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TÄHAV – das Gute daran

HCS Startklar MC
Eine einfache Lösung für gesunde Kühe in der Transitphase
Fettmobilisierung Transitphase

VLDL (Very Low Density Lipoprotein) ist für
den Fettabtransport aus der Leberzelle zuständig. Cholin und Methionin sind wichtige Bestandteile des VLDL. Um den Zeitpunkt des Abkalbens steigt der Bedarf an
Cholin und Methionin, weil der Leberstoffwechsel extrem viel mobilisiertes Körperfett umsetzen muss. Gleichzeitig sinkt die
Futteraufnahme kontinuierlich. Durch die
Zugabe von 300 g HCS Startklar MC pro
Kuh und Tag in der Transitphase, steht der
Kuh eine sichere Quelle pansengeschützten Cholins und Methionins zur Verfügung.
Der Fettabtransport aus der Leber wird der
Herausforderung entsprechen leistungsfähiger! Infolgedessen fressen die Kühe
während der Transitphase mehr und
Problemen wie Ketose und Fettleber wird
vorgebeugt. Dies führt zu einer deutlichen
Reduzierung kranker Kühe nach dem Abkalben und somit zu deutlich geringeren
Tierarztkosten. Mehr Milch und bessere
Fortpflanzungsergebnisse sind weitere
positive Effekte!

HCS Startklar MC
Einsatz während der Vorbereiter- und Transitphase: 300 g/Kuh.

So einfach und so wirksam!

Über die neue tierärztliche Hausapothekenverordnung (TÄHAV) habe ich mich persönlich
lange geärgert. Eine weitere Entmündigung
von Landwirten und Tierärzten, eine weitere
bürokratische Maßnahme, die das schnelle
Reagieren bei kranken Tieren erschwert und
den Zugang zu den wirksamsten und unkompliziertesten Medikamenten
mit Hürden versieht. Aber
mein Resümee ist mittlerweile, auch die neue TÄHAV ist
händelbar! Und sie hat auch
etwas Gutes, denn sie lenkt
den Blick auf ein sehr relevantes Thema: AntibiotokaResistenz. Der Einsatz der
wichtigen Antibiotika, Fluorchinolone und Cephalosporine der 3./4. Generation bleibt
weiterhin möglich, unterliegt
aber Auflagen, die die Entstehung von Resistenzen verhindern sollen. Die Zielsetzung
ist richtig und wichtig. Ob die
dafür eingeleiteten Maßnahmen effektiv sind, sei nochmal dahingestellt aber hat man nicht, wie an aktuellen Beispielen
einiger Pflanzenschutzmittel (Glyphosat, Neonikotinoide) zu sehen, zur politisch sehr simplen
Keule „Verbot“ gegriffen.
Unsere ersten Erfahrungen mit den Auflagen
durch die TÄHAV zeigen, dass wir bereits auf

einigen unserer Beratungsbetrieben mit neuer Arbeitsroutine und mehr mikrobiologischer
Diagnostik, Handlungspläne entwickelt haben,
die helfen, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren und natürlich auch Infektionen zu vermeiden. Die Kenntnis über den Leitkeim einer
Milchviehherde ist dabei von herausragender
Bedeutung, um durch Managementmaßnahmen und
die angemessene kurative
Behandlung, die Verbreitung
im Milchviehbestand zu verhindern. Ein aktives Resistenzmanagement wird in
Zukunft sehr viel mehr zum
Handwerkzeug eines Betriebsleiters gehören müssen – das gilt sowohl für den
Ackerbau- als auch für den
Milchviehbetrieb. Neue Wirkstoffe werden immer weniger zur Verfügung stehen,
und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die vorhandenen Wirkstoffe möglichst
lange in ihrer Wirksamkeit zu erhalten.
Die Priorität meiner tierärztlichen Arbeit war
und ist seit jeher: lieber verhindern statt behandeln! Dieser Intention folge ich mehr denn je!
Ihr Dr. Georg Eller
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Labor: Faktum Rind

Durch einen stetigen Entwicklungsprozess ist aus kleinen Anfängen ein professionelles
Labor entstanden, das auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblickt.
Gute tierärztliche Arbeit und professionelle Beratung erfordern schnelle und präzise
Labordiagnosik! Daher werden an sieben Tagen in der Woche Proben angesetzt und
analysiert, um Ergebnisse möglichst schnell zur Verfügung zu stellen.
Alle wichtigen Informationen zu unserem Labor finden Sie auf der Homepage:
www.faktum-rind.de

Übersicht Laborleistungen Faktum Rind:
UNTERSUCHUNGSMATERIAL		

UNTERSUCHUNG

BLUT						
						
						
						
