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EDITORIAL    

Liebe Mitglieder,

liebe Landwirtinnen und Landwirte,

ein neues Jahr, ein neues LKV Journal. Wir haben den Inhalt dieser Ausgabe 

durch einen Jahresrückblick auf die Milchleistungsprüfung ergänzt. Erstmals 

liegt die durchschnittliche Leistung der bayerischen Betriebe über 8.000 kg 

Milch! Aber wir wollen uns natürlich nicht nur mit der Leistung Ihrer Tiere 

beschäftigen. Wir wollen Sie auch beim Gesundheits- und Fruchtbarkeitsma-

nagement unterstützen. Angebote wie PAG-Test HerdePlus und HerdeComfort 

erfreuen sich genau wie die Stoffwechselampel wachsender Beliebtheit.

Technischer Fortschritt und Digitalisierung sind brisante Themen in der 

Branche. Bei dieser Entwicklung müssen wir uns natürlich auch ranhalten, 

um Ihnen die Betreuung, Beratung und Anwendungen zur Verfügung zu stel-

len, die Sie jetzt und in Zukunft brauchen. Immer mehr bayerische Betriebe 

lassen ihre Kühe vom Roboter melken. Deshalb haben wir mittlerweile alle 

LKV Verwaltungsstellen mit dem LKV-Shuttle ausgestattet, um die Milchleis-

tungsprüfung im Automatischen Melksystem zu erleichtern.

Die Auswertungen rund um die Fleischleistungsprüfung werden im nächsten 

Heft folgen. In diesem Journal finden Sie aber dennoch einige Beiträge zu Fer-

kelerzeugung, Schweine- und Rindermast. Gerade Betriebsleiterfamilien mit 

Ferkelerzeugung fragen sich aktuell, wie es weiter gehen soll. Das Verbot der 

betäubungslosen Ferkelkastration wurde zwar um zwei Jahre verschoben, aber 

reichen diese zwei Jahre aus, um die Möglichkeiten praxistauglich weiterzu-

entwickeln? Dr. Anja Rostalski, TGD e.V. schätzt die Lage ein.

Die Stelle des Geschäftsführers hat für uns eine sehr wichtige Bedeutung. Wir 

haben bereits eine Vorauswahl getroffen und werden Ihnen in absehbarer Zeit 

den neuen Geschäftsführer vorstellen. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei Ihrer verantwortungsvollen 

Aufgabe als Nutztierhalter. Wir freuen uns darauf, Sie auch 2019 bei Ihrer Ar-

beit zu unterstützen. Genauso sind wir dankbar für Ihre Anregungen zur Op-

timierung unseres Angebots.

Im Namen des LKV Bayern verbleibe ich mit herzlichen Grüßen,

Ihr Josef Hefele

Vorsitzender LKV Bayern
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Das aktuelle LKV-Stimmungsbarometer
Wie ist die Stimmung auf den Betrieben der bayerischen Tierhalter? Wir haben die Vorsitzenden unserer Erzeuger-

ringe befragt. Von Euphorie kann keine Rede sein, Düngeverordnung, Haltungsvorschriften, Richtlinien und Verbote 

nehmen vielen Betrieben die Perspektive. 

Es handelt sich um die Schnittmenge der persönlichen Einschätzungen einzelner Befragter. Das LKV-Stimmungsba-

rometer ist keine repräsentative Umfrage.

FERKELERZEUGUNG:
Das Verbot der Ferkelkastration wurde aufgeschoben, aber von 

Erleichterung kann keine Rede sein. Der vierte Weg bekommt 

keinen Zuspruch, dafür aber die Narkose mit Isofluran. Der 

Anwenderschutz scheint dabei keine Rolle zu spielen. Das Ku-

pierverbot der Schweineschwänze lässt nicht lange auf sich 

warten und auch die Haltungssysteme für laktierende Sauen 

werden diskutiert. Konkrete und praxistaugliche Ideen lassen 

vergebens auf sich warten. Preisschwankungen sind üblich in 

der Branche, die aktuelle Belastung dagegen ist zermürbend.

.

SCHWEINEMAST:
Auch die Schweinemäster merken die Auswirkungen des tro-

ckenen Sommers. Mancherorts sind die biologischen Leistun-

gen im Sommer massiv eingebrochen. Die Schweine waren im 

September als die Nachfrage durch Vermarkter da war noch 

nicht schlachtreif. Ende November stehen die Schweine zur 

Verfügung aber das Weihnachtsgeschäft läuft erst langsam 

an. Das schlechte Image in der Gesellschaft und die Zunahme 

an Restriktionen lässt an der Zukunft der Schweinemast in 

Bayern zweifeln.

BULLENMAST:
Die Schlachtkuhpreise zeigen einen andauernden Abwärts-

trend. Die Bullenpreise sind relativ stabil. Auch die Rindermäs-

ter fragen sich, wo die Reise hinführt. Biogasbetriebe steigen 

vermehrt in die Bullenmast ein. Wie wird sich das auf die Ver-

fügbarkeit und die Preise des Tiermaterials auswirken? Politi-

sche und gesellschaftliche Ansprüche an die Haltungsbedin-

gungen verlangen nach Kompromissen. Handelt es sich dabei 

um faule Kompromisse?

MILCHERZEUGUNG:
Die Aussagen zum Milchpreis unterscheiden sich. Einige hof-

fen auf eine positive Entwicklung auf Grund des trockenen 

Sommers. Andere sind weniger optimistisch. Die Trockenheit 

und ihre Auswirkungen bleiben  Thema. Das negative Image 

der Landwirtschaft setzt den Landwirten zu.
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  AKTUELLES

Fristverlängerung für die betäubungslose 
Ferkelkastration – und jetzt?

Nachdem am Abend des 29. 

Novembers im Bundestag 

die Mehrheit der Abgeord-

neten für eine zweijährige Verlänge-

rung der Frist für die betäubungslo-

se Ferkelkastration abgestimmt hat, 

macht sich lediglich eine verhalte-

ne Erleichterung bei vielen der be-

troffenen Ferkelerzeuger breit. Eine 

Verschiebung um weitere zwei Jahre 

bedeutet eben auch keine Lösung des 

Problems.

Ist zu erwarten, dass sich der Markt 

bezüglich des Handelsvolumens von 

Eberfleisch bis zum 31.12.2020 gravie-

rend ändern wird? Eher nicht. Solan-

ge die deutschen Verzehrgewohnhei-

ten ein Drittel eines jeden Schweines 

für den Export übrig lassen, kann 

man froh sein, dass es internationale 

Handelspartner gibt, die bereit sind, 

für unseren „Ausschuss“ gutes Geld 

zu bezahlen. Das hält nicht nur un-

sere Preise stabil, sondern ist durch-

aus auch positiv im Sinne des Nach-

haltigkeitsgedankens.

Die Abnehmer in Asien, aber auch 

Verbraucher in Italien sehen Eber-

fleisch sehr kritisch. Das schließt 

auch die gegen Ebergeruch geimpf-

ten Tiere ein. Selbst wenn wir es mit 

einer Imagekampagne im eigenen 

Land in den kommenden zwei Jah-

ren hinbekämen, für breitere Ak-

zeptanz zu sorgen, so können wir 

die Ansichten unserer Exportpartner 

nur schwer beeinflussen. Und solan-

ge unsere europäischen Nachbarn 

Fleisch chirurgisch kastrierter Tie-

re produzieren dürfen, wird es uns 

schwerfallen, da mitzuhalten.

Das BMEL setzt auf die Kastration 

Dr. Anja Rostalski, Fachabteilungsleiterin Schweinegesundheitsdienst des TGD Bayern e.V kom-
mentiert die Fristverlängerung zur betäubungslosen Ferkelkastration.
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unter Vollnarkose und hat schnell 

noch kurz vor Jahresende die Zulas-

sung des Inhalationsnarkosemittels 

Isofluran erwirkt. Geplant ist in den 

kommenden zwei Jahren mit einem 

Erlass die Anwendung des Gases 

durch den Landwirt zu ermöglichen. 

Der muss zuvor eine entsprechen-

de Sachkunde erwerben. Weiterhin 

müssen genügend Geräte beschafft 

und zuvor natürlich auch produziert 

werden.

Zum Kauf der Geräte will das Minis-

terium den Landwirten Zuschüsse 

von 40% gewähren. Doch trotz die-

ser „Erleichterungen“ bekommt man 

den Eindruck, dass die deutschen 

Ferkelerzeuger ab diesem Moment 

alleine gelassen werden mit Appa-

raturen, für die es  bislang weder 

TÜV-Siegel noch Mindeststandards 

gibt. Auch Grenzwerte sind hierzu-

lande noch gar nicht festgelegt. 

Für Kleintiere und Pferde müssen die 

Anlagen in OPs mit Luftabsaugvor-

richtungen stehen. Für Ferkel reicht 

laut Beipackzettel ein gut gelüfteter 

Raum aus. Verwunderlich, wird doch 

mit den deutlich weniger dichten 

Masken gearbeitet, während bei den 

anderen Tierarten ein Tubus direkt 

in die Luftröhre geschoben wird. Die 

Technik entwickelt sich weiter, heißt 

es. Ob auch hier zwei Jahre reichen?

Für den Einsatz eines Lokalanästhe-

tikums durch den Landwirt konnte 

sich der größte Teil der Politik nicht 

sonderlich erwärmen. Hier gäbe es 



LKV JOURNAL    1 | 2019 7

jedoch mit Procain immerhin ein 

bereits zugelassenes Medikament. 

Doch die Tierschützer schreien auf, 

das Mittel sei unwirksam und die 

Injektion schmerzhaft. Zusätzlich 

reklamiert ein Teil der tierärztlichen 

Standesvertreter auf den tierärztli-

chen Vorbehalt „Betäubung gehört 

nicht in Laienhand“.

All das hat unsere Volksvertreter of-

fenbar genug verschreckt, um die 

Hürden für eine Indikationserwei-

terung von Procain ins Unermess-

liche wachsen zu lassen. Procain 

muss 100% Schmerzausschaltung 

erreichen, um dem Begriff „wirksa-

me Schmerzausschaltung“ laut Tier-

schutzgesetz gerecht zu werden. 

Bei Isofluran sind die Politiker schon 

mit deutlich weniger zufrieden. 

Die Standesvertretung der Tierärz-

teschaft hat sich bislang noch gar 

nicht zum geplanten Einsatz von 

Isofluran durch Laienhand geäußert. 

Dabei bringt das Narkosegas alleine 

überhaupt keine Schmerzausschal-

tung, sondern führt lediglich zur Be-

wusstlosigkeit. Schmerzempfinden 

können die Tiere beim Eingriff nicht 

zeigen, weil Isofluran die Muskula-

tur erschlaffen lässt. Einer schweize-

rischen Studie zufolge befinden sich 

auch nur 70% der Tiere während der 

Narkose im Stadium der Toleranz. 

Das heißt, dass 30% der Tiere nicht 

vollständig narkotisiert sind. Mit 

einem tierschutzgerechten Eingriff 

hat das nichts zu tun. Auch nicht, 

wenn Meloxicam zur postoperativen 

Schmerzausschaltung gegeben wird. 

Es laufen in den kommenden Mo-

naten weitere Studien zum Einsatz 

von Lokalanästhetika bei der Fer-

kelkastration und es werden auch 

Rückstandsbewertungen für andere 

Wirkstoffe beantragt. Die nächsten 

zwei Jahre werden intensiv genutzt, 

um tatsächlich tierschonende Ver-

fahren, um die Kastration herum zu 

etablieren.
� Dr. Anja Rostalski

Fachabteilung Schweinegesundheitsdienst
TGD Bayern e.V.*

*gefördert mit Mitteln des BStMELF 
 und der BTSK
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Ferkelkastration – was kommt in den nächsten zwei Jahren auf die Ferkelerzeuger zu?

WOLF SYSTEM GMBH  

Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen 
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de 

www.wolfsystem.de

�   Rinderställe

�   Schweineställe

�   Schafställe

�   Lagerhallen

�   Güllebehälter

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR

LANDWIRTSCHAFTSBAU
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  AKTUELLES

Jetzt neu: Mit der Dokumentenverwaltung 
den Überblick über Anträge und 
Formulare behalten

W issen Sie genau, wie 

viele Anträge und 

Formulare Sie mittler-

weile für das LKV Bayern ausgefüllt 

haben? Klar, irgendwann haben 

Sie einer Einzugsermächtigung für 

die durch die Tierkennzeichnung 

und -registrierung entstehenden 

Gebühren zugestimmt. Sie haben 

Förderung für die MLP beantragt, 

vielleicht auch der Teilnahme an 

ProGesund zugestimmt und einen 

Antrag auf Datenlieferung per ADIS 

gestellt. Doch haben Sie heute noch 

einen Überblick, welche Angebote 

Sie nutzen? Wenn nicht, wird die 

Dokumentenverwaltung Aufschluss 

darüber geben.

Wir freuen uns sehr, dass Sie die 

Vielzahl unserer Angebote wahrneh-

men und hoffen, wir unterstützen 

Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Nun 

wollen wir aber noch einen Schritt 

weitergehen. Wir wollen Ihnen ei-

nen Überblick über die von Ihnen 

unterschriebenen Dokumente ge-

ben. Dazu haben die LKV-Mitarbeiter 

aus der EDV-Abteilung eine Doku-

mentenverwaltung eingerichtet.

Anmeldung

Sie gelangen über die Anmeldung bei 

MLP Online zu Ihrer persönlichen 

Dokumentenverwaltung. Wählen Sie 

nach dem Login den Bereich „Nach-

richtendienst“. Hier können Sie unter 

Mit der Dokumentenverwaltung behalten Sie den Überblick über Formulare und Anträge.

Formulare und Anträge,  
die in der Dokumentenverwaltung abgelegt werden

-  Beitritts-/ Änderungserklärung 
Milcherzeugerring (inkl. Einzugs-
ermächtigung)

-  Einzugsermächtigung für alle im 
Rahmen der Tierkennzeichnung 
und -registrierung anfallenden 
Gebühren

-  Antrag auf Lieferung des 
MLP-Zwischenberichts per Email

-  Einverständniserklärung für die 
Einstellung der Untersuchungs-
ergebnisse der Milchgüteuntersu-
chung in den LKV-Herdenmanager 
und die Nutzung durch Leis-
tungsoberprüfer und Berater der 
LKV-Beratungsgesellschaft mbH

-  Antrag auf Lieferung der 
MLP-Daten nach ADIS-Standard-
datensatz

-  Anmeldung PAG-Test HerdePlus/ 
HerdeComfort

-  Vereinbarung zur Erfassung der 
Besamungsdaten (Eigenbestands-
besamer)

- Teilnahmeerklärung ProGesund

-  Datenschutzerklärung TGD/ 
ProGesund/ LKV Bayern: Zu-
stimmung zur Übermittlung der 
Ergebnisse der bakteriologischen 
Untersuchung von Milchproben 
durch den TGD an ProGesund

- Förderanträge MLP und Aufzucht

Über den Nachrichtendienst in MLP Online gelangen Sie zur Dokumentenverwaltung.

dem Reiter „Nachrichten“ auch Ihre 

Rechnungen und ggf. die Ergebnisse 

des PAG-Tests einsehen. Wählen Sie 

den Reiter „Dokumente“ gelangen Sie 

zur Dokumentenverwaltung, es steht 

Ihnen darin eine Vielzahl an Doku-

menten zur Ansicht bereit (Übersicht 

siehe Kasten). Es sei jedoch erwähnt, 

dass wir rückwirkend eventuell nicht 

alle Dokumente elektronisch zur Ver-
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App statt Newsletter Jahresrück- 
blick im 
 LKV Journal

Nordwestdeutsche Kälbervermarkter  
bestehen auf enthornte bzw. hornlose Kälber

fügung stellen können. Zukünftig 

wollen wir Ihnen sämtliche betrieb-

lichen Dokumente in die Dokumen-

tenverwaltung einstellen.

Derzeit müssen Sie Formulare und 

Anträge händisch ausfüllen und 

unterschreiben. Erst nach der ma-

nuellen Freischaltung durch einen 

LKV-Mitarbeiter können Sie dann das 

jeweilige Angebot nutzen. Das Doku-

ment wird in der Dokumentenver-

waltung abgelegt. Zukünftig soll das 

Bis vor wenigen Monaten ha-

ben einige MLP-Betriebe den 

Newsletter LKV Schlagzeilen 

erhalten. Der Versand dieses News-

letters wurde nun eingestellt. Viel 

schneller und unkomplizierter kann 

Sie die LKV-Info App auf dem Laufen-

den halten. 

Die App ist nicht nur für MLP-, son-

dern auch für FLP-Betriebe verfügbar. 

Sie meldet sich, sobald beispielswei-

se die Untersuchungsergebnisse aus 

dem LKV Futterlabor in Grub vorlie-

gen, Stichtagsmedlungen anstehen 

oder die MLP-Ergebnisse vorliegen. Sie 

Das LKV Journal wird ab 2019 

um einen Jahresrückblick 

aufgewertet (siehe Seite 

21 ff). Dafür wird der Jahresbericht 

für Landwirte eingestellt. Schon in 

diesem Heft warten interessante 

Auswertungen rund um die baye-

rische Milcherzeugung auf Sie. Die 

Auswertungen rund um Ferkeler-

zeugung, Mast und Teichwirtschaft 

folgen in einem späteren Heft.

Ab dem 1. Februar 2019 wer-

den von nordwestdeut-

schen Kälbervermarktern 

keine behornten bzw. nicht enthorn-

ten Kälber mehr vermarktet. Nach 

geltenden Tierschutzgesetz ist das 

Veröden der Hornanlagen bis zu 

sechsWochen nach der Geburt unter 

der Verwendung von Schmerz- und 

Verfahren noch einfacher werden, in-

dem Zustimmungen und Freigaben 

elektronisch erteilt werden können.

Ausblick

Sie sind auf ein interessantes 

LKV-Angebot aufmerksam gewor-

den? Nähere Informationen erhal-

ten Sie von Ihrem LKV-Ansprech-

partner und auf der LKV Homepage. 

Formulare zur Anmeldung finden 

Sie unter www.lkv.bayern.de/kop-

fUndFussZeile/formulare.html (Der 

Bereich wird 2019 überarbeitet). Ver-

gessen Sie bitte nie beim Ausfüllen 

jeglicher Anträge und Formulare 

Ihre LKV-Betriebsnummer anzuge-

ben. Das erleichtert uns die Bearbei-

tung, und die Suchzeiten nach dem 

korrekten Betrieb werden reduziert. 

Auch Sie haben dadurch einen Vor-

teil: Das gewünschte Angebot steht 

Ihnen schneller zur Verfügung. 

kündigt aber auch Termine in Ihrer 

Nähe an. 

Sie machen einen Tag der offenen Tür 

oder es steht eine Jungzüchterparty 

des örtlichen Jungzüchterclubs an? 

