
Askjas Geschichte – Islandstute mit EMS/Hufrehe 

 

Askja ist eine Islandpferdestute im Alter von 17 Jahren. Seit mehreren Jahren kämpften wir mit dem 

Thema Hufrehe herum.  Sie war beim ersten Schub (2005) sehr dick und von daher dachten wir, das 

wird der Grund sein. Es folgten Röntgentermine in der Klinik, Diät und ein spezieller Beschlag. Nach 

zwei Wochen war das Thema durch-so dachten wir. 

In den darauffolgenden Jahren suchte uns die Hufrehe immer im Sommer/Frühherbst wieder heim. 

Es wurde immer wieder geröntgt, der Beschlag angepasst und mit Schmerzmitteln versucht dagegen 

anzukommen. Das Jahr darauf war Ruhe! Ich war erleichtert, hatten wir endlich einen idealen 

Beschlag gefunden der Askja gesund bleiben lässt? 

Zu früh gefreut, im nächsten Sommer (2010) ging’s wieder los, und schlimmer als bisher. Askjas 

Sommer und Herbst bestand aus Schmerzmitteln und keiner Besserung. Neuer Beschlag der alles nur 

noch schlimmer machte. AMan riet mir zum Einschläfern, mehr könne man nicht mehr machen, man 

sollte schließlich überlegen das so ein Tier ja auch leidet. Meine Welt brach zusammen, Askja ist mein 

Leben…

 

 

Ich fand einen neuen Tierarzt. Er sagte gleich dass man das wieder hinkriegen kann. Bluttest, 

Röntgten, neuer Hufschmied-es ging bergauf. Woher der Schub kam, konnte mir bis dahin keiner 

sagen. Bluttests ergaben nichts, schlank war sie auch. Nach der Bearbeitung durch den neuen 

Hufschmied ging es stetig bergauf. Schmerzmittel mussten aber immer noch sein, da es ohne nicht 

ging. Anfang Oktober endlich kein Schmerzmittel mehr. Askja  ging’s prima. Sie lief gut und wir 



konnten wieder Reiten und Spaziergänge machen.  Wir waren überglücklich und dachten dass der 

neue Hufschmied endlich unsere Rettung war. Im Juni 2011 waren wir auf unserem alten Stand-

durchtrainiertes Pferd, super Kondition, wir konnten lange Reiten. Gras und Weide hatte Askja 

übrigens seit 2009 nicht mehr gesehen, dies konnte unserer Meinung nach also kein Grund für die 

Schübe gewesen sein. 

Am 7.Juni 2011 brach der Himmel über uns wieder zusammen! Askja geht komisch- ein neuer Schub? 

Wie sich in den nächsten Tagen zeigte wurde es einer. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Askja lag 

fast nur, Hufschmied und Tierarzt wussten nicht weiter. Schmerzmittel kamen wieder zum Einsatz. 

Ich wollte mir Rat holen bei Ines Wecker, der Chiropraktikerin die Askja mehrmals behandelt hatte. 

Durch sie stieß ich auf Jürgen Gröning. Ich rief ihn an und einen Tag später kam er unverbindlich 

vorbei um sich Askja anzugucken.  Es war schnell klar das Askjas Hufe den Druck, den sie hatten 

durch die Eisen, nicht abgeben konnten. Der Kronrand war wulstig, der Druck staute sich und 

verursachte so eine Belastungsrehe. Herr Gröning empfahl mir die Aufnahme auf seine Station in 

Harsefeld um Askja vor Ort besser behandeln zu können. 

 

(Hufe vorne rechts mit Eisen) 

Nach  mehreren Gedankengängen war mir klar, dass das Askjas beste Chance  sein würde. Es konnte 

nur besser werden. Kurzerhand konnte ich Askja nach Harsefeld bringen und wurde sehr freundlich 

und herzlich aufgenommen. Der Tierarzt von Jürgen war auch gleich vor Ort, so konnten wir alles 

gleich besprechen. Röntgenbilder wurden angeschaut, ein neuer Bluttest veranlasst und einer kleiner 

Check  gemacht. Die Schmerzmittel sollte Askja vorläufig noch bekommen. 
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Gleich am nächsten Tag kamen Askjas Eisen runter. Vorne wurden die Zehen gekürzt, die 

Außenwände wurden begradigt. Es folgten die ersten von vielen folgenden Thermoaufnahmen um 

Askja entsprechend am besten helfen zu können. 

 

(Hufe vorne nach der Eisenabnahme) 

Hinzu kam eine Futterumstellung. Ich gab ihr die letzten Jahre nur Heu aus Angst alles Weitere 

könnte einen neuen Schub verursachen. Dabei brauchte Askja doch Kraft und Energie für sich selber 

und für das Wachstum der Hufe.  

