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Bullenhitze macht
Milchkühen Stress
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Milchkühe sind Kraftwerke, die über ihren Hochleistungsstoffwechsel neben Milch auch jede Menge
Wärme produzieren. Entsprechend schnell geraten sie bei hohen Temperaturen in der warmen Jahreszeit
in Stress.

Kühe mit sehr hoher Milchleistung trinken bei Hitze bis zu 150 Liter Wasser am Tag. Das muss bei der Durchsatzleistung von Tränken –
wenigstens 50 Liter pro Minute – berücksichtigt werden.

Hätten Milchkühe die Wahl, würden sie
auf den Sommer getrost verzichten. Schon ab
17 °C signalisieren sie Anzeichen von Hitzestress. Ab da geht die Futteraufnahme deutlich zurück, die Wasseraufnahme steigt. Mit
zunehmender Tagestemperatur steigt die
Atemfrequenz auf bis zu 80 Atemzüge pro
Minute und die Kühe pumpen. Die Körpertemperatur steigt in den Fieberbereich bis
über 39 °C. Kühe fühlen sich zwischen 4 °C
und 17 °C am wohlsten. Auch Frost wird gut
vertragen. Doch ab 17 °C reagieren die Tiere
deutlich auf die erhöhte Umgebungstemperatur, bei Temperaturen ab 24 °C wird
es richtig stressig. Die Tiere können die
Körperwärme nicht mehr ausreichend über
die Oberfläche an die Umgebung abgeben. Im
ersten Laktationsdrittel produzieren Milchkühe 2.200 Watt Wärme, von denen sie 1.800
Watt bei Temperaturen um 0 °C an die
Umgebung abgeben können.
Die Wärmeproduktion liegt im Vergleich
dazu bei -10 °C sogar bei rund 3.500 Watt und
einer Wärmeabgabe von rund 2.800 Watt. Bei
einer Temperatur von 35 °C im Aufenthaltsbereich erzeugt die einzelne Kuh noch
1.490 Watt, kann davon aber noch lediglich 60
Watt an ihre Umgebung abgeben. Alternativ
muss sie ihren Wärmeüberschuss über den
Wasserdampf der Atemluft ableiten. Die
Wasserdampfproduktion, also die latente
Wärme, steigt entsprechend von rund 650 g/h
auf 2.100 g/h bei 35 °C im Tierbereich. Diese
Form der Wärmeabgabe ist jedoch nur möglich, wenn Luftaustausch und Luftfeuchtigkeit mitspielen. Schwülwarmes Wetter behindert die Wärmeabgabe noch zusätzlich.

Fruchtbarkeitsprobleme
und reduzierte
Futteraufnahme bei Hitze

Die Verdauung trägt einen großen Anteil
zur der Wärmeproduktion von Kühen bei.
Dem wirken die Tiere mit einer reduzierten
Futteraufnahme bei steigenden Temperaturen entgegen. Zwischen 17 °C und 23 °C
reduzieren Kühe die Futteraufnahme bereits
um 2,2 kg TM pro Tier und Tag. Die aufgenommene Energie sinkt um rund 16 MJ NEL
pro Tier und Tag, was einer Milchmenge von
4,7 kg entspräche. Bevor die Tiere jedoch die
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Hohe Temperaturen haben bei Kühen
unmittelbare Auswirkungen auf das Fruchtbarkeitsgeschehen. Die Östrusraten nehmen
ab und das Brunftgeschehen verlagert sich
zunehmend in die Nachtstunden. Es kommt
häufiger zum embryonalen Frühtod. In den
letzten drei Trächtigkeitsmonaten führt
Hitzestress zu einem geringeren Geburtsgewicht der Kälber. Die Stoffwechselprobleme nach dem Abkalben nehmen zu.
Die Folgen von Hitzestress sind weitreichend,
denn die Einbußen bei der Milchleistung können in der Folgelaktation noch bis zu zwölf
Prozent betragen.

Der Ausgleich von Mineralstoffverlusten durch die Transpiration erfolgt durch eine Anpassung
der Mineralfuttergaben (plus 20 Prozent) und der Zulage von Viehsalz.

Milchmenge reduzieren, greifen sie auf eigene
Körperfettreserven zurück. Ein Absinken des
Milcheiweißgehaltes ist zu beobachten. Die
Folge von Hitzestress sind zunehmende
Stoffwechselstörungen und Fruchtbarkeitsprobleme sowie ansteigende Mastitisraten.
Die Reduzierung der Grundfutteraufnahme
bei gleichbleibender Kraftfutteraufnahme
kann vor allem im ersten Laktationsdrittel
Pansenazidosen begünstigen, die in der Folge
zu Klauen- und Fruchtbarkeitsproblemen
führen. Die Reduzierung leichtlöslicher

