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Milcherzeugerring

Der Trächtigkeitstest für die gesamte Herde

Bisher gab es den Trächtigkeits-
test (PAG-Test) aus der Milch für die 
einzelne Kuh. Der Milchviehbetrieb 
wählte dabei – hauptsächlich beim 
Probemelken – die Tiere aus, welche 
beprobt werden sollen. Pro Monat 
sind dies in Mittelfranken rund 1.200 
Kühe. 

Nach einer erfolgreichen Pilotphase 
können die zu untersuchenden Kühe 
jetzt auch automatisch ausgewählt 
werden. Das Zauberwort heißt „Her-
de Plus“.

Herde Plus seit 1. Juli verfügbar

Der PAG-Test weist mit großer Si-
cherheit nach, dass die Kuh zum 
Zeitpunkt der Milchprobenziehung 
bzw. Untersuchung trächtig oder 
nicht trächtig ist. Der Test liefert da-
bei schon ab den 28. Trächtigkeitstag 
sichere Ergebnisse. Doch gerade im 
Zeitraum der Frühträchtigkeit kommt 
es häufig zu Frühaborten die zudem 
oft nicht gesehen werden bzw. nicht 
sichtbar sind. Um sicher zu gehen 
ob die Kuh nach den ersten Wochen 
noch trägt, hat sich eine zweite Unter-
suchung beim darauffolgenden Pro-
bemelken bewährt. Bei der Teilnahme 
an Herde Plus geschieht die Proben-
untersuchung automatisch.

Automatische Tierauswahl

Elfmal im Jahr werden im Rahmen 
der Milchleistungsprüfung Milch-
proben gezogen. Nimmt der Land-
wirt an Herde Plus teil, werden die 
Milchproben automatisch von allen 
Kühen, deren letzte Kalbung 60 Tage 
und die letzte Besamung mindestens 
28 Tage zurück liegt, auf Trächtigkeit 
untersucht. Ist der Test positiv – das 
bedeutet die Kuh ist trächtig – wird 
beim nächsten PM der Test automa-
tisch wiederholt und so die Träch-

Im Oktober 2014 wurde der PAG-Test eingeführt. Seither werden in Mittelfranken 
rund 14.000 Kühe pro Jahr damit untersucht. 

Die Annahme des PAG-Tests ist in den einzelnen Landkreisen sehr unterschied-
lich.

tigkeit bestätigt. Ist dagegen bei der 
ersten Untersuchung das Ergebnis 
negativ (nicht trächtig) wird eine wei-
tere Milchprobe erst wieder automa-
tisch untersucht wenn eine erneute 
Besamung erfolgt ist, die wiederum 
28 Tage zurück liegen muss. Damit 
dieser Automatismus aber funktio-
niert ist eine zeitnahe Besamungs-
meldung unabdingbar. 

Herde Comfort ebenfalls  
seit 1. Juli möglich

Bei Herde Comfort läuft die PAG Test-
reihe zuerst genauso wie bei Herde 
Plus ab. Bei diesem Modell gibt es 
aber zusätzlich einen automatischen 
Spätträchtigkeitstest ab dem 160. 
Trächtigkeitstag der Kuh. So wer-
den eventuelle Spätaborte frühzeitig 
erkannt. Voraussetzung für diesen 
automatischen Spätträchtigkeitstest 
ist, dass im Vorfeld zwei aufeinander 
folgende PAG Tests jeweils positiv 
(trächtig) waren.

Näheres erfahren Sie von Ihrem LOP 
oder Ihrer Verwaltungsstelle.  
Ansbach:  0981/85453 
Würzburg: 0931/17998

Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten von „Herde Plus“ 

und vereinfachen Sie Ihr Herdmanagement!




