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Wissenswertes zu 
Hornspalten, Ent-
stehung, Ursachen 
und Behandlung
Über Hornspalten und ihre Behandlung kursieren die 
abenteuerlichsten Ansichten. Insbesondere im Internet 
¿QGHW�PDQ�QHEHQ�OREHQVZHUWHQ�%HKDQGOXQJVDQVlW]HQ�
leider auch sehr mittelalterlich anmutende Vorgehens-
ZHLVHQ�PLW�GHQ�DEHQWHXHUOLFKVWHQ�%HVFKOlJHQ�

Die Lehrbücher der Tiermedizin und des Hufbeschlagwesens 
sind mehrheitlich auf dem Stand der 1980er Jahre oder älter, 
dabei gibt es mittlerweile hervorragende neuere wissenschaft-
lich fundierte Untersuchungen und Erkenntnisse zu diesen 
Themen. 
$XFK�GLH�:HUNVWRႇH�LP�%HUHLFK�+XIEHVFKODJ�KDEHQ�VLFK�
PRGHUQLVLHUW��.XQVWVWRႇH��.OHEVWRႇH��)DVHUQ�XQG�)DVHUYHU-
EXQGZHUNVWRႇH�KDEHQ�VHLW�HWZD�������-DKUHQ�LP�%HVFKODJ-
wesen Einzug gehalten. Sie bieten wesentlich elegantere 
%HKDQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ�EHL�+XISUREOHPHQ�DOV�/RFKSODWWHQ��
Schrauben und Klemmen aus Stahl. 
$XVJHZlKOWH�3RO\PHU�:HUNVWRႇH�NRPPHQ�LP�.UDIW�'HK-
nungsverhalten dem des Hufhornes sehr nahe. So kann man 
+RUQGHIHNWH��]�%��KRKOH�:lQGH�RGHU�6SDOWHQ��VR�UHNRQVWUXLH-
ren, dass der Huf wieder die Eigenschaften eines gesunden 
+XIHV�HUKlOW�XQG�GDQQ�DXFK�GHPHQWVSUHFKHQG�QDFKZlFKVW��
'HP�+XI�ZLUG�SUDNWLVFK�YRUJHJDXNHOW��HU�ZlUH�JHVXQG��XQG�GLH�
Natur richtet sich danach aus. 
(LVHQSODWWHQ�PLW�6FKUDXEHQ�LP�+XI�KDOWHQ�DXIJUXQG�GHU�H[WUHP�
unterschiedlichen Materialeigenschaften nicht ausreichend. 
'LH�.UDIW�EHUWUDJXQJ�LVW�QXU�SXQNWXHOO��EHL�.OHEHYHUELQGXQJHQ�
KLQJHJHQ�VHKU�JUR�ÀlFKLJ��
Dies soll aber keinesfalls bedeuten, dass früher alles falsch 
gemacht wurde, sondern es gab zu den Zeiten einfach kein 
JHHLJQHWHUHV�0DWHULDO��'LH�KHXWLJHQ�%HKDQGOXQJVP|JOLFKNHLW-
en sollen als Ergänzung zur guten Hufbearbeitung gesehen 
ZHUGHQ��GHP�6FKPLHG��+XISÀHJHU�RGHU�GHP�EHKDQGHOQGHQ�
Tierarzt die Arbeit erleichtern und dem Pferd die Rekonva-
leszenzzeit verkürzen. Sehr viele Hufbearbeiter haben diese 
Chancen auch bereits erkannt.

'H¿QLWLRQ�+RUQVSDOW�

+RUQVSDOWHQ�VLQG�YHUWLNDOH�7UHQQXQJHQ�LP�%HUHLFK�GHU�+RUQ-
ZDQG�LQ�/lQJVULFKWXQJ��DOVR�SDUDOOHO�GHU�+RUQU|KUFKHQ��GLH�
sich vom Kronrand in Richtung Tragrand erstrecken. Ober-
ÀlFKOLFKH�+RUQVSDOWHQ�YHUODXIHQ�LQ�GHU�*ODVXUVFKLFKW�XQG�QXU�
DQ�GHU�$X�HQÀlFKH�GHU�5|KUFKHQVFKLFKW��:LQGULVVH���:HLWHU-
KLQ�XQWHUVFKHLGHW�PDQ�GLH�+RUQVSDOWHQ�QDFK�/DJH�XQG�7LHIH��
Ein tiefer Riss vom Kronrand zum Tragrand ist der durchdrin-
JHQGH�XQG�GXUFKODXIHQGH�+RUQVSDOW��
Einen quer, also horizontal verlaufenden Horndefekt nennt 
man Hornkluft. Diese entstehen meist durch Prellungen am 
.URQUDQG�XQG�ZDFKVHQ�XQSUREOHPDWLVFK�ZLHGHU�DXV�

Zehenwandspalt beim Barhufer.

