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20 Sehnenstelzfuss bei Kälbern

Wenn Kälber wie auf Stelzen gehen
Eine meist von Geburt an 
bestehende Beugehaltung des 
Fessel- und / oder des Vorder-
kniegelenkes bei Kälbern wird 
als Sehnenstelzfuss bezeich-
net. Seltener können auch die 
Hintergliedmassen betroffen 
sein. Die Krankheit kann in 
drei Schweregrade eingeteilt 
werden. 

Der Sehnenstelzfuss ist eine welt-
weit vorkommende Erkrankung 
und betrifft gemäss verschiedener 
Studien 0,2 bis zehn Prozent aller 
Kälber. Die Krankheit wird in der 
Regel bei frisch geborenen Kälbern 
sowohl bei Milch- als auch bei 
Fleischrassen beobachtet. Ältere 
Kälber können allerdings auch be-
troffen sein.

Die Ursache ist unklar
Der Sehnenstelzfuss tritt meist als 
angeborene Erkrankung auf, wobei 
dessen Ursache bis anhin nicht voll-
ständig geklärt ist. Man geht von 
verschiedenen Theorien aus, welche 
das Auftreten der Erkrankung be-
einflussen können, wobei man im 

Endeffekt von einer Schädigung im 
Rückenmark beziehungsweise von 
bestimmten Nerven ästen ausgeht. 
Aus genetischer Sicht ist vermutlich 
von einem komplexen Vererbungs-
muster auszugehen, bei dem viele 
verschiedene Gene ineinander spie-
len. Männliche Kälber scheinen zu-
dem häufiger betroffen zu sein als 
weibliche Tiere, und ebenfalls wird 
die Krankheit häufiger bei Zwillin-
gen und bei in Hinterendlage gebo-
renen Kälbern beobachtet. Man-
gelnde Platzverhältnisse in der Ge-
bärmutter in der zweiten Hälfte der 
Trächtigkeit werden ebenfalls als 
mögliche Ursache beschrieben. An-
dererseits werden auch Infektionen 
während der Trächtigkeit (z.B. BVD-
Virus, Blauzungen-Virus, Schmal-
lenberg-Virus) und fütterungsbe-
dingte Ursachen (z.B. Mineralstoff-
mangel, Pflanzengiftstoffe) diskutiert, 
welche die Erkrankung begünstigen 
können.
Nebst dem angeborenen Sehnen-
stelzfuss kann die Erkrankung ins-
besondere bei älteren Kälbern auch 
erworben sein. Wenn die Glied-
massen nicht mehr belastet wer-

den, wie beispielsweise nach einer 
Nervenlähmung, eines Knochen-
bruchs oder einer schmerzhaften 
Sehnen- oder Gelenkserkrankung, 
so kann sich der muskuläre Anteil 
der Beugesehnen zusammenzie-
hen und ein ähnliches Krankheits-
bild wie beim angeborenen Seh-
nenstelzfuss hervorrufen. 

Schweregrad bestimmt Therapie
Entsprechend der Ausprägung der 
jeweiligen Beugehaltung kann die 
Krankheit in verschiedene Grade 
eingeteilt werden, wobei sich auch 
die Prognose am Grad der Erkran-
kung orientiert. In den am häufigs-
ten auftretenden leichten Fällen 
(Grad 1) zeigt sich eine geringfügi-
ge Beugehaltung des Vorderknies 
und / oder eine Steilstellung der 
Zehe, wobei das Gewicht auf die 
Klauenspitze verlagert ist. Die Pro-
gnose bei solchen Tieren wird als 
gut eingeschätzt, wobei der Hei-
lungsverlauf innerhalb weniger 
Wochen abgeschlossen sein sollte. 
Die Basis des Erfolges liegt hierbei 
in der «Physiotherapie». Mehr-
mals tägliches Dehnen der betrof-

Ein Kalb mit Sehnenstelzfüssen vorne beidseits (links). Das Anbringen von Holzklötzchen verlängert die 
Klauensohle nach vorne.  Bild: J. Kofler, Universität Wien
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chend dosierter Kraftaufwendung) 
sowie Führen auf hartem Unter
grund wird empfohlen. Besteht 
eine deutliche Beugehaltung des 
Vorderknies und / oder eine ausge
prägte Steilstellung der Zehe und 
knickt das Tier mit den Gliedmas
sen ein (Fessel und / oder Vorder
kniebereich), spricht man von ei
nem Grad 2 der Krankheit. Betrof
fene Tiere stehen nur kurz und das 
Gehen erfolgt nur unter Schwierig
keiten. In solchen Fällen kann die 
Klauensohle mittels Aufkleben ei
nes Holzklötzchens nach vorne 

