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Galtphase

Vorsorge beginnt im Klauenstand
Eine Kuh gibt ständig Signale ab. Werden diese frühzeitig erkannt und sofort Massnahmen ergriffen, kann
Komplikationen wirkungsvoll vorgebeugt werden. Dies ist rund um das Abkalben besonders wichtig,
denn eine gesunde, vitale Kuh kalbt leichter ab. Gesunde Tiere bedeuten für den Landwirt mehr Freude
im Kuhstall und Zeit für andere Aufgaben.

Nathalie
Roth

D

ie Transitphase ist für die Kuh
und deren Stoffwechsel eine
grosse Herausforderung. Wenig erstaunlich ist daher, dass gerade
in dieser Phase immer wieder mit gesundheitlichen Komplikationen zu
rechnen ist. Was kann der Landwirt
tun, um in dieser Phase möglichst

wenig kranke oder schwache Tiere zu
haben, die Zeit und Geld kosten?
Galt beginnt im Klauenstand
Im Idealfall beginnt die Galtphase im
Klauenstand. Das Ziel ist, dass eine
Kuh rund um das Abkalben nur im
Notfall im Klauenstand steht. Jede

Behandlung ist mit Stress und
Schmerzen verbunden, was den sensiblen Tieren in der Transitphase
wenn möglich nicht zugemutet werden sollte. Werden die Klauen beim
Galtstellen kontrolliert, wenn nötig
gepflegt und behandelt, hat die Kuh
gute Voraussetzungen, dass während

Am besten wird die Kuh vor oder beim Galtstellen kurz im Klauenstand kontrolliert.
So können Klauenbehandlungen rund um das Abkalben möglichst vermieden werden. Bild: UFA-Revue
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der Galtphase und den ersten 100
Laktationstagen keine Behandlung
ansteht. Der Klauenstand bietet sich
auch an, um die Milch nochmals zu
kontrollieren und selektiv trockenzustellen.
Aufmerksamkeit der Galtkuh
Die Galtkuh ist die wichtigste Kuh im
Stall und stellt die Zukunft der
Milchviehherde sicher. Eine gute und
effiziente Betreuung ist daher erfolgversprechend. Ist die Kuh trockengestellt, gilt es, das Euter anfangs
regelmässig zu kontrollieren, um
Galtviertel frühzeitig zu erkennen.
Möglichst viel Stroh und genügend
Platz für das Liegen und Fressen sind
essenziell. Hier sollte nicht gespart
werden. Damit schwache Tiere nicht
gestresst sind, ist es besser, eine
grosszügige Liegefläche und einen
zusätzlichen Fressplatz anzubieten.
Eine hochträchtige Kuh braucht jederzeit eine ruhige Umgebung und
freien Zugang zu frischem Wasser
und Futter.
Erste Anzeichen nahender
Geburt
Ungefähr sieben bis vierzehn Tage
vor der Geburt beginnt die Kuh mit
dem Aufeutern. Beobachtet wird in
der Praxis zudem vermehrtes Liegen
und häufigeres Aufsuchen der Kratzbürste. Der Trockensubstanz ( TS)Verzehr ist in dieser Zeit leicht rückläufig. Wichtig ist, dass dieser nie
unter zwölf Kilogramm fällt . Der
Body Condition Score ist in dieser
Phase ein mögliches Überwachungsinstrument. Die Milchfieberprophylaxe wird in den letzten zwei Trächtigkeitswochen entschieden.
Besonders auf Problembetrieben ist
der korrekten Fütterung in dieser
Zeit viel Aufmerksamkeit zu schenken. Galtkühe haben einen vollen
Pansen (Note 4 optimal) und gute
Bauchfüllung aufgrund der verlangsamten Passagerate ihrer Ration. Ein
sichtbares Pansendreieck zeigt, dass
der Pansen leer ist . Dies ist ein
deutliches Alarmsignal für eine nicht
fitte Kuh.
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Wenig Stress rund um
das Kalben
Gut zu beobachten sind, ein bis vier
Tage vor dem Abkalben, das Anschwellen der Vulva, Wassereinlagerungen (umgangssprachlich «Fluss»)
und das voll wirkende Euter. In dieser
Zeit separieren sich die Kühe oft freiwillig von der Herde und ziehen sich
zurück. Dies kann von Tier zu Tier unterschiedlich sein. Ist die Abkalbelinie
direkt an der Futterachse der Milchviehherde platziert und hat die hochträchtige Kuh Sichtkontakt zur Herde,
bringt das Ruhe und Herdennähe zugleich. Je näher der Geburtstermin
rückt, desto öfter zeigen sich typische
Verhaltensweisen, wie das viele Herumstehen, Nervosität und eine reduzierte Wiederkauaktivität. Sind die
Beckenbänder eingefallen und lässt
sich die Schwanzspitze ganz biegen,
steht die Geburt in den nächsten
zwölf bis 24 Stunden bevor. Rund vier
Stunden davor ist die Kuh unruhig,
legt sich häufig hin und steht wieder
auf. Manchmal ist auch Nestbauverhalten zu sehen. Kurz vor der Geburt
sinkt die Körpertemperatur um ca.
0,5° bis 1 °C. Stress zu reduzieren ist
in dieser Phase entscheidend für den
Geburtsverlauf.
Nachgeburtsverhalten vorbeugen
Erscheint die Fruchtblase, nimmt die
Geburt ihren Lauf. Wurde die Kuh
aufmerksam durch die Galtphase begleitet, sind die Voraussetzungen für
einen optimalen Verlauf gegeben. Ist
die Kuh aktiv und die Geburt schreitet gut voran, ist kaum Hilfe nötig.
Der Abgang der Nachgeburt wird vom
Abwehrsystem der Kuh gesteuert.
Nachgeburtsverhalten treten daher
oft in Verbindung mit Stress, oder bei
unsanfter und zu früher Geburtshilfe
auf. Auch eine schwache Immunabwehr der Kuh aufgrund von Milchfieber, Selenmangel, Infektionskrankheiten oder qualitativ schlechtem
Grundfutter können Nachgeburtsverhalten auslösen. Diese Punkte gilt es
im Vorneherein maximal möglich mit
entsprechenden Massnahmen zu beeinflussen.