2IW�UHLFKHQ�GLH�6SDOWHQ�ELV�DQ�GDV�6DXPEDQG��GLH�:DFKV-
WXPV]RQH�GHU�+RUQZDQG��:LUG�GLHVHV�GDEHL�YHUOHW]W��N|QQHQ�
GLH�6SDOWHQ�DXFK�LPPHU�ZLHGHU�EOXWHQ��$EHU�NHLQH�3DQLN��DXFK�
GLHVH�6SDOWHQ�VLQG�LQ�GHQ�DOOHUPHLVWHQ�)lOOHQ�EHKDQGHOEDU��
GHQQ�LQ�GHQ�DOOHUZHQLJVWHQ�)lOOHQ�LVW�GDV�6DXPEDQG�WDWVlFK-
OLFK�VWDUN�YHUOHW]W��'LHV�SDVVLHUW�LQ�GHU�5HJHO�QXU�EHL�7ULWWYHU-
OHW]XQJHQ�RGHU�GHP�*UHLIHQ�PLW�(LVHQ�RGHU�6WROOHQ�
(FKWH�+RUQVSDOWHQ�VLQG�LPPHU�EHKDQGOXQJVEHG�UIWLJ��GD�
VLH�HLQH�,QVWDELOLWlW�GHU�+RUQNDSVHO�KHUYRUUXIHQ�XQG�VRPLW�
]X�)RUPYHUlQGHUXQJHQ�GHV�+XIHV�I�KUHQ��3IHUGH�PLW�HLQHP�
+RUQVSDOW�KDEHQ�RIW�6FKPHU]HQ�GXUFK�4XHWVFKXQJ�XQG�=HU-
rung der sensiblen, stark innervierten Wandlederhaut, die oft 
auch mit Lahmheiten verbunden sind.
(LQ�ZHLWHUHV�3UREOHP�VLQG�)lXOQLVSUR]HVVH�LP�6SDOW��6LH�
ZHUGHQ�GXUFK�%DNWHULHQ�XQG�3LO]H�KHUYRUJHUXIHQ��GLH�GHQ�5LVV�
EHUHLWV�PLW�GHU�6SDOWHQWVWHKXQJ�LQ�6\PELRVH�EHVLHGHOQ��,P�
.HUEJUXQG�GHU�6SDOWHQ�KHUUVFKW�I�U�GLHVH�.HLPH�GDV�LGHDOH�0L-
lieu für die Vermehrung -  warm, feucht, dunkel und mit einem 
DONDOLVFKHQ�S+�:HUW�DXV�GHU�6WDOOHLQVWUHX��'LHVH�)lXOQLV-
SUR]HVVH�I�KUHQ�RIW�]X�ZHLWHUHQ�.RPSOLNDWLRQHQ�LQ�)RUP�YRQ�
Infektionen mit Abszessbildung.

Auf einem spitzen Stein gelandet?