Falls Sie selbst Termine oder Informa-

tionen über die LKV-Info App verbrei-

ten wollen, schicken Sie einfach eine 

Email mit allen wichtigen Informa-

tionen (Ort, Datum, Uhrzeit Beginn/ 

Ende, Kurzbeschreibung und ggf. eine 

Verlinkung) an presse@lkv.bayern.de. 

Ihre Termine können wir übrigens 

auch auf der Facebook Seite des LKV 

Bayern bewerben.

Sedierungsmitteln durch den Land-

wirt erlaubt. Der Einsatz dieser Me-

dikamente ist zudem CC-relevant. 

Ältere Tiere dürfen nicht mehr 

enthornt werden. Ausnahmen gel-

ten nur im Einzelfall und nach tier-

ärztlicher Diagnose. 

Hornanlagen sollten so früh wie 

möglich (ideal in den ersten 14 Le-

benstagen) nach der Methode des 

Tiergesundheitsdienstes Bayern 

und der Landesanstalt für Landwirt-

schaft durchgeführt werden. Das 

Veröden sollte in keinem Fall kurz 

vor dem Verbringen der Tiere durch-

geführt werden, da zum Zeitpunkt 

des Transports die Wunden noch 

nicht verheilt sind. 
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LKV-Shuttle –  
jetzt flächendeckend  
für Bayerns AMS-Betriebe  
verfügbar

  MILCHERZEUGUNG
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MILCHERZEUGUNG    

Nach einer knapp einjähri-

gen Testphase des univer-

sellen LKV-Shuttles sind 

alle Verwaltungsstellen ausgerüstet 

und dem flächendeckenden Einsatz 

des Probenahmegeräts steht nichts 

mehr im Wege. Auch andere LKV in 

Deutschland haben bereits gute Er-

fahrungen mit dem Gerät gemacht.

Die Milchleistungsprü-
fung im Automatischen 
Melksystem (AMS) wird 
bequemer. Ein univer-
selles Shuttle erledigt die 
Probennahme unabhän-
gig vom Hersteller des 
Melksystems. Die Kon-
struktion des Probenah-
megeräts ermöglicht die 
komfortable Anwendung 
und hohe Nutzerfreun-
dlichkeit für Landwirt, 
Probenehmer und LOP.

Universell, handlich und 
robust

Das Shuttle wurde von Konstrukteu-

ren aus Spanien und Frankreich ent-

worfen. Die Entwickler haben sich 

umfassend Gedanken zu den Anfor-

derungen rund um die Milchproben-

LKV-Shuttle - Einfache Handhabung durch leichte Alumiumkonstruktion und Kofferformat

nahme mit Melkroboter gemacht. Sie 

wollten neben der herstellerunabhän-

gigen Einsetzbarkeit möglichst wenig 

reparaturanfällige Teile verbauen. 

Das LKV-Shuttle kommt daher ohne 

elektrische Steuer- und Regeltechnik 

aus. Die Bewegung wird über zwei 

Pneumatikzylinder gesteuert, die mit 

Automatisches Melken - 
tiergerecht und wirtschaftlich 

Das Lely Center Bayern bietet Ihnen beste 
 Herdenmanagement Beratung und einen 
 rundum regionalen Service

Seit 25 Jahren bewährte Melkrobotertechnik

www.lely-eder.de Lely Center Bayern   Tel. 08067/181-881

Lely Astronaut A5 -
der neue Meilenstein 
in der Melktechnik

Fordern Sie Ihre 
Infobroschüre an!
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  MILCHERZEUGUNG

dem Druckluftsystem des Melksys-

tems verbunden sind. Der Anschluss 

der Zylinder geht leicht von der Hand.

Die leichte Konstruktion aus Alumini-

um sowie das kofferähnliche Format 

mit seitlich angebrachtem Griff lassen 

eine simple Handhabung zu. Ihr Pro-

benehmer bringt das LKV-Shuttle zur 

Probenahme und holt es auch wieder 

ab. Der Landwirt ist verantwortlich für 

eine grobe Reinigung. Die LKV-Mitar-

beiter kümmern sich darum, dass das 

Gerät stets fein gesäubert und funkti-

onstüchtig bei Ihnen ankommt.

90 Probeflaschen

Das LKV-Shuttle fasst 90 Flaschen. 

Nächtliche Wechsel von Flaschen 

oder Rahmen gehören dadurch der 

Vergangenheit an. Ein Deckel redu-

ziert die Gefahr von Verunreinigun-

gen der Proben durch Schmutz oder 

Fliegen. Der Deckel ist durchsichtig, 

Sie können die Probennahme im 

Auge behalten.

Die Milch wird über die Schlauch-

verbindung des AMS zum Proben-

abfüller geführt und über eine Do-

siereinheit in die Flaschen abgefüllt. 

Die milchführenden Teile können 

zur Reinigung ohne Werkzeug ein-

fach per Flügelschrauben abgebaut 

werden. Der Milchschlauch verbleibt 

beim Landwirt.

Empfehlung

Wir empfehlen Ihnen, sich über Ih-

ren LOP für die Datenübertragung per 

ADIS anzumelden. Ihre Daten werden 

dann bequem elektronisch übermit-

telt und Sie erhalten dafür einen Bo-

nus von 0,10 € je Kuh und Probemel-

ken. Im Herdenmanager bekommen 

Sie dank der ADIS-Daten zusätzliche 

Auswertungen über die Zwischen-

melkzeiten, die Auslastung des AMS 

und die Melkgewohnheiten der Tiere. 

Außerdem können Sie kostenpflichtig 

einen Service in Anspruch nehmen, 

der LKV-Daten zurück zur Software 

des Melkroboters sendet.

Ausblick

Im Rahmen der Testphase war der 

Einsatz des LKV-Shuttle kostenfrei. 

Zukünftig werden 16 € je Shuttle 

und Probemelken berechnet. Diese 

zusätzliche Gebühr beinhaltet die 

Transportkosten, die Reinigung und 

Wartung des Geräts. Für einen ver-

gleichsweise kleinen Betrag bekom-

men Sie einen umfassenden Service. 

Der nächste Entwicklungsschritt ist 

bereits geplant: Das LKV Bayern ar-

beitet mit Hochdruck an Entwick-

lung der automatischen Proben-

erkennung. Vorerst muss Ihr LOP 

händisch Probenflasche und Tier 

zuordnen. Mit der automatischen 

Zuordnung können versehentliche 

Verwechslungen vermieden werden. 

Die Probenahme im Melkroboter 

wird noch bequemer und vor allen 

sicherer.

Erfahrungsbericht
Bei folgenden AMS-Modellen 

wurde das LKV-Shuttle bereits 

erfolgreich eingesetzt

Lely  A2, A3, A3 Next,  
A4, A5

DeLaval ab DelPro Version 4.5

Lemmer  Merlin, M²erlin 
Fullwood 

GEA MIOne, Monobox

Boumatic

Die Milch wird über die Schlauchverbindung des AMS zum Probenabfüller geführt und über eine 
Dosiereinheit in die Flaschen abgefüllt.
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Auf Milchviehbetrieben wer-

den die meisten Antibio-

tika nach wie vor zur Be-

handlung von Euterentzündungen 

(Mastitiden) eingesetzt. Die meisten 

Behandlungen finden hierbei mit 

Langzeit-Antibiotika zum Trocken-

Selektives Trockenstellen 
auf Bayerischen Betrieben 
Erfahrungen aus den Projekten RAST und STAR

Jede Antibiotikagabe selektiert bei Bakterien auf Antibiotikaresistenzen. Im Zuge 
der ganzheitlichen Betrachtung des One-Health Ansatzes (Gemeinsamkeiten bei 
Human- und Tiermedizin) arbeitet die Landwirtschaft daher seit Jahren daran, 
weniger Antibiotika zur Behandlung von Tieren einzusetzen und so ihren Teil die 
Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen beizutragen. Seit 2011 konnte der Einsatz 
von Antibiotika in der Tiermedizin in Deutschland durch Veränderungen im 
Management mehr als halbiert werden. 

stellen statt, da existierende Euterin-

fektionen in dieser Zeit die höchsten 

Heilungschancen haben und keine 

Milch verworfen werden muss. Laut 

einer aktuellen repräsentativen Studie 

des TGD Bayern e.V. werden in Bay-

ern durchschnittlichen etwa 50% der 

Kühe  eines Betriebes antibiotisch tro-

ckengestellt. Da im Durchschnitt nur 

etwa 30% der Kühe überhaupt eine 

Euterinfektion beim Trockenstellen 

aufweisen, gibt es hier auch in Bayern 

noch ein Einsparpotential beim Anti-

biotikaeinsatz. Der Trend geht daher 
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immer mehr zum zielgerichteten Be-

handeln auf Grundlage von Einzeltie-

rentscheidungen, dem sogenannten 

Selektiven Trockenstellen. 

So wenig wie möglich, 
so viel wie nötig

Selektives Trockenstellen bedeutet 

nicht einfach nur den Trockensteller 

wegzulassen. Vielmehr gilt der Grund-

satz aller Antibiotikabehandlungen – 

so wenig wie möglich, so viel wie nötig. 

Ohne das Wissen um kuhindividuelle 

Gesundheitsdaten werden gesunde 

Kühe unnötigerweise behandelt und 

infizierte werden erst gar nicht er-

kannt und erhalten daher auch nicht 

die notwendige Behandlung. Um dies 

zu verhindern, basiert erfolgreiches 

Selektives Trockenstellen auf daten-

basierten Entscheidungen für jedes 

Einzeltier. 

Das Erkennen von Kühen mit einge-

schränkter Eutergesundheit ist ein 

zentraler Gesichtspunkt für das Selek-

tive Trockenstellen. Trotzdem sollte 

jedem klar sein, dass die Basis für 

eine gute Eutergesundheit nicht die 

antibiotische Behandlung, sondern 

eine Behandlung gar nicht erst nötig 

wird. Deshalb muss der Fokus jeder 

Mastitisprävention auf optimaler 

Haltung (inkl. Kuhkomfort, Boxen-

pflege etc.), Fütterung, sauberer und 

korrekter Melkarbeit (inkl. Zitzen-

dips) sowie richtig funktionierenden 

Melksystemen (Pulsatoren, Vakuum, 

Gummiteile etc.) liegen. 

Um verlässliche Daten und Erfah-

rungen für die erfolgreiche Durch-

führung des Selektiven Trockenstel-

lens unter bayerischen Bedingungen 

zu gewinnen, wurden in den letzten 

Lieber vorbeugen als behandeln – Melkarbeit und Melktechnik sind wichtige Stellschrauben bei 
der Eutergesundheit.
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StimuLactor®StimuLactor®
Ohne Sammelstück gesund melken:   

deren Verhinderung ist. Eine Behand-

lung hinkt grundsätzlich Infektionen 

und damit Gewebeschädigungen des 

Euters hinterher. Versuche, eine gute 

Eutergesundheit nur durch Antibioti-

kagaben und ohne gute Management-

praktiken zu erlangen, sind daher 

zum Scheitern verurteilt. 

Prävention ist Trumpf

Die Antibiotikaeinsparung muss 

damit beginnen, dass weniger Kühe 

an Mastitiden erkranken und so 
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Jahren Betriebe in Bayern innerhalb 

von zwei Projekten beim Selektiven 

Trockenstellen betreut. 

Ist das möglich – gesunde 
Euter ohne Trockensteller?

Beim RAST-Projekt (Reduzierung des 

Antibiotikaeinsatzes beim Milch-

vieh durch Selektives Trockenstel-

len) sollte geklärt werden, ob eine 

Antibiotikaeinsparung beim Tro-

ckenstellen ohne negative Auswir-

kungen auf die Eutergesundheit 

möglich ist. Es handelte sich um ein 

vom Bayerischen Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten gefördertes wissenschaftlich 

orientiertes Forschungsprojekt der 

Bayerischen Landesanstalt für Land-

wirtschaft (LfL) in 18 Praxisbetrieben 

in Kooperation mit dem TGD Bayern 

e.V. und der Tierärztlichen Fakultät 

der LMU. Im Rahmen des Projektes 

wurde zudem eine tiermedizinische 

Doktorarbeit verfasst. 

Für das Projekt wurde ein Entschei-

dungsbaum entwickelt, mit dessen 

Hilfe Landwirt und Hoftierarzt tier-

individuell für jede Kuh entschieden, 

ob auf ein antibiotisches Präparat ver-

zichtet werden konnte. Auch wenn für 

die Trockenstellentscheidung die mi-

krobiologischen Untersuchungen von 

Viertelgemelksproben von 14 Tagen 

vor dem Trockenstellen ausschlag-

gebend waren, wurde für das Projekt 

der Entscheidungsbaum anhand von 

fünf zu ziehenden Viertelanfangsge-

melksproben pro Kuh und Trocken-

stellvorgang, den Milchleistungsprü-

fungsdaten (MLP-Daten) sowie dem 

Auftreten klinischer Mastitiden in-

tensiv überprüft. Die Betriebe wurden 

nach definierten Voraussetzungen in 

Bezug auf die Eutergesundheit und 

Behandlungen (vor dem Projekt wur-

den grundsätzlich alle Tiere antibio-

tisch trockengestellt) ausgewählt, um 

für die Studie belastbare Daten zu er-

halten. Die Betriebe wurden während 

der Projektlaufzeit intensiv betreut 

und bei der Anwendung des Entschei-

dungsbaumes unterstützt.

RAST im Praxis-Test

Ein weiterer wichtiger Punkt der 

RAST Studie war die Praxistauglich-

keit des Verfahrens.

Aus diesem Grund wurde das Fol-

geprojekt RAST-Transfer im Herbst 

Mit dem Entscheidungsbaum finden Sie heraus, ob Sie bei einer Kuh auf einen antibiotischen Trockensteller verzichten können.
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Tel.: 0 41 01 218 - 2000
www.schaumann.de

INNOVATION 
IST UNSERE 
MOTIVATION

Schaumann steht seit 80 Jahren für Fortschritt 
und Innovation. Wir handeln für den Erhalt der  
Lebensgrundlagen und für die Zukunft der 
kommenden Generationen. Die Entwicklung 
innovativer  Produkte sowie eine nachhaltige 
 Produktion sind deshalb integrale Bestand teile 
des  Schaumann-Konzepts für Ihren Erfolg  
im Stall.

2018 von der LfL initiiert. Neben den 

bisherigen RAST-Betrieben wurden 

weitere Betriebe in das Projekt auf-

genommen. Die Betriebsleiter füh-

ren das Verfahren des Selektiven 

Trockenstellens weiterhin durch, 

jedoch werden die Betriebe nicht 

mehr intensiv betreut, sondern nur 

intensiv beobachtet. Es geht in die-

sem Forschungsprojekt darum, die 

Praxistauglichkeit des Verfahrens 

zu überprüfen und aus entstehen-

den Problemen oder Fragestellun-

gen Beratungs- und Handlungsemp-

fehlungen weiter zu entwickeln. 

Mit STAR Beratung 
optimieren

Neben diesen intensiven Forschungs-

projekten gibt es zudem die STAR 

Initiative (Selektives Trockenstellen 

zur Antibiotika-Reduktion) des TGD 

Bayern e.V., die durch Mittel des Baye-

rischen Staatsministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten so-

wie der Bayerischen Tierseuchenkasse 

finanziert wird. Das Ziel der STAR In-

itiative war und ist es, Betrieben bei 

der Umsetzung des Selektiven Tro-

ckenstellens mit Diagnostik und prak-

tischer Beratung zur Seite zu stehen. 

Die Auswahlkriterien und Probepläne 

sind etwas weniger streng als beim 

RAST-Projekt, um mehr Herden die 

Möglichkeit der Teilnahme zu geben.

Aber auch bei der STAR Initiative ist 

eine gute Eutergesundheit Voraus-

setzung der Teilnahme (Ziel: Anliefe-

rungsmilch konsistent um oder un-

ter 200.000 Zellen/ml). Herden, die bei 

STAR teilnehmen möchten, erhalten 

zunächst eine Herdenuntersuchung, 

um festzustellen, ob die Euterge-

sundheit und Erregerverteilung im 

Betrieb für Selektives Trockenstellen 

geeignet ist oder ob es besser ist, zu-

erst die Voraussetzungen für Selek-

tives Trockenstellen durch Manage-

mentveränderungen zu schaffen. 

Wenn Herden für Selektives Trocken-

stellen geeignet sind und bei STAR 

mitmachen, zahlen sie den Eigenan-

teil des staatlichen Projektes für bis zu 

vier Besuche durch den TGD Bayern 

e.V. (Techniker und Tierärzte). Hinzu 

kommt eine Kalenderjahresgebühr 

für alle über HIT gemeldeten Tiere 

über 24 Monate. Mit dieser Gebühr ist 

die initiale Herdenuntersuchung be-

reits abgegolten und es können zudem 

unbegrenzt Viertelgemelksproben im 

Kalenderjahr eingeschickt werden. 

Wie bei RAST und RAST-Transfer 

ist die Einbeziehung des Hoftierarz-

tes auch bei der STAR Initiative sehr 

wichtig. Alle Behandlungen laufen 

grundsätzlich unter der fachlichen 

Betreuung des Hoftierarztes ab. 

Es klappt

Die gesammelten Erfahrungen in den 

beiden Projekten (RAST und STAR) 

waren ähnlich und werden deshalb 

im Folgenden zusammen vorgestellt. 

Bei beiden Projekten beeinträchtigte 

das Selektive Trockenstellen die Eu-

tergesundheit nicht. Jedoch musste 

das Management des Betriebes wäh-

rend der ganzen Zeit am Ball bleiben 

und Neuinfektionen vorbeugen. 

Es war positiv zu sehen, dass beim 

RAST-Projekt teilnehmende Betriebe 

durchschnittlich etwa 40% der anti-

biotischen Trockensteller (16-70%) 

einsparen konnten. Bei der STAR In-

itiative lagen die durchschnittlichen 

Antibiotikaeinsparungen ähnlich. 

Da bei der STAR Initiative nicht alle 
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Betriebe zu Beginn zu 100% antibio-

tisch trockengestellt hatten, muss-

ten einige Betriebe vereinzelt sogar 

etwas mehr antibiotischen Trocken-

steller einsetzen, um zuvor überse-

hene Infektionen nun gezielt zu be-

handeln. Dies unterstreicht, dass der 

daten- und diagnosebasierte Einsatz 

von Antibiotika beim Selektiven 

Trockenstellen von der Bestandssi-

tuation vor Ort abhängt und Euter-

behandlungen kuhindividuell erfol-

gen müssen. Es zeigte sich, dass der 

Entscheidungsbaum zum Selektiven 

Trockenstellen hier in der Praxis 

gut funktionierte. Wie auch bei an-

deren Projekten zeigte sich erneut, 

dass interne Zitzenversiegler nicht 

nur das Risiko von Neuinfektionen 

gesunder Kühe mehr als halbierten, 

sondern auch Kühen bei der Hei-

lung existierender Infektionen un-

terstützten.

