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Im ersten Teil der Serie haben wir die Klauengesundheit auf elastischen

Böden betrachtet. Aber auch das Verhalten ändert sich grundlegend, wie Dr. Andrea Fiedler
im Folgenden ausführt.
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flächen beeinflusst. Viele der
typischen Klauenkrankheiten sind auf
Haltungsbedingungen zurückzuführen.
Die Tiere sollen dem Landwirt eine opti-

male Milchleistung bringen aber häufig
hindern sie Klauenprobleme daran, die
in den meistenFällen die hintere Außenklaue betreffen. Klauenprobleme verursachenSchmerzen. Schmerzenwiederum verhindern eine optimale Leistung.

Milchrückgang, undeutliche Brunsterscheinungen aufgrund von Schmerzen
und Gewichtsverluste sind einige dieser
indirekten Kosten durch Gliedmaßenerkrankungen, die auch finanziell schwer
ins Gewicht fallen.
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Die geschätztenKosten belaufen sich
auf rund 300 Euro pro klauenkrankem
Tier, wenn alle direkten und indirekten
Kosten berücksichtigt werden.
Verhalten

auf Gummi

Fortbewegung, Komfortverhalten:
Diese Beobachtungen führten Anfang

dieses Jahrhunderts dazu, dass "natürliche" beziehungsweise"naturidentische"
Laufflächen auf den Markt kamen. Bei
den ersten Beobachtungen auf elastischen Gummiböden standen sowohl die
Klauengesundheitals auchdas Verhalten
der Tiere im Fokus. Der neue Untergrund musste den Vergleich mit plan-

0 Wellen im Boden treten auf, wenn
sich der Belag in der Länge ausdehnt.
Solche Fehlstellen sind aufwendig in der
Beseitigung.
0 Typische Gummiklauen zeigen eine
verlängerte Dorsalwand (siehe Pfeil).
0 Gummimatten sollten sich unter
Belastung 3 bis 4 mm verformen. Alle
DLG-geprüften Böden erfüllen dies.
0 Kühe fühlen sich auf Gummiböden
wohl. Und das steigert die Leistung.

lau~lächen 21

befestigtenund perforierten Beton- und
Asphaltböden bestehen. Die Ergebnisse
zeigten deutlich, dass die nachgebende
GummifläcQe zu verlängerten Schritten
bei gleichzeitig geringerer Schrittzahl
führte. Außerdem zeigten die Tiere ein
zweimal so häufiges "kaudales Lecken".
DieseVerhaltensweisedient als Indiz dafür, dassKühe keine Angst davor haben,
instabil auf drei Beinen zu stehen, um
sich zwischen Euter und Hinterbein zu
lecken. Das Reinigen der Körperregion
zwischen Hinterbein und Euter verhindert Euter-Schenkel-Ekzeme.
Diese wissenschaftlichen Ergebnisse
decken sich mit den Beobachtungen in
der Praxis. Betriebe, die Betonflächen
mittels Gummimatten saniert haben,
können bestätigen, dass sich die Tiere
lebhafter bewegen. Das heißt, dass das
Brunstverhaltendeutlich leichter erkennbar wird und bisher nahezu unbekannte Verhaltensweisen wie Galoppieren,
Bocken, kaudales Lecken, absichtliches
Rutschenzum Abbremsenauftreten.Dies
alles ist ein Ausdruck von "Wohlbefinden". Dieses Wohlbefinden fordert im
Übrigen auch das Tierschutzgesetz.
Brunstverhalten: Die Brunst deutlich zu
erkennen ist auch von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. Viele Betriebe
haben heute Probleme, brünstige Tiere
direkt am Verhalten zu erkennen. Nach
neuesten Untersuchungen macht eine
mangelhafte Brunstbeobachtung einen
größeren Anteil an den Fruchtbarkeitsstörungen einer Herde aus als eine ungenügende Konzeptionsrate. Nicht erkannte Brunsten führen zu verlängerten
Zwischenkalbezeitenund damit höheren
Kosten. So kostet jeder zusätzliche Tag
Zwischenkalbezeit zwischen 0,59 bis
1,17Euro je Tier und Tag. Bei Zwischenkalbezeitenvon über 400 Tagenstellt dies
einen ernst zu nehmenden wirtschaftlichen Faktor dar.
Hier kann der nachgebendeBelaghel-

...

