
Heute lernst du, den Kronrand zu beurteilen. Von seinem Verlauf kannst du
ableiten, wie das Hufbein in der Kapsel belastet wird.
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Das Hufbein ist der knöcherne Anteil des Hufs und befindet sich in der
Hufkapsel. Das ist der Teil des Hufs, den wir von außen sehen und
gemeinhin als "Huf" bezeichnen.
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Das Gewicht des Pferdekörpers wirkt nach unten und wird damit über das
Hufbein in den Boden abgeleitet. 
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Warum ist der Kronrandverlauf wichtig?

Ein Beispiel

Stelle dich aufrecht hin. Deine Füße stehen flach auf dem Boden. Fühle da
mal hinein: Spürst du die Spannung deiner Muskeln?

Jetzt kippe mal deinen rechten Fuß - du stehst immer noch auf beiden
Beinen - kippe ihn auf die Außenkante. Das geht nur, weil deine Muskeln
anders arbeiten, als wenn der Fuß plan auf dem Boden steht. Kippele ein
paar Mal hin und her und fühle, wie deine Muskeln arbeiten.

Dieses Kippen deines Fußes verdeutlicht das Kippen des Hufs auf eine Seite.
Wenn der Huf so gekippt ist - Details besprechen wir im Hufkurs - ist eine
Seite des Hufs stärker belastet, so dass hier das Horn stärker abgerieben
wird.
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Der Kronrand zeigt dieses Kippen
an. Solange er bei aufgestelltem
Huf parallel zum Boden verläuft, ist
alles in Ordnung. Ein schräg
verlaufender Kronrand oder eine
Delle in der Linie zeigt an, dass der
Huf nicht gleichmäßig abgenutzt
wird. Die höhere Seite flügelt aus,
während auf der niedrigeren Seite
das Horn stärker abgerieben wird.

Was bedeutet ein abgekippter Kronrand?
Ein abgekippter Kronrand zeigt an, dass die tiefere Seite mehr Belastung
erfährt, also das Horn stärker abgerieben wird. Die höhere Seite hat also
weniger Abrieb und kann ungehemmt wachsen.

Die gesamte Kette von Hufbein,
Kronbein, Fesselbein etc. (hier
besonders die Gelenksflächen)
bekommt eine andere Stellung.
Kurzum: Die gesamte Balance
deines Pferdes kommt aus dem
Lot.

WICHTIG: Durch das Bearbeiten der Hufkapsel kannst du den
Verlauf und somit die Stellung des Hufbeins korrigieren. Aber die
Ursache - warum das Hufbein die Kräfte nicht gleichmäßig
aufnimmt - ist damit nicht abgestellt! Die Ursachen liegen meist im
Gebäude des Pferdes. Mehr dazu erfährst du im Online-Basis-
Hufkurs. Sprich auf jeden Fall deinen Bearbeiter bzw. Therapeuten
darauf an.

! 
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Fotografiere die vier Hufe deines Pferdes von vorne.

Jetzt bist du dran!

Verläuft der Kronrand parallel zum Boden?

Ein schräg verlaufender Kronrand oder Dellen in der Linie weisen darauf
hin, dass der Huf ungleichmäßig belastet wird.

Das ist für das Pferd als Fluchttier überlebenswichtig!

Der Körper reagiert auf die Falschbelastung durch andere Belastung der
Muskular, denn der Huf muss immer mit der ganzen Fläche aufkommen!

Platz für deine Notizen
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Hier kannst du deine Fotos einfügen

Vorderhuf links

 

Vorderhuf rechts

Hinterhuf links Hinterhuf rechts


