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»Neue Besen kehren gut«, die-
ses Sprichwort trifft im Fall 

von Cintja Spille ganz sicher zu. Sie ist 
Landwirtschaftsmeisterin und arbeitet 
auf dem Milchviehbetrieb von Gerold 
Garnholz in Rastede. Der Betrieb liegt 
in der Nähe von Oldenburg in Nieder-
sachsen, hält 63 melkende Kühe sowie 
das Jungvieh und bewirtschaftet ins-
gesamt 60 ha Fläche. Die Milch geht im 
Rahmen des Weidemilchprogrammes 
an die Molkerei Ammerland. Der Land-
wirt betreibt den Betrieb im Haupter-
werb und arbeitet nebenbei noch als 
Anbauberater für Mais.
Als Spille im Jahr 2018 auf den Be-
trieb kam, gab es ein beträchtliches 
Mortellaro-Problem. »Tatsächlich hat-
ten damals viele Kühe Probleme mit 
den Klauen. Der Stall besteht aus ei-
nem 70er-Laufstall mit Spaltenboden, 

Eine gute Klauengesundheit ist elementar für das Wohl-
befinden und die Leistung der Kühe. Besonders Mortellaro 

ist ein häufiges Problem. Was ist zu tun, wenn viele Kühe 
lahm gehen und man mit den üblichen Maßnahmen nicht 

weiter kommt? Cintja Spille hat sich damit im Rahmen 
ihrer Meisterarbeit beschäftigt.

Gesunde Klauen 
im Fokus

der zweimal am Tag abgeschoben 
wird. Der Bereich nach dem Melkstand 
wurde mit einem Faltschieber ausge-
stattet, da es bautechnisch nicht an-
ders möglich war. 
Dieser läuft auf einer Schiene. Die 
Schiene des Schiebers und der planbe-
festigte Boden stellen bei Rangkämp-
fen eine erhöhte Verletzungsgefahr für 
die Klauen da. In den Wunden, die da-
durch entstehen, hatten die Erreger der 
Mortellaro, die Treponemen, leichtes 
Spiel«, erinnert sich Cintja Spille. Was 
besonders ärgerlich war: Früher gab es 
trotz dieser Technik – der Stall ist von 
1995 – nie Mortellaro-Probleme. Doch 
vor einigen Jahren kaufte Gerold Garn-
holz Kühe zu, weil er die Herde aufsto-
cken wollte. Mit diesen Tieren müssen 
auch die Erreger der Mortellaro mitge-
reist sein, denn ab dem Zeitpunkt ging 

es mit den Klauenproblemen los. Diese 
Krankheit führt bei Kühen zu Milch-
mengeneinbußen, Gewichtsverlusten 
und im schlimmsten Fall, durch die Fol-
gen, des chronischen Stadiums sogar 
zu Kuhverlusten.

Meisterarbeit über die Klauen

Wie es der Zufall wollte, stand für Spille 
im Jahr 2019 ihre Meisterarbeit an. Und 
weil das Klauenproblem so gravie-
rend war und dringend gelöst werden 
musste, nahm sie sich dieses Thema in 
der Arbeit vor. Sie analysierte die Hal-
tung und Fütterung der Kühe, um die 
Ursachen für die vielen Mortellarofälle 
zu finden. Sie ließ scharfe Unebenhei-
ten beheben, die Nackenrohre erhö-
hen, damit die Kühe besser aufstehen 
konnten, und sorgte mit neuen Gum-
mimatten für trockenere Liegeflächen 
und mehr Liegekomfort. Auch die Fut-
terration wurde überarbeitet und etwas 
Energie abgezogen. Sie arbeitete eng 
mit der Klauenpflegerin zusammen. 
Jutta Ledebuhr betreut den Betrieb 
schon lange und kam regelmäßig zwei-
mal im Jahr zur Klauenpflege für den 
Herdenschnitt und alle drei bis vier Mo-
nate für akute Fälle. Doch gegen die 
vielen Mortellarofälle konnte sie auch 
nicht anschneiden bzw. Novaderma-
Verbände anlegen. Deshalb überleg-
ten sie gemeinsam, etwas noch recht 
Neues zur Behandlung der Mortellaro-

Kombischieber mit Seilzug und Führungs-
schiene. Fotos:  Cintja Spille

»Ich möchte langlebige gesunde Kühe züchten und das geht nur mit Kühen, die gut zu Fuß 
sind, fressen gehen und einen guten Allgemeinzustand vorweisen. Denn nur gesunde Tiere 
werden alt und können gute Leistungen erzielen«, sagt Cintja Spille. Foto: Engels