Knapp 10 Tage nach Stationsaufnahme brauchte Askja kein Schmerzmittel mehr. Stattdessen bekam 

sie Cats Claw, was pflanzlich schmerzlindernd wirkt und gleichzeitig auch entzündungshemmend. 

Es ging stetig bergauf, wann immer ich Askja besuchte sah ich Fortschritte. Sie wirkte die ganze Zeit 

über zufrieden, sah gut aus, richtig schlank war sie geworden, hatte glänzendes Fell. Ein paar Tage 

ging es ihr nicht gut, direkt nach der Eisenabnahme, die Umstellung machte ihr zu schaffen, das sah 

man auch.  Aber wie soll es einem Pferd auch anders gehen wenn plötzlich die Eisen abkommen die 

man zig Jahre vorher immer draufhatte? 



 

(1.8.11 Askjas Vorderhufe nach knapp 1 ½ Monaten) 

Durch die Entlastungshaltung während der Rehe hatte Askja eine Art Schonhaltung eingenommen 

die ihr nun große Probleme bereitete. Sie war steif, konnte kaum laufen und wirkte im Allgemeinen 

wie ein Brett. Auf Anraten von Jürgen begannen wir mit der Bewegungstherapie die durch seine Frau 

Jeanette Lenssen durchgeführt wurde. Innerhalb von kürzester Zeit wurde Askja fitter. Die Bewegung 

tat ihr sehr gut. Sie entspannte sich, freute sich, auf weichem Boden lief sie schon wenige Woche 

nach der Eisenabnahme als wenn sie nie krank gewesen wäre. Auf dem harten Boden dauerte es 

länger. Hufschuhe halfen über schwierige Zeiten hinweg. Am  31.7.11 konnte ich Askja erstmal 

wieder für kurze Zeit reiten. Ich war überglücklich! Askja lief toll! Ich habe mehrmals mit Jeanette 

zusammen gearbeitet damit sie mir zeigen konnte was ich zu beachten habe. 



 

(Das erste Mal wieder auf Askja ☺ ) 

Am 13.9. konnte Askja  gesund entlassen werden. Etwas mehr als 3 Monate waren vergangen. Es 

wurde durch den neuen behandelnden Tierarzt noch EMS diagnostiziert, nun war eine Erklärung für 

die Schübe wenigstens mal da. Aber nicht nur EMS hatte Askja so viele Schübe diagnostiziert, ich 

denke es war das ganze Zusammenspiel von zu viel und falschem Futter, zu wenig Bewegung und 

einer nicht richtigen Hufbearbeitung für Askjas Hufe. Mit viel Geduld und der stets präsenten 

Unterstützung von Herrn Gröning, Jeanette, den Hofbesitzern in Harsefeld und Dr. Hoffmann haben 

wir es geschafft dass es Askja nun gut geht. Ich konnte jederzeit vorbeikommen und war 

willkommen. Ich konnte jederzeit Jürgen anrufen und wurde über jede Kleinigkeit informiert bzw. 

vorher gefragt. Askja und ich haben eine Menge gelernt im Hinblick auf ihre Krankheit, Fütterung und 

Hufbearbeitung. Noch heute macht Jürgen  Askjas Hufe und ich stehe im ständigen Kontakt mit 

Jeanette bzgl. Askjas Bewegung und wie ich etwas besser machen kann. 

Askja ist seit November in einem neuen Stall. Bekommt Heu und ihre Futtermittel die sie auch in 

Harsefeld bekam. Ich bewege sie jeden Tag und arbeite mit ihr, einen Tag die Woche hat sie meist 

frei. Ich weiß, dass ich aufpassen muss, dass sie nicht zu dick wird und das sie konstant Bewegung 

braucht, nur so können wir das Risiko minimal halten, dass die Hufrehe uns wieder heimsucht. 

Sie ist frech, hat es faustdick hinter den Ohren und ist wieder der Pausenclown, der sie früher war. 

Ich habe ein gesundes Pferd wiederbekommen und muss nun ein Auge darauf haben, dass es so 

bleibt. Die Sache mit der Weide werde ich allerdings gänzlich lassen. Zu groß erscheint mir das Risiko, 

das wieder etwas passieren könnte, das wollen wir nicht eingehen.  



 

 

 

Ich danke Jürgen, Jeanette, Dr. Hoffmann und Familie Lemmermann vielmals und von ganzem 

Herzen, das sie uns geholfen haben. Ich bin überwältigt, wie herzlich ich aufgenommen wurde und 

wie sehr Askja allen ans Herz gewachsen ist. Ohne eure Hilfe wüsste ich nicht, ob es Askja noch 

geben würde. Macht weiter so. Verschafft noch vielen Pferden ein „neues“ Leben und bleibt mit 

Herzblut bei der Sache.                                                     
ierH
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