Die Eutergesundheit der 
Tiere besser kennenlernen

Das Wissen um die Erreger erlaubte 

einen gezielteren und damit effek-

tiveren Einsatz von Antibiotika in 

allen Herden. Beispielsweise stellte 

sich im Zuge der intensiveren Be-

probung heraus, dass Einzeltiere in 

einige Herden der STAR Initiative 

Gelben Galt hatten. Dies war zuvor 

bei sporadischen Untersuchungen 

nicht erkannt worden. Die genaue-

re Diagnostik erlaubte gezielte Be-

handlungen und damit einer bes-

sere durchschnittliche Heilungsrate 

in der Trockenstehphase sowie ei-

nen niedrigeren Anteil von Staphy-

lococcus aureus- und Streptococcus 

agalactiae- (Gelbem Galt) Infektio-

nen in den STAR Herden. In beiden 

Programmen bewertete die Mehr-

heit der Betriebsleiter den besseren 

Überblick über die Eutergesundheit 

ihrer Kühe als sehr positiv. Mit Hilfe 

der Auswertungen konnten sie kon-

tinuierlich an ihrem Management 

feilen und v.a. die Eutergesundheit 

einzelner Kühe noch besser ein-

schätzen.

� Dr. Ulrike Sorge, TGD Bayern e.V. | Tanja Son-

newald-Daum, Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft | Melanie Jakobs, Bayerische 

Landesanstalt für Landwirtschaft

Unsere Empfehlungen

Auch wenn Betriebe unterschied-

lich sind, ist es doch wichtig, die 

folgenden zwei Basisvoraussetzun-

gen konstant zu erfüllen:

1) Der aktuelle Status der Euter-
gesundheit der Herde sowie der 
Einzeltiere muss bekannt sein.
Der Betrieb muss so aufgestellt sein, 

dass sich zeigt, dass Euterinfekti-

onen während der Laktation und 

Trockenstehphase weitestgehend 

verhindert werden und somit die 

Notwendigkeit der Behandlungen 

erkrankter Tiere schon von vorn-

herein deutlich reduziert wird. 

Als Richtwert sollte daher in der 

laktierenden Herde die Tankmilch-

zellzahl konsistent unter 200.000 

Zellen/ml Milch und das Risiko 

einer Neuinfektion während der 

Trockenstehphase unter 15% liegen. 

Der LKV-Herdenmanager gibt in 

der Auswahloption „ProGesund“ 

Überblick über die Eutergesund-

heit der Herde. Dort finden Sie z.B. 

das „Infektionsgeschehen Trocken-

Der Schalmtest unterstützt Sie bei der Entscheidung für oder gegen einen antibiotischen Trock-
ensteller.
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sich, zeitnah vor dem geplanten 

Trockenstelltermin Viertelanfangs-

gemelksproben zu ziehen und diese 

mikrobiologisch untersuchen zu 

lassen. Idealerweise werden alle 

Kühe zeitnah zum Trockenstellen 

beprobt, da Euterinfektionen nicht 

zwingend mit hohen Zellen ein-

hergehen müssen und so durchrut-

schen können. 

Die intensivere Beschäftigung mit 

den MLP Daten erlaubt es zudem 

Kühe zu erkennen, die in der Lak-

tation wiederholt auffällig hohe 

Zellzahlen (z.B. >700.000 Zellen/ 

ProGesund-Teilnehmer haben im LKV-Herdenmanager Überblick über die Eutergesundheit der 
Herde

trockengestellt wird, müssen aktu-

elle Befunde zur Eutergesundheit 

erhoben und ausgewertet werden. 

Ohne konsistente und konstante 

Datenerhebung sowie regelmäßige 

intensive Datenauswertung mit 

entsprechenden Managementent-

scheidungen funktioniert Selektives 

Trockenstellen nicht!

Sehen Sie sich die MLP-Daten vor 

dem Trockenstellen an und ma-

chen Sie einen Schalmtest, um die 

Entscheidung für oder gegen einen 

antibiotischen Trockensteller zu 

treffen. Zusätzlich empfiehlt es 

stehphase“, wo die Zellzahlen der 

Tiere vor und nach der Abkalbung 

verglichen werden, sowie weitere 

hilfreiche Kennwerte.

Neben dem Zellzahlstatus der Herde 

sollten Sie auch die Erreger der Eu-

terinfektionen Ihres Bestandes ken-

nen. Wenn Sie die Voraussetzungen 

für Selektives Trockenstellen noch 

nicht ganz erfüllen, können Sie mit 

Ihrem Hoftierarzt die notwendigen 

Managementanpassungen erarbei-

ten. Gerne können Sie auch die Kol-

legen vom Eutergesundheitsdienst 

des TGD Bayern e.V. für Beratung 

und Diagnostik hinzuziehen.

2) Der Landwirt /  die Landwirtin 
muss in der Lage sein, den durch 
das Selektive Trockenstellen ver-
ursachten zusätzlichen Aufwand 
(Datenerhebung, Beprobungen etc.) 
inklusive der zu fällenden Ent-
scheidungen konstant durchführen 
zu können.  
Es besteht kein Zweifel, dass Selek-

tives Trockenstellen mit einem 

höheren Zeit- und Arbeitsaufwand 

verbunden ist. Für jede Kuh, die 

VOLLAUTOMATISCHER 
RINDERSTALL 4.0 

ARBEITSZEITERSPARNIS  •  STEIGERT BETRIEBSERFOLG  •  ZUKUNFTSWEISEND

STALLBOY FEED
Futterschieber

ASTOR
Einstreuroboter

ATHOS
Fütterungsroboter

ARAMIS II
Fütterungsroboter

info@hetwin.at  •  www.hetwin.at Mitterweg 15 • A-6336 Langkampfen • Tel 0043 (0)5332 85300
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ml Milch) hatten oder bei denen 

Behandlungen nicht angesprochen 

haben. Solche Kühe haben mit 

höchster Wahrscheinlichkeit ein 

irreparabel geschädigtes Euterge-

webe und sollten spätestens in der 

Folgelaktation nicht wieder belegt, 

sondern gemerzt werden. 

Um sich das Leben hierbei zu er-

leichtern, hat sich die Entwicklung 

einer betriebsspezifischen Routine 

rund um das Selektive Trockenstel-

len bewährt. Praktischerweise sind 

Kühe neun Monate tragend und so 

kann man sich auf den Zeitpunkt 

des Trockenstellens vorbereiten. 

Sie könnten zum Beispiel immer 

montags Viertelgemelksproben für 

die trockenzustellenden Kühe der 

Folgewoche nehmen und ans Labor 

schicken. Am Donnerstag der darauf-

folgenden Woche werden die MLP 

Daten und die bakteriologischen 

Befunde der Kühe (vom Tierarzt) 

ausgewertet und am Freitag wird 

dann nach dem Morgenmelken 

nach Behandlungsentscheidung mit 

oder ohne antibiotische Behandlung 

trockengestellt. 

Sichern Sie sich zusätzlich durch 

einen Schalmtest beim Morgenmel-

ken ab, um akute Veränderungen in 

der Zellzahl vor dem Trockenstellen 

nicht zu übersehen. Passen Sie die 

Behandlungsentscheidung gegebe-

nenfalls an den veränderten Befund 

an. Statt freitags können Sie den 

Trockenstelltermin natürlich auch 

auf den Tag des regulären Herden-

besuch Ihres Hoftierarztes legen, 

damit Behandlungen vom Hoftier-

arzt gezielt vorgenommen werden 

können.

Das Feedback  
der Landwirte
Das Feedback der Landwirte beider 

Projekte war weitgehend überein-

stimmend. Auch wenn von einigen 

der erhöhte Arbeitsaufwand und 

die etwas erhöhten Kosten bemän-

gelt wurden, so überwogen doch die 

positiven Eindrücke: 

  weniger Antibiotika

  weniger Hemmstoffe im Kolos-

trum für die nächste Kuhgenera-

tion

  ein besserer Überblick über die 

Eutergesundheit der Herde

  Vereinfachung von Arbeitsabläu-

fen (Routine) 

  und vor allem das gute Gewissen, 

nachweislich aktiv den eigenen 

Beitrag zur Vermeidung von An-

tibiotikaresistenzen zu leisten. 

Erfreulicherweise fanden alle 

Landwirte die Umsetzung des 

Selektiven Trockenstellens mach-

bar und bei konsequenter Durch-

führung gefährdete es die Euterge-

sundheit nicht. 

Wir bedanken uns bei allen teil-

nehmenden Betrieben und freuen 

uns weiterhin auf gute Zusam-

menarbeit!

Geförderte Beratung 
durch den Eutergesund-
heitsdienst
Um Ihre Eutergesundheit zu 

verbessern, können Sie natürlich 

auch ohne Teilnahme an der STAR 

Initiative weiterhin die Hilfe des 

TGD Bayern e.V. bei Diagnostik 

und Beratung anfordern, da das 

Ziel der Förderung durch das 

Bayerische Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten und die Bayerische Tier-

seuchenkasse die effektive Verbes-

serung der Eutergesundheit und 

damit der Qualität des Lebensmit-

tels Milch ist.

Dr. Ulrike Sorge, Leiterin der Fachabteilung 
Eutergesundheitsdienst und Milchhygiene, 
TGD Bayern e.V.

Tanja Sonnewald-Daum, Doktorandin 
(RAST-Transfer), Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft

Melanie Jakobs, Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft
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Mein Praktikum  
bei dem LKV Bayern –  
Regina Fuchs berichtet

R
e
g
in

a
 F

u
c
h
s

Regina Fuchs, Studentin der Agrarwis-
senschaften, hat vom 30.07.-28.09.2018 
ein Praktikum in der Fachabteilung 
Milchleistungsprüfung absolviert

Kurz vor dem Start meines 

Praktikums habe ich mir 

selbstverständlich Gedan-

ken gemacht und mich gefragt, wie 

die kommende Zeit wohl werden 

würde. Wie werden die Kollegen 

oder der Chef sein? Werde ich gut 

ins Team aufgenommen? Werden 

mir die Kollegen helfen, wenn ich 

Fragen habe? Was werden meine 

Aufgaben sein und welche Ver-

antwortung ist damit verbun-
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den? Werden mir die Abteilung 

Milchleistungsprüfung (MLP) und 

die damit verbundenen Themen-

bereiche gefallen? Werde ich auch 

Einblicke in andere Abteilungen 

bekommen? Diese Fragen wurden 

natürlich nicht alle in den ersten Ta-

gen beantwortet, aber im Laufe der 

Zeit bekam ich ein gutes Gespür und 

Einiges beantwortete sich von selbst. 

Meine Zeit in der Fachabteilung 

MLP war sehr schön und interes-

sant. Das Team um Abteilungsleiter 

Ansgar Adriany hat mich herzlich 

aufgenommen. Zu dieser Abteilung 

gehören nicht nur die Kollegen in 

der Fachabteilung und der Lacto-

Corder Werkstatt, sondern auch die 

vielen Außendienstmitarbeiter, mit 

denen ich als Praktikantin ein paar 

Tage mitfahren konnte. Der Au-

ßendienst war eine willkommene 

Abwechslung zur Büroarbeit und 

ermöglichte einen guten Einblick in 

die praktische Umsetzung der The-

orie: Ich begleitete während meiner 

Praktikumszeit jeweils einen LOP, 

einen Anlagenüberprüfer, einen 

Fütterungsberater und einen Ring-

berater.

Zu meinen Hauptaufgaben gehör-

ten die Anfertigung einer Begriff-

serklärung für den neu gestalteten 

Betriebsvergleich und die Mithilfe 

bei allen Aufgaben rund um das 

LKV-Shuttle. Im Betriebsvergleich 

werden die jeweils betriebsbezoge-

nen Daten der Milchviehhaltung in 

Tabellen und Diagrammen darge-

stellt. Um diese Daten und die zu-

gehörigen Beschriftungen sowie die 

dahinter stehenden Definitionen 

und Rechenwege verständlicher zu 

machen, erstellte ich eine Begriff-

serklärung. Beim LKV-Shuttle wa-

ren Shuttle und Zubehörkoffer zu 

kennzeichnen und den einzelnen 

Verwaltungsstellen zu schicken. Für 

alle notwendigen Teile, die in die Kof-

fer gehören, habe ich eine Übersicht 

erstellt und diese in den Koffern 

befestigt. Bei einem Außentermin 

„Braunvieh Vision“ durfte ich den 

Einsatz dieses Gerätes zur Milch-

probennahme beim AMS begleiten. 

Ferner war ich bei einer Dienstbe-

sprechung in Landshut, bei einer 

Schulung für die neue LKV-Rind 

App und bei einer LOP-Zeugnisver-

leihung in Wolnzach, die mit einer 

Führung durch das Labor des MPR 

verbunden war, dabei. 

Während meines Praktikums wurde 

mir der LKV-Herdenmanager näher-

gebracht und auf eigenen Wunsch 

und Interesse durfte ich für zwei 

Tage Einblicke in die Arbeit der Ab-

teilung Tierkennzeichnung und -re-

gistrierung gewinnen. Dazu gehört 

das Bearbeiten der Post, Ohrenmar-

ken-Bestellungen, Pass-Korrekturen 

und einiges mehr. Einen großen 

Teil meiner Arbeitszeit verbrachte 

ich in der LactoCorder Werkstatt, 

wo es hauptsächlich um das Thema 

LKV-Shuttle ging. Mit der Zeit über-

nahm ich selbstständig einige Routi-

nearbeiten in der Abteilung.

Die wöchentlichen Abteilungsbe-

sprechungen waren immer sehr 

interessant und ich erfuhr mehr 

über die aktuellen Themen meiner 

Kollegen. Es wurden Entwicklun-

gen am LKV-Shuttle, Neues aus der 

LactoCorder Werkstatt und aus dem 

Futtermittellabor in Grub und alle 

anderen Projekte besprochen.

Rückblickend war die Zeit beim LKV 

für mich sehr positiv, interessant 

und lehrreich. In einem tollen Team 

habe ich an interessanten Aufgaben 

teilgenommen und mitgearbeitet. 

Deshalb möchte ich mich auf die-

sem Weg nochmal bei allen herzlich 

bedanken.
� Regina Fuchs

Grünland 
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Jahresrückblick 
Milchleistungsprüfung
Einmal im Jahr findet in der Abteilung Programmierung und Datenverarbeitung die 
große Auswertung der Zahlen, die über das Prüfjahr (Oktober bis September) erho-
ben wurden, statt. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Leistungs- aber auch Fitness- 
und Fruchtbarkeitskennzahlen der bayerischen Kühe entwickelt haben.

Dieser Jahresrückblick soll 

Ihnen einen Überblick über 

die Ergebnisse und Ent-

wicklungen der bayerischen Mil-

cherzeugung geben. Künftig sollen 

Sie einmal jährlich über das LKV 

Journal eine Zusammenfassung der 

bedeutendsten Kennzahlen erhalten, 

die wir auch mit Auswertungen der 

anderen deutschen LKV vergleichen. 

Neben den klassischen Leistungs-

kennzahlen legen die Auswertungen 

einen Schwerpunkt bei den funktio-

nellen Merkmalen. Außerdem sollen 

Sie Einblick in die Nutzung der LKV 

Produkte erhalten.

Entwicklung der Durch-
schnittsleistung und der 
Bestandsentwicklung in 
Bayern und Deutschland

Trotz des trockenen und heißen 

Sommer 2018 konnte die Leistung 

in den bayerischen Milchviehher-

den bei stabilen Inhaltsstoffen um 

314 kg auf 8.015 kg gesteigert werden. 

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der 

Leistungskennzahlen. Tabelle 2 zeigt, 

die Herdenleistungen sind in allen 

Regierungsbezirken angestiegen.

Erstmals erreichten alle deutschen 

Bundesländer eine Milchleistung 

von über 8.000 kg. Mit einer durch-

schnittlichen Zellzahl von 204 Tsd. 

Zellen/ ml Milch haben die bayeri-

schen Betriebe in Sachen Euterge-

sundheit mit großen Abstand die 

Nase vorn. Tabelle 3 stellt die Leis-

tungskennzahlen und die Zellzahl 

im Vergleich der deutschen MLP-Or-

ganisationen vor.

Im Jahr 2017 sind ca. 5% der Betriebe, 

meist wegen Betriebsaufgabe, aus 

der MLP ausgeschieden. Im Jahr 2018 

hat sich der Strukturwandel wieder 

auf das Niveau der Vorjahre einge-

pendelt. Die Zahl der MLP-Betriebe 

ist um 3,7%, die Zahl der MLP-Kühe 

um 1,5% zurückgegangen. Abbildung 

1 fasst die Entwicklung von MLP-Be-

trieben und MLP-Kühen über die 

vergangenen Jahre zusammen.

Im Bundesvergleich liegt der baye-

rische Strukturwandel unter dem 

Durchschnitt. Ursächlich kann die 

durch Familienbetriebe geprägte 

Struktur in Bayern sein. Deutsch-

landweit haben 4,1% der Betriebe 

aufgehört Milch zu produzieren. Ta-

belle 4 stellt die Entwicklung in den 

deutschen Bundesländern vor.

Lebensleistung  
der Abgangskühe

Die Nutzungsdauer bzw. das Ab-

gangsalter der Milchkühe ist häufig 

Gegenstand gesellschaftlicher Dis-

kussionen. Die Entwicklung des Ab-

gangsalters alleine sagt aber noch 

nichts über die Nachhaltigkeit der 

Milcherzeugung aus. Zusätzlich  soll-

te auch die Lebensleistung der abge-

gangenen Kühe betrachtet werden. 

Tabelle 5 gibt für die vier bedeutends-

ten Rassen in Bayern die wichtigen 

Kennzahlen zur Beurteilung der Ef-

fizienz der Milcherzeugung wieder. 

