Nutztiere

Hilfe vom Tierarzt

Bio-Praxi st ag

Wie geht man gegen
Ohrentzündungen vor?
Wir haben seit etwa zwei Jahren sporadisch Probleme
mit Ohrentzündungen bei Kälbern. Wie entstehen diese
und was kann man vorbeugend dagegen tun?
Lan dw irt R. F.

Dr. med. vet .
Corinne Bähler
Schweize r Kälberges undh eitsdienst KGD, Vet suisse Fakultät ,
8057 Zü ri ch
Se it geraum er Zeit sin d ve rme hrt
Pro bl eme mit M ittelohrentz ündun gen bei Kälbern auf Geburts- sowie
Mastbetri ebe n fest zuste ll en. Die
West- und Ze nt ralschwe iz sc heint
zurzeit häufige r bet roffe n als die
Ost schwe iz.
Eine klare Tatsa·che ru nd um die
Ohre ntz ündunge n besteht darin ,
dass Erreger vo m Rachen raum über
den Ve rbindungskanal (Eu stac hi sche Rö hre) in s Mittelohr aufsteige n und eine Infektion bi s hin zu
ein em Abszess verursac hen kö nnen.
Das M itte lohr ste llt ein en Hoh lraum
dar, der durch knöc hern e Stru kt ure n und zum Ausse n'ohr hin durch
das Tromm elfe ll begrenzt ist . Da
das M ittelohr durch die anato mi sc hen Gegebenheiten nur we nig
durchblutet ist, stellt die Behandlung von Ohrentzün du ngen ein e
beso nd ere Herausfo rderung dar.
Sti chwo rte sin d Früherke nnung und
intensive Be handlung der Erkrankung. In der Frühph ase ze igen
Kälb er oft nur ein en müden, mögli che rwe ise sc hm erzvo ll en Ges ichtsausdruck, vermehrtes Kopfschüt-
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te ln , Krat ze n hinter den Ohren
und ein e ze itwe ise asymm etrisch e
Ohrst ellung. Viele Kälber zeige n in
di esem Stadium ke in e oder ein e nu r
leic ht erh öhte Körp ertemperatu r.
Gemäss aktu ell em W isse nsstand
sind Mittelohrentz ündunge n mit
ein er mind estens sec hstägigen Behandlung mit Ant ibiot ika und einer
ein- bis dreim aligen Gabe vo n Ent zündungs hemm ern in Absp rache
mit dem Bestandesti erarzt zu behand eln . Tri tt eitrige Flü ss igkeit aus
dem Ohr, ist die Infe kt ion chronisch
so we it fo rtgesc hritte n, dass sich
ein Abszess gebild et hat un d der
Eiter sic h durch das Trommelfell
fri sst . Betroffene Kälber erfahren
durc h den Austri tt des Eiters zwar
Lin derung, zeige n aber deut li ch
ge ringere Tageszunahmen als gesund e Kälbe r. Von der Errege rseite
her gibt es In dizien, dass Mycoplasmen ein e ze nt rale Ro ll e spi elen.
M ycop las men lebe n auf Sc hl eim häute n vo n Ti eren und kö nn en
bei ei nem durch St ressbe lastu ng
redu zierten Immunsyst em krankmac hend w irken und di e Ve rmehrung anderer Errege r begü nstigen.
Im Kampf gegen die Ohrentzündungen sind fo lgend e Ziele
zu befol ge n:
• St ärkung des Immun syste ms
• Reduktion vo n St ressfaktore n
• Früh erkennung der Krank heit
Zur Stärkung des Immunsyste ms
sin d di e optim ale Verso rgung des

Ka lbes in den ersten drei Le benswoc hen mit M il ch, M in eralstoffe n
und Vitamin en sowie die Impfung
gegen Rind ergripp e un abdingbar.
Stress w ird redu ziert, ind em Kälber
in Klein- und Kleinstgru ppen ge halten, früh estens ab der vierten Lebe nswoc he ve rst ellt werde n, ge nü gend Frischluft erhalten und
trotzde m vo r Wi nd un d W itteru ng
geschützt sind . Die Früh erke nnu ng
von M ittelohre ntzü ndungen bedingt ein e ge naue und ze it inte nsive
Beobac ht ung der Ti ere.

J(a/b mit einseitiger Ohrentzündung
im fortgeschrittenen Stadium.

Haben Sie auch fragen
oder besch äftigt Sie
et was, das Sie bei einem
Tierarzt ansprechen möchten?

De r UFA Bio-Praxistag am 27.
Februar war ein voller Erfolg. Die
Teilnehmenden erhielten breite
Informationen rund um die Digi tali sierung und den Bio-Markt ,
welche von der Agroscope , Sw iss
Future Farm sowi e Fachpersonen
der fenaco präsentiert wurden.
Urs Brändl i (Präsident Bio Suisse)
freute sich in seinem Schlusswort
darüber, dass die Teilnehmenden
nach diese r Tagung mit viel Wissen nach Hause gehen werden . Er
wies daraufhin , dass das kompetente UFA-Team bei Fragen und
Herausforderungen auf dem Betrieb j ederze it gerne weiterhilft.

Untenstehender Link führt zum
Video des Bio-Praxistages.
es
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https:l/www.youtube.com/ watch?v=MkNziG7iXD8

Wettbewerbsgewinner
Tier & Technik
Anl ässl ic h der Ti er & Tec hnik in
St. Gall en ve rl oste Anic om ei n
M ast rassentränkekalb . Gl ücklich e
Gewinner sind die Gebrüde r
Simon und Jonas Böni aus Fisc hi nge n. Wir w üns chen vi el
Glü ck in Haus & Stall und dan ken
fü r die Zu sa mm enarbeit. Anicom

Lasse n Si e un s di e Frage
per Post oder E-Mail mit
dem Betreff «Ti erarzt» zukomm en:
U FA- Revue,
Th eate rstrasse 15 a,
8401 W interthur,

redaktion@ufarevue.ch
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