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unbedingt vorbeugen

Eine Euterentzündung bei Schaf und Ziege ist, anders als bei der Milchkuh, in den meisten Fällen
mit einer irreversiblen Schädigung der Milchdrüsen verbunden. Die gezielte Vorbeuge wie eine
entsprechende Fütterung noch vor dem Ablammen ist hier geboten.

1 So soll ein gesundes Euter aussehen.
2 Große Asymmetrie des Euters. _
3 Euterbruch beim Schaf.
4 Euter mit offenem Abszess.
5 Euter mit starken Bissverletzungen.
6 Schwere Mastitis.
7 Faulendes Euter.
8 Schwarzes Euter mit Gewebenekrosen.
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Ein Schafeuter besteht aus
zwei Mammarkomple-
xen, die nicht miteinan-

der verbunden sind. Dazwi-
schen befindet sich das Zen-
tralband, welches das Euter
oben hält. Diese physiologische
Besonderheit rief Tierarzt Dr.
Karl-Heinz Kaulfuß vom Säch-
sischen Tiergesundheitsdienst
den Teilnehmern des diesjähri-
gen Triesdorfer Schafgesund-
heitstages ins Gedächtnis.

Weiterhin erklärte er, dass
die Zitzen im Gegensatz zu de-
nen des Rindes nur eine sehr
dünne Wand besitzen, was sie
sehr empfindlich macht, einen
kurzen Strichkanal von etwa
5mm haben und keinen so
kräftigen Schließmuskel wie
die Rinderzitze. Letzteres be-
deute kurze Wege und Barrie-
refreiheit für eindringende
Keime. Die Euterzisterne - der
Raum, in dem sich die Milch
sammelt - ist im Vergleich zu
der des Rindes riesig. "Die Ver-
abreichung von Medikamen-
ten über Euterinjektoren ist
beim Schaf daher wenig rat-
sam, weil der Wirkstoff nicht
bis ins Eutergewebe gelangt",
erläuterte der Tierarzt.

Hauptursache sind
Fütterungsfehler

Euterprobleme beim Schaf ent-
stünden vor allem durch man-
gelnde Milchleistung nach
dem Ablammen. Diese wieder-
um werde durch Fütterungs-
fehler in der Trächtigkeit oder
durch eine chronische Euter-
entzündung verursacht.

Kaulfuß stellte klar: "Frü-
her wurde gefordert, im letzten
Trächtigkeitsmonat die Ener-
giezufuhr zu steigern. Aller-
dings hat das auf die spätere
Milchleistung keinen Ein-
fluss." Schon zwei Monate vor
der Geburt müssten die Schafe
angefüttert werden, um einen
sichtbaren Effekt zu erzielen.
Zu diesem Zeitpunkt werde
durch verbesserte Fütterung
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vermehrt das Hormon IGFI
gebildet, das u. a. im Euter für
die Entstehung milchbildender
Zellen zuständig ist. Außer-
dem fördert es die Ausbildung
der Bauchspeicheldrüse im he-
ranwachsenden Lamm und er-
möglicht ihm damit eine gute
Verdauungsleistung im späte-
ren Leben.

Kurze Deckperiode,
optimale Versorgung

Eine bedarfsgerechte Fütte-
rung sei nur dann zu gewähr-
leisten, betonte der Tierarzt,
wenn die Deckperiode kurz
gehalten werde (max. zweiMo-
nate). Nur dann würden sich
die Mutterschafe einer Herde
in einem annähernd gleichen
Trächtigkeitsstadium befin-
den. Laufe der Bock das ganze
Jahr in der Herde mit, habe
man vom lammenden bis zum
bockenden Schaf alle Stadien
unkontrolliert in der Herde.
Kaulfuß ergänzte: "Eine geziel-
te Fütterung ist dann unmög-
lich, genauso wie ein Merzen
der Altschafe, ohne Gefahr zu
laufen, trächtige Schafe zu
schlachten."

Auch bei fehlender Milch-
leistung der Mutter forderten
die Lämmer ihr Recht, sie wür-
den rabiat trinken, die Striche
zerbeißen .und so dem Euter
Schaden zufügen. Schlimms-
tenfalls, so berichtete der Tier-
arzt, würden sie zu räubern
beginnen und damit die Euter
anderer Schafe schädigen.

