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Husten gehört zu den
negativen,, Dauerbren-

nern" im Kälberstall.
Kommt dann noch

Fieber dazu, ist schnel-
les Handeln gefragt,

denn spätestens wenn
mehrere Kälber betrof-
fen sind, liegt die Dia-
gnose ,, Kälbergrippe"

auf der Hand. Dass
Probleme mit Atem-

wegserkrankungen in
Haltungssystemen mit

Außenklima deutlich
seltener auftreten, hat

sich mittlerweile herum-
gesprochen. Unsere

Autoren erläutern, wa-
rum das so ist, und wo

auch hier der ,,Teufel im
Detail" steckt. Außer-

dem geben sie Hinweise
zur richtigen Behand-

lung, wenn sie dann
doch notwendig wird.
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verlangt volle
Die Kälherlunge

Aufmerksamkeit
Jrlurchfall- und Atemwegserkrankungen
l/stellen das größte Problem in der Kälber-
aufzucht dar. Die enzootische Bronchopneu-
monie (Kälbergrippe) tritt gehäuft insbeson-
dere bei nasskalten Wetterlagen bei Tleren
im Alter von drei bis sechs Monaten auf,
kann jedoch auch unmittelbar nach Vermark-
tung und Transport bei etwa drei Wochen al-
ten Kälbern zu erheblichen Problemen füh-
ren. Es handelt sich um eine klassische Fak-
torenerkrankung, die durch das Zusammen-
wirken von unbelebten und belebten Faktoren
sowie Managementfehlern entsteht. Die Hal-
tungsbedingungen sind von zentraler Bedeu-
tung für Häufigkeit und Schweregrad der Er-
krankungen, wobei Belegdichte, Luftverhält-
nisse, Entmistungsintervall und Rein-Raus-
Verfahren wic htige Stic hworte si nd. Zusätzl ic h
spielen Managementfehler eine erhebliche
Rolle, d. h. Faktoren, die zu einem unzurei-
chenden lmmunschutz der Tiere führen (2. B.
Unterversorgung der hochtragenden Mutter-
tiere mit Spurenelementen und Vitaminen,
Eisenmangelanämie, unzureichende Versor-
gung der Neugeborenen mit Kolostrum) bzw.
Faktoren, die die körpereigenen Abwehrkräfte
des Kalbes schwächen (Stress im weitesten
Sinne, insbesondere infolge von Transport,
Fütterungsfehlern oder z. B. Enthornen).

Atemwegserkran kungen haben
langf ristige Konsequenzen

Gehäuft auftretende Atemwegserkrankun-
gen führen zu erheblichen finanziellen Ein-
bußen. Diese ergeben sich aus Kälberverlus-
ten, wichtiger aber noch sind häufig die wirt-
schaftlichen Verluste durch verminderte Ta-
geszunahmen erkrankter Tiere, die schlechte
Entwicklung von chronisch kranken Kälbern
(Kümmerer), Aufwendungen für Tlerarzt und
Medikamente sowie dem erhöhten zeitlichen
Aufwand für die Betreuung kranker Kälber.
Bei einer Erkrankungsrate von 30 % und ei-
ner Verlustrate von 5 % ergeben sich Verluste
in einer Größenordnung von 50 € pro aufge-
stalltem Kalb.

Zusätzlich zu den kurzfristigen Verlusten
ergeben sich aber auch wesentliche langfris-
tige Konsequenzen. So wird der Einfluss von
Atemwegserkrankungen und der daraus re-
sultierenden, möglicherweise lang anhalten-
den Atembeschwerden auf die spätere Leis-
tung von Tieren allgemein deutlich unter-
schätzt. Nur aus gesunden Kälbern entwi-
ckeln sich später leistungsstarke Milchkühe.
Zudem ist die zügige Aufzucht der weibli-

chen Kälber unter Vermeidung von Jung-
tiererkrankungen ei ne zwi ngende Vorausset-
zung für ein niedriges Erstkalbealter.

