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Mit „Klauen-Q-Wohl“ die Klauengesundheit der Herde im Griff  

DI Marlene Suntinger, ZuchtData 

Projekt Klauen-Q-Wohl 

Im Oktober 2017 startete das Projekt „Klauen-Q-Wohl“, ein Projekt der 

Rinderzucht Austria, das sich gemeinsam mit Partnern wie der 

Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Klauenpfleger (AÖK), die Verbesserung 

der Klauengesundheit in Österreich zum Ziel gesetzt hat. Klauengesundheit kann 

durch Maßnahmen im Herdenmanagement und durch züchterische Strategien 

in Angriff genommen werden. Eine gute Datengrundlage – d.h. die Information über den 

Gesundheitszustand der Klauen der Einzeltiere - ist dafür eine wichtige Voraussetzung.  

Bäuerinnen und Bauern wünschen sich gesunde, leistungsbereite und problemlose Kühe. Je höher die 

Nutzungsdauer einer Kuh umso wirtschaftlicher wird diese für den Betrieb. Gute Klauengesundheit ist 

einer der wichtigen Faktoren der dafür stimmen muss. 

 

Abbildung 1: Die Klauengesundheit der Herde im Blick - eine Grundvoraussetzung um Klauenprobleme zu erkennen und in 

Angriff nehmen zu können. Quelle: Suntinger, ZuchtData. 

Um Klauenproblemen und Lahmheiten vorzubeugen und sie zu behandeln, ist es wichtig das Problem 

zu erkennen und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu reagieren. Je früher das Problem erkannt und 

in Angriff genommen wird, umso geringer sind die Auswirkungen auf die Tiergesundheit und in Folge 

auch auf die Leistung der Tiere. 

Dokumentation als Schlüssel zum Erfolg 

Wie erkennt man jedoch das ein Klauenproblem vorliegt und wie es um die Klauengesundheit der 

Herde steht? Woher weiß man was in Angriff genommen werden muss bzw. auf was geachtet werden 

sollte? Eine von einem Profi regelmäßig durchgeführte Klauenpflege und die Dokumentation dieser – 

nicht nur einmalig oder sporadisch, sondern als fixer Bestandteil des Herdenmanagements – ist ein 

Weg der dabei unterstützen kann. 

Im Zuge der Klauenpflege kommen Klauenerkrankungen und –veränderungen, die überwiegend zu 

Lahmheiten führen, zum Vorschein. Eine lahme Kuh frisst weniger, bewegt sich weniger, die 

Milchleistung sinkt, die Fruchtbarkeit nimmt ab und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kuh durch eine 

junge Kuh ersetzt werden muss nimmt zu. Die regelmäßige und vollständige Dokumentation der 

Klauenpflege ist daher unerlässlich. Die Klauenbefunde gemäß dem ICAR Atlas der Klauengesundheit 

dienen als Grundlage der Dokumentation.  
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Abbildung 2: ICAR Atlas der Klauengesundheit - die standardisierten Klauenbefunde sind anhand von Fotos anschaulich 

beschrieben. Gratis verfügbar unter: https://www.icar.org/wp-content/uploads/2016/02/German-translation-of-the-ICAR-

Claw-Health-Atlas.pdf 

Damit ein Klauenpflegeprotokoll vollständig und aussagekräftig ist, muss es auch die klauengesunden 

Tiere enthalten. Jedem Tierhalter sollte bewusst sein, dass die Kosten für vorbeugende Maßnahmen, 

wie etwa die regelmäßige Klauenpflege, weit geringer sind als die Kosten die für 

„Reparaturmaßnahmen“ anfallen.  

