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Hornspalten

Gelegentlich, zum Glück nicht allzu zu oft, haben wir es mit diesen Rissen zu tun…

Hornspalten sind Zusammenhangstrennungen im Bereich der Hornwand in Längsrichtung 
der Hornröhrchen. Sie können auch im Sohlenbereich auftreten, werden dann aber als 

Brüche bezeichnet.

Wir unterscheiden:

Oberflächliche Hornspalten, hier ist die äußere Röhrchenschicht und die Glasurschicht 
(sollte es die wirklich geben???) betroffen

Tiefe Hornspalten, hier sind wir in der gesamten Röhrchenschicht unterwegs.

Durchdringende Hornspalten, Röhrchen- bis hin zum Blättchenhorn

Durchlaufende Hornspalt, dieser zieht sich vom Trag- bis hin zum Kronrand. Er kann in 
seiner Ausdehnung von außen nach innen variabel sein.

-

Ob ein Pferd lahm geht kommt immer darauf an wo und wie tief das Problem liegt…
Fakt aber ist, dass etwas unternommen werden sollte.



andi Hundsmann

Dann wird noch unterschieden in welchem Hufabschnitt er sich befindet:

Zehenwand

Seitenwand

Trachtenwand

Tragrand

Kronrand

Meist schaut es schlimmer aus, als es ist, ABER es sollte gehandelt werden.
Die falsche Einstellung ist: So lange das Pferd nicht lahm geht, passts schon…

Da bekomme ich Puls…
Normalerweise bekommt man das Problem relativ schnell in den Griff, nur wird es halt ca. 

ein Jahr dauern bis der Spalt „rausgewachsen“ ist.

Auch hier werden wir ohne ein bisschen anatomisches Verständnis nicht verstehen
was da so passiert…
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Hier mal ein
paar Arten

von
Hornspalten
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Ursachen gibt es verschiedene:

Medio-Laterale Verschiebung der Seitenwände
Fehlstellungen

Unangepasster Beschlag
Fehlerhafte Hufzubereitung

Zu lange Bearbeitungsintervalle
Verletzung des Kronrands (Kronlederhaut)

Suboptimale Fußung (Kipper)
Suboptimales durchtreten der Fessel (Wandgänger)

Ausgeprägte Crena Marginalis
Gewalteinwirkung im Bereich der Hornkapsel (Stein…)

Verwahrlosung der Hufe
Schlechte Hornqualität

…

und noch einige mehr.
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Die Hornkapsel ist ein in sich geschlossenes System, darunter aber noch einiges mehr…
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Unter dem Kronrand befindet sich die Kronlederhaut, diese baut das harte Wandhorn auf. Da gibt es eine 
äußere-, mittlere- und innere Schicht. Darunter ist dann die Blättchenschicht.

Hier gut zu erkennen an der Färbung von schwarz-gräulich beige-weiß-hautfarben.
Jetzt haben wir schon mal die Hornschichten gesehen…
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The root of al evil zu einer unpassenden Hufkonformation ist dann der Hufknorpel. Dieser nimmt doch einen 
beträchtlichen Platz ein. Von seiner Form sollte er schön Bogenförmig geschwungen sein.

Ist er das nicht, denke ich, liegt hier der „Knackpunkt“ bei Seitenwand- und Trachtenwandhornspalten
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Um sich das vorstellen zu können, habe ich mich 
mal wieder an einer Zeichnung versucht.

Auf der linken Seite sieht man den Knorpel (K)
in einer schönen geschwungenen Form. Platz zu

Kronrand und Wand ist auch ausreichend
vorhanden=Bewegungsfreiheit.

Rechts ist eine sehr steile-verschobene Wand zu 
sehen. Das innere wird sich der Situation 

anpassen müssen. Der Knorpel wird gerade 
gedrückt und der Platz zu Wand wird wesentlich 

weniger.

Beim Auffußen drückt das Kronbein 
Erdbodenwärts, im Kronrandbereich ist dadurch 

relativ viel Bewegung nach außen. Durch die 
eingeengte Situation aber nicht genug Bewegung 

möglich.

Dann wird es zu einem wahrscheinlich blutenden 
Kronrandhornspalt in diesem Bereich kommen.
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Die Kronlederhaut wird einiges 
an Stress abbekommen, da 

hier wirklich recht viel 
Bewegung ist, die da nicht sein 

sollte.

Durch die andauernde
Reibung, können die 

Hornbildenden Strukturen auf 
Dauer so geschädigt werden, 
dass wir einen chronischen 

Hornspalt bekommen

Jetzt ist wichtig hier Ruhe 
reinzubekommen, dass die 

Hornproduktion wieder normal 
weiter gehen kann… 
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Beschlagseitig ist erlaubt was funktioniert, es wird jeder Hufbearbeiter so seine Vorlieben 
haben.

Das wichtigste ist ein dem Problem angepasstes entlastendes Bearbeiten des Hufs.

Ob mit Sohlen, Polster, Stegen, geschraubte Klammer, verdrahtet, Einbrennklammern,
geklebt…

Hier gibt es wieder diverse Möglichkeiten dem Pferd zu helfen!

Im Folgenden wieder ein paar Beispiele wie ich dran gehen würde und wie immer:
Kein Patentrezept, aber für mich funktioniert es!

Es ist immer unschön wenn ein Hornspalt erscheint, aber irgendwie eins meiner 
Lieblingsthemen im Hufbeschlag.

