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Biosicherheit im Milchviehbetrieb:

Schutz der eigenen Herde

Foto: swisshippo

Das Thema "Biosicherheit" wird in einigen Branchen der tierischen Erzeugung, wie der Schweine- oder
Geflügelmast, schon seit vielen Jahren groß geschrieben, findet dagegen auf Milchviehbetrieben leider
nach wie vor nicht ausreichende Beachtung.

Biosicherheit wird auch in Milchviehbetrieben immer wichtiger: Teilt man sich z.B. bei der Fütterung Gerätschaften mit einem anderen Betrieb,
birgt dies immer ein gewisses Verschleppungsrisiko für Erkrankungen.

Unter dem Stichwort "Biosicherheit" versteht man alle Maßnahmen, die dazu geeignet
sind, den Bestand vor einer Einschleppung
von Krankheitserregern oder einer Weiterverbreitung innerhalb des Bestandes oder auf
den Menschen zu verhindern. Eine große
Bedeutung hat das Thema Biosicherheit im
Hinblick auf Erkrankungen, die der staatlichen Bekämpfung unterliegen, wie zum
Beispiel der BVD (Bovine Virusdiarrhö) oder
der IBR (Infektiöse Bovine Rhinotracheitis
oder auch ansteckende Nasen-LuftröhrenEntzündung, "Red Nose"), bei der die
Sanierung im Großen und Ganzen schon sehr
weit fortgeschritten ist. Werden nun die entsprechenden Krankheitserreger in einen
Bestand verschleppt, der seit Jahren keine
Immunität gegen den betreffenden Krankheitserreger ausbilden konnte, so können die
Folgen verheerend sein.

Aber auch im Hinblick auf andere infektiöse Erkrankungen, wie zum Beispiel das
Einschleppen von Galt, Atemwegsinfektionen
oder infektiöser Klauenerkrankungen spielt
die Biosicherheit eine wichtige Rolle, um den
Eintrag der Infektion in den eigenen Bestand
zu verhindern.

Vielfältige Übertragungswege für Erreger
Bei der Verbreitung von Krankheitserregern spielen sowohl belebte als auch unbelebte Vektoren eine Rolle. Als Vektor wird all
das bezeichnet, über das ein Krankheitserreger vermehrungsfähig in einen Bestand
eingeschleppt werden kann.
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Dies variiert natürlich von Erreger zu Erreger und hängt unter anderem von dessen
Widerstandsfähigkeit in der Umwelt ab. Dabei
gilt, dass zellwandlose Bakterien, wie z.B.
Mykoplasmen, sehr hohe Ansprüche an ihren
Vektor stellen und durch einfache Reinigungsmaßnahmen schon abgetötet werden können,
während andere Bakterien und insbesondere
Viren lange Zeit ohne Wirt in der Umwelt überleben und so auch übertragen werden können.
Als belebte Vektoren kommen neben
Rindern, die beispielsweise zugekauft wurden,
auf Tierschauen oder Alpen waren, auch Tiere
anderer Spezies (z.B. Nager, Fliegen) sowie
Personen, die Kontakt zu den Tieren haben, in
Betracht.
Als unbelebte Vektoren kommen neben
Fahrzeugen, Stiefeln, Kleidung vor allem auch
die Stalleinrichtung oder das Versorgungsequipment in Frage.

Konzept für den eigenen
Betrieb entwickeln
Das erste Ziel von Biosicherheitsmaßnahmen ist der Schutz des Bestandes vor Einschleppung von Krankheitserregern von
außen. Weiterhin ist es wichtig, innerhalb des
Bestandes eine Weiterverbreitung einer Infektion zu verhindern. Da die Strukturen und
Einschleppungsrisiken von Betrieb zu Betrieb
unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, sich in
Bezug auf ein betriebsindividuelles Konzept
zur Biosicherheit beraten zu lassen. Grundsätzlich sind Sauberkeit und Hygiene die
Grundpfeiler einer guten Biosicherheit.

j

Da dies in vielen Betrieben nicht ohne weiteres möglich ist – gerade auf Zukauf, ausgelagerte Junviehaufzucht oder Älpung lässt
sich kaum verzichten – sollten von den
Betrieben Anstrengungen unternommen werden, gewisse Minimum-Standards zu erfüllen. Zum einen sollten nur Tiere aufgenommen werden, die frei von erkennbaren
Erkrankungen sind. Zum anderen können
vorab Untersuchungen auf das Vorhandensein bestimmter Krankheitserreger vorgenommen werden, die über das gesetzliche
Minimum hinausgehen (z.B. BVD, Staph
aureus).
Beim Zukauf ist es sinnvoll, auf Tiere von
Auktionen oder Sammelstellen zu verzichten
und direkt von bekannten Betrieben zuzukaufen.

k

Personen- und Fahrzeugverkehr: Jeder
Personen- und Fahrzeugverkehr, der im
Betrieb stattfindet, stellt ein mögliches Übertragungsrisiko dar. Deshalb ist es sinnvoll, den
Personenverkehr auf das notwendige Maß zu
reduzieren.
Sauberkeit und Hygiene sind eine einfache und praktikable Möglichkeit, sich vor
dem Eintrag von Infektionskrankheiten zu
schützen. Auch innerhalb des eigenen Betriebes kann so der Ausbreitung von Krankheitserregern vorgebeugt werden. In jedem
Stall sollte es die Möglichkeit geben, die Stiefel
mit Wasserschlauch und Bürste zu reinigen.
Ein Handwaschbecken mit warmem Wasser
und Seife zur Handreinigung und ein sauberes Handtuch gehören ebenso dazu.

