
 

Fallbeispiel Snowy   chronische Hufrehe 

 
 

 
 

 
Rasse: Welsh Part Bred 
Geschlecht: Stute 
Geboren: 2011 
Stockmaß: 125 cm 
Gewicht: 320 kg 
Einsatzbereich: reiten, ausreiten, Kinderherzenspony 
Unterbringung: Offenstall/Sand-Paddock  

 
Beschreibung des Pferdes 
Snowy kam im Jahre 2015 aus England zu uns mit einem Fohlen bei Fuß. Seit dem ist Snowy das Pony 
meiner Tochter, Shana 8 Jahre. Sie sind ein Dream Team und gehen durch dick und dünn. Ausreiten, 
Reitunterricht, Mounted Games… Snowy macht alles mit Freude mit. Ein Pony was nie krank war und 
immer fröhlich. Im Juni 2019 war sie, direkt 3 Tage nachdem der Schmied da war, stocklahm. 
Seitdem haben wir alles ausprobiert. Klebeeisen speziell für Rehe Patienten, Huftherapieschuhe, 
sämtliche Kräuter inkl. selber sammeln und trocknen. Humanmedizin, Schmerzmittel etc. Seit Juni 
2019 sind nur wenige Tage dazwischen gewesen, dass sie ohne Schmerzen laufen konnte. Besonders 
der Wendeschmerz ist immer noch sehr stark.  
Seit Ende November 2019 ist der Allgemeinzustand nun wieder sehr schlecht gewesen.  
Hufpflegerin ist alle 2 Wochen da. Nimmt die Ferse soweit es geht runter, Zehe bleibt bestehen.  
Seit 02.12.2019 bekommt sie wieder das Schmerzmittel Inflacam. Sie kann nun einigermaßen wieder 
stehen. Schwankt aber immer noch von einem zum anderen Huf um zu entlasten. Blutbild 
vollkommen normal. Minimaler Selenmangel, Cushing-Test negativ. 
 

Wann begann der aktuelle Reheschub? Ende November 2019 

Der wievielte Reheschub ist dies? der dritte 

Was ist die (vermeintliche) Ursache? nicht ermittelbar bis jetzt 

 
Wie wurde bisher behandelt? 
✓ Boxenruhe (Offenstall 3x9 Meter auf Sand) 
✓ Kühlen der Hufe (Juli 2019 über 4 Wochen tägl.) 
✓ Hufverband mit Trachtenhochstellung (2 Wochen Juli)  
✓ Medikamentöse Entzündungshemmung (Phenylbutazon von Juni bis Oktober, danach Inflacam)  
✓ Medikamentöse Gerinnungshemmung und Blutverdünnung (Heparin Juni 2019) 
✓ Blutegel 1 x 7 Stück im Oktober 2019 
✓ Zink, Magnesium, Vitamin E-N 
✓ Rehekräuter: Teufelskralle, Mariendistel, Brennnessel, Ginko, Basenpulver, Vitamin B 12 gespritzt 
✓ Schüssler Salze:  Ledum D6 , Rhus Tox D6 (2 Wochen durchgehend Oktober 2019) 
✓ Hufkorrektur/Rehebeschlag 
✓ Hufschuhe mit Schafswolleneinlage 
 
Wie gut hat die bisherige (tierärztliche) Behandlung angeschlagen? 
Gar nicht, hat nichts gebracht 
 
 

Fütterung: 
Heu aus dem Heunetz vom Boden aus, Handvoll Rehemüsli ohne Getreide und 
Zucker um Medikamente und Futterzusätze zu verabreichen. 

Futterzusätze: ARGININ 4.0 (Zest’Vitality), Ginko getrocknet 1 Handvoll tägl. bis 10.12.2019 

 



 

Start der Behandlung mit ARGININ 4.0 11.12.2019 abends 

Dosierung 
1,5-fache Dosis die ersten 2 Wochen,  
danach normale Dosis 

Wie wurde das Pulver verabreicht? unters Futter gemischt 

 
 
 

Dokumentation 
 
11.12.2019 
Beginn mit ARGININ 4.0 Menge 10mg zweimal täglich. 
Scheint zu schmecken, leckt sogar Schale danach aus!  
 
17.12.2019  
Heute hatte Snowy die Hufschuhe 24 Stunden aus.  
In der Wendung war es deutlich zu sehen, auf geradem Weg war es OK. 
Sie ist munter und aufmerksam. 
 
18.12.2019  
Hufschuhe morgens um 7 Uhr wieder an. Sofortige Verbesserung beim Laufen.  
 
19.12.2019  
Hufpflegerin war da. Alle 4 Hufe leicht ausgeschnitten und geraspelt. Beim führen zum Paddock viel 
Spaß gehabt: Snowy hat Kapriolen geschlagen und vom steigen bis bocken war alles mit dabei. 
Momentan also sehr lustig und kein Kinder-Pony zum führen.  
 
20.12.2019  
Snowy ist munter und fröhlich. Sie hat mit der Gabe von Inflacam (200kg) und 20ml Teufelskralle 
kaum Wendeschmerz und auf gerader Strecke läuft sie ohne fühlig zu sein.  
Momentan gebe ich 2x tägl. 10mg ARGININ 4.0  
Sie frisst es mit einer Hand voll Müsli (Zucker und Stärkereduziert). 
 