'LH�ZHQLJVWHQ�HFKWHQ�+RUQVSDOWHQ�NRPPHQ��ZLH�KlX¿J�
EHKDXSWHW�ZLUG��YRQ�lX�HUHQ�9HUOHW]XQJHQ��VRQGHUQ�UHVXOWLH-
UHQ�DXV�KRKHQ�6SDQQXQJHQ�LQ�GHU�+RUQNDSVHO��'LH�KlX¿J�]X�
K|UHQGH�(UNOlUXQJ��ÄGDV�3IHUG�LVW�KDOW�DXI�HLQHQ�VSLW]HQ�6WHLQ�
JHVSUXQJHQ³��LVW�PHLVW�IDOVFK��'HQNEDUH�lX�HUH�9HUOHW]XQJHQ�
entstehen durch Streifen mit dem gegenüberliegenden Huf 
RGHU�GXUFK�*UHLIHQ�PLW�GHP�(LVHQ�HLQHV�+LQWHUEHLQV��(EHQVR�
denkbar sind äußere Verletzungen durch Draht oder anderes 
Zaunmaterial. Diese Art der Verletzungen sind aber von denen 
GHU�6SDOWELOGXQJ�GXUFK�6SDQQXQJHQ�JXW�]X�XQWHUVFKHLGHQ�
(LQ�*UR�WHLO�DOOHU�6SDOWHQ�VLQG�DQ�GHQ�9RUGHUKXIHQ�]X�¿QGHQ��
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 
QDW�UOLFK�VHLQH�*U�QGH�
:LH�EHUHLWV�JHVDJW��VLQG�+RUQVSDOWHQ�LQ�GHQ�DOOHUPHLVWHQ�
)lOOHQ�DXI�XQSK\VLRORJLVFKH�6SDQQXQJHQ�LQ�GHU�+RUQNDSVHO�
zurückzuführen. Die Hufwand reißt dann an der Stelle der 
K|FKVWHQ�6SDQQXQJ��lKQOLFK�HLQHP�'UDKW��GHU�]LJPDO�DQ�GHU�
gleichen Stelle hin und her gebogen wird, wodurch es letz-
tendlich zur Materialermüdung kommt.

Woher kommen diese zerstörerischen Spannungen?

Nach den jahrelangen Diskussionen über Vor- und Nachteile 
YRQ�ÄEHVFKODJHQHQ�RGHU�EDUKX¿JHQ�+XIHQ³�VROOWH�PLWWOHUZHL-
OH�MHGHP�,QWHUHVVLHUWHQ�GHU�%HJULႇ�GHV�Ä+XIPHFKDQLVPXV³�
bekannt sein. 
'DV�QRUPDOH��DXVJHZDFKVHQH��PLWWHOVFKZHUH�:DUPEOXWSIHUG�
ZLHJW�LP�6FKQLWW�HWZD�����NJ��'LHVH�/DVW�PXVV�YRQ�GHQ�YLHU�
Hufen getragen werden. Im Trab sind es nur noch zwei Hufe, 
die gleichzeitig belastet werden. Die Kräfte und somit auch die 
6SDQQXQJHQ�LP�+XI�HUK|KHQ�VLFK�GDQQ�]XVlW]OLFK�GXUFK�GLH�
*HVFKZLQGLJNHLW�LQ�GHU�%HZHJXQJ�XP�HLQ�9LHOIDFKHV��
'LH�K|FKVWHQ�6SDQQXQJHQ�VLQG�VRPLW�]XP�%HLVSLHO�LQ�GHU�
/DQGXQJ�QDFK�HLQHP�+LQGHUQLV�RGHU�LP�VFKQHOOHQ�*DORSS�

Klassischer Seitenwandspalt bei einem Friesen.

Große Hornkluft – querverlaufend.

Fäulnisprozesse im Spalt (faules Horn ist schwarz).

,Q¿]LHUWH�6HLWHQZDQGVSDOWH�

DXI�KDUWHP�%RGHQ�]X�HUZDUWHQ��%LV�]XP�]XP���IDFKHQ�GHV�
HLJHQHQ�.|USHUJHZLFKWV�ODVWHQ�GDQQ�DXI�HLQHP�+XI��,Q�=DKOHQ�
VLQG�GDV��EHU��������1���4XHOOH��'U��YHW��&KULVWLQH�+LQWHUKRIHU�
������8QLYHUVLWlW�:LHQ���DOVR�NXU]]HLWLJ�GUHL�7RQQHQ�DXI�HLQHP�
+XI��(LQ�XQHEHQHU�%RGHQ�XQG�DXFK�GDV�*HZLFKW�GHV�5HLWHUV�
HUK|KHQ�GLH�YHUIRUPHQGHQ�.UlIWH�]XVlW]OLFK�
$OOH�GLHVH�.UlIWH��LP�6WDQG�RGHU�LP�*DORSS��HU]HXJHQ�EHLP�
gesunden, korrekt geformten Huf, ob beschlagen oder bar-
KX¿J��den normalen Hufmechanismus. Der Huf dehnt sich 
DOVR�EHL�%HODVWXQJ�XQG�NHKUW�EHL�(QWODVWXQJ�ZLHGHU�LQ�VHLQH�
XUVSU�QJOLFKH�)RUP�]XU�FN��'XUFK�GLHVH�HODVWLVFKHQ�9HUIRU-
PXQJHQ�GHV�+XIHV�ZHUGHQ�GLH�6SDQQXQJVVSLW]HQ�XQWHU�GHQ�
:HUW�HLQHU�+RUQVFKlGLJXQJ�DEJHEDXW��:LUG�GLHVH�)lKLJNHLW�
GHV�+XIHV�VLFK�DXV]XGHKQHQ�EHKLQGHUW�RGHU�SDUWLHOO�YHUPLQG-
HUW��WUHWHQ�6SDQQXQJHQ�DXI��GLH�GDQQ�5LVVH�LP�+RUQ�HU]HXJHQ�
N|QQHQ�



