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Eutergesundheit
– Die Herde im Blick haben!
Erkrankungen des Euters sind nach wie vor die größte ökonomische Herausforderung für milchviehhaltende Betriebe. Eine Erkrankung der Milchdrüse beeinträchtigt unmittelbar die Ablieferung der
Milch und führt so direkt zum Produktionsausfall. Jede Euterentzündung stört aber auch Arbeitsroutinen,
fordert zusätzliche Behandlung und stellt für das betroffene Tier auch ein Abgangsrisiko dar. Es gibt also
genug Gründe, sich immer wieder mit Eutergesundheit zu befassen.

Bei der Eutergesundheit fällt der Blick häufig zuerst auf zwei Bereiche: Die Gesamtzellzahl der Herde und die Erkrankungen von
Einzeltieren. Diese Bereiche sollen im Folgenden etwas genauer betrachtet werden.
Die Gesamtzellzahl ist als Wert ständig
aktuell verfügbar und in der Regel den Betrieben auch bekannt, da er im Zuge der
Qualitätskontrolle der abgelieferten Milch
permanent überprüft wird. Der Milchlieferant wird also über diesen Wert von der
Molkerei informiert und erhält so einen
ersten Überblick über die Eutergesundheit
der Herde. Die Zellzahl gibt den Gehalt an
somatischen Zellen pro Milliliter Milch an.
Somatisch bedeutet „körpereigen“ und dient
der Abgrenzung zu den körperfremden Bestandteilen der Milch, die z.B. durch schlechte
Melkhygiene die Milch verunreinigen können. Körpereigene Zellen in der Milch sind
also normal physiologisch und werden mithilfe verschiedener Zählmethoden bestimmt.
Somatische Zellen sind zum einen Zellen des
Eutergewebes (Epithelzellen), die im Zuge
regulärer Umbauprozesse abschilfern und in
der Milch nachweisbar sind. Die zweite und
größere Fraktion stellen Leukozyten, also
Abwehrzellen dar, welche ebenfalls im Zuge
physiologischer Prozesse mit der Milch ausgeschwemmt werden. Diese Abwehrzellen bestehen in einer gesunden Milchdrüse vor allem aus Makrophagen, undifferenzierten
Fresszellen, daneben kommen in kleineren
Anteilen Lymphozyten und neutrophile Granulozyten vor.

Foto: Engels

Die Zellzahl einer Milchviehherde – ein nützlicher
Parameter mit Tücken
Die Ursachen für Euterprobleme sind vielgestaltig und immer wieder werden einzelne Tiere
von Euterentzündungen betroffen sein.

Während einer Infektion des Eutergewebes verschiebt sich der Anteil allerdings
deutlich und die neutrophilen Granulozyten

Außerdem ist die Gesamtzellzahl letztlich
auch ein Spiegel der Anzahl kranker Tiere in
der Herde: Je höher die Gesamtzellzahl, umso
mehr Tiere sind euterkrank. Beispielsweise
erlaubt eine Zellzahl von 400.000 die Schätzung, dass mehr als ein Drittel der Kühe klinisch oder subklinisch euterkrank sind.
Wird nun die Zellzahl der abgelieferten
Milch als Maßstab für die Eutergesundheit
der Herde herangezogen, so ist dies immer
mit Vorsicht zu betrachten:

Foto: Engels

werden zur mit Abstand größten Fraktion
und können mehr als 90 % der Zellen ausmachen. Diese starke Anwesenheit von neutrophilen Granulozyten deutet unweigerlich auf
Entzündungen hin, so besteht z.B. auch Eiter
zum großen Teil aus dieser Zellgruppe. Es
würde sicher zu weit führen, die Zellzahl als
ein Maß für den Gehalt an Eiter in der Milch
zu bezeichnen, aber ebenso wie Eiter ein
äußerlich sichtbares Zeichen von Entzündungen ist, sind hohe Gehalte an somatischen
Zellen in der Milch ein eindeutiger Hinweis
auf Entzündungen des Eutergewebes. Ein
anderer Punkt spielt in diesem Zusammenhang aber noch eine große Rolle, denn die
Zellzahl ist auch ein Anhaltspunkt für wirtschaftliche Verluste. Da der Wert letztlich
Entzündungen im Euter misst und entzündetes Eutergewebe unweigerlich weniger produktiv ist, sind deutlich erhöhte Zellzahlen
auch ein Hinweis auf verringerte Produktion.
Eine realistische Schätzung ist, dass für jeweils
100.000 Zellen über 200.000 Zellen / ml hinaus ein Produktionsverlust von 2,5 % vorliegt.
Das bedeutet praktisch, dass eine Herde mit
einer Zellzahl von 400.000 / ml etwa 5 % der
Milchproduktion nicht realisiert. Für eine
Herde mit einer durchschnittlichen Tagesleistung von 28,5 kg würde die tatsächliche
Tagesleistung bei reduzierter Zellzahl also tatsächlich 30 kg Milch pro Tag betragen – das ist
ein Verlust von 1,5 kg nur durch die erhöhte
Zellzahl!

Hohe Gehalte an somatischen Zellen in der Milch sind ein eindeutiger Hinweis auf Entzündungen des Eutergewebes.

n
In der abgelieferten Milch findet sich in
der Regel nicht die Milch von erkrankten
bzw. gerade in Behandlung befindlichen
Tieren – daher ist die Zellzahl der abgelieferten Milch in der Regel niedriger als die
tatsächliche Zellzahl der Herde.
Die Zellzahl der abgelieferten Milch wird
n
stark durch Einzeltiere und isolierte
Ereignisse beeinflusst. Daher sollte sie
immer über einen längeren Zeitraum
betrachtet werden.
Tatsächlich wird die für die Qualitätsn
kontrolle der Molkereien maßgebliche
Zellzahl in der abgelieferten Milch nicht
selten dadurch beeinflusst, dass einzelne
Tiere nicht „in den Tank gemolken“ werden und so der Zellzahl-Wert verringert
wird.

