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Weideparasiten beim Rind
erkennen und bekämpfen

Foto: Klindworth

Parasiten sind Lebewesen, die sich im Laufe der Evolution perfekt auf das Leben in oder auf anderen Tieren
eingerichtet haben. Durch dieses parasitäre Leben entstehen dem Wirtstier nicht nur Schäden durch den
direkten Entzug von Nährstoffen, sondern auch durch andere Einflüsse von Seiten des Parasiten. Der
Schaden kann dabei sogar bis zum Tod des Wirtes führen. In den rinderhaltenden Betrieben kommen die
Schadwirkungen besonders durch verminderte Milchleistungen und Mastzunahmen zum Ausdruck. Es
sollen darum hier die in unseren Breiten häufigsten Weideparasiten des Rindes vorgestellt werden.

Trittsiegel vor Tränken sind besonders beliebte Aufenthaltsorte der Zwergschlammschnecke und damit ein Risikofaktor für Leberegelbefall.

Die Endoparasiten, also die Parasiten, die
vom Körperinnern her die Tiere schädigen,
sind hauptsächlich „Weide“-Parasiten. Ihre
infektiösen Stadien werden von den Tieren
überwiegend beim Weidegang aufgenommen. Doch auch bei ganzjährig im Stall gehaltenen Rindern tauchen hin und wieder
Probleme mit diesen Parasiten auf. Die häufigsten und bedeutsamsten Arten und die von
ihnen betroffenen Organe sind in Übersicht 1
dargestellt.

Übersicht 1: Einige Endoparasiten und
von ihnen besiedelte Organe
Parasitenart

Organ

Leberegel
(Fasciola hepatica)

Gallengänge
und Gallenblase

Lungenwürmer
(Dictyocaulus
viviparus)

Lunge

Magen-Darm-Würmer Magen-Darm-Kanal
(Ostertagia, Cooperia,
Trichostrongylus,
Nematodirus)
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Die ausgewachsenen Leberegel siedeln
sich in den Gallengängen ihrer Wirte (Rind)
an und legen täglich bis zu 20.000 Eier. Die
Eier werden mit dem Kot ausgeschieden. Die
sich daraus entwickelnden Wimpernlarven
werden vom Zwischenwirt, der Zwergschlammschnecke, aufgenommen. Da die
Zwergschlammschnecken wie Wimpernlarven auf eine feuchte Umwelt angewiesen
sind, ist bei feuchter und warmer Witterung
mit einem verstärkten Auftreten von Leberegeln zu rechnen.

Stumpfes und struppiges Haarkleid mit schlechtem Ernährungszustand sind gute Hinweise für
hochgradigen Parasitenbefall.
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Nach mehreren Entwicklungsstadien haften sich die infektionstüchtigen Metazerkarien an Gräsern fest und können so wieder
in den Endwirt, das Rind, gelangen. Wie aus
diesem Zyklus zu sehen ist, fördern nasse
Weiden den Infektionsdruck. Aber auch das
Tränken der Tiere aus natürlichen Wasserstellen (Vorfluter, Gräben) kann zu massiven
Befall mit Leberegeln führen.
Rinder, die bereits eine Infektion mit
Lungenwürmern durchlaufen haben, bilden
eine gewisse Immunität aus. Bei Erstkontakt
mit Dyctyocaulus sind mehr oder weniger starke Krankheitserscheinungen zu sehen. Das
Fell wird rau und struppig, die Tiere magern
ab. Typisch ist das wiederholte Abhusten der
Larven, welches im Sommer bei den befallenen Tieren zu beobachten ist. In schweren
Fällen und bei hohem Infektionsdruck
kommt es sogar zu Todesfällen.
Ein Befall mit Magen-Darm-Würmern
verursacht Schädigungen im Labmagen und
Dünndarm der Tiere. Die häufigste und wirtschaftlich bedeutendste Art sind die Ostertagia-Würmer. Sie treten nicht nur, wie
Leberegel und Lungenwürmer, im Sommer
auf, sondern es kann auch die sogenannte
„Winterostertagiose“ aufkommen. Ostertagiose ist vornehmlich eine Erkrankung der
Jungtiere, die ebenfalls bei schweren Infektionen zum Verenden der Tiere führen kann.
Bei hohem Infektionsdruck treten aber auch
deutliche Schäden bei erwachsenen Tieren
auf, die sich in einem verminderten Körpergewicht und/oder einer geringeren Milchleistung niederschlagen.

Übersicht 2: Antiparasitika und ihr
Wirkungsbereich
Wirkstoff

Parasitenart

Albendazol

Magen-Darm-Würmer,
Lungenwürmer,
Leberegel

Avermectine
(und Abkömmlinge)

Magen-Darm-Würmer,
Lungenwürmer,
Ektoparasiten

Closantel

Leberegel (als Mix-Präparat mit Avermectinen
auch gegen MagenDarm-Würmer und
Lungenwürmer)

Fenbendazol

Magen-Darm-Würmer,
Lungenwürmer
(Medikation übers
Futter möglich)

Levamisol

Magen-Darm-Würmer,
Lungenwürmer

Moxidectin

Magen-Darm-Würmer,
Lungenwürmer,
Ektoparasiten
(Langzeitwirkung)

Oxfendazol

Magen-Darm-Würmer,
Lungenwürmer (Bolus
mit Langzeitwirkung)

Triclabendazol

Leberegel

Um Parasiten vorzubeugen, ist von einer intensiven Dauerbeweidung abzuraten - besser ist
es, die Weideflächen regelmäßig zu wechseln. (Foto: Anneke_B - flickr.com )

Weidemanagement optimieren
Allen genannten Parasiten ist ihre Vorliebe für eine feuchte und warme Umgebung
gemeinsam. Hieraus erklärt sich auch ihr starkes Auftreten in feuchten und warmen
Sommern. Durch intensive Dauerbeweidung
kann sich ein enormer Infektionsdruck aufbauen, da von infizierten Tieren ständig neue
Erreger ausgeschieden werden. Daher steigt
der Infektionsdruck auch mit der Dauer der
Beweidung und ist im Spätsommer / Herbst
am höchsten. Hier ist besonders an Standweiden der Jungviehaufzucht und Auslaufweiden in Laufstallnähe zu denken.