Gute Beobachtung führt
zum Erfolg
Eine gesunde Kuh ist stets aufmerksam und aktiv und bewegt sich im
Rhythmus der Herde. Der Landwirt
kann durch eine gute Beobachtung
und eine durchdachte Betreuung
während der gesamten Galtphase
Krankheiten und Komplikationen
wirkungsvoll vorbeugen. Daten aus
Herdenmanagementsystemen wie
die Wiederkautätigkeit und Aktivität, können die Beobachtungen unterstützen und zur Früherkennung
beitragen. Diese beginnt mit einem
Trockenstellkonzept wie beispielsweise der Klauenkontrolle vor der
Galtphase und einer möglichst
stressfreien Haltungs- und Betreuungsumgebung. Wichtig ist zudem,
dass man immer wachsam ist für Signale der Kühe, dass Massnahmen sofort eingeleitet werden und gezielt
gehandelt wird. So können die Transitphase inklusive Geburtsverlauf
und der Laktationsstart positiv beeinflusst werden. Das Resultat ist ein
gesundes Kalb und eine gesunde Kuh
mit optimalem Start in die neue Laktation.
n
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Für ein stressfreies
Abkalben ist eine
grosszügige Abkalbebucht mit viel frischem
Stroh essenziell.
Bild: Nathalie Roth

Autorin
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9230 Flawil
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Fütterung

Unterstützung für Kuh und Kalb
Genauso wie eine erfolgreiche Geburt vom korrekten Management während
der Galtphase abhängt, kann die Kuh nur erfolgreich in die Laktation starten,
wenn um die Geburt alles stimmt.

I

m Interview erläutert Michel Dromard, Ressortleiter Rindvieh,
UFA-Beratungsdienst Puidoux,
was Milchviehhalter vor, während
und nach dem Abkalben beachten
sollen.
UFA-Revue: Welches ist die erste
und wichtigste Massnahme nach dem
Abkalben?

