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Zusammenfassung: Esel sind keine Kleinversionen von Pferden und passen sich gut an 
verschiedene Umgebungen an.  
Sie unterscheiden sich in vielen Bereichen der Anatomie, Physiologie, Pharmokinetik und in 
bestimmten Krankheitsbildern. 
Der Huf des Esels ist anders als der seines großen Cousins aufgebaut. 
Das Beschneiden des Eselhufes muss einzeln betrachtet werden. 
Die gängigen Krankheiten bei Eseln sind meist in einem fortgeschrittenerem Stadium, bevor sie ein 
Tiermediziner zu sehen bekommt, als dies der Fall bei regulär gerittenen Equiden ist. 
Berücksichtigung dieser Unterschiede und spezielle Herangehensweise in Diagnose und Behandlung 
hinsichtlich Rasse sind der Schlüssel zu erfolgreichem Fallbehandlungen. 
Hufrehe und chronische Verkümmerung der Hufkapsel sowie des Hufbeines sind bekannte Fälle. 
 
 
 
  
 
EINLEITUNG 
 
In ihrer natürlichen Umgebung grasen Esel in 
karger, faseriger Vegetation, legen große 
Distanzen in fast schon Halbwüsten zurück 
und haben dabei eine Lebenserwartung von 
ca. zehn bis fünfzehn Jahren. In 
Industrieländern, meist mit einem feuchten bis 
gemäßigtem Klima, werden Esel als Haustiere 
gehalten und kommen, ohne sich dabei viel 
bewegen zu müssen, in den Genuss von guten 
Weideflächen. Sie werden gut und gerne 
dreißig Jahre oder älter. Dementsprechend ist 
es schier unmöglich, Hufprobleme in unseren 
Breitengraden zu vermeiden. 
 
Daher ist gute Hufpflege enorm wichtig und es 
sollte auf jeden der folgenden Punkte geachtet 
werden: 

- tägliche Hufpflege und der 
regelmäßige Besuch beim Hufschmied 

- gute Pflege der Weiden und Ställe 
- richtiges Futter 
- grundsätzliche Pflege und 

medizinische Versorgung. 
 
Bereits die Vernachlässigung eines der obigen 
Punkte kann zu Hufproblemen führen. 
  
Die folgenden Erkenntnisse und Empfehlungen 
beziehen sich im übrigen auf Esel, die in 

Großbritannien oder ähnlichen Klimazonen 
gehalten werden. 
 
DER ESELHUF 
 
Im Grunde ist der Aufbau des Eselhufes dem 
anderer Equiden ähnlich, es gibt jedoch einige 
signifikante Unterschiede: 
 
Die Hufkapsel des Esels ist gerader und 
„kastiger“ in seiner Erscheinungsform und das 
Profil der beim Laufen belasteten Fläche des 
Vorder- und Hinterhufs ist u-förmig (ein 
Pferdehuf ist runder). Die Ballen sind meistens 
stark entwickelt und „aufgebördelt“ 
(Trachtenendkanten). 
 
Die Hufstärke („Hufwanddicke“) ist in der Regel 
gleichmäßig von der Hufspitze bis zum Ballen. 
Sie schrägt nicht in Richtung Ballen wie beim 
Pferd ab. 
 
Der Strahl scheint eine weniger intensive 
Verbindung mit anderen Elementen der 
Hufkapsel zu haben. 
 
Unterm Mikroskop betrachtet unterscheiden 
sich Größe, Dichte und Verlaufsmuster der 
Hornröhrchen des Esels von denen des 
Pferdes, bei dem die Hornröhrchen generell 
größer, weniger dicht und nicht so ausgeprägt 
gegliedert sind. 
 



Der Anteil der Feuchtigkeit in der Hufwand ist 
im Eselhuf größer als im Pferdehuf; dies ist bei 
der Untersuchung und Bestimmung um die 
Beschaffenheit des Hufes von großer 
Wichtigkeit. 
 