de fallen brünstige Kühe deutlicher auf.
Dazu kommt, dassKühe das Aufspringen
ebenfalls unterlassen,wenn sie Schmerzen an den Klauen haben. Auf Gummiböden werden einige Klauenkrankheiten
deutlich wenigerhäufig beobachtet(siehe
auchprimus Mai 2010, S.18). Auch dies
erhöht die Bereitschaftder Kühe,Brunstverhalten zu zeigen.
Unerwünschte Verhaltensweisen:Daneben gibt es aber auch Verhaltensweisen
auf elastischenBöden, die unerwünscht
sind. So berichten viele Tierhalter, dass
zahlreiche Tiere auf den Laufgängen
liegen, wenn mit der Gummimatte
rutschige Laufflächen saniert wurden
(sieheBild unten). Das führte teilweise so weit, dass Tierhalter die Matten
wieder ausbauenwollten. Die Ursache
für das Verhalten liegt jedoch nicht an
den Gummiauflagen, sondern vielmehr
an den Liegeboxen. Solange sich Tiere
zwischen hartem Beton-/oder Asphaltboden und unbequemen Liegeboxen zu
entscheiden hatten, fiel die Wahl auf die
Boxen. In Vergleichen von Liegeboxen
mit nicht eingestreutem Betonboden
und Boxen mit dünnen Gummimatten
wählten die Tiere auch hier die Matten.
Ebenso ist es mit unbequemen Liegeboxen und vergleichsweise bequemen,
nachgiebigen Gummiauflagen auf den
Laufflächen. Bei Versuchen zwischen
einfachen Vollgummimatten und alternativen weicheren Liegeboxenbelägen,
wie Noppenmatratzen oder gut gepflegten Tiefboxen, bevorzugten Kühe
nun deutlich die weicherenLiegeflächen.
Nur bequemeBoxensind tiergerechtund
leistungsfördernd -und häufig wären
in Betrieben mit sanierungsbedürftigen
Laufflächen eben auch die Liegeboxen
erneuerungswürdig.
Auch Färsen,die aus Haltungsformen
ohne Liegeboxen kommen (Tiefstreu,
Tretmist, Weide) tun sich häufig schwer
mit der Annahme von begrenztenLiegeflächen. Oft sind sie dazu noch Schluss-

Praxiserfahrungen

nach fünf Einsatzjahren
macht keine großen Probleme und ließe sich
durchAbschneidender Ränderleichtin Ordnung
bringen." Aufder Seite des Jungviehshatte sich
der Belag dagegen gelängt (Huber N15 plus).
Die Folge sind Wellen in Belag. Hier wäre die
Sanierungaufwendiger,doch selbstmit diesem
Defizithabe der Schieber keine Probleme,die
Laufgängezu säubernund auchfür die Kühesei
es nichtvon Nachteil,meintTaubmann.Erwürde
jederzeitwieder Gummibödeneinsetzen.

Brunsterkennung

Biolandwirt Uwe Taubmann aus Meeder.

Mehr Bewegung, kein Einfrieren
Uwe Taubmann aus dem oberfränkischen
Meederhatseine Gummimattenim September 2004 im neu gebauten Stall ausgelegt.
"Wir haben die Matten im Rahmen eines
Pilotprojekts eingesetzt", erläutert der Betriebsleiter. Aufden planbefestigtenFlächen
kam Bahnenwarezum Einsatz. "Wir waren
uns nichtsicher,ob Puzzlemit Schieberfunktionieren. Daher haben wir durchgängige
Bahnen eingebaut." Taubmann hat dabei
die Außenlauffläche(2 x 2,25 x 35 m) der
Küheund auf der gegenüberliegendenSeite
den Bereich des Jungviehs(2 x 1,25 x 35
m) mit elastischem Bodenausgestattet. Ein
Klappschieber mit Radunterstützung hält
beide Flächenim Stundenrhythmussauber.
Der Biolandwirt ist mit den Laufflächenbisher sehr zufrieden: "Die Tieresind auf den
Matten deutlich aktiver als auf der Betonfläche, die wir im Kuhstall haben." Einweiterer
Vorteil sei, dass der Schieber im Winter auf
Gummi nicht einfriere, meint der Landwirt.
Und auch bei der Klauengesundheitgebe
es nichts zu meckern.Taubmannpflegt alle
seine Kühe einmal jährlich und außer der
Reihe, wenn nötig. Außerdem kauft er keine Tiere zu. Seiner Meinung nach, ist das
ein guter Schutzgegen die Mortellarosche
Krankheit.
Seit nunmehr fünfeinhalb Jahren liegen
die Matten im Stall. 40 Küheund 45 Jungtiere belasten die Gummiböden täglich.
Den Oberflächen sieht man das nicht an.
Dennoch zeigen sich erste Alterserscheinungen. Der Belag bei den Kühen dehnte
sich mit der Zeit in der Breite aus (Belag
Huber N15). Folge: Der ursprünglich 4 cm
breiteSchlitz,in dem die Schieberketteläuft,
ist auf 2 cm zusammengeschrumpft."Das

