vet
MilchPraxis
Das Magazin für Tierärzte

Umfrage zur
Arbeitszufriedenheit

Pansenazidose
beim Kalb

INHALT
Liebe Leserinnen und Leser,

05

03
Zufrieden, aber ohne
Zukunft?

Subklinische Pansenazidose beim Kalb

10

08
An der Natur orientieren
in der Kälberaufzucht

Digitale Unterstützung im
Team Landwirt & Tierarzt

12 Gelungene Teamarbeit auf dem Feld der
Eutergesundheit

19

15
Das Potenzial von Kotanalysen bei der Spurenelementversorgung

bei der nächsten Autofahrt zum Kunden – stellen Sie sich
bitte mal folgende Fragen: Arbeiten Sie gerne in Ihrem Beruf
als Rindertierärztin und -tierarzt?
Ermuntern Sie PraktikantInnen, diesen Beruf zu wählen?
Und, was sind Ihre Antworten?
Gut 120 Berufskolleginnen und Kollegen haben an einer
umfangreichen Studie zur Berufszufriedenheit teilgenommen
– einige ihrer Antworten können Sie in diesem Heft lesen.
Besonders wichtig finde ich die Aussage – „das Rind ist das
Beste, was dem Menschen passieren konnte“. Oder auch die
positiven Worte über den Kunden, den Milchviehhalter, mit
denen viele Praktiker gerne zusammenarbeiten. Alles gute
Voraussetzungen, um diesen gesellschaftlich wichtigen Beruf
noch jahrzehntelang auszuüben und weiterzuempfehlen. Die
negativen Seiten wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie
oder auch Tierwohlaspekte sind hoffentlich auch Motivation,
gestaltend zu wirken.
Die MilchPraxis Vet sieht sich auch als Gestalter. In dem wir
wichtiges, neues Wissen an Sie weitervermitteln, möchten
wir zur Berufszufriedenheit und zur Tiergesundheit beitragen. So nehmen in diesem Heft auch die neuen Erkenntnisse
zur subklinischen Pansenazidose beim Kalb einen großen
Raum ein. Kälber nicht groß hungern lassen, sondern ad
libitum Tränke über einen langen Zeitraum mit sukzessivem
Abtränken ist eine wichtige Botschaft, die Sie in die Praxis
tragen können. Wenn Sie noch tiefer in diese Materie einsteigen möchten, dann nehmen Sie teil an dem ATF-zertifizierten
Webinar mit Dr. Peter Zieger. Ein weiterer Service, den Ihnen
die MilchPraxis Vet anbieten möchte: regelmäßige ATF-Fortbildungen für den Rinderpraktiker. Sich gezielt weiterzubilden, dann, wenn Zeit ist – das möchten wir Ihnen anbieten.
Herzlichst,
Kristin Resch

Coxiellose beim Rind:
Wann sollten Sie welche
Diagnostik durchführen?
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Zufrieden, aber ohne Zukunft?
Studie mit NutztierpraktikerInnen in Deutschland
Nutztierpraktikerinnen und -praktiker erledigen einen bedeutsamen Job in einem emotional diskutierten Arbeitsfeld – sie selbst aber werden in gesellschaftlichen Debatten kaum gehört. Eine neue
Studie des Messerli Forschungsinstituts der Vetmeduni Vienna, Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, versuchte diese Lücke zu schließen. Sie befragte 123 Tierärzte nach ihrer Arbeitszufriedenheit, den Prognosen für ihre berufliche Zukunft sowie Verbesserungsmöglichkeiten in der Ausbildung.
Dr. Christian Dürnberger, Messerli Forschungsinstitut, Vetmeduni Vienna

D

ie Umfrage richtete sich an Tierärztinnen und Tierärzte, die (ganz oder teilweise) im Bereich der Nutztierhaltung in
Deutschland tätig sind. Insgesamt nahmen 123 Tierärztinnen und Tierärzte an
der Studie teil. 51,22 % der Teilnehmenden waren weiblich, 47,97 % männlich. Das
durchschnittliche Alter der Teilnehmenden
lag bei 45,39 Jahren.
Es ist geplant, die Resultate der Studie
in mehreren Fachartikeln zu publizieren
sowie in einem Buch zu veröffentlichen.
Im Folgenden wird nur ein kleiner Teil der
Studie in aller Kürze dargestellt.

