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dr. laurent Monnerat
geschäftsführer  
Zoetis deutschland gMbh

Lieber Leserinnen und liebe Leser,

die Führung eines landwirtschaftlichen betriebs ist eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe: in ihren händen liegt das Wohl 
ihrer tiere. tiergesundheit ist herzensangelegenheit und 
die grundlage ihres erfolgs. Deshalb stellen sie der betrieb-
salltag mit seiner routine aber auch auftretende Krankheiten 
ihrer tiere immer wieder vor neue herausforderungen.

ich bin stolz, ihnen heute kuh & kalb, Das Gesundheits-
magazin rund ums Rind vorzustellen. Wir behandeln in 
jeder Ausgabe ein schwerpunktthema und bieten wichtige 
und nützliche informationen rund um Kuhgesundheit. in 

dem vorliegenden heft beschäf-
tigen wir uns mit mastitis: Diag-
nose, gefahr und Prävention.

zoetis (ehemals Pfizer tiergesundheit) 
ist ein weltweit erfolgreich tätiges 
unternehmen. seit über 60 Jahren 
arbeiten wir mit großer Leidenschaft 

und persönlichem engagement für die gesundheit ihrer tiere 
und bieten ihnen hochwertige Arzneimittel, impfstoffe, Diag-
nostika und Dienstleistungen. Wir forschen und entwickeln 
innovative Lösungen für ihre herausforderungen. Für tiere. 
Für die gesundheit. Für sie.

ich wünsche ihnen viel Freude beim Lesen und hoffe, dass 
sie viele nützliche informationen und Anregungen für ihren 
anspruchsvollen Alltag gewinnen.

herzlichst, 

Dr. Laurent monnerat 
(tierarzt)

„In Ihren Händen  
liegt das Wohl  

Ihrer Tiere.“
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Gesunde euter sind entscheidend für den erfolg 
der milch erzeuger: sie bedeuten höhere produk-
tionszahlen und Wirt  schaftlichkeit sowie bessere 
milchqualität. Viele Faktoren beeinflussen die eu-
tergesundheit – auch das Herdenmanagement.

KostenFaKtoR mastItIs
seit vielen Jahren gilt in Deutschland eine schlechte euterge-
sundheit – neben Fruchtbarkeitsstörungen – als eine der 
haupt abgangsursachen. eine entzündung des euters (masti-
tis) verursacht zudem gravierende Kosten: schätzungen der 
Landwirtschaftskammer niedersachsen beziffern die Kosten 
einer klinischen mastitis im Durchschnitt mit 460 euro. Die 
hälfte ent steht allein durch eine verringerte milchproduktion.

RIsIKo unD BeHanDlunG  
In DeR tRocKensteHpeRIoDe
trockengestellte Kühe und Färsen stehen oft nicht im 
Fokus des betriebsmanagements. Dennoch ist gerade 
diese zeit wichtig: Das risiko einer infektion ist nämlich 
innerhalb der ersten und der letzten Woche der trocken-
stehphase fünfmal größer als im mittel der gesamten Lak-
tation. zahlreiche neuinfektionen enden in klinischen oder 
subklinischen euterentzündungen in der Folgelaktation. 
Laut studien aus großbritannien hat ca. die hälfte der kli-
nischen mastitiden in der Frühlaktation ihren ursprung 
in der trockenstehperiode. Fast jede zweite wird durch 
umweltstreptokokken oder E. coli-bakterien verur sacht. 

Die trockenstehphase ist die günstigste zeit für die 
behandlung von subklinischen mastitiden. seit über 
40 Jahren ist be kannt, dass euterviertel mit einer in-
fektion in der trockenstehperiode ein Drittel we-
niger milch in der Folgelaktation produzieren.

pRoBlem: VeRmeIDunG Von neuInFeKtIonen
Optimale haltungshygiene, gutes management und 
angepass te Fütterung sind grundlegende Pfeiler der 
mastitis-Prävention. Für natürlichen schutz während der 
trockenstehphase sorgt die bildung von Keratin im zitzen-
strichkanal, das die zitze verschließt. bei hochleistungs-
kühen ist die Keratinproduktion jedoch nicht ausreichend. 
Ca. 25 % der zitzen sind am ende der trockenstehperi-
ode „offen“ und frei für das eindringen von bakterien. 
Das risiko einer infektion verdoppelt sich dadurch.

lösunG:  
InteRne ZItZenVeRsIeGlunG
Die interne Versiegelung des strichkanals mit einem zitzen-
versiegler ist eine etablierte methode, die deutliche erfol-
ge zeigt. Der interne zitzenversiegler ist eine dickflüssige 
salbe, die einmalig und einfach in die zitze appliziert wird. 
Das Präparat verschließt diese unmittelbar als dauerhaf-
te barriere gegen mikroorganismen und verbleibt bis zum 
Ausmelken und hat null Wartezeit auf milch und Fleisch.