Studien zur Beschaffenheit der Hufwand des 
Eselhufs zeigen, dass sie geschmeidiger und 
biegsamer ist als die eines Pferdes. 
 
In gesunden Eselfüßen kann der Streckmuskel 
des Hufbeines unter der oberen Grenze der 
Hufkapsel liegen. Daher sollte  gegebenenfalls 
eine radiologische Untersuchung 
vorgenommen werden. 
 
Regelmäßiges Beschneiden 
Eselhufe müssen in der Regel alle sechs bis 
zehn Wochen beschnitten werden. 
 
Die Hufsohle 
Zuerst muss die Hufsohle geputzt und dabei 
alles lose und abgestorbene Gewebe entfernt 
und der überwachsene Strahl 
zurückgeschnitten werden. Der Strahl wächst 
regelmäßig nach und kann groß und wulstig 
werden, wodurch Fremdkörper in den 
Strahlfurchen zu Infektionen führen können. Er 
sollte zu einem schönen Dreieck zugeschnitten 
und dabei alles abgestorbene und 
überwachsene Gewebe entfernt werden. 
 
Im Gegensatz zum Pferdehuf platzt die 
Hufsohle des Esels in der Regel nicht ab. 
Dementsprechend muss der Eselhuf öfter 
zurückgeschnitten werden, um die 
Aufsatzfläche der Hufsohle klein zu halten. Die 
Sohle sollte stufenartig zurückgeschnitten 
werden, bis bei leichtem Daumendruck 
zwischen Strahl- und Hufspitze die Hufsohle 
deutlich sichtbar einsinkt. Bei Eseln mit 
chronischen Hufkrankheiten ist es jedoch oft 
unmöglich, eine gewölbte Fußsohle 
beizubehalten. Um die tägliche Hufpflege zu 
erleichtern, können auch die Eckstreben 
beschnitten werden, was aber bei geritten oder 
angespannten Eseln am ehesten Sinn macht. 
 
Die Hufwand 
Zum Beschneiden der Hufwand orientiert man 
sich am besten an der Achse des Fesselbeins 
und dem an der rumpfwärts gelegenen 
Mittellinie Winkel der Hufwand. Ideal wäre eine 
gerade Achse vom Huf zum Fesselbein. Ein 
gut ausgebildeter Kronrand kann täuschen und 
auf eine nach vorne gebrochene Achse vom 
Huf zum Fesselbein hindeuten. Was auch 
immer der Fall sein sollte, der normale Winkel 
der Hufwand beim Esel ist nicht so spitz wie 

der eines Pferdehufes. Die Möglichkeit einer 
mitteleinseitigen Gewichtsverteilung muss in 
Betracht gezogen und korrigiert werden, damit 
das Gewicht gleichmäßig über die Huffläche 
verteilt ist/wird. 
 
Übermäßiges Feilen der äußeren Lagen der 
Hufkapsel sollte vermieden werden. Bei vielen 
unter chronischen Hufkrankheiten leidenden 
Einzelfällen ist es jedoch wichtig, die Hufwand 
zusammen mit der darunter liegenden äußeren 
Rinde des Hufbeins wieder zurück in eine 
parallel ausgerichtete Linie zu bringen. Der 
rumpfseitige Teil an der Mittellinie der 
Hufkapsel bietet sich als Richtungshilfe für 
eine derartige Behandlung an. 
 
Gewichtsverteilung, Gang und Wohlbefinden 
des Esels sollten nach der Hufbehandlung 
erneut untersucht werden. 
 
Beschneiden des überwachsenen Hufes 
Im Endeffekt greifen für die Behandlung eines 
überwachsenen Hufes dieselben Maßnahmen 
wie oben angeführt. 
 
Die Strukturen zwischen Kronrand und Hufbein 
bleiben erhalten, weil der Überwuchs aus einer 
unsensiblem und kürzlich abgestorbenen 
Mischung aus Hufwand, Hufsohle und 
Strahlgewebe besteht. 
 