Neue Ausbildungsthemen?
Die Teilnehmenden wurden gefragt,
welche Themen und Fragen im veterinärmedizinischen Studium verstärkt eine Rolle spielen sollten, um angehende Nutztierpraktikerinnen und Nutztierpraktiker adäquat auf ihren Beruf vorzubereiten. Die
Topantwort ist Ökonomie. 45 % der Teilnehmenden fordern, dass betriebswirtschaftliches Wissen in der veterinärmedizinischen Ausbildung eine größere Rolle spielen sollte. 35 % der Teilnehmenden
nennen die Beschäftigung mit Fragen der
Bestandsbetreuung. 29 % wünschen sich
allgemein eine praxisnähere Ausbildung.
22 % argumentieren, dass mehr landwirtschaftliches Wissen vermittelt werden
sollte. 18 % fordern mehr Wissensvermittlung über Tierschutz/Tierwohl-Aspekte.
Ein eigenes „Nutztierpraxisstudium“ wird
von den Teilnehmenden eher kritisch gesehen. Zwar wird eine Spezialisierung im
Studium durchaus positiv beurteilt, so
heißt es in einer Antwort beispielhaft: „Im
Studium müssen Landwirtschaft und Veterinärmedizin ganz eng verbunden werden
…“ Eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer fordert, dass „der Nutztierbereich in den Unis
präsenter werden [muss]. Es kann doch
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Die meisten Rindertierärzte lieben ihren Beruf. Doch was wird die Zukunft bringen?

Foto: iStock

nicht sein, dass man im gesamten Studium
(optionale Wahlpflichten ausgenommen)
keine Rinderklaue sieht.“ Zugleich wird
argumentiert: „Ein ganz separates Studium find ich nicht tragbar.“ Hierbei werden
zwei Argumente vorgebracht: (1) Pragmatisch gesehen würde ein eigenes Nutztiermedizinstudium die Studierenden zu sehr
auf eine Berufssparte festlegen: „Gut, dass
man mit seinem Studium alles machen
kann. Man weiß nie, wo es noch hingeht.
Niemals zu früh spezialisieren.“ (2) Zum
anderen wird das Universalstudium auch
grundsätzlich medizinisch verteidigt: „Man
muss als Student einen guten Grundstock
vermittelt bekommen, warum und wie
Dinge physiologisch passieren und ineinandergreifen.“ Oder auch: „Real doctors
treat more than one species!!!!!“

Wird Studierenden zum
Beruf geraten?
Der Aussage „Ich würde mich wieder für
eine veterinärmedizinische Laufbahn in einer Nutztierpraxis entscheiden“ stimmen
die meisten der Teilnehmenden zu: 41 %

stimmen voll und ganz zu, 24 % stimmen
zu, 12 stimmen eher zu, 14 % stimmen eher
nicht zu, 4 % stimmen nicht zu und 5 %
stimmen überhaupt nicht zu. Das bedeutet aber nicht, dass man der Jugend auch
notwendigerweise zu diesem Beruf rät. Die
Teilnehmenden wurden gefragt: „Würden
Sie Studierenden der Veterinärmedizin gegenwärtig dazu raten, sich für die Berufssparte ‚Nutztier‘ zu entscheiden? Warum
bzw. warum nicht?“ Oftmals sind Antworten nicht klar einer Tendenz zuzuordnen.
Dennoch kann grob festgehalten werden:
10 % der Antworten zeigten sich unentschlossen, 60 % der Antworten lassen sich
tendenziell unter einem „Ja“ subsumieren,
30 % tendenziell unter einem „Nein“.

Die wichtigsten Gründe
für den Beruf
Die Teilnehmenden begründen ihre positive Antwort mit dem Verweis auf die
Freuden der Arbeit selbst. Der „Job macht
Spaß“ es ist eine „abwechslungsreiche Tätigkeit“, mit einem „großen Spektrum“. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass
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Weiterführende Informationen zur Studie
Berufspolitik
Der erste Teil der Studie ist als Artikel (open-access) verfügbar:
„The last of us? An online survey among German farm veterinarians about the future of veterinary training, livestock farming
and the profession in general”.

