
In Zusammenarbeit mit der
Ulg ist auch die AWE asbl in
einem Projekt impliziert mit
dem Ziel der Verbesserung
der Eutergesundheit der
wallonischen Milchviehherden.
Landwirte, die ihre Fälle der
klinischen Euterentzündung
(Mastitis) in ihren Computer
eingeben, werden in baldiger
Zukunft vom Projekt
″Eutergesundheit″ Nutzen
ziehen können.

Edouard Reding, Forschung und Ent-
wicklung AWE asbl.

Die Eutergesundheit ist eines der Hauptprobleme unse-
rer Milchviehherden, das in der Wallonie immer gravie-
render wird. Paradoxerweise ist die Behandlung der kli-
nischen Euterentzündung noch nie so stark von der Züch-
tern zwecks administrativer Ziele wahrgenommen wor-
den. Diese Feststellung seitens der OSaM ist der Aus-
gangspunkt des LAECEA-Projekts (AWE asbl - Ulg).
Das beabsichtigte Ziel ist die Zusammenführung der In-
formationen ″individuelle Zellenzahl″ (AWE asbl), ″klini-
sche Euterentzündung″ (Eingabe in den Computer sei-
tens der Züchter), ″Milchtank″ (Milchkomitee) und ″bak-
teriologische Analysen″ (ARSIA) zu einer einzigen Daten-
bank betreffs der Eutergesundheit in der Wallonie. Auf
Grund dieser Information stellt LAECEA den Züchtern
und den Beratern (Tierärzte...) ein periodisches Dossier
der Eutergesundheit (DSM) zur Verfügung mit dem Ziel
der Verminderung oder gar Vermeidung der Kosten, die
mit dieser Krankheit in Verbindung stehen.

Die Eingabe der klinischen
Mastitis
Die meisten Züchter müssen heute ein Register über die
Gesamtheit der Krankheitsbehandlungen ihrer Tiere füh-
ren, sei es für die QMK oder im Rahmen der tierärztli-
chen Überwachung. Um das zeitaufwendige Notieren
und Eingeben der Angaben bestens zu nutzen, möchte
das Projekt LAECEA die gesammelten Angaben als Ent-
scheidungshilfe verwenden und zwar auf der persona-
lisierten Seite ″Myawenet″ (www.awenet.be). Die Milch-
erzeuger verwenden die Informationen dieser Seite be-
treffs der Eutergesundheit (Datum, spezieller Fall, be-
troffenes Euterviertel, Stärke der Erkrankung...) und der
damit verbundenen Behandlung(en). Somit genügen sie
den Anforderungen seitens QMK. Landwirte, die bereits

seit langer Zeit ähnliche Computerprogramme zur Füh-
rung ihrer Herden nutzen, können diese Angaben wei-
terleiten und die vorhandene Datenbank somit gut er-
gänzen.

Dossier der Eutergesundheit
(DSM)
Im DSM werden die Ergebnisse der Datenbank über die
Eutergesundheit zusammen gezogen. Die periodische
Veröffentlichung zeigt eine Zusammenfassung, deren
einzelne Aspekte in anderen Rubriken detaillierter dar-
gestellt werden (Mikrobenart und Behandlungen, Ma-
nagement, ökonomische Übersicht). In Zukunft kann die-
ses Dokument die Zellenbilanz der Milchleistungskont-
rolle ergänzen durch das Einbringen des Problems der
individuellen Zellenzahl, und darüber hinaus auch das
Problem der klinischen Euterentzündungen, der Tank-
zellenzahl sowie auch der Resultate der bakteriologi-
schen Analysen.
Der augenblicklich getestete Prototyp der DSM ermög-
licht:
• die Abschätzung der durch die Euterentzündungen ver-

ursachten Kosten,
• die genaue Angabe der an Mastitis erkrankten Kühe

und die Zellenzahl
• die Abschätzung der Qualität der Behandlung gele-

gentlich des Trockenstellens, beim Abkalben und wäh-
rend der Laktation,

• die Erkennung der anfälligen Tiere (Nummer der Lak-
tation)

• die Erkennung der vorhandenen Krankheitserreger,
• Übersicht der effektiven Erkennung der Euterentzün-

dung

• Die Erfassung der häufiger gefährdeten Periode des
Jahres (Saison) und der Laktation mit dem höchsten Ri-
siko ...

In einer nächsten Auflage der Wallonischen Tierzucht
werden die Verwertungen dieses Systems näher unter die
Lupe genommen und genauer erklärt.
Unser Ziel ist die bessere Bewältigung der Euterentzün-
dung durch den Züchter, in Zusammenarbeit mit den Be-
ratern und Tierärzten, damit die durch diese Krankheit
verursachten Kosten verringert werden können, was
schlieβlich der Rentabilität des Betriebs zugute kommt.

Die Testphase ist im Gange...
Dreiβig bereitwillige Züchter und Mitglieder der Milch-
kontrolle nehmen augenblicklich an der Testphase die-
ses neuen Arbeitsmittels zur Aufnahme der Angaben zur
Euterentzündung auf Myawenet teil. In den Betrieben
schlägt man leicht zu handhabende Erfassungsmetho-
den im Melkstall vor (plastifizierte Zettel). Die teilneh-
menden Züchter erhalten demnächst ein Prototyp der
DSM ihrer Herde.
Seit Einsatzbeginn dieses Arbeitsmittels Anfang 2011
sind bereits 700 Mastitisfälle in den Betrieben registriert
worden. Nach Einbeziehung bereits vorhandener Auf-
zeichnungen hat man die Zahl von rund 1300 Fällen von
Euterentzündungen erreicht. Die bislang sehr ermuti-
genden Resultate signalisieren eine erfolgreiche Zukunft
des LAECEA-Projekts.

Der Begriff ″laecea″ ist die wallonische Bezeichnung für ″Milch″
und er soll die Verbindung zwischen den heutigen moder-
nen Milchbetrieben und die althergebrachten bäuerlichen
Traditionen darstellen.
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