Die Erreger

Die viralen und bakteriellen Erreger der en-
zootischen Bronchopneumonie werden häu-
fig auch im Atmungstrakt gesunder Kälber
gefunden. Bakterielle lnfektionen entwickeln
sich in den meisten Fällen nach einer vorher-
gehenden lnfektion mit Viren (Parainfluenza-
3, Reo-, Rhino-, Adeno-, Coronaviren) oder
unter dem Einfluss anderer prädisponieren-
der Faktoren. Unter normalen Bedingungen
ist das Vorhandensein dieser Erreger von ge-
ringer Bedeutung; dies ändert sich in Stress-
situationen, die die Vermehrung der Bakteri-
en begünstigen. Pasteurellen wie Mannhei-
mia haemolytica werden hingegen bei gesun-
den Tieren nur selten gefunden und werden
deshalb auch für Lungenentzündungen ohne
virale Primärinfektionen und Stressfaktoren
verantwortlich gemacht. Bei den Mycoplas-
men spielen vor allem Mycoplasma bovis und
Mycoplasma dispar als primär krankmachen-
de Erreger eine wichtige Rolle.

Das bovine respiratorische Syncytialvirus
(BRSV) und das bovine Herpesvirus 1 (BHVl)
können auch unabhängig von den Begleitum-
ständen spezifische Atemwegserkrankungen
auslösen. Auch das BVD-V|rus wird oft aus
Lungen pneumoniekranker Kälber isoliert
und kann eine relativ leichte Lungenentzün-
dung auslösen. Entscheidender ist die durch
das Virus verursachte lmmunsuppression,
die im Zusammenhang mit anderen lnfek-
tionserregern zu einem deutlich schwerwie-
genderen klinischen Bild führt.

Haltungsbedingungen optimieren

Verminderung der Schadgasbelastung
Ganz oben in der Rangliste der negativen

Einflussfaktoren, die das Auftreten von Käl-
bergrippe begünstigen, stehen die Schadgas-
emissionen, im Speziellen die von Ammoni-
ak. Ammoniakausdünstungen werden vom
Menschen häufig als unbedeutend einge-
stuft. Doch besonders in eingestreuten Tlef-
boxen sammelt sich das Ammoniak direkt
über der Einstreu. Die Nase liegender Kälber
befindet sich lediglich etwa 30 cm über dem
Boden; die kontinuierlich freigesetzten Am-
moniakdämpfe werden somit ständig einge-
atmet. ln Abhängigkeit von der Dauer und
Konzentration führt Ammoniak zu Schleim-



Haltungssysteme im Außen-
bereich haben für Kälber
versc h i edene Vortei I e. S i e

senken nicht nur den
I nfektionsdruck, sondern
vermindern auch die Ammo-
n i akbelastu ng, welc he d i e

empfindliche Lunge das Kalbes
reizt und so anfälliger für
lnfektionen maeht.
Fotos: Kunz

hautreizungen und Verätzungen der Atemwe-
ge, denn in Verbindung mit Wasser, in die-
sem Fall mit der Feuchtigkeit der Schleim-
häute, entsteht eine aggressiv wirkende Lau-
ge (Salmiakgeist). Erstes Anzeichen für eine
beginnende Schädigung der Atemwege ist
Husten als Reaktion auf die Reizung der Ner-
ven in den luftleitenden Wegen.

Ammoniakkonzentrationen von etwa 6 ppm
werden bereits als charakteristischer Ammo-'rkgeruch wahrgenommen und schädigen
oei dauernder Belastung die Schleimhäute
und damit die Atemwegsorgane. Nach Unter-
suchungen in I22 schwedischen Milchvieh-
betrieben steigt das Risiko von Atemwegser-
krankungen bei Kälbern signifikant bereits
bei Ammoniakgehalten in der Umgebungs-
luft von unter 6 ppm. Die in der Tierschutz-
N utztierhaltungsverord n u ng aufgef ührte ma-
ximale Ammoniakkonzentration von 20 ppm
ist demzufolge ein nicht akzeptabler Grenz-
wert. Anzustreben sind im Liegebereich der
Kälber Ammoniakgehalte von unter 3 ppm.

Ammoniakausdünstungen lassen sich in
der Tierhaltung nicht gänzlich verhindern.
Folgende Faktoren spielen hinsichtlich der
Ammoniakkonzentration die größte Rolle:. Der Mistanfall ergibt sich aus der Beleg-
dichte und dem Alter der Jiere; eine vermin-
derte Belegdichte kann somit die Ammoniak-
belastung maßgebl ich senken.

