
Eutergesundheit: Schalmtest verbessert
Mit einer neuen, verbesserten Schalmtest-Flüssigkeit lassen sich rund 20 % mehr Zellzahl- 
auffällige Euterviertel erkennen.

die eine Mastitis zeigen, nachzuweisen (Übersicht 2). 
Mit der herkömmlichen Testflüssigkeit wäre der Nach-
weis einer Störung der Eutergesundheit bei nur 77 der 
100 erkrankten Viertel möglich gewesen. Mit dem op-
timierten Schnelltest können somit rund 20 % mehr 
der tatsächlich erkrankten, Zellzahl-auffälligen Viertel 
erkannt werden als mit dem herkömmlichen Test. Zu-
sätzlich wurde noch untersucht, wie sicher eine Über-
schreitung der Zellzahlgrenze von 400.000 Zellen/ml 
erfolgt. Mit dem herkömmlichen Test kann bei 23 von 
100 Proben mit einer Zellzahl von über 400.000 Zellen/
ml eine Gelbildung beobachtet werden. Mit der neuen 
optimierten Testflüssigkeit bildet sich bei 62 der 100 
Proben ein Gel aus. Dies bedeutet, dass etwa 40 % 
mehr der Proben mit einer Zellzahl von über 400.000 
Zellen/ml mit dem neuen Test erkannt werden. Aus 
den Untersuchungsergebnissen kann zudem auch 
abgeleitet werden, dass eine korrekte Durchführung 
des Tests sehr wichtig ist, um vergleichbare Ergeb-
nisse erzielen zu können. Hervorzuheben sind dabei:

■■ Das exakte Einhalten des Verhältnisses aus Milch 
und Testflüssigkeit gemäß Herstellerangaben;

■■ das Mischen für maximal 15 Sekunden;
■■ das sofortige Ablesen des Ergebnisses.

Fazit 

Im Vergleich zum herkömmlichen Schalmtest-Sys-
tem ist es mit dem neuen Test möglich, Mastitiden 
frühzeitig erkennen zu können. Der optimierte Test er-
laubt so die sichere und schnelle Beurteilung der Eu-
tergesundheit auf Einzeltier- und Bestandsniveau. 

1. Mittlere Zellzahlen für die Testkategorien

Testreaktion herkömmlicher 
Test (Zellen/ml)

optimierter Test 
(Zellen/ml)

flüssig 
(Kategorie 0) 108.000 56.000

leichte Schlieren 
(Kategorie 1) 282.000 156.000

Schlieren/Flocken 
(Kategorie 2) 560.000 368.000

Gelbildung 
(Kategorie 3) 922.000 1.614.000

2. Anteile richtig erkannter Proben

Zellgehalt der 
Milchproben

herkömmlicher 
Test

optimierter 
Test

> 100.000 Zellen/ml 77 % 98 %
> 400.000 Zellen/ml 23 % 62 %

Prof. Volker 
Krömker, 
 Hochschule 
Hannover

Dr. Jan-
Hendrick 
Paduch

Während klinische Mastitiden anhand der Symp-
tome wie Schwellung und Rötung des Euters, 
Schmerz, erhöhte Temperatur und veränderte Milch 
bereits beim Vormelken erkannt werden können, ist 
eine einfache Diagnose subklinischer Mastitiden, bei 
denen die genannten Symptome fehlen, nicht mög-
lich. Ein geeigneter Parameter, um betroffene Viertel  
identifizieren zu können, die eine subklinische Mastitis 
aufweisen, ist die Zellzahl der Milch. Wird ein Zellge-
halt von 100.000 Zellen/ml Milch überschritten, so liegt 
eine Mastitis vor. Mit dem bekannten Schalmtest las-
sen sich der Zellgehalt abschätzen und Eutergesund-
heitsstörungen damit erkennen. Hierbei wird eine 
Milchprobe auf eine Schalmtestplatte gemolken, mit 
der Testflüssigkeit versetzt und kurz gemischt. Bei 
einem erhöhten somatischen Zellgehalt bilden sich 
Schlieren oder sogar ein Gel aus. Zusätzlich enthält die 
Schalmtestflüssigkeit einen Indikator, der erhöhte 
pH-Werte der Milch, wie sie bei Mastitiden auftreten, 
durch einen Farbumschlag anzeigt. 