Befestigte und kurze Wege erhöhen ebenfalls die Sauberkeit und damit die Übertragungsgefahr.
Für betriebsfremde Personen, wie Besamungstechniker, Fütterungsberater, Viehhändler oder Tierarzt sollte saubere betriebseigene Schutzkleidung zur Verfügung gestellt
werden. Diese muss regelmäßig gewaschen
und an einem sauberen Ort, z.B. in einem
Spind, aufbewahrt werden. Besteht die
Möglichkeit, zu behandelnde Tiere zu separieren, so sorgt dies nicht nur für eine
Verminderung der Tierkontakte, sondern
auch zu einer Vereinfachung der Arbeitsabläufe.

l

Insekten- und Schadnagerbekämpfung:
Insekten und Schadnager stellen ebenfalls
eine wichtige Gruppe an Vektoren dar. In den
letzten Jahren haben zunehmend stechende
Insekten wie z.B. Gnitzen vorher unbekannten Krankheiten zur Ausbreitung verholfen
(z.B. Schmallenberg-Virus, BluetongueVirus). Durch das wärmere Kima kommt es
zur Ausbreitung veränderter Insektenpopulationen und damit auch zur Ausbreitung
von Erkrankungen, die zuvor nicht in unseren
Breitegraden heimisch waren. Aber auch über
die ganz normalen Fliegen steigt das Risiko
einer Weiterverbreitung von Krankheitserregern deutlich an. Ein wichtiger Punkt bei
der Reduktion von Fliegen und Schadnagern
stellt sicherlich eine gute Grundsauberkeit
dar. Neben einem gezielten Bekämpfungskonzept sind Ställe, die sich leicht reinigen
und desinfizieren lassen, häufiges Ausmisten
gerade im Sommer und eine allgemeine
Sauberkeit unverzichtbar.

m

Weiterverbreitung im Bestand: Um die
Weiterverbreitung einer Infektion innerhalb
eines Bestandes zu verhindern, ist eine gute
Krankheitsfrüherkennung entscheidend.
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Tierverkehr: Der Tierverkehr sollte auf
das Notwendigste beschränkt werden. Regelmäßige Tierzukäufe, die Teilnahme an
Zuchtschauen, die Nutzung von Gemein-

schaftsweiden etc. stellen ein hohes Übertragungsrisiko dar. Eine erste wichtige Maßnahme der Biosicherheit ist es also, den direkten Kontakt zu Tieren benachbarter Bestände,
die gemeinsame Nutzung von Alpen, die
Teilnahme an Zuchtschauen etc. zu unterbinden, bzw. zu reduzieren.

Ein sauberer und ordentlicher Stall und Futtergang ist eine Grundbedingung für weitere Biosicherheitsmaßnahmen.

Je früher eine Infektion im Einzeltier festgestellt wird, umso besser sind nicht nur in
der Regel die Heilungschancen, sondern
umso besser gelingt es auch, gezielte Prophylaxemaßnahmen für den Rest des Bestandes
zu ergreifen.
Die einzelnen Altersgruppen sind so weit
wie möglich zu trennen.
Nicht alle Stallbereiche bergen das gleiche
Infektionsrisiko. Besonders Abkalbeboxen
und Krankenstände haben ein hohes Risiko,
als Infektionsquelle zu dienen. Alle Tiere, die
sich in der Abkalbebox aufhalten, sowohl
Kühe, als auch die neugeborenen Kälber,
haben nur schwache Abwehrkräfte, während
die Wahrscheinlichkeit der Erregerausscheidung bei vielen Erkrankungen steigt.
Dementsprechend ist es besonders wichtig, in
solchen Bereichen auf größte Hygiene zu achten.

Fazit

Dr.med.vet. Andrea Rütz, MBA, Kuh
Konzept

Foto: Monkey Business

Eine gute Biosicherheit ist auch für
Milchviehbetriebe von hoher Bedeutung und
kann den Bestand vor schwerwiegenden
Schäden durch Infektionen schützen. Neben
einer Reduktion des Personen- und Tierverkehrs auf das notwendige Mindestmaß sind
vor allem Sauberkeit und Hygiene entscheidend, um den Bestand zu schützen. Dabei ist
nicht jeder Bestand dem gleichen Risiko ausgesetzt, so dass ein individuelles Konzept hilft,
Schwachstellen aufzudecken und Risiken zu
erkennen. n
Konzepte für eine erhöhte Biosicherheit müssen für jeden einzelnen Betrieb individuell erstellt
und auch immer wieder angepasst werden.
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Senkung des Antibiotikaeinsatzes durch
gezielte Trockenstellerbehandlung

Foto: Fotolyse

Die aktuelle Diskussion um die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Landwirtschaft hat durch die
Einführung der Antibiotika-Datenbank für die Mast noch lange nicht ihr Ende gefunden. Auch wenn vor
2019 mit keiner Ausweitung der Meldepflicht auf die Milchviehhaltung zu rechnen ist, so werden doch
aktuell Gespräche über die Verwendung bestimmter Antibiotikagruppen geführt. Werden die aktuellen
Forderungen rechtlich bindend, bedeutet dies voraussichtlich auch Einschränkungen im Einsatz einiger
antibiotischer Trockensteller. Letztlich liegt die Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs im Interesse des
Landwirts, da jeder Gebrauch antibakterieller Mittel die Gefahr der Resistenzbildung von
Krankheitserregern im eigenen Bestand erhöht und so spätere Behandlungen erschweren und Tierverluste
bedeuten kann.

Das generelle Trockenstellen der Milchkühe unter Antibiotikagabe ist nicht mehr zeitgemäß: Heute muss jede Kuh genau angeschaut werden.
Nur noch in bestimmten Fällen sind Antibiotika angeraten, bei Kühen mit geringen Zellzahlen reicht oft ein Zitzenversiegeler aus.

Seit jeher ist die Trockenstehperiode ein
wichtiges Element im Produktionszyklus der
Milchkuh, da in dieser Zeit von zumeist sechs
bis acht Wochen das Eutergewebe zur Ruhe
kommt und sich regenerieren kann. Auch die

Ausheilung von unterschwelligen, sogenannten subklinischen Euterentzündungen kann
am wirksamsten in dieser Phase erfolgen. An
ihrem Ende setzt mit der Kolostrumbildung
die Milchproduktion wieder ein.

Bis zum ersten Saugen durch das Kalb sollte idealerweise jeder Strichkanal durch einen
Keratinpfropf verschlossen sein, um so das
Eindringen von Bakterien aus der Umwelt zu
verhindern.

