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1 Einleitung 

Für den zuverlässigen Gebrauch und die Leistungsbereitschaft der Pferde war deren 

Gliedmaßen- und Hufgesundheit stets von großer Bedeutung. Bereits um 400 v. Chr. 

formulierte Xenophon in seiner Schrift „Über die Reitkunst“ unter anderem Ratschlä-

ge für die Huf- und Gliedmaßenpflege. Heute wird der Zustand der Hufe als einer der 

wichtigsten Faktoren für eine optimierte Kondition des Pferdes angesehen, die die 

Voraussetzung für die Erbringung von Höchstleistungen im Sport darstellt. Auch bei 

orthopädischen Problemen sind Hufkorrektur und Beschlag von grundlegender Be-

deutung. 

Derzeit stellt die Beurteilung des Pferdes im Stand und in der Bewegung die Grund-

lage der Arbeit des Hufschmiedes dar. Dabei ist eine objektive Bewertung sehr 

schnell ablaufender dynamischer Vorgänge wie der Fußung oder des Abrollvorgan-

ges nur eingeschränkt möglich, da das zeitliche Auflösungsvermögen des menschli-

chen Auges für eine genaue Ganganalyse nicht ausreicht (CLAYTON 2001). Kineti-

sche und kinematische Hochfrequenzaufnahmen ermöglichen jedoch seit neuerer 

Zeit eine hoch aufgelöste Darstellung und Auswertung des Bewegungsablaufes mit 

spezieller Software auch beim Pferd.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein kinetisches Analyseverfahren (HoofTM- System 

der Fa. Tekscan®) zur differenzierten Hufdruckmessung in Kombination mit einer ki-

nematischen Methode zur dreidimensionalen Hochfrequenzvideoanalyse 

(Fa. SIMI) auf ihre Anwendbarkeit beim Pferd zu überprüfen. Dafür sollen die Fu-

ßung, die Kraftverteilung unter der Hufsohle und der Abrollvorgang der Vorderglied-

maßen im Schritt und im Trab an zehn Pferden auf dem Laufband untersucht wer-

den. Es soll geklärt werden, ob insbesondere mit der direkten Druckverteilungsmes-

sung unter der Hufsohle die Hufbalance beurteilt werden kann und ob das vorliegen-

de Bewegungsanalysesystem in Zukunft für einen Einsatz zur routinemäßigen Über-

prüfung der Hufkorrektur und des Hufbeschlages unter Klinikbedingungen geeignet 

ist. Insbesondere in Bezug auf die Theorien zur Hufzubereitung (DOMINIK 1870; 

WOLFER 1948; O'GRADY u. POUPARD 2001), die unterschiedliche und teilweise sogar 

gegensätzliche Korrekturmaßnahmen zum Erreichen der Hufbalance empfehlen, 

könnten mit der vorliegenden Methode neue Erkenntnisse erzielt werden. Diese Un-
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tersuchung soll eine technische Hilfe zur Beantwortung der Frage, wie eine un-

gleichmäßige Belastung der Gliedmaße erkannt und evtl. verbessert und die ortho-

pädische Gesundheit unterstützt werden kann, beitragen.  

Sollte sich die vorliegende Ausstattung für die kombinierte Bewegungsanalyse beim 

Pferd als praktikabel erweisen, könnten damit in Zukunft auch weitere interessante 

Fragestellungen zur Biomechanik des Pferdes, auch über die Gliedmaßenmotorik 

hinaus, bearbeitet werden. Dies ist vor allem dahingehend von großem Interesse, da 

die vorliegende Untersuchungstechnik mit einem vergleichsweise moderaten An-

schaffungspreis verbunden ist, sodass die Anwendung durch einen größeren Kreis 

pferdemedizinischer Einrichtungen möglich wird, als dies bisher für die meisten kom-

binierten Bewegungsanalysesysteme der Fall war.  
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2   Literaturübersicht 

2.1 Bewegungsanalyse 

Die Bewegungsanalyse, auch als Kinesiologie bezeichnet, besteht aus den Teilge-

bieten Kinematik und Kinetik. Die Kinematik befasst sich mit dem zeitlichen und 

räumlichen Ablauf des Ganges, wohingegen in der Kinetik die Kräfte analysiert wer-

den, die zur Bewegung führen und von dieser verursacht werden (DALIN u. JEFFCOTT 

1985). 

2.1.1 Laufband 

Kinetische und kinematische Untersuchungen von Pferden können sowohl auf dem 

Laufband als auch auf natürlichem Boden, also auf einer Vorführbahn oder unter 

Feldbedingungen (Rennbahn oder Turnierplatz), stattfinden. Dabei ist das Laufband 

zu einem wichtigen Bestandteil in der Bewegungsanalyse geworden, da es standar-

disierte Untersuchungsbedingungen in Bezug auf die Geschwindigkeit und die Bo-

denbeschaffenheit bietet (FREDRICSON et al. 1983; SLOET VAN OLDRUITENBORGH-

OOSTERBAAN u. CLAYTON 1999; WEISHAUPT et al. 2002). Zudem ermöglicht es Auf-

nahmen aus gleichbleibender Kameraposition in beliebiger Häufigkeit und Dauer.  

Das erste Laufband für Pferde wurde 1960 in Stockholm (Schweden) gebaut und 

zunächst für die Untersuchung metabolischer Parameter eingesetzt (PERSSON 1967). 

Seit den 70er Jahren wurde es auch für die Bewegungsanalyse verwendet 

(FREDRICSON et al. 1983). So fanden vielfältige Untersuchungen auf dem Laufband 

sowohl im Bereich der Kinetik (CARTER et al. 2001; CAUDRON et al. 1998; WEISHAUPT 

et al. 2004; WEISHAUPT et al. 2001) als auch der Kinematik der Gliedmaßen (BACK et 

al. 1995b, 1995c; BALCH et al. 1991a; CHATEAU et al. 2006; CORBIN 2004; EMMERICH 

2002; GIRTLER U. PEHAM 2000; SEEHERMAN 1991; VAN WEEREN et al. 1993; WEISHAUPT 

et al. 2006) und des Rückens (VON PEINEN et al. 2009; WALDERN et al. 2009) statt.  

Um die Ergebnisse der Bewegungsanalyse auf dem Laufband mit denen der Unter-

suchungen auf natürlichem Untergrund zu vergleichen, wurde der Einfluss des Lauf-

bandes auf die Biomechanik des Pferdes und die kinetischen Gangparameter unter-
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sucht (BARREY et al. 1993b; BUCHNER et al. 1994b; COUROUCE et al. 1999; FREDRICSON 

et al. 1983; GOMEZ ALVAREZ et al. 2009). 

In einer der ersten Studien wurde an einem Traber gezeigt, dass die Schrittdauer auf 

dem Laufband kürzer und die Schrittfrequenz somit höher ist als auf natürlichem Bo-

den (FREDRICSON et al. 1983). Im Gegensatz dazu wies die Mehrheit anderer Unter-

suchungen (BARREY et al. 1993b; COUROUCE et al. 1999) darauf hin, dass der Bewe-

gungszyklus auf dem Laufband länger und die Schrittfrequenz geringer ist als auf 

natürlichem Boden. Die Untersuchungen von BARREY et al. (1993b) ergaben zudem 

eine signifikant größere Schrittlänge auf dem Laufband als auf der Vorführbahn. Bei 

3,5 % Steigung des Laufbandes konnten sie jedoch keine veränderten Gangparame-

ter im Vergleich zum natürlichen Boden finden und vermuteten daher, dass diese 

Bewegungsart zumindest in Bezug auf die Schrittlänge, -dauer und -frequenz der 

Fortbewegung auf natürlichem Boden entspricht.  

BUCHNER et al. (1994b) zeigten, dass die Schrittlänge auf Asphalt kürzer ist als auf 

Gummiboden oder auf dem Laufband. Dieses führten die Autoren auf die verschie-

denen Oberflächeneigenschaften zurück. Dagegen war die Stützbeinphase der Vor-

hand länger und der Rückführwinkel (retraction) aller Gliedmaßen auf dem Laufband 

größer. Der Vorführwinkel (protraction) blieb jedoch gleich. Die Ursache für diese 

Veränderungen der Biomechanik sahen BUCHNER und Mitarbeiter in der Verlangsa-

mung des Laufbandes (um 9 % im Trab) durch die vertikalen und horizontalen Bo-

denreaktionskräfte während der Fußung sowie in der folgenden Beschleunigung des 

Laufbandes durch das Abfußen. In neueren Untersuchungen (GOMEZ ALVAREZ et al. 

2009) wurden diese oben erwähnten Veränderungen auf dem Laufband jedoch nicht 

festgestellt, weil sie auf Kies, der im Vergleich zu Asphalt (BUCHNER et al. 1994b) den 

Eigenschaften der Gummioberfläche des Laufbandgürtels eher entsprach, erfolgten 

und weil die Pferde besser auf dem Laufband trainiert waren (GOMEZ ALVAREZ et al. 

2009).  

COUROUCE et al. (1999) stellten bei Untersuchungen an fünf Französischen Trabern 

eine größere Gangregelmäßigkeit auf dem Laufband als auf natürlichen Böden fest.  
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Im Verlauf einer Gewöhnungsstudie (an fünf Tagen zweimal täglich je fünf Minuten 

Schritt und Trab auf dem Laufband) erreichten Pferde im Trab bereits nach der drit-

ten Trainingseinheit eine ausreichende Bewegungskonstanz kinematischer Parame-

ter. Nach dieser Gewöhnungsphase erreichten die Pferde innerhalb von einer Minute 

die angestrebte Gangregelmäßigkeit. Die intraindividuelle Variation der Bewegungs-

zyklusdauer im Trab war auf dem Laufband nicht halb so groß wie auf Gummiboden 

oder Asphalt. Dagegen erfolgte im Schritt auf dem Laufband keine so weit gehende 

Gangregelmäßigkeit wie im Trab (BUCHNER et al. 1994a).  

Verschiedene Autoren konnten belegen, dass die Arbeitsbelastung auf dem  Lauf-

band geringer ist als bei vergleichbarer Bewegung auf natürlichem Boden (BARREY et 

al. 1993a; VAN OLDRUITENBORGH-OOSTERBAAN u. BARNEVELD 1995). Auch zwischen 

Laufbändern verschiedener Bauarten gab es einen unterschiedlichen Energiever-

brauch der Probanden. Pferde verbrauchten  z. B. auf einem steiferen Mustang-

Laufband weniger Energie als auf einem nachgiebigeren Laufband der Marke Säto 

(JONES et al. 2006).  

2.1.2 Kinetik 

Die Kinetik befasst sich mit der Analyse von Kräften, die während der Bewegung in-

nerhalb und außerhalb des Körpers wirken. Sie werden von der Muskulatur erzeugt 

und führen zu Bewegungen der einzelnen Gliedmaßenabschnitte und damit zur Fort-

bewegung (BACK u. CLAYTON 2001).  

Im Rahmen der Bewegungsanalyse werden die Kräfte, die während der Stützbein-

phase zwischen Huf und Boden durch die Gliedmaßenbewegung des Pferdes ent-

stehen (ground reaction forces, GRF, Bodenreaktionskräfte), mit Kraftmessplatten 

oder -schuhen gemessen. In diesen befinden sich Kraftaufnehmer, die nach unter-

schiedlichen physikalischen Prinzipien funktionieren: 

Die Nutzung des piezoelektrischen Effektes beruht auf der Eigenschaft von Quarz-

kristallen, unter mechanischer Belastung eine elektrische Spannung aufzubauen, die 

durch eine Veränderung der Kristallstruktur entsteht. Dabei können je nach Anord-

nung der Quarze entweder die resultierende Gesamtkraft oder deren einzelne Kom-

ponenten gemessen werden.  
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Beim Einsatz von Dehnungsmessstreifen werden durch die Einwirkung mechani-

scher Kräfte die Länge und damit auch der Widerstand dünner Metalldrähte verän-

dert. Über die Messung der Widerstandsdifferenz können somit die einwirkenden 

Kräfte bestimmt werden.  

Im Folgenden soll ein Überblick über die verschiedenen kinetischen Untersuchungs-

methoden gegeben werden.   

2.1.2.1 Kraft- und Druckmessplatten 

Bei den verbreiteten Mehrkomponentenkraftmessplatten werden durch unterschied-

lich angeordnete Quarzringe die ground reaction forces nach dem piezoelektrischen 

Prinzip ermittelt. Sie ermöglichen eine Zerlegung der Gesamtkraft in die vertikale, 

longitudinale und transversale Komponente (BACK u. CLAYTON 2001). Kraftmessplat-

ten (KMP) werden kommerziell hergestellt und gelten als Goldstandard bei der Mes-

sung absoluter Kräfte (OOSTERLINCK et al. 2010; PERINO et al. 2007). Es handelt sich 

um Metallplatten, die in den Boden eingelassen und dort frei beweglich aufgehängt 

sind. Eine Verbindung einer solchen Platte mit Kraftmesszellen ermöglicht die Ermitt-

lung der Kraft in den drei Raumrichtungen (DOHNE 1991). Zur Anwendung beim Pferd 

kommen Kraftmessplatten seit den 1970er Jahren (PRATT u. OCONNOR 1976). Sie 

werden in der Bewegungsanalyse häufig allein oder in Kombination mit anderen ki-

netischen Methoden, wie implantierten Dehnungsmessstreifen (RIEMERSMA et al. 

1988a; 1988b) oder Accelerometern (GUSTAS et al. 2004), eingesetzt.  

An gesunden holländischen Warmblutpferden wurde aus den Kraftkomponenten das 

physiologische Bewegungsmuster für die drei Grundgangarten des Pferdes erarbei-

tet (MERKENS et al. 1986; 1993a; 1993b). Mit einem speziellen Index konnte der Un-

terschied zwischen dem Bewegungsmuster lahmfreier und lahmer Pferde bestimmt 

werden (MERKENS et al. 1988). PEHAM et al. (2000) untersuchten mit einer 

Kraftmessplatte  z. B. die Auswirkung der Hufkorrektur nach der Fußungstheorie auf 

die Belastungverhältnise am Huf im Schritt. 

Der Nachteil der ca. 0,5 m² großen, in die Vorführbahn eingelassenen Kraftmessplat-

ten war, dass oft mehrere Durchläufe notwendig waren, bis eine auswertbare Fu-

ßung der zu untersuchenden Gliedmaße erfolgte (MERKENS et al. 1986; SCHAMHARDT 
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et al. 1993). Außerdem konnte jeweils nur ein einzelner Schritt in der Schrittfolge ei-

ner Gliedmaße untersucht werden. Diesbezüglich stellt das Kaegi-Ganganalyse-

system einen Fortschritt dar, da die vertikale Kraftverteilung von vier bis zehn Fu-

ßungen auf einer 4 m langen und 1,2 m breiten Messzone im Seitenvergleich darge-

stellt werden kann (AUER u. BUTLER 1985).  

Untersuchungen mit einer Weiterentwicklung des Kaegi-Systems, dem EGA (equine 

gait analysis)-System, zeigten geringere vertikale Fußungskräfte und eine kürzere 

Stützbeinphase bei an Podotrochlose erkrankten im Vergleich zu gesunden Pferden 

(HUSKAMP et al. 1990). 

 

Zur gleichzeitigen Erfassung der Belastungsverhältnisse aller vier Gliedmaßen wur-

den 18 piezoelektrische Kraftsensoren unter dem Gürtel des Laufbandes montiert 

(WEISHAUPT et al. 2002). Mit der Ortung der vertikalen Kräften und den resultierenden 

Kraftkurven für jede einzelne Gliedmaße wurden Belastungsmuster gesunder Warm-

blutpferde im Trab erstellt (WEISHAUPT et al. 2004). Diese kinetische Untersuchungs-

methode wurde u.a. zur Beurteilung des Hufbeschlags (WEISHAUPT et al. 2006), der 

Bewegung in der Passage (WEISHAUPT et al. 2009), der Auswirkung verschiedener 

Kopf-Hals-Haltungen bei Dressurpferden (WALDERN et al. 2009) und der Verände-

rung der Belastungsverhältnisse im Leichttrab (ROEPSTORFF et al. 2009) mit der Vi-

deoanalyse kombiniert. Dabei wurden die Pferde auf dem Laufband zum Teil unter 

dem Reiter bewegt.  

 

Um neben der Messung der Gesamtkraft auch die Druckverhältnisse unter der 

Hufsohle zu ermitteln, wurde eine Kraftmessplatte mit einer Druckmessplatte aus 

druckempfindlichen Polymersensoren kombiniert und synchronisiert.  

Mit diesem System wurden u.a. Untersuchungen zur Auswirkung der Hufkorrektur 

oder unterschiedlicher Beschlagsarten auf den Kräfteschwerpunkt (s. S. 23) durchge-

führt (VAN HEEL U. BACK 2006; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 2006b).  

 

Die Auswirkung unterschiedlicher Beschläge auf die Belastungsverhältnisse der 

Hufrolle wurde auch mit Druckmessplatten ohne Kraftmessung durchgeführt 
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(ROGERS u. BACK 2003). Mit einer Druckmessplatte kann die Bewegungsanalyse 

beim Pferd kostengünstig, schnell und mobil erfolgen (OOSTERLINCK et al. 2010b). Bei 

gesunden Ponys konnte damit im Schritt und Trab eine gleichmäßige Belastung der 

Vordergliedmaßen und eine akzeptable Variabilität verschiedener Kraftparameter 

festgestellt werden (OOSTERLINCK et al. 2010a). In einem direkten Vergleich der 

Druckmessplatte zur Kraftmessplatte zeigte sich, dass die Dauer der Stützbeinphase 

und relative Werte, wie der Zeitpunkt der Maximalkraft, zuverlässig ermittelt werden 

können. Dagegen waren die Messungen absoluter Kräfte mit Druckmessplatten nicht 

direkt mit denen von Kraftmessplatten vergleichbar (OOSTERLINCK et al. 2010b).  

Ein ähnliches Verfahren wurde von HOOD et al. (2001) angewandt, wobei zur Druck-

messung hier eine Matte aus Karbonfasern, die als Messfühler fungieren, diente. Mit 

diesem System wurde die Auswirkung der Bodenbeschaffenheit, der Hufkorrektur 

und des Hufbeschlags auf die Belastung der Hufsohle in statischen Messungen 

überprüft.   

2.1.2.2 Kraft-/Druckmessung am Pferdehuf 

Eine andere Möglichkeit, mit der Messungen jeder Gliedmaße bei jedem Schritt, 

auch auf verschiedenen Böden oder auf dem Laufband (ROLAND et al. 2005) durch-

geführt werden konnten, sollte mit der Entwicklung von Kraftmessschuhen erreicht 

werden. Die ersten biokinetischen Untersuchungen mit Kraftaufnehmern am Huf 

wurden 1958 von BJÖRCK in Schweden durchgeführt (BJÖRCK 1958). Kraftmessschu-

he waren sowohl mit Dehnungsmessstreifen (BARREY 1990; BJÖRCK 1958; FREDE-

RICK u. HENDERSON 1970; ROEPSTORFF u. DREVEMO 1993; ROLAND et al. 2005), als 

auch mit piezoelektrischen Quarzkristallen (BALCH et al. 1991a; MARQUIS 1999; RAT-

ZLAFF et al. 1985; RATZLAFF et al. 1993)  konstruiert. Mit beiden Messprinzipien wird 

eine mechanische Belastung erfasst und in elektrische Signale umgewandelt, die 

nach Kalibrierung einer konkreten Kraft entspricht und mit Hilfe der Fläche in einen 

Druckwert umgerechnet werden kann:  

 

 

p = F  
A 

Legende 

p-  Druck 

F-  Kraft 

A- Fläche 
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Derartige Hufschuhe mit drei (DOHNE 1991; RATZLAFF et al. 1990; RATZLAFF et al. 

1993) oder vier (BARREY 1990; MARQUIS 1999) Kraftaufnehmern nahmen jedoch teil-

weise nur die vertikale Kraftkomponente auf und hatten in einigen Fällen ein sehr 

hohes Eigengewicht von 2300 g (HJERTÈN u. DREVEMO 1987) oder 900 g (BARREY 

1990). Leichtere Hufschuhe, die den Barhufverhältnissen eher entsprachen (ROLAND 

et al. 2005) und die Bewegungsparameter weniger stark verändern sollten (SCHAM-

HARDT et al. 1993), wurden von ROEPSTORFF und DREVEMO (1993) mit einem Eigen-

gewicht von 200-300 g sowie von RATZLAFF et al. (1990) mit 60-70 g entwickelt. Ein 

weiterer Nachteil von Kraftmessschuhen war, dass sie aufgrund ihres technisch sehr 

komplizierten Aufbaus nur begrenzt einsetzbar waren (BACK u. CLAYTON 2001) und 

im Gegensatz zu Kraftmessplatten nicht kommerziell hergestellt werden.  

MARQUIS (1999) konstruierte einen Druckmessschuh, der auf allen vier Gliedmaßen 

gleichzeitig sowohl in allen Gangarten als auch am Sprung und unter dem Reiter 

eingesetzt werden konnte, ohne den Bewegungsablauf des untersuchten Pferdes zu 

beeinflussen.  

Ein Hufschuh, der unter Rennbedingungen einsetzbar ist und sowohl alle drei Kraft-

komponenten als auch den Verlauf des Kräfteschwerpunktes messen konnte, wurde 

von ROLAND et al. (2005) entwickelt. Außerdem war die Sohlenfläche dieses Huf-

schuhs der des Hufes angepasst, damit die Druckverteilung im Bereich der gesam-

ten Sohle erfasst werden konnte.  

Um verlässliche Messdaten aller drei Kraftkomponenten und zusätzlich Beschleuni-

gungswerte zu erhalten, schufen KAI et al. (2000) ein System, bei dem 

Kraftaufnehmer und Accelerometer zwischen einem Hufeisen und dem Huf positio-

niert wurden. 

 

Eine neuere Methode für Messungen unmittelbar am Huf stellen Drucksensoren in 

Form dünner Kunststofffolien dar (CARTER et al. 2001; CAUDRON et al. 1998). Diese 

Sensorfolien aus der Humanmedizin (Firma Tekscan®) wurden an den Umriss der 

Hufsohle angepasst und entweder mit Klebeband (CARTER et al. 2001) oder mit ei-

nem Hufschuh (CAUDRON et al. 1998) am Huf fixiert. Sie wurden in der Humanmedi-

zin an podiatrischen und orthopädischen Patienten bereits erfolgreich angewandt 
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(CIBULKA et al. 1994; CONTI et al. 1996; CORBETT et al. 1993; YOUNG 1993). Das 

Funktionsprinzip besteht in der Messung einer durch Krafteinwirkung hervorgerufe-

nen Widerstandsänderung an ca. 1000 Messpunkten, die durch gitterförmig auf die 

Innenseite der Folie gedruckte Leiterbahnen gebildet werden.  

 CAUDRON et al. (1998) verglichen mit diesem System zwei verschiedene Hufkorrek-

turmaßnahmen an Ponies im Trab auf dem Laufband und analysierten dabei insbe-

sondere die mediolaterale Kräfteverteilung sowie den Kräfteschwerpunkt. CARTER et 

al. (2001) untersuchten beschlagene und unbeschlagene Pferde im Trab auf dem 

Laufband zur Erkennung von Lahmheiten mit Hilfe der maximalen Kraft, der Dauer 

der Stützbeinphase und der Kontaktfläche des Hufes auf der Sensorfolie. Dabei 

konnte mit Hilfe der maximalen Kraft in einem Bewegungszyklus einer Gliedmaße 

eine ungleichmäßige Belastung erkannt werden. Allerdings wurden in dieser Studie 

Pferde mit mittelgradiger Lahmheit untersucht und somit bleibt ungeklärt, ob das Sys-

tem auch zur Erkennung geringgradiger Lahmheiten geeignet ist (PERINO et al. 

2007).  

Nach CARTER et al. (2001) soll die Applikation von Tekscan®-Messfolien am Huf das 

Gangbild nicht beeinflussen.  

REILLY (2010) nutzte später für die Druckverteilungsmessung speziell für die Größe 

und Form des Pferdehufes entwickelte Sensoren von Tekscan®. Er analysierte die 

mediolaterale Kraftverteilung, die Fußungsart, den Abrollpunkt, die Verteilung der 

Last zwischen beiden Vordergliedmaßen und die Druckverteilung unter der Hufsohle 

mit unterschiedlichen Beschlägen und beim Reiten auf unterschiedlichen Böden. Da-

bei wurde auf hartem Untergrund 100 % der Last im Bereich der Hufeisen aufge-

nommen. Auf weichem Reithallenboden wirkte dagegen ein Drittel der Kraft auch auf 

Sohle und Strahl. 

 

Der Vorteil von Druckmessplatten und Hufsensoren gegenüber Kraftmessplatten und 

Kraftmessschuhen liegt in der Erfassung der Verteilung des Druckes unter der 

Hufsohle. Dem steht eine geringere Genauigkeit bei der Messung absoluter Kräfte 

aus technisch-physikalischen Gründen entgegen (LUO et al. 1998; MORIN et al. 2001; 

SUMIYA et al. 1998), die entweder eine exakte Kalibrierung mit einer KMP erfordern 
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(VAN HEEL et al. 2004) oder lediglich die Messung relativer Veränderungen der Belas-

tung eines Hufes zulassen (CAUDRON et al. 1998; HOOD et al. 2001; PERINO et al. 

2007; SUMIYA et al. 1998). 

Neben den oben beschriebenen nicht-invasiven Techniken wurden Druckmessungen 

im Ballen- und Strahlpolster des Hufes auf hartem Boden auch invasiv mit Hilfe von 

im Ballen- und Strahlbereich implantierten Dehnungsmessstreifen durchgeführt. Da-

bei wurde festgestellt, dass der Druck während der Stützbeinphase sinkt und daraus 

geschlossen, dass der Strahl auf hartem Untergrund nicht an der Lastaufnahme be-

teiligt sei (DYHRE- POULSEN et al. 1994).  

2.1.2.1 Die Vertikalkraft 

Die aussagekräftigste der drei Kraftkomponenten (vertikal, longitudinal und transver-

sal) in der kinetischen Bewegungsanalyse des Pferdes ist die Vertikalkraft.  

Im Schritt weist die Vertikalkraft einen biphasischen, zum Teil auch plateauartigen 

Verlauf auf (Abb. 1). Diese Belastungskurve entsteht zunächst durch den starken 

Abbremsvorgang beim Auftreten und danach durch das Stützen und das darauffol-

gende Abfußen mit Gewichtsverlagerung auf die kontralaterale Gliedmaße (DOHNE 

1991). Dabei ist die Krafteinwirkung an der Vordergliedmaße in der zweiten Hälfte 

der Stützbeinphase immer größer als in der ersten (MERKENS et al. 1986) und er-

reicht einen Wert von etwa 60 % des Körpergewichtes des Pferdes (CLAYTON u. 

SCHAMHARDT 2001).  
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Abb. 1:  Kraft- Zeitkurve der Vertikalkraft während der Stützbeinphase der Vorder-
gliedmaße des Pferdes im Schritt, gemessen mit einer Kraftmessplatte (aus CLAYTON 
u. SCHAMHARDT 2001). 
 
Legende 
N/kg: Newton pro Kilogramm (auf das Körpergewicht des Pferdes relativierte Kraft) 
 

 

Im Trab tritt durch die Fußungskräfte gewöhnlich ein kleines Maximum (Impactpeak) 

in der Kraftkurve direkt nach dem ersten Bodenkontakt des Hufes auf. Danach steigt 

die Kurve gleichmäßig und steil bis auf ein Kraftmaximum, das an den Vorderglied-

maßen etwa 90 % des Körpergewichtes entwickelt und den Zeitpunkt der mittleren 

Stützbeinphase (midstance phase) markiert (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001). Nach 

diesem Maximum fällt die Kurve steil ab (Abb. 2). Aufgrund der Schwebephase 

kommt es im Trab nicht zu einer Belastung beider Vordergliedmaßen gleichzeitig 

(DOHNE 1991). 
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Abb. 2 : Kraft-Zeit-Kurve der Vertikalkraft während der Stützbeinphase der Vorder-
gliedmaße des Pferdes im Trab, gemessen mit einer Kraftmessplatte (aus CLAYTON 
u. SCHAMHARDT 2001). 
 
Legende 
N/kg: Newton pro Kilogramm (auf das Körpergewicht des Pferdes relativierte Kraft) 
 

Aus der Kraft-Zeit-Kurve kann mit Hilfe des Integrals (Fläche unter der Kraftkurve) 

der Impuls während der Dauer der Stützbeinphase ermittelt werden. Die Ermittlung 

dieses Parameters ist für kinetische Untersuchungen von Bedeutung. Es wurde  z. B. 

festgestellt, dass weder die Höhe und zeitliche Distanz der Belastungsspitzen (Im-

pactpeak und Kraftmaximum) noch der Impuls durch Hufkorrektur mit dem Ziel einer 

planen Fußung verändert wurden (PEHAM et al. 2000).  

2.1.2.2 Der Kräfteschwerpunkt, Center of Force 

Neben der Vertikalkraft wurde im Rahmen kinetischer Untersuchungen auch der 

Kräfteschwerpunkt (Center of force, CoF) ermittelt. 

Greifen an einer Fläche, z. B. der Hufsohle des Pferdes, mehrere parallel gerichtete 

Kräfte an, so ist der Kräfteschwerpunkt diejenige Stelle auf der Fläche, an der eine 

Haltekraft angebracht werden müsste, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Der Kräf-

teschwerpunkt kann  z. B. mit Kraftmessschuhen (BARREY 1990; ROLAND et al. 2005), 
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Druckmessplatten (ROGERS u. BACK 2003; VAN HEEL et al. 2004) oder Hufsensoren 

(CAUDRON et al. 1998) ermittelt werden.  

In der englischsprachigen Literatur sind Synonyme für den Center of Force (Center 

of Pressure, Center of Mass, Point of Zero Moment, Point of Force Application) zu 

finden. Im Folgenden wird der Begriff Center of Force (CoF) verwendet. 

Die Lokalisation des CoF eignet sich insbesondere zur Bewertung der lateromedialen 

sowie der dorsopalmaren/-plantaren Hufbalance (s. S. 42 und S. 44) und wird des-

halb häufig zur Bewertung von Hufkorrektur- und -beschlagsmaßnahmen herange-

zogen (CAUDRON et al. 1998; ELIASHAR et al. 2002; HOOD et al. 2001; RATZLAFF et al. 

1993; ROGERS u. BACK 2003; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 2005; VAN HEEL et 

al. 2006b; WILSON et al. 1998). Die Untersuchungen können sowohl am stehenden 

Pferd (COLAHAN et al. 1993; HOOD et al. 2001; ROGERS u. BACK 2003) als auch in der 

Bewegung, z. B. auf dem Laufband (CAUDRON et al. 1998), stattfinden. Zur Beurtei-

lung der Hufbalance in der Bewegung wurde einerseits die Lage des CoF zum Zeit-

punkt der mittleren Stützbeinphase (midstance phase) bestimmt (CAUDRON et al. 

1998; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 2005; WILSON et al. 1998), andererseits 

die Verlagerung während des Abrollvorganges analysiert (BARREY 1990; ELIASHAR et 

al. 2002; ROLAND et al. 2005; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 2005; VAN HEEL et 

al. 2006b; WILSON et al. 1998).  

Für die Charakterisierung der Position des CoF wurde die Hufsohle häufig in einen 

lateralen, medialen, dorsalen und palmaren/plantaren Aspekt (Quadranten) aufgeteilt 

bzw. ein Hufmittelpunkt gebildet (BARREY 1990; CAUDRON et al. 1998; COLAHAN et al. 

1993; DOHNE 1991; ELIASHAR et al. 2002; ROGERS u. BACK 2003; WILSON et al. 1998). 

Bei Messungen mit Kraftmessschuhen wurde der Mittelpunkt der drei oder vier 

Kraftaufnehmer für die Einteilung des Hufes herangezogen (BARREY 1990; DOHNE 

1991). Bei Hufsensoren oder Druckmessplatten wurden unterschiedliche Methoden 

zur Bestimmung des Mittelpunktes der Hufsohle eingesetzt. CAUDRON et al. (1998) 

versuchten den Huf im Zentrum des Sensors zu positionieren und definierten den 

Mittelpunkt des gesamten Sensors als Hufmitte. Häufig wurde zur Bestimmung des 

Mittelpunktes die lateromediale und dorsopalmare (COLAHAN et al. 1993; VAN HEEL et 

al. 2005) Ausdehnung des Hufes oder Hufeisens (ELIASHAR et al. 2002; ROGERS u. 
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BACK 2003; WILSON et al. 1998) halbiert. Nur in wenigen Untersuchungen wurde zu-

dem die Lage der mittleren Strahlfurche berücksichtigt (COLAHAN et al. 1993; VAN 

HEEL et al. 2005). 

VAN HEEL et al. (2004) definien den Ort, an dem sich der CoF zum Zeitpunkt der mitt-

leren Stützbeinphase (midstance phase) befindet, zum Mittelpunkt des Koordinaten-

systems, dass die Sohle in Quadranten aufteilt. Dieser entspricht damit nicht dem 

Mittelpunkt des Hufes und lässt nur relative Aussagen zu.  

2.1.2.3 Accelerometrie 

Ein weiteres Gebiet der Kinetik stellt die Accelerometrie dar (BACK u. CLAYTON 2001), 

bei der die Beschleunigung eines Körperteils mit piezoelektrischen Sensoren gemes-

sen wird. Andere Autoren ordnen die Accelerometrie hingegen der Kinematik zu 

(DALIN u. JEFFCOTT 1985). 

Accelerometer werden an der Oberfläche eines Körperteiles angebracht, dessen Be-

schleunigung gemessen werden soll. Mit Anwendung dieser Technik am Huf wurde 

der genaue Ablauf der Fußung (BARREY et al. 1991; BURN et al. 1997) untersucht und 

die stoßdämpfende Wirksamkeit von Hufeisen und -einlagen überprüft (BENOIT et al. 

1993). KAI et al. integrierten drei Accelerometer in einen Kraftmessschuh und konn-

ten damit dreidimensionale Beschleunigungswerte für Schritt, Trab und Galopp ermit-

teln (2000). BARREY und DESBROSSE stellten in ihren Untersuchungen fest, dass es 

mit der Accelerometrie möglich ist, Lahmheiten zu erkennen und deren Grad zu defi-

nieren (1996). FALATURI entwickelte 2001 mit Beschleunigungsaufnehmern eine Me-

thode mit graphischer Darstellung zur Lahmheitsdiagnostik (Computerkinematogra-

phie). Mit einem am Brustbein junger Pferde befestigten Accelerometer gelang es 

BARREY et al. (1994), Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit und Schrittfre-

quenz sowie die Gangasymmetrie eines lahmen Pferdes darzustellen.        

2.1.3 Kinematik 

In der Kinematik werden die Eigenschaften des Ganges beschrieben, indem die Be-

wegungen einzelner Körpersegmente und Gelenke in Form von zeitlichen-, linearen- 

und Winkelmessungen quantifiziert werden, ohne die dabei wirkenden Kräfte zu be-
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rücksichtigen (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001; DALIN u. JEFFCOTT 1985). Im Vergleich 

zu rein kinetischen Messungen ist hier neben der Stützbeinphase auch die Hang-

beinphase Ziel der Untersuchungen.  

2.1.3.1 Verschiedene kinematische Messmethoden 

Die kinematische Bewegungsanalyse kann sowohl in zwei als auch drei Raumdi-

mensionen stattfinden. Zweidimensionale Untersuchungen sind in der Anwendung 

einfacher, jedoch kommt es zu Bildverzerrungen, sobald sich der Körper aus der un-

tersuchten Ebene heraus bewegt. Daher sollten dabei Korrekturrechnungen vorge-

nommen werden, um den Effekt durch Verzerrungen quantifizieren zu können (COR-

BIN 2004; HOPPE 2002). Die dreidimensionale Analyse berücksichtigt Bewegungen in 

alle Richtungen des Raumes, die dafür notwendige Kalibrierung ist jedoch technisch 

aufwendiger als bei zweidimensionaler Analyse (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001).  

Zweidimensionale Untersuchungen in der Sagittalebene wurden vielfach durchge-

führt (BACK et al. 1995b; CLAYTON 1990; CLAYTON et al. 2000b; GIRTLER 1987; 

GIRTLER et al. 1995; GIRTLER u. PEHAM 2000) und sind aussagekräftig, solange nur 

Extension und Flexion betrachtet, Abduktions-/Adduktionsbewegungen und achsiale 

Rotationen jedoch vernachlässigt werden (CLAYTON 1991). Dies ist zur Untersuchung 

der distalen Zehengelenke in sagittaler Ebene, insbesondere dem Fesselgelenk als 

Scharniergelenk, geeignet.  

Zweidimensionale Aufnahmen von frontal lassen insbesondere Aussagen über 

lateromediale Abweichungen der Motorik zu (CLAYTON 1991; SEEHERMAN 1991) und 

wurden unter anderem zur Untersuchung der Fußung und der Gliedmaßenführung 

genutzt (CORBIN 2004; HOPPE 2002).   

  

Die ersten dynamischen Untersuchungen zur Fortbewegung des Pferdes wurden 

Ende des 19. Jahrhunderts von Muybridge mit Hilfe der Photographie durchgeführt. 

