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Klauenpflege und Spaltenschnitt
Dienstleistungen der maschinenring Agrarservice GmbH kommen gut an 

E ine regelmäßige Klauenpfle-
ge ist wichtig. Selbstständige 
Klauenpfleger aber sind rar. 

Deshalb haben sich in der Oberpfalz 
drei Maschinenringe zusammen ge-
tan und bieten im gemeinsamen 
Tochter unternehmen Klauenpfle-
ge als Dienstleistung an. Ergänzend 
werden Laufflächen im Stall mit ei-
ner Spezialfräse geschnitten und da-
mit wieder trittsicher. 

Klauenpflege ist ein komplexes 
Thema. War es früher üblich, selbst 
als Landwirt Hand anzulegen, so 
entscheiden heute viele, diese Ar-
beit auszulagern. So auch Landwirt 
Martin Fütterer aus Sassenhof bei Er-
bendorf. Er bewirtschaftet mit sei-
ner Familie einen Betrieb mit rund 
80 Milchkühen. 

„Ich schaffe das selber nicht mehr. 
Klauenpflege benötigt viel Zeit, 
Know  how und eine gute Ausstat-
tung“, sagt Fütterer. Er setzt auf Spe-
zialisten und vergibt die Klauenpflege 
seit drei Jahren an die Maschinenring 
Agrarservice GmbH. Die dortigen 
Klauenpfleger sind Profis. Sie haben 
Erfahrung und arbeiten mit moder-
nen, vollhydraulischen und tierscho-
nenden Klauenpflegeständen. „Mir 
gefällt es, dass das MR-Team ruhig 
und konzentriert arbeitet – ohne Ge-
schrei und ohne Hektik“, betont er. 
Positiv wirke sich aus, dass seine Tie-
re den gelenkten Kuhbetrieb gewohnt 
sind und sich entsprechend gelassen 
zur Wartebox vor dem Fangstand 
treiben lassen. So verlaufe alles zü-
gig und ohne großen Stress.

Praktische Tipps  
vom Klauenpfleger 

Dankbar zeigt sich der Milchvieh-
halter zudem über die Ratschläge der 
Fachleute und ihre hartnäckige Ur-
sachenforschung bei Klauenproble-
men. So war der Betriebsleiter bei 
einer der Abschlussbesprechungen 
darauf hingewiesen worden, dass bei 
etlichen Tieren der Tragrand speziell 
auf der linken Seite defekt sei. Dies 
beließ der Klauenpfleger jedoch nicht 
bei der Aussage, sondern wollte den 
Sachverhalt klären. 

„Wir gingen also gemeinsam die 
Wege der Kühe ab und suchten, bis 
wir letztlich im Wartebereich vor 
dem Melkroboter eine scharfe Kan-
te entdeckten“, erzählt Fütterer. Die-
se wurde abgerundet und damit war 
der Fall behoben.

Seit 2016 ist Norbert Stock als 
Klauenpfleger bei der Maschinenring 
Agrarservice GmbH angestellt. Vor-

her übte der Nebenerwerbslandwirt 
die Tätigkeit gut sechs Jahre selbst-
ständig aus. „Als Angestellter bin ich 
sozial besser abgesichert. Und das ist 
in meinem Alter durchaus ein Argu-
ment“, bemerkt der 61-jährige. 

Außerdem sei die Arbeit allein sehr 
belastend. Da schaffe man höchstens 
70 Kühe am Tag. Jetzt zu zweit im 
MR-Team und mit der guten Aus-
stattung sind es bis zu 140 Tiere. „Ich 

fühle mich mit meiner Arbeit wohl 
und bin mit der Entscheidung zufrie-
den“, unterstreicht er.

Maschinenringe 
kooperieren

Die Idee, die Mitglieder bei der 
Klauenpflege mit eigenen Trupps zu 
unterstützen, kam aus Norddeutsch-
land. In Mittelholstein – ebenfalls 
eine viehstarke Region – überneh-

men seit langem mehrere Maschi-
nenring-Teams die Klauenpflege. „Da 
es bei uns immer weniger selbststän-
dige Klauenpfleger gibt, nahmen wir 
uns der Sache an und informierten 
uns dort“, berichtet Bernhard Bäuml, 
Milchviehhalter aus Tirschenreuth 
und Aufsichtsrat der Maschinenring 
Agrarservice GmbH. 

Im April 2016 gründete sich die 
Firma als Tochterunternehmen der 
Maschinenringe aus Tirschenreuth 
und Neustadt/Waldnaab. 2018 trat 
der MR Amberg-Sulzbach als weite-
rer Gesellschafter bei. Eingebunden 
waren in das Konzept alle bereits in 
der Klauenpflege tätigen MR-Mit-
glieder. Mit ihnen arbeitet man eng 
zusammen.

Hoher Arbeitsdruck lässt 
Selbstständige schwinden

„Landwirte, die als Selbstständige 
Klauenpflege betreiben, stehen oft 
unter hohem Druck. Gerade wenn sie 
selber daheim Tiere versorgen müs-
sen, ist das nicht einfach. Entspre-
chend wollen immer weniger diese 
Arbeit nebenberuflich ausüben“, er-
klärt Max Sternkopf, Geschäftsfüh-
rer der Maschinenring Agrarservice 
GmbH. Das Engagement der Ma-
schinenringe mit fest angestellten 
Mitarbeitern sei also die logische 
Konsequenz, um die Nachfrage der 
Betriebe bedienen zu können. 

