Tiergesundheit und mehr

Rinder

Moderne Mastitisbehandlung
Gegen die Bakterien, die die Euterentzündung verursachen, werden gezielt
Antibiotika eingesetzt. Zudem soll die Kuh möglichst wenig Schmerzen
erleiden. Zwei Praktiker berichten.

bis hin zum Festliegen. Doch nicht nur während
der Laktation, sondern auch besonders in der
Trockenstehphase sind die Kühe gefährdet, eine
Mastitis zu entwickeln.Denn durch den Melkstopp
beim Trockenstellen kommt es zu einem Milchstau
im Euter. Das führt zu einer Konzentration der
Milchinhaltsstoffe und deren Rückresorption in
den Blutkreislauf. Dabei laufen Vorgänge im Euter
ab, die prinzipiell einer Entzündung entsprechen,
das Euter schwillt an und wird warm. Die Gefahr
einer Neuinfektion ist durch diese besondere
Situation während der Trockenstehphase um
bis zu 50 % höher als während der Laktation.
Diese Neuinfektionen können dann in den ersten
100 Tagen der Laktation als klinische Mastitis in
Erscheinung treten.

Schwellung, Schmerz und Fieber

Entnahme einer Milchprobe zur Erregerbestimmung.

M

astitis gilt als weltweit häufigste und
kostspieligste Erkrankung in der Milch
wirtschaft. In Europa sind bis zu 50 % der
Milchkühe mindestens einmal pro Laktation infiziert.
Da viele verschiedene Einflussfaktoren für die
Entstehung einer Euterentzündung verantwortlich
sind, wird Mastitis auch als Faktorenerkrankung
bezeichnet. Die Ursache der Euterentzündung ist
für gewöhnlich eine bakterielle Infektion. Etwa 95
% der Mastitiserkrankungen verlaufen subklinisch
und gehen mit erhöhten Zellzahlen und reduzierter
Milchleistung einher. Bei etwa 5 % aller Mastitiden
kommt es auch zu den typischen klinischen
Entzündungssymptomen am Euter (Röte, Wärme,
Schwellung, Schmerz, Funktionsstörung) und je
nach Schweregrad ein mehr oder weniger gestörtes
Allgemeinbefinden mit Fieber und Appetitlosigkeit
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Eine Mastitis muss schnell behandelt werden, denn
mit zunehmender Dauer der Infektion verringert sich
die Chance auf eine erfolgreiche Therapie. Häufig
wird hier der Blick zuerst auf die bakteriellen Erre
ger gerichtet. Vor dem Beginn einer Therapie wird
eine Milchprobe gezogen, um den beteiligten Erre
ger bestimmen zu können. Je nach Schwere der
Erkrankung muss die Behandlung schon beginnen,
bevor das aktuelle Ergebnis vorliegt. Oft werden bei
Mastitis Antibiotika lokal im Euter eingesetzt. Doch
bei der Mastitis handelt es sich eben auch um eine
Entzündung, die mit Schmerzen, Schwellung und
schlechtem Allgemeinbefinden einhergeht. Gegen
die bakteriellen Mastitiserreger helfen antibiotische
Behandlungen, doch der Entzündungsprozess im
Euter läuft erst einmal weiter. Die Tierärzte Winfried
Schön und Dr. Christoph Birzle von der tierärztli
chen Klinik für Rinder in Babenhausen, Unterallgäu,
empfehlen ihren Milchviehhaltern deshalb schon seit
einiger Zeit die zusätzliche Gabe von Entzündungs
hemmern (sogenannten NSAIDs). „Bei klinischen
Mastitiden, egal mit welchem Schweregrad, ist die
zusätzliche Gabe von einem Entzündungshemmer
beispielsweise mit dem Wirkstoff Meloxicam zum
Antibiotikum ratsam, denn dadurch geht das Fieber
zurück, die Schmerzen werden gelindert und die Kuh
fühlt sich schneller wieder besser als ohne NSAID.

