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K lauengesundheit ist ein häufi g verwende-
ter Begriff , der bislang nie klar defi niert 
wurde. Durch Abwandlung der WHO-Defi -
nition1 für Gesundheit ergibt sich folgende 

Begriff sbestimmung mit hohen Ansprüchen: „Klauen-
gesundheit ist ein Zustand des körperlichen Wohlergehens 
der Klauen sowie dadurch der physischen und psychischen 
Funktions- und Leistungsfähigkeit der Rinder und nicht nur 
das Freisein von Krankheit.“ Dies besagt, dass dann eine 
„gute Klauengesundheit“ vorliegt, wenn die Klauen frei 
von schmerzhaften, lahmheitsverursachenden Prozes-
sen („Zustand des körperlichen Wohlergehens“, „Freisein 
von Krankheit“) sind. Man kann aber daraus auch ablei-
ten, dass „gute“ Klauengesundheit nicht zwangsläufi g 
bedeuten muss, dass die Klaue/Zehe auch völlig frei von 
nicht schmerzhaften Läsionen sein muss.

DR. MED. VET. JOHANN KOFLER

Schmerzhafte Klauen sind beim Milchrind für die meisten Lahmheiten 
verantwortlich. Daher gilt es, die Klauengesundheit in vielen Betrieben 
zu verbessern.

Klauengesundheit im Griff  – 
mit System und Konsequenz

Beurteilung der Klauengesundheit
Die Klauengesundheit von Rindern kann einerseits 
durch die regelmäßige Bewertung der Lahmheits-
prävalenz in der Herde durch gut trainierte Per-
sonen beurteilt werden. Schmerzhafte Klauen-
erkrankungen gehen mit Entlastungsstellung, 
einer gekrümmten Rückenlinie (. Abb. 1a–c) und 
Störung des Gangbildes einher, sodass lahme Rin-
der einen Locomotion-Score ≥ 2 zeigen (Sprecher 
et  al. 1997). Da etwa 85  % aller Lahmheiten bei 
Milchkühen durch Klauen- bzw. Zehenerkrankun-
gen verursacht werden (Murray et al. 1996), stellt 
die regelmäßige Gangbildbeurteilung, am besten 
im Zwei-Wochen-Intervall (Christen et al. 2020), 
mit Erhebung der aktuellen Lahmheitsprävalenz 
einen wertvollen Kontrollpunkt dar. Zudem kann die 
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während der 
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wirken sich 
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die Leistungs-
parameter 
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Klauen gesundheit durch Erhebung der Prävalenzen 
von Klauenläsionen bzw. von schmerzhaften (Alarm-)
Klauenerkrankungen im Rahmen der elektronischen 
Dokumentation bei der regelmäßigen Herdenklauen-
pfl ege (Kofl er et al. 2013) sowie durch die Erfassung 
der jährlichen Abgangsrate wegen Lahmheit bewertet  
werden (Huber et al. 2020). 

Systematische Übersicht: Klauenerkrankun-
gen (KE) – Alarm-Erkrankungen
Man unterscheidet einerseits Klauenhorn- und 
Klauen hauterkrankungen sowie andererseits nicht-
infektiöse und infektiöse Klauenerkrankungen (KE). 

Klauenhornerkrankungen (KHE) beinhal-
ten alle Defekte/Läsionen am Klauenhorn und der 
darunterliegenden Lederhaut an Sohle, Wand und 
Weichballen. 

Klauenhauterkrankungen betreff en die Haut 
über der Klaue bzw. im Zwischenklauenspalt (Murray 
et al. 1996, Dolechek et al. 2019). 

Zu den nichtinfektiösen KE zählen alle KHE 
und die Limax. Grundsätzlich sind hierfür immer 
übermäßige chronische Druckeinwirkungen (von 
außen u./o. von innen) verantwortlich, daher werden 
sie auch als druckbedingte KE bezeichnet (Greenough 
et al. 1997, Machado et al. 2010). Bei ihnen kommt es 
erst sekundär zur Infektion der letztlich freiliegenden 
Lederhaut (bei Geschwüren, Weiße-Linie-Abszessen) 
mit unspezifi schen Keimen. 

