
Erklärungen zu
den Zellwerten von

ValLait

ValLait, die von AWE VoE entwickelte Milchkontrolle, bietet eine Reihe von Dokumenten

bezüglich des Zellgehaltes, die als Ziel haben, die Züchter und Berater bei der

Vorbeugung von Eutergesundheitsproblemen zu unterstützen. Ihre Interpretation setzt

das richtige Verständnis der Werte voraus, insbesondere der Zellenbilanz. Deshalb

haben Sie hier die Möglichkeit, sie nochmals in Augenschein zu nehmen.

L.S.
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Die Zellenangaben hängen eng mit der Eutergesundheit zusammen. Die von
der AWE gelieferten Richtwerte ermöglichen ihre Vorhersage. Dieser Artikel
hat als Ziel, Ihnen das Verständnis der verfügbaren Dokumente zu erleichtern.



Rapido Zell
Der Rapido Zell ist ein Dokument, welches verfügbar
ist, sobald die Laboranalysen durchgeführt sind. Er
umfasst die Bruttoangaben zur Laktation, den Rati-
onsausgleich und den Zellgehalt. Wie in Darstellung
1 aufgezeigt wird, beruht die Identifizierung auf der
Probenummer und nicht auf der Tiererkennung. Der
Züchter kann infolgedessen schneller intervenieren,
zum Beispiel nachdem er ein Kuh erkennt, deren Zell-
gehalt anormal hoch ist, oder ihre Milch einbehal-
ten, wenn der Wert wirklich zu hoch ist. Es wird da-
von ausgegangen, dass eine Kuh Probleme hat, wenn
ihr Zellgehalt 200 000 Zellen überschreitet. Ernst-

haft wird es, wenn die Zellen die 400 000-Marke
überschreiten und wirklich ernsthaft, wenn der Wert
über 800 000 liegt.

Die monatliche Betriebsbilanz

Dieses Dokument (siehe Darstellung 2) bezieht sich
ebenfalls auf die am Tage der Kontrolle erhobenen
Daten. Sie beinhaltet das Zellergebnis (Sc).
Der Sc einer Kuh steht in Beziehung zu ihrem Zellge-
halt (siehe Tabelle 1)

Tabelle 1: Beziehung zwischen dem
Zellenergebnis und dem Zellgehalt

Zellgehalt Zellenergebnis
12500 0
25000 1
50000 2
100000 3
200000 4
400000 5
800000 6
1600000 7
3200000 8
6400000 9

Das Zellenergebnis kann ebenfalls für eine Kuhgrup-
pe berechnet werden und zwar mittels des Durch-
schnitts der individuellen Zellenwerte. In diesem Fal-
le spiegelt er den gesamten Gesundheitszustand der

Darstellung 1: Auszug aus einem
Rapido Zell

Darstellung 2: Auszug aus einer
monatlichen Betriebsbilanz

Es ist vorteilhafter, mit dem Zellenergebnis zu arbeiten also mit dem Durchschnitt der individuellen
Zellzahlen, denn dieser Durchschnitt spiegelt die Eutergesundheit der Herde nicht wieder. Nehmen
wir zum Beispiel zwei Herden (A und B) von je 5 Kühen, die beide eine durchschnittliche Zellzahl von
400 000 Zellen/ml aufweisen:

