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9 Fachtagung «Auf gesunde Klauen bauen» restlos ausgebucht

Aha-Erlebnis für Milchproduzenten
Über 240 Milchbauern 
versammelten sich Anfang 
Januar in Flawil zur Fachta-
gung «Auf gesunde Klauen 
bauen». Die von den Vereinig-
ten Milchbauern Mitte-Ost 
und dem Landwirtschaftlichen 
Zentrum St. Gallen organisier-
te Weiterbildung stiess auf 
derart viel Interesse, dass 
nicht Platz für alle Interessier-
ten war. 

Die Tagung in Flawil bot eine span-
nende Mischung aus Theorie und 
Praxis sowie eine umfassende Ma-
terialausstellung rund um die Klau-
enpflege und -hygiene und lockte 
Milchproduzenten aus der halben 
Schweiz an.
Kuhsignal-Trainer Christian Manser 
bat in seiner Begrüssung die Teil-
nehmer, sich einen der bereitliegen-
den Kieselsteine in einen Schuh zu 
legen. So erhielten die Landwirte 
während der Dauer der Tagung eine 
Idee, wie es sich für Kühe anfühlt, 
wenn diese von Klauenproblemen 
geplagt werden. Manser erklärte 
dem Publikum anhand von Bildern 

und Videoausschnitten die wichtigs-
ten Signale, welche auf Klauenprob-
leme hindeuten. An der Rückenhal-
tung einer Kuh lässt sich einfach ab-
lesen, wie es um ihre Klauen steht. 
Mit einfachen Massnahmen lassen 
sich Stallböden optimieren, um da-
durch «Klauenfresser» auszuschal-
ten. Nur schon eine Gummimatte an 
neuralgischen Orten, wo Kühe eng 
abdrehen müssen, hilft, den Klauen-
abrieb zu reduzieren.

Nathalie Heuer, Dipl. Tierhomöopa-
thin aus Rüeterswil, erläuterte in 
ihrem Vortrag die Zusammenhän-
ge zwischen Klauen, Gesundheit 
und Stoffwechsel. «Die Gesund-
heitsgeschichte einer Kuh kann 
man am Hornwachstum ablesen. 
Gravierende Krankheiten, wie aku-
te Mastitis oder Gebärmutterent-
zündung, hinterlassen Rillen im 
Horn, was an der Tragwand der 
Klauen ersichtlich ist», sagte sie. 
Auch die Hitzetage vom vergange-
nen Sommer hätten Spuren hinter-
lassen. Nathalie Heuer empfahl 
den anwesenden Milchbauern, 
einfache Hausmittelkuren wie na-
turtrüben Apfelessig oder Brennes-
seln zur Stoffwechselunterstüt-
zung beim Milchvieh einzusetzen.

Die häufigsten Fehler 
Auf enorme Beachtung stiessen der 
Vortrag und die Praxisdemons-
tration des jungen Klauenpflegers 
Urban Frey. Er arbeitet auf seinen 
Betrieben schon einige Jahre erfolg-
reich nach dem System von Karl 
Bürgi und zeigte anschaulich auf, 
durch welche Fehler bei der Klauen-

Klauenpfleger Urban Frey zeigte, welche Fehler häufig Probleme auslösen.

Die Tagungs-Teilnehmer waren beeindruckt vom vermittelten Fachwissen 
und den praxisnahen Beispielen. Bilder: zVg.
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werden können. Die Reaktionen der 
Landwirte auf seine Inputs waren 
eindrücklich. «Endlich verstehe ich, 
weshalb die Hohlkehlung hinten nur 
bei der Aussenklaue gemacht wer-
den soll», sagte ein Teilnehmer. Ein 
anderer Landwirt fasst zusammen, 
dass er zwar vor 20 Jahren die offi-
zielle Ausbildung zum Klauenpfle-
ger absolviert habe, ab sofort aber 
einiges ändern müsse. So sei ihm 
heute das erste Mal der Zusammen-
hang aufgezeigt worden, weshalb 
es keinen Sinn macht oder sogar 
schadet, den Tragrand zu brechen. 
Die grosse Bedeutung der Tragkraft 
der Innenklaue hinten wurde mehr-
mals unterstrichen und so sagten in 
der Schlussrunde viele, dass diese 
ab sofort nur noch maximal 7,5 cm 
nach hinten leicht korrigiert wird. 
Eingeleuchtet hat auch, wie wichtig 
der innere Tragrand einer Klaue ist. 
Ein leicht genervter Landwirt meinte 

abschliessend: «Wie kann man mit 
dem heutigen Wissen eigentlich 
noch nach dem alten System Klau-
enpflege betreiben?» Fazit: Die drei 
Klauenpflegekurse von Karl Bürgi 
im August dieses Jahres sind schon 
alle ausgebucht.

Es muss sich etwas tun
Am Nachmittag besuchten die Teil-
nehmer in Kleingruppen verschiede-
ne Stationen. Sechs Firmen präsen-
tierten Material und Know-how 
rund um die Klauenpflege und Hygi-
ene. Diese Posten stiessen ebenso 
auf reges Interesse wie die Demons-
trationen direkt im Klauenstand. 
Auch die Erklärungen von Pirmin 
Zürcher, Mitarbeiter an der Fachstel-
le Rindvieh am LZSG, regten zum 
Denken an. So zeigte er sehr ver-
ständlich auf, dass gesunde Klauen 
beim Jungvieh anfangen. 
Mortellaro im Anfangsstadium, wie 
man es beim Jungvieh ab dem Alter 

von etwa einem Jahr antrifft, kann 
noch total eliminiert werden. Bei Kü-
hen mit Erdbeer-Vergangenheit 
kann dagegen nur noch durch top 
Hygiene und Haltung ein Wieder-
ausbruch verhindert werden. Immer 
wieder tauschten die Kursteilneh-
mer ihre gemachten Erfahrungen 
aus und gaben ihren Berufskollegen 
persönliche Tipps und Tricks weiter. 
Kühe ohne Klauenprobleme sind 
rentabler und machen Freude. Lah-
me Kühe werden von den Konsu-
menten oft als schlecht gehaltene 
Tiere wahrgenommen. So betreiben 
Kühe mit gesunden Klauen letztlich 
viel Öffentlichkeitsarbeit für die 
Schweizer Landwirtschaft. Das 
Schwergewicht der Fachtagung 
lag bei der Prophylaxe. Die vielen 
praxistauglichen und oftmals sehr 
kostengünstigen Optimierungs-
möglichkeiten zum Wohle der Tier-
gesundheit verbreiten sich hof-
fentlich schnell. pd.

Bild: zVg.

Herausforderungen annehmen und meistern
Den Bäuerinnen und Bauern gehe es mit den vielen Herausforderungen wie einem Druckluftkompressor – es 
werde immer mehr reingedrückt. An der dreitägigen Bauernkonferenz vom 11. bis 13. Januar in Winterthur be-
schäftigten sich über 800 Bäuerinnen und Bauern mit ihren Sorgen und den Anforderungen im Alltag. Nebst jun-
gen Bauernfamilien referierte auch Markus Ritter, Nationalrat und Präsident des Schweizer Bauernverbandes. Er 
erklärte, wie man die Hürden des Bauernlebens mit Gottes Hilfe meistern kann.  pd.