Eine Ethik für die Landwirtschaft?
Der Studienautor Christian Dürnberger hat in diesen Wochen darüber hinaus ein neues Buch publiziert: „Ethik für die
Landwirtschaft“ wendet sich an die Praktiker und Praktikerinnen in der Landwirtschaft selbst und soll ihnen dabei
helfen, die gesellschaftlichen Debatten rund um ihren Beruf besser zu verstehen. Das Buch bespricht die neuen Erwartungen an die
Landwirtschaft, stellt zentrale tierethische Positionen vor, erklärt, wie Menschen entscheiden, was sie essen, und entwickelt zehn Thesen, wie die Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft besser funktionieren kann, im Besonderen,
wie Vertrauen entsteht. Das Buch ist zurzeit exklusiv über Amazon erhältlich.

der Beruf „vielfältig“ ist. Der „tierärztliche
Beruf ist nach wie vor unglaublich spannend und vielseitig“. Auch Vergleiche mit
anderen Sparten werden gezogen, beispielsweise: Der Nutztierbereich ist „für
mich die herausforderndste und somit interessanteste Seite des tierärztlichen Berufsfeldes“.
Die Teilnehmenden kommen auch auf
die Landwirtinnen und Landwirte zu sprechen, mit denen man es zu tun hat: Dieser Austausch und Kontakt wird dabei positiv gesehen. Es sind „überwiegend nette Landwirte“, mit denen man es zu tun
hat. Die „Landwirte sind dankbar und ‚treu‘
wenn gute Arbeit geleistet wird“. Man hat
„es in der Regel mit naturverbundenen bodenständigen Menschen auf dem Land zu
tun“. Auch hier taucht der Vergleich zur
Kleintiermedizin auf: Landwirtinnen und
Landwirte sind „deutlich angenehmere
Kunden sind als Kleintierbesitzer“.
Teilnehmende weisen darauf hin, dass
der Beruf ökonomisch sicher ist. Das Berufsfeld ist „wirtschaftlich ungefährdet!“.
Mit „Fleiß und Einsatzbereitschaft hat man
ein sehr gutes Auskommen“. Es werden erneut Vergleiche gezogen zur Kleintiersparte: „Ich empfehle den Nutztierbereich, weil
„hier dringend Nachwuchs gebraucht wird
und auch noch besser Geld verdient werden kann als in der hundertsten Kleintierpraxis im Münchner Speckgürtel“. Teilnehmende sprechen darüber, dass der Umgang mit Tieren schön ist: Das „Rind ist mit
das Beste, was der Menschheit passieren
konnte“. Mein „Herz hängt im Rinderstall
und ich würde immer wieder den Beruf des
Rinderpraktikers wählen“. Es sind „tolle
Tiere“, mit denen man es zu tun hat.
Ein Begriff, der in den Antworten auftaucht, ist jener der Berufung: „Praktisch
arbeitender Tierarzt ist kein Beruf, sondern Berufung. Das kommt von Herzen
und ist nicht begründbar. Die verschiedenen Begleiterscheinungen, die die Berufsausübung mit sich bringt, sind sicher nicht

immer einfach, man lernt aber damit umzugehen.“ Wer den Beruf wählt, der „muss
nur wissen, dass es eben kein 9–17-UhrJob ist, sondern hier Beruf von Berufung
kommt. Das Leben muss man mögen,
sonst hat man verloren.“

Die wichtigsten Gründe
gegen den Beruf
Ein Thema, das in den Nein-Begründungen häufig auftritt, ist die gesellschaftliche, politische Kritik an der Nutztierhaltung, die aus Sicht mancher Teilnehmenden so stark ist, dass sie nicht nur den gegenwärtigen Alltag betrifft, sondern dazu
führt, dass die Nutztierhaltung in Deutschland überhaupt mehr und mehr verschwinden wird. Der „Druck aus der Politik und
bestimmten Kreisen der Gesellschaft auf
die Landwirtschaft und somit auf die Tierärzte wird in Zukunft noch steigen, das
Verhältnis ist bereits heute von Misstrauen
und Sprachlosigkeit geprägt“. Es „werden
zwar Nutztierpraktiker gesucht, doch die
Tierproduktion ist in Deutschland nicht
mehr erwünscht und wird sich zwangsläufig ins Ausland verlagern. Die bäuerliche
Landwirtschaft wird hierzulande sterben.“
Die „Nutztier-Sparte (ist) mehr oder weniger ein Auslaufmodell durch die aktuelle
politische Situation“. Man kann nicht zu
dem Beruf raten, „da die Perspektiven der
Nutztierhaltung in Deutschland nicht kalkulierbar sind und von vielen unbekannten
Variablen abhängen“.
Auch das Thema zu geringer Verdienst
wird angesprochen. Die Arbeit ist nicht zu
empfehlen, „weil man bei einem unglaublich hohen Arbeitspensum relativ wenig
Zeit für andere Dinge im Leben hat und
dabei relativ wenig verdient“. Die „Verdienstmöglichkeiten [sind] in anderen akademischen Berufen besser“. Die Antworten
sprechen auch über grundsätzlich schlechte Arbeitsbedingungen. Solange „sich

