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Franz Hornbacher, Milchbauer in
Lassing im Ennstal und Tierarzt Dr. Ge-
rolf Giselbrecht arbeiten schon seit meh-
reren Jahren zusammen. Seit Beginn ih-
rer Zusammenarbeit beziehen die bei-
den die Ergebnisse des LKV-Kontroll-
berichtes in die tägliche Arbeit mit ein.
Mit dem Jahresbericht Tiergesundheit
stehen ihnen neue und aufschlussrei-
chere Kennzahlen und Daten über die
Leistung und Gesundheit der Tiere zur
Verfügung. 

Stärken finden

Mit diesen Informationen versehen,
besprechen sie im Stall das aktuelle Her-

dengeschehen und die sich daraus er-
gebende Maßnahmen. „An Hand des
Jahresberichtes Tiergesundheit können
wir einerseits die Stärken des Betrie-
bes finden, andererseits noch weitere
Verbesserungspotenziale aufdecken“,
erklärt Dr. Gerolf Giselbrecht. „Wie aus
den allgemeinen Daten ersichtlich, ist
die Leistung der Herde im Vergleich
mit dem durchschnittlichen Betrieb der
Steiermark sehr hoch“, beschreibt der
Tierarzt eine der wesentlichen Stärken
des Betriebes. Franz Hornbacher er-
gänzt: „Insbesondere seit der Teilnah-
me am Arbeitskreis Milchproduktion
konnten wir die Milchleistung und da-
mit die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Der-
zeit erreichen unsere 23 Fleckviehkühe
eine Milchmenge von 9.233 kg sowie
eine Fett- und Eiweißmenge von 711 kg,
wodurch wir je Kuh einen Deckungs-
beitrag in Höhe von 2.500 Euro erzie-
len.“

Fruchtbarkeitsleistungen

Nach den allgemeinen Daten ist im
Jahresbericht die Fruchtbarkeit der
Kühe angeführt. Gerolf Giselbrecht be-
schreibt die betriebliche Fruchtbarkeits-
situation: „Aktuell weist keine Kuh eine
Zwischenkalbezeit über 420 Tage auf
und die Zwischenkalbezeit ist mit 360

Tagen weit unter dem Landesschnitt
von 395 Tagen. Den Anteil an Kühen
mit einer ZKZ über 420 Tagen zeigt uns,
ob wir es mit einem Bestandesproblem
oder mit einzelnen Problemtieren zu
tun haben.

Aktueller als die Zwischenkalbezeit
ist jedoch die erwartete Zwischenkal-
bezeit. Diese wird von der letzten Be-
samung ausgehend mit einer durch-
schnittlichen Trächtigkeitsdauer berech-
net, ist aber immer höher als die dann
tatsächliche Zwischenkalbezeit.“ Am
Betrieb Hornbacher ist die erwartete
Zwischenkalbezeit mit 407 Tagen ein-
deutig zu hoch. Ein Blick in den Ta-
gesbericht zeigt folgendes Bild der Ein-
zeltiere: Eine Kuh hat verworfen, zwei
weitere Kühe sind als Problemkühe mit

Wie kommen die Berichte
des Gesundheitsmonito-
rings in der Praxis an
und wie setzen Praktiker
die modernen Werkzeuge
des Herdenmanagements
ein? Der folgende Beitrag
geht diesen Fragen am
Milchviehbetrieb von Fa-
milie Hornbacher nach
und gibt Tipps, wie Sie
die Berichte bestmöglich
nutzen.

Tierarzt Dr. Gerolf Giselbrecht und Franz Hornbacher (vl) arbeiten mit den moder-
nen Werkzeugen des Herdenmanagements und steigern dadurch die Gesundheit

der Kühe.

Die Außenliegeboxen nehmen die Kühe
auch bei extrem kalten Temperaturen an.

Die Investitionskosten für die neun
 Liegeplätze liegen bei 5.000 Euro exkl.

