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1. Stressreaktion der Kälber beim Enthornen
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Kälber schonend enthornen
Kälber sollten bis zur zweiten Lebenswoche enthornt werden. Am schonendsten ist es für die Tiere, 
wenn sie zuvor sediert, d.h. beruhigt und mit Schmerzmittel behandelt werden, so das Ergebnis 
einer Studie von LfL und TGD Bayern.

Hörner sind Waffen! Mit diesen Worten macht 
Dr. Andreas Randt vom TGD Bayern deutlich, 

weshalb Milchviehhalter ihre Kälber enthornen soll-
ten. Ernsthafte Verletzungen durch Hornstöße bei 
Tier und Mensch sind nicht selten und können weit-
reichende Folgen haben. Durch die konsequente 
Enthornung der Kälber konnte die Zahl der jährlichen 
Arbeitsunfälle aber laut Berufsgenossenschaft Nieder-
bayern, Oberpfalz und Schwaben in den letzten 20 
Jahren von über 300 auf unter 100 gesenkt werden. 

Enthornen bis zur 6. Woche ohne 
Betäubung erlaubt

Das Enthornen von bis zu sechs Wochen alten Käl-
bern darf rein rechtlich ohne Betäubung durchge-
führt werden. Ab dem 42. Lebenstag ist das Enthor-
nen nur noch im Einzelfall durch den Tierarzt und mit 
Betäubung erlaubt! Als bester Zeitpunkt, um Kälber 
zu enthornen, gelten die beiden ersten Lebenswo-
chen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Hornanlagen 
noch klein und der passive Immunschutz noch gege-
ben. 

Werden Kälber im Alter von bis zu sechs Wochen 
ohne Betäubung enthornt, müssen laut Tierschutzge-

setz alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
Schmerzen, Schäden und Leiden der Tiere zu vermin-
dern. Daher sollten die Hornanlagen von Kälbern nur 
mit Maßnahmen zur Schmerzreduktion, d. h. Seda-
tion und Schmerzbehandlung, verödet bzw. entfernt 
werden. 

Sedation und Schmerzbehandlung 
notwendig

Wie Kälber möglichst stressfrei und schonend 
enthornt werden können, wurde daher in einer Stu-
die der LfL Bayern zusammen mit dem TGD Bay-
ern e.V. untersucht. In der groß angelegten Studie 
wurden 493 Kälber in fünf Versuchsgruppen einbezo-
gen:
1. Sedierung/Schmerzmittel/Eisspray + Enthornen
2. Sedierung/Schmerzmittel + Enthornen
3.  Sedierung/Schmerzmittel/Lokalanästhesie + 

Enthornen
4. Enthornen ohne Schmerzreduktion
5.  Kontrollgruppe (Tier fixiert, kaltes Gerät angesetzt, 

Drehbewegung, ohne Enthornen)
Bei jedem Kalb wurden vier Speichelproben zur 

Bestimmung der Cortisolwerte  (Stresshormon) je-

2. Deutlicher Stress bei unbehandelten Kälbern 
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sich signi�kant α = 0,05 Quelle: LfL Bayern

1) Veränderung des Cortisolspiegels zwischen 15 Min. vor und 
45 Min. nach der Enthornung
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Sedierte und mit Schmerzmittel behandelte Kälber hatten 
kaum höhere Cortisolwerte nach der Enthornung.

Kälber ohne Sedation und Schmerzreduktion hatten 5-fach 
erhöhte Cortisolwerte; ein deutliches Stresssignal.
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 ■ Kälber dürfen bis zur 6. Lebenswoche ohne 
Betäubung enthornt werden. Allerdings muss 
laut Tierschutzgesetz eine Schmerzreduktion 
erfolgen, um dem Tier Leid und Schmerzen zu 
ersparen. 

 ■ Die Medikation, d.h. Sedation (Beruhigung) 
und Schmerzmittel, kann vom Landwirt selbst 
durchgeführt werden.

 ■ Sedierte und mit Schmerzmittel behandelte 
Kälber zeigten in der Studie deutlich weniger 
Stress- bzw. Schmerzreaktionen.

 ■ Es reicht aus, die Hornknospen vom umlie-
genden Gewebe freizubrennen (Veröden). 