Infektiöse KE sind immer Faktorenerkran-
kungen mit infektiöser Komponente, wofür v.  a. 
Hygienemängel und Stressfaktoren verantwortlich 
sind (Refaai et  al. 2013). Dazu zählen Dermatitis 
digitalis (DD) und die Zwischenklauenphlegmone. 
Die spezifi schen, anaeroben Bakterien (DD-spezifi -
sche Trepomena spp. bzw. Fusobacterium necrophorum
und Dichelobacter nodosus) benötigen für das Angehen 
der Infektion eine durch Umweltbedingungen vorge-
schädigte Haut. F. necrophorum ist Teil der normalen 
Darmfl ora des Rindes, während DD-spezifi sche Tre-
pomena spp. derzeit in ca. 50 % der Milchviehbetriebe 
in Österreich endemisch sind (Kofl er 2020a,b).

Alarm-Erkrankungen 
Für den Untersucher ist es wichtig zu diff erenzie-
ren, ob die vorliegende KE/Klauenläsion für das 
Rind grundsätzlich mit Schmerzen und damit mit 
Lahmheit einhergeht oder nicht (Whay & Shearer 
2017). Mit Lahmheit bzw. Schmerzen assoziierte KE 
werden als Alarm-Erkrankungen bezeichnet (Kofl er 
2020c), sodass daher im Sinne des Tierwohls sofort 
eine fachgerechte und konsequente Behandlung 
vorzunehmen ist. Das betriff t alle Geschwüre, den 
Weiße-Linie-Abszess, die Sohlenspitzennekrose, 
das akute DD-Stadium (M2), alle DD-assoziierten 
KHE, die Zwischenklauenphlegmone (. Abb. 2–5) 
sowie mittelgradige (mgr.) und hochgradige (hgr.) 
Schwellungen des Ballens/Kronsaums. Letztere 
weisen immer auf das Vorliegen tiefer Klauen-
infektionen hin (Kofl er 2019). Im Gegensatz zu den 
Alarm-Erkrankungen gehen andere Klauenläsionen 
wie Ballenhornfäule, Sohlenblutung, Doppelsohle, 
Weiße-Linie-Defekt, konkave Vorderwand, Horn-
spalt, Limax sowie chronische Stadien (M4 und 
M4.1) und das DD-Frühstadium (M1) nur selten 
oder nie mit Schmerzhaftigkeit einher (Refaai et al. 
2013). Alle diese genannten KE/Klauenläsionen sind 
im Klauengesundheitsatlas (Egger-Danner et al. 
2015) und dessen Appendices übersichtlich dar-
gestellt (Kofl er et al. 2020a,b).

Risikofaktoren für Erkrankungen der 
Klauen
Die Risikofaktoren für die Entwicklung druck-
bedingter KHE und infektiöser, hygiene- und 
stressbedingter KE sind mannigfaltig (. Abb. 6) 
und unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb. 

Haltungsbedingungen
Zu geringe Dimensionen und mangelhafte Qualität 
der Lauf- und Liegefl ächen, zu wenig Einstreu, zu 
geringe Zahl der Liege- und Fressplätze, zu wenige 
Tränkstellen, Sackgassen, Engstellen und Hitzestress 
führen zu deutlich (um mehrere Stunden) verlän-
gerten Stehzeiten der Rinder auf dem (meist) 

Abb. 1: Ggr. Entlastungsstellung der rechten Hintergliedmaße, erkennbar bei Beobachtung im Melkstand (a), und hgr. Entlastungsstellung der linken 
Vordergliedmaße (b) bzw. der rechten Hintergliedmaße (c) infolge unterschiedlich schmerzhafter Prozesse an den Klauen. Die Kühe in Abb. 1b und c 
zeigen bereits im Stehen einen deutlich gekrümmten Rücken, was auf eine Lahmheit mit Score ≥ 3 hinweist.
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Die systemische Applikation von Antibiotika ist für 
die Behandlung schmerzhafter, oberfl ächlicher KHE 
und akuter DD (M2) niemals medizinisch indiziert, 
ausgenommen bei Zwischenklauenphlegmone.

harten Boden. Dadurch wird der Druck auf die 
Klauen lederhaut weiter verstärkt, sodass druck-
bedingte KHE resultieren (Cook und Nordlund 
2009, DeVries et al. 2015). 

Feuchte, verschmutzte Lauf- und Liegefl ächen 
führen zur Mazeration der Haut und des Horns am 
Weichballen und der weißen Linie sowie zu anaero-
ben Bedingungen an der Hautoberfl äche, sodass 
das Eindringen von Keimen, welche infektiöse KE
auslösen, begünstigt wird (Refaai et al. 2013, Kofl er 
2020a). Ein praktischer Parameter zur Evaluierung 
mangelhafter Hygiene der Lauf- und Liegefl ächen 
ist die Beurteilung des Verschmutzungsgrades 
(. Abb. 1c) an defi nierten Körperregionen (Faye 
und Barnouin 1985). 

