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„Keine Toleranz  
bei Lahmheiten“
Klauenseminar mit Karl Bürgi in Frankenau

„Es kommt nicht darauf an, wie groß eine Herde ist – es geht immer nur um eine 
Kuh und um eine Klaue“, sagt Karl Bürgi. Er zeigt eine Videoaufnahme von einer 
lahmenden Kuh im Auslauf: „Sie ist lahm, warum hat das niemand gesehen?“ Ein 
verbreiteter Grund, so der Klauenexperte aus Wisconsin: Man beurteilt die Klau-
engesundheit zu sehr am Durchschnitt der Herde, Lahmheiten einzelner Tiere 
werden zu lange toleriert. Und wenn schließlich die Klaue geschnitten wird, dann 
oft zu spät und zu stark. Wer Karl Bürgi zuhört, der bekommt bald den Eindruck: 
Klauenkrankheiten verursachen deshalb so hohe Schäden, weil Klauenpflege sel-
ten den Stellenwert hat, den sie auf Betrieben haben müsste. Bürgi hielt vergan-
gene Woche ein Seminar „Klauenpflege“ in Frankenau, Veranstalter 
war das tierärztliche Unternehmen „Kuhkraft“. Der Agrarjournalist 
Michael Schlag, Butzbach, berichtet.

Klauenkrankheiten zu 
schützen, dann könne man 
bei jeder Laktation mit 400 
Litern Milch mehr rech-
nen.

Den Blick  
schärfen

Zu den häufigsten Feh-
lern zählt Bürgi den man-
gelnden Blick für aufkom-
mende Lahmheiten, die 
sich anhand der Bewegung 
einer Kuh doch früh er-
kennen ließen: „Der Mo-
bilitäts-Score ist wichtig“, 
sagt Bürgi, seine Lahm-
heitsbewertung umfasst 
fünf Stufen. Stufe 1 ist die 

gesunde Kuh, sie ist leicht zu erkennen: 
„Eine Kuh, die mit einem geraden Rü-
cken läuft, ist nie ein Problem.“ Stufe 
2, das erste Frühstadium der Lahmheit, 
verlangt genaues Hinsehen: Im Stehen 
ist der Rücken immer noch gerade, aber 
„wenn die Kuh mit leicht gekrümmtem 
Rücken läuft, dann erzählt sie uns, dass 
sie leichte Schmerzen hat.“ Werden die 
Beschwerden schlimmer (Stufe 3), dann 
krümmt die Kuh ihren Rücken schon 
im Stehen, beim Gehen macht sie mit 
den schmerzenden Beinen kürzere 
Schritte. Zwar hinkt sie noch nicht, aber 
„wenn die Kuh mit gekrümmtem Rü-
cken am Futtertisch steht, dann muss 
sie in Beobachtung“. Nicht mehr zu 
übersehen ist Stufe 4: Die Kuh hum-
pelt, weil sie die schmerzenden Beine 
weniger belastet und senkt beim Gehen 
den Kopf nach unten. „Das ist akute 
Lahmheit,“ sagt Bürgi, „sie muss sofort 
behandelt werden, das kann nicht bis 
zum nächsten Besuch des Tierarztes 
warten.“ Solche fortgeschrittenen 
Klauenkrankheiten zeigen sich keines-
wegs nur bei alten Tieren, sagt Bürgi: 
„Es gibt viele zu viele erstmelkende 
Kühe mit krummem Rücken.“ Bei Stu-
fe 5 leidet die Kuh ganz offenbar stark, 
sie humpelt auch vorne, der Kopf wippt 
beim Gehen heftig auf und ab, sie setzt 
sich unter Schmerzen nur widerwillig 
in Bewegung. Diese Stufen der Lahm-
heit entwickeln sich aber nicht eine 
nach der anderen, sondern Karl Bürgi 
warnt: „Die Lahmheit kommt sehr 
schnell, das kann an einem Tag passie-
ren.“

In 95 Prozent der Fälle sind die 
Klauen der Hinterbeine betroffen 

Ursache von Lahmheit sind fast im-
mer geschädigte Klau-
en, nur ganz selten sind 
es (wie beim Men-
schen) die Gelenke der 
Gliedmaßen. Man 
kann die Lahmheit 
noch genauer lokalisie-
ren, denn „Klauener-
krankungen treten 
nicht gleichmäßig an 
allen vier Klauen auf,“ 
sagt Bürgi, nur selten 
betreffe es die vorderen 
Klauen, in 95 Prozent 
der Fälle geht es um die 
Klauen der Hinterbei-
ne, und dort sind es fast 
immer die Außenklau-
en. Wenn man also 
„Klauenkrankheiten“ 
sage, dann meine man 
von den acht Klauen 
der Kuh eigentlich nur 
zwei: die beiden Au-