Risiken des Trockenstellens
Dennoch ist die Trockenperiode immer
auch ein riskanter Zeitraum, da in dieser
Phase viele Neuinfektionen auftreten. Für
Streptokokken und Coli-Bakterien haben
Studien sogar gezeigt, dass ein Viertel bis ein
Drittel der sichtbaren, also klinischen, Euterentzündungen in der Laktation ihren Ursprung in einer Infektion während der
Trockenperiode haben.
Eine mögliche Ursache ist die ungenügende Ausbildung des Keratinverschlusses als
wichtige Bakterienbarriere, die besonders bei
Kühen mit hoher Leistung zum Trockenstellen (20 Liter und mehr) bei rund der
Hälfte aller Striche nicht besteht, sodass die
Striche „offen“ bleiben. Zudem treten die
meisten Entzündungen direkt nach dem
Trockenstellen oder zum Beginn der neuen
Laktation auf, also immer dann, wenn sich
mehr Flüssigkeit im Euter befindet. Diese
Zeiträume sollten daher durch eine regelmäßige Kontrolle der trockenen Euter auf Entzündungszeichen (Rötung, Schwellung, Wärme, Schmerz) entschärft werden. Als besonders gefährdet gelten Kühe mit hohen Leistungen zum Trockenstellen.
Ein bewährtes Mittel ist in diesen Fällen
die Senkung der Kraftfutterzuteilung, um so
die Milchmenge zu drosseln. Hierbei ergeben
sich sogar positive Effekte auf eine geringere
Häufigkeit von Euterentzündungen in der
Folgelaktation. Bei besonders hochleistenden
oder überkonditionierten Kühen kann zudem die Trockenperiode durch späteres
Trockenstellen verkürzt werden, scheinbar
ohne, dass allgemein von schlechteren Heilungsraten in dieser Zeit ausgegangen werden
muss. Lediglich sollte die Trockenperiode nie
kürzer als 21 Tage ausfallen.

Mit oder ohne
Antibiotikum?
Das Ziel des antibiotischen Trockenstellens ist in erster Linie die Ausheilung
unterschwelliger, sogenannter subklinischer
Euterentzündungen. Erst in zweiter Linie sollen Neuinfektionen in der Trockenperiode
erschwert werden. Letztere können auch
durch einen antibiotischen Trockensteller nie
ganz verhindert werden. Beim herkömmlichen Generellen Antibiotischen Trockenstellen (GAT) wird jede Kuh immer mit einem
Antibiotikum in allen Vierteln zum Trockenstellen behandelt. Hierbei sollte man sich
bewusst sein, dass die verwendeten Präparate
immer Langzeitantibiotika darstellen, deren
Verwendung durch die lange Anwesenheit im
Tier ein besonders hohes Risiko für die
Entstehung bakterieller Resistenzen darstellen. Einige Wirkstoffe sollten nur bei nachgewiesener Notwendigkeit mit einem entsprechenden Resistenztests eingesetzt werden.
Nicht nur der Einsatz des modernen
Wirkstoffs Cefquinom, eines der sogenannten
Reserveantibiotika, der immer noch häufig in
der Eutertherapie verwendet wird, sondern
auch die Wirkstoffe Oxa- und Cloxacillin, speziell für die Behandlung penicillin-resistenter
Staphylokokken geeignete Antibiotika, sollte
kritisch hinterfragt werden.Andernfalls droht
der Wirkverlust für diese sehr wichtigen
Wirkstoffe und es kann zu unbehandelbaren
Infektionen kommen.
Die Erfahrung zeigt, dass in längst nicht
jedem Bestand die Resistenzlage so schlecht
ist, dass auf diese Mittel der 2. und 3. Wahl
zurückgegriffen werden muss. Generell sollte
die Wahl des Medikaments für die GAT
immer an die im Bestand vorherrschenden
Problemkeime angepasst sein, da die Unter-

schiede teils erheblich sein können. Eine
Pauschallösung für alle gibt es nicht. Betriebe mit einem Herdenschnitt von 200.000
Zellen/ml und mehr ist GAT nach wie vor die
Methode der Wahl und vor einem leichtfertigen Weglassen des antibiotischen Trockenstellers wird gewarnt. Langfristig sollte aber
die Eutergesundheit durch eine entsprechende, mit dem Bestandstierarzt abgestimmte
Strategie so verbessert werden, dass sich der
Herdenschnitt der 100.000-Zellen-Marke
annähert.

Selektives Trockenstellen für
bestimmte Kühe
Für Betriebe mit einer Herdenzellzahl von
100.000/ml ist das Selektive Antibiotische
Trockenstellen (SAT) der Weg, um den Antibiotikaeinsatz nachhaltig zu senken. Um
dabei aber die Eutergesundheit nicht zu gefährden, müssen verschiedene Regeln eingehalten werden. Beim SAT wird für jede Kuh
einzeln entschieden, ob eine antibiotische
Trockenstellbehandlung geboten ist oder entfallen kann. Wichtiger Kernpunkt ist die aktuelle Zellzahl in der letzten Milchleistungsprüfung (MLP) und vorhergehende Euterentzündungen in der abgelaufenen Laktation.
Kühe mit Auffälligkeiten sollten zur besseren Ausheilung mit einem geeigneten
Antibiotikum trockengestellt werden. Für unauffällige Kühe bietet der Schalmtest am Tag
des Trockenstellens die letzte Kontrollmöglichkeit, bevor diese möglicherweise
ohne Antibiotikum trockengestellt werden
können. In Futterkamp wird dieses System
seit etlichen Jahren erfolgreich in Kombination mit einer bakteriologischen Viertelgemelksuntersuchung aller Kühe 14 Tage vor
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Die Entscheidung über die Trockenstellbehandlung fällt nicht nur für das Tier, sondern für jedes einzelne Euterviertel individuell.

dem geplanten Trockenstellen kombiniert.
Somit liegen auch zu jeder Kuh aktuelle Daten
zu einer eventuellen subklinischen Entzündung vor, sodass die Notwendigkeit einer
Therapie immer klar dokumentiert ist.
Die Entscheidung über die Trockenstellbehandlung fällt dabei nicht nur für das Tier,
sondern für jedes einzelne Viertel individuell.
Für die einzelbetriebliche Entscheidung bieten sich verschiedene Managementhilfen an.
Diese reichen von der vom aid Infodienst
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. herausgegebenen Übersicht „Vorgehensweise beim ‚Selektiven Trockenstellen'“
bis zur Smartphone-App „EuterSafe“ der
Firma MSD in Zusammenarbeit mit den
Professoren Krömker und Mansfeld. Letztlich
liegt die Wahl der Therapieoptionen immer
beim Bestandstierarzt, sodass dieser der erste

Ansprechpartner in Fragen der Eutergesundheit sein sollte.