Muybridge stellte 24 Spiegelreflexkameras in Reihe auf, die durch einen speziellen 

Mechanismus in schneller Abfolge ausgelöst wurden (LEACH u. DAGG 1983; VAN 

WEEREN 2001).  
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Der Beginn der modernen kinematischen Bewegungsanalyse in der zweiten Hälfte 

des zwanzigsten Jahrhunderts wurde durch die Nutzung der Hochfrequenzkinemato-

graphie gekennzeichnet (ADRIAN et al. 1977; DALIN u. JEFFCOTT 1985; DREVEMO et al. 

1980b; FREDRICSON u. DREVEMO 1971), mit der bis zu 500 Bilder pro Sekunde auf 

Filmrollen aufgezeichnet und somit erstmals sehr präzise Informationen über den 

Bewegungsablauf gewonnen werden konnten.  

Die heute vorwiegend angewandten kinematischen Methoden, die Hochfrequenzvi-

deographie, optoelektronische Bewegungsanalysesysteme, Ultraschallmessungen 

und die Elektrogoniometrie, werden im Folgenden kurz beschrieben. 

2.1.3.1.1 Videographische Systeme 

Bei der Videographie/Videotechnik erfolgt die Aufzeichnung bewegter Bilder im Ge-

gensatz zur Kinematographie auf elektronische Medien (z. B. auf Magnetband oder 

digitalen Speicherformaten).  

Die Aufnahmen können mit herkömmlichen Videokameras (Aufnahmefrequenz von 

25 bis 30 Hz in Europa, 60 Hz in den USA) oder zur besseren zeitlichen Auflösung 

mit Hochgeschwindigkeitskameras (bis zu mehreren tausend Hz) erfolgen.  

Die Haut der Probanden wird an anatomisch definierten Stellen mit Markern verse-

hen. Aktive Marker senden ein eigenes Leuchtsignal aus, passive Marker reflektieren 

lediglich Licht. Die Beleuchtung reflektierender Marker erfolgt üblicherweise mit einer 

Lichtquelle von 300-500 Watt, die in der Sichtachse des Kameraobjektivs positioniert 

sein sollte. Bei höherer Aufnahmefrequenz der Kameras und somit geringerer Belich-

tungszeit ist eine stärkere Beleuchtung nötig, um die Identifikation der Marker zu ge-

währleisten.  

Im Anschluss müssen die Positionen der Marker in den Aufnahmen am Computer 

manuell oder automatisch digitalisiert werden. Dabei kann es zu Problemen bei der 

Differenzierung der einzelnen Marker kommen, wenn diese zu eng bei einander posi-

tioniert sind, für kurze Zeit verdeckt werden oder sich in der Bewegung überschnei-

den, sodass eine Kontrolle des automatischen Vorganges durch den Untersucher 

erfolgen sollte (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001).  
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Zur dreidimensionalen Bewegungsanalyse ist die Anwendung von zwei oder mehr 

Kameras nötig, da jeder Marker für die Bestimmung seiner Lage im dreidimensiona-

len Raum aus mindestens zwei Perspektiven aufgezeichnet werden muss. Für die 

Kalibrierung des Raumes, in dem die Bewegung stattfindet, werden Punkte mit ge-

nau definiertem Abstand in einer (2D) oder mehreren Ebenen (3D) auf einem 

Kalibrierrahmen angeordnet (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001). 

2.1.3.1.2 Optoelektronische Systeme 

Der Begriff Optoelektronik ist als eine Kombination aus Optik und Halbleiterelektronik 

zu verstehen und beinhaltet die Umwandlung von Lichtemission in elektronische Da-

ten und umgekehrt.  

Die optoelektronischen Systeme in der Ganganalyse liefern dreidimensionale Ergeb-

nisse und arbeiten häufig mit Infrarotlicht. Im Gegensatz zum videographischen Sys-

tem werden hier nur die Bewegungen der einzelnen Marker detektiert, jedoch keine 

kompletten Bilder des bewegten Objektes aufgenommen.  

Die Marker werden ebenfalls an relevanten anatomischen Punkten positioniert und 

sind entweder aktiv und emittieren selbst das Lichtsignal, zum Beispiel in Form von 

„Light Emitting Diodes“ (LED`s; Selspot II Motion Measurement System®), oder ver-

halten sich passiv. Letztere können den (Infrarot-)Lichtstrahl entweder reflektieren 

(ProReflex®) oder detektieren (CODA-3®). Die meisten optoelektronischen Systeme 

zur Ganganalyse müssen kalibriert werden; einige sind in der Lage, zwischen einzel-

nen Markern zu unterscheiden, indem diese mit unterschiedlichen Farben oder For-

men belegt werden (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001).  

Die Reduktion der Gesamtbilddaten und die laufende, automatische Digitalisierung 

bei optoelektronischen Systemen ermöglichen eine zügige Datenverarbeitung. Die 

fehlenden Bilddaten durch die ausschließliche Aufnahme der Marker schränken je-

doch auch die Anschaulichkeit und Kontrollmöglichkeit im Vergleich zu Videographi-

schen Systemen ein. Außerdem müssen die Versuche meistens in speziellen Unter-

suchungshallen oder Laboratorien stattfinden. Beispielsweise sind einige der Syste-

me auf ein striktes Lichtregime angewiesen (Proreflex®) oder durch eine Kabelver-
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bindung zum Probanden (CODA®) räumlich eingeschränkt (CLAYTON u. SCHAMHARDT 

2001). 

2.1.3.1.3 Ultraschallmessungen 

Als weitere kinematische Methode können Ultraschallwellen als akustisches Signal 

zur Lokalisierung von Objekten genutzt werden. Als Marker dienen Ultraschallsender, 

deren Signale von Mikrofonen aufgenommen und deren Position berechnet werden 

(Triangulation).  

Die Ultraschallmessung wurde als dreidimensionale Methode zur Bewegungsanalyse 

beim Pferd mit Winkelmessungen an Vorder- und Hintergliedmaßen auf dem Lauf-

band etabliert (EMMERICH 2002). CHATEAU et al. stellten mit Hilfe invasiver 

Markerfixierung verschiedene Aspekte der Motorik der distalen Vordergliedmaße in 

einem dafür etablierten Gelenkskoordinatensystem dar (CHATEAU et al. 2004a, 

2004b, 2005).  

2.1.3.1.4 Elektrogoniometrie 

Bei der Elektrogoniometrie handelt es sich um ein direktes kinematisches Verfahren 

zur Bestimmung des Bewegungsumfanges von Gelenken. Ein Elektrogoniometer ist 

ein elektrischer Winkelmesser und besteht aus zwei Metallarmen, die in der Mitte mit 

einem Scharnier verbunden sind und in den Achsen angrenzender Gliedmaßen-

abschnitte ausgerichtet werden, sodass das Scharnier über dem Drehpunkt des zu 

untersuchenden Gelenkes positioniert ist. Die Darstellung der Gelenkswinkelände-

rung erfolgt in Form einer Kurve und wird als Goniogramm bezeichnet (ADRIAN et al. 

1977).  

2.1.3.2 Bedeutsame Aspekte kinematischer Messungen 

2.1.3.2.1 Markerpositionierung  

Für die Erkennung in Computersystemen eignen sich vornehmlich runde Marker in 

Form von Kreisen (2D) oder Halbkugeln bzw. Kugeln (3D).  
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Die Positionierung der Marker für die zweidimensionale Analyse in der sagittalen 

Ebene erfolgt in den Drehpunkten der Gelenke, deren genaue Lokalisation beschrie-

ben wurde (LEACH u. DYSON 1988), und auf den Achsen der zugehörigen Gliedma-

ßen. Dies ist für vergleichbare Gelenkswinkelmessungen erforderlich, da ein Marker 

im Drehpunkt eines Gelenkes bei dessen Winkeländerung relativ ortsfest bleibt. Für 

Untersuchungen von frontal wurden weitere Markerpositionen etabliert (CORBIN 2004; 

HOPPE 2002).  

Für die dreidimensionale Analyse können die Marker ebenfalls in den Gelenkdreh-

punkten lokalisiert und die Bewegungen und Gelenkwinkeländerungen in den drei 

senkrecht aufeinander stehenden Raumrichtungen ausgewertet werden. Dies stellt 

im Wesentlichen eine zweidimensionale Analyse in verschiedenen Raumrichtungen 

dar. Rotationen einzelner Gliedmaßenabschnitte sind so nicht erfassbar (CLAYTON u. 

SCHAMHARDT 2001). 

 Um die realen Verhältnisse von Gelenksbewegungen besser wiedergeben zu kön-

nen, wurden mit einer anderen Methode die Bewegungen als Beugung/Streckung, 

Außen-/Innenrotation und Abduktion/Adduktion analysiert. Dazu wurde für jedes Ge-

lenk ein auf anatomischen Gegebenheiten basierendes, dreidimensionales Gelenks-

koordinatensystem konstruiert und jedes zu untersuchende Gliedmaßensegment mit 

drei Markern (Triaden) gekennzeichnet, die invasiv im Knochen verankert wurden 

(CHATEAU et al. 2004a, 2004b, 2005, 2006; CLAYTON et al. 2007a; CLAYTON et al. 

2004; CLAYTON et al. 2007b). Mit dieser Methode analysierten CLAYTON et al. die Be-

wegungen des Karpalgelenkes (2004), des Fesselgelenkes (2007a) sowie des Huf- 

und Krongelenkes (2007b).  

2.1.3.2.2 Hautverschiebungen der Marker  

Die Ungenauigkeit durch Hautverschiebungen stellt ein allgemeines Problem bei der 

Untersuchung der Biomechanik dar, da auf der Haut fixierte Marker durch Verschie-

bungen darunterliegender Weichteile ihre Position in Bezug zu den Knochenpunkten 

verändern. VAN WEEREN et al. (1988) stellten fest, dass es im Bereich der proximalen 

Gliedmaße zu stärkeren Dislokationen der Marker kommt (2 cm über der distalen 

Tibia) als im distalen Gliedmaßenabschnitt (mit Verschiebungen von lediglich 2 mm 
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über dem Fesselgelenk). Mit diesen Informationen wurden Korrekturmodelle für das 

Holländische Warmblutpferd im Schritt und im Trab entwickelt (VAN DEN BOGERT et al. 

1990; VAN WEEREN et al. 1990a, 1990b; VAN WEEREN et al. 1992). Im Allgemeinen gilt 

die geringfügige Ungenauigkeit durch Hautverschiebungen an der distalen Gliedma-

ße für die Ganganalyse als vernachlässigbar (CLAYTON 1991; CLAYTON u. SCHAM-

HARDT 2001; VAN WEEREN et al. 1992).  

Ergebnisse von Messungen mit chirurgisch fixierten Markern (CHATEAU et al. 2006; 

CLAYTON et al. 2007b) blieben frei von der Beeinflussung durch Hautverschiebung, 

sind jedoch tierschutzrechtlich bedenklich.  

2.1.3.2.3 Aufnahmefrequenz 

Bei größeren Geschwindigkeiten im Trab oder Galopp sowie bei der Darstellung von 

Ereignissen mit besonders kurzer Dauer, wie z. B. der Fußung, wurden zur Bewe-

gungsanalyse häufig Hochfrequenzvideoaufnahmen genutzt (CLAYTON u. SCHAM-

HARDT 2001). 

Die meisten Hochfrequenzvideoaufnahmen in der Bewegungsanalyse des Pferdes 

werden mit Frequenzen um 200 -250 Hz erstellt.  

In einer Untersuchung auf dem Laufband wurde gezeigt, dass für viele Fragestellun-

gen (Schrittdauer, Abrolldauer) bei geringen Geschwindigkeiten Aufnahmen von 

60 Hz ausreichend sind, allerdings muss eine größere Anzahl an Bewegungszyklen 

untersucht werden, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Für schnellere Gang-

arten und kurze Ereignisse wie die Fußung sind Hochfrequenzkameras jedoch zu 

bevorzugen (LINFORD 1994).  

2.1.3.2.4 Digitalisierung und Transformation 

In der Nachbereitung müssen die auf den einzelnen Bildern als runde, helle Punkte 

sichtbaren Marker zunächst erfasst und ihre Position in digitale Daten umgewandelt 

werden (Markererfassung oder Tracking). Die automatisch ablaufende Digitalisierung 

sollte durch den Benutzer auf Fehler überprüft werden (CLAYTON u. SCHAMHARDT 

2001). Das ist bei optoelektronischen Systemen aufgrund fehlender Bilddaten jedoch 

nicht möglich und kann sehr zeitaufwändig sein (CORBIN 2004; HOPPE 2002). Zur au-
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tomatischen Erkennung wurden verschiedene Markererkennungsalgorithmen, z. B. 

der Kreuzkorrelationsalgorithmus, verwendet. 

Der sich anschließende Prozess der Transformation oder mathematischen Verarbei-

tung wertet die Informationen der digitalisierten Markerpositionen auf der Basis der 

Kalibrierung aus und ermöglicht so die maßstabsgerechte Zuordnung von Koordina-

ten. Um aus mehreren Kameraaufzeichnungen die Position der Marker im dreidi-

mensionalen Raum zu erhalten, wird standardmäßig das DLT („direct linear trans-

formation“)-Verfahren angewandt (ABDEL-AZIZ u. KARARA 1971 zit. nach CLAYTON 

1991). Mit diesem Algorithmus können aus der bekannten Position von Punkten auf 

dem Kalibrierrahmen aus allen Kameraperspektiven die Koordinaten der Marker über 

die Bestimmung von elf Kameraparametern ermittelt werden.  

2.1.3.2.5 Glättung und Ableitung kinematischer Daten 

Aus der kinematisch ermittelten Bewegung eines Körpers in eine bestimmte Raum-

richtung bzw. dem Weg, den dieser in einer bestimmten Zeit in diese Richtung zu-

rücklegt, können dessen Geschwindigkeit und Beschleunigung errechnet werden 

(CLAYTON 2004c; VAUGHAN et al. 1992; VOELKER 2005). Die Geschwindigkeit be-

schreibt die in einer bestimmten Zeit zurückgelegte Wegstrecke und die Beschleuni-

gung analog dazu die Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit: 

 

 

 

Beide Größen lassen sich mathematisch aus einer Weg-Zeit-Funktion ableiten. Da-

bei ist die Momentangeschwindigkeit (v) die erste Ableitung des Weges (s) nach der 

Zeit (t) und die Momentanbeschleunigung (a) die zweite Ableitung des Weges oder 

die erste Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit.  

 Beschleunigung   =  
   Geschwindigkeitsänderung 

        Zeiteinheit 

Geschwindigkeit  =  
                  Zeiteinheit 

               zurückgelegter Weg 
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Die erste Ableitung f'(x0) ist der Differentialquotient der Funktion f(x) an der Stelle x0 

und gibt den Anstieg der Tangente an, die den Graphen f(x) im Punkt x0/y0 berührt. 

 

 

 

                    

 

 

Bezogen auf die Berechnung von Geschwindigkeit (v) und Beschleunigung (a) erge-

ben sich somit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Ermittlung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung aus Weg-Zeit-

Funktionen werden in der Bewegungsanalyse verschiedene numerische Differentia-

tionsmethoden zur Bildung der Ableitungen verwendet (D'AMICO u. FERRIGNO 1992; 

PEZZACK et al. 1977; SOUDAN u. DIERCKX 1979; VAUGHAN et al. 1992). Dabei ist immer 

eine Glättung der Ausgangsdaten notwendig, da dort vorhandenes Bildrauschen in 

den Ableitungen ersten oder höheren Grades amplifiziert wird (CLAYTON 2004c; 

CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001; D'AMICO u. FERRIGNO 1992; PEZZACK et al. 1977; 

WOLTRING 1985). CLAYTON und SCHAMHARDT nennen die digitale Filterung und an-

schließende Anwendung einer Finiten-Differenz-Technik und das Spline-

Interpolationsverfahren als zwei Hauptansätze, die verlässlich sind, wenn geeignete 

Glättungsparameter und -algorithmen angewandt werden (2001).   

Bei der Durchführung von Glättungs- und Ableitvorgängen kommt es an den Daten-

rändern (Beginn und Ende einer Kurve) zum sogenannten Endpoint-Error (VAUGHAN 

Geschwindigkeit v = 1. Ableitung des Weges s nach der Zeit t 

f'(x0)  = 
d f(x) 

dx 

   v  = 
ds 

dt 

Beschleunigung a = 1. Ableitung der Geschwindigkeit v  

nach der Zeit t 
   a  = 

dv 

dt 

d… Differential (formale Schreibweise im Differential- 

        quotienten) 
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et al. 1992; VINT u. HINRICHS 1996), sodass einige Bilder zu Beginn und zum Ende 

einer Aufzeichnung nicht in die Auswertung gelangen sollten (VAUGHAN et al. 1992).  

Die Ableitung kinematischer Daten nach Verwendung eines digitalen Filters wurde 

von HERNLUND et al. (2010) durchgeführt, um Geschwindigkeit und Beschleunigung 

aller vier Gliedmaßen beim Landen nach dem Sprung zu berechnen und den Einfluss 

verschiedener Bodenverhältnisse und Hindernisvarianten auf die Vorgänge beim 

Auffußen zu beurteilen.                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.4 Berechnung der Gelenksbelastung 

Um eine bessere Aussagekraft der Bewegungsanalyse zu erreichen, wurden kineti-

sche und kinematische Daten kombiniert und mit Hilfe mathematischer Verfahren 

(Inverse Dynamik) die Belastungen einzelner Gelenke ermittelt (HJERTÈN u. DREVEMO 

1987; VAN DEN BOGERT 1998; VAN DEN BOGERT u. SCHAMHARDT 1993). Dabei wird die 

Kraft berechnet, die eine bestimmte Bewegung verursacht hat (MEERSHOEK u. VAN 

DEN BOGERT 2001). Aus den Ergebnissen der dreidimensionalen Videoanalyse, den 

durch eine Kraftmessplatte ermittelten Werten und morphometrischen Daten der 

Pferdegliedmaße konnten mit Hilfe spezifischer Computersoftware die Drehmomente 

(Rotationskraft) der Gelenke berechnet werden. Als Produkt des Drehmomentes und 

der Winkelgeschwindigkeit wurde zudem die mit der Bewegung verknüpfte Energie 

im Gelenk ermittelt (CLAYTON 2004a; CLAYTON et al. 1998). Dies erlaubte Rück-

schlüsse auf die Ursprünge der mechanischen Energie, die zur Bewegung des Pfer-

dekörpers führt. Die Ergebnisse sind aufgrund des Modellcharakters und evtl. fehler-

behafteter kinematischer Ausgangsdaten, beispielsweise durch Hautverschiebung, 

als akzeptable Approximation zu verstehen (MEERSHOEK u. VAN DEN BOGERT 2001; 

VAN DEN BOGERT 1998).   

 

Die Arbeitsgruppe um CLAYTON untersuchte die Gelenksdrehmomente und die in den 

Gelenken aufkommende Energie für die Vordergliedmaßen im Trab (CLAYTON et al. 

1998) sowie für Vorder- und Hintergliedmaßen im Schritt (CLAYTON et al. 2000a; 

CLAYTON et al. 2001). Die kinematischen Daten wurden mit dem CODA-3-System 

(CLAYTON et al. 1998) bzw. mit einer Standard-Videokamera (CLAYTON et al. 2000a; 
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CLAYTON et al. 2001), die kinetischen Daten mit einer Kistler-KMP erhoben. Ein posi-

tiver Wert des Drehmomentes bzw. der Energie steht dabei für Erzeugung, ein nega-

tiver Wert für Absorption von Energie (MEERSHOEK u. VAN DEN BOGERT 2001). Dabei 

ergab sich, dass während der Stützbeinphase große Anteile der Energie im Hufge-

lenk absorbiert werden. Das Fesselgelenk funktioniert wie eine Feder, indem es im 

ersten Teil der Stützbeinphase Energie aufnimmt, wobei elastische Energie in den 

Beugesehnen und dem Fesselträger gespeichert wird, und diese in der zweiten 

Stützbeinhälfte wieder freigibt. Ellbogen-und Schultergelenk scheinen wie das Fes-

selgelenk zu Beginn des Stützens elastische Energie zu speichern und diese in der 

mittleren Stützbeinphase freizugeben. Die Schulter nimmt vor dem Abfußen zudem 

eine Schubfunktion wahr. Energieabsorption im Hufgelenk und Energieerzeugung in 

der Schulter halten sich im Laufe der Stützbeinphase im Trab die Waage (CLAYTON 

et al. 1998).  

2.2 Hufbalance und Hufzubereitungstheorien 

Zur Verbesserung des Leistungsvermögens und der Gesundheit des gesamten Be-

wegungsapparates des Pferdes muss die Hufbalance sowohl durch regelmäßig und 

korrekt durchgeführte Hufbearbeitung, als auch durch einen optimalen Hufbeschlag 

angestrebt werden (BALCH et al. 1991b; SEEHERMAN 1991).  

Die Beurteilung des Pferdes ist die Basis für optimale Hufkorrekturmaßnahmen. Im 

Stand sollen Gliedmaßen-, Zehenstellung und Hufform, in der Bewegung die 

Gliedmaßenführung und die Art der Fußung genau bewertet werden (BALCH et al. 

1995; BUTLER 1995; PRIETZ 1985). Dazu wurden auch kinematische und kinetische 

Untersuchungen durchgeführt (AOKI 1999; BALCH et al. 1991a; CLAYTON et al. 1991; 

CORBIN 2004; HOPPE 2002; PEHAM et al. 2000; VAN HEEL et al. 2004; WEISHAUPT et al. 

2006; WILLEMEN 1998). 

 

Die Hufzubereitung beinhaltet „die Herstellung des richtigen Längen- und Richtungs-

verhältnisses der Zehenwand zu den Seiten- und Trachtenwänden und die Schaf-

fung eines für das Hufeisen geeigneten Tragrandes“ (WOLFER 1948). Sie gilt als 
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wichtigster und schwierigster Teil der gesamten Beschlagshandlung (BAUER 1954; 

PRIETZ 1985; RUTHE et al. 1997; WOLFER 1948).  

Nur beim jungen Pferd können Fehlstellungen mit Hilfe der Hufbearbeitung verbes-

sert oder korrigiert werden (KLOTZ 1991). WOLFER (1948) hält die Korrektur extremer 

Zehenachsenbrechungen bis zu einem Alter von 1,5 Jahren ohne pathologische Fol-

gen für möglich, SEEHERMAN (1991) empfiehlt diese nur bei bis zu einem Jahr alten 

Tieren. Bei erwachsenen Pferden können sich erhebliche Korrekturmaßnahmen bei 

Fehlstellungen negativ auf die Belastungsverhältnisse innerhalb der Gliedmaße aus-

wirken (BAUER 1954; SEEHERMAN 1991; STANEK 2001). 

Der moderne Begriff der Hufbalance entstammt dem angloamerikanischen Sprach-

raum und sollte als Konzept verstanden werden (JOHNSTON u. BACK 2006; O'GRADY 

u. POUPARD 2001; REILLY 2010), das einen in mediolateraler und craniocaudaler Aus-

richtung ausgewogenen Huf beschreibt (BACK 2001; BALCH et al. 1991b). Mit unter-

schiedlicher Hufzubereitung wird eine dynamische, geometrische und/oder natürliche 

Balance angestrebt (O'GRADY u. POUPARD 2001). Den Anforderungen der unter-

schiedlichen Hufzubereitungstheorien kann dabei häufig nicht gleichzeitig entspro-

chen werden (O'GRADY u. POUPARD 2001).  

2.2.1 Fußungstheorie oder Dynamische Balance 

Der Fußungstheorie oder der Dynamischen Balance liegt die Beurteilung des Pfer-

des in der Bewegung zugrunde (O'GRADY u. POUPARD 2001), wobei besonderer Wert 

auf die Fußung gelegt wird. Kommt es dabei zu einem Aufsetzen mit allen Teilen des 

Tragrandes gleichzeitig, spricht man von planer Fußung. Diese wird jedoch nur sel-

ten beobachtet (RUTHE et al. 1997). Neben der planen Fußung werden weitere For-

men unterschieden: die Zehenfußung, die Trachtenfußung sowie das Auftreten auf 

der medialen oder lateralen Zehe, Trachte oder Seitenwand (BAUER 1954; RUTHE et 

al. 1997).  

Die Fußungstheorie beruht auf der Annahme, dass nur bei einem plan aufsetzenden 

Huf die Kraftverteilung beim Aufprall gleichmäßig ist und bei unplaner Fußung dage-

gen eine besondere Belastung durch eine Prellung der zuerst fußenden Region des 

Hufes besteht (DOMINIK 1870; WOLFER 1948). Der Wandabschnitt des Hufes, der zu-
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erst den Boden berührt, gilt als zu lang bzw. zu hoch und soll daher soweit gekürzt 

werden, bis die plane Fußung erreicht ist (DOMINIK 1883; O'GRADY u. POUPARD 2001; 

SEEHERMAN 1991). Eine Analyse der Fußungsart ist mit Hilfe von hochfrequenten 

kinetischen (VAN HEEL et al. 2004) und kinematischen (CORBIN 2004; HOPPE 2002; 

SEEHERMAN 1991) Aufnahmen möglich. 

Die alleinige Korrektur des Hufes auf Basis der Fußungstheorie vernachlässigt aller-

dings die Berücksichtigung der Lastverteilung während der gesamten Stützbeinpha-

se, in der insbesondere die inneren Hufstrukturen belastet werden. Es wird jedoch 

angenommen, dass der am stärksten belastete Bereich des Hufes nicht immer mit 

der zuerst fußenden Stelle übereinstimmen müsse (BARREY 1990; WILSON et al. 

1998; WOLFER 1948), und dass der zuerst fußende Wandabschnitt bereits zu kurz sei 

und deshalb der gegenüberliegende Hufbereich gekürzt werden soll (STASHAK 1989). 

Ein weiteres Kürzen des ohnehin stärker beanspruchten Hufbereiches sei kontrapro-

duktiv, da somit die Belastung dort noch verstärkt würde (RUTHE et al. 1997).  

2.2.2 Zehenachsen- und Fesselstandstheorie oder Geo metrische Balance 

Zum Erreichen der geometrischen Balance sollte der Huf so zubereitet werden, dass 

er mediolateral symmetrisch ist und die Sohlenfläche orthogonal zur Längsachse der 

Gliedmaße verläuft (O'GRADY u. POUPARD 2001; POLLITT 1999; STASHAK 1989). Die 

Beurteilung des Pferdes erfolgt dabei im Stand. 

Nach der Zehenachsen- und der Fesselstandstheorie soll die Zehenachse gestreckt 

verlaufen, d.h. eine durch Fessel-, Kron- und Hufbein gedachte Linie von vorn und 

von der Seite betrachtet soll gerade sein und der Huf soll zum Fesselstand passen 

(PRIETZ 1985; RUTHE et al. 1997; STASHAK 1989). Es wird angenommen, dass nur 

durch eine gestreckte Zehenachse eine optimale Belastung der inneren Strukturen 

des Hufes sowie der Zehengelenke erreicht werden kann (WOLFER 1948).  

Im Gegensatz zur Zehenachsentheorie verlangt die Fesselstandstheorie zusätzlich 

eine Beurteilung von hinten, wobei als Hilfsmittel eine Halbierungslinie durch den 

Mittelfuß (Mittelfußlinie) herangezogen wird. Diese soll in ihrer Verlängerung in das 

Zentrum der Ballengrube fallen (BAUER 1954; WOLFER 1948). WOLFER (1948) kritisiert 

die Anwendung der Mittelfußlinie, da die Voraussetzung dafür eine regelmäßige 
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Ausbildung der Zehenachse im Sinne einer ungebrochenen Verlängerung der 

Gliedmaßenachse ist, was auf einen Großteil der Pferde nicht zutrifft. 

In Bezug auf die mediolaterale Balance können in Einzelfällen widersprüchliche Kor-

rekturmaßnahmen durch die Zehenachsentheorie einerseits und die Fußungstheorie 

andererseits erforderlich sein. Dieser Widerspruch wird deutlicher, je stärker die 

Gliedmaßenstellung des Pferdes vom Idealbild abweicht (BALCH et al. 1991b; O'GRA-

DY u. POUPARD 2001; REILLY 2010; SEEHERMAN 1991; WOLFER 1948). Zum selben 

Resultat würde die Anwendung beider Theorien nur bei optimaler Gliedmaßenstel-

lung und Gelenkwinkelung führen (BACK 2001; BALCH et al. 1991a).  

O'GRADY und POUPARD (2001) weisen darauf hin, dass bei Abweichungen von der 

regelmäßigen Gliedmaßenstellung die Hufkorrektur nach der Fußungstheorie zum 

Erreichen einer planen Fußung nachteilig für das Pferd sein kann. Im Gegensatz da-

zu empfehlen BALCH et al. (1991b) bei nicht korrekt gestellten Gliedmaßen die An-

wendung der Fußungstheorie und berichten, dass mit dieser bei verschiedenen or-

thopädischen Krankheiten sogar eine Besserung der Lahmheit nach der Hufzuberei-

tung erreicht werden konnte. Das Anstreben der geometrischen Balance halten sie 

dagegen nur bei Pferden mit korrekter Gliedmaßenstellung für sinnvoll (BALCH et al. 

1991b).  

Von einigen Autoren wird gefordert, einen Kompromiss zwischen beiden Theorien 

einzugehen (BUTLER 1995; HICKMANN 1983; REILLY 2010; SEEHERMAN 1991) und Ze-

henachsen- und Fußungstheorie zu kombinieren (PEHAM et al. 2000).  

In den aktuellen Richtlinien der DEUTSCHEN REITERLICHEN VEREINIGUNG (2010) wird 

für die Zubereitung des Hufes lediglich empfohlen, diesen „zum Fesselstand passend 

zu machen“. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass den Hufkorrekturmaßnahmen 

eine eingehende Beurteilung des Pferdes im Stand als auch in der Bewegung vo-

rausgehen sollte, um Gliedmaßenstellung, -führung und Fußung zu berücksichtigen.   

2.2.3 Vier-Punkt-Theorie oder Natürliche Balance 

Die Vier-Punkt-Theorie oder Theorie der Natürlichen Balance (natural balance) strebt 

ein Zubereiten der Hufe nach dem Vorbild des natürlichen Zustandes bei Wildpfer-

den an (O'GRADY u. POUPARD 2001).  
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Die Theorie basiert auf Untersuchungen von Wildpferden, die zeigten, dass die Last, 

unabhängig von der Bodenbeschaffenheit, von vier Stellen des Hufes (jeweils lateral 

und medial an der Zehe und den Trachten) getragen wird. Wenige Zentimeter vor der 

Strahlspitze befindet sich ein besonders schwieliger, harter Hornbereich, der den Ab-

rollpunkt markiert. Davor ist die Zehenspitze im Sinne einer Zehenrichtung abgerun-

det. Der stark ausgeprägte, bei Wildpferden harte Strahl wird sowohl auf weichem als 

auch auf hartem Boden in die Lastaufnahme einbezogen. Dagegen hat die Wand, 

insbesondere bei steiniger Bodenbeschaffenheit, kaum Kontakt zum Grund. Der 

Hufwinkel beträgt trotz unterschiedlicher Hufform vorne stets ungefähr 55°, da sich 

auf sandigen Böden zwar längere Trachten entwickeln, diese bei der Belastung des 

Hufes jedoch tiefer einsinken (OVNICEK et al. 1995). 

Diese Aspekte werden bei der Hufkorrektur nach der Vier-Punkt-Theorie berücksich-

tigt. Das kallusartige Sohlenhorn der Zehe wird belassen, lose Sohlen- und Strahlan-

teile jedoch entfernt. Unter den Seitenwänden wird eine Schwebe errichtet, um die 

Lastaufnahme an den vier beschriebenen Tragepunkten zu ermöglichen. Die Trach-

tenwand wird auf die Höhe des Strahls gekürzt und eine deutliche Zehenrichtung 

angebracht. Diese Empfehlungen gelten für unbeschlagene Pferde. Wird der Schutz 

durch Hufeisen benötigt, wird auf die Schwebe an den Trachten verzichtet und ein 

spezieller Beschlag („Natural-Balance-Shoe“, NBS) aufgebracht (OVNICEK et al. 

2003).  

 

Ausgehend von den verschiedenen und teils widersprüchlichen Empfehlungen zum 

Erreichen der Hufbalance wird klar, dass keine allgemeingültigen Regeln verfügbar 

sind und im Einzelfall unterschiedliche Aspekte aller Hufzubereitungstheorien eine 

besondere Bedeutung haben.  

2.3 Untersuchungen zur Motorik der distalen Gliedma ße 

Die Bewegung der Gliedmaßen des Pferdes, insbesondere der distalen Gliedmaße, 

ist für eine Vielzahl von Fragestellungen ohne technische Hilfsmittel auf Grund der 

Trägheit des menschlichen Auges häufig nicht ausreichend (BACK u. CLAYTON 2001; 

MARTENS et al. 2006; PEHAM et al. 2000). Die Fußung, die Stützbeinphase, der Ab-
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rollvorgang und die Vorführphase lassen sich dagegen mit Hilfe kinetischer und ki-

nematischer Techniken analysieren.  

2.3.1 Fußung 

Die Fußung (Initial Contact) markiert den Beginn der Stützbeinphase. In zahlreichen 

Untersuchungen wurden v. a. die dabei einwirkenden Kräfte (accelerometrisch bzw. 

kinetisch) und die Fußungssymmetrie (kinematisch und kinetisch) analysiert.  

Accelerometrische Messungen ergaben eine markante negative Beschleunigungs-

spitze zum Zeitpunkt der Fußung, die durch den abrupten Abbremsvorgang des Hu-

fes beim Aufprall auf den Boden entsteht (BENOIT et al. 1993; BURN et al. 1997; 

DYHRE-POULSEN et al. 1994; HJERTEN u. DREVEMO 1994; SCHAMHARDT u. MERKENS 

1994). Durch die Erschütterungen beim Fußen entstehen im Anschluss daran deut-

lich kleinere, schwächer werdende Oszillationen (BARREY et al. 1991; BURN et al. 

1997; GUSTAS et al. 2004; HJERTEN u. DREVEMO 1994; WILLEMEN et al. 1997a). Die 

Stoßdämpfung des Aufpralls wird dabei fast zu 70 % vom Hufbeinträger übernom-

men (WILLEMEN et al. 1997a).  

Die höheren Aufprallkräfte eines beschlagenen Hufes wurden im Vergleich zum 

Barhuf (BALCH et al. 1991a; BENOIT et al. 1993; DYHRE-POULSEN et al. 1994) vollstän-

dig durch den Aufhängeapparat des Hufbeins kompensiert und führten somit nicht zu 

einer Beeinträchtigung weiter proximal gelegener Strukturen (WILLEMEN et al. 1997a).   

 

Bei vergleichenden Untersuchungen zur Genauigkeit kinetischer, kinematischer und 

accelerometrischer Ermittlungen des Fußungszeitpunktes ließ sich der Moment des 

Auftretens lediglich mit der Kraftmessplatte und dem Accelerometer exakt bestim-

men. Im Gegensatz dazu zeigten die kinematischen Daten im Bereich der Fußung 

jedoch weiche bzw. fließende Übergänge und waren daher für eine genaue Bestim-

mung des Fußungszeitpunktes wenig geeignet (SCHAMHARDT u. MERKENS 1994). 

2.3.1.1 Fußung in der lateromedialen Ebene 

Entgegen der Ansicht der Autoren, die die Fußungstheorie als Basis für die Hufkor-

rektur bevorzugen (BALCH et al. 1991b; O'GRADY u. POUPARD 2001; SEEHERMAN 
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1991), zeigten bewegungsanalytische Untersuchungen jedoch, dass bei gesunden 

Pferden überwiegend die laterale Fußungsart vorkommt (CORBIN 2004; ELIASHAR et 

al. 2002; HOPPE 2002; MARTENS et al. 2008; VAN HEEL et al. 2004). 

Mit Druckmessplatten wurde die laterale Fußung im Trab an der Vordergliedmaße zu 

63,3 %, an der Hintergliedmaße zu 97,8 % (VAN HEEL et al. 2004) und mit der Video-

analyse im Schritt an der Vordergliedmaße zu 81 % ermittelt (MARTENS et al. 2008). 

Mit Kraftmessschuhen wurden im Schritt überwiegend ebenfalls die laterale 

Fußungsart, im Trab dagegen meist eine plane Fußung festgestellt (DOHNE 1991). 

BALCH et al. erhielten in Ihrer Studie ebenfalls Hinweise darauf, dass das 

Fußungsmuster im Schritt dem im Trab oder Galopp nicht entsprechen muss (BALCH 

et al. 1991a).  

 

Die Dauer der Fußung, also der Zeitraum vom ersten bis zum vollständigen Boden-

kontakt, betrug an den Vorderbeinen im Schritt durchschnittlich 14 ms (PEHAM et al. 

2000) und im Trab durchschnittlich 6,7 ms (VAN HEEL et al. 2004). Die Fußungsdauer 

wurde in den Untersuchungen von VAN HEEL et al. durch Hufkorrektur signifikant ver-

kürzt (2004), obwohl die Hufkorrektur nach der Fesselstandstheorie erfolgte (geomet-

rische Balance). Aber auch bei Hufkorrektur nach der Fußungstheorie war die 

Fußungsdauer verkürzt (CORBIN 2004).  

Im Gegensatz zur Fußungsdauer konnte ein maßgeblicher Einfluss von Hufbearbei-

tungsmaßnahmen auf die Fußungsart jedoch nicht nachgewiesen werden (CORBIN 

2004; VAN HEEL et al. 2004). 

