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PRAXIS GESUNDHEIT

Gefahr in der Box: Strahlfäule

Da ist was faul
Stinkend, schwarz und schmierig: Wer das beim Hufeauskratzen riecht, 
sieht oder fühlt , braucht nicht mehr zu fragen. Strahlfäule hat ihr zerstöre-
risches Werk begonnen. Höchste Zeit , den Gegenangriff zu starten.
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D
as Übel lauert im Mist, aber 

leider nicht nur da. Strahl-

fäule, die am meisten ver-

breitete Hufkrankheit, hat 

weitaus mehr Ursachen als 

Pferdebesitzer sich vorstel-

len können. Das Schlimme daran: Meis-

tens sind die Besitzer selbst schuld, wenn 

die Hufe innen schwarz-schmierig ausse-

hen und bestialisch stinken. 

„Klar, einer der Hauptgründe ist falsche 

Haltung“, sagt Rosi Schnitzenbaumer 

aus Irschenberg in Bayern. Die Frau 

muss es wissen. Seit zehn Jahren ist 

sie in Sachen Hufschutz und Hufpflege 

unterwegs. Was sie da immer wieder 

zu sehen bekommt, verursacht bei der 

Fachfrau verständnisloses Kopfschüt-

teln: Pferde, die knöcheltief in ungemis-

teten, uringetränkten, feuchten Boxen 

stehen. Manchmal schon tage- und wo-

chenlang. Wie sollen die Füße des Step-

pentiers Pferd, das fürs Laufen auf tro-

ckenen Böden geschaffen wurde, da 

gesund bleiben? 

Oben hui, unten pfui

Unten im Mist wirkt das weiter, was  

oben im Magen des Pferdes schon gute 

Dienste geleistet hat: Fäulnisbakterien, 

die im Darm das Futter verdaut haben. 

Steht das Pferd in seinem eigenen Mist, 

setzen diese Bakterien ihre zerstöreri-

sche Arbeit fort und greifen das weiche 

Strahlhorn an. Steht das Pferd auch 

noch auf schlecht gemisteten Sägespä-

nen, droht dem Huf durch die im Holz 

enthaltene Gerbsäure zusätzlicher Scha-

den in Form von Fäulnis, Austrocknung 

und Pilzbefall.

Aber ein trockener Untergrund allein ist 

keine Garantie für einen gesunden Huf 

– und einen Strahl ohne Faulstellen. 

Schnitzenbaumer warnt: „Auch eine fal-

sche Hufstellung oder zu lange Be-

schlagsintervalle können die Ursache 

von Strahlfäule sein.“ Bei Pferden mit 

einem Bock- oder Zwanghuf, mit unter-

geschobenen oder einseitig eingezoge-

nen Trachten ist die Funktion des Hufes 

stark eingeschränkt. Sie erklärt weiter: 

„Auch der Hufmechanismus, also die 

für einen gesunden Huf wichtige Beweg-

lichkeit des Hufes, funktioniert dabei 

nicht optimal.“ Das führt zu einer ver-

minderten Durchblutung des Hufes und 

in der Folge zu Fehlentwicklungen 

wie der Strahlfäule. Wenn die Hufba-

lance gestört ist, kann es sogar passie-

ren, dass die mittlere Strahlfurche auf-

reißt und dort eine Lücke entsteht, die 

bis in den Ballen- und Hautbereich des 

Pferdes reicht. Manchmal neigen auch 

alte Pferde, bei denen der Stoffwechsel 

nicht mehr richtig funktioniert, zu 

Strahlfäule.

Wenn es nicht die Natur ist, die dem 

Pferd ein Hufproblem ans Bein hängt, 

kommt die Rolle des Schuldigen dem 

Menschen zu, meint Rosi Schnitzen-

baumer. Nämlich dann, wenn er zu lan-

ge wartet, bis er den Schmied bestellt: 

„Bei zu langen Beschlagsintervallen bil-

det sich Fäulnis unter den Hufeisen.“ 

Oder wenn er das Pferd falsch füttert: 

„Zu dick, zu viel Gewicht auf den Hufen 

und fehlende Mineralstoffe machen 

auch die Hufe kaputt. Mineralstoffe sind 

wichtig für einen gesunden Huf.“ Bei 

schlechter Hornqualität können Me-

thionin und Zink, die in handelsübli-

chen Biotin-Produkten enthalten sind, 

oft weiterhelfen.“ 

Rosi Schnitzenbaumer 
hält Strahlfäule für ein 
„hausgemachtes” Problem.

