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Anggewandte Methode
en der posstpartalen
n Gesundh
heitsüberw
wachung in aus‐
gew
wählten M ilchviehbe
etrieben in NRW
Andreas R
Rienhoff, Ann
ne Thönnissen
n, Elena Meinninghaus, Odiile Hecker, Marc Boelhauvve & Marcus Mergenthale
M
er
wäählten Betrieben in den eersten Tagen
n nach der Ab‐
kalbung durchg
geführt werdden, Ziel ist es
e anhand deer
Erggebnisse den
n Umsetzunggsgrad dieserr Maßnahmeen
zu bestimmen.

Einleitung
E
Eine
E frühe Erkkennung von gesundheitlichen Störunggen
oder
o
Erkrankungen der Milchkühe
M
na
ach der Gebburt
schafft die M
Möglichkeit, rechtzeitig weitergehennde
Untersuchung
U
gen durchzufführen oderr Behandlunggen
einzuleiten.
e
ZZiel ist es dab
bei, negative Konsequenzzen,
d.h.
d Einbußen
n im Wohlbeefinden und in der Leistuung
der
d Kühe so
owie Kosten,, zu begrenzen (HEUWIEESER
2007).
2
Da diee Energieauffnahme auch
h bei gesundden
Kühen
K
nach der Kalbungg zur Bedarffsdeckung niicht
ausreicht
a
(BELLL 1995), sind
d die ersten Tage postnaatal
als
a besonderss wichtig für den späteren
n Laktationsvver‐
laauf anzusehen. Somit isst die Futte
eraufnahme ein
wichtiger
w
Paraameter für diie frühzeitige
e Erkennung vvon
Erkrankungen
E
n (OETZEL 200
04). Ebenfalls gut eignet ssich
die
d Milchmen
nge, um den Gesundheitsz
G
zustand zu beeur‐
te
eilen. Bei ein
nem Absinken der Milchle
eistung um 110%
sollte eine klinische Untersuchung des
d betroffennen
Tieres
T
erfolgeen. Die Körpeerinnentemperatur lässt ssich
u.a.
u hierbei h
heranziehen und
u ist dahe
er in den erssten
Tagen
T
nach der Kalbung, auch
a
aufgrund der einfachhen
Durchführbar
D
keit und geriingen Kosten
n, eine weit vver‐
breitete
b
Methode (SMITH
H und RISCO 2005). Welcche
Methoden
M
zu
ur postnataleen Gesundheitsüberwachuung
der
d Kühe in milchviehhaltenden Betrieben in N RW
je
edoch tatsäcchlich angewendet werde
en, ist nicht be‐
kannt.
k
Im Raahmen des Forschungspr
F
rojektes „Staatus
Quo
Q
der Hyggienesituation
n und des Hygienebewus
H
sst‐
seins – Anreizzsysteme zur Hygieneverb
besserung schhaf‐
fe
en“, fand daher eine Erhebung zu angewandten, ge‐
sundheitsförd
dernden Metthoden statt, die in aussge‐

aterial und Methoden
M
Ma
Im Zeitraum März
M
bis Mai 2016 wurde
en Daten übeer
ng
angewandte Methoden zurr Gesundheitsüberwachun
der frisch abge
ekalbten Kühee auf Grundlage eines teil‐
staandardisierten Fragebogeens in 19 Milchviehbetrie‐
ben in NRW erhoben. Aussgewählt wurrden Betriebe,
die
e in einem Radius
R
von 5 0 km um So
oest liegen, da
d
parallel zur Be
efragung in dden Laboren
n der FH SW
WF
Miilchproben diieser Betriebbe untersuchtt wurden. Miit‐
tels Fragebogen wurden unnter anderen
n geschlossen
ne
n, ob die friscch abgekalbtten Kühe unteer
Fraagen erhoben
besonderer Beo
obachtung steehen:
‐ Bleiben Frischmelker iin den erste
en Tagen nacch
der Abkalbung unterr besondererr Beobachtun
ng
hinsichtlicch ihres Gesunndheitszustandes?
Im zweiten Sch
hritt konntenn die Landwirte ungestüttzt
esonderen Be‐
angeben, welche Methode n bei der be
genommen w
werden:
obachtung vorg
‐ Wenn ja, was tun Sie, bbzw. überwachen Sie?
Die
e unterschied
dlichen, ungeestützt gegeb
benen Antwo
or‐
ten
n wurden na
ach der Häuffigkeit der einzelnen
e
Nen‐
nung sortiert. Fünf, von deen Betriebsle
eitern häufigeer
genannten Methoden (≥ 3 Nennungen), wurden be‐
ebsweise
(T
Tab.
1
1).
aufgelisttet
trie