Neben den Behandlungen mit den in
Übersicht 2 aufgeführten Antiparasitika
kommt dem Weidemanagement eine besondere Bedeutung zu. Nassstellen sind auf den
Weiden zu verhindern. Besonders Trittsiegel
und „Sümpfe“ an den Tränke- und Futterstellen sind im Frühjahr durch Einebnen und
Auffüllen trocken zu legen. Weiden sollten vor
ihrer Wiederbelegung durch einen Silageschnitt genutzt werden.
Durch die Futterkonservierung werden
Parasiten(eier) nahezu abgetötet. Grasflächen
sollten nicht als Dauerweide genutzt werden,
vor dem Neuauftrieb ist eine Parasitenbehandlung angeraten. Mit dem Einsatz von
Bolus-Systemen oder Langzeitpräparaten

kann über einen längeren Zeitraum ein wirksamer Schutz gegen die meisten Parasiten aufgebaut werden. Erstsömmrige Rinder möglichst nicht mit älteren Tieren gemeinsam weiden lassen.

und Parasiteneier mit erfasst werden. Denn
die Antiparasitika wirken nur gegen ältere
Entwicklungsstadien, nicht gegen Eier und
Junglarven.

Im Herbst zur Aufstallung
behandeln

Genauen Aufschluss über Intensität und
Art des Befalls mit Endoparasiten gibt die
Untersuchung von Kotproben. Mit dem
Haustierarzt kann dann das geeignete
Präparat zur Bekämpfung ausgewählt werden. n

Auf jeden Fall sollte in gefährdeten Regionen im Herbst eine Aufstallungs-behandlung erfolgen. Diese sollte 4 bis 6 Wochen
nach der Aufstallung durchgeführt werden,
damit kurz vorher aufgenommene Larven

Dr. med. vet. H.-P. Klindworth,
Fachtierarzt für Rinder, RGD
Niedersachsen
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Die tägliche Tierbeobachtung hilft dabei, eventuelle Erkrankungen wie Kälbergrippe zu erkennen: Sind die Tiere munter, aufmerksam und
fressen sie, besteht erst einmal kein Grund zur Sorge. (Foto: Sandten)

Rindergrippe – alljährliche
Gefahr in der kalten Jahreszeit
Allmählich beginnt die Zeit, wo die Tage kürzer werden, die Temperaturen fallen und es draußen nass und
ungemütlich ist. Herbst und Winter stehen vor der Tür und sie begünstigen die Rindergrippe, eine der
häufigsten und wirtschaftlich verlustreichsten Kälberkrankheiten. Im Durchschnitt erkrankt jedes vierte
Kalb in Deutschland in seinem ersten Lebensjahr an einer Atemwegserkrankung. Deshalb sollte sich jeder
Kälberhalter damit auskennen und die entsprechenden Vorbeugemaßnahmen in seinem Betrieb
umsetzen.

Die Rindergrippe ist hochinfektiös.
Typischerweise erkranken erst einige Tiere
einer Gruppe und dann greift die Erkrankung
nach dem Schneeballprinzip um sich.
Deshalb hat sich der Grundsatz durchgesetzt,
dass akut erkrankte Tiere sofort behandelt
werden müssen und der Rest der Gruppe vorbeugend mitbehandelt wird.

Studien zeigen, dass dadurch der Antibiotikaeinsatz im Durchschnitt geringer ausfällt, als wenn abgewartet wird, dass die Tiere
in dieser Gruppe akut erkranken. Der Tierarzt
wählt in der Regel ein Antibiotikum und
einen Entzündungshemmer aus; auch die
Gabe von einem Schleimlöser kann sinnvoll
sein.

Früherkennung ist unverzichtbar
Nach den angenehmen Sommermonaten,
in denen wenig im Kälberbereich vorgefallen
ist, sollten Sie wieder mehr Zeit für die
Kälberbeobachtung einplanen.

Rein praktisch gedacht ist spätestens jetzt
die Zeit, dass ausreichend Licht im Kälberbereich installiert wird, damit Sie Ihre
Kälber unabhängig von den wenigen Tageslichtstunden beobachten können. Eine Untersuchung zeigt, dass Kälberhalter etwa 47
Stunden im Kampf gegen die Rindergrippe
verlieren, da Sie die ersten Anzeichen der
Krankheit nicht erkennen. Damit Sie beim
Rennen gegen die krankheitsauslösenden
Bakterien und Viren einen Vorsprung haben,
beobachten Sie mindestens zweimal täglich
die Kälbergruppe und achten auf folgende
Merkmale:
¢ Kälber aufmerksam, fröhlich
¢ Kopf wird hoch getragen und die Ohren
stehen V-förmig ab

Problembetriebe sollten generell in den
kritischen Phasen bei den Jungkälbern täglich
Temperatur messen.
Es lohnt sich früh auf diese frühen Anzeichen zu reagieren, denn die Kälberlunge ist
ein sehr sensibles Organ, das noch bis zum 12.
Lebensmonat heranreift. Außerdem muss das
Rind mit einer verhältnismäßig kleinen
Lunge auskommen, sodass es sich einen
Ausfall von Lungenbezirken durch Krankheit
nicht leisten kann. Eine Studie hat gezeigt,
dass Masttiere mit schweren und chronischen
Lungenschäden einen signifikanten Ausfall an
Tageszunahmen haben. Weibliche Tiere mit
überstandener Atemwegserkrankung haben
ein erhöhtes Erstkalbealter. In einer Untersuchung werden die Kosten für die Entwicklungsschäden pro Kalb auf 120-150 Euro
beziffert.

¢ klarer Blick, kein Augenausfluss
¢ Nase hat normale Feuchtigkeit
¢ ruhige Atmung, Atemfrequenz 30-45
Atemzüge pro Minute.
Trifft eines dieser Merkmale nicht zu, sollten Sie sofort beim auffälligen Kalb die
Temperatur messen. Temperaturen über 39,5
Grad Celsius deuten auf eine Erkrankung hin.
Stellen Sie das Tier unverzüglich einem
Tierarzt vor, der dann eine Behandlung einleitet.