' Das Entmistungsintervall ist in jedem Hal-
._ rgssystem ein entscheidender Faktor. Je
älter die Mistmatratze ist, desto besser sind
die Bedingungen für die ammoniakproduzie-
renden Mikroorganismen, die Wärme und
Feuchtigkeit benötigen. Nach dem Entmis-
ten steigt die Ammoniakbelastung in ge-
schlossenen Räumen bis zum f ünften Tag be-
sonders stark. Das würde im Umkehrschluss
bedeuten, dass das Entmistungsintervall ent-
sprechend kürzer sein müsste. Das ist unter
praktischen Bedingungen nur in Einzelfällen
zu erreichen. Trotzdem ist es wichtig, mög-
lichst häufig zu entmisten, um wieder einen
niedrigen Ausgangswert zu erreichen. Einen
deutlich geringeren Effekt als Entmisten hat
das Überstreuen. Selbst wenn eine vorhande-
ne Matratze frisch übergestreut wird, gelangt
das Ammoniak hindurch. Trotzdem soll die
Liegefläche durch häuf iges Nachstreuen
möglichst trocken gehalten werden, da die
Ammoniakbildung durch Feuchtigkeit und
ein sauerstoffarmes Milieu begünstigt wird.. Luftbewegung mit frischer Luft kann die
Ammoniakkonzentration im Tierbereich deut-
lich verringern. Darum werden die niedrigs-

ten Konzentrationen bei Außenklimahaltung
erreicht. Optimal sind überdachte Ausläufe
ohne seitlich geschlossene Begrenzungen.
Da solche Ausläufe allerdings nicht als Dau-
eraufenthaltsort dienen können, benötigen
die Kälber zusätzlich einen windgeschützten
Rückzugsbereich. Das kann eine Hütte, ein
lglu oder auch ein Stallabteil sein. Am häu-
figsten wird sich das Kalb erfahrungsgemäß
im Außenbereich aufhalten. Vorteilhaft ist
es, wenn der Außenbereich ebenfalls einge-
streut ist, damit die Kälber dort nicht nur
laufen, sondern auch liegen können. Das
setzt jedoch an den meisten Standorten eine
Überdachung voraus,
n Die Ammoniakkonzentration ist vor allem in
Ställen hoch, in denen die Liegeflächen nicht
ausreichend belüftet werden können. Dies
betrifft besonders gesch lossene Altba ustäl le.
Bei der Frischluftzufuhr in Warmställen ist
darauf zu achten, dass keine Zugluft ent-
steht. Ganz wichtig ist es, dass der Luftwech-
sel nicht auf die oberen Luftschichten des
Stalles beschränkt ist, sondern auch direkt
oberhalb der Liegefläche erfolgt. Hier sind
die größten Probleme in Tiefboxen zu erwar-
ten. Aber auch in Außenklimaställen gibt es
Bereiche, in denen keine ausreichende Be-
lüftung stattfindet. ln dreiseitig geschlosse-
nen Pultdachhallen sind es die geschlosse-
nen hinteren Ecken, die trotz offener Trauf-
seite in der Regel ungenügend belüftet sind.
I n Schleswig-Hostei n gemessene Ammoniak-
gehalte in unterschiedlichen Stallsystemen
lagen zwischen 2,8 ppm in Einzeliglus und
7,0 ppm in Warmställen.

Die Effekte des Haltungssystems auf die
Tiergesundheit wurden z. B. auf einem Be-
trieb in Mecklenburg-Vorpommern unter-
sucht. Dabei wurden zwei Aufzuchtsysteme
f ür Kälber verglichen. Es handelte sich einer-
seits um einen Altbau, dessen Zwischende-
cke herausgenommen und bei dem eine Au-
ßenwand geöffnet wurde, andererseits um
die Haltung von Kälbern in Außenboxen mit
Unterschlupfmöglichkeiten in Groß-
raumiglus. ln beiden Bereichen be-
fanden sich im Untersuchungszeit-
raum eigene sowie zugekaufte Käl-
ber. Die Futteraufnahme und die Zu-
nahmen lagen bei den im
Außenbereich gehaltenen Kälbern
wesentlich höher als bei den im Stall
gehaltenen Tieren. Die bessere Ent-
wicklung der Kälber in der Außenhal-
tung war auf den dort deutlich niedri-
geren lnfektionsdruck zurückzufüh-
ren. Das betraf insbesondere die ge-
ringere Rate an Atemwegserkrankungen, die
unter Außenklimabedingungen seltener und
mit deutlich geringerer lntensität auftraten.
Entsprechend lag die Behandlungshäufigkeit
bei den im Stall gehaltenen Kälbern beinahe
doppelt so hoch wie bei den im Außenbe-
reich gehaltenen Tieren.