Es kommt Freude auf, wenn man sie in den Griff bekommt!
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Oberflächlicher Hornspalt 
(grün,Windriss). Da wir hier einen doch 

recht schön geformten Huf mit guter 
Hornqualität haben, keine Ahnung wo 
der her kommt. Im Auge behalten, und 

erst mal, solange er sich nicht zum 
negativen verändert als Schönheitsfehler 

einstufen.

Oft haben wir genau mittig zum Strahl im 
Tragrand einen schwarzen Punkt, der sich 

nach aussen als Hornspalt zeigt. Dieser 
geht aber nicht höher als 1-3 cm und ist 

auch nicht zu bändigen…
Die bisher einleuchtendste Erklärung ist,

dass er durch die Crena Marginalis
(Zentrale Einbuchtung im Hufbein) 

hervorgerufen wird.

Zehenwandhornspalten sind in manchen 
Fällen nach wie vor ein Mysterium für 

mich…
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I

Ganz typischer Hornspaltenkandidat. Extrem steile Wand innen, hier wird es zwangsläufig 
krachen.
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I

Beschlag mit einem Schlußsteg links. Rechts ein Klebepatch. Normalerweise versuche ich beim Erstbeschlag 
dieses Problems ohne kleben auszukommen, da das Pferd aber regelmäßig auf Turnieren vorgestellt worden 
ist, habe ich den betroffenen Bereich stabilisiert. Der Patch nimmt die Bewegung im Kronrandnahen Bereich 
und die Kronlederhaut kann sich wieder ohne Stress auf ihren Job konzentrieren. Der Patch ist bewusst sehr 
nah an weichen Hornstrukturen angebracht. Wie warm der Kleber beim abbinden wird und was er anrichten 

kann, wisst ihr ja vom Thema Hohle Wand…
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I

Gleiches Pferd anderer Beschlag. Unten rechts seht ihr die Fälle 
in römischen Zahlen gekennzeichnet.

Hier ein Sternbeschlag mit Silikonpolster.
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I

Wir hatten es mit einem tiefen Kronrand Hornspalt zu tun (Trachtenwand oder Seitenwand, 
schwierig zu sagen, ist gerade so im Übergang?!?!)

Links Anfang der Problematik, rechts der 6. Beschlag nach Auftreten und so gut wie 
rausgewachsen.
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II

Bei ihm war der Hornspalt leider das geringste Problem. Das wohl verstellteste Pferd, das ich in meiner
Laufbahn bearbeitet habe. Links ist etwas zu sehen, schaut aber nicht so schlimm aus, oder?!?!

Nach entfernen des Baumborkenartigen Saumhorns (glaube das ist normal bei Kaltblütern und hat nichts 
mit einer Saumbandentzündung zu tun!) und nachschneiden des Spalts können wir die Ausdehnung gut 

erkennen! Auch haben wir eine blutige Stelle im Kronrandbereich, das war aber nicht ich sondern der 
Spalt!
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II

Aufgrund des hohen Gewicht des Pferdes habe ich mich gleich für ein Patch entschieden und 
aufgrund der blutigen Stelle auch nicht so weit raufgegangen. Da der Kronrand im Seiten-

Trachtenwandbereich massiv aufgestaucht war, habe ich eine saftige Schwebe über die gesamte 
äußere Hufwand gegeben. 
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II

Hier mal eine Fotostrecke…
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II

Das waren auch wieder 6 Beschlagintervalle.
Man kann erkennen, dass sich der Kronrand

von vorne wie auch der Seite doch zum
positiven hin verändert hat.
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III

Oben links, so wurde mir das Pferd vorgestellt. Ich so: „ ah schöner
Hornspalt, Besitzer: „ne, der hat doch gar nichts, hatte nur mal eine
Weidezaunverletzung“. Hier hat die Lederhaut doch einen Schaden 

davon getragen und wird nicht mehr ordentlich funktionieren.
Da sie jedes Woe in der Vielseitigeit unterwegs waren, 

vorsichtshalber gleich gepatcht. 
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III

Erste Variante mit Herzsteg. Der Steg war 
aber zu instabil und hat sich verbogen.
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III

Mit einem ordentlichen Herzsteg hat es dann auch gut 
funktioniert. Zur Abwechslung hab ich mal mit 

Cobrasox gearbeitet.
Was mich aufgrund der Verletzung der Hornbildenden 
Strukturen wirklich gewundert hat, dass unterhalb der 

Verletzung doch qualitativ gute Hornwand produziert wurde!
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III

Wie gesagt, ich bearbeite gerne Hufe mit Hornspalten, dass hier unterhalb der Verletzung wieder 
ein so schöner Hornverbund zustande kommt, damit habe auch ich nicht gerechnet!!!

LEIDER ist der Besitzer in eine für mich nicht fahrbare Gegend gezogen.
Wäre recht interessant gewesen ob ich ihn bis runter bekomme…

Ces´t la vie
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Das war ein kleiner Einblick in die Welt der Hornspalten. Schaut 
immer gut auf die Hufe eurer Pferde und sobald ihr etwas in 
diese Richtung feststellt kontaktiert euren Hufbearbeiter.

Im ersten Moment ist es wahrscheinlich erschreckend und 
vielleicht fließt auch die eine oder andere Träne, aber diese Hufprobleme lassen sich
normalerweise recht gut in den Griff bekommen…!

Habt ihr es mit einem Problem dieser Art zu tun, schaut, dass ihr den Kronrand in dem
betroffenen Bereich schön geschmeidig haltet. Das kann eine Baby Creme oder was 
auch immer sein. Bitte nichts allzu fettendes, damit macht ihr die Poren  im 
Saumbandbereich zu und erschwert die Feuchtigkeitsregulierung.

Gruas
andi
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