Die Werte aller vier Rassen haben 

sich im Vergleich zum Vorjahr ver-

Tabelle 1 
Entwicklung der durchschnittlichen Betriebs- 
leistung in Bayern

Jahr Milch kg Fett % Fett kg Eiweiß % Eiweiß kg

2012 7.349 4,14 305 3,49 257

2013 7.341 4,16 306 3,50 257

2014 7.539 4,15 313 3,51 265

2015 7.549 4,14 313 3,49 263

2016 7.736 4,20 325 3,52 272

2017 7.701 4,17 321 3,52 271

2018 8.015 4,16 333 3,53 283
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Tabelle 3
Durchschnittsleistung und Zellzahl im Vergleich 
der deutschen  MLP-Organisationen (Quelle: DLQ)

MLP- 
ORGANISATION

Milch 
kg Fett % Fett kg Eiweiß 

%
Eiweiß 

kg
Zellen- 

zahl* 

Baden- 
Württemberg 8.060 4,05 327 3,46 279 277

Bayern 8.015 4,16 333 3,53 283 204

Berlin- 
Brandenburg 9.725 3,89 379 3,39 329 275

Hessen 8.609 4,05 349 3,42 294 265

Mecklenburg- 
Vorpommern 9.669 3,95 381 3,42 331 275

Niedersachsen 9.304 3,99 371 3,42 318 243

Nordrhein- 
Westfalen 9.293 4,01 373 3,43 319 243

Rheinland- 
Pfalz-Saar 8.480 4,07 345 3,42 290 244

Sachsen 9.794 3,96 388 3,41 334 248

Sachsen-Anhalt 9.832 3,87 381 3,41 335 281

Schleswig- 
Holstein 8.700 4,09 356 3,42 298 230

Thüringen 9.747 3,94 384 3,41 332 258

Deutschland 2018 8.843 4,04 357 3,45 305 241
* In 1.000/ ml Milch

bessert. Ein Ergebnis, dass Sie durch-

aus auch Ihren Kritikern mitteilen 

dürfen! Selbstverständlich darf bei 

der Diskussion um das Abgangsalter 

nicht vernachlässigt werden, dass 

bei einer Fleckvieh-Kuh schon auch 

mal der Schlachtkuh-Markt Ent-

scheidungen leichter machen kann.

Abgangsursachen Bayern

Ein Blick auf die Abgangsursachen 

zeigt, wo die großen Herausforde-

rungen in der Milcherzeugung lie-

gen (Abbildung 2). Wie schon in den 

Jahren zuvor ist Unfruchtbarkeit 

die meist genannte Abgangsursa-

che. Es folgen Eutererkrankungen. 

Noch immer werden bei fast einem 

Drittel der Abgänge sonstige Ursa-

chen angegeben. Auch wenn es nicht 

immer einfach ist, den ausschlag-

gebenden Grund festzumachen, 

sollten Sie versuchen eine konkrete 

Ursache zu wählen. Ihr Herdenma-

Tabelle 2
Zahl und Durchschnittsleitung der voll- und teilgeprüften Kühe in den Regi-
erungsbezirken

REGIERUNGS 
BEZIRK Jahr Milch kg Fett % Fett kg Eiweiß % Eiweiß 

kg
Anzahl 

Betriebe
Anzahl 

Kühe

Oberbayern
2018 7.886 4,11 324 3,49 275 6.711 295.081

2017 7.611 4,11 313 3,48 265 7.042 298.447

Niederbayern
2018 7.893 4,20 332 3,54 279 2.541 114.672

2017 7.457 4,19 312 3,53 263 2.688 115.806

Oberpfalz
2018 8.218 4,21 346 3,56 293 2.413 122.833

2017 7.800 4,24 331 3,56 278 2.517 122.570

Oberfranken
2018 8.041 4,20 338 3,55 286 1.423 77.207

2017 7.778 4,24 330 3,56 277 1.512 77.491

Mittelfranken
2018 8.258 4,16 343 3,54 292 1.733 92.734

2017 7.877 4,19 330 3,55 280 1.875 93.893

Unterfranken
2018 8.309 4,11 342 3,50 291 450 23.903

2017 7.941 4,16 330 3,53 280 499 24.381

Schwaben
2018 7.995 4,15 332 3,54 283 4.573 230.551

2017 7.764 4,16 323 3,53 274 4.811 233.099



LKV JOURNAL    1 | 2019 25

MILCHERZEUGUNG    

Abbildung 2: Abgangsursachen

nagement wird durch die exaktere 

Schwachstellenanalyse profitieren. 

Das durchschnittliche Abgangsalter 

liegt bei 5,6 Jahren. Damit ist das Ab-

gangsalter seit 2011 nahezu konstant. 

Im Vergleich zu 2010 und früher lässt 

sich sogar ein leichter Anstieg des 

Abgangsalter erkennen.

Tabelle 6 zeigt, Erstkalbskühe ma-

chen knapp ein Viertel aller Ab-

gangskühe aus. Viele Erstkalbskühe 

werden gemerzt, weil sie nicht wie-

der tragend oder keine ausreichend 

hohe Leistung zeigen. Abgänge in 

der ersten Laktation sind besonders 

kritisch, weil das junge Tier bis-

her nur Kosten verursacht hat und 

kaum „Geld verdienen“ konnte. Aus 

Tabelle 4
Betriebe und Kühe in der MLP zum Stichtag 30.09.2018 (Quelle: DLQ) 

Veränderung zu 2017

MLP-ORGAN-
ISATION Betriebe Kühe Ø Kuhzahl Betriebe % Kühe % Ø Kuhzahl %

Baden- 
Württemberg 4.856 284.700 58,6 -4,5 -1,7 +3,0

Bayern 19.163 960.982 50,1 -3,7 -1,5 +2,3

Berlin- 
Brandenburg 329 132.316 402,2 -5,5 -3,6 +2,0

Hessen 1.586 118.753 74,9 -5,6 -2,4 +3,4

Mecklenburg- 
Vorpommern 419 154.977 369,9 -6,1 -3,3 +2,9

Nieder-
sachsen 7.040 769.457 109,3 -3,9 -1,2 +2,8

Nordrhein- 
Westfalen 3.789 357.383 94,3 -4,5 -1,4 +3,2

Rheinland-
Pfalz-Saar 1.223 104.371 85,3 -5,0 -2,0 +3,2

Sachsen 617 170.674 276,6 -3,9 -2,0 +2,0

Sachsen- 
Anhalt 330 108.167 327,8 -3,5 -2,2 +1,4

Schleswig- 
Holstein 2.748 331.182 120,5 -4,9 -2,2 +2,9

Thüringen 290 98.049 338,1 -2,4 -2,3 ±0,0

Deutschland 
2018 42.390 3.591.011 84,7 -4,1 -1,8 +2,5

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl bayerischer Betriebe und Kühe in 
der MLP
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diesem Grund darf die Aufzuchtpha-

se nicht vernachlässigt werden. Le-

gen Sie alles daran, dass einer Kalbin 

ein optimaler Einstieg in das Leben 

als Milchkuh ermöglicht wird. 

Die Leistungsselektion hat in nach-

folgenden Laktationen weniger Be-

deutung. Unfruchtbarkeit und die 

Eutergesundheit bleiben über die 

Abgänge während der verschiedenen 

Kalbenummern die Knackpunkte. 

Besonders Zweitkalbskühe scheinen 

häufig Probleme damit zu haben, 

wieder trächtig zu werden. 

Neben der Versorgung mit Energie und 

Nährstoffen bzw. der Stoffwechselsta-

bilität hat auch die vorangegangene 

Geburt Einfluss auf die Fruchtbarkeit 

in der Folgelaktation. Die Auswer-

tungen zeigen, dass das Risiko von 

Schwer- oder Totgeburten mit steigen-

der Kalbenummer steigt. Abweichend 

von diesem Trend ist die Häufigkeit 

von Schwer- und Totgeburten bei der 

ersten Kalbung am höchsten.

Melkroboter

Die Betriebe wachsen. Sie verändern 

sich aber auch. Moderne und digita-

le Techniken sind schon lange nicht 

mehr aus den Ställen wegzudenken. 

Immer mehr Betriebe lassen ein Auto-

matisches Melksystem (AMS) melken. 

In den letzten zehn Jahren hat sich die 

Zahl der Melkroboter verzehnfacht, 

seit 2015 haben jährlich rund 150 Be-

triebe umgestellt. Abbildung 3 stellt 

die Entwicklung der Betriebe mit 

Melkroboter dar. Die meisten Betriebe 

setzen auf einen Roboter der Firmen 

DeLaval und Lely (Abbildung 4).

LKV-Herdenmanager  
und LKV-Rind App

Die Ausstattung und die Bedürfnis-

se auf Ihren Betrieben verändern 

sich. Das bedeutet natürlich auch 

für uns beim LKV Bayern, dass wir 

unsere Produkte und Dienstleistun-

gen anpassen müssen. Der LKV-Her-

denmanager und die LKV-Rind App 

erfreuen sich immer größerer Be-

liebtheit (Abbildung 5 und Abbil-

dung 6).

Für Ihre Arbeit in den Betrieben sind 

aber natürlich nicht nur Program-

me und Apps wichtig, Sie brauchen 

auch praktische Angebote, die Sie 

bei der Überwachung von Gesund-

heit und Fruchtbarkeit unterstüt-

zen oder Meldungen zu Geburten, 

Tierbewegungen und immer öfter 

Tabelle 6
Abgangsursache nach Kalbenummer

Kalbenummer

ABGANGSURSACHE 1 
%

2 
%

3 
%

4 
%

5 
%

6 
%

≥ 7 
%

Klauen und Gliedmaße 7,6 8,2 10,1 10,8 10,1 9,0 5,2

Hohes Alter 0,0 0,1 0,4 2,3 13,5 29,0 55,8

Geringe Leistung 20,0 11,7 7,9 6,4 4,8 3,5 2,0

Unfruchtbarkeit 24,5 30,0 26,0 22,3 17,3 13,2 7,4

Infektionen 1,1 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 0,5

Euterkrankheit 11,8 14,9 18,2 20,7 21,8 20,4 14,1

Melkbarkeit 3,2 1,9 2,0 2,1 2,0 1,7 1,1

Stoffwechsel 1,5 2,3 3,5 3,8 3,9 3,0 1,9

Sonstiges 30,2 30,2 30,9 30,6 25,8 19,4 12,0

Tabelle 5
Lebensleistung der Abgangskühe

RASSE Anzahl Kühe Milch kg Fett  
kg

Eiweiß  
kg

Milchleistung/ Tag  
in kg/ Tag Abgangsalter in Jahren

Fleckvieh 213.612 24.568 1.024 865 11,9 5,7

Braunvieh 27.797 30.158 1.276 1.085 12,4 6,7

Schwarz- 
bunt 22.664 28.721 1.164 974 14,1 5,6

Rotbunt 5.902 29.544 1.230 1.023 13,7 5,9
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Abbildung 6: Nutzung der LKV-Rind AppAbbildung 5: Nutzung des LKV Herdenmanagers

auch zu Eigenbestandsbesamungen 

machen zu können.

HIT-Meldungen können schon seit 

einiger Zeit über den Herdenmana-

ger erledigt werden. Seit dem letzten 

Update können Geburts-, Tot- und 

Abgangsmeldungen auch mit der 

LKV-Rind App durchgeführt werden. 

Immer mehr Landwirte nutzen die-

ses Angebot. Insbesondere die Mög-

lichkeit per App zu melden, hat die 

Zahl der Meldungen, die über die 

Abbildung 4: Verteilung der Melkroboter nach HerstellerAbbildung 3: Anzahl Betriebe mit Melkroboter
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Abbildung 9: Teilnehmer in der Testphase der Stoffwechselampel

LKV-Anwendungen getätigt werden, 

in die Höhe getrieben 

Eigenbestandsbesamer

Auch Eigenbestandsbesamer schät-

zen die Möglichkeiten, die ihnen 

LKV-Herdenmanager und LKV-Rind 

App bieten. Während 2015 rund 16% 

aller Besamungsmeldungen auf Ei-

genbestandsbesamungen fielen, lag 

der Anteil 2018 schon bei knapp 20%. 

2015 wurde gut die Hälfte der Eigen-

bestandsbesamungen von den Besa-

mungsstationen gemeldet, 2018 waren 

es nur noch 40%. Der Anteil Meldun-

gen über den LKV-Herdenmanager ist 

von 29% auf 41% angestiegen.

PAG-Test

Das Wissen um den Trächtigkeitssta-

tus einer Kuh ist aus verschiedenen 

Gründen wertvoll für Sie als Milch-

viehhalter. Nimmt eine Kuh nicht 

auf, wollen Sie rechtzeitig wirtschaft-

liche Entscheidungen treffen. Muss 

eine Kuh abgehen, brauchen Sie die 

Gewissheit, dass sie nicht trägt. Im-

mer mehr Betriebsleiter setzen auf 

die Bestimmung des Trächtigkeits-

status per Milchprobe, den soge-

nannten PAG-Test. Während 2015 mo-

natlich rund 9.800 MLP-Proben auch 

für den PAG-Test beprobt wurden, lag 

2018 diese Zahl 2018 schon bei knapp 

17.500 Proben. Immer mehr Proben 

stammen auch aus den Programmen 

PAG-Test HerdePlus und HerdeCom-

fort. In teilnehmenden Herden wer-

den automatisch von jeder Kuh ein 

Frühträchtigkeitstest und ein Bestä-

tigungstest gezogen. Im Programm 

PAG-Test HerdeComfort findet zu-

sätzlich automatisch ein Test in der 

Spätträchtigkeit statt.

Stoffwechselampel

Zur Bestimmung des Fett- und Eiweiß-

gehaltes einer Milchprobe erstellt der 

Milchprüfring routinemäßig ein Inf-

rarotspektrum. Die Auswertung die-

ses Spektrums lässt Schlüsse über den 

Stoffwechsel einer Kuh zu und kann 

als Frühwarnsystem genutzt werden. 

Um das Verfahren zu testen, haben 

wir im Herbst 2016 nach Testbetrie-

ben gesucht. Ziel waren mindestens 

400 Betriebe zu gewinnen, schließlich 

haben sich über 2.000 Betriebe für die 

Testphase gemeldet (Abbildung 9). 

Diese Betriebe haben die Ergebnisse 

der Stoffwechselanalyse für alle Kühe 

bis zum 50. Laktationstag per Email 

bekommen. Zukünftig sollen alle 

MLP-Betriebe die Auswertungen per 

Zwischenbericht bzw. im LKV-Her-

denmanager erhalten. Die Testbetrie-

be bewerteten die zusätzliche Infor-

mation sehr positiv. 

� Sonja Hartwig-Kuhn

Abbildung 8: PAG-Test HerdePlus und HerdeComfortAbbildung 7: HIT-Meldungen per LKV-Herdenmanager und LKV-Rind App
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Im Stall vom 
Haltungsberater
Viel Platz, viel Licht und Luft und natürlich saubere und trockene Liegeflächen.  
Im neuen Stall von Melk- und Haltungsberater Georg Sachsenhammer  
aus Amerang, Landkreis Rosenheim kann Kuh es gut aushalten. Im Sommer geht  
es auf die Kurzrasenweide, im Winter liegen die Tiere trocken und bequem im  
Kompoststall. Doch wie funktioniert eigentlich so ein Kompoststall?

Wie viele andere Tierhal-

ter auch standen Sach-

senhammers irgend-

wann vor der Gewissheit, dass ihre 

Kühe zu groß geworden waren für den 

alten Anbindestall. Auch die Arbeits-

wirtschaft ließ wegen der Kombinati-

on aus Kurzrasenweide und saisona-

ler Abkalbung zu wünschen übrig. 

Seit 2010 haben die Sachsenhammer-

schen Kühe den Sommer auf der 

Kurzrasenweide verbracht. Im Win-

ter aber ging es zurück in den alten 

Anbindestall mit seinen zu kurz ge-

wordenen Ständen und der scheu-

ernden Anbindung. Gemolken wur-

de im 2011 gebauten Melkstand. Das 

bedeutete im Winter, dass die Tiere 
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Fressen und Liegen - ein Kompoststall besteht aus zwei Einheiten.

zweimal täglich zum Melken abge-

hängt und nach dem Melken wieder 

angebunden werden mussten. Da 

musste etwas Neues her!

Ein Tipp unter Beratern

Zufällig kommt Sachsenhammer 

mit seinem Fütterungsberater Otto 

Kirmaier ins Gespräch und berichtet 

von seinem Vorhaben, den Betrieb 

auf biologische Bewirtschaftung 

umzustellen und einen neuen Stall 

bauen zu wollen. Sachsenhammer 

hat zunächst einen gewöhnlichen 

Liegeboxenlaufstall im Sinn. Kir-

maier bringt ihn aber dazu, sich ei-

nen Kompoststall anzusehen. Dann 

ging alles ganz schnell. Im Juni 2017 

begann der Stallbau, im darauf fol-

genden November zogen die Kühe in 

den Kompoststall ein.

System Kompoststall

Ein Kompoststall besteht aus zwei 

Einheiten. Im Fressbereich setzen 

Sachsenhammers auf einen planbe-

festigten Laufgang mit Schieber. Die 

freie Liegefläche ist mit einer trocke-

nen und weichen Matratze aus Kom-

post eingestreut. Jeder Kuh stehen 

rund 10 m² zur Verfügung. Unter der 

Matratze ist Betonboden, der verhin-

dert, dass Austragungen in die Um-

welt stattfinden. Die Betonplatte des 

Liegebereichs sollte 50 cm tiefer liegen 

als der Fressgang. 

Sachsenhammer streut mit Sägemehl, 

Hobelspäne und Dinkelspelzen ein. 

Miscanthus oder feine Hackschnitzel 

wären auch möglich. Stroh dagegen 

ist nicht geeignet. Für die Kompos-

tierung sind Bakterien zuständig, die 

den Kohlenstoff aus dem Einstreuma-

terial, den Stickstoff aus den Ausschei-

dungen der Kühe und dem Sauerstoff, 

der durch regelmäßigen Fräsen oder 

Grubbern eingetragen wird, benö-

tigen. Durch den Rotteprozess und 

die regelmäßige Pflege entsteht eine 

trockene und hygienische Matratze 

aus Kompost. Ammoniak wird sofort 

gebunden, das fördert zusätzlich das 

Klima im Stall und reduziert Geruchs- 

emissionen.

Wellness und Gesund-
heitsvorsorge für die Kuh

Im Liegebereich sollten sich keiner-

lei Säulen oder dergleichen befinden, 

um die Kompostpflege nicht zu be-

hindern. Die freie Liegefläche ermög-

licht den Kühen ein natürliches Liege- 

und Sozialverhalten. Kühe können 

uneingeschränkt jede Liegeposition 

einnehmen und nach natürlichem 

Bewegungsmuster aufstehen. Die 

freie Fläche ermöglicht den Tieren, 

einander aus dem Weg zu gehen, aber 

auch ein natürliches Herdenverhal-

ten ohne Begrenzung auszuleben. Bei 

jeden Schritt sinken die Tiere rund  

20-30 cm in die Matratze ein, sie laufen 

wie im hohen Schnee. Das alles bringt 

Ruhe in die Herde. Auch im Fall von 

Rangkämpfen und Auseinanderset-

zungen besteht keine Verletzungsge-

fahr durch Aufstallungsgegenstände 

oder rutschige Böden.

Durch die trockene Einstreu sind die 

Kühe sehr sauber. Bei korrekt geführ-

tem Kompoststall haben gesundheits-

gefährdende Keime, die Klauener-

krankungen oder Euterentzündungen 

hervorrufen können, schlechte Kar-

ten. Die trockene Umgebung sowie 

die „guten Bakterien“ im Substrat 

verhindern die Ausbreitung von Er-

regern. Besonders positiv bewertet 

Sachsenhammer die Entwicklung der 

Klauengesundheit. Mortellaro und in-

fektiöse Erkrankungen spielen keine 

Rolle mehr. Für ausreichend Abrieb 

der Klauen sorgt der Weg zum Melk- 

stand. Der Klauenpfleger attestiert den 

Kühen beste Klauengesundheit. 