 

Die Gliedmaßenstellung hatte in einer kinematischen Untersuchung (MARTENS et al. 

2008), die signifikante Zusammenhänge zwischen Gliedmaßenführung und Fußung 

anzeigte (s. S. 53), entgegen der Aussagen anderer Autoren (KLOTZ 1991; RUTHE et 

al. 1997; STASHAK 1989) jedoch keinen Einfluss auf die Art der Fußung.  

2.3.1.2 Fußung in der Sagittalebene  

Nach Ansicht einiger Autoren sollte die natürliche Fußung korrekt beschlagener 

Pferde mit den Trachten zuerst (FREDRICSON u. DREVEMO 1971; STASHAK 1989) oder 
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plan (WILLIAMS u. DEACON 2000) erfolgen. Andere Autoren sehen sowohl die nichtpa-

thologische Trachtenfußung als auch die plane Fußung bei lahmfreien Pferden als 

normal an (BARREY 1990; CLAYTON et al. 1991). Zehenfußungen können hingegen 

ein Ausdruck von Schmerzen in der Gliedmaße sein (CLAYTON 1991), jedoch auch 

bei speziellen Bewegungsabläufen wie der Piaffe oder bei Pferden mit spitzem Huf-

winkel gehäuft auftreten (BACK 2001).  

Im Vergleich zu Hufen, die zum Fesselstand passen, konnte bei spitzem Hufwinkel 

eine hochsignifikante Zunahme der Zehenfußung festgestellt werden (BALCH et al. 

1991a; CLAYTON 1990).  

2.3.2 Stützbeinphase 

2.3.2.1 Mediolaterale Balance 

Ein mediolateral ausbalancierter Huf ist eine wichtige Voraussetzung für die nachhal-

tige orthopädische Gesundheit des Pferdes (BALCH et al. 1995; BALCH et al. 1991b; 

MOYER u. ANDERSON 1975; SEEHERMAN 1991; STASHAK 1989). Dabei sollte eine aus-

gewogene Kombination aus geometrischer und dynamischer Balance angestrebt 

werden (BALCH et al. 1991b). Jedoch stellt sich die Frage nach den tatsächlichen Be-

lastungsverhältnissen der Hufstrukturen und der gesamten Gliedmaße, selbst wenn 

äußerlich ein ausbalancierter Huf oder eine plane Fußung gewährleistet sind (s. 

S. 37).  

2.3.2.1.1 Kinetische Untersuchungen zur Kraftverteilung 

Zur Beurteilung der Belastungsverhältnisse unter dem Huf eignen sich sowohl der 

Impuls unter der lateralen und der medialen Hufhälfte, als auch die Position und der 

Verlauf des Kräfteschwerpunktes (CoF).  

In Untersuchungen am stehenden Pferd wurde beim Barhuf und mit verschiedenen 

Beschlagstypen medial eine signifikant höhere Belastung festgestellt als lateral (CO-

LAHAN et al. 1993; DOHNE 1991; HOOD et al. 2001; ROGERS u. BACK 2003). Zudem 

kam es bei einer Erhöhung sowohl der Trachten als auch der Zehenregion zu einer 
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weiteren Steigerung der Belastung der medialen Hufhälfte (BALCH et al. 1991a; 

ROGERS u. BACK 2003; WILSON et al. 1998).  

Zur Demonstration der Auswirkungen lateromedialer Imbalancen wurden Keile medi-

al oder lateral unter dem Hufeisen positioniert, die eine Lageveränderung des Kräfte-

schwerpunktes um 10 mm in die jeweilige Richtung herbeiführten (WILSON et al. 

1998).  

Bei Untersuchungen mit Hufsensoren im Trab befand sich der Kräfteschwerpunkt bei 

zu hoher lateraler Trachtenwand ebenfalls im lateralen Bereich des Hufes und der 

Impuls (Kraft-Zeit-Integral) der lateralen Hufhälfte war ca. viermal größer als medial. 

Auch nach Hufkorrektur (radiologisch kontrollierte geometrische Balance) war der 

Impuls lateral noch etwa doppelt so groß wie medial und auch der Kräfteschwerpunkt 

befand sich weiterhin lateral (CAUDRON et al. 1998). Bei VAN HEEL (2005) befand sich 

der Kräfteschwerpunkt im Trab dagegen etwas häufiger medial als lateral. 

In einer Untersuchung mit Kraftmessschuhen an Warmblutpferden lag der Kräfte-

schwerpunkt im Stand medial, im Schritt lateral und im Trab fast mittig unter der 

Hufsohle (DOHNE 1991). Eine ähnliche Kraftverteilung konnte bei einer Quarter-

Horse-Stute mit Hufsensoren nachgewiesen werden, im Stand befand sich 65 % der 

Kraft unter der medialen Hufhälfte, im Schritt hingegen 66 % unter der lateralen Seite 

bei lateraler Fußung. Im Trab war die Kraft gleichmäßig verteilt (REILLY 2010). 

BALCH et al. (1991a) begründeten die verschiedenen Ergebnisse ihrer zwei Ver-

suchspferde mit deren Gliedmaßenstellung. Einer der Probanden mit regelmäßig ge-

stellter Vorhand erreichte nach Korrektur eine plane Fußung, hatte unabhängig von 

Gangart und Hufkorrekturzustand jedoch eine größere Belastung der medialen Soh-

le. Die Annahme, dass eine plane Fußung zu einer gleichmäßigen Druckverteilung 

unter der Hufsohle führt, sahen die Autoren damit als widerlegt an (BALCH et al. 

1991a).  

2.3.2.1.2 Einfluss mediolateraler Imbalance auf das Fesselgelenk 

Selbst geringfügige Abduktions- und Rotationsbewegungen im Fesselgelenk gelten 

als Ursache für orthopädische Schäden in diesem Bereich (BALCH et al. 1995; 

STASHAK 1989).  
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In einer In-vitro-Studie zeigten CHATEAU et al. (2001), dass eine deutliche Erhöhung 

der lateralen Seitenwand (um 12°) zu einer Erweiter ung des medialen Fesselgelenk-

spaltes, also zu einer Abduktion und axialen Rotation des Fesselbeines in mediale 

Richtung führt. Ein Keil auf der medialen Seite rief die gleichen Veränderungen late-

ral hervor.  

Erfolgt die Fußung nicht plan, kommt es nach Erstkontakt der medialen oder latera-

len Hufwand bis zum vollständigen Aufsetzen zu einer Innen- oder Außenrotation 

des Hufes. Dieser Vorgang kann bis zum vollständigen Abbremsen eine starke Be-

lastung im Sehnen- und Bandapparat sowie den Gelenkoberflächen der distalen 

Gliedmaße hervorrufen. Bei zehenweiter Stellung mit höherer lateraler Hufwand 

kommt es zu einer lateralen Fußung, die eine Außenrotation der distalen Zehe und 

eine Innenrotation des Fesselkopfes zur Folge hat (SEEHERMAN 1991). Während die-

ses Vorgangs kommt es zu einer mehr oder weniger starken Knickung zwischen der 

Gliedmaßen- und der Zehenachse im Fesselgelenk (Fesselwinkel) in der Transver-

salebene. Kinematische Untersuchungen erbrachten einen hoch signifikanten Zu-

sammenhang zwischen der Fesselwinkeldifferenz und der Fußungsart, wobei mit 

steigender Asymmetrie der Fußung eine größere Fesselwinkeldifferenz und somit 

stärkere Beweglichkeit im Fesselgelenk verbunden war. Die Autoren sehen darin die 

Gefahr einer evtl. Schädigung des Fesselgelenkes durch andauerndes stark asym-

metrisches Auftreten (MARTENS et al. 2008).  

2.3.2.2 Dorsopalmare Balance 

Der Huf soll so zubereitet werden, dass er von der Seite betrachtet zum Fesselstand 

passt (RUTHE et al. 1997, BALCH et al. 1997; O'GRADY u. POUPARD 2001). Eine zu 

lange Zehe und die Brechung der Zehenachse nach palmar bewirkt eine stärkere 

Belastung der distalen Zehengelenke und der Beugesehnen (SEEHERMAN 1991). Da 

es durch den vermehrten Zug der tiefen Beugesehne zu einem erhöhten Druck auf 

die Bursa podotrochlearis und das Strahlbein kommt (BALCH et al. 1991b), ist die 

Hufbalance in der Sagittalebene für die Entstehung des Equine-Palmar-Foot-

Syndroms von besonderer klinischer Relevanz.  
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In älteren Hufbeschlagslehrbüchern ist zu finden, dass der physiologische Hufwinkel 

an den Vordergliedmaßen 45-50° und an den Hintergli edmaßen 50-55° beträgt (B AU-

ER 1954; HICKMANN 1983; PRIETZ 1985; RUTHE et al. 1997; STASHAK 1989). Ergebnis-

se tatsächlicher Messungen verschiedener Rassen und Zuchten ergeben jedoch ins-

besondere für die Vorderhufe eine stumpfere Zehenwinkelung (SCHROTH 2000). In 

neueren Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Sprachraum ergaben sich 

z. B. durchschnittliche Winkel von über 50° an den Vorder- und über 55° an den 

Hintergliedmaßen (BALCH et al. 1991b; BUTLER 1995). Auch beim Deutschen Reit-

pferd beträgt der durchschnittliche Vorderwandwinkel am Vorderhuf 51,7° und am 

Hinterhuf 53,7° (S CHREYER 1997). 

Nach neueren Lehrbuchangaben liegt der normale Hufwinkel der Vorderhufe dem-

nach zwischen 50 und 55° (B AXTER et al. 2011). Eine ungebrochene Hufwand-

Fesselachse ist für die dorsopalmare Balance des Hufes jedoch deutlich wichtiger als 

die Größe des Hufwinkels (BALCH et al. 1995; BAUER 1954; BAXTER et al. 2011; 

POLLITT 1992). 

2.3.2.2.1 Kinetische Untersuchungen zur Kraftverteilung  

In einer Studie an stehenden, sedierten Pferden befand sich der CoF am häufigsten 

im Trachtenbereich (COLAHAN et al. 1993). Andere Autoren stellten im Stehen dage-

gen eine größere Belastung im vorderen Hufbereich fest (DOHNE 1991; HOOD et al. 

2001; ROGERS u. BACK 2003) und erklärten diese Abweichung mit der Sedierung der 

Pferde für COLAHANS Versuch (ROGERS u. BACK 2003).  

Eine Untersuchung in der Bewegung mit Kraftmessschuhen ergab eine größere 

Lastaufnahme der hinteren Hufregion, was sich bei langer Zehe (Hufwinkel unter 

47°) noch verstärkte (B ARREY 1990). Dagegen lag der CoF in den meisten Untersu-

chungen im Trab deutlich dorsal (CAUDRON et al. 1998; VAN HEEL et al. 2005) bzw. im 

Schritt dorsal und im Trab nahezu in der Hufmitte (DOHNE 1991). 

Bei Untersuchungen in beiden Gangarten lag im Trab jeweils eine homogenere Be-

lastung vor als im Schritt (BARREY 1990; DOHNE 1991).   
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2.3.2.2.2 Kinetische Beurteilung orthopädischer Beschläge 

Beim Vergleich verschiedener orthopädischer Beschläge mit Standardhufeisen an 

den Vordergliedmaßen zeigten sowohl Hufeisen mit Trachtenkeilen (6°) als auch ge-

schlossene Hufeisen (Eggbar Shoes) eine Druckabnahme über die gesamte 

Hufsohle und somit eine Lastaufnahme auf die Hinterhand, was den sinnvollen Ein-

satz beider orthopädischen Beschläge zur Entlastung des Hufgelenkes und der 

Hufrolle auf wissenschaftlicher Ebene untermauert (ROGERS u. BACK 2003). Außer-

dem wurde bei den geschlossenen Hufeisen zusätzlich eine Verlagerung des Kräfte-

schwerpunktes nach palmar und somit eine Verkürzung des Hebelarmes auf das 

Hufgelenk beobachtet (ROGERS u. BACK 2003). 

WILSON et al. (1998) wiesen nach, dass bei erhöhten Trachten die Cranial-

verlagerung des Kräfteschwerpunktes während der Stützbeinphase zur Sohlenspitze 

verzögert abläuft, der Schwerpunkt also länger im caudalen Hufbereich verbleibt. Mit 

einer Erhöhung unter der Zehe kam es hingegen zu einer früheren Dorsalverlage-

rung des CoF. Allerdings lag kein Einfluss von Keilen (5°) unter den Trachten oder 

unter der Zehe auf die Lage des Kräfteschwerpunktes zur mittleren Stützbeinphase 

vor (WILSON et al. 1998).  

2.3.2.2.3 Krafteinwirkung auf Hufgelenk, tiefe Beugesehne und Hufrolle 

Durch die Kombination aus kinetischen und kinematischen Untersuchungen war es 

möglich, den Hebelarm, über den die Bodenreaktionskräfte (GRF) auf das Hufgelenk 

wirken, und das zugehörige Drehmoment zu bestimmen (WILSON et al. 1998). Dieses 

Drehmoment (Rotationskraft) wirkt auf der Streckseite des Hufgelenkes und würde 

den Huf nach dorsal rotieren. Durch die elastische Dehnung der tiefen Beugesehne 

(TBS) entsteht ein gleich großes, entgegengesetztes Drehmoment, das diese Rotati-

onsbewegung stoppt (Abb. 3).  



Literaturübersicht 

 

 

47 

 

 

 
Abb. 3:  Schematische Darstellung der Drehmomente im Hufgelenk und der Kraft in 
der tiefen Beugesehne (nach MEERSHOEK u. VAN DEN BOGERT 2001; MOLEMAN et al. 
2006 und WILSON et al. 1998).  
 
Legende 
GRF : ground reaction forces 
HG   : Hufgelenk 
TBS : Tiefe Beugesehne 
        : Drehpunkt des Hufgelenks 
CoF : Center of Force (Kräfteschwerpunkt) 
M1   : Im Hufgelenk angreifendes Drehmoment (Streckrichtung) 
M2   : Im Hufgelenk angreifendes Drehmoment (Beugerichtung)    
        : Kraft in der TBS (FTBS) 
 

Die Kraft in der tiefen Beugesehne, die an ihrer Umschlagstelle auf das Strahlbein 

einwirkt, ist proportional zum Drehmoment auf der Streckseite des Hufgelenkes 

(BARTEL et al. 1978). Der Druck auf das Strahlbein kann zusätzlich durch radiologi-

sche Aufnahmen der distalen Gliedmaße, auf denen spezielle Messungen erfolgen, 

ermittelt werden (ELIASHAR et al. 2002; ELIASHAR et al. 2004; WILLEMEN et al. 1997b). 

 

Hufeisen mit einer Trachtenerhöhung um 6° senkten d en Druck der tiefen Beuge-

sehne auf die Hufrollenregion im Vergleich zu normalen Eisen um 24 %, wohingegen 

geschlossene Hufeisen keinen derartigen Effekt hervorriefen (WILLEMEN et al. 

CoF 

M1 

M2 

HebelarmGRF (zu 
 M1 gehörend) 

HebelarmTBS (zu 
 M2 gehörend) 

vertikale GRF 
M1 = GRF . HebelarmGRF 

M2 = FTBS . HebelarmTBS 
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1997b). Beim Beschlag gesunder Pferde sowohl mit „Natural-Balance-Shoes“ (NBS) 

als auch mit Hufeisen mit geradem, zurückgelegten Vorderteil („Quarter-Clip-Shoes“) 

kam es im Vergleich zu Standardhufeisen zu einem früheren Beginn des Abrollvor-

ganges mit einem kürzeren Hebelarm der Bodenreaktionskräfte (GRF) auf das Huf-

gelenk. Allerdings waren die einwirkenden GRF zu diesem früheren Zeitpunkt höher, 

sodass es nicht zu einer Verminderung des Hufgelenkdrehmomentes oder des Dru-

ckes auf das Strahlbein kam (ELIASHAR et al. 2002). Hufeisen mit angebogener Ze-

henrichtung („Rocker-Toed-Shoes“) zeigten weder eine Entlastung der Hufrollenregi-

on noch eine Veränderung anderer Gangparameter, sodass der Sinn ihres Einsatzes 

beim gesunden Pferd von den Autoren angezweifelt wurde (WILLEMEN et al. 1997d). 

Im unbeschlagenen Zustand war der Bereich der Bursa podotrochlearis im Vergleich 

zu Standardhufeisen um 14 % weniger druckbelastet (WILLEMEN et al. 1997b). Eine 

stumpfe Winkelung der Zehe führte ebenfalls zu einer Entlastung der Hufrollenstruk-

turen (ELIASHAR et al. 2004). 

2.3.2.2.4 Veränderungen innerhalb einer Beschlagsperiode 

Durch die Veränderung der Hufform (spitzerer Hufwinkel) innerhalb einer Beschlag-

speriode ist eine Verlagerung des Kräfteschwerpunktes (CoF) nach palmar/plantar 

und somit einer stärkere Belastung der Hufrollenregion zu erwarten. Dieser Prozess 

wird jedoch zu einem gewissen Anteil vom Pferd kompensiert, da der tatsächlich 

gemessene CoF am Ende eines achtwöchigen Beschlagsintervalls nicht so weit nach 

palmar/plantar verschoben wurde, wie der anhand der Hufform berechnete (VAN 

HEEL et al. 2005).  

In einer weiteren Untersuchung konnte während einer achtwöchigen Beschlagsper-

iode ebenfalls eine Caudalverlagerung des CoF und eine Abnahme des Hufgelenk-

winkels festgestellt werden. Da das Hufgelenk durch das Hornwachstum innerhalb 

des Hufes ebenfalls und sogar noch stärker nach palmar verschoben wird als der 

Kräfteschwerpunkt, wird der Hebelarm auf das Hufgelenk dennoch verlängert. Da-

durch steigt das Drehmoment im Hufgelenk im Vergleich zum frischen Beschlag sig-

nifikant. Das Drehmoment im Krongelenk blieb dagegen unverändert, sodass die 

Veränderungen während einer Beschlagsperiode hauptsächlich durch das Hufgelenk 
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kompensiert wurden. Gleichzeitig kam es zu einer erhöhten Kraft in der tiefen Beu-

gesehne und somit erhöhten Druck auf die Hufrollenregion (MOLEMAN et al. 2006).   

2.3.2.2.5 Auswirkungen der Trachtenerhöhung auf die Zehengelenke 

Eine Anhebung der Trachten (um 6°, 8° und 16°) erga b eine signifikante Verminde-

rung des palmaren Hufgelenkswinkels, beeinflusste jedoch nicht die Größe des dor-

salen Fesselgelenkwinkels (CLAYTON et al. 1997; GIRTLER u. PEHAM 2000). Die klini-

sche Konsequenz einer Trachtenerhöhung wäre damit eine Entlastung der tiefen 

Beugesehne, aber keine stärkere Belastung der oberflächlichen Beugesehne und 

des Fesselträgers (GIRTLER u. PEHAM 2000). 

In einer Untersuchung an stehenden Pferden bewirkten Keile unter den Trachten 

radiologisch und 2D-kinematisch ermittelt hingegen signifikante Veränderungen in 

allen drei Zehengelenken (CREVIER-DENOIX et al. 2001). Dabei zeigte sowohl diese 

Studie als auch Untersuchungen an Pferden im Schritt eine deutlich stärkere Stre-

ckung des Fesselgelenkes durch 6°-Trachtenkeile (C HATEAU et al. 2004a; LAWSON et 

al. 2007). Eine Trachtenerhöhung wird daher bei der Hufrollenerkrankung empfohlen, 

ist aber eine klare Kontraindikation für alle Erkrankungen im Fesselbereich, die durch 

die Hyperextension des Fesselgelenks verstärkt werden (CREVIER-Denoix et al. 

2001) . 

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Untersuchungen von GIRTLER u. PEHAM (2000) 

sowie CLAYTON (1997) im Vergleich zu den Studien von CREVIER-DENOIX et al. 

(2001), CHATEAU et al. (2004a) und LAWSON et al. (2007) in Bezug auf die 

Fesselgelenksmotorik sind durch die fehlende Berücksichtigung der Mechanik des 

Krongelenks durch GIRTLER u. PEHAM (2000) und CLAYTON (1997) erklärbar (CHATEAU 

et al. 2004a). Aber auch CLAYTON et al. haben später den Anteil der Bewegung des 

Krongelenks auf die Extensions- und Flexionsbewegungen der gesamten Zehe als 

bedeutsam erklärt (2007b).  

Eine Erhöhung der Trachten führte zu einer stärkeren Beugung des Hufgelenkes und 

somit zu einer Entlastung der tiefen Beugesehne (LAWSON et al. 2007; MEERSHOEK et 

al. 2002; RIEMERSMA et al. 1996; WILLEMEN et al. 1997b), durch eine gleichzeitige 

stärkere Hyperextension des Fesselgelenkes aber auch zu einer höheren Belastung 
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der oberflächliche Beugesehne und des Fesselträgers (LAWSON et al. 2007; WILLE-

MEN et al. 1997b) 

2.3.2.2.6 Belastungsmessungen im Sehnen- und Bandapparat 

Die direkte Auswirkung verschiedener orthopädischer Beschläge auf den Sehnenap-

parat wurde mithilfe in die Sehnen implantierter Dehnungsmessstreifen ermittelt 

(RIEMERSMA et al. 1996). Im Vergleich zum Standardhufeisen führten sowohl ge-

schlossene Eisen als auch Eisen mit Trachtenkeilen (7°) zu einer Entlastung der tie-

fen Beugesehne. Die Trachtenkeile führten zusätzlich zu einer Entlastung des Unter-

stützungsbandes der tiefen Beugesehne. Bei beiden Beschlagarten kam es zu einer 

stärkeren Belastung des Fesselträgers. Signifikante Unterschiede in der Belastung 

der oberflächlichen Beugesehne wurden nicht gemessen.  

2.3.3 Abrollvorgang 

Das Abrollen markiert das Ende der Stützbeinphase, es beginnt mit dem Abheben 

der Trachten und endet mit dem letzten Bodenkontakt der Zehe. Die Optimierung 

des Abrollvorganges soll zum einen durch eine optimale Balance in der Sagittalebe-

ne, zum anderen durch das Anbringen einer Zehenrichtung erreicht werden. 

Bei wild lebenden Pferden bildete sich durch Abnutzung eine starke Zehenrichtung, 

sodass sich der Abrollpunkt je nach Hufgröße 2,5 bis 3,7 cm vor der Strahlspitze be-

fand (OVNICEK et al. 1995). Auch bei Pferden in unterschiedlichen Haltungsformen 

wurde am Ende der Beschlagsperiode eine stärkere Abnutzung des Hufeisens oder 

der Hufwand an der Abrollstelle festgestellt (BUTLER 1995).  

Der Abrollpunkt soll sich mittig bzw. leicht nach lateral oder medial versetzt befinden 

(RUTHE et al. 1997). Nach den Beobachtungen von BAUER (1954) und in den Unter-

suchungen von WILSON et al. (1998), ELIASHAR (2002) und VAN HEEL (2004) fand das 

Abrollen jedoch gewöhnlich lateral statt, ohne das von den Autoren ein Bezug zur 

Hufform oder zur Gliedmaßenstellung hergestellt wurde. POLLITT (1999) beobachtete 

ein mediales Abrollen bei zehenweiter Stellung.  

In Europa wird an den Vordergliedmaßen bei der Hufkorrektur routinemäßig eine Ze-

henrichtung angebracht oder Hufeisen mit angeschmiedeter Zehenrichtung verwen-
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det (RUTHE et al. 1997), im angloamerikanischen Sprachraum kommen diese hinge-

gen nur als therapeutische Maßnahme bei der Hufrollenerkrankung oder zum Ver-

hindern des Greifens zum Einsatz (WILLEMEN et al. 1997d). Hufeisen mit Zehenrich-

tung sollen den Abrollvorgang erleichtern (BUTLER 1995; STASHAK 1989), indem sie 

den Hebelarm auf innere Hufstrukturen durch die Kürzung der Dorsalwand verringern 

sowie Intensität und Dauer der Belastung des Strahlbeines reduzieren.     

2.3.3.1 Einfluss der Zehenrichtung  

CLAYTON et al. (1991) untersuchten drei orthopädische Beschläge („Rocker-Toed-

Shoe“ mit angebogener Zehenrichtung, „Rolled-Toed-Shoe“ mit angeschliffener Ze-

henrichtung und „Square-Toe-Shoe“ mit geradem Zehenteil), die zur Verkürzung des 

Abrollvorgangs eingesetzt werden (STASHAK 1989). Dieser Effekt wurde nicht nach-

gewiesen, da im Vergleich zu Standardhufeisen keine Abweichung der Abrolldauer 

festgestellt werden konnte. Auch in anderen Untersuchungen konnten weder bei auf-

gebogenen Hufeisen („Rocker-Toed-Shoe“, WILLEMEN et al. 1997d) noch mit „Natu-

ral-Balance-Shoes“ (NBS; ELIASHAR et al. 2002; WEISHAUPT et al. 2006) eine Reduk-

tion der Abrolldauer festgestellt werden. 

In kinetischen Untersuchungen mit dem Equine-Gait-Analysis-System (EGA) resul-

tierte eine Zehenrichtung am unbeschlagenen Huf eines Pferdes hingegen in einer 

Erleichterung des Abrollvorganges (AUER u. BUTLER 1985). 

2.3.3.2 Einfluss des dorsalen Hufwinkels 

Im Vergleich zu einem zum Fesselstand passenden Huf war die Abrolldauer eines 

Hufes mit langer Zehe bei um 10° spitzerem Hufwinke l hochsignifikant verlängert 

(CLAYTON 1990). Bei Verminderung des Hufwinkels durch Keile wurde die Abrollzeit 

bei einen um 4° spitzeren Hufwinkel verlängert, bei  einem um 4° stumpferen Hufwin-

kel verkürzt (BALCH et al. 1991a). Auch in aktuellen Untersuchungen reduzierte sich 

die Abrollzeit durch das Kürzen der Zehe stark (WEISHAUPT et al. 2006). Durch den 

verzögerten Abrollvorgang bei langer dorsaler Hufwand wurde die hintere Stützbein-

phase verlängert, was ein scheinbar stärkeres Übertreten der Hinterhand zur Folge 

hatte (WEISHAUPT et al. 2006) und zum Greifen führen kann (CLAYTON 1990). 
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2.3.3.3 Verlagerung des Kräfteschwerpunktes  

Verschiedene Studien ergaben eine typischen Verlagerung des Kräfteschwerpunktes 

während des Abrollvorganges (BALCH et al. 1991a; BARREY 1990; DOHNE 1991; 

ELIASHAR et al. 2002; ROLAND et al. 2005; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 2005; 

VAN HEEL et al. 2006b; WILSON et al. 1998).   

Von der Mitte der Stützbeinphase bis zum Abrollen driftet der Kräfteschwerpunkt in 

verschiedener Ausprägung vom Zentrum der Hufsohle nach lateral ab und befindet 

sich zum Abrollzeitpunkt lateral (BALCH et al. 1991a; ELIASHAR et al. 2002; VAN HEEL 

et al. 2004; WILSON et al. 1998). Ein Effekt der Hufkorrektur auf die maximale laterale 

Auslenkung oder den Ort des CoF zum Abrollzeitpunkt konnte nicht bestätigt werden 

(VAN HEEL et al. 2004).   

Mit Standardhufeisen erhöhte sich die Geschwindigkeit der Verlagerung des Kräfte-

schwerpunktes während des Abrollvorganges stärker als bei Hufeisen mit 

angebogenem Zehenteil. Hufeisen mit Zehenrichtung sollen daher einen geschmei-

digeren Abrollvorgang gewährleisten, der mit Standardhufeisen dagegen abrupt ver-

läuft (VAN HEEL et al. 2006b). 

2.3.4 Vorführphase 

2.3.4.1 Einfluss des Hufwinkels  

In der Literatur wird die Bewegungskurve eines ausbalancierten Hufes während der 

Hangbeinphase häufig als Ausschnitt eines Kreisbogens mit dem höchsten Punkt in 

der Mitte des Vorführbogens dargestellt. In Abhängigkeit von der Hufform soll ein 

spitzgewinkelter Huf sein Maximum im ersten Drittel, ein stumpfgewinkelter Huf im 

letzten Drittel der Flugkurve erreichen (HICKMANN 1983; PRIETZ 1985; RUTHE et al. 

1997; STASHAK 1989).  

In verschiedenen kinematischen Untersuchungen konnte jedoch belegt werden, dass 

die Vorführbahn unabhängig vom Hufwinkel zu Beginn stark ansteigt, ihren höchsten 

Punkt stets im ersten Drittel der Hangbeinphase erreicht und danach bis zum Auftre-

ten flach abfällt (BALCH et al. 1997; BALCH et al. 1995; BALCH et al. 1991b; CLAYTON 

1990; GIRTLER et al. 1995).  
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Auch die Länge des Bewegungszyklus wird entgegen der weit verbreiteten Meinung, 

nach der ein spitzwinkeliger Huf einen größeren Schritt begünstigt, durch die Hufwin-

kelung nicht beeinflusst (BALCH et al. 1991a; CLAYTON 1990). 

2.3.4.2 Auswirkung des Hufbeschlags  

Kinetische und kinematische Messungen zeigten, dass sich der Beschlag mit Stan-

dardhufeisen durch eine größere Länge und Dauer des Bewegungszyklus sowie eine 

relativ verlängerte Hangbeinphase positiv auf das Gangbild im Trab auswirkt. Wäh-

rend dem Vorschwingen der Vorhand kam es außerdem zu einer stärkeren Beugung 

des Karpal- und Fesselgelenkes sowie zu einem starken Anstieg der maximalen 

Höhe der Flugkurve des Hufes um 70 %, also einer vermehrten Trabaktion. Es wurde 

dabei keine vermehrte Belastung (Drehmomente) von Huf- und Fesselgelenk festge-

stellt (WILLEMEN et al. 1997c).  

2.3.4.3 Gliedmaßenführung in der Transversalebene 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass bestimmte unregelmäßige 

Gliedmaßenstellungen eine charakteristische Gliedmaßenführung hervorrufen (KLOTZ 

1991; RUTHE et al. 1997; STASHAK 1989) und die optimale Verbindung zwischen Ab-

rollpunkt und Ort der Fußung eine gerade „Ideallinie“ ist (RUTHE et al. 1997). In kine-

matischen Untersuchungen an unregelmäßig gestellten Pferden wurden unabhängig 

vom Hufkorrekturzustand und der Gliedmaßenstellung hauptsächlich Gliedmaßen-

führungen gegen die stehende Gliedmaße festgestellt. Im proximalen 

Gliedmaßenabschnitt traten meist monophasische Bewegungen um die stehende 

Gliedmaße auf, distal waren bi- oder polyphasische Bewegungen gegen die stehen-

de Gliedmaße häufiger (MARTENS et al. 2008).  

Außerdem bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Gliedmaßen-

führung von Fesselgelenk und Vorderfußwurzelgelenk und der Art der Fußung: eine 

Bewegung um die stehende Gliedmaße führte zu lateraler, eine Bewegung gegen die 

stehende Gliedmaße zu medialer Fußung (MARTENS et al. 2008). 
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3 Material und Methode 

3.1 Probandengut 

Für die Studie wurden insgesamt zehn Pferde untersucht, die sich im Besitz der Stif-

tung Tierärztliche Hochschule Hannover oder der Polizeireiterstaffel Hannover be-

fanden und zum Zeitpunkt der Untersuchungen im Juli 2010 lahmfrei waren. 

Es handelte sich um neun Warmblutpferde und einen Traber im Alter von 5-17 Jah-

ren mit einem mittleren Gewicht von 574 kg und einer mittleren Größe von 167 cm (s. 

Tab. 1). Vier der Pferde liefen ganzjährig barhuf, den übrigen sechs Probanden wur-

de der Beschlag für die Untersuchungen entfernt. Die letzte Hufkorrektur bzw. der 

letzte Beschlag lag mindestens vier Wochen zurück. 

Die Pilotstudien wurden an einem 15-jährigen Hannoveranerwallach aus dem Besitz 

der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt.  

 

 
Tab. 1:  Signalement und Nutzung der Probanden 
 
Pferd 

Nr. 

Rasse Alter 

  (Jahre) 

Geschl. Nutzung Größe 

 (cm) 

Gewicht 

   (kg) 

A  Polnisches  Warmblutpferd 14 Stute Klinikpferd 161   523 

B Hannoveraner 17 Wallach Klinikpferd 167 593 

C Traber 17 Stute Klinikpferd 150 508 

D Hannoveraner 5 Stute Klinikpferd 161 483 

E Württemberger 14 Wallach Polizeipferd 174 622 

F Oldenburger 14 Wallach Polizeipferd 173 635 

G Hannoveraner 8 Wallach Polizeipferd 176 651 

H Hannoveraner 11 Wallach Polizeipferd 167 563 

I Oldenburger 11 Wallach Polizeipferd 169 591 

J Hannoveraner 9 Wallach Polizeipferd 173 573 
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3.2 Beurteilung der Gliedmaßenstellung 

Die Gliedmaßenstellung und die Hufform der Probanden wurden von der Autorin und 

einem erfahrenen Hufbeschlagslehrmeister mehrfach in geschlossener Haltung von 

vorne, von der Seite und mit aufgehobenem Huf beurteilt. Dafür kam die übliche No-

menklatur aus der einschlägigen Literatur zum Einsatz (KLOTZ 1991; RUTHE et al. 

1997). In Fällen mit uneinheitlicher Begriffslage wurde wie folgt vorgegangen: Eine 

Gliedmaße von der Seite betrachtet wurde als rückbiegig bezeichnet, wenn eine 

Winkelung im Vorderfußwurzelgelenk mit dem Scheitelpunkt des Winkels an der 

Vorderfläche bestand (KLOTZ 1991; RUTHE et al. 1997). Die Zehenachse war nach 

dorsal gebrochen, wenn die dorsale Hufwand steiler zum Boden stand als die Fes-

sellinie. Eine Brechung nach palmar lag vor, wenn die dorsale Hufwand spitzer ge-

winkelt war als der Fesselstand des Pferdes (BALCH et al. 1997). 

Ein Huf wurde als bodeneng bezeichnet, wenn die äußere Wand steiler als die innere 

stand. War bei dieser Hufform zusätzlich die innere Hälfte der Hufsohle größer als 

die äußere, wurde sie als halbweit-halbeng bezeichnet. Entsprechendes gilt für die 

bodenweite (die innere Wand steht steiler als die äußere) bzw. die halbeng-halbweite 

Hufform (die innere Hufhälfte ist kleiner). 

Die Messung der Winkel der dorsalen Hufwand erfolgte mit einem Hufwinkelmesser 

(Dallmer GmbH & Co KG, Salzhausen-Putensen, Deutschland) auf ebenem, asphal-

tiertem Boden.  

3.3 Analyseeinheit 

3.3.1 Software 

Die Videoanalyse erfolgte mit der Aufnahmesoftware Simi Grab sowie der Analyse-

software Simi Motion (SIMI Reality Motion Systems GmbH, Unterschleißheim, 

Deutschland) und das Erstellen und Abspielen der Hufdruckaufzeichnungen mit der 

Software des HoofTM-Systems (Tekscan®, Inc., South Boston, MA, USA).   

Am Aufnahmecomputer wurde für die Hochfrequenzvideoaufnahmen mit Simi Grab 

ein 64bit-Betriebssystem (Windows Vista x 64) und für die Tekscan®- Software eine 

32bit-Oberfläche (simuliert mit Virtual Box) eingesetzt. 
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3.3.2 Hardware 

Die Aufnahmen am Laufband wurden mit einem Rechner mit zwei Intel Xeon 1550 

Dual Core Prozessoren, einem Arbeitsspeicher aus 16 RAM-Blöcken mit jeweils 2 

GB sowie acht Festplatten mit je 750 GB erstellt. Der Rechner enthielt außerdem 

einen Karbon-CL (Camera Link)-Frame Grabber (BitFlow, Inc., Woburn, MA, USA), 

der die analogen Bilddaten der Hochfrequenzvideokameras digitalisierte. 

Die Analyse der Videoaufnahmen erfolgte mit einem zweiten Rechner mit einem Intel 

Core i7 Prozessor, einem Arbeitsspeicher aus zwei DDR3 RAM-Blöcken mit je 4 GB 

und einer 1TB-Festplatte.  

Die Daten der kinetischen und kinematischen Untersuchungen wurden durch eine 

mobile 3,5 Zoll-Festplatte (Jou Jye Computer GmbH, Grevenbroich, Deutschland) 

zwischen den Rechnern transportiert. 

3.3.3 Laufband 

Die Untersuchungen fanden auf dem Hochgeschwindigkeitslaufband Mustang 2200® 

(Graber AG, Fahrwangen, Schweiz) statt, auf dem Geschwindigkeiten von 0,2 bis 

14 m/s möglich sind.  

3.3.4 Kameras 

Die Videosequenzen wurden mit drei digitalen Hochfrequenzvideokameras des Typs 

A504kc (Basler AG, Ahrensburg, Deutschland, maximale Aufnahmefrequenz 500 Hz, 

Auflösung 1,3 Megapixel) in Farbe aufgezeichnet. Die analogen Videodaten wurden 

über Camera LinkTM -Kabel (3M Deutschland GmbH, Neuss, Deutschland) auf den 

PC übertragen und dort mit dem Karbon-CL-Frame Grabber (BitFlow, Inc., Woburn, 

MA, USA) digitalisiert. Die Camera Link-Schnittstelle diente einer schnellen Übertra-

gung der Bilddaten.  

