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Klauenbäder für Rinder:
Viele Fallstricke beim Einsatz
von Formaldehyd und Co.
Klauenbäder sind in etlichen Milchviehbetrieben eine etablierte Maßnahme im Management der
Klauengesundheit. Am Markt existiert eine große Vielfalt an Produkten mit den unterschiedlichsten
Wirkstoffen. In der Praxis scheint aber immer noch die Verwendung des klassischen Wirkstoffes
Formaldehyd zu dominieren. Dessen Einsatz wie auch die Verwendung von Kupfersulfat sind aber starken
rechtlichen Beschränkungen unterworfen.

Bei vielen Landwirten besteht Unsicherheit bezüglich der rechtlich einwandfreien Umsetzung von Klauenbädern. Um die
einzelnen Rechtsgebiete fachkundig zu beleuchten, sprach der Autor mit drei Vertretern der maßgeblichen Fachinstitutionen
im Land. Für das Landesamt für Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), Abteilung
Technischer Umweltschutz beleuchtete Frau
Karin Pfaff die rechtlichen Vorgaben. Zu den
arzneimittelrechtlichen Fragestellungen gab
Sönke Wolfgramm vom Landeslabor Schleswig-Holstein (LSH), Geschäftsbereich 3 –
Tierarzneimittelüberwachung Auskunft. Johannes Höper, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG),
Bereich Prävention beschrieb die nicht zu
unterschätzenden Vorgaben des Arbeitsschutzrechts.

Klauenbadeffekt nicht überschätzen

Foto: corepics

Zur grundsätzlichen Einordnung soll
betont werden, dass man den Effekt eines
Klauenbades nicht überschätzen sollte.
Klauenbäder sind nur ein kleiner Baustein
zur Sicherung einer optimalen Klauengesundheit. Andere Aspekte, wie die Trockenheit und Beschaffenheit von Laufflächen
innerhalb und außerhalb des Stalles, der
Liegekomfort, korrekte Gliedmaßenstellung
und regelmäßige Klauenpflege, die drei- bis
viermal pro Jahr erfolgen sollte, stellen deutlich größere Einflussfaktoren für die Klauengesundheit dar. Daher sollten zunächst
Reserven in den Bereichen der Haltung sowie

Die Klauen tragen die Milch - an diesem Sprichwort ist viel dran, denn lahme Kühe fressen
weniger, haben Schmerzen und geben u.a. deshalb weniger Milch. Grund genug, die
Klauenerkrankungen effektiv vorzubeugen und schnell zu behandeln.

eine wiederkäuergerechte Fütterung einschließlich einer optimierten Spurenelementversorgung ausgeschöpft werden, um die
Notwendigkeit der Klauenbadanwendungen
zu reduzieren.

Behandlung oder zur Vorbeugung von
bestimmten Klauenerkrankungen wie z.B.
Mortellaro verwendet werden dürfen, da es
sich nicht um zugelassene Arzneimittel handelt.“

Grundsätzlich ist immer zu unterscheiden zwischen dem Einsatz von Klauenbädern
zur Senkung des allgemeinen Keimdruckes
(Anwendung als Biozid) und der Behandlung
einer konkreten Klauenerkrankung mittels
therapeutischer oder vorbeugender Klauenbäder (Anwendung als Arzneimittel), da sich
hieraus wichtige Unterschiede in der rechtlichen Bewertung ergeben.

Für einen derartigen Einsatz gelten nämlich arzneimittelrechtliche Vorschriften, auf
die im Verlauf noch eingegangen werden soll.

Rechtliche Aspekte bei der
Verwendung von Formaldehyd in Klauenbädern
K. Pfaff, LLUR, stellte hierzu folgende
grundlegende Vorschrift heraus: „Formaldehyd gibt es als Wirkstoff sowohl im Biozid- als
auch im Arzneimittelrecht. Durch den
Landwirt selbst kann Formaldehyd nur aufgrund von Regelungen aus dem Biozidrecht
eingesetzt werden. Der Wirkstoff wird in
Desinfektionsmitteln verwendet, die zur Produktart 3 'Hygiene im Veterinärbereich' zusammengefasst wurden. Darin finden sich
Biozidprodukte für die Desinfektion von
Flächen (Flächendesinfektionsmittel) und/
oder zur Anwendung direkt am Tier, z.B. als
desinfizierende Seife. Wichtig ist: Der
Landwirt darf derartige Biozidprodukte nur
einsetzen, um die Klauen der Kühe zu desinfizieren und den allgemeinen Keimdruck zu
verringern.“
S.Wolfgramm, LSH, ergänzte hierzu:„Genau diese Einstufung als Biozid regelt ganz
klar, dass derartige Produkte nicht zur

Da zusätzlich bei der Verwendung von
Bioziden der Arbeitsschutz eine große Rolle
spielt, betonte J. Höper, SVLFG: „Formaldehyd ist ein Gefahrstoff. Nach Gefahrstoffrecht
ist es in die Kategorie ‚Carc. 1B' eingestuft. Es
kann Krebs erzeugen. Das ist in etwa das
Ungesundeste was es gibt. Beim Einsatz von
Formaldehydprodukten greift für alle Landwirte die Gefahrstoffverordnung. Es gilt das
„STOP“-Prinzip. Das „S“ in dem Begriff steht
für Substitution (Pflicht zur Suche nach einem Ersatzstoff). Vor der Beschaffung muss
der Landwirt vorrangig ermitteln, ob er nicht
auf weniger gefährliche Mittel zurückgreifen
kann, um die Klauengesundheit in den Griff
zu bekommen. Die Buchstaben „T,O,P“ in
dem Begriff „STOP“ Prinzip stehen für technische (T)-, organisatorische (O)- und persönliche (P)-Schutzmaßnahmen, die bei der
Handhabung von Gefahrstoffen umzusetzen
sind. Die Reihenfolge in dem Begriff „STOP“
spiegelt auch eine Rangigkeit der zu ergreifenden Maßnahmen wieder. An erster Stelle steht
die Substitution, also die Verwendung eines
Ersatzstoffes.“

