Ehrliche Informationen
über „Saugschutz“

FORUMSDISKUSSION AUS
AGRARHEUTE

https://agrarheute.landlive.de/boards/thread/34616/page/1/

Rachel: ( 28.07.11, 21:25 Uhr)
Sauger- was hilft?
Ich arbeite seit kurzem in einem Milchviehbetrieb in dem es einige
Sauger gibt und wir dadurch eben mehrere leere Kühe im
Melkstand haben.
Wir haben die meisten Sauger gefunden und ihnen Saugstopper in
die Nase gemacht, bei manchen mit Zacken oben und unten statt
nur oben, aber die anderen Kühe stören sich nicht daran wenn die
Kühe mit den Saugstoppern weiterhin Milch tanken, teilweise
trinken die Sauger auch von liegenden Kühen ab.
Hinzu kommt, dass sich andere Kühe das abgucken und wir in allen
3 Gruppen Sauger haben, also nicht einfach Sauger und Gesaugte
trennen können.
Hat jemand Erfahrungen damit und eine sinnvolle "Bekämpfung"
des Ganzen?
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Schueppe (aus Seedorf-Berlin Beiträge: 88 Alter: 39 Jahre, ♂)

Hallo Rachel!
Meinst du diese Saugstopper auf dem Foto?
Wir haben damit eigentlich gute Erfahrungen mit gemacht!
Die anderen Tiere lassen es sich nicht gefallen, wenn die Zacken
ans Euter kommen!
Vielleicht ist das eine kleine Hilfe für dich!
Gruß aus dem Land zwischen den Meeren!
Schueppe
_____________________________________________________
Rachel (Mitglied, Beiträge: 46)
Hi, ja, genau die haben wir, nur in gelb.
Wir haben bei manchen ja auch schon zwei drin, damit oben und
unten Zacken sind aber es bringt null, die andern kuemmert das
gar nicht. Ich hab mich schon gefragt, ob es nicht irgendeiner
bilogische Tinktur gibt die man an die Euter streichen könnte und
die andere Kühe nicht mögen (weil bitter oder was auch immer),
aber bis jetzt hab ich nirgendwo gehört, das es sowas gíbt und
mein Chef meinte, dass das eh nicht helfen würde da die Kühe
hungrig genug nach der Milch wärn..
Danke trotzdem =)
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Kasey (Mitglied Beiträge: 1136) Alter: 43 Jahre, ♀ Beitrag vom
Autor bearbeitet am 29.07.11 um 13:46 Uhr.)
Autsch, da habt ihr aber ein Problem im Stall. Bei uns konnte das
mal eine trotz Stahlsaugentwöhner mit Eisenzacken
[www.agrar-fachversand.de]

die andern Kühe auszusaufen, die drehte den Kopf irgendwie
komisch und schon tats denen nicht mehr weh. Aber eigentlich ist
das die große Ausnahme, dass das bei euch alle können ist
irgendwie komisch. Wir haben diese Kuh dann in einen Anbindestall
verkauft, aber was soll man bei so vielen machen ? Von den
Plastiksaugentwöhnern halten wir nicht allzuviel (stumpfe Spitzen).
Das Teil "trug" unsere auch noch eine Zeitlang:
[www.agrar-fachversand.de]: Orig. GEWA, aus Gummi gefertigt,
daher biegsam Gummistifte mit eingegossenen Metallspitzen
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also damit sah die Kuh wie Hannibal Lecter aus, gewirkt hat es,
allerdings ist das nichts für Kühe die rumlaufen, sie hat es
regelmäßig verloren, bzw. sie hat es wohl auch immer absichtlich
irgendwie abgezogen.
Also- was ich noch gehört, bzw. im eigenen Stall habe:
Es gibt Nasenringe die innen durch die Oberlippe in die Nase
gezogen werden, das macht der Tierarzt. Diese Kühe können so
kein Vakuum mehr bilden und nicht mehr saugen, ich denke das
wäre in eurem Fall am effektivsten. Wir haben ein paar solche Kühe
zugekauft, man sieht von diesem Ring gar nix von aussen, nur
wenn eine ab und zu flemt sieht man diesen Ring blitzen, sieht aus
wie gepirct.