Nur zu Ihrem Vorteil: Gegen Vorlage dieses ausgefüllten Coupons er-
halten Sie einen einmaligen Preisnachlass von E 2,- (nur gültig für die
Erwachsenen-Eintrittskarte ohne VVS). Der Coupon kann nur an den
Tageskassen direkt am Messegelände eingelöst werden und ist nicht
mit anderen Ermäßigungen kombinierbar. Wir versichern Ihnen, dass
Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Name

Straße

PLZ/Ort

Sattelfest von A wie Anhänger
bis Z wie Zaumzeug!

• Reitsportbekleidung, -zubehör
• Futtermittel, Spezialfutter
• Heil- und Pflegemittel, Therapiegeräte
• Fahrzeuge, Pferdeanhänger
• Kutschen, Fahrsportzubehör
• Pferdezucht, Pferdesport
• Stallbau und -technik, Reitplatzbau
• Freizeitreiten, Reitferien
• Hufpflege, Hufbeschlag

Donnerstag + Freitag: 15 – 22 Uhr
Late-Night-Shopping + Abendveranstaltung

Samstag + Sonntag: 9 – 18 Uhr

Öffnungszeiten – jetzt NEU!

Die Messe für Ross und Reiter

6. – 9.11.2008
Neue Messe Stuttgart
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Auch der Heißbeschlag kann ein Übel-

täter sein, meint die Huftechnikerin. 

Wenn dem Pferd die Eisen zu lange und 

zu heiß aufgebrannt werden: „Der Heiß-

beschlag trocknet das Hufhorn stark aus. 

Alte Nagellöcher werden zugeschmol-

zen. Weil die Fäulnisbakterien anaerob 

sind, also keinen Sauerstoff zum Leben 

brauchen, fühlen sie sich in den versie-

gelten Nagellöchern besonders wohl und 

vermehren sich. Dadurch wird die Horn-

wand noch schneller faul und brüchig. 

Ein guter Hufschmied kann ein Eisen oft 

auch kalt aufschlagen. Dann muss er nur 

genauer und feiner arbeiten. Aber das 

Hufhorn bleibt fest und stabil.“

Die Wissenschaft sieht Rosi Schnitzen-

baumers Theorie vom glühenden Eisen, 

das den Huf bröselig macht, differenzier-

ter. Bei Temperaturen bis 125 Grad Cel-

sius wird die Huffestigkeit sogar besser, 

haben Schweizer Wissenschaftler im Ver-

such herausgefunden. Erst ab 150 Grad 

wurde das Horn bröckelig und zerfiel.

Einigkeit herrscht in der Szene der Huf-

experten allerdings in einem Punkt: Fin-

ger weg von allem, was den faulen Huf 

versiegelt. Hat man früher noch Teer auf 

den Strahl geschmiert, in der Hoffnung, 

dadurch dem Fäulnisprozess Einhalt zu 

gebieten, hat sich heute die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass sich die anaeroben 

Bakterien unter der luftdichten Isolation 

besonders gut vermehren. 

Der Kampf gegen die Strahlfäule wird in 

fünf Schritten gewonnen, erklärt Huf-

technikerin Schnitzenbaumer: 

1. die Umstände prüfen (Haltung, Fütte-

rung, Beschlag, Hufdeformation ...)

2. die Ursache abstellen

3. was faul ist wegschneiden

4. die von der Fäulnis befallenen Stellen 

mit einem desinfizierenden Strahlfäule-

mittel behandeln. Das kann drei Wochen 

und länger dauern, sollte auf jeden Fall 

täglich gemacht werden, bis der Strahl 

wieder trocken ist

5. falls das Pferd beschlagen war: even-

tuell eine Barhuf-Phase vorsehen – be-

sonders gut im Winter möglich.

Welches Mittelchen hilft?