Kohlenhydrate im Kraftfutter, die Zugabe
von Natriumbikarbonat zur Pufferung im
Pansen und die Energiekompensation mit
pflanzlichen Fetten, sind Möglichkeiten auf
die reduzierte Grundfutteraufnahme zu reagieren. Der Ausgleich von Mineralstoffverlusten durch die Transpiration erfolgt
durch eine Anpassung der Mineralfuttergaben (plus 20 Prozent) und der Zulage von
Viehsalz. Lebendhefen stimulieren die Pansenbakterien und stabilisieren die TM-Aufnahme.
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Häufigere Futtervorlage und
viel Tränkwasser nötig
In der Hitze vermehren sich in der Silage
vor allem Hefen, die als Mastitis-Risiko gelten.
Eine häufigere Futtervorlage erhöht grundsätzlich bei solchen Witterungsverhältnissen
die Grundfutteraufnahme und reduziert die
Vermehrung von Schadorganismen in der
Silage. Wo dies aus arbeitswirtschaftlichen
Gründen nicht möglich ist, können propionsäurehaltige Zusätze die Silage stabilisieren
oder der größere Teil der TMR in den Abendstunden vorgelegt werden.
Mit zunehmenden Temperaturen verhalten sich Kühe träge, liegen seltener in den
Liegeboxen, reduzieren das Wiederkäuen und
zeigen eine erhöhte Atemfrequenz. Sie
hecheln geradezu. Die Tiere suchen bevorzugt
Schattenplätze oder Stallregionen mit guter
Luftzirkulation zum Beispiel an Toren auf.
Auch an den Tränken sind die Tiere bei Hitze
häufig anzutreffen. Kühe mit sehr hoher
Milchleistung trinken bis zu 150 Liter Wasser
am Tag. Das muss bei der Durchsatzleistung
von Tränken – wenigstens 50 Liter pro Minute
– berücksichtigt werden, denn häufig trinken
mehrere Tiere gleichzeitig an einer Trogtränke. Die Tränken müssen in ausreichender Zahl
und auch für rangniedere Tiere jederzeit erreichbar sein.

Für Schatten im Stall sorgen
Außenklimaställe sind heute Standard
und bieten vor allem in der kalten Jahreszeit
und in der Übergangszeit komfortable Temperaturen für Milchkühe. Durch das große
Luftvolumen und eine große Traufhöhe gewährleisten sie ein gutes Stallklima.
Dennoch können auch diese einen Temperaturanstieg bei hochsommerlichen Witterungsverhältnissen nicht verhindern. Die
Innentemperatur folgt mit zeitlicher Verzögerung der Außentemperatur und die höchsten Temperaturen sind in den Nachmittagsund frühen Abendstunden messbar. Mit steigenden Außentemperaturen nimmt die Strahlungswärme im Dachbereich bis zum frühen
Nachmittag zu und heizt den Innenraum
zunehmend auf. Die Strahlungswärmebelastung ist bei ungedämmten Dächern und
Lichtplatten deutlich höher als beim Einbau
von Sandwichelementen. Stallklimauntersuchungen zeigen, dass vor allem im Bereich
der Liegeboxen im Tagesverlauf die Temperatur deutlich ansteigt – bis weit über 30 °C
und Extremwerte von nahe 40 °C unter Lichtplatten erreichen kann.
Die Kühe meiden den aufgeheizten Ruhebereich zunehmend und liegen weniger.
So sollten Lichtplatten parallel zum First über
dem Futtertisch platziert sein, damit der
Liegebereich stets im Schatten liegt.

Die Tränken müssen in ausreichender Zahl und auch für rangniedere Tiere jederzeit erreichbar sein.

Ventilatoren für
Luftaustausch
Mit der ansteigenden Außentemperatur
nimmt im Stall die zum Luftaustausch bei
einer Schwerkraftlüftung nötige Temperaturdifferenz zwischen der bodennahen oder
im Traufbereich zuströmenden Zuluft und
der erwärmten Abluft im Firstbereich ab. Der
Luftaustausch kommt zum Stillstand. Die
erforderlichen Luftraten für Kühe mit 10 000
kg Milchleistung betragen im ersten Laktationsdrittel 159 m³/h, zweiten Laktationsdrittel 132 m³/h, dritten Laktationsdrittel 115
m³/h und bei Trockenstehern immer noch 94
m³/h.
Im Sommer ist dieser Bedarf um das
Zwei- bis Dreifache erhöht. Auch im großvolumigen Außenklimastall ist die Lüftungsrate
vor allem an heißen Tagen nicht ausreichend,
so dass eine zusätzliche Lüftung notwendig
ist. Die kann je nach Stall durch Einzelventilatoren und Ventilatorblöcke über dem
Liegebereich, Großventilatoren unter dem
First oder über eine Tunnelbelüftung erfolgen. Für ausreichend Luftzirkulation sollte
mit Ventilatoren neben dem Stallbereich auch
im Vorwartebereich und im Melkstand
gesorgt werden. Hier stehen die Tiere meist
dicht gedrängt, was zu einer erheblichen
Wärmebelastung führt und Kreislaufprobleme zur Folge hat.
Im Melkstand profitiert auch das Melkpersonal von einer guten Belüftung, denn
Luftbewegung reduziert die Fliegenbelästigung der Tiere am Euter. Die nach den Fliegen
tretenden Kühe treffen allzu häufig das
Personal bei der Euterreinigung und dem
Anlegen des Melkzeugs. Außerdem sollte
auch das melkende Personal in einem kräfteschonenden Klima arbeiten können.

