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Liegematten für Kühe nach 
Jahren noch komfortabel genug ?

Zusammenfassung

Die ersten weichen, verformbaren Liegematten, die in Liegeboxen-Laufställen einge-
setzt wurden, sind mittlerweile rund zehn Jahre alt. Wie sich das Alter der Matten 

auf die Gesundheit der Gelenke der Kühe auswirkt, wurde anhand von Schadenserhe-
bungen an den Sprunggelenken untersucht. Die Erhebungen fanden auf Praxisbetrieben 
statt, deren Matten zwischen acht und zehn Jahre im Einsatz standen. 
Die Resultate aus den Schadenserhebungen wurden den Resultaten einer Untersuchung 
gegenübergestellt, die vor rund sieben Jahren auf denselben Betrieben stattgefunden 
hatte. Der Vergleich der Häufigkeit von Schäden in den verschiedenen Schadkategorien 
zeigte keine signifikanten Unterschiede. Es konnte jedoch eine Tendenz zu mehr und 
schwereren Schäden festgestellt werden.

Liegeboxen in Laufställen für 
Kühe können verschieden ge-
staltet sein: Als Tiefboxen mit 
Strohmatratze, die einen beson-
ders grossen Liegekomfort bie-
ten (Schaub et al. 1999) oder 
als Hochboxen, bestückt mit 
weichen, verformbaren Liege-
matten (Abb.1). Eine regelmä-
ssig gepflegte Strohmatratze 
verändert ihre tierfreundlichen 
Eigenschaften mit der Dauer 
ihres Bestehens nicht. Ziel die-
ser Untersuchung war es abzu-
klären, ob dies auch für weiche 
Matten zutrifft. Sowohl neuere 
ausländische Untersuchungen 
(Tierney and Thomson 2003; 

Fulwider and Palmer 2004) als 
auch Hinweise aus der land-
wirtschaftlichen Praxis deuten 
darauf hin, dass sich der Liege-
komfort der Matten nach mehr-
jährigem Gebrauch verschlech-
tern könnte, da die Matten här-
ter werden und Beschädigungen 
aufweisen können.

Im Winter 1997/1998 unter-
suchte das Zentrum für tier-
gerechte Haltung: Wiederkäu-
er und Schweine in Tänikon 
anhand einer Erhebung auf 
15 Praxisbetrieben, ob Lie-
gematten bezüglich Komfort 
für Milchkühe gleichwertig zu 
Strohmatratzen sind (Schaub 
et al. 1999). Es ging um die 
Erarbeitung von Grundlagen 
um entscheiden zu können, ob 
sechs bestimmte Produkte von 
weichen Liegematten im Rah-
men des BTS-Programms des 
Bundes (besonders tierfreund-
liche Stallhaltungssysteme) als 
gleichwertig zur Strohmatratze 
angesehen werden können. Ei-
ner von mehreren Indikatoren 
zur Beurteilung des Liegekom-
forts waren damals die Schäden 
an verschiedenen Gelenken der 
Kühe. 

In dieser Untersuchung sollte 
die nochmalige Erfassung der 
Schäden an den Sprungge-
lenken (Tarsi) der Kühe auf 
denselben Betrieben den Ein-
fluss der langjährig im Ein-
satz stehenden Matten auf die 
Gesundheit der Tarsi aufzei-
gen. Bei der Auswertung wur-
den die erfassten Schäden mit 
jenen verglichen, die Schaub 
et al. (1999) in ihrer Untersu-
chung gefunden hatten.

Praxiserhebungen
Alle in die Erhebung einbezo-
genen Betriebe hatten korrekt 
gestaltete Liegeboxen. Für die 
Beurteilung des Liegekomforts 
nach mehrjährigem Einsatz der 
Liegematten mussten die Be-
triebe zusätzlich folgende An-
forderungen erfüllen:

 die Liegematten in allen 
Liegeboxen waren seit der ur-
sprünglichen Untersuchung im 
Einsatz und 

 die in den Liegeboxen-
Laufställen gehaltenen Tiere 
waren wie bisher Milchkühe.

Zehn der ursprünglich 15 beteili-
gten Betriebe erfüllten diese An-
forderungen. In den Vergleich 
einbezogen wurden somit die 
im Winter 1997/1998 erhobenen  
Daten von jenen zehn Betrieben, 
auf denen wir im März/April 2005 
nochmals Daten erhoben. Der  
Untersuchungszeitraum wurde je-
weils in die Winterfütterungspe-
riode gelegt, weil der Weidegang 
nach bisherigen Erfahrungen den 
Zustand der Gliedmassen positiv 
beeinflussen kann.