Karl Bürgi ist geborener Schweizer, 
1990 gründete er ein Geschäft für Klau-
enservice in Wisconsin, heute ist sein 
Rat als Klauenexperte weltweit gefragt. 
Weiterhin betreut er aber auch 15 
Hochleistungsbetriebe in Wisconsin 
und schneidet selbst 5 000 Kühe pro 
Jahr. Bürgi plädiert für eine vorbeugen-
de „funktionelle Klauenpflege“ der 
gesunden Kühe, die schon sehr früh 
beginnt und die Klauen der Tiere vor 
Krankheiten bewahrt. Denn eigentlich 
müsse es nie soweit kommen, dass eine 
therapeutische, medizinische Klauen-
pflege überhaupt nötig wird. Ein Zu-
hörer auf der Veranstaltung in Franke-
nau wand zwar ein: „Tierarzt und 
Klauenpfleger sind nicht beliebt – denn 
die kosten Geld“, aber Bürgi rechnet 
dagegen: Gelingt es, eine Kuh vor 

Klauenprobleme betreffen meist die äußeren Klauen hinten. Eine effiziente, funktionelle 
Klauenpflege kann Erkrankungen verhindern.  Fotos: Schlag (4), agrarfoto (1)

Klauenexperte Karl Bürgi aus 
Wisconsin plädiert für eine vor-
beugende „funktionelle Klauen-
pflege“ der gesunden Kühe, die 
schon sehr früh beginnt und die 
Klauen der Tiere vor Krankhei-
ten bewahrt.
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ßenklauen der Hinterbeine. Für Bürgi 
übrigens ein Hinweis, dass die Fütte-
rung als Ursache allgemein überschätzt 
werde, denn „wenn es die Fütterung 
wäre, sollte es alle Klauen treffen und 
nicht nur zwei.“ Über die Klauenrehe 
sagt Karl Bürgi sogar: „Für mich ist das 
ein überstrapazierter Begriff.“ 

Kuh hat vorne  
eine bessere Federung

Dass es meist die äußeren Klauen 
hinten trifft, liegt am Körperbau der 
Kuh. Zwar lastet auf den vorderen Bei-
nen mehr Gewicht, die Kuh hat aber 
vorne mehr Kraft, „eine bessere Auf-
hängung und bessere Federung.“ Die 
Belastung hinten beantworten die Au-
ßenklauen mit stärkerem Hornwachs-
tum, es führt zur Schrägstellung der 
Klaue, die Außenwand wird gequetscht 
und reißt schließlich, Bakterien dringen 
ein, die Klaue entzündet sich. Eine vor-
beugende Klauenpflege, die Fehlstel-
lungen erst gar nicht aufkommen lässt, 
sollte sehr früh beginnen: „Die Rinder 
brauchen schon vor dem Abkalben eine 
gute, funktionelle Klauenpflege, dann 
sehe ich keine Probleme,“ sagt Bürgi. 
Es geht vor allem um den Schnitt der 
Außenklauen, die ganz anders zu sehen 
sind als die Innenklauen, für diese gilt: 
„An der Innensohle nie die Außenwand 
wegnehmen, die Außenwand wächst zu 
langsam nach, und wenn sie weg ist, ist 
sie für das ganze Leben weg.“

Bürgi geht es aber nicht nur um den 
Schnitt, sondern um alle Haltungsfak-

toren, die Einfluss auf die Klauenge-
sundheit haben, allen voran eine beque-
me Liegebox. Betrachte er eine Herde 
auf der Weide, dann „sehe ich selten 
Kühe, die nur rumstehen; sie stehen, 
um zu fressen, sonst liegen sie.“ Ganz 
anders der Eindruck im Stall, hier finde 
man es normal, dass Kühe rumstehen, 
die Folgen sind fatal: „Stehende Kühe 
haben einen schlechten Kreislauf und 
eine schlechte Durchblutung, das ist 
schlecht für die Klau-
en“. Kühe sollten 11 
bis 14 Stunden am 
Tag komfortabel lie-
gen können – eine 
gute Liegezeit bedeu-
te nicht nur weniger 
Lahmheit, sondern 
„jede Stunde Liege-
zeit über 11 Stunden 
bedeutet pro Tag 1,5 
Liter Milch zusätz-
lich.“ 