Viele Esel mit vernachlässigten Hufen leiden 
an verschieden fortgeschrittenen Formen 
chronischer Hufkrankheiten. Zukünftiges 
Befinden und Gesundheit dieser Tiere werden 
mit großer Wahrscheinlichkeit von den oben 
angeführten Maßnahmen beeinflusst. Für 
weitere Prognosen und die richtige 
Beschneidung des Eselhufes eignen sich am 
besten hochwertige, unter Gewichtsbelastung 
aufgenommene, 
Querschnittsröntgenaufnahmen. 
 
Abgestorbenes Gewebe (z.B. Ablösungen und 
Löcher in der Hufwand) müssen 
herausgeschnitten werden. Meistens kommt 
hinzu, dass die Weiße Linie durch Risse in der 
Lamellenschicht verbreitert ist. Um die 
Verbindung zwischen Hufkapsel und Hufbein 
wieder aufzubauen, muss die Hufwand justiert 
werden, wodurch in der Regel die Hufsohle 
mehr belastet wird. Sie muss 
dementsprechend ausreichend dick bleiben, 
um so wenig Schmerzen und Verletzungen wie 
möglich zu verursachen. Der Stall sollte hoch 
eingestreut sein. 
 



Die meisten Esel reagieren erstaunlich gut auf 
den korrigierten Winkel des Hufes, und die 
Schmerzen nach der Behandlung durch den 
Hufschmied bleiben ihnen außerdem erspart. 
Eine tägliche Untersuchung und gute 
Hufpflege, ebenso wie der obligatorische 
monatliche Besuch beim Hufschmied, werden 
empfohlen, bis sich wieder eine kräftige 
Hufkapsel gebildet hat. 
 
DER LAHMENDE ESEL 
 
Lahmen wird bei Eseln, die als  
“Weidenornamente“ gehalten werden, meist 
erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt. 
Lahmende Esel liegen für lange Zeit und 
können verminderten Appetit zeigen, wodurch 
sich das Risiko einer Hyperlipämie erhöht. Es 
ist ratsam, eine komplette medizinische 
Untersuchung durchzuführen; oder aber 
zumindest eine Augenscheinprüfung über den 
Fettgehalt einer Blutprobe. 
 
Esel in stationärer Behandlung haben ein 
erhöhtes Risiko, einen Darmverschluss zu 
erleiden, vor allem dann, wenn sie vorwiegend 
trockenes und feinfasriges Futter bekommen. 
Aus diesem Grund müssen sie genau 
überwacht werden, besonders bei der 
Verabreichung von Schmerzmitteln, da diese 
Anzeichen von Koliken verdecken können. 
Routineuntersuchungen, bei denen der Esel an 
der Longe läuft, liefern unter Umständen nicht 
unbedingt befriedigende Erkenntnisse, da Esel 
durchaus problemlos an der Longe traben 
können. Beobachtungen und Untersuchungen 
bei auf Weiden freilaufenden Eseln sind in der 
Regel aussagekräftiger. 
 
Gewöhnliche örtliche Betäubungstechniken 
können erfolgreich Wirkung zeigen. Allerdings 
kann die geringe Größe einiger Gelenke die 
Anwendbarkeit von intraartikulären 
Betäubungen einschränken. 
 
HÄUFIGE PROBLEME 
 
Huffäule 
 
Huffäule ist die häufigste Ursache für akutes 
Lahmen, wobei der Esel meistens den 
befallenen Huf nicht belastet. Abszesse weiten 
sich häufig von der Weißen Linie der 
Lauffläche aus und können letztendlich sogar 
den Kronrand aufbrechen. 
 
Im ersten Schritt muss der Huf zur normalen 
Länge und Form zurückgeschnitten und eine 
saubere Lauffläche mit nur noch den tiefsten 

Wunden freigelegt werden. Die gesamte 
Fläche, auf der das Gewicht liegt, muss 
danach mit besonderem Augenmerk auf die 
gesamte Weiße Linie untersucht werden. 
Schwarze Stellen sind besonders verdächtig, 
vor allem solche, die an der Außenseite der 
Hufsohle auftreten. 
 