John6R (Mitglied Beiträge: 309 Alter: 38 Jahre, ♂)
Hallo,
wir hatten auch immer die plastik Entwöhner, waren nicht mit
zufrieden. Sind dann auf die metallischen Umgestiegen und wenn
eine ganz schlimm war bekam sie 2 rein. Einen nach oben und
einen nach unten. Dann war Ruhe.
______________________________________________________
Rachel
Hi,
danke für eure Antworten, das wird gleich mal mit dem Chef
besprochen. Von der Variante mit dem Ring, der das Vakuum stört
hab ich noch nie gehört, hört sich aber zumindest für unser
Problem sinnvoll an. LG
______________________________________________________
Ani (Mitglied aus Peterswald-Löffelschied Beiträge: 52 Alter: 27
Jahre, ♀)
Hi du musst einfach einen Nasenring einziehen, das hilft sehr gut.
Gruß Ani
Rachel
Hast du meinen Eintrag einfach mal komplett nicht durchgelesen
oder einfach mal stramm ignoriert ?
______________________________________________________
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Ani (Mitglied aus Peterswald-Löffelschied Beiträge: 52 Alter: 27
Jahre, ♀)
Nein, du meinst Saugentwöhner! Ich meine Nasenringe, wie sie
Zuchtbullen z.B. bekommen! Das funzt 100%!
Gruß Ani
______________________________________________________
kuler (Mitglied aus Kondrau Beiträge: 53 Alter: 31 Jahre, ♂)
Also wir haben auch Saugentwöhner bei den Saugern dran.
Funktioniert eigentlich ganz gut. Eine "Bixn" hatten wir aber auch
mal. da haben wir nen eisenen genommen dann wars auch da
vorbei mit dem saugen. Wenn das auch nix hilft würde ich dir raten,
die Kuh früher oder später auszusortieren. Wie gesagt der
Lerneffekt unserer Damen ist da meistens auch immer schnell.
Wenn man da spät reagiert, muss man den ganzen Stall piercen .
Ist aber von Außen immer leicht zu sagen. Diese "Bixn" sind in der
Regel die, welche am meisten Milch geben, die schönsten Kälber
haben oder haben den besten Rahmen. Von daher hoffe ich
natürlich, dass die Maßnahmen helfen
rocknrolldirk Mitglied aus Meinerzhagen Beiträge: 3037 Alter: 37
Jahre, ♂
Wir haben in unserer HF-Herde sehr lange keine Sauger gehabt. Ich
habe mal eine niederrheinische Fleckviehherde gesehen in der
bestimmt 1/3 mit Nasenring ausgestattet war, der jedoch nicht nur
durch die Nasenscheidewand, sondern "quer", also auch durch die
"Oberlippe" gezogen war. Schön ist was anderes. an sollte solche
Dinge an der Wurzel bekämpfen-wenn es nicht an der
Kälberaufzucht liegt, sollte man über einen Wechsel der Rasse
nachdenken.
Rachel Mitglied Beiträge: 46
Meine Chefin meinte, das sie denkt, dass das Problem auch die
grossen Kälberiglos mit mehreren Kälbern sein könnte. Wir haben
natürlich auch Einzelboxen, aber nach der Milchentwöhnung
kommen immer 4-5 in ein größeres Iglo und nuckeln sich da oft die
Ohren pitschnass. Ob da schon der Grundstein für das Verhalten
gelegt wird weiss ich nicht denn ich kenn Betriebe, die auch diese
großen Iglos haben aber keine Sauger in der Herde.
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Und ja, unsere Sauger sind natürlich wirklich die Topkühe mit
richtig Milch, aber leider behalten die die geklaute Milch ganz gern
und hauen nicht das doppelte wieder raus;)
Das mit "quer" durch die Oberlippe hört sich auch nicht schön an.
Und ich hab vorhin mit meinem Chef gesprochen, das mit der
Version vom Tierarzt, die das Vakuum stören soll hatten sie auch
schon, hatte auch nicht geholfen=(
KTM-Treiber Mitglied aus Pfaffenhofen Beiträge: 74 Alter: 114
Jahre, ♂
Nix andres als das hilft.....

Und das mit der Aufzucht iss absoluter Käse, ich hab alles, aber
wirklich alles probiert, früher absetzen, später absetzen, kleine
Iglus, große Iglus, Lecksteine, Spielzeug, einfach alles. Wenns ned
im kleinen Iglu besaugen, dann eben später oder gar erst als Färse.
Ich bin deswegen grad dabei auf Holsteins umzustellen. Die ganze
Sauferei kotzt mich soooo an.
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______________________________________________________
Kasey Mitglied Beiträge: 1136 Alter: 43 Jahre, ♀ Beitrag vom Autor
bearbeitet am 29.07.11 um 21:06 Uhr.
Das ist dieser Ring den ich (und wohl auch schon andere) gemeint
haben, nur bei unseren Zukaufkühen sieht man den nicht ganz so
extrem (die stammen alle aus einem Bestand der von Haus aus alle
Kühe so "pirct").
______________________________________________________
KTM-Treiber Mitglied aus Pfaffenhofen Beiträge: 74 Alter: 114
Jahre, ♂
der von Haus aus alle Kühe so "pirct").
Der hat Recht
_____________________________________________________
Freisinger:
Wennst das im Stall drin hast mit diesen FleckviehViechern..bringst nimmer raus. Ich hatte mal eine Kuh,die nur bei
ihrer "Freundin"gesaugt hat.....die Saugerin hab ich in Waldkraiburg
hinter den Ohren rasieren lassen....der Erfolg von der
Geschichte.....die besaugte Kuh hat der Saugerin "nachgeweint"
und im 6. Monat ihr Kalb verloren. Seitdem hab ich keine
reinrassige Fleckviehkuh mehr.....und mit dem Saugen ist Ruhe

