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BVD – Die tickende Zeitbombe
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Die Bovine Virusdiarrhoe (BVD) der Rinder kommt weltweit vor und hat für die Rinderhaltung eine große
wirtschaftliche Bedeutung. In Deutschland kennt man die Erkrankung seit den 1950er Jahren. Neben dem
Verlustgeschehen durch die Rindergrippe stellt die BVD eine der wichtigsten weit verbreiteten
Infektionskrankheiten des Rindes dar. Inzwischen besteht in Deutschland eine regional unterschiedliche
Durchseuchungsrate, wobei im Durchschnitt 80 % der Rinderpopulation als betroffen angenommen wird.

Die scheinbar gesund geborenen PI-Kälber unterscheiden sich anfangs nicht von wirklich gesunden Tieren.

Das BVD-Virus ist eng verwandt mit dem
Schweinepestvirus und dem Border-DiseaseVirus (BDV) der Schafe. Das Infektionsspektrum umfasst neben Rindern auch kleine
Wiederkäuer, Schweine sowie auch Zoo- und
Wildwiederkäuer. Infektionen sind zwischen
und innerhalb der Tierarten möglich und
müssen daher bei der Verbreitung und
Bekämpfung der Erkrankung berücksichtigt
werden. Nicht nur die direkten Tierverluste
verursachen den wirtschaftlichen Schaden,
sondern es können viele Bestandserkrankungen wie Fruchtbarkeitsstörungen, Kälberdurchfälle, Atemwegserkrankungen und
Kümmern ihren Ursprung in einer BVDInfektion haben.
Vom BVD-Virus gibt es verschiedene
Stämme, die sich in ihrer Antigenstruktur
und Virulenz unterscheiden. Es gibt einen
Typ-1-BVD-Virus und einen Typ-2-BVDVirus.

Viele Infektionswege möglich

Das BVD-Virus hat eine große Affinität zu
den Schleimhautzellen des Verdauungstraktes
und ist in der Lage, nach einer Infektion eines
ungeschützten tragenden Tiers die Plazentaschranke zu überwinden, sodass eine
intrauterine Infektion des Fetus möglich
wird. Nach Infektion bzw. überstandener
Erkrankung erlangen die Tiere eine lang
anhaltende Immunität, BVD-Antikörper werden über das Kolostrum an Neugeborene weitergegeben.

Atemwegs- und
Fruchtbarkeitsprobleme,
Durchfall, PI-Tiere
Die Einschleppung des BVD-Virus in
einen Rinderbestand führt in der Regel zu
einem Bestandsproblem, auch wenn deutliche Krankheitsanzeichen nur an Einzeltieren
zu beobachten sind. Je nach Infektionslage
kommt es zur allmählichen Durchseuchung
der Herde. Eine 100%ige Durchseuchung ist
allerdings eher die Ausnahme, da sich einzelne
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Die Verbreitung des BVD-Erregers erfolgt
vorm allem durch Tierhandel, Besamung,
Deckakt, unbelebte Vektoren sowie Personenverkehr, Biologica und auch durch Stechfliegen. Die Infektion ist über die Schleimhäute möglich (Tröpfcheninfektion, Deckakt,
Besamung, infiziertes Futtert etc.), aber auch
durch Injektionen, verunreinigte Impfstoffe,
Hormonpräparate sowie durch Fliegenstiche.
Nach der Infektion vermehrt sich das Virus
auf der Nasenschleimhaut und in den
Tonsillen. Die weitere Virusvermehrung
erfolgt dann in den weißen Blutkörperchen,
was die immunsupressiven Effekte bei vor
allem jungen Rindern erklärt. Es entstehen
bakterielle Sekundärinfektionen. Die Virusausscheidung erfolgt über alle Exkrete und
Sekrete, die den Körper verlassen.

Begünstigend für Ansteckung und Schwere der Erkrankung sind schlechte Haltungsbedingungen und schlechte Fütterung.

Aktueller BVD-Status in Deutschland
In Deutschland besteht bei einer BVD-Infektion Anzeigepflicht. Seit dem 1. Januar 2011
gibt es eine BVD-Verordnung in Deutschland, mit der Deutschland BVD flächendeckend
bekämpfen will. Oberstes Ziel der BVD-Bekämpfung ist das Auffinden von PI-Tieren
zumeist mittels Ohrstanzproben neugeborener Kälber bis zum einem Alter von 6 Monaten.
Diese sind dann sofort zu töten bzw. zu schlachten. Zusammen mit – nicht verpflichtenden
– Impfungen soll so erreicht werden, dass die Bestände frei von Virus und Antikörpern sind.
Problem: Viele Betriebe erhielten nach dem ersten Jahr den Status BVD-unverdächtig
und hörten mit der Impfung wieder auf. Dadurch gibt es immer mehr Tiere, die bei BVDKontakt ungeschützt sind. Derzeit liegt die Impfabdeckung in Deutschland und den
Niederlanden nur bei 16 %, in anderen EU-Ländern teilweise auch nicht viel höher, wie eine
erst Ende 2013 durchgeführte Umfrage der GfK Animal & Crop Health bei 684 Tierärzten
und 495 Rinderhaltern (Mäster und Aufzüchter) aus ganz Europa ergab.
Auch zu den in 2012 und 2013 aufgetretenen Infektionen mit BVD Typ 2 in NordrheinWestfalen ist es vermutlich deshalb gekommen, weil die Impfdichte durch den Rückgang
der Impfungen dünner wurde. Durch den Zukauf infizierter Tiere sowie dann durch das
Verschleppen des Virus durch Menschen auf weitere Betriebe und durch den Tierhandel
mit infizierten Kälbern konnte sich die Infektion ausbreiten.
Seit Inkrafttreten der Verordnung sind in Deutschland mehr als 42.000 PI-Tiere
erkannt und getötet worden. Waren 2011 noch 0,5 % der neugeborenen Kälber PI-Tiere,
sank die Zahl 2012 auf 0,24 % und 2013 auf etwa 0,15 %. Der Rückgang ist gut, Experten wie
Dr. Horst Schirrmeier vom Friedrich-Löffler-Institut ist dies trotzdem zu langsam. Sie diskutieren derzeit, ob weitere BVD-Bekämpfungsmaßnahmen wie z.B. mehr Biosicherheit,
Handelseinschränkungen, schnellere Merzung der PI-Tiere nötig sind. Eine völlige BVDFreiheit ist nicht das Ziel der Verordnung, was auch schwierig ist, da andere EU-Länder teilweise nicht so strikt BVD bekämpfen. Andere wiederum dürfen sich BVD-frei nennen, bei
ihnen hat die Bekämpfung allerdings auch mehr als 10 Jahre gedauert.
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Tiere aufgrund einer sehr guten Abwehrlage
nicht infizieren. Begünstigend für Ansteckung
und Schwere der Erkrankung sind schlechte
Haltungsbedingungen und schlechte Fütterung. Während bei Kälbern vor allem
Atemwegserkrankungen vorkommen, finden
sich bei erwachsenen Tieren vermehrt Anzeichen der Bovinen Virusdiarrhö. Die Infektion tragender Tiere kann zur Ausbildung von
sogenannten PI-Tieren kommen, also persistent virämische Kälber. Diese halten die Infektion im Bestand aufrecht und können weitere tragende Tiere infizieren, so dass nach
und nach immer mehr Virusträger den
Infektionsdruck im Bestand erhöhen.
Je nach Virulenz des Erregers und seiner
Eigenschaften und der Immunitätslage des
infizierten Tieres können sich verschiedene
klinische Formen der Erkrankung ausbilden.
Die Inkubationszeit beträgt zwischen 5 bis 10
Tage.

