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Die Behandlung des sogen, Hufkrebses 
mit PLUMBUM NITRICUM

Die Ansichten über das W e s e n  des sog. Huf
krebses gingen schon von Alters her wesentlich 
auseinander. Die alten Wissenschafter nannten die 
Wucherungen Feigen, Warzen, Papillome, Condy
lome u. s. f. Die Entdeckung der Krebsgeschwülste 
führte sodann zu der heutigen Benennung. Heute 
ist man sich jedoch darüber im Klaren, dass es sich 
beim Hufkrebs um kein Karzinom handelt; es bleibt 
aber noch die strittige Frage zu lösen, ob das Leiden 
eine wirkliche Geschwulst oder nur das Produkt 
einer Entzündung ist.

Aehnliche Wandlungen hat naturgemäss auch 
die A e t i o 1 o g i e des Hufkrebses durchgemacht. 
Heute scheint man sich der Annahme zuzuneigen, 
dass das Leiden mikroparasitären Ursprung habe. 
Die beobachtete, natürliche Uebertragbarkeit und 
die regelmässigen Recidiven, sobald nicht alles er
krankte Gewebe zerstört worden ist, der Umstand, 
dass Unreinlichkeit, vernachlässigte Entzündungen 
der Matrix und tiefgehende Defekte des Horn
schuhs das Entstehen des Leidens begünstigen, er-
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härten diese Hypothese. Indes kennt man die Erre
ger nicht und alle bisherigen Ueberimpfungsversuche 
sind resultatlos geblieben.

Bekannt und gefürchtet ist der Hufkrebs wegen 
seiner s c h w e r e n  H e i l b a r k e i t .  Die Zahl der 
empfohlenen Medikamente ist gross und keine Be
handlungsmethode, die einen Erfolg hätte bringen 
können, ist unversucht geblieben. Von diesen haben 
sich bis heute zwei bewährt: die Radikaloperation 
und das gemischte Verfahren.

Bei der R a d i k a l o p e r a t i o n  wird die er
krankte Matrix mit ihren Wucherungen und dem 
darunterliegenden kranken Gewebe restlos heraus
geschnitten. Um dies vollkommen erreichen zu 
können, wird mit dem kranken ein möglichst tiefer 
Rand des gesunden Huffleisches exstirpiert.

Beim g e m i s c h t e n  V e r f a h r e n  begnügt 
man sich mit dem Abtragen der grossem Wuche
rungen. das übrige kranke Gewebe sucht man mit 
einer geeigneten Arznei oder mit Feuer zu zerstören.

Die Radikaloperation kann nicht in allen Fällen 
empfohlen werden, besonders nicht, wenn wir es 
mit einer ausgedehnten Erkrankung von Strahl, 
Sohle und Hufwand zu tun haben, weil hier zu viel 
weggeschnitten werden muss; sodass die Dauer der 
Behandlung und die daraus entstehenden Kosten, die 
lange Arbeitsunfähigkeit des Tieres und nicht zuletzt 
die Unsicherheit des Erfolges (Heilung bei Radikal
operation von operablen Fällen 70—75 °/0) diese Be
handlungsart von vorneherein ausschliessen.

In solchen Fällen ist das gemischte Verfahren 
angezeigt, weil dieses ein Ausserdienststellen des 
Pferdes nur selten, oder doch nur für kurze Zeit
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nötig macht und weil hier der Aufwand an Arbeit 
und Material geringer ist.

Beim gemischten Verfahren wurden weitaus 
die besten Resultate mit der Anwendung von Aetz- 
mitteln erzielt. Doch auch miit diesen gelingt es nie 
alle Hufkrebsfälle zu heilen. Von jeher suchte man 
und sucht noch heute neue, bessere, spezifische 
Hufkrebsmittel. Derart wurden ältere Kaustika 
durch neue (Formalin, Pyoktanin, Xeroform, Sali- 
cylsäure u. a.) vorübergehend in ihrem Ansehen 
beeinträchtigt. Indessen steht fest, dass letztere 
ihnen keineswegs überlegen sind. Diese Erwägung 
und die Annahme, dass das Ungenügen der alten 
Mittel weniger ihrer unzureichenden Wirkung als 
einer mangelhaften Anwendung zuzuschreiben sei, 
veranlassten den Leiter der veterinär-chirurgischen 
Klinik in Bern einen grossem Versuch mit dem von 
Pütz zuerst empfohlenen P l u m b u m  n i t r i c u m  
vorzunehmen.

