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KLAUENKLÖTZE: WELCHES HOLZ IST BESSER?
Als Viehhalter haben Sie wahrscheinlich auch Erfahrung in Sachen Klau Verletzungen oder sogar Entzünd-
ungen. Immer wichtiger ist es daher dass Klauenpflege oberste Priorität hat. Klauenklötze sind dazu un-
entbehrlich. Ein Klauenklotz auf der gesunden Seite unterstützt die kranke Klaue und entlastet sie so dass 
den Schmerz lindert und die Heilung unterstützt wird. Es gibt mittlerweile viele Klötze auf dem Markt, herg-
estellt aus verschiedenen Materialien. Häufig werden Holzklötze eingesetzt, aber gibt es da noch einen Un-
terschied welches Holz verwendet wird, Weichholz, mittelhartem oder hartem Holz?    

Alles was Sie dazu wissen sollten haben wir hier für Sie zusammengefasst, nach einem wissenschaftlichen 
Studium präsentiert während der internationalen ‘Lameness in Ruminants Konferenz’ in München. 

Australische Wissenschaftler haben es in einer Praxisstudie für Sie ausprobiert. 28 Tage lang wurden 36 
gesunde Kühe ausgestattet mit verschiedenen Holzklötze. 12 Kühe mit Klauenklötze aus weichem Holz, 12 
Kühe mit Klötze aus mittelhartem und 12 Kühe mit Klotzen aus hartem Holz. Während des Melkens wurden 
die Dicke der Blocken gemessen und wurde die Haftung des Klebstoffes beurteilt. 

DAS ERGEBNIS:
Die Weichholz Blöcke gingen schneller verloren und waren fast alle nach 14 Tage komplett verschwunden! 
Fast die Hälfte der Kühe mit mittelhartem und hartem Klotzholz verloren ihre Klötze nach 21 bis 28 Tage. In 
Sachen Klebstoff und Haftung gab es auch noch einen Unterschied an der Seite und Vorderseite zwischen 
Klötze aus Weichholz und mittelharten/harten Holzklötzen.

IN KURZEM:
Holzklötze aus hartem Holz verschlissen weniger schnell und der Verschleiß war gleichmäßiger. Die Weich-
holz-Klötze dagegen verschlissen viel schneller und ungleichmäßiger.
(Quelle: Vortrag Ranjbar et al. im Rahmen der  Lameness in Ruminants –Konferenz  2017, München.)

UNSER RAT:
Normalerweise dauert die Behandlung der Klaue mittels eines Klotzes ungefähr 28 Tage. Das ist auch genau 
der Grund warum wir immer Holzklötze aus hartem Holz empfehlen. Wir sind schon jahrelang dieser Meinu-
ng und bei uns gibt es deshalb auch nur Holzklötze aus hartem Holz.

Kaufen Sie also keine billige Weichholz Produkte, 
sondern die harten Klötze von Hofman Animal Care.

WIR EMPFEHLEN ABER NOCH IMMER: GUMMIKLÖTZE!
Obwohl manche Viehhalter noch immer gerne Holzklötze verwenden, sind wir aber der Meinung dass Gum-
miklötze weniger schnell abtragen als Holz. Außerdem sind Gummiklötze viel komfortabler für die Kühe und 
bleiben mit allen Klebstoffen 28 Tage haften. Es ist ja auch nicht umsonst dass viele professionelle Klauen-
schneider immer öfters Gummiklötze empfehlen. Selbstverständlich haben wir sowohl Gummi, -als auch 
Holzklötze für Sie in unseren Sortiment. 

Für die beste Qualität in Klauenklötze sind Sie bei
Hofman Animal Care noch immer richtig!