Zellzahl aus MLP-Bericht
realistischer
Demgegenüber umfasst die Zellzahl aus
der Milchleistungsprüfung (MLP) alle Kühe
in einer Herde, die gemolken werden. Sie gibt
daher in aller Regel ein realistischeres Bild der
Eutergesundheit in der Herde wieder, da sie
auch solche Tiere umfasst, deren Milch vielleicht aufgrund bekannt hoher Zellzahl nicht
geliefert wird. Anzustreben ist ein Wert in der
Zellzahl von 100.000 Zellen / ml Milch in der
MLP. Als eine stabile Situation kann allerdings
angesehen werden, wenn der Wert zwischen
100.000 und 200.000 pendelt. Werte von dauerhaft mehr als 200.000 Zellen / ml in der MLP
verlangen in jedem Fall eine tiefgehende
Analyse und Maßnahmen zur Verbesserung
der Eutergesundheit in der Herde.
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Insofern bietet die regelmäßige Kontrolle
der Herden-Zellzahl, etwa zusammen mit
dem Tierarzt, eine gute Grundlage zur langfristigen Verbesserung der Eutergesundheit.
Zusammenfassend ist zu sagen:
n
Die Zellzahl der Gesamtherde ist ein wichtiger Parameter, der regelmäßig beobachtet werden sollte, er gibt indirekt Auskunft
über den Gesundheitszustand der Gesamtherde.
n
Die Zellzahl-Werte der abgelieferten
Milch sind immer dann mit Vorsicht zu
betrachten, wenn mehrere Kühe nicht in
den Tank gemolken werden – das Ergebnis
wird dadurch verfälscht!
n
Der Zellzahl-Wert aus der Milchkontrolle
sollte sich ständig zwischen 100.000 und
maximal 200.000 Zellen / ml bewegen –
höhere Werte als 200.000 Zellen / ml verlangen Maßnahmen auf der Bestandsebene.

Klinische Mastitis – nicht
nur die Summe der
Einzelfälle

blickend festzustellen, ob bestimmte Tiern
gruppen, z.B. Frischabkalber, besonders
betroffen sind.
Darstellung des Behandlungserfolgs und
n
der Behandlungsroutine. Eine vollständige Dokumentation der Mastitisfälle ermöglicht es, den Verlauf der Behandlung
darzustellen und zu kontrollieren. Das ist
insbesondere bei Betrieben von Vorteil,
wo mehrere Personen melken und ggf.
behandeln.

0
Dokumentation immer wichtiger

n
Feststellen von Wiederholungsinfektionen. Zwar sind viele Betriebsleiter oder
Angestellte in der Lage zu sagen, ob ein
Tier bereits vorher von Mastitis betroffen
war, aber nur aussagekräftige Unterlagen
geben hier Sicherheit.

In der Abbildung A wird ein Beispiel für
ein derartiges Protokoll gegeben, das eine
Übersicht über die zu behandelnde Kuh, den
Schweregrad und die durchgeführten Behandlungen ermöglicht. Dieses Protokoll
stellt einerseits das Minimum dessen dar, was
zur Dokumentation der klinischen Fälle nötig
ist, zum anderen ist es eine Ergänzung der arzneimittelrechtlich notwendigen Dokumentation von Behandlungen und Medikamenteneinsatz. Insofern ermöglicht es eine praxisrelevante Dokumentation auch, dass der Einsatz der nötigen Antibiotika besser nachvollziehbar wird und deren Erfolg schneller deutlich werden kann.

n
Überprüfen von Erkrankungsmustern.
Die Dokumentation ermöglicht es, rück-

Hier stellt sich natürlich auch die Frage,
wie viele klinische Fälle „normal“ sind.

n
Übersicht der klinischen Neuinfektionen.
Nur durch regelmäßige und zeitnahe
Dokumentation kann der Betrieb überprüfen, ob das übliche Niveau bestehen
bleibt, oder ob Veränderungen zum
Guten oder Schlechten vorliegen.

Foto: Engels

Klinische Mastitiden, also deutlich erkennbare Euterentzündungen, kommen
immer wieder vor und sind vollständig auch

nicht zu vermeiden: Zu vielgestaltig sind die
Ursachen für Euterprobleme und immer wieder werden einzelne Tiere von Euterentzündungen betroffen sein. Es ist aber erstaunlich, dass das tatsächliche Vorkommen von
klinischen Mastitiden in vielen Betrieben
nicht bekannt ist. Aussagen wie „Das ist
eigentlich kein Problem“ oder „Euterentzündungen haben zugenommen“ geben zwar ein
gefühltes Niveau des Betriebsleiters wieder,
taugen aber nicht dazu, die Situation zu
beschreiben oder das Vorkommen objektiv zu
messen. Um aber Euterentzündungen wirksam kontrollieren zu können, muss genau
dies erfolgen: Das Vorkommen muss gemessen werden, um es zu kontrollieren. Eine
Dokumentation der klinischen Mastitis auf
Herdenebene ist somit aus folgenden Gründen wichtig:

Regelmäßig frisch eingestreute Liegeboxen sorgen für saubere Euter.
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Empfehlenswert ist hierzu die Berechnung auf Fälle klinischer Mastitis pro 100
Kühe im Jahr. Das Beispiel mit 2 Fällen im
Monat bei einer Herde von 85 Kühen zeigt,
dass der Beispielbetrieb auf eine Rate von 28
Fällen klinischer Mastitis pro 100 Kühe im
Jahr kommt. Hierbei sind Wiederholungsfälle
mit eingeschlossen, es wird also nur betrachtet, wie viele Fälle es insgesamt gegeben hat.
Aus dem Wert ergibt sich folgendes Bild:
n
Unter 30 Fälle /100 Kühe / Jahr: Sehr gute
Situation, die klinischen Infektionen sind
unter Kontrolle.
30 bis 40 Fälle /100 Kühe / Jahr: Noch stan
bile Situation, es sollte darauf geachtet

23.05.2014 24.05.2014 24.05.2014 25.05.2014 25.05.2014
Eutertube XY Eutertube XY Eutertube XY Eutertube XY Eutertube XY
29.05.2014
Injektion AB

werden, ob sich die Situation verschlechn
tert.
Mehr als 40 Fälle / 100 Kühe / Jahr: Es sind
n
Maßnahmen erforderlich, um die Erkrankungsrate zu reduzieren. Insbesondere sollte überprüft werden, ob der
Anteil von Wiederholungsfällen relevant
ist.