Huf(untersuchungs)zangen sind in diesem Fall 
nicht von großen Nutzen - Fingerdruck auf den 
Kronrand bewirkt hier zum Beispiel eher eine 
Reaktion eines benachbarten distalen 
Abszesses. In einem solchen Fall sollte man 
sich überlegen, die darüberliegende Hufwand 
zurück zu schneiden, um den Ausfluss ab zu 
leiten. Dabei muss unbedingt darauf geachtet 
werden, Verletzungen und den Vorfall der 
darunterliegenden sensiblen Lederhaut zu 
vermeiden. Eine Betäubung des inneren 
Strahlbeines erleichtert die Untersuchung. 
Dem Patienten sollte danach Futter, Wasser 
und ein Unterstand gegeben werden. 
 
Schmerzmittel, Tetanusprophylaxe und 
entsprechende Versorgung dürfen nicht 
vernachlässigt werden. Der sogenannte 
„Sugardine-Mix“ ist ein günstiges und 
wirksames Verbandmaterial, welches man 
ganz zum Schluss anwenden kann. Sogar 
Wunden trocknen und härten schneller wieder 
durch seine starke antimikrobielle Wirkung. 
Sugardine mit seiner geschmeidigen 
Konsistenz wird durch Mischen von Pevidinen 
und körnigem Zucker hergestellt. 
 
Abszesse unter der Hufsohle, zwischen der 
Strahl- und der Hufspitze, treten häufig 
zusammen mit tödlich verlaufenden 
chronischen Hufkrankheiten oder chronischer 
Laminitis sowie der Rückbildung des Hufbeins 
auf. Herkömmliche Antibiotika sollten nicht 
verschrieben werden, solange kein passender 
Abfluss geschaffen ist. Ein warmes „Fußbad“ 
und Spülen der Wunden mit verdünntem 
Povidoniod (Pevidine-antiseptische Lösung) 
zeigen in den meisten Fällen gute Wirkung. 
 
In langwierigen Fällen kann es durchaus 
passieren, dass das Hufbein angegriffen wird 
oder das Gewebe der laminaren Lederhaut 
beträchtlich abstirbt. Derartige Fälle müssen 
unter Vollnarkose untersucht und ausgekratzt 
werden. Die postoperative Genesung kann 
lange dauern, da sich die Hufkapsel 
regenerieren muss. 
 
Aufklebbare, beschichtete Plastikhufeisen sind 
in der Regel kosteneffizient für langwierige 
Fälle. 



 
Laminitis 
 
Hufrehe tritt häufig auf, wird allerdings oft nicht 
erkannt und der Eselbesitzer ist sich meist 
nicht dieser häufigen, leicht akuten Gefahr 
bewusst. Derart wiederkehrende Fälle von 
Hufrehe können ernste Strukturschäden des 
Hufes zur Folge haben. Die auslösenden 
Ursachen scheinen ähnlich denen anderer 
Equiden zu sein: 
 

− reichhaltiges Weiden auf kohlenhydrat- 
und fruktanreichen Flächen 

− zuviel Futter, z.B. große Futtermengen 
aus Getreidemix 

− Fettleibigkeit / Übergewicht 
− Verletzungen, z.B. durch schlechten 

Hufschmied, zu lange Hufe, 
ungleichmäßige Gewichtsverteilung 
(langdauernde Lahmheit eines 
anderen Beines) 

− allgemeine Krankheit, z.B. Equinen-
Cushing-Syndrom und 
Blutvergiftungen durch Infektionen 

 
Hufrehe müssen vorrangig behandelt werden, 
am besten mittels einer vollständigen 
medizinischen Untersuchung. Typische 
Symptome sind: 
 

− Unwille, sich zu bewegen, Liegen und 
die Vorliebe für weichen Untergrund 

− Hufschmerzen, vor allem am mittigen 
Kronrand 

− erhöhter Puls in den Zehenarterien auf 
der Außenseite des Fesselgelenks 

− Belastungswechsel und 
abwechselndes Heben der 
Vorderbeine 

− Gewichtsverlagerung auf die Ballen 
− zuerst wird der Huf auf dem Ballen 

aufgesetzt, dann erst auf der Hufspitze 
− Schmerzen können erhöhten Puls und 

schnellere Atmung verursachen 
 
Es können sämtliche Kombinationen 
vorkommen und alle Hufe betroffen sein, es 
sollten daher auch alle vier Hufe untersucht 
werden. 
 