Kalte Dusche tut gut
Kuhduschen können für Abkühlung sorgen. Sprinkleranlagen im Laufbereich sprühen oder vernebeln Wasserdampf, der
Verdunstungskälte erzeugt. Es sollte nur so
viel beregnet werden, dass die Kühe rasch
abtrocknen. Der Futtertisch und die Liegeboxen dürfen nicht nass werden und die
Sprühanlage muss so installiert sein, dass
auch die Euter trocken bleiben. Dauerberegnung kann zu Erkältungskrankheiten führen. Viermal stündliches Sprühen für wenige
Minuten ist in der Regel ausreichend. Hier ist
das Augenmaß des betreuenden Personals
gefordert. Ganz nebenbei tragen Kuhduschen
zur Reinigung der Spalten und damit zur
Hygiene bei, denn der Keimbesatz steigt bei
hohen Temperaturen in allen Nährmedien
rasch an. Außerdem tragen sie zur Verdünnung der Gülle bei. n
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Schon in Spuren wirksam
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Die älteren Milchviehhalter können sich noch gut an die Zeit erinnern, als man jährlich Thomasmehl
ausbrachte. Dieser Dünger war der Inbegriff von Gesundheit, Leistung und Fruchtbarkeit, da er neben
Kalzium und Phosphor wegen seines Gehaltes an Spurenelementen geschätzt wurde. Doch diese für die
Rinder „glücklichen“ Jahre liegen lange zurück und die dem Grünland entnommenen Spurenelemente
werden kaum mehr zurückgegeben. Allenthalben wird das Grünland einseitig mit Gülle und N-Düngern
versorgt. Mangelerscheinungen beim Tier können die Folge sein.

Viele Gegenden haben einen Mangel an Spurenelementen; bei den Tieren zeigt sich dies durch Auffälligkeiten wie etwa Zungenschlagen.

Vielerorts besteht ein Bedarf an Spurenelementen (SE), das beweisen Bodenuntersuchungsergebnisse und Futteranalysen sowie Blutuntersuchungen am Tier selbst. Dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass der
Gehalt an SE im Futter eine Grenze setzt, über
die hinaus ein weiterer Aufwand an Futter
nichts bringt. Das bedeutet, für eine erfolgreiche Tierhaltung muss die Harmonie im Dreiklang von Boden-Pflanze-Tier stimmen, auch
was die SE betrifft.

Spurenelemente von außen
zuführen
Im Vergleich zu den Mengenelementen
wie Calzium (Ca), Phosphor (P) oder Magnesium (Mg), die bei Bedarf aus dem Skelett
mobilisiert werden, um deren Konzentration
in der Milch konstant zu halten, ist der Gehalt
an SE in der Milch total abhängig von der Zufuhr zur Versorgung der Tiere. Eine defizitäre
Situation mit SE würde sich folglich, abgesehen vom Muttertier, fatal auf die Aufzucht des
Kalbes mit Muttermilch auswirken, was in
Mutterkuhherden auf extensiv geführten
Standorten immer wieder festzustellen ist.
In manchen Gegenden kristallisiert sich
immer deutlicher heraus, dass mit zunehmender Milchleistung der Boden als Standort
der begrenzende Faktor für Gesundheit und
Fruchtbarkeit ist, so dass der Aufwand für
Gesundheitsvorsorge und -erhaltung unwirtschaftlich wird. Sind Problemfälle nicht mehr
mit den üblichen Ursachen zu erklären, dann
sollte man durchaus auch eine defizitäre Versorgung mit SE als mögliche Ursache in Betracht ziehen.
Foto: Kalchreuter

Verfügbarkeit beachten
Arm an SE sind insbesondere Standorte
auf Sand-, Granitverwitterungs- und Moorböden sowie kalkhaltige Böden. Was also im
Boden nicht oder nur unzureichend vorhanden bzw. infolge eines extremen Boden-pHWertes nicht pflanzenverfügbar ist, kann über
das Futter nicht dem Tier weitergegeben werden. Zudem bedingen einseitige N-Gaben bei
hoher Nutzungsintensität mit 5 bis 7
Schnitten im Grünland geringere SE-Gehalte
im Aufwuchs und beeinträchtigen deren Verwertung im Tier.
Nicht zu vergessen sind gewisse Wechselwirkungen bzw. Antagonismen mit anderen
Mineralien wie z.B. zu viel Ca, Eisen oder
Molybdän in der Ration, wodurch die
Ausnutzung der SE zusätzlich reduziert ist.
Zunehmend häufig bedingen subakute ruminale Azidosen („SARA“) infolge strukturarmer und kraftfutterreicher Futterrationen
schwerlösliche SE-Verbindungen aufgrund
der reduktiven Verhältnisse im Vormagensystem mit entsprechend verminderter Absorption.

Kupfermangel zeigt sich häufig an den Kühen in Form von Aufhellungen des Haarpigmentes,
beispielsweise um die Augen herum („Kupferbrillen“), wobei schwarze Haare mausgrau und
rotbraune Haare gelblich werden.

Selen, Kupfer und Kobalt
Biologische nachhaltig wirtschaften
heißt, den gesamten Nährstoffkreislauf zu
berücksichtigen, also neben den Makronährstoffen auch die Spurenelemente. Als kleine Mengen mit großer Bedeutung wirken die
SE wie Katalysatoren und greifen entscheidend in Stoffwechselvorgänge verschiedener
Organe wie Knochen, Klauen, Muskulatur,
Haut, Geschlechtsorgane und Zentralnervensystem ein. Sie haben Anteil am Aufbau
der Immunität und wirken stressmindernd.
Auf Versorgungslücken reagieren die Tiere
mit Verhaltensstörungen, Gesundheits- und
Leistungseinbußen.