Am Ende der Trächtig
keit muss die Futter
zufuhr erhöht werden,
da der Verzehr abnimmt.
Eine Unterversorgung
während dieser Zeit
kann schlimme Folgen
haben.
Bild: shutterstock.com
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Michel Dromard: Nach dem Abkalben muss als erstes das Kalb versorgt
werden: saubere Umgebung, Befreiung der Atemwege und Gewährleistung der Sauerstoffversorgung,
Nabelpflege und Regulierung der
Körpertemperatur (Komfortzone
13 – 20 °C).
Für das Übertragen der Immunität
vom Muttertier auf das Kalb muss
das Kolostrum drei Bedingungen erfüllen:
• Die Qualität des Kolostrums hängt
von der Herdenbetreuung, vom
Parasiten- und Infektionsdruck, von
den Haltungsbedingungen, der

Fütterung, der Mineralstoffversorgung, der Eutergesundheit und der
Melk- und Tränkhygiene ab.
• Die Konzentration der Antikörper,
Immunglobuline (Ig) genannt ,
kann innert Sekunden mit einem
einfachen Messgerät, dem Refraktometer, überprüft werden. Es
werden Gehalte von mehr als 23
Brix, d. h. > 50 g Ig pro Liter Kolostrum angestrebt.
• Beim ersten Tränken möglichst
kurz nach der Geburt, sollte das
Kalb 200 g Ig aufnehmen. Erfolgt
die erste Tränke später, so muss
mehr Kolostrum verabreicht werden, um das sich reduzierende Absorptionsvermögen der Darmwand
für Antikörper sowie für entzündungs- und bakterienhemmende
Faktoren zu kompensieren, die die
erste Abwehrlinie darstellen.
Können die Kolostrumqualität und die
Robustheit von Milch- oder Mutterkuhkälbern verbessert werden?
Dromard: Die Weichen für ein reibungsloses Abkalben und für ein fittes Kalb müssen unbedingt in der
Galtphase gestellt werden. Das Ende
der Trächtigkeit ist eine entscheidende Phase für die Kälbergesundheit, sowohl bezüglich der Energieund Proteinversorgung, als auch
bezüglich Mineralstoffen und Spurenelementen. Durch seine bioaktiven Komponenten gilt das Kolostrum
als Superfood und eine ausgewogene
Fütterung des Muttertiers wirkt sich
positiv auf Qualität und Menge aus.
Bei den darin enthaltenen Immunglobulinen handelt es sich um Proteine, die das Muttertier synthetisiert,
um das Kalb gegen Bakterien, Viren

und Toxine zu schützen. Sie wirken
auch an spezifischen Orten, insbesondere schützen sie Darmschleimhaut und Lungen des Kalbs.
Ist die Phase rund ums Abkalben besonders heikel?
Dromard: Rund zwei Drittel der
Ausgaben für Behandlungen und Abgänge fallen während dem Abkalben
und zu Beginn der Laktation an, wie
in der Abbildung ersichtlich. Die Investition in die Galtphase lohnt sich
somit immer.
Welches sind die gängigsten Fütterungsfehler rund um das Abkalben?
Dromard: Die Milchviehhalter wollen unbedingt vermeiden, dass die
Galtkühe verfetten. Dem hohen
Nährstoffbedarf während des letzten
Trächtigkeitsmonats wird oft zu wenig Rechnung getragen. Dies bewirkt
eine Fettmobilisation, welche die
Leber stark belastet.
Im letzten Trächtigkeitsmonat verdoppelt das Kalb sein Gewicht (Gewichtszunahme 600 – 650 g / Tag). Da
der Verzehr der Kuh eher abnimmt,
muss die Zufuhr erhöht werden, um
den Bedarf decken zu können. Studien aus Milch- und Mutterkuhbetrieben belegen, dass der Proteingehalt
der Ration einen starken Einfluss auf
das Futteraufnahmevermögen hat.
Das Anheben der Proteinkonzentration am Ende der Trächtigkeit kann also
den Verzehr und dadurch die Energieversorgung verbessern, mit erhöhter
Grundfutteraufnahme.
In einem belgischen Versuch mit
Weissblauen Belgiern wurde der Verzehr vor dem Abkalben um einen
Drittel gesteigert durch Anheben des
UFA-REVUE 9|2019
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Fruchtbarkeit
und Abkalben