Erlaubte Formaldehydpräparate im Klauenbad
Welche Produkte mit Formaldehyd nun
tatsächlich eingesetzt werden dürfen, fasste K.
Pfaff, LLUR zusammen: „Der Landwirt kann
entweder ein Gemisch von Formaldehyd mit

anderen Chemikalien oder den Wirkstoff
Formaldehyd in unterschiedlicher Konzentration als Biozidprodukt im Landhandel kaufen. Dabei muss er darauf achten, dass erstens
das Biozidprodukt für den gewünschten
Einsatzzweck ausgelobt ist und dass es zweitens eine Registriernummer (BAuA-Nummer) in der Form N-11111 trägt. Biozidprodukte dürfen vom Anwender nur ordnungsgemäß verwendet werden. Das ist in §
16 der Gefahrstoff-Verordnung geregelt. Auf
der Verpackung muss deshalb angegeben sein,
dass das Produkt auch oder nur für Klauenbäder eingesetzt werden darf. Ein Mittel, das
zwar Formaldehyd enthält, aber vom Hersteller allein für den Zweck der Flächenreinigung vorgesehen ist, darf der Landwirt zum
Anmischen eines Klauenbades also nicht einsetzen.
Alle mir bekannten formaldehydhaltigen
Biozidprodukte für Klauenbäder sind Konzentrate und müssen für den Gebrauch verdünnt werden. Nach dem Biozidrecht ist es
zwar erlaubt, eine 37%ige Formaldehydlösung zu erwerben. Ein derartiges Produkt ist
dann unter anderem als krebserzeugend eingestuft. Somit greift in diesem Fall das
„STOP“-Prinzip aus dem Gefahrstoffrecht.
Diese hochprozentigen Lösungen dürfen also
praktisch nicht eingesetzt werden, solange es
eine ungefährlichere Alternative gibt. In welcher Menge die unterschiedlichen auf dem
Markt vorhandenen Konzentrate für das Anmischen verwendet werden müssen, steht jeweils in der Gebrauchsanweisung, die beachtet werden muss. Leider scheinen die Hersteller hier nicht immer sorgfältig zu arbeiten,
sodass jeder Landwirt die richtige Verdünnung selbst noch einmal nachrechnen sollte.“
J. Höper, SVLFG schloss sich den Aussagen
von Frau Pfaff an und ergänzte:
„Es sind in praktisch jedem Fall die
Biozide mit der geringeren Formaldehydkonzentration zu verwenden.
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Eckpunkte der Biozidanwendung im Klauenbad
¢ Nicht zur Heilung von Krankheiten
¢ Nur zur vorbeugenden Desinfektion
¢ Nur registrierte Desinfektionsmittel mit ausgewiesener Anwendbarkeit am Tier
einsetzen
¢ Keine mit „Totenkopf“ gekennzeichneten Formaldehyprodukte verwenden
(Substitutionsgebot)
¢ Persönliche Schutzausrüstung bei der Handhabung benutzen
¢ Umfangreiche Dokumentationspflichten beachten
¢ Kupfer- und Zinksulfat nicht als Biozide einsetzbar

Von ihnen gehen geringere Belastungen/
Gefährdungen für den Anwender aus als von
den hochprozentigen Produkten und sie sind
gleichermaßen geeignet, die anwendungsfertige – funktionierende – Lösung für das
Klauenbad herzustellen.“

Nötige Dokumente beim
Einsatz formaldehydhaltiger
Biozide
K. Pfaff führte aus, welche Papiere bei
Verwendung von Formalin in Bioziden auf
dem Betrieb aus Sicht des Gefahrstoffrechts
vorliegen müssen: „Wenn ein Produkt so viel
Formaldehyd enthält, dass es mit einem Totenkopf gekennzeichnet werden muss, also
zum Beispiel bei der Verwendung von 37%iger Formaldehydlösung, muss vom Verkäufer
der Verwendungszweck des Produktes erfragt
und ein Sicherheitsdatenblatt ausgehändigt
werden.

derlich. Nach Jugendarbeitsschutzgesetz
muss die Unterweisung für Jugendliche sogar
2x jährlich zum selben Sachverhalt erfolgen.
Sollte das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung zeigen, dass die Verwendung hochprozentiger, 37 %-haltiger Formaldehydprodukte nicht ersetzbar ist, muss im landwirtschaftlichen Betrieb außerdem sogar ein
„Expositionsverzeichnis bei Gefährdung
gegenüber krebserzeugenden oder keimzellenmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien
1A oder 1B“ vorliegen. In diesem regelmäßig
aktualisierten Verzeichnis sind Höhe und
Dauer der Exposition gegenüber dem formaldehydhaltigen Produkt aufzuführen. Es ist
mit allen Aktualisierungen 40 Jahre nach
Ende der Exposition aufzubewahren. Eine
Hilfestellung stellt die ZED-Datenbank der
Berufsgenossenschaften dar, in der Daten treuhändisch verwaltet werden können.“

Diese ist im Internet frei verfügbar unter der
Adresse:
http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/ZentraleExpositionsdatenbank-(ZED)/index.jsp.

Arbeitsschutz bei der Handhabung von Formaldehyd
Da bei der Verwendung von Formaldehyd
verschiedene Gefahren lauern, deren Folgen
sich mitunter erst nach Jahren äußern, wies J.
Höper auf folgendes hin: „Es bestehen zwei
wesentliche Gefährdungspunkte für den
Landwirt:

j

Bei der Entnahme und Zudosierung des
konzentrierten Formaldehydproduktes: Haut, Augen, Atemwege und
innere Organe sind dann gefährdet.

k

Bei der Anordnung des Klauenbads mit
der anwendungsfertigen Lösung an der
falschen Stelle im Betrieb: Sehr gefährlich wird es, wenn das Klauenbad im sonnigen Zugangsbereich vor dem Melkstand angeordnet ist und die Melker
Formaldehyd inhalieren, das während
des Melkens von den behandelten
Klauen abdampft.

Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass die
Gefährdung für den Anwender bei der
Entnahme und Zudosierung steigt, wenn
hochprozentige Formaldehydprodukte benutzt werden.