Jeder Luftzug zählt

Sachsenhammer weiß, dass ein Kom-

poststall extrem gut durchlüftet wer-

den muss, damit das System funktio-
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niert. „Da zählt jeder Luftzug“, betont 

der Milchviehhalter. Durch die hohe 

und offene Bauweise sorgt Sachsen-

hammer für ausreichend Luft und 

Luftzirkulation im Stall. Der Fut-

tertisch liegt unter einem Vordach 

auf der Nordseite, die immer offen 

ist. Die anderen Seitenwände sind 

mit Curtains ausgestattet. Auf eine 

dichte Verschalung der Giebelwände 

wurde verzichtet. 

Das Kot-Streu-Gemisch wird zweimal 

täglich durchmischt und belüftet. 

Meist nutzt Sachsenhammer dazu die 

Fräse. Sie vermischt die Komponen-

ten optimal. Alle paar Wochen grub-

bert der Landwirt die Liegefläche, um 

auch die tieferen Schichten mit Sau-

erstoff zu versorgen. Die Pflegearbeit 

erledigt der Haltungsexperte nach 

dem Melken. In dieser Zeit werden die 

Kühe im Fressgitter fixiert. Das dient 

gleichzeitig auch der Eutergesund-

heit, da die Schließmuskel der Striche 

jetzt noch offen sind und Keime leicht 

eindringen könnten.

Rückblick auf das erste 
Jahr im Kompoststall

Die Stallbaukosten waren niedri-

ger als beim Bau eines klassischen 

Boxenlaufstalls. Auf Elemente wie 

Trennbügel oder einen zweiten bzw. 

dritten Schieber konnte der Landwirt 

verzichten. Die hohen Einstreukosten 

werden das allerdings langfristig wie-

der ausgleichen. In der ersten Saison 

von November 2017 bis August 2018 

lag der Einstreuaufwand bei knapp  

20 m³/ Kuh. Der Berater sieht hier 

Optimierungsbedarf. Um den leeren 

Stall einzustreuen, braucht Sachsen-

hammer rund ein bis zwei Stunden. 

Nachdem die rund 40 Fleckviehkühe 

den Sommer 2018 auf der Kurzrasen-

weide verbracht haben, sind sie im 

Herbst zum zweiten Mal in den frisch 

eingestreuten Kompoststall zurück-

gekommen. Im Frühjahr, wenn die 

Kühe ausgetrieben werden, wurde 

der Stall gereinigt und anschließend 

als Maschinenhalle genutzt. Ende 

des Sommers wurde der Liegebereich 

frisch mit Dinkelspelzen, Säge- und 

Hobelspäne bestückt. Die Höhe der 

Einstreumatratze sollte zu Beginn 

zwischen 20 und 25 cm liegen. Die Au-

ßentemperaturen dürfen nicht unter 

10°C liegen, damit der Rotteprozess 

schnell in Gang kommt.

Gewissenhafte Pflege

Für die Pflege der Liegefläche rech-

net Sachsenhammer rund 15 Minu-

ten pro Melkzeit. Bei der Bearbeitung 

werden die Ausscheidungen einge-

arbeitet und das warme Material der 

unteren Schichten nach oben geholt. 

Anschließend ist die Liegefläche wie-

der sauber. Nachgestreut wird der-

zeit alle fünf bis sieben Tage. Aktuell 

braucht Sachsenhammer zwischen 

20-30 m³ Einstreu pro Woche. Sach-

senhammer zahlt momentan für das 

Holzmaterial zwischen 12-15 €/ m³. Er 

rechnet mit 170 € für Einstreu pro Kuh 

und Halbjahr. „Das ist noch recht viel“, 

gibt der junge Mann zu. Er plant zu-

künftig früher einzustreuen, er hofft 

das System dadurch zu stabilisieren 

und langfristig weniger Material zu 

benötigen. 

„Ohne gewissenhafte Prozesskontrolle 

und Pflege funktioniert ein Kompost-

stall nicht“, betont Sachsenhammer. 

Er misst regelmäßig die Temperatur 

der Rotte in rund 20 cm Tiefe (Sollwert 

35-45°C). Das Einstreugemisch sollte 

trocken und krümelig und der Ge-

ruch erdig-torfig sein. Riecht es nach 

Fäulnis oder Mist und wird das Sub-

strat feucht und klebrig, stimmt et-

was nicht. Keinesfalls sollte Material 

an den Tieren haften. Die Übergänge 

zwischen Lauf- und Liegefläche hält 

Sachsenhammer besonders im Auge. 

Dieser Bereich verschmutzt leicht 

Durch eine hohe und offene Bauweise wird für ausreichend Luft und Luftzirkulation im Stall 
gesorgt.

Das Kot-Einstreu-Gemisch muss zweimal 
täglich bearbeitet werden, in einem Neben-
raum stehen die Maschinen allzeit bereit.
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und wird schnell zu feucht. Dann ent-

nimmt der Landwirt das Material und 

ersetzt es durch trockenes. So vermei-

det er punktuelle Keimherde.

Einstreu auf Reserve

Sachsenhammer weiß, dass er 

schnell reagieren muss, wenn der 

Kompost zu kippen droht. Er rät da-

her zu ausreichend Lagerplatz für 

Reserveeinstreu. Er gibt außerdem zu 

bedenken, dass das System abhängig 

ist von der Verfügbarkeit und den 

Preisen für das Einstreumaterial. Der 

Berater betont, dass dies unbedingt 

vor einem Bau überprüft werden 

muss. Die Abmessungen eines Kom-

poststalls sollten unbedingt so ange-

legt werden, dass er leicht zu einem 

klassischen Liegeboxenlaufstall um-

funktioniert werden kann.

Die natürlichste Sache  
der Welt

Sachsenhammer setzt nicht nur bei 

Fütterung und Haltung auf natürli-

chere Lösungen. Das Reproduktions-

management übernimmt ein Deck-

bulle. Beim Bullenkauf wählt der 

Berater Tiere mit Weideerfahrung. 

Der Bulle kommt zunächst für ca. vier 

Wochen in die Kuhherde. Um die Ar-

beitssicherheit macht Sachsenham-

mer sich dabei keine Sorgen. Solange 

der Bulle genügend Kühe zu decken 

hat, ist er umgänglich. Außerdem ist 

Sachsenhammer überzeugt, dass ein 

Bulle die Kühe beruhigt.

Nachdem der Bulle die Kühe gedeckt 

hat, kommt er zu den Rindern. Da-

nach geht es noch einmal zu den 

Kühen. Die letzte Station ist die Jung-

viehweide. Zum Kalben kommen die 

Tiere in den Abkalbestall. Dabei han-

delt es sich um den umgebauten An-

bindestall, der näher am Wohnhaus 

liegt als der Kuhstall. Hier stehen die 

Tiere auf Stroh und nicht auf Kom-

post. Das hat zum einen logistische 

Gründe. Sachsenhammer hat aber 

auch den Eindruck, dass auf Kompost 

geborene Kälber eher zu Nabelent-

zündungen neigen. Trockensteher 

werden bei Bedarf in einem abge-

trennten Bereich des Kompoststalls 

untergebracht.

Düngen mit dem  
Kompostsubstrat

Das Substrat aus dem Kompoststall 

wird auf die Felder ausgebracht. Sach-

senhammer weiß, dass häufig disku-

tiert wird, ob das Substrat nicht durch 

den hohen Holzanteil zur Versaue-

rung des Bodens führt. Diese Angst 

ist unberechtigt, durch den Rottepro-

zess hat das Gemisch einen pH von 8. 

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme 

streuen Sachsenhammers kurz vor 

Ende der Stallsaison vermehrt Din-

kelspelze, um weniger unkompostier-

te Holzteile aufs Feld zu bringen. Die 

Düngewirkung ist sehr langsam, da 

der schnellverfügbare Ammonium-

stickstoff von den Rottebakterien be-

reits „gefressen“ wurde. Der organisch 

gebundene Stickstoff wird dann über 

Jahre bei feuchten und warmen Be-

dingungen pflanzenverfügbar.

Der Gülleanfall im Fressgang liegt 

etwa bei 30 bis 50% der Gesamtaus-

scheidungen, der Rest wird auf der 

Liegefläche kompostiert. Der Berater 

rät zu ausreichend Spülleitungen, 

um die Verstopfung der Leitungen 

durch Einstreumaterial zu vermeiden. 

Durch das Einstreumaterial kann es 

zu Schwimmdecken in der Güllegrube 

kommen. 

Typgerechte Beratung

Sachsenhammer weiß, dass das Sys-

tem für seinen Betrieb funktioniert. 

Er würde aber nicht jedem anderen 

Betrieb auch dahingehend beraten. 

Ein System muss immer auch zu Be-

triebsleiter, seiner Familie und den 

örtlichen Gegebenheiten passen. Für 

Weide braucht man die Fläche, für 

einen Kompoststall, Einstreumateri-

al und die Bereitschaft zur gewissen-

haften Systemkontrolle. „Hat man 

sein System gefunden, sind die Erfah-

rungen und Tipps von Berater und 

Berufskollegen besonders wertvoll!“, 

schließt Sachsenhammer ab.

� Magdalena Schneider |  
Georg Sachsenhammer | Sonja Hartwig-Kuhn

Regelmäßige Temperaturkontrolle - in ca. 20 cm Tiefe muss die Temperatur zwischen 35-45°C 
liegen.
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Nährstoffreduzierte 
Fütterung in der 
Schweinemast
„Ihr müsst gucken, dass ihr einen gewissen Vorsprung habt!” LKV Ringberater  
Alfred Hiendl will seine Betriebe dabei unterstützen, sich für die Zukunft zu rüsten. 
Eine kluge Fütterungsstrategie spielt dabei eine übergeordnete Rolle für den  
erfahrenen Berater. 
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Christian Preller, Schweine-

mäster aus Wallersdorf im 

niederbayerischen Land-

kreis Dingolfing-Landau, vertraut 

auf das Wissen seines Ringberaters. 

Anfang 2018 entschieden er und sei-

ne Frau Martina sich dazu, auf ein 

stark N-/ P-reduziertes Fütterungs-

verfahren umzustellen. Nachdem 

die alten Vorräte verfüttert waren, 

wurden die Schweine ab Mai 2018 

mit nährstoffreduzierten Rationen 

versorgt.

Ringberater Hiendl verdeutlicht, wie 

sinnvoll dieser Schritt ist: Nach der 

alten Düngeverordnung (DüV) wa-

ren bei einem durchschnittlichen 

Tierbestand von 1.416 Schweinen ca. 

70 ha Fläche nötig, um den Grenz-

wert von 170 kg/ ha und Kalenderjahr 

nicht zu überschreiten. Mit einer N-/ 

P-reduzierten Fütterung war dieser 

Wert kein Problem für das Ehepaar 

Preller. Die Ration der Jahre 2016/ 17 

war auf 156 g Rohprotein (RP) je kg 

Trockenfutter im mittleren Mastfut-

ter ausgelegt.

Konsequenzen  
der neuen DüV

Das änderte sich mit der neuen DüV! 

Diese beachtet nun geänderte Aus-

scheidungswerte in Abhängigkeit 

der Tageszunahmen und dem an-

gewendeten Fütterungsverfahren. 

Zudem dürfen statt 30% nur noch 

20% Stall- und Lagerungsverluste 

angesetzt werden. Bei gleichem Tier-

bestand bräuchte der Betrieb nun 

gut 96 ha um die Grenze von 170 kg 

N/ ha einzuhalten. Auch wenn Prel-

lers in einer Ackerbauregion leicht 

Gülle abgeben können, entschieden 

sie sich, die Fütterung umzustellen. 

Fläche ist teuer und der Ringberater 

weiß, wie eine stark N-/ P-reduzierte 

Fütterung zu verwirklichen ist.

Neue Rezepturen

Orientierung gab das DLG-Merkblatt 

418 „Leitfaden zur nachvollziehbaren 

Umsetzung stark N-/ P-reduzierter 

Fütterungsverfahren bei Schweinen“ 

(www.dlg.org/de/landwirtschaft/the-

men/aktuell/). Laut der damaligen 

Ausgabe des Leitfadens waren bei 

täglichen Zunahmen von 750 g maxi-

mal 149 g RP, bei 850 g maximal 154 g 

RP bei jeweils 4,3 g P erlaubt. Mittler-

weile wurden die RP-Werte auf 148,5 g 

und 153,5 g korrigiert. Das Merkblatt 

hält eine Übersicht über die Maßnah-

men zur Umsetzung von stark und 

sehr stark N-/ P-reduzierter Fütte-

rungsverfahren bereit (siehe Kasten).

Die P-Grenze ist laut Ringberater 

Hiendl kein Problem. Um auch die 

RP-Grenzen einzuhalten, verändert 

Hiendl die Rezepturen der Rationen. 

Er errechnet vier Rationen. Prellers 

mästen im kontinuierlichen System 

und setzen auf das Fütterungssystem 

Spotmix, mit dem mehrmals täglich 

kleine und individuell gemischte Ra-

tionen verteilt werden können. Das 

Fütterungssystem interpoliert die 

Mengen der einzelnen Komponen-

ten automatisch, so dass schließlich 

stufenlos gefüttert wird.

Zifo2 und RMS –  
die wichtigsten Werkzeuge 
des Ringberaters

Zur Rationsoptimierung und zum 

Futtercontrolling verwendet Hiendl 

das LfL-Futteroptimierungspro-

gramm Zifo2. Im Jahr 2018 wurde eine 

Datenschnittstelle zur Übernahme 

der Gehaltsmengen und weiterer 

Informationen zur Mischung aus 

Zifo2 ins LKV-Datenauswertungs-

programm RingMastSchwein (RMS)

erstellt. Das erleichtert den Ringbera-

tern die Arbeit und verschafft ihnen 

mehr Zeit für das Beratungsgespräch.

Den für die Berechnung der Aus-

scheidungen benötigten Tierbestand 

im Jahresmittel berechnet Hiendl, 

indem er im RMS die Zahl der Fut-

tertage durch die Zahl der Tage im 

betrachteten Zeitraum teilt. Alter-

nativ könnte der durchschnittliche 

Tierbestand auch der Tierarzneimit-

tel-Datenbank entnommen werden 

(Summe der beiden Halbjahresbe-

stände/ 2). 

Die ständige Überwachung der 

Fütterung lohnt sich, da sind sich 

Tierhalter und Ringberater einig. 

Beispielsweise sind Preller im Zeit-

raum von Juni bis Oktober Unregel-

Die alte Rechnung geht nicht mehr auf, die neue DüV berücksichtigt veränderte Ausschei-
dungswerte.
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mäßigkeiten bei der Zuteilung von 

Mais- und Sojaextraktionsschrot- 

anteilen aufgefallen, die er sich zu-

nächst nicht erklären konnte. Nach 

gewissenhaftem Controlling fiel 

Hiendl auf, dass die Dosierung der 

Komponenten in manchen Ratio-

nen so niedrig war, dass die Spot-

mix-Fütterungsanlage sie vernach-

lässigte. 

Durch eine Umstellung im System 

der Anlage konnte das Problem be-

hoben werden. Fortan entsprach 

der Verbrauch von Mais und Soja- 

extraktionsschrot auch wieder den 

vorgesehenen Mengen. „Ich muss re-

gelmäßig checken, ob die Schweine 

auch tatsächlich die errechnete Rati-

on erhalten“, betont Hiendl. Das Pro-

gramm RingMastSchwein beinhal-

tet zahlreiche Dokumentations- und 

Auswertungsmöglichkeiten, die der 

Ringberater für ein systematisches 

Futtercontrolling nutzt. 

Konstante Muskelfleisch- 
anteile bei RP-Reduzierung

Ringberater können mit RMS nicht 

nur ihre Betriebe im Blick behalten, 

sie können sich auch Auswertun-

gen über ihre Arbeit erstellen las-

sen. Hiendl hat schon mehreren Be-

trieben zur stark N-/ P-reduzierten 

Fütterung verholfen. Seine Auswer-

tungen zeigen ihm, dass die mittle-

re Mastmischung der Tiere, die ab 

dem 01.02.2018 gemästet wurden, bei 

durchschnittlich 149 g RP/ kg Tro-

ckenfutter lag. Seither wurden von 

Ringberater Hiendl rund 37.500 Mast-

schweine ausgewertet. Knapp 60% 

dieser Schweine werden bereits stark 

N-/ P-reduziert gefüttert. Die Auswer-

tungen zeigen deutlich, dass sich die 

Muskelfleischanteile durch die Redu-

zierung des Rohproteinanteils in der 

Ration kaum verändert haben.

Diese Aussage bestätigen auch 

die Auswertungen aller Ringbera-

ter aus Bayern. Trotz reduziertem 

Rohproteingehalt in den Futterra-

tionen kommt es zu keiner Verrin-

gerung der Tageszunahmen und 

Muskelfleischanteile, da Schweine 

grundsätzlich keinen Rohproteinbe-

darf haben, sondern auf essentielle 

Aminosäuren angewiesen sind (Ab-

bildung 1 und Abbildung 2). 

Die Prinzipien  
des Ringberaters

Bei der Rationsgestaltung verfolgt 

Hiendl strikte Grundsätze: Zur End-

mast reduziert er die Mineralfut-

teranteile in der Ration nicht mehr. 

In dieser Phase ist das Leistungsni-

veau hoch und die Tiere brauchen 

die volle Versorgung mit Spurenele-

menten und Vitaminen. Das Verhält-

Abbildung 1: Nach einer LfL-Informationsoffensive reduzieren Landwirte und Ringberater seit 
Mitte 2016 die RP-Gehalte in der mittleren Mastration.
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Abbildung 2: Während Jahreszeiten zu Schwankungen beim Muskelfleischanteil führen, hat der 
RP-Gehalt in der mittleren Mastration keinen Einfluss.
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Empfohlene Maßnahmen 
zur Umsetzung stark und 
sehr stark N-/ P-reduzierter 
Fütterungsverfahren

Fütterung nach Bedarf

-  Regelmäßige Leistungskontrol-
len

-  Beachtung aktueller Versor-
gungsempfehlungen

Futteruntersuchung und  

  -optimierung

-  Standardmäßige Untersuchung 
von selbst erzeugten und  
Zukaufskomponenten

Futtercontrolling

-  Vergleich von Futterberechti-
gung und Futteranalyse

-  Abgleich der tatsächlich ver-
brauchten Futtermengen und 
Leistungsdaten

Futter- und Fütterungshygiene

-  Anwendung aller Maßnahmen 
für eine gute Futterhygiene vom 
Feld bis zum Trog

Optimale Futteraufbereitung

-  Kontrolle von Vermahlung,  
Homogenität etc.

