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E
Die
D stetig steigenden Quaalitätsstandarrds in der deeut‐
schen Milchproduktion haaben dazu ge
eführt, dass aalle
Arbeitsschritt
A
e, die die Ablieferungsm
A
milch bedinggen
unter
u
hohen hygienischen
n Gesichtspu
unkten erfolggen.
Bereits
B
1980 wurde im Interesse derr Gleichbeha nd‐
lu
ung aller Milccherzeuger eine bundeseinheitliche, naach
Güte
G
differen
nzierende Beezahlung de
er Anlieferunngs‐
milch
m
eingeführt. Anlieferu
ungsmilch, die bis zu 100.0000
KbE/cm³
K
enth
hält, wird der Güteklasse eins
e zugeordnnet.
Eine
E Gesamtkkeimbelastung von über 100.000 KbE/ccm³
Milch
M
bedeuteet Klasse 2 (K
KRÖMKER et al. 2007). Ab ddie‐
sem Wert mu
uss von eineer gesundheitsgefährdendden
Dosis
D
ausgeggangen werd
den (MCGUIRRK und COL LINS
2004).
2
Geradee eine Ansam
mmlung coliformer Keimee in
der
d Kälberfüttterung kann zu Durchfällen führen, die
wiederum
w
dass Immunsystem unnötig belasten
b
undd zu
negativen
n
Einflüssen auf die
d weitere Ka
albeentwickluung
fü
ühren können. Die Erkran
nkung an Kälberdurchfall hat
in
n der Kälbeeraufzucht, neben
n
Lunge
enerkrankunggen
hohen
h
Einflu
uss auf die Kälbersterb
blichkeit (BAANKS
1982).
1
Da K
Krankheitssym
mptome ersst zeitverzöggert
sichtbar werd
den, ist es in der Praxis schwer nachvvoll‐
welcher Stellee die Gesund
dheit der Käl ber
ziehbar, an w
massiv
m
gefäh
hrdet wird. Bei der Ab
blieferungsm ilch
fü
ührt ein Misssachten von Qualitätspara
Q
ametern wie zz.B.
dem
d
Gehalt aan somatischen Zellen oder dem Gefrrier‐
punkt,
p
je nacch Vertragsgeestaltung mitt den einzelnnen
Molkereien
M
zzu Strafzahlu
ungen, bis hin
h zur Ablieefe‐
rungssperre d
des Produktio
onsgutes Milcch. Daher ist das
Einhalten
E
von
n hygienischen Standards in der Produukti‐
onskette
o
der Ablieferungssmilch von grroßem Intereesse
und
u nimmt u
unmittelbar Einfluss
E
auf den
d wirtschafftli‐
chen Erfolg deer Betriebe. Anforderunge
A
en an die Ko los‐
tralmilch werrden hingegen nicht ge
estellt und ssind
In
nhalt dieser Untersuchung. Aufbauend auf den Er‐
gebnissen
g
deer Forschunggsnotiz „Keim
mbelastung vvon
Kolostralmilch
K
hproben in Milchkannen
n ausgewäh lter
Milchviehbetr
M
riebe in NRW
W“ Notizen aus der Forschuung
Nr.
N 39, liegt d
der Schwerpu
unkt dieser Te
eilstudie auf der
Verunreinigun
V
ng des Kolosttrums über de
en Melkprozeess.
Dabei
D
steht d
die Betrachtung der colifo
ormen Keimee im
Vordergrund.
V
Material
M
und Methoden
Im
m Zeitraum M
März bis Maii 2016 wurde
e das Kolostrrum
von
v
80 Kühen sowohl ko
onventionell als auch bioolo‐
gisch
g
wirtschaaftender NRW
W‐Milchviehb
betriebe (n = 20)
aus
a den jeweiligen Milchkkannen oder den Auffanggbe‐

hältern am Automatischenn Melksystem (AMS) be‐
obt. Zu den Proben aus den Separattionsbehälterrn
pro
wu
urde auch die
e Milch der Euterviertel, welche in die
Separation gem
molken wurdeen, untersucht. Die Probeen
wu
urden gekühlt transportiiert und nach spätesten
ns
2,5
5 h nach Prob
bennahme biis zur Analyse auf Mastitiis‐
errreger nach DVG‐Vorgabe
D
en bei ‐ 18°C
C tiefgefroren.
