Am 17.09.2021 debütierte die Strohm Klauenpflege auf Einladung des VGK e.V. auf deren
Jahreshauptversammlung mit angeschlossener Tagung in Achselschwang.
Branchenfremd aus dem Hufbeschlagartikelhandel kommend, reisten meine Kollegen Kevin
Kopatz und Dirk Marquardt aus Düsseldorf an und konnten sich schnell von der
Gastfreundschaft und Unkompliziertheit der Klauenpfleger überzeugen. Ich selbst durfte schon
des Öfteren in die Klauenpflege reinschnuppern und habe mich sehr gefreut, alte wie neue
Gesichter zu treffen und wiederzusehen.
Freitagmorgen begann die Jahreshauptversammlung unter Leitung von Albrecht Fiedler, der wie
gewohnt strukturiert durch die ersten organisatorischen Punkte führte. Frau Johanna Weiss
schloss nach dem Mittagessen mi

Auburger stellte dafür seine innovativen Produkte auf Aktivchlorbasis zur Verfügung.
Aktivchlorlösungen sind Desinfektionslösungen, die als Biozid zugelassen sind und werden als
solche bereits seit Jahren in der Trinkwasserdesinfektion verwendet. Die Produkte von
Medilutions sind rückstandsfrei, haben keine Wartezeit und werden ebenfalls in anderen
Veterinärbereichen erfolgreich zur Wunddesinfektion und Wundpflege eingesetzt. Johanna
konnte die Wirksamkeit der eingesetzten Aktivchlorprodukte in ihrer Masterarbeit bestätigen.
Frau Dr. Andrea Fiedlers interessanter Praxisvortrag über die Erkennung von Hitzestress bei der
Milchkuh im angeschlossenen Versuchsstall von Achselschwang bot nach der Theorie eine
willkommene Abwechslung zum langen Sitzen. Andrea zeigte auf, wie die Stressbelastung bei
der Kuh über die Atmungsaktivität und über den Anstieg der Körpertemperatur erkannt und
eingeordnet werden kann. Auch die Praxisvorführung von Ventilatoren in Stallungen zur
Klimaverbesserung sorgte für überraschende Ergebnisse: Mittels Rauchpatronen wurde
veranschaulicht wie wichtig eine entsprechende Wurfleistung und insbesondere die richtige
Positionierung der Ventilatoren ist, um zufriedenstellende Effekte der Luftzirkulation zu
erhalten.
Des Weiteren stellte Andrea eine Langzeitstudie zum Claw-Condition-Scoring vor. Unter dem
aum von der ersten Besamung bis in
die zweite Laktation hinein der Body-Condition-Score, das Gewicht, Blutproben und die
Rückenfettdicke zusammen mit Dicke und Ausdehnung der Fettpolster in der Klaue mittels
Ultraschall erfasst und ausgewertet. Fundierte Ergebnisse dieser Studie und entsprechende
Rückschlüsse sind für das Jahr 2023 zu erwarten.

Klauenpfleger Markus Stumpf rührte im Anschluss die Werbetrommel zur Mitarbeit bei der LKV
Datenerhebung zur Klauengesundheit. Bei der engmaschigen Zusammenarbeit von
Landwirten und Klauenpflegern könnte so ein Zuchtwert erhoben werden der an Aussagekraft
und züchterischer Verwertbarkeit den heutigen Werten weit voraus wäre.
Als unterhaltsamen Abschluss zeigte Andrea eine Bilderschau aus eigenen und eingesendeten
Bildern aus 20 Jahren VGK, in der sich auf amüsante Art und Weise die eigene wie auch
kollegiale (Weiterman auf vielen Gesichtern die Erinnerungen an die gemeinsamen Momente ablesen.
Neben Weiterbildung und Austausch mit den Kollegen, gab es für alle die Möglichkeit sich in der
angeschlossenen Gewerbeschau über Weiterentwicklungen und Neuigkeiten zu informieren.
Wir haben uns sehr geehrt gefühlt, neben Branchengrößen wie Mortella Heal mit Dr. Jochen
Kenndoff, Allredo mit Martin Menn, KVK mit Jan Brand-Kruth, CowCare mit Hens Mekking
,Fa.Rosensteiner mit Andreas Rosensteiner,Agri Service Jeuken mit Anton Jeuken und
Medilutions unter Leitung von Ulrich Auburger ausstellen zu dürfen.
Als Neueinsteiger in die Szene der Paarhufer möchte ich die Organisatoren und Teilnehmer
dieser außerordentlich gelungen Veranstaltung beglückwünschen und mich, auch im Namen
meiner Kollegen, herzlich für die Einladung bedanken. Es hat uns große Freude bereitet der
Jahreshauptversammlung des VGK e.V. beizuwohnen und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Bleiben Sie Gesund und herzliche Grüße

Christoph Müller Strohm Klauenpflege