Fazit
Mit den beiden leicht zu erhebenden
Daten Gesamtzellzahl und Vorkommen klinischer Mastitis lässt sich also viel über den

Eutergesundheitsstatus einer Herde in Erfahrung bringen. Diese einfachen Daten sollten
regelmäßig kontrolliert werden und können
so Anhaltspunkte für die Gesamtsituation
und Eingriffsmöglichkeiten geben.
Wie bereits angedeutet wurde, lässt sich
nur das kontrollieren, was gemessen werden
kann. Gerade der wichtige Bereich Eutergesundheit lässt sich dabei hervorragend messen und ermöglicht es so, Potentiale für den
Betrieb zu identifizieren. n

Dr. Joachim Lübbo Kleen

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
www.Tiergesundheit-aktuell.de
DAS Tierhalterportal im Internet!

6|7

aktuell

TIERGESUNDHEIT

RIND

Rindergrippe:
Viele Auslöser für ein Problem

Foto: Engels

Die respiratorischen Erkrankungen gehören neben dem Durchfall trotz aller Bemühungen noch immer zu
den wichtigsten und verlustreichsten Kälberkrankheiten. Vor allem in der kalten Jahreszeit, aber auch bei
Witterungsumschwüngen in Herbst oder Frühjahr besteht erhöhte Gefahr, dass Rinder, vor allem Kälber,
Jungvieh und Mastbullen, an der Rindergrippe erkranken.

Schlechte Haltungsbedingungen bei Kälbern erhöhen das Risiko einer Atemwegsinfektion.

Foto: Engels

Eine Haltung im Freien an windgeschützter Stelle ist eine gute Lösung für die Kälberaufzucht.

Doch nicht nur im Herbst, sondern auch
im Sommer, an besonders heißen Tagen,
wenn die Kälber schwitzen und Zugluft entsteht, weil viel Luft für die Kühlung bewegt
werden muss, können vor allem die Kälber
erkranken. Sind die Kälber erst einmal infiziert, bleiben Folgeschäden nicht aus. Das
Wachstum ist unzureichend und die Tageszunahmen bleiben zurück. Ist die Lunge dauerhaft geschädigt, ist das Leistungspotenzial
des Tieres nicht mehr vollständig abrufbar.
Die wirtschaftlichen Verluste umfassen sowohl Todesfälle als auch Behandlungs- und
Medikamentenkosten sowie die Spätschäden
durch Kümmerer.
Als Erreger selber kommen zahlreiche
Viren und Bakterien in Betracht. Häufig folgt
auf eine Virusinfektion durch BRSV (Bovines
Respiratory Synzytial Virus) und Parainfluenza-3 (PI3) eine bakterielle Infektion insbesondere durch Pasteurellen (P. multocida,
Mannheimia Haemolytica), Staphylokokken,
Chlamydien, Mykoplasmen sowie Bordetellen. Diese Keime, die z. T. auch auf den
Schleimhäuten gesunder Tiere zu finden sind,
siedeln sich auf den durch Viren vorgeschädigten Schleimhäuten des Atmungstraktes
und insbesondere in der Lunge an und vermehren sich. Durch diese bakteriellen Sekundärerreger im Zusammenspiel mit viraler
Vorschädigung kann es dann zu schweren
Lungenentzündungen kommen, es entwickelt
sich die Faktorenerkrankung Rindergrippe.

Gefahr bei Neuzukauf
Generell erkranken vorrangig Tiere, die
eine geschwächte Immunabwehr haben. Die
Gründe für die immer wieder auftretenden
Krankheitsschübe in der Kälberaufzucht sind
vielschichtig, Haltung, Hygiene, Stallklima,
Zukauf und Fütterung sind wichtige Punkte.
Kälber sind deshalb besonders gefährdet, da
sie nach dem Abflauen der maternalen Immunität durch die Biestmilch etwa ab der
sechsten Lebenswoche bis zum Aufbau eines
eigenen stabilen Immunsystems sehr anfällig
für Erkrankungen aller Art sind. Außerdem
sind manche Kälber immunschwach, wenn
sie nicht genügend Antikörper über die
Biestmilch erhalten haben.
Auch ein Parasitenbefall z. B. durch
Kokzidien reduziert die Abwehr und macht
anfällig für Infektionen. Bei älteren Rindern
mit einem schon ausgeprägteren Immunsystem bewirken äußere Einflüsse wie anstrengende Transporte, Futterumstellungen,
Zugluft, hoher Schadgasgehalt oder hohe
Luftfeuchtigkeit eine Abnahme der Abwehrkraft. Weiterhin kann eine Mangelernährung
oder ein Fehlen wichtiger Vitamine und
Spurenelemente in der Ration zu einer allgemeinen Schwäche führen. Grundsätzlich ist
deutlich zwischen Milchvieh- und Bullenmastbetrieben zu unterscheiden. Besonders
problematisch ist die Zusammenführung der
Tiere bei Neuzukauf, wie es in Bullenmast-
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betrieben häufig der Fall ist, da jede Herde ihr
eigenes Erregerspektrum hat, gegen das sie
immun ist. Häufig finden sich bei 20 ZukaufKälbern auch 20 verschiedene Herkünfte. Die
neu hinzukommenden Tiere bringen jedoch
andere Erreger in die Herde und treffen selber
auf neue Erreger: für das Immunsystem eine
echte Herausforderung. Speziell die neu zugestallten und dadurch deutlich gestressteren
Tiere erkranken, anschließend kann die Infektion auch auf die anderen Rinder übergreifen. So empfehlen Tierärzte beim Zukauf
wenig unterschiedliche Herkünfte und Tiere
gleichen Alters in großen Gruppen einzustallen, um die Erregervielfalt zu vermeiden.