Grundsätzlich muss jeder Lieferant des
Produktes auch dann ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellen, wenn ein Produkt
zwar keinen Totenkopf trägt, aber dieses ein
gefährlicher Stoff oder ein gefährliches Gemisch ist. Es ist vorgeschrieben, dass die Verwender, also die Landwirte, diese Informationen über gefährliche Chemikalien 10 Jahre
lang nach der letzten Verwendung aufbewahren müssen.“
Zu den weiteren Dokumentationspflichten nach Arbeitsschutzrecht stellte J.
Höper fest: „Das Sicherheitsdatenblatt stellt
nur den einen Teil der Unterlagen dar.
Insgesamt müssen folgende Unterlagen beim
Einsatz formaldehydhaltiger Biozide immer
vorliegen:

? Gefährdungsbeurteilung
? Gefahrstoffverzeichnis
? Sicherheitsdatenblatt
? Betriebsanweisung
Falls Mitarbeiter im Betrieb tätig sind, ist
zudem der Nachweis der Unterweisung erfor-

Planbefestigte Böden bringen im Kuhstall zumeist Nässe- und oft auch Mortellaroprobleme. Hier hilft ein

Anhand der Substitutionspflicht ergibt
sich hier klar die Ansage, niederprozentige
Herstellerprodukte zu verwenden. Wenn das
richtige Produkt ausgewählt ist, ist das TOP
Prinzip bei der Handhabung des formaldehydhaltigen Klauenbades zu beachten. Hier
ist u.a. Folgendes im Betrieb umzusetzen.

„T“ Technisch:
?

?

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Möglichst Verwendung eines automatischen Zudosiersystems für die
Zudosierung des Originalproduktes in
die Klauenbadwanne. Dies ist zwingend erforderlich bei hochkonzentrierten Originalprodukten, die in die
Kategorie „Carc. 1B“ - kann Krebs
erzeugen - eingestuft sind.
Lagerung unter Verschluss

„O“ Organisatorisch:
?

Eckpunkte der Arzneimittelanwendung im Klauenbad

¡

geschützt vor Sonneneinstrahlung
und Wämeeinwirkung,

¡
?
?

Anordnung der Klauenbadwanne

¡

Nie vor dem Melkstand,

¡

z.B. im Treibeweg vom Melkstand
zurück zum Stall,

¡

¡

an gut gelüfteter Stelle,

Bereitstellen und verwenden einer fachgerechten „Zapfmöglichkeit“ für die
Entnahme aus dem Originalgebinde
Bereitstellen eines griffigen, sicher
transportierbaren und gut ablesbaren
Messbehälters für die Entnahme und
Zudosierung
Lagerung unter Verschluss

?

Bereitstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) entsprechend Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsdatenblatt des Produktes

?

Unterweisung der Mitarbeiter mit
Betriebsanweisung

¡

?

Arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge anbieten

nicht zugänglich für Betriebsfremde

?

außerhalb von Gebäuden,

außerhalb von Bereichen in denen
sich Personen aufhalten,

Nur zur Behandlung oder Vorbeugung von Klauenerkrankungen
Keine zugelassenen Arzneimittel zur Anwendung als Klauenbad am Markt (D)
Therapienotstand vorab durch Tierarzt festgestellt und begründet (Diagnostik)
Umwidmung nur durch Tierarzt
Wartezeiten (meist 7 Tage Milch, 28 Tage Fleisch)
Hohe Kosten bei Herstellung in der Apotheke
Antibiotische Klauenbäder nicht mehr zeitgemäß

„P“ Persönlich
?

Unterweisung des Chefs beachten

?

Persönliche Schutzausrüstung benutzen

?

Hygiene

Bei der Handhabung von formaldehydhaltigen Originalprodukten ist erfahrungsgemäß immer die Benutzung von Chemikalienschutzhandschuhen, einer Schutzbrille, einer Chemikalienschutzschürze,
Sicherheitsgummistiefeln und einer Atemschutzmaske mit Schutz gegen freigesetzte
Gase erforderlich. Abschließend müssen
Festlegungen zur geeigneten Persönlichen
Schutzausrüstung betriebsindividuell anhand der Gefährdungsbeurteilung getroffen
werden.“

Korrekte Entsorgung von
Restmengen formaldehydhaltiger Klauenbäder
Für viele Anwender stellt sich die Frage,
wie die Restmengen dieses Gefahrstoffes entsorgt werden dürfen. K. Pfaff zeigte die möglichen Wege auf: „Hier muss der Landwirt
unterscheiden zwischen Restmengen der
Konzentrate in den Behältern und den verbrauchten Klauenbädern aus den Wannen.
Die Restmengen der Konzentrate sind gefährliche Abfälle, die entsprechend entsorgt werden müssen, also zum Beispiel bei der
Schadstoffsammelstelle. Die verschmutzen
Klauenbäder werden bisher mit der Gülle entsorgt.

Foto: O. Lamp

häufiger Einsatz des Schiebers, um die Abwehr der Klauenhaut durch Trockenheit wieder zu verbessern.

Hier sollte der Landwirt die Gesamtmengen der Bäder, die Häufigkeit und die
Konzentration des Formaldehyds im Blick
behalten. Denn das Formaldehyd tötet Bakterien ab, und zwar sowohl unerwünschte wie
auch erwünschte. Letzteres könnte unter bestimmten Umständen zu Problemen bei der
Güllevergärung führen.“
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Damit ist deutlich geworden, wie der
Einsatz von Formaldehyd als Biozid zur
Hygienisierung/Desinfektion der Klauen im
Betrieb rechtlich sicher möglich ist. In einigen
Betrieben kann die Verwendung von Bioziden
möglicherweise nicht ausreichend sein, da
bestimmte infektiöse Klauenerkrankungen
(z.B. Mortellaro-Erkrankung) gezielt behandelt werden müssen.

Therapeutischer Einsatz von
Wirkstoffen zur Behandlung
bestimmter Klauenerkrankungen
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen
bei der Behandlung von Klauenerkrankungen
mit verschiedenen Wirkstofftypen zu beachten sind, führte S. Wolfgramm aus: „Für den
Fall, dass mit Klauenbädern bestimmte
Klauenerkrankungen wie z.B. Mortellaro
behandelt oder diesen vorgebeugt werden soll,
so gelten diese Klauenbäder dann ganz klar als
Arzneimittel und es greifen die arzneimittelrechtlichen Vorschriften. Aus diesen geht hervor, dass Arzneimittel für Tiere grundsätzlich
nur abgegeben oder angewendet werden dürfen wenn sie zugelassen sind. Derzeit gibt es
aber kein als Klauenbad zugelassenes Arzneimittel zur Behandlung von Mortellaro auf
dem Markt.