Ablegen schmerzt 
mehr als stehen

Sollte man nun an-
nehmen, dass klauen-
kranke Kühe mehr 
liegen, weil ihnen das 
Stehen wehtut? Nein, 
sagt Bürgi, es verhält 
sich genau umge-
kehrt: „Eine Kuh in 
Stufe 3 liegt weniger, denn das Ablegen 
tut ihr noch mehr weh, deshalb steht 
sie lieber,“ was die Krankheit weiter 

verschlimmert. Systematische Klauen-
gesundheit ist Teil des Herdenmanage-
ments. „Die Behandlung der Lahmheit 
gehört auf den Tagesplan“, es braucht 
klare Zuständigkeiten für das Erkennen 
lahmer Kühe, deren Behandlung man 
nie aufschieben darf. „Wir behandeln 
Mastitis auch nicht nur dann, wenn es 
gerade passt“, sagt Karl Bürgi, Lahm-
heiten solle man die gleiche Priorität 
einräumen wie Euterkrankheiten, 
„dann können wir großen Erfolg ha-
ben.“ Alle Kühe sollten wenigstens zwei 
bis vier Mal pro Jahr beurteilt und wenn 
nötig geschnitten werden, dazu gehört 
ein Klauenpflege-Protokoll. Für Bürgi 
gilt: „Keine Toleranz in Sachen Lahm-
heit“.

Lahmheit  
ist Ausdruck von Schmerz

„Lahmheit ist Ausdruck von Schmerz 
und Leiden“, sagt Prof. Alexander Star-
ke von der veterinärmedizinischen Fa-
kultät der Universität Leipzig; die Ge-
sundheit der Klauen- und Gliedmaßen 
ist für ihn wesentlich eine Frage des 
Managements. Das Auftreten von 
Lahmheiten in Milchviehbetrieben sei 
seit Anfang der 90er Jahre angestiegen, 
„alle Länder mit moderner Milchvieh-
haltung haben damit zu tun“. Etwa jede 
vierte Kuh zeige in den Herden Anzei-
chen von Lahmheit, diese durchschnitt-
liche „Prävalenz“ variiert aber in einem 
weiten Bereich von 2 bis zu 75 Prozent 
der Tiere. „Es gibt Betriebe, die haben 
keine Probleme, andere haben immen-
se Probleme damit.“ Diese extremen 

Unterschiede geben aber 
nicht nur den Kranken-
stand wieder, sondern 
drücken auch aus: „Was 
toleriert man?“ Die Ein-
schätzung, was man als 
normal ansehen kann, 
sind offenbar sehr unter-
schiedlich: „Wenn man 
sich daran gewöhnt hat, 
nimmt man nur noch die 
schweren Fälle wahr,“ 
sagt Starke. Aber „um da-
hin zu kommen, müssen 
viele Kühe permanent 
lahm gehen.“ 

Starke präsentierte 
eine Rechnung für einen 
Betrieb mit 25 Prozent 
Lahmheiten und 3,4 Pro-
zent Abgängen wegen 
Lahmheit im Mittel der 
letzten Jahre. Auf den ers-
ten Blick klinge das nicht 
einmal viel, aber „wenn 

Sie 1 000 Kühe haben, sind das 34 Kühe 
jedes Jahr.“ Krankheiten des Bewe-
gungsapparates stehen bei den Ab-

Die Gesundheit der Klauen- und 
Gliedmaßen bei Kühen ist für Prof. 
Alexander Starke von der veteri-
närmedizinischen Fakultät der Uni-
versität Leipzig wesentlich eine 
Frage des Managements.