Mehr Sorgfalt für die Kälber
Um diese recht häufig auftretende Erkrankung und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verluste zu verhindern, bieten sich verschiedene vorbeugende Maßnahmen an. Ungünstige Haltungs- und Transportbedingungen bedeuten für die Tiere erheblichen
Stress, und dieser lässt die Krankheitsanfälligkeit ansteigen. Deshalb gilt es, Stress wo
immer es geht zu vermeiden und die Haltung
zu optimieren.

Auch die Hygiene in der Kälberaufzucht
ist oft verbesserungswürdig. Rein-RausSystem, sorgfältige Reinigung mit dem
Hochdruckreiniger und eine Desinfektion
sollte Standard sein. Denn eine ordentliche
Reinigung plus Desinfektion senkt den Infektionsdruck deutlich ab. Geeignete Desinfektionsmittel sind in der DVG-Liste aufgeführt.
Auch in der Fütterung gibt es Probleme.
Die Tränkenuckel der Tränkeautomaten in
der Kälberfütterung sind bei unzureichender
Reinigung – einmal täglich reicht da nicht aus
– ein Erregerreservoir und jedes Kalb, das
daran trinkt, bekommt die Keime ins Maul.
Eine gute Desinfektion, ob nun automatisch
oder per Hand, ist hier Plicht. Denn die Übertragung von Tier zu Tier ist immer noch die
hauptsächliche Infektionsquelle. Und auch
die Nuckeleimer sind viel zu oft verschmutzt
und werden nicht nach jeder Mahlzeit gründlich gereinigt. Dies birgt die Gefahr von
Durchfall, und damit in der Folge auch von
Rindergrippe.
Neben der Fütterungstechnik müssen die
Kälber bedarfs- und wiederkäuergerecht versorgt werden, und eben Durchfallerkrankungen zu vermeiden.

Heilung nicht immer möglich
Aufgrund der recht eindeutigen Symptome und anhand der äußeren Umstände wie
Witterungswechsel lässt sich die Rindergrippe relativ einfach diagnostizieren. Der

Foto: Engels

Grundsätzlich hat sich in der gesamten
Kälberaufzucht die Außenklimahaltung bewährt, da diese die Abwehrkräfte der Tiere
stärkt. Ideale Bedingungen für Jungtiere weisen Außenklimaställe auf, weil sie hell sind
und viel Frischluft bei geringer Schadgasbelastung aufweisen. Daneben sind ein guter
Liegekomfort und ausreichend Platz im Stall
wichtig. Doch diese Ideale findet man selten in
der Praxis, häufig sind überbelegte, veraltete
und schlecht belüftete Ställe bei den Kälbern
das Hauptproblem.

Sind keine Investitionen in neue Ställe
möglich, muss als Abhilfe die Belegdichte verringert werden.

direkte Virusnachweis ist oft schwierig und
infolge der möglichen Vielzahl der Erreger
auch nicht sehr aussagekräftig, zumal die
ursächlich beteiligten Erreger unterschiedlich
lange im Blut und in den Sekreten enthalten
und darin nachweisbar sind. Bei gehäuftem
Auftreten von infektiösen Atemwegserkrankungen im Bestand sollte man dennoch
versuchen, den ursächlichen Erreger herauszufinden. Dies hilft gezielt gegen den
Verursacher vorzugehen. Denn selbst bei frühzeitigem Erkennen der Erkrankung und
sofort eingeleiteter Therapie ist eine vollständige Heilung nicht immer möglich. Manchmal verenden die Tiere trotz Therapie oder
bleiben wegen Lungenschäden in der Entwicklung und Mastleistung zurück. Sind
Tiere erkrankt, ist eine entsprechende Stallhygiene im Umgang mit erkrankten Tieren
ganz wichtig. Vor allem der Quarantänestall muss vor der Neubelegung sorgfältig
gereinigt und desinfiziert werden. Besonders
geeignet sind Laufboxen mit frischer Stroheinstreu für jeweils fünf bis sechs Tiere, größere Gruppen sind schlechter zu kontrollieren.

Antibiotika, Schleimlöser
und NSAIDs
Bei der Behandlung der Rindergrippe
steht die Bekämpfung der bakteriellen
Sekundärerreger im Vordergrund, da sich
Viren nicht gezielt bekämpfen lassen. Wenn
mehrere Tiere einer Gruppe erkrankt sind, ist
die Gruppenbehandlung sinnvoll. Vor Behandlungsbeginn ist ein Antibiogramm zu
erstellen, wofür allerdings im akuten Fall in
der Praxis oft die Zeit nicht ausreicht. Die
Information zur Resistenzlage auf dem Betrieb kann jedoch bei weiteren Behandlungen nützlich sein. Mit Hilfe einer Tupferprobe
erfolgt die Erregerbestimmung, nach der sich
die Auswahl des Antibiotikums richtet. Zur
Probenentnahme gibt es spezielle kurze und
lange Nasentupfer. Zur Unterstützung der
Antibiose raten viele Tierärzte zu Produkten,
die das Sekret und den Schleim verflüssigen,
so dass es besser ablaufen kann. Zudem sollen
Schleimlöser eine verbesserte Wirkung des
Antibiotikums bewirken, denn im Erkrankungsverlauf sammelt sich zäher Schleim in
der Lunge. In ihm sind die Erreger sowohl für
das Antibiotikum als auch für die körpereigenen Abwehrstoffe nur schwer erreichbar.
Daneben verabreichen die Tierärzte häufig
NSAIDs (nichtsteroidale Anti-phlogistika)
zur Schmerzstillung und Entzündungshemmung, wobei diese zu Beginn der Infektion zu verabreichen sind, da sie dann ihre
entzündungshemmende Wirkung voll entfalten können. Auch zusätzliche Vitamine und
Mineralstoffe können helfen.