Bei Einsatz von Nebenprodukten

-  Kontrolle auf Nährstoffschwan-
kungen, Trockensubstanz und 
Hygiene

Optimale Wasserversorgung

-  Kontrolle der Technik und der 
Verbräuche, regelmäßige  
Wasseranalysen

Funktionssichere Fütterungstechnik

-  Regelmäßige Kontrolle und 
Wartung

Fütterungstechnik richtig einstellen

-  Futteraufnahme überprüfen, 
Futterverluste minimieren

Quelle: DLG-Merkblatt 418 „Leitfaden zur 

nachvollziehbaren Umsetzung stark N-/ 

P-reduzierter Fütterungsverfahren bei 

Schweinen“, 3. Komplett überarbeitete 

Auflage, Stand 10/ 2018.
Optimierung nach dünndarmverdaulichen Aminosäuren - dank immer detaillierter Deklaration 
auf den Futtermitteln kein Problem. 

nis von Kalzium zu verdaulichem 

Phosphor (mit Phytaseeinsatz im 

Mineralfutter) stellt er auf 2,4:1 ein. 

Hiendl achtet darauf, dass die Soll-

werte aus Zifo2 eingehalten werden, 

Reserve- oder Sicherheitszuschläge 

sind überflüssig.

Nächstes Ziel: Sehr stark 
N-/ P-reduzierte Fütterung

Preller und Hiendl wollen die Fütte-

rung weiterentwickeln. Das nächste 

Ziel ist die Umsetzung der sehr stark 

N-/ P-reduzierten Fütterung mit ma-

ximal 144 g RP/ kg im Trockenfutter 

bei 4,1 g P im mittleren Mastfutter. 

Der Berater geht davon aus, dass die 

Bewertung der Komponenten immer 

detaillierter wird. So optimiert Fütte-

rungsexperte Hiendl die Futterrati-

onen nicht mehr nach Brutto-Ami-

nosäuregehalten, sondern nach 

dünndarmverdaulichen Aminosäu-

ren. Für immer mehr Futtermittel 

wird die Dünndarmverdaulichkeit 

der Aminosäuren deklariert. Durch 

die detaillierte Analyse können zu-

sätzlich 5 g RP eingespart werden. So 

kann die in der Ration eingesetzte 

Menge an Sojaextraktionsschrot wohl 

weiter um ca. 10-12 % gesenkt werden.

Hiendl geht außerdem davon aus, 

dass die Aminosäureausstattung der 

Mineralfutter noch höher wird. Schon 

im Frühjahr 2018 hat die Einkaufsge-

meinschaft der Schweinemäster der 

Landkreise Dingolfing-Landau und 

Straubing-Bogen für eine Erhöhung 

von Lysin, Methionin und Threonin 

im Mineralfutter gesorgt. Der P-Anteil 

wurde dagegen von 1,5% auf 0,4% re-

duziert. Der Zusatz der teuren Amino-

säure Valin ist für den Experten nicht 

zwingend erforderlich. 

Nicht ohne Futterunter- 
suchung

Genaue Werte werden immer wich-

tiger. Hiendl rät unbedingt zu häu-

figeren Futteruntersuchungen der 

verschiedenen Komponenten. Der 

Aufwand lohnt sich. Der Futterkos-

tenvorteil durch die Absenkung von 

N und P liegt zwischen 2-3 € je Mast-

schwein! Der Flächenbedarf redu-

ziert sich auf rund 85 ha.

� Alfred Hiendl | 
Stephan Schneider, LfL | Sonja Hartwig-Kuhn
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Alternative 
Schweinehaltung – muss es 
immer gleich bio sein?

Welche Anforderungen muss ein Stall für Mastschweine zukünftig erfüllen? Politik, 
Gesellschaft und Gesetzeslage fordern mehr Tierwohl aber auch mehr Umwelt- und 
Klimaschutz. Damit ist eines klar, die bestehenden Konzepte müssen überdacht 
werden. Es muss aber nicht gleich bio sein. Zwischen klassisch konventionell und bio 
gibt es zahlreiche Alternativen.

Der Trend geht in Richtung 

mehr Platz und mehr Wohl-

befinden für das Tier. Die 

Schweine sollen ihre natürlichen 

Verhaltensweisen ausleben können. 

Dazu brauchen sie ausreichend Platz, 

einen in Funktionsbereiche auf-

geteilten Stall und organisches Be-

schäftigungsmaterial. Eingriffe am 

Tier, wie das Kupieren der Schwänze 

sollen durch die optimierten Bedin-

gungen überflüssig werden. 

Vielfältige Ansprüche an 
einen Schweinestall

Gleichzeitig müssen die Ställe zukünf-

tig steigenden Ansprüchen hinsicht-

lich Umwelt- und Klimaschutz genü-

gen. Schließlich darf die Ökonomie 

nicht außer Acht gelassen werden. 

Können die Landwirte nicht wettbe-

werbsfähig produzieren, werden sie 

die Tierhaltung aufgeben. Die Situati-

on verlangt nach Kompromissen. Ma-

chen Sie sich Gedanken, welcher Weg 

für Sie der richtige ist und nehmen 

Sie die Rahmenbedingungen wie Ar-

beitsaufwand, Kosten und Vermark-

tung genau unter die Lupe bevor Sie 

eine Entscheidung bezüglich Um- oder 

Neubau treffen.

Zusammenhänge  
berücksichtigen

Für viele Veränderungen ist ein Um- 

oder Neubau notwendig. Viele Be-

triebsleiter sind bereit dazu. Wenn 

auch Sie über einen Um- oder Neubau 

nachdenken, überlegen Sie aber vorab, 

welche zusätzlichen Kosten entstehen 

und was eine Veränderung evtl. nach 

sich zieht. Denken Sie immer in Zu-

sammenhängen. Stroh beispielsweise 

verursacht nicht nur durch die An-

schaffung Kosten, es wird auch eine 

Schieberentmistung notwendig. Für 

das Einstreuen und die intensivere 

Tierbeobachtung in der offeneren Hal-

tung mit mehr Platz müssen Sie bereit 

sein, zusätzliche Zeit aufzuwenden.

Welche Möglichkeiten gibt es, um 

die Mehrkosten wieder auszuglei-

chen? Hier müssen Sie von Anfang 

an bedenken, dass die klassischen 

Vermarktungswege nicht mehr un-

bedingt funktionieren werden. Klä-

ren Sie vor Um- oder Neubau ab, wel-

che Vermarktungsmöglichkeiten für 

Sie in Frage kommen. Ihr Standort, 

aber auch Ihre persönliche Einstel-

lung spielen eine Rolle. 

Emotionen verkaufen

Haben Sie sich schon mal die Frage 

gestellt, warum manche Verbraucher 

 

 

Domenica Engel, Ringberaterin 

für Schweinemast weiß, auf was 

Sie achten müssen und welche 

Möglichkeiten es gibt.

Foto: © Engel
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bereit sind für Bio-Schweinefleisch 

den dreifachen Preis zu zahlen? Fra-

gen Sie doch mal nach. Ich schät-

ze, Sie werden keine harten Fakten 

hören, sondern eher emotionale 

Antworten bekommen. Über diese 

Entwicklung müssen wir nachden-

ken. Welche Emotionen werden bei 

der Vermarktung des Fleisches Ihrer 

Schweine angesprochen werden?

Emotionen zu vermarkten kann zu-

sätzliche Wertschöpfung bedeuten. 

Der persönliche Kontakt bei Direkt- 

oder Wochenmarktvermarktung hat 

großes Potential ist aber nicht für 

jeden Mäster und jeden Standort die 

richtige Wahl. Label wie GQ Bayern 

sprechen das Vertrauen in die Quali-

tät der Heimat an. Strohschweinpro-

gramme geben dem Verbraucher das 

Gefühl, etwas für das Wohl der Tiere 

getan zu haben. Diese Zusammen-

hänge sind für uns vielleicht nicht 

immer logisch, wir sollten sie aber 

nicht unbeachtet lassen.

Umwelt und Klima

Totz der Diskussion rund ums Tier-

wohl haben es tiergerechte Ställe oft 

schwerer, wenn es um die Bauge-

nehmigung geht. Die orientiert sich 

nämlich in der Regel an Umwelt- 

und Klimabelangen. Freie Lüftung 

und Auslauf erzeugen automatisch 

höhere Emissionen als konventio-

nelle Ställe mit Zwangsbelüftung. 

Planen Sie von vornherein größere 

Abstände zu Wohnsiedlungen und 

stickstoffempfindlichen Ökosyste-

men ein. Trotzdem kann sich ein 

alternatives Haltungssystem durch 

spezielle Förder- oder Bonuspro-

gramme lohnen.

Der Innenstall bleibt bestehen, Anbau eines Auslaufes
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Umbau des Altgebäudes, optional Anbau eines Auslaufes
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Kalkulationsbeispiele

Abschließend möchte ich Ihnen eini-

ge Kalkulationsbeispiele an die Hand 

geben. Der Vergleich bezieht sich je-

weils (Tabell 1) auf einen konventi-

onellen Stall mit Vollspaltenboden. 

Veränderungen der Festkosten ent-

stehen durch bauliche Maßnahmen, 

den Stroh- bzw. Mistlagerbedarf und 

Investitionen in Technik. Die Pro-

duktionskosten verändern sich auf 

Grund der Arbeitskosten durch Ein-

streuen, Entmisten und dergleichen, 

die Unterhaltung der Strohkette und 

Tabelle 1 
Entwicklung der Kosten und notwendigen Mehrerlöse  
bei verschiedenen Um- und Neubaulösungen

Festkosten 
€/ Jahr

Produktions- 
kosten 
€/ Jahr

Notwendige  
Mehreinnahmen 

€/ Jahr

Notwendige  
Mehreinnahmen 

€/ kg SG

Anbau Auslauf 14,30 15,00 39,30 0,15

Umbau Tiefstreustall 1,10 37,00 38,10 0,14

Umbau Tiefstreustall mit Auslauf 11,55 27,40 38,95 0,15

Neubau mit Auslauf ohne Stroh 8,25 -0,50 7,75 0,03

Neubau ohne Auslauf, geringe  
Strohhäckseleinstreu, Bodenheizung  
Komfortlösung (Kistenstall)

8,25 -0,50 7,75 0,03

Neubau, geringe Strohhäcksel- 
einstreu (Tierwohlstall)

22,00 -0,50 21,50 0,08

Neubau, Außenklima, Bodenheizung  
mit Spaltenschieber (Schrägbodenstall)

25,30 4,90 30,20 0,11

Quelle: Josef Haider, AELF Töging
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Möglichkeiten für mehr 
Wertschöpfung
Teilnahme an Qualitätsprogram-
men, die ihre Produkte durch 
Label kennzeichnen

Die Vermarktung wird Ihnen 
weiterhin abgenommen

  GQ Bayern: Die Teilnahme ist 

jederzeit möglich
  Initiative Tierwohl: Teilnahme 
ggf. aber 2020 wieder möglich
  Genfreie Fütterung (EDEKA/ 
Lidl): Teilnahme ggf. ab Ende 
2019 wieder möglich
  Strohschweinprogramme:  
Hofglück sucht Vertragspartner
 Bio-Label: Geringe Nachfrage

Direktvermarktung
 Die Wertschöpfung wir un-
mittelbar und ganz individuell 
durch den Landwirt generiert

 Wochenmarkt
 Hofladen
 Partnerschaft mit Metzgerei

Neubau mit Außenklima, Bodenheizung und Spaltenschieber (Schrägbodenstall).
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zusätzliche Energie, die für Streuen 

und Entmisten benötigt wird. Aus der 

Summe der Fest- und Produktions-

kosten ergeben sich die notwenigen 

Mehreinnahmen pro Jahr. Für die Be-

rechnung der notwendigen Mehrein-

nahmen je kg Schlachtgewicht (SG) 

werden ein mittleres SG von 95 kg und 

2,8 Umtriebe angesetzt. Bei den Kalku-

lationen wird eine mögliche Investi-

tionsförderung nicht berücksichtigt. 

Es handelt sich jeweils um eine Mini-

malkostenkalkulation, von der wahre 

Werte deutlich abweichen können. 

Zum Nachlesen

Die Broschüre „Gesamtbetriebli-

ches Haltungskonzept Schwein – 

Mastschweine“ der BLE gibt einen 

umfassenden Überblick über ver-

schiedene Haltungssysteme inkl. 

ökonomischer Betrachtung. Sie kön-

nen sie kostenlos unter www.ble-me-

dienservice.de herunterladen oder 

gegen eine Gebühr von 6,50 € zzgl. 

Versandkosten bestellen.

Fazit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

um Ställe für Mastschweine zu ver-

ändern und mehr Wertschöpfung zu 

generieren. Die Entscheidung für den 

jeweiligen Weg muss jede Betriebs-

leiterfamilie in Abhängigkeit ihrer 

individuellen Rahmenbedingungen 

für sich treffen. Analysieren und re-

cherchieren Sie vorab genau, welche 

Kosten und zusätzliche alltägliche 

Arbeiten auf Sie zukommen, wel-

che Vermarktungswege ausreichend 

Wertschöpfung garantieren und wel-

che Auflagen Sie für eine Baugeneh-

migung erfüllen müssen.

Neubau mit Auslauf, strohlos (Pig Port)
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Der Mais macht‘s 
Tipps vom Ringberater Rindermast Josef Sennebogen

V ermeiden Sie jetzt mit der 

richtigen Maissorte Verlus-

te und vorzeitige Abgänge 

in der Bullenmast. Setzen Sie auf 

Sorten, die durch eine hohe Zell-

wandverdaulichkeit Energie in die 

Ration bringen und so hohe tägliche 

Zunahmen ermöglichen. Vermeiden 

Sie aber Sorten mit Stärkegehalten 

über 35%. Hohe Gehalte an leicht ver-

daulicher Stärke stören das Pansen-

milieu und können zu unruhigen 

Bullen und massiven Gesundheits-

problemen führen.

Hier finden Sie  
die passende Sorte

Einen guten Überblick liefert die LfL 

Futterwerttabelle (www.lfl.bayern.

de/ipz/mais). Auch das Bundessor-

tenamt (www.bundessortenamt.de) 

hält ausführliche Sortenbeschrei-

bungen bereit. Hier werden die 

Stärkegehalte in Klassen von 1 (sehr 

niedrig) bis 9 (sehr hoch) eingeord-

net. Maissorten mit den Noten 7-9 

sind keine gute Wahl für die Rinder-

mast!

So war es 2018

Kommen wir zu den Maissilagen 

2018. Der trockene und heiße Som-

mer hat seine Spuren hinterlassen. 

Die Ergebnisse der Futteruntersu-

chungen zeigen hohe TM-Gehalte 

im Mais. Energie- und Stärkegehalte 

liegen deutlich unter den Werten der 

Vorjahre. Aber es ist wie es ist. Der 

Mais liegt im Silo und muss auch 

verfüttert werden. Machen Sie also 

das Beste draus.

Futteruntersuchung

Besonders wichtig ist in solchen Jah-

ren die Untersuchung der Futtermit-

tel. Sie müssen wissen, was im Mais 

steckt und ob Sie gegebenenfalls 

fehlende Energie und Nährstoffe er-

gänzen müssen. Ein Ausgleich auf 

gut Glück ist ungenau und kann un-

nötig Geld kosten. Achten Sie außer-

dem auf Schimmel in der Silage. Das 

trockene Siliergut neigt verstärkt 

dazu. Genügend Vorschub ist daher 

besonders wichtig.

Die Energiegehalte der aktuellen 

Maissilagen liegen häufig unter  

11 MJ ME/ kg TM. Es drohen niedri-

gere tägliche Tageszunahmen und 

damit auch eine geringere Zunahme 

der direktkostenfreien Leistungen 

(DKfL). Enthält die Ration ausrei-

chend Struktur, kann der niedrigere 

Energiegehalt durch etwas höhere 

Kraftfuttergaben zumindest zum 

Teil ausgeglichen werden.

Wie es immer ist, hat alles auch eine 

gute Seite. Stärkegehalte von 300 g/ kg 

TM reduzieren die Gefahr von suba-

kuter Pansenazidose und ihren Fol-

gen, z.B. Störungen im Organismus, 

Klauenrehe, Schwanzspitzennekro-

se und Unruhe. Durch eine pansen-

gerechte Fütterung vermeiden Sie 

vorzeitige Abgänge und Verluste.

Unruhe  
durch zu viel Stärke

In den vergangenen Jahren berei-

teten Maissilagen mit Stärkege-

halten von 400 g/ kg TM und mehr 

Probleme. Ständig brüllende Bul-

len, Entzündungen und Verletzun-

gen beeinträchtigten das Wohl von 

Mensch und Tier. Schon Maissilagen 

mit 350 g Stärke pro kg TM müssen 

unbedingt mit Grassilage oder Press-

schnitzel verschnitten werden, um 

eine wiederkäuergerechte Fütterung 

zu gewährleisten.

Maissilage ist die Hauptkomponen-

te der Ration. Mit der richtigen Sorte 

sorgen Sie für hohe Zunahmen, eine 

gute Tiergesundheit und das Wohl-

befinden der Tiere. Bei Fragen rund 

um die Rationsgestaltung wenden 

Sie sich an Ihren Ringberater Rin-

dermast. Meine Kollegen und ich 

unterstützen Sie gerne!

� Josef Sennebogen

Foto: Sennebogen
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Social Media für  
Landwirte 
Ein Autoreninterview mit Jutta Zeisset und Thomas Fabry
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Verwandte, Freunde, Bekann-

te – Sie, liebe Landwirte, 

sind in der Regel sehr gut 

vernetzt. Für viele ist es selbstver-

ständlich, sich ehrenamtlich oder in 

einem der örtlichen Vereine zu en-

gagieren. Gerade wenn es um land-

wirtschaftliche Themen geht, fällt 

es den allerwenigsten schwer, in ein 

Gespräch zu kommen. 

Beste Voraussetzungen um beim per-

sönlichen Kontakt mit Mitmenschen 

sympathisch rüberzukommen. 

Wenn Sie jetzt auch noch eine ge-

wisse Affinität zur digitalen Welt 

haben, sollten Sie sich auch Face-

book, Instagram und Co. zu Eigen 

machen. Zuchtvieh vorstellen, das 

Hof Café bewerben oder einfach er-

klären, was ein Landwirt den lieben 

langen Tag so macht, über die Sozia-

len Medien erreichen Sie nicht nur 

Ihre Nachbarn und Vereinskollegen, 

sondern auch viele neugierige Men-

schen mit echtem Interesse an der 

Landwirtschaft. Warum also soll-

ten Sie es anderen mehr oder weni-

ger wohlwollenden Organisationen 

überlassen, über Ihre Arbeit zu spre-

chen?