�4

Ist der Beschlag schuld?

7DWVDFKH�LVW��GDVV�GLH�PHLVWHQ�+RUQVSDOWHQ�DQ�EHVFKODJHQHQ�
9RUGHUKXIHQ�]X�¿QGHQ�VLQG��GHXWOLFK�VHOWHQHU�EHL�EDUKX¿JHQ�
Pferden. 
Nun wäre es zu einfach und ungerecht, dem Schmied die 
Schuld zu geben. Vielmehr führt oft eine Kombination von 
YLHOHQ�*HJHEHQKHLWHQ�]XU�6SDOWELOGXQJ��'DV�EHJLQQW�EHL�GHU�
JHQHWLVFKHQ�9HUDQODJXQJ�YRQ�+XႇRUP��6WHOOXQJ�XQG�+RUQ-
qualität, geht weiter mit nachlässigen Korrekturterminen im 
)RKOHQDOWHU�VRZLH�8PZHOW��XQG�+DOWXQJVEHGLQJXQJHQ�XQG�
HQGHW�EHL�GHU�DNWXHOOHQ�)UHVVKDOWXQJ�GHV�3IHUGHV��'LH�MHW]LJH�
+XႇRUP�XQG�)XQNWLRQ�LVW�VRPLW�HLQ�3URGXNW�VHLQHU�*HQHWLN��GHU�
Lastfälle und der Umweltbedingungen. Der Schmied hat hier 
GLH�$XIJDEH��VRZHLW�ZLH�P|JOLFK�NRUULJLHUHQG�]X�DUEHLWHQ��

Huf mit Hornspalt

Daher werden erst einmal einige wichtige Abweichungen von 
GHU�LGHDOHQ�+XႇRUP��GLH�HLQ]HOQ�RGHU�DXFK�LQ�.RPELQDWLRQ�PLW�
GHQ�]XYRU�EHVFKULHEHQHQ�)DNWRUHQ�]X�6SDOWHQ�I�KUHQ�N|QQHQ��
im Überblick erklärt.
Hufe mit langen Zehen und niedrigen Trachten, führen zu 
HLQHP�H[WUHP�HUK|KWHQ�Ä$EUROOZLGHUVWDQG³�EHLP�$EIX�HQ�XQG�
dadurch auch zu einer starken elastischen Verformung der 
Zehenwand, insbesondere am Kronrand. Weiterhin rutscht 
GHU�(LQIDOOSXQNW�GHU�/DVW�QDFK�KLQWHQ�LQ�5LFKWXQJ�GHU�7UDFKWHQ�
�VLHKH�$EE��REHQ���'DGXUFK�ZHUGHQ�GLH�7UDFKWHQ�KRFK�EHODV-
WHW�XQG�JHTXHWVFKW��PDQ�VSULFKW�YRQ�XQWHUJHVFKREHQHQ�XQG�
DXFK�HLQJHUROOWHQ�7UDFKWHQ��'HU�5|KUFKHQYHUODXI�LQ�GHU�+RUQ-
wand zwischen Zehenwand und Trachten ist dann nicht mehr 
SDUDOOHO��'DV�5HVXOWDW�VLQG�RIW�6SDOWHQ�LQ�GHU�6HLWHQZDQG��GLH�
YRQ�REHQ�QDFK�XQWHQ�UHL�HQ��(UVFKZHUHQG�NRPPW��KlX¿J�
noch ein Trachtenzwang mit engstehenden Hufballen hinzu.

