht durch ein 
Hypophysenadenom verursacht 
wird.

Durch ein dauerhaftes Überan-
gebot an Nahrung werden fett-
depots gebildet, welche wieder-
um selbst Homone produzieren 
(adipokine), die die Wirkung von 
Insulin herabsetzen. also kommt 
es auch hier (genauso wie beim 
eCs) im Verlauf der erkrankung 
zu einer Insulinresistenz.

Equines Cushing  
Syndrom

Bei am equinen Cushing syn-
drom erkrankten Pferden ist 

ein gutartiger tumor an der Hirn-
anhangdrüse dafür verantwort-
lich, dass zu viel adrenocortico-
tropes Hormon (aCtH) produziert 
wird. Je weiter die erkrankung 
fortschreitet, desto größer wird 
das adenom und desto mehr 
aCtH wird freigesetzt. 

Nicht selten kommen bei äl-
teren Pferden laborwerte von 
zehn- bis 15-fach erhöhten aCtH 
Werten vor. aCtH ist für die aus-
schüttung von Kortisol aus der 
Nebennierenrinde zuständig, 
wenn also ungehemmt aCtH pro-
duziert wird, wird entsprechend 
viel Kortisol ausgeschüttet. Da 
Kortisol der Gegenspieler zu In-
sulin ist, führt dies zu einer konti-
nuierlichen erhöhung des blutzu-
ckerspiegels und in folge zu einer 
Insulinresistenz.

Idealzustand (1) und Warnzeichen (2 bis 5): 1) ein trainiertes, 
schlankes Pferd, 2) Fettdepot an der Kruppe, 3) lockiges Fell deutet 
auf Cushing hin, 4) Fettdepot am Mähnenkamm, 5) geschwollene 
Augenpartie eines stoffwechselkranken Pferdes.
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cker- und Insulinspiegel die Entste-
hung einer Hufrehe begünstigt. In 
den USA wurden Versuche durchge-
führt die bestätigen, dass durch die 
Gabe von einer hohen Dosis Insulin 
bei gesunden Pferden eine Hufrehe 
ausgelöst werden kann.

Es sind auch andere Auslöser für 
Hufrehe bekannt, die selten vorkom-
men. Dies kann z.B. eine Vergiftung 
sein, Nachgeburtsverhalten, Infektio-
nen oder Darmentzündungen. Auch 
mechanische Reize wie Überbelas-
tung auf zu hartem Boden oder fal-
sche Hufbearbeitung können eine 
Rehe begünstigen.

Unter Verdacht: 
Fruktane in Gräsern

Nach dem momentanen Wissens-
stand ist der Zuckergehalt im Gras 
ein häufiger Auslöser für Hufrehe. 
Vor allem bei bereits stoffwechselge-
schädigten, insulinresistenten Pfer-
den muss auf den Fruktangehalt im 
Gras und im Heu geachtet werden. 
Grundsätzlich gilt: gestresstes Gras, 
das keine guten Wachstumsbedin-
gungen hat, bildet viel Fruktan (lang-
kettiger Fruchtzucker) und Hoch-
leistungsgräser wie das Deutsche 
Weidelgras enthalten viel Zucker. Im 
Winter wird Fruktan als Frostschutz 
im Gras gebildet, weshalb der Weide-
gang bei Frost als besonders gefähr-
lich gilt. Aber auch im Sommer gibt 
es Witterungsbedingungen, die den 
Fruktangehalt im Gras erhöhen, z. B. 
langanhaltende Trockenheit. Somit 
kann auch der Zuckergehalt im Heu 
relativ hoch sein. Vorbeugend kann 
man fruktanarme Gräsermischungen 
ansähen und das Heu möglichst nicht 
nach einer längeren Trockenperiode 
mähen, falls dies möglich ist.

Das Anweiden im Frühjahr ist we-
gen zwei Aspekten besonders gefähr-
lich: erstens ist die Verdauung des 
Pferdes das junge, rohfaserarme Gras 
nicht mehr gewohnt und muss sich 
erst wieder langsam umstellen. Be-
kommt das Pferd zu schnell zu viel 
Gras, so sind Verdauungsprobleme 
vorprogrammiert. Die Mikroorga-
nismen im Darm kommen mit der 
schnellen Umstellung nicht zurecht 

und es entstehen Gärprozesse, die zu 
Koliken führen können. Durch mas-
senhaftes Absterben der Darmbak-
terien können Endotoxine in den 
Blutkreislauf des Pferdes gelangen, 
die wiederum zu einer Vergiftungs-
rehe führen können. Zweitens ent-
hält das Gras im Frühjahr besonders 
viel Fruktan. Somit kann ein bereits 
stoffwechselgeschädigtes Pferd allein 
durch den hohen Fruktangehalt eine 
insulinbedingte Hufrehe bekommen.

Bei Hufrehe kein Gras 
und keine Weide

Deshalb gilt: auch stoffwechselge-
sunde Pferde müssen im Frühjahr 
sehr vorsichtig angeweidet werden, 
damit die Darmflora sich an die neue 
Situation gewöhnen kann – anfangs 
nur 10 Minuten, wenn die Weide ent-
sprechend üppig ist. Bei stoffwech-

selkranken Pferden ist noch deutlich 
mehr Vorsicht geboten. Hier muss 
besonders auf den Fruktangehalt des 
Grases geachtet werden, das bedeu-
tet, dass am besten erst im Juni mit 
der Weidesaison begonnen werden 
sollte. Außerdem ist es ratsam, solche 
Pferde nur mit einer so genannten 
„Fressbremse“ auf die Weide zu las-
sen, ein Maulkorb welcher die Gras-
aufnahme reduziert. Pferde, welche 
an Hufrehe erkrankt sind, sollten 
komplett grasfrei gehalten werden.

