
Die Symptome einer Hufbeinfraktur

variieren in Abhängigkeit vom Typ

der Fraktur von geringgradiger

Lahmheit bis hin zu akuter hochgra-

diger Lahmheit, bei der der Huf

kaum belastet wird. Pferde mit einer

extraartikulären Typ-I-Fraktur zeigen

im Durchschnitt eine Lahmheit von

2,3 von 5. Pferde mit einer intraarti-

kulären Fraktur vom Typ II oder III

zeigen eine Lahmheit von 3,5 von 5.

Die Lahmheit wird in der Wendung

deutlicher. Hyperextension und

Rotation im Hufgelenk lösen

Schmerz aus, ebenso wie Druck mit

der Zange beim Überspannen des

Hufes und Perkussion der gesamten

Hufwand. Bei intraartikulären Frak-

turen kann das Hufgelenk stärker

gefüllt und dadurch druckempfind-

lich sein. Eine Arthrozentese des

Hufgelenks zeigt im Fall einer intra-

artikulären Fraktur blutige Synovia.

Die Diagnose wird anhand von Rönt-

genbildern der Zehe gestellt, wobei

es wichtig ist, verschiedene Ebenen

anzufertigen: lateromedial, dorso-

palmar/plantar, dorsoproximal-pal-

maro-distal schräg und  dorso medial-

palmarolateral schräg. Die abaxiale

Fraktur, die meistens wenig dislo-

ziert ist, kann schwer zu diagnosti-

zieren sein. Sind Frakturen nicht dar-

stellbar (meistens Typ-I-Frakturen)

und besteht trotzdem der Verdacht

auf eine Fraktur, sollte nach 7 bis 10

Tage wieder einer Röntgenaufnahme

gemacht werden. Daneben sind

Szintigraphie oder MRI auch eine

Möglichkeit der Diagnostik. Leis-

tungsanästhesien können hilfreich

für die Diagnose sein. Das Risiko,

dass die Fraktur weiter  dis loziert,

besteht kaum. 

Therapiemöglichkeiten
Generell wird für Frakturen vom Typ

I bis III eine konservative Therapie

eingesetzt, bestehend aus Immobili-

sieren des Hufes über einen länge-

ren Zeitraum mit Boxenruhe. Die

Immobilisierung erreicht man durch

einen Beschlag mit geschlossenem

Eisen. Da der Hufmechanismus aus-

geschaltet werden soll, wird das

Eisen über die Mitte nach hinten

genagelt und es werden Seitenwand-

aufzüge um die Trachten gelegt.

Durch das Auffüllen der Sohlen wird

die Bewegung im Huf reduziert.

Alternativ wird ein fixierender Ver-

band (Fiberglas oder Gips) bis zu

Kronsaum um den Huf angebracht.

Für die Typ-III-Fraktur kann zusätz-

lich mittels Osteosynthese eine

 Kompressionsschraube eingeführt

werden. Allerdings bleiben bei dieser

Behandlung einige Aspekte für Kli-

niker problematisch, zum Beispiel

wie lange der Huf immobilisiert wer-

den soll, damit die Frakturheilung

ermöglicht wird und eine Hufkon-

traktion verhindert wird. Sollte diese

Entscheidung auf dem klinischen

Befund basieren oder anhand des

radiologischen Erscheinungsbildes

der Fraktur getroffen werden? Worin

besteht die klinische Relevanz eines

kontrahierten Hufes, und ist der

Grad der Einengung abhängig von

der Länge der Immobilisierung?

Ergebnisse einer retrospektiven
Studie
Um evidenzbasierte Empfehlungen

zum besten Management der unter-

schiedlichen Frakturtypen der dista-

len Phalangen geben zu können,

wurde eine retrospektive multizen-

trischen Studie durchgeführt. Für

diesen Artikel wurden die Resultate

von 201 Pferden mit Frakturen vom

Typ I bis III ausgewertet. Verglichen

wurden die Ergebnisse von Pferden,

die nur mit Boxenruhe mit oder ohne

Immobilisierung des Hufes behan-

delt wurden und Pferden, bei denen

eine Kompressionsschraube verwen-

det wurde. 