An drei Spurenelementen, nämlich Selen,
Kupfer und Kobalt sollen diese Zusammenhänge nachfolgend dargestellt werden.
Generelles Problem beim Rind ist der
Selen (Se)-Mangel, da Deutschland zu den
Ländern mit Böden zählt, die je nach geologisch-geographischer Lage durch erheblichen
Se-Mangel mit durchschnittlich 200µg/kg
TM gekennzeichnet sind. Allerdings gibt es
auch Standorte mit nur unter 10 µg/kg TM. So
weisen Grundfutteranalysen nicht selten
einen Se-Gehalt unterhalb der Nachweisgrenze (<0,05 mg/kg TM) auf. Als Bestandteil
zahlreicher Schutzenzyme macht Se die
Zellen stabiler, vermindert den Alterungs-
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Frisch geborene Kälber zeigen bei Selenmangel Schluckbeschwerden, Vitalitäts- und Muskelschwäche, erhöhte Anfälligkeit für Durchfälle und
Atemwegserkrankungen aufgrund beeinträchtigter Widerstandskraft.

prozess und wirkt Entzündungen entgegen.
Folglich führen Se-Versorgungsdefizite zu verschiedenen Erkrankungen wie Euterprobleme
(erhöhte Milchzellgehalte, Mastitiden),
Fruchtbarkeitsstörungen (Follikel-Thekazysten, Nachgeburtsverhaltung, Gebärmutterentzündungen)sowie degenerative Muskelerscheinungen im Ober- und Unterschenkelbereich mit Aufliegewunden (Hundesitzigkeit, Dekubitus) und eitrige Sprunggelenksentzündungen.

Selenmangel macht Kälber
immunschwach
Die Se-Versorgung gilt dann als optimal,
wenn im Blutplasma ein Se-Gehalt von 70 µg/l
bzw. im Vollblut von 150 µg/l nachgewiesen
wird. Alternativ kann auch die Aktivität des
Enzyms Glutathionperoxidase (GSH-Px) zur
diagnostischen Einschätzung der Se-Versorgung gemessen werden. Weichen die Blutwerte bei hochträchtigen Kühen weit nach
unten ab, dann sind auch die Föten schlecht
versorgt.
Die frisch geborenen Kälber zeigen
Schluckbeschwerden, Vitalitäts- und Mus-

kelschwäche, erhöhte Anfälligkeit für Durchfälle und Atemwegserkrankungen aufgrund
beeinträchtigter Widerstandskraft. Tod infolge Herzversagen ist nicht selten; insgesamt
eine fatale Situation insonderheit für die Mutterkuhhaltung.
Weit verbreitet ist die Praktik, einige Tage
vor dem Abkalben das Muttertier einmal
bzw. nach Bedarf zweimal mittels Vit.E/SeInjektionen subkutan zu versorgen, um den
oben beschriebenen Gesundheitsproblemen
vorzubeugen. Allerdings ersetzt diese „Feuerwehr“- Maßnahme nicht die kontinuierliche
Se-Versorgung. Inzwischen werden auch immer häufiger Mineralfutter mit organisch gebundenem Se wie z.B. Selenhefe mit hoher
Ausnutzung im Organismus angeboten.
Im Sinne des ganzheitlichen Aspektes
Boden-Pflanze-Tier sollte eigentlich die SeDüngung zur Anwendung kommen. Beispielsweise konnten in verschiedenen Praxisbetrieben mit Gaben von „Dino Selenium“ die
Se- Gehalte im Grünland von ursprünglich
0,05 mg (unter der Nachweisgrenze) auf erstaunliche Werte von 0,16 bis 0,33 mg/kg TM
im 1. Schnitt angehoben werden, was einer
ausreichenden Versorgung des Milchrindes
entspricht (Bedarf 5 bis 7 mg/Kuh und Tag).

Helles Fell durch
Kupfermangel
Kupfer (Cu)-Mangel, ob direkt (absolut
zu wenig Cu im Futter) oder indirekt (zu viele
Cu-Gegenspieler wie z.B. Ca bzw. latente
Pansenazidosen) zeigt sich häufig an den
Kühen in Form von Aufhellungen des Haarpigmentes, beispielsweise um die Augen herum („Kupferbrillen“), wobei schwarze Haare
mausgrau und rotbraune Haare gelblich werden. Solche Aufhellungen des Haarkleides
können auch großflächig auftreten. Nicht selten bedingt Cu-Mangel Klauenerkrankungen
(Klauenfäule, rissige Klauen, instabiles
Klauenhorn) sowie offene wunde Stelle an der
Innenseite des Sprunggelenkes („Gallen“).
Betroffene Tiere fallen verstärkt durch Lecksucht auf, wobei sie mit Vorliebe Holz benagen und Erde fressen.
Nicht selten sind Fruchtbarkeitsstörungen wie Stillbrunst und unregelmäßige Zyklen zu beklagen. Cu-Mangel bei hochträchtigen Tieren vermag die Entwicklung des Zentralnervensystems beim Fötus zu beeinträchtigen, so dass wie bei Se-Mangel Schluckbeschwerden beim Saufen vorkommen. Nicht
selten bleiben die betroffenen Kälber in der
Entwicklung zurück.

Nachzuweisen ist ein Cu-Mangel mittels
Blutuntersuchung. Dabei sollte nicht nur der
Cu-Blutspiegel gemessen werden, sondern
auch die Aktivität eines Cu-haltigen Enzyms
(Caeruloplasmin), wodurch der sekundäre
Cu-Mangel aufgedeckt werden kann.