Der beste Weg, eine Reheerkran-
kung vorzubeugen ist eine angepass-
te Fütterung. Das gilt nicht nur beim 
Kraftfutter. Auch zu viel Heu macht 
fett und viele Pferde erkranken bei 
reiner Heufütterung. Beim Heube-
darf gilt die Faustregel von 2 kg Heu 
pro 100 kg Körpergewicht pro Tag 
für ein durchschnittliches Reitpferd, 
das regelmäßig gearbeitet wird. Für 
leichtfuttrige Pferde, die wenig bis 
gar nicht geritten werden, sollte man 
eher nur 1,8 kg pro 100 kg Körper-
gewicht pro Tag ansetzen. Bei einem 
Pferd, welches 500 kg wiegt und ei-
nen normalen Energieumsatz hat, 
dürfen also 10 kg Heu pro Tag gefüt-
tert  werden. Ein Kleinpferd dagegen, 
welches nur 400 kg wiegt und leicht-
futtrig ist, sollte eher nur 7-8 kg pro 
Tag bekommen.

Das Problem besteht nun dar-
in, dass die Fressdauer pro kg Heu 
nicht direkt mit der Körpergröße 
korreliert, sondern auch sehr indivi-
duell ist. Im Durchschnitt frisst ein 
Pferd bei einem engmaschigen Heu-
netz 1 kg Heu pro Stunde. Ein 400 
kg Pferd wird nicht länger brauchen 

um 1 kg Heu zu fressen als das 500 
kg Pferd. Es ist sogar möglich, dass 
das kleinere Pferd schneller frisst. 
Bei einer 24-stündigen Verfügbar-
keit wird es mit der Menge schwie-
rig: selbst bei einer Vorlage aus eng-
maschigen Netzen und freiwilligen 
Fresspausen von angenommen acht 
Stunden, kommen beide Pferde auf 
mindestens 15 kg Heu. Für ein Pferd, 
welches nicht zum Fettansatz neigt 
und ausreichend bewegt wird, stellt 
das kein Problem dar. Für das leicht-
futtrige Kleinpferd, welches nicht ge-
ritten wird dagegen, sind 15 kg gut 
das Doppelte des Bedarfs.

Eine Verfettung ist 
vorprogrammiert

Betrachtet man einen Extremfall – 
ein Pony, das leichtfuttrig, gierig und 
geschickt im Umgang mit dem Heu-
netz ist – so kommt man unter Um-
ständen auf die dreifache Bedarfs-
menge, bei Fütterung von losem Heu 
noch deutlich mehr. Den Spagat zwi-
schen möglichst kurzen Fresspausen 
und angepasster Heumenge schafft 
man nur über häufige Vorlage von 
kleinen Portionen und Senkung des 
Energiegehalts des Futters.

Beim leichtfuttrigen 400 kg Pferd 
von oben wird die Bedarfsmenge 
von 8 kg pro Tag aus engmaschigen 
Netzen in ca. acht bis zehn Stunden 
Fresszeit aufgenommen, was bedeu-
tet, dass das Pferd ca. 14 bis 16 Stun-
den täglich nicht fressen sollte. Wählt 
man nun energiearmes, grobstängeli-
ges Heu, das man mit gutem Futter-
stroh mischt, kann die Menge erhöht 
werden und die Fresszeit pro kg ver-
längert sich, da besser gekaut werden 
muss. So kann die tägliche Gesamt-
fresszeit auf etwa zwölf bis 14 Stun-
den erhöht werden. Will man nun die 
vier Stunden maximale Fresspausen-
länge einhalten, muss man alle acht 
Stunden Futter vorlegen.

Zur Vorbeugung einer Reheer-
krankung ist es sinnvoll, den Energie-
gehalt des Heus und die gefressenen 
Mengen zu kontrollieren. Bei leicht-
futtrigen Pferden und Ponies sollte 
man auf die Vorratsfütterung ver-
zichten. Hilfreich sind bedarfsmäßig 
zusammenpassende Pferdegruppen.

Dr. agr. Miriam Abriel
Hufrehestation Rottal-Inn

Bei einem gesunden Huf ist der 
knöcherne Teil des Hufs (Huf-

bein) fest mit der umgebenden Le-
derhaut und der Hornkapsel ver-
bunden. Das Hufbein, auf dem das 
Gewicht des Pferdes lastet, hängt 
durch diese feste Verbindung wie 
mit einem Klettverschluss fixiert 
an der Hufwand. Diese Verbin-
dung zwischen Wand, Lederhaut 
und Hufbein nennt sich deshalb 
auch „Hufbeinträger“.

Bei einer Hufrehe entzündet sich 
durch verschiedene Prozesse (wel-
che noch nicht endgültig erforscht 
sind) die Huflederhaut und als Fol-
ge verliert der Hufbeinträger ent-
weder teilweise oder sogar voll-
ständig seine Haltefunktion. Durch 
das Gewicht des Pferdes und den 
Zug der tiefen Beugesehne, sinkt 
das Hufbein entweder komplett in 
der Hornkapsel ab oder rotiert um 
das Hufgelenk oder beides.

Was passiert bei einer Hufrehe?

Gerötete Weiße Linie durch 
Lederhautentzündung.

Rotiertes und abgesunkenes 
Hufbein infolge einer Rehe.

Schematische Zeichnung des Pferdehufs: Das Hufbein steht nicht 
auf der Hufsohle sondern ist an die Hufwand fixiert.
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Deutlich erkennbar: Verformte 
Hufe durch chronische Rehe.
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