Zusammenfassend wurde deutlich,

dass Pferde mit einer Hufbeinfraktur

eine gute Chance auf eine Rückkehr

in der Sport haben. Pferde mit einer

extraartikulären Typ-I-Fraktur haben

eine signifikant größere Chance (92 %)

als Pferde mit einer intraartikulären

Fraktur vom Typ II und III (70 % und

74 %). Es ist daher wichtig, anhand

der Röntgenaufnahmen genau zu

bestimmen, ob das Gelenk mitbe-

troffen ist. Die Typ-III-Frakturen hat-

ten eine etwas bessere Prognose als

die Typ-II-Frakturen. Die ungünsti-

gere Prognose kann die Folge sein

von der abaxialen Position der Frak-

tur, wodurch beim Belasten die seit-

liche Expansion des Hufes die Frag-

mentteile auseinander drückt und

dadurch mehr Bewegung im Frak-

turgebiet entsteht. 

Pferde mit einer Fraktur an den

Hintergliedmaßen hatten eine signi-

fikant höhere Chance auf einen

guten Erfolg (77 %). Betrachtet man

die Ergebnisse von Frakturen vom

Typ I bis III (n = 151), die konservativ

behandelt wurden, dann macht sich

eine signifikante Differenz zwischen

den Behandlungsmethoden bemerk-

bar (p < 0,05). 97 Prozent der Fälle,

die mit Boxenruhe allein behandelt

wurden, zeigten eine Heilung im

Vergleich zu 81 Prozent der Pferde,

die mit Boxenruhe und Immobilisie-

rung des Hufes behandelt wurden.

Damit ist der Wert der zusätzlichen

Immobilisierung anzuzweifeln.

Anscheinend ist die Hufkapsel in der

Lage, das Hufbein genügend zu

immobilisieren. Jedoch ändert die

Einschränkung der Hufbewegung

nicht den Zug der tiefen Beugesehne

und der Bänder auf das Hufbein.

Vielleicht würde ein fester Verband

bis zum Karpus effektiver immobili-

sieren.

Ein Bias im Studium könnte zu die-

sem Resultat geführt haben, wenn

die Entscheidung zur Boxenruhe als

alleinige Behandlung von der

Schwere der Fraktur oder vom Grad

der Lahmheit abhängig war. Auf-

grund der Studie wurde nicht klar, ob

Pferde mit einer schwereren Fraktur

oder deutlicheren Lahmheit eher

zusätzlich immobilisiert wurden.

Paradoxerweise waren die Pferde, die

nur mit Boxenruhe behandelt wur-

den, deutlicher lahm als die Pferde,

bei denen außerdem der Huf immo-

bilisiert wurde. 

In unserer Studie wurde durch die

chirurgische Behandlung die Pro-

gnose der Typ-III-Fraktur nicht ver-

bessert. Jedoch könnte die Positio-

nierung von zwei Schrauben mit

Computer-assistierter Chirurgie die

Resultate verbessern. 

Für Alter, Geschlecht oder Rasse und

die Zeit zwischen Verletzung und

Behandlung konnten keine signifi-

kanten Unterschiede im Therapieer-

folg gefunden werden. Ein günstige-

rer Effekt für jüngere Tiere ist

denkbar. Dafür sollte ein größere

Anzahl von Fohlen in die Studie auf-

genommen werden.

Pferde mit einer Fraktur der Hinter-

gliedmaße hatten eine signifikant

bessere Prognose als Pferde mit einer

Fraktur an der Vordergliedmaße. In

der Gruppe der Pferde, die nur mit

Boxenruhe behandelt wurden, gab es

relativ mehr Frakturen an den

Hintergliedmaßen. Das könnte mög-

licherweise zur Unterschied der

Ergebnisse beigetragen haben.