Wege der Dokumentation 

Im ersten Projektjahr von „Klauen-Q-Wohl“ konnte die notwendige Grundlage zur standardisierten 

Dokumentation und zentralen elektronischen Erfassung von Klauenpflegebefunden im 

Rinderdatenverbund (RDV) geschaffen werden. Knapp 40 Klauenpfleger aus ganz Österreich, die mit 

moderner Technik die Klauenpflege elektronisch erfassen, nehmen bisher am Projekt teil. Über eine 

Schnittstelle, die zu ihrem Klauenpflegeprogramm eingerichtet wurde, können bei Zustimmung des 

Landwirts die Klauenbefunde direkt an den RDV gesendet werden. Sobald der Klauenpfleger die Daten 

übermittelt hat, hat der Landwirt jederzeit am Handy oder PC die Möglichkeit die Klauenbefunde 

einzusehen. Der Landwirt hat über diesen Weg keinerlei Aufwand, abgesehen von einer einmaligen 

Zustimmungserklärung. Direkt vor Ort dient das Klauenpflegeprotokoll dem Klauenpfleger als 

wertvolle Beratungsgrundlage – der Landwirt hat sofort einen Überblick über die Klauengesundheit 

seiner Herde. Die teilnehmenden Klauenpfleger sind auf der Homepage der AÖK zu finden - 

http://www.klauenpflege.at.  

 

Abbildung 3: Die Dokumentation in Papierform oder elektronisch, ist Bestandteil einer modernen und professionellen 

Klauenpflege. Bildquelle: Pesenhofer, AÖK. 
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Landwirte, die die Klauenpflege auf ihrem Betrieb selbst durchführen, haben die Möglichkeit die 

Klauenbefunde direkt im LKV-Herdenmanager oder der RDV-Mobil App als Beobachtung zu erfassen. 

Nähere Informationen dazu gibt es bei den Zucht- und Landeskontrollverbänden. 

 

Abbildung 4: Ob am PC oder über die RDV-Mobil App am Handy - im LKV-Herdenmanager kann die Klauenpflege bei jedem 

Tier unter "Aktionen und Beobachtungen" erfasst werden. 

Nutzung der Klauenpflegedaten fürs Herdenmanagement 

Welche Klauendefekte kommen am Betrieb am häufigsten vor? Sind einzelne Tiere betroffen oder 

sogar ein guter Teil der Herde? Wie entwickelt sich die Klauengesundheit über einen längeren 

Zeitraum betrachtet? Dokumentation unterstützt dabei diese Punkte bzw. Fragen zu beantworten. 

Jeder Klauenbefund lässt zusammen mit anderen Faktoren am Betrieb und Tier Rückschlüsse auf die 

Ursache der Entstehung zu. 

 

Abbildung 5:Beispiel für eine betriebsspezifische Auswertung zur Klauengesundheit. 

Diese Form von Auswertungen für einzelne Tiere oder die gesamte Herde, sowie wertvolle Grafiken 
und Kennzahlen werden im Laufe des Projekts in einem neu dafür entwickelten „Klauenmodul“ im 

LKV-Herdenmanager zu finden sein. Vorerst müssen die Klauendaten aber gesammelt werden. 

Züchterische Nutzung der Klauenpflegedaten  

Für die langfristige und nachhaltige Verbesserung der Klauengesundheit ist die Zucht auf gesunde 

Klauen wichtig. Durch die Erfassung der Klauenpflegedaten soll es gelingen eine entsprechende 

Datengrundlage für die Zucht auf Klauengesundheit aufzubauen. Mit Hilfe von Klauengesundheits-

Zuchtwerten können Stiere, deren Töchter vermehrt Klauenprobleme aufweisen, gezielt aus der Zucht 

ausgeschlossen bzw. gezielt Stiere selektiert werden, die weniger Klauenerkrankungen vererben. 

In Dänemark beispielsweise werden Klauenpflegedaten bereits für die Zucht genutzt: 
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Abbildung 6: Gesundheits-Zuchtwerte eines Stieres in Dänemark. Im Zuchtwert "Hoof health" = Klauengesundheit ist er mit 

einem Wert von 127 überdurchschnitllich gut. Quelle: https://rank.vikinggenetics.com/rank/red/vikinghoofhealth. 

Zusammenfassung 

Mit dem Projekt Klauen-Q-Wohl wird durch die elektronische Dokumentation der Klauenpflege eine 

wichtige Lücke in der Datenaufzeichnung für Gesundheitsmerkmale beim Rind geschlossen. Die 

Erfassung der Klauenbefunde können durch Klauenpfleger oder den Landwirt selbst erfasst werden. 

Eine umfassende Datengrundlage ermöglicht es, neue Herdenmanagementtools zu entwickelt und die 

züchterische Verbesserung der Klauengesundheit in Österreich voranzutreiben. 

Projektpartner: 

 

 


