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Kleines  
PflasteR,  

gRosse WiRKung
Die Mortellaro'sche Krankheit gehört zu den  

häufigsten Klauenerkrankungen. Neben antibiotika  
können auch Pflaster zur therapie eingesetzt werden.  

Dr. Karin Eulenberger berichtet über ihre Erfahrungen damit.

Welche Bedeutung hat die Mortellaro'sche  
Krankheit in ihrer Beratung?
Als Rindergesundheitsdienst stellen wir  
immer wieder fest, dass Klauenerkrankun-
gen, vor allem auch Mortellaro, ein Problem 
darstellen. Sie gehören auch zu einem der 
wichtigsten Abgangsursachen.
Doch zwischen den Betrieben ist das Aus-
maß sehr unterschiedlich. Tendenziell schei-
nen Klauenerkrankungen jedoch zuzuneh-
men. Exakte Daten können nur auf den  
Betrieben selbst erhoben werden. Dazu ist  
allerdings eine sehr genaue Untersuchung 
und Befunddokumentation notwendig. 

Was muss bei der Behandlung der Mortellaro'sche 
Krankheit beachtet werden?
Es ist entscheidend, zu welchem Zeitpunkt 
Mortellaro behandelt wird. Erkennt man die 
Lahmheit zu spät oder verzögert sich der 
Zeitpunkt der Behandlung, wirkt sich das 
immer negativ auf den Heilungserfolg aus.

Wie wird die erkrankung in der Regel behandelt?
Eine effektive Behandlung erfordert zunächst 
eine gewissenhafte Untersuchung. Diese soll-
te in einem Klauenstand unter guten Licht-
verhältnissen durchgeführt und dokumen-
tiert werden. Die bisher genutzten antibioti-
kahaltigen Sprays oder salicylsäurehaltigen 
Pasten erreichen oft das gewünschte Ergeb-
nis. Allerdings muss häufig nachbehandelt 
werden, was zeit- und kostenaufwendig ist.

gibt es eine alternative zu dieser oft zeitaufwen-
digen Behandlung?
Ja, die Mortellaro'sche Krankheit kann auch 
mithilfe eines Klauenplasters behandelt wer-
den. In Sachsen wird es jedoch noch sehr sel-
ten angewendet, obwohl die Informationen 
darüber bereits seit einiger Zeit bekannt sind. 
In einigen Betrieben wird das Klauenpflaster 
aber bereits mit guten Ergebnissen genutzt. 

Wie bewerten sie die anwendung eines Klauen-
pflasters bei Mortellaro?
Ich habe mir schon auf einigen Betrieben 
das Anlegen des Pflasters und die Abnahme 
nach 14 Tagen angesehen. Jedes Mal war ich 
vom Heilungserfolg positiv überrascht.

Was war das Besondere an der Heilung unter dem 
Pflaster?
Viele Läsionen, bei denen eine Heilung  
innerhalb von 14 Tagen unter Verband  
unmöglich schien, waren deutlich reduziert. 
Manche waren sogar komplett abgeheilt. Fo

to
s:

  E
ng

el
s

Das Klauenpflaster besteht aus Polyurethan. Es zieht die Wundflüssigkeit und Bakteriengifte 
aus der Wunde. trotzdem trocknet die Läsion nicht aus, sondern heilt wie unter schorf ab.
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Das Klauenpflaster ist auf jeden Fall in der 
Wirkung vergleichbar mit den anderen ange-
wendeten Methoden. Unser Eindruck ist, 
dass es zu deutlich weniger Rückfällen führt. 
Das müsste man aber noch über einen länge-
ren Zeitraum betrachten, um eine belastbare 
Aussage treffen zu können. Auf jeden Fall ist 
das Pflaster für das Tier sehr wirkungsvoll;  
es hat sichtbar weniger Schmerzen.

Wie ist die Wirkung des Klauenpflasters  
medizinisch zu erklären?
Das Pflaster ist wirkstofffrei und besteht aus 
Polyurethan. Es wirkt vergleichbar mit der 
Heilung unter Schorf. Das Pflaster bietet 
Schutz vor Schmutz, aber die Wunde trock-
net nicht aus. Das Polyurethan zieht die 
Wundflüssigkeit und die Bakteriengifte aus 
der Wunde. Dadurch heilt die Wunde mögli-
cherweise aus den tieferen Gewebeschichten 
heraus besser ab.
Wir vermuten, dass diese Heilung aus der 
Tiefe heraus auch die geringere Rückfallrate 
begünstigen könnte. Die spezifischen Prozes-
se müsste man diagnostisch genauer untersu-
chen, was an einer Rinderklaue unter Praxis-
bedingungen aber schwer durchzuführen ist. 

Was ist ihrer Meinung nach wichtig für den  
Behandlungserfolg?
Landwirt, Klauenpfleger und Tierarzt müssen 
dafür eng zusammenarbeiten. Zudem müssen 
alle Arbeitsschritte sehr gewissenhaft durch-
geführt werden – angefangen beim Vorberei-
ten der Klaue, über Auflegen des Pflasters bis 
zur Dokumentation der Klauenleiden im  
Bestand. Wer hier Fehler macht, hat mögli-
cherweise keinen Erfolg. 

Was muss bei der anwendung beachtet werden?
Das Pflaster muss unbedingt vollflächig auf 
der Wunde liegen. Es darf keine Luft darun-
ter verbleiben. Wichtig ist, je nach Krank-
heitsgrad zu entscheiden, ob ein Pflaster  
angewendet werden kann oder ob noch eine 
Kombination mit einem antibiotischen Blau-
spray nötig ist. Ganz leichte oberflächliche 
Fälle lassen sich möglicherweise auch ohne 
Pflaster gut zu heilen, weil bei ihnen die Tie-
fenwirkung gar nicht optimal ansetzen kann. 