 Eigenleistung an Arbeit und Holz.
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Monika und Franz Hornbacher
Unterberg 1, 8903 Lassing

Viehbestand
24 Fleckvieh-Kühe
46 weibliche Kälber und Kalbinnen

Betriebsgröße
Grünland 32,5 ha
Wald 20 ha

Kontingent
Aktuelle Milchquote 195.000 kg

Der Gesundheitsmonitoring-Betrieb

Gesundheitsmonitoring in der Praxis:
Was sagen die Praktiker?

Von Sebastian SEMLITSCH, Graz



Heft 2 / 2008 DER FORTSCHRITTLICHE LANDWIRT • www.landwirt.com 7

zu langer Serviceperiode einzustufen.
Franz Hornbacher meint dazu: „Ent-
scheidend ist, wie schnell ich in das
Fruchtbarkeitsgeschehen einsteige. Die
ersten 30 Tage sind dabei die wichtig-
sten, in denen wir die Kühe untersu-
chen und gegebenenfalls sofort behan-
deln. Als Ursache für die schlechte
Fruchtbarkeit bei den beiden Problem-
kühen vermute ich eine Mykotoxinbe-
lastete Corn-Cobb-Silage, die im Früh-
jahr verfüttert worden ist.“

Sind alle Kälber da?

Der Anteil der Kühe mit Fruchtbar-
keitsdiagnosen und die Summe der Dia-
gnosen zeigen schließlich, welche Maß-
nahmen notwendig waren, um zu die-
sen Fruchtbarkeitsleistungen zu kom-
men. Außerdem ist ersichtlich, wie in-
tensiv sich Bauer und Tierarzt mit der
Fruchtbarkeit beschäftigt haben. In die-
sem Zusammenhang gibt eine einfache
Rechnung Auskunft über entgangene
Erlöse und sollte gegen die Kosten even-
tueller Sterilitätsbehandlungen aufge-
rechnet werden: Zwischenkalbezeit
(ZKZ) abzüglich 365 (jedes Jahr ein Kalb)
multipliziert mit der Anzahl der Tiere
und dividiert durch 285 (Tragzeit) er-
gibt die Anzahl jener Kälber, die nicht
geboren wurden. Ein Beispielbetrieb hält
10 Kühe mit einer durchschnittlichen
ZKZ von 390 Tagen, dass ergibt: 
395 –365 = 30 x 10 = 300 : 285 = 1. In die-
sem Fall wurde ein Kalb nicht geboren.

Achtung auf den Bezugszeitraum der
Besamungsauswertungen: Dieser um-
fasst durch die Verzögerung bei der Be-
legungsmeldung in den Rinderdaten-
verbund nicht das Prüfjahr, sondern be-
zieht sich auf den Zeitraum 1. Juni des
Vorjahres bis zum 31. Mai des laufen-
den Jahres.

Eutergesundheit überprüfen

Aus dem Jahresbericht ist unter dem
Abschnitt Eutergesundheit der aktuel-
le Eutergesundheitsstatus der Herde zu
finden. „Darin ist ersichtlich, wo der
Betrieb derzeit steht. Zum Beispiel er-
reichen die Kühe am Betrieb Hornba-
cher im Durchschnitt aller Milchlei-
stungskontrollen eine Zellzahl von
249.000. Will man wissen, welche Kühe
besonders hohe Zellzahlen aufweisen,
ist wieder ein Blick in den Tagesbericht
erforderlich“, erklärt Tierarzt Gerolf Gi-
selbrecht.

Im Rahmen des TGD ist es möglich,
dass Experten der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien Betriebe mit Eu-
tergesundheitsproblemen besuchen und
Therapieempfehlungen abgeben. Dabei
trägt der TGD die Kosten.

starken Leberbelastung einhergeht und
sich unter anderem negativ auf die
Klauengesundheit auswirkt. Wenn die
Harnstoffgehalte unter 15 mg/dl absin-
ken, weist dies auf eine Eiweißunter-
versorgung hin.