Bei der Wahl der Mittel, mit denen die 

Strahlfäule behandelt wird, ist Vorsicht 

angebracht. Auf jeden Fall sollte ein 

Tierarzt zu Rate gezogen werden. Rosi 

Schnitzenbaumer rät: „Sie müssen aus-

probieren, worauf Ihr Pferd reagiert.“ 

Einige gut wirkende Mittel sind aufgrund 

ihrer Giftigkeit verboten, nach dem Tier-

arzneimittel-Gesetz nicht mehr zuge-

lassen oder enthalten dopingrelevante 

Substanzen. Einige Mittel dürfen bei 

nicht als Schlachttier eingetragenen Pfer-

den angewandt werden, bei Schlacht-

pferden aber nicht oder sind mit Warte-

zeiten belegt. Sogar die Liste, die der 

Bundesvorsitzende des Huf be     schlag-

schmiede verbands Uwe Lukas in seinem 

im FN-Verlag erschienenen Buch „Ge-

sunde Hufe – kein Zufall“ zusammenge- FO
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Kann auch Folge von Fäulnis sein: 
trockene, ausgebrochene Hufwände.

Schlamm macht keinen faulen Strahl, 
wenn er frei von Kot und Urin ist.

Strahlfäule ist ...
... eine Erkrankung des Hufes, bei der das weiche Strahlhorn von Fäulnisbak-
terien zerfressen wird. Ohne Strahl fehlt dem Huf die Stabilität und die äuße-
ren Hufwände wachsen nach innen. Das nennt man Zwanghuf. Ohne oder 
mit geschwächtem Strahl funktioniert auch der für die Durchblutung des Hu-
fes wichtige Hufmechanismus nicht mehr, bei dem sich die einzelnen Teile 
des Hufes ausdehnen und wieder zusammenziehen. Der Strahl übernimmt 
dabei die Funktion einer Blutpumpe.
Im fortgeschrittenen Stadium, wenn die unter dem Strahl und der Hufsohle 
liegende empfindliche Lederhaut angegriffen ist , empfindet das Pferd Schmer-
zen und geht lahm. Oft breitet sich die Strahlfäule bis in den Ballenbereich 
aus. Es bilden sich Risse und tiefe Furchen oder das Ballenhorn löst sich vom 
Huf ab. Im schlimmsten Fall, wenn die Fäulnisbakterien in die Blutbahn des 
Pferdes kommen, kann das zu einer Blutvergiftung (Sepsis) führen. 
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Aquatraining
• bei Rückenproblemen
Aufbau und Lockerung der Rückenmuskulatur

• bei Gelenks- und Sehnenproblemen
beschleunigte & verbesserte Heilung

• nach Operationen
kontrollierter Aufbau im Aquatrainer

• nach der Turniersaison
Urlaub fürs Pferd ohne Muskel- & Konditionsabbau

• täglich Aquatraining
• Pferdephysiotherapie
• Pferdeosteopathie
• Trainingstherapie
• Physikalische Therapie
• Cranio-sacrale Therapie
• Magnetfeld- und Lasertherapie
• Solarium
• Stationäre Unterbringung
• Beritt

Hovenerweg 2 • 53919 Weilerswist
Tel: (02254) 6009487 • Fax: (02254) 6009489 • Mobil: (0175) 5963207
www.pferdetherapie-forstwald.de • info@pferdetherapie-forstwald.de
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www.hoof-formula.de
Hotline: 0 61 02-5 99 89-0

®Empfohlen von 
Olympiaschmied 
Dieter Kröhnert

Mit 4.000,00mg/kg Biotin!

HUF-PROBLEME?
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stellt hat, ist nicht frei von diesem Nach-