Eine weitere Frage war, ob eine

Immobilisierung des Hufes zu einer

Einengung der Trachten („Hufkon-

traktur“) führt und möglicherweise

klinische Konsequenzen hat. In der

aktuellen Studie blieb die Hufform

bei 32 von 43 Pferden normal, bei 28

Pferden mit gutem Erfolg. Von den

elf Pferden mit eingeengten Trachten

zeigten acht Pferde ein erfolgreiches

Ergebnis. Die Hufformänderung hat

demnach keinen Einfluss auf das kli-

nische Ergebnis. 

Deutlich wurde auch, dass eine

Immobilisierung des Hufes nicht

immer zu einem schmal erhöhten

Huf führt und dass sich die Hufform

auch ohne Immobilisierung ändern

kann. Die Entwicklung einer anor-

malen Hufform ist nicht nur von der

Zeit der Immobilisierung abhängig,

sondern eher auf eine reduziertes

Belastung des Hufes zurückzufüh-

ren. Eine längere Immobilisierung

bietet keinen Vorteil und die Autoren

empfehlen, die Immobilisierung

nach sechs bis acht Wochen zu ent-

fernen, um das Risiko der Trachten-

kontraktion zu verringern, obwohl

auch andere Faktoren eine zusätz-

 liche Rolle bei der Entstehung dieser

Kontraktion spielen können.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie

war, dass der radiologische Befund

der Fraktur für die klinische Heilung

nicht entscheidend ist. Das heißt, 

das Pferd kann schon lahmfrei sein,

ob wohl die Frakturlinie  röntge -

nologisch noch sichtbar ist. Die  

knö chernen Verbindung wurde bei

Typ-I-Frakturen durchschnittlich 

24 Wo chen nach Beginn der  Be -

handlung erreicht, bei Typ-II- und 

-III-Frakturen nach 28 Wochen.

 Dieser Unterschied war nicht signi-

fikant. 

Fazit
Diese Studie zeigt, dass neben der

Boxenruhe die Immobilisierung des

Hufes die Frakturheilung und die

Erfolgsrate nicht positiv beeinflusst.

Radiologische und klinische Heilung

korrelieren nicht. Der Beginn des

Trainings sollte auf dem klinischen

Befund und nicht auf der radiologi-

schen Diagnostik basieren. Eine voll-

ständige knöcherne Verbindung der

Frakturlinien ist nicht wesentlich für

eine erfolgreiche Rückkehr in den

Sport.

Eine Analyse von 223 Fällen

Konservative Therapie 
der Hufbeinfraktur
Astrid Rijkenhuizen, Hochmoor

Frakturen der distalen Phalanx (Hufbein) sind relativ häufig, können bei jeder Rasse und in jedem
Alter auftreten und haben meist eine günstige Prognose. Die Behandlung ist in allen Fällen sinn-
voll. Ausnahme hiervon sind intraartikuläre Frakturen mit erheblicher Inkongruenz der Gelenk-
flächen und komminutive Frakturen. Es kommen verschiedenen Frakturtypen vor. In der durch-
ge führten retrospektiven Studie wurden nur die Frakturen vom Typ I bis III berücksichtigt (Tab. 1).

Abb. 1: Saggitale Fraktur des Hufbeins. Abb. 2: Abaxiale intraartikuläre Fraktur des
Hufbeins.

Tab. 1: Aufteilung der Frakturen Typ I bis III.

Frakturtyp Beschreibung der Fraktur Fallzahlen

I abaxiale extraartikuläre Fraktur des Hufbeinäste 99 (35,9 %)

II abaxiale intraartikuläre Fraktur des Hufbeins 79 (28,6 %)

III intraartikuläre sagittale Fraktur des Hufbeins 33 (12,0 %)
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