Auf einen Blick – Verläufe der BVD-Infektionen
Infektionen mit Typ 1:
Fruchtbarkeitsstörungen
¡
Verläuft beim erwachsenen Rind symptomlos, Tiere scheiden etwa 7 Tage Virus aus
¡
Aborte
¡
Missbildungen
¡
Totgeburten
¡
Schlechtere Eutergesundheit
¡
Bei Kälbern Lungenentzündungen, Durchfall
¡
PI-Tiere können entstehen
¡

Infektionen mit Typ 2c:
Dramatischer, führt in kurzer Zeit zu schweren Symptomen wie Fieber,
¡
Lungenentzündung, blutiger Durchfall und allgemeine Blutungen
Oft nach 4 bis 5 Tagen tödlich
¡
Schwerste Verläufe bei Tieren bis 24 Monate, geimpfte Tiere oder Tiere mit
¡
durchstandener BVDTyp-1-Infektion zeigen nur milde Symptome
Oft Kälbermastbetriebe betroffen, hohe wirtschaftliche Verluste
¡
Tragende Tiere reagieren zu 90 % mit Abort
¡

Folgende Verläufe können auftreten:
¢
Akute Bovine Virusdiarrhö (BVD): Es
entwickelt sich ein wässriger Durchfall
mit Fieber und den üblichen Gefahren
bei Durchfall wie Austrocknung und
Elektrolytverlusten mit je nach Abwehrlage auch Todesfolge. Ist die Abwehrlage
gut, kann es zu Spontanheilungen mit
deutlicher Antikörperbildung kommen.
¢
Subklinische Verlaufsform: Die stumme
Durchseuchung ist die häufigste Verbreitungsform des Erregers beim Rind.
Milde Krankheitsanzeichen sind die
Folge, die häufig vom Landwirt übersehen oder können nicht zugeordnet werden. Kühe zeigen einen vorübergehenden Milchrückgang oder Erhöhung der
Zellzahl, alles klingt aber meist ohne
Behandlung wieder ab. Oft wird eher
durch Zufall bei einer Blutuntersuchung festgestellt, dass sich das Tier mit
BVD auseinandergesetzt hat.

¢
Folgen intrauteriner Infektion: Das
Kernproblem der BVD-Infektion ist die
Infektion eines noch ungeschützten tragenden Rindes. In Abhängigkeit von
Virusbiotyp und Stadium der Trächtigkeit sind unterschiedliche Schadwirkungen die Folge. Ab der 40. Trächtigkeitswoche gelangt der Erreger über
die Plazenta zum Fetus.
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¢
Respiratorische Form: Die ist eine virale
Misch- und bakterielle Sekundärinfektion aufgrund der immunsuppressiven
Eigenschaften des Virus. Es erkranken
gehäuft Kälber ab dem 3. Monat oder
auch früher, wenn sie die maternale
Immunität verloren haben. Die Tiere
zeigen Husten, Nasenausfluss, beschleunigte Atmung und anfangs Fieber. Die
Krankheitsdauer ist meist lange, bei
chronischem Verlauf sogar einige Monate. Die Kälber magern ab, haben
struppiges Haarkleid und zeigen allgemein Schwäche. Schlechte Haltungsbedingungen begünstigen die Erkrankung, vor allem schlechtes Stallklima.

Kühe mit schlechten Zellzahlen können an BVD erkrankt sein.

¢
Es kann zum Abort oder zum Austragen eines lebensschwachen oder toten,
aber voll entwickelten Kalbes kommen. Ausgetragene Feten zeigen häufig Missbildungen im Großhirnoder Kleinhirnbereich und sich nicht
lebensfähig. Im Bereich des 120.
Trächtigkeitsmonat endet der erbschädigende Effekt der intrauterinen
Infektion.

¢
PI-Tier: Die BVD-Infektion führt zwischen dem 40. Und 120. Trächtigkeitstag zur Ausbildung eines PI-Tieres. Die
Infektion erfolgt in einem Zeitraum, in
dem das Immunsystem aufgrund seiner
unvollständigen Entwicklung des Virusantigens nicht erkennt. Die scheinbar gesund geborenen Kälber unterscheiden sich anfangs nicht von wirklich gesunden Tieren. Kälber, die nach

¢
dem 120. Trächtigkeitstag infiziert werden, kommen einfach gesund mit
Antikörpern zur Welt, weil ihr Immunsystem bereits voll entwickelt ist.

Chronische Verlaufsform: Ein Teil der
¢
persistent infizierten Rinder erkrankt
chronisch, verbunden mit Abmagerung
und wechselnder Kotkonsistenz und
tödlichem Ausgang. Diese Erkrankung
kann erst nach Monaten ausbrechen.
Hämorrhagisches Syndrom: Dieses
¢
Krankheitsbild geht mit starken Blutungen aus allen Schleimhäuten einher
und wird vom BVD-Virusstamm
Genotyp 2 ausgelöst.

Diagnose sorgfältig stellen
Bei Mucosal Disease sind die Symptome
so deutlich, dass eine BVD-Infektion erkannt
werden kann. Bei allen anderen Verlaufsformen ist eine Kombination aus klinischen Symptomen, Blutuntersuchung oder
direktem Virusnachweis nötig. Bei einem
Nachweis von BVD muss nach 4 Wochen abgeklärt werden, ob das betreffende Tier eine
akute BVD-Infektion durchgemacht hat oder
ob es sich möglicherweise um ein persistent
virämisches Tier handelt. Bei letzterem würde
die Untersuchung „virologisch positiv, serologisch negativ“ ausfallen, ein gesundes Tier
dagegen wäre virologisch positiv und An-
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¢
Mucosal Disease (MD): Die Klinik ist
eindeutig: alle Schleimhäute zeigen
hochgradig entzündliche Veränderungen. Die Tiere magern durch Fressunlust und Durchfall ab und verenden
an allgemeiner Schwäche. Auch Nasenausfluss und Husten können hinzukommen. Es gibt keine erfolgversprechende Behandlung, die Erkrankung
verläuft zu 100 % tödlich.

Die Verbreitung des BVD-Erregers erfolgt vor allem durch Tierhandel und Tierverkehr.

tikörper-positiv. Diese Unterscheidung ist
wichtig, weil die PI-Tiere aus dem Bestand
gemerzt werden sollten, damit sie nicht ständig neue Tiere anstecken. Zur Überprüfung
eines Bestandes auf eine BVD-Infektion eignen sich Blutproben in geeigneter Stichprobenzahl sowie Ohrstanz- und Tankmilchproben. Oft wird eine BVD-Infektion
erst Monate später festgestellt, wenn eine positive Ohrstanzprobe die Geburt eines Dauerausscheiders anzeigt.