Abmagern und Lecksucht
durch Kobaltmangel
Auch Kobalt (Co)-Mangel ist weiter verbreitet als allgemein angenommen und steht
ursächlich mit verschiedenen Erkrankungen
und Verhaltensstörungen im Zusammenhang. Dieses SE ist essentieller Bestandteil des
von bestimmten Pansenmikroben synthetisierten Vitamins B12, das eine entscheidende
Funktion im Energiestoffwechsel hat. Bei CoMangel bzw. beeinträchtigter mikrobieller
Vit.B12-Bildung infolge von Pansenazidosen
reagieren die betroffenen Tiere mit geringer
Fresslust und magern ab bis zum Skelett und
zeigen eine ausgeprägte Lecksucht (Holz,

Erde, Mauerwerk, Metalle, Haare, Kleidung
usw.). Sie fallen ebenfalls auf durch langes
und raues Haarkleid, Tränenfluss und langwierige Durchfälle. Kälber und Jungrinder
sind besonders empfindlich gegenüber CoMangel. Ihre Entwicklung ist gehemmt und
die Geschlechtsreife verzögert sich. Erschöpfungserscheinungen und Störungen des
Immunsystems hängen vermutlich mit der
Beeinträchtigung der Bildung roter Blutkörperchen und des Hämoglobins zusammen. Co-Mangel beim Tier lässt sich indirekt
über den Gehalt an Vit.B12 im Blut nachweisen. Er sollte zwischen 0,25 und 0,35 µg/l liegen.
Da die Mineralstoffversorgung bzw. aufnahme nicht immer gewährleistet ist, hat
sich die Eingabe von Langzeitboli mit den SE
(Cu. Co und Se) an hochträchtige Tiere ca. 5
bis 6 Wochen vor dem Abkalbetermin
bewährt. Sie werden auch bei Mutterkühen
eingesetzt, damit die Neugeborenen, über das
mütterliche Blut versorgt, einen guten Start
haben.

Fazit
Mit steigender Milchleistung bei zunehmender metabolischer Belastung des Organismus muss unser Augenmerk mehr denn je
auf die essentiellen Funktionen der Spurenelemente gerichtet sein. Die Grenzen der traditionellen und seit 100 Jahren praktizierten
Bewertung von Futtermitteln und Rationen
nach den Standardkriterien wie Energie,
Rohprotein, Rohfaser sind erreicht. Es muss
ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wieder zwingend die Harmonie von Boden-Pflanze-Tier
mehr berücksichtigt werden und gerade in
Zeiten hoher Automation in unseren Milchviehställen unbedingt mehr Zeit für die Beobachtung der Tiere aufgebracht werden. Es
gilt die alte bäuerliche Grundregel wieder zu
entdecken: „Boden und Düngung machen das
Tier“. n
0
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Pro Jahr ein Kalb - das ist in der
Rinderhaltung eine ideale Reproduktionsrate. Wird in einer Herde eine Kuh nicht
trächtig, ist das letztlich unwirtschaftlich.
Aber warum werden manche Kühe nicht
trächtig? Eine Ursache könnte sein, dass das
Genom mancher weiblicher Rinder Abschnitte des männlichen Y-Chromosoms enthält. Das haben Wissenschaftler des Agricultural Research Service in Nebraska festgestellt.
Neu entwickelte genetische Marker auf
Abschnitte von Y-Chromosomen könnten
dem Rinderhalter helfen, Tiere mit guter
Reproduktionsrate zu selektieren.

ert

noti
Kurz

Genetiker, Molekularbiologen und Rinderhalter sammelten die Reproduktionsdaten von 6.400 Rindern aus verschiedenen
Rinderherden in Florida, Nebraska und
Colorado. Aus dem gesamten DNA-Pool
wurden die Gruppen tragend und nichttragend gebildet und deren Genom untersucht.

Mit Hilfe des genetischen Marker könnten Rinderhalter feststellen, ob die DNA eines
weiblichen Kalbes Abschnitte des Y-Chromosoms enthält und danach entscheiden, ob
es für die Zucht geeignet ist oder ob es in die
Mast geht. n

Abschnitte des Y-Chromosoms wurden
ausschließlich in der Gruppe der unfruchtbaren weiblichen Rinder gefunden. Durch
Nachfolgeuntersuchungen ausgeschlossen
haben die Wissenschaftler, dass es sich dabei
um unfruchtbare weibliche Zwillinge gehandelt haben könnte.

www.ars.usda.gov/is/pr/2014/
140421.htm

Weitere Informationen:

Quelle: Renate Kessen, www.aid.de

Buchtipp:
Futterbau – Produktionsverfahren planen und kalkulieren
Mit zunehmendem Leistungsniveau der
Tiere und steigender Konkurrenz um die Fläche
steigt die Notwendigkeit, mit dem Grundfutter
eine hohe Energiemenge pro Flächeneinheit bei
gleichzeitig höheren Ansprüchen hinsichtlich
Futterqualität und Inhaltsstoffen zur erzielen. In
vielen Betrieben wachsen die Bedeutung und die
Anforderungen an den Futterbau über den Grad
der Selbstversorgung hinaus.
Die KTBL-Datensammlung „Futterbau“
dient als Datenquelle, in der alle benötigten
Informationen sowohl für die Ausstattungsplanung als auch für die Programm- und
Prozessplanung rund um die konventionelle
und ökologische Erzeugung von Heu und Silage
zu finden sind. Die kompakte Darstellung der
Kennzahlen zu Arbeitswirtschaft und Ökonomie ermöglicht den direkten Vergleich von Verfahrensvarianten. Das Kapitel über die methodischen Grundlagen der Planungsrechnung auf
verschiedenen Planungsebenen zeigt anhand
von Beispielen, wie die Informationen der
Datensammlung zur Beantwortung konkreter
betriebswirtschaftlicher und produktionstechnischer Fragen genutzt werden können.