Temperatur * Zugluft * Windgese hwindigkeit
Die Umgebungstemperatur ist als isolierter

Wert nicht geeignet, um eine Wohlfühlgrenze

Die Kälberlunge
ist sehr empfindlich
Die hohe Anfälligkeit von Kälbern
für Atemwegserkrankungen ergibt
sich aus Besonderheiten des ana-
tomischen Aufbaus der Rinderlun-
ge. lm Gegensatz zu anderen Tier-
arten ist die Lunge des Rindes be-
sonders stark segmentiert. Jedes
Segment wird nur durch einen Zu-
gangsweg (Bronchus) versorgt und
Querverbindungen fehlen im Un-
terschied zu anderen Tierarten.
Setzt sich bei einer Atemwegser-
krankung ein Bronchus mit
Schleim zu, besteht die Gefahr,
dass das entsprechende Segment
nicht mehr am Sauerstoffaus-
tausch teilnimmt. Die Folge kann
eine dauerhafte Schädigung des
betreffenden Lungenabschnittes
sein.
Hinzu kommt, dass die Gesamtka-
pazität der Rinderlunge im Ver-
gleich zum Körpergewicht relativ
klein ist. Das Gewicht der Lunge
beträgt beim Rind nur 0,7% des
Körpergewichts, beim Menschen
sind es hingegen I,7 o/o.

Zudem ist die Lunge des neugebo-
renen Kalbes noch nicht in vollem
Umfang entwickelt. Dieser Prozess
benötigt bis zu einem Jahr.
Eine weitere Einschränkung ergibt
sich aufgrund des im Kalbstadium
noch nicht vollständig entwickel-
ten lmmunsystems. Entsprechend
ist das Risiko von Atemwegsinfek-
tionen nach einer Vorschädigung
der Atemwege bei Kälbern im Ver-
gleich zu älteren Tieren deutlich
erhöht.

Bezüglich Gesundheit und Entwick-
lung ist die Stallhaltung von Kälbern
der Haltung in Außenboxen selbst
dann noch unterlegen, wenn der
Luftraum vergrößert und eine
Außenwand geöffnet wird.
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Ein überdachter Auslauf und
Futtergang bei der Ei nzeligluaufstal-
lung ist ideal.

Geeignete Sta I I bau konzepte
Kälberhaltung in geschlossenen Ställen und
dazu in Gruppenbuchten führt immer wieder
zu einer Keimanreicherung, die bei einem
Teil der Kälber Erkrankungen verursacht. Da-
von sind auch Neu- und Umbauten betrof-
fen. Bei Bestandsproblemen mit Kälbergrip-
pe sollte der Kälberbereich konsequent um-
gestaltet werden mit dem Ziel, die Kälber zu-
mindest für die ersten Lebenswochen nicht

im Stall, sondern im Außenbereich
in Einzeliglus unterzubringen.

Einzeliglus sind die Haltungs-
form mit den geringsten lnfek-
tionsrisiken. lnsbesondere Einze-
liglus mit überdachtem Auslauf
erfüllen die Ansprüche an ein kon-
sequentes Rein-Raus-Prinzip, die
Kälber haben eingeschränkten
Kontakt untereinander, sie haben
die lglus als Kleinklimazone und
jeweils einen Auslauf mit viel fri-
scher Luft. Die Uberdachungsorgt
darüber hinaus für bessere Ar-

beitsbedingungen bei Fütterung und Trerbe-
obachtung.