Mastitis
und
Trockenstellen

Gesamtproteingehalts der Ration von
zwölf auf 16 Prozent. Dies führte zu
erhöhter Milchproduktion, gesteigerter Kälberimmunität, Förderung der
Lungenreifung und einer Abnahme
von Kälberdurchfällen nach der Geburt. UFA 266 ohne Soja erhöht die
Konzentration der Grundfutterration
in der Galtphase und gewährleistet
die bedarfsgerechte Zusatzversorgung
von Wiederkäuern mit Vitaminen,
Spurenelementen, Lebendhefen, ausgewählten pflanzlichen Zusatzstoffen
und Pflanzenextrakten.
Spielt die Wasserversorgung der Kühe
eine zentrale Rolle?
Dromard: Eine Kuh kann in einer Minute 15 bis 20 l trinken. Es müssen genügend Tränken mit ausreichender
Wassermenge zur Verfügung stehen,
damit keine Konkurrenz um Wasser
entsteht. Die Qualität der Wasserzuleitung und saubere Tränken sind
unerlässlich für eine gute Wasserversorgung der Tiere. Kühe sind sehr geruchsempfindlich, deutlich mehr als
wir Menschen. In einem kanadischen
Versuch wurde nachgewiesen, dass die
Kühe bereits bei einer minimen Verunreinigung mit 0,5 g Kot pro Liter eine
saubere Tränke bevorzugten. Bei einer
Verunreinigung von 2,5 g pro Liter
tranken kaum mehr Tiere an der verunreinigten Tränke. Eine Unterversorgung mit Wasser wirkt sich auf die
Milchproduktion aus. Je mehr Wasser,
desto mehr Milch.
Weshalb haben Kühe nach dem Abkalben grossen Durst?
Dromard: Die körperliche Anstrengung und der Fruchtwasserverlust
führen zu einer Dehydrierung, die
UFA-REVUE 9|2019

Verteilung der
Gesundheitskosten
auf einem
Milchbetrieb

andere

Quelle: Maigret, 2011

Kälber

Lahmheit
Blauzungen
krankheit und
Vorbeugemassnahmen

Entwurmung

Die Versorgung der
Kühe mit genügend und
vor allem sauberem
Wasser ist nach der
Geburt, aber auch sonst,
essenziell.
Bild: UFA AG

ausgeglichen werden muss. Unmittelbar nach dem Abkalben soll der
Kuh lauwarmes Wasser, möglichst
ergänzt mit UFA Start-fit, angeboten
werden. Die Kuh kann bis zu 100 Liter trinken, deshalb muss das Wasser ad libitum angeboten werden.
Das Trinken regt den Appetit an,
was den Gesamtverzehr erhöht .
Dies beugt einer Labmagenverlagerung vor und fördert die Plazentaablösung.
Landwirte stellen Appetitlosigkeit bei
frischgekalbten Kühen fest. Wie lässt
sich das erklären?

Dromard: Die Erklärung für dieses
Problem erfordert einen Blick zurück.
In der Praxis stellen wir fest, dass die
Rationen vor dem Abkalben zu knapp
sind und die Umstellungsfütterung im
Hinblick auf die Laktation ungenügend ist. Wenn die Pansenflora zum
Abkalbezeitpunkt zu wenig «trainiert»
ist, wird nicht genug Energie produziert, sodass die Kühe zur Kompensation Fett aus ihren Körperreserven
mobilisieren müssen. Dies belastet
die Leber stark, wodurch sich das Problem der Appetitlosigkeit verschärft
und die Stoffwechselaktivitäten wie
Absorption, Synthese, Produktion
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und Immunität beeinträchtigt werden. Dies macht die Kuh anfällig für
eine Labmagenverlagerung, Azetonämie oder Infektionen. Die Verabreichung eines Entlastungsfutter für die
Leber kann Abhilfe schaffen (UFAHepato). Wenn die Kuh nicht frisst,
wird die Verabreichung von Kohlenhydraten empfohlen (UFA-Ketonex).
Die Lösung liegt in einem besseren
Management.

Autorin
Eva Studinger,
UFA-Revue,
3360 Herzogenbuchsee

Nachgeburtsverhalten bleibt eine Sorge für die Landwirte, kann man Einfluss darauf nehmen?
Dromard: In 75 Prozent der Fälle
stösst die Kuh die Nachgeburt selbstständig, innert sechs Stunden nach
dem Abkalben ab. Verstreichen zwölf
Stunden, so ist ein selbstständiger
Abgang der Nachgeburt eher selten.
Dies kommt im Sommer häufiger vor,
weil die Trächtigkeitsdauer im Sommer kürzer ist und somit der Ablösungsprozess der Nachgeburt, der in
den Tagen vor dem Abkalben beginnt, gestört wird. Die höhere Umgebungstemperatur führt zudem zu
einem höheren Progesteron- und einem tieferen Östrogenspiegel, was
das Zurückhalten der Nachgeburt
fördert. Damit das Problem weniger
auftritt, müssen die Risikofaktoren
identifiziert werden: Eingriffe und
Hygiene während dem Abkalben,
verfettete Tiere, schlechter Gesamtzustand, Anzahl Abkalbungen, Rasse,
Stress. Die Gebärmutter ist ein Mus-