.
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leicht gemacht

Seit 2005 laufen bei Heino Stalling aus dem
niedersächsischen Wiefelstede die Kühe auf
Kura-Gummimattender FirmaKraiburg.Damals
baute der Landwirt einen neuen Laufstall für
120 Küheund entschiedsich für einenVolispaltenboden mit der GummimatteKura. Befestigt
wurden die Matten mit Gummidübeln. Bislang
bereuter die Entscheidungnicht. Im Gegenteil:
Seither seien die Klauen gesünder, die Tiere
liefen besserund zeigtenmehrBrunstverhalten.
Dadurchhabesich die Brunsterkennung
und die
daraus resultierendeReproduktionsrateverbessert. Probleme bereitetdem Landwirt nach wie
vor die MortellaroscheKrankheit.Abersie sei am
ehestendurch mehr Hygieneund Sauberkeitzu
bekämpfen.Ansonstenhabeerwenig Probleme
mit der Klauengesundheitin seiner Kuhherde.
Damitdas so bleibt, kommtzweimaljährlich ein
professionellerKlauenpfleger.Die regelmäßige
Klauenpflegesei gerade auf Gummimattennötig, da der natürliche Abrieb der Klauen geringer sei als auf reinenSpalten. Ein Nachteil sei
auch, dass einzelne Kühe trotz ausreichender
Liegeboxenauf den Spalten lägen, meint Stalling. Einige Kühe würden darüber hinaus so
durch den Stall toben, dass die Gummidübel
hochständen und die Tiere hängen blieben.
Deswegenkontrolliert Stalling den Boden bei
seinemtäglichen Rundgangund hat sich gegen
einen automatischenFaltschieberentschieden.
Stattdessenreinigter die Oberflächeeinmaltäglich mit einemSpaltenschieber.Die Matten setzt
Stallingauch in den Kälberbuchtenein. So falle
den Kälberndie Umstellungvon Stroh aufSpalten leichter, hat der Betriebsleiterbeobachtet.
Dazusind rund zwei Drittel des Spaltenbodens
mit Gummimattenausgelegt."Die Kälbernnehmen den Boden gut an. Mit der Stabilität und
Lebensdauerder Matten ist Stallingbislangsehr
zufrieden. Nichts habe sich verformt. Er würde
die Matte wiedereinsetzen.

Was auf Gummi geben
"Ich würdees wiederso machen!", erklärt landwirt TobiasHirl aus Falkenbergin Niederbayern.
Er verlegte im 2005 erbauten Milchviehstall
Gummimattender MarkeKura-P und Pedikura
auf den Laufgängenund ist mit dem Ergebnis
zufrieden.

Milchviehhalter TobiasHirl, Falkenberg.

FamilieHirl melkteine 60 Kopfstarke Fleckvieh-jSchwarzbuntherde. Als die Tiere im
alten Stall noch auf Spalten standen, waren
Klauenkrankheiten, Geschwüreund dicke
Gelenke keine Seltenheit. Für den Neubau
musste eine Alternative her. Für die Kraiburg-Matten entschieden sie sich, weil die
Einbautechnikeinfachund der Preisattraktiv
gewesensei, erläutert Hirl.
Nachdem Umzugaufden Gummiboden,
verändertesich das Verhaltender Tiere und
auch die Klauengesundheit."Die Kühesind
jetzt agiler", schildert Hirl. "In der Brunst
springen sie jetzt richtig." Das war auch
gut für die Fruchtbarkeit. So sank die Zwischenkalbezeitvon400 Tagenauf387. "Die
Veränderungen hängen aber sicher auch
mit dem neuen Stall und dem verbesserten
Herdenmanagement
zusammen",erklärt der
Milchviehhalter.
Krankheitenwie Zwischenzehenphlegmone und Sohlengeschwüre
sind auf den Gummimattenstarkgesunken.DieMortellarosche
Krankheittritt jedoch noch genauso häufig
aufwie auf denSpalten. "Hier habenwir uns
mehr versprochen", sagt der Landwirt. Um
den Klauenabrieb zu erhöhen, bauten die
Hirls letztesJahr abrassive Matten (Kura P)
an den Ein- und Ausgängendes Melkroboters und an den Laufgangübergängenein.
Zurzeitlassensie die Klauenzweimalim Jahr
von einem professionellen Klauenpfleger
behandeln. Auch nach fünf Jahren sind die
Gummimatten noch in Schuss. Der Schieber läuft eben über den Gummibelag. "Nur
vereinzeltbilden sich Pfützenund das meist
an den Laufgangübergängen",
berichtetHirl.
Man hätte seiner Meinung nach größeren
Wertauf das Betonierender Laufflächelegen
sollen.
mp/ah/mh
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gehen, liegt bei 0,45 (Gleitreibwert fl).
Untersuchungen an allen untersuchten
Gummiauflagen (verschiedeneHersteller) zeigten ausreichende oder höhere
Gleitreibwerte. Ist der Wert zu hoch
(harte Böden), verursacht das zu starken Hornabrieb. Die Auswertungen von
Klauenbefunden lassen den Schluss zu,
dass mittlere Haft- oder Gleitreibwer--'
te von bis zu 0,96 fl
bei elastischen Lauf-