Warum hat sich das Pflaster bisher noch nicht 
durchgesetzt?
Sicherlich gibt es dafür mehrere Gründe. 
Zum einen benötigen neue Methoden immer 
ein wenig Zeit, bis sie sich herumgesprochen 
haben. Zum anderen ist das Anlegen eines 
Klauenpflasters zeitintensiver als die her-
kömmlichen Methoden. Aber da die Wirkung 
so deutlich ist und wir besonders hochgradig 
erkrankten Tieren damit helfen können, soll-
te das eigentlich kein Grund sein.

Würden sie die Pflasteranwendung empfehlen? 
Ja, bei stark erkrankten Kühen, denn sie  
haben dadurch weniger Schmerzen und neh-
men mehr Futter auf. Das erhöht die Milchleis-
tung und reduziert eine Menge Folgekrankhei-
ten. Zudem stellen Pflaster eine Möglichkeit 
dar, schrittweise Antibiotika bei der Klauen-
behandlung zu reduzieren. Trotzdem ist es 
auch nur das letzte Glied in der Kette. Wir 
helfen damit den Kühen, doch genauso wich-
tig ist es, die Ursachen für die Klauenleiden 
zu finden und abzustellen.   ●

interview: dr. heike engels
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ist tierärztin beim sächsischen 
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MoRtellaRo'scHe KRanKHeit und Heilung

die MoRtellaRo'scHe KRanKHeit
Die Erkrankung Mortellaro, auch Dermatitis digitalis oder Erdbeer-
krankheit genannt, ist seit etwa 40 Jahren bekannt und leider vieler-
orts die häufigste Klauenerkrankung. Erreger sind die gramnegativen 
Bakterien treponema. sie werden häufig durch Zukauftiere einge-
schleppt und breiten sich dann über die anfälligen Kühe aus. aber 
auch Jungkühe und Rinder sind betroffen.
Ein schwächelndes Immunsystem, Hitze, stress durch ungünstige 
Haltungsbedingungen und auch eine rohfaserarme Fütterung  
begünstigen Mortellaro. Die Klauenveränderung ist sehr schmerzhaft 
für die Kühe. sie gehen lahm und zeigen eine schonhaltung, um die 
Klaue nicht zu belasten. 
Ein frühes stadium wird häufig durch antibiotisches Blauspray  
behandelt, was jedoch oft die tiefsitzenden Erreger nicht erreicht, 
wodurch Rückfälle vorprogrammiert sind. typisch für die Krankheit sind entzündliche Veränderungen der Haut. 

WundHeilung
Wunden können epithelial, primär und sekundär heilen. Epitheliale 
Wundheilung bedeutet, dass nur, wie bei schürfwunden, die obere 
Epithelschicht verletzt ist. Das gewebe wird ohne Narbenbildung 
komplett wiederhergestellt. Primäre Wundheilung findet man bei 
glatten, gleichmäßigen und eng aneinander liegenden Wundrändern, 
zum Beispiel bei schnittwunden.
sekundäre Wundheilung ist bei großflächigen, chronischen oder infi-
zierten Wunden zu beobachten. typisch hierfür ist das rote granulati-
onsgewebe, das sichtbar wird, bevor sich die Wunde schließt. Zudem 
sind Wundkontraktion zur schnellen Verringerung der Wundoberflä-
che sowie sichtbare Narbenbildung nach der Heilung zu beobachten. 
Es lassen sich grob drei Phasen der Wundheilung unterscheiden, die 
sich auch überschneiden können:

1. exsudations- oder Reinigungsphase (etwa drei tage): sie be-
ginnt direkt nach dem Entstehen der Wunde. Eine gefäßverengung 
und die Blutgerinnungskaskade stillen die Blutung. Botenstoffe wie 
Histamin lösen eine lokale Entzündungsreaktion aus und die feinen 
Blutgefäße werden durchlässiger. Im Wundbereich tritt so mehr Blut-
plasma aus (Exsudation). Mit diesem Wundsekret versucht der Kör-
per, die Wunde zu säubern. Es schwemmt Zelltrümmer, Fremdkörper 
und Bakterien aus. unterstützt wird dieser Prozess durch eingewan-
derte weiße Blutkörperchen, die auch Krankheitskeime beseitigen.

2. granulations- oder Proliferationsphase (etwa zehn tage): 
Kleinste Blutgefäße und Bindegewebszellen beginnen von den 
Wundrändern her in das Wundbett einzuwachsen und ein festes  
Netzwerk zu bilden. Dieses gefäßreiche, gut durchblutete gewebe 
wird als granulationsgewebe bezeichnet. Kollagen lässt die Wunde 

schrumpfen. so werden die Wundränder zueinandergezogen und die 
Wundoberfläche verringert sich. Eine sonderform der granulation ist 
die Hypergranulation – eine überschießende granulation über Haut- 
niveau. sie tritt häufig bei chronischen Wunden auf, die langsam oder 
nicht ausreichend frische Haut bilden. Das gewebe ist häufig schau-
martig und sehr weich.

3. Regenerationsphase (mehrere Wochen): Im letzten abschnitt 
der Wundheilung nimmt der anteil an gewebswasser und gefäßen im 
granulationsgewebe ab. Die zuvor angelegten Kollagenfasern vernet-
zen und stabilisieren sich.

Das untersuchen im Klauenstand ist für den Heilungserfolg wichtig. 
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