Nicht allein der Erreger
macht krank
Bei der Rindergrippe handelt es sich um
eine sogenannte Faktorenkrankheit. Belebte
Faktoren sind die Erreger - Bakterien (meistens Mannheimia hämolytica und Pasteurella
multocida) und Viren (überwiegend BRSV
und Parainfluenza-Virus) sowie Mycoplasma
bovis. Die anderen Faktoren sind die Aufzuchtbedingungen, die der Landwirt seinem
Kalb bietet: das Klima im Kälberstall, Trän-

8
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kequalität, Managementfaktoren wie Umstallungen, Gestaltung der Enthornung und vieles mehr. Versuche haben gezeigt, dass nicht
allein Viren und Bakterien ausreichen, um ein
Kalb an Rindergrippe erkranken zu lassen.
Tatsächlich ausschlaggebend, ob ein Kalb an
Rindergrippe erkrankt, sind die anderen
Faktoren. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn Viren und Bakterien zu bekämpfen ist ein schwieriges Unterfangen. Es liegt
jedoch in der Hand des Landwirts, ordentliche Aufzuchtbedingungen für Kälber zu gestalten.
Falls Sie Probleme mit Rindergrippe in
Ihrem Bestand haben, versuchen Sie folgende
Bereiche in Ihrem Kälbermanagement zu verbessern:

j

k

Kolostrum: Jedes Kalb sollte mindestens
vier Liter des Erstgemelks in seinen ersten
zwölf Lebensstunden erhalten. Das
Kolostrum kann mit Antikörpern angereichert werden, wenn die hochtragende
Mutterkuh gegen Rindergrippe geimpft
wird. Besprechen Sie diese Maßnahme
mit Ihrem Hoftierarzt.
Viel Frischluft, keine Zugluft: Halten Sie
die Balance zwischen viel Frischluft, keiner Zugluft und dennoch einem gewissen
Maß an Wärme in der unmittelbaren
Umgebung des Kalbes. Das kann manchmal bedeuten, dass Sie die Stalltüren entweder ganz öffnen oder komplett schließen müssen. Auch die Kälberiglus müssen
Sie so aufstellen, dass die Kälber keiner
Zugluft ausgesetzt sind.

Foto: Martina Osmy

Sofortmaßnahmen im
Kälbermanagement bei
Rindergrippe

Es liegt in der Hand des Landwirtes, ordentliche Aufzuchtbedingungen zu gewährleisten.

l

Trockene Einstreu, Wärme, keine Schadstoffe: Kälber brauchen ein gewisses Maß
an Wärme. Bei neugeborenen Kälbern
beginnt der Kältestress schon bei 10 Grad
Celsius. Mit ausreichend trockenem
Stroh, Kälberdecken oder auch der Installation einer Rotlichtlampe können Sie

auch bei Außenstallhaltung, die den klaren
Vorteil der Frischluft bietet, ein warmes
Mikroklima schaffen. Das regelmäßige Entmisten der Strohmatratze dient zur Verringerung des Ammoniakgehaltes. Ammoniak
schädigt die Lunge und ist Wegbereiter für
Atemwegsinfektionen.

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
www.Tiergesundheit-aktuell.de
DAS Tierhalterportal im Internet!
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Ausreichende Energieversorgung: Wenn
die Außentemperaturen fallen, brauchen
Kälber mehr Energie, um ihre Körpertemperatur halten zu können. Überprüfen Sie die Konzentration ihres Milchaustauschers und passen Sie ihn dem
erhöhten Energiebedarf an. Die ideale
Tränketemperatur liegt zwischen 40 und
42 Grad Celsius. Falls Sie die Tränkeeimer
also mehrere Minuten durch die Kälte
tragen müssen, bis sie bei den Kälbern
ankommen, sollten Sie die Anmischtemperatur erhöhen.
Licht im Kälberstall: Das kennen wir auch
von uns selber: Sind die Tage zu dunkel,
fühlen wir uns unwohl. Mit Lampen im
Kälberstall (erreicht werden sollten etwa
150 Lux 1 m über dem Boden), die etwa
16 Stunden am Tag leuchten, erhöhen Sie
das Wohlbefinden der Kälber.
Überprüfen Sie das Management der
Risikoperioden: Abkalbung, Umstallen
der Kälber, Futterwechsel, Einziehen der
Ohrmarken, Impfungen und Enthornung sind Stress für Kälber. Versuchen
Sie diese Maßnahmen optimal zu gestalten und, falls möglich, zu reduzieren.
Das kann zum Beispiel heißen, dass sie
versuchen, weniger umzustallen und
dabei die Kälbergruppen so bestehen lassen, wie sie sind. Oder dass Sie beim
Enthornen ein Schmerzmittel applizieren.

Dies sind Maßnahmen, die Sie mit ein
wenig Disziplin und Kreativität sofort morgen umsetzen können.

Noch nicht zu spät - die
Impfung gegen Rindergrippe von Muttertier oder
den Kälbern
Haben die Erfahrungen der letzten Jahre
gezeigt, dass Ihre Kälberaufzucht anfällig für
Rindergrippe ist und Sie konnten an den großen Stellschrauben wie zum Beispiel Neubau
des Kälberbereichs noch nichts drehen? Dann
warten Sie besser nicht ab, bis die ersten
Krankheitsfälle auftreten, sondern nehmen
Sie zusammen mit Ihrem Hoftierarzt ein
strukturiertes Impfprogramm in Angriff.

schützt er nur vor dem Viruskomplex, der
Rindergrippe hervorrufen kann, nicht gegen
die Bakterien.

Fazit
Es gibt zwei Dinge, die Sie bei der
Bekämpfung der Rindergrippe unbedingt
beachten müssen.

j

Unumgänglich ist es, seine Kälber aufmerksam und kontinuierlich zu beobachten und sofort eine Diagnose und
eventuell eine Therapie einzuleiten, falls
die Tiere auffällig sind. Häufig hören
Tierärzte Klagen, dass die Medikamente
gar nicht mehr so gut wirken bei Rindergrippe. Ursache dafür ist jedoch, dass
diese Kälber zu spät behandelt werden.
Antibiotika wirken nur dann gegen Rindergrippe, wenn sie in der Frühphase der
Krankheit angewendet werden.

k

Zu bedenken ist weiterhin, dass die
Rindergrippe eine Faktorenkrankheit ist
und dass der gewichtigere Auslöser der
Krankheit mangelhafte Haltungsbedingungen und schlechtes Management
der Kälber sind. Mit Kreativität und
Disziplin können Sie aber viele dieser
Mängel in Kürze auf Ihrem Betrieb beheben.