						

--> PAG
--> NEFAs
--> BHB
--> Großes Blutbild
--> Festliegerprofil

MILCH 					
--> Bakteriologische Untersuchung
						
--> Antibiogramm
						
--> Zellzahlbestimmung
						
--> Real-Time PCR (kontagiöse Mastitiserreger,
						
--> Mykoplasmen) Untersuchungsvarianten:
							
-> Tankmilchprobe
							
-> Sperrmilchprobe
							
-> Poolprobe aus Einzeltieren
							
-> Einzeltierdiagnostik
--> Rotaviren
--> Coronaviren
--> E.coli
--> Kryptosporidien
--> Kokzidien/Würmer

						
--> 4 Haupterreger der Bronchopneumonie 		
TRANSTRACHEALE SPÜLUNG
						
gleichzeitig: 							
ODER NASENTUPFER KÄLBER/
							
-> Mannheimia haemolytica
JUNGRINDER
							
-> Pasteurella multocida
							
-> Histophilus somni
							
-> Mycoplasma bovis
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Mycoplasmen sind als pathogene Erreger im Bereich
der Rinderhaltung in aller Munde. Mit was für einem
Erreger haben wir es da eigentlich genau zu tun:
Mycoplasmen sind die kleinsten, selbstständig vermehrungsfähigen Bakterien ohne Zellwand. Sie haben ein hohes Ansteckungspotential, da eine Übertragung sowohl direkt über die infizierte Milch, als
auch indirekt (z.B. über das Melkgeschirr oder den
Melker) auf andere Tiere möglich ist. Der bedeutendste Erreger aus der Gruppe der Mycoplasmen
ist Mycoplasma bovis (M. bovis).
Folgende Erkrankungen können durch den Erreger Mycoplasma bovis verursacht werden:
• Lungenentzündung bei Kälbern und Jungrindern
• Ohrenentzündungen bei Kälbern
• Gelenksentzündungen
• Gebärmutterentzündungen und Aborte
• Mastitis in jedem Stadium der Laktation
Internationale Veröffentlichungen belegen, dass
der Erreger Mycoplasmabovis weltweit als zunehmendes Problem eingeschätzt wird. Wann
besteht der Verdacht einer Mycoplasmabovis Infektion?
• Klinische Mastitiden ohne Störung des
Allgemeinbefindens
• Auffällige Verminderung der Milchmenge bis zum
„selbstständigen“ Trockenstellen nach ca. 2
Wochen
• Übertragung desselben Krankheitsbildes auf
mehrere Euterviertel

• Rasche Verbreitung innerhalb der Herde und
zusätzliche Gelenksentzündung erkrankter Tiere
Wie kann Mycoplasma bovis nachgewiesen werden?
Der Nachweis mittels bakteriologischer Untersuchung ist bei M. bovis nur schwer möglich, da der
Erreger hochsensibel ist und ein langsames Wachstum aufweist. Die sicherste und schnellste Variante
des Erregernachweises stellt die Real-Time PCR dar.
Bei diesem Verfahren wird die DNA des Erregers
detektiert und quantifiziert. Die Untersuchungsmethode steht ab jetzt auch im Labor Faktum Rind zur
Verfügung.
Mycoplasma bovis als Mastitiserreger
Der Zukauf von Kälbern, Färsen und Milchkühen
stellt das größte Gefahrenpotential für eine Einschleppung von M. bovis in Milchviehbestände dar.
Durch das hohe Ansteckungsrisiko ist deshalb darauf zu achten, zugekaufte Tiere vor dem Einstallen in
die Herde untersuchen zu lassen.
Tritt eine M. bovis-Infektion im Bestand auf, ist es
aufgrund der schlechten Therapiemöglichkeit von
Mbovis-Mastitis wichtig, eine frühestmögliche Diagnose zu stellen, um infizierte Tiere aus der Herde
zu isolieren und eventuell Infektionsgruppen einzurichten, oder die infizierten Tiere zu merzen, um die
Erregerausbreitung zu verhindern. Zusätzlich ist wie
bei jedem Mastitserreger auf die richtige Melkroutine und eine angemessene Melkhygiene zu achten.

Ein neues Gesicht

KÄLBERKOT					
						
						
						
						

Mycoplasmen – Häufig unbemerkt, aber nicht zu unterschätzen!