Behandlung 
 

− Entfernung der krankheitserregenden 
Ursache / Behandlung der 
auslösenden Ursache  

− Verabreichung von Schmerzmitteln 
intravenös und später oral, z.B. 
Phenylbutazon: 1 Gramm intravenös 

und dann 0,5 Gramm oral zweimal 
täglich. Dies gilt für einen 
„durchschnittlichen“ Esel in 
Großbritannien (Körpergewicht 150-
180kg) 

− Acetylpromazin: 10mg/ml intravenös 
auf 0,25ml/50kg, dann 1x25mg pro 
50kg oral zweimal täglich (dabei 
unbedingt überwachen, dass nicht 
übermäßig sediert wurde) 

− Hufpolster – die komplette Hufsohle 
mit einem dicken weichen Verband 
polstern (N.B. Strahlstützen sind dabei 
für Esel eher ungeeignet) 

− hohe Einstreu aus Spänen ist sehr 
hilfreich 

− Den Esel ruhen lassen und das Laufen 
einschränken – es dauert viele 
Wochen bis die Lamellen wieder an 
Stabilität gewonnen haben 

− Verabreichung von entsprechenden 
Futtermengen, z.B. weniger Heu. Es 
sollte Stroh und ballaststoffreiches 
Futter ebenso wie schnell lösliche 
Kohlenhydrate verabreicht werden.  
Der Esel darf nicht hungern. 

− Wenn möglich, den Esel erneut nach 
24 Stunden untersuchen. 

− Wenn sich keine Veränderungen 
zeigen, den Esel röntgen lassen. 

− Dem Besitzer muss genau erklärt 
werden, wie er den Esel zu pflegen 
hat, was er an Futter benötigt und wie 
oft der Besuch beim Hufschmied nötig 
ist. 

− Regelmäßige Blut- und Urinproben 
− Erstellung eines Plans zur 

Gewichtskontrolle wenn notwendig 
− Bricht beim Nachwachsen des Hufes 

immer wieder Hufrehe aus, sollte der 
Hufschmied häufiger aufgesucht 
werden. 

 
CHRONISCHE HUFKRANKHEITEN 
 
In den Bereich der chronischen Hufkrankheiten 
fallen die Erkrankung der Weißen Linie, 
Ablösungen und Löcher in der Hufwand, 
Onychomykose (Nagel-, bzw. Hornpilz), hohler 
Huf und chronische Hufrehe, die man nur 
schwer voneinander abgrenzen kann. Die 
Vermutung liegt nahe, dass sie in vielerlei 
Hinsicht in Beziehung zueinander stehen und 
sich meist nur an den jeweiligen Symptomen 
unterscheiden lassen. In einzelnen Fällen kann 
man Hufe mit unwesentlichen Verletzungen 
durch Ablösungen und Löcher in der Hufwand 
sehen, bei denen äußerlich der Huf an sich 
durchaus normal erscheint. Wie dem auch sei, 



signifikante Verletzungen werden fast 
ausnahmslos mit anderen Auffälligkeiten in 
Verbindung gebracht und im Sinne einer 
schnellen medizinischen Versorgung empfiehlt 
es sich, die "Querverbindung" zu finden. 
 
Die Erkrankung der Weißen Linie und 
Ablösungen und Löcher in der Hufwand sind in 
der Regel Erkrankungen, bei denen man im 
Hinterkopf behalten muss, dass sie auf immer 
wieder auftretende laminare Krankheiten 
folgen können. Krankes Horn und eine 
„überdehnte“ Weiße Linie, insbesondere an 
der Hufspitze, begünstigen Pilz- und 
Bakterienbildung, welche die Degeneration der 
Hufkapsel zusätzlich vorantreiben können. 
 