Zitzenversiegler als
Antibiotika-freie
Alternativen
Als ein zentrales Element im SAT haben
sich die internen Zitzenversiegler etabliert.
Durch ihre hohe Dichte und Zähigkeit ersetzen oder unterstützen sie den natürlichen
Zitzenverschluss. In verschiedenen Studien
haben diese Mittel einen positiven Effekt bei
der Verhinderung von Neuinfektionen in der
Trockenperiode gezeigt. Dabei erreichen sie
vergleichbare Werte wie antibiotische
Trockensteller oder können in Kombination

mit diesen die Neuinfektionsrate weiter senken. Daher ist die Verwendung der internen
Zitzenversiegler bei nicht-optimaler Haltungshygiene im Trockensteherbereich (Tiefstreu, Tretmist, wenig Boxenpflege) immer zu
empfehlen. Bei Betrieben, die selektiv trockenstellen und vorwiegend Probleme mit
Umweltkeim-Infektionen haben, sollten antibiotika-frei trockengestellte Kühe zusätzlich
intern zitzenversiegelt werden. Wichtig ist
hierbei aber immer die besonders saubere
Verabreichung der Mittel und die besondere
Technik, bei der die Zitzenbasis bei der
Applikation mit zwei Fingern verschlossen
wird, damit der Versiegler ausschließlich in
der Zitze bleibt. Von dort kann er auch wieder
vollständig von Hand ausgemolken werden.
Von den außerdem angebotenen externen
Zitzenversieglern, Dippmitteln mit besonders
hoher Viskosität, kann man keine vergleichbare Wirkung erwarten, da der Wirkverlust
des Desinfektionsmittels bereits nach Stunden eintritt.

Kriterien für eine störungsfreie Trockenperiode (Auswahl):
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Gute Zitzenkondition
Keine Euter-Auffälligkeiten in der Laktation
Milchleistung von höchstens 21 kg pro Tag zum Trockenstellen
Kuhkomfort der Trockensteher mindestens auf dem Niveau der melkenden Herde
Saubere und trockene Liegematten mit desinfizierender Einstreu
Trennung der Trockensteher von der melkenden Herde
Hochwertiges, energetisch angepasstes Futter
Vermeidung von Überkonditionierung
Stoffwechselgesundheit (Energie, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine E und A)

Einstieg in SAT ist immer
eine Einzelentscheidung
Betriebswirtschaftlich ist der Nutzen des
SAT nur einzelbetrieblich zu bewerten, da vor
allem der Eutergesundheitsstatus der Herde,
die bisherigen Neuinfektions- und Ausheilungsraten, aber auch die Arzneimittelund Diagnostikkosten je nach Betrieb variieren.

Fazit
Das Trockenstellen hochtragender Kühe
ist nach wie vor ein wichtiges Element zur
Sicherung einer guten Eutergesundheit, da
viele Infektionen erst in der Trockenperiode
ausheilen.
Je nach Herde und Einzelkuh sollten aber
die Methoden und die Länge der Trockenperiode optimal ausgewählt werden, um die
gleichzeitigen Risiken zu minimieren. Aus
politischer und gesellschaftlicher Sicht, aber
auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ist das
klassische Generelle Antibiotische Trockenstellen nicht mehr zeitgemäß. Ziel muss es
daher sein, durch ein optimiertes Haltungs-

Foto: OSCAR

Jedoch kann die Ausrichtung auf einen
Einstieg in die SAT auch für Betriebe mit
durchschnittlicher Eutergesundheit von
Vorteil sein. Wenn man sich entschließt, auf
die vermeintliche Sicherheit durch das
Antibiotikum zu verzichten, kann dies den
Blick für eine kritische Betrachtung des bisherigen Trockensteher-Managements öffnen.
Denn oft fristen die Trockensteher noch ein
Schattendasein, da sie gerade keine Milch
geben. In Wahrheit befinden sich diese Kühe
in einer wesentlich empfindlicheren Phase als
die meisten laktierenden Kühe (Transitphase,
Hochträchtigkeit, Euterumbildung) und sollten für einen reibungslosen Start in eine gute
Laktation auch entsprechend gut gehalten
werden.

Das Ziel in der Trockenstehzeit muss es ein, latent vorhandene Euterinfektionen
auszuheilen, denn während der Laktation ist dies oft nicht hinreichend möglich.

management die Eutergesundheit über Maßnahmen auf allen Ebenen zu verbessern.
Für das Selektive Antibiotische Trockenstellen liegen erprobte und erfolgreiche Strategien vor, die aber immer auch einen nennenswerten Diagnostik- und Managementaufwand mit sich bringen. Wirtschaftliche
Vorteile ergeben sich somit erst aus der strategischen Verbesserung der Eutergesundheit
und einer damit einhergehenden erhöhten
Nutzungseffektivität der Herde. n

Dr. Ole Lamp, Tierarzt am Lehrund Versuchszentrum Futterkamp
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Umdenken in der Milchviehhaltung?

Foto: MIR

Forscher untersuchen öffentliche Meinung
zur frühen Trennung von Kühen und Kälbern

Die frühe Trennung von Kuh und Kalb war Anlass zu einer deutsch-kanadischen Studie: 39 % der Teilnehmer der repräsentativen Befragung
befürworteten eine spätere Trennung, 18 % finden die derzeitige Praxis in Ordnung.

Die Trennung von Kühen und Kälbern in
den ersten Stunden nach der Geburt ist gängige Praxis auf Milchviehbetrieben. In der
Forschung ist die Frage nach dem geeigneten
Zeitpunkt allerdings umstritten, und über die
Einstellung der Öffentlichkeit zu diesem
Thema ist nur wenig bekannt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University
of British Columbia in Kanada und der Universität Göttingen wollten nun in einer repräsentativen Online-Befragung wissen, wann
Kuh und Kalb getrennt werden sollten. Die
Ergebnisse zeigen eine deutliche Ablehnung
der frühen Trennung von Kuh und Kalb unter
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die
Studie wurde in der Fachzeitschrift PLoS
ONE veröffentlicht.