Gammi 70
Unsere beste Saugerin ist eine Holstein . Da sie allerdings eine
10.000 liter Kuh ist mögen wir sie nicht hergeben.
Aber das ist mir auch schon aufgefallen....sie besaugen immer die
gleichen Kühe - und die warten schon darauf.
Ich denke schon, dass die Gruppenhaltung bei den Kälbern das
Problem verstärkt. Trotz reiner Fleckviehherde haben wir das
Sauger-Problem früher fast nie gehabt. Da waren aber die Kälber
relativ lang in Einzeliglus. Und die Jungtiere angebunden.
Ich hab eben wegen unserer Holstein-Kuh auch schon den Tierarzt
wegen dem "Oberlippenpiercing" angesprochen. Er macht das nicht
mehr. Das wäre ich zu hart an der Grenze zum Tierschutz ????
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Moukouh
Rachel, das Problem liegt nicht an den Gruppenboxen an sich,
sondern das die Tiere ihren Saugreflex nicht gescheit befriedigen
können. Die suchen sich dann irgendwas/irgendwen, wo sie ihn
auslassen können.
Und das sind dann irgendwelche Gegenstände, meistens aber
andere Artgenossen- und dort Ohren, Nabel, Schwänze, das Maul
des anderen Kalb, oder, was eben besonders schlimm ist, die
Euteranlage des anderen Tieres. Also hast du sehr gut beobachtet,
das es Betriebe gibt, die es nicht haben, obwohl sie Gruppenhaltung
haben.
Dagegen kann man viel tun:
- Man fixiert die Kälber nach dem Saufen mindestens eine halbe
Stunde, bis der Reflex weg ist. Wenn das nicht geht, dann:
- nimmt man Sauger an den Eimern/ MAT-Automaten, die
schwergängig sind, aber nicht zu schwergängig. Mittelweg finden.
So ein Eimer darf nicht schon in 1-3 Minuten leer sein, am besten
ist, die Kälber nuckeln mindestens 5 Minuten, besser mehr.
- Kälber die mit Vollmilch getränkt werden, zeigen das Besaugen
wesentlich weniger. Man nimmt an, das es am Milchzucker liegt,
der ein Sättigkeitsgefühl erzeugt. Gute Erfahrungen hab ich
gemacht, wenn ich dem MAT immer 20g Traubenzucker extra
zugefügt habe pro Mahlzeit.
- Du lässt die Eimer hängen. Das ist das , was wir machen,
nachdem wir zwei Jahre lang einen Versuch gemacht haben mit
unseren Kälbern. Wir haben wahnsinnig viel ausprobiert pro
Gruppe, Fakeeimer mit Nuckeln dran, Lecksteine, Beschäftigung,
schwergängige Nuckel, Traubenzucker, etc....den
durchschlagensten Erfolg hatten wir in der Gruppe, wo ich die
Eimer den ganzen Tag hab hängen lassen, nämlich kein einziges
saugendes Kalb. Die Gruppe ist jetzt besamungsreif, und noch
immer saugt kein Tier.
Das fängt direkt nach der Geburt an, Eimer hin, hängengelassen,
notfalls fixiert, damit sie ihn nicht runterstoßen. Vor der nächsten
Mahlzeit gereinigt, neue Milch rein, wieder hängenlassen.
Ich hab eine Videokamera aufgestellt, um zu sehen, was die Tiere
den ganzen Tag tun, und siehe da, mindestens 5-10 mal am Tag
sind sie zu dem Eimer hin, haben von ein paar Sekunden bis ein
paar Minuten dran genuckelt, obwohl er leer war. Auch in der
Gruppe, (ich tränke mit Eimern, ohne Automat), Gruppeneimer hin,
dagelassen. Ein großer Eimer für alle Kälber, nur unten unterteilt.
Die lernen ganz fix, ihren Sauger nicht loszulassen, wenn ein
anderes seine Portion leer hat und woanders noch etwas stehlen
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möchte. Die Tiere saugen dann bis zu einer Viertelstunde an den
leeren schaumigen Saugern herum, aber nicht an ihren
Artgenossen.
Wenn du wirklich Interesse hast, die Saugerei loszuwerden, dann
probier aus, was am besten zu euch passt, und lass dich nicht
entmutigen.
Die erwachsenen Kühe mit irgendwelchen Dingen zu „behängen“ ist
keine wirkliche Lösung, egal wie das „behängen“ aussehen mag.Du
musst das Problem an der Wurzel packen!
Besonders die Plastikteile neigen dazu verloren zu werden, und
hängen irgendwann in der Güllepumpe. Besonders schlaue Kühe
wissen, wie sie die loswerden, was besonders schlimm bei den
metallernen ist, da reissen sie sich oft sogar die Nase auf. Haben
wir alles schon gehabt, mir ist die Verletzungsgefahr echt zu groß
bei den Teilen. Es reicht, wenn du nur einen! Nagel irgendwo im
Stall hast, die Kuh mit dem Ring findet ihn und bleibt dran hängen.
Eingezogene Bullenringe mit Stacheln sind genauso
effektiv/uneffektiv. Ich hab schon Ställe gesehen, die Tiere haben
eingezogene Ringe und an den Ringen alte Klingen von
Mähwerken...das soll auch funktionieren...was weiß ich ;)
Die Tiere, die bei uns als erwachsene Kuh saugen, bekommen
diesen Oberlippenring eingezogen, der das Vakuum verhindert. Das
funktioniert sehr gut bei uns, sieht auch gar nicht böse aus, stört
die Kuh kein bisschen. Nur beim saugen ;)
Wir hatten allerdings auch schon eine Kuh, die hat nach vier Jahren
gelernt, mit Ring zu saugen, an sich selber und an anderen
liegenden Tieren. Diese Tiere gehen bei uns dann zum schlachten,
so leid mir das auch tut.
In den seltensten Fällen ist das Besaugen ein Nährstoffmangel,
sondern fast immer zu 99% eine Stereotype (wiederkehrende
Unart), genauso wie Zungenschlagen oder auch das Koppen bei
Pferden..und es ist tatsächlich auch rasseabhängig, Fleckvieh ist
anfälliger wie z.B. Niederungsrinder.
Viel Glück!
PS: Nicht nur die fehlende Milch ist schlimm, nach schlimmer ist die
Infektionsgefahr durch das Besaugen, die besaugten Tiere haben
ein vielfach erhöhtes Mastitisrisiko!