Arbeiten weltweit belegen erfolge dieser methode zur re-
duktion von neuinfektionen. Für maximalen schutz wird laut 
einer jüngst publizierten untersuchung die interne zitzen-
versiegelung in Kombination mit einem antibiotischen tro-
ckensteller empfohlen. Fälle von klinischer mastitis nach der 
Kalbung werden so erheblich reduziert. eine aktuelle studie 
weist zudem ein finanzielles Kosten-nutzen-Verhältnis von 
1:5 nach, d.h. eine investition von einem euro ermöglicht eine 
ersparnis von 5 euro: die tiere erkranken seltener und produ-
zieren somit mehr milch. >

weniger Mastitis durch  
interne ZitZenversiegelung

,,Mastitis ist leicht vermeidbar.��
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infobox Formen der Mastitis 

  eine klinische mastitis liegt vor bei offensichtlichen entzündungssymptomen 
des euters wie schmerz, schwellung, rötung und übermäßiger temperatur. 
Oder wenn das milchsekret Abweichungen wie gerinnsel oder Flocken auf-
weist. Als akute mastitis bezeichnet man schwere Ausprägungen mit Fieber 
oder Fressunlust.

  häufig existieren keine offensichtlichen symptome, dann bedarf es gezielter 
tests: bei einer subklinische mastitis wird ein erreger gefunden und der 
zellgehalt der milch ist auf über 100.000 pro ml erhöht. Wird ein erreger 
festgestellt, aber der zellgehalt ist nicht erhöht, spricht man von einer latent-
en mastitis. eine unspezifische mastitis liegt vor, wenn kein erreger gefunden 
wird, aber eine erhöhte zellzahl von über 100.000 pro ml festgestellt wird.
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Desinfizieren Sie 
die Zitzenspitze mit 
einem Desinfek
tionstuch. Verwen
den Sie ein Tuch 
pro Zitze. Wieder
holen Sie den Vor
gang, bis das Tuch 
sauber bleibt.

Wenn Sie zusätzlich  
einen antibiotischen 
Trockensteller in 
Kombination ver
wenden, bringen 
Sie eine gesamte 
Eutertube pro 
 Euterviertel ein. 
Desinfizieren Sie 
die Zitzen erneut.

Greifen Sie die 
 Zitzenbasis mit 
zwei Fingern fest 
am Übergang ins 
Euter und biegen 
Sie die Zitze leicht 
zur Seite.

Führen Sie den internen 
Zitzenversiegler in die 
Zitze ein und entleeren 
Sie seinen Inhalt lang
sam unterhalb der 
Stelle, an der Sie die 
Zitze zusammendrü
cken. Verwenden Sie 
eine komplette Tube 
pro Viertel. Nicht ein
massieren!

Dippen Sie die Zitze zu 
über 90 % in ein Desin
fektionsmittel. Markieren 
Sie die behandelten Kühe 
und lassen Sie diese 30 
Minuten lang stehen, 
 damit sich die Zitze 
schließen kann.

Am Ende der Trockensteh
periode wird der Zitzen
ver siegler kräftig per Hand 
ausgemolken. Umfassen Sie 
dazu fest die Zitzenbasis 
oberhalb des Versiegler
pfropfs, um den Zugang 
zum Euterviertel abzu
klemmen. Melken Sie den 
Zitzenversiegler mit der 
Hand aus.

einfach – schnell – effektiv
 so WenDen sIe Den InteRnen ZItZenVeRsIeGleR an.

1 2 3 4 5 6

> Fortsetzung von seite 4

mastItIspRäVentIon  
BeGInnt In DeR tRocKensteHpHase
gerade zu Anfang und ende der trockenstehperiode, wenn 
das risiko von infektionen am höchsten ist, werden die 
zitzen durch eine interne Versiegelung optimal und lang-
fristig geschützt. sie reduziert die neuinfektionsrate und 
folglich die finanziellen Verluste gerade in der Frühlakta-
tion. Weniger mastitis bedeutet obendrein weniger stress 
beim milcherzeuger, der Kuh und der gesamten herde. 

