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Das Gel lässt sich mit einem Pinsel auf die gereinigte Klaue auftragen.

Gel wirkt gegen Mortellaro
I Das Produkt Hoof-fit Gel wirkt
deutlich ef ktiver gegen die
Mortellaro'sche Krankheit als ein
herkömmliches Antibiotikum- Spray.
Das zeigen Untersuchungsergebnisse
des niederländischen Tiergesundheits-
dienstes in Deventer.

In einem Versuch wurden jeweils
etwa 100 an Mortellaro erkrankte
Klauen mit dem Ge1 und dem Spray
behandelt. Nach 28 Tagen wurden die
Klauen erneut bewertet. Die Hei-
lungsrate lag bei den mit Gel behan-
delten Klauen bei 86 o/0. Mit dem
Antibiotikum-Spray konnten im
gleichen Zeltraum nur 5l o/o der
Klauen von Mortellaro geheilt werden

In den Niederlanden wurde das
Produkt von der Firma Intracare
kürzlich als frei verkäufliches,

antibiotikafreies Arzneimittel gegen
die Mortellaro'sche Krankheit
zugelassen. In Deutschland wird das
GeI zurzeit noch als Klauenpflegemit-
tel verkauft. Die Zulassung zum
Arzneimittel ist geplant.

Hoof-fit Gel enthält Kupfer und
Zink in organischer Chelatform.

Die Anwendung erfolgt am
Einzeltier im Klauenstand. Dazu wird
das Gel mit einem Pinsel auf die
gereinigte Klaue aufgetragen. Es bleibt
etwa 4 bis 5 Tage wirksam. Für
schwere Erkrankungen empfiehlt der
Hersteller den Klauen nach der
Anwendung einen Verband anzulegen
und die Behandlung mehrmals
durchzuftihren.
Eine Dose mit 300 ml kostet 19,75 €

[ohne MwSt.).

Trockenbäder genau prüfen
I ZurVerbesserung der Klauenge-
sundheit empfehlen einige
Hersteller den Einsatz von
Ticockenklauenbädern aus Kalk. In
Verbindung mit einer Antibiotika-
Behandlung berichten einige
Landwirte von guten Ergebnissen
in Bezug auf die Klauenerkran-
kung Mortellaro.

Ein Kalkstaubbad dient jedoch
allenfalls der Keimverdünnung
und darf nicht auf offene Wunden
aufgebracht werden.

In jedem Fall muss vor dem
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Einsatz eines nicht-medizinischen
Klauenbades eine gezielte Behand-
lung der an Mortellaro leidenden
Tiere eingehalten werden, betont
Tierärztin Dr. Andrea Fiedler.

Produkte, die keine Deklaration
aufweisen und nicht dermatolo-
gisch getestet sind, sollten nur
beding eingesetzt werden.
Experten sind sich einig, dass
?ockenklauenbäder ein Baustein
in der Klauengesundheit sein
können. Ein heilender Effekt darf
jedoch nicht erwartet werden.

Tankmilch
Mastitis
I Subklinische Mastitis
auch in der Tankmilch
Dabei wird im Labor eine
kultureli-b akteriologisch
Die so genannte Kultivi
Bestandsmilch [BTM)
onen über die in der
vorherrschenden Mastiti

Mit der Methode
wirt einen Überblick tiber
sundheitsstatus seiner Tiere
Sanierungsmaßnahmen

..Besonders interessant ist
ren ftir Betriebe, die in der
heit bereits gravierende
heitsorobleme im Bestand
erklärt Tierärztin Karin
Landesbetrieb Hessisches

ILHLJ.Auch
profitieren von der
Problemen mit der Desi
Anlage und steigenden
frühzeitis auf den Grund zu

Die BTM ist jedoch kein
Vierte
dient der laufenden
der Eutereesundheit. Vor
sind Vertelgemellsproben

Für ein genaues
fachkundige Probenahme
Zunächst sollte die
l5 Minuten gerührt werden,
wird anschließend mit einer
Schopfkelle von oben aus
genommen. Die
Anschluss gekühlt an das
geschickt werden.

Angeboten wird das
Beispiel vom LHL. Die
einer Probe kostet 33,32 Euro
MwSt.). Der Befund liegt etwa
nach Probeneingang vor


