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"Klauen" hat in unserem Fall nichts mit
Diebstahl zu tun! Als Klauen bezeichnet
man die verhornten Enden der Zehen
der Wiederkäuer (z. B. Rinder, Schafe,
Ziegen, Wild) und der Schweine. Diese
Tierarten nennt man auch Klauentiere.
Manchmal werden auch die Krallen der
Greifvögel als Klauen bezeichnet. 
Die Klauen der Rinder bestehen aus
den Hauptzehen (Klauen) mit Ballen,
Sohle und Hornwand und aus den Ne-
benzehen (Afterklauen). Das Klauen-
horn wächst ständig - wie die Finger-
und die Fußnägel bei uns Menschen.
Deshalb ist auch eine gleichmäßige Ab-
nutzung notwendig. Gesunde Klauen
haben Auswirkung auf das gesamte
Wohlbefinden der Tiere. Außerdem
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müssen sie auch das hohe Gewicht der
Rinder tragen.
Die Klauen der Rinder haben sich im
Laufe vieler Jahrhunderte den weichen
Böden angepasst. So ist also der Wei-
degang optimal für die Gesundheit der
Klauen. Heute wird aber die Weidehal-
tung immer mehr durch eine ganzjähri-
ge Stallhaltung ersetzt, vor allem wenn
wenig Grünland in der Region ist. Das
stellt die Rinderklauen vor eine beson-
dere Belastungsprobe. Der größte Teil
der Klauen besteht aus relativ weichem
Horn, deshalb kommt es beim Laufen
im Stall auf hartem Untergrund zu einer
schnelleren Abnutzung. Vernachlässigt
der Landwirt eine fachgerechte Klauen-
pflege, erkranken die Rinder an ihren

Klauen. Nur gesunde Tiere haben eine
gute Milchleistung. Nur gesunde Klau-
en "tragen" die Milch, das ist eine ganz
bekannte Weisheit. 
Klauenkrankheiten haben verschiede-
ne Ursachen: Sie können entstehen
durch falsche Fütterung, mangelnde
Hygiene, Feuchtigkeit im Stall oder ein
schlechter Stallboden. Auch Stress und
Unruhe im Stall führen zu Verletzungen
an den Klauen. Die Kühe geben weni-
ger Milch, sie liegen häufiger, fressen
viel weniger und magern ab und haben
auch Schmerzen. Kranke Tiere können

sich gegenüber gesunden Tieren nicht
mehr so gut verteidigen. Letztendlich
kann es dazu kommen, dass sie weni-
ger Kälber zur Welt bringen.
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Wie nennt man die Nebenzehen auch noch?
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Vorsorge ist das Zauberwort für gesunde Klauendurch eine regelmäßige, fachgerechte Klauenpflege.Erkrankungen werden so frühzeitig erkannt und be-seitigt. Die Klauenpflege ist eine hochanspruchsvolleTätigkeit und muss von gutausgebildeten Fachleutendurchgeführt werden. Eine fachgerechte Klauenpflegeist tatsächlich eine sehr wichtige Maßnahme für dieKlauengesundheit. Wie genau die Klauenpflege aus-sieht, erklären wir euch in der Juliausgabe.www.klauenpflege.de Der Klauenpfleger kommt...


