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D ieses Multitalent be-
steht aus winzigen bis 
in den Nanobereich  mi-

kronisierten Partikeln, die über 
eine fast unglaubliche Reaktions-
fläche bis zu 300m² / Gramm ver-
fügen. Wichtig ist die Entgiftung ! 

B ei der Hufrehe wird durch 
Entzündungsprozesse der 
Aufhängeapparat des Hufs 

zerstört. Dieser Aufhängeapparat 
besteht  aus Plättchen/Lamellen-
schicht, die eng mit der Lederhaut 
verzahnt ist. Die Lederhaut wiede-
rum ist eng mit dem Hufbein ver-
bunden. Wird diese Verbindung ge-
lockert oder gar zerstört, entsteht 
nicht nur Entzündungsschmerz, 
sondern der gesamte Hufmecha-
nismus kann in seiner Funktion 
beeinträchtigt werden.

Im Bereich der Zehenwand 
entzündet sich die Huflederhaut 
und schwillt an. Das austretende 
Blutserum und die fortschreiten-
de Schwellung lösen die Verzah-
nung der durch die Entzündung 
angegriffenen Lamellenschicht, 
von der Lederhaut und Horn-

Wirksame Begleittherapie
Bewährt hat sich als Begleittherapie bei Hufrehe der Einsatz des medicaVET Aktiv-Mineral. 

Schreckgespenst 
Hufrehe

Diese aktive Oberfläche ist in der 
Lage Schadstoffe an sich zu bin-
den und aus dem Organismus 
auszuleiten. Diese Schadstoff-
ausleitung und Elimination fängt 
schon im Darm an und hilft damit 

nicht nur bei der Entgiftung, son-
dern entlastet so auch Leber und 
Niere, da die Schadstoffe erst gar 
nicht in den Blutkreislauf gelan-
gen, um über diese Entgiftungs-
organe ausgeschieden zu werden.

Gleichzeitig wird das Huf-
hornwachstum gefördert, sodass 
man durch das schnelle nach-
wachsende Horn, zügiger adäqua-
ter Hufbearbeitung, den Verände-
rungen des Rehe -Hufes entgegen 
wirken kann.

medicaVET Aktiv-Mineral 
stellt für Hufe und Bindegewebe 
lebenswichtiger Nährstoffe zur 
Verfügung dadurch  verbessert 
sich nicht nur die Qualität des neu 
nachwachsenden Horns. Die be-
stehende, durch Rehe geschädigte 
Hornsubstanz wird ebenfalls op-

timiert, wodurch eine zügige Hei-
lung gefördert werden kann.

Der positive „Nebeneffekt“ ist 
grundsätzlich auch die Gesunder-
haltung und Stärkung von Sehnen 
und Bändern, sowie von Haut und 
Fell. „Da Pferde, die schon ein-
mal an Hufrehe erkrankt waren, 
sowie Pferde mit anderen Stoff-
wechselerkrankungen z.B. EMS, 
Cushing, Fettleibigkeit für wie-
derholte Reheerkrankungen an-
fällig sind und chronische Rehe-
pferde zu neuen Schüben neigen, 
ist neben einer sofortigen Thera-
pie eine wirkungsvolle Prophylaxe 
und Begleittherapie mit medica-
VET Aktiv-MIneral extrem wich-
tig!„ erklärt THP/ Pferdethera-
peutin  Ellen Schmidt-Heusel.

wand. Ist diese Ablösung großflä-
chig genug, kann das Hufbein so 
stark absinken, das es die Hufsoh-
le durchbricht, oder es wird durch 
den Zug der tiefen Beugesehne, 
die am Hufbein ansitzt rotiert. 
Das bedeutet, dass die sonst paral-
lele Stellung des Hufbeins zur Huf-
wand sich so verändert, dass eine 
Abweichung von mehreren Grad 
von der Normalstellung entsteht.
Dies ist äußerst schmerzhaft für 
das Pferd. Typische Symptome 
sind Schwitzen, erhöhte Puls- u. 
Atemfrequenz, Appetitlosigkeit 
und der ständige Versuch die Vor-
derhufe zu entlasten.

Ursachen

• Traumatische Rehe – durch mecha-
nische Überanstrengung z.B. langem 
Stehen auf hartem Boden etc.

• Belastungsrehe – wenn durch 
Schonen eines schmerzenden oder 
verletzten Beines das Körperge-
wicht über lange Zeit auf das ge-
sunde Bein verlagert wird.
• Geburtsrehe – wenn durch eine 
nicht oder nicht vollständige Ablö-
sung der Nachgeburt eine Selbst-
vergiftung ausgelöst wird.
• Toxische Rehe – ausgelöst durch Ver-
giftungen, durch Giftpflanzen, Schad-
stoffe aber auch schwere Allgemein-
infektionen oder Medikamente.

• Die am häufigsten 
vorkommenDe rehe-
ursache ist Die fut-
terrehe. 

Ausgelöst wird die Futterrehe 
durch Fütterungsfehler wie plötz-

liche Futterumstellung, unverträg-
liches Futter, Überangebot an Kraft-
futter oder zuviel Fruktanreiches 
Gras. 

Die Futterrehe beginnt mit einer 
Stoffwechselstörung des Dickdarms, 
wenn plötzlich ein Überangebot an 
Kohlehydraten  vom Darm verdaut 
werden muss ohne dass die Darmflo-
ra sich darauf einstellen konnte oder 
prinzipiell nicht darauf ausgelegt ist. 
Die stärke– und zuckeraufspaltenden 
Bakterien sterben ab und setzen Gift-
stoffe frei, die über den Blutkreislauf 
in die feinen kapillaren Blutgefäße 
des Hufes gelangen und über einen 
komplizierten enzymatischen Pro-
zess dort die Huflederhaut schädigen 
und den zuvor beschriebenen Krank-
heitsverlauf auslösen. 

text: THP/Pferdetherapeutin e. schmidt -heusel 

Hufrehe ist eine extrem schmerzhafte Erkran-
kung der Hufe, die als Notfall sofort behandelt 
werden muss und leider die Gefahr birgt, sich bis 
hin zur Unreitbarkeit weiter zu entwickeln. 
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