 ■  Abschließend prüfen, ob alle Gewebebrücken 
durchtrennt wurden, ggf. nachbrennen.

KOMPAKt
weils 15 Minuten vor der Enthornung, direkt nach der 
Enthornung sowie 45 Minuten und 24 Stunden nach 
der Enthornung genommen. Zudem wurden weitere 
Parameter, u. a. der Gesundheitsstatus, das Verhalten 
(stehen/liegen, Kopf bzw. Ohren schütteln, Körperhal-
tung etc.), die Tränkeaufnahme und das Enthornungs-
ergebnis, erfasst.

Die Medikation (Sedation + Schmerzmittel) kann 
in Deutschland vom Landwirt selbst mit vom Tierarzt 
abgegebenen Medikamenten durchgeführt werden. 
Als Mittel zum Sedieren hat sich Xylazin (Rompun®) 
bewährt, das je nach Größe des Kalbes mit 0,7 bis 
1,0 ml intramuskulär gespritzt wird (ca. 1,30 € pro 
Kalb). Als Schmerzmittel ist seit 2013 Metacam® zuge-
lassen, das mit 1,5 ml pro Kalb subkutan eingesetzt 
wird (ca. 2,00 € pro Kalb). Zusätzlich kann vor und 
nach dem Enthornungsprozess homöopathisch Ar-
nika verabreicht werden; dies wurde in der Studie 
aber nicht untersucht.
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Bei sedierten und mit Schmerzmittel behandelten Kälbern kann der Enthornungsprozess schneller und genauer erfolgen. Die Kälber zeigen kaum 
Stress- bzw. Schmerzreaktionen. 



3. Abwehrverhalten während der Enthornung
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Enthornen: So geht’s!
1. Kälber bis zur zweiten Lebenswoche enthor-
nen: Hier sind die Hornanlagen am kleinsten und 
der passive Immunschutz am größten.
2. Kälber zum Sedieren nicht ins Fressgitter 
sperren (Erdrosselungsgefahr!).
3. Nicht mehr als zwei bis drei Kälber direkt nach-
einander spritzen und enthornen, um die Wir-
kung der Medikamente zu gewährleisten.
4. Aufheizphase des Geräts einkalkulieren.
5. Erst 15 Minuten nach der Medikamentengabe 
enthornen (Wirkzeiten der Medikamente ein-
halten).
6. Die Hornknospen kurz vor dem Veröden mit 
der Schermaschine freilegen.
7. Hornknospen nicht heraushebeln, sondern nur 
vom umliegenden Gewebe freibrennen (Ver-
öden, d. h. Ring um die Hornknospe brennen).
8. Nach dem Brennvorgang kontrollieren, ob das 
Gewebe vollständig durchtrennt ist, bei Bedarf 
nachbrennen.
9. Wunde z. B. mit CTC-Spray oder Silberspray ver-
sorgen.
10. Sedierte Kälber vor Witterungseinflüssen 
(Sonneneinstrahlung, Nässe, Kälte, Zugluft) schüt-
zen (Decke, Iglu, Schatten, etc.).
11. Tier am Enthornungstag häufiger kontrollie-
ren (Wie schnell ist das Kalb wieder mobil? Sind 
weitere Maßnahmen zum Schutz der Kälber 
nötig?).

Schmerzmanagement zeigt Wirkung

Sedierte und mit Schmerzmittel behandelte Käl-
ber (Gruppen 1, 2, 3) konnten mit deutlich weniger 
Stress und Verletzungsgefahr für Tier und Mensch 
enthornt werden. Die Cortisolwerte stiegen nach 
dem Enthornungsvorgang im Vergleich zu Gruppe 4 
(Enthornen ohne Schmerzreduktion) deutlich weni-
ger an (Übersicht 1). 