Vorbeugen ist das A und O
Die Heilungsaussichten sind je nach klinischer Verlaufsform unterschiedlich. Bei der
subklinischen und respiratorischen Form
sowie der Virusdiarrhöe ist sie meist günstig,
bei der Infektion während der Trächtigkeit
nicht gut. Eine wirksame Therapie der eigentlichen Virusinfektion ist nicht möglich, weshalb die Prophylaxe großgeschrieben wird.
Es gibt Impfstoffe gegen BVD, die eine
Immunisierung vor Beginn der Trächtigkeit
ermöglichen, so dass sich tragende Rinder

nicht anstecken können. Vor allem bei Beständen mit Tierzukauf und bei Zuchtbetrieben wegen der Auktions- und Tierschaubesuche ist dies ratsam. Die derzeit auf dem
Markt befindlichen Impfstoffe sind alle auf
Basis von BVD Typ 1 entwickelt worden. Experten wie Dr. Mark Holsteg von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
meinen, dass die Impfstoffe auch gegen BVD
Typ 2 einen gewissen Schutz bieten, so dass es
bei Infektion nicht zu massiven Tierverlusten
kommt. Der Schutz bei Trächtigkeit wird allerdings bei Typ 2 nicht gewährleistet. Ansonsten gibt es viele vorbeugende Maßnahmen, die einer BVD-Infektion vorbeugen können: Zufahrt mit Tor und Schranke, Verkaufstiere an einem separaten Platz an den
Händler übergeben, Kadaverplatz fernab der
Hoffläche, Desinfektionswanne für Fahrzeuge, betriebseigene Schutzkleidung für Besucher sowie die Hygiene bei innerbetrieblichen
Arbeitsschritten beachten: Reinigung von Geräten, Krankenabteil usw. n
Dr. Heike Engels

Kurzinterview mit Dr. Gregor Stampa, Tierarztpraxis Dr. Gregor Stampa in Brokstedt

„Hoffentlich sind neue Impfstoffe gut getestet!“
Herr Dr. Stampa, warum sind die Impfraten in Deutschland vergleichsweise so niedrig?
Ich glaube der Hauptgrund für niedrige Impfraten sind die massiven Probleme der Impfstoffe.
Früher gab es Impfkranke und Aborte bei den Lebendimpfstoffen. Weiterhin gab es Impfstoffe ohne
maternalen Schutz, dann gab es laufend Lieferschwierigkeiten. Qualitätsprobleme mit den
Zellkulturen führten gar zu Todesfällen nach der Impfung. Andere Impfstoffe erzeugen gar keine
Antikörper und die Ausrede, es würde die zelluläre Immunität reichen, war in der Praxis nicht
nachvollziehbar! Zuletzt hat dann ein Impfstoff den Vogel mit der Erzeugung von Bluterkälbern
abgeschossen, was jetzt endlich erwiesen ist.

Sollten wir dann lieber auf die Impfung verzichten?
Nein. Die konsequente Sanierung ist sicherlich die wichtigste Bekämpfungsmethode. Allerdings
empfehlen wir bei mehr als 2 BVD-Antigen positiven Ohrstanzproben eine Bestandsimpfung, die
nicht vor 3 Jahren nach dem letzten Virusträger wieder eingestellt werden soll. Die Probleme mit den
Impfstoffen sind zum großen Teil behoben, weil es diese nicht mehr gibt. Die neuen Impfstoffe
werden wir trotzdem sehr vorsichtig einsetzen.

Dr. Stampa, vielen Dank!

Dr. Gregor Stampa
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Der Befall durch Leberegel verursacht bei der Weidehaltung von
Rindern enorme wirtschaftliche Schäden. Die Parasiten lassen sich nur
in den Griff bekommen, wenn die Bekämpfung im Tier mit
Medikamenten parallel durch Hygienemaßnahmen auf der Weide
begleitet wird. Ansatzpunkt sind dabei die Zwischenwirte des
Leberegels, die Zwergschlammschnecken. Diese leben bevorzugt in
nassen Bereichen der Weide, z.B. in Mulden, Gräben, an Wasserstellen
sowie in Fahr- und Trittspuren. Das Düngemittel Kalkstickstoff ist für
die winzigen Schnecken aufgrund seiner ätzenden Wirkung nicht verträglich. Werden die Weiden im Frühjahr, etwa zur Zeit der
Forsythienblüte, mit Kalkstickstoff gedüngt, vernichtet der Dünger
einen Großteil dieser Schnecken. Der Infektionskreislauf des
Leberegels wird so unterbrochen. Bei starker Verseuchung kann im
Laufe des Sommers eine zweite Kalkstickstoffdüngung erfolgen, wiederum flankiert von einer Entwurmung. Neben den Leberegelschnecken dezimiert das Düngemittel Kalkstickstoff auch die
Infektionslarven von Magen-Darm- und Lungenwürmern auf der
Weide. Dies wurde erst unlängst in Versuchen der Versuchsanstalt
Gumpenstein (Österreich) bestätigt.* Nach der KalkstickstoffDüngung sollte bis zur Beweidung eine Wartezeit von 14 Tagen eingehalten werden, damit der Dünger im Boden zu Pflanzennährstoffen
abgebaut werden kann. Wegen seiner hygienisierenden Wirkung wird
Kalkstickstoff auch zur Entseuchung von Flüssigmist empfohlen, so
zum Beispiel bei Rinder-Tuberkulose.n
Quelle: Dr. Hans-Jürgen Klasse, Firma AlzChem
*Podstatzky, 2012
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Jetzt im Frühjahr sollte mit der Stall-fliegenbekämpfung begonnen werden. Fliegen
ernähren sich hauptsächlich von flüssigen
oder feuchten Nahrungsmitteln. Daher müssen möglichst alle Futtergrundlagen und
Brutstätten der Fliegen beseitigt werden.
Feuchte Stellen gilt es zu vermeiden und die
Futtergänge sollen sauber sein. Futterreste im
und um den Trog gehören laufend entfernt.
Beim Stallputzen unzugängliche Stellen nicht
vergessen (Ecken, unter hochgestelltem Trog,
unter der Aufstallung, usw.), hier bilden sich
die Brutstätten.
In einem Güllekeller dürfen sich keine
Schwimmdecken bilden, denn sonst herrschen hier ideale Vermehrungs- und Lebensbedingungen für Fliegenlarven. Ein
Ablassen der Güllekanäle alle vier bis sechs
Wochen senkt den Fliegendruck. Im Festmistbereich ist die Fliegenbelastung höher.
Hier kann nur eine möglichst saubere Bucht
und damit ein oftmaliges Ausmisten Abhilfe
verschaffen. Am Misthaufen selbst sind die
Bekämpfungsmöglichkeiten gering.
Die biologische Bekämpfung der Stallfliege ist schon längere Zeit bekannt.
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Verschiedene Firmen bieten Güllefliegenlarven an. Die Güllefliege (Ophyra aenescens)
lebt unauffällig im Stall. Die Larven der
Güllefliege haben die gleiche Nahrungsgrundlage wie die Stubenfliegenlarven. Zusätzlich decken sie aber ihren Eiweißbedarf
mit dem Aussaugen der Stubenfliegenlarve.
Bis zu 20 Stubenfliegenlarven können von
einer Güllefliegenlarve ausgesaugt werden.
Zur chemischen Bekämpfung gibt es
unzählige Mittel. Ihre Wirkung lässt mit
Anzahl der Anwendungen nach, deshalb sollte
man öfter mal das Produkt wechseln. Vor
allem madenwirksame Mittel werden mit
guter Erfahrung eingesetzt. In ganz akuten
Fällen werden Streich-, Spritz- und Ködermittel angewandt.
Wichtig ist es, die Bekämpfung egal welcher Art regelmäßig durchzuführen, mit
einem Mal ist es nicht getan. Und die Bekämpfung muss frühzeitig im Jahr erfolgen,
nicht erst, wenn die ersten Fliegen sichtbar
werden. Experten empfehlen, bereits im März
mit der ersten Maßnahme zu beginnen, und
dann das ganze Jahr über alle acht bis zwölf
Wochen.

