Nutztiere

Eutergesundheit

Was passiert im Sommer mit den Zellzahlen?
Bekannterweise steigt die Zellzahl der Milch im Sommer an, auch wenn keine Änderungen der Haltung oder
Fütterung vorgenommen wurden. Meist wird angenommen, dass die Sommerhitze dafür verantwortlich ist.
Es ist aber das Zusammenspiel von mehreren Faktoren und um die Zusammenhänge zu verstehen, muss in die
Entstehung von Euterentzündungen eingetaucht werden .
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Wenn der Sommer kommt ...
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Jahresmitteltem eratur in der Schweiz seit 1864
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den Strichkanal.

Saubere und hygienische
Einstreu
Die Sauberkeit von Kühen und
die Hygiene von Liegebo xen ist
ein wesentlicher Punkt, der in
den Sommermonaten an Bedeutung gewinnt . Die Neuwahl der
Einstreu stellt häufig eine Herausforderung dar und so llte mit
dem Bestandestierarzt besprochen werden. Die Temperatur der
Einstreu g leicht sich immer der
Au ssentemperatur an. Deswegen
ist die einwandfreie hygienische
Qualität der Einstreu sehr wichtig. Auch der pH-Wert der Einstreu kann beurteilt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass
einige Erreger auch im al,kali-

ben . Ein anderer wichtiger Aspekt

schen pH-Bereich leben, wie zum

ist die Futterqualität und das Vor-

Vorbeugen beginnt beim
Management

trieb sollte immer das Vorbeugen

Das Management auf dem Be-

Beispiel Klebsiellen, die bis zu

legen des Futters. Nacherwärmtes

Euterentzündungen sc hädigen

von hohen Zellzahlen und Euter-

einem pH-Wert von neun wach-

Futter wird schlechter gefressen,

das Eutergewebe langfristig. Laut

entzündungen zum Ziel habe n. •

sen. Das Wachstum von Erregern

wodurch die Kühe weniger Ener-

Studien der Hochschule Hanno-

hört i n der alkalischen Einstreu

g ie aufnehmen. Studien zeigen,

ver sind Kühe, die in drei aufe in-

Autorin

nicht automat is ch auf. Auch die

dass Kühe am Anfang der Hit-

anderfolgenden Milchleistungs-

Belegdichte im Stall neu zu be-

zestressperiode weniger Grundfut-

kontrollen

werten, macht Sinn. Besonders

ter fressen, aber immer noch ge-

von mehr als 700000 Zellen/ml

im Sommer sol lte eine tiefe Be-

nügend Kraftfutter abrufen. Dabei

nachweisen, nicht mehr heilbar.

Dr. med. vet. Denisa Dan, Tierärztin
und Expertin für Eutergesundheit
beim Rindergesundheitsdienst
(RGD), 3012 Bern

legdichte angestrebt werden.

kan n die Milchleistung sinken.

Wasser- und Futterqualität

verfüttern ist nicht die Lösung.

Zellzahlmessungen

Dann noch mehr Kraftfutter zu
Die Wasserversorgun g und Futter-

Hier so llte die Ration durch einen

qualität so llten unter die Lupe ge-

Futterexperten analysiert werden .

nommen werden, da sie einen

Das Vorlegen von Futter sollte in

gros-sen Einfluss auf die Euterge-

den Sommermonaten mindestens

sundheit haben . Das Wasser hilft

zwei Mal pro Tag stattfinden und

dem Körper bei der Th ermoregula-

mehrmals pro Tag nachgesc_hoben

tion, dem Erhalt wichtiger Körper-

werden . Laut Untersuchungen von

funktionen und ist ein wesentli-

Agroscope fressen ein ige Kühe im

cher Bestandteil der Milch. Ein

_Sommer li eber in der Nacht , wenn

Lit er Milch hat ei nen Anteil von

es weniger heiss ist. Verschimmel-

etwa 87 Proze nt Wasser. Alle Kühe

tes Futter enthält Mykotoxine,

sollten immer freien Zugang zu fri-

was die Immunabwehr der Tiere

schem und sauberem Wasser ha-

stark unterdrückt.

UFA-REVUE

7-812020

Syntech GmbH

1 Sonnweid 145

5027 Herznach

1 T. 062 878 10 62

info@syntechswi ss.ch
1 www.syntechswiss.ch

57