Die interne zitzenversiegelung ist für Praktiker und 
Wissenschaftler, sowohl bei holstein-Friesian-tieren 
als auch beim Fleckvieh, ein eckpfeiler in der Ver-
besserung und Kontrolle der eutergesundheit.

„Schlechte Eutergesundheit ist 
eine Hauptabgangsursache.“
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470 €

4x 4 x mehr Kühe erkranken in den ersten 100 laktationstagen an  
mastitis als in den restlichen 205 tagen.

40 % der durch Krankheiten verursachten Kosten in milchviehbetrieben 
entfallen auf mastitis. Je früher eine mastitis während der laktation  
auftritt, desto höher sind die Kosten.

470 € kostet eine mastitis durchschnittlich. Damit ist sie  
die teuerste Krankheit in deutschen milchviehbetrieben.

15 % abgangsrate-mastitis. Jedes Jahr verlassen ca. 627.000  
milchkühe wegen euterentzündungen ihre Herde in Deutschland.

80 % aller mastitiden sind auf umweltkeime (insbesondere auf  
streptococcus uberis) zurückzuführen. tendenz steigend.

%15

%80

%40

5 fakten Zu Mastitis
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Die brüder thomas (29) und bernd (28) grünefeld sind 
im Jahr 2009 gemeinsam mit ihrem Vater hermann volles 
 risiko gegangen. sie bauten eine neue Anlage für rund 250 
milchkühe. thomas, Diplom-Agraringenieur, brachte von 
seinem Auslandsaufenthalt in Kanada durchdachte ideen 
mit. Der stall ist als freitragende Konstruktion erbaut worden 
und bietet somit eine hervorragende Übersichtlichkeit. Das 
Dach des gebäudes ist isoliert (sandwichdach) und hat sich 
in den vergangen sommern sehr bewährt. Aber auch dem 
diesjährigen langen und kalten Winter hat das Dach getrotzt. 
es sorgt in allen Jahreszeiten für ein angenehmes stallklima. 
An den seiten befinden sich Jalousien aus gewebeplane, 
die lichtdurchlässig, aber windab-
weisend sind (Außenklimastall). 

Weitere besonderheiten des 
stalls: in der mitte sind vier mel-
kroboter an  geordnet und die tiere 
haben durch breitere Laufgänge mehr bewegungsfrei-
heit und Ausweichmöglichkeiten. Die großen Liegeboxen 
(tiefboxen) sind mit stroh eingestreut. Die spaltenböden 
werden von spaltenrobotern kontinuierlich abgeschoben, 
damit die Laufböden sauber und trocken sind. es gibt vier 
Krankenboxen, die für die griffigkeit mit sand und stroh 
eingestreut sind. „so haben zum beispiel lahme tiere An-

bindung an ihre herde, freien zugang zum melkroboter, 
aber einfach wenig stress“, sagt thomas grünefeld. „Wir 
arbeiten mit vier Kuhgruppen mit jeweils ca. 55 tieren. Die 
tiere bleiben in festen gruppen zusammen und nach dem 
Abkalben kommen die Kühe in ihre herde zurück. Auch das 
vermeidet stress für die tiere“, ergänzt bernd grünefeld.

InDIVIDuelleR taGesRHytHmus FüR DIe KüHe
im stall der grünefeld-holstein gbr leben die Kühe ihren 
ganz eigenen rhythmus. Die roboteranlage läuft rund 
um die uhr und bietet freien Kuhverkehr. im schnitt ver-
zeichnet jede Kuh 3,3 melkungen mit rund 37,5 Litern im 

tagesdurchschnitt. „Die Leistungs-
bereitschaft unserer Kühe hat sich 
mit dem roboter und durch den 
besseren Kuhkomfort im neuen 
stall und die damit verbundene 
stressreduktion deutlich gestei-

gert. seit der umstellung auf den roboter geben unsere 
Kühe rund 1.000 Liter mehr im Jahr. Das melken mit dem 
roboter ist hygienisch und blindmelken gehört der Vergan-
genheit an. Das melkgeschirr wird nach jedem melkvorgang 
mit heißdampf zwischendesinfiziert und die zitzen mit Jod 
gedippt“, berichtet thomas grünefeld. Auch bei der Füt-
terung haben die grünefelds ihre eigene Philosophie. so 

„Die Leistungs bereitschaft  
unserer Kühe hat sich  
deutlich gesteigert.“

Weniger Stress –  
mehr Leistung!
Portrait: familie grünefeld, backemoor
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bekommt jede Kuh neben hochwertigem Futter aus eigen-
produktion rund 4 Kilogramm möhrentrester. Das darin ent-
haltene Karotin soll die Fruchtbarkeit positiv unterstützen.