Seit März 2018 ist Manuela Lommel als neues Mitglied
im HCS Team für den Bereich Eutergesundheit im
Einsatz.
Nach dem Abitur absolvierte Manuela eine Ausbildung
zur Tiermedizinischen Fachangestellten. Seit Oktober
2014 studiert sie an der Hochschule WeihenstephanTriesdorf Landwirtschaft mit der Fachrichtung Tierproduktion. Aktuell führt sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
Untersuchungen über die Verbreitung verschiedener
Mastitiserreger beim Rind mit dem Schwerpunkt Mycoplasma Bovis in Süddeutschland durch.

www.herdenmanagement.com
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Die Betriebsreportage
Gesundheit first!

Martin Lübber
Wichmann’s Milchhof GmbH & Co.KG
Heute ist Kathrin Nieland, Beraterin und Tierärztin von HCS auf dem Betrieb von Martin Lübber,
Woltringhausen. Circa alle 6-8 Wochen kommt
Kathrin zu Martin Lübber, um gemeinsam mit ihm
durch die Kuhgruppen zu gehen, die Futterrationen
zu kontrollieren, die Umsetzung und den Erfolg
spezieller Veränderungen in der Rationsgestaltung
oder im Management zu überprüfen und aktuelle
Problemstellungen zu erörtern.
Für Martin Lübber ist diese gemeinsame Kontrolle
der Milchviehherde ein wichtiger Bestandteil
seines Herdenmanagements. Auch er nimmt sich
an diesem Tag die Zeit, die Situation im Kuhstall
genau zu hinterfragen!
Die Milchviehherde der Familie Lübber umfasst
aktuell 410 melkende Kühe. Im August 2012
wurde durch einen Neubau die Milchviehhaltung
aus der Dorflage an einen Außenstandort verlegt.
Dazu kam eine Biogasanlage mit 2 mal 250 kW,
in die nur Gülle, Mist und Futterreste gelangen.
Bewirtschaftet werden insgesamt 220 ha LN,
davon 30 ha Dauergrünland und 35 ha Ackergras.
Die Fläche in der Region ist ein sehr knappes Gut,
vor allem wenn man den größten Spargelanbauer
Deutschlands in der Nachbarschaft hat!
In dem 44 Dairymaster Außenmelkerkarussell
wird 3 Mal täglich die gesamte Herde gemolken.
Wichtig war der Familie, den Angestellten einen
modernen und attraktiven Arbeitsplatz zu bieten,
schnell zu melken und kurze Wartezeiten für die
Kühe vor dem Karussell zu realisieren. So ist bei einem Pensum von 180 bis 200 Kühen in der Stunde
nach spätestens 2,5 Stunden das Melken erledigt.
Seit ziemlich genau 2 Jahren ist Kathrin Nieland bei
Martin Lübber. Damals kam sie auf den Betrieb,
da es konkrete Schwierigkeiten bei den Frischabkalbern gab. Vermehrte Nachgeburtsverhaltungen,
Festlieger und die damit einhergehenden Stoffwechselstörungen führten zu Fruchtbarkeitsproble-

men in der Herde. Zu viele Infusionen und zu viel
Nacharbeit waren nötig, um die frisch abgekalbten
Tiere auf einen sicheren Weg zu bringen. Auch war
die Fütterung damals ziemlich kompliziert. Zu viele
unterschiedliche Rationen und zu viele Spezialfuttermittel, deren Sinn nicht immer erkennbar war.
Vier Augen sehen mehr!
Der heutige Rundgang führt Kathrin und Martin,
nach der Kontrolle der Leistungsdaten, aus dem
Stallbüro direkt nach Mallorca! Mallorca bedeutet
ca. 10 Tage Strohstall für frisch abgekalbte Kühe,
all inclucive, versteht sich! Martins Frau Imke
hat den unterschiedlichen Leistungsgruppen auf
dem Betrieb sehr attraktive Namen gegeben, das
schafft positive Assoziationen! Also gehen die
Tiere von Mallorca (10 Tage pp Strohstall), nach
Ibiza (bis zum 100 Laktationstag, frühe Hochleistungsgruppe), auf die Bahamas (Hochleistungsgruppe ab dem 100. Laktationstag), um dann in
Florida (Altmelker) zu enden.
Aber auch der Gang durch die frühe Hochleistungsgruppe (Ibiza) schafft positive Assoziationen,
denn Martin und Kathrin sind sehr zufrieden mit
dem, was sie dort sehen. Keine Kuh mit eitrigem
Ausfluss, insgesamt eine sehr gute Kotkonsistenz,
ruhende und wiederkauende Kühe mit vollem
Pansen, die sich neugierig zu den Besuchern
umdrehen. Auch die „Kriegsbemalung“ der Kühe
spricht Bände! Sehr viele grüne Striche auf den
Hinterteilen, die einerseits signalisieren, dass die
Kuh nach dem Abkalben bei 5 Messungen fieberfrei war und andererseits, dass der Ketosetest am
3., 5. und 10 Tag ebenfalls negativ ausgefallen ist.
Martin Lübber findet es aus vielerlei Gründen
sinnvoll seine Tiere mit so vielen Informationen
wie möglich direkt zu beschriften! Erstens gewöhnen sich die Kühe sehr schnell daran vom
Menschen angefasst zu werden und verbinden
nicht gleich negative Erlebnisse mit der Berührung.
Zweitens hat man eine sehr wichtige Information
zu dem Tier immer mit im Blick, nämlich ob die
Zeit nach dem Abkalben positiv oder aber eventuell auch nicht so reibungslos verlaufen ist.

