
Ein gut ausbalancierter Huf ist die beste Abwehr gegen
White-line Disease

Stress macht den Huf zug�nglicher f�r diesen Fungus. 

Warco van de Halhoeve wurde vor zwei Jahren mit white-line disease diagnostiziert und 
der vielversprechender junger Tunier Springer brauchte fast das ganze Jahr zur 
Genesung.

„In seinem ersten Jahr gewann er zwei Weltmeisterschaften (Olympia Qualifikationen) 
und wurde zweiter in ein anderen,“ sagte sein Reiter, Ali Nilforushan aus San Diego, 
Californien. „Er ist ein unglaubliches, fantastisches Pferd.“

White-line Disease wurde nicht sofort vermutet. Acht Monate lang schlich es sich heran. 
„Das Pferd war nicht richtig lahm, doch er bevorzugte immer einen Huf. Er war ganz in 
ordnung und dann etwas unklar“ sagte Nilforushan. 

Warco van de Halhoeves wurde der Huf fast bis oben zur Kronenrand hin 
aufgeschnitten um die gesamte erkrankte Gewebe zu entfernen.

„ Gott–Sei -Dank konnte der Hufschmied beim zweiten Mal alles raus  bekommen. 
Dann mussten wir warten bis der Huf runter gewachsen ist.“ Sagte Nilforushan. „ Jeden 
Tag spritzen wir Antibiotika in den Huf  und versuchen es trocken zu halten. Er konnte 
nicht laufen oder irgendwas tun; Er musste in den Stall f�r Monate bleiben.“ 

Im M�rz 2006 begann Nilforushan den Wallach wieder zu reiten. „Er ist jetzt 9 Jahre 
alt und dies war sein erstes Jahr auf h�chstem Niveau, er kommt gerade in sein 
Premium“ sagt Nilforushan der den gro�en, belgischer Warmblut gekauft hat als 6 
j�hriger.

„jetzt ist er lahmfrei und absolut perfekt“! Nilforushan wurde der erste Reiter aus Iran 
der an Olympia 2000 teilnahm. Sein Langzeit Ziele sind die Weltmeisterschaft Turnier 
2010 in Kentucky und die Olympischen Spiele 2012 in London.

Wo kommt es her? 

White-line Disease ist eine progressive Infektion die anschlie�end die Seperation des 
Hufes vom Hufwand verursacht. Das Problem beginnt meistens vom unterem teil des 
Hufes und wandert aufw�rts. In diese Region entsteht ein Hohlraum.
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Scott Morrison, DVM ( Doctor der Veterin�r Medizin), Hufschmied 
und Veterin�r am Rood and Riddle Pferde Klinik in Lexington, 
Kentucky, beschreibt White-Line Disease als ein aufsteigenden 
Fungal (Pilz) Infektion der Wei�en Lienie. Der Fachausdruck f�r 
diese Erkrankung ist „Onychomycosis“, was Fungal Infektion des 
Nagels bedeutet, �hnlich den Zustand beim Menschen.

Bei viele Studien haben die Pathogenen gezeigt, dass White-Line Disease ein Fungus 
(Pilz) ist. Es ist ein „gelegentlicher“ Krankheitserreger, das bedeutet, dass das Gewebe 
in irgendeine Weise schon verletzt sein muss um den Fungus die M�glichkeit zu bieten 
Eintritt zu verschaffen. Der Fungus kann sich in ein alte Abse�kanal oder dort wo die 
White-Line verletzt oder entz�ndet ist durch „flach“ Stellung“ der Zehe des Hufs, sagt 
Morrison.
Ein Huf der aus seinem Gleichgewicht ist und unter zus�tzlichen Stress dadurch ist hat 
ein vermehrtes Risiko an dieser Erkrankung befallen zu werden.

Wenn es eine Entz�ndung oder ein Hufwand Deformation gibt, wird die wei�e Linie 
gedehnt und kleine Spalten oder �ffnungen k�nnen entstehen. Dort kann der Fungus 
sich an der Wei�en Linie einnisten und sich ausbreiten.   

Der Hufwand besteht aus 3 Schichten: Der Stratum externum, der Stratum medium 
und der Stratum internum. Meistens greift der Fungus die mittlere Schicht – Stratum 
medium- an. Das ist das dickere und pigmentierter Teil des Hufwands und das Horn 
wird von die terminale Papillar produziert, sagte er. Der untere teil der Schicht kann als 
die wei�e Linie gesehen werden. Zwischen Hufwand und Hufsohle , erkennbar wenn 
man den Barhuf hebt. 
Dort entwickelte sich der Fungus und verdaut das Horngewebe der Stratum medium. 
Andere Stellen k�nnen auch befallen werden, entweder in Zehen,- oder Trachten 
Spalten oder Risse oder auch in �lteren Nagell�cher, sagte er. „ Jedes Loch, Spalt was 
die Wei�e Linie verletzt, erlaubt es den Fungus  einzutreten.

Der Erkrankungsgrad kann variieren von kleine L�cher in der Wei�e Linie auf der 
Sohlenfl�che bis zur gro�e hohle Stellen die bis zur Kronensaum sich ausbreitet. 