Jutta Zeisset und Thomas Fabry sind 

preisgekrönte Experten für die so-

zialen Netzwerke. Gemeinsam ha-

ben sie ein Buch geschrieben, das 

die besten Tipps, aber auch ganz 

grundsätzliche Antworten zu den 

sozialen Netzwerken bereithält. Das 

Besondere am Buch sind die vielen 

persönlichen Berichte, Tipps und Er-

fahrungen von Netzwerkern aus der 

deutschen Agrarbranche. Selbstver-

ständlich plaudern aber auch Zeis-

set und Fabry aus dem Nähkästchen. 

Im Interview verraten uns die bei-

den, wieso sie gerade für Landwirte 

ein Buch über Social Media geschrie-

ben haben.

Frau Zeisset, Herr Fabry, Sie beide 

kommen aus der Landwirtschaft. In 

welchem Umfang und mit welchen 

Zielen nutzen Sie soziale Medien für 

den eigenen Betrieb?

Zeisset: Wir haben einen stark diver-

sifizierten Betrieb. Insbesondere für 

das MuseumsCafé sind wir sehr ak-

tiv in den Sozialen Medien. Wir ma-

chen auf uns aufmerksam und pfle-

gen Kontakte. Sobald es einen neuen 

Kanal gibt, probieren wir ihn aus. So 

können Gäste unseres Hof Cafés seit 

kurzem auch über Amazon Alexa ei-

nen Tisch bei uns reservieren.

Fabry: Ich komme von einem land-

wirtschaftlichen Betrieb, arbeite 

aber mittlerweile als Filmemacher 

und Referent. Ich habe es mir zur 

Aufgabe gemacht, meine Erfahrun-

gen an Landwirte weiterzugeben. 

Die Sozialen Medien sind eine super 

Möglichkeit, in Echtzeit und ganz 

authentisch über die Landwirtschaft 

zu berichtet. Das ist glaubwürdig 

und transparent.

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 

Pinterest oder Snapchat – Woher weiß 

man, welcher Kanal der richtige ist?

Zeisset: Das allerwichtigste ist, dass 

es einem Spaß macht. Sie müssen 

sich bei dem, was Sie tun, wohl-

fühlen! Der zweite Schritt ist eine 

genaue Zielgruppenanalyse. Über-

legen Sie sich, welche Altersgruppe 

Sie ansprechen wollen. Sollen sich 

Ihre Posts an ganz junge Menschen 

richten, empfiehlt sich Instagram. 

Sie brauchen aber nicht denken, dass 

nur junge Leute auf Social Media 

aktiv sind. Behalten Sie die Entwick-

lung der Kanäle und ihrer Nutzer im 

Auge. Haben Sie aber ruhig auch Mut 

zur Lücke, Sie können nie alle auf 

einmal erreichen.

Fabry: Mittlerweile sind vom Teenie 

bis zur Oma alle Generationen aktiv 

auf Facebook. 

Zeisset: Facebook oder Instagram – 

eines ist immer wichtig: Gute Bilder! 

Das dürfen Sie nicht unterschätzen, 

Bilder sind oft der erste Eindruck. 

Scharfe und schöne Motive verschaf-

fen Ihnen ein positives Image und 

wecken Vertrauen. Für unser Buch 

konnten wir die Fotografin Anna 

Huber gewinnen, die Ihnen Pro-

fi-Tipps für gute Fotos gibt.

Was ist der Unterschied zwischen  

einem privaten Profil und einer Unter-

nehmensseite?

Zeisset: Die Unternehmensseite ist 

etwas ganz anderes als das priva-

te Profil, das sollte nicht vermischt 

werden. Zum einen haben die Unter-

nehmensseiten der verschiedenen 

Kanäle zusätzliche Optionen, die 

Sie sich nicht entgehen lassen soll-

te. Zum anderen hat Ihre politische 

Meinung oder das lustige Foto von 

der Faschingsfeier nichts auf Ihrer 

Unternehmensseite verloren. 

Für die erfolgreiche Öffentlichkeits-

arbeit ist es wichtig, dass Sie sich 

aus Ihrer gewohnten Blase raus wa-

gen und sich nicht nur mit anderen 

Landwirten unterhalten. Eine Unter-

nehmensseite kann jeder Interessent 

abonnieren. Das ist Ihre Chance, sich 

als Unternehmer zu zeigen. Dabei 

versteht es sich von selbst, dass Ihr 

Betrieb ein Teil Ihrer Persönlichkeit 

ist, aber eben nicht alles.

Wie viel Zeit benötigt die Pflege der 

eigenen Seite und wie schaffen Sie es 

Soziale Medien und die Arbeit auf 

Hof und Agentur unter einen Hut zu 

bekommen? Welche Tipps haben Sie 

diesbezüglich für die Landwirte?

Zeisset: Sie sollten täglich rund 

eine halbe Stunde einplanen. Keine 

Sorge, das heißt nicht, dass Sie sich 

täglich eine halbe Stunde hinsetzen 
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müssen. Die meisten von uns schau-

en mehrmals täglich kurz auf ihr 

Smartphone. Werfen Sie dann doch 

gleich einen Blick in Ihre sozialen 

Netzwerke.

Öffentlichkeitsarbeit muss für jeden 

Landwirt und jede Landwirtin zum 

Alltag werden. Das gehört genauso 

dazu wie die Buchführung oder das 

Hof kehren. Es darf aber ruhig mehr 

Spaß machen. Finden Sie Ihren ei-

genen Weg, aber machen Sie sich 

ernsthaft Gedanken, wie Sie sie an-

deren Menschen Landwirtschaft nä-

her bringen können. Einmal im Jahr 

einen Tag der offenen Stalltür zu ma-

chen, bei dem Würstchen und Bier 

die Hauptattraktionen sind, sind da 

nicht der richtige Weg. Zeigen Sie 

sich und schaffen Sie Vertrauen in 

Ihre Arbeit und Ihre Produkte. Das 

kann Ihnen niemand abnehmen.

Fabry: Ich erlebe oft, dass Landwirte 

Angst haben, ihre Arbeit und ihren 

Betrieb im Internet darzustellen. 

Mein Tipp: Stellen Sie sich immer die 

Frage, ob Sie genauso handeln wür-

den, wenn eine Kamera dabei wäre. 

Ich kenne das gut, es gibt schon im-

mer wieder Situationen, in denen 

man denkt: „Jetzt darf mich aber 

keiner erwischen“. Wir müssen Ak-

tivitäten, die nicht für die Öffent-

lichkeit geeignet sind, überdenken. 

Es muss selbstverständlich werden, 

dass wir über das, was wir tun auch 

reden. Wir brauchen Transparenz. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass das 

Imageproblem der Landwirtschaft 

immer größer wird.

Woher weiß man, ob den Lesern ge-

fällt, was man postet?

Fabry: Ganz wichtig: Setzen Sie Ihre 

eigene fachliche Brille ab. Für viele 

Landwirte ist die Farbe des Schleppers 

oder der Kuh eine Religion. Nicht-

landwirte erkennen da vielleicht gar 

keinen Unterschied. Gehen Sie immer 

von Ihrer Zielgruppe aus. Fragen Sie 

vielleicht Ihren Nachbarn oder Freun-

de, was sie interessiert und welche 

Fragen über die Landwirtschaft ihnen 

unter den Nägeln brennen. 

Während Sie und Ihre Kühe sich rie-

sig über die neue Kuhbürste freuen, 

mag sich jemand ohne Bezug zur 

Milchviehhaltung fragen, warum 

den Kühen der Weg durch diese rie-

sigen Bürsten versperrt wird. Nutzen 

Sie eine Art „Sendung-mit-der-Maus-

Sprache“. Um sicher zu gehen, kön-

nen Sie sich wieder an die Menschen 

in Ihrer Umgebung wenden und fra-

gen, ob Sie verstehen, was Sie zeigen. 

Zeigen Sie Gesicht. Persönlichkeit, 

und Authentizität kommen immer 

gut an. Erzählen Sie Geschichten 

aus Ihrem Alltag im Stall, auch das 

ist beliebt.

Thomas Fabry

Thomas Fabry stammt von einem 

landwirtschaftlichen Betrieb im 

Sauerland. Nach einer landwirt-

schaftlichen Ausbildung studiert 

er derzeit Landwirtschaft an der 

Hochschule Osnabrück. Im Master-

studium legt er den Schwerpunkt 

Medien- und CSR-Kommunikation 

(Corporate Social Responsibility 

(CSR) = Unternehmerische Gesell-

schafts-/ Sozialverantwortung). 

2017 hat er sich online bei der Social Media Akademie zum Social Media 

Manager weitergebildet. 

2014 hat Fabry gemeinsam mit Kommilitonen den Verein Tierhaltung 

modern und transparent e.V. gegründet und Erfahrungen in der land-

wirtschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit gesammelt. Als Team „Wir lieben 

Landwirtschaft“ berichte Fabry, Jutta Zeisset und Gabriele Mörixmann 

über alle sozialen Kanäle über die Vielfalt der Branche.

Als FABRYKANT macht Fabry Filme hauptsächlich für landwirtschaftli-

che Auftraggeber. In seinem jüngsten Projekt tourte er mit der Erklärbäu-

erin Annika Ahlers durch Deutschland und knüpfte den Dialog zwischen 

Stadt- und Landbevölkerung. Seine Erfahrungen machten ihn nicht nur 

zum perfekten Koautor für Jutta Zeisset, sondern bescherten ihm auch 

zahlreiche Anfragen aus Funk und Fernsehen.

Für sein Engagement wurde Thomas Fabry 2016 mit dem Landstern und 

dem Förderpreis der Agrarwirtschaft ausgezeichnet. 2017 folgten die Eh-

rung durch den Gerd-Sonnleitner-Preis und den Internationalen  

DLG Preis.
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Wie haben Sie einander kennenge-

lernt und wann kam Ihnen beiden die 

Idee, ein Buch über Social Media in der 

Landwirtschaft zu schreiben?

Zeisset: Wir haben uns beide für 

das Image der Landwirtschaft in 

den Sozialen Medien engagiert, da 

kommt man schnell in Kontakt. 

Thomas hat mit einer Gruppe Stu-

denten der Hochschule Osnabrück 

das Programm „Massentierhaltung 

aufgedeckt – So sieht es in deutschen 

Ställen aus!“ entwickelt. Ich habe 

mich über die Initiative „Ich liebe 

Landwirtschaft“ engagiert. Den ers-

ten Kontakt hatten wir per Snapchat.

Schließlich hat der Ulmer Verlag bei 

mir angefragt, ob ich nicht ein Buch 

über Social Media für Landwirte 

schreiben wolle. Wir haben ausge-

macht, dass es eine Art Lehrbuch 

werden soll und ich habe darauf 

bestanden, mit Thomas als meinem 

Koautor zusammen zu arbeiten.

Im Buch geben Sie Tipps zum Um-

gang mit den verschiedenen Ka-

nälen, klären über die rechtlichen 

Grundlagen auf und geben Ratschlä-

ge zum Erstellen von öffentlichkeits-

wirksamen Fotos und den Umgang 

mit Videos und Livestreams. Neben 

der Theorie stellen Landwirte, Po-

litiker und Branchenvertreter ihre 

Arbeit in den Sozialen Medien vor 

und berichten über ihre Erfahrun-

gen. Wie haben Sie es geschafft,  

20 Kommentare und Interviews u.a. 

auch von Bundeslandwirtschaftsmi-

nisterin Julia Klöckner zu bekommen. 

Verdanken Sie das Ihrem Netzwerk?

Zeisset: Das Geheimnis eines Netz-

werkes ist nur schwer zu erklären. 

Ein Netzwerk aufzubauen und zu 

pflegen bedeutet viel Arbeit, da 

muss man ständig dran bleiben. 

Netzwerken bedeutet immer auch 

Geben und Nehmen. Ich darf also 

nicht erwarten, dass mich jemand 

unterstützt, wenn ich nur fordere. 

Ohne Fleiß und echtes Interesse am 

Gegenüber wird es nichts. Social 

Media ist dabei ein wichtiges Werk-

zeug.

 
Jutta Zeisset

Die staatlich geprüfte Zierpflanzengärtnerin ist auf 

einem Hühnerhof in Weisweil, Baden-Württemberg 

aufgewachsen. 2001 hat sie sich als das jüngste von 

sechs Kindern dazu entschieden, den elterlichen Be-

trieb zu übernehmen. Mittlerweile hat sie das Konzept 

des Betriebes gründlich verändert. 

2004 hat sie ein Unternehmen gegründet, dass aus 

Hofladen mit hofeigener Bäckerei, einem Hof Café und 

einem Museum besteht. Das Unternehmen beschäftigt 

mittlerweile 30 Mitarbeiter. Über 200 Stammkunden 

kaufen regelmäßig im Hofladen ein oder treffen sich 

auf einen Kaffee mit leckerem Gebäck. Das Konzept 

MuseumsCafé wird gut angenommen. Nach einer 

Führung durch das Heimatmuseum mit alten Landma-

schinen und längst vergessenen hauswirtschaftlichen 

Geräten gehen die Gäste ins Café.

Neben einer klassischen Homepage gehört Social 

Media selbstverständlich zum Unternehmenskonzept 

dazu. 2009 hat Zeisset damit begonnen, MuseumsCafé 

und Hofladen in den Sozialen Medien vorzustellen. 

Vier Jahre später haben die Unternehmerin und ihr 

Team die ZEISSETlive-Smartphone App entwickelt. 2014 

belegte Jutta Zeisset den Studiengang Social Media  

und Online Mar-

keting Manager 

an der TU Graz. 

Das Studium 

schloss sie 2015 

mit ausgezeich-

netem Erfolg ab. 

Zwischenzeitlich 

kürte sie der 

deutsche Land-

Frauenverband 

e.V. zur Unter-

nehmerin des 

Jahres 2014. 2017 wurde die Social Media Expertin in den 

ersten KMU Facebook Beirat berufen. 2018 gehörte war 

sie Finalistin des Ceres Avard des Deutschen Landwirt-

schaftsverlag (DLV). Schließlich veröffentlichte Zeisset 

2018 gemeinsam mit Thomas Fabry das Buch Social 

Media für Landwirte. Julia Klöckner überreichte Jutta 

Zeisset für ihr Engagement die Prof. Niklas Medaille in 

Silber.

Zielstrebig geht Jutta Zeisset mit dem Motto „Alles ist 

möglich“ durchs Leben“. Dabei ist ihr Erfolgsrezept, sich 

einfach zu trauen.
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Uns war wichtig, dass wir in unserem 

Buch Vertreter aus ganz Deutsch-

land zu Wort kommen lassen. Julia 

Klöckner liegt die Öffentlichkeitsar-

beit in der Landwirtschaft am Her-

zen, sie hat uns gerne unterstützt. 

Wenn man Inhalte liefert und sich 

traut den ersten Schritt zu machen 

und einfach nachzufragen, kann 

man viel erreichen.

Sei es Zuchtvieh, Honig, Kaffee und 

Kuchen oder die Ferienwohnungen, 

viele Betriebe nutzen Social Media zu 

Werbezwecken. Auf was sollten die 

Bäuerinnen und Bauern achten?

Zeisset: Die Sozialen Medien nur als 

Verkaufsmedium zu sehen, ist der 

falsche Ansatz. Es geht darum, Kon-

takte zu knüpfen, Vertrauen aufzu-

bauen und ein Netzwerk zu spinnen 

und zu pflegen. Daraus kann sich das 

Interesse an einem Produkt entwi-

ckeln. Der Verkauf darf aber nie der 

Grund für die Aktivität auf Social 

Media sein.

Was kann man tun, wenn sich auf 

meiner Seite kritische Kommentare 

häufen?

Fabry: Die Angst vor kritischen 

Kommentaren sitzt tief. Erfahrungs-

gemäß kommt eine Häufung von 

negativen Kommentaren aber nur 

selten vor. Die allermeisten Landwir-

te haben sehr gute Erfahrungen mit 

ihrem Engagement in den sozialen 

Netzwerken. Wenn Sie authentisch 

und transparent Ihren Weg und Ihre 

Geschichte zeigen, bauen Sie schnell 

eine Gemeinschaft auf, die zu Ihnen 

hält und Ihnen im selten Fall der Fäl-

le Rückhalt gibt.

Zeisset: Sprechen Sie offen über kri-

tische Themen und erklären Sie 

warum Ferkel kastriert und Kälber 

enthornt werden. Schaffen Sie Irr-

tümer aus der Welt, in dem Sie zei-

gen, wie es wirklich ist. Ich nehme 

beispielsweise immer wieder Bilder 

und Videos in unserer Backstube 

auf, um den Gerüchten wir würden 

unsere Torten und Kuchen nicht sel-

ber machen, den Wind aus den Se-

geln zu nehmen. 

Stellen Sie Regeln für Ihre Seite auf 

und weisen Sie in der sogenannten 

Nettiquette darauf hin. Gehen die 

Kommentare wirklich zu weit und 

lassen die Kritiker auch nicht mit 

sich reden, bieten die Kanäle der So-

zialen Medien verschiedene techni-

sche Möglichkeiten, wie das Löschen 

von Kommentaren und das Sperren 

von Menschen, die negativ auffallen. 

Auf die umfangreichen Möglichkei-

ten der Seitenmoderation gehen wir 

im Buch detailliert ein.

Wagen wir einen Ausblick: Was schät-

zen Sie, wie werden sich die Sozialen 

Medien entwickeln? Kurznachrichten, 

Videos, ältere und jüngere Nutzer, auf 

was müssen wir uns einrichten? Wie 

schafft man es am Ball zu bleiben?

Zeisset: Derzeit sind Sprachassis-

tenten im Kommen. Darauf sollten 

wir vorbereitet sein. Wie anfangs 

erwähnt, ermöglichen wir unseren 

Gästen mittlerweile schon per Al-

exa-Skill zu reservieren.

Fabry: Die Sozialen Medien sind ex-

trem dynamisch, d.h. sie entwickeln 

sich ständig weiter. Als Filmpro-

duzent bin ich mir sicher, dass die 

Faustformel Video vor Bild vor Text 

erst einmal bestehen bleibt. Ich kann 

mir gut vorstellen, dass Medien im-

mer öfter kombiniert werden. Schon 

lange bietet Facebook zusätzlich ei-

nen Messengerdienst zum Chatten 

an und Sprach- und Videonachrich-

ten per WhatsApp werden immer 

beliebter.

Welchen letzten Geheimtipp wollen Sie 

den Landwirten mitgeben?

Fabry: Mein wichtigster Tipp ist und 

bleibt die Maxime: Alles, was sich tue 

sollte vorzeigbar sein. Wenn etwas 

nicht für die Öffentlichkeit geeignet 

ist, sollte ich es bleiben lassen.

Zeisset: Mein Tipp: Lesen Sie unser 

Buch ;-)

Liebe Frau Zeisset, lieber Herr Fabry, 

vielen Dank für das Interview!

� Sonja Hartwig-Kuhn

Social Media 
für Landwirte
Facebook, Snapchat & Co.