Herde A Herde B

Zellzahl Zellwert Zellzahl Zellwert

Kuh 1 400 000 Zellen/ml 5.0 1 800 000 Zellen/ml 7.2

Kuh 2 400 000 Zellen/ml 5.0 50 000 Zellen/ml 2.0

Kuh 3 400 000 Zellen/ml 5.0 50 000 Zellen/ml 2.0

Kuh 4 400 000 Zellen/ml 5.0 50 000 Zellen/ml 2.0

Kuh 5 400 000 Zellen/ml 5.0 50 000 Zellen/ml 2.0

Durchschn. 400 000 Zellen/ml 5.0 400 000 Zellen/ml 3.0

Obschon die durchschn. Zellzahlen identisch sind (400.000), ist die globale Gesundheit der Herde
doch unterschiedlich, denn alle Kühe der Herde A haben eine Entzündung, während in der Herde B
nur eine einzige eine Euterentzündung zu haben scheint. Dieser Unterschied fällt mit der durchschn.
Zellzahl nicht ins Auge, wohl jedoch mit dem durchschn. Zellergebnis. Dieser beläuft sich in der Tat
auf 5 für die Herde A, während er für die Herde B 3 beträgt (je tiefer er ist, desto weniger wahrschein-
lich ist es, dass Euterinfektionen vorhanden sind).
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betreffenden Gruppe wieder. Bei gleichem durch-
schnittlichem Zellgehalt ist das Zellenergebnis hö-
her, wenn diese Gruppe in ihrer Gesamtheit infiziert
ist als wenn nur einige Kühe stark infiziert sind.
Dieses Dokument ermöglicht es, Monat für Monat
die verschiedenen Rassenaufteilungen der Herde (Hol-
stein, Red Holstein, ...) zu verfolgen und zu verglei-
chen. Auch ist es möglich, das Zellergebnis nach Lak-
tationsnummer zu verfolgen. So lässt ein erhöhter
Zellenwert der Erstlaktierenden den Schluss eines er-
höhten Infektionsdrucks sowie die Möglichkeit einer
anormalen Ansteckung zu, letztere meistens über die
Melkanlage. Ein hohes Niveau in der Gruppe der Kühe
mit 3 und mehr Laktationen weist darauf hin, dass
die alten Kühe, oder einige unter ihnen, die Quelle
der Ansteckung sind.
Die Angaben je Laktationsstadium ermöglichen die
Kontrolle der Eutergesundheit während des ersten
(erhöhter Wert für die Kühe mit weniger als 100 Lak-
tationstagen) oder letzten Laktationsdrittels (erhöh-
ter Wert für die Kühe mit mehr als 200 Laktations-
tagen). Diese beiden Perioden sind in der Tat Zeiten
erhöhter Anfälligkeit, da sich eine ungünstige Rati-
onsgestaltung zu diesen Zeitpunkten besonders schnell
auf den Zellgehalt niederschlägt. Das Dokument ent-
hält zudem eine Reihe von Indikatoren zum Rations-
ausgleich, auf welche wir in einer späteren Ausgabe
zurückkommen werden.
Und schließlich ermöglicht der schwebende Durch-
schnitt es, die Herde jeden Monat im Vergleich zum
Vorjahr zu situieren.

Erfassung der Milchleistung
Dieses Dokument erfasst die Daten jeder Kuh im Ein-
zelnen. Wie in Abbildung 3 dargestellt, sind die Kühe
auf Basis ihrer Bearbeitungsnummer erfasst. Diese
Klassierung ermöglicht individuelle Vergleiche mit
den Angaben zur Laktation (Nummer oder Stadium
der Laktation) oder mit dem Fütterungsausgleich.
Die Rubrik Vorhersage gibt die erwartete Laktation
des Tieres wieder mit dem Ziel, Parallelen zwischen
seinem ökonomischen Potential und seiner Gesund-
heit zu ziehen.

Die Zellenbilanz
Die Zellenbilanz (Darstellung 4) ist das zentrale Ana-
lysedokument zu den Zellen denn es ermöglicht eine
ziemlich genaue Analyse der Eutergesundheit. Zu-
dem kann man mit ihrer Hilfe die Entwicklung der
Herde verfolgen, sie mit den anderen wallonischen

Herden vergleichen sowie Problemtiere ausfindig ma-
chen.

Syntheseparameter
Diese Tabelle gibt den geschätzten Zellgehalt des Kühl-
tanks wieder. Sie ermöglicht es, das Risiko einer De-
klassierung am Tag der Kontrolle einzuschätzen, für
den Fall das wirklich die Milch aller Kühe geliefert
würde.
Der Produktionsverlust stellt eine Schätzung des Milch-
leistungsrückgangs infolge einer Zunahme des Zell-
gehalts dar. Sie wird für die gesamte milchgebende
Herde errechnet und je Kuh und Tag ausgedrückt.