Bei einem wöchentlichen Einsatz kommen so schnell viele Tausend Euro zusammen. Dies dürfte für den Landwirt kaum wirtschaftlich sein.

aber klar: „Nein, Kupfersulfat ist im Biozidrecht kein zulässiger Wirkstoff. Damit
scheidet dieser Weg für die Anwendung von
Kupfersulfat auch aus.“

Zum anderen müssen für in der Apotheke
hergestellte Klauenbäder zur Behandlung von
Krankheiten Wartezeiten von 7 Tagen auf
Milch und 28 Tage auf essbare Gewebe eingehalten werden, was den Einsatz in einer
Milchviehherde eigentlich schon ausschließt.

Fazit

Lediglich zum Zweck der Herdenprophylaxe verschriebene Klauenbäder – z.B.
zur Klauenhärtung oder -desinfektion – gelten auch bei Herstellung in der Apotheke als
freiverkäuflich und es müssen keine Wartezeiten eingehalten werden.
Auch muss klar sein, dass bei der Verschreibung durch den Tierarzt dieser die Verantwortung für mögliche Schäden durch dieses Arzneimittel übernimmt. Der Tierarzt
muss den Landwirt über mögliche Risiken für
das Tier, die Umwelt und den Anwender selbst
ausreichend aufklären.“

Kein Einsatz von Kupfersulfat als Biozid
Nachdem der Einsatz von Kupfersulfat als
Arzneimittel unattraktiv ist, war zu klären, ob
es eine Möglichkeit gibt, Kupersulfat über das
Biozidrecht einzusetzen. Dazu stellte K. Pfaff

Die Anwendung von wirkstoffhaltigen
Klauenbädern erfordert die Beachtung verschiedenster Rechtsvorschriften. Diese reichen vom Biozid- und Arzneimittelrecht für
Bezug und Anwendung bis zu Arbeitsschutzvorgaben zum Schutz von Betriebsleiter und
Angestellten. Die Anwendung von Kupfersulfat ist als Biozid rechtlich nicht möglich
und als Arzneimittel nicht praktikabel. Die
Verwendung von Formaldehyd in Bioziden,
die zur Anwendung am Tier ausgelobt sind, ist
dagegen nach Biozidrecht auch für den Landwirt ohne tierärztliche Verschreibung möglich. Allerdings sind die arbeitsschutz- und
gefahrstoffrechtlichen Vorgaben zu beachten.
Einen sicheren Weg bietet letztlich die Verwendung DLG-geprüfter Klauenbad-Biozide,
die sowohl in Hinblick auf Tier- und Umweltverträglichkeit sowie Arbeitssicherheit die
bessere Wahl gegenüber den besprochenen
Stoffen darstellen. n
Dr. Ole Lamp, Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein

Der Hoftierarzt kann hier also im konkreten Einzelfall einen sogenannten Therapienotstand feststellen. Liegt ein Therapienotstand vor, sind Ausnahmen von der Zulassungspflicht möglich und es ergibt sich für
Formaldehyd und auch Kupfersulfat die
rechtliche Möglichkeit, Klauenbäder auf tierärztliche Verschreibung in der Apotheke herstellen zu lassen. Dieses wird Umwidmung
genannt. Verschiedene Aspekte machen aber
die Anwendung derartig hergestellter Arzneimittel unattraktiv. Zum einen können formaldehydhaltige Klauenbäder rein technisch
gar nicht von einer Apotheke hergestellt werden, da die Kapazitäten zur Herstellung und
Lagerung eines flüssigen Mittels in solchen
Mengen, wie sie für ein Klauenbad benötigt
werden, überhaupt nicht vorhanden sind.
Kupfersulfat hingegen liegt zwar in Pulveroder Granulatform vor, aber die Kosten für die
Herstellung eines solchen Klauenbadkonzentrates belaufen sich auf viele hundert Euro.
So schlagen 5 kg Kupfersulfat, welche für 100
Liter Klauenbad benötigt werden, um die empfohlene Konzentration von 5 % zu erreichen,
mit zirka 450 € zu Buche. Diese hohen Kosten
resultieren daraus, dass von der Apotheke
natürlich nicht einfach Kupfersulfat vom
Landhandel zur Herstellung verwendet werden darf.
Foto: O. Lamp

Die Apotheke bezieht auf die Verschreibung des Tierarztes hin vom Großhandel Kupfersulfat mit Arzneibuchqualität
in Reinsubstanz und füllt dieses für den
Landwirt ab. Der Landwirt mischt dann das
Klauenbad auf dem Betrieb entsprechend
dem Rezept vom Tierarzt an.

Die Kombination aus zu langen Klauen und demzufolge tiefstehenden Ballen mit stark
verschmutzten Spaltenböden erhöht das Risiko für Mortellaro-Erkrankungen deutlich.

Kälberaufzucht:
Kälber sind keine
kleinen Kühe

Foto: Mike Eikenberry

Die Aufzucht der Kälber zum Jungrind und zur späteren Milchkuh
stellt unter Praxisbedingungen eine besondere Herausforderung in
jedem Milchviehbetrieb dar. Je besser der Verlauf der Aufzuchtphase
ist, umso besser wird auch die spätere Leistung der Tiere als Milchkuh
sein. Dementsprechend wichtig ist es, sich mit dieser Lebensphase
intensiv zu beschäftigen.

Das neugeborene Kalb ist noch keine kleine Kuh, sondern ein "Baby" mit besonderen
Ansprüchen an Ernährung und Haltung.
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Das Kalb ist, wenn es neu geboren ist, weit
weniger ausgereift, als es auf den ersten Blick
erscheint. Es ist noch keine "kleine Kuh" und
den Herausforderungen der Umweltbedingungen weit weniger gut gewachsen als erwachsene Tiere. Ziel ist es in der Kälberaufzucht, innerhalb von 56 Tagen das Geburtsgewicht mindestens zu verdoppeln und tägliche Zunahmen von mindestens 750 g zu realisieren.Während der Aufzucht sind einige wichtige Punkte zu beachten.

¢ Biestmilch ist unersetzlich

Foto: Martina Osmy

Das Kalb hat, wenn es zur Welt kommt,
eine unvollständige Immunabwehr. Während
das unspezifische, angeborene Immunsystem
wie bei anderen Säugetieren angelegt ist, ist
es beim Kalb bei der Geburt mit keinem spezifischen Immunsystem ausgestattet. Erst nach
der Geburt durch die Aufnahme von
Biestmilch wird dieses Immunsystem aufgebaut. Biestmilch dient nicht nur der Versorgung des Kalbes mit Nährstoffen, es sind
auch lebensnotwendige Abwehrstoffe der
Mutter enthalten, die das Kalb in den ersten
Lebenswochen vor Infektionen schützen, während sich die eigene erworbene Abwehr durch
zunehmenden Kontakt mit der Umwelt langsam ausbildet.

