
myFREEDM Therapie Sohlen bei Hufrehe 

Die myFREEDM Therapie Sohlen sind bei Laminitis ein mittlerweile bewährtes, mehrfach wirkendes 

und einfach anzuwendendes Mittel gegen die Hauptbeschwerden: 

Der Akutfall:  

Bei akut auftretenden starken Schmerzen, Pulsation, deutlicher Wärme im Huf und sichtbarem 

Wendeschmerz ist Alarm: Hufreheschub! Die nun eingeleiteten Sofortmaßnahmen können nicht nur 

die schmerzhafte Phase abkürzen, sondern auch schlimme Folgeschäden wie Hufbeinverlagerung 

(Rotation oder Senkung) verhindern.  

Zu diesen Maßnahmen gehören neben der Versorgung mit Schmerzmitteln / 

entzündungshemmenden Mitteln: 

 Sofortiges Unterbinden von evtl. Grasaufnahme und Weglassen aller Futtermittel außer 

portioniertem, gewaschenem Heu  

 Hufe weich stellen 

 Hufe bis über die Fesseln möglichst ununterbrochen kühlen – bis zu 72 Stunden nach 

Auftreten des Schubs 

 Pferd möglichst ruhig halten und Zwangsbewegung (auch durch Herdenmitglieder) 

verhindern 

Der Einsatz der myFREEDM Therapie Sohlen ist ein ausgezeichnetes Mittel um 

 sofort und unkompliziert zuverlässig zu polstern – diese Einlegesohlen drücken sich nicht zu 

schnell platt, die dämpfende Wirkung hält sehr lange an 

 notwendigen, aber schonenden Gegendruck auf das Hufbein auszuüben, so dass es 

möglichst an einer Verlagerung gehindert wird 

 durch die passgenaue Unterpolsterung den Hufbeinträger zu entlasten und auch hiermit 

einer Verlagerung des Hufbeins durch die Auflösung der Anbindung entgegenzuwirken 

Warum unterscheiden sich myFREEDM Sohlen hierin von anderen Einlegesohlen? 

 Das Material hält lange Stand und hat die Fähigkeit, sich immer wieder zurück zu formen. 

Viele andere Einlagen sind rasch plattgedrückt, so dass der Huf keine Unterstützung erfährt.  

 Das Material hat die Eigenschaft „Energierückgabe“, was bedeutet, dass die Auftrittsenergie 

des Hufes zu einem Teil wieder zurückfließt und so eine sehr positiv wirkende Massage auf 

die Hufunterseite und die Strukturen ausgeübt wird 

 Das Material hat eine enorme Stoßdämpfung, die für sofortige Schmerzlinderung sorgt. So 

wird der Stress für das Pferd minimiert und die Heilung kann beginnen 

Wie werden myFREEDM Therapie Sohlen im Reheschub angewendet? 

 Wenn Hufschuhe vorhanden sind, einfach die myFREEDM Therapie Sohle in der 

entsprechenden Größe in die Hufschuhe legen und anziehen 

 Wenn keine Hufschuhe vorhanden sind, die myFREEDM Therapie Sohle mittels starkem Tape 

(Klauenband z.B.) am Huf befestigen und einen eng sitzenden Hufverband anlegen  

In beiden Fällen ist die Dauerkühlung mit Eis oberhalb der Hufschuhe bzw. des Verbands dennoch 

möglich und wirksam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

myFREEDM Therapie Sohle mit 

deutlich sichtbarem Hufprofil im 

Hufschuh 

myFREEDM Therapie Sohle mit 

deutlich sichtbarem Hufprofil 

nach einem Tag im Hufschuh 

Hufrehe-Hufe: Mit 

myFREEDM Therapie 

Sohlen schneller zurück 

ins hufgesunde Leben! 

 

 

 

Hufrehe-Beratung: 

beratung@myfreedm.de 


