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Hohe Zellzahlen sind immer 
ein Grund zum sofortigen 
Handeln 
Ca. 15 - 20 % der Kühe, die ihre Herde 
verlassen, wurden aufgrund von Eu-
terproblemen aussortiert. Das ist seit 
vielen Jahren nahezu konstant. Euter-
gesundheit ist also ein Dauerthema. 
Phasenweise läuft es gut. Und dann, ob-
wohl man nichts am Melkablauf ändert, 
gehen plötzlich die Zellzahlen hoch. Es 
gibt so viele Faktoren, die auf die Euter-
gesundheit wirken, dass es schwer fällt, 
die Ursache zu finden. Oft kommen 
mehrere negative Effekte zusammen. 
Wie sagt man so treffend: Man kann 
ja Läuse und Flöhe haben. Der Juckreiz 
alleine zeigt noch nicht, wer dafür ver-
antwortlich ist. 

Hohe Zellzahlen bedeuten 
Stress 
Nicht nur für die Kuh, deren Immunsys-
tem versucht, den Erreger loszuwerden, 
sondern auch für die Melker gibt es 
Stress: Eimer anstöpseln, Milch separat 
melken, Tiere behandeln und aufpas-
sen, dass keine Hemmstoffe in der Tank-
milch landen. So macht Melken keinen 
Spaß. Mit einer dauerhaft (!) guten Rou-
tine in puncto Hygiene kann man das 
Infektionsrisiko niedrig halten. Dann hat 
es das Immunsystem der Kuh leichter, 
Keime abzuwehren. Auch Stallhygiene 
ist wichtig. Je feuchter die Boxen, desto 
höher ist das Risiko für Infektionen. 

Dreck lass nach
2019 wurde dazu eine Praxiserhebung 
der Hochschule Osnabrück veröffent-
licht. In 20 Milchviehbetrieben wurden 
Kühe in Sauberkeitsklassen eingeteilt, 
je nachdem wie schmutzig Beine, Euter 
und Flanken waren. Während die Beine 
keinen Zusammenhang zur Euterge-
sundheit zeigten, hatten Kühe mit dre-

ckigen Flanken und  Eutern 2 bis fast 3 x 
höhere Zellzahlen, als saubere Kühe. Der 
Aufwand für die Boxenpflege lohnt sich 
also! Nicht nachlassen! 

Übertragung von Kuh zu Kuh 
Handschuhe für alle Melker und Ein-
wegtücher zur Euterreinigung sind vie-
lerorts Standard geworden. Zwischen-
desinfektion gegen hartnäckige Keime, 
die von Kuh zu Kuh übertragen werden, 
ist umständlich und wird oft nur da 
gemacht, wo ein automatisiertes Ver-
fahren anwendbar ist. Um den Infek-
tionsdruck schnell zu senken, ist diese 
Maßnahme aber sehr effektiv. Gott sei 
Dank machen diese Erreger nur etwa 25 
% der nachgewiesenen Euterkeime aus. 

Diffuse Ergebnisse aus dem 
Milchlabor 
Ganz wichtig: saubere Probenahme, 
sonst kommen die Erreger nicht aus der 
Zitze sondern aus dem Umfeld. Befun-
de aus Milchproben zeigen oft ein un-
klares Ergebnis. 2015 hatten laut einer 
Studie der DVG von 1,1 Millionen unter-
suchten Proben nur 26 % einen klaren 
Erregernachweis. Sind die Zellzahlen 
hoch ohne erkennbaren Erreger, heißt 
es umso dringender: Fütterung intensiv 
überprüfen! 

Toxine und Alkohol 
Futterumstellungen und eine nicht 
wiederkäuergerechte Fütterung sind 
für den Pansen eine Katastrophe. Bak-
terien sterben in großer Zahl ab und 
setzen Endotoxine frei. Das schwächt 
die Abwehrkräfte der Kuh, genauso wie 
Mykotoxine aus dem Futter. Hohe Al-
koholgehalte (ca. 15 g/kg TM) aus der 
Aktivität von Hefen und unerwünsch-
ten Bakterien in Silagen sind Gift für die 
Pansenbewohner und führen zu hohen 
Zellzahlen ohne Erreger-Befund. Erhöh-
te Zellzahlen zeigen an, dass etwas nicht 
stimmt. Dann heißt es nicht abwarten, 
sondern handeln. 