Dagegen waren die Werte bei Kälbern der 
Gruppe  4 um das Fünffache erhöht (Übersicht 2)! 
Diese Kälber zeigen fast durchgängig starke Abwehr-
bewegungen während des Enthornens, eine deutli-
che Schmerzreaktion. Dagegen waren bei den mit 
Medikamenten behandelten Tieren (Gruppen 1 – 3) 
nur minimale Abwehrbewegungen zu verzeichnen 
(Übersicht 3). So kann der Enthornungsprozess bei 
 sedierten und mit Schmerzmittel behandelten Käl-
bern dementsprechend schneller und genauer erfol-
gen und es ist keine zusätzliche Fixierung der Kälber 
notwendig. Der gesamte Enthornungsvorgang kann 
somit von einer Person durchgeführt werden.

Die Kontrolle des durchtrennten Gewebes nach 
jedem Brennvorgang ist sehr wichtig. Es dürfen keine 
Verbindungen wie z. B. kleine Häutchen zwischen der 
Hornknospe und dem umliegenden Gewebe mehr 

bestehen, um eine erfolgreiche Enthornung zu ge-
währleisten. Bei den akkubetriebenen Enthornungs-
geräten, die automatisch nach sieben Sekunden ab-
schalten (Überhitzungsschutz), war häufig ein zweiter 
oder dritter Brennvorgang nötig, um die Hornknospe 
vom Gewebe korrekt zu trennen.

hornknospe entfernen oder nicht?

Viele Rinderhalter entfernen in der Praxis die 
Hornknospe durch Heraushebeln vollständig. Damit 
können die Hörner nicht mehr nachwachsen und die 
Enthornungsstelle heilt gut ab. Für ein positives 
Enthornungsergebnis ist dies allerdings nicht nötig. 
Es reicht aus, die Hornknospe vom umliegenden Ge-
webe vollständig zu trennen (Veröden). So geht der 
Brennvorgang schneller und die Wunde ist kleiner. 
Die Hornanlagen werden vom Kalb selbst abgesto-
ßen. Das Veröden dürfte zudem in der gesellschaftli-
chen Akzeptanz besser abschneiden. Im Tierschutz-
gesetzt, gibt es hierzu keine Vorgaben.

Die Wunde sollte regelmäßig nachkontrolliert wer-
den. Entstandene Krusten können bei Bedarf entfernt 
(z. B. damit Eiter abfließen kann), die Wunde gesäu-
bert und mit CTC-Spray behandelt werden.  

Kälber, die nicht sediert und mit Schmerzmittel behandelt 
wurden, zeigten starkes Abwehrverhalten beim Enthornen.
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Damit die Enthornung gelingt, sollte die Hornknospe freigeschoren werden. 
Beim Veröden dürfen keine Gewebebrücken übrig bleiben. 
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4. Vor- und nachteile der getesteten Enthornungsgeräte

Akkugeräte (Buddex, HornUp) Netzbetriebene Geräte (Brennstab) Gasbetriebene Geräte (GasBuddex, Express, Portasol) Heißluftföhn

Es wird nur ein schmaler Draht erhitzt. Dieser wird sehr heiß, 
daher ist ein Überhitzungsschutz eingebaut. Zudem hat der 
Draht eine unterbrechung, somit muss eine genaue Drehbewe-
gung während des gesamten Brennvorgangs erfolgen. 

 handlich, klein, leicht
  wenige Verbrennungen am Gewebe (schmaler Ring)
 minimale Aufheizdauer; Enthornung kann sofort beginnen
  Überhitzungsschutz nach 7 Sekunden. Zeit reicht oft nicht 

aus, um alle Gewebebrücken zu zerstören. nachbrennen 
nötig!

  Enthornung nicht immer 
erfolgreich, horn kann 
nachwachsen.

Lange Aufheizdauer, da der gesamte Brennkopf erhitzt 
werden muss. Brennstab wird an Strom angeschlossen, 
hierbei sind meist Verlängerungskabel nötig.

 leicht
  hornknospen können rausgehebelt werden
  lange Aufheizdauer (>10 Minuten)
  Kabel kann stören
  Stromanschluss nötig; je nach baulichen Gegeben-

heiten muss eine Kabeltrommel mitgeführt werden 

Geräte werden sehr heiß und verlieren wenig an temperatur. 
Daher sollte nicht länger als zehn Sekunden am Kalb gearbei-
tet werden, sonst können Verbrennungen entstehen. 