Betriebsspiegel Stefan Bögle
Lauben Ortsteil Frickenhausen
■■Familienbetrieb
■■100 Milchkühe plus weibliche Nachzucht,
20 Zuchtbullen
■■Braunvieh
■■Vermarktung von jährlich 35 Jungkühen über
die Auktion in Kempten
■■8500 kg/Kuh/Jahr
■■90 ha (50 % Grünland, 50 % Ackerbau mit
Getreide, Silomais, Luzerne)
■■Besonderheit: Braunvieh-Zuchtbetrieb mit
Embryotransfer: bereits 170 Embryonen gewonnen

Viele unserer Betriebe nutzen diesen Effekt bereits
und sind sehr zufrieden“, so Schön.

Kühen geht es schnell besser
Stefan Bögle, Milchviehhalter und Braunvieh-Züchter
in Lauben, Allgäu, ist einer dieser Milchviehhalter.
„Wir liegen im Schnitt bei derzeit 190.000 Zellen in
der Milch, da haben wir immer mal wieder eine Mas
titiskuh. Sobald ich am Euter Auffälligkeiten bemerke,
nehme ich eine Milchprobe. Unser Tierarzt schickt
diese an ein externes Labor, von dort bekomme ich
das Ergebnis, mit welchem Erreger ich es zu tun
habe. Meistens ist es in der Vergangenheit Strepto
coccus uberis gewesen. In der Zwischenzeit gebe ich
der Kuh ein homöopathisches Mittel. Später wählt
mein Tierarzt das passende Antibiotikum aus und die
Kuh erhält zeitgleich eine Meloxicam-Injektion. Wir
machen das jetzt schon über zwei Jahre so. Seitdem
heilen bei uns die Mastitisfälle schneller wieder aus.
Wir meinen, wir können richtig zusehen, wie das
Euterviertel abschwillt. Innerhalb kurzer Zeit frisst die
Kuh wieder“, sagt der Landwirt.

Von links: Stefan Bögle mit den Tierärzten Dr. Christoph Birzle
und Winfried Schön.

Ohne Schmerzen Euter ausmelken
Auch Andreas und Manuela Mayer von der Mayer GbR
in Kirchheim bei Schwaben nutzen Meloxicam zusätz
lich zur antibiotischen Mastitistherapie. Mastitis ist bei
ihnen ein Thema, seitdem sie ihre Herde innerhalb von
wenigen Monaten von 70 auf mittlerweile 250 Kühe
aufgestockt und auf automatisiertes Melken (AMS) mit
vier Robotern umgestellt haben. „Durch den Tierzu
kauf mehrerer Herden waren die Kühe gestresst, das
Immunsystem lag am Boden und neben vermehrten
Mastitisfällen kamen auch Atemwegserkrankungen
dazu. Damals lagen wir bei 180.000 Zellen in der Milch.
Unser Tierarzt empfahl uns bei Mastitis die zusätzliche
Meloxicam-Gabe, damit das Euter schneller abschwillt

Andreas Mayer kümmert sich intensiv um seine Kühe.
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Rinder

Betriebsspiegel Andreas Mayer
Kirchheim bei Schwaben
■■Familienbetrieb (Biogas, Milch
vieh) mit drei Mitarbeitern sowie
zehn Aushilfen
■■250 Kühe, 135 Jungrinder
■■Fleckvieh
■■32 kg/Kuh und Tag (9760 kg/
Kuh/Jahr)
■■230 ha (Pacht), Mais, Winter
gerste, Sommergerste, Grünland
■■Rund 100 ha Maiszukauf
■■Biogasanlage 440 kW seit 2005