Die gedruckte Ausgabe wird durch eine
Online-Anwendung auf der KTBL-Homepage
unter www.ktbl.de ergänzt. Die Online-Anwendung bietet zusätzliche Ergebnisse für die
große Variationsbreite an Technik und Verfahren, die sich im Buch nicht abbilden lassen.
Die Datensammlung dient Landwirten, Gutachtern und Sachverständigen, Ausbildern und
Auszubildenden sowie Beratern und Ent-scheidungsträgern in der vor- und nachge-lagerten
Wirtschaft als zuverlässiges Nachschlagewerk.
Erhältlich ist das 452-seitige Buch für 26 €
beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in
der Landwirtschaft (KTBL) e.V (ISBN 978-3941583-88-7, Best.-Nr. 19513)
Bestellservice:
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft e.V. (KTBL) Bartningstr. 49,
64289 Darmstadt
Tel.: 06151 7001-189 Fax.: 06151 7001-123
E-Mail: vertrieb@ktbl.de oder im OnlineShop unter www.ktbl.de
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Kurz

Wer kennt das nicht: Morgens in den Stall,
Melken oder die Ferkel versorgen; danach mit
der Familie frühstücken, die Kinder zur
Schule bringen, Einkaufen – und das alles mit
Stallgeruch in den Haaren. Dank hairtex ist
damit jetzt Schluss: hairtex ist eine Stallmütze
aus einem High-Tech-Mehrschicht-Funktionsstoff, der zuverlässig vor Stallgeruch
schützt. Das Material atmet aktiv und reguliert das Klima unter der Mütze, so dass sie
sich angenehm trägt.
Die Erfinderin von hairtex, Christina
Berger, hat die Mütze vor einigen Jahren aus
eigener Not heraus entwickelt: „Wenn ich in
den Stall gehe, musste ich früher danach
immer wieder duschen und Haare waschen.
Wer hat dafür schon die Zeit? Die Mütze hilft
mir, meine vielen täglichen Verpflichtungen
als Hausfrau, Mutter und schließlich auch
Krankenschwester zu erfüllen, ohne nach Stall
zu riechen.“
Die federleichte und elastische Mütze ist
daneben weitgehend wasserdicht, schützt vor
Wind und Regen und lässt sich ganz leicht in
der Waschmaschine reinigen. hairtex gibt es
in den Ausführungen „Mütze mit Gummizug“ und „Tuchmütze mit Bändern“ ähnlich
wie ein Kopftuch sowie natürlich in verschiedenen Farben und Größen passend für
Männer, Frauen und Kinder.
Christina Berger berät gerne zu Größe
und Passform bei unterschiedlichen Haarlängen. Genäht wird die Mütze von Näherinnen in Obing, denn der Jungunternehmerin
ist Nachhaltigkeit sehr wichtig.
Die Stallmütze ist erhältlich im ausgesuchten landwirtschaftlichen Fachhandel
oder unter www.hairtex.de. n
Quelle: hairtex

Die federleichte Stallmütze passt sich gut jeder Kopffform an.

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
www.Tiergesundheit-aktuell.de
DAS Tierhalterportal im Internet!
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Gute Aufzucht und Haltung
sichert Kälbergesundheit
Was bedeutet gute Kälberhaltung? So banal die Frage erscheint, so wichtig ist sie doch, denn ein von
Wachstum geprägtes Marktumfeld fordert ständig neue gut und gesund entwickelte Kälber ein.
Keinesfalls dürfen Kälber stiefmütterlich behandelt werden, weil sie im Moment monetär noch nichts
einbringen. Im Gegenteil, viel ist zu beachten, um ein gesundes Kalb aufzuziehen, damit aus ihm später
eine leistungsfreudige Milchkuh oder ein guter Mastbulle wird.

Der Erfolg der Kälberhaltung lässt nicht selten zu wünschen übrig und wird viel zu selten überprüft. (Foto: Nicolas Dieppedalle