(ZSCHÖK
S
et al. o. J.). Zur qquantitativen
n Bestimmun
ng
[Ge
esamtkeimza
ahl (GKZ), cooliforme Keim
me, E.coli un
nd
Staapyhlokokken
n] erfolgte naach dem Aufttauen der Pro
o‐
ben eine Bestim
mmung der kkoloniebilden
nden Einheiteen
bE) mittels De
ezimalverdünnnung.
(Kb
Erggebnisse
Die
e Gesamtkeiimzahlen deer untersuchten Kolostraal‐
milch aus Milchkannen lageen zwischen 1.000 KbE/m
ml
bE/ml Kolost rum. Die Coliiformen Keim
me
und 4,2 Mrd. Kb
errreichten Nachweishöhen von 20 KbE//ml bis 8 Mio.
KbE/ml. Bei der Untersuchuung der Vierttelgemelkspro
o‐
ben der Kolosttralmilch auff Coliforme Keime
K
wurdeen
bei 71 Kühen Viertelgemeelksproben mit
m negativem
Erggebnis erhob
ben. Den neggativen Vierttelgemelkspro
o‐
ben wurde die
e entsprecheende Milchprrobe aus dem
hälter, bzw. dder sog. Kann
ne, gegenübeer‐
Separationsbeh
d auf colifoorme Keime untersuchteen
gestellt. 69% der
V
ks‐
Kannenproben aus zuvor negativen Viertelgemelk
oben, zeigten
n einen posittiven Befund (siehe Abb.1
1).
pro
Vo
on diesen 69% positiven Kannenproben überschriit‐
ten
n 13% den Wert
W von 100.0000 coliformen Keimen prro
ml. Bei 7% der Proben wuurde der We
ert von 1 Mio.
coliformen Keimen pro m
ml überschrittten. Bei neu
un
Kühen wurden
n coliforme Keime in den
d
Viertelge‐
elksproben nachgewiesenn. Dabei wurd
den ein bis drrei
me
Vie
ertelgemelksp
proben einerr Kuh positiv auf coliform
me
Keime getestett. Bei der Unttersuchung der
d dazu gehö
ö‐
riggen Kannenprroben stieg bbei fünf Prob
ben die Anzahl
der KbE/ml coliformer Keim
me. Die Werte
e aus der Kan‐
ei
diesen
Pr
roben
von
11
1
KbE/ml bis
b
ne reichten be
20.000 KbE/ml. Vier der Küühe, die im Euter mindees‐
ns einen positiven Befundd bei der Vierrtelgemelksun‐
ten
terrsuchung hatten, zeigten bei der Milch
huntersuchun
ng
der Kannenpro
obe ein negaatives Ergebn
nis. Bei dieseen
er Tieren konnten jedoch nur bei einerr Kuh in einem
vie
Vie
ertel coliform
me Keime in einer Anzahl von mehr als
a
ein
ner Kolonie nachgewiesen
n
n werden. De
er Wert lag bei
b
die
eser Kuh in dem betrofffenen Euterviertel bei 71
7
KbE/ml coliform
me Keime.
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Abb.1:
A
Coliforrme Keime (KbE/ml) der Kolostralmillch‐
proben
p
aus M
Milchkannen von zuvor negativ
n
getesste‐
te
en Viertelgem
melksproben
n von n=71 Kü
ühen
Diskussion
D
Neben
N
der lieeferfähigen Milch
M
wird eb
benso Milch er‐
molken,
m
die aufgrund vo
on Wartezeitten nach ei ner
Behandlung
B
o
oder einer Kalbung
K
für den
d Handel ge‐
sperrt ist. Nur so können die Qualitättsstandards eein‐
gehalten
g
werrden. Diese Sperrmilch
S
wird
w in Separrati‐
onsbehältern
o
(Milchkanneen) ermolken,, damit sie niicht
in
n das Melksyystem und lettztlich in den Handel gelanngt.