nichts tut, um die Arbeitsbedingungen
für Assistenten zu verbessern (verbindliche Gehaltsvorgaben, Arbeitszeiterfassung, bezahlte Überstunden, ...), ist der Beruf uninteressant“. Die Gesetzeslage wird
kritisiert und als Grund genannt, warum
man den Beruf nicht empfiehlt: „Gerade im
Bereich Nutztier besteht eine Diskrepanz
zwischen gesetzlichen Vorgaben und Wirklichkeit (stehen wir nicht alle schon mit einem Bein im Knast?) …“

Zufrieden, aber ohne Zukunft?
Die meisten der Teilnehmenden sind mit
ihrer Berufswahl demnach durchaus zufrieden, und doch zeigt sich in den Antworten eine düstere Grundstimmung, was
die Zukunft des Berufs überhaupt angeht.
Die Studie beschreibt dieses Stimmungsbild als eine Arbeit in der „Abenddämmerung des Berufs“: Manche Nutztierpraktikerinnen und Nutztierpraktiker sehen sich
als Teil einer Welt, die sich im Niedergang
befindet. Sie sprechen von ihrer Arbeit als
einem Auslaufmodell, als etwas, das in
Deutschland nicht mehr gewollt ist und
das eventuell ganz aus diesem Land verschwinden wird. Die Antworten erzählen
von Misstrauen und Anprangern. Die Nutztierpraktikerinnen und Nutztierpraktiker
fühlen sich von der Gesellschaft teilweise
auch im Stich gelassen. Dies zeigt sich u. a.
in der hohen Zustimmungsrate zur Aussage, die Arbeit kann mit dem Beruf einer
Soldatin, eines Soldaten verglichen werden: Man macht einen Job, der für die Gesellschaft wichtig ist, aber von dem sie lieber keine Bilder sehen will. Ca. 21 % stimmen dieser voll und ganz zu, ca. 30 % stimmen ihr zu.
Der manchmal niedrige Verdienst, die
vielen Arbeitsstunden, die schwierige
Work-Life-Balance, die kaum einzuhaltenden Gesetze, die limitierten Möglichkeiten, Tieren zu helfen … all das scheint
im Vergleich zu dieser düsteren Prognose
sekundär zu sein. Sie ist der entscheidende Grund, warum man der Jugend nicht zu
diesem Beruf raten kann. Diese „Abenddämmerung“ kann als ein drängendes Thema und ein Stressfaktor identifiziert werden. Pathetisch formuliert: Man hat einen
wunderbaren Beruf, aber die Sonne über
einem ist im Untergehen.
<<

Dr. Christian Dürnberger
Messerli Forschungsinstitut
Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung
Vetmeduni Vienna, Wien
christian.duernberger@vetmeduni.ac.at
MilchPraxis 4/2020 (54. Jg.)
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Subklinische Pansenazidose beim Kalb
Ein hausgemachtes Problem?

Pansen- oder Dickdarmazidosen gelten bei Kühen als ein wichtiBU 1: Eine
Entzündung des
am Übergang
Klaue zu Haut ist d
Entzündung
desKoronarbandes
Koronarbandes
am Überges Stoffwechselproblem. Bei Kälbern galt bislang, dass sich dieser
Azidose bei Kälbern.
Foto: Vazques-Flores
gang Klaue zu Haut. Foto: Vazquez-Flores
Krankheitskomplex nicht von Kühen auf Kälber ohne Weiteres übertragen lässt. Gleich mehrere neue Studien belegen allerdings nun,
dass wir ein ähnliches Problem in der gleichen Größenordnung auch bei Kälbern befürchten müssen.
Der folgende Artikel skizziert die Stoffwechselstörung Pansenazidose bei Kälbern, erläutert Ursachen
und Zusammenhänge und gibt Tipps zur Prophylaxe.
Dr. agr. Christian Koch, Hofgut Neumühle, und Dr. med. vet. Peter Zieger, Diamond V

