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Hemmstoffuntersuchung - Einzeltiere nach Ablauf von Wartezeiten testen! 
 

In den Monaten Juli und August wurden beim MKV Mittelweser und bei frischli insgesamt jeweils 
monatlich ca. 2300 Sonderproben von Einzeltieren auf Hemmstoff mit dem Delvo T untersucht. Davon 
waren in beiden Monaten jeweils 21% der Proben positiv. Im Mai 2021 wurden mit dem zu der Zeit 
gültigen BR Test 1713 Sonderproben von Einzeltieren untersucht. Davon waren 15% positiv. 
Der Unterschied ist vermutlich auf den geänderten Test, der die gesetzlichen Grenzwerte mit der 
höheren Empfindlichkeit der RohmilchgütV einhalten muss, zurückzuführen. 
Auch schon vorher mit dem BR-Test gab es Tiere, bei denen die auf dem Beipackzettel angegebene 
Wartezeit nicht ausreichend war. 
Bitte beachten Sie, dass z.B. bei Stoffelwechselproblemen von Tieren der Abbau verlangsamt 
sein kann. Zudem sind die Wartezeiten immer auf die angegebenen Dosierungen und 
Zeiträume laut Packungsbeilage abgestellt. 
Bei Gesprächen mit Betrieben ergab sich in einigen Fällen eine sicherlich berechtigte und mit dem 
Tierarzt abgestimmte andere Dosierung. Dies sollte unbedingt bei den Wartezeiten 
berücksichtigt werden! Ebenso gilt dies, wenn Kombinationen verschiedener Präparate 
angewendet werden. 
Sehr erfreulich ist der weiterhin sehr sorgsame Umgang unserer Milcherzeuger in Sachen Hemmstoff! 
Trotz der deutlich empfindlicheren Hemmstofftests ist, anders als in anderen Regionen, weiterhin 
kein Anstieg positiver Hemmstofffälle in den Tankmilchen in unserem Einzugsgebiet zu verzeichnen. 

 

„Gero-Mittel“ Förderung der Gesundheit und Robustheit landw. Nutztiere 

Auch für das Kontrolljahr 2022 kann aktuell wieder ein Vorantrag vom MKV-Mittelweser e.V. für seine 
Mitgliedsbetriebe gestellt werden. Diese Leistungen tragen dazu bei, den Mitgliedsbeiträgen seit 
vielen Jahren auf einem günstigen Niveau zu halten. Für das Jahr 2021 wird der endgültige Antrag 
vom MKV anhand der Tierzahlen zum Kontrolljahres Ende gestellt. 

 

MLP - Beitragsermäßigung für den Kontrollmonat Sept. 2021 

Auf der Vorstandsitzung des MKV Mittelweser e.V. am 08.09.2021 wurde eine MLP- 
Beitragsermäßigung für den Kontrollmonat September 2021 in Höhe des Vorjahres 
beschlossen. Gerade in den Herbstmonaten ist die Lage auf den Betrieben mit den 
anstehenden Pachtzahlungen und Ernte- und Aussaatkosten oft angespannt. Insofern wollen 
wir unsere Mitglieder nach unseren Möglichkeiten unterstützen. 
Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder den Wert der Milchkontrolle für die Herdenführung 
und Gesundheit der Tiere schätzen und die Milchkontrolle auch in der schwierigen Corona- 
Phase mit dem Leistungsprüfer vereinbart haben. Es gab nur in sehr wenigen Fällen Corona 
bedingte, verschobene MLP´s, die bereits nachgeholt wurden. 
Corona: Mitarbeiter und Betriebe sollten weiter aufmerksam bleiben und bei Corona- 
Anzeichen, bzw. einem Coronaverdacht dies dem Mitarbeiter, bzw. dem MKV umgehend 
mitteilen. 

 
BHV und Para - TB Untersuchung im Oktober 2021 

Im Oktober 2021 läuft die BHV-Probe in Verbindung mit den Para TB-Poolproben. Betriebe 
die Para-TB-Einzelmilchuntersuchungen durchführen möchten, bzw. müssen sollen jährlich 
einmalig beprobt werden. Bitte achten Sie mit darauf, dass in etwa der zwölfmonatige 
Rhythmus eingehalten wird. Teilen sie uns unbedingt vorab mit, falls sie von der Einzelmilch 
auf Poolprobe oder von Poolprobe auf Einzelmilch wechseln möchten, bzw. können. 


