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Schweizweit einheitliche Klauen pflegetechnik
Schweizer Spezialisten stellen eine praxistaugliche Technik für die funktionelle 
 Klauenpflege vor.
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Im Auftrag der Schwei-
zer Klauenpflegerverei-
nigung SKV erarbeiteten 
verschiedene Spezialis-
ten eine praxistaugliche 
Technik für die funkti-
onelle Klauenpflege in 
der Schweiz. Klauenex-
perten der Vereinigung, 
Professoren der Vetsuisse 
Fakultäten und Tierärzte 
des Rindergesundheits-
dienstes passten die inter-
nationalen Empfehlungen 
zur funktionellen Klauen-
pflege an die Bedürfnisse 
der modernen Milchkühe 
und an die aktuellen Hal-
tungsbedingungen in der 
Schweiz an. Seither gibt es 
eine einheitliche Empfeh-
lung für eine Schweizer 
Klauenpflegetechnik. Be-
rücksichtigt ist dabei ins-
besondere, dass Schweizer 
Kühe mit durchschnittlich 
vier Laktationen eine 
deutlich längere Lebens-
erwartung haben als zum 
Beispiel Tiere in den USA 
(1.5 Laktationen) oder im 
europäischen Ausland. 

Schweizer Technik 
der funktionellen 
Klauenpflege

Die fachgerechte Pflege 
und die richtige Schnitt-
technik stellen das wich-
tigste Instrument dar, 
um die Langlebigkeit der 
Kühe zu unterstützen. 
Denn gesunde Klauen sind 
eine wichtige Vorausset-
zung für das Wohlbefin-
den, die Leistung und die 
Wirtschaftlichkeit unse-
rer Kühe. Kranke Klauen 
und Lahmheiten dagegen 
sind ein gewichtiger und 
häufiger Abgangsgrund 
von Schweizer Milch-
kühen. Oft beginnt das 
Unheil mit ungepflegten 
Klauen, die falsch belas-
tet werden und daher er-
kranken.
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Bei Stallhaltung nutzt sich 
das Klauenhorn nur unge-
nügend ab. Die ausgegli-
chenen Belastungsverhält-
nisse müssen durch eine 
funktionelle Klauenpflege 
wieder korrigiert werden. 

Dabei ist es wichtig, im-
mer die fünf Schritte der 
funktionellen Klauenpfle-
ge komplett durchzuführen 
und zwar an allen Klauen – 
sowohl an den Vorder- als 
auch an den Hinterfüssen.

Die SKV führt im Win-
ter regelmässig Kurse zur 
funktionellen Klauenpfle-
ge durch, in welchen die 
Schweizer Technik der 
funktionellen Klauenpfle-
ge demonstriert und ge-

lehrt wird (www.klauen-
pflege.ch). Swissgenetics 
ist langjähriger Sponsor 
der Vereinigung.
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