kel, dessen Spannkraft mit einem guten Blutzuckerspiegel zusammenhängt. Dieser stellt sich bei einer
ausgewogenen Nährstoff- und Mineralstoffversorgung (Mangel an Ca, Vitamin E und A vermeiden) ein. Bei
kürzlich durchgeführten epidemiologischen Studien wurde festgestellt,
dass 15,3 Prozent der Fälle von
Nachgeburtsverhalten zusammen mit
anderen Erkrankungen vorkamen
(7,7 % Mastitis, 2,6 % Lahmheit ,
1,8 % Milchfieber).
Wie kann Festliegen nach der Geburt
vorgebeugt werden?
Dromard: Festliegen nach der Geburt oder Milchfieber sind auf eine
starke Hypokalzämie (niedriger Kalziumgehalt im Blut) zurückzuführen.
Ab der dritten Laktation und bei Kühen, die schon mal erkrankt sind, ist
das Risiko höher. Unter einer leichten Hypokalzämie leiden rund 25
Prozent der Milchkühe.
Einfluss darauf hat die Kationen-Anionen-Bilanz im Blut (DCAB), die das
Verhältnis zwischen den positiven
Ionen (Kationen) und den negativen
Ionen (Anionen) darstellt. Ist der
Wert grösser als 300 meq/kg TS, wird
zu wenig Kalzium mobilisiert, das
zwar in grossen Mengen in den Knochen vorkommt, aber bei gestörtem
Verhältnis im Blut fehlt. Die Mineralstoffreserve ist nicht ausreichend für
die Milchproduktion. So weist das
Blut der Kuh ein Kalzium-, Phosphor-

oder Magnesiumdefizit aus. Fütterungstechnisch kann diesem Problem
vor der Geburt durch eine Reduktion
der Kalium- und Kalziumzufuhr (positive Elemente) und der Verabreichung von mehr Schwefel und Chlor
(negative Elemente) vorgebeugt werden. Leider sind die negativen Elemente nicht sehr schmackhaft.
Bei einem Magnesiummangel ist die
Kalziummobilisierung aus den Knochen verringert und es wird weniger
Kalzium aufgenommen. Um das Defizit zu reduzieren, kann vor der Geburt Magnesium beigefügt werden.
Zudem wirkt sich die Zugabe von
Vitamin D positiv auf das Kalziummobilisationsvermögen der Kuh aus.
Gibt es eine bestimmte Fütterungsstrategie, die sich positiv auf den Laktationsstart auswirkt?
Dromard: Die Kühe bei der Futteraufnahme und beim Wiederkäuen zu
beobachten, ist die wichtigste Vorsorgemassnahme für eine gesunde
und produktive Herde. Die angebotene Futterration soll die Futteraufnahme stimulieren, selektives Fressen möglichst verhindern und in
vielen kleinen Portionen verzehrt
werden. Sind all diese Bedingungen
erfüllt, können zusätzliche Fütterungsstrategien umgesetzt werden.
Zudem wirken sich auch artgerechte
Haltungs- und Klimabedingungen
positiv auf die Gesundheit und Langlebigkeit der Tiere aus.
n
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Geburtshilfe

Die Geburt beim Rind

Häufig auftretende
Geburtsstörungen

Weicht der Geburtsverlauf bei der Kuh aus irgendeinem Grund von der Norm
ab, ist es sehr wichtig, dies frühzeitig zu erkennen und die richtigen
Massnahmen einzuleiten. Doch wann muss reagiert werden? Und was ist
überhaupt das normale Verhalten vom Kalb kurz nach der Geburt?

Beat
Berchtold

D

er Ablauf des faszinierenden
Ereignisses einer Geburt lässt
sich beim Rind in zwei Stadien unterteilen.