Jutta Zeisset u. Thomas Fabry

Softcover Verlag Eugen Ulmer, 
2018, 176 Seiten, 40 Farbfotos,
€ 19,95
ISBN 978-3-8186-0383-0 
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Sauerkraut
nach Michael Finsterwalder

Tipps vom Experten:

-  Sauberkeit ist das oberste Gebot bei der Herstellung 

von Sauerkraut.

-  Kontrollieren Sie re gel mäßig den Flüssigkeitsstand im 
Gär topf und der Wasserrinne. Füllen Sie ggf. nach.

-  Weißkraut funk tio niert super. Mit Blau kraut habe 
ich keine guten Er fahrungen gemacht. Es gärt schnell 
nach und wird schlecht.

-  Wollen Sie erst einmal eine kleine Menge Sauerkraut 
produzieren, klappt es auch im Marmeladenglas: Die 
Menge der Zutaten einfach nach Bedarf reduzieren. 
Kraut mit Salz zunächst kräftig in einer Schüssel 
kneten oder stampfen bis Flüssigkeit austritt. Dann 
das Kraut fest in das Glas schichten und mit der 
Flüssigkeit auffüllen. Reicht die Flüssigkeit nicht aus, 
kann etwas Wasser ergänzt werden. Das Kraut muss 
vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Stellen Sie die 
verschlossenen Gläser am besten in eine Schüssel oder 
Wanne, es könnte blubbern.

Für einen 10 l Gärtopf  

8 kg Weißkraut, 40 g Salz

Entfernen Sie die äußeren Blätter vom Krautkopf. Schnei-

den Sie den Strunk aus und hobeln das Kraut fein. Schichten 

Sie das gehobelte Kraut ca. 8 cm hoch ins Fass und verdich-

ten es gut mit dem Stößel. Streuen Sie ca. 2 Tl Salz über die 

Schicht. 

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie das gesam-

te Kraut eingeschichtet haben. Anschließend legen Sie 

Beschwerungssteine auf das Kraut und gießen Salzwasser 

(12 g Salz / Liter Wasser) auf das Kraut, bis die Flüssig keit 

mindestens 5 cm über dem Beschwerungsstein steht.

Dann setzen Sie den Deckel auf das Fass und befüllen die 

Wasserrinne des Krautfasses. Nun heißt es warten. Nach 

ca. 6 – 8 Wochen ist der Gärprozess beendet und das Sauer-

kraut ist bereit zum Genuss.

LEBEN    

Mit Hobel, Stampfer,
Gärtopf und
Beschwerungssteine
stellt Michael
Finsterwalder, Leiter
des Sachgebiets Datenbank-
Management,
die Versorgung mit
Sauerkraut sicher.
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STADT & LAND
Gutes wachsen  

lassen

Gesehen und für teilenswert befunden

JETZT  
REDEN  

WIR 
Auf den meisten Milchviehbetrieben in 

Deutschland trennen Landwirte die Kälber 
von den Mutterkühen. Einige Verbraucher 

sehen diese Vorgehensweise sehr kritisch und 
fragen sich, ob das wirklich nötig ist.  

→ Ein kontroverses Gespräch

AUTOREN: 
Rouven Zietz (Moderation) 
Jonas Nefzger (Fotos)

Butter, Käse und Joghurt stehen bei den meisten Ver-
brauchern auf dem täglichen Speiseplan. Für den Roh-
stoff Milch sorgen rund 4,2 Millionen Milchkühe in 

Deutschland. Auf etwa 66 000 Betrieben melken Landwirte 
ihre Kühe und liefern das Grundnahrungsmittel an die Mol-
kereien. Noch im Jahr 2000 sorgten fast doppelt so viele Milch-
viehbetriebe für volle Kühlregale in den Supermärkten. Auch 
im landwirtschaftlichen Sektor Milchwirtschaft entwickelt sich 
der Trend zu immer größeren Betrieben mit hohen Tierbe-
ständen. In Süddeutschland wiederum existieren noch viele 
Höfe mit bis zu 50 Milchkühen. Insgesamt sind die Leistungen 
pro Kuh in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Eine 
durchschnittliche Kuh gibt pro Tag rund 30 Liter Milch. Da-
mit sie überhaupt Milch produzieren kann, bringt eine Kuh 
etwa alle 400 Tage ein Kalb auf die Welt. Nach der Geburt 
trennen Landwirte das Kalb von der Mutterkuh. Diesen Vor-
gang kritisieren viele Verbraucher und wünschen sich eine 
andere Lösung. Milchviehhalter Michael Haußer aus dem 
Allgäu, Bayern, hat sich bereit erklärt, sich den Fragen von 
Verbraucherin Christine Troglauer-Göbel zu stellen und ihr 
seine Sicht zum Alltag im Kuhstall zu vermitteln.   

FOOD & FARM: Herr Haußer, es ist in der Landwirtschaft  
üblich, die Kälber von den Mutterkühen zu trennen. Stellen Sie 
sich vor, man würde Müttern ihre Babys wegnehmen. Löst dieser 
Vergleich keine Zweifel an der gängigen Praxis bei Ihnen aus? 

MICHAEL HAUSSER: Das Bild von den Müttern, denen man 
ihre Babys wegnimmt, höre ich öfter mal, wenn ich zum Bei-
spiel in den sozialen Medien unterwegs bin. Allerdings hinkt 
dieser Vergleich. Menschen und Tiere sind nun mal nicht 
gleich. Auf meinem Betrieb erlebe ich jährlich rund 60 Ge-
burten von Kälbern. In der Regel ist vielleicht eine Kuh da-
bei, die nach der Trennung für einige Stunden nach ihrem 

Kalb brüllt. Die meisten Kühe begeben sich direkt nach der 
Trennung völlig relaxt zum Futtertrog und erholen sich von 
den Strapazen der Geburt. Ein Trennungsschmerz ist ihnen 
nicht anzumerken. 

FOOD & FARM: Einige Studien legen nahe, dass sich Kälber 
nicht gut entwickeln, wenn sie von der Mutterkuh getrennt  
werden. Dabei verlernen Kälber, bestimmte Signale von Kühen  
richtig zu deuten. Sind Ihnen auf Ihrem Betrieb Unregelmäßig-
keiten im sozialen Verhalten der Tiere schon mal aufgefallen?

MICHAEL HAUSSER: Nein, das ist bei meinen Kälbern noch 
nie vorgekommen. Ich beschäftige mich sehr viel mit wissen-
schaftlichen Studien zum Thema Milchviehhaltung, aber von 
solchen Forschungsergebnissen habe ich noch nichts gehört. 
Nach meinen Beobachtungen sind die Kälber in der Lage, 
auch von anderen Kühen zu lernen und sich das Verhalten 
der Tiere abzuschauen. 

CHRISTINE TROGLAUER-GÖBEL: Sie trennen die Kälber 
von ihren Mutterkühen bereits in der ersten Stunde nach der 
Geburt. Warum so schnell? 

MICHAEL HAUSSER: Je früher wir Mutter und Kalb trennen, 
desto weniger Leid entsteht, da die Bindung noch nicht so 
stark ist wie zum Beispiel nach einem Tag. Direkt nach der 

MICHAEL HAUSSER (33) hat den 
elterlichen Milchviehbetrieb im 
Allgäu nach seinem Agrarstu-
dium übernommen. Bisher 
kümmert er sich um 45 Kühe 
im Nebenerwerb. Sein Ziel ist 
es, den Betrieb zu vergrößern, 
um komplett von seinen 
Betriebseinnahmen zu leben. 

achsen  
en
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Christine Troglauer-Göbel : 
„Es war sehr interessant, 
mit Herrn Haußer zu  
diskutieren. Ich kann seine 
Argumente bedingt nach-
vollziehen. Es war ein sehr 
angenehmes Gespräch und 
hat mir wieder mal ge-
zeigt, wie komplex Land-
wirtschaft heutzutage ist.“

Geburt schleckt die Kuh ihr Kalb trocken, um den Kreislauf 
anzuregen. Dann sollte das Kalb innerhalb der ersten vier 
Stunden mindestens zwei Liter Erstmilch trinken, um wichti-
ge Nährstoffe aufzunehmen, die später von der Magen-
schleimhaut des Kalbs nicht mehr absorbiert werden können. 
Wenn ich dem Kalb die Flasche gebe, kann ich sicher sein, 
dass das Tier auch die benötigte Mindestmenge getrunken 
hat. Im Moment ist die Kälbertrennung nach wie vor die 
beste Lösung, die Gesundheit der Tiere sicherzustellen.

CHRISTINE TROGLAUER-GÖBEL: Reicht es schon aus, we-
gen der Erstmilchkontrolle die Kälber von den Kühen zu 
trennen? In der freien Natur gäbe es doch auch keine Hilfe 
vom Menschen. 

MICHAEL HAUSSER: Es gibt noch weitere Gründe, warum 
eine Trennung sinnvoll ist – sowohl für das Kalb als auch für 
die Mutterkuh. Denn die Bedürfnisse der beiden unterschei-
den sich sehr stark voneinander, zum Beispiel beim Klima, 
der Luftzufuhr und der Temperatur. Ein Stall ist optimiert 
für ausgewachsene Kühe. Weite Öffnungen sorgen für eine 
ständige Luftzirkulation. Diese Bedingungen sind wiederum 
für das Kalb sehr ungünstig. Ein Kalb braucht eine Umge-
bung, in der die Wärme gehalten wird. Deshalb bringen wir 
die Kälber zunächst in speziellen Einzeliglus und nach zwei 
Wochen in Gruppeniglus unter, die aufgrund ihrer Bauart 

Zugluft vermeiden und die Bildung eines Mikroklimas för-
dern. Die Kälber sind dabei in Kontakt zu anderen Kälbern. 

CHRISTINE TROGLAUER-GÖBEL: Wenn Kühe ihre Kälber 
auf der Weide zur Welt bringen, dann sind sie dort doch auch 
dem Wind ausgesetzt. Das würde ja bedeuten, den Tieren 
geht es dabei nicht gut, was ich mir kaum vorstellen kann?  
 
MICHAEL HAUSSER: Das neugeborene Kalb braucht immer 
einen Unterschlupf. Deshalb suchen sich Kälber auch in der 
Natur windstille Plätze aus. Auf einer eingezäunten Weide ist 
das allerdings schwierig. Bei der Mutterkuhhaltung ist des-
halb in der Regel ein Stall oder Unterstand dabei, wohin sich 
die Kälber zurückziehen können. Denn auch Regen ist für 
die Kälber nicht gerade gesundheitsfördernd. In einer natür-
lichen Umgebung trennen sich die Kühe von ihren Kälbern 
übrigens innerhalb der ersten zwei Monate. 

CHRISTINE TROGLAUER-GÖBEL: Könnten Sie sich die 
Ammenkuhhaltung, bei der eine Kuh mehrere Kälber stän-
dig bei sich hat und versorgt, langfristig als Alternative zur 
Kälbertrennung auf Ihrem Betrieb vorstellen?

MICHAEL HAUSSER: Den Ansatz finde ich sehr interessant, 
und ich hoffe, dass sich die Wissenschaft weiter mit dem 
Thema beschäftigt. Was ich allerdings jetzt schon kritisch 
sehe: Sollte eine Ammenkuh mehrere Kälber versorgen, wäre 
eine Euterentzündung durch die permanente Stimulation 
durch die Kälber vorprogrammiert. 

CHRISTINE TROGLAUER-
GÖBEL (54) arbeitet als 
Wirtschaftsfachwirtin und 
Tierheilpraktikerin. Sie lebt 
in der Nähe von Buchloe, 
Bayern. In ihrer Freizeit 
beschäftigt sich die 
Tierliebhaberin gern mit 
Pferden und ihrem Hund.

FAZIT

Michael Haußer: „Ich freue 
mich immer, wenn Ver-
braucher ein echtes Inter-
esse zeigen an dem, was 
wir tagtäglich als Land-
wirte tun. Frau Troglauer-
Göbel interessierte sich 
sehr für das Wohlergehen 
der Tiere, was auch mir ein 
wichtiges Anliegen ist.“
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  Wie würden Sie einem Kind Ihren Beruf erklären? 
Ich erkläre unseren Zuschauerinnen und Zuschau-
ern, was Landwirte machen, damit wir Butter, Milch 
und Fleisch essen können.

  Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit? 
Zum in der Natur unterwegs zu sein, für Freunde und 
um Musik zu machen.

  Mit welcher bekannten Persönlichkeit würden Sie gerne 
ein Bier trinken gehen? 
Mit Roberto Saviano, einem Journalisten, der es mit 
der neapolitanischen Mafia aufgenommen hat.

  Ihr Traumauto ist? 
Ich finde Autos sind völlig überschätzt …

  Ihr wichtigster Lehrmeister? 
Auf UNSER LAND-Drehs in der landwirtschaftlichen 
Praxis unterwegs zu sein und mit Landwirtinnen 
und Landwirten zu sprechen.

  Wie sieht der ideale Samstagabend für Sie aus? 
Entweder Freunde zum Essen einladen oder auf dem 
Land oder in der Stadt Kunst und Kultur genießen.

Zur Person
Doris Fenske gehört zum Moderato-
ren-Team von der Landwirtschafts- 
und Verbrauchersendung „Unser 
Land“. Die Journalistin stammt aus 
Burghausen im Landkreis Altötting. 
Seit ihrer Kindheit interessiert sie 
sich für Themen rund um Umwelt 
und Landwirtschaft. Trotzdem hat 
sie nach ihrem Abitur zunächst 
einmal ein Diplom in Französisch 
in Frankreich gemacht. Danach ging 
es dann nach Weihenstephan zum 
Studium der Landwirtschaft. Schon 
im Studium hospitierte Fenske 
beim Bayerischen Rundfunk (BR). 
In dieser Zeit beschäftigte sie sich 
vorrangig mit Umweltthemen. Nach 
dem Studium folgten Praktikum 
und Volontariat beim BR. Dort blieb 
die Oberbayerin. Heute ist sie für 
Themen rund um Landwirtschaft 
und Umwelt Redakteurin für Radio, 
Fernsehen und Internet. Zusätzlich 
zu ihrer Autorentätigkeit ist sie Mo-
deratorin von „Unser Land“ und der 
Umweltsendung „Unkraut“. In Ihrer 
Freizeit spielt die Journalistin Kla-
vier und singt im Kirchenchor. Sie 
reitet und erweitert ihren Sprach-
schatz aktuell um die italienische 
Sprache. Vokabeln lernt sie am liebs-
ten auf Reisen durch Italien.Doris Fenske

Fernsehmoderatorin bei „Unser Land”

  Wann haben Sie zuletzt die Bohrmaschine benutzt? 
Vor mindestens zwei Jahren …. Mein Mann kann die 
besser bedienen als ich!

  Wie haben Sie Ihren letzten Geburtstag gefeiert? 
In den Bergen, im Schnee.

  Über was können Sie sich richtig aufregen? 
Wenn es heißt: der Verbraucher will das so ….

 Was fällt Ihnen zu den folgenden Stichworten ein?
  Gott – Trotz unterschiedlicher Religionen eint uns 

doch die Vorstellung, dass es Gott oder etwas Göttli-
ches gibt.
 Grabstein – Den braucht man nicht unbedingt …
 Eltern – Haben einen mehr geprägt, als einem oft 
bewusst ist.
 Heimat – Ist für mich eine Landschaft in Oberbay-
ern und ein Dialekt dazu.
 Lieblingsessen – Eine Pizza aus dem Holzofen.
 LKV Bayern – „Landeskuratorium der Erzeugerringe 
für tierische Veredelung in Bayern“ – davon hab ich 
zum ersten Mal im Studium erfahren ….

10 Fragen an …



STELLENANGEBOTE  

DAS LKV BAYERN – EIN ATTRAKTIVER ARBEITSPLATZ

INFO
Nähere Informationen zu den Stellen finden Sie auf unserer Homepage www.lkv.bayern.de

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an 
bewerbung@lkv.bayern.de oder:
LKV Bayern e.V. | Personalabteilung | Landsberger Straße 282 | 80687 München

Für die Zentrale in München

Sachbearbeiter im Bereich Statistik 
und Service (m/w)  

in Vollzeit

Rückfragen richten Sie bitte an:
Dr. Florian Grandl
Sachgebietsleiter Programmierung 
und Datenverarbeitung
Tel.: 089 / 54 43 48 - 926
florian.grandl@lkv.bayern.de

Sacharbeiter (m/w) für die Abteilung 
Tierkennzeichnung und –registrierung  

in Vollzeit

Rückfragen richten Sie bitte an:
Klaus Zeller 
Abteilungsleiter Tierkennzeichnung 
und -registrierung
Tel.: 089 / 54 43 48 – 919

Für die MLP

Leistungsoberprüfer (m/w)  
Region Weilheim in Vollzeit

Rückfragen richten Sie bitte an:
Johann Heger 
Teamleiter MLP 
Verwaltungsstelle Weilheim
Tel.: 0881 / 90 95 305 

Leistungsoberprüfer (m/w)  
Region Töging in Vollzeit

Rückfragen richten Sie bitte an:
Josef Mariel
Teamleiter MLP
Verwaltungsstelle Töging
Tel.: 08631 / 14 86 3

Für die Beratung

Melk- und Haltungsberater (m/w)  
Region Schwaben/ Allgäu,  in Voll- oder Teilzeit

Rückfragen richten Sie bitte an:
Franz Heber
Regionalleiter Schwaben
Mobil: 0152 / 388 502 45

Fütterungs- und Betriebswirtschaftsberater 
(m/w)   

in Voll- oder Teilzeit
Region Allgäu (Schwerpunkt Lkr. Augsburg, 
Aichach, Friedberg)

Rückfragen richten Sie bitte an:
Franz Heber
Regionalleiter Schwaben
Mobil: 0152 / 388 502 45 

Fütterungs- und Betriebswirtschaftsberater 
(m/w)   

in Voll- oder Teilzeit
Region Oberbayern (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen 
und Umgebung)

Rückfragen richten Sie bitte an:
Markus Urbauer
Regionalleiter Oberbayern Süd
Mobil: 0152 / 388 503 92 

Für die Verwaltung

Personalsachbearbeiter (m/w)  
Verwaltungsstelle Landshut in Teilzeit

Rückfragen richten Sie bitte an:
Michaela Beyer
Sachgebietsleiterin Personal
Tel.: 089 / 54 43 48 – 62 



DeLaval 
VMS™ V300NEU

Es ist Veras 
Melksystem

Seitdem Vera mit dem neuen 
DeLaval VMS™ V300 arbeitet, hat sich 
viel geändert. Das sanfte und schnelle 
Ansetzen durch DeLaval InSight™  
ermöglicht, dass sie die Produktion auf 
ihrem Betrieb steigern konnte und 
gleichzeitig gesunde und ruhige Kühe 
im Stall hat

Besuchen Sie delaval.com, um mehr 
darüber zu erfahren, wie Vera das neue 
VMS V300 zu ihrem Melksystem 
gemacht hat und warum Sie es auch zu 
Ihrem machen sollten.
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