Zur Verfügung stehen grundsätzlich zwei
Arten von Impfstoffen. Zum einen gibt es inaktivierte Einzel- und Kombinationsimpfstoffe,
die vor Bakterien und Viren schützen. Nach
einer zweimaligen Grundimmunisierung im
Alter von ungefähr zwei und sechs Lebenswochen haben die Kälber dann einen guten
Schutz ab der 8. Lebenswoche.
Häufig haben Bestände jedoch schon im
früherem Alter Probleme mit der Kälbergrippe. Dann gibt es die Möglichkeit, die
hochtragenden Muttertiere zu impfen, damit
das Kolostrum reich an Antikörpern ist. Diese
Vorgehensweise setzt natürlich voraus, dass
das Kolostrum frühzeitig und sachgerecht
den neugeborenen Kälber verabreicht wird.
Als zweiten Typ gibt es einen Lebendimpfstoff, der lokal in die Nase appliziert wird.
Auch dieser kann schon früh eingesetzt werden (ca. mit dem 8. Lebenstag), allerdings

Kristin Resch, Tierärztin
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Automatisches Melken:
Intelligente MQC-C- Zellzahlmessung ist
optimale Ergänzung zu den Leitwerten
Um die richtigen Management-Entscheidungen zur Eutergesundheit treffen zu können, ist es wichtig, einen Einblick in die
Eutergesundheitsentwicklung zu haben. Zum
Erlangen der entsprechenden Informationen
ist eine regelmäßig Probenahme nötig, damit
ein Muster der Zellzahl-Entwicklung dargestellt werden kann. Um den Landwirten einen
kompletten Überblick zum Zellzahl-Muster
in einer kosteneffektiven Weise ermöglichen
zu können, stellt Lely die intelligente
Probenahme (Smart Sampling) vor. Durch
die intelligente Probenahme kann durchschnittlich eine Kosteneinsparung von 50 %
bei den Probenahmekosten erzielt werden.

Die genaue Zellzahlübersicht ermöglicht
dem Landwirt den Einsatz von Antibiotika
beim Trockenstellen zu reduzieren und Kosten zu senken“, erklärt FMS Berater und
Abteilungsleiter FMS-Betriebsoptimierung
bei Lely, Dr. Daniel Herd.
„Für mich liegt der große Vorteil darin,
dass die Kunden sofort reagieren können. Der
Test im Roboter erfolgt quasi als automatischer Schalmtest und kann standardmäßig

auf intelligente Probenahme eingestellt werden. Das heißt, dass bei jeder Kuh nur jede dritte Melkung beprobt wird. Ist das Ergebnis auffällig (der Anzeige-Grenzwert kann individuell eingestellt werden), wird danach jede Melkung beprobt. Das MQC-C (Milk Quality
Controll-Cell Count) dient optimal als Ergänzung zu den Leitwerten, um die Findungsrate erkrankter Tiere zu verbessern.“
Quelle: Lely

Wie funktioniert es?
Mit der intelligenten Probenahme wird
jede 3. Melkung automatisch beprobt. Ist eine
Kuh auffällig, so wird sie so lange beprobt, bis
die Zellzahl wieder unauffällig bzw. im normalen Bereich ist (ab 250.000 Zellen jede
Melkung, sofern wieder unter 250.000 nur
jede 3. Melkung). Die Anzeige wird als geometrisches Mittel der letzten drei Melkungen
angegeben. In der Eutergesundheits-Überwachsungsliste und auch in der Aktionsliste
erscheinen die aktuell gemessenen Zellzahlen.
Des Weiteren gibt es auch einen Hinweis, falls
das Tier als chronisch auffällig in der Zellzahl
markiert ist. Mit der MQC-C- Lely SensorTechnologie zur Überwachung der Somatischen Zellzahl in der Milch ist es nun möglich, die Zellzahlen je Kuh und je Melkung auf
eine intelligente Art und Weise zu kontrollieren.

Foto: Lely

„Manchmal sieht man im T4c auf den
Eutergesundheitslisten hohe Leitwerte bei
Kühen, die physiologisch unauffällig sind und
in den Kontrollergebnissen geringe Zellzahlen aufweisen. Ab und zu kann es auch
umgekehrt sein, dass eine vermeintlich gesunde Kuh laut Milchkontrolle eine „Millionärin“ ist und trotzdem normale Leitwerte pro
Viertel im Roboter gemessen wurden. Grund
hierfür ist, dass die Leitfähigkeit von vielen
Faktoren abhängig ist. Das MQC-C ist daher
eine optimale Ergänzung zur Leitfähigkeitsmessung. Kunden erhalten durch das MQC-C
Messgerät an ihren Robotern einen SofortÜberblick über die aktuellen Zellzahlen jeder
einzelnen Kuh.

Mit der genauen Übersicht über die Zellzahlen durch z.B. das MQC-C kann der Landwirt die
Antibiotikagaben beim Trockenstellen reduzieren.
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Hautverträgliche
Desinfektion und
saubere Futtertische
Die DESICAL®-Produkte der Hufgard
GmbH stehen für Hygiene und Komfort im
Stall. Das hochalkalische Desinfektionspulver
DESICAL® plus reduziert pathogene Keime
(wie E. coli, Strept. uberis) im Liege- und
Laufbereich der Kühe um fast 100 % und
beseitigt damit die Hauptursache für Euterentzündungen. Im Kälberstall hilft es zudem,
Durchfälle zu vermeiden. Gleichzeitig ist
DESICAL® plus selbst im dauerhaften Einsatz
absolut hautverträglich. Beides bestätigen
auch unabhängige Institutionen! Es lohnt
sich also, auf das Original von DESICAL® zu
setzen – zu erkennen am gelben BigBag.
Wenn die Zellzahlen in der Milch in
einem guten Bereich sind – das Ziel ist <
100.000 Zellen – und auf das Desinfektionspulver verzichtet wird, sollte weiterhin
zumindest ein saugstarkes Trockenpulver
eingestreut werden. DESICAL empfiehlt hier
das Produkt Agrofloor® EXTRA seines Handels-partners AgroTeam. Das pH-neutrale
Trockenpulver nimmt schnell enorme Mengen Flüssigkeit auf, wie Untersuchungen der
TU Dresden eindrucksvoll belegen. Agrofloor® EXTRA trocknet so den Liegebereich
sehr gut hautverträglich und langanhaltend
ab.