Tab.
T
1: Betrieebsweise angewandte, gesundheitsförrdernde Meth
hoden bei friisch abgekalbbten Kühen
Gruppen nacch
Betreuungsinten
nsität

sehr
intensiv

inten
nsiv

weniger inte
ensiv

gering

oh
hne

Anzahl
Nennungen
n

Milchfieberkonttrolle

3

Besondere
Beobachtung

6

Separation

7

Futteraufnahm
me

9

Körpertemperaatur

14

Betrieb Nr.

11

12

1

18

15
5

13

7

114

4

5

6

19

8

2

17

9

3

16
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Notizzen aus der Forsschung
Daraus
D
geht hervor, wie viele der ge
enannten annge‐
wandten
w
Metthoden in Su
umme in den
n einzelnen Be‐
trieben durch
hgeführt werd
den. So konn
nten fünf untter‐
schiedliche Beobachtungssintensitäten von vier (ssehr
in
ntensive Betrreuung) bis null
n (ohne Be
etreuung) annge‐
wandten
w
Methoden bestim
mmt werden..
Ergebnisse
E
Bei
B der gesun
ndheitlichen Überwachun
ng der frisch ab‐
gekalbten
g
Kühe gehen die befragten Landwirte ssehr
unterschiedlic
u
ch vor. Die am häufigsten
n genannte, an‐
gewandte
g
Maaßnahme ist das Messen der Körperteem‐
peratur
p
(Tab.. 1). Unter die
d Maßnahme „Besond ere
Beobachtung“
B
“ fallen u.a. Einzelnennungen zur Erffas‐
sung der Milcchmenge, dees Tiergewich
hts und der Be‐
obachtung
o
dees infolge der Geburt aufftretenden vaagi‐
nalen
n
Ausflussses. Prophylaaktisch wird zudem
z
in Einzzel‐
betrieben
b
ein
n Ketontest durchgeführtt und in einnem
weiteren
w
Betrieb Propyylenglycol ve
erabreicht. Die
Mehrzahl
M
derr Betriebsleiteer (n=10) füh
hrt zwei bis ddrei
Methoden
M
am
m Einzeltier du
urch.
Diskussion
D
Die
D meisten (n
n=10) der befragten Betriebsleiter (n==19)
erzielt
e
mit zw
wei bis drei angewendeten Methoden im
Vergleich
V
zu den weiteren
n Betrieben einen mittleeren
Umsetzungsgr
U
rad ihrer posstnatalen und tierindividuuell
durchgeführte
d
en, gesundh
heitsüberwacchenden M
Maß‐
nahmen.
n
Mit 14 Nennungen ist hierb
bei das Messsen
der
d Körpertemperatur daas wichtigste
e Kontrollinsttru‐
ment.
m
Die Fu
utteraufnahm
me wird als zweithäufigsstes
Kriterium
K
herrangezogen. Diese beiden
n wichtigen Pa‐
rameter, als Indikatoren für die Erke
ennung von Er‐
krankungen
k
b
beschrieben, haben somit in der Praaxis
bereits
b
Anwen
2
SMITH uund
ndung gefunden (OETZEL 2004,
RISCO 2005). EEine Separation der Kühe
e wird von eeini‐
gen
g Betriebsleitern ebenffalls vorgenommen. So kkön‐
nen
n anfallend
de Behandlun
ngen einfache
er und eine EEin‐
zeltierbeobachtung verlässlicher durchgeführt w
wer‐
den.
d
Neben unterbundeneem Stress für die frisch abbge‐
kalbten
k
Kühe,, sorgt die Seeparation auch für eine eent‐
sprechende Zeitersparnis für
f den Landwirt, wenn KKon‐
Behandlungen
n durchgefüh
hrt werden m
müs‐