Der an die Einzelaufstallung anschießende
Haltungsbereich kann sehr unterschiedlich
gestaltet werden. Bekannt sind Lösungen in
Form von Großraumiglu- oder Hüttensyste-
men mit einem freien, aber überdachten
Auslauf. Die Kälber können aber auch in ei-
ner offenen Pultdachhalle, die in der Bau-
weise den Bedürfnissen der kleinen Kälber

f ür Kälber festzulegen. Für das Wohlbefinden
der Kälber spielen zusätzlich die Stärke der
Luftbewegung und die Möglichkeit, ein eige-
nes Mikroklima ausbilden zu können, eine
Rolle. Als Mikroklima wird die Temperatur
bezeichnet, die sich unmittelbar über der
Hautoberfläche unter dem Haarkleid heraus-
bildet. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit, Zug-
luft und Windgeschwindigkeit im Tierbereich
beeinflusst und ist von der isolierenden Wir-
kung der Liegefläche und den das Kalb un-
mittelbar umgebenden Bauteilen abhängig.
ln bestimmten Grenzen kann das Kalb durch
eine höhere Energieaufnahme Temperaturen
kompensieren, die unterhalb der Wohlfühl-
grenze liegen.

Unter Zugluft wird in einen Stall einströ-
mende Luft verstanden, die deutlich kälter
ist als die Stallluft selbst. Zugluft führt zu ei-
ner verminderten Durchblutung der Schleim-
häute und leistet dadurch lnfektionen Vor-
schub. Der schädigende Einfluss nimmt mit
der Temperaturdifferenz zu und führt darum
in der kaltnassen Jahreszeit häufig zu Proble-
men vor allem in Warmställen.

Auch hohe Windgeschwindigkeiten sind
insbesondere während der kaltnassen Jah-
reszeit ein Problem. Sie führen zu einer Aus-
kühlung der Kälber. Das Mikroklima wird zer-
stört und die Abwehrfunktionen durch eine
verminderte Durchblutung geschwächt. Ein

Schwellenwert für eine Windgeschwindig-
keit, ab der leistungsmindernde oder gesund-
heitsbeeinträchtigende Folgen zu erwarten
sind, lässt sich nicht definieren. Ein offen-
sichtliches Problem besteht dann, wenn sich
die Tiere bei fehlenden Schutzmöglichkeiten
dicht zusammenstellen oder -legen. lm
Warmstall ist zu beachten, dass die Windge-
schwindigkeiten mit kleiner werdenden Ein-
strömöffnungen zunehmen. Eine hohe Wind-
geschwindigkeit in Zusammenhang mit Zug-
luft kann das Gefährdungspotenzial für die
Tiere enorm erhöhen.

Staub und Luftfeuchtigkeit
Staub reizt nicht nur die Atemwege, son-

dern dient gleichzeitig als Transportmittel für
Mikroorganismen und damit auch für Krank-
heitserreger. Staubpartikel, die kleiner als 5
pm sind, werden durch das Flimmerepithel
der luftleitenden Wege nicht mehr nach au-
ßen befördert, dringen bis in die Alveolen vor
und verursachen dort Reizungen. ln Verbin-
dung mit transportierten Mikroorganismen
und Ammoniak kann es sehr schnell zu einer
Schädigung der Lunge und zu Atemwegser-
krankungen führen. Entscheidend für die Mi-
nimierung der Staubbelastung der Kälber ist
eine funktionierende Belüftung des Stallbe-
reiches.

Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit ist sowohl in

angepasst ist, aufgestallt werden. Wichtig ist
es, bei der Planung zu bedenken, dass Groß-
raumiglu- und Hüttensysteme nur etwa bis
zum vollendeten vierten Lebensmonat ge-
nutzt werden können. Für Pultdachhallen
gibt es keine solche Begrenzung. Während
jedoch lglus bzw. Hütten bereits den notwen-
digen zugfreien und windgeschützten Rück-
zugsraum bieten, muss ein solcher Platz in
einer offenen Halle erst geschaffen werden.
Einfach zu gestalten ist dies durch eine Über-
dachung der Liegefläche und seitlich ge-
schlossene Trennwände im hinteren Buch-
ten bereich.

Abbildung 1 zeigt einen Grundriss sowie
einen Querschnitt durch einen offenen Pult-
dachhallenstall für Kälber. ln diesem Fall ist
die Pultdachhalle kombiniert mit einer eben-
falls überdachten Reihe von Einzeliglus. Das
Gebäude kann beliebig verlängert werden.
Die Gruppenbuchten sind 8 m tief und 4 m

Für den seitlichen Schutz bieten sich wasserfest
verleimte Sperrholzplatten an.
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geschlossenen Ställen mit schlechter Lüf-
tung als auch in der Außenhaltung während
der kaltnassen Jahreszeit ein Problem. Ein
zu hoher Wassergehalt in der Luft über einen
längeren Zeitraum kann das Mikroklima der
Kälber zerstören. Das Haarkleid wirkt im Nor-
malfall isolierend; es verhindert eine zu star-
ke Wärmeabgabe und wirkt wasserabwei-
send. Feuchtigkeit kann aber über eine län-
gere Zeit die isolierende Wirkung wesentlich
herabsetzen. Die Folge ist dann eine Unter-
kühlung des Körpers, eine verminderte
Durchblutung der Schleimhäute und damit
eine verminderte Abwehrfunktion mit der
Folge einer erhöhten I nfektionsgefahr.