Fütterung
Nicht wiederkäuergerechte Fütterung mit zu hohem 
Kraftfutter- bzw. auch Proteinanteil und zu geringem 
Rohfaseranteil in der Ration bzw. eine zu geringe 
Verteilung der täglichen Kraftfuttergaben resultiert 
in einer subklinischen/subakuten Pansenazidose 
(SARA) (Nocek 1997). Die Folge sind subklini-
sche/subakute Reheschübe, sodass das Klauenbein 
absinkt und die Klauenfettpolster längerfristig ihre 
Stoßdämpferfunktion verlieren, was zu verstärktem 
Druck von innen auf die Klauenlederhaut führt 
(druckbedingte KHE). Typische Klauenrehe-as-
soziierte Befunde sind konkave Vorderwände, Soh-
lenblutungen und Doppelsohlen (Greenough 2007). 
Auch Biotinmangel (verstärkt durch SARA), Zink- 
und Selenmangel sowie Mangel an anderen Spu-
renlementen und Mineralstoff en können zu einer 
verminderten Horn- bzw. Hautqualität beitragen 
(Gomez et al. 2014). 

Genetische Faktoren
Rollklauen, eine zu niedrige Trachtenhöhe (< 3 cm) 
an inneren Hinterklauen und auch die Anfälligkeit 
für die DD-Infektion (Typ-3-Rinder) sind genetisch 
bedingt (Capion et al. 2012, Heringstad et al. 2018, 
Biemans et al. 2019). 

Um genetisch bedingte Risikofaktoren lang-
fristig zu minimieren, ist es erforderlich, dass bei 
jeder Herdenklauenpfl ege alle Klauenbefunde elekt-
ronisch dokumentiert, zentral von nationalen Zucht-
organisationen erfasst und ausgewertet werden, um 
entsprechende Vererber zukünftig von der Zucht 
ausschließen zu können (Kofl er 2013, Suntinger 
et al. 2019). 
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Abb. 2: Schmerzhaftes Soh-
lengeschwür (SG) an einer 
Außenklaue der Hinterglied-
maße ohne tiefe Infektion, 
weil über dem Weichballen 
keine Schwellung vorliegt (a). 
Dieses SG wurde fachgerecht 
ausgeschnitten. Da jedoch die 
Trachtenhöhe der Innenklaue 
nicht ausreichend hoch ist, 
musste ein Klotz auf die 
gesunde Nachbarklaue geklebt 
werden (b). Dadurch wurde 
der notwendige Höhen-
unterschied zur eff ektiven 
Entlastung des SG hergestellt. 
Wird ein solch oberfl ächli-
ches SG zu diesem Zeitpunkt 
nicht fachgerecht behandelt 
und entlastet, entwickelt sich 
innerhalb weniger Wochen 
ein kompliziertes SG mit hgr. 
Schwellung des Ballens (c). 
Diese hgr. Schwellung ist ein 
direkter Hinweis auf eine In-
fektion tiefer Knochen-, Seh-
nen- und Gelenkstrukturen.

a

b

c
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Managementfehler
Ein oft unterschätzter Risikofaktor für das Auftre-
ten von KE ist ein nicht fachgerechtes Management 
(„der menschliche Faktor“). Dazu zählen der „raue“ 
Umgang mit den Tieren (Stress), die gemeinsame Hal-
tung und Fütterung von laktierenden und trockenge-
stellten Kühen, zu lange Klauenpfl ege intervalle (mehr 
als vier bis sechs Monate), unterlassene Klauenpfl ege 
bei hochträchtigen Kalbinnen und Trockenstehern, 
unsachgemäß durchgeführte Klauenpfl ege, wodurch 
Defekte/schmerzhafte KE nicht fachgerecht versorgt 
werden, zu späte Erkennung und Behandlung lahmer 
Rinder sowie fehlende Nachkontrolle behandelter Tiere. 
Studien haben gezeigt, dass die Lahmheitsprävalenz in 
Milchviehherden signifi kant negativ korreliert ist mit 
guter Ausbildung, hohem Fachwissen und fachgerechter 
Behandlung durch die betreuenden Personen (Main 
et al. 2010, Klindworth et al. 2018).

