
Hornkuhinitiative fördert Unfallgefahren

Ende November stimmen wir über die 
Hornkuhinitiative ab. Lassen Sie mich 
ein wenig aus meiner Erfahrung be
richten. Während meiner Lehrzeit er
hielt ich beim Füttern der Tiere einen 
Hornstoss einer Kuh in mein Gesicht, 
wodurch mir die Unterlippe durch
trennt wurde und dabei beide Schau
felzähne abgebrochen sind.

Als direkt Betroffener habe ich sel
ber erlebt, was so ein Kuhhorn anrich
ten kann. In der Urzeit hatten die Hör
ner den Zweck der Selbstverteidigung, 
welcher heute absolut nicht mehr nö
tig ist. 

Dass die Kühe der Hornkuhfreunde 
diesen Kopfschmuck tragen können 
ist ihr gutes Recht und wird auch von 
mir respektiert. Dass aber vom Bund 
jetzt noch Geld für diese Haltung gefor

dert wird, geht in die falsche Richtung 
und darf nicht unterstützt werden. 

Unfallverhütungsmassnahmen wer
den normalerweise gefördert und wenn 
möglich umgesetzt. Eine Zustimmung 
zu dieser Initiative würde die Unfallge
fahr zwischen Mensch und Tier sowie 
unter den Tieren fördern, was nicht im 
Sinn der heutigen Gesellschaft ist.

Eine allfällige Annahme dieser Ini
tiative würde in der Bundesverfassung, 

unserem höchsten staatlichen Recht 
festgeschrieben. Eine Abgeltung für 
Kuhhörner gehört nicht in ein so wich
tiges staatstragendes Dokument.

Dass der ZBV Stimmfreigabe be
schlossen hat kann ich nachvollzie
hen, da wohl verschiedene Meinungen 
im Vorstand vorhanden sind. Meine 
Meinung ist aber klar, ich werde mich 
bis am 25. November bestmöglich für 
eine Ablehnung einsetzen.  n

Kryptosporidien – machen den Kälbern das Leben schwer

Darmparasiten im Kälberstall

Es gibt sehr viele Hürden und Stolper-
steine, bis die Kälber von heute ge- 
sunde und langlebige Kühe von mor- 
gen sind. Ein solcher Stolperstein 
sind zum Beispiel Kryptosporidien. 

Kryptosporidien sind Einzeller, die Oo
zyten (Dauerstadien) bilden können. 
Durch die orale Aufnahme dieser Oo
zyten infizieren sich die Kälber. Meis
tens erkranken die Tiere im Alter zwi
schen 5 Tagen und 3 Wochen. Ältere 
Tiere können bis zu einem Jahr Oozy
ten ausscheiden und dadurch die neu
geborenen Kälber anstecken. Krypto
sporidien nisten sich in den Darmzel
len ein und können die Darmzotten 
schädigen. 

Durchfall – die Faktorenerkrankung
Tritt Durchfall bei Kälbern auf, wird 
dies immer durch mehrere Faktoren 
verursacht. Es gibt Betriebe, in denen 
der Erreger vorkommt, die Tiere sich 
infizieren, aber keine Symptome zeigen. 
Diese Situation ist deshalb negativ, weil 
diese Tiere Erregerausscheider sind. 
Wenn dann ein Kalb ein geschwächtes 
Immunsystem hat bzw. eine zu geringe 
Immunisierung durch das Kolostrum 
erhalten hat, kann dieses erkranken. 

Achtung Keimtransport!
Die Übertragung des Erregers findet 
sehr oft auch durch den/die Landwirt/
in statt. Eine grosse Gefahr stellen da 

bei die Stiefel dar. Mist, der in den Stol
len der Stiefel hängen bleibt, enthält 
sehr viele Erreger. Bei Kryptosporidien 
braucht es nur eine geringe Anzahl an 
Erregern, um ein Kalb zu infizieren. 
Aber auch andere Gerätschaften, Tiere 
und auch die Hände des Landwirtes 
können Erreger übertragen. 

Erreger sicher identifizieren
Typische Symptome bei Kryptospori
dienDurchfällen sind wässriger, weiss
gelbgrünlicher Kot, zum Teil mit Blut
beimengungen. Der Erreger kann durch 
einen Schnelltest nachgewiesen wer
den. 

Treten vermehrt Durchfälle bei neu
geborenen Kälbern auf, ist ein Erreger
nachweis sehr zu empfehlen. Das Strick
hofTeam Tierhaltung kann Ih nen bei 
Fragen gerne weiterhelfen. Nach ei nem 
sicheren Nachweis und unter Beizug 
des Hoftierarztes kann die Behand
lung spezifisch vorgenommen werden. 
Kryptosporidien lassen sich nicht mit 
Antibiotika behandeln!

Hygiene ist alles …
Um infektiöse Durchfälle in den Griff 
zu bekommen, ist eine gute Hygiene 
das effizienteste Mittel. Neben dem re

gelmässigen Entmisten der Abkalbe
box und des Kälberbereiches ist eine 
Reinigung mit dem Hochdruckreini
ger und eine Desinfektion bei Krypto
sporidienbefall unumgänglich. 

Dafür nach dem Misten den Stall 
sauber waschen, trocknen lassen und 
das Desinfektionsmittel aufbringen. In 
der Schweiz gibt es ein zugelassenes 
Desinfektionsmittel (Neopredisan), wel
ches gegen Kryptosporidien wirkt. 

Zusätzlich ist es von hohem Praxis
nutzen, die gereinigten und desinfi
zierten Iglus einen Tag dem UVLicht 
der Sonne auszusetzen. 