Manchmal ist sogar das Datum des Trockenstellens noch auf dem Euter lesbar! Um die Farbpalette komplett zu machen, setzt der Betrieb
Tailpainting zur Brunstbeobachtung ein! Eine sehr
effektive und günstige Methode, das Fruchtbarkeitsmanagement gut im Auge zu haben. Das
Tier so oft wie möglich anzuschauen, um dann
schnelle Schlussfolgerungen ziehen zu können, ist
ein wesentlicher Bestandteil des Herdenmanagements, auch bei über 400 Kühen! Denn auf dem
Betrieb Lübber soll nach Möglichkeit jedes Tier
seine Laktation erfolgreich durchlaufen!
Keine Gruppe wird an diesem Tag ausgelassen.
Vom neuen Stall geht es auf die alte Hofstelle. Hier
stehen die Kühe mit Eutergesundheitsproblemen
oder hohen Zellen und die Frischabkalber, die die
ersten 3-4 Tage p.p. im alten Melkstand gemolken
werden. Auch die Trockensteher und die Vorbereiter sind in großzügig dimensionierten Gruppen in
den Altgebäuden untergebracht. Ca. 3 Wochen vor
dem Abkalben bekommen die Vorbereiter, genau
wie die hochtragenden Färsen, das HCS Close up
Konzentrat (Ansäuerungsprodukt der Firma HCS).
Über den pH Wert des Harns kontrolliert Kathrin
gleich an Ort und Stelle, ob die zweiphasige Trockensteherration funktioniert. Und weil der Lehrling den Rundgang als betriebseigene Schulung
heute begleitet, gibt es gleich auch eine Unterweisung zum Thema BCS! Denn die richtige Körperkondition in den jeweiligen Laktationsabschnitten
der Kuh ist wesentlich für die Tiergesundheit und
natürlich vor allem für die Fruchtbarkeit. In der
Herde von Martin Lübber waren die Kühe tendenziell zu schlank beim Abkalben. Heute wird diesem
Gesundheitsparameter sehr viel Aufmerksamkeit
gewidmet. Kühe wechseln nicht nur wegen ihrer
Milchleistung oder Laktationstagen die Gruppen,
sondern auch nach ihrer Körperkondition.
Die Jungrinderaufzucht wurde ausgelagert. Mit
100 Tagen werden die weiblichen Kälber auf drei
benachbarte Aufzuchtbetriebe verteilt. Da Fläche
für Martin ein sehr knappes Gut ist und auf diesen
Betrieben hervorragende Arbeit geleistet wird, ist
Martin sehr zufrieden mit dieser Lösung. Sechs
Wochen vor dem Abkalben gehen die hochtragenden Färsen, nach Kontrolle der Klauengesundheit,
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in die Frühtrockenstehergruppe, drei Wochen
vor dem Abkalben in die Vorbereitergruppe, in der
sie ebenfalls die angesäuerte Ration bekommen.
Schnell reagieren!
Da Kathrin nicht nur Tierärztin, sondern eben auch
eine sehr erfahrene Futterberaterin ist, setzt sie
ihre Ergebnisse aus dem Herdenmonitoring gleich
in der Rationsgestaltung um. Daher wurde Fett
mit in die Ration der frühen Hochleistungsgruppe
aufgenommen. Mittlerweile halten die Tiere in den
ersten 60 Laktationstagen ihre Körperkondition
wesentlich besser.
Eine Herausforderung bei der Rationsgestaltung
ist die Grassilage. Dem Betrieb stehen nur geringe
Mengen zur Verfügung und die Qualität ist sehr
schwankend. Das hängt mit dem Standort und
den anmoorigen Böden zusammen. Um hier einen
Ausgleich zu schaffen und auch um die insgesamt
eingesetzte Kraftfuttermenge im Rahmen zu
halten, ist Rumen N (Slow Release Harnstoff) mit
in der Ration, aktuell 100 g pro Kuh und Tag.
Die Bewertung der Shredlage durch das amerikanische Futteruntersuchungslabor „Dairy One“ hat
weitere wichtige Informationen für die Rationsgestaltung gebracht. Die Verdaulichkeit der Faser
hat einen großen Einfluss auf die Passagerate im
Pansen und die Futteraufnahme. Das amerikanische CNCPS Modell kommt auch bei der Optimierungsstrategie in Kathrins Rationsgestaltung zur
Anwendung.
Weiterhin sind Martin Lübber die Daten, die sein
Keenan Futtermischwagen generiert, sehr wichtig.
Die korrekte Umsetzung der Beladungsrezepte,
das Einhalten der Mischdauer und der Fütterungszeiten lassen sich durch das Programm sehr
einfach kontrollieren.
Wer frisst, bleibt gesung!
Ein relativ neues Futtermittel, das auf dem Betrieb
Lübber seit Januar zum Einsatz kommt, ist HCS
Startklar MC, ein Spezialfuttermittel, das 2-3
Wochen vor dem Abkalben und bis ca. 10 Tage
nach dem Abkalben eingesetzt wird. Das in
diesem Futtermittel enthaltene geschützte Methionin und Cholin wirken vor allem positiv auf den

