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Einflusss untersch
hiedlicher Bodenbeelägen auff das Klaue
enwachsttum von Mastbullen
M
n
der Rassee Deutsches Fleckviieh
And
dreas Rienhoff, Susannee Döring, Niccole Geistha
ardt, Britta Dünninghaus
D
s, Marc Boeelhauve
Einleitung
E
Rinder
R
bevorzzugen einen weichen
w
Unte
ergrund, um mit
höherer
h
Trittssicherheit besser aufstehe
en und ablieggen
zu können (BAAHRS 2005). Weiche
W
Bodenbeläge verm
mö‐
gen
g zudem d
die positiven Eigenschafte
en eines Nattur‐
bodens
b
zu imiitieren (SIMON
N 2004), wodurch den Tie ren
mehr
m
Tierwoh
hl zugestandeen werden ka
ann. In der V
Ver‐
gangenheit
g
kkonnte bereeits herausge
estellt werdden,
dass
d
die Halttung auf gum
mmierten Sp
paltenböden bei
Mastbullen
M
po
ositive Auswirkungen auff die Gelenkee im
Vergleich
V
zu B
Betonspaltenböden hat (P
PLATZ et al. 20007,
RIENHOFF et al. 2018). Es stellt sich jedoch die Frage,, ob
sich bei der H
Haltung von Mastbullen auf
a gummierrten
Spaltenböden
S
n Veränderun
ngen an den Klauen,
K
wie zz. B.
ein
e zu geringeer Klauenabrieb, ergeben. Daher wurdden
in
n der vorlieegenden Teillstudie Klaue
enbonituren an
Fleckviehmast
F
tbullen nach der Schlach
htung in Abhhän‐
gigkeit
g
vom B
Bodenbelag des
d Haltungsssystems durrch‐
geführt.
g
Material
M
und Methoden
Im
m März 20188 erfolgte ein
ne Klauenbon
nitur des jew
weils
linken Vordeer‐ und rech
hten Hinterbeines von im
Schnitt
S
553 TTage alten Flleckviehmasttbullen (n = 44)
aus
a einem NR
RW‐Bullenmaastbetrieb mit einem durrch‐
schnittlichen SSchlachtgewiicht von 683 kg. Je 18 Bulllen
wurden
w
währrend der Masstphase in zw
wei Buchten mit
je
e neun Bulleen auf Betonsspaltenboden
n und auf guum‐
mierten
m
Beton
nspaltenbodeen gehalten. Eine zusätzlicche
Gruppe
G
von aacht Bullen wechselte
w
nacch ca. acht W
Wo‐
chen von eineer gummierten Bucht in eine mit Betton‐
spalten ohne Gummiauflagge. Alle Daten zu den Klauuen
wurden
w
an d
den frisch ab
bgetrennten Gliedmaßen im
Schlachthof
S
vvorgenommeen. Vor der Datenerhebuung
wurde
w
eine ggrobe Säuberrung der Klauen vorgenoom‐
men.
m
Die erh
hobenen Klaauenparametter wurden de‐
skriptiv ausgeewertet und auf
a signifikante Unterschieede
in
n Abhängigkeeit vom Bodeenbelag analyysiert (IBM S PSS
Statistics
S
25).

E
in vie‐
Bullen enthält, kann dieses subjektive Ergebnis
n Klauenparametern bestäätigt werden.. Es zeigen sicch
len
siggnifikante Un
nterschiede bei der Dorsalwandlängge
und der Diagonallänge derr rechten Hinterklaue zw
wi‐
hen den Klau
uen aus dem Haltungssystem mit Gum
m‐
sch
miauflage zu den
d beiden aanderen Halttungsvarianteen
B bei den Bu
ul‐
und waren für die Dorsalwaandlänge, z. B.
n auf Gummiauflage um Ø 1,1 cm (Innenklaue) un
nd
len
Ø 1,0 cm (Auß
ßenklaue) lä nger, als Kla
auen von deen
D
Bullen, die auf Betonbodeen aufgestallt waren. Die
län
ngeren Klaue
en aus dem SSystem mit Gummiauflag
G
ge
wie
esen zudem einen um 6,,5° flacheren
n Klauenwinkkel
auf, als die Klauen, deren zzugeordnete Bullen auf Be‐
ton
wurden. Die längere Klau
nspaltenbode
en gehalten w
ue
und der flacherer Klauenwiinkel führten bei extremeen
We
erten zu eine
er Konkavitätt der Dorsalw
wand, die sicch
bei Klauen aus den Betonnspaltenböde
en bei keineer
en lies. Die KKlauen der Bullen,
B
die auf
Klaaue feststelle
Gu
ummiböden gehalten
g
wuurden zeigten
n eine um ca.
c
1,0
0 cm tendenziell schmaleere Klaue, als Klauen vo
on
Bullen, die auf Betonspalteenböden gehalten wurden.
Speziell die Au
ußenklauen dder Hinterbeine waren bei
b
den Bullen aus Buchten mitt Gummiaufla
age um 0,4 cm
und 0,5 cm schmaler als Klaauen von Bullen der beideen
anderen Haltu
ungsvariantenn. Zudem neigten
n
diesse
m häufigeren Überwachseen
Klaauen tendenzziell zu einem
der Klauen im Ballenbereicch, aber auch
h am Tragran
nd
der Klauen.