Buchtipp:
Das automatische Melken von Milchkühen ist eine ausgereifte Technik. Sie
flexibilisiert die Arbeitszeit und ist vor allem
aus diesem Grund für viele Milchviehhalter
eine interessante Alternative zu herkömmlichen Melkverfahren. Bei Stallneubauten
oder der Erneuerung alter Melktechnik wird
sie immer häufiger eingesetzt. Bevor die
Entscheidung für ein automatisches Melksystem getroffen wird, müssen der Investitionsbedarf und die laufenden Kosten ermittelt
sowie die Auswirkungen auf den Arbeitszeitbedarf und die betrieblichen Abläufen
abgeschätzt werden, um die Wirtschaftlichkeit dieser Technik zu bestimmen. Beim
Kauf automatischer Melktechnik geht es aber

um mehr. Die Technik kann nur effektiv
eingesetzt werden, wenn der gesamte Stall
und Betriebsablauf auf sie abgestimmt sind.
Verfahrenstechniker, Ökonomen und Veterinäre haben in einer KTBL-Arbeitsgruppe den
Stand des Wissens aus Forschung und Praxis
zusammengetragen. Sie zeigen Chancen und
Grenzen der automatischen Melksysteme auf
und bieten Milchviehhaltern und Beratern
umfassende Informationen und wichtige
Entscheidungshilfen.
Das Buch ist zu beziehen beim Kuratorium für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
(KTBL), www.ktbl.de und kostet 24 €. ISBN
978-3-941583-78-8, Best.-Nr. 114972013

Fliegen im Schweinestall verursachen eine
Menge Probleme. Sie übertragen und verbreiten durch den Transport von Bakterien, Viren,
Parasiten, Pilze an ihrem Rüssel oder an den
Füßen wichtige Erkrankungen wie u.a.
Schweinedysenterie, Ileitis, PRRS und Spulwürmer beim Schwein, und auch im Fliegenkot sind Erreger nachweisbar. Sie sind zudem Stressverursacher durch die Belästigung
der Schweine im Tierstall.
Die Folgen sind Unruhe, Aggressivität,
Kannibalismus unter den Tieren und ein eventuell gehäuftes Auftreten von Magengeschwüren. Fliegen mindern so insgesamt
erheblich die Wirtschaftlichkeit durch erhöhte Medikamentenkosten und erniedrigte Produktivität. Die größten Probleme macht der
Mist: Wer verstärktes Augenmerk auf einen
sauberen Stall, saubere Futtereinrichtungen,
sowie einen guten auslaufenden Güllekanal
legt, hat weniger Probleme mit der Fliegenbelastung. n

Quelle: TGA

Fruchtbarkeitsprobleme …
… mal aus der Sicht des betroffenen Tieres
Unter Fruchtbarkeit ist schlicht und einfach die Fähigkeit zu verstehen, sich fortzupflanzen bzw. das
Gebären von Nachkommen in einer bestimmten Zeitspanne. Probleme bei der Fruchtbarkeit sind laut
Statistik der Kontrollverbände nach wie vor die Ursachen für die häufigsten Abgänge. „Die Fruchtbarkeit
stellt also das Nadelöhr der Rinderproduktion dar“. Es stellt sich die Frage, ob in vielen Fällen kein
Interesse an einer Behandlung aus Kostengründen besteht, weil sich der „Patient“ noch als Schlachtvieh
relativ gut verkaufen lässt oder ob es sich um aussichtslose Fälle handelt.

Foto: MIR - Fotolia.com

Rund um die Kalbung sind Kühe sehr empfindlich: Der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren, Fütterung und Management müssen stimmen.

Versetzen wir uns mal in eine Kuh mit
einer Leistungsveranlagung für 8 bis 10.000
kg Milch pro Laktation, die in den ersten 60
Tagen nach dem Abkalben bereits ca. 40% der
Laktationsleistung erbringt und in dieser Zeit
nach einem unkomplizierten Geburtsverlauf
wieder trächtig werden soll. Sie wird nachfolgend ihre Situation schildern. Dabei gibt sie
zu bedenken, dass ihre erzüchtete „naturwidrig“ hohe Milchleistung und ihre Selbsterhaltung über der Fortpflanzung bzw. Arterhaltung stehen.

Rückbesinnung auf die
Natur
Ich bitte euch, meine Leistung mit entsprechender Fütterung und Haltung zu würdigen, damit ich mich wohl fühle. Möglicherweise verhilft euch die Rückbesinnung
auf die Natur, ursächliche Probleme im
Fruchtbarkeitsgeschehen zu lösen und zu vermeiden. Meine Artverwandten in der freien
Wildbahn kalben im Frühjahr ab und werden

im Frühsommer wieder trächtig, also in einer
Zeit, da die Vegetation ein vielseitiges,
schmackhaftes, nähr- und mineralstoffreiches
Futter mit viel ß-Carotin (!) bietet. Als Rohfaserausgleich zum jungen Aufwuchs steht
ihnen genügend dürres, langstengliges
Steppengras der vergangenen Vegetation zur
Verfügung. Folglich kennen sie die Zivilisationskrankheit einer Pansenazidose nicht.
Auch ist deren Laktationsverlauf an die
Vegetation mit kargem Futterangebot in den
Herbst- und Wintermonaten angepasst, so

8
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dass sie weder verfetten noch nach dem Abkalben in eine weitere Zivilisationskrankheit
der Ketose hineinschlittern.