www.herdenmanagement.com
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Futterproben in die USA
Grundfutteranalyse – Qualität bleibt Trumpf

Leberstoffwechsel. Cholin hilft dabei, das in der
Leber anflutende Fett schnellstmöglich wieder
in den Energiestoffwechsel zurückzuführen und
reduziert so das Ketose- und Fettleberrisiko für
Transitkühe deutlich. Die Kühe fressen kontinuierlich und umgehen so das „Produktivitätsloch“, das
aus dem Rückgang der Futteraufnahme, weiterem
Abbau von Körperfett, Ketonkörpern im Blut und
oft extremen Milchleistungsrückgangen entsteht.
Weiterhin sind Methionin und Cholin Methyldonatoren, die für die entzündungshemmenden Prozesse rund um die Kalbung sehr wichtig sind!
Martin ist mit der aktuellen Entwicklung der
Milchviehherde sehr zufrieden. Vor allem die
Fortschritte im Bereich der Fruchtbarkeit- und des
Frischabkalbermanagements haben sich sehr positiv ausgewirkt. Die Tiere kalben problemlos und
starten ohne großen Spezialaufwand in die Laktation. Nach einer Rastzeit von ca. 60 Tagen werden
nach Möglichkeit alle Tiere in ihrer natürlichen
Brunst besamt. Tiere mit negativem TU Ergebnis
und solche, die bis zum 78 Tag noch nicht besamt
wurden, gehen in ein OV-Synch-Programm.
Arbeit strukturieren!
Für den Betriebsleiter ist es sehr motivierend
mit gesunden Tieren zu arbeiten und auch für die
Angestellten auf dem Betrieb passt die Arbeitsatmosphäre. Viele seiner Mitarbeiter sind jetzt

schon seit einigen Jahren auf dem Betrieb und die
unterschiedlichen Verantwortungsbereiche sind
klar aufgeteilt und werden eigenverantwortlich
überwacht und geleitet. Die wöchentlichen Arbeiten auf dem Betrieb folgen einem ziemlich festen
Schema. So wird bspw. immer montags umgestallt, dienstags die Trockensubstanz Bestimmung
der Silagen durchgeführt, mittwochs TU und TS
Bestimmung der Gesamtration, donnerstags das
Restfutter zurückgewogen und freitags synchronisierte Kühe besamt. So gibt es intern feststehende
Arbeitsabläufe, die nicht wöchentlich neu abgestimmt werden müssen.
Sommerfeste, Betriebsausflüge, aber auch Schulungen und Fortbildungen sind wichtige Bestandteile der gemeinsamen Arbeit und sind gut für das
Betriebsklima. Ein sehr interessanter Termin auf
dem Betrieb ist die zweitägige Fütterungsschulung, die im Rahmen der Herdenmanagerausbildung der Fachzeitschrift ELITE, seit einigen Jahren
bei Lübber stattfindet.
Der Blick in die Zukunft ist natürlich auf eine kontinuierliche aber moderate Leistungssteigerung
gerichtet. Aus der Sicht von Martin Lübber ist das
aber mit gesunden Tieren und motivierten Mitarbeitern möglich!