Impfungen beugen vor
Regelmäßige Behandlungen bei Durchfall bzw. dessen Vorbeugung sorgt für immunstarke
Kälber, die nicht so anfällig für Rindergrippe sind.

Ein wichtige Methode zur Vorbeugung
von Atemwegserkrankungen sind Schutz-

Foto: Engels

In Bullenmastbetrieben gelten aufgrund des hohen Tierverkehrs ganz andere Risikobedingungen für Rindergrippe als im Milchviehbetrieb.

impfungen. Jede Impfung bewirkt eine aktive
Immunität gegen die Erreger, so dass das
Immunsystem eine Infektion abwehren kann.
Nur gesunde Tiere dürfen geimpft werden.
Das vom Hersteller angegebene Mindestalter
für die erste Impfung ist zu beachten, damit
maternale Antikörper den Aufbau des Impfschutzes nicht stören. Nach einer Grundimmunisierung (in der Regel zwei Impfungen
im Abstand von vier Wochen) tritt nach etwa
zwei bis drei Wochen eine belastbare Immunität ein.

Daher sollte ein Impfprogramm immer
mindestens sechs Wochen vor der Umstallung
oder dem Witterungsumschwung beginnen.
Bei Kälberzukauf ist es sinnvoll, dass die
Kälber schon auf den Herkunftsbetrieben
geimpft werden oder direkt beim Einstallen.
Zum Zeitpunkt des stressigen Transportes
und der Umstallung haben diese Tiere dann
schon eine belastbare Immunität erlangt und
erkranken seltener. Die Impfung muss regelmäßig je nach Hersteller bzw. Impfstoff aufgefrischt werden, meistens halbjährlich, jähr-

lich oder vor Belastungssituationen. Grundsätzlich gilt auch hier, dass Kälber in reinen
Zukauf-Mastbetrieben anders zu behandeln
sind als eigene Kälber in Milchviehbetrieben.
Deshalb unterscheiden Tierärzte zwischen Impfprogrammen für den Milchviehund den Bullenmastbetrieb. n

Dr. Heike Engels
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Verfettete Kuh bei der Geburt
führt zu erhöhten Kälberverlusten

Mehr als neun Prozent der untersuchten
Kälber starben in den ersten 24 Stunden nach
der Geburt. Bei erstgebärenden Kühen war
der Anteil mit 18,5 Prozent deutlich höher als
bei Mehrkalbskühen mit 4,5 Prozent. Den
außergewöhnlich hohen Wert führten die
Wissenschaftler nicht nur auf die geringe
Erfahrung der Muttertiere, sondern auch auf
die üppige Körperkondition bei der Kalbung
zurück. Wenn die inneren Geburtswege verfettet sind, verlängert sich die Aufweitungsphase und das Risiko für eine Totgeburt steigt.
Außerdem erhöht sich durch das übermäßige
Körperfett die Wahrscheinlichkeit für Stoffwechselprobleme zu Beginn des Säugens. Die
Experten raten, die körperliche Verfassung
der Kühe frühzeitig zu beobachten.

Foto: Flominator

Ob ein Kalb bei der Geburt stirbt, hängt
unter anderem von seinem Geschlecht und
der körperlichen Kondition des Muttertiers
ab. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der
Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Die
Wissenschaftler hatten in einem großen
Milchviehbetrieb mit Holstein Frisian-Kühen
über mehr als drei Monate insgesamt 463
Kalbungen beobachtet. Auch Daten zu den
Muttertieren wurden gesammelt, informiert
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Die Studie ergab, dass mehr als neun Prozent der untersuchten Kälber in den ersten 24
Stunden nach der Geburt starben.

Auch ein auffallend hoher Milcheiweißgehalt weist auf eine Energieüberversorgung
hin. Dann sollten die Kraftfuttermenge reduziert und energieärmere Futterkomponenten wie spätere Silageschnitte und Heu zugefügt werden, sodass die Tiere in optimaler
Körperkondition kalben können. Erwartungsgemäß hatte auch das Geschlecht des

Nachwuchses Einfluss auf das Risiko für eine
Totgeburt: Bei den Bullen starben 12,2
Prozent, bei den weiblichen Kälbern lediglich
7,1 Prozent. Gewicht und Skelettmaße der
Neugeborenen waren dagegen kaum relevant.
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Quelle: Heike Kreutz, www.aid.de

Rinder ohne Hörner
- Züchtung braucht Zeit
Es gibt sie - genetisch hornlose Rinder.
Und sie sind zunehmend gefragt, weil die
betäubungslose Enthornung von Kälbern
zunehmend umstritten ist. Doch so einfach ist
es nicht, die Hornlosigkeit in allen Rassen zu
etablieren. Bei der Selektion auf Hornlosigkeit ist zunächst mit einem Einbruch des
Zuchtfortschritts zu rechnen. In der Züchtung wird es also darum gehen, Nachkommen
zu erhalten, die hornlos sind, sich in ihren
Leistungsmerkmalen aber nicht wesentlich
von gehörnten Tieren unterscheiden.

Eine Verdrängung gehörnter Tiere kann
relativ rasch erfolgen, da Hornlosigkeit dominant vererbt wird. Geringere Leistungen - vor
allem bei Holsteinkühen - müssen zunächst
aber in Kauf genommen werden. Ein weiteres
Problem ist die geringe Anzahl von HornlosVererbern und eine entsprechend enge genetische Basis, die bei intensivem Zuchteinsatz
zu Inzuchtdepression führen kann. Ohne den
Zuchtfortschritt zu gefährden, rechnen
Fachleute mit fünf bis sechs Generationen,
um eine hornlose Population aufzubauen.

Laut einem Beitrag in VETimpulse sind in
der Holsteinzucht weltweit 300 hornlose Besamungsbullen gelistet. Die Zucht auf
Hornlosigkeit wird auch von Rinderzuchtunternehmen intensiviert und Züchtern werden Gentests auf Reinerbigkeit von
hornlosen Rindern angeboten, heißt es darin
weiter.