Regel nicht für die gemeinsame Haltung von
Kühen und Kälbern konzipiert sind. Tierschützer beklagen diese Praxis, weil so keine
Mutter-Kind-Beziehung entstehen kann. Die
Ergebnisse der Online-Befragung der Forscherinnen und Forscher lassen sich in drei
Gruppen aufteilen. 44 Prozent der Befragten
fanden es schwierig, Argumente für oder
gegen die Trennungspraktik zu bewerten,
bevorzugten aber eher eine spätere Trennung.
39 Prozent befürworteten deutlich eine spätere Trennung, etwa 18 Prozent sprachen sich
für die heute übliche frühe Trennung aus. Im
Vergleich der Länder sprachen sich die USamerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie eher für eine frühe Trennung aus als die deutschen.

Landwirte trennen Kühe und Kälber nach
der Geburt aus verschiedenen Gründen, zum
Beispiel um die Milch der Kühe direkt nutzen
oder die Kälber einfacher versorgen zu können, weil die Trennung zu einem späteren
Zeitpunkt eventuell größeren Trennungsschmerz verursacht und weil Ställe in der

„Unsere Studie hilft, die öffentliche Ablehnung der gängigen Praxis zu verstehen“,
sagt Erstautorin Dr. Gesa Busch, die die Studie
an beiden Universitäten durchführte. „Obwohl verschiedene Argumente für und gegen
eine frühe Trennung in den einzelnen
Gruppen unterschiedlich bewertet werden,

ändern diese Argumente die Meinungen der
meisten Befragten nicht. Für die Landwirtschaft bedeutet das, sich über neue Verfahren
Gedanken zu machen, auch wenn das Thema
heute in der breiten Öffentlichkeit noch keine
Rolle spielt.“
„Die Studie zielt darauf ab, die Milchviehhaltung nachhaltiger und gesellschaftlich
akzeptierter zu gestalten“, erläutert Dr.
Marina von Keyserlingk von der University of
British Columbia. „Unsere Forschung hilft,
Lücken zwischen der Praxis und gesellschaftlichen Wahrnehmungen aufzudecken und
darauf aufbauend Lösungen zu entwickeln.“
Das Projekt wurde ermöglicht durch
Spenden an das Animal Welfare Program der
University of British Columbia sowie durch
eine Förderung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. n
Quelle: Georg-August-Universität
Göttingen

tiert

no
Kurz

Cows and more - Was die Kühe uns sagen
Wann geht es der Kuh gut? Das wollten die
Experten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen genau wissen. Und Sie haben
die Kühe befragt. Was die Kühe uns sagen, ist
in die digitale Schwachstellenanalyse "CowsAndMore" als Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung eingeflossen. Als Spezialist für ausgefeilte Agrar-Software hat die Firma proPlant Agrar- und Umweltinformatik zusammen mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen die neue Software für die objektive Bewertung und Dokumentation der
Haltungsbedingungen von Milchviehbetrieben jetzt in den Markt eingeführt.
Die Themen Tiergerechtheit und Tierwohl stehen zurzeit im Fokus von Gesellschaft, Politik und Verbrauchern. Mit dem
Bewertungssystem "CowsAndMore" wurde
in den vergangenen Jahren ein digitales
Beratungsinstrument entwickelt, mit dem

Haltung und Management in Liegeboxenlaufställen systematisch erfasst und objektiv
bewertet werden können. Dabei stehen nicht
die Bewertung mit dem Zollstock, sondern
typische Verhaltensweisen und das Erscheinungsbild der Kühe im Vordergrund. So zeigen die Kühe selbst mögliche Fehlerquellen
im Stall an.
Als Datengrundlage für "CowsAndMore"
wurden im Stall und auf der Weide mehr als
5000 Kühe in etwa 200 Milchviehbetrieben
beim Liegen, Laufen und Fressen sowie hinsichtlich ihrer Sauberkeit und Verletzungen
beobachtet. Die Datengrundlage dient dem
digitalen Beratungsinstrument als Basis für
die Beurteilungskriterien von Milchkühen.
Durch die Verrechnung und Analyse der
Daten ermöglicht es die Software Beratern,
Tierärzten und Wissenschaftlern, Schwachstellen in Haltung und Management zu erken-

nen, deren Ursachen zu benennen und konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Haltungsbedingungen abzuleiten.
Das Bewertungssystem wurde in den vergangenen drei Jahren als Innovationsprojekt mit
Mitteln des Bundes und der Landwirtschaftlichen Rentenbank kontinuierlich nach
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
zu einem komplexen Assistenzsystem weiterentwickelt. Assistenzsysteme sind Computersysteme, die die Ursachen- und Entscheidungsfindung in speziellen Fachgebieten unterstützen können.
Weitere Informationen sind im Internet
unter www.duesse.de zu finden. Interessenten, die das Software-Produkt "CowsAndMore" erwerben möchten, finden weitere Angaben unter www.proplant.de. n
Quelle: LWK NRW

Buchtipp:
Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis — Rind
KTBL-Sonderveröffentlichung
Der Leitfaden bietet eine Anleitung für die
Selbstkontrolle der Tiergerechtheit in der
Milchkuh-, Aufzuchtkälber- und Mastrinderhaltung. Mittels tierbezogenen Indikatoren, in
Steckbriefen anschaulich erläutert, können
Tierhalter prüfen, welche Rolle in der Praxis
häufig auftretende Probleme auf dem eigenen
Betrieb spielen.
Nutztierhalter haben nicht nur eine hohe
Verantwortung, sondern auch einen großen
Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg ihrer
Arbeit, indem sie routinemäßig darauf achten,
dass es ihren Tieren gut geht. Eine gezielte
Schwachstellenanalyse außerhalb des Tagesgeschäftes hilft, Fehlentwicklungen, die sich
manchmal schleichend einstellen, zu erkennen
und gezielt zu beheben. Eine solche Selbstkontrolle objektiviert den Blick auf die
Tierwohlsituation und verschafft Sicherheit.
Anhand welcher Indikatoren kann der
Tierhalter Probleme, die in der Praxis häufig
auftreten, erkennen und wie sollen sie erhoben
werden? Hierfür gibt der Leitfaden Empfehlungen. Er liefert dem Rinderhalter — aber auch
von ihm beauftragten Personen wie Berater oder