¢ Pansen entwickelt sich erst
Der Verdauungstrakt des neugeborenen
Kalbes ist noch nicht der Verdauungstrakt
eines Wiederkäuers. Zum Zeitpunkt der
Geburt ist der Labmagen voll funktionsfähig.
Seine Aufgabe besteht darin, das Milcheiweiß
durch die Magensäuren zu denaturieren und
auszufällen, die Aufnahme der Nahrungsbestandteile erfolgt im Dünndarm. Der
Pansen ist noch kaum entwickelt. Er erfüllt
noch keine Funktion bei der Milchverdauung. Der Pansen entwickelt sich in den
folgenden Wochen und Monaten, nimmt an
Volumen zu, bildet Pansenzotten aus, und
erhält seine spezifische mikrobielle Besiedlung, die es einem Wiederkäuer erst ermöglicht, Faserbestandteile der Nahrung aufzuschließen.

¢ Kälber brauchen Wärme
Die Lunge des neugeborenen Kalbes reift
im Verlauf seines ersten Lebensjahres aus und
ist in den ersten Monaten besonders anfällig
für Infektionen.
Neugeborene Kälber haben eine andere
"Wohlfühltemperatur" als erwachsene Kühe.
Während für erwachsene Kühe Temperaturen
zwischen 0 und 15°C am angenehmsten sind,
liegt für neugeborene Kälber die optimale
Temperatur zwischen 10 und 20 °C. Gerade
die Kälber von milchbetonten Rassen haben
nur sehr geringe Fettreserven an sogenanntem
"braunem" Fettgewebe, dass zur Wärmebildung genutzt wird. Bei kalten Temperaturen müssen sie einen großen Anteil der
zugeführten Kalorien zur Wärmeproduktion
aufwenden, der ihnen dann weder zum

Selbst bei bester Fürsorge gibt es immer wieder mal Kälber, die spezielle Betreuung benötigen.

Wachstum noch für den energieaufwendigen
Aufbau des Immunsystems zur Verfügung
steht.

¢ Intensive Aufzucht
Stichwort metabolische Programmierung: In den ersten drei Lebenswochen des
Kalbes findet im Gegensatz zu späteren Aufzuchtphasen noch eine intensive Zellvermehrung statt. Kälber, die in den ersten drei
Lebenswochen intensiv gefüttert werden und
hohe tägliche Zunahmen erreichen, bilden
also mehr Körperzellen an. Dies hat zur Folge,
dass sich auch in der Leber und dem Euter
mehr Zellen ausbilden. Intensiv aufgezogene
Kälber werden seltener krank und geben in
der ersten Laktation deutlich mehr Milch.

Tipps für eine erfolgreiche
Kälberaufzucht
Aus diesen Besonderheiten des neugeborenen Kalbes im Gegensatz zu ausgewachsenen Kühen ergeben sich die Anforderungen
an eine erfolgreiche Kälberaufzucht:

Biestmilchversorgung: Das neugeborene
Kalb muss unmittelbar nach der Geburt,
sicher innerhalb der nächsten sechs Stunden
mit 4 Litern Biestmilch versorgt werden. Beim
Ermelken der Biestmilch sollte möglichst sauber gearbeitet werden und die Biestmilch
unmittelbar vertränkt werden. Nach der
Abkalbung wird das Kalb mit Biestmilch versorgt und getrocknet. Bei kalten Temperaturen darf es nicht nass in ein Kälberiglu
gebracht werden. Günstig ist es vor allem im
Winter, wenn das Kalb zunächst mit einer
Wärmelampe getrocknet wird.
Fütterung: Im Gegensatz zu den alten
Empfehlungen sollten Kälbern mindestens
20 % des Körpergewichts als Tränke angeboten werden. Die bisherige Versorgung mit
10 % des Körpergewichtes ist unzureichend.
Bei der Fütterung der Kälber setzt sich
mehr und mehr die Ad-libitum-Tränke
durch. Dies bedeutet wörtlich, dass die Kälber
so viel Milch trinken können, wie sie möchten. Die Vorteile liegen darin, dass der natürliche Saugreflex besser befriedigt werden kann
und dass das Kalb immer, wenn es hungrig ist,
Milch zu sich nehmen kann. Dadurch werden
deutlich höhere tägliche Zunahmen und

gesündere Kälber erreicht. Bei diesem Verfahren bekommen die Kälber nach der kontrollierten Biestmilchgabe zwei Mal täglich ca.
6 Liter Milch, die aber über den ganzen Tag
hängen bleibt. Die Milch wird über einen
Nuckeleimer mit einem möglichst schwergängigen Nuckel angeboten. So wird das
Saugbedürfnis der Kälber gestillt und der
Schlundrinnenreflex, mit dem die Milch in
den Verdauungstrakt befördert wird, wird
bestens unterstützt. In der Regel wird die
Milch leicht angesäuert auf einen pH-Wert
von 5,5.
Bei der bisher üblichen zwei Mal täglichen Fütterung mit 2 bis 2,5 kg Milch
sind die Kälber nach heutigem Wissenstand
energieunterversorgt. Dies hat häufig die
Konsequenz, dass es zu vermehrtem Auftreten von Kälberkrankheiten wie Durchfall
oder Rindergrippe kommt, weil nicht genug Energie für Wärmebildung und Immunabwehr zur Verfügung steht. Die Angst,
dass durch intensive Fütterung das
Pansentrinken gefördert wird, ist unbegründet.
Wasser, Kälberstarter und Heu werden ab
dem ersten Lebensstag angeboten, Wasser
allerdings nie aus dem Nuckeleimer, sondern
aus einer separaten Schale. Selbst wenn die
neugeborenen Kälber noch keine nennens-

werten Mengen davon aufnehmen, beginnen
sie doch, sich damit zu beschäftigen und spielerisch Futter und Wasser aufzunehmen, so
dass die Ausbildung des Pansens möglichst
früh beginnen kann.