Als Objektive kamen das Zeiss Planar T* 1,4/50 ZF für die frontale und die linksseiti-

ge Kamera sowie das Weitwinkelobjektiv Zeiss Distagon T* 2,0/35 ZF (Carl Zeiss 

AG, Oberkochen, Deutschland) für die rechtsseitige Kamera zum Einsatz. 
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3.3.5 Druckmesssystem 

Das in dieser Arbeit verwendete HoofTM-System (Tekscan®, Inc., South Boston, MA, 

USA) setzte sich aus den Hufsensoren, einem Übertragungssystem zum Computer 

und einer speziellen Software (s. S. 55) zusammen.  

Die Hufsensoren bestanden aus einem 17 cm mal 17 cm großen quadratischen An-

teil, der individuell an Form und Größe der Hufsohle angepasst werden konnte, und 

einer ca. 40 cm langen und 5 cm breiten stegförmigen Verlängerung (s. Abb. 4).  

 

 

 
Abb. 4: Hufsensor des Tekscan®-HoofTM-Systems zur Hufdruckverteilungsmessung 
vor der individuellen Anpassung. 
 

 

 

 

 
Abb. 5 : An die Hufsohle angepasster Sensor, einseitig mit der Schutzschicht aus 
Schaumgummi (5 mm überstehend) beklebt, und das passende Gegenstück. 
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Die Druckmessung erfolgte resistiv, indem durch Krafteinwirkung eine Widerstands-

änderung hervorgerufen und registriert wurde. Dazu waren die Innenseiten der 

0,15 mm dünnen, biegsamen Polyesterfolien mit Leitbahnen aus einer Halbleitertinte 

auf Kohlenstoffbasis bedruckt, die ein enges Gitternetz aus 33 Zeilen und Spalten 

bildeten. In dieser Substanz wurde durch vermehrte Krafteinwirkung eine Erhöhung 

der Leitfähigkeit bzw. Abnahme des Widerstandes an den Schnittstellen des Gitter-

netzes, den 1089 Messpunkten, hervorgerufen.    

Der Steg des Hufsensors verband diesen mit einem Datenabnehmer (s. Abb. 9a und 

9b), der über ein Kabel mit dem sogenannten Datalogger verbunden war. Die Wider-

stände der einzelnen Messpunkte wurden im Datenabnehmer digitalisiert (Multiple-

xing) und an den Datalogger (s. Abb. 6) übertragen, in diesem gespeichert und über 

USB an den Aufnahmecomputer weitergegeben.  

Zudem war der Datalogger über das Triggerkabel mit der Triggerbox verbunden, um 

das Startsignal für die Aufnahme zu erhalten (s. Abb. 6 und S. 59). Die Aufnahme 

endete automatisch nach 12 s. Vor den Messungen musste das System kalibriert 

werden.  

 

 

 

 

 
Abb. 6: Triggerbox zur Synchronisierung der Druckmessung und der Videoaufnah-
men; Datalogger (Tekscan®) für die Speicherung der Aufzeichnungen der Druckmes-
sung. 
 
 
 

Triggerbox Datalogger 

Akku des 

Dataloggers 
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Nach dem Umriss des Pferdehufes wurde eine individuelle Schablone angefertigt 

und der Sensor damit an den entsprechenden Huf angepasst. Der Hufsensor wurde 

anschließend von beiden Seiten mit einer selbstklebenden 2 mm dicken Schutz-

schicht aus Schaumgummi (3M Deutschland GmbH, Neuss) versehen, die zu jeder 

Seite hin mehrere Millimeter über den Sensor- bzw. Tragrand hinaus angepasst war  

(Abb. 5).  

3.3.6 Triggerbox 

Die Synchronisation zwischen der Videoerfassung und der Druckmessung erfolgte 

mit einer Triggerbox (SMI Reality Motion Systems GmbH, Unterschleißheim) über je 

ein Kabel zum Rechner und zum Datalogger (Abb. 6).  

3.3.7 Marker und Beleuchtung 

Um ausgesuchte Lokalisationen am Pferdebein zu markieren, wurden beschichtete, 

reflektierende Kunststoffkugeln (SMI Reality Motion Systems GmbH, Unterschleiß-

heim), sogenannte Marker, in verschiedener Größe verwendet. Für die Kennzeich-

nung der medialen Hufwand wurden weiche, kugelförmige Markierungen mit einem 

Überzug aus selbstklebender Reflexfolie (3M Deutschland GmbH, Neuss) angefer-

tigt. Die Befestigung sämtlicher Marker an der Haut der Gliedmaßen erfolgte mit 

doppelseitigem NOPI-Klebeband (tesa SE, Hamburg).  

Zur Beleuchtung der reflektierenden Marker kamen ringförmig um die Objektive an-

geordnete LED-Lämpchen (SIMI Reality Motion Systems GmbH, Unterschleißheim) 

zum Einsatz (s. Abb. 7). 
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Abb. 7 : Eine der drei verwendeten Kameras mit Weitwinkelobjektiv und LED-
Ringlicht für die Videoanalyse. 
 

3.4 Bewegungsanalyse 

Im Folgenden werden die Aufzeichnungen des Druckmesssystems von den Aufnah-

men der Videokameras begrifflich unterschieden.  

3.4.1 Versuchsaufbau 

3.4.1.1 Kameraaufstellung 

Die drei Kameras wurden auf Stativen befestigt und so ausgerichtet, dass die Vor-

dergliedmaßen der Pferde auf dem Laufband im Schritt und im Trab vollständig er-

fasst wurden (Abb. 8). Lokalisationen werden im Folgenden in Bezug auf die Lauf-

richtung beschrieben. Eine Kamera stand 4,7 m vor dem Laufband und nahm die 

Vordergliedmaßen aus einer Höhe von etwa 1,50 m von frontal auf. Die beiden ande-

ren Kameras standen auf je einer Seite und zeichneten Videos aus einer schrägen 

Position von vorn aus einer Höhe von 1,80 m auf. Dabei musste aus Platzgründen 

für die Kamera auf der rechten Seite (Abstand 4,8 m) ein Weitwinkelobjektiv verwen-

det werden. Die linksseitige Kamera stand in einem Abstand von ca. 6 m zum Lauf-

band.  
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Der Aufnahmecomputer wurde zwischen der frontalen und der rechten Kamera auf-

gestellt und über Camera Link-Kabel mit den Kameras verbunden. Aufgrund der grö-

ßeren Entfernung der linken Kamera von dem Laufband wurde eine Kabelverlänge-

rung benötigt und diese mit einem Signalverstärker, dem CLR-111 Camera LinkTM 

Repeater (Vivid Engineering, Shrewsbury, MA, USA), kompensiert. 

 

 

 
 
Abb. 8: Anordnung der Videokameras zur Erfassung der Vordergliedmaßen des 
Pferdes auf dem Laufband.  
 
Legende: 
1 linke Kamera  4 Laufband 
2 frontale Kamera 5 Aufnahmecomputer 
3 rechte Kamera 6 Camera Link-Kabel 
 

3.4.1.2 Vorbereitung des Druckmesssystems 

Die individuell angepassten und beidseitig mit Schaumgummischutz versehenen 

Hufsensoren wurden mit stark haftendem doppelseitigem NOPI-Klebeband (tesa SE, 

Hamburg) und schwarzem Gewebeklebeband (tesa SE, Hamburg) am Huf fixiert. Die 

Befestigung der Sensoren am Huf erfolgte so, dass die Sensormitte und die Hufmitte 

übereinstimmten. Die streifenartige Verlängerung des Hufsensors befand sich 

palmar. Sie verlief über den Ballen, die Fesselbeuge und den Fesselkopf hinweg 

4 

1 

       2 5 

6 

6 
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zum Metacarpus und wurde dort in eine schlitzartige Öffnung am unteren Ende des 

Datenabnehmers eingefügt. Zur Befestigung der Datenabnehmer (3x 6,5x 10cm) 

palmar am Metacarpus wurden handelsübliche Gamaschen mit Lederhalterungen 

versehen und an die Vordergliedmaßen der Probanden angebracht (Abb. 9a und b). 

Die Datenabnehmer waren mit 9 m langen Übertragungskabeln (Abb. 11) mit dem 

Datalogger verbunden, der sich zusammen mit der Triggerbox am Aufnahmecompu-

ter befand.  

 

 

      
 
Abb. 9a und b : Mit Hufsensoren, Datenabnehmern (in Lederhalterungen) und Mar-
kern ausgerüstete Vordergliedmaßen eines Pferdes. 
 
Legende: 
1 Gewebeklebeband zur Befestigung des Sensors 
2 Verlängerungsstreifen des Sensors, dessen Ende im Datenabnehmer fixiert ist    
3 Lederhalterung, die den Datenabnehmer beinhaltet  
 

3.4.1.3 Markerpositionierung 

Die Marker (s. Abb. 10) wurden an anatomisch definierten, adspektorisch oder 

palpatorisch sicher auffindbaren Strukturen distal an der rechten und der linken Vor-

dergliedmaße positioniert (Abb. 9a, b und Abb. 10). Die Marker am Röhrbein wurden 

 1 

2 

  3 
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proximal in der Mitte des Metacarpus auf der Haut über der Tuberositas ossis meta-

carpalis III angebracht und als MCIII re und MCIII li bezeichnet. Die Marker am Fes-

selgelenk befanden sich über der Fesselgelenkspaltmitte und wurden als FG re und 

FG li (Fesselgelenksmarker rechts und links) bezeichnet. Für die Positionierung der 

Kronsaummarker (KS lat re/li und KS med re/li, Kronsaummarker lateral bzw. medial 

rechts bzw. links) wurde die Breite des Hufes gemessen und die weiteste Stelle am 

Tragrand markiert. Von diesen Markierungen ausgehend wurde der Verlauf der 

Hornröhrchen zum Kronsaum verfolgt und die Marker dort fixiert.  

Die Stelle für die Hufgelenksmarker (HG re/li) befand sich auf dem Kronsaum unter 

der Hufgelenkspaltmitte. Dazu wurde zunächst die Mitte der Zehe durch eine Verlän-

gerung der Halbierungslinie der Fesselbeuge durch die mittlere Strahlfurche zum 

dorsalen Tragrand ermittelt. Auf der dorsalen Hufwand wurde dieser Punkt in Aus-

richtung des Röhrchenhorns bis zum Kronsaum projiziert. 

 

 

 

 
Abb. 10:  Markerpositionierung an der linken Vordergliedmaße eines Probanden und 

Bezeichnung (mit Abkürzung) der Marker.  

  HG (Hufgelenk) 

MC III (Tuberositas ossis meta-

carpalis III) 

  KS med (Kronsaum medial) 

     KS lat (Kronsaum lateral) 

  FG (Fesselgelenk) 
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3.4.2 Untersuchungsablauf 

Vor den Untersuchungen auf dem Laufband wurden alle Probanden von zwei ortho-

pädisch tätigen Tierärzten unabhängig voneinander auf Lahmfreiheit untersucht.  

Die Probanden waren entweder bereits mit dem Laufband vertraut oder wurden für 

die Studie daran gewöhnt. Im Zeitraum von zwei Wochen vor den Untersuchungen 

erfolgte ein mehrmaliges Training der Pferde auf dem Laufband im Schritt und im 

Trab.  

Das Gewicht der Vordergliedmaßen wurde ermittelt, indem die Pferde mehrmals in 

geschlossener Stellung mit neutraler Kopf-Halshaltung nur mit den Vorderbeinen auf 

die ebenerdige Waage gestellt wurden.  

Nach jedem neuen Aufbau der Kameras erfolgte die Erstellung eines Kalibrierungs-

videos, das für die Kalibrierung aller folgenden Aufnahmen genutzt wurde. Dazu 

wurde ein quaderförmiges Aluminiumgestell (140 cm lang, 70 cm breit und hoch), an 

dessen Ecken und in dessen Inneren sich 14 leuchtende Markierungen an definier-

ten Positionen befanden, auf dem Laufband im Bereich der Vordergliedmaßen posi-

tioniert und aufgenommen.  

Für die Studie erfolgte zunächst eine Bewegung der Pferde für jeweils fünf Minuten 

im Schritt und im Trab bei individueller Geschwindigkeit auf dem Laufband und an-

schließend die Vorbereitung der Vordergliedmaßen mit Markern außerhalb des Lauf-

bandes. Danach wurden die Hufsensoren auf dem Laufband mit Klebeband am Huf 

befestigt, deren Verlängerung in die untere Öffnung der Datenabnehmer eingefügt 

(Abb. 9a, b) und die Kabelverbindungen hergestellt. Anschließend fand zunächst ei-

ne fünfminütige Gewöhnung im Schritt bei 1,5 -1,7 m/s und im Arbeitstrab bei 3,5 - 

3,6 m/s und danach die Kalibrierung der Hufsensoren am geschlossen stehenden 

Pferd mit neutraler Kopf-Hals-Haltung mit dem Gewicht des Pferdes statt (Punktkali-

brierung).  

Nach einer weiteren Minute im Schritt wurde eine Aufnahme von zwölf Sekunden 

Länge erstellt und abgespeichert. Die Speicherung der drei Videos und der Druckda-

ten dauerte pro Aufnahme ca. eine Minute. Danach wurden nach einer Minute im 

Trab erneut Aufnahmen von zwölf Sekunden Länge erstellt und gespeichert. Sowohl 
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für die Druck- als auch für die Videoaufnahmen wurde eine Frequenz von 250 Hz 

gewählt. 

Alle Videos wurden im Aufnahmecomputer komprimiert, um die Datenmengen zu 

reduzieren. Im Anschluss wurden alle Daten auf einen externen Datenträger und von 

diesem zur Bearbeitung auf den Analysecomputer übertragen. 

 

 

  
 
Abb. 11:  Proband mit Hufsensoren und Markern auf dem Laufband; Druckübertra-
gungskabel im Bereich der Unterarme mit Klebeband befestigt. 
 
Legende:  
1 - Übertragungskabel des Druckmesssystems 
 

 1 
  1 
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3.5 Kinematische Daten 

3.5.1 Bearbeitung mit Simi Motion 

Zur Bearbeitung wurden die komprimierten Videos in das Bewegungsanalysepro-

gramm Simi Motion, Version 8.0.308, geladen und für jedes Pferd ein eigenes Pro-

jekt erstellt. Da die Filme 12 s lang waren und mit 250 Hz aufgenommen wurden, 

bestand jedes Video aus 3000 einzelnen Bildern. Der zeitliche Abstand zwischen 

zwei Bildern betrug 0,004 s (4 ms). 

Die Bezeichnungen nach der anatomischen Lage der fünf Marker wurden jeweils für 

rechts und links als sogenannte Spezifikationen für die spätere Markerzuordnung 

festgelegt (s. Tab. 2).  

 

Tab. 2:   Lage und Bezeichnungen der Marker 
 

 

 

Anschließend fand die Kalibrierung mit Hilfe der Videofilme des Kalibrierungsquaders 

statt. Dabei wurden die vierzehn Markierungen des Aluminiumgestells auf dem Video 

im Computer gekennzeichnet, die Abstände zwischen ihnen in das Programm einge-

geben und von diesem Kalibrierungsdateien erstellt. Die Kalibrierung erfolgte mit 

dem DLT-16 Verfahren (Direct Linear Transformation), das eine radiale Verzeichnis-

korrektur für Weitwinkelobjektive beinhaltet. Bei dieser Spezialform werden zusätz-

lich zu den 11 Kameraparametern des normalen DLT-Verfahrens weitere 5 Ver-

zeichnungsparameter für die Kameras bestimmt und daraus die Kalibriermatrix für 

jede Kamera gebildet.  

Anatomische Lage Bezeichnung des Markers als Spezifikation im 
Computerprogramm, jeweils rechts und links 

Hufgelenk  HG re/li 

Fesselgelenk FG re/li 

Tuberositas ossis metacar-
palis III 

MC III re/li 

Kronsaum lateral KS lat re/li 

Kronsaum medial KS med re/li 
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Daraufhin wurde die Position der Marker im dreidimensionalen Raum mit der Auto-

matischen 3D-Erfassung mit der Zusatzsoftware Simi MotionRT (real time) Version 

307 verfolgt. Diese Erfassung der Marker in allen drei Kameraperspektiven wird als 

Tracking bezeichnet. Teilweise war die Software in der Lage, einen Marker wieder-

zuerkennen und weiter zu verfolgen, nachdem er vorübergehend verdeckt wurde, 

etwa während der Passage der kontralateralen Gliedmaße. Während dieser Verfol-

gung ihrer Bewegungen wurden alle Marker mit Identifikatoren (ID`s) in Form von 

Zahlen belegt. Konnte ein Marker von Anfang bis Ende der Aufnahme durchgehend 

identifiziert werden, wurde ihm nur eine ID zugeordnet. Wurde ein Marker jedoch im 

Laufe der Aufnahme „verloren“, wurde er vom Rechner jedes Mal mit einer neuen ID 

belegt.  

Daraufhin erfolgte die Benennung der oben beschriebenen ID`s in jeder Kameraper-

spektive mit einer der zehn Spezifikationen durch den Benutzer (Markerzuordnung). 

Somit waren pro Kameraperspektive theoretisch mindestens zehn manuelle Zuord-

nungen nötig, praktisch aufgrund der nicht immer durchgehenden Identifizierung ei-

nes Markers jedoch deutlich mehr.  

Während dieser Vorgänge generierte das Programm Datensätze mit zweidimensio-

nalen Rohdaten für alle Marker für jede der drei Kameraperspektiven. Aus drei zu-

sammengehörigen Rohdatensätzen wurden in der nun folgenden 3D-Berechnung 

(3D-Rekonstruktion) die 3D-Koordinaten für jeden der zehn Marker ermittelt. Dabei 

mussten zu einem beliebigen Zeitpunkt Rohdaten aus mindestens zwei Kameras 

gleichzeitig vorhanden sein, um dreidimensionale Daten für einen Marker errechnen 

zu können. 

Die Position der Marker wurde in einem dreidimensionalen, kartesischen Koordina-

tensystem mit den Achsen x, y und z angegeben. Definitionsgemäß befanden sich x- 

und y-Achse in horizontaler Ebene, wobei die x-Achse in Laufrichtung des Pferdes 

zeigte. Die z-Achse verlief vertikal.  

Mit den dreidimensionalen Daten wuden im Anschluss verschiedene Berechnungen 

durchgeführt und die Ergebnisse graphisch dargestellt. Außerdem konnten Strichgra-

fiken der bewegten Gliedmaßen als Verbindungen der Marker erstellt und in dreidi-

mensionaler Ansicht abgespielt werden.  
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3.5.2 Berechnungen zur Ermittlung der Fußung 

3.5.2.1 Berechnung von Geschwindigkeit und Beschleunigung 

Mit der Software Simi Motion wurden mit Hilfe der Ableitungen der Weg-Zeit-Funktion 

die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Marker in der vertikalen Raumrich-

tung (z) ermittelt. Dafür wurden die Daten mit dem Moving-Average-Verfahren (Radi-

us 2) digital geglättet und im Anschluss mit einer Finiten-Differenz-Methode, dem 

Five-Point Stencil, numerisch abgeleitet.  

In Abb. 12 ist die vertikale Bewegung (z-Richtung) des Hufgelenkmarkers im Weg-

Zeitdiagramm während einer Fußung beispielhaft für den Schritt dargestellt, Abb. 13 

zeigt die zweite Ableitung (Beschleunigung) dieser Funktion.  

3.5.2.2 Darstellung der Fußung   

Die Fußung wurde mit Hilfe der vertikalen Bewegungen, d.h. den Z-Koordinaten, der 

drei Marker am Huf (HG, KS lat und KS med) bestimmt (s. Abb. 14 und 15). Der 

Fußungszeitpunkt wurde dabei mit Hilfe des Beschleunigungsmaximums in der zwei-

ten Ableitung ermittelt (CLAYTON 2004c; BARREY et al. 1991; BURN et al. 1997; 

HJERTEN u. DREVEMO 1994; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994; GUSTAS et al. 2004).  

Durch das Annähern des Hufes zum Laufbandboden am Ende der Hangbeinphase 

nähert sich die Kurve der Z-Koordinate im Weg- Zeit- Graphen (Abb. 12 und Abb. 14) 

kontinuierlich der x-Achse. Nach der Fußung, die durch eine Richtungsänderung der 

Kurve mit weichem Übergang repräsentiert wird, verläuft der Graph parallel zur x-

Achse, da die Höhe des HG-Markers über dem Laufband während der Stützbeinpha-

se konstant bleibt. In der zweiten Ableitung (Abb. 13 und Abb. 15), der Beschleuni-

gung, befindet sich an dieser Stelle der Scheitelpunkt einer sich nach unten öffnen-

den Parabel. Der Zeitpunkt dieses Scheitelpunktes entspricht dem Fußungszeitpunkt 

des Markers am Huf.  

In Abb. 15 sind die Scheitelpunkte der Kurven der drei Marker am Huf im Zeitraum 

der Fußung dargestellt. Für die Bestimmung der Art der Fußung (laterale, mediale 

oder plane Fußung) ist dabei lediglich deren zeitliche Abfolge, nicht jedoch der abso-

lute Beschleunigungswert bedeutsam.  
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Abb. 12:  Weg-Zeit-Kurve der vertikalen Bewegung (Z-Koordinate) des rechten HG-
Markers in der Software Simi Motion. Ausschnitt von 0,14 s Länge während der Fu-
ßung. 
 

 

 

 
Abb. 13:  2. Ableitung der Weg-Zeit-Kurven in Abb. 12 in der Software Simi Motion, 
Beschleunigung a(Z) des rechten HG- Markers in vertikaler Richtung. Der Scheitel-
punkt der Kurve stellt den Zeitpunkt der Fußung dar.  
 
Legende (Abb. 12 und Abb. 13)   
Der Cursor (schwarze vertikale Linie) markiert mit Hilfe des Scheitelpunktes der Beschleuni-
gungskurve den Zeitpunkt der Fußung (hier 2,080 s) in beiden Abbildungen. 
re HG : rechter Hufgelenksmarker     
a(Z) : Beschleunigung 
m : Meter        
s     : Sekunden                                                                  
m/s2    : Meter pro Quadratsekunde (Einheit der Beschleunigung) 
 
 



Material Methode 

 

70 

 

 

 
Abb. 14:  Weg-Zeit-Kurven der vertikalen Bewegung (Z-Koordinate) der rechten HG-, 
KS-med und KS lat-Marker in der Software Simi Motion. Ausschnitt von 0,14 s Länge 
während der Fußung. 
 

 

 
Abb. 15 : 2. Ableitung der Weg-Zeit-Kurven in Abb. 14, Beispiel einer lateralen Fu-
ßung. Beschleunigung a(Z) der rechten HG-, KS med- und KS lat-Marker in vertikaler 
Richtung. Vergrößerung des eingerahmten Ausschnitts in Abb. 16. 
 
Legende Abb. 14 und Abb. 15) 
m    : Meter       
s : Sekunden 
a(Z) : Beschleunigung                                                     
m/s2     : Meter pro Quadratsekunde (Einheit der Beschleunigung)        
re HG : rechter Hufgelenksmarker                                                       
re KS med : rechter medialer Kronsaummarker  
re KS lat : rechter lateraler Kronsaummarker 
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Die Zeitpunkte der Fußung des Hufgelenkmarkers wurden mit FßHG, die des media-

len und lateralen Kronsaummarkers mit Fßmed und Fßlat bezeichnet. 

3.5.2.3 Lateromediale Fußung 

Um zu bestimmen, ob der laterale oder der mediale Tragrand zuerst das Laufband 

berührt, wurde die zeitliche Differenz ∆tLM zwischen Fßlat  und Fßmed gebildet: 

 

                     ∆tLM     =         Fßlat     -    Fßmed       

 

Lag eine plane Fußung vor, betrug ∆tLM null. Bei lateraler Fußung war ∆tLM negativ, 

bei medialer Fußung positiv.   

 

 

 
Abb. 16 : Beschleunigungskurven im Bereich der Fußung, Vergrößerung des einge-
rahmten Abschnittes aus Abb. 15. Zeitversetzte Scheitelpunkte der drei Beschleuni-
gungskurven mit vertikalen schwarzen Linien markiert (Fußungsdauer 8 ms). 
Reihenfolge der Fußung: 
1. KS lat    (Fßlat bei 2,076s) 
2. HG        (FßHG bei 2,080s) 
3. KS med (Fßmed bei 2,084s) 
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3.5.2.4 Trachten-/Zehenfußung  

Weiterhin sollte herausgefunden werden, ob es mit der hier durchgeführten Anord-

nung der Marker möglich sein kann, die Art der Fußung in dorsopalmarer Richtung 

(Zehen- oder Trachtenfußung bzw. plane Fußung) zu erkennen. Dazu wurde unter-

sucht, in welchem zeitlichen Bezug der Tragrand der Zehe (Hufgelenksmarker) im 

Vergleich zu den Tragrändern der lateralen/medialen Seitenwände (Kronsaummarker 

lateral und medial) auffußt. Zu diesem Zweck wurde die zeitliche Differenz ∆tTZ zwi-

schen dem zuerst fußenden Tragrand (Fß1) und der Fußung des Zehenbereiches 

(FßHG) gebildet.  

 

               ∆tTZ    =         Fß1     -    FßHG      

               (Fß1     =         Fßlat  oder Fßmed) 

3.5.2.5 Zeitpunkt und Gesamtdauer der Fußung 

Die Fußung erfolgte, wenn das erste Beschleunigungsmaximum der Bewegungskur-

ven der drei an der Hornkapsel befindlichen Marker auftrat (Fußungszeitpunkt).  

Die Dauer der Fußungsphase (∆tFß) eines Hufes ergab sich aus dem Zeitraum zwi-

schen der Fußung des zuerst und des zuletzt fußenden Tragrandabschnittes (FßHG, 

Fßmed oder Fßlat) des Hufes.  

3.5.2.6 Export der Daten 

Die Beschleunigungswerte der Z-Koordinaten der drei Marker HG, KS lat und KS 

med wurden für den rechten und den linken Huf im Schritt und im Trab getrennt im 

Text-Format aus Simi Motion exportiert.  

Es wurde jeweils der Bereich der Fußung der ersten sechs Bewegungszyklen aus-

gewertet. Waren die drei Datenreihen innerhalb einer dieser Fußungen lückenhaft, 

wurde diese nicht in die Auswertung einbezogen.  
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3.5.2.7 Computerberechnungen 

Für die Berechnung der Fußungsart und -dauer wurden die Daten in das Programm 

Microsoft Excel® geladen, die Zeitpunkte der Beschleunigungsmaxima des Hufge-

lenks- und der Kronsaummarker ermittelt und deren Reihenfolge bestimmt.  

Aufgrund der Aufnahmefrequenz von 250 Hz betrugen die zeitlichen Abstände zwi-

schen FußHG, Fußmed und Fußlat 0 ms, 4 ms oder ein Vielfaches von 4 ms.  

 

3.6 Kinetische Daten 

3.6.1 Darstellung der kinetischen Daten mit der Tek scan ®-Software 

Die Druckmessdaten lagen als fsx-Dateien vor. Sie konnten in die Tekscan®-

Software geladen und dort flächenhaft im Hufdruckverteilungsmodus (Abb. 17) oder 

als Kraft-Zeit-Kurve in einem Diagramm (Abb. 18) dargestellt werden.  

Das Abbild des quadratischen Hufsensors auf dem Monitor wird im Folgenden als 

Sensorbild bezeichnet und besteht aus 1089 Sensorzellen (entsprechend den Mess-

punkten im realen Hufsensor) in 33 Zeilen und Spalten (Abb. 17). Belastete Sensor-

zellen innerhalb des Sensorbildes wurden in den Farben rot (höchste Krafteinwir-

kung) bis blau dargestellt, wobei die Zuteilung der Farben auf verschiedene Druckbe-

reiche in einer Skala ersichtlich war. Die belasteten, d. h. die farblich dargestellten 

Sensorzellen bildeten den Tragrand, Teile der Hufsohle und des Strahls ab und wer-

den in Ihrer Gesamthiet im Folgenden als „Hufabdruck“ bezeichnet. Sensorzellen 

ohne Belastung, d.h. die außerhalb des „Hufabdrucks“ gelegenen und alle Zellen 

während der Hangbeinphase, wurden weiß dargestellt.  

Bei einer Aufzeichnungsfrequenz von 250 Hz und einer Aufzeichnungdauer von 12 s 

entstanden im Abstand von 4 ms insgesamt 3000 Sensorbilder (Frames), die im fsx-

Format gespeichert wurden. 
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Abb. 17 : Fenster zur Darstellung der Hufdruckverteilungsmessung mit der Tekscan®- 
Software. Die bunten Quadrate stellen die belasteten Sensorzellen (dünne Pfeile) dar 
und bilden in ihrer Gesamtheit den „Hufabdruck“ mit dem Kräfteschwerpunkt (dicker 
Pfeil). Das gesamte Fenster zeigt das Sensorbild.  
Titelleiste über dem Bild: Bezeichnung der Datei (Pferd I, T = Trab, L = links) im fsx-Format.  
 
 

   

 
Abb. 18:  Mit dem Hufsensor gemessene Kraft während einer Aufzeichnung über 
12 s im Trab in der Tekscan®-Software. Dabei wurden 15 vollständige Stützbeinpha-
sen (Amplituden der schwarzen Kraftkurve) mit den dazugehörigen Hangbeinphasen 
(Kraftkurve verläuft auf Nulllinie) erfasst. Vergrößerung des eingerahmten Ausschnit-
tes (Kraftkurve während einer Stützbeinphase) in Abb. 19.  

     lateral 

     medial 
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3.6.2 Teilweise automatisiert ablaufende Datenanaly se  

Für die Auswertung ausgewählter kinetischer Aspekte des Bewegungsablaufes wur-

de ein Programm vom Institut für Mikroelektronische Systeme der Leibniz Universität 

Hannover entwickelt, das im Folgenden zur Abgrenzung von der Tekscan®-Software 

als Computerprogramm bezeichnet wird. Mit dessen Hilfe konnte die Verarbeitung 

großer Datenmengen aus den fsx-Dateien teilweise automatisiert ablaufen, einige 

Punkte der Auswertung wurden somit erleichtert.  

3.6.3 Grundlegendes zur Auswertung  

Nachfolgend wird mit „Kraft“ die von den Hufsensoren gemessene Vertikalkraft und 

mit „Impuls“ der Vertikalimpuls bezeichnet.   

Die Rohwerte in den fsx-Dateien wurden mithilfe eines Kalibrierfaktors in Pfund 

(pound) umgerechnet und daraus Kraft und Druck ermittelt (Tab. 3).  

 

Tab. 3:  Parameter für die Berechnungen 

 

1 Das Formelzeichen des Impuls ist p, hier wurde jedoch I verwendet, um Verwechslungen    

  mit dem Formelzeichen p für den Druck zu vermeiden. 

 

Als weiterer Parameter wurde der Kräfteschwerpunkt (CoF) analysiert. Dafür wurde 

dessen Position zum Zeitpunkt der mittleren Stützbeinphase t(Fmax) ermittelt, zu der 

die Maximalkraft (Fmax) auf dem Sensor lastet (Abb. 19). 

Parameter Bemerkung Einheit 

Länge  cm 

Masse m 1 pound = 0,45 kg kg 

Kraft F F= m · a 

a= g= 9,81m/s2 

N (Newton) 

Druck p p= F/A N/cm2 

Impuls I1 I= ∫F dt N·s 

Beschleunigung a  m/s2 

Erdbeschleunigung g  m/s2 
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Abb. 19:  Mit dem Hufsensor gemessene Kraft während der Stützbeinphase eines 
Bewegungszyklus einer linken Gliedmaße im Trab in der Tekscan®-Software (Aus-
schnitt aus Abb. 18). 
 
Legende: 
Fmax  : maximale Kraft 
I         : Impuls, Integral der Kraft-Zeit-Kurve (Fläche unter der Kraft-Zeit-Kurve, schraffiert)    
t(Fmax) : Zeitpunkt der Maximalkraft 
 

3.6.3.1 Positionierung des Koordinatensystems  

Zur Auswertung wurde die Hufsohle unter hufanatomischen Gesichtspunkten mit Hil-

fe eines Koordinatensystems in Quadranten eingeteilt, um sowohl die laterale und 

die mediale Hufhälfte, als auch die Zehen- und die Trachtenregion unterscheiden zu 

können (Abb. 20). 

Die x-Achse dieses Koordinatensystems verläuft in dorsopalmarer, die y-Achse in 

lateromedialer Richtung.  

Fmax 

I 

t(Fmax) 
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Abb. 20: „ Hufabdruck“ eines rechten, regelmäßigen Hufes in der Tekscan®-Software 
und Einteilung in Hufbereiche/Quadranten. 
 
Legende: 
Pfeil : Druckmaximum innerhalb von vier Sensorzellen (schwarzer Rahmen) 
 

 

Die Lage dieses Koordinatensystems wurde am aufgehobenen Huf mit Hilfe einer 

Linie durch die mittlere Strahlfurche (Hufmitte; O`GRADY 2011; RUTHE et al. 1997) 

und eine weitere Linie durch die weiteste Stelle des Hufes bestimmt. Auf diese Weise 

wurde die Hufform (regelmäßig, diagonal, halbweit-halbeng, halbeng-halbweit) und 

der Abstand der Hufmitte zur seitlichen Hufwand auf Höhe der weitesten Stelle ge-

messen.  

Das Koordinatensystem wurde in den „Hufabdruck“ der Tekscan®-Software übertra-

gen. Die Hufmitte stellte die x-Achse dar, die y-Achse wurde orthogonal dazu positi-

oniert.  

Die positiven Achsenabschnitte zeigten nach dorsal und lateral, die Skalierung er-

folgte in cm. Die Größe einer Sensorzelle entsprach 5,08 x 5,08 mm. 

Für die Berechnungen im Computerprogramm musste das entsprechende Koordina-

tensystem eingegeben werden. Bei der manuellen Auswertung in der Tekscan®-

Software wurden die Quadranten über den „Hufabdruck“ gelegt.    

laterale  
Zehe 

mediale  
Zehe 

x 

y 

laterale  
Tracht 

mediale  
Tracht 
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3.6.4 Analyse ausgewählter kinetischer Parameter 

In die Auswertung gelangten alle vollständig erfassten Stützbeinphasen einer Auf-

zeichnung.  

3.6.4.1 Bestimmung der Fußungsart und des Fußungszeitpunktes 

Für die Analyse der Art der Fußung wurde ermittelt, in welchem der Quadranten zu 

Beginn einer Stützbeinphase erstmalig Druck registriert wurde, d. h. wo der erste 

Bodenkontakt des Hufes erfolgte. Dabei konnten theoretisch neun verschiedene 

Fußungsarten auftreten (Tab. 4). Fußungsart und -zeitpunkt wurden in der Tekscan®-

Software ermittelt. In Abb. 21 ist als Beispiel die Fußung auf der lateralen Zehe eines 

linken Hufes dargestellt. Aus den Fußungen der Schritte einer Aufzeichnung wurde 

die relative Häufigkeit jeder dorsopalmaren (Zehe/Trachte/plan) und lateromedialen 

(lateral/medial/plan) Fußungsart bestimmt (s. Abb 21), um eine vorherrschende 

Fußungsart für die Gliedmaßen im Schritt und im Trab zu ermitteln. 

 

 
 
 
Abb. 21:  Darstellung einer lateralen Zehenfußung mit Erstkontakt (drei belastete 
Seosorzellen) im lateralen Zehenquadranten eines linken Hufes im Schritt in der 
Tekscan®-Software. Die Lage der Tragfläche des entsprechenden Hufes wurde zur 
besseren Orientierung eingezeichnet und mit einem Pfeil markiert.   
 

lateral 

medial 
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Tab. 4:   Mögliche Lokalisationen der Fußung eines Pferdes bei Erfassung des Huf-
druckes mit dem HoofTM-System der Fa. Tekscan® 
 
Quadrant(en) mit 
Erstkontakt 

Fußung in 
lateromedialer Ebene dorsopalmarer Ebene 

laterale Tracht lateral Trachte 
laterale Zehe lateral Zehe 
laterale Trachte und laterale 
Zehe 

lateral plan  

mediale Tracht medial Trachte 
mediale Zehe medial Zehe 
mediale Tracht und mediale 
Zehe 

medial plan  

laterale und mediale Tracht plan Trachte 
laterale und mediale Zehe plan  Zehe 
zwei diagonale, drei oder 
 vier Quadranten 

plan  plan  

 

 

Außerdem wurden der Fußungszeitpunkt und die Fußungsart aus sechs Bewe-

gungszyklen mit den entsprechenden Ergebnissen aus der Videoanalyse verglichen.   

Um die Übereinstimmung des Fußungszeitpunktes aus beiden Messmethoden zu 

überprüfen, wurde die Differenz aus dem Zeitpunkt der Videoanalyse und dem Zeit-

punkt der Druckmessung gebildet. Wurde der Fußungszeitpunkt von beiden Syste-

men gleichzeitig festgestellt, betrug diese Differenz 0.   

