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Haarbruch - er fällt auf durch einzelne Stellen im Fell des Pferdes 
an denen die Haare kürzer sind als es generell der Fall ist.
Doch wodurch entstehen diese abgeriebenen Stellen im Fell? 
Welche Haarstruktur hat das Fell des Pferdes überhaupt? Und hat 
Haarbruch mit einem unpassenden Sattel zu tun?
Diese Fragen möchten wir in dieser 2. Ausgabe des „Handbuchs 
Sattelwissen“ ausführlich klären und Ihnen unser Wissen 
weitergeben.

Die Hofsattlerei Cosack lebt 
traditionelle Werte im Reitsport und 

vereint diese mit der 
täglichen Arbeit in der Sattlerei, um 

mit Leidenschaft für das Detail 
beides miteinander zu vereinen.

Bereits seit über 3.500 Jahren fügen 
Handwerker Ross und Reiter mit der 
Kunst des Sattelhandwerks zu einer 
harmonischen Einheit zusammen. 
Passform des Sattels, Haptik des 

Leders, Fertigungsqualität: Es sind 
viele Aspekte, die einen Maßsattel 

und seine Funktion für beide 
Partner ausmachen.

viele Aspekte, die einen Maßsattel 
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Das Fell – Abschirmung gegen das Wetter

Das Pferd ist mit seinem Fell hervorragend an die jeweiligen Herkunftsregionen angepasst. 
Besitzt ein Araber eher seidig-glänzendes und dünnes Fell, hat ein Isländer hingegen über die 
Jahrhunderte langes und raues sowie fetthaltigeres Fell entwickelt. 
Wie viele Säugetiere gemäßigter und polarer Regionen passt sich auch das Pferd durch einen Fell-
wechsel den unterschiedlichen Witterungsbedingungen im Jahr an um durch die entsprechende 
Struktur des Fells einen Schutz vor Kälte zu gewährleisten. 
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Der Fellwechsel – Aktiver Schutz

Der Wechsel vom Sommer- zum Winterfell und 
zurück findet bei Pferden jeweils ein Mal jährlich 
statt. Er hängt nicht etwa von der Temperatur ab 
sondern von der Lichteinfallslänge, also der Tages- 
länge, deshalb kann das Einsetzen des Fellwechsels 
auch von Jahr zu Jahr variieren.
Das Winterhaar wird ab Januar bis März unter dem 
Einfluss abnehmender Dunkelheit und zunehmen-
der Wärme langsam abgestoßen. Bis im April sollte 
dann das Abstoßen der Winterhaare abgeschlossen 
sein. 
Ab September bis Oktober wird nun allmählich 
erneut Winterhaar gebildet. Wie ausgeprägt das 
Winterfell ist hängt von vielen individuellen Fakto-
ren ab, die das jeweilige Pferd betreffen.  
Wärme wird nur zu einem geringen Teil durch ein 
dickeres Fell erzeugt. Bei kalter Witterung stellt 
das Pferd seine Haare auf, wodurch zwischen ihnen 
ein isolierendes Luftpolster entsteht. In diesem 
staut sich die Körperwärme und bildet so eine gute 
Schutzschicht gegen die Kälte.
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Bei allen ausgewachsenen Pferden wird das krä� ige und vollständig 
pigmentierte Haar als Terminalhaar oder Primärhaar bezeichnet und 
besteht aus dem Oberhaar und der Unterwolle.

krä� ige Fellhaare (Oberhaar)
Diese kurzen und festen Terminalhaare bilden den Hauptanteil des Fells. 
Im Winter wachsen diese Haare beinahe doppelt so lange wie das kurze 
Sommerfell. Das Winterfell kann eine Länge von 2-4 cm haben, das 
Sommerfell 1-2 cm.

weiche Wollhaare (Unterwolle)
Die Wollhaare sind dünn, gekräuselt und besitzen kein Haarmark. Die 
dicht aneinander stehenden Wollhaare umgeben als Sekundärhaare die 
eigentlichen Fellhaare (Primärhaare). Sie wachsen als Unterfell 
(Unterwolle) zwischen den Fellhaaren, und sorgen vor allem für eine 
zusätzliche Wärmeisolierung. Damit verhindern sie einen raschen 
Wärmeverlust des Körpers.

Pferdehaare setzen sich aus einer Mark- und einer Rindenschicht zu-
sammen. Im Querschnitt betrachtet ist eine Dreischichtigkeit zu erkennen: 

1. Mark: Der zentrale Teil des Haarscha� es
2. Rinde: Der Hauptanteil des Haarscha� es 
3. Zellschuppen an der Haaraußenseite

Haare & Haarstruktur
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Oberhaar



Haarbruch

Verliert das Pferd sein Winterhaar im Frühjahr entsteht in diesem Zeitraum häu� g ein bewegungsbedingter 
Haarbruch in der Sattellage. 
Das Winterhaar löst sich nun von seiner Wurzel und wird dabei zunehmend anfälliger gegen mechanische 
Scherbewegungen. Zusätzlich ist das Haar aufgrund seiner Länge generell viel anfälliger und kann schneller 
abbrechen als das kürzere Sommerfell.
Durch die Bewegung des Sattels kann sich das Oberhaar mit der Sattelunterlage verzahnen und es entsteht 
Haarbruch. 
Insbesondere Pferde, die eine gute Dynamik in der Oberlinie aufweisen, können unter bewegungsbedingtem 
Haarbruch leiden, da die Hü� bewegung bei ihnen stärker übertragen wird. 
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Haarbruch groß� ächig



Ein Haarbruch in der Sattellage im Wechsel vom Winter- in das Sommerfell stellt keinen Mangel an der 
Passform des Sattels dar und kann, solange er nur raue Stellen mit abgebrochenen Haaren hervorru� , 
ignoriert werden. 
Ist der Haarbruch im Sommerfell allerdings immer noch vorhanden so ist das ein klares Zeichen für eine zu 
hohe Scherbewegung des Sattels in diesem Bereich und der Sattel sollte umgehend auf seine Passform 
kontrolliert werden um herauszu� nden warum dieser Scheuere� ekt au� ritt.  
Häu� g kann ein Haarbruch in der Zeit des Fellwechsels auch durch die Kante an der Satteldecke verursacht 
werden.
Außerdem neigen Pferde, die von Seiten der Ernährung an Mineralsto� en unterversorgt sind, deutlicher zu 
Haarbruch als andere Pferde. 
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Haarbruch punktuell
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