Falls möglich, ist es günstig, die Kälber
möglichst früh in der Tränkephase in kleinen
Gruppen (zumindest zwei Kälber zusammen)
aufzuziehen. Die Gruppengröße sollte bei jungen Kälbern aufgrund der gegenseitigen
Infektionsgefahr nicht mehr als fünf Kälber
umfassen, bei älteren Kälbern sind maximal
zehn Kälber anzustreben.

Hygiene und viel Einstreu
Da Kälber noch nicht über ein ausgereiftes Immunsystem verfügen, ist im Kälberstall
absolute Hygiene notwendig. Jede Kälberbox
und jedes Kälberiglu müssen vor der Neubelegung gereinigt und desinfiziert werden.
Ideal ist es, wenn sie eine Woche vor der Neubelegung leer stehen können.
Eine dicke trockene und saubere Einstreu
schützt das Kalb nicht nur vor Infektionen,
sondern auch vor Wärmeverlusten. Bei Temperaturen von unter 10 °C soll die Einstreu so
hoch sein, dass sich die Kälber tief darin einkuscheln können. Die Hinterbeine sollen
nicht mehr sichtbar sein. Zusätzlich kann kleinen Kälbern eine Kälberdecke aufgelegt werden. Der Kälberstall ist im besten Fall räumlich getrennt von den erwachsenen Kühe und
lässt sich nach jeder Belegung gut reinigen
und desinfizieren.

Fazit
Die erfolgreiche Kälberaufzucht klappt,
wenn die oben erwähnten Punkte sorgfältig
erfüllt werden. Natürlich gibt es immer wieder Kälber, die schwächer sind als andere und
die daher besondere Zuwendung benötigen.
Auch können Kälber trotz bester Bedingungen an Kälberdurchfall oder Kälbergrippe
erkranken. Doch mit einer ausreichenden
Biestmilchgabe, einer sauberen und gut eingestreuten Box sowie einer dem Energiebedarf angepassten Fütterung sind gute
Grundsteine für ein gesundes Kälberwachstum gelegt. n

Dr. med. vet. Andrea Rütz, MBA

Foto: d.lemoine

Ein von den Kühen räumlich getrennter dick eingestreuter Kälberstall ist gut für die Gesundheit der Tiere.
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Automatische Tränkesysteme:
Mehr Tierwohl durch mehrmaliges Tränken
Der Begriff Tierwohl steht stark in der
gesellschaftlichen Diskussion. Die heutige
Nutztierhaltung soll und muss sich mehr an
den Bedürfnissen der Tiere orientieren. Und
unbestritten ist: Je besser die Aufzuchtbedingungen an den Tierbedürfnissen
ausgerichtet sind, umso nachhaltiger ist der
Erfolg.

Auch physiologische Gründe sprechen für
einen Tränkeautomaten: Durch ihn kann das
Kalb öfter trinken als nur zweimal am Tag wie
mit dem Eimer üblich. Dieses häufige Trinken
sorgt für eine schnelle pH-Wertabsenkung im
Labmagen, die Milch gerinnt schneller und ist
besser verdaulich für das Kalb. Zudem wirkt
ein niedrigerer pH-Wert als Barriere für eindringende Erreger. Die Milch aus dem
Automaten ist immer gut temperiert, was bei
der Eimertränke nicht gewährleistet ist.
Tränkeautomaten eignen sich hervorragend für die Gruppenhaltung, auch wenn einzelne Systeme mittlerweile auch für die
Einzelhaltung verfügbar sind. Kälber sind
Gruppentiere, die ihre Kameraden zur sozialen Entwicklung benötigen. Deshalb sollten
die Kälber nicht lange in Einzeliglus bleiben,
sondern möglichst schnell in die Gruppenhaltung umgestallt werden. Es ist dabei darauf
zu achten, Tiere mit gleicher körperlicher
Entwicklung zusammen zu bringen.
Je jünger die Tiere, desto kleiner sollte die
Gruppengröße je Automat sein (max. 15
Kälber), damit die Kälber öfter zum Automaten gehen. Ab der 5. Lebenswoche kann die
Gruppe aus 20 bis 30 Kälbern je nach
Platzangebot bestehen. Zu hohe Tierzahlen
bedeutet Stress für die Tiere.

Foto: Urban

Auch bei den Kälbern gibt es Möglichkeiten, das Tierwohl zu verbessern.
Abgesehen von einer reizvollen Haltungsumgebung mit viel Licht und frischer Luft bietet ein Tränkeautomat ein Mehr an Tierwohl.
Er kann auf die individuellen physiologischen Bedürfnisse der Kälber wesentlich besser eingehen, da das Kalb wie in der freien
Natur die Nahrungsaufnahme in Häufigkeit
und Menge frei wählen kann. In Verbindung
mit einem ebenfalls rechnergesteuerten
Kraftfutterautomaten kann so tierindividuell
gefüttert und getränkt werden.
Das mehrmalige Trinken am Tränkeautomaten kommt dem natürlichen Saugverhalten des
Kalbes viel näher als das zweimalige Tränken per Nuckeleimer.

Doch auch wenn der Tränkeautomat gut
für die Kälber sorgt, er kann das nur so gut,
wie sein Betreiber ihn einstellt und wartet.
Milchpulverauswurf sowie Wassermenge und
-temperatur sind regelmäßig zu kontrollieren. Verkrustungen an der Pulverausgabe,
zugesetzte Schläuche sowie eine schlechte Kalibrierung können zu völlig falschen Milchaustauscher-Konzentrationen führen.
Die meisten Automaten haben ein leicht
einzusehendes und zu bedienendes Menü zur
Kalibrierung, so dass mit Hilfe von Haushaltswaage und Messbecher ein sehr einfacher
Vergleich zwischen Ist und Soll möglich ist.
Wird der Automat gut bedient und gewartet
und stimmt das Management der Kälber,
bedeutet er eine große Hilfe und sorgt zudem
für besseres Kälberwachstum und mehr
Tierwohl. n

Dr. Heike Engels
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Weidehaltung
- Kosten in der Milchproduktion senken
Rinder und Milchkühe auf der Weide
waren in früheren Zeiten ein gewohnter
Anblick. Doch die Weidenutzung ist im Laufe
der Jahre zugunsten der ganzjährigen Stallhaltung eingeschränkt worden.
Niedrige Milchpreise und gesellschaftliche Forderungen nach mehr Tierwohl rücken
die Weide als kostengünstige Alternative in
der Fütterung wieder mehr in das Bewusstsein.
Fakt ist: Rinder sind Weidetiere. Und die
Weide ist die ursprüngliche Form der
Grünlandnutzung. Weidehaltung hat viele
Vorteile für die Tiere und bei entsprechendem
Management auch für die Tierhalter. Die
Produktionskosten von Weidegras können
die Hälfte der Kosten von Silage aus dem
Flachsilo betragen.