Gammi 70:
Das war mir jetzt zuviel zum lesen zu so später STunde.
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Aber ich bin genau anderer Ansicht. Je früher man den Kälber den
Nuckel abgewöhnt umso schneller vergessen sie den Saugreflex.
Dann bringen sie den Saugreflex nur in Verbindung zur
Befriedigung des Durstes/Hungers.
Grad wenn sie den ganzen Tag was zum nuckeln haben, dann finde
ich werden sie es erst recht gewöhnt und wenn dann kein Nuckel da
ist, dann fangen sie eben aus Gewohnheit an an den anderen
Tieren zu nuckeln.

0Rocknrolldirk
Besaugen ist bei uns kein nennenswertes Problem, das kommt alle
paar Jahre mal vor (in den letzten ca. 5 garnicht) Was sicher ein
Fehler ist: MILCHAUSTAUSCHER! Der macht nicht nur zusätzliche
Arbeit, unnütze Transportwege und Produktionsschritte, evtl. ein
zusätzliches Besaugungsrisiko. er ist aufgrund seiner im Vergleich
zu echter Milch minderwertigen Bestandteilen einfach nicht so gut
für die Kälber. Aufzuchtergebnisse wie mit Vollmilch sind mit MAT
nicht möglich-wenn MAT im Vergleich zu Vollmilch etwas billiger
sein sollte (was ich nach Einbeziehung aller Kosten des MATEinsatzes stark bezweifle!) wäre dies ein Sparen am falschen Endeausserdem für Milchviehhalter, die Analog-Käse, Magarine,
Sojadrinks und andere Milchersatzprodukte ablehnen ziemlich
widersprüchlich.
*****************************************************
… Fortsetzung bitte online „genießen“
Der Slogan dieses Forums lautet nicht überraschend:

DIE KUH MACHT „MUH“ UND KÜHE MACHEN MÜHE
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