trollen oder B
sen.
Die
D Angabe „„Besondere Beobachtungg“ wird in alllen
sechs Fällen der Angabe, zusätzlich zu
z anderen M
Me‐
thoden durch
hgeführt. Dab
bei bezieht sich
s
die Angaabe
möglicherwei
m
se auf eine tierspezifisch
t
e Beobachtuung,
die
d nicht generell bei allen Tieren gleiich angewen det
wird.
w
Aus dem
m Lebenslauff der Kuh ist evtl. das Rissiko
gesundheitlich
g
her Probleme post partum bekannt uund
wird
w daher beei der „Beson
nderen Beobachtung“ tie rin‐
dividuell
d
berücksichtigt. Die Körperttemperaturm
mes‐
sung dieser Tiiere findet meist
m
als flankkierende Mettho‐
de
d statt. In an
nderen Betrieeben werden zusätzlich biss zu
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dre
ei weitere Methoden
M
anggewendet. Die
D Angabe zu
ur
Miilchfieberkontrolle (n=3) lässt erahnen, dass in die‐
sen
n Betrieben in der Verga ngenheit verrmehrt Proble‐
me
e mit an Milcchfieber erkrrankten Kühe
en aufgetreteen
seiin könnten.
Gründe für dass Vorgehen der Betriebsleiter, die nu
ur
ben, dass siie ihre frisch
h abgekalbteen
angegeben hab
Kühe separiere
en, sind nichht abzuleiten und sollteen
untersucht werden. Überpprüfenswert ist in diesem
Zusammenhang
g, ob sich in diesen Betrieben die Tieer‐
d ersten TTagen post partum
p
zu deen
gesundheit in den
anderen Betrieben mit mehhr angewandten Methodeen
achung unteerscheidet. Gerade
G
in deen
der Tierüberwa
gen post parttum sollte eine besondere
erssten zehn Tag
Üb
berwachung anhand
a
konkkreter Gesundheitsparame‐
terr durchgefüh
hrt werden, uum so Erkrankungen früh‐
zeiitig zu erkennen (HOEDEM
MAKER et al. 2014).
2
Dies be‐
din
ngt eine diszziplinierte Voorgehensweisse bei der Be‐
tre
euung der Kü
ühe post parrtum, die beispielsweise in
Zeiten der Erle
edigung von Arbeitsspitze
en nicht in je‐
dem Fall gewährleistet we rden kann. Daher werdeen
Kraankheitssymp
ptome häufigg erst sichtb
bar, wenn die
Erkkrankung schon weiter fortgeschrittten ist (VAN
A
HOOFF
O
et al., 19
995, BOURNE UUND BOARDMAAN, 2004), grö
ö‐
ßere gesundheiitliche Schädeen könnten die
d Folge sein
n.
Au
uch vor diesem Hintergrunnd sollte ein standardisieer‐
tess Vorgehen bei der Gessundheitsüberwachung deer
frissch laktierenden Kühe daas Ziel sein, um frühzeittig
gesundheitliche
e Abweichunggen, wie z.B. die verringeer‐
hme oder einne erhöhte Kö
örpertempera‐
te Futteraufnah
turr detektieren zu können. Welchen possitiven Einfluss
ein
ne intensiverre Beobachtuung sowie eine Intensivie‐
run
ng angewandter gesunddheitsüberwa
achender Me‐
tho
oden für die Kühe tatsächhlich hat, wird Thema eineer
we
eiteren, auf dieser Studiie aufbauend
den Erhebun
ng
seiin.
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