([WUHP�ÀDFKH��EUHLWH�+XIH� haben oft eine nach außen ver-
bogene Hufwand. Die tragende Hufwand wird vom Saumband 
DP�.URQUDQG�JHELOGHW�XQG�VROO�LQ�JHUDGHU�)RUP�5LFKWXQJ�
7UDJUDQG�ZDFKVHQ��'UXFNNUlIWH�YRP�$XႇX�HQ�N|QQHQ�QXU�LQ�

Huf vorne rechts mit langer Zehe und 

untergeschobenen Trachten.

geraden Wänden vollständig weitergeleitet werden. Jede Ver-
ELHJXQJ�GHU�:DQG�QDFK�DX�HQ��WURPSHWHQI|UPLJ��EHGHXWHW��
dass die Last des Pferdegewichts nicht mehr in gerader Linie 
bis zum Kronrand geleitet wird. Durch die krummen Wände 
WUHWHQ�%LHJHVSDQQXQJHQ�DXI��ZHOFKH�GLH�+XIZDQG�QDFK�DX�HQ�
KHEHOQ���'LH�GDGXUFK�HQWVWHKHQGHQ�6SDOWHQ�UHL�HQ�UDGLDO�
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. 
'DV�JHVFKLHKW��ELV�GLH�+RUQZDQG�YRP�6FKPLHG�RGHU�+XIS-
ÀHJHU�GHXWOLFK�JHVWUHFNW��DOVR�JHUDGH�JHULFKWHW�XQG�GDGXUFK�
EHODVWEDUHU�ZLUG��'LHV�NDQQ�DEHU�HLQLJH�%HVFKODJSHULRGHQ�
dauern, da die Korrektur schrittweise vorgenommen werden 
muss.

+XIH�PLW�XQJOHLFKHU�:DQGOlQJH�XQG�HLQVHLWLJHP�$XႇX�HQ

$XFK�LQ�GLHVHP�)DOO�HQWVWHKHQ�RIW�6HLWHQZDQGVSDOWHQ��'XUFK�
GDV�HLQVHLWLJH�$XႇX�HQ��.LSSHQ��ZLUG�GHU�+XI�EHL�MHGHP�%H-
ODVWXQJV]\NOXV�Y|OOLJ�DV\PPHWULVFK�EHODVWHW��

'HU�+XI�IX�W�DX�HQ�]XHUVW�DXI�XQG�NLSSW�DXI�GLH�LQQHUH�:DQG��
Die innere, steile Wand ist überlastet und reißt.

:HLWH��ÀDFKH�+XIH�PLW�QDFK�DX�HQ�JHERJHQHQ�:lQGHQ�

Seitenwandspalte durch ungleiche Lastverteilung.

,Q�GLHVHP�)DOO�LVW�GHU�+XIPHFKDQLVPXV�EHKLQGHUW��'LH�ÀDFKH�
äußere Wand kann sich im Sinne des Hufmechanismus deh-
nen. Die innere Wand steht senkrecht unbeweglich auf dem 
(LVHQ�%RGHQ�XQG�NLSSW�XQWHU�%HODVWXQJ�LP�.URQEHUHLFK�QDFK�
DX�HQ��'LH�HQWVWDQGHQHQ�6FKHUNUlIWH�N|QQHQ�]XU�6SDOWELOGXQJ�
I�KUHQ��'LHVH�6SDOWHQ�UHL�HQ�GDQQ�LPPHU�YRQ�REHQ�QDFK�
unten.