ber genutzt. Deshalb ist der Einsatz
von Meloxicam als schmerzlindern
des Medikament bereits bekannt und
der Einsatz bei Mastitis ganz einfach
umzusetzen“, weiß Tierarzt Dr. Birz
le und erklärt noch einen weiteren
Vorteil des Entzündungshemmers.
„Wenn die Euterentzündung bekämpft
wird, werden durch das Meloxicam
auch die Endotoxine neutralisiert, die
Familie Mayer denkt über eine Aufstockung der Milchkuhherde nach.
durch Bakterien freigesetzt werden.
Endotoxine spielen für das Krank
heitsgeschehen bei Infektionskrank
und die Kuh sich besser fühlt. Und so ist es auch tat
heiten eine verstärkende Rolle und gelten daher als
sächlich“, erklärt Mayer. Speziell Meloxicam gefällt ihm
wichtige Virulenzfaktoren. Ebenso werden Endo
gut, da es seiner Erfahrung nach nur einmal gespritzt
toxine freigesetzt, wenn durch eine antibiotische
werden muss, andere NSAIDs zeigten eine vergleich
Behandlung gramnegative Bakterien zerstört werden
bare Wirkung erst bei mehrmaliger Gabe. „Meistens
und die Bakterienmembranen zerfallen. Besonders
geben wir das Meloxicam sogar vor der antibiotischen
hochleistende Milchkühe leiden sehr unter der Endo
Behandlung, damit sich das Euter schmerzfreier aus
toxinausschüttung, da ihr Stoffwechsel sowieso
melken lässt. Aktuell führen wir eine Mastitissanierung
schon auf Hochtouren läuft und dadurch anfälliger
durch. Wir behandeln die Kühe gezielt nach Erregerbe
für Störungen ist. Insgesamt werden Langzeitschä
stimmung aus Milchproben, wenn möglich bevorzugt
den durch Mastitis durch den Entzündungshemmer
in der Trockenstehzeit und merzen die therapieunwür
wirkungsvoll vermieden.“
digen Kühe. Im Sommer haben wir immer ein wenig
mehr Mastitiden, hier handeln wir jetzt sofort, wenn der
Tierwohl ist wichtig
Roboter bei einer Kuh über die Leitfähigkeit der Milch
eine erhöhte Zellzahl feststellt. Das klappt sehr gut, wir
Sowohl Stefan Bögle als auch Familie Mayer legen
liegen jetzt aktuell nur noch bei 130.000 Zellen“, so
viel Wert auf Tierwohl bei ihren Kühen. „Mir ist es
der Landwirt. Mit diesem guten Sanierungsergebnis
wichtig, dass die Kuh keine Schmerzen hat und
traut er sich nun auch wieder zu, die Herde nochmal
schnell wieder auf die Beine kommt. Das ist doch bei
um 30 Tiere aufzustocken, damit die Roboter voll aus
uns Menschen genauso“, so Stefan Bögle. Euterent
gelastet sind.
zündungen sind eine der häufigsten Gründe für eine
Antibiotika-Behandlung bei Milchkühen. Beide Land
wirte sehen in dem Entzündungshemmer deshalb
Meloxicam wirkt Endotoxineffekten entgegen
auch eine sinnvolle Ergänzung zum Antibiotikum, um
„Meloxicam hat neben der Mastitistherapie vielfältige
dessen Wirksamkeit zu unterstützen und um letztlich
Einsatzgebiete und wird beispielsweise bei Kälber
auch Antibiotika einzusparen, weil weniger Folgebe
grippe, Kälberdurchfall und beim Enthornen der Käl
handlungen nötig sind. 
❑
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Zitzenversiegler für jede Kuh
SO VERABREICHEN SIE
TROCKENSTELLER UND
INTERNE ZITZENVERSIEGLER
RICHTIG