Abb. 1. Hochboxe 
mit verformbarer 
Liegematte, die dem 
Bedürfnis der Kühe 
nach einer weichen 
Liegeunterlage entge-
genkommt. 
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Untersuchte Liegematten
Die Matten unterscheiden sich 
hinsichtlich Aufbau, Dicke und 
verwendetem Material. Je nach 
Produkt wird die für den Liege-
komfort notwendige Verform-
barkeit erreicht durch:

 Die Verwendung eines aufge-
schäumten Kunststoffes. Solche 
weiche Matten weisen eine ge-
ringe Materialdichte auf. 

 Das Unterlegen einer Schaum-
stofflage unter eine herkömm-
liche Gummimatte.

 Mit Gummigranulat gefüllte 
Schläuche, wodurch eine Ma-
tratze entsteht. Es gibt Matrat-
zen ohne Deckmatte und sol-
che mit Deckbelag. Die Deck-
beläge sind aus Kunststoff 
und werden wasserdurchlässig 
oder wasserundurchlässig her-
gestellt.

Von den sechs verschiedenen 
Produkten von Liegematten, die 
in der früheren Untersuchung 
einbezogen waren, waren in 
den zehn Betrieben noch deren 
fünf vorhanden. Zwei der Mat-
tentypen fanden wir auf je drei 
Betrieben, einen Mattentyp auf 
zwei Betrieben und zwei der 
Mattentypen auf je einem Be-
trieb vor.

Auf allen Betrieben lag die Ein-
satzdauer der Matten zwischen 
acht und zehn Jahren. Artikel 
17 der Tierschutzverordnung 
verlangt für den Liegebereich 
ausreichende und geeignete 
Einstreu, was alle Betriebe er-
füllten. Die Matten waren mit 
Sägemehl, Strohhäcksel oder 
Langstroh eingestreut. Alle Mat-
ten waren genügend eingestreut, 
ein Betrieb verwendete sehr viel 
Langstroh. Eine optische Beur-
teilung der Liegematten ergab 
auf zwei Betrieben mit Matrat-
zen Auffälligkeiten: einzelne 
Matratzen wiesen Löcher auf, 
wobei das Füllmaterial teilwei-
se herausquoll.

Schadenserhebungen
Die Häufigkeit und der Schwere-
grad von Hautabschürfungen, 
Verletzungen und Schwel-
lungen an den Extremitäten der 
Tiere einerseits und Verhaltens-
änderungen andererseits sind 
Indikatoren für die Qualität der 
Liegefläche. Verformbare Lie-
geflächen werden von den Kü-
hen bevorzugt, weil dadurch die 
auf dem Boden aufliegenden 
Körperteile der liegenden Tiere 
keinen punktuellen Druckbe-
lastungen ausgesetzt sind. Zu 
harte oder zu raue Liegeflächen 
verursachen Schäden an den 
Gelenken. Schaub et al. (1999) 
hatten festgestellt, dass der Tar-
sus das Gelenk ist, bei dem sich 
die Qualität der Liegefläche am 
stärksten bemerkbar macht. In 
seinen Erhebungen über ver-
schiedene Einstreumaterialien 
für Matten kam Kögler (2003) 
ebenfalls zur Einsicht, dass das 
Sprunggelenk das Gelenk sei, 
bei dem sich die Qualität des 
Einstreumaterials am stärksten 
auswirkt. Daher beschränkten 
sich die Erhebungen der äusser-
lich sichtbaren Schäden in der 
vorliegenden Untersuchung auf 
die Tarsi (Abb. 2). Auf Verhal-
tensbeobachtungen wurde im 
Rahmen dieser Untersuchung 
verzichtet.

Die Erhebung der Schäden fand 
einmal pro Betrieb statt. Die 
Auswahl der Lokationen an den 
Tarsi und die Bildung der Scha-
denskategorien erfolgten wie in 
der Ausgangsuntersuchung und 
in Anlehnung an die Arbeit von 
Oertli et al. (1994). Die Datener-
hebung umfasste alle gesunden, 
laktierenden Kühe eines Be-
triebs, die sich seit mindestens 
drei Monaten im betreffenden 
Stallsystem befanden. Für die 
Auswertung lagen Daten der 
Tarsi von 243 Kühen vor.

