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Garry                                              kam im Februar 06 zu mir, als Pflegepferd! 
 
 
 
 
Er sollte eine chronische Hufrollenentzündung haben.  
 
Im Juni 06 dann, wollte mir Susanne (seine Vorbesitzerin) ihn dann schenken. 
Wir hatten natürlich lange hin und her überlegt, weil er ja eine chronische 
Hufrollenentzündung haben sollte, ob wir ihn nehmen sollten!  
Aber letztendlich und nach einigem Forschen im Internet, bezüglich der 
Hufrollenentzündung haben wir ihn übernommen,  
Ich habe mich aber auch vorher mit anderen betroffenen Pferdebesitzern ausgetauscht. 
Garry hatte zu diesem Zeitpunkt noch Spezial-Eisen, die ziemlich teuer waren. Diese 
wollte Susanne zwar weiterhin bezahlen, bis ich mit meiner Ausbildung fertig bin, aber 
danach? 
Dann hab ich davon gelesen dass einige wenige, mit Hufheilpraktikern zusammen, die 
Pferde auf Barhuf umgestellt haben, mit gutem erfolg! 
Und das fand ich sehr interessant (besser als die anderen teuren 
Behandlungsmöglichkeiten) und bin auf Jürgens Internetseite gestoßen und hab ihn dann 
eine E-Mail geschrieben und mit ihm telefoniert. 
 
Am 27.07.2006 war es dann soweit, Jürgen kam um die Eisen abzunehmen! Er hat uns 
alles sehr genau erklärt! Als die ´Eisen runter waren,  
hat er noch den Huf abgetastet, auch in dem Bereich wo die Hufrolle ist, aber es gab keine 
Anzeichen von Problemen an diesen Stellen. 
Garry lief danach zwar etwas "fühlig", wie ich es jetzt beschreiben würde, Jürgen sagte 
aber dass liegt daran, 
dass ja nun der Hufmechanismus wieder arbeitet, was ja mit Eisen nicht ging, und dadurch 
nun der Huf wieder mehr durchblutet wird. 
Diese Eigenschaft ist wie eingeschlafene Füße seien. Aber soweit ging es gut mit ihm!  
Am 12.08.2006 war Jürgen das 2te mal bei uns und er hat festgestellt dass Garry vom 
Vorderfußwurzelgelenk nach unten hin ein knick hat und dadurch der untere teil des 
Beines nach innen zeigt. Vorne links war das Bein nicht ganz korrekt und dadurch belastet 
er manchmal sein rechtes Hinterbein zu viel und "tickert" da dann gelegentlich mal. 
Am nächsten Tag lahmte Garry vorn links, dass erste Hufgeschwür war da! Ein paar Tage 
danach hab ich dann die Tierärztin gerufen um das Geschwür öffnen zu lassen. Die 
Tierärztin war von der Sache mit dem Hufheilpraktiker weniger begeistert und hat nur 
negatives erzählt, und dass ich lieber einen "richtigen" Fachmann (also Schmied meinte 
sie) ranlassen sollte (Der hätte ihn aber nur die Eisen wieder drauf gedonnert!) 
Am 21.08.06 hatte Garry dann sein nächstes Hufgeschwür, hinten links! Die Tierärztin war 
diesmal noch unfreundlicher und hat eine noch "erfahrenere" Kollegin mitgebracht! 
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Die hat mir dann voll die Horrorgeschichten erzählt!  