Tierarzt — eine Anleitung, wie eine Überprüfung der Tiergerechtheit nach aktuellem wissenschaftlichen Stand praktikabel und fachgerecht durchgeführt werden kann.
Ein Ablaufschema für jede Produktionsrichtung zeigt, welche Indikatoren erhoben
werden sollten. Der Steckbrief zu jedem Indikator enthält eine Hinführung, eine FotoKlassifikationstabelle bzw. Rechenformel, sowie
Hinweise zu Erhebung. Der Leitfaden soll in
erster Linie dem Nutztierhalter zur Unterstützung des betrieblichen Managements dienen.
Gleichzeitig stellt er eine fachlich fundierte
Möglichkeit dar, der Eigenkontrollpflicht nach
§11(8) TierSchG nachzukommen.
Die 60-seitige Veröffentlichung, mit abwaschbaren Seiten und Spiralbindung stalltauglich gestaltet, ist für 18 € beim Kuratorium
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. erhältlich.
Bestellungen werden gern online über die
Website www.ktbl.de, über vertrieb@ktbl.de
oder telefonisch unter 06151 7001-189 entgegengenommen.

Darmstadt, 2016, 60 S., 18 Euro,
ISBN 978-3-945088-26-5, Best.-Nr. 12616
digitale Version 12 Euro,
ISBN 978-3-945088-34-0,
Best.-Nr. P_12616
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Parasitenrisiko steigt in der Weidesaison:

Parasiten schmälern den
Betriebserfolg
Parasiten sind nicht nur lästig und beeinträchtigen das Wohlbefinden der Tiere. Durch sie verursachte
Erkrankungen führen vor allem in der Rinderaufzucht zu langfristigen wirtschaftlichen Schäden. Umso
wichtiger ist die Bekämpfung, bevor die Tiere akute Symptome und Entwicklungsstörungen zeigen.

Rinder sind der natürliche Lebensraum
einer Reihe von Ekto- und Endoparasiten,
solchen also, die auf der Haut und in den
Organen ihr schädliches Unwesen treiben.
Vor allem bei Jungtieren, gestressten oder
geschwächten Tieren kann der Parasitenbefall
zu sichtbaren Einbußen in der Leistungsbilanz wie schlechten Tageszunahmen, verspäteter Zuchtreife und verminderter Milchleistung führen. Diese sind ohne rechtzeitiges
Eingreifen meist nicht mehr korrigierbar.
Eine verminderte Futteraufnahme durch Parasiten bedingten Stress oder eine durch
Endoparasiten beeinträchtigte Futterverwertung kann zur Mangelversorgung führen.

Foto: Ulrike Amler

Der Befall mit Ektoparasiten wie Räudemilben, Läusen oder Haarlingen kommt insbesondere bei Mängeln der Haltungsbedingungen wie Fütterungsfehler, Überbelegung,
schlechtem Stallklima und mangelnder Hygiene vor. Ein Befall zeigt sich meist in nervösem Verhalten durch Juckreiz, Fellverlust und
nässende Hautverletzungen. Die gestressten
Tiere reagieren mit verminderter Futteraufnahme, was sich in der Mast- und Milchleistung niederschlägt. Hautschäden sind Eintrittspforten für eitrige Sekundärinfektionen
und führen zur Wertminderung von Häuten.
Die Infektion mit Ektoparasiten wird von Tier
zu Tier und über die Stallreinrichtung übertragen. Der Tier- und Personenverkehr spielen eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung.
Der Befall breitet sich schnell innerhalb einer
Herde aus. Neben der Behandlung der Tiere
muss auch der Stall mechanisch gereinigt und
desinfiziert werden.

Lebensraum Haut
Ursache der Sarcoptes-Räude ist die Grabmilbe. Sie beginnt im Kopfbereich und breitet sich
von dort weiter aus.

Während die von der Grabmilbe (Sarcoptes bovis)verursachte Sarcoptes-Räude bevor-

Zeckengefahr nicht unterschätzen
Weidevieh ist stets einem Befall mit
Zecken ausgesetzt wobei ein geringer Befall
leicht übersehen werden kann. Kontrollen an
allen Körperstellen, wo die Haut relativ dünn
und das Fell sehr kurz ist, geben Klarheit.

Foto: Ulrike Amler

zugt am Kopf und Hals beginnt und sich später über das ganze Tier ausbreitet, beginnt die
Psoroptes-Räude (Psoroptes ovis) im Bereich
von Rücken, Brust, Hals und an den Flanken.
Wesentliche Schäden verursachen Hautdassellarven, allen voran Hypoderma bovis
und Hypoderma lineatum, welche sich lange
Zeit unbemerkt unter der Rückenhaut des
Rindes aufhalten und durch den Wirbelkanal,
die Speiseröhre und andere Organe wandern.
Solche Tiere sind erheblich geschwächt und
durch Minderleistung, Ausschlachtungsverluste aber auch Hautschäden entsteht ein
wirtschaftlicher Schaden. Sehr mobil sind
Läuse und Haarlinge, die durch den direkten
Tierkontakt aber auch durch Kratzbürsten
und zum Kratzen geeignete Stalleinrichtung
übertragen werden. Während Rinderhaarlinge (Bovicola bovis) sich vor allem von
Hautschuppen ernähren und sich frei im Fell
bewegen, benötigen Läuse Blutmalzeiten.
Eine problematische Massenvermehrung von
Haarlingen ist eher auf kranken und geschwächten Tieren anzutreffen. Die Kurznasige Rinderlaus (Haematopinus erysternus) ist
mit rund 4 mm eine der größten auf
Säugetieren vorkommende Spezies. Die halb
so große langnasige Art, Linognathus vituli,
hält sich bevorzugt im vorderen Bereich an
Kopf, Hals und Brust auf. Ihre Eier können
mit bloßem Auge erkannt werden.

Kälber im ersten Weidesommer müssen besonders intensiv vor Parasitenbefall geschützt
werden um die Lebensleistung nicht zu schmälern.