Zur Auswertung der Sprungge-
lenkschäden wurden die Schad-
stellen, die in einer Schadkate-
gorie vorkamen, über die un-

tersuchten Kühe eines Betriebs 
aufsummiert, wobei die links-
seitigen Werte und die rechtssei-
tigen Werte zusammengezählt 
wurden. Das Dividieren dieser 
Summen durch die Anzahl un-
tersuchte Kühe ergab den Wert 
für den Quervergleich. Analog 
der Erstuntersuchung rechneten 
wir diese Werte mit dem Faktor 
100 auf 100 Kühe auf. In einem 
weiteren Schritt summierten 
wir diese Werte in den einzel-
nen Schadkategorien über alle 
Betriebe und stellten die Medi-
anwerte jenen der Ursprungsun-
tersuchung gegenüber. Für jede 
Schadkategorie errechneten wir 
die Signifikanz des Unterschieds 
zwischen den Werten der beiden 
Untersuchungen mit dem Wil-
coxon Signed Rank Test. 

Tendenz zu mehr Schäden
In Abbildung 3 sind die Sprung-
gelenkschäden der Kategorie 
«Krusten oder Wunden < 2 cm» 
der beiden Erhebungszeitpunkte 
für jeden Betrieb einander ge-
genüber gestellt. Es fällt auf, 
dass die Höhe der Schadstel-

Abb. 2. Eine unzurei-
chende Liegeplatz-
qualität verursacht 
Schäden an den 
Gelenken. Im Bild: 
Schäden am Sprung-
gelenk (Kruste, offene 
Wunde).
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len sowohl in der Untersuchung 
1999 als auch 2005 zwischen 
den Betrieben stark variieren, 
auch zwischen den Betrieben 
mit dem gleichen Mattenpro-
dukt (in Abb. 3 nicht ersicht-
lich). Auf acht der Betriebe ist 
die Anzahl Schadstellen in der 
zweiten Untersuchung erhöht 
gegenüber der ersten Untersu-
chung, wogegen zwei Betriebe 
in der zweiten Erhebung we-
niger Schäden als in der ersten 
Erhebung aufweisen. In den an-
deren Schadkategorien ist die 
Situation ähnlich. In Tabelle 1 
sind die Mediane der Anzahl 
Schadstellen pro 100 Tiere für 
jede Schadkategorie und für je-
den Erhebungszeitpunkt einan-
der gegenüber gestellt. Die Ka-
tegorie «Schwellungen» wur-
de nicht aufgeführt, weil nur 
einzelne Tiere davon betroffen 
waren. Schäden der Kategorie 
«Krusten oder Wunden < 2 cm» 
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waren am häufigsten. Die Medi-
anwerte für die Anzahl Kühe pro 
100 Tiere ohne Schäden sind mit 
4,5 (Erhebung 1997/1998) und 
3,7 (Erhebung 2005) sehr tief. 

Wie die Ergebnisse des stati-
stischen Vergleichs in Tabel-
le 1 zeigen, waren die Unter-
schiede für die verschiedenen 
Schadkategorien nicht signi-
fikant. Eine Tendenz zu mehr 
und schwereren Schäden in der 
zweiten Untersuchung ist hinge-
gen sichtbar. Es  ist daher nicht  
auszuschliessen, dass das Alter 
der Liegematten einen Effekt 
auf die Gesundheit der Sprung-
gelenke haben kann. Um eine 
gesicherte Aussage machen zu 
können, ob die Liegeplatzquali-
tät mit zunehmendem Alter der 
Matten abnimmt, sind umfang-
reichere Untersuchungen not-
wendig. Entsprechende Kennt-
nisse wären für die Weiterent-

wicklung der Matten von gros-
ser Bedeutung.

Folgerungen für die Praxis
Der Vermeidung von Verlet-
zungen der Haut von Milch-
kühen wie Abschürfungen, of-
fene Wunden usw. kommt gros-
se Bedeutung zu. Wie Köbrich 
(1993) ausführt, können aus 
anfänglichen Hautverletzungen 
durch ubiquitäre Keime im un-
günstigsten Fall an den Gelen-
ken Phlegmonen, Sehnenschei-
den-, Schleimbeutel- oder Ge-
lenkentzündungen entstehen, 
die wirtschaftlichen Schaden 
nach sich ziehen. Müller (2004) 
ist der Ansicht, dass der Proble-
matik der Sprunggelenkschäden 
in der Praxis oft zu wenig Be-
deutung beigemessen wird. Er 
mahnt, die häufig als «harmlose 
Liegeschwielen» erachteten De-
kubitalstellen können verschie-
denen Keimen als Eintrittspfor-
te dienen. Diese Keime können 
sich in das umgebende Weich-
teil- und Knochengewebe, unter 
Umständen auch in entfernt lie-
gende Organe ausbreiten und so 
zu schwerwiegenden Störungen 
des Allgemeinbefindens und 
zum Tod der Tiere führen. 