Die Zellüberwachung
Mittels derselben kann man gesunde Untergruppen
herausfinden und sich mit anderen Betrieben verglei-
chen. Die Zellentwicklung schätzt die Anzahl Tiere
mit einem Zellgehalt unter 200 000 Zellen je ml und
unter diesen die Anzahl an Erstlingskühen. Wenn

Darstellung 3: Auszug aus einer Erhebung der Milchleistungen

Die Webseite « my@wenet », an welche die Züchter sich abonnieren können, gibt verschiedene Infor-
mationen der Milchleistungserhebungen wieder und vereinfacht ihre Analyse. Die Züchter können ihre
Auswahl treffen. Zum Beispiel kann ein Züchter ausschließlich die Zellangaben heranziehen und seine
Kühe nach abnehmender Zellzahl, Alter und/oder Harnstoffgehalt klassieren. Auch ist es möglich, diese
Auswahl für bestimmte Laktationsnummern oder -stadien zu treffen. Der Züchter kann eventuell auch
Zielgruppen von Problemkühen zusammenstellen. Dadurch ist er in der Lage festzustellen, ob das Pro-
blem sich wiederholt.
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Darstellung 4: Auszug aus einer Zellbilanz

Liste der zu überwachenden Tiere

(T) : Erfolg der Trockenstellung
(*) : Zellengehalt vor Abkalbung
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über einen längeren Zeitraum nur wenige Kühe un-
ter 200 000 Zellen/ml liegen, so besteht ein poten-
tielles Risiko für Euterentzündungen und man sollte
alle Kühe auf klinische Mastitis untersuchen. Die Erst-
lingskühe sollten einzeln analysiert werden denn sie
kalben meistens ohne Euterentzündung. Ein anor-
mal hoher Zellgehalt bei Färsen bedeutet einen star-
ken Infektionsdruck während der Laktation.

Die Angaben der Syntheseparameter und die Zell-
überwachung ermöglichen einen Vergleich des Be-
triebes mit dem Durchschnitt aller Tiere einer Regi-
on jedoch auch mit den “Spitzenwerten“, d.h. dem
Viertel der Betriebe mit den besten Zellzahlergebnis-
sen. Der Züchter kann sich auf diese Weise sowohl
mit dem Durchschnitt als auch mit den besten ver-
gleichen.

Verlauf des Gesamtergebnisses
Diese Grafik stellt die Entwicklung des Betriebswer-
tes, des regionalen Durchschnitts und der Werte der
Spitzenbetriebe im Laufe des Monats der letzten Kon-
trolle dar. Hierdurch kann sich der Züchter zeitlich
und gegenüber den Referenzwerten Walloniens si-
tuieren, bzw. eventuelle saisonale Unterschiede fest-
stellen.

Zu überwachende Tiere
Diese Liste rekapituliert die zu überwachenden Tie-
re, wodurch sich periodisch wiederkehrende Proble-
me feststellen lassen. Der Züchter kann hierdurch die
Wirksamkeit der praktizierten Maßnahmen einschät-
zen und abwägen, ob die betreffenden Kühe abzu-
schaffen sind oder nicht. Die Problemkühe werden
über den Zellindex (siehe Rahmen) erfasst. Dieser lis-
tet jene Kühe auf, deren Index während der laufen-
den Laktation 010 erreicht oder übersteigt. Die Kühe
sind nach abnehmenden Indices klassiert. Im obe-

ren Teil der Liste stehen die frisch abgekalbten Kühe,
die im Verlauf der letzten Laktation zur Überwachung
anstanden.

Sie wiederholt die Laktationsnummer und das -sta-
dium, die Zellwerte der letzten Kontrollen und den
Zellindex der vorherigen Laktation. Der Zellgehalt der
drei letzten Kontrollen (ohne Berücksichtigung der
Trockenstehzeit) ermöglicht es dem Züchter sich zu
vergewissern, ob der Zellgehalt einer vorher zu über-
wachenden Kuh sich mittlerweile stabilisiert hat.