Vor allem dort wo die Zecke einen kurzen
Weg aus dem Gras auf das Tier – an Kopf, Hals
oder Ohren sowie an der Schenkelinnenseite
oder dem Damm – zu leicht zugänglichen
Blutgefäßen zurücklegen kann, ist sie zu finden. Auf die leichte Schulter sollten Zecken
nicht genommen werden, denn sie sind
Vektoren für eine Reihe von Erkrankungen,
die von Bakterien, Protozoen oder Würmern
versursacht werden. Ein massiver Befall des
Holzbocks (Ixodes ricinus) kann über lokale
Reizungen und Entzündungen an der Einstichstelle zu Entwicklungsstörungen, einer
Minderleistung in der Mast und Milchproduktion sowie Blutarmut führen.
Besonders gefährliche, von Zecken übertragene Zoonosen, die Rinder und Menschen

gleichermaßen ergreifen, sind die malariaähnliche Babesiose durch Babesia divergens,
die im Inneren der Zellen wirken und der
Erreger der gefürchteten Lyme-Borreliose,
Borrelia burgdorferi. Das früher als Ehrlichiose (Ehrlichia phagocytophila), bekannte
Zeckenfieber wird nach der genetischen
Neubewertung mittlerweile als durch den
Erreger Anaplasma phagocytophilum verursachte humane granulozytäre Anaplasmose
bezeichnet, die neben Rindern und verschiedenen anderen Tierarten, seit den 1990er
Jahren auch beim Menschen beobachtet wird.
Kleine Herde der von Haemaphysalis punctata,
eine Schildzeckenart übertragenen Erreger
Babesia major, die zu spontanem Milzriss der
Rinder führen, gibt es auf den deutschen
Nordseeinseln Amrum, Norderney und Juist.

8
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Wenn der Wurm drin ist
Parasiten, die über das Futter in den
Verdauungstrakt und die Organe in den
Organismus eindringen, sind eng an die
Weidehaltung gekoppelt. Mit der steigenden
Nachfrage nach Weidemilch, muss das
Augenmerk hier verstärkt auf das Problempotential auch bei älteren Tieren gelegt werden und eine Bekämpfungsstrategie spätestens vor dem Weideauftrieb vorliegen. Die für
Rinder relevanten Rundwürmer wie Lungenwürmer, Magenwürmer, Dünndarmwürmer,
Knötchenwürmer, Hakenwürmer, Spulwürmer, Peitschenwürmer und Zwergfadenwürmer entstammen verschiedenen Wurmfamilien. Häufig sind Mischinfektionen anzutreffen.
Besonders gefürchtet sind Labmagenwürmer (Ostertagia ostertagi) und Lungenwürmer ( Dictyocaulus viviparus ). Der
Labmagenwurm verursacht zwei vom Zeitpunkt der Erkrankung unterschiedlich verlaufende Formen, die jeweils mit starkem Durchfall, Gewichtsverlust, Dehydrierung und
schlechter Futteraufnahme bis zum Tod bei
schweren Verläufen einhergehen. Bei der
Sommerostagiose infizieren sich vor allem
Kälber in der ersten Weidesaison im Spätsommer mit Larven, die sich innerhalb weniger Stunden nach der Aufnahme in die Drüsen
des Labmagens einnisten und dort Ödeme
und Knötchen bilden. In der Folge produziert
dieser nur noch unzureichend Salzsäure was
die Eiweißverdauung nahezu zum Erliegen
bringen kann. Nach nur zweieinhalb Wochen
schlüpfen die Larven aus den Knötchen und
entwickeln sich zu geschlechtsreifen Wür-

mern, die Millionen von Eiern pro Rind ausscheiden. Bei der Winterform überdauern die
Larven in den Knötchen in einem Ruhestadium und kommen erst im zeitigen Frühahr zur Geschlechtsreife. Sie sind das Reservoir für eine erneute Verseuchung von früh
genutzten Weiden.
Wenn Rinder stark husten, unter Atemnot
leiden, an Gewicht verlieren und ein stumpfes
Fell zeigen, muss an einen Lungenwurmbefall
gedacht werden. Hier kann es durch die allgemeine Schwächung und die Reizung der
Atemwege durch Ödeme sowie Schäden an
den Lungenbläschen auch zu bakteriellen
Sekundärinfektionen und Lungenentzündung kommen. Unbehandelt führt die
Infektion zum Tod. Die Tiere nehmen die
Larven des Lungenwurms auf, die über die
Dünndarmschleimhaut in den Lymphstrom
und von dort weiter zum Herzen und in die
Lunge gelangen. Infektion und ein sichtbares
Krankheitsgeschehen nehmen im Verlauf des
Sommers deutlich zu. Infektionen spät im
Jahr führen nicht mehr zur Geschlechtsreife
der Würmer, sondern zu einem Ruhestadium.
Im folgenden Frühjahr kommt es dann zur
abschließenden Entwicklung zu geschlechtsreifen Würmern und der Neuinfektion der
Weiden. Die Verbreitung von Leberegeln (Fasciola hepatica) konzentriert sich vor allem auf
feuchte Regionen wo Feuchtwiesen, Moore
sowie stehende oder fließende Gewässer auf
den Weiden sind. Für die Entwicklung und
Verbreitung benötigt der Große Leberegel als
Zwischenwirt die Zwergschlammschnecke,
die sich auch rund um unbefestigte Tränke
Plätze herum wohl fühlt. Besonders gefährdet
sind Feuchtgebiete, Moore oder Weiden mit

stehenden Gewässern, Bachläufen und unbefestigten Tränkeplätzen, weil sich hier die
Zwergschlammschnecke, die den Larven der
Leberegel als Zwischenwirt dient, gut entwickelt. Häufiger als die akute Form ist der chronische Befall mit Leberegeln, der zu eine chronischen Entzündung der Gallengänge führt.
Symptome sind eine schlechte Futteraufnahme, ein Rückgang der Milchleistung,
Fruchtbarkeitsstörungen sowie Veränderungen des Fells und der Kotkonsistenz. Bei
Verdacht kann ein Antikörpernachweis oder
die Sektion der Leber von geschlachteten
Tieren der Herde Klarheit bringen.