Weltweit ist zu beobachten, dass Kälberhaltung zunehmend als ein Schlüsselbereich
für erfolgreiche Milchviehhaltung betrachtet
wird, denn nur gesunde und gut entwickelte
Kälber können später das genetische Potential
als Milchkuh voll ausschöpfen. Außerdem ist
auch mehrfach klar gezeigt, dass Färsen, die
als Kalb Erkrankungen wie Durchfall oder
Lungenentzündung überstehen mussten, später geringere Leistungen zeigen und ein
durchweg höheres Abgangsrisiko als gesunde
Altersgenossinnen haben. Gute Kälberhaltung bedeutet also zunächst, die Basis für ein
gesundes Wachstum des Betriebes mit leistungsfreudigen Tieren zu legen. Der Erfolg
der Kälberhaltung lässt trotzdem nicht selten
zu wünschen übrig und wird viel zu selten
überprüft. Dies beginnt schon mit der Abkalbung, deren Ergebnis in Deutschland eine
Totgeburtenrate von etwa 8 % aller geborenen Kälber beträgt. Weitere 10 % der Tiere
überstehen die Aufzuchtphase nicht. Insgesamt geht also fast jedes fünfte Kalb ver-

loren und steht nicht mehr für betriebliches
Wachstum, genetische Verbesserung oder
Verkauf zur Verfügung. Hierbei ist vor allem
die Aufzucht selbst das Problem – Erkrankungen der Jungtiere könnten wesentlich
weniger verlustreich sein, wenn den Kälbern
die bestmögliche Umgebung zu einem produktiven Leben gegeben würde.
Folgende Richtwerte sollen darstellen,
was eine gute Kälberhaltung vermag und welche Ziele anzustreben sind:

Innerhalb von 60 Tagen nach Geburt:
Verdopplung des Geburtsgewichts
¡
Weniger als 5 % Verlust
¡
Vorkommen von Durchfall: Weniger als
¡
25 %

Vorkommen von Lungenerkrankungen
¡
bei unter 10 %
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Grundlage für eine trockene Umgebung der Kälber ist eine gute Einstreu wie z.B. Stroh.

Wie können diese anspruchsvollen Ziele
erreicht werden? Wie bereits angedeutet, liegen die Ursachen weniger in den Erkrankungen selbst, sondern in der Art und Weise,
wie diesen Erkrankungen vorgebeugt wird
bzw. wie die Kälber überprüft werden. Im
Folgenden sollen daher die Kernpunkte dieser
guten Kälberhaltung skizziert werden.

Kolostrumversorgung:
Ohne im Folgenden zu detailliert auf die
Anforderungen rund um die Biestmilch eingehen zu wollen, soll hier doch noch einmal
die Wichtigkeit dieser Maßnahme betont werden. Nichts kann die Kolostrumversorgung in
den ersten Lebensstunden ersetzen und jede
noch so perfekte Kälberhaltung wird Defizite
in der Biestmilchgabe ausgleichen können.
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Hygiene:
Auch hier sind die Fakten im Wesentlichen bekannt, werden aber immer noch zu
selten berücksichtigt. Dies beginnt bereits im
Abkalbebereich, der häufig nicht den Erfordernissen genügt, die an diesen hochsensiblen Bereich zu stellen sind. Abkalbebereiche
sollten tatsächlich nur der Abkalbung dienen
und nicht für kranke Tiere genutzt werden.
Zwar sind Einzelboxen für die Hygiene vorteilhaft, das setzt aber voraus, dass Tiere in diesen Bereichen nur für die eigentliche Kalbung
verbleiben und die Box danach wieder gereinigt wird. Auch die Hygiene des Neugeborenen ist hierbei nicht zu vernachlässigen.
Hier sei beispielhaft die Desinfektion des
Nabels erwähnt, welche auf vielen Betrieben
sinnvollerweise zum Standard gehört.
Auch zur Hygiene gehört der Zustand der
Instrumente, die zur Tränke der Kälber
genutzt werden. Tränkesysteme, die nicht
regelmäßig (täglich!) kontrolliert werden,
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Die Versorgung der neugeborenen Kälber
mit Biestmilch sollte so schnell wie möglich,
am Besten in den ersten sechs Lebensstunden,
erfolgen und dies mit sauberem und qualitativ
hochwertigem Kolostrum, idealerweise mit 4
Litern. Es gibt mittlerweile verschiedene und
praktikable Möglichkeiten, sowohl die Qualität des Kolostrums als auch die Wirkung des
Kolostrums im Kalb zu überprüfen.

Spindeln, Refraktrometer und Schnelltests ermöglichen es heute, problemlos die
Qualität der Biestmilchversorgung zu überprüfen.

vorschriftsmäßig gereinigt und so in einem
hygienisch einwandfreien Stand gehalten werden, dienen der Verbreitung von Krankheitserregern. Bei der Reinigung sollte die
Abfolge Spülen – Reinigen mit Reinigungsmittel – Spülen sein, und dies bei einer
ausreichenden Temperatur von minimal
50°C. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass
Teile von Tränkeeimern oder Leitungen
demontiert werden, um hier käsigen Ansammlungen vorzubeugen. Unweigerlich
wird es sonst zum Aufbau eines Keimdrucks
kommen.

Tierkomfort:
Komfort für Kälber bedeutet neben der
erwähnten Sauberkeit vor allem Trockenheit.
Grundlage für eine trockene Umgebung der
Kälber ist eine gute Einstreu, bzw. bei Einzelhütten eine Unterlage, die eine trockene
Umgebung gewährleisten kann. Stroh ist in
Deutschland die häufigste Einstreu und dazu
auch hervorragend geeignet.