Der Zellindex fast in einem einzigen Wert die « Zellengeschichte » einer Kuh während der Laktation
zusammen und ermöglicht zu jeder Zeit, alle Zellenwerte, die sie irgendwann im Laufe der Laktation
erreicht hat, sichtbar zu machen. Er setzt sich aus drei Zahlen zusammen, eine Zahl für die Einheiten,
eine Zahl für die Zehner, eine Zahl für die Hunderter (er schwankt von 000 bis 999). Bei jeder Kon-
trolle erhält die Kuh Punkte, abhängig von ihrem Zellgehalt. Die erste Zahl des Zellindex gibt an, wie
oft die Kuh die Schwelle von 800 000 Zellen/ml im Laufe der Laktation überschritten hat, die zweite,
wie oft die Kuh zwischen 400 000 und 800 000 Zellen/ml lag und die dritte, wie oft die Kuh zwischen
200 000 und 400 000 Zellen/ml lag. Ein Index von 2 5 3 zum Beispiel bedeutet dass die Kuh im Laufe
der Laktation 2 mal über 800 000 Zellen/ml lag, 5 mal zwischen 400 000 und 800 000 Zellen/ml und
3 mal zwischen 200 000 und 400 000 Zellen/ml. Bei jeder Kontrolle wird er neu berechnet und bei
jeder neuen Laktation auf null gesetzt. Es ist möglich, den aktuellen Zellenindex mit dem Zellenindex
der vergangenen Laktation zu vergleichen. Auf diese Weise kann man überprüfen, ob die Kuh im Lau-
fe der letzten Laktation Probleme hatte.

Die Angaben je Laktationsstadium erlauben es die Eutergesundheit während der Periode nach dem Abkalben oder Ende der Laktation zu untersuchen, zwei sehr
sensible Perioden.
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Der Einfluss des Zellgehalts auf den Tankzellgehalt
(TCT) deutet an, um wie viel dieser Gehalt sinken wür-
de, wenn die Milch dieser Kuh von der Gesamtmilch
entfernt würde. Wenn zum Beispiel der Tankzellge-
halt auf 272 000 Zellen/ml geschätzt wird, und die
Kuh 1254 einen Einfluss TCT von 55 000 Zellen/ml
hat, so bedeutet dies dass der Ausschluss ihrer Milch
eine Absenkung des Tankzellgehalts auf 217 000 Zel-
len/ml mit sich bringen würde.

Erhebung der Milchleistungen je
Trimester
Diese Erhebung (Abbildung 5) wird alle 3 Monate
beigefügt und gibt den Zellindex der kontrollierten
Tiere zusammen mit den zootechnischen Indikato-
ren im Zusammenhang mit der Leistung (Spitze, Per-
sistenz, Leistung je Lebenstag, ...) oder der Morpho-
logie (Benotung) wieder. Sie ermöglicht also die Be-
wertung des wirtschaftlichen Interesses derselben.

Schlussfolgerung
Die Zellenangaben hängen eng mit der Eutergesund-
heit zusammen. Die gelieferten Werte ermöglichen
die Vorhersage des Verlaufs derselben. Die Anzahl der
Ergebnisse ist sicherlich für manchen Züchter zu um-
fangreich. Doch hoffen wir, anhand dieses Artikels
ihre Bedeutung verdeutlicht und ihr Verständnis er-

leichtert zu haben. Für weitere Informationen, zö-
gern Sie nicht, den Milchdienst (087/693.528) zu
kontaktieren oder bei ihrem AWE-Berater nachzu-
fragen.

Darstellung 5: Auszug aus einer individuellen Erfassung bis (trimestriell)

Die Züchter, die keine Milchkontrolle durchführen, können auch an einer Überwachung teilnehmen, in
diesem Falle jedoch auf Basis von Proben, die sie selber nach ihrer eigenen Auswahl nehmen, zum Bei-
spiel von Problemkühen. Zwei Bewertungen werden ihnen angeboten. Milch Check ist ein Dokument,
welches Rapido Cell identisch ist während die Zellenüberwachung die gleiche Art von Analyse anbietet
wie die Zellenbilanz. Im Unterschied zu den offiziellen Diensten, ist die Genauigkeit von Milch Check und
Rapido Cell allerdings geringer, denn sie ist abhängig von der Qualität und der Häufigkeit der Proben-
ahmen. Im Falle der Milchkontrolle kann der Laktokorder eine repräsentative Probe des Tagesgemelks ent-
nehmen. Die Probenahmen von Hand unterliegen mehr dem Zufall. Es wird empfohlen, diese Probe aus
jedem Viertel zu nehmen und zwar nach Ausmelken der ersten Milchstrahlen.
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