lichter in der Rangfolge und werden bei
der Boxenwahl gegängelt.Da ist das Abliegen auf bequemen Laufflächen eine
echte Alternative für das Tier, jedoch
nicht für den Halter. Abhilfe schaffen
hier sehr gut ausgestatteteLiegeboxen.
In einem Praxisbetrieb fand ich folgende
Lösung vor: Der Landwirt stattete nur
einen Teil der Bodenflächen mit Gummi aus.Auf dem "harten" Boden stehen
tragende Milchkühe, aber auch Erstmelkende werden für einige Wochen zum
"Liegenlernen" hier untergebracht. Die
übrigen Tiere, auchliegeboxenerfahrene
Frischmelker toben sich auf Gummi aus.
Das macht zudem die Brunstbeobachtung einfacher. Die Lösung ist aber hinsichtlich der Beanspruchung der Jungkuhklauen kritisch zu sehen.
Trittsicherheit: Auf Gummi verlängern
sich die Schritte. Aber auch die Trittsicherheit wird besser. Das lässt sich
anhand des Gleitreibwerts f.1messen.
Die DLG untersuchte die im Rahmen
ihrer Prüfungen für Gummiauflagen.
Der Grenzwert, ab dem Kühe trittsicher

gangauflagenjedoch
zu keinen derartigen
Problemen führen.
Dies hat unter anderem damit zu tun, dass die Trittsicherheit auf weichem Boden nicht nur durch
die Oberflächenstruktur, sondern auch
durch die Verformbarkeit erreicht wird.
Und hierzu sind nur Gummimatten in
der Lage. Gefordert wird außerdem,dass
sich die Matten 3 bis 4 mm bei Belastung
verformen. Alle bisher bei der DLG getesteten Gummiauflagen erfüllen diese
Bedingungen.
Beurteilen

des Abriebs

Dennoch macht die Verformbarkeit
auchProbleme. In Untersuchungenzeigt
sich, dass der Hornzuwachs auf Gummi
im Vergleich zu Beton deutlich stärker
ist, denn der Klauenabrieb ist weitaus
geringer. Das führt zu einer verlängerten Dorsalwand der Klaue bei gleichzeitig geringerem Dorsalwandwinkel.
Die Belastung verschiebt sich von der
Spitze zum Ballen (siehe auch primus
Mai 2010, S. 18). Die Entwicklung verursacht ein vermehrtes Auftreten von
RusterholzschenSohlengeschwürenund
Druckstellen in diesemBereich. Um hier
Abhilfe zu schaffen, sind oft häufigere
Klauenpflegemaßnahmen -alle vier bis
fünf Monate -nötig. Die zusätzlichePflege schlägt sich in Mehrkosten nieder, die
sich bei einer Milchviehherde von 100
Tieren im Rahmen zwischen 500 und
750 Euro bewegen. Allerdings hat jeder
Pflegetermin immer einen zusätzlichen
Nutzen, weil die Klauengesundheit geprüft und wenn nötig verbessertwerden
kann.
Diese Beobachtungenhaben dazu geführt, dassmittlerweile Gummibelägeangebotenwerden, die nicht nur rutschfest
und nachgiebig sind, sondern auch einen
ausreichendenKlauenabriebgewährleisten sollen (Pedikura, Kraiburg). mp.
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