Die
D Milchkann
nen können selten
s
im norrmalen Spülppro‐
zess der Mellkanlage inteegriert werde
en und müs sen
von
v Hand gereinigt werd
den. Da die manuelle Reeini‐
gung
g
der Kan
nnen somit nur
n unter ho
ohem zeitlichhem
Aufwand
A
erfo
olgen wird, kaann eine ausrreichende Reeini‐
gung
g
im tägliichen Melkprrozess entfalllen. Die in ddie‐
selbe Kanne ermolkene Kolostralmilch wird jedooch
betriebsintern
b
n ohne weitere Qualitä
ätsuntersuchuung
verwendet,
v
z..B. bei der Kälberversorgung. Die Folggen
einer
e
unterlasssenen Kanneenreinigung werden im V
Ver‐
gleich
g
der neegativ getestteten Viertelgemelksprobben
der
d Kolostralmilch mit den Kannenproben sichtbbar.
Die
D Milch wu
urde teils maassiv mit coliformen Keim
men
verunreinigt,
v
obwohl diee Ausgangsm
milch meist vvon
hoher
h
Qualitäät war. Bei der
d Probenun
ntersuchung auf
coliforme Keiime sind nu
ur 31% der Proben negaativ
geblieben,
g
ob
bwohl zuvor 89% der Küh
he über Vierrtel‐
gemelksprobe
g
en negativ auf das Vo
orkommen vvon
coliformen Keeimen unterrsucht wurde
en. Bei den Kü‐
hen,
h
die eineen positiven Befund im Euter aufwiessen,
te
eilte sich deer Kannenbeefund in ne
egativ getesttete
Kannenprobe
K
n (n=4) und stärker verunreinigte KKan‐
nenproben
n
(n
n=5), als die dazu gehöre
enden Viertellge‐
melksproben.
m
M
kann es zu V
Ver‐
Über den Melkvorgang
dünnungseffe
d
ekten in der
d
Milchkanne komm
men.
Coliforme
C
Keeime können
n aus posittiven Viertellge‐
melksproben
m
in der Kanne nicht mehr nachgewiessen
werden,
w
weil die auf diee Viertelgem
melksproben fol‐

N
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gende Milch vermutlich freei von colifo
ormen Keimeen
ist. Außerdem kann es be i zuvor gere
einigten Milch‐
kannen zu falscch negativen Nachweisen kommen. Auf
eite können KKeime aus vo
orherigen Meel‐
der anderen Se
kungen in die Kanne dort vverbleiben un
nd verschlech‐
omit stellt deer
terrn die Qualittät der Kolosstralmilch. So
Me
elkprozess de
er Separationnsmilch eine erste Eintrittts‐
pfo
orte für gessundheitsgefä
fährdende Keime für daas
neugeborene Kalb
K
dar. Besoonders bedenklich sind die
Pro
oben, die me
ehr als 100.0000 KbE/ml co
oliforme Keim
me
aufweisen. Wird die Kolostrralmilch als einzige
e
Bezuggs‐
quelle für die Flüssigkeitsa ufnahme den Anforderun‐
gen an das Tränkwasser voon Tieren gleich gesetzt, so
s
m Wert von üüber 1.000 KbE/ml
K
bei 37
7°
wird bei einem
ner hohen m ikrobiologischen Belastun
ng
Celsius von ein
gesprochen, bzw. Untaugllichkeit des Futtermittells.
erden wiederholt Werte in dieser Hö
öhe gemesseen
We
ist eine Überp
prüfung des Hygienestattus angerateen
A
ET ALL. 2007). Da d
das Immunsyystem der Kääl‐
(KAMPHUES
ber erst mit de
er Aufnahmee von Kolostrrum aufgebau
ut
wird, können die
d Keime, diie über das Kolostrum
K
au
uf‐
genommen werden, den Orrganismus sta
ark schwächeen
älliger für Erkkrankungen machen
m
(BANKS
und somit anfä
1982). Somit würde eine Se nkung der Ke
eimhöhen ein
ne
ng auf die KKälbergesund
dheit ausübeen
dirrekte Wirkun
und z.B. Kosten für den M
Medikamenteneinsatz redu‐
eren (RADEMA
ACHER 2014). Daher ist eine standard
di‐
zie
sie
erte und kontinuierliche KKannenreiniggung zwingen
nd
erfforderlich, um
m die Gesunddheit neugeb
borener Kälbeer
niccht unbewussst zu gefährdeen.
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