Quelle: Renate Kessen, www.aid.de

Energieversorgung im
Gleichgewicht halten

Stoffwechselerkrankungen bei Milchkühen kosten viel Geld, denn sie bedeuten nicht nur einen Abfall der
Milchleistung, sondern sind auch Wegbereiter für Folgeerkrankungen. Um dem vorzubeugen, ist eine
bedarfsgerechte Nährstoff- und Energieversorgung in allen Laktationsphasen, vor allem in der
Trockenstehzeit, wichtig. Die Fütterung ist der Schlüssel dafür, den Stoffwechsel der Kühe gesund und
leistungsfähig zu halten.
8
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Ausgewogene Futtermischungen mit genügend strukturierter Rohfaser sind der Schlüssel für eine stoffwechselgesunde Ernährung der
Milchkuh. Wenn das Futter regelmäßig angeschoben wird, haben die Kühe mehr Anreiz zum Fressen und nehmen mehr Futter auf.
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Vor allem die Kühe in der Frühlaktation
sind für Entgleisungen des Stoffwechsels wie
Ketose und Pansenazidose gefährdet. Mit
Einsetzen der Milchproduktion nach dem
Kalben geraten die Kühe in eine negative
Energiebilanz, weil die Futteraufnahme nicht
der Milchleistung entsprechend ansteigt. Um
den Energiemangel auszugleichen, mobilisieren die Kühe Körperfett und bauen es in der
Leber zu verwertbarer Energie um. Die
Haltung und Fütterung, vor allem in der
Trockenstehphase, hat einen entscheidenden
Einfluss darauf, wie die Hochleistungskuh
diese kritische Phase zu Laktationsbeginn
meistert.
Bleibt dieses Energiedefizit bestehen, entgleist der Fettstoffwechsel mit der Folge, dass
freie Fettsäuren und Ketonkörper in die
Blutbahn gelangen. Dadurch wird der Appetit
der ohnehin schon schlecht fressenden Kuh
gemindert, und es kommt zu einem fatalen
Kreislauf: Sie frisst immer weniger, baut aber
immer mehr Körperfett ab. Die Leber verfettet
zunehmend und kann ihrer Funktion als
Entgiftungsorgan nicht mehr gerecht werden.
Die Kuh leidet an einer Ketose, auch Azetonämie genannt. Doch damit nicht genug.
Auch die körpereigenen Abwehrkräfte nehmen ab und die Anfälligkeit der Tiere für
Folgeerkrankungen wie Labmagenverlagerungen, Gebärmutterentzündungen oder
Eierstockzysten steigt.

Ketose als Wegbereiter für
Folgeerkrankungen
Die klinische Form der Ketose, die heute
eher selten auftritt, ist leicht erkennbar und
muss schnell vom Tierarzt behandelt werden.
Die Kuh zeigt ausgeprägte Krankheitssymptome: sie frisst nicht mehr, kaut nicht mehr
wieder, die Milchleistung geht stark zurück.
Ihr Atem, die Milch oder auch der Urin riecht
nach Azeton oder Apfelessig. In extremen
Krankheitsfällen kann es zu zentralnervösen
Störungen kommen, einige Kühe zeigen
Schreckhaftigkeit oder auch ein aggressives
Verhalten. Eine Ketose kann auch als Folge
einer anderen Erkrankung entstehen, zum
Beispiel durch eine Klauenerkrankung, bei der
die Kuh viel liegt und wenig frisst und dadurch
in ein Energiedefizit gerät.
Sicher lässt sich die Ketose mit einer
Harnprobe nachweisen. Ein Teststreifen gibt
den Gehalt an Ketonkörpern im Harn an. Der
Tierarzt wird der an Ketose erkrankten Kuh
intravenös Glucose oder Invertzucker verabreichen, so dass sie schnell eine große Menge
sofort verwertbarer Energie im Blut hat. Je
nach Erkrankungsgrad kann eine Wiederholung der Traubenzuckergabe erforderlich
sein oder auch die Gabe weiterer Medikamente, die den Pansen stimulieren oder die
Leber unterstützen.
In den meisten Fällen zeigt sich die Ketose
allerdings nicht mit deutlichen klinischen
Symptomen, sondern tritt subklinisch als
Bestandsproblem auf. Tierärzte sprechen

Für Frisch- und Hochlaktierende Kühe reicht gerade im Herbst die Energiekonzentration im
Weidegras nicht aus, um den Bedarf zu decken.

davon, dass in vielen Milchviehbetrieben mit
hoher Milchleistung 30 bis 40 Prozent der
Tiere in der Frühlaktation ohne spezifische
Symptome an Ketose erkranken. Sie zeigen
Fressunlust, verlieren in den ersten vier
Wochen nach der Geburt deutlich an Gewicht, zeigen ein träges Verhalten. Sie leiden
häufig an Durchfall, der Kot kann aber auch
fester sein und glänzende Stücke enthalten.
Die subklinisch erkrankten Kühe fallen
außerdem durch ein geschwächtes Immunsystem auf: Sie haben vermehrt linksseitige
Labmagenverlagerungen, Nachgeburtsverhalten, Metritis und erkranken häufiger an
Euterentzündungen. Auch die Fruchtbarkeit
leidet, betroffene Kühe sind stillbrünstig oder
brauchen nach dem Abkalben lange bis zur
ersten Brunst. Ein deutlicher Hinweis sind
beispielsweise Fett-Eiweiß-Quotienten von
1,5 und höher bei mehreren Kühen der Herde
in den ersten 100 Laktationstagen.