Der würde bald ausschuhen! (wegen eines kleinen Hufgeschwürs, was 
oben am Kronrand aufgegangen ist?), außerdem hätte er noch eine Belastungsrehe,      
sie meinte die kommt einzig und allein vom Eisen abnehmen. (Jürgen sagte, da die 
Schädigung vorher im Huf war und ihren Hauptteil dazu beigetragen hat, ist es passiert )!          
 ““ Schädigungen der gesamten Huflederhautbezirke wegen der Mangeldurchblutung““ 
Außerdem sollte Garry nun wirklich zu einem "Fachmann" und am besten gleich in die 
Klinik!  
Weil, wenn ich so weiter machen würde, könnte ich Garry bald einschläfern!!!!!! 
Ich war danach erstmal echt geschockt und hab bei Jürgen angerufen, der sich über 
einige Sachen echt fast totgelacht hat! Ich hatte ja keine Ahnung wem ich nun glauben 
sollte!! Wobei Jürgen die besseren Erklärungen hatte, des Weiteren gab er mir die 
Nummer von  
Frau.Dr.Vet.Med Wecker aus Kalbe bei Hollenstedt,    Tel.0171-7920139, die als 
Chiropraktikerin* Akupunktur und Kinesiologie praktiziert,mit Jürgen zusammenarbeitet 
und auch Erfahrungen mit diesem ganzem Specktrum „Huf“ hat.Sie konnte mich auch 
etwas beruhigen, so dass wir weitergemacht haben! 
Wegen der Belastungsrehe hat Garry homöopathische Schmerzmittel bekommen, was 
auch gut geholfen hat! 
Am 5.9.2006 war Jürgen wieder mal da. Er wollte nun langsam Garry "Eckstreben" wieder 
etwas"zurückschneiden", da Garry auch noch leichten Trachtenzwang hatte! 
Ab dem 21.9 ging es Garry soweit wieder ganz gut, er war mit der Belastungsrehe endlich 
ganz durch! Dafür lahmte er ab dem 25.9 vorn rechts -> Hufgeschwür? 
Am 28.9 lahmte Garry mittmal auf beiden Vorderhufen ganz stark, er mochte gar nicht 
mehr stehen, wobei es links schlimmer war als rechts! 
Ich hab die Tierärztin (hier ansässige)angerufen (es ist eine Gemeinschaftspraxis!), es war 
ca. 19.15 Uhr, die Tierärztin sagte mir sie hätte nun nur noch Notdienst", und Garry sei ja 
wohl nicht in Lebensgefahr, ich sollte morgen wieder anrufen!! Gott war ich sauer, Die 
brauchte nie wieder zu uns kommen, das stand fest! Ich rief bei Jürgen an, der sagte 
erstmal ordentlich Schmerzmittel (dass homöopathische!)! Und wir haben uns dann 
entschlossen dass Jürgen Garry zu sich holt, bei ihm war der Tierarzt auch sofort da! 
Er tippte auf Hufrehe, nur irgendwie war es schon komisch, er bekam ja kein Gras, und er 
war links schmerzempfindlicher als rechts, aber rechts war mehr Pulsation? 
Wir haben Garry auch alle 4 Hufe röntgen lassen, und nach ein paar tagen lahmte er nur 
noch links -> Hufrehe daher unwahrscheinlich! 
Heraus stellte sich, das Garry vorn links in der Schulter eine alte Sportverletzung hat, die 
ihm nun wieder sehr weh tat und anscheinend Entzündet war! Der Tierarzt von Jürgen in 
Klethen, konnte nichts finden was auf eine chronische Hufrollenentzündung hindeutete, 
Knochen waren alles in Ordnung!        
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            Garry wurde auch noch bei der Frau Dr.Vet.Med. I. Wecker (Chiropraktik)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         und Frau Dr.Vet.Med. G.Münchow Tel.0172-4516284 (Pferdedentistin) behandelt. 
 
        
Garry war vom 30.09.06-14.11.06 bei Jürgen, er hatte in dieser Zeit mehre  Hufgeschwüre                                              
                                                     und Jürgen sagt,                                                                       
 
                                                                       

  Garry sei "Der König der Hufgeschwüre".  
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Am 14.11 kam Garry wider zu uns, er lahmte noch leicht, wegen der Schulter! 
Und er hatte immer noch nen dicken Hubbel, aber es ging ihm sonst super! Wir sind viel 
Spazieren gegangen und es wurde immer besser mit der Schulter! Am 22.11.06 hatte 
Garry noch mal ein kleines Hufgeschwür rechts hinten, diesmal als wir beim Tierarzt 
angerufen haben, haben wir gesagt dass die Frau B. nicht wieder kommen braucht, und 
wir dort als "Kunden" bleiben wenn nur noch der Herr Dr. A. persönlich kommt, was seit 
dann auch gut klappt, er hat nämlich nichts dagegen und hat sich sogar Jürgens Karte 
eingesteckt, falls ihn mal ein Patient wegen einem Hufheilpraktiker fragen sollte! 
Mit den Hufen ist Garry nun soweit durch, er läuft mittlerweile völlig lahmfrei, auch auf 
Steinen und alles, seine Huf-Qualität ist schon wesentlich besser und er ist glücklich! 
 
 
Wir haben seit dem Sommer nun auch einen Offenstall und damit kommt er bestens klar! 
Wir sind Jürgen und seine ganzen Leute dort (seine Frau, Frau Dr. Wecker, und auch dem 
Tierarzt dort) sehr Dankbar! 
 
 
Es war für uns alle eine schwere Zeit, aber Garry geht nun viel besser und alles Dank  
 
 
 
                                                            Januar 2007 
 
 
 
 
 
Jürgen! Danke! 
 
Ps. Wenn jemand ähnliche Probleme hat und verunsichert ist, der/die kann sich mit mir in 
Verbindung setzen.     Mail Adresse .: sherly2003@aol.com 
 
 
 
 
 

 

mailto:sherly2003@aol.com
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     Hallo Steffi, 

 
Danke für Deinen Bericht. Schon beim Schreiben konntest Du alle schwierigen Situationen ja noch mal 
miterleben. 
Deine aufopfernde Geduld und Nachsicht kommt Garry jetzt zugute. Er dankt es Dir mit, wenn er auch nur 
ein kleines Herz hat, aber dafür mit seinen 4 großen HERZEN – die HUFPUMPEN!   
Auf alle Fälle freue ich mich das nicht nur Du zufrieden bist, sondern auch Dein Garry´lein. 
 
Habt weiterhin viel Freude an einander.  
 
Hufheilpraktiker Jürgen Gröning  
 
 
 