„Manchmal erkennt man nicht mal ein Nadelkopf gro�e �ffnung an der oberen Wand. 
Es kann dann dort eine hohle Stelle unter der Hufwand sich gebildet haben ohne 
Symptome oder �ffnungen an der Sohle. Oder da ist nur ein kleiner Gang, wo der 
gr��eren Hohlraum weiter oben sich befindet. Wenn es nur die mittlere Schicht der
Hufwand betrifft, h�rt man ein Hohlklang, wenn man darauf klopft. Ein �ltere 
Ausdruck dieser Erkrankung wurde „hohler -Huf“ genannt“, sagte Morrison.

In vielen milden F�llen sind einige kleine „Taschen“ die vollst�ndig ausgeschnitten 
werden, wenn der Hufschmied die Hufeisen erneuert. Aber es ist sehr wichtig, dass 
Hufschmiede erkennen, dass Vertiefungen die sie nicht komplett ausschneiden brauchen 
unbedingt eine aufgetragene Medikament, der den Fungus( Pilz) bek�mpft und abt�tet“, 
sagte Morrison. 

Es k�nnen sekund�re Komplikationen auftreten, kommt aber darauf an wie viel 
Hufwand zerst�rt worden ist. „Manche Pferde haben tats�chlich eine Verschiebung des 
Hufbeins, wenn der Hufwandschicht besch�digt ist. Der Huf verliert die Verbindung der 
den Hufbein und der Hufwand befestigt.“ „Es sieht wie Laminitis aus - ist es aber nicht. 
Bei Laminitis, halten die Lamellen nicht und der Knochen f�llt, aber bei white Line 
Disease ist die Verbindung zwischen 2 Epidermschichten, was nicht funktioniert!“
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Auf R�ntgenbilder sieht es tats�chlich wie Lamimitis aus, da der 
Hufbein sich verschiebt, senkt oder kippt - abh�ngig von wo der 
Hufwand befallen ist. Der Knochen kann rotieren (vordere Zehe kippt 
nach unten) oder kann sich senken (Hufbeinsenkung) zu der eine oder 
andere Seite an den Trachten“, sagte Morrison.

Morrison sagte er habe F�lle gesehen, dass Pferde eingeschl�fert werden mussten. Wir 
hatten Hufbeinknochen die so sehr nach unten fielen, dass ihre Verbindung v�llig 
verloren hatten zum Hufwand und durch die Sohle durchdr�ckten - deshalb ist es so 
wichtig dieses fr�hzeitig zu erkennen“, sagte Morrison.

White Line Disease  hat eine charakterisierte Aussehen mit wei�e, kr�melige und 
kalkiges Material. Manche Menschen, die eine schwarze schmierige wei�e Linie sehen, 
nennen es versehentlich white line Disease,  aber der schwarze Schmiere ist meistens von 
Bakterien Infektion verursacht und nicht eine Fungal Infektion. „Es ist wichtig diese 
Unterschied zu erkennen“, sagte Morrison, „der bemerkt, dass eine Bakterielle 
Infektion anders behandelt werden muss.“ 

Fungus Bek�mpfung

Der beste Weg White line Disease zu behandeln ist das Erkrankte Gewebe soweit wie 
m�glich auszuschneiden. Auf der Hufwand befinden sich die meisten Pilze. Wenn diese 
entfernt wird ist das meiste weg. Aufgetragene Medikation vernichtet jeweilige Fungus 
die �brig sind.

Eine Studie an der Cornell Universit�t in New York, die vor einige Jahren zuvor 
untersucht wurde von Mike Wildenstein, ein Hufschmied der dort zum Team geh�rte, 
suchte nach verschiedene Mittel um den Fungus zu bek�mpfen. Das effektivste Produkt 
sind entweder Hufb�der, aufgetragene Gels die Chlorin Dioxid beinhalten oder 
Naturharz aus dem s�damerikanischen Regenwald wie z.B. Well-Horse -
www.well-horse.com . Siehe, Horse Journal www.horse-journal.com .

Wenn die Hufwandverbindung so sehr zerst�rt ist, dass das Hufbein sich verschiebt, 
k�nnte das Pferd einen spezialen Hufbeschlag ben�tigen um das Hufbein zu 
unterst�tzen. 

Dieses kann eine Strahlst�tzung oder Barrenst�tze f�r den Strahl bis zu einem
Hufwand- Gips in besonderen schweren F�llen bedeuten. Der Gips ist aus Fiberglas und 
wird um den ganzen Huf gelegt um den Huf zu stabilisieren und zu sch�tzen.

Der Schwierigkeitsgrad ist abh�ngig von der Stabilit�t des Hufes und wie viel Hufwand 
besch�digt ist.“ sagte Morrison. Wenn das Problem fr�hzeitig erkannt wird, ist es nicht 
schwierig zu behandeln. „ Es sind die F�lle, die fortgeschritten sind, die verst�rkten 
Hufwandbef�lle haben und die Hufe schon unstabil sind und schwer zu behandeln sind. 
Manchmal muss soviel Hufwand entfernt werden, dass ein Hufeisen nicht mit N�gel
befestigt werden k�nnen. Einige diese Pferde m�ssen eine Zeitlang Hufboots benutzen 
m�ssen, oder ein Hufwandgips um den Huf zu sch�tzen bis der Huf nachw�chst, sagte 
Morrison. 