GesunDe tIeRe DuRcH HeRDenmanaGement
Der zuchtbetrieb grünefeld kauft kein tier in seinen bestand 
zu und ergänzt die herde nur durch eigene nachzucht. Das 
zuchtziel sind große, rahmige Kühe mit gutem Fundament 
und korrektem euter. Auch die Klauen- und eutergesundheit 
wird auf dem betrieb groß geschrieben. einen halben tag 
pro Woche widmet das trio der Klauengesundheit. Auch 
mastitis ist keine bedrohung für den bestand. Durch den 
melkroboter werden eventuelle Veränderungen am euter 
und in der milch sofort erkannt und gemeldet. so kann 
herdenmanager bernd grünefeld umgehend eingreifen 
und eine beginnende mastitis antibiotisch behandeln und 
so die tiergesundheit schnell wieder herstellen und die 
Wirtschaftlichkeit des betriebs erhalten. „beim trocken-

stellen haben wir die optimale Lösung für uns gefunden, 
die wir auch unseren Kollegen gerne weiterempfehlen: 
Antibiotischer trockensteller in Kombination mit einem 
internen zitzenversiegler“, sagt thomas grünefeld. 

ZuFRIeDenHeIt & unaBHänGIGKeIt
bernd und thomas grünefeld sehen ihre zukunft als Land-
wirte mit zufriedenheit. Die schwere körperliche Arbeit ist in 
teilen der managementarbeit gewichen und der betrieb wird 
gleichberechtigt von den Jungbauern und ihrem Vater geführt. 
„in unserer gbr werden alle betriebsrelevanten entscheidun-
gen einstimmig gefällt“, klärt thomas grünefeld auf. Durch 
die Anlage mit dem melkroboter ist das unternehmen unab-
hängig von Fremdarbeitskräften. ziel ist es, Leistungsniveau, 
Fitness, gesundheit und Fruchtbarkeit der tiere zu erhalten 
und weiter zu verbessern. „Wir haben den Überblick, sind an-
gekommen, zufrieden und wollen unabhängig bleiben“, sind 
sich die brüder aus niedersachsen im Landkreis Leer einig.

Zahlen & fakten
•	 bestand: 250 milchkühe
•	 Leistung: 11.900 Liter durchschnittlich mit  

3,88 % Fett und 3,38 % eiweiß
•	 zellzahlen: 160.000
•	 remontierungsrate: 15 %
•	 Lebenstagleistung: 17,8 Liter durchschnittlich
•	 bewirtschaftete Fläche: 130 hektar,  

davon 80 hektar grünland und 50 hektar silomais

fütterung
•	 teil-tmr aus gras- und maissilage (50/50)
•	 soja plus möhrentrester
•	 2 sorten Kraftfutter: 24/4 (mit 30 % melasse - 

schnitzel), hF-toplinn (100 tagefutter mit  
Leinsaat und Propylenglykol)
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Unser Kuhexperte

Frage: „Was bringen Handschuhe beim Melken wirklich?  
Ich kann mich mit dem Tragen von Handschuhen im Melkstand  
überhaupt nicht anfreunden.“

so wie ihnen geht es vielen 
Landwirten: sie empfinden 
das tragen von handschuhen 

als sehr unangenehm, weil sie darin schwitzen und meinen, 
weniger gefühl zu haben. trotzdem macht es sehr viel sinn, 
sich damit „anzufreunden“! es gibt nämlich eine Vielzahl von 
kuhassozierten erregern wie streptokokken oder staphylo-
kokken, die über die melkerhände von Kuh zu Kuh wandern 
und so im bestand unkontrolliert ausbreiten können. Der 
mensch wird zum hauptinfektionserreger. Das zu vermeiden 
ist leicht, effektiv und preisgünstig möglich: durch das tragen 
von handschuhen. Deren Oberfläche ist glatt und die erreger 
können nicht anhaften. in melkerhänden hingegen verbergen 
sich Keime übrigens jahrelang, ohne dass man sie wieder 
eliminieren könnte. Auch handschuhe sollten im melkstand 
während des melkens laufend unter fließend kaltem Wasser 
und zwischendurch mit einem geeigneten Desinfektionsmittel 
gereinigt werden. sie können laut aktuellen untersuchun-
gen aus holland die Keimübertragung um mindestens 70 % 
verringern. zusammen mit anderen hygienemaßnahmen 
wie eutertüchern oder zitzendippen ist es möglich, erkran-