05-1155-18

Die Trockenstehzeit ist entscheidend für eine gute
Eutergesundheit. Das Euter ist in dieser Zeit am emp
fänglichsten für Infektionen. Studien haben gezeigt,
dass Kühe, die sich in der Trockenstehzeit infizieren, ein
größeres Risiko haben, während der Laktation an einer
klinischen Mastitis zu erkranken. Mehr als die Hälfte der
durch Umwelterreger (z.B. Strep. uberis) verursachten
Mastitisfälle, die in den ersten 100 Tagen der Laktation
auftreten, sind während der Trockenstehzeit entstan
den. Da die meisten Infektionen durch den Strichkanal
in das Euter erfolgen, bietet der Einsatz von internen
Zitzenversieglern, auch zusätzlich zum antibiotischen
Trockensteller, mehr Sicherheit durch geringere Neuin
fektionsraten. Internationale Experten empfehlen den
Einsatz von internen Zitzenversieglern bei jeder Kuh.
Boehringer Ingelheim bietet einen neuen Zitzenversieg
ler mit flexibler Spitze für eine hygienische Applikation
und mit einem großen Hygienetuch. Da neben der Aus
wahl der Produkte auch die korrekte Anwendung von
Euterinjektoren einen großen Einfluss auf den Erfolg
hat, gibt es jetzt eine praktische Arbeitsanweisung mit
vielen Bildern. Das Poster können Sie praktisch für den
Arbeitsalltag im Melkstand aufhängen.

Bestellen Sie jetzt kostenlos per Mail bei:
tum@ps-mainz.de,
Stichwort: Arbeitsanweisung Zitzenversiegler
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SO VERABREICHEN SIE EINEN INTERNEN
ZITZENVERSIEGLER RICHTIG

GEMEINSAME ANWENDUNG EINES TROCKENSTELLERS UND EINES ZITZENVERSIEGLERS
Kritischer
Kontrollpunkt

Antibiotischer Trockensteller nach oben
Zitzenversiegler nach unten

Desinfektion
• Mit dem beiliegenden großen Hygienetuch
• Ein Tuch pro Zitze
• Die Zitzenspitze gründlich desinfizieren

EN

CH

Spitzencheck
• Hygienetuch nach Gebrauch ansehen

ECK: OK!
EN

CH

ECK: OK!

Kritischer
Kontrollpunkt

SPIT

Z

SPIT

Z

Vorbereitung
• Schalmtest ist ok!
• Kuh ist ausgemolken
• Hat saubere Zitzen

Spitzencheck
Desinfektion wiederholen ab
• Ist das Tuch schmutzig?
• Ist das Tuch sauber?
Weiter mit

Nur die obere Kappe des Zitzenversiegler-Injektors
entfernen

Vorbereitung
• Kuh ist ausgemolken
• Hat saubere Zitzen

Desinfektion
• Mit dem beiliegenden großen Hygienetuch
• Ein Tuch pro Zitze
• Die Zitzenspitze gründlich desinfizieren

EN

ECK: OK!
CH

Kritischer
Kontrollpunkt

SPIT

Z

Kritischer
Kontrollpunkt

Spitzencheck
Sind Verschmutzungen auf dem Tuch
erkennbar?
Desinfektion wiederholen

Zitze an der Basis sanft abgedrückt halten

Zitzenversiegler einbringen
• Zitze oben abge• Zitzenversiegler nur in der
drückt halten
Zitzenspitze und den Strichkanal
einbringen

• Nicht hochmassieren

Zum Schluss
• Zitzen dippen und Kuh für 30 Min. stehen lassen

Nochmalige Desinfektion
Sind Verschmutzungen auf dem Tuch
Desinfektion wiederholen
erkennbar?

Trockensteller
• Wie gewohnt verabreichen

Kritischer
Kontrollpunkt
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Nur die obere Kappe des ZitzenversieglerInjektors entfernen



MERKE: „von A bis Z“
Werden Antibiotikum und
Zitzenversiegler angewendet,
dann anfangs das Antibiotikum
und zuletzt den Zitzenversiegler

Zitzenversiegler entfernen
Nach dem Kalben den Versiegler mit der Hand ausmelken.
Dazu die Zitzenbasis sanft abdrücken und die Zitze
ausstrippen (ca. 10 Strahlen). Danach wie gewohnt melken.
Zitzenversiegler einbringen
• Zitze oben abgedrückt halten
• Zitzenversiegler nur in der Zitzenspitze
und den Strichkanal einbringen
• Nicht hochmassieren

Zum Schluss
• Zitzen dippen und Kuh für 30 Min.
stehen lassen
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