Erkrankte Kälber schnell erkennen

Als erste Krankheitssymptome werden bei
den Kälbern oft zunächst Fieber (> 39,5 "C)
und Abgeschlagenheit bemerkt. Die Tränke-
aufnahme kann reduziert sein. Die llere su-

en vermehrt Wärmequellen auf. Bei genau-
yrem Hinsehen erkennt man bei vielen Tleren
bereits vorher erhöhten Tränenfluss und ver-
mehrten Nasenausfluss. Die Atemfrequenz
und die Atemintensität sind zunächst mäßig
erhöht. lm weiteren Verlauf entwickelt sich
eine gering- bis mittelgradige Entzündung
der oberen Atemwege und eventuell eine re-
lativ verlängerte Einatmungsphase. Die ei-

breit. Der Boden beiderseits des Futterti-
sches ist planbefestigt, der Futtertisch 25
cm erhöht. Die Gruppenbuchten können im
Bereich des Futtertisches (eingestreuter Lie-
ge- und Auslaufbereich) sowie im Bereich
der teilweise überdachten Liegefläche durch
seitliche Schwenkgitter zum Entmisten ab-
getrennt werden. ln die hinteren seitlichen
Buchtentrenngitter sind flächendeckend
Siebdruckplatten eingeschraubt. An der
Drickwand müssen über den Buchten in etwa
_.i m Höhe wandbündige Abdeckplatten an-
gebracht werden, die hochgeklappt werden
können und im heruntergelassenen Zustand
mit den seitlichen Buchtenabtrennungen ab-
schließen. Auf diese Weise entsteht eine
Kleinklimazone ähnlich der eines lglus.

Da Kälber das Bedürfnis haben, sich an
Wände oder Gegenstände, wie zum Beispiel
Strohballen, zu legen, ist es zu empfehlen,
am rückwärtigen Betonsockel ebenfalls eine
Siebdruckplatte zu befestigen, die zum ei-
nen als thermoneutrales Element wirkt, zum
anderen als Befestigung für die Buchtenab-
deckung dienen kann. Mit dieser Maßnahme
wird verhindert, dass die Kälber unnötig Kör-
perwärme an die Wand des Betonsockels ab-
geben und dadurch auskühlen.

Als Abdeckplatten eignen sich sehr gut
Kunststoffhohlkammerprofilplatten, die in
diesem Fall 2,25 m breit sind und deren
Länge der Buchtenbreite von 4 m entspricht.
Als Scharnier können Winkeleisen verwendet
werden (drei Stück pro Bucht), die gleichzei-
tig als Versteifung dienen. Am vorderen und

gentliche Viruspneumonie kann bei günsti-
gen Umweltbedingungen nach Rückgang des
Fiebers innerhalb weniger Tage ohne Be-
handlung abklingen.

Leider folgt auf die primär virale lnfektion
häufig eine bakterielle Sekundärinfektion,
die zu einer deutlicheren klinischen Sympto-
matik führt. Untrüglicher Hinweis auf eine
bakterielle Sekundärinfektion ist ein zuneh-
mend schleimiger und eitriger Nasenaus-
fluss, der meist mit einem deutlich herabge-
setzten Allgemeinbefinden einhergeht. Die
Körpertemperatur schwankt um 40 'C. Die
Atemfrequenz ist erhöht.

Bei inkonsequenter oder ausbleibender
Behandlung schreitet die Allgemein infektion
fort, und die Erkrankung kann chronisch wer-
den. Die Körpertemperatur schwankt zwi-
schen fieberhaft und normal; die Tiere fres-
sen schlecht, sind apathisch, husten häufig
und leiden in der Mehrzahl unter Atemnot
bei verlängerter Ausatmungsphase. Derartige
Patienten entwickeln sich häufig auch bei in-
tensiver Therapie zu Kümmerern.