Neben der Qualität der Lie-
gematten können auch ande-
re Faktoren wie die Masse der 
Liegeboxen, Art und Menge der 
Einstreu, Fütterung, Manage-
ment usw. die Gesundheit der 
Gelenke beeinflussen. Eine Op-
timierung aller die Gesundheit 
der Gelenke beeinflussender 
Faktoren trägt dazu bei, Verlet-
zungen zu vermeiden. Dazu ge-
hört auch, die Liegematte recht-
zeitig durch ein neues Produkt 
zu ersetzen.

Die Liegematten der ersten Ge-
neration sind heute auf dem 
Markt nicht mehr erhältlich. 
Die Hersteller sind bemüht, ihre 
Produkte zu optimieren. Es ge-
langen daher laufend neue Lie-
gematten in den Verkauf. Eine 
Möglichkeit, Matten einer um-

Abb. 3. Anzahl 
Krusten oder Wun-
den < 2 cm an den 
Sprunggelenken pro 
100 Tiere zu den Er-
hebungszeitpunkten 
1997/1998 und 2005.

Tab. 1. Medianwerte (Anzahl Schadstellen/100 Tiere) für verschiedene Schadkategorien zu den 
Erhebungszeitpunkten 1997/1998 und 2005.

Schadkategorie            Erhebung p - Wert
1997/98¹ 2005¹

Haarlose Stellen > 2 cm 66,7 91,3 1,00
Krusten oder  Wunden < 2 cm 141,6 162,2 0,08
Krusten oder Wunden > 2 cm 14,3 30,3 0,11

1 Medianwerte für Kühe ohne Schäden: 4,5 (Erhebung 1997/1998) bzw. 3,7 (Erhebung 2005)
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fangreichen Gebrauchswert-
prüfung mit technischen und 
tierbezogenen Kriterien zu un-
terziehen, bietet die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) mit dem SignumTest. 
Einen Hinweis auf die unter-
schiedliche Qualität der Mat-
ten gibt die Tatsache, dass rund 
ein Drittel der geprüften Matten 
das Signum-Prüfzeichen nicht 
erhalten (mündliche Mitteilung 
H. Reubold, DLG). 

Das Programm «Besonders tier-
freundliche Stallhaltungssysteme 
– BTS» des Bundes stellt eigene 
Anforderungen an eine verfor-
mbare Liegematte. Diese finden 
sich unter

ht tp: / /www.blw.admin.ch/
themen(00006/00053/index.
html?lang=de

oder in der Verordnung des Eid-
genössischen Volkswirtschafts-
departements (EVD) über be-
sonders tierfreundliche Stall-
haltungssysteme (BTS-Verord-
nung) vom 7. Dezember 1998 
(Stand 1.1.2006).
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SUMMAry

Lying mats for cows – still comfortable enough after years 
of use?

The first soft, deformable lying mats used in cubicle housing sys-
tems are now around ten years old. The effect of the age of the mats 
on cows’ joint health was investigated on the basis of surveys of 
hock-joint lesions. The surveys took place on working farms whose 
mats had been in use for between eight and ten years. 
The results from the lesion surveys were contrasted with the results 
of an investigation that had taken place about seven years previously 
on the same farms. The comparison of the incidence of lesions in 
the various categories showed no significant differences, although 
a tendency towards more lesions and those of greater severity was 
noted. 

Key words: dairy cows, cubicle housing system, lying mats, hock-
joint lesions

réSUMé

Les tapis souples destinés aux vaches sont-ils encore con-
fortables après plusieurs années?

Les premiers tapis souples installés dans les stabulations libres à 
logettes ont maintenant dix ans déjà. La manière dont leur usure se 
répercute sur l’état des articulations des vaches a été étudiée à l’aide 
d’un recensement des lésions à l’articulation du jarret. Les données 
ont été relevées dans des exploitations où ces tapis étaient utilisés 
depuis huit à dix ans.
Les résultats ainsi obtenus ont été comparés avec ceux d’une étude 
réalisée sept ans plus tôt dans les mêmes exploitations. La compa-
raison de la fréquence des lésions inscrites dans les diverses catégo-
ries n’indique aucune différence significative. On remarque toute-
fois une tendance à une augmentation de la quantité et de la gravité 
des lésions.