Die Vorgehensweise bei der Behandlung von Hornspalten

Zu Anfang muss erst einmal der Hufbearbeiter, ob Hufschmied 
RGHU�+XISÀHJHU��HUNHQQHQ��ZHOFKH�3UREOHPDWLN�YRUOLHJW�XQG�
EHL�GHU�+XI]XEHUHLWXQJ�HQWVSUHFKHQG�GDI�U�VRUJHQ��GDVV�WHQ-
GHQ]LHOO�GLH�6SDQQXQJHQ�LP�+XI�ZHQLJHU��DOVR�ÄQRUPDOLVLHUW³�
werden. Dies erreicht man im Allgemeinen durch Annäherung 
DQ�HLQH�UHJHOPl�LJH��V\PPHWULVFKH�+XႇRUP�PLW�QRUPDOHQ�
:DQGZLQNHOQ�XQG�SODQHP�$XႇX�HQ��,Q�GHQ�PHLVWHQ�)lOOHQ�
ZLUG�GDV�QXU��EHU�PHKUHUH�%HVFKODJVLQWHUYDOOH�]X�HUUHLFKHQ�
sein. Nur selten führt eine einmalige Hufkorrektur sofort zum 
vollständigen Erfolg. 
2IWPDOV�VLQG�RUWKRSlGLVFKH�%HVFKOlJH�PLW�3ODWWHQ��6LOLNRQHLQ-
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. 
*UXQGVlW]OLFK�IXQNWLRQLHUW�GDV�DXFK�EDUKX¿J��'LHV�EHLQKDOWHW�
DEHU�LPPHU�GLH�*HIDKU�YRQ�VWDUNHQ�YHUWLNDOHQ�+XIGHIRUPD-
WLRQHQ�EHL�XQHEHQHP�%RGHQ��'DV�5LVLNR�HLQHV�HUQHXWHQ�
(LQUHL�HQV�LVW�VR�UHFKW�KRFK��8QG�GD�GDV�=LHO�GHU�%HKDQGOXQJ�
GDULQ�EHVWHKW��GLH�6SDQQXQJHQ�]X�PLQLPLHUHQ��LVW�HLQ�0HWDOO-
beschlag also normalerweise sinnvoll. Er verteilt die Last auf 
alle Wandabschnitte.

���5HLQH�.XQVWVWRႇEHVFKOlJH�N|QQHQ�GDV�QLFKW���
6HKU�ZRKO�DEHU�.XQVWVWRႇEHVFKOlJH�PLW�0HWDOONHUQ�ZLH�
z.B. der DUPLO Beschlag.

'LH�MHW]W�IROJHQGHQ�7LSSV�XQG�5DWVFKOlJH�HQWVWDPPHQ�XQVHUHU�
PLWWOHUZHLOH�IDVW����MlKULJHQ�(UIDKUXQJ�LQ�GHU�%HKDQGOXQJ�YRQ�
+RUQVSDOWHQ��LPPHU�LQ�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�JXWHQ��HUIDKUHQHQ�
+XIVFKPLHGHQ��0LW�GLHVHQ�%HKDQGOXQJVPHWKRGHQ��YHUEXQGHQ�
PLW�GHP�I�U�GHQ�)DOO�RSWLPLHUWHQ�+XIEHVFKODJ��VLQG�QDKH]X�DOOH�
)lOOH�JXW�JHZRUGHQ���HJDO��RE�6SRUWSIHUG��3RQ\�RGHU�)UHL]HLW-
SIHUG��

%HL�GLHVHP�NRPSOH[HQ�7KHPD�XQG�GHU�YLHOIlOWLJHQ�/DJHUXQJ�
GHU�HLQ]HOQHQ�)lOOH�JLEW�HV�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�DXFK�DQGHUH�
:HJH�]XU�%HVVHUXQJ�RGHU�$XVKHLOXQJ��8QG�ZLH�LP�KXPDQHQ�
%HUHLFK�JLOW�DXFK�KLHU��:HU�KHLOW�KDW�5HFKW��

Der Vorteil des Klebens, also des Rekonstruierens eines 
+XIHV�PLWWHOV�.XQVWVWRႇNOHEVWRႇHQ�XQG�9HUVWlUNXQJVIDVHUQ��
OLHJW�DXI�GHU�+DQG��0LW�.OHEVWRႇHQ�XQG�*HZHEHQ�N|QQHQ�
isoelastische Überbrückungen gestaltet werden. D.h. Diese 
haben das gleiche Kraft-Dehnungsverhalten wie das natürli-
FKH�+RUQ��'LH�.UlIWH�ZHUGHQ�JUR�ÀlFKLJ��EHUWUDJHQ��XQG�GHU�
Huf funktioniert wie ein gesunder Huf. Das Pferd kann in der 
+HLOXQJVSKDVH�LQ�GHQ�PHLVWHQ�)lOOHQ�QRUPDO�EHODVWHW�ZHUGHQ��
Das ist mit Verbindungen und Verschraubungen aus Metall 
QLFKW�P|JOLFK�

'XUFK�(3�+DU]H�XQG�*ODVIDVHUJHZHEH�¿[LHUWHU�+RUQVSDOW�PLW�
Drainagemöglichkeit zur Desinfektion – Spülung

Man sieht Reste vom vorherigen Behandlungsversuch. 