Therapie der Kälbergrippe

Die wichtigste Therapiemaßnahme ist die
Bekämpfung der bakteriellen lnfektionserre-
ger. Bei rechtzeitiger Erkennung und soforti-
gem Beginn der Behandlung mit einem wir-

hinteren Ende werden sie
mit einer Bohrung verse-
hen. Die hintere Bohrung
wird durch einen Bolzen
mit einem Winkeleisen,
das hochkant an der
Wand verschraubt ist,
verbunden und dient als
Scharnier, in die vordere
Bohrung wird das Seil
zum Hochziehen der Ab-
deckung eingehängt. Das
Hochziehen kann durch
eine Seilwinde mit Hand-
kurbel erfolgen.

Die Rückwand des
Stalles ist bis auf eine
Höhe von 1,50 m ge-
schlossen. Darüber be-
findet sich eine Space-
board-Verkleidung oder
eine Jalousie. Die Gie-
belwände sind nur im
hinteren Feld geschlos-
sen und mit einem Tor
zum Entmisten der rück-
wandigen Buchtenfelder
versehen. Die vier Meter
tiefen und breiten Felder
am Futtertisch sind gie-
belseitig n icht verschlos-
sen. Dadurch entsteht
ein freier Liege- und Aus-
laufbereich vor dem Fut-
tertisch.

Erregernachweis
Ein Erregernachweis ist bei Be-
standsproblemen mit Kälbergrip-
pe sinnvoll, wenn aus den Ergeb-
nissen Handlungskonsequenzen
abgeleitet werden (2. B. lmpfung)
oder wenn Therapiemaßnahmen
wiederholt erfolglos blieben. Die
Diagnostik ist teuer, und die Be-
handlung aufgrund des schnellen
Fortschreitens des Krankheitsge-
schehens zwingend bereits vor
Vorliegen der Ergebnisse notwen-
dig. Der Nachweis der Erreger soll-
te vor Beginn der Behandlung bei
frisch erkrankten, unbehandelten
Tieren erfolgen.
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Abbildung 1, Bauplan für einen Außenklima-Kälberstall.
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Tiergesu nd he itsd ienst

lmpfmaßnahmen
lmpfmaßnahmen sind allein nicht
geeignet, um ein Bestandsprob-
lem mit Kälbergrippe zu lösen; sie
können jedoch zu einer Entspan-
nung der Situation führen. Proble-
matisch ist bei jungen Kälbern
(bis etwa 8 Wochen) die Wechsel-
wirkung zwischen dem lmpfanti-
gen und maternalen Antikörpern,
die das Kalb über die Kolostral-
milch erhielt.
Wie bei jeder anderen lmpfung
auch ist es erfolgversprechender,
wenn Kälber geimpft werden, so-
lange sie noch gesund sind und
nicht erst wenn sie sich schon in-
fiziert haben. Befinden sich Kälber
nach der lnfektion bereits in der
lnkubationszeit der Erkrankung,
so ist die lmpfung mit einem Le-
bendimpfstoff (möglichst intrana-
sal) sinnvoller als die Verabrei-
chung einer Totvakzine. Eine er-
neute Verabreichung des lmpf-
stoffs (,,Boosterung") nach ca.
drei Wochen ist in iedem Fall not-
wendig. Die Dauer eines belastba-
ren Schutzes nach der Grundim-
munisierung hängt von vielen Fak-
toren ab, überschreitet aber kaum
sechs Monate.

kungsvollen Antibiotikum tritt bei 85 bis
907" aller betroffenen Tiere innerhalb von
24 Stunden eine nachhaltige Besserung des
Krankheitsbildes ein. Eine wirkungsvolle
Therapie von ausschließlich virusbedingten
Erkrankungen steht nicht zur Verfügung.

