
Anne Grothmann

Fitte Klauen für mehr Tierwohl
Im Forschungsprojekt „KLAUENfitnet“ wird ein innovativer, digitaler Betriebshelfer 
für das Klauengesundheitsmanagement von Milchkühen entwickelt.
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Lahmheiten verursachen in der Milchviehhaltung 
nicht nur erhebliche wirtschaftliche Verluste, 
sondern haben auch aus Sicht des Tierschutzes 

eine hohe Relevanz. „KLAUENfitnet“ möchte die 
Klauengesundheit auf deutschen Milchviehbetrie-
ben mithilfe eines innovativen digitalen Betriebs-
helfers verbessern. Der Fokus des Projekts beruht 
auf einer möglichst frühzeitigen Erkennung von 
Lahmheit. Denn dies reduziert nicht nur die Intensi-
tät der Lahmheit, sondern auch die Behandlungs-
dauer, und führt somit zu einer Reduzierung des 
Antibiotikaeinsatzes. Ebenso Teil des Konzepts ist 
ein E-Learning-Programm, das mithilfe eines ver-
besserten Wissenstransfers die Vermeidung von 
Klauenkrankheiten unterstützen soll. Alle diese Fak-
toren tragen zur Verbesserung des Tierwohls und 
der Wirtschaftlichkeit der Betriebe bei.

Big Data im Stall

Im Projekt KLAUENfitnet wurde der Grundstein für 
die Entwicklung eines digitalen Betriebshelfers ge-
legt. Dieser basiert auf der Vernetzung der für die 
Klauengesundheit relevanten Tier- und Umweltda-
ten aus unterschiedlichen Quellen. Die entspre-
chenden statistischen Modelle wurden entwickelt 
und sollen nun anhand einer größeren Datenbasis 
optimiert werden. Oft stehen immer noch herstel-
lerspezifische Datenschnittstellen dem problemlo-
sen Austausch der Daten entgegen. Aufgrund des-
sen wurde durch die Verbundpartner ein Standard 
definiert, der den Austausch sowohl tierindividuel-
ler Daten, als auch betriebsübergreifender Daten 
aus unterschiedlichen Quellen – wie etwa von Tier-
ärzten und Beratungskräften – ermöglicht.
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Neben dem Prototyp des neuen digitalen Be-
triebshelfers wurde auch ein E-Learning-Tool ent-
wickelt. Auf https://elearning.klauenfitnet.de kön-
nen sich interessierte Landwirte, Tierärztinnen, 
Klauenpflege- und Beratungskräfte kostenlos wei-
terbilden. In sechs Modulen vermitteln Videos, Bil-
der und Grafiken Expertenwissen zu anatomischen 
Hintergründen, Vorbeugung und Früherkennung, 
funktioneller Klauenpflege, Diagnostik und Doku-
mentation von Klauenerkrankungen sowie thera-
peutischen Maßnahmen.

Folgeprojekt
Seit März 2019 wird nun im Folgeprojekt „KLAU-
ENfitnet 2.0“ an der Weiterentwicklung und Opti-
mierung des digitalen Betriebshelfers gearbeitet. 
Für die Auswertungen werden neben Klauen-
schnittbefunden, Lahmheitsbewertungen, Aktivi-
tätsmustern der Tiere, Gesundheits- und Leistungs-
daten aus der Milchleistungsprüfung sowie klimati-
schen Einflüssen auch betriebliche Gegebenheiten 
einbezogen. Mithilfe der Verknüpfung dieser Da-
ten sollen auffällige und lahme Kühe automatisiert 
erkannt und dem Landwirt/der Landwirtin gemel-
det werden. Außerdem ermöglicht die Datenstruk-
tur eine betriebsindividuelle Schwachstellen- und 
Risikoanalyse. Der Landwirt hat die Möglichkeit, 
über den Betriebshelfer abzurufen, welche Klau-
enerkrankungen auf seinem Betrieb gehäuft auftre-
ten und wie sich die Klauengesundheit seiner Kühe 
im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

Der geplante anonymisierte Vergleich mit ande-
ren Betrieben soll dem Landwirt eine Einschätzung 
erlauben, wie die Klauengesundheit auf seinem Be-
trieb einzustufen ist. Ein weiteres Ziel ist die Reali-
sierung der Herstellerunabhängigkeit bei dem au-
tomatisierten Austausch großer Datenmengen 
über den bereits entwickelten Software-Standard. 
Um eine sinnvolle Unterstützung beim Klauenge-
sundheitsmanagement zu bieten, wird der Be-
triebshelfer so konzipiert, dass die Auswertungen 
automatisiert und ohne zeitlichen Mehraufwand 
für den Landwirt erfolgen.

Die Entwicklung des innovativen digitalen Be-
triebshelfers und des E-Learning-Tools wird in zwei 

aufeinander aufbauenden Forschungsprojekten 
umgesetzt: Das Projekt KLAUENfitnet wurde aus 
Mitteln des Programms zur Innovationsförderung 
des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) und des Zweckvermögens des 
Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
gefördert. Das Folgeprojekt KLAUENfitnet 2.0 er-
hält Mittel aus dem Programm zur Innovationsför-
derung des BMEL. Beide Projekte werden vom 
Projektträger der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) fachlich betreut. Der Verbund 
besteht aus dem Deutschen Verband für Leistungs- 
und Qualitätsprüfungen e. V. (DLQ), der Data Ser-
vice Paretz GmbH (DSP), der Freien Universität 
Berlin, der Lemmer-Fullwood GmbH, dem Landes-
kuratorium der Erzeugerringe für tierische Verede-
lung in Bayern e. V. und den Vereinigten Informati-
onssystemen Tierhaltung w. V. (vit). 

Projekt „KLAUENfitnet“: www.klauenfitnet.de

Die Autorin

Dr. Anne Grothmann
Referat 322 – Innovationen – 
 Zukunftsfähige Tierhaltung, 
 sichere Lebensmittel
Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE), Bonn
Anne.Grothmann@ble.de

Q
ue

lle
: D

LQ

2/2 – B&B Agrar online September / 2019  www.bub-agrar.de

TIERWOHL 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004b006c00650069006e0073007400650044006100740065006900670072006f0065007300730065005f006100690064005f00300036002d003100390022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e007300740065005f0044006100740065006900670072006f006500df0065005f005200470042005f006100690064005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


