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W infried Schön ist mit Leib und 
Seele Tierarzt. Sein Herz schlägt 

vor allem für Rinder, und hier liegen 
ihm speziell die Kälber am Herzen. Lei-
der sind sie oft kränker als ihm lieb 
ist. »Neben Durchfall ist es 
oft die Rindergrippe, 
die ich bei meinen 
Besuchen vor-
finde. Fast jeden 
Tag sind drei 
bis fünf Be-
suche wegen 
Atemwegser-
k rankungen 
dabei. Nicht 
immer sind sie 
der Hauptanlass 
des Besuchs, aber 
beteiligt sind sie fast 
immer und das ganzjäh-
rig. Es betrifft mal Einzeltiere, 
mal ganze Tiergruppen. Oft werden 
mir multimorbide Kälber vorgestellt, 
das bedeutet, dass sie gleichzeitig an 

Rindergrippe hat viele Ursachen. Deshalb wird sie auch 
als Faktorenkrankheit bezeichnet. Warum vor allem die 

Kälber betroffen sind und wie Sie eine Rindergrippewelle 
abwenden, weiß Tierarzt Winfried Schön aus Betzigau. 

Bevor die nächste Welle droht

mehreren Erkrankungen leiden. Es 
gibt kaum ein lungenkrankes Kalb, 
das nur an der Lunge krank ist, es ist 
dann meistens auch noch vom Durch-

fall geschwächt, oder der Nabel 
ist nicht gut abgeheilt«, 

berichtet Winfried 
Schön aus seiner 
täglichen Praxis.  

Dieser Zustand berei-
tet ihm Sorgen, denn die 

an Rindergrippe erkrankten Kälber zie-
hen viele Folgeschäden mit sich. Sind 
die Kälber erst einmal infiziert, ist das 

Wachstum unzureichend und die Ta-
geszunahmen unterdurchschnittlich. 
Ist die Lunge dauerhaft geschädigt, 
können die Tiere ihr Leistungspoten-
zial nicht mehr vollständig abrufen. Der 
Tierarzt erklärt, was das bedeutet: »Rin-
dergrippe bedeutet nicht nur kranke 
Tiere und das damit verbundene Leid, 
sondern sie verringert die Wirtschaft-
lichkeit der Betriebe maßgeblich. Je 
früher die Tiere erkranken, desto ag-
gressiver und mehr an Lungengewebe 
wird zerstört. Dieses Lungengewebe er-
holt sich kaum wieder vollständig.«
»Auch nach der Erkrankung wachsen die 
Tiere schlechter und nehmen weniger 

zu. Um die Aus-
wirkungen einer 
Erkrankung deut-
lich zu sehen, 
rate ich dazu, er-
krankte Kälber an 
der Ohrmarke zu 
markieren. Man 
erkennt dann 
deutlich vom Fut-
tertisch aus, dass 

sie von der laufenden Nummer her im-
mer weiter zurückfallen im Vergleich zu 
ihrer Altersgruppe.« Rindergrippe ver-
teuere die Aufzucht, denn bis diese Käl-
ber Milch geben, dauert es durch das 

» Natürlich kann man die Erkran-
kung behandeln. Aber die Schä-
den sind (...) nicht komplett auszu-
gleichen. Besser wäre es, wenn die 
Tiere gar nicht erst erkranken. «

Tierarzt Winfried Schön

Gute Kälberhaltung mit viel  
frischer Luft und ausreichend Milch 
beugt Erkrankungen vor.
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