teil. Zu den nach den Erfahrungen des 

Beschlagsexperten wirkungsvollen Mit-

teln gehören: Jodoformätherlösung, pul-

verartiges Jodoform, alkoholische Jod-

tinktur, Lösungen aus Wasserstoffper-

oxid, Kaliumpermanganat, Entozon, 

Rivanol oder Zinksulfat, Socatyl-Paste, 

Holzessig, Aloe- und Myrrhentinktur, 

Formaldehyd, teebaumölhaltige Paste 

und anderes. Im Einzelfall kann nur der 

Tierarzt entscheiden, womit die Behand-

lung durchgeführt werden darf. Es soll 

schon leichte Fälle von Strahlfäule gege-

ben haben, bei denen schwarzer Tee oder 

Zahncreme geholfen haben, berichtet 

Uwe Lukas. Ähnlich wie die Huftechni-

kerin Rosi Schnitzenbaumer rät der Huf-

beschlagsmeister dringend, die Ursachen 

für die Strahlfäule abzustellen, womit in 

den meisten Fällen die unsaubere Hal-

tung gemeint ist. Lukas: „Das Abmisten 

der Box – am besten mehrmals täglich – 

unterstützt die Gesunderhaltung des Hu-

fes entscheidend. Saubere und trockene 

Einstreu beugen der Strahlfäule vor. Da-

mit die Feuchtigkeit besser gebunden 

werden kann, sollte klein gehäckseltes 

Stroh verwendet werden. Hobelspäne 

entziehen dem Huf mehr Feuchtigkeit 

als Stroh. Wenn die Hufe zu trocken 

werden, schrumpft und reißt das Horn 

und es kann die sogenannte Trocken-

fäule entstehen.“ Falsch dagegen sei das 

Vorurteil, dass Schlamm Huffäule be-

günstigt. Das ist nur dann der Fall, wenn 

eine Matschkoppel nicht abgeäppelt wird 

und der Schlamm mit Mist und Bakterien 

vermischt ist. Ist der Schlamm unbelas-

tet, gibt Lukas Entwarnung, kann „Mut-

ter Erde“ sogar eine Schutz- und Barri-

erefunktion für das Hufhorn erfüllen.

Mit einem neuen Wirkstoff gegen Strahl-

fäule ist in diesem Sommer der Reitarti-

kelhersteller Busse auf den Markt 

Säubern, ausschneiden, trocknen und desinfizieren sind die wichtigsten Arbeitsschritte bei der Beseitigung von Strahlfäule. 
Nach dem Auskratzen bürstet man Strahl und Hufsohle ab (1). Das Ausschneiden des Strahls (2) darf natürlich nur der 
Hufschmied machen. Mit einem sterilen Verbandstoff trocknet man die faulen Stellen (3) vor dem Desinfizieren (4).

Weg mit der Strahlfäule: die wichtigsten vier Arbeitsschritte
1 2 3 4
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Produkt-
name

Produktbeschreibung 
des Herstellers*/Kontakt

Behälter/
Inhalt

empfohlener 
Verkaufspreis 

1. 
Cavalor 
Dryfeet

Zur Vorbeugung (zweimal pro Woche), um Hufsohle und Strahl 
trocken zu halten und zur Behandlung von Strahlfäule  (ein- 
bis zweimal täglich, vier bis fünf Tage). Inhaltsstoffe: Glutaralde-
hyd, Kupfersulfat , Aluminiumsulfat , Benzalkoniumchlorid. 
www.cavalor.be

Zerstäuberflasche, 
500 Milliliter (ml) 25,11 Euro

2. 
Strahlsan

Der Strahlsan-Pinsel macht das Auftragen leicht und massiert 
Sohle und Strahl besonders intensiv. Dabei wird angefaultes 
Horn entfernt und die Durchblutung angeregt . www.leovet.de

Flasche, 
200 ml 10,25 Euro

3. 
Parisol 
Strahl- & 
Hufspray

Ohne Teerzusatz, spezielle natürliche Komponenten beugen 
Strahlfäule vor und legen den Strahl trocken. Ein wasserfester 
Schutzfilm verhindert das Eindringen von Bakterien. 
www.bense-eicke.de

Sprühflasche, 
150 ml 6,60 Euro

4. 
Hufpflege 
HC 75

Pflegespray mit Nanosilber, trocknet , stärkt und schützt Hufstrahl 
und Fesselbeuge auf natürlicher Basis. Inhaltsstoffe: Wasser, Was-
serstoffperoxid, homogenisiertes Silber. www.busse-reitsport .de

Sprühflasche, 
200 ml 19,90 Euro

5. 
Hoof Formula 
Strahlpflege

Hufpflege-Paste, die in die Strahlfurchen gespritzt wird. Enthält 
schützende und pflegende Substanzen, unter anderem australi-
sches Teebaumöl. www.grand-meadows.de

Spritztube 9,90 Euro

6. 
Hufpflege-
Seife

Antibakteriell und rückfettend, zur Vorbeugung gegen Strahlfäule 
und brüchige Hufe, mit Glycerin, Pflanzenölen, Ringelblume, 
ätherische Öle von Lavendel, Thymian, Salbei, Rosmarin und 
Pfefferminz. www.blickfang-wohlgefuehl.de

Seifenstück 9,75 Euro

7. 
Equisolid

Antibakteriell und pflegend, festigt das Horn und beseitigt übel-
riechende Bereiche und Fäulnis, macht in wenigen Tagen eine 
feste, elastische Hornstruktur, auch zur Festigung von Sohle und 
weißer Linie. www.stassek.de