Bei der Behandlung wurde genau nach den all
gemein bekannten Regeln des gemischten Verfahrens 
vorgegangen: Vollständiges Freilegen des Krank
heitsherdes durch Abtragen des Hornes über die 
Grenze der erkrankten Matrix hinaus, Abtragen 
der grossen Wucherungen, sorgfältiges Einreiben 
des fein verrriebenen, trockenen Bleinitrates vor 
allem in die durch die Proliferation entstandenen 
tiefen Spalten der Strahlfurchen und in die Rand
partien, und das nachherige Anbringen eines gut sit
zenden Druckverbandes war unser Hauptaugen
merk.

Der Krankheitsherd konnte nur in den leichteren 
Fällen bei der ersten Behandlung vollständig abge-

5



deckt werden, da die dabei nicht zu vermeidenden 
Blutungen leicht jede weitere Uebersicht verwisch
ten und überdies die Unterminierungen sich oft cen- 
timeterweit unter das scheinbar gesunde Horn 
schoben. Darum musste bei jeder neuen Vornahme 
nach unklaren Stellen geforscht, den Randpartien 
besondere Achtung geschenkt und jede zu Tage 
tretende Unterminierung blossgelegt werden, bis 
man sich am lückenlosen Uebergang der gesunden 
Hufhaut in die kranke davon überzeugen konnte, 
dass die Grenze des Leidens erreicht war.

Erkrankte Wandabschnitte, ausgenommen die 
Eckstrebenwände wurden der Behandlung zugäng
lich gemacht, indem man das losgelöste faulige 
Blättchenhorn abtrug und die Röhrchenschicht des 
Wandhornes, also die Hornwand, im Hinblick auf 
den Beschlag womöglich schonte. Auch hier waren 
die fast regelmässig auftretenden Blutungen sehr 
hinderlich. Die schmale Lücke zwischen den los
gelösten Horn- und den kranken Fleischblättchen 
war immer ausgefüllt von schmierigem, grauschwar
zem «Krebssekret». Diese Lücke zeichnete sich 
durch ihre dunklere Färbung deutlich von der weis- 
sen Hornblättchenschicht ab und diente zum siche
ren Fingerzeig für die Tiefe des operativen Eingrif
fes, weil mit ihrem Ende auch das Ende der Wand
erkrankung erreicht war.

Der Heilungsprozess setzte gewöhnlich am 
Rande des Leidens ein. Hier entstand ein Saum 
von dünnem, weichem, gelbweissem Horn, der sich 
immer weiter in das kranke Gebiet hineinschob, bis 
das ganze davon überzogen war. Hand in Hand 
damit verschwanden die grossen, zottigen Wuche
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rungen und die geschwollenen Hufteile nahmen nach 
und nach ihre ursprüngliche Gestalt und Grösse an. 
Allfällige Lücken zwischen dem erwähnten Horn
saum und dem gesunden Horn, oder Spalten im neu
gebildeten Horne, mussten erweitert werden, weil 
sie wiederum auf Krebsherde hindeuteten. Die im
mer breiter werdende Hornschicht wurde vom 
Aetzschorf grauschwarz verfärbt, aber nicht zer
stört und nicht vom darunterliegenden, geäzten Ge
webe abgestossen. Der Aetzschorf sass fest. Auch 
hier lohnte es sich, dieses geätzte Horn zu beschnei
den, da man darunter oft kleine Herde mit weniger 
fortgeschrittener Heilung, Stellen mit schwammigem, 
weissem Horn fand. Für die richtige Verhornung 
dieser Teile leisteten Tannoform und Pyoktanin gute 
Dienste.

Erfahrungsgemäss wiederstanden die Strahlfur
chen der fortschreitenden Heilung am hartnäckigsten. 
Auch sie wurden in der geschilderten Weise behan
delt, das Aetzmittel war aber oft kaum in die Tiefen 
der Furchen zu bringen, weil sie von den Krebs
zotten ausgefüllt waren. Letztere wurden in solchen 
Fällen abgetragen. Nach jedem Aetzen sah man, 
dass sich die Strahlfurchen langsam vertieften und 
erweiterten, dass die angrenzenden Gebilde schritt
haltend ihre ursprüngliche Gestalt wieder annahmen. 
Die hornige Auskleidung der Furchen liess immer 
am längsten auf sich warten, und eine leichte, wäs
serige Sekretion war hier oft nicht zum Stillstand 
zu bringen. Weiteres Aetzen mit Plumbum nitri- 
cum erwies sich da eher als schädlich, dafür zeitig
ten Tannoform und Pyoktanin in Pulverform in die 
Furchen eingerieben, nach geraumer Zeit den ge
wünschten Erfolg.
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Die Aetzwirkung des Plumbum nitricum dauerte 
3—6 Tage. Erst dann war das geätzte Gewebe de
markiert und der Aetzschorf leicht abhebbar. 
Tägliches Einreiben des Mittels war daher nicht 
notwendig, umgekehrt erwies sich ein etwas später 
Verbandwechsel als unvorteilhaft, weil durch den 
entstandenen Schorf dem Krebssekret der Abfluss 
versperrt wurde, und dieses Anlass zu neuen Wu
cherungen und Unterminierungen gab. Im Anfänge 
war daher alle 3—4 Tage ein Verbandwechsel nö
tig ; später, mit der Abnahme der Sekretion und dem 
Fortschreiten der Heilung, genügte eine Behandlung 
nach 8—14 Tagen.