kungen mit mastitiden um die hälfte zu reduzieren. hand-
schuhe schützen außerdem vor schmutz, Feuchtigkeit und 
Krankheitskeimen – nicht zuletzt vermeiden sie den lang 
anhaltenden stallgeruch an ihren händen. ein letztes Wort 
zu gummi handschuhen generell: es gibt eine Vielzahl ver-
schiedener modelle für unterschiedliche Ansprüche. Viele 
ehemalige handschuhskeptiker empfinden das tragen von 
nitrilhandschuhen als sehr angenehm. ihr melktechnikpart-
ner hat sicherlich eine ansprechende Auswahl unterschied-
licher modelle zur Auswahl und hilft ihnen gerne weiter!

Ihr Dr. Peter Zieger

dr. Peter Zieger 
(tierarZt) 
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GeneRell GIlt:
eine einfache Grundregel: Kontrollieren, analysie-
ren und dokumentieren sie regelmäßig die euterge-
sundheit und die milchqualität in Ihrem Betrieb. 

•	  setzen sie realistische zielwerte, die sie kontrollieren und 
entsprechend reagieren können – sowohl für einzelne 
tiere, als auch für ihre gesamte herde.

•	 sorgen sie für eine saubere, trockene sowie kuhgerechte 
umgebung und vermeiden bzw. bekämpfen sie bakterien. 

•	 entwickeln sie ein gutes trockenstehmanagement.
•	 therapieren sie gründlich klinische und subklinische mastiti-

den nach einem betriebsspezifischen behandlungsplan.
•	 Führen sie im rahmen ihrer Dokumentation eine erfolgs-

kontrolle durch.

melKen – soRGen sIe ImmeR FüR Gute stanDaRDs 
BeI melKaRBeIt unD -HyGIene:

VoRHeR
Kontrollieren sie regelmäßig ihre melktechnik und  
die zitzenkondition ihrer milchkühe.

•	 reinigen, desinfizieren und trocknen sie zitzen und 
zitzenenden vor dem melken.

•	 Führen sie regelmäßig zytobakteriologische  
untersuchungen von Viertelgemelksproben durch,  
um bei Problemen frühstmöglich reagieren zu können.

WäHRenD Des melKens
•	 beachten sie die melkreihenfolge: erst Färsen,  

dann Frischlaktierer, dann die restliche herde.  
Kranke Kühe werden ganz am schluss gemolken.

•	 Vermeiden sie unbedingt blindmelken  
(gefahr von hyperkeratosen).

•	 entfernen sie die milchbecher vorsichtig,  
ohne das euter zu quetschen.

HInteRHeR
Desinfizieren sie die zitzen mit einem geeigneten 
 Dippmittel.

•	 reinigen und ggfs. desinfizieren sie ihre melkanlage direkt 
nach dem melken von außen und innen – so halten sie die 
melkumgebung keimfrei.

1 x 1 der eutergesundheit
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InFeKtIöse BoVIne KeRatoKonJunKtIVItIs (IBK)
in den sommermonaten kommt es bei Jungrindern häufig 
zu erkrankungen mit der infektiösen Keratokonjunkti-
vitis (IBK), einer infektion der hornhaut mit beteiligung 
der bindehaut. Ausgelöst wird ibK häufig durch das Mo-
raxella bovis-bakterium, übertragen durch die Augenflie-

ge (musca autumnalis). Deshalb finden sich die höchsten 
infektionsraten auf Weiden mit hoher Fliegenpopulation. 
erstes Anzeichen kann vermehrter tränenfluss sein, wei-
terhin sind pinkfarbene, entzündete Augen („pink eye“) 
und eine erkrankung der hornhaut („Weidekeratitis“) 
symptomatisch. ibK verbreitet sich schnell in der herde. 
bleibende schäden hinterlassen ein unschönes bild bei 
den tieren und führen zu erheblichen Produktionsver-
lusten, z. b. durch verminderte gewichts zu nah men.

repellierende tierarzneimittel können als Ohrclip oder 
Aufgusspräparat Fliegen und andere Lästlinge abweh-
ren. reduzierter Fliegenbefall verringert die gefahr einer 
Augeninfektion. im Falle einer bestehenden infektion 
sollte ein wirksames Antibiotikum mit einer zulassung 
für die behandlung der ibK durch Moraxella bovis ver-
abreicht werden. Ausreichend lang wirkende Präparate 
begünstigen nachweislich eine vollständige Ausheilung. 
ein impfstoff existiert in Deutschland derzeit nicht.