Kleine Helfer beugen vor 
Ein Wiederkäuer muss so gefüttert 
werden, dass seine Pansenmikroben 
bei Laune gehalten werden. Bei hohen 
Milchleistungen ist das oft ein Ritt auf 
Messers Schneide. Aber viele Betriebe 
zeigen, dass hohe Milchmengen und 
gute Eutergesundheit möglich sind, 
wenn die Melkroutine stimmt und die 
Ration fortlaufend überprüft wird. Er-
gänzend bieten sich kleine Helfer an, 
die für Entspannung sorgen: Lebend-
hefen für den stabilen Pansen, Phenole 
gegen Stress, Mykotoxinbinder gegen 
fiese Gift-Attacken und Silierbakterien 
für eine top-Fermentation. Vorbeugen 
ist besser als Behandeln! 

Für „Überflieger“:
   Es gibt viele Ursachen für 

hohe Zellzahlen 
  Routine bei Hygiene und 

Sauberkeit ist wichtig
  Erregernachweis gelingt 

oft nicht
  Die Fütterung spielt eine 

wichtige Rolle

Millionäre unerwünscht
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Es gibt viele ver-
schiedene Pansen-
bakterien. Manche 
kann man als un-
vorteilhaft oder 
sogar gefährlich be-
zeichnen, weil sie 
pH-Wert-senkend 
wirken, andere sind 
essentiell wichtig, 
weil sie Fasern ver-
arbeiten. Für die 
Letzteren ist Le-
bendhefe ein starker Partner, weil sie die 
Lebensbedingungen für die Bakterien 
verbessert, indem sie den störenden 
Sauerstoff fermentiert. Außerdem för-
dern die Stoffwechselprodukte der He-
fen das Wachstum der positiven Bakte-
rien. Diese Effekte führen unter anderem 
dazu, dass Futterumstellungen besser 
verkraftet werden, wie der Feldversuch  

Der gute Freund und Unterstützer

oben zeigt. Bei den Kühen, die nicht mit 
Lebendhefe gefüttert wurden, sank die 
Milchleistung nach dem Futterwechsel 
für mehrere Wochen. 

Die Optimierung des Pansenmilieus 
kann sich auch vorteilhaft auf die Eu-
tergesundheit auswirken (siehe Grafik 
unten, Praxiseinsatz auf einem Nieder-
ländischen Betrieb). 

jbs bietet in den Er-
gänzungsfuttern mit 
Lebendhefe zusätzlich 
Phenole und/oder My-
kotoxinbinder an. Bei-
de Zusätze wirken sich 
positiv auf die Immun-
abwehr und das Infek-
tionsgeschehen aus.

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:
vereinbarung, bei  der die Liefertermine 
jederzeit angepasst werden können. Bei 
einer solchen Liefervereinbarung gibt 
es übrigens 10 % Zusatz-Rabatt.

Ein Kunde aus Oberfranken hat Anfang 
des Jahres das Produkt orgacell sc® mb 
mit Lebendhefe, Phenolen und Myko-
toxinbinder ausprobiert. Vor etlichen 
Jahren hatte er schonmal verschiedene 
Produkte nur mit Lebendhefe in der Füt-
terung, war aber in Zeiten sehr niedri-
ger Milchpreise wieder ausgestiegen. 
Seine Herde mit 120 Fleckviehkühen ist 
mit einer Leistung von mehr als 9000 
Litern gut unterwegs. Durchschnittliche 
Zellzahlen von 122.000 stehen für ein 
ordentliches Management. Nach 2 Mo-
naten orgacell sc® mb  hatten sich die 
Zellzahlen um die 80.000 eingependelt. 
Super. Der Betrieb blieb bei orgacell sc® 
mb  und entschied sich für eine Liefer-

Dippmittel
Dippmittel im jbs-shop bestellen und 
dank der Staffelpreise  sparen!

Nur im jbs online shop unter 

www.jbs-shop.eu

“previclean® – getränkte Einweg-
tücher mit Ringelblumen-Extrakt 
von jbs, perfekt zur 
h a u t f r e u n d l i c h e n 
Euterreinigung. Kein 
k e i m b e l a s t e t e r 
Schmutz im Melkge-
schirr und eine Redu-
zierung der Besiede-
lung von Erregern auf 
der Zitzenhaut. previclean® bietet 
sich also als sinnvolle Unterstüt-
zung der täglichen Melkhygiene 
und -routine an.

Auch verschiedene Dippmittel 
zum Sprühen, Dippen oder Schäu-
men bieten wir bei jbs an. Unser 
prevides Film ist sogar FiBL-gelis-
tet und somit auch für Biobetriebe 
nutzbar. Unsere Dippmittel sind 
hautpflegend und führen zu einer 
glatten, geschmeidigen Hautober-
fläche der Zitzen. Und je glatter 
die Haut, desto geringer ist der 
Aufwand für die Vorreinigung der 
Euter.“ 

previclean® und 
prevides®
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