Ablösungen und Löcher in der Hufwand greifen 
zunächst die Hornschicht an, die direkt an der 
Weißen Linie liegen, und man kann 
beobachten, wie sie strahlenförmig von einem 
Punkt auf der Weißen Linie ausgehen. Das 
Horn bekommt eine graue, brüchige 
Oberfläche mit Verletzungen, die von kleineren 
Löchern in der Hufwand bis hin zu einem 
flächenhaften Abreißen der Hufwand von der 
weißen Linie variieren können. Derart 
fortgeschrittene Verletzungen können sich 
mehrere Zentimeter Richtung Kronrand und 
über den restlichen Huf ausdehnen. Durch ein 
degeneriertes Gemisch von brüchigem Huf 
und anderen Ablagerungen klingt der Huf 
meist hohl, wenn man darauf klopft. 
 
Verletzungen durch Ablösungen und Löcher in 
der Hufwand sind in der Regel nicht sonderlich 
schmerzhaft, können jedoch die Entwicklung 
von Abszessen und eine starke Lahmheit des 
Esels begünstigen. 
 
 
Es bilden verschiedenste Faktoren die 
Grundlage für Ablösungen und Löcher in der 
Hufwand: 
 

− feuchte oder unsaubere Einstreu 
− schlammige Koppeln 
− Vergiftung durch Urin und Fäkalien 
− Schlechtes Futter 
− wiederkehrende/chronische laminare 

Erkrankungen 
− Verschleppter Besuch beim 

Hufschmied 
− hohes Alter 

 
Für eine sorgfältige Behandlung und 
Nachsorge der Krankheit müssen 
insbesondere oben genannte Faktoren 
untersucht und im Auge behalten werden. Wird 

hierbei auch nur ein Faktor nicht in Betracht 
gezogen, kann das zu einer schlechteren 
Heilung führen. 
 
Um herauszufinden, ob eine chronische 
laminelle Erkrankung vorliegt, kann durch eine 
genaue Untersuchung der Hufkapsel 
festgestellt werden. Anzeichen für eine 
Erkrankung können die folgenden sein: 
 

− deutliche Furchen im weichen Gewebe 
am mittigen Kronrand 

− die Hufsohle ist meist flach, nach 
außen gewölbt, spürbar dünn und 
weich 

− die Hufwand weist Wachstumsringe 
auf, die sich an der Hufspitze 
zusammenkräuseln am Ballen 
allerdings auseinandergehen 

− die Weiße Linie ist an der Hufspitze 
besonders gedehnt, ein hoher Puls 
kann in der Hufspitze gefühlt werden 

− bei Fällen im fortgeschrittenem 
Stadium sieht der Gang nach 
„Schlendern“ aus, mit nach vorne 
geschobenen Schultern 

− wiederkehrende Abszesse an der 
Hufsohle 

− der Beugemuskel ist angeschwollen 
− Fettleibigkeit, übermäßiges Weiden 

und unregelmäßige Besuche beim 
Hufschmied in der Vergangenheit 

 
Falls Zweifel bestehen, können 
Röntgenaufnahmen (Seitenansicht der 
Belastungsseite) Indikatoren zu Behandlung 
und Heilungsprognose liefern. 
Knochenwucherungen am rückseitigen 
Hufbein sind erste Anzeichen. Ausgeprägte 
Knochenwucherungen, Zersetzung der 
Knochen und Verdrehungen liefern bessere 
Hinweise bezüglich chronischer Krankheiten 
und sind hilfreicher als eine Messung der 
durch die Hufrehe entstandenen Lücke. 
Heilungsprognosen durch erfolgreiche 
Langzeitbehandlung von Kapselproblemen wie 
Ablösungen und Löcher in der Hufwand 
könnten durchaus schlimmer ausfallen, wenn 
sie in Verbindung mit chronischen laminaren 
Erkrankungen auftreten. Die Behandlung sollte 
zunächst darin bestehen, das erkrankte 
Gewebe zu entfernen, bis man wieder einen 
gesunden und sauberen Huf sehen kann. 
Halbrunde (Huf-)Zangen sind in diesem Fall 
gut geeignet. Allerdings ist Vorsicht geboten, 
um Verletzungen des sensiblen Gewebes der 
Hautlamellen und der Lederhaut zu vermeiden. 
Im Endeffekt wird die Hufsohle belastet, die 
dann nicht zu dünn sein darf, sondern noch 