Subklinische Ketose im Blut
nachweisbar
Doch sicher lässt sich die Stoffwechselstörung nur durch die Untersuchung von
Blut, Urin oder Milch feststellen, wobei die
Untersuchung von Harn und Milch häufig
nur ungenaue Ergebnisse liefert. Über das
Blut lassen sich verschiedene Parameter zur
Bestimmung des Schweregrades der Erkrankung ermitteln. Es gibt digitale Messgeräte,
für die nur ein Tropfen Blut benötigt wird und
die direkt im Stall eingesetzt werden können.
Sie ermitteln die Ketonkörper im Blut über
den BHB-Wert (Beta-Hydroxibutyrat). Für
die Bestimmung weiterer Parameter muss das
Blut im Labor untersucht werden: Neben den
Ketonkörpern in Form von BHB werden freie
Fettsäuren (NEFA) ermittelt, gleichzeitig können auch die Leber- und Muskelenzyme mit
bestimmt werden. Aus dem BHB- und NEFAGehalt lässt sich die negative Energiebilanz
der Kühe direkt ablesen: Liegt der BHB-Wert
zwischen 1,0 und 2,9 mmol/l, leidet die Kuh
unter einer subklinischen Ketose. Ein Wert
über 3,0 mmol/l deutet auf eine klinische
Ketose hin.
Um aussagekräftige Untersuchungsergebnisse zu bekommen, sollten die Kühe zweimal untersucht werden. Das erste Mal in den
zwei Wochen vor der Kalbung und dann noch
einmal rund eine bis zwei Wochen nach der
Abkalbung. Eine subklinische Ketose bei
Trockenstehern liegt vor, wenn ein BHB-Wert
von 0,7 mmol/l überschritten wird. Denn
nicht nur die Frühlaktation ist ein kritischer
Zeitpunkt für ein Auftreten von Ketosen, sondern auch die späte Trockenstehphase. Anfällig sind hier vor allem zu fette und überkonditionierte Kühe, aber auch zu magere oder
zwillingsträchtige Kühe, die nicht genug
Futter zur Aufrechterhaltung einer positiven
Energiebilanz aufnehmen.
Foto: Brammert-Schröder

Eine weitere Stoffwechselerkrankung ist
die Azidose, bei der es zu einer Pansenübersäuerung kommt. Die akute Pansenazidose
kommt nur selten vor. Sie kann entstehen,
wenn die Kuh sehr große Mengen von leicht
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verdaulichen Kohlenhydraten aufgenommen
hat, beispielsweise, weil sie sich an Kraftfutter
überfrisst. Dabei steigt die Konzentration von
Milchsäure und flüchtigen Fettsäuren sehr
schnell an, der pH-Wert im Pansen sinkt auf
unter 5,0. Das führt zu einem Absterben von
Pansenmikroben, es werden Endotoxine gebildet. Toxine und Milchsäure treten durch die
geschädigte Pansenwand in das Blut über und
verursachen Leberabszesse, akute Klauenrehe,
Früh- und Totgeburten oder Nachgeburtsverhaltungen.

Foto: Brammert-Schröder

Pansenübersäuerung ist
Bestandsproblem
Deutlich häufiger kommt die Pansenübersäuerung in der subklinischen Form vor,
vor allem in der Frühlaktation, wenn der
Kraftfutteranteil zur Deckung des steigenden
Energiebedarfs erhöht wird. Aber auch Kühe
in der Hochlaktation mit hohen Milchleistungen sind gefährdet, wenn große Kraftfuttermengen gefüttert werden. Außerdem
erhöhen Rationen mit einem hohen Anteil an
strukturarmen Komponenten die Gefahr
einer Pansenazidose. Durch die steigende
Aufnahme leichtverdaulicher Kohlenhydrate
und gleichzeitiger sinkender Aufnahme von
strukturwirksamer Rohfaser kommt es zu
einer Konzentrationserhöhung von flüchtigen
Fettsäuren im Pansen. Durch zu wenig
Struktur in der Ration nehmen außerdem die
Wiederkauaktivität und damit die Speichelbildung ab. Wenn weniger Speichel gebildet

Kuhkomfort ist vor allem in der Zeit kurz vor und nach der Abkalbung wichtig: die Kühe
fühlen sich in einem Strohstall wohl und können sich regenerieren, ohne dem Stress in der
Herde ausgesetzt zu sein.

wird, kann dieser seine Pufferfunktion im
Pansen nicht mehr voll ausüben. Der pHWert im Pansen fällt unter das Optimum für
die faserabbauenden Pansenorganismen.
Dabei kommt es zu einer verringerten Bildung von Essigsäure, es wird mehr Propionsäure gebildet.

Die Erkennung der subakuten Pansenazidose ist schwierig, weil die Symptome unspezifisch sind. Aussagekräftige Untersuchungen sind nur durch Entnahme von Pansensaft über eine Schlundsonde oder durch
Pansenpunktion möglich, sind aber unter
Praxisbedingungen nicht so einfach.
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Die erste Energie-Pille.

Es sind in der Regel mehrere Tiere einer
Gruppe betroffen. Oft zeigen die betroffenen
Kühe eine verminderte oder auch wechselhafte Futteraufnahme. Auch die Kotkonsistenz
kann wechseln, häufig haben die Tiere einen
dünnflüssigen Kot, auch mit langen Fasern
oder unverdauten Futterpartikeln. Kühe mit
einer subakuten Pansenazidose fallen durch
eine verminderte Milchleistung und einen
geringen Fettgehalt der Milch auf (<3,6 %).
Ein Warnsignal ist ein Fett-Eiweiß-Quotient
von kleiner 1. Die Tiere sind oft abgemagert
und sehen struppig aus. Ihre Wiederkautätigkeit ist eingeschränkt und beträgt weniger als 40 Kauschläge drei Stunden nach
Fütterung.
Betroffene Kühe zeigen eine erhöhte
Infektionsanfälligkeit, sie haben häufig Euter-, Klauen- und Fruchtbarkeitsprobleme sowie Labmagenverlagerungen.