(Querrinne und Schwebe). Jetzt mit schwarzem Kunsthorn aufgefüllt.

)lXOQLV�XQWHUP�.OHEHU"

*UXQGVlW]OLFK�PXVV�GLH�+RUQZDQG�E]Z��GHU�+RUQVSDOW�+RUQ-
GHIHNW�YRU�HLQHU�%HNOHEXQJ�RE�PLW�.XQVWKRUQ�RGHU�PLW�HLQHP�
)DVHUYHUEXQG�ZHLWHVWJHKHQG�VDXEHU�XQG�NHLPIUHL�VHLQ�
'LHV�HUUHLFKW�PDQ�GXUFK�(QWIHUQXQJ�GHU�DQJHJULႇHQH�%HUHLFKH��
±�IUHLVFKQHLGHQ�GHV�+RUQHV�±�LP�6SDOWEHUHLFK��GXUFK�6S�OHQ�
PLW�GHVLQ¿]LHUHQGHQ�/|VXQJHQ�ZLH�-RGO|VXQJ��%UDXQRGHUP�
RGHU�+XႇHVWLJHU���,VW�GLH�)lXOQLV�LP�6SDOWEHUHLFK�VHKU�WLHI�IRUW-
JHVFKULWWHQ��E]Z��OLHJHQ�RႇHQH�RGHU�JDU�EOXWLJH�6SDOWHQ�YRU��
P�VVHQ�GLHVH�%HUHLFK�IUHLJHODVVHQ�E]Z��PLW�6S�OP|JOLFKNHLW�
�'UDLQDJH���EHUEU�FNW�ZHUGHQ�
7HLOZHLVH�OHJHQ�ZLU�LP�6SDOW�XQWHU�GHU�.XQVWKRUQVFKLFKW�
NOHLQHUH�'HSRWV�YRQ�GHVLQ¿]LHUHQGHQ�6XEVWDQ]HQ�DQ��'LHVH�
sorgen dann lange Zeit zusätzlich für ein keimfreies Millieu.
:HLWHUKLQ�¿QGHW�HLQH�$EW|WXQJ�GHU�.HLPH�EHUHLWV�GXUFK�GDV�
7URFNQHQ�XQG�$XIKHL]HQ�GHV�+RUQHV�PLW�GHP�+HL�OXIWI|Q�VWDWW��
Die Kunsthorne selber insbes. PU-Kleber wirken durch ihr 
+lUWHUV\VWHP�HEHQIDOOV�NHLPW|WHQG�
Wenn an dieser Stelle sauber und gewissenhaft gearbeitet 
ZLUG�VLQG�NHLQH�3UREOHPH�PLW�)lXOQLV�]X�HUZDUWHQ�

Huf mit Drainage, Spalt ist hohl, Spülung über Kronrand und 

Bohrloch.
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Neuer Beschlag.
Normales Vordereisen mit Platte und Silikoneinlage. Die von 
.HLPHQ�DQJHJULႇHQHQ�%HUHLFKH�LP�6SDOW�ZHUGHQ�JHVlXEHUW�
�ÄIUHLJHVFKQLWWHQH�6SDOWH³��

Die nachfolgenden Bilder stellen eine 
komplette Hornspaltbehandlung dar.

'HU�6SDOW�ZLUG�PLW�.XQVWKRUQ�DXIJHI�OOW�XQG�JODWWJHUDVSHOW��'DV�
sieht zwar aus wie neu, hat aber noch keine Stabilität. Das 
$Xႇ�OOHQ�YHUPLQGHUW�GLH�%HZHJOLFKNHLW�LP�6SDOW��-HW]W�PXVV�
GHU�6SDOW�QRFK�VWDELO�XQG�WURW]GHP�ÀH[LEHO��EHUEU�FNW�ZHUGHQ�

-HW]W�LVW�GHU�6SDOW�PLW�&DUERQ��XQG�*ODVIDVHUJHZHEH�¿[LHUW��
Das Pferd kann so nach 2-3 Tagen normal geritten werden. 
'LH�JHVDPWH�%HKDQGOXQJ�GDXHUW�PLW�%HVFKODJ�FD��
2–3 Stunden.