„IBK verbreitet  
sich schnell in der Herde.“
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BVDV-InFeKtIonen  
Im noRDWesten DeutscHlanDs
in der brD wird seit dem 1.1.2011 der bovinen Virusdiarrhoe 
(bVD) auf basis einer bundeseinheitlichen bestimmung 
(bVDV-Verordnung vom 4.10.2010) entgegen gewirkt. 
trotz intensiver Diagnostik kam es seit beginn des Jah-
res zu bVD-erkrankungen in rinderhaltenden betrieben in 
nordrhein-Westfalen, niedersachsen sowie in den nieder-
landen mit Verlustraten von bis zu 50 %. ursächlich war ein 
bVD-Virus vom typ 2c, das schwere klinische symptome 
mit blutigem Durchfall, schleimhautveränderungen und 
schweren störungen des Allgemeinbefindens verursacht.

ersteintrag und Verbreitung erfolgten offensichtlich durch 
tier kontakte und Viehhandel. generell dürfen rinder bis 
zu einem positiven bVD-nachweis in der Ohrstanze frei 
gehandelt werden. Vermutlich wurden tiere während der 
inkubationszeit oder solche, die sich erst nach der Ohrstanze 
infizierten, verkauft. mittlerweile scheint das geschehen zum 
stillstand gekommen zu sein. Dennoch ist die gefahr durch 
persistent infizierte Käl bern groß und eine weitere Krank-
heitswelle könnte, tendenziell in der zweiten Jahreshälfte, 
auftreten. rin derhaltern wird daher angeraten, den Perso-
nen- und tierverkehr auf ihrem betrieb gut zu kontrollieren, 

um eine Verschleppung zu vermeiden. zusätzlich sind durch 
reguläre impfstoffe gegen bVD – dank bekannter Kreuz-
aktivitäten – eine reduzie rung der symptome sowie ein 
gewisser schutz zu erwarten. impfungen, maßnahmen der 
Veterinärbehörden und gute biosicherheitsmaßnahmen in 
den betrieben sollten eine Verbreitung des Virus‘ verhindern.

„Verlustraten von bis zu 50 %.“

gesundheits-news
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eleKtRolyte: üBeR mIlcH oDeR WasseR tRänKen? 
Kälber mit Durchfall benötigen dringend einen Ausgleich 
des Flüssigkeitsverlusts: täglich 6 bis 10 Liter elektro-
lyte und  weiterhin milch für den energiebedarf. ist eine 
Versorgung durch den hoftierarzt nicht nötig, kann eine 
elektrolyttränke zusätzlich zur normalen milchtränke 
ausreichen. eine aktuelle untersuchung belegt, dass die 
elektrolyte nicht getrennt, sondern direkt in der milch 
verabreicht werden können: die heilungsdauer zeigte im 
Vergleich zu anderen keinen signifikanten unterschied.

ein Vorteil der elektrolytgabe über die milch ist, dass 
Kälber bereits an trinken von milch gewöhnt sind. Aller-
dings muss jederzeit zusätzlich Wasser angeboten wer-
den, sonst besteht die gefahr einer Kochsalzvergiftung. 
Für höhere tageszunahmen sollte gesunden wie kranken 
Kälbern ohnehin täglich Wasser angeboten werden.

kuh-tiPPs

 1. Gruppe:  ad libitum milchmenge plus separate  elektrolytränke: 4,7 tage Durchfallperiode
2. Gruppe:  restriktive milchmenge (6 liter) plus elektrolyt  in milch: 5 tage Durchfallperiode
3. Gruppe:  restriktive milchmenge (6 liter) plus separate  elektrolytränke: 5,7 tage Durchfallperiode
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ausblick auf die nächste 
ausgabe (oktober 2013)
Die Rindergrippe: eine erkrankung – Viele erreger

  mycoplasmen – eine oft unterschätzte bedrohung 
Wie funktioniert eine impfung und was bringt impfen wirklich? 
Früher impfschutz bietet höhere Lebensleistung – auch im melkstand
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