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Aufnahme der
Treponemen mit
dem Dunkelfeldmikroskop.
Quelle: Dr. M . Alsaaod,
Vetsuisse Fakultät,
Universität Bern

So kann der Effekt von eingeführten
Massnahmen auf die Klauengesund-

Bestandestierarzt in die Betreuung
der Betriebe miteinbezogen .
Ziel dieses Projekts ist, die Klauengesundheit der Schweizer Rinder
langfristig zu verbessern. Zudem soll
der Einsatz von Antibiotika und
schwe rm etal I haltige n D esi nfe ktionslösu ngen durch wirksame Alternativen und gezielter Verwendung
reduziert werden. Durch die Datenerhebung können aktuelle Zahlen zu
klauenkranken Kühen und den einze ln en Erkrankungen gewonnen und
laufend überwacht werden . Die wissenschaftliche Unterstützung durch
die Vetsuisse Fakultät, Universität
Bern garantiert, dass die gewonnenen Inform ationen auch für den Bereich der Forschung genutzt werden. So können neue Erkenntnisse
für verbesserte Tiergesundheit und
somit auch über die Langlebigkeit
und Leistung der Kühe, gewonnen
we~en.
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