Die Produktserie DESICAL® agroCoating
widmet sich einer weiteren Ursache für
Gesundheitsprobleme bei Milchkühen und
Mastbullen: ungeschützte, durch Säure zerstörte Futterplätze. Denn in Spalten und
Löchern mit Futterresten vermehren sich millionenfach Keime und Bakterien. Um die
Tiere vor Infektionen zu schützen, ist eine
Beschichtung neuer Futtertische bzw. Sanierung verschlissener Flächen unbedingt
erforderlich. DESICAL® agroCoating bietet
dazu vier spezielle Beschichtungen auf
Epoxydharzbasis. Diese werden je nach Zustand des Futtertisches unterschiedlich kombiniert und liefern praktische Lösungen für
„Selbermacher“. Dadurch ist ohne fremde
Hilfe und binnen weniger Stunden eine
Sanierung im teilbelegten Stall möglich. Die
geglätteten Flächen fördern zudem – neben
der Futterhygiene – die Futteraufnahme.
Viele der genannten Produkte sind gelistet
in der Betriebsmittelliste für ökologische
Erzeugung (FiBL-Liste). Weitere Informationen unter www.desical.de.
Quelle: Hufgard GmbH

Foto: Sandten

In Kürze erweitert DESICAL® seine
Palette an hautverträglichen Hygieneprodukten: Mit der Produktlinie DESICARE®
wird es zukünftig auch Dippmittel und
Zitzenschaum für eine bessere Eutergesund-

heit und Zitzenkondition anbieten, z.B. das
filmbildende Barriere-Dippmittel DESICARE® GreenDip. Es ist sehr gut hautverträglich, pflegt die Haut sogar und erreicht eine
gute Hygienewirkung – getestet vom Hygienelabor Brill in Hamburg.

Im Kälberstall müssen mittels Desinfektion die pathogenen Keime reduziert werden, sonst
drohen Durchfall und Co.
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Statt Zwangsernährung:
Neuer Ansatz gegen fehlenden
Trink-Reflex bei Allgäu-Kälbern
Ein kleines Stückchen Haut, das beim
Einsetzen des Ohrchips abfällt: Das ist der
Schlüssel zu einer Züchtungsstrategie, die
Bauern viel Arbeit und Kälbern ohne Saugreflex die Zwangsernährung ersparen soll.
Tiergenetiker und Milchviehspezialist Prof.
Dr. Jörn Bennewitz und seine Mitarbeiter analysieren das darin enthaltene Genmaterial,
um die Ursache für die Trinkschwäche zu finden und bei zukünftigen Züchtungen der
bekannten Allgäuer Rinderrasse zu vermeiden.
Schon beim neugeborenen Kalb ist der
Instinkt zum Trinken sofort vorhanden. Bei
etwa 8 % der Kälber der Rinderrasse Braunvieh ist das allerdings nicht der Fall: Sie kommen ohne Saugreflex auf die Welt und leiden
an einer sogenannten Trinkschwäche.

Details soll nun eine Ergbut-Analyse aller
8.000 Jungtiere liefern. „Wenn wir den Defekt
genau im Erbgut lokalisieren können, können
wir einen Gentest für Zuchtbullen entwickeln
und die Bullen, die den Defekt in sich tragen,
aus der Zucht nehmen“, erläutert Prof. Dr.
Bennewitz das Ziel.
Quelle: Universität Hohenheim

Foto: Dirk Vorderstraße

Die Folge: Bauern müssen solche Kälber
nach der Geburt mit dem Schlauch ernähren,
um sie am Leben zu halten.

Das ist schmerzhaft und unangenehm für
die Tiere, psychisch belastend für die Bauern.
Die Mehrarbeit bedeutet außerdem einen
Nachteil im auf Effizienz angelegten Milchgeschäft. Viele Bauern stellen deshalb auf
andere Rassen um.
Die Vermutung des Milchviehexperten:
Ein Gendefekt ist für die Trinkschwäche verantwortlich. Im Laufe des vergangenen Jahres
haben Bauern auf 200 Höfen deshalb für Prof.
Dr. Bennewitz das Trinkverhalten ihrer neugeborenen Kälber dokumentiert.
Anhand dieser Daten kann Prof. Dr.
Bennewitz bereits erste Schätzungen anstellen:
„Wenn wir die Stammbäume der betroffenen Tiere vergleichen, fällt auf, dass die
Krankheit in bestimmten Familien gehäuft
auftritt. Das deutet darauf hin, dass die
Ursache für die Trinkschwäche in den Genen
liegt“, fasst Prof. Dr. Bennewitz zusammen.

Ein Kalb mit Trinkschwäche muss extra gut versorgt werden, was viel Mehrarbeit bedeutet: eventuell kann demnächst ein Gentest dafür
sorgen, dass dieser Defekt nicht mehr oft auftritt.

Wenn Kälberdurchfall zum
Bestandsproblem wird
In der Kälberaufzucht sind laut Analysen über 40 % der Verluste an lebendgeborenen Kälbern auf
Störungen der Verdauungsabläufe in den ersten Lebenswochen zurückzuführen. Doch auch mit der
Genesung der an Durchfall erkrankten Kälber entstehen durch den notwendigen Medikamenteneinsatz
und den zusätzlichen Betreuungsaufwand erhebliche finanzielle Aufwendungen. Kalkulationen von
LÜHRMANN (2010) gehen von Kosten in Höhe von mehr als 100 € je erkranktes Kalb aus, Langzeitschädigungen ausgenommen. Zudem bestehen bei infektiösen Kälberdurchfällen auch Risiken einer
Übertragung von pathogenen Darmerregern auf das Betreuungspersonal. Gründe genug, Kälberdurchfall
vorzubeugen oder schnell zu behandeln.

Durchfall ist Notfall und sollte daher
nicht als Bagatellereignis abgetan werden.
Für das Auslösen von Durchfall sind
Haltungsmängel, Fütterungsfehler, die
Belastung mit darmpathogenen Erregern und
eine ungenügende Immunität verantwortlich.
Das Problem des Kälberdurchfalls erfordert demnach eine Betrachtung zahlreicher
Faktoren. Der Anteil an Durchfall erkrankter
Kälber schwankt zwischen den Betrieben sehr
stark.

Ein Beispiel hoher Durchfallraten ist in
Abb. 1 dargestellt. Hier erkrankten am 3. und
vom 9. bis 14. Lebenstag bis 60 % der Kälber
an Durchfall.

