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Wissenswertes zu
Hornspalten, Entstehung, Ursachen
und Behandlung

-

-

Über Hornspalten und ihre Behandlung kursieren die
abenteuerlichsten Ansichten. Insbesondere im Internet

rung der sensiblen, stark innervierten Wandlederhaut, die oft
auch mit Lahmheiten verbunden sind.

leider auch sehr mittelalterlich anmutende Vorgehens-

Zehenwandspalt beim Barhufer.

Die Lehrbücher der Tiermedizin und des Hufbeschlagwesens
sind mehrheitlich auf dem Stand der 1980er Jahre oder älter,
dabei gibt es mittlerweile hervorragende neuere wissenschaftlich fundierte Untersuchungen und Erkenntnisse zu diesen
Themen.

-

Fäulnisprozesse im Spalt (faules Horn ist schwarz).

lieu für die Vermehrung - warm, feucht, dunkel und mit einem
Infektionen mit Abszessbildung.

-

Auf einem spitzen Stein gelandet?

wesen Einzug gehalten. Sie bieten wesentlich elegantere
-

Schrauben und Klemmen aus Stahl.
nungsverhalten dem des Hufhornes sehr nahe. So kann man
ren, dass der Huf wieder die Eigenschaften eines gesunden

denkbar sind äußere Verletzungen durch Draht oder anderes
Zaunmaterial. Diese Art der Verletzungen sind aber von denen

Natur richtet sich danach aus.
Klassischer Seitenwandspalt bei einem Friesen.

entstehen durch Streifen mit dem gegenüberliegenden Huf

unterschiedlichen Materialeigenschaften nicht ausreichend.

und zwar meistens an zwei ganz bestimmten Stellen: in der
Zehenwandmitte und seitlich kurz hinter der weitesten Stelle
des Hufes, sowohl innen als auch außen gelegen. Dies hat

Dies soll aber keinesfalls bedeuten, dass früher alles falsch
gemacht wurde, sondern es gab zu den Zeiten einfach kein
en sollen als Ergänzung zur guten Hufbearbeitung gesehen

zurückzuführen. Die Hufwand reißt dann an der Stelle der

Tierarzt die Arbeit erleichtern und dem Pferd die Rekonvaleszenzzeit verkürzen. Sehr viele Hufbearbeiter haben diese
Chancen auch bereits erkannt.

gleichen Stelle hin und her gebogen wird, wodurch es letztendlich zur Materialermüdung kommt.
Woher kommen diese zerstörerischen Spannungen?
Nach den jahrelangen Diskussionen über Vor- und Nachteile
-

sich vom Kronrand in Richtung Tragrand erstrecken. Ober-

bekannt sein.
-

Große Hornkluft – querverlaufend.

Ein tiefer Riss vom Kronrand zum Tragrand ist der durchdrinEinen quer, also horizontal verlaufenden Horndefekt nennt
man Hornkluft. Diese entstehen meist durch Prellungen am
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Hufen getragen werden. Im Trab sind es nur noch zwei Hufe,
die gleichzeitig belastet werden. Die Kräfte und somit auch die

gesunden, korrekt geformten Huf, ob beschlagen oder barden normalen Hufmechanismus. Der Huf dehnt sich
-

-
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Ist der Beschlag schuld?
äußere Wand kann sich im Sinne des Hufmechanismus dehnen. Die innere Wand steht senkrecht unbeweglich auf dem
Pferden.
Nun wäre es zu einfach und ungerecht, dem Schmied die
Schuld zu geben. Vielmehr führt oft eine Kombination von

unten.

qualität, geht weiter mit nachlässigen Korrekturterminen im

Die Vorgehensweise bei der Behandlung von Hornspalten
Zu Anfang muss erst einmal der Hufbearbeiter, ob Hufschmied
-

Lastfälle und der Umweltbedingungen. Der Schmied hat hier
werden. Dies erreicht man im Allgemeinen durch Annäherung
geraden Wänden vollständig weitergeleitet werden. Jede Verdass die Last des Pferdegewichts nicht mehr in gerader Linie
bis zum Kronrand geleitet wird. Durch die krummen Wände

verteilt von unten, meistens bis in die Mitte der Hufwand, d.h.
bis zum Knick in der Wand, wachsen dann teilweise wieder
heraus, um anschließend erneut einzureißen.
-

dauern, da die Korrektur schrittweise vorgenommen werden
muss.