verlängert und dadurch eine Stre
ckung der Gliedmassen gewähr
leistet werden. Das Anbringen ei
nes hohen Schienenverbandes sta
bilisiert die Gliedmassen zusätzlich. 
Der Schienenverband bedingt al
lerdings eine gute vorhergehende 
Polsterung, um die Gefahr von 
Druckstellen zu vermeiden. Kann 
ein betroffenes Tier nur noch auf 
den Fesselköpfen oder den Vorder
kniegelenken Gewicht aufnehmen 
und lassen sich die Gliedmassen 
auch in Narkose nicht mehr voll
ständig strecken, so liegt ein 
Grad 3 der Erkrankung vor. Hierbei 

kann mittels eines operativen Ein
griffes versucht werden, die betei
ligten Strukturen zu durchtrennen, 
um eine Streckung der Gliedmas
sen wieder gewährleisten zu kön
nen. In sehr ausgeprägten Fällen 
müsste aber unter Umständen eine 
Euthanasie («Einschläfern») einer 
Operation vorgezogen werden. 
Aufgrund der möglichen geneti
schen Komponente der Erkran
kung ist eine Weiterzucht mit be
troffenen Tieren als fragwürdig zu 
erachten.
 Thomas Mock, Tierklinik 
 Nesslau Grosstiere GmbH

Interprofession Zucker zahlt Richtpreis vollumfänglich

Der Zuckermarkt erholt sich

Im laufenden Zuckerjahr hat 
sich der Markt leicht erholt 
und die internationalen 
Zuckerpreise steigen. Die 
Interprofession Zucker hat 
entschieden, für die Ernte 2019 
den Richtpreis von 44 Franken 
pro Tonne Zuckerrüben 
vollumfänglich auszuzahlen. 

Für die Anbauverträge 2021 gibt 
es eine Umlagerung von der Quali
tätszahlung zum Richtpreis. Dieser 
steigt auf 45 Franken.
Die Kampagne 2019 war geprägt 
von ansprechenden Zuckerrüben
erträgen, unterdurchschnittlichen 
Zuckergehalten, schwierigen Ernte
bedingungen und tiefen internatio
nalen Zuckerpreisen. Nun hat die 
Interprofession entschieden, den 
Richtpreis von 44 Franken pro Ton
ne Zuckerrüben vollumfänglich aus
zubezahlen. Dazu müssen weitere 
knapp acht Millionen Franken aus 
dem Reservefonds aufgelöst wer
den. Das ausbezahlte Rübengeld 
beträgt damit durchschnittlich 51 
Franken pro Tonne Rüben.

Zur Planungssicherheit für die Pro
duzenten hat die Interprofession 
die Branchenvereinbarung 2021 
bereits verabschiedet. Wegen dem 
sich weiter ausbreitenden Syn
drome de basses richesses (SBR) 
und zunehmendem Druck von Pilz
krankheiten bei gleichzeitig weg
fallenden Pflanzenschutzmitteln 
muss auch zukünftig mit tieferen 
Zuckergehalten gerechnet werden.
Die angestrebte Produktion liegt 
weiterhin bei 265 000 Tonnen Zu
cker. Die Zuckerbranche ist sich da
bei der grossen Herausforderun
gen bewusst und mit den Behör
den im Gespräch, um langfristige 
Lösungen zu finden.
Die Aussichten auf dem Zucker
markt sind dank steigender inter
nationaler Zuckerpreise so erfreu
lich, wie schon lange nicht mehr. 
Dank der guten Nachfrage nach 
Schweizer Zucker sind neben kon
ventionellen Rüben auch zusätzli
che IPSuisse und Biozuckerrüben 
gesucht. Neue Produzenten aus 
der ganzen Schweiz sind willkom
men. lid.

T E L E X
GB: Weniger Todesfälle in der 
Landwirtschaft. Die Zahl der To
desfälle in der Landwirtschaft in 
Grossbritannien ist auf den nied
rigsten Stand seit Beginn der Auf
zeichnungen gesunken. Im Zeit
raum von 2019 bis 2020 gab es in 
Grossbritannien 20 tödliche Zwi
schenfälle in der Land und Forst
wirtschaft sowie in der Fischerei. 
Das sind die niedrigsten Zahlen 
seit Beginn der Aufzeichnungen. 
Dies, obwohl dieser Sektor noch 
immer für etwa 20 Prozent aller 
Todesfälle von Arbeitnehmern 
verantwortlich ist.  lid.

Fenaco lanciert neue Marke 
für nachhaltigen Pflanzen-
schutz. Die FenacoGenossen
schaft lanciert eine neue Marke: 
«Agroline». Unter diesem Namen 
werden die beiden Marken «fe
naco Pflanzenschutz» und «UFA
Samen Nützlinge» zusammenge
fasst. Agroline sei einst eine starke 
Marke auf dem Schweizer Dün
germarkt gewesen und werde 
nun neu positioniert. lid.
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