Auswirkungen schmerzhafter 
Klauen erkrankungen und Lahmheit
Lahmheiten stellen bei Milchrindern aufgrund ihrer 
schmerzbedingten Ursachen ein ernstes Tierschutz-
problem dar (Bruijnis et al. 2012, Whay und Shearer 

2017). In Studien, durchgeführt in 80 bzw. in 144 öster-
reichischen Milchviehherden, wurden eine mittlere 
Lahmheitsprävalenz von 36 % (ohne Score-2-Lahm-
heiten) (Rouha-Mülleder et al. 2009) bzw. eine mittlere 
kumulierte Lahmheitsprävalenz von 51 % inklusive der 
Score-2-Lahmheiten während einer Laktations periode 
berichtet. Davon wiesen 8 % der Kühe wiederholt auf-
tretende, hgr. Lahmheiten auf. Lahmheiten in der 
Frühlaktation wirken sich besonders negativ auf die 
Leistungsparameter aus: Der Anteil lahmer Kühe in den 
ersten 100 Laktationstagen betrug in dieser Studie im 
Mittel 34,7 % (Kofl er et al. 2021).

Lahmheiten liegen nach Fruchtbarkeitsstörungen 
und Mastitiden mit 7,5 % an dritter Stelle der krank-
heitsbedingten Abgangsursachen bei Milchkühen in 
Österreich (Zuchtdata 2019). Die durch Lahmheit 
verursachten mittleren Gesamtverluste wurden mit 
ca. 320 Euro pro Kuh und Jahr beziff ert (Ózsvári 2017, 
Dolecheck et al. 2018). In zahlreichen Studien wur-
den lahmheitsbedingte, mittlere Verluste von 270 bis 
857 kg Milch während einer Laktationsperiode berichtet 
(Bicalho et al. 2008; Archer et al. 2011). In einer aktuel-
len Studie aus Österreich produzierten Kühe, die hgr. 
und wiederholt während einer Laktationsperiode lahm 
waren, im Mittel 319 kg Milch, 10,8 kg Fett und 16,6 kg 
Eiweiß weniger als niemals lahme Kühe (Kofl er et al. 
2021). Auch bei Berechnung der Auswirkungen eines 
Sohlengeschwürs bzw. eines Weiße-Linie-Abszesses auf 
die 305-Tage-Laktationsleistung konnte ein mittlerer 
Verlust von 574 kg bzw. 369 kg Milch gegenüber Kühen 
ohne schmerzhafte KE nachgewiesen werden (Amory 
et al. 2008). In Studien, bei denen tägliche Milchmen-
genmessungen zur Analyse herangezogen werden konn-
ten, wurde nachgewiesen, dass Milchmengenverluste 
bereits sechs bis acht Wochen vor Erkennung einer 
deutlichen Lahmheit (Score ≥ 3) feststellbar waren, 
und dass sie auch noch ca. bis zu vier  Wochen nach 
Abklingen der Lahmheitsepisode andauerten (Green 
et al. 2002, Amory et al. 2008). Dies unterstreicht die 
Wichtigkeit einer frühzeitigen Identifi zierung ggr. lah-
mer Kühe, welche gerade erst ein „asymmetrisches“ 
Gangbild bzw. einen Score 2 zeigen (Gundelach et al. 
2013, Mahendran et al. 2017).

Schmerzbedingte KE haben zudem negative Aus-
wirkungen auf die Fruchtbarkeit, insbesondere wenn 
sie bei Kühen in der Frühlaktation auftreten (Sprecher 
et al. 1997, Bicalho et al. 2007). Kühe mit schmerzhaften 
KE zeigen ein deutlich abgeschwächtes Brunstverhalten 
bzw. ein signifi kant verspätetes Einsetzen des Zyklus 
(Garbarino et al. 2004). Zudem kommt es zu einer 
reduzierten Futteraufnahme, was speziell bei deutlich 
lahmen Kühen in der Frühlaktation ein Energiedefi zit 
mit Fettmobilisation und Verminderung der Körper-
kondition (BCS) zur Folge hat (Haschka 2009). Diese 
Zusammenhänge wurden auch damit untermauert, dass 
Kühe mit hohen BCS-Verlusten nach der Abkalbung sig-
nifi kant anfälliger für Lahmheit (weil auch die Klauen-
fettpolster abgebaut wurden) und für die Entstehung 