eine belastbare Schicht hat, die auch einem 
Daumendruck nicht nachgibt. 
 
Eine dicke Kompresse auf dem 
gegenüberliegenden Huf unterstützt das 
Beschneiden des zweiten Hufes. Zur 
äußerlichen Anwendung sollten nicht giftige 
Antipilzsubstanzen verwendet werden. 
„Sugardine“ (siehe oben) ist hier sicherlich eine 
praktische Stütze, wohingegen synthetische 
Huffüllungen kontraproduktiv sind, da sie die 
Vermehrung potenziell schädlicher 
Organismen begünstigen können. 
 
Bis die Hufwand wieder nachgewachsen ist 
und sich der Esel sicher auf allen Oberflächen 
bewegt, sollte die Einstreu (Holzspäne sind 
besonders praktisch) hoch und sauber sein 
und regelmäßig gewechselt werden. 
 
Dazu gehört eine ausgewogene Futterwahl mit 
entsprechenden Zusätzen, dickere Tiere 
sollten auf Diät gesetzt aber nicht zum 
Hungern gezwungen werden. 
 
Die Hufe müssen regelmäßig untersucht und 
neue Wunden behandelt werden. 
Regelmäßiges Hufeschneiden sollte alle sechs 
bis zehn Wochen stattfinden. 
 
Die Behandlung von Tieren mit chronischen 
Hufkrankheiten sollte außerdem umfassen: 
 

− Beratung über richtige Ernährung, 
Gewicht und Weiden 

− das Equinen-Cushing-Syndrom könnte 
in Betracht kommen 

− aufklebbare Plastikeisen, die den 
Sohlenschmerz lindern 

− Vermeidung von übereifrigem oder 
unsachgemäßen Beschneiden 

− Verschreibung von 
Langzeitschmerzmitteln (z.B. 
Phenylbutazon) 

 
Bei sich verschlechternden Fällen oder bei 
„Weidenkrüppeln“ sollte die Maßnahme der 
Euthanasie erst dann in Erwägung gezogen 
werden, wenn die oben genannten 
Behandlungsmaßnahmen nicht greifen oder zu 
eingeschränkter Bewegungsfähigkeit führen. 
 
 
KERATOME (Verdickung der Hornschicht) 
 
Bei Eseln können Hautwucherungen und 
Wucherungen an der inneren Hufwand 
auftreten und die Ursache für Lahmen sein, 
wenn sie Druck auf das sensible Gewebe im 

Inneren der Hufkapsel ausüben. Auf 
Röntgenaufnahmen sieht man dies in der 
Regel als eindeutige, halbrunde, 
strahlendurchlässige Fläche am äußersten 
Rand des Hufbeins. Vollständiges Entfernen 
des mutierten Gewebes, das bis zum Kronrand 
ausgeweitet sein kann, unterstützt die Heilung 
und sollte am besten bei Vollnarkose 
vorgenommen werden. 
 
Während der Heilungsphase muss die 
Hufkapsel entsprechend stabilisiert werden, 
welche unter Umständen einige Monate in 
ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt und 
gut nachbehandelt werden muss. Es kann 
durchaus zu einer permanenten Verformung 
der Hufkapsel kommen, da die 
nachgewachsene Hornschicht nicht die 
normale Tragkraft und Belastbarkeit besitzt.  
 