Wichtigste Prinzipien der antibiotischen
Therapie sind:
. Die Behandlung muss möglichst frühzeitig
unmittelbar nach Auftreten des Fiebers und
der respiratorischen Symptomatik beginnen;
sobald sich massive Umbauvorgänge im Lun-
gengewebe entwickelt haben, wird die Prog-
nose sehr viel ungünstiger, Bei entsprechend
hohem lnfektionsdruck hat sich die meta-
phylaktische Behandlung aller Tiere der be-
treffenden Gruppe bewährt, d. h. nach Auf-
treten von Krankheitssymptomen bei einigen
Tleren werden die anderen, gegenwärtig noch
gesund erscheinenden Kälber auch antibio-
tisch behandelt.
r Sofern kein Ergebnis eines Resistenztests
vorliegt, ist in Absprache mit dem Hoftierarzt
mit einem möglichst breit wirksamen Anti-
biotikum zu behandeln.. Die Wirkstoffspiegel müssen ausreichend
hoch sein, d. h. es müssen geeignete lnter-
valle für die wiederholte Anwendung des An-
tibiotikums in Abhängigkeit von dessen Ver-
teilung und Abbau eingehalten werden; nur
der Hoftierarzt kann hier sachkundige Emp-
fehlungen geben.
. Therapeutisch wirksame Konzentrationen
müssen auch nach Abklingen des Fiebers
und der respiratorischen Symptome über min-
destens zwei weitere Tage fortgeführt wer-
den. Es ergibt sich eine minimale Behand-
lungsdauer von vier Tagen. Die Resistenzlage
der lnfektionserreger ist häufig nicht der ent-
scheidende Grund für das Ausbleiben befrie-
d igender Thera pieerfolge; wichti ger erschei nt
der zu späte Beginn der Behandlung und das
zu frühe Absetzen der Medikamente. lnzwi-
schen sind jedoch auch Antibiotika verfüg-
bar, die nach einmaliger Verabreichung be-
sonders lange Wirkstoffspiegel im Lungenge-
webe gewährleisten bzw. Aniibiotika, die auf-
grund der konzentrationsabhängigen Wirkung
bei hoher Dosierung eine unmittelbar nach-
haltige Wirksamkeit erwarten lassen.

' Entscheidend ist die sorgfältige Dokumen-
tation jeder Behandlung; insbesondere in
Betrieben mit Bestandsproblemen sollte für
jedes Tier eine eigene Krankenkarte angelegt
werden. Nur so kann im Rahmen der Be-
standsbetreuung mit dem Hoftierarzt die
Wirksamkeit einzelner Maßnahmen ausge-
wertet werden.

Weitere therapeutische Maßnahmen zielen
vor allem auf die Beseitigung der Atemnot
ab. ln diesem Bereich haben schleimlösende
Medikamente heute die größte Bedeutung.
Diese f ühren auch zu einer Anreicherung der
Antibiotika in der Lunge. Entzündungshem-
mende Mittel (sogenannte nicht-steroidale
Antiphlogistika) unterstützen die antibioti-
sche Therapie wirkungsvoll durch die Be-
kämpfung überschießender Entzündungsre-
aktionen und ihre positiven Effekte auf das

Allgemeinbef i nden der Tiere. G I ucocorticoide
(steroidale Antiphlogistika) führen 
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einer nachhaltigen Entzündungshemmung
und der verminderten Freisetzung von kör-
pereigenen Substanzen, die zu einer Engstel-
lung der luftleitenden Wege f ühren; sie
schwächen andererseits aber die Abwehrbe-
reitschaft des Organismus. Deshalb sollen
Glucocorticoide nicht routinemäßig einge-
setzt werden, sondern nur im Einzelfall bei
akut erkrankten Kälbern mit schwerster
Atemnot.

Die Effektivität von Mitteln, die nicht ge-
gen spezifische Erreger wirken, sondern die
unspezifische lmmunabwehr stimulieren (so-
genannte Paramunitätsinducer), wird kontro-
vers diskutiert. Grundsätzlich erscheint zwar
eine Wirkung auch bei hochgradig erkrankten
Tleren über eine Aktivierung der Abwehrzel-
len denkbar; allgemein wird der Einsatz von
Paramunitätsinducern jedoch eher prophy-
laktisch empfohlen und im therapeutischen
Bereich als wenig effektiv betrachtet.

Fazit

Die Vermeidung von Atemwegsinfektionen
basiert im Wesentlichen auf zwei Prinzipien:. der Optimierung der Tierhaltung, um die
Abwehrbereitschaft des Organismus zu maxi-
mieren und gleichzeitig den lnfektionsdruck
zu minimieren,
. der frühzeitigen Erkennung und zielgerich-
teten, systematischen Behandlung von akut
erkrankten Kälbern, um gravierende Organ-
veränderungen und erneute Erkrankungen zu
vermeiden.
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