Der beste Pflegestand ist der Kippstand, denn man hat alle vier Klauen im Blick und kann sich ein um-
fassendes Bild machen. Außerdem spreche für den Kippstand, dass die Stressantwort des Tieres ge-
ringer ist, so Prof. Alexander Starke.
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gangsursachen von Milchkühen zwar 
erst auf Platz 3 (nach Unfruchtbarkeit 
und Eutererkrankungen) aber Starke 
ist sicher: „Das steht in vielen Betrieben 
definitiv höher.“ Denn hinter der sta-
tistischen Abgangsursache „Unfrucht-
barkeit“ könne sich als Auslöser letzt-
lich eine Klauenkrankheit verbergen. 
„Es gibt per se keine unfruchtbaren 
Kühe“, sagt Starke, „sie hatten schon 
einmal ein Kalb, aber warum werden 
sie nicht wieder tragend?“ Die eigent-
liche Ursache für viele Krankheiten 
kann der gestörte Bewegungsapparat 
sein: „Lahme Kühe fressen weniger, 
kommen in eine negative Energiebilanz 
und schmelzen mehr Fett ab“ – mit den 
weiteren Folgen reduzierter Fruchtbar-
keit, Rückgang der Milchleistung und 
steigendem Risiko für Mastitis. Bewer-
tet man alle diese Folgen wirtschaftlich 
– und bezieht auch Faktoren ein wie 
verlängerte Zwischenkalbezeit, höhe-
ren Besamungsindex, Milchverlust 
durch Wartezeiten nach Behandlung 
- dann betragen die Verluste schon bei 
geringgradiger Lahmheit 70 Euro pro 
Kuh, bei hochgradiger Lahmheit stei-
gen sie auf bis zu 500 Euro pro Kuh. 
Anhand dieser Zahlen sagt Starke: 
„Lahme Kühe sind ökonomisch unsin-
nig“ und ohnehin aus Gründen des 
Tierschutzes nicht akzeptabel. 

Klauenbeobachtung ist keine 
Nebenaufgabe des Melkers

Ebenso wie Karl Bürgi hält auch Prof. 
Starke es für den falschen Ansatz, die 
Klauenbeobachtung als Nebenaufgabe 
des Melkers zu sehen. „Wenn ich er-
warte, dass der Melker Klauenbehand-
lung macht, muss er die Zeit und die 
Gelegenheit dazu haben,“ sagt Starke. 
„Aber wenn Sie acht Stunden melken, 
dann haben sie dafür keine Zeit und 
auch keine Lust; also verlangen Sie das 
nicht von Ihren Leuten.“ Lahmheiten 
zu entdecken und zu dokumentieren ist 
nach Auffassung beider Experten auf 
dem Seminar in Frankenau keineswegs 
eine Nebentätigkeit, sondern sollte Pri-
orität haben, denn „lahme Kühe findet 
nur, wer auch lahme Kühe sucht.“ 
Lahmheitskontrolle in der Herde und 
Beurteilung des Gangbildes sollte ein-
mal pro Woche im Stall oder auf der 
Weide geschehen – mit schriftlicher 
Dokumentation des Lahmheitsgrades. 
Täglich im Melkstand sollte das Stand-
bild jedes Tieres gesehen werden, und 
„wenn ich Lahmheit erkannt habe, 
dann muss ich auch behandeln.“

Das Problem sei nicht, dass zu wenig 
an den Klauen geschnitten würde, sagt 
Starke, „fehlende Klauenpflege ist sel-
ten, aber was wir viel häufiger sehen, ist 
schlechte Klauenpflege.“ Starke plä-

diert für intensivere Ausbildung von 
qualifizierten Fachleuten: „Das geht 
nicht an einem Wochenende,“ sondern 
brauche eine „Ausbildungsdauer von 
bis zu 500 Stunden.“ Und selbst nach 
bestandenem Abschluss befinde sich der 
Klauenpfleger erst „im Stadium eines 
Jungfacharbeiters,“ der eigentlich für 
eine Zeit lang die Begleitung eines er-
fahrenen Kollegen bräuchte. Der beste 
Pflegestand ist nach Auffassung von 
Starke der Kippstand: „Sie haben sofort 
alle vier Füße im Blick und können sich 
ein umfassendes Bild machen.“ Außer-
dem spreche für den Kippstand: „Die 
Stressantwort ist geringer, und wenn 
Sie immer in Ruhe rangehen, dann wird 
der Stress jedes mal weniger.“ Eine per-
fekte Klauenpflege zahle sich auch wirt-
schaftlich aus und Prof. Alexander Star-
ke von der Uni Leipzig ist sicher: 
„Keine Kuh müsste wegen Klauener-
krankungen den Betrieb verlassen.“