Tägliches Bewegen des Pferdes begünstigte die 
Heilung, ln der grössten Zahl der Fälle liess sich 
der Defekt mittelst Deckeleisen schützen, wobei der 
Patient während der ganzen Behandlungszeit zur 
Arbeit verwendet werden konnte. Nur bei grösserer 
Ausdehnung (Sohlen- und Wandkrebs) und bestimm
ter Lokalisation (Wandkrebs) war wegen des öfter 
notwendig werdenden Verbandwechsels im Anfänge 
das Beschlagen nicht ratsam. In diesen Fällen 
mussten die Hufe nach jeder Vornahme mit Watte, 
Werg, Binde und Sack oder Schuh geschützt wer
den, bis der Defekt so weit abgeheilt war, dass das 
Abnehmen des Eisens nur noch alle vierzehn Tage 
notwendig war.

Von den behandelten 13 Tieren konnten alle 
geheilt werden. Dabei kamen solche zur Behand
lung, die wir früher hätten als unheilbar bezeichnen 
müssen. Hier wurde die Behandlung nur versuchs
weise durchgeführt. Sie mögen hier kurz erwähnt 
werden:
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Fall 5. Hufkrebs hinten rechts.
Der hintere Wandabschnitt des Hufes ist in seinem innern 

Teil stark ausgebuchtet und diese Hufhälfte an der Bodenfläche 
um mindestens 3 cm verbreitert. Der zugehörige Sohlenschen
kel, die Eckstrebenwand und die Strahlhälfte sind durch eine 
zottige, feuchte, schmierige, über den Tragrand hinausquellende 
Geschwulst verdrängt. Trachten und Seitenwand sind von der 
Matrix gelöst. Die Spalte zwischen Geschwulst und Horn
wand erreicht in der Trachtengegend den Kronwulst und wird 
gegen die Zehe zu immer seichter. Hochgradige Stützbeinlahmheit.

Heilung innert 39 Tagen.

Fall 8. Wand und Sohlenkrebs hinten beidseitig.
Beide Hufe sind in ihrer hintern Hälfte stark erweitert. 

In den Sohlenwinkeln und Sohienschenkeln quellen aus rund
lichen Horndefekten blumenkohlartige, feuchte, blutreiche Wu
cherungen. Unterminierungen der Eckstreben-, Trachten-, und 
Seitenwände, der Sohlenschenkel bis tief in den Sohlenkörper 
hinein. Gespannter Gang.

Heilung innert 40 Tagen.

Fall 11. Hufkrebs hinten rechts.
Dieser Fall ist in seiner Ausdehnung und Lokalisation 

ein Analogon zu Fall 5. Hier hat sich aber nach der zweiten 
Behandlung mil Plumbum nitricum der Krankheitsprozess weiter 
ausgedehnt. An der Krone ist eine vom Ballen bis zur Mitte 
der Seitenwand reichende Spalte entstanden; aus ihr quillt eine 
blutrote, von zarten fleischigen Zotten besetzte zweidaumendicke 
Geschwulst. Mit der Sonde gelangt man überall von der Krone 
zwichen Horn und Fleischwand hinab zum Tragrand.

Heilung innert 50 Tagen.

In meiner Privatpraxis Stabe ich später Gelegen
heit gehabt, die gemachten Erfahrungen zu verwen
den und besonders bei zwei hartnäckigen Hufkrebs
fällen Heilung erzielt. Dabei gewann ich die Ueber- 
zeugung, dass sich die beschriebene Hufkrebsbe
handlung, vornehmlich wegen ihrer leichten Durch
führbarkeit, für den Landtierarzt sehr gut eignet.
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