Außerdem entfallen Lagerkosten und
Arbeitszeit kann eingespart werden, wenn die
Futtervorlage im Stall entfällt. Ein Merkblatt
des Forschungsinstituts für biologischen
Landbau (FiBL), das zusammen mit ÖkoVerbänden in Deutschland, Luxemburg und
der Schweiz herausgegeben wird, listet die
wichtigsten Aspekte der Weidehaltung auf
und führt durch die Planung.
Voraussetzung für eine optimale Verwertung des Weidegrases ist eine jederzeit ausreichend große Weidefläche für die Kuhherde.
Vor allem im Frühjahr ist es wichtige, auf das
Graswachstum zu reagieren und eine Unternutzung zu vermeiden. Im Sommer und
Herbst dagegen ist darauf zu achten, dass die
Grasbestände nicht zu tief verbissen werden.
Eine sorgfältige Weideplanung hilft sicherzu-

stellen, dass den Tieren genügend Futter zur
Verfügung steht und das Gras verlustarm verwertet wird. Dabei kann ein Weidetagebuch
helfen, z. B. der Riswicker Weideplaner. Das
Merkblatt beschreibt auch, wie ein typischer
Schnittwiesenbestand in eine trittfeste Weide
überführt werden kann, gibt Hinweise zur
Berechnung des Flächenbedarfs in den verschiedenen Weidephasen und gibt Entscheidungshilfen zur Wahl des geeigneten
Weidesystems. n
Weitere Informationen:
http://www.fibl.org/de/startseite.html

Quelle: Renate Kessen, www.aid.de

Buchtipp:
Neuerscheinung der KTBL-Datensammlung
Betriebsplanung Landwirtschaft
2016/17
Maschinenkosten kalkulieren, Arbeitseinsätze planen oder Produktionsverfahren
bewerten - die 25. Auflage des KTBL-Standardwerkes bietet zu jedem Anlass der betrieblichen Planung umfassende Informationen zu
Tierhaltung, Pflanzenproduktion und Energiegewinnung.

Planungsbeispiele bieten eine solide Grundlage zur Bewertung von Produktionsverfahren
der Innen- und Außenwirtschaft. Ergänzend
zur gedruckten Ausgabe finden Sie unter
www.ktbl.de kostenfreie Online-Anwendungen
wie den„Leistungs-Kostenrechner Pflanzenbau"
und den„Wirtschaftlichkeitsrechner Tier".

Neben den Grund- und Ergebnisdaten für
den landwirtschaftlichen Betrieb liefert die
Datensammlung methodische Hinweise zur
Lösung betriebswirtschaftlicher Fragen.

Die 768-seitige Datensammlung ist für 26 €
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.

Ergänzend zur ausführlichen Darstellung
von Verfahrensabläufen werden Kennzahlen der
Arbeitserledigung, ökonomische Erfolgsgrößen
und die Stückkosten landwirtschaftlicher Produkte ausgewiesen.

Darmstadt, 2016, 768 S., 26 Euro,
ISBN 978-3-945088-19-7, Best.-Nr. 19519
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Impfung gegen Mastitis
– Eine Ergänzung des Eutergesundheitsmanagements?

Foto: Philippe LERIDON

Störungen der Eutergesundheit sind nach wie vor eine der Hauptursachen für wirtschaftliche Verluste im
Milchviehbetrieb und beschäftigen Milchviehhalter wie Tierärzte gleichermaßen. Hierbei geht es nicht
allein darum, klinische Euterentzündungen zu behandeln, sondern diesen ebenso wie den subklinischen
Eutererkrankungen möglichst effektiv vorzubeugen. Noch recht neu auf dem Markt ist die MastitisImpfung. Ist sie eine sinnvolle Möglichkeit der Vorbeugung?

Ein gesunder Euter ist das A und O für eine erfolgreiche Milchproduktion.

Die Erkenntnis, dass einer Mastitis vorgebeugt werden muss, hat sich mittlerweile flächendeckend durchgesetzt. Eine Reihe von
Methoden steht mittlerweile zur Verfügung,
um die Eutergesundheit einer Herde zu messen.

Hier ist vor allem der Eutergesundheitsbericht zu nennen, der im Rahmen der
Milchkontrolle erhoben wird und jeden
Monat die Situation in der Herde umfassend
beschreibt. Eine wesentliche Unterscheidung,
die hier gemacht wird, betrifft die Frage,

warum die Zellzahl einer Herde erhöht ist.
Die Zellzahl kann beispielsweise deswegen
erhöht sein, weil ständig viele Tiere eine neue
Infektion im Euter erleiden und im Monat
mehr als 10 % der Tiere die Grenze von
100.000 Zellen überschreiten.

8
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Andererseits kann die Gesamtzellzahl der
Herde deswegen erhöht sein, weil durch kuhassoziierte Erreger oder ungenügende Kontrolle viele Tiere mit chronischer Mastitis im
Bestand sind. Je nachdem, wo das Hauptproblem eines Betriebes liegt, wird auch der
Maßnahmenkatalog für den Betrieb anders
aussehen. Neben Hygiene im Stall und während des Melkprozesses, guter Fütterung und
regelmäßiger Kontrolle erscheint die Impfung gegen Mastitis als eine logische Möglichkeit, vor allem die Neuinfektionsrate aber
auch die Folgen von klinischer Mastitis zu verringern.

Frühere Mastitis-Impfungen
eher unbefriedigend

Der Impfstoff richtet das Immunsystem
der Kuh gegen eine Komponente der Bakterienoberfläche aus, welche auch bei anderen
Bakterienarten zu finden ist. Dadurch werden
nicht nur E. coli, sondern auch andere Mastitiserreger von der Impfung abgedeckt (z.B.
Klebsiella).