3.6.4.2 Bestimmung der Kraftverteilung  

3.6.4.2.1 Maximalkraft  

Für jeden Bewegungszyklus wurde die Maximalkraft Fmax pro Quadrant (s. Abb. 19 

und Abb. 22) vom Computerprogramm berechnet und ausgegeben. Aus den Mittel-

werten aller Bewegungszyklen einer Aufzeichnung wurde ermittelt, in welchem 

Quadranten durchschnittlich die höchste Maximalkraft einwirkte.  
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Abb. 22:  Mit dem Hufsensor gemessene Kraft während der Stützbeinphase eines 
Bewegungszyklus im Trab in der Tekscan®-Software, Kraft-Zeit-Kurven der vier 
Quadranten. Beispielhaft sind für die blaue Kurve der Impuls I (schraffierte Fläche) 
und die Maximalkraft Fmax (Pfeil) markiert. 
 

3.6.4.2.2 Impuls 

Zur Analyse der Kraftverteilung wurde außerdem der Impuls I pro Quadrant vom 

Computerprogramm berechnet und ausgegeben. Der Impuls, der während der Stütz-

beinphase vom Huf auf die Erde übertragen wird, entspricht der Fläche unter der 

Kraftkurve (s. Abb. 19 und Abb. 22). 

 Die Impulswerte von jeweils zwei benachbarten Quadranten wurden addiert, um den 

Impuls der lateralen und medialen Hufhälfte bzw. der Zehen- und Trachtenhälfte zu 

erhalten. Anschließend wurden Quotienten aus den Impulswerten der jeweils gegen-

überliegenden Hufhälften gebildet. Für die Ermittlung des lateromedialen Impulsquo-

tienten (lm-IQ) wurde stets der Impuls der lateralen durch den der medialen Hufhälfte 

geteilt. Der dorsopalmare Impulsquotient (dp-IQ) entsprach dem Quotienten aus Ze-

hen- und Trachtenimpuls.  

 

 

 

Impuls (lateral) 

Impuls (medial) 
lateromedialer Impulsquotient = 
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Die Quotienten der einzelnen Schritte wurden zu einem Wert für die gesamte Auf-

zeichnung gemittelt und somit die Belastungsverhältnisse des Hufes bestimmt. Be-

fand sich der 95 %-Vertrauensbereich des Quotienten  in einem Bereich von 0,95 bis 

1,05 (Konfidenzintervall KI = 0,1), wurde die Lastverteilung als gleichmäßig betrach-

tet. Bei einem Quotienten > 1 + ½·KI (d. h. bei einem Quotienten > 1,05) war die late-

rale bzw. die Zehenregion stärker belastet, bei einem Wert < 1 - ½·KI (d. h. bei einem 

Quotienten < 0,95) dagegen die mediale bzw. die Trachtenregion. 

3.6.4.2.3 Kräfteschwerpunkt (CoF)  

Der Kräfteschwerpunkt oder Center of Force (CoF) wurde sowohl im Computerpro-

gramm als auch in der Tekscan®-Software nach der Formel in Abb. 23 berechnet. 

Der CoF konnte theoretisch zu jedem Zeitpunkt berechnet werden, an dem eine Be-

lastung des Sensors stattfand. N war die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt belasteten 

Sensorzellen und G die jeweils dazu gehörige Kraft. Der Verlauf des CoF während 

einer Stützbeinphase konnte in der Tekscan®-Software dargestellt und beurteilt wer-

den.  

Die Lage des CoF zur mittleren Stützbeinphase (Zeitpunkt der maximalen Belastung 

t(Fmax) des Sensors) wurde vom Computerprogramm berechnet und dessen Position 

in Koordinaten (x y) ausgegeben. 

Die Werte für x und y wurden über die Aufzeichnung gemittelt, um die durchschnittli-

che Lage des Kräfteschwerpunktes in mm zu erhalten. Befand sich der 95 %-

Vertrauensbereich der Kräfteschwerpunkte in einem Bereich von -1 bis 1 mm 

(Konfidenzintervall KI = 2 mm) beidseits der Achsen des Koordinatensystems, wurde 

die Lage des CoF als mittig klassifiziert.  

                                

 

 

   

  Impuls (Zehe) 

Impuls (Trachte) 
dorsopalmarer Impulsquotient = 
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´ 

Abb. 23:  Formel zur Berechnung des Kräfteschwerpunktes (CoF) 

Legende 

S  : Kräfteschwerpunkt (CoF)             
xS und yS  : Koordinaten von S                        
N:         : Anzahl belasteter Sensorzellen 
Gi     : Kraft pro Sensorzelle (G1, G2,…bis GN) 
xi und yi   : Koordinaten der Sensorzellen 
      
   
 

  

3.6.4.2.4 Lokales Druckmaximum 

Als zusätzlicher Parameter wurden eine oder mehrere Stellen unter der Hufsohle er-

mittelt, an denen es zur größten lokalen Druckeinwirkung kam. Dafür wurden vier im 

Quadrat angeordnete Sensorzellen (1 cm2) lokalisiert, die zusammen die größte 

Druckbelastung pmax aufwiesen. Diese Stelle wurde in jedem Frame in der Tekscan®-

Software dargestellt (Abb. 20, S. 77) und konnte auch vom Computerprogramm er-

mittelt werden.  

Die Lage der lokalen Druckmaxima im Bereich der mittleren Stützbeinphase wurde 

für jede Aufzeichnung ermittelt und deren Quadrant angegeben.  

3.6.4.3 Abrollvorgang 

Die Auswertung des Abrollvorganges fand manuell mit der Tekscan®-Software statt. 

Der Abrollpunkt entsprach dabei der Lage des Kräfteschwerpunktes im letzten belas-

teten „Frame“ jeder Stützbeinphase, also der zuletzt belasteten Stelle des Sensors 

unter dem Huf am Ende des Abrollvorganges. Dafür wurde eine bestimmte Funktion 

der Software genutzt, mit der der CoF automatisch berechnet und in den „Hufab-

∑ 
xs = 

N 

N 

∑ 

i=1 

i=1 

xi Gi 

   Gi 

∑ 
ys = 

N 

N 

∑ 

i=1 

i=1 

yi Gi 

   Gi 

, 

  : Summe der Kräfte (Kraft 1 bis Kraft N) ∑ 
N 

i=1 
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druck“ eingezeichnet wurde. Die Entfernung des CoF von der markierten x-Achse 

wurde in einer Skalierung von halben Sensorzellen angegeben (Abb. 24). Die Werte 

wurden anschließend mit 0,508 multipliziert (Länge einer Sensorzelle in cm) und so-

mit der Abrollpunkt als Entfernung von der Hufmedianen in cm bestimmt. Im Beispiel 

der Abb. 24 befand sich der CoF fünf Sensorzellen von der x-Achse entfernt in der 

lateralen Hufhälfte. Das Pferd rollte demnach 2,5 cm lateral der Hufmedianen ab. 

 

  

 
Abb. 24:  Linker Huf im letzten Bild einer Stützbeinphase in der Tekscan®-Software  
(Quadranten farbig markiert). Die zuletzt belasteten Sensorzellen (dunkelblau) und 
deren Kräfteschwerpunkt (schwarz-weiß, Pfeil) markieren den Abrollpunkt. Die Ent-
fernung des Kräfteschwerpunktes von der x-Achse beträgt fünf Sensorzellen, dies 
entspricht 2,5 cm. Die Tragfläche des entsprechenden Hufes wurde zur besseren 
Orientierung eingezeichnet.   
 

Um einen Einfluss der Hufform und der Hufgröße auf den Wert des Abrollpunktes zu 

reduzieren, wurde zudem der Winkel des Abrollpunktes α für jede Aufzeichnung be-

stimmt. Dieser wurde aus der x-Achse und einer Verbindungslinie zwischen dem 

mittleren Abrollpunkt und dem Hufmittelpunkt gebildet und über die Winkel-

Seitenbeziehungen im rechtwinkligen Dreieck (Tangens) ermittelt (Abb. 25). 

y-Achse 

x-Achse 
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Abb. 25:  Schematische Abbildung eines Hufes mit eingezeichnetem Abrollpunkt. 
Darstellung der Berechnung des Winkels des Abrollpunktes (α) über die Winkel-
Seitenbeziehungen im rechtwinkligen Dreieck (Tangens). 
 
Legende 
Der Punkt (mit Pfeil markiert) entspricht dem Abrollpunkt des Hufes. 
a- Gegenkathete 
b- Ankathete 
α- Winkel zwischen Mittellinie und Verbindungslinie zum Abrollpunkt 
 

 

Außerdem erfolgte eine Einteilung der Winkel der Abrollpunkte in 10°-Schritten, um 

die Stärke der Abweichung des Abrollpunktes von der Hufmedianen und den Bereich 

des Abrollens an der Zehe des Hufes zu charakterisieren. Für ein Abrollen auf der 

lateralen Hufhälfte wurden positive und für ein Abrollen auf der medialen Seite nega-

tive Zahlen verwendet (Abb. 26 und Tab. 5). 

 

a 

b tanα = 

 

Gegenkathete  

   Ankathete 
 

= a 

b 

 

α 
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Abb. 26:  Hufschema, Einteilung der Zehe in Bereiche der Lage des Abrollpunktes in 
Grad. 
 

Tab. 5:  Einteilung der Art des Abrollens in Abrollbereiche nach der Lage des Abroll-
punktes in Grad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bereich von -10° bis 10° entspricht bei einem r egelmäßigen Huf mit einer Länge 

von 14 cm in etwa dem Ausmaß der Zehenkappe (2,5 cm) eines Standardhufeisens. 

Bei einem kleineren Huf ergibt die gleiche seitliche Abweichung in cm einen relativ 

größeren Abrollwinkel und damit evtl. eine andere Art des Abrollens als bei einem 

größeren Huf.  

 

Winkel  Art des Abrollens 

-30 bis -40°  hochgradig medial 

-20 bis -30°  mittelgradig medial 

-10 bis -20°  geringgradig medial 

-10 bis 0°  Hufmitte medial 

0-10°  Hufmitte lateral 

10-20°  geringgradig lateral 

20-30°  mittelgradig lateral 

30-40°  hochgradig lateral 

medial 

lateral 
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3.7 Statistische Auswertung 

 

Die Auswertung der unterschiedlichen Gliedmaßenstellungen, des Untersuchungsab-

laufes, der Kraftkurven der kinetischen Bewegungsanalyse, der Art der Fußung und 

deren Wiederholungsrate, der Lokalisation der Maximalkraft, des maximalen Impul-

ses und des Kräfteschwerpunktes, der Verlagerung des Kräfteschwerpunktes, des 

Abrollbereiches und der Ergebnisse der Bewegungsanalyse bei unterschiedlicher 

Gliedmaßenstellung erfolgte deskriptiv.  

 

Um den Einfluss eines qualitativen Merkmals (Gangart, Zehenachse) auf einen eben-

falls qualitativen Parameter (Art der Fußung) zu überprüfen und um die Häufigkeits-

verteilung der stärker belasteten Hufregionen (Impulsquotient) zu ermitteln, wurde 

der Chi-Quadrat-Homogenitätstest durchgeführt.  

Die Annahme auf Normal- bzw. Lognormalverteilung der qualitativen Merkmale wur-

de mittels Kolmogorov-Smirnov-Test und visueller Beurteilung der Residuenplots ge-

prüft. Bei Ablehnung von Normal- bzw. Lognormalverteilungsannahme fanden vertei-

lungsfreie nichtparametrische  Verfahren Anwendung, andernfalls  wurden paramet-

rische Verfahren benutzt. 

Zur Überprüfung des Einflusses eines qualitativen Merkmals auf die Verteilung quan-

titativer Variablen wurde der Wilcoxon-Test für unabhängige Stichproben (Einfluss 

der Gangart und der Fußungsart auf die Wiederholungsrate der Fußung; Einfluss der 

Zehenachse auf den Impulsquotienten, den Kräfteschwerpunkt und den Hufwinkel), 

der t-Test für unabhängige Stickproben (Einfluss der Gangart auf die Fußungsdauer) 

und die zweifaktorielle Varianzanalyse mit post-hoc-Tukey paarweisem Mittelwert-

vergleich (Einfluss der Gangart und der Fußungsart auf den Impulsquotienten, den 

Kräfteschwerpunkt und den Abrollpunkt) durchgeführt.  

 

Um zu überprüfen, ob zwischen der kinematischen und der kinetischen Messmetho-

de in der Ermittlung des Fußungszeitpunktes ein Unterschied vorliegt, wurde der 

Wilcoxon-Test für gepaarte Beobachtungen (Signed-Rank-Test) durchgeführt. 
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Um den Unterschied zwischen der kinetischen und der kinematischen Messmethode 

in der Ermittlung der Fußungsart zu bestimmen, wurde der McNemar-Test und zur 

Überprüfung der Korrelation beider Methoden der Simple-Kappa-Test angewendet. 

Die Daten wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SAS 9.2 (SAS Institute, Cary, 

NC) analysiert. 

 

Für die Irrtumswahrscheinlichkeit p wurden folgende Signifikanzstufen festgelegt: 

 

             p > 0,05 - nicht signifikant - ns 

  0,01 < p ≤ 0,05 - signifikant  - * 

0,001 < p ≤ 0,01 - hoch signifikant - ** 

           p ≤ 0,001 - höchst signifikant - *** 
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4 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Gliedmaßenstellung der Probanden, die Resultate der 

Untersuchungsmethodik und die Ergebnisse der Bewegungsanalyse vorgestellt.  

4.1 Gliedmaßenstellung und Hufform der Vordergliedm aßen 

Keine der untersuchten 20 Vordergliedmaßen wies eine regelmäßige Stellung der 

Achsensegmente auf (Tab. 6 und Tab. 7).  

Aus der frontalen Ansicht verlief die Gliedmaßenachse beider Vordergliedmaßen bei 

acht der zehn Probanden gleichartig. Drei der acht Pferde wiesen eine regelmäßige 

Stellung, je zwei Pferde eine bodenweite und eine bodenenge Stellung und ein Pferd 

eine Carpus-Valgusstellung auf. Bei zwei weiteren Pferden war jeweils eine Carpus-

Valgusstellung mit einer bodenweiten Stellung kombiniert. Die bodenweite und die 

regelmäßige Stellung traten zu je 30 %, die bodenenge und die Carpus-

Valgusstellung zu je 20 % auf. Bei 25 % der Gliedmaßen lag eine regelmäßige Stel-

lung im Vorderfußwurzelgelenk, bei 55 % ein Lateralversatz des Röhrbeines vor.  

Die Zehenachse von frontal wich überwiegend zeheneng (90 %) durch eine Knickung 

und Drehung der Zehe nach medial (67 %), seltener lediglich durch eine Knickung 

(6 %) oder Drehung (27 %) nach medial ab. Nur zwei Gliedmaßen (10 %) wiesen 

eine regelmäßige Stellung der Zehenachse auf.  

Bei 60 % der Gliedmaßen lag eine Kombination von Abweichungen von der regel-

mäßigen Stellung sowohl in der Gliedmaßen- als auch in der Zehenachse vor. Am 

häufigsten trat dabei eine gegenläufige Ausrichtung beider Achsensegmente als 

Kombination einer zehenengen Stellung mit bodenweiter Gliedmaßenachse (25 %) 

oder mit Carpus- Valgusformation (15 %) auf. 20 % der Gliedmaßen wiesen dagegen 

eine gleichläufige Abweichung sowohl der Gliedmaßen- als auch der Zehenachse 

nach innen (bodeneng- zeheneng) auf.  

Das Röhrbein wies bei 50 % der Gliedmaßen eine Außenrotation und bei einer 

Gliedmaße (5 %) eine Innenrotation der Achse auf. 
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Tab. 6:  Gliedmaßenstellung von frontal und Form der Hufsohle der rechten und lin-
ken Vordergliedmaßen der 10 Pferde 
 
Pferd 
Nr. 

Glied- 
maße 

Gliedm.- 
achse 
frontal 

Zehen-
achse 
frontal 

geknickt/ 
gedreht 

n. medial 

Karpal- 
gelenk 

Röhrbein Hufform 

A links 
 

regel- 
mäßig 

zehen-
eng 

beides regel- 
mäßig 

nach medial 
gedreht 

regelmäßig 

rechts 
 

regel- 
mäßig 

zehen-
eng 

beides nach lateral 
versetzt 

regelmäßig regelmäßig 

B links 
 

bodenweit zehen-
eng 

beides nach lateral 
versetzt 

nach lateral 
gedreht 

bodeneng 

rechts 
 

bodenweit zehen-
eng 

gedreht nach lateral 
versetzt 

regelmäßig bodeneng 

C links 
 

bodenweit regel- 
mäßig 

 nach lateral 
versetzt 

nach lateral 
gedreht 

regelmäßig 

rechts 
 

Carpus 
Valgus 

zehen-
eng 

beides  nach lateral 
gedreht 

regelmäßig 

D links 
 

bodenweit zehen-
eng 

gedreht nach lateral 
versetzt 

nach lateral 
gedreht 

halbeng- 
halbweit 

rechts 
 

Carpus 
Valgus 

zehen-
eng 

gedreht  nach lateral 
gedreht 

halbeng- 
halbweit 

E links 
 

bodeneng zehen-
eng 

beides nach lateral 
versetzt 

regelmäßig halbweit- 
halbeng 

rechts 
 

bodeneng zehen-
eng 

beides regel- 
mäßig 

nach lateral 
gedreht 

halbweit- 
halbeng 

F links 
 

Carpus 
Valgus 

zehen-
eng 

beides  nach lateral 
gedreht 

regelmäßig 

rechts 
 

Carpus 
Valgus 

regel- 
mäßig 

  nach lateral 
gedreht 

regelmäßig 

G links 
 

bodeneng zehen-
eng 

gedreht nach lateral 
versetzt 

regelmäßig regelmäßig 
weit 

rechts 
 

bodeneng zehen-
eng 

beides regelmäßig regelmäßig regelmäßig 
weit 

H links 
 

regel- 
mäßig 

zehen-
eng 

beides regel- 
mäßig 

regelmäßig regelmäßig 

rechts 
 

regel- 
mäßig 

zehen-
eng 

beides nach lateral 
versetzt 

regelmäßig regelmäßig 

I links 
 

bodenweit zehen-
eng 

beides regel- 
mäßig 

regelmäßig regelmäßig 
weit 

rechts 
 

bodenweit zehen-
eng 

gedreht nach lateral 
versetzt 

regelmäßig regelmäßig 
weit 

J links 
 

regel- 
mäßig 

zehen-
eng 

beides nach lateral 
versetzt 

nach lateral 
gedreht 

regelmäßig 

rechts 
 

regel- 
mäßig 

zehen-
eng 

geknickt nach lateral 
versetzt 

nach lateral 
gedreht 

regelmäßig 
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Die Hufform war bei allen Pferden paarweise gleich. Die Mehrzahl war regelmäßig 

(50%) oder regelmäßig weit (20%), bei den übrigen Hufen lag eine halbweit-

halbenge (10%), eine halbeng-halbweite (10%) oder eine bodenenge Hufform (10%) 

vor. 

 

Die Gliedmaßenachse von der Seite betrachtet war ebenfalls bei allen Pferden paar-

weise gleich gestellt. Acht von 10 Gliedmaßenpaaren zeigten eine geringgradig rück-

ständige Stellung, eines war gerade und eines rückbiegig.  

 

Der mittlere Hufwinkel der 10 Probanden betrug 50,5°. Drei Probanden wies en an 

beiden Vordergliedmaßen eine gerade Zehenachse auf, sodass der Huf zum Fessel-

stand passte. Bei den übrigen war eine Brechung der Zehenachse nach palmar fest-

zustellen. Von diesen sieben Pferden hatten vier einen vergleichsweise spitzen Huf-

winkel von ca. 45°, drei jedoch einen Hufwinkel von  >50°. Der mittlere Winkel der 

Hufe dieser Pferde lag bei 47° und war deutlich ger inger als der mittlere Hufwinkel 

der Hufe, die zum Fesselstand passten (51°; p ≤0,01).  
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Tab. 7:  Gliedmaßenstellung und Hufform (von der Seite betrachtet) der rechten und 
linken Vordergliedmaßen der 10 Pferde 
 
Pferd 

Nr. 

Glied- 

maße 

Gliedmaße-

nachse seitlich 

Zehenachse seitlich Hufwinkel 

in ° 

A links rückständig gerade 50 

rechts rückständig gerade 51 

B links rückständig gerade 51 

rechts rückständig gerade 51 

C links rückständig nach palmar gebrochen 44 

rechts rückständig nach palmar gebrochen 43 

D links rückständig gerade 53 

rechts rückständig gerade 53 

E links rückständig nach palmar gebrochen 52 

rechts rückständig nach palmar gebrochen 51 

F links rückständig nach palmar gebrochen 52 

rechts rückständig nach palmar gebrochen 51 

G links rückbiegig nach palmar gebrochen 43 

rechts rückbiegig nach palmar gebrochen 45 

H links rückständig nach palmar gebrochen 44 

rechts rückständig nach palmar gebrochen 47 

I links rückständig nach palmar gebrochen 47 

rechts rückständig nach palmar gebrochen 46 

J links regelmäßig nach palmar gebrochen 50 

rechts regelmäßig nach palmar gebrochen 51 
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4.2 Methodik: Untersuchungsablauf  

4.2.1 Durchführung der Untersuchungen  

4.2.1.1 Videoanalyse 

Der Versuchsaufbau wurde in Pilotstudien erarbeitet, sodass sich eine zuverlässige 

Erfassung und Positionsberechnung der Marker an den Gliedmaßen der Pferde mit 

der Analysesoftware ergab. Die hier etablierten Kamerapositionen (s. S. 60) basie-

ren auf bestimmen Voraussetzungen zur 3D-Berechnung der Markerpositionen (Er-

fassung mit mindestens zwei Kameras gleichzeitig, optimaler Winkel zwischen zwei 

Kameras und dem Objekt 60° bis 90°) und auf den ört lichen Gegebenheiten. Eine 

rechtwinklige Stellung der Kameras zur Längsachse des Laufbandes bzw. des Pro-

banden wurde vermieden, da sich diese Perspektive in den Pilotversuchen ungünstig 

auf die automatische Markererfassung bei der späteren Bearbeitung im Computer 

auswirkte. Aus dem gleichen Grund befanden sie sich nicht in einer Ebene mit den 

zu untersuchenden distalen Gliedmaßenabschnitten, sondern in etwa 1,50 m bis 

1,80 m Höhe. Der Bereich, der von den drei Kameras aufgenommen wurde, musste 

zudem frei von weiß leuchtenden oder reflektierenden Materialien sein, da diese vom 

Programm fälschlicherweise als Marker erfasst werden konnten und den Tracking-

vorgang somit aufwendiger gestalteten.  

 

Die Kalibrierung mit dem für die Versuche entwickelten Kalibrierquader wurde mit 

einer Funktion der Software Simi Motion kontrolliert und erwies sich als geeignet, da 

bestimmte Parameter (Konsistenzcheck der Kalibrierpunkte, Achsenwinkel) zur 

Überprüfung der Kalibrierung im Referenzbereich lagen.  

 

Das doppelseitige NOPI-Klebeband zur Befestigung der Marker zeigte eine sehr gu-

te Haftung, während der Versuche löste sich kein Marker von der Gliedmaße ab. 

Während der Pilotstudien zeigte sich allerdings, dass die handelsüblichen, harten 

Kunststoffmarker am medialen Kronsaum während des Ganges durch das Streifen 

der Hufe aus ihrer Verankerung im Klebeband gerissen wurden. Daher wurden run-
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de, weiche Marker mit reflektierender Oberfläche selbst hergestellt, die von der Soft-

ware problemlos erfasst wurden und sich nicht ablösten.  

Aufgrund der Kombination mit dem Druckmesssystem konnten Marker nur an den 

Lokalisationen der Gliedmaße angebracht werden, die nicht von den Gamaschen 

bedeckt wurden. 

Die Übertragungstechnik der Camera Link-Kabel und deren Steckverbindungen zu 

den Kameras und zum Computer erwiesen sich trotz sorgsamer Behandlung als 

störanfällig und verhinderten häufig einen reibungslosen Versuchsablauf. 

4.2.1.2 Druckmessung 

Die videographische Erfassung der lateralen Marker am Kronsaum ist in der vorlie-

genden Studie gelungen, indem die Hufsensoren so positioniert wurden, dass sich 

der Steg des Hufsensors und die Datenabnehmer palmar befanden. Die auf diese 

Weise befestigten Hufsensoren, die Gamaschen mit den Datenabnehmern und die 

Übertragungskabel wurden von allen Pferden gut toleriert.  

Für die Befestigung der Hufsensoren wurde vom Hersteller entweder ein Hufschuh 

oder die Fixierung mit Klebeband empfohlen. Da ein Hufschuh die Kronsaummarker 

für die Videoaufnahmen verdeckt hätte, wurde Klebeband verwendet. Dabei stellten 

sich im Rahmen der Pilotstudien die Wahl der Klebematerialien und ein sorgfältiges 

Anbringen der Sensoren als besonders wichtig für einen reibungslosen Untersu-

chungsablauf und eine lange Haltbarkeit der Sensorfolien heraus. Um den Ver-

schleiß der Hufsensoren gering zu halten, wurden sie sehr zeitnah zu den Aufnah-

men auf dem Laufband am Huf befestigt und direkt danach, noch auf dem Laufband, 

dem Pferd wieder abgenommen. Außerdem wurde das Laufband während kurzer 

Wartezeiten angehalten, da die mechanische Beanspruchung der Sensoren in der 

Bewegung vielfach höher ist als die unter dem stehenden Pferd.  

Ein Hufsensorpaar konnte durchschnittlich 60 min im Schritt und im Trab am Pferd 

auf dem Laufband verwendet werden.  
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4.2.2 Zeitaufwand 

Der Zeitaufwand für die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit ist der nachfolgen-

den Tabelle zu entnehmen: 

 

Tab. 8:  Zeitaufwand der kinetisch-kinematisch kombinierten Untersuchungen  
 
Vorbereitung des Analysesystems 

Aufbau der Versuchsausrüstung (kinematisch) 20 min 

Aufbau der Versuchsausrüstung (kinetisch) 10 min 

Einstellen und Kalibrieren der Kameras 15 min 

Vorbereitung der Marker und Hufsensoren 15 min  

Untersuchung 

Erste Gewöhnungsphase  10 min 

Vorbereitung des Pferdes (Anbringen der Marker) 10-15 min  

Anbringen der Hufsensoren 10-15 min 

Zweite Gewöhnungsphase 3-5 min 

Kalibrierung der Hufsensoren 5 min  

Dritte Gewöhnungsphase, Aufnahmen im Schritt und im Trab,  

Übertragen und Speichern 

8-10 min 

Komprimieren der Videos 3-4 min  

Nachbereitung des Analysesystems 

Nachbereitung des Analysesystems (kinematisch) 15 min 

Nachbereitung des Analysesystems (kinetisch) 10 min  

Auswertung (kinematische Daten)  

Bearbeitung der Videos bis zum Erhalt der 3D-Daten der Marker 40 min 

Berechnungen zum Erhalt der Fußungsart und -dauer  40 min 

Dauer der Bewegungsanalyse (kinematisch) 3 h 30 min 

 
 
Die Druckdaten waren nach Untersuchungsende direkt verfügbar. Alle Parameter der 

Hufruckmessung konnten mit der Tekscan®-Software manuell ausgewertet werden. 
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Dies erforderte einen Zeitraum von 45 min pro Aufzeichnung, also 3 Stunden für die 

vier Aufzeichnungen eines Pferdes. Zur teilweise automatisierten Auswertung mit 

dem entwickelten Computerprogramm mussten die Daten zur externen Bearbeitung 

elektronisch an den Kooperationspartner verschickt werden. Die Softwareberech-

nungen für die vier Aufzeichnungen eines Pferdes dauerten lediglich 10 min.  

4.3 Kinetische Bewegungsanalyse 

Die Druckmessung an den Vordergliedmaßen eines Pferdes erforderte ohne gleich-

zeitige Videoanalyse etwa eine Stunde (s. Tab. 8). Danach konnten mit den Auf-

zeichnungen in der Tekscan®-Software sofort nach der Untersuchung die Fußung, 

die Kraftverteilung, die lokalen Druckmaxima, der Verlauf des CoF und der Abroll-

punkt der Vordergliedmaßen eines Pferdes beurteilt werden.   

4.3.1 Verlauf der Kraftkurven 

Die Kraft-Zeit-Kurven der Vertikalkraft während der Stützbeinphase zeigten charakte-

ristische Verläufe im Schritt und im Trab mit einem deutlichen Unterschied zwischen 

beiden Gangarten (Abb. 27 und Abb. 28): 

4.3.1.1 Schritt 

Die Kraft-Zeit-Kurve stieg im Schritt nach dem Bodenkontakt des Hufes steil an und 

erreichte einen ersten Höhepunkt im ersten Drittel der Stützbeinphase. Danach zeig-

te sie einen plateauartigen Verlauf, bis sie im zweiten Drittel der Stützbeinphase ein 

zweites, höheres Kraftmaximum erreichte und daraufhin steil abfiel (Abb. 27).   

4.3.1.2 Trab 

Im Trab kam es nach dem ersten Bodenkontakt ebenfalls zu einem steilen Anstieg 

der Kraftkurve, der häufig einen kleinen Peak beinhaltete (Abb. 28). Danach stieg die 

Kurve kontinuierlich, erreichte einen Höhepunkt und fiel daraufhin steil ab. 
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Abb. 27: Kraft-Zeit-Kurve während der Stützbeinphase eines Pferdes im Schritt in 
der Tekscan®-Software. 
 

 

 

 
Abb. 28:  Kraft-Zeit-Kurve während der Stützbeinphase eines Pferdes im Trab in der 
Tekscan®- Software. 
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4.3.2 Berechnungen mit dem Computerprogramm 

Durch das vom Institut für Mikroelektronische Systeme der Leibniz Universität Han-

nover entwickelte Computerprogramm entstand ein erster Eindruck zur Auswertung 

großer Datenmengen mit Hilfe der Entwicklung extrasystemischer Software. Damit 

konnte in dieser Arbeit der Zeitpunkt des Kraftmaximums t(Fmax), die Maximalkraft 

pro Quadrant, der Impuls pro Quadrant und die Position des CoF zum Zeitpunkt des 

Kraftmaximums automatisiert für jeden Bewegungszyklus berechnet werden. Diese 

und die übrigen Parameter (Fußung, Abrollpunkt) konnten außerdem manuell mit der 

Tekscan®-Software ausgewertet werden. Die automatisierten Berechnungen mit Hilfe 

des Computerprogrammes stellten jedoch eine deutliche Zeiteinsparnis dar 

(s. S. 95). 

4.3.3 Auswertung kinetischer Daten 

Alle Bewegungszyklen der 12 Sekunden langen Aufzeichnungen gelangten in die 

Auswertung, was einer Anzahl von durchschnittlich 10,5 (9-12) Schritten und 15,4 

Trabtritten (14-17) pro Aufzeichnung entsprach. Insgesamt handelte es sich um 207 

Bewegungszyklen in 20 Schrittaufzeichnungen und 309 Bewegungszyklen in 20 

Trabaufzeichnungen.  

Zur individuellen Charakterisierung der Kinetik der einzelnen Gliedmaßen im Schritt 

und im Trab wurden Untersuchungen auf Grundlage der 40 Aufzeichnungen (Druck-

messung der 20 Gliedmaßen sowohl im Schritt als auch im Trab) durchgeführt, in-

dem die Werte der Bewegungszyklen jeweils einer Aufzeichnung gemittelt wurden.  

Die Auswertung der Fußungen erfolgte zudem auf Basis der gemessen Bewegungs-

zyklen aller Aufzeichnungen im Schritt und im Trab, also gliedmaßenunabhängig.   

Die Auswertung der Kinetik fand sowohl gangartenunabhängig als auch für die Be-

wegung im Schritt und im Trab statt.  
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4.4 Fußung 

4.4.1 Ergebnisse der kinetischen Bewegungsanalyse 

4.4.1.1 Häufigkeit der Fußungen der 20 Vordergliedmaßen von 10 Pferden 

Beurteilung der Fußung in lateromedialer Ebene 

Von 207 Bewegungszyklen im Schritt erfolgten 74% der Fußungen lateral, 5 % me-

dial und 21 % plan. Im Trab waren 51 % der 309 Fußungen lateral, 13 % medial und 

36 % plan (Abb. 29). Die Verteilung der Fußungen war abhängig von der Gangart 

(p≤0,001). Im Schritt kamen laterale Fußungen häufiger vor als im Trab (p≤0,001), im 

Trab war die plane Fußung häufiger als im Schritt (p≤0,001). 
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Abb. 29:  Relative Häufigkeit lateraler, medialer und planer Fußungen aller 
Bewegungszyklen der 20 Vordergliedmaßen von 10 Pferden im Schritt und im Trab. 
 
Legende 
  : p≤0,001 
 

 

Beurteilung der Fußung in dorsopalmarer Ebene 

Auch die Verteilung der Fußungen in dorsopalmarer Ebene war abhängig von der 

Gangart (p≤0,001). Im Schritt lagen 53 % Zehenfußungen, 20 % Trachtenfußungen 

und 27 % plane Fußungen vor. Im Trab wurden 44 % Zehen-, 40 % Trachten- und 

*** 

*** 

** *** 
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16 % plane Fußungen und somit mehr Trachtenfußungen als im Schritt (p≤0,001) 

festgestellt (Abb. 30).  
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Abb. 30:  Relative Häufigkeit der Zehen-, Trachten- und planen Fußungen aller 
Bewegungszyklen der 20 Vordergliedmaßen von 10 Pferden im Schritt und im Trab. 
 
Legende 
  : p≤0,001 
 

4.4.1.2 Wiederholungsrate der vorherrschenden Fußungsart der Gliedmaßen im 

Schritt und im Trab 

Die vorherrschende Fußungsart während einer Aufzeichnung (9-17 Bewegungszyk-

len) variierte im Schritt und im Trab zwischen 44 und 100%.  

 

Beurteilung der Wiederholungsrate der Fußung in lateromedialer Ebene 

Die vorherrschende Fußung (lateral, medial oder plan) trat im Durchschnitt bei 84 % 

(45-100 %) der Bewegungszyklen einer Aufzeichnung auf.   

Eine vorherrschend laterale Fußung wiederholte sich im Mittel in 95 % und eine vor-

herrschend mediale Fußung in 85 % der Bewegungszyklen einer Aufzeichnung. Bei 

vorherrschender lateraler oder medialer Fußung waren die übrigen Fußungen eines 

Bewegungszyklus immer plan. 17 der 40 Aufzeichnungen zeigten ausschließlich late-

*** 

*** 
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rale und eine Aufzeichnung ausschließlich mediale Fußungen (Wiederholungsrate 

100 %). 

In Aufzeichnungen mit vorherrschend planer Fußung lag diese bei durchschnittlich  

66 % der Bewegungszyklen vor. Im Gegensatz zu den Aufzeichnungen mit vorherr-

schend lateralen und medialen Fußungen entstand keine Aufzeichnungen mit aus-

schließlich planen Fußungen. Bei 33 % der Aufzeichnungen mit vorherrschend pla-

nen Fußungen waren diese sowohl mit lateralen als auch mit medialen Fußungen 

innerhalb einer Aufzeichnung kombiniert. 

Die Wiederholungsrate innerhalb einer Aufzeichnung hing hochsignifikant von der 

vorherrschenden Fußungsart ab (p≤0,01; Abb. 31). 
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Abb. 31:  Mittlere Wiederholungsraten der vorherrschenden Fußung in den Aufzeich-
nungen im Schritt und im Trab bei lateraler-, medialer- oder planer Fußung.    
 
Legende 
 : p≤0,01 
 

 

Die durchschnittliche Wiederholungsrate der vorherrschenden Fußung (lateral, medi-

ale oder plan) unterschied sich zwischen Schritt (86 %) und Trab (81 %) nicht signifi-

kant (p>0,05). 

 

 

 

** 

** 
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Beurteilung der Wiederholungsrate der Fußung in dorsopalmarer Ebene 

Die vorherrschende Fußung (Trachten-, Zehen- oder plane Fußung) trat im Durch-

schnitt bei 81 % (44-100 %) der Bewegungszyklen einer Aufzeichnung auf.   

Eine vorherrschende Zehenfußung wiederholte sich im Mittel bei 85 %, eine vorherr-

schend Trachtenfußung bei 79 % und eine vorherrschende plane Fußung bei 47% 

der Bewegungszyklen einer Aufzeichnung. Die Wiederholungsraten der verschiede-

nen vorherrschenden Fußungen unterschieden sich nicht signifikant (p>0,05; 

Abb. 32). Zehn Aufzeichnungen zeigten ausschließlich Zehenfußungen und drei Auf-

zeichnungen zeigten ausschließlich Trachtenfußungen. Dagegen konnten in keiner 

Aufzeichnung ausschließlich plane Fußungen ermittelt werden. Bei 30 % kamen alle 

drei Fußungsarten innerhalb einer Aufzeichnung vor.  
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Abb. 32:  MIttlere Wiederholungsraten der vorherrschenden Fußung in den Aufzeich-
nungen im Schritt und im Trab bei Zehen-, Trachten- oder planer Fußung.   
 

 

Die durchschnittliche Wiederholungsrate der vorherrschenden Fußung (Zehen-, 

Trachten- oder plane Fußung) unterschied sich zwischen Schritt (78 %) und Trab 

(84 %) nicht signifikant (p>0,05). 