Viel Licht stimuliert
Fruchtbarkeit

Allerdings benötige ich zur Reifung des
Follikels am Eierstock, in dem das Brunsthormon Östrogen gebildet wird, viel Energie
und ß-Carotin. Verschont mich vor zu viel
Rohprotein, solange ich mich noch nicht
gereinigt habe (Puerperium), da ich mit der
Rückbildung der Gebärmutter zu tun habe,
sonst besteht die Gefahr einer Gebärmutterentzündung, die tierärztlich behandelt werden müsste. Milchharnstoffwerte um 20
mg/dl sind genug in dieser Phase. Und vergesst nicht, dass ich ein Wiederkäuer bin und
meine Pansenmikroben aus Grobfutter wie
Heu Essigsäure bilden sollen, die als Voraussetzung zum Aufbau von Steroidhormonen
(z.B. Östrogen) gebraucht wird. Andernfalls
kann ich nicht deutlich genug meine Brunstsymptome zeigen. Ein Milcheiweißgehalt
von unter 3.0 % soll euch sagen, dass ich energetisch unterversorgt bin. Damit aber mein
Follikel rechtzeitig platzen und das Ei zur
Befruchtung termingerecht zur Verfügung
stehen kann, muss mir noch mehr Energie
und auch Phosphor gegeben werden, denn
mein Follikel ist eine „Energiebombe“.
Hierfür sollte mein P-Blutspiegel 6 mg/dl
bzw. 2.2 mmol/l betragen und in der Gesamtration mindestens 3.8 g P/ kg TM. Unterbleibt
diese Versorgung, dann kann der Follikel
wegen zu geringer LH-Ausschüttung nicht
platzen und er wächst weiter und entartet
u.U. bis zu Hühnereigröße in Form der Follikel-Thekazyste. Die Zysten können einzeln
oder zu mehreren auftreten, hin und wieder
auf beiden Eierstöcken gleichzeitig. Da meine Zyste(n) weiterhin das Brunsthormon
produzieren, bekomme ich eingebrochene
Beckenbänder wie vor einer Geburt und es
geht ein zäher und rauchig getrübter
Scheidenausfluss ab, weil mein Muttermund

zu lange offen ist und sich Bakterien ansiedeln
können. In den meisten Fällen wird jedoch die
Zyste abgedrückt oder weggespritzt, damit ein
neuer Zyklus beginnen kann.

Ketose vermeiden
Ganz übel fühle ich mich, wenn ich aufgrund schlechter Futterversorgung zu viel
Körperfett für die Milchproduktion einschmelzen muss, wobei häufig ein Teil dieses
Fettes als Freie Fettsäuren (FFS, NEFAs) nicht
verstoffwechselt und energetisch genutzt werden kann, weil mein Blutzuckerspiegel zu
niedrig ist (Abfall von normal 60 auf 35
mg/dl). Es bilden sich dann aus diesen
Fettsäuren Ketonkörper (z.B. Beta-Hydroxybuttersäure, BHB), die zur Verfettung der
Leber beitragen. Diese Ketonkörper sind
zudem „Nervengift“ und nehmen mir u.U.
das Bewusstsein und die Vitalität. Dabei vergeht mir der Appetit und ich magere ab. Mein
Problem ist dann, dass das Nebennierenrinden(NNR)-System ACTH (adrenokortikotropes Hormon) aktiviert wird, um über
Glukokortikoide der NNR den Blutzuckerspiegel (Gluconeogenese) aufrechtzuerhalten. Dieser Vorgang hemmt bzw. blockiert die GnRH- und LH-Sekretion, so dass
sich bei mir ein funktionsloser Eierstock
(klein, derb, flache Oberfläche) bildet.
Wiederum versucht ihr dann, meinen Eierstock zu reaktivieren. Kommen zur Mangelversorgung noch schwerwiegende Erkrankungen (z.B. Klauenleiden, Parasitosen,
Mastitiden, Gebärmutterentzündungen)
bzw. Stoffwechselstörungen (z.B. Ketose,
Festliegen) hinzu, dann funktioniert auch die
Schaltzentrale (Hypothalamus und Hypophyse) nicht mehr und die Eibläschen verschiedenster Entwicklungsstadien gehen zugrunde (Atresie).

Foto: Michael Kempf - Fotolia.com

Im Frühjahr nehmen Tageslänge und
Lichtintensität zu, wodurch das im Zwischenhirn angesiedelte Hypothalamus/ Hypophysen-Drüsensystem angeregt wird, aktiv zu werden. Mittels eines übergeordneten Hormons
GnRH (Gonadotropes Releasing Hormon)
bei pulsatiler Sekretion nimmt der Hypothalamus Einfluss auf die Hirnanhangdrüse
Hypophyse, die aufgefordert wird, die eierstocksteuernden Hormone FSH (Follikelstimulierendes Hormon) und LH (“Follikelsprung“-Hormon) zu bilden und rechtzeitig
im Zyklusgeschehen auszuschütten. Wenn die
Besamung ganzjährig stattfindet, dann müsst
ihr ein Lichtprogramm installieren, damit ich
auch in der lichtarmen Zeit 16 Stunden lang
mind. 200 Lux Helligkeit habe. Ihr könnt dies
mittels Luxmeter messen. Die Leistungsfähigkeit meiner Schaltzentrale ist genetisch
(Bullenwahl auf Langlebigkeit und Stoffwechselstabilität) bedingt und von Umweltreizen stark abhängig. In Stresssituationen
(Schmerzen, Lahmheiten, Überbelegung, extrem hohe Tagesgemelke, Stoffwechselstörungen, extreme Temperaturen, schlechtes
Stallklima, liebloses Mensch-Tier-Verhältnis)
weigert sich mein Hypothalamus, die Hypophyse zu aktivieren. Denn unter diesen misslichen Verhältnissen schützt mein Organismus
mich vor einer Trächtigkeit. Trotzdem wird
dann künstlich mittels Injektion meine Hypophyse zur Produktion der eierstocksteuernden
Hormone „vergewaltigt“, um eine Trächtigkeit
herbeizuführen.

Genug Nährstoffe und
Energie

Wichtig für eine gute Milchleistung und Fruchtbarkeit ist es, die Kuh bei Appetit zu halten, schmackhaftes Futter sollte selbstverständlich sein.