Aus ethischen 
und wirt-
schaftlichen 
Gründen 
sollte es in 
Milchviehher-
den selbstver-
ständlich sein, 
lahme Kühe 
frühzeitig zu 
identifi zieren, 
d. h. dann, 
wenn sie 
gerade erst 
ein „asymme-
trisches“ 
Gangbild 
bzw. eine 
ggr. Lahmheit 
zeigen. 
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Abb. 3: Schmerzhafte Weiße-Linie-Infektion (Weiße-Linie-Abszess) an einer hinteren 
Außenklaue im plantaren Abschnitt der weißen Linie mit Austritt von Eiter (a). Dieselbe 
Klaue nach fachgerechter Behandlung durch Entfernung allen losen Horns, Spülung der 
Lederhautwunde und Kleben eines Klotzes auf die Nachbarklaue zur Druckentlastung (b)

a b

MERKE:

Um das Auftreten von (schmerzhaften) 
Klauenerkrankungen und damit von deutlichen 
Lahmheiten (Score ≥ 3) in der Hochlaktation 
und Güstzeit zu verhindern bzw. zu mini-
mieren, wird empfohlen, eine fachgerechte 
Klauenpfl ege der Kühe beim Trockenstellen 
und wiederum ca. am 40. bis 60. Laktationstag 
vorzunehmen sowie zwischendurch eine regel-
mäßige Gangbildbeurteilung im Zwei- Wochen-
Intervall vorzunehmen.
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von Ovarialzysten waren, verglichen mit Kühen mit nur 
geringen BCS-Verlusten (Gossen et al. 2006, Bicalho 
et al. 2009, Green et al. 2014). Kühe mit Locomoti-
on-Score ≥ 3 während der ersten 70 Laktationstage zeig-
ten eine im Mittel um 30 Tage verlängerte Güstzeit und 
eine um bis zu 24 % verminderte Wahrscheinlichkeit, 
trächtig zu werden im Vergleich zu nicht lahmen Kühen 
(Bicalho et al. 2007). Die signifi kanten Auswirkungen 
von während der Güstzeit auftretenden Lahmheiten 
(Score ≥ 3) auf die Fruchtbarkeit bei 780 Kühen wur-
den von Somers et al. (2015) plakativ dargestellt: Kühe 
mit Lahmheit in der Rastzeit, Verzögerungszeit bzw. 
während der gesamten Güstzeit wiesen eine um 12 %, 
35 % bzw. um 38 % verminderte Wahrscheinlichkeit 
auf, trächtig zu werden im Vergleich zu nicht lahmen 
Kühen. Langzeitstudien an großen Kuhzahlen zeigten, 
dass die Lahmheitsprävalenz im zweiten bis sechsten 
Laktationsmonat am höchsten ist (Green et al. 2002, 
Kofl er et al. 2021), was wiederum deren bedeutenden 
negativen Einfl uss auf die Milchleistung und die Frucht-
barkeitsparameter unterstreicht (. Abb. 7, 8).

Therapie
Aus ethischen und wirtschaftlichen Gründen sollte es 
in Milchviehherden selbstverständlich sein, lahme Kühe 
frühzeitig zu identifi zieren, d. h. wenn sie gerade erst 
ein „asymmetrisches“ Gangbild bzw. eine ggr. Lahmheit 
(Score 2) zeigen (Gundelach et al. 2013, Kofl er et al. 
2021). Die Tiere sollten umgehend einer fachgerech-
ten Behandlung durch ausgebildete Personen zugeführt 
werden, sodass im positiven Fall die Lahmheitsepisode 
nur von kurzer Dauer ist. So können weitere Milchleis-
tungsverluste sowie das Auftreten von Ketose v. a. bei 
Kühen in der Frühlaktation, Störungen der Fruchtbar-
keit oder auch ein vorzeitiges Abgehen verhindert wer-
den (Randall et al. 2011, Foditsch et al. 2016).

Oberstes Prinzip in der Behandlung (schmerz-
hafter) druckbedingter KHE muss dabei immer die 
vollständige Entlastung der schmerzhaften Klaue 
durch Kleben eines Klotzes (. Abb. 2b, 3a,b, 4c) auf 
die Nachbarklaue sowie die Entfernung allen losen 
Horns um den Defekt sein (Kofl er 2019). Die zusätzli-

che Applikation von NSAIDs (Thomas et al. 2015) und 
die temporäre Separierung behandelter Kühe in einer 
Krankenbox verbessern den Heilungserfolg (Raundal 
et al. 2015). Hingegen ist die systemische Applikation 
von Antibiotika für die Behandlung schmerzhafter, 
oberfl ächlicher KHE und akuter DD (M2) niemals 
medizinisch indiziert, ausgenommen bei Zwischen-
klauenphlegmone (Kofl er 2019). 