4.4.1.3 Fußungsart der Gliedmaßen im Schritt und im Trab 

Eine Fußungsart (vorherrschende Fußung) wurde für eine Gliedmaße im Schritt oder 

im Trab dann festgelegt, wenn sie in einer Aufzeichnung bei mindestens 50 % der 
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Bewegungszyklen registriert wurde (Wiederholungsrate mindestens 50 %). Dies traf 

bei 39 von 40 Aufzeichnungen (97,5 %) für die Fußung in lateromedialer Ebene und 

bei 38 von 40 Aufzeichnungen (95 %) für die Fußung in dorsopalmarer Ebene zu.   

 

Beurteilung der Fußung in lateromedialer Ebene 

Im Schritt war die vorherrschende Fußung der Gliedmaßen am häufigsten lateral, im 

Trab kamen dagegen sowohl plane als auch laterale Fußungen häufig vor. Die Ver-

teilung der vorherrschenden Fußung der Gliedmaßen im Schritt (n=19) und im Trab 

(n=20) ist Tab. 9 zu entnehmen.  

 

Tab. 9:  Absolute und relative Häufigkeit von 19 Vordergliedmaßen im Schritt und 20 
Vordergliedmaßen im Trab mit unterschiedlicher vorherrschender Fußung in latero-
medialer Ebene  
 
 
Gangart 

vorherrschende Fußung 
lateral medial plan 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt (n=19) 14 (74 %) 1 (5 %)   4 (21 %) 
Anzahl der Gliedmaßen im Trab (n=20)   9 (45 %) 1 (5 %) 10 (50 %) 

 

 

 

Beurteilung der Fußung in dorsopalmarer Ebene 

Die Zehenfußung war sowohl im Schritt als auch im Trab am häufigsten die vorherr-

schende Art der Fußung. Die Verteilung der vorherrschenden Fußung der Gliedma-

ßen im Schritt (n=19) und im Trab (n=19) ist Tab. 10 zu entnehmen. 

 

Tab. 10:  Absolute und relative Häufigkeit von 19 Vordergliedmaßen im Schritt und 19 
Vordergliedmaßen im Trab mit unterschiedlicher vorherrschender Fußung in 
dorsopalmarer Ebene  
 
 
Gangart 

vorherrschende Fußung 
Zehe Trachte plan 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt (n=19) 10 (53 %) 4 (21 %) 5 (26 %) 
Anzahl der Gliedmaßen im Trab (n=19) 10 (53 %) 8 (42 %) 1 (5 %) 
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4.4.1.4 Veränderung der Fußungsart einzelner Gliedmaßen vom Schritt zum Trab 

Ausgewertet wurden ausschließlich die Gliedmaßen, bei denen sowohl im Schritt als 

auch im Trab eine Fußung (lateral, medial oder plan; Zehe, Trachte oder plan) vor-

herrschte (s. S. 102). Dies waren für die Fußung in lateromedialer Ebene 19 von 20 

(95 %) und für die Fußung in der Zehen-/Trachtenebene 18 von 20 (90 %) Gliedma-

ßen. 

Die gleiche vorherrschende lateromediale Fußung im Schritt wie auch im Trab zeig-

ten 12 (63 %) der 19 Gliedmaßen. Die mittlere Wiederholungsrate der vorherrschen-

den Fußung der im Schritt und Trab gleichartig fußenden Gliedmaßen betrug 91 %.  

Nicht die gleiche vorherrschende lateromediale Fußung im Schritt und im Trab zeig-

ten dagegen 7 (37 %) der 19 Gliedmaßen, da sie im Schritt hauptsächlich lateral und 

im Trab plan fußten (6 der 7 Gliedmaßen, 86 %). Die mittlere Wiederholungsrate der 

im Schritt und Trab unterschiedlich fußenden Gliedmaßen lag bei lediglich 74 % 

(Tab. 11; Abb. 33). 

 

Die gleiche vorherrschende dorsopalmare Fußung im Schritt wie auch im Trab zeig-

ten 12 (67 %) der 18 Gliedmaßen. Die mittlere Wiederholungsrate der vorherrschen-

den Fußung der im Schritt und Trab gleichartig fußenden Gliedmaßen betrug 88 %.  

Nicht die gleiche vorherrschende Fußung im Schritt und im Trab zeigten dagegen 6 

(33 %) der 18 Gliedmaßen. Die mittlere Wiederholungsrate der im Schritt und Trab 

dorsopalmar unterschiedlich fußenden Gliedmaßen lag bei lediglich 72 % (Tab. 11; 

Abb. 33).  

 

Tab. 11:  Absolute und relative Häufigkeit der Vordergliedmaßen bei gleicher und 
unterschiedlcher Fußung im Schritt und im Trab in unterschiedlichen Ebenen 
(lateromedial und dorsopalmar)  
 
 
 
 
 
Ebene der Fußung 

vorherrschende Fußung im Schritt und im Trab 
gleiche 

 Fußung im 
Schritt und 

im Trab 

nichtplan im 
Schritt, plan im 

Trab 

plan im Schritt, 
nichtplan im 

Trab 

nichtplan im 
Schritt, andere 
nichtplane Fu-
ßung im Trab 

lateromedial (n=19) 12 (63 %) 6 (32 %) 1 (5 %)        0 
dorsopalmar (n=18) 12 (67 %)        0  4 (22 %) 2 (11 %) 
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Die mittlere Wiederholungsrate war bei gleicher vorherrschender Fußungsart im 

Schritt und im Trab sowohl in der lateromedialen als auch in der dorsopalmarer Ebe-

ne höher als wenn im Schritt eine andere Fußung vorherrschte als im Trab (p≤0,01; 

Abb. 33).  
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Abb. 33:  Mittlere Wiederholungsrate der vorherrschenden Fußung in lateromedialer 
und dorsopalmarer Ebene bei gleicher bzw. unterschiedlicher Fußung im Schritt und 
im Trab. 
 

 

4.4.1.5 Fußungsart in Bezug zur Gliedmaßenstellung und zur Nutzungsart 

Gliedmaßenstellung frontal und Fußung der Gliedmaßen in lateromedialer Ebene 

Da die Probanden zu 90 % (n=18) eine zehenenge und zu 10 % (n=2) eine regelmä-

ßige Gliedmaßenstellung aufwiesen (Tab. 6), sind mit der vorliegenden Studie keine 

Aussagen zur Fußungsart zehenweiter Stellungen von Pferdegliedmaßen möglich 

(Tab. 12).  

Die zwei Gliedmaßen mit regelmäßiger Zehenachse zeigten im Schritt und im Trab 

eine laterale Fußung mit hohen Wiederholungsraten (durchschnittlich 95%). Kombi-

niert war die Zehenachse dieser Gliedmaßen einmal mit bodenweiter und einmal mit 

x-beiniger Gliedmaßenstellung. 

 

 

 

** ** 
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Tab. 12:  Absolute und relative Häufigkeit lateraler, medialer und planer Fußungen 
bei verschiedenen Gliedmaßenstellungen in 39 Aufzeichnungen von 20 Vorder-
gliedmaßen im Schritt und im Trab 
 
 
Gliedmaßenstellung 

 
n 

vorherrschende Fußung 
lateral medial plan 

zeheneng 35   19   (54 %) 2 (6 %) 14 (40 %) 
regelmäßig 4     4 (100%)          0          0 
gesamt  39   12   (59 %) 2 (5 %) 14 (36 %) 

 

 

Zusammenhang der Gliedmaßenstellung und des Hufwinkels mit der Fußung in der 

dorsopalmaren Ebene 

Mit allen Hufen, die zum Fesselstand passten (6 von 20 Gliedmaßen, 30%), ging ei-

ne physiologische Trachten- oder plane Fußung einher. Zehenfußungen kamen aus-

schließlich bei Gliedmaßen vor, deren Zehenachse nach palmar gebrochen war (14 

von 20 Gliedmaßen, 70%; p≤0,001). 

Eine signifikante Auswirkung des Hufwinkels auf die Fußung in dorsopalmarer Ebene 

konnte nicht festgestellt werden. 

 

Zusammenhang der Nutzungsart und der Fußung  

Bei der Betrachtung der Nutzungsart und der Beschlagssituation der Probanden fiel 

auf, dass die Zehenfußung nahezu ausschließlich bei den Pferden vorkam, die re-

gelmäßig auf hartem Boden geritten wurden und üblicherweise beschlagen waren. 

Diesen Probanden wurden die Hufeisen nur wenige Stunden vor dem Versuch abge-

nommen. 

4.4.2 Ergebnisse der kinematischen Bewegungsanalyse   

Zur Auswertung gelangten die Beschleunigungskurven der Fußungsphasen von 

sechs Bewegungszyklen der rechten und linken Vordergliedmaße der zehn Proban-

den im Schritt und im Trab. Insgesamt wurden 240 Fußungsphasen untersucht.  

Lag eine vollständige Weg-Zeit-Kurve der Marker am Huf im Bereich der Fußung vor, 

konnte für alle Bewegungszyklen im Schritt und im Trab ein 

Beschleunigungsmaximum berechnet werden. Lückenhafte Datenreihen entstanden 
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vereinzelt, z. B. wenn einer der drei Marker während der Fußung in der automati-

schen 3D-Erfassung kurzzeitig nicht registriert wurde oder Artefakte in diesem Be-

reich auftraten. War dadurch eine der Datenreihen (Beschleunigungskurven der Huf-

gelenks- und Kronsaummarker) der ersten sechs Fußungsphasen lückenhaft, konnte 

dennoch ein Ergebnis erzielt werden, weil weitere Bewegungszyklen in der ausge-

werteten Aufnahme verfügbar waren.  

4.4.2.1 Fußungsart 

Um die Ermittlung der Fußungsart mit kinematischen Daten zu überprüfen, wurden 

die Ergebnisse der sechs Fußungsphasen mit denen der Druckmessung direkt ver-

glichen. 

 

Beurteilung der Fußung in lateromedialer Ebene 

Die Fußung in lateromedialer Ebene konnte mit der hier angewendeten Methode (s. 

S. 71) für alle Fußungsphasen eindeutig bestimmt werden.  

Es lag eine deutliche Korrelation zwischen der Ermittlung der Art der Fußung der 240 

Bewegungszyklen mit der Druckmessung und der Videoanalyse vor (κ=0,48). Die 

Ergebnisse beider Methoden unterschieden sich nicht signifikant (p=0,14). 

Bei den 80 der 240 Fußungen, die nicht gleichartig ermittelt wurden (33%), handelte 

es sich größtenteils entweder um plane Fußungen, die mit Hilfe der Videoanalyse als 

lateral erkannt wurden (15 % der 240 Fußungen), oder um laterale Fußungen, die mit 

Hilfe der Videoanalyse als plan erkannt wurden (10 % der 240 Fußungen). Nur bei 

3 % der 240 Fußungen wurde eine mediale Fußung als lateral oder eine laterale Fu-

ßung als medial, also die entgegengesetzte Art der Fußung, erkannt. 

 

Beurteilung der Fußung in dorsopalmarer Ebene 

In dorsopalmarer Ebene konnte die Reihenfolge der Fußungszeitpunkte der Marker 

am Huf (Zeitdifferenz ∆tTZ, s. S. 71) nicht in der Weise zur Bestimmung der 

Fußungsart herangezogen werden, wie dies für der Bestimmung der lateromedialen 

Fußungsart möglich war (d.h. das erste Beschleunigungsmaximum entspricht der 

Fußungsart). Die Beschleunigungsmaxima der Hufmarker zeigten die Bodenberüh-
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rung des zugehörigen Tragrandabschnittes in der dorsopalmaren Ebene nicht reali-

tätsgetreu an (Abb. 34). Die dorsopalmare Fußungsart konnte somit aus den kinema-

tischen Daten nicht ausreichend sicher bestimmt werden. 

 

 

 
Abb. 34:  Positionierung der Marker in der dorsopalmaren Ebene des Hufes 
 

4.4.2.2 Fußungszeitpunkt 

Die Ermittlung des Fußungszeitpunktes mit beiden Messmethoden wies keinen signi-

fikanten Unterschied (p=0,98) auf.  

4.4.2.3 Fußungsdauer 

Die Gesamtdauer der Fußung ∆tF aller Probanden war im Schritt mit durchschnittlich 

10,5 ms länger als im Trab mit 6,9 ms (p≤0,001).  

4.5 Belastung des Hufes während der Stützbeinphase 

4.5.1 Maximalkraft  

Die Registrierung der Maximalkraft während der Stützbeinphase in den vier Quad-

ranten der Hufsohle (s. S. 80), ist Tab. 13 zu entnehmen. 

Im Schritt war der laterale Zehenquadrant, im Trab dagegen der laterale Trachten-

quadrant am häufigsten einer maximalen Krafteinwirkung ausgesetzt.  

Bei keiner Aufzeichnung befand sich die Maximalkraft unter der medialen Tracht. 
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Tab. 13:  Absolute und relative Häufigkeit der Lokalisation der Maximalkraft in ver-
schiedenen Quadranten bei 20 Vordergliedmaßen im Schritt und Trab 
 
 
 
Gangart 

Maximalkraft im Bereich der 
lateralen 
Zehe 

lateralen 
Tracht 

medialen 
Zehe 

medialen 
Tracht 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt 
(n=20) 

11 (55 %) 5 (25 %) 4 (20%) 0 

Anzahl der Gliedmaßen im Trab 
(n=20) 

 7 (35 %) 8 (40 %) 5 (25 %) 0 

 

 

Bei 34 der 40 Aufnahmen (85 %) wurden die Maximalkraft und der Impuls im selben 

Quadranten gemessen. 

4.5.2 Impuls 

Lateromediales Impulsverhältniss im Huf im Schritt und im Trab 

Das Verhältnis des Impulses zwischen der lateralen und der medialen Hufhälfte wur-

de mit Hilfe des lateromedialen Impulsquotienten (Lm-IQ) ermittelt. Bei gleicher Grö-

ße des Impulses in beiden Hufhälften betrug dieser Quotient eins (Lm-IQ=1).  

Die laterale Hufhälfte unterlag am häufigsten der stärksten Belastung (p≤0,0001), im 

Schritt war sie bei 16 von 20 Gliedmaßen und im Trab bei 13 von 20 Gliedmaßen 

stärker belastet als die mediale (Tab. 14).  

 

Tab. 14:  Absolute und relative Häufigkeit der Lokalisation des maximalen Impulses 
im Huf bei 20 Vordergliedmaßen im Schritt und im Trab 
 
 
Gangart 

Maximaler Impuls  
lateral medial gleich 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt (n=20) 16 (80 %) 2 (10 %) 2 (10 %) 
Anzahl der Gliedmaßen im Trab (n=20) 13 (65 %) 6 (30 %)        1 (5 %) 

  

 

Bei 13 der 20 Gliedmaßen (65 %) wurde der größere Impuls sowohl im Schritt als 

auch im Trab in derselben Hufregion (lateral oder medial) gemessen. Bei den übri-

gen 7 Gliedmaßen (35 %) war die Belastung im Schritt in der lateralen Hufhälfte grö-
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ßer als im Trab. Nur bei einer Gliedmaße trat der größere Impuls im Schritt in der 

medialen, im Trab dagegen in der lateralen Hufhälfte auf. 

 

Insgesamt unterlag die laterale Hufhälfte einer stärkeren Belastung (durchschnittli-

cher Lm-IQ 1,42), die im Schritt (Lm-IQ 1,72) deutlicher ausgeprägt war als im Trab 

(Lm-IQ 1,39; Unterschied nicht signifikant). 

 

Dorsopalmares Impulsverhältnis im Huf im Schritt und im Trab 

Das Verhältnis des Impulses zwischen der Zehen- und der Trachtenregion des Hufes 

wurde mit Hilfe des dorsopalmaren Impulsquotienten (Dp-IQ) ermittelt.  

Die Zehenregion unterlag am häufigstem der stärksten Belastung (p≤0,0001), im 

Schritt war sie bei 17 von 20 Gliedmaßen und im Trab bei 12 von 20 Gliedmaßen 

stärker belastet als die Trachtenregion (Tab. 15). 

 

Tab. 15:  Absolute und relative Häufigkeit der Lokalisation des maximalen Impulses 
im Huf bei 20 Vordergliedmaßen im Schritt und im Trab  
 
 
Gangart 

Maximaler Impuls  
Zehe Tracht Gleich 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt (n=20) 17 (85 %) 3 (15 %)        0 
Anzahl der Gliedmaßen im Trab (n=20) 12 (60 %) 5 (25 %) 3 (15 %) 

 
 
 
Bei 15 der 20 Gliedmaßen (75 %) wurde der größere Impuls sowohl im Schritt als 

auch im Trab in derselben Hufregion (Zehe oder Tracht) gemessen. Bei den übrigen 

5 Gliedmaßen (25 %) lag im Schritt ein größerer Impuls in der Zehenregion und im 

Trab eine gleichmäßige Impulsverteilung oder ein größerer Impuls in der Trachtenre-

gion vor. 

 

Insgesamt unterlag die Zehenregion einer stärkeren Belastung (durchschnittlicher 

Dp-IQ 1,40), die im Schritt (Lm-IQ 1,68) deutlicher ausgeprägt war als im Trab (Dp-IQ 

1,40; Unterschied nicht signifikant). 
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4.5.3 Kräfteschwerpunkt 

4.5.3.1 Verlagerung des Kräfteschwerpunktes während der Stützbeinphase 

Der Kräfteschwerpunkt (CoF) zeigte während der Stützbeinphase bei allen Gliedma-

ßen eine ähnliche Verlagerung mit ggr. individuellen Unterschieden: Zu Beginn der 

Stützbeinphase befand er sich unter den zunächst am stärksten belasteten Hufregio-

nen und verlagerte sich von dort in die Nähe des Hufzentrums, wo er sich auch wäh-

rend der mittleren Stützbeinphase befand. Mit Beginn des Abrollens (Heben der 

Trachten) gelangte er mehr oder weniger kontinuierlich in dorsale Richtung zu der 

Stelle der Zehe, um die der Huf abrollte. Während des Abrollvorganges beschrieb er 

bei den meisten Gliedmaßen eine bogenförmige (Abb. 35) oder seltener eine haken-

förmige (Abb. 36) Bewegung nach lateral, sodass sich der Abrollpunkt meistens 

leicht medial der maximalen Lateraldeviation des Kräfteschwerpunktes befand. Sel-

ten verlief der Kräfteschwerpunkt während des Abrollens nur leicht bogenförmig bis 

geradlinig (Abb. 37). Die Form der subjektiv erfassten CoF-Verlagerung einer Glied-

maße ähnelte sich im Schritt und im Trab deutlich. Bei Betrachtung der Verschiebung 

des Kräfteschwerpunktes beider Vordergliedmaßen fiel zudem auf, dass dieser 

rechts und links ebenfalls ähnlich verlief.   
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Abb. 35:  Verlagerung des Kräfteschwerpunktes, bogenförmiger Verlauf während des 
Abrollens, der linken Vordergliedmaße von Pferd J während eines Bewegungszyklus 
im Trab. Das Abrollen erfolgt über die laterale Zehenspitze. 
Legende  
schwarz-weiße Linie: CoF-Verlauf 
schwarzweißer Rhombus: CoF zur mittleren Stützbeinphase 

 

 

                                   

Abb. 36:  Verlagerung des Kräfteschwerpunktes, hakenförmiger Verlauf am Ende des 
Abrollvorganges, der linken Vordergliedmaße von Pferd I während eines Bewe-
gungszyklus im Trab. Das Abrollen erfolgt über die laterale Zehenspitze. 
Legende  
schwarz-weiße Linie: CoF-Verlauf 
schwarzweißer Rhombus: CoF zur mittleren Stützbeinphase 

Abrollpunkt 

Abrollpunkt 

Bereich der 
Fußung 

Bereich der 
Fußung 
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Abb. 37:  Verlagerung des Kräfteschwerpunktes, leicht bogenförmig bis geradlinig, 
der linken Vordergliedmaße von Pferd H während eines Bewegungszyklus im Trab. 
Das Abrollen erfolgt über die laterale Zehenspitze. 
Legende  
schwarz-weiße Linie: CoF-Verlauf 
schwarzweißer Rhombus: CoF zur mittleren Stützbeinphase 

 

4.5.3.2 Lage des Kräfteschwerpunktes in der mittleren Stützbeinphase 

Position des Kräfteschwerpunktes bei 20 Gliedmaßen von zehn Pferden 

Im Schritt lag der Kräfteschwerpunkt in der mittleren Stützbeinphase am häufigsten 

im lateralen Zehenquadranten (65 %). Im Trab wurde er dagegen fast gleichhäufig im 

medialen (30 %) und im lateralen Zehenquadranten (25 %) sowie im lateralen Trach-

tenquadranten (25 %) nachgewiesen (Tab. 16, Abb. 38). 

 

Tab. 16:  Absolute und relative Häufigkeit der Lage des Kräfteschwerpunktes in ver-
schiedenen Hufbereichen bei 20 Vordergliedmaßen im Schritt und im Trab  
 
 
 
Gangart 

Lage des Kräfteschwerpunktes zur mittleren Stützbeinphase 
laterale 
Zehe 

laterale 
Tracht 

lateral/ 
Hufmitte 

mediale 
Zehe 

mediale 
Tracht 

medial/ 
Hufmitte 

Hufmitte/ 
Zehe 

Hufmitte/ 
Tracht 

Gliedmaßen 
im Schritt 

13 
(65 %) 

1 
(5 %) 

3  
(15 %) 

2 
(10 %) 

0 0 1 
 (5 %) 

0 

Gliedmaßen 
im Trab 

5 
(25 %) 

5 
(25 %) 

1  
(5 %) 

6 
(30 %) 

0 1  
(5 %) 

1 
 (5 %) 

1  
(5 %) 

    

Abrollpunkt 

Bereich der 
Fußung 
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Abb. 38:  Schematische Darstellung der Lage des Kräfteschwerpunktes in der mittle-
ren Stützbeinphase von 20 Vordergliedmaßen im Schritt und im Trab nach der Ana-
lyse mit Tekscan®-Hufsensoren. 
 
Legende 
schwarze Punkte - CoF der 20 Gliedmaßen (bei ähnlicher Lage ist eine Überlagerung der 

Punkte in der Darstellung möglich) 
roter Punkt            - Mittlere Position des CoF 
 

 

 

Bei der Mehrheit der Gliedmaßen lag der Kräfteschwerpunkt in der mittleren Stütz-

beinphase im Schritt und im Trab in der lateralen Hufhälfte (Tab. 17) und im Zehen-

bereich (Tab. 18).  

 

Tab. 17:  Absolute und relative Häufigkeit der Lage des Kräfteschwerpunktes zur mitt-
leren Stützbeinphase bei 20 Vordergliedmaßen im Schritt und im Trab 
 
 
Gangart 

Lage des CoF 
lateral medial mittig 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt (n=20) 17 (85 %) 2 (10 %) 1 (5 %) 
Anzahl der Gliedmaßen im Trab (n=20) 11 (55 %) 7 (35 %) 2 (10 %) 

 
 

 

lateral lateral medial medial 

Schritt Trab 
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Tab. 18:  Absolute und relative Häufigkeit der Lage des Kräfteschwerpunktes in der 
mittleren Stützbeinphase bei 20 Vordergliedmaßen im Schritt und im Trab 
 
 
Gangart 

Lage des CoF 
Zehe Tracht mittig 

Anzahl der Gliedmaßen im Schritt (n=20) 16 (80 %) 3 (15 %) 1 (5 %) 
Anzahl der Gliedmaßen im Trab (n=20) 12 (30 %) 7 (35 %) 1 (5 %) 
 

 

Im Mittel lag der Kräfteschwerpunkt 0,5 cm lateral und 0,7 cm dorsal des Hufmittel-

punktes somit im dorsolateralen Hufquadranten. Im Schritt (0,9 cm lateral, 1,0 cm 

dorsal) lag der CoF durchschnittlich weiter vom Mittelpunkt entfernt als im Trab 

(0,3 cm lateral, 0,4 cm dorsal; Abb. 38). 

4.5.4 Lokale Druckmaxima 

Lokale bzw. punktuelle Druckmaxima wurden ermittelt, indem die vier im Quadrat 

angeordneten Sensorzellen mit der jeweils größten Druckbelastung innerhalb eines 

„Hufabdruckes“ registriert wurden (s. S. 77). 70% der Hufe zeigten eine statische Lo-

kalisation, die übrigen dagegen eine dynamische maximale Druckeinwirkung wäh-

rend der Stützbeinphase, insbesondere im Trab.  

Bei nur 58 % der Aufzeichnungen lag das punktuelle Druckmaximum im Bereich mit 

der maximalen flächenhaften Belastung, also im Quadrant mit dem größten Impuls.   

Druckmaxima konnten während der gesamten Stützbeinphase, d.h. zwischen Fu-

ßung und Abrollen, in konstanter Position gesehen werden. 

4.5.5 Belastung des Hufes in Bezug auf Gliedmaßenst ellung und Hufform 

Die Belastung des Hufes wird im Folgenden mit dem Impulsquotienten und dem 

Kräfteschwerpunkt (CoF) in lateromedialer und dorsopalmarer Ebene beschrieben. 

Dabei wurden Schritt- und Trabaufzeichnungen zusammengefasst ausgewertet.   
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Belastung in lateromedialer Ebene  

Die Belastung in lateromedialer Ebene (Lateromedialer Impulsquotient und CoF) bei 

allen Gliedmaßen und bei Gliedmaßen mit verschiedenen Abweichungen von der 

regelmäßigen Stellung ist in Tab. 19 dargestellt.  

Achtzehn der hier untersuchten 20 Vordergliedmaßen zeigten eine zehenenge Stel-

lung. Damit war eine stärkere Belastung des lateralen Hufanteils und der Zehenregi-

on verbunden. Bei den übrigen zwei Gliedmaßen mit regelmäßiger Zehenstellung fiel 

nicht wie erwartet eine gleichmäßigere, sondern eine noch stärkere Belastung der 

lateralen Hufhälfte auf.  

Bei kombiniert bodeneng-zehenenger Stellung von vier Gliedmaßen fiel erwartungs-

gemäß eine noch stärkere Belastung der lateralen Hufhälfte auf als bei den übrigen 

Gliedmaßen mit zehenenger Stellung. Zwei der bodeneng-zeheneng stehenden 

Gliedmaßen mit zusätzlich halbweit-halbenger Hufform zeigten die stärkste durch-

schnittliche Belastung der lateralen Hufhälfte.  

Die halbeng-halbweiten Hufe eines Pferdes (mit zehenenger und bodenweiter bzw. 

Carpus-Valgusstellung) zeigten ebenfalls eine größere Belastung der lateralen Huf-

regionen, allerdings weniger ausgeprägt als beim Durchschnitt der Gliedmaßen. 

Die Aufzeichnungen von drei Probanden mit regelmäßiger Gliedmaßenstellung und 

regelmäßiger Hufform, aber nach innen abweichender Zehenachse zeigten tenden-

ziell eine gleichmäßigere Verteilung der Last als der Durchschnitt aller Gliedmaßen. 

Von neun Aufzeichnungen, die eine stärkere Belastung der medialen Hufhälfte erga-

ben, stammten zwei von Gliedmaßen mit bodenenger Stellung, die übrigen von 

Gliedmaßen mit bodenweiter, regelmäßiger oder Carpus-Valgusstellung.  
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Tab. 19:  Belastung des Hufes (durchschnittlicher lateromedialer Impulsquotient und 
Kräfteschwerpunkt, COF) in lateromedialer Ebene für ausgewählte Kombinationen 
von Gliedmaßenstellung und Hufform  
 
Gliedmaßenstellung, Huf-
form 

n Anteil an 
n (%) 

Lateromedialer 
Impulsquotient 

Entfernung des CoF 
von der Hufmitte  

alle Gliedmaßenstellungen  20      100 1,62 0,6 cm lateral 
Zeheneng 18 90 1,61 0,5 cm lateral 
Zehenachse regelmäßig 
und bodenweit/ 
Carpusvalgusstellung 

2 10 1,88 0,9 cm lateral 

bodeneng, zeheneng 4 20 2,27 1 cm lateral 
bodeneng, zeheneng, Huf-
form halbweit-habeng 

2 10 3,38 1,7 cm lateral 

Hufform halbeng-halbweit 
(bodenweit/ Carpus- 
Valgus, zeheneng) 

2 10 1,47 0,2 cm lateral 

regelmäßige Gliedmaße-
nachse (zeheneng, Huf-
form regelmäßig) 

6 30 1,3 0,4 cm lateral 

 

 

 

Dorsopalmare Ebene  

Die Gliedmaßen mit zum Fesselstand passendem Huf zeigten im Vergleich zum 

Durchschnitt aller Aufzeichnungen tendenziell eine gleichmäßigere Lastverteilung 

zwischen Zehen- und Trachtenregion (Tab. 20).  

 

Tab. 20:  Belastung des Hufes (durchschnittlicher dorsopalmarer Impulsquotient und 
Kräfteschwerpunkt, CoF) in dorsopalmarer Ebene bei unterschiedlicher Huf-
Fesselachse 
 
Gliedmaßenstellung n Anteil an 

n (%) 
Dorsopalmarer 
Impulsquotient  

Entfernung des CoF 
von der Hufmitte  

alle Gliedmaßenstellungen  20      100 1,62 0,7 cm dorsal 
Huf passt zum Fesselstand    6 30 1,44 0,5 cm dorsal 
Huf passt nicht zum Fes-
selstand 

14 70 1,7 0,7 cm dorsal 
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4.5.6 Belastung des Hufes in Bezug auf die Fußungsa rt 

Die Belastung des Hufes wird im Folgenden mit dem Impulsquotient und dem Kräfte-

schwerpunkt (CoF) in lateromedialer und dorsopalmarer Ebene beschrieben. Dabei 

wurden die Aufnahmen im Schritt und im Trab zusammengefasst ausgewertet.   

 

Lateromediale Ebene 

Im Schritt und im Trab unterlag die laterale Hufhälfte nach lateraler Fußung durch-

schnittlich einer deutlich größeren Belastung während der Stützbeinphase als nach 

planer oder medialer Fußung (p≤0,01 für die Lage des CoF; p≤0,001 für den Latero-

medialen Impulsquotienten; Tab. 21).  

 

Tab. 21:  Belastung der Hufe (durchschnittlicher lateromedialer Impulsquotient und 
Kräfteschwerpunkt, CoF) bei unterschiedlicher Fußung in lateromedialer Ebene 
 
Fußung n 

(Gesamt 39) 
Anteil 
(%) 

Lateromedialer Impuls-
quotient      

      CoF   
 

Lateral 23 59            1,81     1,0 lateral 
Plan 14 36            0,99     0,0 lateral 
Medial            2 5            0,97     0,0  

 
Legende 
 : p≤0,01 
  : p≤0,001 
 

 

Dorsopalmare Ebene 

Im Schritt und im Trab unterlag die Zehenregion nach Zehenfußung durchschnittlich 

einer deutlich größeren Belastung als nach Trachtenfußung (p≤0,01 für die Lage des 

CoF; p≤0,05 für den Dorsopalmaren Impulsquotienten; Tab. 22).  

 

 

 

 

 

 

 **   *** 

** 
*** 

  ***  ** 
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Tab. 22:  Belastung des Hufes (durchschnittlicher dorsopalmarer Impulsquotient und 
Kräfteschwerpunkt, CoF) bei unterschiedlicher Fußung in dorsopalmarer Ebene 
 
Fußung n 

(Gesamt 38) 
Anteil 
(%) 

Dorsopalmarer Im-
pulsquotient 

CoF in cm 
 

Zehe 19 52 1,53 1,0 dorsal 
Tracht 12 32 1,01          0,0 
Plan 6 16 1,77 1,1 dorsal 
 
Legende 
  : p≤0,05 
  : p≤0,01 
 
 
 

4.6 Abrollpunkt  

4.6.1 Abrollpunkt und Art  des Abrollens 

Der Abrollpunkt der 20 Gliedmaßen befand sich im Mittel 14,9° late ral der Hufmedia-

nen, wobei die Hufe im Trab tendenziell stärker lateral abrollten (durchschnittlich 

16,7°) als im Schritt (durchschnittlich 13,2°). 

Es wurden Abrollpunkte in einem Bereich von 5° medi al der Hufmitte bis 40° lateral 

der Hufmitte festgestellt (Einteilung der Abrollbereiche s. S. 85). Die Lage des Abroll-

punktes in verschiedenen Abrollbereichen im Schritt und im Trab ist in Abb. 39 dar-

gestellt. Im Schritt rollten mehr Hufe über die Mitte der Zehe ab als im Trab, zudem 

kamen Abrollvorgänge über die mediale Zehenregion ausschließlich im Schritt vor.  

Bei 14 der 20 Gliedmaßen (70 %) befand sich der mittlere Abrollpunkt im Trab weiter 

lateral als im Schritt.                                                   

 

 

** * 

 * 
** 



Ergebnisse 

119 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Zehenmitte
medial

Zehenmitte
lateral

ggr. lateral mgr. lateral hgr. lateral

Bereich des Abrollpunktes

A
nz

ah
l d

er
 G

lie
dm

aß
en

Schritt

Trab

 
 
Abb. 39:  Anzahl der Vordergliedmaßen mit unterschiedlichen Bereichen des Abroll-
punktes im Schritt und im Trab 
 
Legende 
ggr. - geringgradig 
mgr. - mittelgradig  
hgr. - hochgradig 
 

 

4.6.2 Abrollpunkt in Bezug zur Gliedmaßenstellung 

Der mittlere Abrollpunkt lag bei zehenenger Stellung (90 % der Gliedmaßen) mit 

15,5° weiter lateral als bei Gliedmaßen mit regelmä ßiger Zehenachse (10,7°). 

Es ließen sich keine Zusammenhänge zwischen der Gliedmaßenachse oder der Ze-

henachse von frontal und von der Seite betrachtet und der Lage des Abrollpunktes 

feststellen. 
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5 Diskussion 

In der Orthopädie des Pferdes, insbesondere für die Hufkorrektur, ist die Beurteilung 

des Bewegungsablaufes für die Diagnosefindung von herausragender Bedeutung 

(AOKI 1999; BARREY 1990; BAUER 1954; HICKMANN 1983; SEEHERMAN 1991). Dabei ist 

die klinische Untersuchung mit der exakten Beobachtung des Ganges durch Tierärz-

te und Hufschmiede ohne weitere Hilfsmittel vorrangig. Allerdings ist die Genauigkeit 

der Befunderhebung durch das geringe zeitliche Auflösungsvermögen des menschli-

chen Auges eingeschränkt (CLAYTON 1991). Aus diesem Grunde werden seit länge-

rer Zeit verschiedene kinematische Techniken angewandt, die eine zeitlich detaillier-

te Analyse der Bewegungsdynamik durch hochfrequente Aufnahmen ermöglichen 

(CLAYTON 1991; DALIN u. JEFFCOTT 1985; LEACH u. DAGG 1983). Im Zusammenhang 

mit kinetischen Untersuchungsmethoden (DALIN u. JEFFCOTT 1985) ist die 

Kinesiologie inzwischen eine etablierte diagnostische und wissenschaftlich genutzte 

Methode, um die Biomechanik des Pferdes besser zu verstehen und neue Erkennt-

nisse über die innere Belastungssituation der Gliedmaßen zu gewinnen (CLAYTON et 

al. 1998; HJERTÈN u. DREVEMO 1987; MEERSHOEK et al. 2002; WILLEMEN et al. 1997b).  

Das hier getestete System zur kinematischen und kinetischen Bewegungsanalyse 

sollte insbesondere auf seine Anwendbarkeit am orthopädischen Patienten und zur 

Kontrolle von Hufkorrekturmaßnahmen überprüft werden.    

 

Diskussion der Methode 

Es konnte gezeigt werden, dass das HoofTM-System zur Hufdruckverteilungsmes-

sung der Fa. Tekscan®  und die Videotechnik zur dreidimensionalen Hochfrequenzvi-

deoanalyse der Fa. SIMI für die kombinierte kinematische und kinetische Bewe-

gungsanalyse beim Pferd auf dem Laufband anwendbar sind. Das HoofTM-System 

wurde bereits für Untersuchungen am Pferd verwendet (PERINO 2007; REILLY 2010), 

in der vorliegenden Studie jedoch erstmals in Kombination mit dreidimensionaler 

Hochfrequenzvideoanalyse eingesetzt. Das Startsignal der kinematischen und kineti-

schen Aufzeichnungen wurde synchronisiert, sodass bei gleicher Aufnahmefrequenz 

Druckbelastung und Bewegungsbild zu jedem Zeitpunkt des Bewegungszyklus syn-

chron erfasst und analysiert werden konnten. Die Synchronisierung kinetischer und 
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kinematischer Messungen wurde vielfach eingesetzt (HJERTEN u. DREVEMO 1994; 

SCHAMHARDT u. MERKENS 1994).  

 

Weiterhin wurde gezeigt, dass ausschließlich mit Hilfe der hier verwendeten Hufsen-

soren zur Druckverteilungsmessung wichtige Aspekte für die Beurteilung von Hufzu-

bereitungsmaßnahmen, d.h. die Fußung, die Kraft- und die Druckverteilung unter 

dem Huf sowie der Abrollvorgang, erfasst und nach Fragestellung analysiert werden 

können. 