0LW�$UDPLGIDVHUJHZHEH�¿[LHUWHU�6HLWHQZDQGVSDOW�EHL
HLQHP�6SULQJSIHUG��3IHUG�$PDOJDP��Y��+XJR�6LPRQ�

„Anlieferungszustand“ (LQ�W\SLVFKHU�6HLWHQZDQGKRUQVSDOW���
Huf mit deutlich untergeschobenen Trachten.

:RUDXI�GHU�3IHUGHKDOWHU�DFKWHQ�VROOWH�

'D�GLH�8UVDFKHQ�GHU�+RUQVSDOWHQ��ZLH�EHUHLWV�EHVFKULH-
ben, sehr vielfältig sind, sind auch die Rekonstruktionen 
]XU�(UODQJXQJ�HLQHU�QRUPDOHQ�+XႇRUP�E]Z��)XQNWLRQ�VHKU�
unterschiedlich. Daher variiert auch die Haltbarkeit der 
.OHEXQJHQ���:LU�KDEHQ�+RUQVSDOWNOHEXQJHQ�PLW�*ODV��XQG�
$UDPLGIDVHUJHZHEHQ�GLH�XQWHU�YROOHU�%HODVWXQJ�LP�6SULQJ-
VSRUW�EHL�HLQPDOLJHP�.OHEHQ�NRPSOHWW�VDXEHU�JHVFKORVVHQ�
UDXVZDFKVHQ��]��%��3IHUG�0DJQXP�YRQ�+XJR�6LPRQ�)RWR�
XQWHQ���

$QGHUH�ZLHGHUXP��EHL�GHQHQ�HEHQ�GLH�8UVDFKHQ�GHU�6SDOWELO-
GXQJ�QXU��EHU�PHKUHUH�%HVFKODJVSHULRGHQ�PLQLPLHUW�ZHUGHQ�
N|QQHQ�P�VVHQ�]��7��|IWHUV�JHNOHEW�ZHUGHQ�
Der Pferdebesitzer muss dabei den Sitz und Haltbarkeit der 
.OHEXQJ��EHU�GLH�%HVFKODJVSHULRGHQ�|IWHUV�SU�IHQ��/|VHQ�
VLFK�.OHEXQJHQ��N|QQHQ�GLHVH�SUREOHPORV�RKQH�+RUQGHIHNWH�
HUQHXHUW�ZHUGHQ��LP�*HJHQVDW]�]XP�6FKUDXEHQ��

'HU�JOHLFKH�+XI�YLHU�0RQDWH�VSlWHU��'LH�+XIZDQG�ZlFKVW�WURW]�
YROOHU�%HODVWXQJ�LP�6SULQJVSRUW�JHVFKORVVHQ�QDFK�XQWHQ��'DV�
*HZHEH�ZLUG�EHL�GHU�+XI]XEHUHLWXQJ�I�U�GHQ�
%HVFKODJ�HLQIDFK�PLWJHN�U]W�
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'LH�LP�$UWLNHO�JHQXW]WHQ�.OHEVWRႇH��*HZHEH�
�.HUDOLW�,VRODVW�+RUQVSDOW�6HW��VRZLH�GDV�.XQVW�
horn erhalten Sie im gut sortierten Hufbeschlag-
fachhandel: 

Hinweis: Solche Arbeiten an Hufen sollten 
LPPHU�PLW�SURIHVVLRQHOOHQ�+XIVFKPLHGHQ�+XI-
SÀHJHUQ�E]Z��PLW�HLQHP�7LHUDU]W�DXVJHI�KUW�
werden. 

Dieser Artikel soll zeigen, dass mit modernen 
.OHEVWRႇHQ�KRFKIHVWH��KDOWEDUH�XQG�WURW]GHP�
elastische Verbindungen am Huf erzeugt 
ZHUGHQ�N|QQHQ�

%HL�)UDJHQ�KHOIHQ�ZLU�JHUQH�ZHLWHU��

KERALIT UNDERCOVER

KERALIT

KERALIT  
Veterinär- und Pferdetechnik GmbH�
����������������������
������������������ ��	������

www.keral it .de

FÜR PROFIS UND DIE TÄGLICHE PFLEGE 

Huf und Horn sicher geschützt
Der Hornschutz unter Eisen, Platte, Silikon. Keralit Undercover 
verhindert während der gesamten Beschlagsperiode Fäulnis-
prozesse 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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