Stadium 1
Vorbereitungsphase
Nach einer erfolgreichen Trächtigkeit
beginnt die Geburt mit der sogenannten Vorbereitungsphase. Diese
dauert zwischen zwei bis drei Wochen und zeigt sich durch ein kontinuierliches Aufeutern. Die Beckenbänder fallen langsam ein und die
Geburtswege bereiten sich vor (Vergrösserung der Schamlippen, Erschlaffung der Scheide, Einsinken der
Beckenbänder, evtl. Euter- und Unterbauchödem, Erweichung des
Schwanzansatzes). Auch der Abgang

des Schleimfadens kann beobachtet
werden. In der Regel steigt die Körpertemperatur beim Muttertier etwa
eine Woche vor der Geburt auf über
39°C an (bis etwa einen Tag vor der
Geburt).
Öffnungsphase
Auf die Vorbereitungsphase folgt die
Öffnungsphase, in der sich die Kuh
und insbesondere die Geburtswege
weiter auf das bevorstehende Ereignis vorbereiten. Diese dauert in der
Regel zwischen drei und sechzehn
Stunden. Merkmale für diese Phase
sind das Abgrenzen von der Herde,
zudem wird die intakte Fruchtblase
sichtbar (siehe Bild). Die Wehen beginnen und der Muttermund öffnet
sich langsam, auch können die Kühe
unruhig werden und den Schwanz
abhalten.

• Mechanische Störungen wie:
– falsche Lage, Stellung respektive
Haltung des Kalbes
– Missbildung des ungeborenen
Kalbes
– Mehrlingsgeburten
– Zu grosses Kalb respektive
zu schmales Becken der Mutter /
weiche Geburtswege
– Überwurf (Torsio uteri)
• Stoffwechselbedingte Störungen
– Kalziummangel oder ein Energiemangel führen zu Wehenschwäche
– Überkonditioniertes Muttertier
(BCS ≥ 4)
• Hormonelle Störungen
• Andere Erkrankungen
• Stress, Mensch und Umgebung

Aufweitungsphase
Die anschliessende Aufweitungsphase dauert in der Regel zwischen einer
bis drei Stunden. In dieser Phase
geht das Fruchtwasser ab. Das ganze
erste Stadium wird in der Grafik
«Verlauf des Stadiums 1» dargestellt
und gibt Anhaltspunkte und Hilfestellungen für den zeitlichen Ablauf
vor der Geburt. Nach der Aufweitungsphase beginnt das Stadium 2.

Stadium 2
Eine Eringerkuh
während der
Öffnungsphase.
Bild: swissgenetics.ch/
www.die-fruchtbare-kuh.ch

54

Austreibungsphase
Im sogenannten Stadium 2 kommt
das Kalb effektiv zur Welt. Charakteristisch sind die zunehmende Wehentätigkeit, die Weitung des Muttermundes und das Erscheinen des
Kalbes. Die Austreibung dauert bei
einer normalen Geburt eine bis drei
Stunden. Bei einem Rind kann dies
gut die doppelte Zeit beanspruchen.
Die Bauchpresse unterstützt die Wehen. Oft kann viel Schleim beobachtet werden (die zweite Blase, die sogenannte Schleimblase, platzt). Pro
Wehenschub wird das Kalb einen bis
zwei Zentimeter ausgetrieben. Wehenpausen zwischen zwei bis drei
UFA-REVUE 9|2019
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Minuten sind möglich und absolut
normal.
Wann reagieren?
Es kann zwischen einer Hinterendlage (HEL, «das Kalb kommt rückwärts») und Zwillingen respektive
einer Vorderendlage (VEL, «das Kalb
kommt vorwärts») unterschieden
werden. Bei einer HEL und bei einer
Zwillingsgeburt muss früher eingegriffen und reagiert werden. Bei keinem Fortschritt sollte innerhalb einer
Stunde reagiert und der Bestandestierarzt informiert werden.
Der Vollständigkeit halber wird hier
auch an die Nachgeburtsphase erinnert. Die Nachgeburtswehen führen
zu einem Zusammenziehen der Gebärmutter und zum Ausstossen der
Nachgeburt. Diese Phase dauert ungefähr acht Stunden.
Es müssen sehr viele Rädchen ineinandergreifen, um eine komplikationslose Geburt zu ermöglichen. Geburtsstörungen können sehr vielfältig
sein. Die wichtigen Geburtsstörungen sind im Kasten dargestellt.
Kalb beobachten
Wird bedacht, dass die allermeisten
Kälber, die während oder kurz nach
der Geburt sterben, aus Geburten
mit Störungen sind, ist das Management des neugeborenen Kalbes besonders wichtig. Unter der Geburt
fallen diese Kälber unter anderem
mit geschwollener Zunge und Gliedmassen sowie mit blauen Schleimhäuten auf.
Nach der Geburt zeigen sie häufig
Atemnot, Seitenlage, Muskelzittern
oder einen fehlenden Schluckreflex.
Wichtig ist, dass möglichst frühzeitig
entsprechende Massnahmen eingeleitet werden und gegebenenfalls
der Bestandestierarzt hinzugezogen
wird. Bei solchen lebensschwachen
Kälbern muss möglichst schnell alles
unternommen werden, damit die Atmung stimuliert wird. Befreien der
Atemwege (z.B. durch säubern der
Nasenlöcher), kaltes Wasser über
den Kopf leeren oder das Kalb in
Brustlage bringen - das alles kann
UFA-REVUE 9|2019
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Verlauf des Stadiums 1
Ereignis