Die richtige Bewertung der Faser von Grundfuttermitteln (NDF) ist eines der wesentlichen Elemente
für die Berechnung von Hochleistungs-Rationen.
Die Futterberatung von HCS berücksichtigen seit
jeher NDF als ein wesentliches Qualitätskriterium,
denn der durch Futtermittelanalysen ausgewiesene Rohfaser- bzw. Ligningehalt reicht nicht aus, um
den Wert eines Futtermittels in der Rationsgestaltung zu beurteilen.
Durch das dynamische Pansenmodell CNCPS
(Cornell Net Carbohydrate and Protein System) der
Cornell Universität, Ithaca, ist ein Meilenstein in
der Futterbewertung gelungen und für die praktische Anwendung verfügbar. Viele Futtermittellabore weltweit liefern mittlerweile Analyseergebnisse,
die auf dem CNCPS Modell basieren.
Bei diesen komplexen Analyseverfahren ist die
Gewinnung von Daten aber nur der eine Teil,
die richtige Interpretation und vor allem eine
ausreichende Menge von Vergleichsproben, der
wichtigere.
Seit mehr als 15 Jahren arbeiten wir von HCS
daher mit dem Futtermittellabor Forage Testing
Laboratory „Dairy One“ in den USA zusammen.
Dort wurde über Jahrzehnte durch die große
Zahl deutscher Futterproben ein enormer Datenpool aufgebaut, der für die Einschätzung der aus
Deutschland stammenden Futtermittel und die
Kalibrierung der NIRS Messung notwendig ist. Die
Analyseergebnisse von Dairy One haben für uns in
der langjährigen Zusammenarbeit einen unschätzbaren Wert, denn sie beeinflussen maßgeblich
die Genauigkeit der Futterrationen, die wir für
unsere Betriebe kalkulieren. Daher werden wir die
zeitliche Verzögerung von ca. 5 Tagen durch den
Versand in Kauf nehmen, um weiterhin möglichst
genaue und realistische Werte für unsere tägliche
Arbeit zur Verfügung zu haben. Qualität geht für

uns vor Schnelligkeit.
Das Rationsberechnungsprogramm
„NDS Professional“
In der Berechnung der Futterrationen fahren die
Berater von HCS mittlerweile zweigleisig, d.h., wir
rechnen Rationen mit unseren bewährten Programmen, aber auch mit NDS, einem der beiden
existierenden Berechnungsprogramme, die die
Analysen durch CNCPS verarbeiten können. NDS
Professional umfasst nicht nur die Kuh und deren
dynamische Stoffwechselprozesse, sondern auch
den Einfluss der Umgebung. Lineare und nicht
lineare Optimierungsmöglichkeiten erlauben dem
Landwirt und dem Berater, betriebswirtschaftlich
orientierte Entscheidungen zu treffen.
Sie können genauere Informationen zu CNCPS
oder dem Rationsberechnungsprogramm NDS
auf unserer Homepage finden oder von uns direkt
erhalten!

Zahlen & Fakten

Abb.: Faseranalyse einer Maissilage von Dairy One auf Grundlage des CNCPS Modells

Martin Lübber, Woltringhausen
2 Juniorchefs, 2 Seniorchefs, 2 Kinder,
1 Azubi, 5 Angestellte, 440 Kühe, 220 ha
davon 30 ha Dauergrünland, 35 ha Ackergras, 2 x 250 kW Biogasanlagen
Seit 20 Jahren Direktvermarktung von
Wichmanns Naturdünger aus separierter
Rindergülle, mittlerweile auch über den
Online Handel erhältlich.
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Futterration der frühen Hochleistungsgruppe (bis zum 100. Laktationstag)
Durchschnittsleistung:
40,8 kg Milch, 3,74% Fett, 3,25% Eiweiß
TS Aufnahme: 24 kg
33 kg Shredlage, 6 kg Grassilage, 5 kg
Biertreber, 5kg Wasser, 1,8 kg Rapsextraktionsschrot, 0,65 kg Mineralfutter (plus u.a.
Natriumbicarbonat), 0,2 kg fraktioniertes
Palmfett, 0,1 kg Rumen N, 0,07 kg Futterkalk, 8,25 kg Kraftfuttermischung (u.a.
Körnermais, Trockenschnitzel, Gerste,Soja)

Rohfasereinheit
Bezug		
					

Analyseergebnis
auf TS Basis

Probendurchschnitt

Bereich

ADF			

%TS		

24,68			

24,66			

17,60 - 23,26

aNDF			

%TS		

38,85			

41,00			

30,08 – 51,92

aNDFom		

%TS		

37,90			

40,10			

29,71 – 50,76

NDFD 30		

%NDF		

51,93			

58,87			

43,57 – 64,17

NDFD 120		

%NDF		

61,58			

71,54			

62,62 – 80,34

NDFD 240		

%NDF		

65,83			

73,90			

65,70 – 83,20

uNDFom30		

%TS		

18,22			

18,20			

13,30 – 23,30

uNDFom120		

%TS		

14,56			

11,45

		