Ergebnisse
E
Die
D Abbildunggen 1 bis 3 zeigen jeweiils exemplariisch
die
d Klauen ein
nes linken Vo
orderbeins und des zum ssel‐
ben
b Bullen geehörenden rechten
r
Hinte
erbeins mit der
Zuweisung
Z
zu dem jeweiligen Bodenbe
elag. Die Klauuen
zeigen deutlicche Unterschiede in der Klauenlänge
K
uund
Breite
B
in Abh
hängigkeit vo
om Bodenbe
elag, wobei die
läängsten Klau
uen dem Gum
mmi‐Vollspalttenboden zuuge‐
ordnet
o
wurdeen. In Tabelle 1, welche die gesamten, am
Schlachthof
S
eerhobenen Daten
D
zu de
en Klauen aaller

Abb. 1 ‐ 3: Linke Vorder‐
V
und reechte Hinterklaue von Mastbu
ul‐
len
n aus Buchten mit unterschiiedlichen Bode
enbelägen (linkks:
Ansicht
der
Klauensohle,,
rechts:
Klauenaufsich
ht)

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/
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Diskussion
D
Werden
W
Bulleen auf unterschiedlichen
n Bodenbeläggen
gehalten,
g
nim
mmt der Bodeenbelag der Buchten
B
Einflluss
auf
a das Klaueenwachstum und die Form der Klauuen,
bzw.
b
den Graad der Verfo
ormung. Um die erhobennen
Klauenmaße
K
beurteilen zu können, fehlt jedoch ein
s Standardm
vergleichbare
v
maß von Kla
auen der Raasse
Fleckvieh
F
im A
Alter von ca. 550 Lebenstagen. Als Oriien‐
tierung wird für zweijährrige schwarzbunte Holsteein‐
rinder mit ein
nem Gewichtt von 450 kg im Rahmen der
Klauenpflege
K
z. B. eine Dorsalwandlän
D
nge von 7,2 cm
empfohlen
e
(FIEDLER et al. 2008).
2
Klauen
n von Bullen mit
einem
e
Ø Körp
pergewicht von
v 683 kg aus
a Buchten mit
Gummiauflage
G
e mit 8,0 bis 9,0 cm Dorsalwandlän
D
nge
können
k
somit zu lang erscheinen,
e
wohingegen
w
die
Klauen
K
aus Beetonspaltenbuchten mit 7,2 – 8,0 cm ddem
empfohlenen
e
Wert für HF Tiere gut enttsprechen. Ess ist
strittig, ob daas stärkere Klauenwachst
K
tum bei Klauuen
von
v Bullen, die auf Gumm
miauflagen au
ufgestallt wa ren
nicht
n
mit zun
nehmender Mastdauer
M
de
em ungehindder‐
te
en Abliege‐ und Aufsteh
hvorgang der Bullen enttge‐
genwirkt.
g
Zud
dem berichten
n weitere Stu
udien von einnem
stärkeren Au
ufweichen deer Klauen auf gummierrten
Böden
B
(KREMEER et al. 2007
7), wodurch ein
e sicheres A
Auf‐
treten der Bu
ullen beeinflu
usst werden könnte und die
einleitend
e
als positiv beschriebenen Einflüsse, die vvon
der
d Gummiau
uflage ausgehen können, verloren
v
geheen.
So
S kann also eein vermeintlich verbesse
ertes Wohlbeefin‐
den
d der Bulleen auf gumm
mierten Spalten nicht gru nd‐
sätzlich gesich
hert werden. Die eigenen Untersuch un‐
gen
g zeigen jeedoch andereerseits, dass z. B. Karpallge‐
le
enksbefunde,, die das Wo
ohlbefinden der
d Tiere beeein‐
trächtigen dürften, aus Gu
ummi wenige
er häufig aufttra‐
te
en als auf Betton (RIENHOFFF et al. 2018)..
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Um
m die Ergebn
nisse von Klauuenbonituren, wie sie hieer
vorliegen, bessser für eine abschließende Bewertun
ng
en vornehmeen
der unterschiedlichen Bodeenoberfläche
ollten in zukkünftigen Stu
udien ggf. die
zu können, so
ornhärte sow
wie Verhaltennsbeobachtun
ngen durchge‐
Ho
füh
hrt werden.
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