Schwachpunkte in der Kolostrumversorgung aufdecken
Das Kolostrum sollte bald nach der
Kalbung hygienisch gewonnen und den

Kälbern in der ersten Lebensstunde verabreicht werden. Eine Kolostrumaufnahme
von 2 l mit einem Antikörpergehalt von deutlich über 50 g/l sind anzustreben. Nimmt das
Kalb zeitiger und mehr Kolostrum auf, wird
umso besser für die Gesundheit des Kalbes
vorgesorgt. Positive Effekte einer hohen
Kolos-trumgabe konnten sogar bis in die
Laktation nachgewiesen werden. Säuft das
Kalb deutlich weniger und führt ein wiederholtes Antränken nicht zum Erfolg, ist ein einmaliges Drenchen von 3 bis 4 l das Mittel der
Wahl.
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Um Durchfall vorzubeugen, benötigt das Kalb ausreichend viel Kolostrum so schnell wie möglich nach der Geburt - trinkt es nicht selber, kann
gedrencht werden.
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Überschüssiges Erstgemelk ist auf 1° bis 4°
C abzukühlen (z.B. im Biofresh-Fach des
Kühlschranks) und so mehrere Tage verwendbar. In den ersten 24 Lebensstunden sollten
Kälber min. 5 l hochwertiges Erstgemelk aufnehmen.

Vom zweiten bis 14. Lebenstag ist es vorteilhaft, Kolostralmilch (Gemelke bis zum 5.
Laktationstag) mit Vollmilch gemischt anzubieten, insbesondere wenn Muttertierschutzimpfungen erfolgt sind. Bei einem Verhältnis
von 20:80 Kolostral- zu Vollmilch sind Fütterungsdurchfälle durch die Veränderungen
der Inhaltsstoffe im Kolostrum nicht zu erwarten.
Das Anlegen von Kolostrumreserven ist zu
empfehlen. Durch Einfrieren und schonendes
Auftauen wurden in Untersuchungen von
FREITAG et al., 2009 jedoch 40 % der Antikörper inaktiviert, daher sollte nur gehaltvolles (ab 90 g/l Antikörper, ) Kolostrum eingefroren werden.

Foto: Dr. Fischer

Erhöhte Krankheitsraten stehen häufig
mit dem Kolostrummanagement in Zusammenhang. Dann ist es hilfreich, den
Gesamteiweißgehalt im Blut von 10 gesunden
Kälbern im Alter von zwei bis sieben Lebenstagen zu überprüfen. (Blutprobe 2 h nach der
Fütterung) Mindestens 8 Kälber sollten Werte
von 55 bis 65 g/l aufweisen. In eigenen
Untersuchungen hatten Kälber mit einem
Gesamteiweißgehalt im Blutplasma von 60 bis
65 g/l die geringsten Erkrankungsraten und
um 100 g/d höhere Zunahmen in der
Tränkeperiode. Im Vergleich dazu erkrankten
Kälber mit Gehalten von weniger als 50 g/l um
das 2,3 fache häufiger. Allerdings sind sehr
hohe Gesamteiweißgehalte von über 70 g/l
nicht unbedingt mit hohen Antikörpergehalten verbunden, sondern sie können auf einen
Flüssigkeitsmangel der Kälber hinweisen.

Die tägliche Tränkeversorgung und die tatsächlich getrunkene Menge sollten dokumentiert
werden.

Dokumentation und
Ursachenermittlung des
Durchfalls
Die Analyse des Durchfallgeschehens
setzt die Dokumentation voraus. Dazu ist ein
Beispiel der täglichen Versorgung mit Tränke,
der Erfassung des Durchfalls und der verabreichten Diäten je Kalb im Foto Tränkedoku
dargestellt. Über einen gewählten Zeitraum
lässt sich mit diesen Aufzeichnungen der
Anteil der Kälber mit Durchfall ermitteln, wie
im Verlauf der Abb. 1 zu sehen ist.

Auf der Suche nach den Ursachen gelangen oft Krankheitserreger des Darmes in den
Focus der Betrachtung. Sie wirken sowohl zeitlich gestaffelt als auch gemeinsam schädigend.
Der Durchfall in den ersten Lebenstagen ist
oft bakteriell bedingt. Nicht selten produzieren diese Erreger Toxine. So wurde in einer
Stichprobe laut Abb. 1 während des zweiten
bis vierten Lebenstages fast bei jedem zweiten
Kalb kälbertypische Clostridien perfringens
und E.coli nachgewiesen. Dieser Nachweis
ging bei über 40 % der Kälber mit wässrigem
Durchfall einher. Dabei konnten wir beobachteten, dass der Saugreflex kaum beein-

Abb. 1 (Dugraph): Anteil von Kälbern in % mit Durchfall in Abhängigkeit vom
Lebenstag. Das ermittelte Beispiel weist auf Handlungsbedarf hin.

Trinkunlust kann Durchfall
ankündigen
Während oder nach dem Durchfall der
ersten drei bis vier Lebenstage infizieren sich
Kälber häufig mit Rota- und Coronaviren
sowie mit Kryptosporidien. Vorbote des
Durchfalls ist der freiwillige Tränkerückgang.
Wird dies beobachtet, fördert die zusätzliche
Diätergänzungsfuttergabe mit der Milch die
Genesung.
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trächtigt war und die Kälber den Durchfall oft
ohne tierärztliche Behandlungsmaßnahmen
innerhalb von ein bis zwei Tagen überwanden. Doch Clostridien- und E.coli- Toxine
schädigen die Darmschleimhaut und schwächen die Abwehr der Kälber. Das ebnet den
Weg für nachfolgende Erreger. Deshalb heißt
die Devise für die Neugeborenenversorgung:
Kolostrum, Milchtränke, Tränkeausrüstungen und Haltungsbedingungen auf qualitative und hygienische Unzulänglichkeiten überprüfen.