  fl exibel, können einfach mitgeführt werden (kabellos)
 stabil; hornknospen können auch entfernt werden
  kurze Aufheizdauer

 (ca. drei Minuten)
  Ersatzkartusche/Gas

muss immer vorrätig 
sein

  Gerät wird sehr heiß; 
kein Überhitzungs-
schutz vorhanden, 
daher Vorsicht am 
Kalb geboten

Der Föhn wird direkt auf die freigeschorene hornknospe 
aufgesetzt und so eine oberfl ächliche Verbrennung 
erzeugt. Das im Versuch eingesetzte Modell muss im 
ersten Schritt vorgeheizt, aber ausgeschaltet aufgesetzt 
werden (sonst verbrennen haare). Anschließend wird für 
zehn Sekunden geföhnt. Danach wird die krustige 
hornhautschicht entfernt. nun wird die Stelle erneut 
10 Sek. lang geföhnt. Der heißluftföhn arbeitet derzeit 
noch mit 230 V; hier ist eine technische Weiterentwicklung 
nötig, da bei der Arbeit am tier max. 24 V zulässig sind.

 kurze Aufheizdauer
 sehr gute Enthornungsergebnisse 
  sehr gute Wundheilung/kaum Entzündungen
  komplizierte handhabung des Gerätes (bedarf Übung)
  große hände für Bedienung der Knöpfe nötig
  technische Weiterentwicklung des Geräts nötig (z. B. 24 

Volt und Abschaltautomatik nach 10 Sek.)

Gas-, Netz- oder Akkugerät?
In der Studie der LfL und des TGD Bayern e.V. wur-

den sieben am Markt erhältliche Enthornungsgeräte 
verwendet (siehe Übersicht 4).

Enthornungsergebnis meist 
zufriedenstellend

Die Kontrolle des Enthornungserfolgs war auf-
grund der unterschiedlich langen Abheilungsverläufe 
und des teils zeitnahen Verlassen des Betriebes nach 
der Enthornung schwierig umzusetzen. Insgesamt 
konnten 184 enthornte Kälber kontrolliert werden. Bei  
83,7 % der Kälber war das Veröden der Hornanlage er-
folgreich. Insgesamt war die Enthornung der Ver-
suchskälber in 83,7 % der Fälle in Ordnung. Lediglich 
bei 7,6 % der Kälber waren die Hörner nachgewach-
sen. Davon wurden rund 80 % mit einem Akkugerät 
enthornt. Bei 8,7 % der Kälber war das Enthornungser-
gebnis zum Zeitpunkt der Kontrolle noch unklar.

Bei der Wärmeentwicklung der Geräte erreichten 
alle gas- und netzbetriebenen Enthornungsgeräte die 
Zielwerte über 480 °C. Die Akkugeräte erreichten hö-
here Temperaturen (Buddex > 900 °C, HornUp 540 bis 
700 °C), wobei hier im Vergleich auch weniger Masse 
erhitzt werden muss (Metallring), die sich dement-
sprechend schneller wieder abkühlt. Außerdem schal-
ten sich diese Geräte nach ca. 7 Sekunden automa-
tisch wieder ab, sodass teilweise ein zweiter oder drit-
ter Brennvorgang nötig ist, um die Hornknopse vom 
umliegenden Gewebe vollständig abzutrennen. 

Im Winter ist es wichtig, darauf zu achten, dass gas- 
und netzbetriebene Geräte aufgrund der niedrigen 
Temperaturen eine längere Aufheizphase benötigen.

Brennkopf muss passen

Die Hornknospen fallen tierindividuell unabhängig 
vom Alter unterschiedlich groß aus. Im Durchmesser 
variieren die Hornanlagen nicht stark, allerdings unter-
scheidet sich das Längenwachstum nach außen z. T. 
deutlich (7 bis 13 mm). Zudem gibt es Rassenunter-
schiede: Braunviehkälber haben meist ausgeprägtere 
Hornknospen als Fleckviehkälber. 

Daher ist bei der Auswahl des Enthornungsgerätes 
auf einen passenden Brennkopf zu achten. Die emp-
fohlene Altersangabe des Herstellers bietet alleine nur 
wenig Sicherheit für eine erfolgreiche Enthornung. 
Der Durchmesser von 17 bis 20 mm ist meist ausrei-
chend, entscheidend ist die Tiefe der Aussparung. 
Hier variieren die Geräte zwischen 8 und 16 mm.