Kryptosporidien im Betrieb in den 
Griff zu bekommen, ist sehr zeitinten
siv und stellt eine Herausforderung dar. 
Die Kälber danken es aber mit einer 
guten Entwicklung und weniger Auf
wand bei der Betreuung von erkrank
ten Tieren. n Karoline Schweingruber, Strickhof

Ursachen für Kälberdurchfall unterscheiden

Neues Merkblatt Kälberdurchfall

Durchfall im Kälberstall ist leider 
nicht selten. Für eine nachhaltige 
Bekämpfung und gezieltes Vorbeugen 
ist es aber wichtig, zu wissen, um 
welche Art Durchfall es sich handelt. 
Ein neues Merkblatt aus dem Fach-
bereich Tierhaltung und Milchwirt-
schaft am Strickhof zum Thema Käl- 
berdurchfall kann hier weiterhelfen. 

Ein Entscheidungsschema im Merk
blatt (siehe Abbildung) hilft, die Durch
fallursache genauer einzugrenzen. Wich
tig ist, zu unterscheiden zwischen fütte
rungsbedingten und infektiösen Durch
fallerkrankungen. Bei Letzterem kön nen 
Bakterien, Viren und Einzeller verant
wortlich sein. Sie lassen sich durch 
eine genaue Betrachtung des Kotes der 
erkrankten Tiere grob voneinander un

terscheiden. Bevor aber mit Medikamen
ten behandelt wird, sollte eine definiti
ve Diagnose des Tierarztes über eine 
Kotprobe erfolgen. 

Ist die Ursache bekannt, kann diese 
auch gezielt behoben werden. Sind bei
spielsweise vor allem Viren wie Rota 
und Coronaviren im Bestand, kann sich 
eine Mutterschutzimpfung lohnen. Ge
gen Kryptosporidien kann diese aller
dings wenig ausrichten. Erfolgt die Be
handlung aufgrund einer selbstgestell
ten und korrekten Diagnose, ist es 
wichtig, auch mit dem passenden Mit
tel zu behandeln. Antibiotika wirken 
nur gegen Bakterien, aber nicht gegen 
Viren oder Einzeller wie zum Beispiel 
Kokzidien. Weitere Informationen fin
den Sie im entsprechenden Merkblatt 
unter www.strickhof.ch oder beim Fach
bereich Tierhaltung und Milchwirt
schaft. n Tamara Bieri, Strickhof

Kälber können auch durch ältere Tiere mit Kryptosporidien infiziert werden. Bild: Karoline Schweingruber
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«Dass eine Abgeltung  
für Kuhhörner in der 

Bundesverfassung 
verankert würde, geht in 

die falsche Richtung.»

Interview zum Fachteil   

Der neue Schweizer Kälbergesund-
heitsdienst (KGD) wurde als eine 
Sektion des RGD gegründet. Welche 
Ziele verfolgt der KGD?
Ziel des KGD ist es, dank guter Vorsorge ge-
sündere Kälber auf den Betrieben zu haben, 
so den Einsatz von Antibiotika zu halbieren 
und damit auch die Wirtschaftlichkeit in der 
Mast und Aufzucht für die Bauernfamilien zu 
erhöhen.

Welche Leistungen bietet der KGD an?
Der KGD unterstützt Geburts-, Fresserauf-
zucht-, Munimast-, Mutterkuh- und Kälber-
mastbetriebe mit ganzheitlichen Vorbeu-
gungskonzepten, aktuellsten Informationen 
und Weiterbildungen. Dazu gehören auch 
KGD-Projekte wie die «Gesundheitstränker» 
zur Stärkung des Mehrwertes für Landwirte. 
Dabei ziehen Geburtsbetriebe Tränkerkälber 
unter optimierten Bedingungen (bezüglich 
Kolostrum, Tränkeintensität, Eisen/Selen, Imp-
fung) auf und vermarkten diese mit einem 

Mehrwert. Immer mehr Akteure in der Bran-
che sehen die Vorteile dieser Gesundheits-
tränker, die aufgrund einer stärkeren Konsti-
tution einen besseren Start auf den Mastbe-
trieben haben. 

Welchen Nutzen hat ein Tierhalter von 
einer Mitgliedschaft beim KGD?
Eine wirtschaftliche Kälberhaltung braucht 
ganzheitliche Ansätze in der Betriebsfüh-
rung und in der Behandlung von Tieren. Der 
KGD bietet dem Tierhalter praktikable und 
effektive Massnahmen zur Verbesserung der 
Kälbergesundheit und der Wirtschaftlichkeit 
auf dem Betrieb. 

Ebenfalls vertritt der KGD die Interessen 
der Tierhalter hinsichtlich Weiterentwicklung 
der Agrarpolitik, insbesondere der Direktzah-
lungsprogramme im Bereich Tierwohl. n

Weitere Information zum KGD unter  
www.kgd-ssv.ch. Infoline für Tierhalter 
Mo–Fr von 9–12 Uhr, Tel. 044 635 82 47

 

«Der KGD bietet dem 
Tierhalter praktikable 
und effektive Massnah-
men zur Verbesserung  
der Kälbergesundheit.»

Rebecca Scheidegger

Ort: Vetsuisse Fakultät, Departement für 
Nutztiere, Winterthurerstrasse 260, Zürich
Beruf: Leiterin Geschäftsstelle Kälber-
gesundheitsdienst
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Mithilfe des Entscheidungsschemas im Merkblatt kann die Ursache einer Durchfallerkrankung eng 
eingegrenzt werden. Grafik: Selina Hug, Strickhof
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