7,02 – 15,78

uNDFom240		

%TS		

12,95			

10,50

		

6,00 – 14,90

www.herdenmanagement.com
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TÄHAV

Strengere Vorschriften bei Antibiotikaeinsatz
Seit 1. März 2018 ist die neue tierärztliche Hausapothekenverordnung (TÄHAV) in Kraft. Diese
wirkt sich auf die Abgabe von Antibiotika durch
den Tierarzt und den Einsatz in den Betrieben aus.
Insbesondere wird der Einsatz sogenannter
„Reserveantibiotika“ für die Tierhaltung eingeschränkt. Um welche Medikamente es sich dabei
handelt und inwieweit die Verordnung praktisch
umgesetzt werden kann, erfahren Sie hier.
1. Welche Änderungen im Umgang mit antibiotischen Wirkstoffen gibt es?
Die Anwendung und Abgabe von Antibiotika ist
nach Diagnosestellung durch den Tierarzt weiterhin ohne weiterführende Laboruntersuchungen
möglich (Ausnahme „Reserveantibiotika“ s.u.).
Ein Antibiogramm wird allerdings in folgenden
Fällen erforderlich:
- bei Wechsel des Antibiotikums im Behandlungsverlauf
- bei wiederholter antibiotischer Behandlung im
selben Alters-/Produktionsabschnitt
- bei antibiotischer Behandlung > 7d.

3. Was sind „Reserveantibiotika“?
„Reserveantibiotika“ ist eine Definition antibio-
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4. Um welche Wirkstoffe handelt es sich?
Unter die „Reseveantibiotika“ fallen vor allem neu
entwickelte Antibiotika mit einer breiten keimabtötenden Wirkung. Aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit sowohl gegen gram-positive (Staphylococcen,
Streptococcen) wie gram-negative (E.coli) Keime,
handlicher Einsatzmengen und geringen Wartezeiten werden sie auch in der Tiermedizin eingesetzt.
Wirkstoffgruppe
		

Wirkstoff		
(Auswahl)		

Präparatnamen
(Auswahl)

Cephalosporine
3./4. Generation
		

Cefoperazon
Ceftiofur		
Cefquinom

Cefaxel, Cobactan
Eficur, Excenell,
Peracef, Virbactan…

Fluorchinolone
		
		

Danofloxacin
Enrofloxacin
Marbofloxacin

Advocid, Enrotron,
Marbox…

5. Was muss ich dokumentieren?
Die zusätzliche Dokumentation betrifft insbesondere den Tierarzt. Für den Einsatz von „Reserveantibiotika“ muss der Anwendungs- und Abgabebeleg
(AuA) im Umfang erweitert werden. Zusätzliche
Angaben wie das Untersuchungsdatum, Gewicht
der Tiere und die Wirktage des antibiotischen Wirkstoffes müssen dokumentiert werden.
6. Welchen Mehraufwand hat das zur Folge?
Da die Antibiogrammpflicht zusätzliche Kosten für
die Laboruntersuchung verursacht, bedeutet die
Änderung der TÄHAV einen höheren Kostenaufwand für die Tierhalter. Neben der Reduktion der

breiten antibiotischen Wirkung, hat die Vermeidung von Reserveantibiotika zugunsten „älterer“
Wirkstoffgruppen oftmals längere Wartezeiten auf
Milch und Fleisch zur Folge. Die Auswirkungen für
die Tierärzte liegen vor allem in einem erhöhten
bürokratischen Aufwand. Neben den zusätzlichen
Angaben im AuA müssen Entscheidungen in
Bezug auf Arzneimittelauswahl und diagnostischen Untersuchungsaufwand stets belegbar und
nachvollziehbar sein. In den kommenden Monaten
wird sich zeigen, ob und wie die praktische Durchführung der Verordnung gelingt und die Überwachungsbehörden zufrieden stellt.
7. Welche Chancen bietet die Verordnung?
Bisher bleibt die Überwachung der Resistenzsituation auf Betrieben häufig auf der Ebene der Einzeltierdiagnostik stecken. Durch die Auswertung
einer Vielzahl von Proben können Resistenzsituationen repräsentativ abgebildet werden und lassen
so die Entwicklung neuer Strategien für antibiotische Behandlungen zu. Daneben können unter