P

er Definition besteht eine subklinische
Pansenazidose dann, wenn der pH-Wert
des Pansens über mindestens fünf Stunden
täglich unter einen Wert von pH 5,8 fällt.
Bei Kühen nimmt man an, dass ca. 20 %
der Kühe sich permanent in einer Azidose
befinden. Setzt man ca. 400 Euro pro erkrankter Kuh an, ist dies eine der kostspieligsten Erkrankungen bei hochleistenden
Milchkühen.
Bei Kälbern gibt es eine Reihe von Fütterungsstudien, die den pH-Wert-Verlauf im
sauren Pansen während der Aufzuchtphase, scheinbar ohne negative Auswirkungen, messen konnten. Deshalb ging man
bislang davon aus, dass Kälber niedrigere
pH-Werte besser tolerieren können.
Widerlegt wurde diese Annahme erstmals von Professor Sonia Vazquez-Flores
von der Universität Monterrey in Mexiko,
die zusammen mit der Universität UC Davis in Kalifornien sehr viele klinische Erkenntnisse zu den Krankheitsbildern der
Azidose sammeln konnte: Azidotische Kälber zeigen äußerlich sehr ähnlich Symptome wie betroffene „saure“ Mastbullen. Ihr
Haarkleid ist oft struppig, sie lecken oder
scheuern sich, leiden meist unter Durchfall. Zudem sind die Tiere unruhig und nervös, abgemagert und bleiben im Wachstum zurück. Langzeitauswirkungen sind
zu befürchten, konnten aber bislang noch
nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Die Tiere können als Ausdruck von
Schmerzen Bruxismus zeigen, sich mit den
Hinterbeinen gegen den Bauch schlagen
oder die Flanke ablecken. Das deutlichste Symptom, das allerdings oft wegen der
Fellfarbe übersehen wird, ist die Entzündung des Koronarbandes oder des Kron-
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saums am Unterfuß: Der ganze Unterfuß
ist in solchen Fällen dann stark gerötet,
geschwollen und druckempfindlich.
Die Verdauung ist genauso wie bei der
Kuh oder dem Mastbullen erheblich gestört. Diarrhoe wird häufiger beobachtet,
beim Kotsieben fallen Schleimhautfetzen
aus dem Kolonbereich auf und im Labor
kann unverdaute Stärke im Kot nachgewiesen werden.

Ursachen und Merkmale
der Azidose
Das Vormagensystem beim Kalb erreicht
erst ab der 16. Lebenswoche mit 87 Prozent die ungefähren Größenverhältnisse
wie das erwachsene Rind. Das bedeutet,
dass die gesamten Vormägen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig ausgereift
sind. Ein Mutterkuhkalb, welches bis zum
Absetzen mit sieben oder acht Monaten
oder sogar später bei der Mutter säugt, hat
dagegen am Ende der Tränkeperiode einen
vollständig ausgereiften und funktionsfä-

higen Magen-Darm-Trakt. Deshalb ist das
natürliche Absetzen neben dem sozialen
Stress für das Kalb mit keinerlei pathologischen Auswirkungen verbunden. Ganz anders hingegen ist die Situation beim Frühabsetzen mit bisweilen schon sechs Wochen, wie es vor allen Dingen in Nordamerika propagiert wird.
Die Kälber werden zur Aufnahme von
Festfutter gezwungen, obwohl ihr Verdauungstrakt, hier vor allem der Pansen,
noch nicht vollständig funktionsfähig und
ausgereift ist. So führt das frühe Absetzen in vielen Fällen zu einer Wachstumsdepression, die mehrere Wochen anhalten
kann. Grund hierfür sind die kurzkettigen
flüchtigen Fettsäuren, die im Pansen aus
der Aufnahme und der Fermentation von
Kraftfutter entstehen und den pH-Wert im
Pansen und im Dickdarm (Dickdarmazidose) absinken lassen können. Dies geschieht
auch schon bei sehr geringen Kraftfuttermengen, da der Pansen bzw. die Pansenzotten noch nicht vollständig ausgereift
sind, um die kurzkettigen Fettsäuren aus
dem Pansen abzutransportieren. Es kommt
zur Freisetzung von Lipopolysacchariden

Liebe Tierärztinnen und Tierärzte!
Wenn Sie noch mehr über die subklinische Pansenazidose beim Kalb erfahren möchten und zudem 1 ATF-Punkt erlangen möchten, dann schauen Sie sich doch auch den
Vortrag von Dr. Peter Zieger und Dr. Christian Koch auf www.milchpraxis.com an und
beantworten Sie die fünf Fragen dazu. Voraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Milchpraxis-Vet-Abonnement. Mehr Infos zu dem Abonnement finden Sie unter
www.milchpraxis.com oder auch unter
>https://www.dlg-verlag.de/shop/zeitschriften/milchpraxis.html<.
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Beratung
Neuste Studien belegen
Krankheitskomplex