Gut zu Fuß sein
Deshalb beachtet das Fett : Eiweiß-Verhältnis in der Milch (Monatsberichte des
LKV). Lasst mich bitte nicht zu fett zum Abkalben kommen, auch wenn ihr es mit mir gut
meint. Das ist einfach naturwidrig! Beispielsweise hätte ich bei 5.8 % Fett und 2.9 % Eiweiß
in der Milch die Stoffwechselkrankheit Ketose
und müsste mit Glucoseinfusion, Leberschutzpräparaten und einer Ca-Injektion
behandelt werden. Also gebt mir bereits vor
dem Abkalben (ca. 10 Tage a.p.) zur Biestmilchbildung glucoplastische Ergänzungsfuttermittel wie Natriumpropionat, Glyzerin,
Propylengylcol als Pulver, Bolus, E-Pill oder in
flüssiger Form bzw. eine Glucoseinfusion, um
den Körperfettabbau möglichst gering zu halten.
Wichtig ist, dass ihr mich bei Appetit haltet und ich einen eigenen Fressplatz und eine
angenehme Liegebox habe. Für das hohe
Tagesgemelk gehe ich einige Male zum
Futtertisch, auch nachts, wenn andere Kühe
ruhen. Dazu gehört auch, dass ich an den
Tränkevorrichtungen ungestört sauberes und
kühles Wasser saufen kann. Ich muss also gut
bei Fuß sein. Korrigiert meine Klauen kurz
nach dem Trockenstellen nach der Methode
der funktionellen Klauenpflege. Den Verlauf
der Lipolyse könnt ihr durch Bestimmung der
BHB mittels Teststäbchen über Harn, Milch
oder Blut kontrollieren, um mir noch rechtzeitig helfen zu können. Nicht selten kommen
bei mir unregelmäßige Brunstzyklen (unter
19 bzw. über 23 Tage) vor, wenn bei
Stresssituationen die Bildung von GnRH und
FSH/LH ungenügend ist.
Gestört wird mein Zyklus neben Haltungsproblemen vielfach durch Energie-, P-,
Mg-, Na-, Mn-, Cu-, Co-, Se-, J-, ß-Carotin
und Vit. E-Mangel, natürlich durch starken
LM-Verlust (BCS-Kontrolle). Dies bedeutet
Fehlbesamungen, weil die verspätet freigesetzte Eizelle nicht auf befruchtungsfähige
Samenfäden trifft. Folglich muss ich zu eurer
Enttäuschung umrindern. Mit zusätzlichen
P-Gaben (Mononatrium-phosphat, P-Bolus)
steigern meine Pansenmikroben ihre fermentative Aktivität, wodurch auch meine Vitalität
und Fresslust gefördert wird. Gebt mir ausreichend Mineralfutter und ja kein verschimmeltes Futter (Mykotoxine). Auch achtet
darauf, dass ich nicht von Ektoparasiten (Räude, Haarlinge, Läuse) gepeinigt und nach
Weidehaltung auch stets entwurmt werde
(Nährstoffverlust durch die Endoparasiten).

Genügend ß-Carotin im
Futter
Hat meine Brunst ihren Höhepunkt erreicht und ich werde besamt, dann kommt es
unter einmaliger Freisetzung von großen
Mengen an LH aus der Hypophyse bei gleichzeitig rückläufiger FSH-Produktion zum

Follikelsprung und die Brunstsymptome klingen ab. Aus der Eiblasenhöhle entsteht nun
der Gelbkörper, der das Progesteron („Trächtigkeitshormon“) bildet. Mein Gelbkörper
kann sich aber nur zur vollen Größe entwickeln und genügend Progesteron bilden,
wenn ich energetisch gut versorgt werde und
genügend ß-Carotin übers Futter bzw. als
Ergänzung Grascobs bzw. ein synthetisches
Produkt bekommen. Kontrolliert bitte meine
ß-Carotin-Versorgung, indem ihr Blut von
mir zentrifugiert. Anhand der Serumfarbe
könnt ihr dann den Grad der Versorgung einschätzen; möglichst bernsteingelb! Denn
mein Trächtigkeitshormon, davon brauche
ich viel, sorgt nun dafür, dass an meinen
Eierstöcken keine weiteren Ovulationen stattfinden und sich der Embryo nach erfolgter
Befruchtung ungestört in der Gebärmutter
einnisten und entwickeln kann.
Mittels Milchprogesteron-Test könnt ihr
ab dem 5. Tag nach der Besamung nachweisen, ob der Follikel gesprungen ist (andernfalls Zyste!), sich ein Gelbkörper gebildet hat
und ob dieser leistungsfähig ist, also wie viel
Progesteron er produziert. Wird z.B. am 18.
Tag nach der Besamung genügend Progesteron (z.B. über 20 ng/ml) in der Milch nachgewiesen, dann bin ich mit 95%iger Sicherheit
trächtig und weiß, dass ich einen „guten“
Gelbkörper habe, der die Trächtigkeit schützt.
Andernfalls würde wieder ein neuer Zyklus
beginnen und ich könnte sofort wieder besamt werden. Auch zur Einschätzung eines
richtigen Besamungszeitpunktes könntet ihr
den Progesteron-Test anwenden. Dann sollte
aber möglichst kein Progesteron in der Milch
nachweisbar sein.

Nehmt mich ernst!
Leider kommt es mal vor, dass ein Gelbkörper schwächelt, also nicht genügend Progesteron bildet, so dass ich die befruchtete Eizelle bzw. den Embryo in der ersten Entwicklungsphase nicht halten kann (Implantationsstörung). Stirbt meine Frucht vor dem
14.Trächtigkeitstag ab, dann rindere ich am
21. Tag nach.
Ist meine Frucht zwischen dem 15. und
50. Tag abgestorben, dann reagiere ich mit
unregelmäßigen Brunsten oder Stillbrunst.
Nehmt grundsätzlich jeden vorzeitigen
Trächtigkeitsabbruch ernst. Es handelt sich
meist um ein polyfaktorielles Infertilitätssyndrom, bei dem nicht-infektiöse Ursachen
(Fütterungsfehler wie hohe Nitratgehalte, giftige Substanzen, Mykotoxine; Rangkämpfe,
gegenseitiges Stoßen, Stürzen), aber auch
mikrobielle Erreger (z.B. Chlamydien,
Listerien, BVD) als Ursachen in Frage kommen. Wenn ihr mich gut umsorgt, dann bleibe
ich euch gerne bei guter Milchleistung und
Fruchtbarkeit jahrelang treu. n
Dr. Siegfried Kalchreuter
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Milchfieber gezielt vorbeugen

Foto: Brammert-Schröder

Milchfieber gehört zu den häufigsten Stoffwechselstörungen im Geburtszeitraum. Im akuten Stadium
liegen die Kühe nach der Geburt fest, es liegt ein Calcium- und/oder Phosphormangel vor, der schnellstens durch eine Infusion behoben werden muss. Bis zu 30 Prozent aller abgekalbten Kühe sind
subklinisch betroffen, sie geben weniger Milch und sind insgesamt krankheitsanfälliger. Dabei kann
durch die Fütterung der trockenstehenden Kuh einer Milchfiebererkrankung vorgebeugt werden.

Ist eine Kuh an Milchfieber erkrankt und hat Schwierigkeiten beim Aufstehen, kann ein so genanntes Vergrittungsgeschirr an den Hinterbeinen ein Wegrutschen der Beine und dadurch bedingte Zerrungen oder gar Knochenbrüche verhindern.

Jeder Milchviehhalter kennt die Situation:
Die Kuh hat gekalbt, und wenige Stunden später liegt sie im Stall, den Kopf nach hinten
gewandt, und kann nicht mehr aufstehen. Der
Blick ist trübe, die Augenlieder sind halb
geschlossen. Sie hat Milchfieber, auch Gebärparese oder Hypokalzämie genannt. Sie
leidet an einem Calcium- und/oder Phosphormangel. Wird die Kuh nicht schnell
behandelt, führt die Erkrankung zum Tod.

