
 
 
 

 
 

 

Kombinationstherapie, wenn die Lunge 
brennt! 

1                   Kombinationstherapie, wenn die Lunge brennt! 

 

Mit Einbruch der nasskalten Jahreszeit beginnt die Haupt-Risikoperiode für die Rindergrippe. Jetzt ist es 

besonders wichtig, schon die ersten Anzeichen der Erkrankung zu erkennen und sofort zu behandeln, damit 

sich die Rindergrippe nicht wie ein Strohfeuer in der Gruppe ausbreiten kann. Doch häufig werden die 

ersten Symptome übersehen. 

 

Wie kann man die Rindergrippe frühzeitig erkennen? 

Es ist wichtig, aus der Entfernung zu beobachten, wie sich die Tiere in der Gruppe verhalten, ob sie husten 

oder angestrengt atmen und ob die Kopf- und Ohrenhaltung verändert ist. Eine auffällige Atmung ist das 

erste Alarmsignal. Sind Atemfrequenz und -tiefe verändert, gibt eine Fiebermessung weitere Hinweise auf 

eine Infektion. Jedes Kalb mit einer Körpertemperatur von über 39,5°C sollte sofort behandelt bzw. 

tierärztlicher Rat eingeholt werden, noch bevor weitere Krankheitszeichen auftreten. Aus der Nähe muss 

darauf geachtet werden, ob für die Rindergrippe typische Symptome wie Ausfluss aus Auge, Nase oder 

Maul erkennbar sind. 

 

Warum Rindergrippe schon bei den ersten Anzeichen behandeln?  

Die erste Grippe im Leben eines Rindes entscheidet über seine weitere „Karriere“. Deshalb ist es so wichtig, 

Rindergrippe schnell zu erkennen und schnell zu behandeln. Dies gilt nicht nur für die Mast, sondern auch 

für die Aufzucht. Denn nur aus gesunden Kälbern werden starke und hochleistende Milchkühe. 

 

Was spielt sich bei Rindergrippe ab? 

Das Grippeproblem lässt sich vereinfacht in folgender Formel darstellen:  

Rindergrippe = Infektion + Entzündung 

Das Kalb wird infiziert und die Bakterien gelangen in die Lunge. Hier verursachen sie eine 

Lungenentzündung. Die Entzündung wiederum ist die eigentliche Ursache für bleibende Lungenschäden, 

die die Leistungsfähigkeit der Tiere dauerhaft einschränkt. 
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Wie behandelt man richtig, von Anfang an? 

Eine Kombinationstherapie aus Antibiotikum und Entzündungshemmer vermindert die Gefahr bleibender 

Lungenschäden. Das Antibiotikum bekämpft die Bakterien und verhindert die weitere Ausbreitung der 

Erkrankung. Der Entzündungshemmer verringert bleibende Lungenschäden infolge einer 

Lungenentzündung. Er wirkt aber nicht nur entzündungshemmend, sondern auch fiebersenkend und 

schmerzstillend und führt deshalb zu einer schnellen Besserung des Allgemeinbefindens. 

Die schweren Symptome der Rindergrippe sind unübersehbar. Doch dann ist es meistens schon zu spät 

und die erkrankten Tiere tragen irreversible Lungenschäden davon. Achten Sie daher als Tierhalter 

aufmerksam auf die ersten Anzeichen der Rinder-/Kälbergrippe.  
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