Ein gering gradiger Fall kann mit Ausschneiden behandelt werden und die Umgebung 
mit Well-Horse oder Chlorine Dioxin Gel oder ein Hufbad in solch eine L�sung um den 
Fungus zu vernichten. Kupfersulfat und andere solche Mittel k�nnen in milden F�llen 

http://www.well-horse.com/
http://www.horse-journal.com/
www.well-horse.com
www.horse-journal.com
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benutzt aber nicht empfohlen werden. Ich mag kein Jod oder andere 
Chemie innerhalb der Hufwand zu benutzen, dieses verursacht die 
Austrocknung und Flockung so das der Huf kalkig wird und macht 
den Huf f�r weitere Infektionen angreifbar.

White Line Disease Risiko:

Einige Pferde erscheinen pr�destinierter zu sein f�r diese Erkrankung. Dieses kann 
auch hervorgerufen werden wenn der Pferdehuf nicht in Gleichgewicht ist - Wenn das 
Pferd ein Huf vermehrt belastet oder entlastet. Manche Pferde tendieren white line 
Disease wiederholt zu bekommen.

„Also, empfehlen wir, wenn die Erkrankung behandelt und abgeheilt ist, das die 
Besitzer die Hufe regelm��ig mit Well-Horse behandeln und ein Hufbad mit Chlorine 
Dioxid alle paar Monate zu baden, um sicher zu gehen dass die Hufe nicht wieder 
befallen werden“, sagte Morrison 

Die Hersteller die Chlorin Dioxid verkaufen, empfehlen den Pferdestall auch zu 
desinfizieren, aber es ist nicht sehr praktisch.

„ Der Fungus der den White Line Disease verursacht sind in Erde, in Holz und �berall 
wo Pferde sich aufhalten“, sagte er.
Die beste Vorbeugung ist darauf zu achten, dass die Hufe stark und gut ausbalanciert 
sind, des Weiteren sollten auf die erste Anzeichen / Signale von Infektionen Ausschau 
gehalten  werden. 
Es gibt etliche Fungus arten die White Line Disease verursachen, sie haben die F�higkeit 
die Protein Struktur der Hufwand aufzul�sen. 
Diese fortschreitende Erkrankung kann auch von z.B. Hufschmiedewerkzeuge an 
anderen Pferden und auch an menschliche Fingern�gel �bertragen werden.

„ Wenn ich an Pferden mit White Line Disease arbeite, wische ich mein Werkzeug mit 
einem Desinfektionsmittel ab oder erhitze sie �ber den Gasbrenner um eventuelle Keime 
abzut�ten. Werkzeuge k�nnen sicher so erhitzt werden, dass der Fungus abget�tet 
werden kann“, sagte Morrison. 

Die schweren F�lle sind bei Pferden die viel Zeit in Ihren St�llen verbringen. „ ich sehe 
viele Reitpferden mit White Line Disease und auch Quater Horse Halter“, sagte 
Morrison. Einige Leute glauben, dass nasse Wiesen ein Risiko ist, aber die schlimmen 
F�lle sind die die im Stall stehen.

Die Risiken sind nicht so sehr die Umgebung des Pferdes (wie nasse Umgebung) sondern 
mehr bei Pferden, wo die Hufkapsel defekte und Entz�ndungen aufweisen. 
Wenn ein Pferd viel Hufhorn und lange Zehen hat, werden die Hufe oft flach. Die 
normale Hufwand wurde so entwickelt dass seine Abnutzung so schnell ist wie seine 
Nachproduktion. Immer w�hrend produziert und immer w�hrend abgenutzt. Je l�nger 
der Hufkapsel einfach da liegt und nicht abgenutzt oder geschnitten wird, desto 
empf�nglicher ist es f�r Fungale Infektionen, f�gte er hinzu.

In ein unbalancierter Huf ist mehr Stress auf die Wei�e Linie, es wird gedehnt und 
verursacht �ffnungen die f�r Keime zug�nglich gemacht wird.
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„ Wir sehen White Line Disease bei Pferden mit Laminitis, da die Zehe nicht so schnell 
w�chst. Die Hufwand wird nicht mit frischer, kr�ftiger Horn in seine ben�tigter Zeit
nach produziert, das alte Horn sitzt einfach da und wird f�r dem Fungus, Infektion und 
erregende Keime empf�nglich . Au�erdem, tendieren Pferde mit Laminitis flache Sohlen 
zu haben, nach oben gerichtete Zehen und eine gedehnte wei�e Linie. Das ist keine 
gesunde, feste Verbindung zwischen der �u�eren Hufwand und der Hufsohle. Es gibt 
viele Risse, Spalten und Seperationen, also bekommen diese Hufe bevorzugt White –
Line- Disease, da es die Perfekte Umgebung um Fungus einzunisten und sich dort zu 
entwickeln“, sagte Morrison. 
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