Flasche mit Tülle oder 
Sprüher, 250 ml 9 Euro

8. 
Jodogel

Feuchtigkeitsregulierendes Strahlpflegemittel, beugt Fäulnis und 
Austrocknung vor, erhält das Hufhorn elastisch; fett-, öl- und 
harzfrei, mit nicht-ionischen Tensiden und Polyalkoholen. 
www.atcomhorse.de

Dose, 
250 ml 18,50 Euro

9. 
Hippo-Care 
Sanitas

Dient der feuchtigkeitsregulierenden Huf- und Strahlpflege; die 
Emulsion bildet auf dem Huf einen luftdurchlässigen Film; ein Mi-
kroschaum dringt in zerklüftete Hornzonen und Mikrorisse und 
setzt Sauerstoff frei; während des Abtrocknens kommt es zu ei-
ner tiefenreinigenden Wirkung. www.riemser.de

Emulsion, 
500 ml 18,64 Euro

10. 
Kevin Bacon‘s 
Hoof-Solution

Mit stark bakterien- und pilztötenden Eigenschaften; antisepti-
sche Wirkung auf die Keratinstrukturen; trocknet , reinigt und be-
handelt von Fäulnis befallene oder sensible Hornbereiche. 
www.kevinbacons.com

Dose mit Pinsel,
 150 Gramm 20,80 Euro

Behälter//
I h lt
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* Die Informationen stammen aus Herstellerangaben und sind keine Empfehlung der Redaktion.
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gekommen: Er schreibt dem chemischen Element 

Silber Eigenschaften zu, die den Heilungsprozess 

fördern sollen. Erste Feldversuche bei Tierärzten 

und in Ställen hätten zu guten Ergebnissen ge-

führt, sagt Produktentwicklerin Marion Kühnel. 

Der Huf im Labor

Huf und Strahl des Pferdes sind immer wieder 

Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. 

Prof. Dr. Hans Geyer von der Universität Zürich 

hat herausgefunden, dass das äußere Hufhorn fast 

doppelt so reißfest ist (7 Kilopond pro mm2) wie 

der Hufstrahl (4 Kilopond pro mm2). Der Wissen-

schaftler wollte auch wissen, wie Kot und Urin die 

Hornqualität beeinflussen: Er nahm Hornproben 

und legte die Hälfte 36 Tage in ein Kot-Harn-

Gemisch. Die andere Hälfte blieb unbehandelt. 

Das Horn, das der Zersetzung durch Kot und Urin 

ausgesetzt war, hatte am Ende eine um 50 Pro-

zent geringere Zugfestigkeit als das unbehandelte 

Horn. Auch war das Hufhorn derjenigen Pferde 

stabiler, die zusätzlich zum Biotin noch Zink und 

Methionin mit dem Futter aufgenommen hatten. 

Nicht herausgefunden haben die Schweizer Wis-

senschaftler, welche Stoffe, Enzyme oder Mikro-

organismen im Kot und Urin für die Zersetzung 

des Hufhorns verantwortlich sind.

Gute Hufe = gute Zucht

Bei den Versuchen kam auch heraus, dass Pferde 

mit identischem Hufhorn und gleichen Haltungs-

bedingungen unterschiedliche Hufe haben kön-

nen, was die Belastbarkeit betrifft. Die Wissen-

schaftler führen das auf genetische Vorbestim-

mungen zurück und empfehlen, Pferde mit guter 

Hufqualität in der Zucht zu bevorzugen. Nur bei 

einem von vier getesteten Pflegemitteln (Keralit) 

drang das Mittel in das Hufhorn. Es stärkte zwar 

nicht die Zugfestigkeit des Hufhorns, es sei aber 

zum Abtöten von Bakterien und Desinfizieren 

geeignet, so das Urteil der Tester. 

Im selben Zusammenhang testeten die Schweizer 

die Reaktion von Hufhorn auf das Aufbrennen 

von Eisen. Bei 125 Grad Celsius blieb das Horn 

stabil, die Zugfestigkeit erhöhte sich sogar leicht. 

Selbst bei längerem Aufbrennen von bis zu 15 Se-

kunden erreichten die Brandspuren nur eine Tiefe 

von 0,5 Millimeter. Die Wissenschaftler um Prof. 

Geyer sehen darin bestätigt, dass Horn ein schlech-

ter Wärmeleiter ist. Ab einer Temperatur von 150 

Grad wurde das Testmaterial dann allerdings brö-

ckelig und zerfiel. HOLGER KERN
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