Für die praktische Anwendbarkeit am Patienten erwies sich dabei insbesondere der 

geringe Zeitaufwand der Bewegungsanalyse mit der Tekscan®-Hufdruckmessung als 

vorteilhaft. Unmittelbar im Anschluss an die Aufzeichnungen, die mit dem Tekscan®- 

System ca. 60 min dauerten, konnte eine für die meisten praktischen Fragestellun-

gen ausreichende Beurteilung der Fußung, der Kraft- und Druckverteilung und des 

Abrollvorganges beider Vordergliedmaßen mit Hilfe der Auswertungssoftware von 

Tekscan® im Schritt und im Trab erfolgen. Die Untersuchung und die ad-hoc-

Datenanalyse sowie die darauf basierende Hufzubereitung beider Vorderhufe und 

schließlich eine Kontrollmessung und Auswertung mit dem HoofTM-System zur Kon-

trolle der Hufschmiedearbeit, könnten in einem Zeitrahmen von etwa zweieinhalb 

Stunden erfolgen. Damit stellen die Hufsensoren von Tekscan® im Vergleich zu an-

deren kinetischen wie kinematischen Systemen (CORBIN 2004; DOHNE 1991; PEHAM 

et al. 2000; VAN HEEL et al. 2004; WEISHAUPT et al. 2006; WILLEMEN 1998) eine kos-

tengünstige, unter praktischen Bedingungen unkompliziert einsetzbare und in Durch-

führung und Auswertung schnelle Alternative zur Beurteilung der Hufbalance dar. 

Für eine weitreichende wissenschaftliche Analyse der Daten der Druckmessung, 

z. B. um die inter- und intraindividuellen Belastungsverhältnisse im Huf bei der An-

wendung orthopädischer Beschläge zu untersuchen, ist mit einem höheren Zeitauf-

wand zu rechnen. Um die Auswertung derartiger Untersuchungen zu beschleunigen, 

wurden in der vorliegenden Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikroelekt-

ronische Systeme der Leibniz Universität Hannover erste Schritte der automatischen 

Datenanalyse durch die Entwicklung einer Computersoftware unternommen. Da-

durch konnte der Zeitaufwand im Vergleich zur manuellen Datenanalyse mit der Be-
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rechnung einiger Messparameter (Zeitpunkt des Kraftmaximums, Maximalkraft und 

Impuls pro Quadrant, Position des CoF zur mittleren Stützbeinphase, Position des 

Druckmaximums) bereits deutlich reduziert werden. Diese Software liefert somit ei-

nen ersten Eindruck der automatischen Auswertung von Druckmessdateien des 

Tekscan®-Systems. Auf dieser Grundlage könnte durch zukünftige Weiterentwicklun-

gen der Software eine schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse der kinetischen Analy-

se erzielt werden.    

Allerdings wird der Zeitaufwand erheblich größer, wenn zusätzlich zu den kinetischen 

Untersuchungen Fragen beantwortet werden sollen, die eine Videoanalyse erfordern. 

Dieses kann beim Einsatz zur Beurteilung von Hufkorrekturmaßnahmen  z. B. eine 

Analyse der Gliedmaßenführung sein (CORBIN 2004; HOPPE 2002). Der Zeitaufwand 

für die Videoanalyse kann mit einer festen Installation der Kameras deutlich reduziert 

werden. Zudem muss die Analyse kinematischer Daten, z. B. die Berechnung der 

Fußung oder die Berechnung von Gelenkwinkeln, zeitaufwendig manuell durchge-

führt werden. Eine Anpassung der hier eingesetzten, für die Human-Bewegungs-

analyse entwickelten Software (Simi Motion) an die Bewegung des Pferdes wäre 

notwendig, um die Datenauswertung zu erleichtern und zu beschleunigen.  

Für Untersuchungen nach dem vorliegenden Protokoll müssen die Pferde an das 

Laufband gewöhnt sein. In den Vorversuchen sowie in vergangenen Untersuchungen 

(CORBIN 2004) konnte jedoch gezeigt werden, dass die Gewöhnung von Pferden an 

die Bewegung auf dem Laufband bis auf wenige Ausnahmen problemlos möglich ist. 

Allerdings muss beachtet werden, dass eine genügend lange Adaptation der Tiere 

nötig ist, um eine ausreichende Bewegungskonstanz auf dem Laufband zu erreichen 

(BUCHNER et al. 1994a). Daher wurden die Pferde für diese Studie an drei Tagen für 

jeweils eine halbe Stunde im Schritt und im Trab auf dem Laufband bewegt.  

Allerdings sind mit den hier verwendeten Systemen auch Untersuchungen ohne ein 

kostenintensives Laufband für Pferde möglich, weil die Druckmessungen ohne Ka-

belverbindung zum Computer aufgenommen und später bearbeitet werden können. 

Die dreidimensionale Videoanalyse eignet sich ebenfalls für Untersuchungen außer-

halb des Laufbandes, da dabei entstehende räumliche Verzerrungen im Gegensatz 

zu zweidimensionalen Aufnahmen keinen nachteiligen Einfluss auf die Analysener-
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gebnisse haben (s. S. 26). Dies stellt erhebliche Vorteile gegenüber statischen Sys-

temen zur Bewegungsanalyse dar, da einerseits Untersuchungen ohne Laufband 

möglich sind und andererseits Informationen zur Bewegung auf unterschiedlichen 

Böden oder unter dem Reiter gewonnen werden können.  

Das Hufdruckmesssystem zeigte an den Vordergliedmaßen ohne Hufeisen auf dem 

Laufband eine gute Anwendbarkeit. Hufsensoren können jedoch auch am beschla-

genen Huf angewendet werden (REILLY 2010), um weitere Fragestellungen, z. B. 

Analysen am Ende der Beschlagsperiode oder mit neuem Beschlag, zu bearbeiten. 

Die Erfahrungen mit dem hier untersuchten System sprechen dafür, dass kombinier-

te kinetische und kinematische Untersuchungen auch an den Hintergliedmaßen mög-

lich sind, sodass in Zukunft auch Fragestellungen der Rücken- oder 

Hinterhandmotorik bearbeitet werden können.  

Im Gegensatz zur Einrichtung der meisten Zentren zur Bewegungsanalyse beim 

Pferd ist das hier vorhandene Equipment mit Kosten verbunden, die auch von priva-

ten pferdemedizinischen Einrichtungen getragen werden können. Die praktische An-

wendung zur Hufkorrektur oder für orthopädische Maßnahmen in der Routinediag-

nostik einer Pferdeklinik scheint daher in einem akzeptablen finanziellen Rahmen 

möglich geworden zu sein. Allerdings ist die Verwendung der Hufsensoren mit lau-

fenden Kosten verbunden, da diese einem ständigen Verschleiß unterliegen.  

Ein weiterer Vorteil beider Systeme ist eine flexible Wahl der Aufnahmefrequenz so-

wie die Möglichkeit, eine genügend lange Folge von Bewegungszyklen für intraindi-

viduelle Vergleiche aufzuzeichnen.  

  

Bei Voruntersuchungen zeigte sich, dass bei der Druckmessung die Hufsensoren 

besonders befestigt werden mussten, weil sie sich sonst vom Huf ablösten und be-

schädigt wurden. Beschädigte Sensoren mussten von einer weiteren Verwendung 

ausgeschlossen werden. In der vorliegenden Hauptstudie war bei regelmäßigem 

Gang im Schritt und Trab eine sehr gute und dauerhafte Fixierung gewährleistet. Die 

Tekscan®-Hufsensoren können auch mit Hufschuhen, die jedoch keine Befestigung 

von Kronsaummarkern zur Videoanalyse erlauben, oder unter Klebehufeisen befes-

tigt werden (REILLY 2010). Die hier vorliegende Art der Fixierung (spezielles Klebe-
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band) wurde gewählt, um die Belastungsverhältnisse ohne Beschlag auf dem Lauf-

band, d.h. hartem Boden darzustellen. Die Befestigung der Hufsensoren mit Klebe-

band erschien dabei als die am meisten geeignete Methode, eine direkte Übertra-

gung des Druckes an die Sensorzellen zu gewährleisten.  

Außerdem sollten die Hufsensoren nach Angaben des Herstellers so angepasst und 

fixiert werden, dass sich deren Steg mit dem Datenabnehmer auf der lateralen Seite 

der Gliedmaßen an der Außenseite des Mittelfußes befindet. Bei einer solchen An-

ordnung wäre jedoch die videographische Erfassung der Marker am lateralen Kron-

saum nicht möglich gewesen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die in den Vorversu-

chen erprobte Befestigung der Datenabnehmer an der Palmarseite des Mittelfußes 

bewährt hat. 

Die Ausrüstung mit Hufsensoren und Markern wurde von allen untersuchten Pferden 

problemlos toleriert.  

 

Die Technik der Videoanalyse zeigte in der vorliegenden Studie wiederholt reversible 

Übertragungsstörungen zwischen den Kameras und dem Computer (Camera-Link-

Technik). Erwartungsgemäß sollte das Auftreten dieses Problems ebenfalls mit einer 

festen Installation der Kameras reduziert werden können.  

Mit doppelseitigem NOPI-Klebeband wurde eine gute Haltbarkeit der kommerziellen 

Kunststoffmarker an allen hier getesteten Positionen an der distalen Gliedmaße er-

reicht. Ein von anderen Autoren beschriebenes Ablösen der Fixierung vom Haarkleid 

(CORBIN 2004) oder die Notwendigkeit der Befestigung mit Cyanoacrylatklebstoff 

(CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001) konnten nicht bestätigt werden.  

Allerdings mussten die harten Marker am inneren Kronsaum mit selbsthergestellten, 

weichen Markern ersetzt werden, um ein Abstreifen zu verhindern. Die in der Litera-

tur vorgeschlagene (CLAYTON 1991) hier verwendete Reflexfolie (3M Deutschland 

GmbH, Neuss, Deutschland) gewährleistete im Gegensatz zu den Erfahrungen an-

derer Untersucher (HOPPE 2002) eine ausgezeichnete Markererkennung in der Ana-

lysesoftware Simi Motion. Die Ursache hierfür liegt darin, dass Licht von diesen 

retroflektiven Materialien ausschließlich in die Richtung seiner Quelle zurückgewor-

fen wird, die sich daher wie in der vorliegenden Studie direkt am Kameraobjektiv be-
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finden muss. Somit könnten für zukünftige Untersuchungen die preisintensiven 

kommerziellen Marker der Firma SIMI durch selbsthergestellte Styropor- oder Kunst-

stoffkugeln mit Reflexfolienüberzug ersetzt werden.  

Der Vorgang der Markererfassung (Tracking) wurde im Verlaufe der Pilotstudien 

durch neue Softwareentwicklungen der Firma SIMI erleichtert und verlief nach der 

Behebung zwischenzeitlicher Softwareprobleme automatisch, zügig (ca. 1 min Dau-

er) und zuverlässig. Bei dem zur Auswertung der Versuche eingesetzten Verfahren 

wurde vom Computerprogramm ein möglichst gut an die Umrisse des Markers ange-

passter imaginärer Kreis gebildet und dessen Mittelpunkt zur Lokalisierung des Mar-

kers ermittelt. Bei anderen Methoden des Trackings wird die Position des Markers 

über den Punkt mit dem größten Kontrast zur Umgebung identifiziert, der jedoch häu-

fig exzentrisch im Marker liegt und somit zu geringfügigen Abweichungen in der Posi-

tionierung führen kann (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001). Dagegen lieferte das hier 

verwendete Verfahren bei wiederholtem Tracking derselben Videos exakt gleiche 

Informationen zur Markerposition, sodass Untersuchungen zur Reproduzierbarkeit 

der Computeranalyse (CORBIN 2004; HOPPE 2002) überflüssig waren.  

Dennoch wurden zum Teil helle Stellen am Pferd oder in dessen Umgebung, die ins-

besondere bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Videos entstanden, irrtümlich als 

Marker erkannt, sodass alle weißen oder reflektierenden Gegenstände aus dem 

Untersuchungsfeld entfernt oder bedeckt werden mussten.  

Bei der auf die Markererfassung folgenden Markerzuordnung durch den Untersucher 

wurden derartige Fehlinterpretationen der Software jedoch erkannt und behoben. 

Damit wurde ein erheblicher Vorteil der hier verwendeten Videotechnik gegenüber 

optoelektronischen Systemen genutzt (BACK u. CLAYTON 2001), bei denen keine Bild-

informationen aufgenommen werden und eine Identifizierung von Artefakten durch 

fehlende Kontrolle des Trackings nicht möglich ist. Die Markerzuordnung bean-

spruchte bei den meisten Aufnahmen 20 bis 25 min, konnte jedoch mit über 50 min 

bei drei Aufnahmen auch sehr zeitaufwändig sein. Die Zeitdauer variierte dabei in 

Abhängigkeit davon, wie konsequent die zehn einzelnen Marker von Beginn bis Ende 

der Aufnahme verfolgt werden konnten. Probleme ergaben sich für die Software da-

bei besonders bei einer Verdeckung der Marker aus der frontalen Perspektive, die 
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besonders häufig bei Pferden mit deutlich unregelmäßiger Gliedmaßenführung auf-

trat.  

Für die vorliegende Fragestellung war eine verlässliche Erzeugung dreidimensionaler 

Daten mit nur drei Videokameras möglich, deren optimale Positionierung und Aus-

richtung im Rahmen von Voruntersuchungen erarbeitet wurde. Auch für weiter pro-

ximal gelegene Marker (Fesselgelenk, Röhrbein) konnten mit dieser Kamerapositio-

nierung vollständige Bewegungskurven erzeugt werden, was für zukünftige Untersu-

chungen  z. B. zur Gliedmaßenführung oder bei der Untersuchung von Gelenkswin-

keln von Interesse ist.    

 

Für die Ermittlung der Fußung mit Hilfe der Videoanalyse wurden sechs Bewegungs-

zyklen pro Aufnahme ausgewertet, weil die Reproduzierbarkeit der Biomechanik des 

Pferdes hoch ist und die Auswertung von mindestens 3-5 Bewegungszyklen empfoh-

len wird (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001; DREVEMO et al. 1980a).  

Bisher konnte mit Hilfe kinematischer Messdaten beim Pferd nur selten ein exakter 

Fußungszeitpunkt ermittelt werden (CORBIN 2004; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994; 

VAN WEEREN et al. 1993). Dagegen sind für die Analyse der Fußung kinetische und 

accelerometrische Messungen gut geeignet (HJERTEN u. DREVEMO 1994; 

SCHAMHARDT u. MERKENS 1994; VAN HEEL et al. 2004). 

In der vorliegenden Studie wurde aus kinematisch ermittelten Daten der 

Markerbewegungen deren Beschleunigung berechnet (VOELKER 2005, CLAYTON 

2004c, HERNLUND et al. 2010) und erstmals auf diese Weise der Zeitpunkt der Fu-

ßung des jeweiligen Tragrandabschnittes ermittelt. Die Beschleunigungskurven wie-

sen zum Zeitpunkt der Fußung ein Maximum auf, so wie es auch bei vertikalen 

accelerometrischen Messungen gesehen wird (BARREY et al. 1991; BURN et al. 1997; 

HJERTEN u. DREVEMO 1994; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994). Es entsteht durch den 

abrupten Abbremsvorgang (starke negative Beschleunigung) des Hufes am Ende der 

Hangbeinphase (JOHNSTON et al. 1991) und stellt sich bei Berechnungen aus kine-

matischen Daten mit Hilfe der Ableitung der Weg-Zeitkurve positiv dar (CLAYTON 

2004c). Die kinetischen Daten wurden in dieser Studie geglättet, um Bildrauschen in 
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den Ableitungen zu vermeiden (CLAYTON 1991, 2004c; CLAYTON u. SCHAMHARDT 

2001; D'AMICO u. FERRIGNO 1992; PEZZACK et al. 1977; WOLTRING 1985).  

Auf diese Weise wurden die Beschleunigungskurven der Marker am Kronsaum be-

rechnet. Idealerweise wären die Marker zur Bestimmung der Fußung im Bereich des 

Tragrandes am Huf zu befestigen. Da dieses nicht praktikabel ist, müssen die Marker 

stattdessen am Kronsaum fixiert werden. Das hat wiederum den Nachteil, dass die 

Fußung kinematisch lediglich indirekt erfasst werden kann, weil die Marker ortsfern 

zu den interessierenden anatomischen Hufbereichen platziert werden mussten.   

Deshalb ergab sich eine minimale zeitliche Verzögerung zwischen dem Aufsetzen 

des Tragrandes und der Registrierung dieses Vorgangs mit Hilfe der Marker. In der 

lateromedialen Ebene befanden sich die Marker direkt oberhalb des Tragrandes, so-

dass dieser Effekt medial und lateral gleichartig war und sich vermutlich nur gering-

gradig auf die Bestimmung der Fußungsart auswirkte. Dagegen war in der 

dorsopalmaren Ebene ein größerer räumlicher Abstand zwischen der Zehenspitze 

des Hufes und dem weiter caudal gelegenen Hufgelenksmarker sowie zwischen den 

caudalen Hufpartien und den weiter cranial gelegen Kronsaummarker an der weites-

ten Stelle des Hufes vorhanden (s. Abb. 34, S.107). Dies führte im Vergleich zur late-

romedialen Ebene zu einer größeren, nicht gleichartigen zeitlichen Verzögerung zwi-

schen dem Aufsetzen der Tragrandabschnitte und den dazugehörigen Beschleuni-

gungsmaxima der Marker. Daher konnte die Fußung in sagittaler Ebene nicht an-

hand der zeitlichen Reihenfolge der Beschleunigungsmaxima bestimmt werden.  

 

Die Fußung stellt ein Gangcharakteristikum dar, das in der vorliegenden Arbeit so-

wohl kinematische als auch kinetisch analysiert wurde und sich somit zum Vergleich 

der Analysemethoden eignet.  

Die hier entwickelte indirekte Methode, Art und Zeitpunkt der Fußung aus kinemati-

schen Daten zu bestimmen, wurde mit der direkten Druckmessung überprüft. Kineti-

sche Messungen zeichnen die Fußung direkt auf und sind deshalb in besonderer 

Weise geeignet, die Fußungsphase mit technischen Mitteln zu untersuchen (BALCH 

et al. 1991a; DOHNE 1991; PEHAM et al. 2000; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994). Bisher 

erfolgte die Ermittlung der Fußung des Pferdes mit Hilfe des Erstkontaktes des Hufes 
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in einem bestimmten Quadranten der Hufsohle allerdings lediglich mit stationären 

Druckmessplatten (van Heel et al. 2004).  

Die Aufnahmen mit den hier verwendeten Messsystemen waren synchronisiert. Da-

bei zeigte sich kein signifikanter Unterschied des Fußungszeitpunktes. Somit konnte 

gezeigt werden, dass die Berechnung der Acceleration auf der Basis von kinemati-

schen Messwerten mit der Software Simi Motion zur Bestimmung des 

Fußungszeitpunktes geeignet ist. Das bedeutet, dass in Zukunft im Rahmen kinema-

tischer Untersuchungen der Beginn der Stützbeinphase ermittelt werden kann, ohne 

zusätzlich ein kinetisches Analysesystem einsetzen zu müssen. Den Zeitpunkt der 

Fußung ausschließlich mit kinematischen Methoden zu ermitteln, galt bislang als 

schwierig (SCHAMHARDT u. MERKENS 1994; VAN WEEREN et al. 1993). 

Neben dem Fußungszeitpunkt korrelierte die mit der Videoanalyse ermittelte Art der 

Fußung (lateral, medial oder plan) deutlich (κ= 0,48) mit der durch die Druckmessung 

ermittelte Art der Fußung. Die vorliegende kinematische Methode eignet sich daher 

mit Hilfe der Accelerometrie auch die Art der Fußung zu ermitteln. Allerdings stellt 

sich die Frage, warum keine vollständige Übereinstimmung der Fußungsart mit bei-

den Analysesystemen vorlag. Dazu fiel auf, dass laterale und mediale Fußungen mit 

Hilfe der Videoanalyse meistens korrekt registriert wurden, wenn eine Trachtenfu-

ßung vorlag. Dabei wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Beschleunigungsmaximum 

vom Tragrand direkt auf den darüber am Kronsaum befindlichen Marker übertragen. 

Dagegen trat bei einem Erstkontakt des Hufes mit dem Laufband im lateralen Ze-

henbereich, der zur Position der Marker lateral und medial am Kronsaum weiter ent-

fernt ist als der Trachtenbereich, das Beschleunigungsmaximum in Ausnahmefällen 

gleichzeitig auf. Nur in diesen Fällen wurde mit der Videoanalyse eine plane Fußung 

registriert. Damit wirkt sich in Einzelfällen auch bei der kinematischen Bestimmung 

der Fußung in lateromedialer Ebene die tragrandferne Positionierung der Marker ver-

fälschend auf das Ergebnis aus.  

Mehrheitlich konnte mit Hilfe der Videoanalyse die Art der Fußung korrekt bestimmt 

werden. Da in Einzelfällen jedoch eine Fehlinterpretation der Fußung anhand dieser 

Methode möglich war, kann sie für die meisten Fragestellungen nicht zuverlässig zur 

Ermittlung der Art der Fußung eingesetzt werden.  
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Diskussion der Ergebnisse  

Mit der hier vorgestellten Methode konnten erste Ergebnisse ermittelt werden, die im 

Folgenden beschrieben werden. 

In den vorliegenden kinetischen Untersuchungen wurden ähnliche Häufigkeiten late-

raler, medialer und planer Fußungen beobachtet wie bei Untersuchungen der Vor-

dergliedmaßen an größeren Probandenzahlen (CORBIN 2004; HOPPE 2002; VAN HEEL 

et al. 2004), am häufigsten traten laterale, weniger häufig plane und selten mediale 

Fußungen auf. Das lässt vermuten, dass beim gesunden Warmblutpferd die laterale 

Fußung der Vordergliedmaße auch eine natürliche Art der Fußung des Pferdes dar-

stellt, obwohl ein ausbalancierter Huf nach Meinung einiger Autoren nur durch die 

plane Fußung charakterisiert wird (BALCH et al. 1997; O'GRADY u. POUPARD 2001). 

Mit verschiedenen Bewegungsanalysesystemen wurden allerdings häufig nur gerin-

ge zeitliche Differenzen von wenigen Millisekunden zwischen dem Bodenkontakt des 

lateralen und medialen Tragrandabschnittes gemessen. Diese subtilen Unterschiede 

können mit dem vergleichsweise geringen zeitlichen Auflösungsvermögen des 

menschlichen Auges jedoch nicht erkannt werden. Nichtplane Fußungen werden 

vom Betrachter erst beim Vorliegen einer starken Asymmetrie erkannt, sodass für die 

routinemäßige Beurteilung ohne Hilfsmittel, wie sie von Hufschmieden und Tierärzten 

vielfach bei der täglichen Arbeit durchgeführt wird, weiterhin die ohne technische 

Hilfsmittel erkennbare plane Fußung als Maßstab gelten sollte. Liegt bereits bei der 

Beurteilung mit bloßem Auge eindeutig eine nichtplane Fußung vor, sollte diese bei 

der Hufzubereitung nach der Fußungstheorie korrigiert werden.  

Mit 50 % konnte im Trab, insbesondere im Vergleich zu den Ergebnissen der derzei-

tig einzigen ähnlich strukturierten Studie (37 % bei VAN HEEL et al. 2004), ein relativ 

hoher Anteil plan fußender Gliedmaßen festgestellt werden. Bei den Pferden der vor-

liegenden Studie wurde die Hufzubereitung über mehrere Jahre ausschließlich nach 

der Fußung durchgeführt, um eine dynamische Hufbalance zu erreichen. Inwieweit 

allerdings die Hufzubereitung tatsächlich die Fußungsart der hier untersuchten Pfer-

de beeinflusst hat, kann mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie nicht geklärt 

werden.  
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Insgesamt wurden sowohl in dieser Studie als auch in einer früheren Untersuchung 

im Trab mehr plane Fußungen als im Schritt beobachtet (Dohne 1991).   

Aufgrund der nicht selten unterschiedlichen Fußung eines Pferdes im Schritt und im 

Trab (DOHNE 1991; BALCH 1991b; PhD-Arbeit BALCH 1994 zit. nach BALCH 1995) 

ergibt sich die Frage, welche Gangart zur Beurteilung für Hufkorrekturmaßnahmen 

nach der Fußungstheorie geeignet ist. Viele Untersuchungen zur Fußung in der late-

romedialen Hufebene fanden entweder im Schritt (CORBIN 2004; HOPPE 2002; PEHAM 

et al. 2000) oder im Trab (VAN HEEL et al. 2004) statt, sodass weitere Erkenntnisse 

der geeigneten Gangart bisher fehlen. In der vorliegenden Studie wies die Mehrheit 

der Pferde die gleiche Fußung im Schritt und im Trab auf. Lagen im Schritt und im 

Trab jedoch unterschiedliche Fußungen vor, erfolgten diese im Schritt meistens late-

ral und im Trab plan. Eine Korrektur mit dem Ziel einer planen Fußung im Schritt darf 

nicht zu stark erfolgen, weil danach im Trab die zuvor ungestörte lateromediale Ba-

lance evtl. aufgehoben ist (REILLY 2010). Das zeigt deutlich, dass das Vorführen des 

Pferdes für Hufzubereitungs- bzw. Beschlagsmaßnahmen immer in beiden Gangar-

ten erfolgen sollte. Weil im Trab eine lateromediale Imbalance beim Fußen größere 

schädliche Einwirkungen auf die inneren Hufstrukturen hat als im Schritt, sollte die 

plane Fußung vorrangig für den Trab angestrebt werden.  

Verschiedene kinetische und kinematische Untersuchungen zeigten, dass durch 

Hufkorrektur die Dauer der Fußung verkürzt (CORBIN 2004; VAN HEEL et al. 2004) 

oder sogar eine plane Fußung induziert werden kann (PEHAM et al. 2000). Das vor-

liegende System zur kinetischen Bewegungsanalyse eignet sich dazu, festzustellen, 

ob mit der Hufkorrektur nach der Fußungstheorie tatsächlich eine verbesserte Hufba-

lance bzw. eine plane Fußung erreicht werden kann. 

 

Bei weiterer Betrachtung der Fußung in der lateromedialen Hufebene wird die Ab-

hängigkeit der Fußung von der Zehenstellung diskutiert. Nach vorherrschender Auf-

fassung kommt es bei zehenenger Stellung zu lateraler Fußung (BAXTER et al. 2011; 

KLOTZ 1991; RUTHE et al. 1997; STASHAK 1989). In der vorliegenden Studie herrschte 

bei Gliedmaßen mit zehenenger Stellung zwar erwartungsgemäß die laterale Fußung 

vor, jedoch wurden auch plane und mediale Fußungen festgestellt.  
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Zwischen anderen Formen der Gliedmaßenstellung und der Art der Fußung konnte 

kein Zusammenhang hergestellt werden. Dies steht in Einklang mit den Ergebnissen 

früherer Untersuchungen mit größerer Probandenzahl, bei denen alle Arten der Fu-

ßung bei allen Gliedmaßenstellungen festgestellt wurden (CORBIN 2004).  

 

Neben der Fußung in lateromedialer Hufebene konnte mit dem vorliegenden kineti-

schen System auch die Fußung in der Zehen-Trachtenebene untersucht werden. Bei 

gesunden Pferden wurde häufig eine Trachtenfußung beobachtet (BACK et al. 1995a; 

DALIN u. JEFFCOTT 1985; DOHNE 1991; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994), die, wie die 

plane Fußung, als physiologisch erachtet wird (BARREY 1990; CLAYTON 1991). In der 

vorliegenden Studie lahmfreier Pferde überwog dagegen unerwartet die Zehenfu-

ßung. Dabei konnte jedoch ein höchstsignifikanter Zusammenhang mit der Zehen-

stellung der Gliedmaßen gezeigt werden. Bei zum Huf passendem Fesselstand ka-

men ausschließlich Trachten- oder plane Fußungen vor, bei Gliedmaßen mit nach 

palmar gebrochener Zehenachse wurden dagegen überwiegend Zehenfußungen 

festgestellt. Das untermauert die Theorie, nach der eine gestreckte Zehenachse aus 

seitlicher Sicht das wichtigste Kriterium für eine dorsopalmare Hufbalance darstellt 

(O`GRADY 2011; BALCH et al. 1995).  

Die Zehenfußung wurde zudem fast ausschließlich bei den Pferden der Studie fest-

gestellt, die täglich und meistens auf hartem Boden gearbeitet wurden und norma-

lerweise beschlagen waren (Polizeipferde). Pferde zeigen häufig dann eine Zehenfu-

ßung, wenn sie den Trachten- und Strahlbereich beim Fußen entlasten wollen. Es 

kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass durch das Abnehmen der Hufeisen 

bei den Polizeipferden eine erhöhte Empfindlichkeit im palmaren Hufbereich vorlag. 

  

Bei der Untersuchung der Fußung ist für die Genauigkeit der Messergebnisse eine 

ausreichend hohe Aufnahmefrequenz von Bedeutung (CORBIN 2004; HOPPE 2002; 

LINFORD 1994; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994). Die Videoaufnahmen und die 

Druckmessung erfolgten in dieser Studie mit einer Aufnahmefrequenz von 250 Hz. 

Dabei kann eine Differenz von weniger als 4 ms zwischen der zeitlich versetzten Bo-

denberührung von zwei Tragrandabschnitten evtl. nicht unterschieden werden. 
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Nichtplane Fußungen würden dann als plan registriert werden. Dies ist im Trab auf-

grund der schnelleren Geschwindigkeit der Fußung häufiger zu erwarten als im 

Schritt. Bei Bedarf, z. B. bei besonderen wissenschaftlichen Fragestellungen, kann 

allerdings mit beiden hier überprüften Systemen der Fußungsvorgang im Trab mit 

einer höheren zeitlichen Auflösung (bis zu 500 Hz) analysiert werden. Für höhere 

Aufnahmefrequenzen sind dann eine höhere Rechenleistung und größere Speicher-

volumina der Hardware erforderlich. Das verteuert und verlangsamt jedoch die Nut-

zung in der Diagnostik. Eine höhere zeitliche Auflösung scheint zudem klinisch nicht 

erforderlich zu sein. Auch andere Autoren arbeiteten mit unterschiedlichen Bewe-

gungsanalysetechniken zur Untersuchung der Fußung in diesem Frequenzbereich 

(CLAYTON 1990; CORBIN 2004; ELIASHAR et al. 2002; HJERTEN u. DREVEMO 1994; 

HOPPE 2002; VAN HEEL et al. 2004). 

 

Die Dauer der Fußung nahm in Übereinstimmung zu den Beobachtungen anderer 

Autoren (DOHNE 1991; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994) vom Schritt zum Trab ab, da 

mit höherer Gangart und Geschwindigkeit auch die einzelnen Abschnitte des Bewe-

gungszyklus, wie die Fußung, schneller ablaufen (LINFORD 1994).  

 

Über die Erkenntnis hinaus, dass die Fußung in der Folge mehrerer Bewegungszyk-

len keinesfalls immer gleichartig sein muss, zeigte die vorliegende Arbeit erstmalig 

durch die systematische Erfassung längerer Bewegungsintervalle (mit bis zu 12 

Schritten bzw. 17 Tritten), dass dennoch meistens ein vorherrschendes Bewe-

gungsmuster erkennbar ist. Dieses kann durch die Wiederholungsrate der dominie-

renden Fußung, insbesondere mit Hilfe der kinematischen Bewegungsanalyse, er-

fasst werden. Im Mittel waren in dieser Arbeit 8 von 10 Fußungen eines Pferdes 

gleichartig. Die gelegentlich unterschiedliche Beurteilung der Fußung eines Pferdes 

durch verschiedene Betrachter unter Praxisbedingungen ist besonders bei Pferden 

nicht auszuschleißen, die Folgen von Bewegungszyklen mit einer geringen Wieder-

holungsrate einer bestimmten Fußung aufweisen. Laterale Fußungen wiederholen 

sich intraindividuell häufiger als plane Fußungen. Insgesamt zeigten Gliedmaßen mit 
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hoher Widerholungsrate innerhalb einer Gangart häufiger sowohl im Schritt als auch 

im Trab die gleiche Fußung.  

Beim Einsatz für die Einschätzung von Hufkorrekturmaßnahmen kann die kinetische 

Bewegungsanalyse mit Hilfe der Wiederholungsrate auch dazu dienen, den Grad der 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen (Kürzen des zuerst fußenden seitlichen Trag-

randes) beim Vorgehen nach der Fußungstheorie zu beurteilen.  

 

Neben der Analyse der Fußung ermöglichte das HoofTM-System von Tekscan® die 

Beurteilung der Belastung des Hufes mit Hilfe der Maximalkraft, des Impulses und 

dem Kräfteschwerpunkt. 

Um dabei die verschiedenen Regionen des Hufes miteinander vergleichen zu kön-

nen, wurde die Hufsohle in Quadranten eingeteilt bzw. ein Hufmittelpunkt gebildet, 

was bereits von anderen Autoren (BARREY 1990; CAUDRON et al. 1998; COLAHAN et 

al. 1993; DOHNE 1991; EMMERICH 2002; ROGERS u. BACK 2003; VAN HEEL et al. 2005; 

WILSON et al. 1998) als Grundlage für die Auswertung genutzt wurde.  

Die mit den Tekscan®-Hufsensoren erzeugten Kraftkurven weisen eine hohe Regel-

mäßigkeit innerhalb einer Aufzeichnung auf und entsprechen in ihrer Form den spe-

zifischen, mit Kraftmessplatten gemessenen Vertikalkraftkurven des Pferdes für 

Schritt und Trab (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001; MERKENS et al. 1986; MERKENS et 

al. 1993b). Allerdings ist zu beachten, dass es gewisse Einschränkungen in der Ge-

nauigkeit der Messung absoluter Kraftwerte aufgrund der Materialeigenschaften und 

der Funktionsweise der speziell für die Druckverteilungsmessung entwickelten Huf-

sensoren gibt (LUO et al. 1998; MORIN et al. 2001; PERINO et al. 2007; SUMIYA et al. 

1998), die aufgrund der relativen Betrachtung unterschiedlicher Belastungsverhält-

nisse an verschiedenen Lokalisationen eines Hufes in der vorliegenden Studie je-

doch vernachlässigt werden können.  

In verschiedenen kinetischen Untersuchungen wurden sowohl die Maximalkraft als 

auch der Impuls für eine Beurteilung der Belastung der Gliedmaßen herangezogen 

(MERKENS et al. 1986, 1988; MERKENS et al. 1993a; MERKENS et al. 1993b; PEHAM et 

al. 2000; WEISHAUPT et al. 2004). Dabei gibt die Maximalkraft Auskunft über eine 

kurzzeitige Spitzenbelastung des Hufes, während der Impuls dagegen eine Ein-
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schätzung der Gesamtbelastung des Hufes während der Stützbeinphase zulässt, da 

er sich sowohl aus der Höhe der einwirkenden Kraft als auch aus der Dauer der Be-

lastung zusammensetzt (CLAYTON 2004b). Daher wurde in der vorliegenden und in 

anderen Untersuchungen vorrangig der Impuls gemessen, um das Verhältnis der 

Belastung zwischen medialer und lateraler Hufhälfte (CAUDRON et al. 1998; REILLY 

2010) sowie zwischen Zehen- und Trachtenregion (BARREY 1990) zu quantifizieren.  

 

In der vorliegenden Studie zeigten sowohl der Impulsquotient als auch die Maximal-

kraft und der Kräfteschwerpunkt im Mittel die stärkste Belastung in der lateralen Huf-

hälfte sowie im Zehenbereich an.  

Außerdem zeigten der Impulsquotient und der Kräfteschwerpunkt bei der Untersu-

chung der Belastung im Zusammenhang mit der Gangart, der Gliedmaßenstellung 

und der Fußung gleichartige Veränderungen, sodass die Art der Belastung mit Hilfe 

beider Parameter ermittelbar war. Es wurde bereits gezeigt, das sich der Kräfte-

schwerpunkt und der Impulsquotient bei veränderter Hufbalance durch Hufkorrek-

turmaßnahmen gleichartig verändern (CAUDRON et al. 1998).  

 

Die Lage des Kräfteschwerpunktes wurde zur mittleren Stützbeinphase, dem Zeit-

punkt der Maximalkraft (CLAYTON u. SCHAMHARDT 2001; DALIN u. JEFFCOTT 1985; 

DREVEMO et al. 1980b), bestimmt, um die Belastungsverhältnisse der distalen Glied-

maße zu beurteilen (CAUDRON et al. 1998; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 

2005; WILSON et al. 1998). Nach erfolgreicher Hufkorrektur eines zuvor 

unausbalancierten Hufes trat eine signifikante Verlagerung des Kräfteschwerpunktes 

in der mittleren Stützbeinphase zum Zentrum des Hufes ein (CAUDRON et al. 1998). 

Der Kräfteschwerpunkt lag im Schritt bei den meisten Hufen im lateralen Zehenquad-

ranten, im Trab dagegen im gesamten Zehen- oder im lateralen Trachtenbereich. 

Daher befand sich auch der mittlere Kräfteschwerpunkt aller Hufe im Schritt deutlich 

dorsolateral, im Trab dagegen tendenziell näher an der Hufmitte als im Schritt. Ähnli-

che Ergebnisse, also eine deutlich dorsolaterale Lage des Kräfteschwerpunktes im 

Schritt und eine zentralere Lage im Trab, wurden in einer früheren Untersuchung mit 

Kraftmessschuhen ermittelt (DOHNE 1991).  
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Der Kräfteschwerpunkt wurde sowohl im Stand als auch in der Bewegung gemessen 

und befand sich wie in der vorliegenden Studie im Mittel ebenfalls meistens in der 

dorsalen Hufregion (BARREY 1990; CAUDRON et al. 1998; HOOD et al. 2001; VAN HEEL 

et al. 2005; WILSON et al. 1998).  

