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Online-Kurs:
Mastitis nachhaltig bekämpfen
Mastitis – Prävention, Behandlung und Sanierung.
Unter diesem Titel bietet die Landakademie in
Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim einen neuen
Online-Kurs an. Dabei erfahren Milchviehhalter, wie sie
Mastitis in ihren Herden nachhaltig bekämpfen können.
Ein Schwerpunkt der praxisnahen Weiterbildung liegt auf
der zunehmend wichtiger werdenden Prävention.
Mastitis ist eine allgegenwärtige Herausforderung für
jeden Milchviehbetrieb. Durchschnittlich jede zweite Kuh in Deutschland
erkrankt einmal im Jahr während der Laktation an einer Mastitis.
Verminderte Michleistung und -qualität, hohe Behandlungskosten oder
wohlmöglich das vorzeitige Schlachten betroffener Milchkühe sind
die Folge. Die Eutererkrankung verursacht nicht nur die größten
krankheitsbedingten wirtschaftlichen Verluste in Milchviehbetrieben – sie
ist gleichzeitig auch für den größten Antibiotikagebrauch verantwortlich.
Dabei stellt die anstehende Verschärfung der EU-Rechtsvorschriften
zum Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft Sie als Milchviehhalter vor
neue Herausforderungen. Genau hier setzt unser neuer Online-Kurs an:
Die Kursinhalte zeigen aus der Praxis heraus, was jeder Milcherzeuger
konkret tun kann, um gemeinsam mit dem Tierarzt eine eutergesunde
Herde wiederherzustellen und langfristig zu erhalten: Von der richtigen
Diagnose über Therapien und Sanierungsstrategien bis hin zur optimalen
Melkroutine und den Haltungsbedingungen werden zentrale Themen
der Mastitisbekämpfung praxisgerecht aufbereitet.
Für das Kursthema "Mastitis – Prävention, Behandlung und Sanierung"
arbeitete die Landakademie eng mit dem praktischen Tierarzt Dr. Frajo
Siepelmeyer, einem anerkannten Experten für Erkrankungen des
Rindes. Er steht den Kursteilnehmern bei allen Fragen rund um die
Mastitis des Rindes hilfreich zur Seite.
Mehr Informationen zum Online-Kurs finden Sie im Internet
(Kursbeitrag 49 €): www.landakademie.de/mastitis

Neu! Broschüre zur Geburtsüberwachung und Geburtshilfe beim Rind kostenlos erhältlich
In unserer letzten Ausgabe der "Tiergesundheit und mehr" haben
wir Ihnen das E-Learning zur praktischen Geburtshilfe beim
Rind vorgestellt. Dieser Kurs ist noch bis zum 28. Februar 2013
freigeschaltet und Sie können sich dort nach wie vor kostenfrei
unter www.landpraxis.com anmelden.
Aus dem Inhalt des Kurses und den tollen Fotos und Grafiken
haben die Autorinnen Dr. Katharina Traulsen und Dr. Marion Tischer
in Zusammenarbeit mit der Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
eine anschauliche und kompakte Broschüre erstellt.
Diese können Sie ab sofort kostenfrei über uns bestellen:
Tel. (0 61 32) 7 79 28 88 oder vetservice@boehringer-ingelheim.com
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