Erkennung von Mastitiden steigt an 

Das Ziel eines Entwicklungsprojektes, das die F. Ei-
mermacher GmbH & Co. KG und die Hochschule Han-
nover gemeinsam durchgeführt haben, war es, den 
Schalmtest so zu optimieren, dass bereits „geringe 
Überschreitungen“ des Grenzwerts von 100.000 Zel-
len/ml frühzeitig und sicher erkannt werden können. 
Zunächst wurde die Rezeptur der Testflüssigkeit opti-
miert. Anschließend wurden Viertelanfangsgemelks-
proben, deren Zellgehalt bestimmt wurde, mit dem 
herkömmlichen sowie dem optimierten Test unter-
sucht. Zeigt der Test die Kategorie 0 an (flüssig, Über-
sicht 1), so ist die Milch nicht zellzahlauffällig 
(< 100.000 Zellen/ml Milch), es liegt keine Mastitis vor. 

Mit dem neuen optimierten Test ist es nun möglich, 
Eutergesundheitsstörungen bei 98 von 100 Vierteln, 

Der optimierte Test kann Eutergesundheitsstörungen bei 98 
von 100 Vierteln, die eine Mastitis zeigen, nachweisen. 
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Mortellaro mit Infrarot-
Thermografie auffinden
Die Temperatur an Kronrand und der  
angrenzenden Haut geben einen frühzeitigen 
Hinweis auf Dermatitis Digitalis-Befall.

In einer Untersuchung der veterinärmedizinischen 
Universität Bern und dem Institut für Agrarwissen-
schaften Zürich wurde Infrarot-Thermographie (IRT) 
genutzt, um Dermatitis Digitalis (DD) noch vor einer 
Routine-Klauenpflege aufzuspüren. Es wurden 1.192 
IRT-Messungen von 149 Kühen ausgewertet. Die ma-
ximale Oberflächentemperatur am Kronrand der 
Klauen (R1) und die an der angrenzenden Haut (R2) 
der Vorder- und Hinterfüße wurden erfasst und die 
Summe der beiden Werte zwischen Vorder- und Hin-
terfüßen verglichen. Ergebnisse:

■■ An Füßen, die mit Mortellaro befallen waren, wur-
den höhere Kronrand- und Hauttemperaturen ge-
messen, als an Füßen ohne einen Befall.

■■ Bei einem Grenzwert von 0.99 °C für die Differenz 
der Summen von R1 + R2 zwischen den Hinter- und 
Vorderfüßen, konnten DD-betroffene Kühe mit einer 
Sicherheit > 60 % frühzeitig erkannt werden. 

Fazit: Da die Temperaturen an R1 und R2 die Blut-
zirkulation in der Klaue widerspiegeln und die Mes-
sung ohne direkten Tierkontakt mit sicheren Ergeb-
nissen erfolgt, hat die IRT-Messung das Potenzial, sich 
zu einem sehr guten Frühwarnsystem zu entwicklen.

Die Temperatur 
am Kronrand  
(R1) der Klaue 

und der angren-
zenden Haut 
(R2) können 

über Infra-
rot-Thermogra-

phie ohne 
direkten Kontakt 

zur Kuh gemes-
sen werden.

Klauenmesser 
überträgt Mortellaro

Ein Versuch des britischen Instituts für Infektions-
biologie in Liverpool zeigt, dass Klauenpflege-Werk-
zeuge als Vektoren für die Mortellaro-verursachenden 
Treponema-Bakterien wirken können. Es wurde die 
Ausrüstung nach dem Schneiden der Klauen, von 
Kühen mit sowie ohne Symptome von Dermatitis Di-
gitalis, mit und ohne zwischenzeitlicher Desinfektion, 
auf Anhaftungen der Bakterien untersucht. Auf durch-
schnittlich 57 % der nicht desinfizierten Messer konn-
ten Typen von Treponema gefunden werden. Nach 
der Desinfektion konnten im Schnitt nur noch auf 
16 % der Messer Bakterien nachgewiesen werden. 

Um eine Verbreitung der Mortellaro-Erreger zwi-
schen einzelnen Kühen und verschieden Betrieben 
zu vermeiden, sollten die Schnittwerkzeuge nach 
jeder Kuh desinfiziert werden.

Richtigstellung
Zu „Sauber mähen und Gülle ausbringen“, Elite 

4/2014, S. 66. Die genannten Versuche wurden 
von Ueli Wyss bei Agroscope – Institut für Nutz-
tierwissenschaften in Posieux in der Schweiz – 
durchgeführt und nicht, wie angegeben, an dem 
Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gum-
penstein. 