Huf vorne rechts mit langer Zehe und
untergeschobenen Trachten.

Drainagemöglichkeit zur Desinfektion – Spülung
Man sieht Reste vom vorherigen Behandlungsversuch.
(Querrinne und Schwebe). Jetzt mit schwarzem Kunsthorn aufgefüllt.

sein. Nur selten führt eine einmalige Hufkorrektur sofort zum
vollständigen Erfolg.
lagen oder Eiereisen bzw. Eisen mit Steg erforderlich, um die
Last am Huf gleichmäßig zu verteilen, die geschädigte Wand
zu entlasten und die Hufsohle mit zum Tragen heranzuziehen.

-

-

beschlag also normalerweise sinnvoll. Er verteilt die Last auf
alle Wandabschnitte.

-

z.B. der DUPLO Beschlag.

sorgen dann lange Zeit zusätzlich für ein keimfreies Millieu.

Die innere, steile Wand ist überlastet und reißt.

Die Kunsthorne selber insbes. PU-Kleber wirken durch ihr

Huf mit Hornspalt

Wenn an dieser Stelle sauber und gewissenhaft gearbeitet

Daher werden erst einmal einige wichtige Abweichungen von
im Überblick erklärt.
Hufe mit langen Zehen und niedrigen Trachten, führen zu
dadurch auch zu einer starken elastischen Verformung der
Zehenwand, insbesondere am Kronrand. Weiterhin rutscht
Der Vorteil des Klebens, also des Rekonstruierens eines
wand zwischen Zehenwand und Trachten ist dann nicht mehr
isoelastische Überbrückungen gestaltet werden. D.h. Diese
haben das gleiche Kraft-Dehnungsverhalten wie das natürlinoch ein Trachtenzwang mit engstehenden Hufballen hinzu.
Huf funktioniert wie ein gesunder Huf. Das Pferd kann in der
haben oft eine nach außen verbogene Hufwand. Die tragende Hufwand wird vom Saumband

Das ist mit Verbindungen und Verschraubungen aus Metall

Seitenwandspalte durch ungleiche Lastverteilung.
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Huf mit Drainage, Spalt ist hohl, Spülung über Kronrand und
Bohrloch.

Die nachfolgenden Bilder stellen eine
komplette Hornspaltbehandlung dar.

ben, sehr vielfältig sind, sind auch die Rekonstruktionen
unterschiedlich. Daher variiert auch die Haltbarkeit der
-

-

Der Pferdebesitzer muss dabei den Sitz und Haltbarkeit der

„Anlieferungszustand“
Huf mit deutlich untergeschobenen Trachten.

sieht zwar aus wie neu, hat aber noch keine Stabilität. Das

Neuer Beschlag.
Normales Vordereisen mit Platte und Silikoneinlage. Die von

Das Pferd kann so nach 2-3 Tagen normal geritten werden.
2–3 Stunden.
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horn erhalten Sie im gut sortierten Hufbeschlagfachhandel:
Hinweis: Solche Arbeiten an Hufen sollten
werden.
Dieser Artikel soll zeigen, dass mit modernen
elastische Verbindungen am Huf erzeugt
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FÜR PROFIS UND DIE TÄGLICHE PFLEGE

Huf und Horn sicher geschützt
Der Hornschutz unter Eisen, Platte, Silikon. Keralit Undercover
verhindert während der gesamten Beschlagsperiode Fäulnisprozesse an Strahl, Sohle und weisser Linie.

Der Strahl und weisse Linie sicher geschützt. Ideal zur Behandlung
und Vorbeugung bei Strahlfäule, besonders gut geeignet bei
nasser Witterung und für Pferde in Offenstall-Haltung.
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