Calciummangel als Auslöser
Milchfieber wird durch einen akuten
Calciummangel im Blut ausgelöst. Nach der
Geburt wird eine große Menge an Calcium
für die Kolostrumbildung benötigt. Pro Liter
Milch scheidet die Kuh 1,14 – 1,40 g Calcium
und 0,85 – 1,06 g Phosphor aus. Deutlich
mehr, als im Blut enthalten ist. Die fehlende
Menge muss über die Nahrung ergänzt werden. Doch die Abdeckung des Calcium- und
Phosphorbedarfs aus dem Futter reicht nicht
aus, zumal die Kuh rund um die Geburt in der
Regel weniger frisst und nur ein Teil der aufgenommenen Mineralstoffmengen resorbiert
werden können.

Foto: Brammert-Schröder

Die ersten Anzeichen der Stoffwechselstörung werden häufig nicht bemerkt: die
Kuh ist schwach, unruhig und nervös und hat
nur wenig Appetit. In der zweiten Phase der
Erkrankung werden die Anzeichen deutlicher.
Die Ohren sind kalt, die Kuh wirkt apathisch
und frisst nicht mehr. Sie hat Untertemperatur und ihr Herzschlag ist deutlich
erhöht. Die Kuh zeigt ein deutliches Muskelzittern und hat Schwierigkeiten beim Laufen.
Sie taumelt und die Hinterbeine grätschen
weg. Die Folge können Muskelrisse und im
schlimmsten Fall Knochenbrüche sein. Liegt
sie erst fest, muss schnell gehandelt werden.

Betriebe, die ausschließlich Grassilage verfüttern, müssen sich Gedanken über die
Trockensteherfütterung machen. Ein Strecken der Ration mit Stroh reicht nicht aus, um den
Calcium- und Kaliumgehalt im Futter zu reduzieren. Hier sollten spezielle Mineralfutter und
eventuell saure Salze oder Calciumbinder zum Einsatz kommen.

Das fehlende Calcium wird vom Organismus kurzfristig aus dem Weich- und
Knochengewebe mobilisiert. Dieser Vorgang
muss erst trainiert werden, beispielsweise
durch eine angepasste Fütterung in der
Transitphase. Treten nach der Geburt Versorgungslücken mit Abfall der Blutcalciumund Phosphorwerte auf, kommt es zum
Milchfieber. Eine mit Milchfieber festliegende
Kuh muss sofort vom Tierarzt mittels intravenöser Gabe von Calciumsalzen behandelt
werden. Doch eine reine Calciumgabe reicht

oft nicht aus, wie eine Studie ergeben hat. In
48 % aller akuten Milchfieberfälle wird ein
Calcium- und Phosphormangel festgestellt,
in 26 % sogar ein reiner Phosphormangel und
nur in 21 % der Fälle handelt es sich um einen
reinen Calciummangel. Daher sollte die Therapie auch eine Phosphorgabe beinhalten.
Während der Infusion sollten Herz und Kreislauf kontrolliert werden. Je nach Blutprobenergebnis und Zustand der Tiere können bis
zu zwei Nachbehandlungen nach jeweils 12
Stunden erforderlich sein.
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Dadurch, dass eine an Milchfieber erkrankte Kuh nicht mehr frisst, ruht auch die
Pansentätigkeit und die Kuh bläht leicht auf.
Deshalb muss ein auf der Seite liegendes Tier
aufgerichtet und notfalls abgestützt werden,
um ein weiteres Aufgasen zu verhindern. Steht
die Kuh nach der Infusion nicht auf, ist ein so
genanntes Vergrittungsgeschirr, das an den
Hinterbeinen angelegt wird und ein Weggrätschen der Beine verhindert, hilfreich.
Grundsätzlich sollte der Untergrund weich
und rutschfest sein.

Gefahr für den gesamten
Stoffwechsel

Nur 6 bis 10 % der Kühe zeigen die oben
beschriebenen Krankheitsanzeichen. Bis zu 30
% aller abgekalbten Kühe sind subklinisch
betroffen: sie liegen viel, stehen schwerfällig
auf, fressen nicht ordentlich und geben weniger Milch. Sie sind insgesamt krankheitsanfälliger. Der Calciumspiegel im Blut hat auch
erheblichen Einfluss auf die Fruchtbarkeit der
Kühe.

Foto: Brammert-Schröder

Eine Erkrankung an Milchfieber wirkt
sich auf den gesamten Stoffwechsel aus. Die
Futteraufnahme sinkt, dadurch wird vermehrt Körperfett mobilisiert. Die Gefahr, dass
die Kuh zusätzlich eine Ketose bekommt,
steigt. Auch das Risiko für eine Labmagenverlagerung nimmt zu, weil die Bewegungen
von Pansen und Labmagen reduziert werden.
Insgesamt wirkt sich das Milchfieber auf die
Muskeltätigkeit des gesamten Körpers aus, die
Muskelkontraktionen werden reduziert.
Dadurch steigt das Risiko für eine Mastitis,
wenn der Zitzenkanal nach dem Melken nicht
richtig verschlossen wird. Auch eine Nachgeburtsverhaltung kann die Folge sein.

So soll es sein: Die Kuh steht direkt nach der Geburt auf und kümmert sich um ihr Kalb.

Calciummangel kann nach der Kalbung
zu einer verzögerten ersten Brunst und damit
zu einer verlängerten Güstzeit führen.Es kommen auch atypische Formen von Milchfieber
vor. Die betroffenen Kühe liegen fest, sind
aber nicht apathisch und sprechen auch nicht
auf eine Calciuminfusion an. Hier könnte ein
Magnesium- oder Phosphormangel vorliegen
oder auch ein Leberschaden. Eine Blutuntersuchung gibt Aufschluss darüber, welches

Mineral im Mangel ist. Außerdem kommen
in der Praxis immer wieder Fälle vor, in denen die Kühe festliegen, obwohl ihr Calciumspiegel ausgeglichen ist. Die Ursache dieses
als Downer Cow-Syndrom beschriebenen
Festliegens kann die Furcht vor dem
Aufstehen, aber auch eine mangelnde Durchblutung der großen Muskeln, Muskelrisse,
Nervenschädigungen oder Knochenbrüche
sein.

Jeder Milchfieberfall kostet
rund 350 €
Häufig ist Milchfieber ein Bestandsproblem. Betriebe, die über 5 % Milchfieberfälle im Jahr haben, sollten handeln und
gezielte Vorbeugemaßnahmen einleiten.
Denn der wirtschaftliche Verlust einer
Milchfiebererkrankung durch Behandlungskosten, sinkende Milchleistung, verkürzte
Nutzungsdauer und erhöhte Anfälligkeit für
Folgeerkrankungen ist enorm. Jeder Milchfieberfall in der Herde verursacht Kosten von
rund 350 €. Zudem liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh nach einer früheren
Milchfiebererkrankung beim nächsten Abkalben erneut erkrankt, bei über 50 Prozent.
Und auch ältere Kühe sind gefährdeter als
Färsen. Mit zunehmendem Alter und Laktationszahl nimmt die Wahrscheinlichkeit an
Milchfieber zu erkranken erheblich zu.