Mittlerweile sind zwei staatlich ge-
prüfte Klauenpfleger – Norbert Stock 
und Alex Scheschenko – mit je einem 
Helfer im Einsatz. Für die professio-
nelle Ausübung stehen zwei Fahrzeu-
ge mit vollhydraulischem Pflegestand 
mit Fangbox und Werkzeug zur Ver-
fügung. „Es ist schwer, Personal für 
die Klauenpflege zu finden und zu 
halten. Wir suchen stets nach Fach-
kräften, Helfern oder Leuten, die sich 
zum Klauenpfleger ausbilden lassen 
wollen“, bekräftigt Bernhard Bäuml. 
Interessenten sollten sich umgehend 
melden.

Die beiden staatlich geprüften Klauenpfleger der Maschinenring 
Agrarservice GmbH mit dem Einsatzfahrzeug samt Klauenpflegestand: 
Norbert Stock (l.) und Alex Scheschenko.

Ein Profi: Klauenpfleger Norbert 
Stock bei der Arbeit am Tier.

Top ausgestattet: Die Klauenpfleger der Maschinenring Agrarservice 
GmbH arbeiten mit vollhydraulischen, tierschonenden Pflegeständen.

Auf einen Blick

 ● klauenpflege benötigt viel Zeit, 
know how und Ausstattung. Vie-
le Landwirte lagern die Arbeit des-
halb aus. 

 ● Um Landwirte zu entlasten, bie-
ten in der oberpfalz drei maschi-
nenringe klauenpflege als Dienst-
leistung an. 

 ● Neben der klauenpflege betrei-
ben die erfahrenen mitarbeiter 
auch Ursachenforschung im stall. 

 ● Die mR Agrarservice bietet zu-
sätzlich spaltenschnitt auf glatten 
stallböden. Damit werden Einzel-, 
flächenspalten und planbefestig-
te betonböden wieder trittsicher. 
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Zurück zu den Einsätzen: Von 
den Kunden geschätzt werden die 
Arbeitsqualität und der reibungslo-
se Ablauf. Das beginnt schon mit der 
Planung und Organisation. Es ist rat-
sam, etwa zwei bis drei Wochen vor 
dem gewünschten Termin diesen te-
lefonisch zu vereinbaren. Dann ist er 
fix und der MR-Klauenpfleger steht 
mit einem Helfer pünktlich vor dem 
Stall. „Manche vereinbaren bereits 
bei der Behandlung den nächsten 
Zeitpunkt. Wir bedienen aber auch 
Notfälle. Selbst wenn nur drei Kühe 
hinken und wir angerufen werden, 
kommen wir prompt. Wir sind in der 
Region und damit schnell vor Ort“, 
hebt Geschäftsführer Max Sternkopf 
hervor. Obwohl man sich kennt, be-
triebliche Dinge bleiben am jeweili-
gen Hof. Diese Verschwiegenheit ist 
wichtig.

Die An- und Abfahrt wird pauschal 
berechnet und beträgt in den jeweili-
gen Landkreisen 30 Euro zzgl. MwSt.. 
Betriebe angrenzender Landkreise 
zahlen das Doppelte. Der Arbeits-
preis setzt sich aus den Arbeitsstun-
den des Klauenpflegers und dessen 
Helfer zzgl. Stückpreise je Tier zu-
sammen. Letzteres wird für MR-Mit-
glieder günstiger abgerechnet.

Seit 2017 bietet die Maschinen-
ring Agrarservice neben der Klauen-
pflege den Spaltenschnitt auf glatten 
Stallböden an. Beides ergänzt sich. 
„Über die Jahre verlieren Betonspal-
ten ihre Griffigkeit. Um die Flächen 
rutschfest zu machen, rauen wir sie 
mit dem Diamant-Spaltenschnitt an“, 
stellt Max Sternkopf dar. 

Mit dem Verfahren können Ein-
zel-, Flächenspalten und planbefes-
tigte Betonböden bearbeitet und da-
mit wieder trittsicher werden. Die 
Diamantscheiben schneiden un-
ter Wasserkühlung ein flaches Ril-
lenprofil oder Rautenmuster in die 
Laufflächen. 

Keine Gefahr von Rissen 
oder Ausbrüchen

Im Gegensatz zu klassischen Frä-
sen besteht bei der Diamantentech-
nik keine Gefahr der Rissbildung 
oder von Materialausbrüchen. Die 
Maschine schneidet mit Wasser, so 
staubt es nicht. Außerdem ist sie sehr 
wendig und damit selbst in engen 
Gängen verwendbar.

„Ich habe vor vier Jahren – da-
mals allerdings noch nicht vom Ma-
schinenring – die Betonspalten auf-
schneiden lassen. Der Effekt war 

enorm. Bevor sich Mensch oder Tier 
verletzen oder die Leistung der Kühe 
zurückgeht, ist die Sanierung zweck-
mäßig“, empfiehlt Landwirt Martin 
Fütterer. Er ist mit dem Angebot der 
Maschinenring Agrarservice GmbH 
äußerst zufrieden. 

Diese unterstützen die MR-Mit-
glieder mit ihren Dienstleistungen 
rund um den Stall sowie mit fachli-

chem Input. So wurde heuer erstma-
lig ein MR-Tag zur Klauengesund-
heit durchgeführt. Dabei standen die 
funktionelle Klauenpflege, das Tier-
verhalten, Lahmheitserkennung so-
wie die Einflüsse der Haltung und 
Fütterung auf die Klauengesundheit 
auf dem Programm. 

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Spaltenschnitt auf glatten Stallböden mit Diamantscheiben.

Kooperieren zu aller Vorteil: (v. l.) Max Sternkopf (Geschäftsführer 
der Maschinenring Agrarservice GmbH), Martin Fütterer (Landwirt aus 
Sassenhof bei Erbendorf) sowie Bernhard Bäuml (Milchviehhalter aus 
Tirschenreuth und Aufsichtsrat der MR Agrarservice GmbH).