Umständen auch Schnelltests im Stall helfen, den
Einsatz von Antibiotika zu reduzieren.
Was ist ein Antibiogramm und warum dauert
die Erstellung mehrere Tage?
Vom Untersuchungsmaterial werden im Labor die
Keime mit Wärme und Nährstoffen zunächst zum
Wachstum angeregt (24h). Anschließend werden
die Bakterien mittels unterschiedlicher Testverfahren einer Spezies zugeordnet. Jede Spezies
wird anschließend auf ihre Fähigkeit untersucht,
Antibiotika Widerstand zu leisten (48h). Diese Fähigkeit ist am Folgetag anhand eines sogenannten
Hemmhofes sichtbar (72h). Ist der Keim besonders widerstandsfähig gegen Antibiotika wird er
als „resistent“ bezeichnet. Lässt sich der Keim
mit antibiotischen Wirkstoffen bekämpfen, ist er
„sensibel“.
„Resistente“ Antibiotika sollten nicht zur Behandlung verwendet werden.
„Sensible“ Antibiotika sollten für die Behandlung
favorisiert werden.

Qualifizierte Mitarbeiter sind das wertvollste „Gut“ eines jeden
Milchviehbetriebs. Mit Sachverstand und einem geschulten Auge
die Herde zu betrachten, hilft Problemen vorzubeugen, und ist eine
sehr gute Motivation für die tägliche Arbeit.
In unseren Workshops vermitteln wir Fachwissen für die Praxis.
Neben den theoretischen Grundlagen richten sich unsere Workshops
schwerpunktmäßig auf die praktische Umsetzung im Betrieb.
Alle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.herdenmanagement.com

www.herdenmanagement.com

Workshops

2. Was ändert sich im Einsatz von „Reserveantibotika“?
Grundsätzlich sollen Wirkstoffgruppen aus dem
Bereich „Reserveantibiotika“ so selten wie möglich eingesetzt werden. Mit Eintritt der Verordnung
ist ihr Einsatz zukünftig zwingend an die Erstellung
eines Antibiogramms gebunden. Der Einsatz der
betroffenen Wirkstoffe ist folglich nur zulässig,
wenn dieser von einer bakteriologischen Untersuchung begleitet wird. In der Praxis bedeutet
das z.B. die Untersuchung von Milchproben bei
Verwendung bestimmter Euterinjektoren. Da die
Erstellung eines Antibiogramms mehrere Tage beträgt, muss mit dem Behandlungsbeginn allerding
nicht bis zum Erhalt des Ergebnisses abgewartet
werden.

tischer Wirkstoffe aus der Humanmedizin. Dort
sind sie der Behandlung besonders schwerer
bakterieller Infektionen vorbehalten. Je häufiger
ein Antibiotikum eingesetzt wird, desto schneller
können sich Resistenzen gegen dieses Antibiotikum entwickeln. Aus diesem Grund dämmt der
Gesetzgeber die Verwendung dieser Wirkstoffe in
der Tiermedizin mit dem Ziel ein, die Wirksamkeit
dieser Antibiotika in der Humanmedizin möglichst
lange zu erhalten.
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„Hitzeschutz“
für den Pansen

Während der heißen Sommermonate verlegen Kühe die Futteraufnahme auf die kühleren
Morgen- und Abendstunden. Bei zweimaliger Futtervorlage wird die unterschiedliche
Trockenmasse (TM) Aufnahme besonders deutlich. Die kann bei hoher und lang anhaltender
Hitze um bis zu 25 % sinken, trotz erhöhtem Energie und Mineralstoffbedarf.
Die unregelmäßige Futteraufnahme und die verminderte Wiederkauaktivität führen einerseits
zu einer Reduktion der Milchsynthese, andererseits schädigt es die Pansenfunktion erheblich,
Azidosen sind die Folge. Die Futteraufnahme und die Milchproduktion sinken weiter.

HCS Aktiv Puffer

…die Sicherheitsstrategie für den Sommer!
HCS Akitv Puffer liefert die Pufferkraft, die die Kuh bei Hitzestress braucht um bei einer
unregelmäßigen Futteraufnahme das Pansenmilieu stabil zu halten.
HCS Aktiv Puffer enthält weiterhin das HCS Life Shot Konzentrat. Hefefermentationsprodukte
der neuesten Generation unterstützen durch die bei der enzymatischen Spaltung entstehenden funktionalen Kohlenhydrate (RFC). RFC´s haben eine präbiotische Wirkung, binden
Bakterien und Mykotoxine und stärken das Immunsystem.

300 g HCS Aktiv Puffer pro Kuh und Tag begrenzen
die Folgen durch Hitzestress im Pansen deutlich!