Zeitdauer

Beckenbänder
eingefallen

12 bis 24 Std.

Massnahmen
Kuh in Abkalbebox
Überwachung
alle 3 bis 6 Std.

Kein Fortschritt
(nur Unruhe ohne Start
von Presswehen)

nach 6
bis 12 Std.

Vaginale Untersuchung

Normal
stündliche
Überwachung

Überwachung
Info Vet

Überwachung
alle 30 Min. bis 1 Std.

Abgang Fruchtwasser
Klauen oder Blase
sichtbar in Scheide

Abnormal

1 Std.
Vaginale Untersuchung
Quelle: Mee et al.

helfen, dass das Kalb einfacher atmen kann. Aufpassen muss man mit
dem Kopfüberhängen des Kalbes,
welches während maximal einer Minute gemacht werden darf. Durch die
Schwerkraft kommt es zu einem
Druck auf Zwerchfell und Brustkorb,
was wiederum das Einatmen erschwert. Mechanische Atemstimulation, Akkupunktur (z.B. Schwanzspitze für 30 Sekunden klemmen) oder
medikamentöse Atemstimulation
(z.B. Tropfen in die Nasengänge) sind
weitere Möglichkeiten, um einem lebensschwachen Kalb zu helfen. Bei
allen Handgriffen beim neugeborenen Kalb sind saubere, gewaschene
Hände ein Muss. Schmutzige Hände
können zu einem Infekt der Atemwege (insbesondere Lungenentzündung)
oder anderen Infektionen beim ohnehin
schon geschwächten Kalb führen.
Die Grafik rechts zeigt die jeweiligen
Fortschritte auf, die ein vitales und
gesundes neugeborenes Kalb machen sollte.
Korrekte Zughilfe
Zu einer guten und korrekten Geburtshilfe gehören folgende Punkte:
• Hygiene einhalten (Tier, Mensch
und Umgebung)

• Ruhiges Arbeiten – Ruhe bewahren
• Stricke oder Ketten oberhalb der
Fesselköpfe des Kalbes ansetzen
• Gleitmittel und/oder Fruchtwasserersatz verwenden
• Zughilfe nur während den Wehen
ausüben
– Maximal zwei Personen für die
Zughilfe
– Zugrichtung zuerst parallel zur
Wirbelsäule des Muttertieres,
bis der Kopf oder das Becken frei
sind und erst dann in Richtung
Sprunggelenk ziehen
– Alternierende einseitige Zughilfe
links und rechts ausüben

Vitalität eines
neugeborenen
Kalbes
Kopf heben
nach 3 Minuten
Brustlage
nach 5 Minuten
Aufstehversuche
nach 20 Minuten
spontanes Stehen
nach 60 bis 90 Minuten
Quelle: Mee et al.

Fazit
Sehr wichtig ist, dass man als Landwirt die Fähigkeiten und Limiten gut
kennt und einschätzen kann. Wird
der Tierarzt zu spät gerufen, kann die
Geburtshilfe stark erschwert sein.
Dies beeinflusst die Vitalität des Kalbes und begünstigt Folgeerkrankungen beim Muttertier.
n
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