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Klimastress und Gesundheit 

Dr. Erhard Gernand 

 
Die derzeitigen klimatischen Veränderungen werden voraussichtlich auch Milchproduktionssysteme auf vielfäl-
tige Weise vom Futterbau bis zur Zucht beeinflussen. Folgerichtig wurde auch Hitzestress für Milchkühe zu 
einem wichtigen Gegenstand vielfältiger Forschungsarbeiten. Hier soll der Frage nachgegangen werden, in 
welchem Maße in Thüringen Milchkühe darunter leiden und welche Auswirkungen auf  die Gesundheit zu be-
obachten sind. 
Für die Untersuchungen wurden mit Unterstützung des Kontrollverbandes 15 über ganz Thüringen verteilte 
Betriebe ausgewählt. In den Ställen wurden 3 bis 7 USB Datenlogger positioniert, mit denen Temperatur (T) 
und relative Luftfeuchte (RF%) in 30-minütigen Abstand aufgezeichnet wurde. 
Im peripartalen Zeitraum ist die Kuh besonderen Risiken ausgesetzt. So kommt es zur Herabsetzung der Im-
munkompetenz, um den Fötus zu schonen, gleichzeitig nehmen Entzündungen zu und die Tiere stehen vor 
einer schnellen Stoffwechselumstellung. Deshalb scheinen sich Belastungen durch Hitze in dieser Zeit beson-
ders auszuwirken. So stimmt das hier gefundene Ergebnis, wonach die Nachgeburtsverhaltung mit der Hitze 
zunimmt mit denen anderer Autoren überein.  
Sehr deutlich ist die Zunahme der Frischabkalbermastitis mit zunehmender Hitzebelastung. Für den Ausbruch 
einer Krankheit bei möglicherweise bereits vor der Kalbung infiziertem Euter scheint zusätzlicher Hitzestress 
eine wichtige Rolle zu spielen. 
Im geburtsfernen Zeitraum scheint das Risiko einer Mastitis aber viel stärker mit der RF% in Beziehung zu 
stehen, als mit der T. Dies ist mit einem deutlich höheren Infektionsrisiko im feuchten Milieu zu erklären.  
Die Beurteilung der Klauenkrankheiten ist schwierig, da Entstehung und Diagnose der Erkrankungen oft einen 
großen zeitlichen Abstand aufweisen. Andererseits können durch zusätzliche Belastungen Lahmheiten und bis 
dahin verdeckte Krankheiten ersichtlich werden.  
Die Untersuchungen lassen zwei Muster erkennen: 
1. Akut verlaufende, primär infektionsbedingte Krankheiten wie Panaritium und Zwischenklauenphlegmone 

nehmen mit steigender Temperatur zu. Auch die Entzündungsreaktionen bei Rehe werden durch den Tem-
peraturanstieg verstärkt, sodass sich die Symptome  intensivieren. 

2. Krankheiten mit ‚langer Vorgeschichte‘ wie Limax oder Rusterholz‘schen Sohlengeschwür  mit später  bak-
terieller Besiedlung werden nach Phasen mit erhöhter Luftfeuchte vermehrt registriert. Dieser finale Pro-
zess wird anscheinend durch hohe RF% gefördert weil das Klauenhorn zusätzlich aufweicht und  die Über-
lebensraten und die Mobilität der Keime zunehmen. 

Insgesamt reagieren verschiedene Erkrankungen sehr unterschiedlich auf Stallklimaprobleme. Es lässt sich 
aber belegen, dass trockenes und kühles Stallklima der Gesundheit zuträglich ist. Neben der T kommt der 
RF%, unabhängig vom Einfluss auf den Hitzestress eine wichtige Bedeutung zu. Der vermutete Zusammen-
hang zwischen RF% und Infektionsrisiko bei Schmierinfektionen sollte Anlass sein, Oberflächen möglichst 
sauber zu halten und auch bei kühlem Wetter aktiv zu belüften. Ein Blick auf die Messwerte von RF% und T 
sollte zur täglichen Routine werden.    
 