Tritt Durchfall auf, sollten die erkrankten Kälber zusätzlich Elektrolyte über die Tränke
bekommen.
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Tritt Durchfall auf, sollten erkrankte
Kälber zusätzlich mit Elektrolytlösung versorgt und täglich intensiv eingestreut werden.
Denn ein großzügig eingestreutes und stets
trockenes Kälbernest verringert Wärmeverluste und senkt das Risiko von Reinfektionen in der Box bzw. im Iglu.
Häufig zehren erkrankte Kälber bei restriktiver Versorgung oder bei einem über
mehrere Tage andauernden Milchentzug
rasch aus. Dann steigt die Verendungsrate an.
Bei vorbildlicher Tränkkälberaufzucht werden Verlustraten auf Grund von Durchfall von
unter 1 % erzielt. Daher sollten Kälber von
Geburt an ihre Tränkeaufnahme, so wie Kühe
ihr Futteraufnahmevermögen, auch ausschöpfen können. Betriebe, die eine ad libitum
Tränke praktizieren, berichten von hohem
Wachstum bei guter Gesundheit. Auch bei
rationierter Warmtränke (38 °C) darf die
Mengenversorgung je Tag nicht zu knapp
erfolgen. Verabreichte Gaben von 2,5 l führen
nicht zur Überfrachtung des Labmagenvolumens. Unter fachgerechter Haltung und
Hygiene nehmen bereits 3 bis 4 Tage alte
Kälber dreimal täglich 3 bis 4 l warme Milch je
Gabe auf, ohne dass Verdauungsstörungen
auftreten. Ist der Keimdruck jedoch hoch,
steigt die Durchfallrate bei höheren Tränkegaben deutlich an. Dann wird vielfach
Kälberdurchfallbekämpfung und Durchfallprävention mittels stark reduzierter
Tränkemenge praktiziert. Das geht aber am
Anliegen der Aufzucht vorbei.

Wie kann man gegen
Durchfall als Bestandsproblem vorgehen?
¢ Keime nachweisen
In Eigenregie lassen sich mit Schnelltests
die wichtigsten Erreger in frischem Kot der
Kälber vor Ort in wenigen Minuten nachweisen. Die Beprobung von zwei bis drei nicht
mit Antibiotika behandelten Durchfallkälbern in der ersten und zweiten Lebenswoche
liefert sichere Informationen über das Vorhandensein der Erreger.

¢ Infektionsquellen aufspüren
und Ansteckungswege unterbrechen.
Die Infektion erfolgt über den Kot.
Reservoir und Überträger sind Verschmutzungen in der Milch, an Stiefeln, an
Arbeitskleidung und Händen, an Gummihandschuhen, an Geräten und Ausrüstungen,
usw.Aber auch infizierte Kälber sind Überträger, wenn ihr Kot durch offene Seitenwände
oder Gitter direkt in die Nachbarbox gelangt.
Ein geringeres Übertragungsrisiko besteht,
wenn nach Arbeitsbeginn zunächst die jungen und anschließend die älteren Kälber
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Friederikenstraße 11, 26871 Papenburg, www.vuxxx.de
Telefon: 04961-98288-0, FAX: 04961-98288-24

gefüttert und erkrankte Kälber erst nach den
gesunden versorgt werden.
Vorbildlich ist es, nach jeder Belegung die
betonierte Fläche und das Iglu bzw. die Box
mit Hochdruck zu reinigen. Nach dem
Nassreinigen sollten die getrockneten Iglus
oder Boxen und Flächen frei von einem spürbaren Fettfilm sein und mit einem gegen die
nachgewiesenen Erreger DVG-geprüften
Mittel anwendungsgemäß desinfiziert werden. Die Möglichkeit eines anschließenden
Ortswechsels der gesäuberten und desinfizierten Iglus trägt wesentlich zur Keimverdünnung bei. In dicht nebeneinander aufgestellten Iglus oder Einzelboxen können z.B.
beim Nassreinigen des befestigten Fußbodens
benachbarte Iglus und Kälber mit Schmutzwassernebel kontaminiert werden. Diese
Übertragungswege werden eingeschränkt,
wenn Iglus oder Boxen batterieweise nach
dem Rein-Raus Prinzip bewirtschaftet werden. Zwischen den Iglubatterien erschweren
einfache Wände oder Durchgänge eine Keimübertragung.

Kälber zeitiger umstallen
Häufig ist es in der Praxis üblich, Kälber
nach der zweiten Lebenswoche von der
Einzel- in die Gruppenhaltung umzustellen,
weil das Durchfallgeschehen nach Mischinfektionen mit Rotaviren und Kryptosporidien bereits abklingt. In eigenen Untersuchungen konnte beobachtet werden, dass
der Durchfallzenit zwischen dem 9. und 13.
Lebenstag mit dem Peak der Ausscheidung
dieser Keime (Abb. 2) zusammenfällt. Bei
einer Umstallung der Kälber nach der zweiten
Lebenswoche ist von Nachteil, dass die
erkrankten Kälber in der zweiten Lebenswoche mit dem Kot infektiöses Material ausscheiden, welches jüngere Nachbarkälber kontaminieren oder erkrankte Kälber reinfizieren
kann. Die Erreger gelangen von Iglu zu Iglu.
So wird der Kälberstall zur permanenten
Infektionsquelle. Dieses Geschehen äußert
sich im zyklischen Auf und Ab der Durchfallhäufigkeit im Jahresverlauf, beeinflusst
durch Klima und Belegungsdichte. Unter diesen Bedingungen würde ein zeitigeres Umstallen der Kälber bereits mit etwa 7 Lebenstagen zu einer Verringerung der Keimausscheidung in der Iglu- oder Boxenhaltung
führen, weil Rotaviren und Kryptosporidien
kaum in der ersten Lebenswoche ausgeschieden werden (siehe Abb. 2). Durch die zeitigere
Umstellung wird ein erneuter massiver Keimeintrag durch ältere Kälber deutlich verringert und der Keimdruck geht zurück.
Auf der Suche nach weiteren Infektionsquellen wird möglicherweise das Risiko einer
unmittelbaren Kryptosporidienansteckung
von zur Kalbung anstehenden Kühen an ihre
neugeborenen Kälber überschätzt. In der
Gruppenkalbebox wurde um den Zeitraum
der Kalbung von 120 Kühen der LLG Iden der
Kot 2014 und 2015 untersucht. In keinem Fall
konnten Kryptosporidienoozysten nachgewiesen werden. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass Kryptosporidienoozysten vom
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Anteil in %

Abb. 2: Lebenstagsbezogener Verlauf von ausgewählten darmpathogenen Keimen
im Kot von Kälbern und Verlauf der Durchfallhäufigkeit.

In Eigenregie lassen sich die wichtigsten Durchfallerreger mit Schnelltests noch vor Ort nachweisen.
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Kälberstall in den Abkalbebereich übertragen
und für neugeborene Kälber zur Infektionsquelle werden.