Das bringt der 
Jahresbericht Tiergesundheit

„Sobald erste Erfahrungen mit dem
neuem Jahresbericht Tiergesundheit
vorliegen, werden aussagekräftigsten
Kennzahlen für einen raschen Überblick
in einem Kurzbericht zusammengefas-
st.  In weiterer Folge sollen die Land-
wirte Detailinformationen über das In-
ternetportal „Mein Betrieb im RDV“ ab-
rufen können“, weiß Tierarzt Gerolf Gi-
selbrecht. Zusätzlich werden für die
TGD-Betriebe, die am Gesundheitsmo-
nitoring teilnehmen, die relevanten In-
formationen in die vorgeschriebene
jährliche Betriebserhebung einfließen.

Damit werden Doppelgleisigkeiten ver-
mieden und der Nutzen der Werkzeu-
ge Milchleistungskontrolle, Gesund-
heitsmonitoring und Tiergesundheits-
dienst erhöht. Derzeit sind bereits genü-
gend Diagnosedaten aus dem Projekt
vorhanden, so dass mit Beginn 2008
an der  Zuchtwertschätzung für Ge-
sundheitsmerkmale gearbeitet werden
kann. Franz Hornbacher möchte die Da-
ten aus dem Gesundheitsmonitoring
nicht mehr missen: „Ich bin mir sicher,
dass die modernen Werkzeuge des Her-
denmanagements – also LKV, TGD und
Gesundheitsmonitoring – jeden Land-
wirt dabei helfen, die Gesundheit und
somit die Leistung der Tiere zu erhöhen.

■

Stoffwechsel stabilisieren

„Für eine hohe Fruchtbarkeit ist vor
allem in den ersten 100 Tagen ein sta-
biler Stoffwechsel notwendig. Einzel-
ne Kühe, besonders Erstlingskühe bau-
en vereinzelt Körperfett ab und weisen
so einen Fett-Eiweiß-Quotienten über
1,5 aus. Insgesamt ist die Leistungsent-
wicklung der Kühe gut und stabil“, be-
schreibt der Landwirt die Stoffwechsel-
situation der Herde und fügt hinzu:
„Diese Leistung gibt es nicht zum Null-
tarif.“ Folgende Werte sollten Sie im
Auge behalten: Fett-Eiweiß-Quotient
(FEQ), Harnstoffgehalt, Milchinhalts-
stoffe und Milchmenge.

Fett-Eiweiß-Quotient

Bei einem FEQ unter 1 besteht Aci-
dosegefahr. Die Futterration ist struk-
turarm und kraftfutterreich. Daraus re-
sultieren häufig nach außen hin nicht

sichtbare, sogenannte subklini-
sche Krankheitsverläufe. Die
chronische Pansenübersäuerung,
zB als Folge eines zu hohen
Kraftfutteranteils in der Ration,
ist in vielen Betrieben ein Pro-
blem. Ein FEQ größer als 1,5 be-
deutet Ketosegefahr. Die Kühe
leiden unter einem Energieman-
gel und bauen deshalb Körperfett ab.
Weitere Hinweise sind ein hoher Fett-
gehalt der Milch am Beginn der Lak-
tation sowie niedrige Eiweißgehalte.
Sehr aussagekräftig in Bezug auf die
Stoffwechselsituation ist der Anteil der
Kühe mit zu hohem oder niedrigem
FEQ in den ersten 100 Tagen nach der
Abkalbung.

Harnstoff- und Eiweißgehalt

Der Harnstoffgehalt und der Eiweiß-
gehalt der Milch sind gemeinsam zu
beurteilen. Der Eiweißgehalt gibt in er-
ster Linie Auskunft über die Energie-
versorgung. Der Harnstoffgehalt der
Milch ist ein Parameter für die Ei-
weißversorgung der Herde. Eiweißge-
halte zwischen 3,20–3,80 % bei einem
Harnstoffgehalt zwischen 15–30 mg/dl
sind das Ergebnis einer ausgeglichenen
Fütterung. Bei zu hohen Harnstoffge-
halten über 30 mg/dl liegt eine Ei-
weißüberversorgung vor, die mit einer

Ï

Die Herde am Betrieb Hornba-
cher ist stoffwechselstabil. Kenn-

zahlen wie zB der Fett-Eiweiß-
Quotient oder der Harnstoffge-

halt zeigen die Ausgeglichenheit
der Ration an.
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