Rinder mit akuter DD sowie mit DD-assoziier-
ten KHE erfordern eine konsequente lokale Ein-
zeltierbehandlung, um einen Heilungserfolg zu 
erzielen. Tiere mit nicht schmerzhaften DD-Sta-
dien (M1,  M3, M4, M4.1) können vorsorglich durch 
Klauen bäder mit zugelassenen Biozidlösungen2

getrieben werden, um die Entwicklung schmerz-
hafter akuter Stadien (M2) zu verhindern. Effi  zi-
ente Behandlungsstrategien für die verschiedenen 
Erscheinungsformen der DD wurden kürzlich im 
Detail beschrieben (Kofl er 2020 a,b). Unverzicht-
bar für eine erfolgreiche Abheilung schmerzhafter 
KE nach erfolgter Behandlung ist letztlich immer die 
anschließende konsequente tägliche Kontrolle der 
Tiere auf Lahmheit und auf Sitz des Klotzes, der in 
der Regel für vier bis sechs  Wochen verbleiben soll 
(Kofl er 2020b).
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Abb. 4: Akute Stadien (M2) der Dermatitis digitalis (Mortellaro) mit roten, geschwürartigen Läsionen über den Weichballen (a) bzw. aufsitzend auf 
einer großen Limax im Zwischenklauenspalt und dorsal am Saumband (b); DD-assoziierte Sohlenspitzennekrose mit axialem Hornspalt (c)

a b c

„Lahmheiten 
liegen nach 
Störungen der 
Fruchtbarkeit
und Masti-
tiden an 
dritter Stelle 
der krank-
heitsbeding-
ten Abgangs-
ursachen bei 
Milchkühen in 
Österreich.“
Zuchtdata 2019 



Fachartikel

62  news4vets 01/2021

Fo
to

s: 
Jo

ha
nn

 K
ofl

er
 - 

Ve
tm

ed
un

i V
ie

nn
a

Abb. 5: Dorsal- (a) und Plantaransicht (b) einer Zwischenklauenphlegmone („Panariti-
um“) mit Schwellung im Zwischenklauenbereich sowie typischer, symmetrischer Schwel-
lung an beiden Zehen mit bereits tief reichender Gewebsnekrose.

Prophylaxe
Als wichtige kritische und notwendige Kontroll-
punkte in gut geführten Milchviehbetrieben mit hoher 
Milchleistung gelten die dreimal jährlich durchgeführte 
fachgerechte Klauenpflege sowie die Kontrolle auf 
Lahmheit und die Klauenpflege aller Kühe bei Trocken-
stellung und um den 40. bis 60. Laktationstag (Maxwell 
et al. 2015, Foditsch et al. 2016, Mahendran et al. 2017), 
um v. a. das Auftreten von mgr.-hgr. Lahmheiten um 
die Geburt und im ersten Laktationsdrittel möglichst 
zu vermeiden. Bekanntermaßen verursachen Lahm-
heiten in dieser kritischen Periode den größten wirt-
schaftlichen Schaden (Randall et al. 2016). 

Weitere wichtige und in vielen Betrieben zu 
implementierende Kontrollpunkte sind engmaschige 
Kontrollen auf Lahmheit durch den darin geschulten 
Tierhalter im Zwei-Wochen-Intervall (Gundelach et al. 
2013, Christen et al. 2020) sowie eine frühzeitige und 
effektive Lahmheitsbehandlung (Leach et al. 2012), 
um zu verhindern, dass sich Score-2-Lahmheiten zu 
Score-≥4-Lahmheiten entwickeln. In naher Zukunft 
werden sensorbasierte Systeme, wie sie bereits jetzt 

a b
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Abb. 7: Anzahl der Lahmheitsbeobachtungen (Score ≥ 2) während der Laktationsmonate 
eins bis zwölf bei 41.623 Gangbildbewertungen von 5.488 Kühen im Rahmen des Efficient- 
Cow-Projektes (Kofler et al. 2021). Aus der Verteilungshäufigkeit ist ersichtlich, dass ca. 60 
% der Lahmheiten in den ersten sechs Laktationsmonaten auftraten. 