Gegen Umweltkeime
impfen

Außer den Bissverletzungen
fänden sich in manchen Be-
trieben feuchte Krusten an den
Zitzen. Das seien Lippengrind-
infektionen, die vom Lamm
auf die Mutter übertragen
wurden, "sie sind nicht zu ver-
wechseln mit gelblichen Bläs-
chen, die ebenfalls an den Zit-

zen sitzen und vom kugelför-
migen, grampositiven Bakteri-
um Staphylococcus aureus
verursacht werden", erklärte
Kaulfuß. Dieser Keim kann
durch die Zitzenwand ins Eu-
ter gelangen und verheerende
Euterentzündungen hervorru-
fen. Staph. aureus ist überall in
der Umwelt, vor allem aber auf
Haut und Maulschleimhaut
der Lämmer zu finden. In Pro-
blembetrieben könnten mit
dem in Spanien hergestellten
Impfstoff Vimco gute Erfolge
erzielt werden, sagte Kaulfuß.

Schäden sind
oft irreversibel

Während beim Rind auch nach
einer schweren Euterentzün-
dung eine völlige Genesung
möglich sei, habe diese beim
Schaf laut Kaulfuß immer
schlimme Folgen für die be-
troffene Euterhälfte, wenn
nicht sogar für das Leben des
Tieres. Eine völlige Wiederher-
stellung sei unmöglich. Bes-
tenfalls hinterlasse eine über-
standene Infektion derbe Kno-
ten im Euter, wodurch die
Milchleistung beeinträchtigt
werde. Es komme aber vor,
dass sich die Euterhälfte blau-
schwarz verfärbe bzw. gangrä-
nös werde und nach einiger
Zeit abfalle.

Eine beginnende Euterent-
zündung, so beschreibt sie der
Tierarzt, äußere sich in hohem
Fieber, einer Verringerung von
Futteraufnahme und Wieder-
kauen, häufigem Liegen und
schwerfälligem Aufstehen bis
hin zum Festliegen. Das Tier
hat sichtbar starke Schmerzen,
knirscht häufig mit den Zäh-
nen und lahmt auf der betroffe-
nen Seite, um das schmerzende
Euter zu schonen. Die entzün-
dete Euterhälfte ist geschwol-
len und heiß, das Euter da-
durch asymmetrisch. Der
Milchcharakter des Sekrets
geht verloren. Die anfängliche
Rötung geht beim Eutergang-
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rän, dem Absterben von Euter-
gewebe, in eine diffuse Blau-
färbung über, das Euter wird
kalt und schmerzlos.

"Ein Eutergangrän ist im-
mer ein Tierschutzproblem, da
das Tier schlimme Schmerzen
leidet. Es muss sofort und kon-
sequent behandelt werden",
machte Kaulfuß deutlich. Bis
zum Eintreffen des Tierarztes
müsse das Euter gekühlt und
anschließend geeignete Anti-
biotika injiziert werden. Sie
müssten hygienisch angewen-
det, ausreichend hoch dosiert
und ausreichend lange gegeben
werden. Die Schmerzmittel-
gabe sei unabdingbar.

Zudem sollte eine chroni-
sche Euterentzündung oder
der Verlust einer Euterhälfte
zum Merzen des Schafes füh-
ren, da man sich nicht darauf
verlassen dürfe, dass das Tier
nur Einlinge bringt. Der Tier-
arzt fügte noch hinzu: "Jedes
Lamm hat seine eigene Euter-
hälfte und gute Muttern achten
darauf, dass sie nur dort sau-
gen. Das Lamm an der geschä-
digten oder fehlenden Seite ist
dadurch zum Verhungern 'ver-
dammt, wenn es nicht zum
Milchräuber wird." Er stellte
außerdem klar, dass Milchräu-
bern kein Kavaliersdelikt sei.
Durch das hastige und rabiate
Saugen von hinten würden die
Lämmer die Zitzen fremder
Schafe schädigen und die Ent-
zündungserreger verbreiten.

Merzen
gut vorbereiten

Das Merzen wird während der
Lammzeit vorbereitet, indem
man Problemschafe dauerhaft
markiert. Gemerzt wird dann
vor der nächsten Bockzutei-
lung, wenn sich die Euter zu-
rückgebildet haben und Verän-
derungen leicht zu sehen oder
zu tasten sind. 11
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