Bei Umstallung nicht zu viel
auf einmal ändern
Erfolgt eine Umstellung der Kälber aus der
Einzelhaltung in die Gruppe am Ende der
ersten Lebenswoche, sind spezifische Bewirtschaftungsmaßnahmen zu empfehlen. Zunächst sollte möglichst beim Haltungswechsel nicht gleichzeitig die Tränke und die
Tränketechnik gewechselt werden. Bei fachgerechter Kolostrumversorgung und Einsatz
eines hochwertigen Austauschers kann ein
Futterwechsel nach der ersten Lebenswoche
von Vollmilch auf MAT jedoch gelingen. Für
die Entwicklung des Bewegungs- und Atmungsapparates ist die Gruppenhaltung mit
ausreichender Aktionsfläche je Kalb ab 2 m²
und frischer Luftzufuhr erforderlich. Daher
Kälber nicht von den Außenklimabedingungen der Iglus in klimatisch ungünstige und
beengte Ställe umstellen.
Als weitere wichtige Maßnahme ist eine
regelmäßige, sorgfältige Entmistung der
Gruppe zwei- bis dreimal wöchentlich für die
kommenden 14 Haltungstage umzusetzen.
Denn eine dreitägige Entmistungsfrequenz
für Kälber nach der ersten Lebenswoche reduziert den Infektionsdruck durch Ausscheidung von infektiösem Material und damit das
Risiko einer Neu- oder Wiederansteckung.
Am Ende der dritten Lebenswoche ist die
Kryptosporidiose überwunden und die Aus-

scheidung von Oozysten geht deutlich zurück.
Letztendlich erfordern diese Maßnahmen
stallbauliche Voraussetzungen mit einem zeitsparenden und mechanisierten Entmisten
und Einstreuen sowie ein einfaches Umstellen
der Gruppen. Dafür eignen sich besonders
Zweiraumlaufställe, die hervorragend mobil
bewirtschaftet werden können.

Einige weitere Faktoren
¢ Zur Reinigung von
Tränkeausrüstungen
Besonders vorbildlich ist es, Tränkeeimer
und Nuckel nach jeder Mahlzeit zu reinigen
und zu spülen. Bei ad libitum Fütterung über
Tränkeimer hat sich eine täglich einmalige
Bürstenreinigung der Eimer und Deckel,
Nuckel und Ventil unter fließendem Wasser
bewährt. Bei rationierter Fütterung besteht
nach dem Tränken die Möglichkeit Milchreste
aus Ventile, Nuckel und Nuckeleimer durch
eine geringe Wassermenge (ca. 0,2 l) per Hand
„auszumelken“.

¢ Tränke und Fütterungswechsel
Bei Durchfallproblemen unter Beteiligung von Kryptosporidien sollte eine Umstellung in der Fütterung nicht während des
höchsten Durchfallrisikos (in der zweiten
Lebenswoche) erfolgen. Denn ein Fütterungswechsel erfordert Anpassungsvorgän-

ge der Enzymsekretion der Bauchspeicheldrüse und des Darmes. Das würde die Verdauungsabläufe belasten und zusätzlich Störungen befördern.
Die Verdauungsleistung des jungen
Tränkkalbes unterscheidet sich wesentlich
von dem älterer Tränkkälber. Tränkkälber im
ersten Lebensmonat verdauen Milchproteine,
darunter Kasein, am besten. Entsprechend des
natürlichen Vollmilchtrockenmassegehaltes
von 12,5 bis 13,5 % sind Konzentrationen von
150 bis 160 g MAT je l Wasser zu empfehlen.
Fremdproteine oder denaturiertes Kasein behindern den Gerinnungsablauf der Milch. Sie
sind geringer verdaulich und enthalten vielfach unerwünschte Inhaltsstoffe, die Verdauungsstörungen herbeiführen können. In diesem Sinn werden MAT mit hohen und qualitativ hochwertigen Kaseinanteilen meist nach
der Kolostral- und Vollmilchperiode erfolgreich gefüttert.

¢ Aufstallung und Haltung
Die Einzelhaltung ohne gegenseitige
Kontamination der Kälber mit Kot ist die
sicherste Aufstallungsform gegen Durchfallerkrankungen. In bayerischen Untersuchungen (GIRNUS, 2004) ergab ein
Vergleich unterschiedlicher Haltungsformen,
dass Kälber nach der Geburt bis zum 14.
Lebenstag im Einzeliglu mit 17,2 % am seltensten an Durchfall erkrankten. Nicht einzeln aufgestallte Kälber erkrankten dagegen
zu 86,0 %.
Neugeborene Kälber sind in ihrer Thermoregulation stark eingeschränkt und reagie-
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ren empfindlich auf Schadgase und Staub. Die
keim- und staubarme Haltung ist ein „Muss“
für Kälber. Das gelingt am besten mit der
Zufuhr frischer Luft, z.B. über einen korrekt
dimensionierten Außenklimastall. Bei Durchfall scheiden Kälber deutlich mehr Flüssigkeit
als gesunde aus. Nasse und beschmutzte
Liegeflächen sind zu vermeiden, weil so die
Körperwärme abgeleitet und dadurch zusätzlich der Energiehaushalt der Kälber belastet
wird. Besonders im Winterhalbjahr hat sich
zur Unterstützung des Wärmehaushaltes der
zeitlich begrenzte Einsatz von Infrarotlampen
für neugeborene bzw. erkrankte Kälber bewährt.

Fazit

Dr. Bernd Fischer,
Landesanstalt für Landwirtschaft
und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Foto: Dr. Fischer

In Beständen mit einem hohen Anteil
(mehr als ein Drittel der Kälber) an
Durchfallerkrankungen sollten das Kolostrummanagement, die Fütterung und die
Haltung gemeinsam überprüft und die relevanten Krankheitserreger ermittelt werden.
Die tägliche Einzeltierdokumentation unterstützt die Analyse des Erkrankungsgeschehens. Durch stringente Hygienemaßnahmen in Verbindung mit dem Rein-RausPrinzip und der Bewirtschaftung der Kälber
sind Infektionsquellen und Übertragungswege der pathogenen Keime wirksam reduzierbar.n

Für die Kolostrumbank sollte nur gehaltvolles (ab 90 g/l Antikörper) Kolostrum eingefroren
werden.