Abb. 8: Darstellung der zeitlichen Beziehung zwischen 
der Laktationskurve über die zwölf Laktationsmonate 
und einer optimalen Zwischenkalbezeit (ZKZ) mit 
entsprechend kurzer Güstzeit bzw. einer deutlich ver-
längerten Güstzeit (und damit auch Zwischenkalbezeit) 
bei Kühen mit mittelgradiger Lahmheit und Ketose in 
der Hochlaktation, sodass mehrmalige Besamungen für 
eine erfolgreiche Trächtigkeit notwendig waren (Quelle: 
IDEXX 2011; http://www2.idexx.com/view/xhtml/en_us/
livestock-newsletter/2011/201108.jsf, modifiziert).

für die Brunstdetektion eingesetzt werden, eine auto-
matisierte Lahmheitserkennung in der Herde ermögli-
chen (Alsaaod et al. 2019). In gut geführten Milchvieh-
betrieben gilt eine Lahmheitsprävalenz von < 5 % pro 
Jahr als Norm (EFSA 2009), und dabei sollte es keine 
Kühe mit Score ≥ 4 geben (Main et al. 2010). 

Ein konsequentes Monitoring der Klauengesund-
heit auf Herden- und Tierebene erfolgt bereits in vielen 
Milchviehherden durch die elektronische Dokumen-
tation der Klauenbefunde bei jeder Klauenpflegevisite 
(Wenz & Giebel 2012, Kofler et al. 2013) bzw. auch 
durch den Tierhalter selbst per App3. Die kritische Ana-
lyse und Interpretation dieser regelmäßig erhobenen 
Klauenbefunde durch den Tierhalter, Klauenpfleger 
und Veterinär liefern die Entscheidungsgrundlage, um 
individuell an den Betrieb angepasste Verbesserungs-
maßnahmen für die Klauengesundheit einzuleiten, 
deren Effektivität zu kontrollieren und auch Auswir-
kungen schmerzhafter KE auf die Eutergesundheit 
bzw. die Fruchtbarkeitsparameter zu evaluieren (Kofler 
2013). Die zentrale Erfassung und Auswertung dieser 
regelmäßig, elektronisch dokumentierten Klauen-
gesundheitsdaten durch nationale Zuchtorganisatio-
nen wie z. B. im aktuellen Projekt „Klauen-Kuh-Wohl“4 

(Suntinger et al. 2019) bietet zudem die Möglichkeit, die 
Klauengesundheit der Kühe langfristig auch züchterisch 
zu optimieren (Köck et al. 2019). 

Weiters muss für die Verbesserung der Klauen-
gesundheit in vielen Betrieben eine Optimierung der 
Fütterung und des Komforts bzw. der Hygiene von 
Liege- und Laufflächen (. Abb. 9) sowie eine Stress- 
reduktion (Überbelegung, Sackgassen, Umgang mit 
Tieren, Hitzestress) erfolgen (Cook und Nordlund 
2009, Potterton et al. 2012; De Vries et al. 2015). Je 
konsequenter diese Vorbeugemaßnahmen umgesetzt 
werden, desto mehr wird das Tierwohl gesteigert, 
sodass die Rinder in ihrem Haltungssystem wiederum 
die fünf Freiheiten (Webster 2016) ausleben können, 
was letztlich auch bessere Leistungen bringt. Derzeit 
sind diverse Apps5, 6 im praktischen Einsatz, um den 
Kuhkomfort in Milchviehbetrieben laufend zu überprü-
fen. Weitere Detailinformationen zur Prävention und 
Kontrolle von Klauenerkrankungen und der DD sind 
unter den angegebenen Weblinks2, 7 zu finden.
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Abb. 6: Darstellung der wichtigsten Risikofaktoren für das Auftreten von Klauenerkrankun-
gen beim Milchrind (Quelle: Greenough et al. 1997: Lameness in Cattle, modifiziert)
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Abb. 9: Blick in einen Laufstall mit gutem Kuhkomfort: Vorbildliche Lauf-und Liegefl ächen-
hygiene, bequeme Tiefstreuboxen sowie Ventilatoren gegen Hitzestress; sowohl der Lauf-
bereich als auch die Kühe sind sehr sauber.