Calciumarme Rationen für
Trockensteher

Kommen trockenstehende Kühe auf die Weide, hat das positive Auswirkungen auf Klauen und
Gliedmaßen. Doch für die Milchfieberprophylaxe ist das problematisch, denn das Gras enthält
zu viel Calcium und Kalium. Kühe müssen zwei bis drei Wochen vor dem Kalben im Stall mit
einer calciumarmen Ration angefüttert werden, um Milchfieber zu vermeiden.

Aber auch die Körperkondition der Kuh
spielt bei einer Milchfieberprophylaxe eine
Rolle. Optimal ist es, wenn die Kuh in einer
ausgeglichenen Körperkondition trockengestellt wird, also weder zu fett noch zu mager
ist. Eine energetische Überversorgung der trockenstehenden Kuh kann nicht nur zu
Problemen bei der Kalbung führen, sondern
oft auch zu einer Leberverfettung.
Ihr Stoffwechsel verbraucht mehr Calcium und sie aktivieren Vitamin D deutlich
schlechter. Vitamin D ist aber wichtig, denn
es reguliert die Aufnahme von Calcium und
Phosphor aus dem Verdauungstrakt und aus
den Knochen. Deshalb wird bei gefährdeten
Kühen eine Vitamin D-Gabe fünf bis sieben
Tage vor dem Abkalben empfohlen, um den
Mineralstoffwechsel zu aktivieren.
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Doch das fällt in der Praxis schwer, weil
alle Grundfuttermittel bis auf Maissilage zu
hohe Calciumgehalte aufweisen. Eine zweiphasige Fütterung in der Trockenstehzeit hat
sich bewährt. Die Frühtrockensteher bis zwei
oder drei Wochen vor dem Kalben sollten eine
energiearme und voluminöse Ration erhalten, bestehend aus energiearmer Grassilage,
Heu und Stroh und einem geringen Anteil
Maissilage. Das Mineralfutter für Trockensteher sollte calciumarm, melassefrei und ausreichend mit Vitaminen und Spurenelementen angereichert sein. In der Transitphase in
den letzten zwei bis drei Wochen vor dem
Kalben ist es sinnvoll, in der Ration die gleichen Futterkomponenten einzusetzen wie in
der nachfolgenden Laktation. Hier kommen
maisbetonte Rationen zum Einsatz. Ausreichend Struktur ist ebenso wichtig, wie eine
ausreichende Mineralstoff- und Vitaminergänzung. Zudem kann der Calciumgehalt der
Ration durch die Verfütterung von Calciumbindern wie Zeolith A oder pansenstabiler
Reiskleie gesenkt werden. Dasselbe Ziel verfolgen auch Futterzusätze mit sauren Salzen,
sie werden aber nicht gern gefressen.

Foto: Brammert-Schröder

Dabei kann der Milchviehhalter einiges
tun, um seine Kühe vor Milchfieber zu schützen. Besonders die Fütterung der trockenstehenden Kühe hat entscheidenden Einfluss auf
die Entstehung von Milchfieber: erhalten sie
in der Trockenstehphase kaliumreiche
Rationen oder Futter mit einem deutlichen
Calciumüberschuss, wird Calcium nach der
Kalbung nur verzögert aus den körpereigenen
Reserven freigesetzt. Die Gefahr einer Milchfiebererkrankung steigt. Um die Mobilisierbarkeit zu verbessern, sollte die Ration in den
letzten 14 Tagen vor der Kalbung arm an
Calcium und Phosphor sein. Der CalciumBedarf einer trockenstehenden Kuh beträgt
30 bis 40 g pro Tag. In den zwei Wochen vor
dem Kalben sollte sie aber nur 20 g Calcium
pro Tag erhalten, um die Mobilisierung zu trainieren.
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Aber Achtung: der Geburtstermin sollte
genau bekannt sein. Denn tritt die Geburt
nicht innerhalb einer Woche ein, muss die
Behandlung wiederholt werden. Das ist höchstens einmal möglich, um keine gesundheitlichen Schäden zu verursachen.

Calciummangel aktiv
vorbeugen
Bei gefährdeten Kühen sollte dem
Calciummangel aktiv vorgebeugt werden, weil
vorbeugende Maßnahmen deutlich günstiger
sind als eine Therapie. Erfreulicherweise werden die Kühe in den Milchviehherden bei
hoher Leistung immer älter, damit steigt aber
auch die Gefahr der Milchfiebererkrankung.
Zu den gefährdeten Tieren zählen Kühe ab der
dritten Laktation, solche, die bereits einmal an
Milchfieber erkrankt waren, und Hochleistungstiere.

Viele Betriebe haben gute Erfahrungen
mit einem Calcium-Boli gemacht, der eine
ausreichende Calciumversorgung über das
Blut sicherstellt. Den Kühen wird der Bolus
einige Stunden vor der Geburt gegeben und
ein weiterer direkt nach der Geburt. So steht
das Calcium dem Stoffwechsel schnell zur
Verfügung, wenn die Milch einschießt. Bei
Bedarf können später noch weitere Boli verabreicht werden. Für die Behandlung akuter
Milchfieberfälle ist der Bolus allerdings nicht
geeignet, in diesem Fall sind Calciuminfusionen die Therapie der Wahl.

Foto: Brammert-Schröder

Um die Kuh in der Zeit um die Geburt vor
Milchfieber zu schützen, sind in der Praxis
orale Gaben von Calcium-Salzen weit verbreitet. Für die Eingabe von Calcium über das
Maul gibt es mittlerweile zahlreiche Produkte.
Diese werden entweder flüssig bzw. als Gel mit
einer Flasche oder einer Kartusche eingegeben
oder als Bolus mit einem Boluseingeber verabreicht.

Der Abkalbestall sollte gut eingestreut sein und einen rutschfesten Untergrund haben, damit
die Kühe gefahrlos aufstehen können, ohne dass sie wegrutschen.

Fazit
Die Kühe werden erfreulicherweise bei
hohen Milchleistungen immer älter. Damit
steigt in vielen Betrieben auch die Gefahr von
Milchfiebererkrankungen, die mit Kosten von
rund 350 € je Erkrankung zu Buche schlagen.
Doch kann mit vorbeugenden Maßnahmen
die Erkrankungsgefahr deutlich reduziert werden. Die beste Milchfieberprophylaxe ist eine
calcium- und kaliumarme Fütterung in der
Trockenstehzeit. Vor allem in den letzten 14
Tagen vor dem Kalben sollten die Kühe
restriktiv gefüttert werden, um den Calciumund Phosphatstoffwechsel zu trainieren.
Bei gefährdeten Kühen hat sich außerdem
die gezielte Gabe von Calcium zur Geburt in
Form von Boli oder Flüssigkeiten bzw. Gelen
bewährt.n

Die erste biologische Calcium-Pille.
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