Ausreichend Struktur und
Energie in der Ration

Foto: Brammert-Schröder

Die beste Prophylaxe bei einer subakuten
Pansenazidose ist eine wiederkäuergerechte
Fütterung. Die Rationen müssen ausreichend
Strukturfutter enthalten, der Rohfasergehalt
in der Ration sollte zwischen 16 und 18 Prozent liegen. Es können auch Pansenpuffer wie
beispielsweise Natriumbikarbonat bis zu einer Höhe von 1% der Kraftfuttergabe in die
Ration eingemischt werden.
Ein zu schnelles Anfüttern, zu hohe
Kraftfuttergaben oder auch eine falsche Verteilung des Kraftfutters auf die tägliche Ration können eine Pansenübersäuerung auslösen. Auch Stressfaktoren wie Hitze, Umstallung oder Überbelegung begünstigen eine
Azidose.
Wer die Fütterung seiner Kühe im Griff
hat, kann viel für die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit seiner Kühe tun. Die Kuh
solle in jeder Phase der Laktation mit einem
leistungsgerechten Protein-Energieverhältnis und ausreichend strukturierter Rohfaser
gefüttert werden, um eine optimale Stoffwechselfunktion zu gewährleisten. Besonders
wichtig ist dies in der Trockenstehzeit.
Grundsätzlich sollten die Kühe sich beim
Trockenstellen in optimaler Körperkondition
befinden mit einem BCS von 3,25 bis 3,75
(Fleckvieh). Bei überkonditionierten Kühen
ist die Fütterung am besten schon im letzten
Laktationsdrittel anzupassen.
Die Trockenstehperiode sollte in zwei
Phasen mit entsprechend angepasster Fütterung gegliedert sein. In der ersten Phase der
Trockenstehperiode vom Trockenstellen bis
rund zwei Wochen vor dem Abkalbetermin
erfolgt die Umstellung der Kühe auf eine energie- und nährstoffarme Ration, aber mit viel
Strukturfutter, um die Pansenaktivität anzuregen. Die Ration sollte auf maximal 5,7 MJ
NEL/kg ausgelegt sein, über 20% XF, unter
10% Stärke, 12- 13 % XP, 11- 12 % nXP in der
Trockenmasse aufweisen.

Eine Verteilung des Kraftfutters auf mehrere Gaben am Tag ist bei Kühen in der Früh- und
Hochlaktation wichtig, um einer Pansenübersäuerung vorzubeugen. Das gelingt mit Futterstationen gut, bei denen die Fütterungskurve an die Leistung der Kuh angepasst werden
kann.

Anfüttern in der
Transitphase ist wichtig
In der zweiten Phase zwei bis drei Wochen
vor der Abkalbung geht es darum, die Kuh
anzufüttern und auf die Frühlaktation vorzubereiten. Hierfür wird die Laktationsration
gefüttert, die mindestens 6,5 MJ NEL/ kg TM,
16- 21% Stärke, 14- 15% XP, 14- 15% nXP
in der Trockenmasse enthalten sollte. Eine
hohe Energiekonzentration in der Ration ist
wichtig, weil die Kuh in der Endphase der
Trächtigkeit deutlich weniger Futter aufnimmt. Außerdem ist es wichtig, die Kuh in
der Transitphase schon an eine kraftfutterreiche Ration zu gewöhnen. Denn auf diese
Weise an die energiereiche Fütterung gewöhnte Kühe tolerieren auch in der Lakta-

tion größere Mengen leicht verdaulicher
Rohfaser als die Kühe, die erst nach dem
Kalben auf die Laktationsration umgestellt
werden.
Die Futterqualität ist in dieser empfindlichen Phase rund um die Geburt besonders
wichtig. Es sollten nur Komponenten bester
Qualität gefüttert werden, am besten als TMR
gemischt. Eine häufige Futtervorlage steigert
den Appetit der Kühe und bietet Vorteile hinsichtlich der Futtertischhygiene.
Ganz wichtig ist zudem, dass die Kühe ausreichend Zeit zum Fressen haben. Das Stallabteil sollte nicht überbelegt sein und für jede
Kuh ein ausreichend breiter Fressplatz zur
Verfügung stehen. Dadurch wird der Stress in
der Herde deutlich reduziert.
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Kühe mit Gesundheitsproblemen, wie diese frisch abgekalbte Kuh, die eine Klauenerkrankung hat, sollten vorsorglich gegen Ketose behandelt
werden. Durch längere Liegeperioden steigt die Gefahr einer Ketose, weil diese Kühe in der Regel nicht genug fressen und dadurch noch
schneller in ein Energiedefizit geraten.

Besonders bei den Trockenstehern und
den Transitkühen sollte auf ein hohes Maß an
Kuhkomfort geachtet werden. Dazu gehört,
dass die Kühe ein bis zwei Wochen vor der
Abkalbung sowie zwei Wochen danach auf
Stroh gehalten werden. In der gut eingestreuten und trockenen Abkalbebox sollte jede Kuh
ausreichend Platz haben.

Problemkühe vor dem
Kalben behandeln

Auch Energietränken sind sinnvoll. Bei
ketosegefährdeten Tieren, zu denen hochleistende Mehrkalbskühe, zu fette oder zu dünne
Kühe sowie solche mit anderen gesundheitlichen Problemen gehören, sollte Propylenglycol ins Maul gegeben werden. Bei Risikokühen kann mit der Eingabe von Propylenglycol bereits zwei Wochen vor dem
Kalben mit 150 ml pro Tier und Tag begonnen
werden. Die Empfehlung lautet, Propylenglycol mit rund 250 ml pro Tier und Tag bis
vier Wochen nach der Kalbung weiter zu füttern, um den Energiestoffwechsel zu stabilisieren.

Unmittelbar nach dem Kalben saufen
Kühe gerne warmes Wasser.

Für Ketose-Risikokühe und auch zur
Behandlung von ketosekranken Kühen steht

seit dem vergangenen Jahr außerdem ein
Bolus zur Verfügung. Er wird den Kühen in
den Pansen eingegeben. Der Wirkstoff
Monensin wird kontinuierlich in einer geringen Menge freigesetzt und hat positiven
Einfluss auf die Pansenflora und die Pansenfermentation mit der Folge, dass mehr
Propionsäure gebildet wird, die der Energiebereitstellung dient. Der Bolus ist verschreibungspflichtig und wird vom Tierarzt
erst nach einer diagnostischen Untersuchung
an ketosekranke Kühe verabreicht. n

Imke Brammert-Schröder