Schlussbetrachtungen
Die Verbesserung der Klauengesundheit in Problem-
betrieben ist oft nur schrittweise mit jeweils realisti-
schen Zielsetzungen umsetzbar. Ein erreichbares Ziel 
könnte in vielen Betrieben allein schon die Vermei-
dung von Score-≥4-Lahmheiten durch die frühzei-
tige Erkennung von Score-2-Lahmheiten und deren 
fachgerechte Behandlung im Rahmen einer im Zwei- 
Wochen-Intervall stattfi ndenden Kontrolle der Herde 
auf Lahmheit sein. Weitere kurz- und mittelfristig 
implementierbare, wichtige strategische Maßnahmen 
könnten die Lahmheitskontrolle und die Durchfüh-
rung einer fachgerechten Klauenpfl ege bei jeder Kuh, 
die trockengestellt wird, sowie wiederum um den 40. 
bis 60. Laktationstag sein, um Lahmheiten v. a. in den 
ersten 100 Laktationstagen möglichst zu vermeiden. 
Diese Maßnahmen erfordern nur eine Änderung des 
bisherigen unzulänglichen Managements und keine 
baulichen Aktivitäten. Damit kann es in Milchvieh-
herden mit hoher Lahmheitsprävalenz und mit hgr. 
lahmen Kühen gelingen, schrittweise eine Absen-
kung auf eine zwar noch „nicht perfekte“ Lahm-
heitssituation mit deutlich weniger und „nur noch“ 
ggr.-mgr. lahmen Kühen zu erzielen, was bereits ein 
ethisch und wirtschaftlich lohnendes Ziel wäre. 

Man wird KE/Klauenläsionen in Milchviehherden 
nie völlig verhindern können. Gut geführte Betriebe 
(TOP 10 %) in Österreich machen es sehr wohl vor, 
eine gute Klauengesundheit aufrechtzuerhalten mit 
weniger als 5 % lahmen Rindern pro Herde, wie ein 
Benchmarking bei über 8.000 Kühen aus 512 Herden 
im Kontrolljahr 2020 zeigte (Egger-Danner et al. 2021). 

Als Schlusssatz nun die modifizierte Definition der 
Gesundheit von F. Nietzsche8, die als 
Minimalerfordernis gelten könnte: „Klauengesundheit 
ist dasjenige geringe Maß an (nicht schmerzhaften) 
Klauenläsionen, welches es den Rindern noch immer 
ermöglicht, ihren wesentlichen ‚Beschäftigungen‘ 
nachzugehen.“ W
¹ WHO-Defi nition Gesundheit: http://www.gesundheit-psy-
chologie.de/leitgedanken/gesundheit.htm

² https://www.delaval.com/globalassets/canada/brochures/de/
delaval-5-punkte-plan.pdf

³ https://zar.at/Service/RDV-Portal/Klauenprofi .html 

⁴ Projekt „Klauen-Kuh-Wohl“: https://zar.at/Projekte/Klauen-
Q-Wohl.html   

⁵ https://cowsandmore.com/  

⁶ https://noe.lko.at/digitale-schwachstellenana-
lyse-f%C3%BCr-den-milchviehstall-cows-and-m
ore+2500+2708192 

⁷ https://www.delaval.com/globalassets/canada/brochures/de/
delaval-mabnahmen-verbesserung-klauengesundheit

⁸ Defi nition der Gesundheit von Friedrich Nietzsche: https://
verumvita.de/philosophie-der-gesundheit/ 

Literatur auf svg.to/klauengesundheit

 Kontakt:
Ao. Univ. Prof. Dr. Johann Kofl er
Johann.Kofl er@vetmeduni.ac.at 

Buchtipp

Die Ultraschalluntersu-
chung am Bewegungs-
apparat des Rindes ist 
an veterinärmedizini-
schen Kliniken weltweit 
als Routine-Unter-
suchung etabliert. 
Insbesondere in der 

Milchviehhaltung führen Lahmheiten bei Kühen 
schnell zu fi nanziellen Verlusten.

Wie praktisch tätige Tierärzte ihre vorhan-
denen Ultraschallgeräte problemlos nicht nur für 
gynäkologische, sondern auch für orthopädische 
Fragestellungen bei adulten Rindern und Kälbern 
nutzen können, erfahren Sie im neuen Band der 
Reihe Vet Praxis zur Ultraschalldiagnostik am 
Bewegungsapparat des Rindes.

Johann Kofl er: Textbook of Ultrasonogra-
phy of the Bovine Musculoskeletal System. 
Indications, Examination protocols, Findings. 
Schlütersche 2021, 272 Seiten, 159 Euro, 
ISBN 978-3-89993-976-7

 Das Buch können Sie direkt in unserem 
Buchshop bestellen: svg.to/kofl er
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Klauen-
erkrankungen, 
die mit 
Lahmheit bzw. 
Schmerzen 
assoziiert 
sind, sollten 
im Sinne des 
Tierwohls 
sofort fach-
gerecht und 
konsequent 
behandelt 
werden. 