Foto: hansenn

Die Reinigung der Unterkünfte von
Kälbern hat in den letzten Jahren in dem
Maße an Bedeutung gewonnen, wie der
Einfluss von Erregern wie Kryptosporidien
oder Kokzidien auf die Kälbergesundheit
erkannt wurde. Diese Erreger lassen sich
ursächlich praktisch kaum behandeln und
nur mit hohem Aufwand effektiv vorbeugen.
Die effektivste Vorbeugung ist hierbei aber
Reinigung und Desinfektion. Hier muss auf
die Art des Desinfektionsmitteln hingewiesen
werden, da zwar eine enorme Auswahl von
Mitteln am Markt verfügbar ist, diese Mittel
aber lange nicht alle gleich gut auf die Erreger
wirken. Unbedingt ist auf die Wirksamkeit
gegenüber Kokzidien zu achten, Einwirkzeiten sind einzuhalten.

Auch die Tränkeeimer müssen regelmäßig gereinigt werden, damit sich keine käsigen Ablagerungen bilden.

Es bedeutet aber auch, dass Einstreu zwischen Kälbern gewechselt und auch ergänzt
und ersetzt wird. Nasse Einstreu führt dazu,
dass Kälber Körperwärme verlieren und
Feuchtigkeit ist die Grundlage für Wachstum
von Krankheitserregern. Insofern ist trockene
Einstreu ein Faktor, damit Kälber die aufgenommene Energie in Wachstum investieren
und nicht in Körperwärme oder Immunabwehr. Zum Tierkomfort muss unbedingt
die Frischluftzufuhr gezählt werden: Stehende
Luft führt unweigerlich zum Aufbau eines
enormen Keimdrucks und zur Verschleppung
von Krankheitserregern zwischen Kälbern.
Probleme sind auch dort vorprogrammiert,
wo ein Luftaustausch zwischen Kälbern und

erwachsenen Tieren besteht. Zwar ist eine ausreichende Frischluft am Besten in der erwähnten Außenhaltung zu erreichen, aber
auch die Haltung in einem Gebäude kann dies
gewährleisten, wenn auf eine Öffnung des
Gebäudes geachtet wird. Diese Öffnung sollte
möglichst großflächig erfolgen, da der Luftstrom an kleineren Zugängen schnell zum
Zug wird. Zugluft raubt Kälbern Wärme und
damit Energie, sie ist unbedingt zu vermeiden. Tierkomfort für Kälber bedeutet nicht
notwendigerweise Wärme – solange der erhöhte Energiebedarf den Kälbern durch erhöhte Tränkemengen zur Verfügung gestellt
wird, können auch tiefe Frosttemperaturen
ohne Probleme ausgehalten werden.
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Werkzeuge: Hier geht es um einfache
ð

Instrumente wie Thermometer zum
Messen der Körpertemperatur oder der
Tränke, um Refraktometer, mit denen
die Kolostrumqualität gemessen werden kann. Aber auch Reinigungsmittel,
die den Anforderungen der Kälberhaltung gerecht werden, gehören dazu.
Nicht zuletzt ermöglicht nur eine Waage
eine zuverlässige Bestimmung von
Tageszunahmen.

Foto: Gerd Sandten

Wichtig für die Kälber ist frische Luft: Wenn keine Außenhaltung möglich ist, muss die Frischluftzufuhr im Stall gesichert sein.

Verantwortlichkeit:
Es mag zunächst überraschen, dass als letzter Punkt die Verantwortlichkeit im Umgang
mit Kälbern genannt wird. Allerdings kann
nicht oft genug betont werden, dass Kälbergesundheit nur ein Spiegel der Aufmerksamkeit ist, die der Haltung von Kälbern entgegengebracht wird. Schwierigkeiten entstehen auf
Betrieben unweigerlich dann, wenn häufig
wechselnde Personen für die Kälber verantwortlich sind, bzw. Unregelmäßigkeiten in
Fütterung und Reinigung vorkommen. Gerade die Tränke junger Kälber, und hier insbesondere die Biestmilchversorgung sind darauf angewiesen, dass sie täglich in gleicher Art
und Weise erfolgen. Von daher müssen für eine
erfolgreiche Kälberhaltung vorhanden sein:

Ziele: Oben wurden bereits mögliche
ð

Ziele für eine gute Kälberhaltung
genannt. Wichtig ist, dass tatsächlich
kontrolliert wird, ob diese Ziele erreicht
werden, was eine regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der Kälbergesundheit voraussetzt. Jeder noch so
gute Eindruck kann diese objektiven
Ergebnisse nicht ersetzen.

Personen: Die Arbeit mit den Kälbern
ð

sollte verantwortlich von bestimmten
Personen ausschließlich zu festgesetzten
Zeiten erfolgen. Die betreuenden Personen sollten die Kälberversorgung als
eine ihrer Hauptaufgaben ansehen und
nicht als eine Tätigkeit, die nebenbei
erledigt werden kann.

Pläne: In den Plänen werden Abläufe
ð
geregelt, Zielwerte festgelegt und Zeiten
genannt, in denen bestimmte Tätigkeiten zu erfolgen haben. Diese Pläne
sollen dort sichtbar sein, wo sie auch
beachtet werden, und das sind die jeweiligen Arbeitsplätze.

Fazit
Eine gute Kälberhaltung ist, wie bereits
erwähnt, von zunehmender Bedeutung.
Umso seltsamer erscheint es, dass heute
immer noch zu hohe Erkrankungs- und
Verlustraten in der Kälberaufzucht zu finden
sind. Der Mensch ist hierbei die zentrale
Position, denn Kolostrumversorgung, Hygiene, Komfort und nicht zuletzt die Verantwortlichkeit sind durch den Tierhalter beeinflussbar. n
Dr. Joachim Lübbo Kleen