Milchleistung ist kein 
Wohlfühl-Indikator 

Eine französische Studie (INRA, Universität Lyon 
und LUNAM Universität) zeigt, dass sich die Milchleis-
tung nicht dafür eignet, das allgemeine Wohlbefin-
den von Milchkühen zu bewerten. 

In 125 französischen Milchviehbetrieben wurde 
der Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden 
der Herde und der Milchleistung der Kühe unter-
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich ein Unwohl-
sein der Milchkühe negativ auf die Leistung auswirkt. 
Aber auch der gegenteilige Effekt wurde beobachtet: 
So sind höhere Milchleistungen häufig mit einem 
Auftreten von Erkrankungen verbunden.

Kühe sortieren nicht 
ohne Grund

Kühe, die eine hochkonzentrierte Ration erhalten, 
selektierten gezielt auf lange Futterpartikel. Das be-
legt eine Studie der Universität Pennsylvania, in der 
die Effekte sehr energiereicher Rationen auf die 
Schwere von subakuten Pansenazidosen untersucht 
wurden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das 
Ergänzen von TMR mit langstängeligem Heu bei Fäl-
len von niedrigen Pansen-pH-Werten den Kühen 
hilft, den pH zu korrigieren und die Futteraufnahme 
aufrecht zu erhalten. Durch das Fressen der langfase-
rigen Futterpartikeln steigert sich die Wiederkautätig-
keit und damit der Speichelfluss. Das im Speichel ent-
haltende Natriumbicarbonat wirkt neutralisierend.
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Folie mit O2-Barriere 
reduziert Lagerverluste
Durch Silofolien mit Sauerstoffbarriere können 
nachweislich Verluste reduziert und die aerobe 
Stabilität der Silagen verbessert werden.

Von der Universität für Biowissenschaften in Not-
tingham (UK) wurden gemeinsam mit dem statisti-
schen Fachbereich der Universität Warwick (UK) 51 
Vergleiche von Standard-Polyethylen-Folien mit ver-
schiedenen Folien mit Sauerstoffbarriere (Oxygen 
Barrier = OB) in Abdecksystemen für Fahrsilos, Hau-
fensilos (ohne Wand) und Siloballen in einer 
Meta-Analyse zusammengefasst und ausgewertet. 
Hauptkriterien waren dabei die Unterschiede in den 
Lagerverlusten und in der aeroben Stabilität der Sila-
gen. Ergebnisse:

■■ Die durchschnittlichen Verluste an Trockenmasse 
(TM) in den obersten 10 bis 60 cm der Silagen aus 
Fahrsilos und Haufenmieten während der Lagerung, 
lagen unter Standardfolie bei 195 g/kg und bei denen 
unter den Folien mit Sauerstoffbarriere bei 114 g/kg 
TM (41 Datensätze).

■■ Bei den Silageballen lagen die Verluste bei den in 
Standardfolie eingewickelten Silagen bei 76,8 g/kg 
TM und bei denen in OB-Folien bei 45,6 g/kg TM (10 
Datensätze). 

■■ Ob die Oberfläche der Silagen ungenießbar war, 
wurde subjektiv bewertet. Dabei wurden bei den Si-
lagen unter der Standardfolie 107 g/kg TM und 
29,6 g/kg TM für die in OB-Folien gelagerten Silagen, 
als ungenießbar bewertet (5 Datensätze).

■■ Die aerobe Stabilität lag für die Silage, die unter 
Standardfolie gelagert wurde, bei 75 Stunden und bei 
135 Stunden für die Silage unter OB-Folie (11 Daten-
sätze).

Folien kombinieren

Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigen, dass Silo-
folien mit einer Sauerstoff-Barriere die Verluste an den 
äußeren Schichten der Silage im Silo und in Ballen si-
gnifikant reduzieren. Und dass die aerobe Stabilität 
der oberen Schichten im Silo durch die weniger luft-
durchlässigen Folien gesteigert wird. Für den Einsatz 
von Folien mit Sauerstoffbarriere bietet sich eine 
Kombination von Unterziehfolie plus Standardfolie 
an. Es gibt auch Systeme, in denen Unterziehfolie und 
Standardfolie direkt miteinander kombiniert sind.

Nicht nur bei Gras- und Maissilage, sondern auch bei Biertrebersilage können 
durch Folien mit Sauerstoffbarriere Lagerverluste reduziert werden.
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