Mit Hilfe der Position des Kräfteschwerpunktes in Relation zum Hufgelenksdrehpunkt 

kann die Belastung innerer Hufstrukturen direkt ermittelt werden kann (Inverse Dy-

namik, s. S. 34). Mit derartigen Berechnungen konnte gezeigt werden, dass mit stei-

gendem Abstand des Kräfteschwerpunktes vom Drehpunkt des Hufgelenkes auch 

der Hebelarm länger wird (s. Abb. 3, S. 47) und damit die Belastung im Hufgelenk 

und die Krafteinwirkung durch die tiefe Beugesehne auf das Strahlbein steigt 

(ELIASHAR et al. 2002; ELIASHAR et al. 2004; WILLEMEN et al. 1997b; WILSON et al. 

2001; WILSON et al. 1998). Bei einer stark nach palmar gebrochenen Zehnachse oder 

einem spitzen Hufwinkel befindet sich der Kräfteschwerpunkt  z. B. im Vergleich zum 

ausbalancierten Huf weiter dorsal und der Hebelarm auf das Hufgelenk ist im Ver-

gleich zu einer Gliedmaße mit regelmäßiger Zehenachse verlängert (CREVIER-DENOIX 

et al. 2001; ELIASHAR et al. 2004; MOLEMAN et al. 2006; VAN HEEL et al. 2006a; 

WILSON et al. 1998). In der vorliegenden Studie wurden keine inversdynamischen 

Berechnungen durchgeführt, sodass die Belastung von Gelenken nicht direkt be-

rechnet werden konnte. Allerdings wurde die Lage des Kräfteschwerpunktes in Rela-

tion zur Hufmitte herangezogen, um die Hebelwirkung auf das Hufgelenk bei Pferden 

mit gebrochener Zehenachse einerseits und Pferden mit gerader Zehenachse ande-

rerseits interindividuell zu vergleichen. Dabei konnte entgegen der Erwartung, die 

sich aus anderen Studien ergibt (CREVIER-DENOIX et al. 2001; WILSON et al. 1998), 

bei gebrochener Zehenachse im Vergleich zur gestreckten Zehenachse keine deutli-

che Verlagerung des Kräfteschwerpunktes nach dorsal festgestellt werden. Dies 

könnte in den lediglich gering ausgeprägten Unterschieden der Gliedmaßenstellung 

der Pferde dieser Studie im Vergleich zu den stärker ausgeprägten Unterschieden 

der Zehenachse in den anderen Untersuchungen (CREVIER-DENOIX et al. 2001; WIL-

SON et al. 1998) begründet sein.    
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Bei der Untersuchung in der lateromedialen Ebene wurde in der vorliegenden Studie 

bei den meisten Pferden eine deutlich größere Belastung der lateralen Hufregionen 

gemessen. Durch diese Imbalance entsteht - analog zur dorsopalmaren Imbalance - 

ein Hebelarm, der in lateromedialer Ebene ein Drehmoment auf die distale Gliedma-

ße entwickelt und zu Spannung im Gewebe führt. Ein Ausgleich dieser inhomogenen 

Belastungen der knöchernen Gliedmaße wird durch zwei Sattelgelenke (Huf- und 

Krongelenk) ermöglicht. Das Fesselgelenk funktioniert dagegen ausschließlich als 

Scharniergelenk (BUDRAS u. RÖCK 2004) und lässt keine seitlichen Bewegungen und 

damit auch keine Kompensation von lateromedialen Imbalancen im Hufbereich zu. 

Vor allem die Seitenbänder und die Kapseln dieser Gelenke werden durch 

lateromediale Imbalancen stark beansprucht. Das kann Arthrosen des Kron- und 

Hufgelenkes nach sich ziehen. Zudem gilt als gesichert, dass ein großer Teil der 

beim Fußen entstehenden Energie im Hufgelenk absorbiert wird (CLAYTON et al. 

1998) und außerdem der Hufbeinträger starke stoßbrechende Eigenschaften besitzt 

(WILLEMEN et al. 1997a). Deshalb führen inhomogene Krafteinwirkungen durch feh-

lende Hufbalance insbesondere im Bereich von Hufgelenk und Lederhaut nicht sel-

ten zu Erkrankungen. Eine stark ausgeprägte lateromediale Imbalance kann zudem 

jedoch auch eine Schädigung des Fesselgelenkes bewirken (CHATEAU et al. 2001).  

Daraus ergibt sich, dass ein rechtzeitiges Erkennen einer lateromedialen Imbalance 

eine adäquate Hufkorrektur ermöglicht und dazu das hier untersuchte kinetische 

Analysesystem erfolgreich eingesetzt werden kann. Die lateromediale Lastverteilung 

kann gemessen werden und die Zweckmäßigkeit von Hufzubereitungsmaßnahmen 

oder unterschiedlicher Beschläge kann direkt überprüft werden.  

 

Darüber hinaus ist auch ein Einfluss verschiedener Gliedmaßenstellungen und der 

damit einhergehenden unterschiedlichen Unterstützungsfläche auf die lateromedia-

len Belastungsverhältnisse im Huf zu erwarten: bei Pferden mit bodenweiter Stellung 

ist die Unterstützungsfläche größer und der Kräfteschwerpunkt der Hufe wäre weiter 

innen liegend als bei einem regelmäßig gestellten Pferd zu erwarten. Bei bodenenger 

Stellung verhält es sich umgekehrt entsprechend. Die Unterstützungsfläche wiede-

rum kann in Grenzen durch den Hufschmied mit verschiedenen Korrekturtechniken 
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verändert werden. Beispielsweise kann eine schmale Unterstützungsfläche durch 

bodenenge Stellung mit einer bodenweiten Ränderung vergrößert werden (RUTHE 

1997).  

Bereits in einer vorhergehenden kinetischen Studie zeigte sich, wie auch in der vor-

liegenden Arbeit, jedoch entgegen den theoretischen Annahmen, dass die Stellung 

der Gliedmaßenachse (bodenweit/ bodeneng) keinen Einfluss auf die Lage des Kräf-

teschwerpunktes hatte (DOHNE 1991). Lediglich die Stellung der Zehenachse zeigte 

in der vorliegenden Studie einen Einfluss auf die Belastungsverhältnisse dahinge-

hend, dass sich der Kräfteschwerpunkt bei zehenenger Stellung tendenziell weiter 

lateral befand. Außerdem ist bekannt, dass dieser bei zehenweiter Stellung tenden-

ziell weiter medial liegt (DOHNE 1991). Das bedeutet insgesamt, dass der Einfluss der 

Gliedmaßenkonformation auf die Belastungssituation nicht eindeutig vorhergesagt 

werden kann.  

Weiterhin wird allgemein angenommen, dass eine stärker belastete Hufhälfte schma-

ler wird und eine steilere Wand aufweist als die gegenüberliegende, weniger belaste-

te Seite (RUTHE et al. 1997). Für ein bodeneng-zeheneng stehendes 

Gliedmaßenpaar mit halbweit-halbeng geformten Hufen konnte in der vorliegenden 

Arbeit im Vergleich zu Gliedmaßen mit lediglich zehenenger Stellung erwartungsge-

mäß eine deutlich stärkere Belastung der lateralen Hufregion nachgewiesen werden. 

Zwei halbeng-halbweit geformte Hufe, bei denen eine stärker belastete mediale Seite 

zu erwarten wäre, zeigten dagegen eine stärkere Belastung der lateralen Hufhälfte. 

Das bedeutet, dass ähnlich wie in Bezug auf die Konformation der Gliedmaßen auch 

der Einfluss unregelmäßig geformter Hufe auf die Belastungsverhältnisse derzeitig 

noch nicht eindeutig geklärt ist. Zur weiteren Abklärung dieser Fragestellungen er-

scheint die hier angewendete kinetische Untersuchungstechnik in hohem Maße ge-

eignet. Dazu muss ermittelt werden, ob, wie bisher überliefert, für bestimmte 

Gliedmaßenkonformationen reproduzierbare Belastungsverhältnisse angenommen 

werden können oder ob die Hufbalance für jedes Pferd individuell untersucht werden 

muss.   
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Die lateromediale Balance hat somit für die verschiedenen Hufzubereitungstheorien, 

u. a. für die Fußungstheorie, deren Befürworter eine größere Beanspruchung der 

inneren Hufstrukturen über dem zuerst fußenden Tragrand sehen (DOMINIK 1870), 

eine herausragende Bedeutung. Es wurden zwar zahlreiche kinetische Untersuchun-

gen zur mediolateralen Lastverteilung unter dem Huf durchgeführt (CAUDRON et al. 

1998; COLAHAN et al. 1993; HOOD et al. 2001; ROGERS u. BACK 2003; VAN HEEL et al. 

2005). Diese erfolgten jedoch bisher nur bei wenigen Tieren unter Berücksichtigung 

der Fußungsart (lateral, medial oder plan; BALCH et al. 1991a; REILLY 2010). Dazu 

konnten in der vorliegenden Studie erste Einblicke zu den während der Stützbein-

phase einwirkenden Kräften unter dem Einfluss der jeweiligen Art der Fußung ge-

wonnen werden. Dabei lag ein Zusammenhang zwischen der Fußung und der Belas-

tung in lateromedialer Ebene während der Stützbeinphase folgendermaßen vor: 

Bei lateraler Fußung kam es zu einer deutlich höheren Belastung der lateralen Huf-

hälfte als nach medialer oder planer Fußung. Nach planer Fußung lag eine nahezu 

gleichmäßige lateromediale Lastverteilung vor. Damit unterstützt die vorliegende Un-

tersuchung eine der Fußungstheorie zugrundeliegende Annahme, nach der die Huf-

hälfte, deren Tragrand zuerst den Boden berührt, während der Stützbeinphase stär-

ker belastet wird, wohingegen es bei planer Fußung zu einer gleichmäßigen Kraft-

aufnahme kommt.  

Allerdings besteht die Frage, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dem ersten 

Bodenkontakt und einer stärkeren Belastung der zuerst fußenden Hufregion besteht, 

oder ob die Fußungsart und die Belastung nicht vielmehr unabhängig voneinander 

entstehen. Dies konnte mit dem Probandenmaterial der vorliegenden Studie jedoch 

weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. 

Zudem bleibt offen, inwieweit sich die Belastungsverhältnisse am Huf mit der Verän-

derung der Art der Fußung durch die Hufzubereitung beeinflussen lassen. Es liegen 

bereits Untersuchungen vor, in denen nach Hufkorrektur zwar eine plane Fußung, 

jedoch keine gleichmäßige Kraftverteilung (BALCH1991a) und keine Verringerung von 

Kraftspitzen (PEHAM 2000) erzielt werden konnte. In einer anderen Untersuchung mit 

dem HoofTM-System konnte dagegen bei einem Pferd mit lateraler Fußung und stär-

kerer Belastung der lateralen Hufhälfte im Schritt nach Hufkorrektur eine plane Fu-
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ßung und eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht werden (REILLY 2010). Auch zur 

Beurteilung der Hufkorrektur mit dem Ziel einer gleichmäßigen Belastung des Hufes 

erscheint das hier verwendete kinematische Analysesystem erfolgversprechend. Al-

lerdings sind weitere Untersuchungen notwendig, um diese Eindrücke zu verifizieren 

und insbesondere um darüber hinaus zu ermitteln, ob mit Hufsensoren bzw. mit an-

deren nichtinvasiven kinetischen Messsystemen (z. B. Kraftmessplatten, Kraftmess-

schuhe, Druckmessplatten) die Krafteinwirkung während der Fußung auf innere Huf-

strukturen, wie den Hufbeinträger, sogar im Detail geklärt werden kann. Derzeitig 

kann mit den oben erwähnten, etablierten Untersuchungsmethoden allerdings nicht 

überprüft werden, ob sich die Stoßkraft, welche beim Aufsetzen des Hufes auf den 

Boden entsteht, bei planer Fußung tatsächlich schneller und gleichmäßiger und so-

mit weniger traumatisch auf die Hufstrukturen verteilt, wie dies bis jetzt mit der Fu-

ßungstheorie impliziert wird (DOMINIK 1870; WOLFER 1948). 

 

Neben der Ermittlung des Kräfteschwerpunktes, der Maximalkraft und des Impulses 

am Huf war es mithilfe des visuell gut erfassbaren Computerbildes des Hufabdruckes 

in der Tekscan®-Software (s. S. 74) möglich, die Druckbelastung der verschiedenen 

Anteile der Sohlenfläche des Pferdehufes differenziert mit guter Detailerkennung zu 

analysieren. Dies stellt einen bedeutenden Vorteil gegenüber anderen kinetischen 

Messsystemen, wie Kraftmessplatten oder Kraftmessschuhen, dar, mit denen eine 

differenzierte Beurteilung der Druckverteilung nicht möglich ist. Mit dem HoofTM-

System dagegen kann die Lastaufnahme bestimmter Hufregionen, zum Beispiel des 

Strahls, direkt überprüft werden. Bereiche des Tragrandes, die aufgrund schlechter 

Hornqualität oder ausbrechender Hornanteile nicht (fehlendes Drucksignal = weiße 

Farbe) oder nur gering (gering ausgeprägte Druckeinwirkung =  z. B. blaue Farbe) 

am Tragen beteiligt sind, können sofort erkannt und ggf. korrigiert werden. Zudem 

werden mit Hilfe der Software Bereiche der Hufsohle, die einer Spitzendruckbelas-

tung (hohe Druckeinwirkung = rote Farbe) unterliegen, speziell gekennzeichnet (s. 

S. 77). Solche Bereiche mit maximaler lokaler Druckeinwirkung können klinisch rele-

vant werden, wenn sie mit einer übermäßiger Belastung der darunter liegenden Le-

derhaut oder mit Spannungen in der Hornkapsel einhergehen und damit  z. B. Le-
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derhautprellungen oder Hornrisse entstehen. In der vorliegenden Arbeit wurde eine 

punktuelle maximale Druckbelastung lediglich bei 58 % der untersuchten Gliedma-

ßen in demselben Quadranten des Hufes festgestellt, der auch flächenhaft der größ-

ten Krafteinwirkung (Impuls) während der Stützbeinphase unterlag. Damit wurde ge-

zeigt, dass es auch in insgesamt weniger stark belasteten Hufarealen durch un-

gleichmäßige Hufbearbeitung oder Abnutzung des Hornes punktuell zu großer 

Druckbildung kommen kann. Diese punktuelle Druckbelastung sollte neben der flä-

chenhaften Kraftverteilung bestimmt werden, insbesondere wenn bei der klinischen 

Untersuchung eines lahmen Pferdes divergierende Befunde vorliegen. 

 

Der Abrollvorgang, der sich vom Abheben der Trachten bis zum letzten Kontakt der 

Zehe mit dem Untergrund vollzieht, wurde mehrfach mit Hilfe der Verlagerung des 

Kräfteschwerpunktes analysiert (BARREY 1990; DOHNE 1991; ELIASHAR et al. 2002; 

ROLAND et al. 2005; VAN HEEL et al. 2004; VAN HEEL et al. 2005; VAN HEEL et al. 

2006b; WILSON et al. 1998). Dabei bewegte sich der Kräfteschwerpunkt fast immer 

und in der vorliegenden Studie ausschließlich über die laterale Hufhälfte. Dieses 

lässt sich durch das Balancieren der Masse des Pferdes in der Bewegung erklären. 

Das Körpergleichgewicht des Pferdes muss dabei beständig neu eingestellt werden. 

Daraus resultiert mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verlagerung des Kräfteschwer-

punktes jedes Hufes am Ende der Stützbeinphase mehr oder weniger über lateral 

zur Zehenspitze. Sowohl im Schritt als auch im Trab ist die kontralaterale Gliedmaße 

in der Abrollphase nicht am Stützen beteiligt, sodass sich der Masseschwerpunkt des 

Körpers weiter nach lateral über das stützende Bein verlagert und somit scheint auch 

der Kräfteschwerpunkt des Hufes eine Lateralverschiebung zu erfahren.  

Dieser Verlauf des Kräfteschwerpunktes während des Abrollens war in der vorlie-

genden Untersuchung meistens bogen- oder hakenförmig, in einigen Fällen jedoch 

auch annähernd geradlinig (s. S.111 und 112). Das wird auf die interindividuelle Va-

riation des Verlaufes des Kräfteschwerpunktes bei gesunden Individuen zurückge-

führt und als Normvariation interpretiert. Innerhalb einer Aufzeichnung, also 

intraindividuell, zeigte diese Verlaufsform allerdings eine hohe Regelmäßigkeit und 

auch zwischen dem rechten und linken Vorderhuf eines Pferdes sowie im Schritt und 
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Trab derselben Gliedmaße war der Verlauf des Kräfteschwerpunktes ähnlich, d.h. es 

lag eine intraindividuelle Regelmäßigkeit vor.  

Der Verlauf des Kräfteschwerpunktes wurde mit der Untersuchung der maximalen 

lateralen Auslenkung, der Symmetrie zwischen rechter und linker Vordergliedmaße 

(VAN HEEL et al. 2004) und der Geschwindigkeit der Verlagerung (VAN HEEL et al. 

2006b) analysiert und dabei zum Teil Einflüsse der Beschlagsart auf diese Parame-

ter festgestellt. Eine Analyse der Lateraldeviation, der Symmetrie und der Geschwin-

digkeit der Kräfteschwerpunktverlagerung in der Abrollphase könnte auch mit dem 

hier getesteten Tekscan®-System durchgeführt werden. Damit werden weitere Unter-

suchungen zum besseren Verständnis des Einflusses verschiedener Manipulationen 

(Hufkorrektur, orthopädische Beschläge) oder von Lahmheiten unterschiedlichen Ur-

sprungs auf die Biomechanik des Abrollvorganges möglich. 

 

Im Rahmen der Hufzubereitungs- und Beschlagshandlung wird häufig eine Zehen-

richtung angearbeitet oder es werden Hufeisen mit Zehenrichtung verwendet (RUTHE 

et al. 1997). Dafür ist es sinnvoll, die exakte natürliche Lokalisation des Abrollpunktes 

zu ermitteln, wozu die hier angewendete kinematische Messtechnik eingesetzt wer-

den kann.  

Nach Angaben in der Literatur findet das Abrollen bei den meisten Pferden über die 

Mitte der Zehe bzw. leicht lateral oder medial davon statt (RUTHE et al. 1997). BAUER 

beobachtete den Abrollpunkt in der Mitte oder außen, seltener innen an der Zehe 

(1954). In Übereinstimmung mit den Angaben aus neueren Untersuchungen 

(ELIASHAR et al. 2002; VAN HEEL et al. 2004; WILSON et al. 1998) befand sich der Ab-

rollpunkt in der vorliegenden Arbeit vorrangig lateral. Allerdings zeigte die Gangart 

tendenziell einen Einfluss auf das Abrollen: Im Schritt rollten die meisten Gliedmaßen 

über den mittleren und lateralen Zehenbereich, im Trab dagegen weiter lateral ab. 

Vorliegend erfolgte die Bestimmung des Abrollpunktes mit Hilfe des Bogenmaßes (in 

Grad), um im Gegensatz zu einer metrischen Erfassung den Einfluss von Hufgröße 

und -form zu reduzieren. 
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Außerdem wurde festgestellt, dass sich nach fachgerechter Hufkorrektur (Zehenach-

sentheorie) die Lage des natürlichen Abrollpunktes nicht verändert (VAN HEEL et al. 

2004). 

Allgemein wird davon ausgegangen, dass bei einer Deviation der Gliedmaßen- oder 

Zehenachse nach lateral das Abrollen um die mediale Zehe und bei einer Deviation 

nach medial das Abrollen um die laterale Zehe erfolgt (POLLITT 1999). Aus den Er-

gebnissen der vorliegenden Arbeit wurde ein derartiger Zusammenhang für 

zeheneng gestellte Pferde bestätigt. Dabei konnte kein Einfluss der Stellung der 

Gliedmaßenachse (vom Buggelenk bis zum Fesselgelenk; bodeneng/bodenweit) 

festgestellt werden, auch bei zeheneng-bodenweiter Stellung kam es im Gegensatz 

zu den Aussagen anderer Autoren (BAXTER et al. 2011) zu einem lateralen Abrollen. 

Aus der vorliegenden Untersuchung leitet sich daher die Vermutung ab, dass die 

Ausrichtung der Zehenachse (vom Fesselgelenk bis zum Huf; zeheneng/zehenweit) 

einen größeren Einfluss auf den Abrollvorgang hat als die Ausrichtung der Gliedma-

ßenachse.  

 

Aus den zum Teil signifikanten Unterschieden der Fußung, der Lastverteilung und 

dem Abrollpunkt zwischen Schritt und Trab in den Ergebnissen der vorliegenden und 

anderer Studien (BALCH et al. 1991a; DOHNE 1991; REILLY 2010) ergibt sich wie bis-

her bei der Untersuchung im Rahmen schmiedetechnischer Maßnahmen für eine 

umfassende Befundung der Gangcharakteristika mit der kinetischen Bewegungsana-

lyse ebenfalls die Forderung, die Pferde sowohl im Schritt als auch im Trab zu beur-

teilen.  

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in Bezug auf die Fußungsart, die Kraftvertei-

lung und das Abrollen sind fast ausschließlich bei Pferden erarbeitet wurden, die eine 

geringgradig zehenenge Stellung der Vordergliedmaßen aufwiesen. Verlief die Ze-

henachse bei den Probanden relativ gleichartig, waren die Gliedmaßenachse und die 

Hufform dagegen unterschiedlich. 

Alle Pferde dieser Studie wiesen an beiden Vordergliedmaßen geringgradige Abwei-

chungen von der regelmäßigen Gliedmaßenstellung (RUTHE et al. 1997) auf. Diese 



Diskussion 

143 

 

Beobachtung deckt sich mit den Untersuchungen von MARTENS et al. (2008), in de-

nen ebenfalls weder bei 43 Versuchspferden noch bei 100 Pferden einer Kontroll-

gruppe aus der Frontalansicht eine vollständig regelmäßig gestellte Vordergliedmaße 

zu finden war. Zudem ist eine geringfügig bis mäßig ausgeprägte Abweichung von 

der idealen Gliedmaßenstellung bei erfolgreichen Spring- und Dressurpferden ge-

nauso häufig anzutreffen wie in der übrigen Warmblüterpopulation (HOLMSTROM et al. 

1990). Aus diesem Grund sollten geringgradige Achsenabweichungen nicht grund-

sätzlich als unphysiologisch oder leistungsbeeinträchtigend bewertet, sondern als 

anatomische Variationen eines in der Natur nicht zu erreichenden Ideals akzeptiert 

werden. So wird eine leicht zehenenge Stellung an den Vordergliedmaßen, wie sie 

bei den Pferden der vorliegenden Arbeit vorrangig gesehen wurde, heute neben der 

regelmäßigen Stellung als häufige und physiologische Variante betrachtet (BAXTER et 

al. 2011). Hingegen gilt als unbestritten, dass deutliche Fehlstellungen durch adä-

quate Hufzubereitungsmaßnahmen bereits im Fohlen- und Jährlingsalter korrigiert 

werden sollten (SEEHERMAN 1991), um orthopädischen Schäden bei der späteren 

Nutzung vorzubeugen. Die Verteilung der verschiedenen Abweichungen von der re-

gelmäßigen Gliedmaßenstellung in dieser Untersuchung stimmten tendenziell mit 

den Ergebnissen größerer Studien an Warmblutpferden überein (HOLMSTROM et al. 

1990; MARTENS et al. 2008). 

Nach den Angaben verschiedener Lehrbücher soll sich der physiologische Winkel 

des Vorderhufes zwischen 45°-50° befinden (H ICKMANN 1983; RUTHE et al. 1997, 

DEUTSCHE REITERLICHE VEREINIGUNG 2010). Der mittlere Winkel der zum Fesselstand 

passenden Hufe der vorliegenden Studie lag allerdings bei 51° und somit etwas hö-

her, aber im Bereich des von anderen Autoren ermittelten Winkels der Vorderwand 

der Vorderhufe von Warmblutpferden (SCHREYER 1997). Dagegen war der mittlere 

Hufwinkel bei Pferden mit nach palmar gebrochener Zehenachse mit 47° wie zu er-

warten (RUTHE et al. 1997) signifikant geringer als bei ungebrochener Zehenachse 

(51°, s. oben). Die hier sowohl bei gebrochener als  auch bei ungebrochener Zehen-

achse gemessenen Hufwinkel deuten darauf hin, dass bei Deutschen Warmblutpfer-

den die Normwerte für die Winkel der vorderen Hufwand eher den von Schreyer er-
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mittelten als denen älterer Lehrbücher entsprechen (HICKMANN 1983; RUTHE et al. 

1997).  

Die Zehenachse war bei allen beschlagenen Pferden nach palmar gebrochen. Dies 

ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die letzte Hufzubereitung und der Beschlag der 

Probanden mehrere Wochen zurücklagen und die Trachtenwand im Vergleich zur 

Zehenwand beim beschlagenen Huf stärker abgenutzt wird.  

 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich das HoofTM-System 

(Tekscan®) zur Beurteilung der Hufkorrektur oder bei orthopädischen Fragestellun-

gen unter Praxisbedingungen eignet. Dabei ist gegenüber etablierten, aber zum Teil 

sehr preisintensiven Methoden zur kinetischen Bewegungsanalyse, wie Kraftmess-

platten (CLAYTON et al. 1998; ELIASHAR et al. 2002; MERKENS et al. 1986; PEHAM et al. 

2000; WILLEMEN et al. 1997b), Kraftmessschuhen (BALCH et al. 1991a; BARREY 1990; 

DOHNE 1991; RATZLAFF et al. 1993; ROLAND et al. 2005), dem instrumentierten Lauf-

band (WALDERN et al. 2009; WEISHAUPT et al. 2010) oder Druckmessplatten (ROGERS 

u. BACK 2003; VAN HEEL et al. 2006b) insbesondere ein geringer Anschaffungspreis, 

die Mobilität, die Aufzeichnung längerer Bewegungssequenzen beider Vorderglied-

maßen gleichzeitig, die Anwendung auf dem Laufband oder natürlichem Untergrund, 

eine einfache Handhabung und die sofortige Auswertung pferdespezifischer Frage-

stellungen mit bedienerfreundlichen Softwarefunktionen von großem Vorteil.  

Weiterhin wurde gezeigt, dass mit diesem System die Bearbeitung von Fragestellun-

gen zur Hufbalance auch auf wissenschaftlicher Ebene möglich ist, da in Untersu-

chungen an 20 Vordergliedmaßen von zehn Pferden Aussagen über die Fußung, die 

Kraftverteilung und den Abrollvorgang getroffen und zum Teil neue Zusammenhänge 

erkannt werden konnten.  

Darüber hinaus konnte dargelegt werden, dass das HoofTM-System (Tekscan®) mit 

dreidimensionaler Hochfrequenzvideoanalyse kombinierbar ist und somit zeitlich 

synchron kinetische und kinematische Aufnahmen in einem im Vergleich zur Ausstat-

tung anderer Bewegungsanalysezentren (CLAYTON et al. 1998; ELIASHAR et al. 2002; 

MEERSHOEK et al. 2002; SCHAMHARDT u. MERKENS 1994; WEISHAUPT et al. 2009; WIL-

LEMEN et al. 1997d) moderaten preislichen Rahmen möglich geworden sind. Mit der 
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hier vorliegenden Videotechnik und der Bewegungsanalysesoftware der Firma SIMI 

können zum einen Bewegungsabläufe der Pferde in allen Gangarten zeitlich hoch 

aufgelöst und anschaulich dargestellt werden, wobei die Aussagekraft der Videobil-

der durch zusätzliche graphische Darstellungen ggf. unterstützt werden können. Zum 

anderen ermöglicht die Software, Bewegungslängen und Gelenkswinkel beliebiger 

markierter Lokalisationen am gesamten Pferdekörper im dreidimensionalen Raum zu 

messen und anschließend zu analysieren.  

Die kinematischen Parameter und die Belastungsverhältnisse unter den Hufen kön-

nen mit dem vorliegenden Analysesystem in zeitlichem Zusammenhang untersucht 

und damit – zusätzlich zu der hier untersuchten Fußung – in Zukunft weitere Frage-

stellungen zur Biomechanik der Gliedmaßen oder des Rückens bearbeitet werden 

(CLAYTON et al. 2000b; RHODIN et al. 2009; ROEPSTORFF et al. 2009; SCHAMHARDT u. 

MERKENS 1994; VON PEINEN et al. 2009; WEISHAUPT et al. 2009; WEISHAUPT et al. 

2006). 
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6 Zusammenfassung 

 

Claudia Lange, 2011 
 
Die Überprüfung eines Hufdruckmesssystems in Kombin ation mit dreidimen-

sionalen Hochfrequenzvideoaufnahmen zur Bewegungsan alyse beim Pferd. 

 

In der vorliegenden Arbeit sollte ein kinetisches Analyseverfahren (HoofTM-System 

der Fa. Tekscan®) zur differenzierten Hufdruckmessung in Kombination mit einer ki-

nematischen Methode zur dreidimensionalen Hochfrequenzvideoanalyse (Fa. SIMI) 

auf ihre Anwendbarkeit beim Pferd überprüft werden. Dazu wurden synchron kineti-

sche und kinematische Aufnahmen zur Untersuchung der Hufbalance der Vorder-

gliedmaßen von zehn Pferden auf dem Laufband im Schritt und im Trab erstellt.  

Es konnte gezeigt werden, dass sich das HoofTM-System (Tekscan®) aufgrund der 

guten Handhabbarkeit und sofortiger Auswertung mit anwenderfreundlicher Software 

unter praxisnahem Zeitaufwand gut für die Beurteilung der Hufbalance im Klinikalltag 

eignet.  

Darüber hinaus waren mit den kinetischen Untersuchungen von 20 Vordergliedma-

ßen Aussagen zur Fußung, zur Kraftverteilung und zum Abrollvorgang möglich. Dazu 

wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikroelektronische Systeme (Leibniz 

Universität Hannover) eine Software entwickelt, die erste Schritte zur Automatischen 

Datenanalyse ermöglichte.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, dass im Schritt erwartungsgemäß die 

laterale Fußung vorherrscht. Im Trab ist dagegen neben der lateralen auch die plane 

Fußung erkennbar. Pferde, deren Zehenachse in der seitlichen Ansicht nach palmar 

gebrochen war, zeigten eine Zehenfußung, Pferde mit zum Huf passendem Fessel-

stand dagegen eine plane Fußung oder eine nicht pathologische Trachtenfußung. Mit 

Hilfe von Aufnahmen vergleichsweise langer Bewegungssequenzen wurde erstmals 

die intraindividuelle Wiederholbarkeit der vorherrschenden Fußung ermittelt. Diese 

lag durchschnittlich bei 80 %. Weiterhin wurde die Belastung des Hufes mithilfe der 

Maximalkraft, dem Impuls und dem Kräfteschwerpunkt analysiert. Dabei zeigte sich 
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eine stärkere Belastung der dorsalen und der lateralen Hufregionen. Es konnte ge-

zeigt werden, dass die Hufhälfte, deren Tragrand zuerst den Boden berührt, während 

der Stützbeinphase stärker belastet ist, was die Berechtigung der Fußungstheorie für 

die Hufzubereitung untermauert. Außerdem konnten spezifische Verlagerungsformen 

des Kräfteschwerpunktes während der Abrollphase unterschieden werden, auf deren 

Grundlage weiterführende Untersuchungen zum Abrollvorgang mit dem vorliegenden 

System möglich sind. Das Abrollen der Hufe fand hauptsächlich über den lateralen 

Aspekt der Zehe statt.  

Die vorliegenden Ergebnisse gelten aufgrund der nahezu einheitlichen Stellung der 

Zehenachse der untersuchten Pferde für die enge Zehenstellung. Die zum Teil signi-

fikanten Unterschiede in den erhobenen Parametern zwischen Schritt und Trab zei-

gen für eine optimale Beurteilung der Hufbalance die Notwendigkeit der bewegungs-

analytischen Untersuchung in beiden Gangarten auf.  

Für die Videoanalyse wurde eine neue Methode entwickelt, mit der der 

Fußungszeitpunkt und die Fußung in lateromedialer Ebene anhand berechneter Be-

schleunigungskurven aus kinematischen Daten ermittelt wurden. Die kinematischen 

Ergebnisse dazu konnten aufgrund der Synchronisation mit der Druckmessung eva-

luiert werden, wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Methoden 

festgestellt wurden. Allerdings erwies sich die Ermittlung der Art der Fußung mit Hilfe 

kinematischer Daten in Einzelfällen als nicht zuverlässig. Der Zeitaufwand für die 

Durchführung und die Datenauswertung der Videoanalyse war zudem deutlich höher 

als bei der ausschließlichen Anwendung der Hufdruckmessung, die daher für die Be-

urteilung der Hufbalance, wie sie in der vorliegenden Arbeit erfolgte, als ausreichend 

und geeignet angesehen wird.   

Es konnte jedoch auch gezeigt werden, dass kinematisch-kinetisch kombinierte Un-

tersuchungen mit dem vorliegenden Analysesystem am Pferd möglich sind. Die Be-

sonderheit liegt dabei in der vergleichsweise moderaten Preislage der verwendeten 

Ausrüstung, sodass derartige Untersuchungen zukünftig in größerem Umfang durch 

ein breiteres Anwenderspektrum möglich erscheinen. Neben der hier untersuchten 

Fußung können dabei weitere kinematisch erfassbare Aspekte des Bewegungsab-

laufes, z. B. die Gelenkswinkel von Gliedmaßen, Hals und Rücken oder die Schritt-
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länge, die Gliedmaßenführung und die Vor- und Rückführwinkel der Vorder- und 

Hintergliedmaßen, in Zusammenhang mit der gleichzeitig an den Hufen einwirkenden 

Kraft analysiert werden.  
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7 Summary 

 

Claudia Lange, 2011 
 
Examination of a hoof pressure measurement system c ombined with three-

dimensional, high-frequency video recordings for eq uine gait analysis.  

 

The aim of this study was to develop a kinetic method (HoofTM-system, Tekscan®) for 

detailed hoof pressure measurement and a kinematic method for a three-

dimensional, high-frequency motion analysis (SIMI), to be applied simultaneously in 

the equine gait analysis. Therefore, synchronized kinetic and kinematic recordings 

were taken to examine hoof balance of the front feet of ten horses in the walk and 

trot on the treadmill.  

Due to its practical application and the immediate and quick interpretation of data 

with user-friendly software, the HoofTM-system (Tekscan®) was proved to be conve-

nient to evaluate hoof balance under clinic conditions.  

Furthermore, this system allowed gaining information about first ground contact, 

force distribution and breakover of 20 front hoofs of horses after kinetic examination. 

For this, special software was developed in cooperation with the Institute of Micro-

electronic Systems (Leibniz Universität Hannover) that enabled first results with au-

tomatic data analysis.  

Results showed, that as expected lateral first ground contact predominated at walk, 

whereas both lateral and plane first ground contact predominated at trot. Horses with 

a broken backward hoof-pastern-axis showed toe first landings, while horses with an 

aligned hoof-pastern-axis showed flat or non-pathologic heel first landings. After rela-

tively long-lasting motion sequence recordings the intra-individual repeat rate aver-

age of the first ground contact was 80 %.  

Maximal force, impulse and center of force were used to analyze the load applied to 

the hoof. A higher loading on the dorsal and lateral aspects of the hoof was detected. 

It was also shown that the region of the hoof that contacts the ground first is more 
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loaded during stance phase, which supports the theory of dynamic hoof balance for 

trimming.  

Moreover, several specific pathways of the center of force during breakover could be 

distinguished. Toe-off mainly occured on the lateral aspect of the toe. Results here 

presented for the center of force during breakover suggest that further studies for 

analysis of breakover in horses could be performed using this available technique. 

The present results were measured on horses wich mostly had a toe-in-conformation 

of the limbs.  

Differences between the analyzed parameters in the walk and trot demonstrated that 

a kinetic motion analysis in both gaits is needed to achieve an optimal assessment of 

hoof balance.  

A new method was developed to determine the time of initial contact and the latero-

medial way of landing of the hoof from video data by calculation of acceleration 

graphs. Due to the temporal synchronization of the measurements, these kinematic 

results could be evaluated directly by the corresponding kinetic results and no signifi-

cant differences could be observed between the two methods. However, in some in-

dividual cases the determination of the way of hoof landing with kinematic data was 

not reliable. In addition, the sampling and analyzing of data with the video technique 

showed to be considerably more time-consuming than the pressure measurement 

system alone. Therefore, the exclusive use of the hoof pressure measurement sys-

tem seems to be adequate for assessment of hoof balance as performed in the 

present study.   

It was also shown that combined kinematic and kinetic motion analysis is possible in 

the horse with the available analyzing systems. Especially because of the moderate 

cost of the required equipment it seems to be possible that this type of gait examina-

tion could be performed in further studies with wider types of applications. Besides 

the examination of initial ground contact as performed in the present study, further 

topics of equine motion detectable by kinematics, like joint angles of the limbs, neck 

and back, stride length, locomotion in the swing phase as well as pro- and retraction 

angels of fore and rear limbs, could be analyzed in combination with the simultane-

ous effect of the hoof loading.  
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