31.12.2019  
Der Tierarzt war letzte Woche da und der Verdacht hat sich bestätigt: Sie wird im Juni 2020 Mama. 
Snowy ist weiterhin sehr aufgeweckt. Vor 2 Tagen habe ich sie auf den Reitplatz gestellt.  
Sie ist freiwillig im Schritt umher gegangen. Wollte sogar einmal losbocken,  
leider war der Schmerz aber doch noch zu hoch.  
Sie hat noch immer die Hufschuhe 24 Stunden an mit Schafswolle als Polsterung.  
Hiermit läuft sie in der Geraden fleißig vorwärts, in der Wendung jedoch noch vorsichtig.  
Teufelskralle ist seit dem 27.12. abgesetzt, Inflacam ist seit 29.12. auf 100kg reduziert.  
Am 30.12. hatte sie 10 Minuten die Hufschuhe aus, sofortiger Schmerz bei Laufen. Also wieder an.  
ARGININ 4.0 nach wie vor 10mg 2x tägl.  
 
10.01.2020  
Seit dem 03.01.2020 keine Gabe von zusätzlichen Schmerzmitteln.  
Die ersten Tage war Snowy unverändert gut. Ab dem 5. Tag ohne Inflacam wurde sie leider wieder 
sehr fühlig und fing wieder an sich vermehrt hinzulegen. In der Wendung deutlicher Schmerz auf der 
Geraden deutlich in Rehe-Position gehend.  
Seit dem 10.01. also wieder Gabe von Inflacam 300kg 1x täglich.  
ARGININ 4.0 unverändert 2x täglich 10mg. 
 
22.01.2020 
Gestern war die Hufpflegerin mal wieder da. Die Hufe weisen ein gutes Wachstum auf. 
Snowy läuft seit 4 Tagen wieder schlecht und ich gebe Schmerzmittel für 150kg alle 2 Tage Inflacam. 
Zurzeit scheint es nicht so gut zu wirken und ich habe eine THP zugezogen. 
Snowy ist lustig und munter und das Fell glänzt. Nur die blöden Schmerzen sind sehr hartnäckig.  
ARGININ 4.0 gebe ich nach wie vor 2x täglich 10mg. 
 



 
 
30.01.2020  
Am 22.01. war die Tierheilpraktikerin bei Snowy. Wir haben beschlossen, die viel zu langen Zehen zu 
kürzen und uns gegen die Hufschuhe der letzten 3 Monate entschieden. Snowy hat nun Klebeeisen 
aus Gummi, mit freier Zehe. Dadurch, dass die Zehen (auf Anraten des Hufpflegers) sooo viel zu lang 
waren, musste sie nun erst mal wieder das normale Gehen mit abrollen lernen.  
Sie legt sich nachts viel hin und genießt die Ruhe, tagsüber steht sie und geht im Paddock umher. 
Nach ein, zwei gemachten Schritten läuft sie sich ein und läuft fast schmerzfrei.  
Sie bekommt weiterhin 2x täglich 10mg ARGININ 4.0 und Schmerzmittel Inflacam für 100kg. 
 
11.02.2020 
Heute vor 2 Monaten haben wir mit ARGININ 4.0 begonnen. Es ist bis jetzt ein hoch und runter 
gewesen. Jetzt müssen wir feststellen, dass Snowy wirklich gut darauf reagiert.  
Sie trägt seit dem 23.01. keine Hufschuhe mehr. Davor 24 Stunden und ohne ging gar nicht.  
Seit dem 05.02. trägt sie nun auch keine Klebeeisen mehr. Diese ließen die Zehe frei.  
Ich habe ihr eine Gummimatte in ihre Box gelegt. Dort steht sie immer beim Fressen.  
Seit dem 25.01. gehen wir täglich 5 Minuten spazieren und seit dem 07.02. darf sie für 30 Minuten 
frei auf den Reitplatz. Sie ist munter, ihre Augen leuchten, sie wiehert und bockt sogar ein wenig.  
Zurzeit bekommt sie 1x täglich Schmerzmittel für 100kg und weiterhin 2x täglich 10mg ARGININ 4.0 -
aber alles ohne Schuhe ☺ 
 
25.02.2020 
Snowy geht es nach wie vor relativ gut.  
Es regnet sehr viel und alles ist matschig. Keines der Ponys hat Lust zu gehen oder zu laufen.  
ARGININ 4.0 habe ich auf 8 mg reduziert. Schmerzmittel sind seit gestern abgesetzt.  
Ich bin gespannt wie es ist, wenn das Wetter mal entspannter ist.  
 
26.03.2020 
Snowy geht es soweit recht gut. Momentan ist sie teils sehr steif vom Rücken her. Könnte das Fohlen 
sein oder einfach Verspannungen von der ganzen Zeit. Sie wird nun täglich 2x bewegt im Schritt und 
Trab. Sie bekommt Kräuter gegen die Schmerzen und Kurkuma. Außerdem bekommt sie noch 1x 
täglich ARGININ 4.0 10mg und 1 x die Woche Arnika C30 in Globuli.  
 
 

Fazit 
 
Also alles in allem geht es Snowy tatsächlich besser  
und ich werde das ARGININ 4.0 gerne weiter geben.  
 
 

 
 
 
...weitere Infos zu ARGININ 4.0 auf www.arginin.de/pferde 