Neuer Impfstoff nutzt zwei
Komponenten
Seit einigen Jahren wird nun von Erfolgen
mit einem Impfstoff berichtet, der mit zwei
Komponenten sowohl die sogenannten kuhassoziierten Euterentzündungen als auch die
durch Umweltkeime ausgelösten Erkrankungen reduzieren soll.
Als Hauptvertreter der sogenannten kuhassoziierten Mastitiserreger gilt nach wie vor
Staphylococcus aureus, ein Bakterium, das an
die Bedingungen im Euter angepasst ist und
vor allem während des Melkprozesses übertragen wird. Bisherige Versuche, mit einer
Impfung die Neuübertragung zu verhindern,
bzw. die Eliminierung des Bakteriums aus
dem Euter zu erreichen, waren wenig erfolgreich. Der aktuelle Impfstoff geht allerdings
einen anderen Weg: Die Impfung löst eine
Immunantwort gegen den Biofilm aus, den
die Bakterien im Euter bilden, somit kann sich
der Erreger schlechter im Euter ansiedeln. Mit
dieser Impfung gegen den Biofilm werden
auch andere Mastitiserreger von der Impfung
erfasst (vor allem Koagulase-negative Staphylokokken, KNS).
Die zweite Komponente richtet sich gegen E. coli als einen typischen Erreger der
Umwelt-assoziierten Euterentzündungen.

Euterentzündung trotz
Impfung weiterhin möglich
Das Impfregime ist genau zu befolgen und
besteht pro Laktation aus drei aufeinanderfolgenden Impfungen. Diese erfolgen noch in
der Trockenperiode, kurz vor der Abkalbung
und nach 2 Laktationsmonaten. Insgesamt
sollen so 4 Monate der Laktation durch die
Impfung geschützt werden, bei Folgelaktationen ist das Schema zu wiederholen.
Dem durchaus beträchtlichen Aufwand
der Impfung (Insgesamt 3 Impfungen pro
Tier und Laktation) stehen Vorteile gegenüber. Bei der Betrachtung von möglichen
Erfolgen ist immer zu berücksichtigen, dass
andere Maßnahmen, die parallel zur Impfung
durchgeführt werden, also etwa Verbesserungen in der Hygiene, den Blick auf den
Effekt der Impfung allein verdecken können.
In verschiedenen Studien wurde im Vergleich
von geimpften und nicht geimpften Tieren
unter identischen Bedingungen untersucht,
was die Impfung leisten kann und wo ihre
Grenzen liegen. Deutlich wurde, dass die reine
Zahl klinischer Euterentzündungen nicht
unbedingt reduziert wird – dafür wird aber

Foto: picsfive

Die Grundüberlegung bei Impfungen
gegen Mastitis beruht darin, dass der Organismus der Kuh einen Mastitiserreger
durch die Impfung „präsentiert“ bekommt,
noch bevor eine Infektion des Euters stattgefunden hat. Dringt der Erreger dann tatsächlich in das Euter ein, ist die Immunabwehr des
Tieres bereits auf diesen vorbereitet und kann
die Infektion schneller beenden, bzw. die
Infektion nimmt einen weniger schweren
Verlauf. Dies ist besonders bei den schweren
Euterentzündungen mit starker Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens (den sogenannten „Coli-Mastitiden“) von Vorteil.
Tatsächlich aber waren die Erfahrungen mit
Impfungen im Allgemeinen eher enttäuschend, egal, ob es sich um betriebsspezifisch
hergestellte Impfstoffe oder solche mit einer

Wirkung auf einen oder mehrere Erreger handelte: Eine Verringerung der Neuinfektionsrate oder Senkung der Zellzahl von
erkrankten Tieren blieb im Allgemeinen aus.

Bei einer Mastitis ist zu unterscheiden, wie die Infektion stattfindet: Befinden sich die Erreger in der Kuhumgebung oder werden sie beim
Melken übertragen?

ein milderer Verlauf der Mastitiden beschrieben, d.h. dass das Allgemeinbefinden der
Tiere deutlich seltener beeinträchtigt wird.
Für eine Situation, in der Staphylococcus
aureus der Haupterreger ist, wird von einer
geringfügig niedrigeren Neuinfektionsrate
und einer verkürzten Infektionsdauer berichtet: Dies bedeutet also, dass diese kuhassoziierten Erreger effektiver vom Tier selbst
bekämpft werden, dies bezieht sich auch auf
KNS. Eine Studie berichtet darüber hinaus
von einer erhöhten Milchleistung bei den
geimpften Tieren.

zung im Rahmen einer Herdenstrategie.
Insgesamt lässt sich mit dem Einsatz der
Mastitis-Vakzine möglicherweise der Einsatz
von Antibiotika reduzieren: Klinische Mastitiden treten seltener und weniger aggressiv
auf, wodurch antibiotische Behandlungen
seltener notwendig sein sollten. Somit kann
sowohl an Menge als auch am Typ der
Antibiotika eingespart werden – in der gegenwärtigen Diskussion ein nicht zu unterschätzendes Argument.

Keine Universallösung
Milderer Verlauf der
Mastitis durch Impfung
Die Universallösung stellt die MastitisVakzine also nicht dar. Allerdings kann sie bei
zwei Hauptproblemen unterstützend wirken:
Zum einen verkürzt sie bestehende Infektionen, beispielsweise mit Staphylococcus
aureus, und sie verringert die Übertragung.
Insofern stellt die Mastitis-Impfung hier eine
Unterstützung im Rahmen einer Herdensanierung dar.
Auch bei der Bekämpfung von FärsenMastitiden ergibt sich sicherlich eine Einsatzmöglichkeit. Die andere Option ist, dass
dort, wo klinische Mastitiden regelmäßig
einen schweren Verlauf nehmen, die Impfung
die gesundheitlichen Auswirkungen auf das
Tier verringern kann: Die durch E. coli vermittelte Komponente, die Umwelt-Erreger
betrifft, ist hier möglicherweise eine Ergän-

Deutlich wird aber auch, dass die
Impfung keine Universallösung darstellt –
grundlegende Maßnahmen des Eutergesundheitsmanagements wie z.B. gute
Melktechnik und -hygiene bleiben unverzichtbar. Auch ist trotz Einsatz der Impfung
weiter mit klinischen Euterentzündungen zu
rechnen – nur sollten diese eben weniger
aggressiv und wohlmöglich in geringerer
Häufigkeit auftreten.
In jedem Fall sollte der Einsatz des
Mastitis-Impfstoffs von vornherein gut überlegt werden, um dessen Möglichkeiten ausnutzen zu können und ein gutes Verhältnis
von Aufwand und Nutzen zu erreichen. n

Dr. Joachim Lübbo Kleen,
CowConsult
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