Regelmäßige Bekämpfung
dämmt die Parasitenlast ein
Der Befall mit Endo- und Ektoparasiten
beeinträchtigt Rinder in ihrem Wohlbefinden
und führt ohne Behandlung zu wirtschaftlichen Schäden. Sie können mit verschiedenen
Präparaten, die beide Gruppen erfassen, bekämpft werden.
Wurminfektionen nehmen im Verlauf des
Sommers zu. Die Würmer überwintern im
Larvenstadium auf der Weide oder in einem
Ruhestadium im Wirtstier. Mit steigenden
Temperaturen, steigt die Menge infektionsfähiger Larven auf der Futterfläche rasant an.
Über das Futter gelangen sie in den MagenDarm-Trakt des Rindes und entwickeln sich
innerhalb von wenigen Wochen zu erwachsenen Würmern, die eine immense Zahl an
Eiern und Larven produzieren und die
Futterfläche verseuchen.
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Besser noch als das gemeinsame Beweiden durch Pferde und Rinder ist die wechselweise
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Eine weitere Hygienemaßnahme wäre die parzellierte Beweidung über kurze Zeiträume und
anschließendes Nachweiden.
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Insbesondere auf Gemeinschaftsweiden wie Alpen sollten Rinder nur nach einer vorangegangenen Parasitenbehandlung aufgetrieben werden.

Unterbleibt eine Behandlung der Weidetiere, erreicht der Befall zwischen Juli und
September seinen Höhepunkt. Eine Tierbehandlung soll den Vermehrungszyklus der
Parasiten unterbrechen. Hier spielen die
Weidehygiene und die Behandlung mit geeigneten Entwurmungspräparaten eine wesentliche Rolle. Jungtiere im ersten Weidesommer
sollten nicht mit älteren Tieren, mit einer tendenziell höheren Wurmbürde auf der gleichen Fläche weiden.
Ein wesentliches Augenmerk liegt auf der
Weidehygiene. Der Spruch, kurze Nutzung,
lange Ruhe gilt auch für Rinderweiden. Nach
spätestens zwei Wochen sollte ein Umtrieb
erfolgen. Eine vorausgegangene Mahd mit
Silage- oder Heunutzung reduziert den Infektionsdruck. Die Wechselbeweidung mit
Pferden oder Schafen kommt allen Tierarten
hinsichtlich Verwurmung entgegen, da die
Darmparasiten überwiegend tierartspezifisch
sind. Eine späte Mahd im Herbst verringert
ebenfalls den Infektionsdruck. Die Weidetiere
sollten im Herbst noch einmal behandelt werden um die frühe Verseuchung zu vermeiden.
Der Zugang zu matschige Stellen und Gewässern sollte eingeschränkt und Tränkestellen befestigt werden. Flächen, auf denen
das Vorkommen der Zwergschlammschnecke
bekannt ist, sollten lediglich der Silagegewinnung dienen und nicht beweidet werden,
da die Überlebenszeit von Leberegellarven,
nach einer Veröffentlichung der Tierärztin
Ester von Lom hier nur rund vier Wochen
beträgt, während sie im Heu bis zu sechs
Monate überleben können.

Kälber sollten nicht mit älteren Tieren
und besser nach der ersten Mahd auf die
Weidefläche kommen. Die Wahl der medikamentösen Behandlung hängt vom Alter der
Tiere und deren Nutzung sowie dem erforderlichen Wirkungsspektrum ab. Kälber und
Jungrinder erhalten am besten Präparate mit
langer Wirkungsdauer. Sie müssen besonders
sorgfältig behandelt werden. In Absprache
mit dem Bestandstierarzt sollten die Wirkstoffgruppen regelmäßig gewechselt werden
um das gesamte Parasitenspektrum zu bekämpfen und Resistenzen zu vermeiden. Hier
müssen vor allem die Dosiervorschriften Beachtung finden. Ist ein Problem mit Lungenwürmern bekannt, müssen diese mit einer
zusätzlichen Behandlung im August eingedämmt werden. Die herbstliche Behandlung
zur Aufstallung erreicht erwachsene Würmer
und Ruhelarven. Damit wird der Verseuchung
im Frühjahr vorgebeugt.
Zur Verabreichung stehen verschiedene
Möglichkeiten zur Wahl. Langzeitboli geben
den Wirkstoff über einen langen Zeitraum in
den Pansen ab. Allerdings sind sie für laktierende Kühe nicht zugelassen und erfordern
eine sehr lange Wartezeit von bis zu 200 Tagen.
Pour-on-Präparate werden mit einem Aufguss über den Rücken besonders tierschonend aufgebracht und wirken über die Haut
ein. Sie eignen sich besonders für die Behandlung auf der Weide während sich im Stall
die Entwurmung mit Pellets bewährt. Pulverige Medikamente können ins Kraftfutter
gemischt oder aufgelöst mit Flasche oder
Drench-Gerät verabreicht werden. Eine Ein-

zeltierbehandlung kann auch mittels Spritze
erfolgen.
Für kleine Herden mit zutraulichen
Tieren konnten Wissenschaftler des ThünenInstituts für ökologischen Landbau und der
Universität Gießen nachweisen, dass eine
selektive Entwurmung an Stelle der üblicherweise praktizierten strategischen Entwurmung zu einer Einsparung von Anthelmintika führen und damit Kosten vermieden
werden. Das Verfahren habe auch den Vorteil,
dass Umwelt geschont und die Gefahr von
Resistenzbildungen, wie sie im Schaf- und
Ziegenbereich schon bestehen, eingedämmt
werden. Die Identifikation von Tieren, die
behandelt werden müssen, erfolgte in den
Versuchen mittels Gewichtsentwicklung und
BCS-Bestimmung sowie die Absicherung
durch Kotproben. Zusammen mit einem
regelmäßigen Weidewechsel können so je
nach System 50 bis 90% Antiparasitika eingespart werden.
Besonders die Ausdehnung der vom
Markt gewünschten Weidemilchproduktion
erfordert zukünftig ein erhöhtes Augenmerk
der Parasitenbekämpfung nicht nur in der
Jungtieraufzucht, sondern auch bei Färsen
und Milchkühen. Hier sind ein entsprechendes Stall- und Weidemanagement sowie eine
auf den Betrieb abgestimmte Prophylaxe und
ein passendes Behandlungsregime notwendig.

Ulrike Amler, DiplomAgraringenieurin