Abb. 1: pH-Wert-Verläufe bei untersuchten Kälbern
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Bis auf dem Zeitpunkt der täglichen Kraftfutterfütterung (Zeitpunkt null) sind sämtliche pH-Werte im sauren
Bereich. Jeder dargestellte Stundenwert signalisiert einen gemittelten Wochenwert von allen Kälbern über die Versuchsdauer von zehn Wochen. (Gelsinger et al., 2020) *signifikante Unterschiede (p < 0,05)

(LPS). Die Pansen- und Darmwände mit
ihrer empfindlichen Schleimschicht werden durchlässig (sogenannter Leaky Gut)
und sogar geschädigt. Folge davon sind
starke Entzündungsreaktionen im Organismus. Im Blut steigt die Konzentration
klassischer Entzündungsmarker wie Haptoglobin, Serum Amyloid A oder Lipopolysaccharidbindungsprotein (LBP) an. Das

Immunsystem wird in hohe Alarmbereitschaft versetzt und beansprucht für sich
einen drei- bis vierfach höheren Energiebedarf; diese Energie fehlt dem Kalb und
kann nicht in Wachstum umgesetzt werden, es bleibt zurück. Die Entzündungen
im Körper und in der Haut machen dem
Tier zusehends zu schaffen: Es fühlt sich
seinem Habitus nach sichtlich unwohl.

Abb. 2: Ausgewählte Hormonverläufe von früh (blau) und spät abgesetzten
(rot) Kälbern
Glukose, Insulin und Harnstoff sind auch nach dem Frühabsetzen bis zum 100. Tag erniedrigt
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(Schwarzkopf et al. 2019)
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Gleich mehrere aktuelle Studien bekräftigen nun die Beobachtungen von Prof.
Vazquez-Flores.
Eine Forschergruppe von der Pennstate-Universität in den USA (Gelsinger et al.
2020) wollte eigentlich nur zwei verschiedene Konzentratfuttervarianten bezüglich ihres Azidoserisikos an jeweils fünf
Bullenkälbern testen und verabreichte für
sechzehn Wochen an eine Versuchsgruppe
von fünf Bullenkälbern eine rohfaserarme
und sehr stärkereiche Festfuttermischung
(42,7 % Stärke, 15,1 % Neutrale-Detergenz-Faser (NDF), 57,8 % Nicht-Faser-Kohlenhydrate (NFC)). Die Kontrollgruppe bekam hingegen eine gewöhnliche Mischung
aus 35,3 % Stärke, 25,3 % NDF, 48,1 % NFC,
von der die Forscher ausgingen, dass diese eigentlich kein Pansenazidoserisiko darstellen sollte. Heu oder Silage wurde nicht
angeboten.
In der dritten Lebenswoche wurde den
Kälbern eine Pansenfistel gesetzt, damit
zwischen der 6. und 16. Lebenswoche der
Pansensaft kontinuierlich untersucht werden konnte.
Was die Forscher am meisten überraschte, war, dass alle Kälber über den gesamten Versuchszeitraum mehr oder weniger
in einer Pansenazidose waren (Abb. 1, Werte unter pH 5,8). Die Verlaufskurven zeigen
die pH-Mittelwerte der gesamten zehnwöchigen Versuchsdauer in Bezug auf den
Zeitpunkt der täglichen Verabreichung des
Kraftfutters an (Wert null, X-Achse).
Weitere Hinweise auf Kälberazidosen
konnte eine kanadische Forschergruppe
beobachten, die nach der Frühentwöhnung viermal mehr Stärke im Kot nachweisen konnte, nachdem die Versuchskälber über mehrere Wochen einen PansenpH-Wert von unter 5,8 aufwiesen (Eckert
et al., 2015).
Neue, sehr konkrete Anzeichen für die
Pansenazidose bei Kälbern kommen nun
von der Forschungsgruppe Huber an der
Universität Hohenheim. Dort wurden zwei
Gruppen von Kälbern unterschiedlich lange getränkt, eine Gruppe wurde nach sieben, die zweite erst nach 17 Wochen abgesetzt. Das Kraftfutterangebot war in
beiden Gruppen das gleiche, lediglich die
Tränkedauer variierte.
Die früh abgesetzten Kälber kauten
nach dem Absetzen nicht mehr wieder,
wie man nach Wegfall der Milchtränke erwarten könnte. So war bis zum 70. Tag, also auch nach drei bis vier Wochen nach
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