Jedes Enthornungsgerät erfordert durch seine un-
terschiedliche Bau- und Funktionsweise Übung in der 
Handhabung. Sollen die Kälber erst später (größere 
Hornknopsen) enthornt werden, ist der Einsatz von 
Akkugeräten kaum möglich. Daher sollten vor der An-
schaffung die betriebsinternen Abläufe und bauliche 
Gegebenheiten sowie persönliche Präferenzen über-
dacht werden, um das beste Gerät auswählen zu kön-
nen. Wenn möglich, sollten verschiedene Geräte vor-
her ausprobiert werden. F. Greil

Der Brennring ist bei den 
Akkugeräten unterbrochen, 

daher muss eine genaue 
Drehbewegung erfolgen.

Entscheidend ist nicht der 
Durchmesser, sondern die 
Tiefe der Aussparung des 
Brennkopfes.
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Akkugeräte (Buddex, HornUp) Netzbetriebene Geräte (Brennstab) Gasbetriebene Geräte (GasBuddex, Express, Portasol) Heißluftföhn

Es wird nur ein schmaler Draht erhitzt. Dieser wird sehr heiß, 
daher ist ein Überhitzungsschutz eingebaut. Zudem hat der 
Draht eine unterbrechung, somit muss eine genaue Drehbewe-
gung während des gesamten Brennvorgangs erfolgen. 

 handlich, klein, leicht
  wenige Verbrennungen am Gewebe (schmaler Ring)
 minimale Aufheizdauer; Enthornung kann sofort beginnen
  Überhitzungsschutz nach 7 Sekunden. Zeit reicht oft nicht 

aus, um alle Gewebebrücken zu zerstören. nachbrennen 
nötig!

  Enthornung nicht immer  
erfolgreich, horn kann  
nachwachsen.

Lange Aufheizdauer, da der gesamte Brennkopf erhitzt 
werden muss. Brennstab wird an Strom angeschlossen, 
hierbei sind meist Verlängerungskabel nötig.

 leicht
  hornknospen können rausgehebelt werden
  lange Aufheizdauer (>10 Minuten)
  Kabel kann stören
  Stromanschluss nötig; je nach baulichen Gegeben-

heiten muss eine Kabeltrommel mitgeführt werden 

Geräte werden sehr heiß und verlieren wenig an temperatur. 
Daher sollte nicht länger als zehn Sekunden am Kalb gearbei-
tet werden, sonst können Verbrennungen entstehen. 

  flexibel, können einfach mitgeführt werden (kabellos)
 stabil; hornknospen können auch entfernt werden
  kurze Aufheizdauer 

 (ca. drei Minuten)
  Ersatzkartusche/Gas 

muss immer vorrätig  
sein

  Gerät wird sehr heiß;  
kein Überhitzungs- 
schutz vorhanden,  
daher Vorsicht am  
Kalb geboten

Der Föhn wird direkt auf die freigeschorene hornknospe 
aufgesetzt und so eine oberflächliche Verbrennung 
erzeugt. Das im Versuch eingesetzte Modell muss im 
ersten Schritt vorgeheizt, aber ausgeschaltet aufgesetzt 
werden (sonst verbrennen haare). Anschließend wird für 
zehn Sekunden geföhnt. Danach wird die krustige 
hornhautschicht entfernt. nun wird die Stelle erneut 
10 Sek. lang geföhnt. Der heißluftföhn arbeitet derzeit 
noch mit 230 V; hier ist eine technische Weiterentwicklung 
nötig, da bei der Arbeit am tier max. 24 V zulässig sind.

 kurze Aufheizdauer
 sehr gute Enthornungsergebnisse 
  sehr gute Wundheilung/kaum Entzündungen
  komplizierte handhabung des Gerätes (bedarf Übung)
  große hände für Bedienung der Knöpfe nötig
  technische Weiterentwicklung des Geräts nötig (z. B. 24 

Volt und Abschaltautomatik nach 10 Sek.)
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