Ein Drittel der Klauen  
wird zu kurz geschnitten

Wie soll eine effiziente, funktionelle 
Klauenpflege auf den Betrieben ausse-
hen, die Erkrankungen früh verhindert? 
„Die Vorbeugung ist das Wichtigste“, 
sagt Karl Bürgi, „wenn ich eine lahme 
Kuh bekomme, bin ich sechs bis acht 
Wochen zu spät.“ Erster Punkt: weni-
ger schneiden. Eine Untersuchung von 
Rinderfüßen im Schlachthof habe deut-
lich gezeigt: „Ein Drittel der Klauen 
wird zu kurz geschnitten“ – dann aber 
zähle die Klauenpflege zu den Ursa-
chen des Problems. Für Bürgi völlig 
unverständlich: „Zahlt Ihr für die ab-
geschnittenen Klauenspäne am Bo-
den?“, fragte er die Landwirte auf dem 
Seminar in Frankenau. „Zahlt Ihr denn 
beim Friseur für die abgeschnittenen 
Haare? Nein, Ihr zahlt für die Frisur.“ 
Zweiter Punkt: „75 Prozent der Außen-
klaue werden nicht auf die Höhe der 
Innenklauen angepasst“, der beschrie-
bene übermäßige Druck auf die Außen-
seiten bleibt dann bestehen. Und vor 
allem: „Die Innenklaue wird zu viel 
geschnitten“, vor allem der äußere Tra-
grand. Das bedeute aber nichts anderes, 
als würde man bei einem Haus die tra-
genden Seitenwände entfernen. 

Angeschrägte Seitenwände 
schädigen die Stabilität der Klaue

Was er ebenfalls oft beobachtet: Die 
Sohle wird nicht plan geschnitten, son-
dern die Seitenwände angeschrägt, was 
die Stabilität der Klaue schädigt, für 
Bürgi ebenfalls widersinnig: „Ich kenne 
kein Gebäude, wo man die Stützwände 
schräg nach innen baut.“ Auch würden 
die Klauen regelmäßig zu dünn ge-

KüHE zEIgEN  
ScHMErzEN KAuM

Warum sind die 
Kühe so sehr da-
rauf angewiesen, 
dass die Menschen 
ihnen die Schmer-
z e n  a n s e h e n ? 
„Kühe leiden im 
Stillen“, erklärt 
Tatjana Andres (im 
Bild), beim Phar-
maunternehmen 
Boehringer zu-
ständig für die Be-
ratung von Rinder-
tierärzten. „Wenn 

eine Klaue verletzt ist, bedeutet das für natürliche 
Feinde: Ich kann mich nicht bewegen und bin 
eine leichte Beute.“ Eine Kuh werde auch als 
Nutztier stets versuchen, sich die Klauenschmer-
zen, soweit es geht, nicht anmerken zu lassen. 
Anzeichen gibt es aber durchaus, wie Zähneknir-
schen, Schmatzen oder Stöhnen, auch das Ab-
sondern von der Herde gehört dazu. Die Ein-
schätzung, ob ein Tier leidet, ist bei den 
betreuenden Personen übrigens sehr unter-
schiedlich, wie Untersuchungen ergaben: „Jün-
gere Landwirte stufen Schmerzen eher höher ein 
als ältere“, sagt Andres und „jüngere werden eher 
aktiv“. Ein anderes Ergebnis: Landwirte stuften 
die Schmerzen von Klauenkrankheiten höher ein 
als Tierärzte. Tatjana Andres meint deshalb, in 
der Landwirtschaft bestehe „mehr Bereitschaft, 
gegen Schmerzen vorzugehen als allgemein an-
genommen.“  Schlag

schnitten, die Sohlendicke der Innen-
klaue solle mindestens 6 mm betragen. 
Außerdem solle man die Länge richtig 
einschätzen, sei die Innenklaue kurz ge-
nug, dann müsse man sie gar nicht 
schneiden; seine Mahnung: „Weniger 
und weniger an den Innenklauen schnei-
den“. Aktuell sehe es aber so aus: „Über 
90 Prozent der Kühe werden nicht ge-
mäß der funktionellen Klauenpflege 
geschnitten und lahme Kühe werden zu 
spät gepflegt“. Wenn der Klauenpfleger 
für sieben Stunden auf den Hof komme, 
sei dessen Zeit eben häufig mit thera-
peutischem Klauenschneiden kranker 
Kühe ausgefüllt; für den vorbeugenden, 
funktionellen Klauenschnitt bleibe kei-
ne Zeit übrig, weitere chronische Lahm-
heiten folgen. Allerdings ist Karl Bürgi 
auch zuversichtlich: „Die Bauern sehen 
es immer mehr: Vorbeugung hilft“ – und 
nicht nur den Tieren, auch der Wirt-
schaftlichkeit: „Wenn die Kuh nicht 
lahmt, das ist für den Landwirt bares 
Geld“.   


