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Einlleitung
Entscheidend fü
ür eine frühee Erstbesamu
ung von Färssen
sind
d die Taggeszunahmen
n der Jun
ngrinder u nd
insb
besondere deer Kälber in den ersten Lebensmonat
L
ten
(GRUBER et al., 2016). Neb
ben dem Füttterungsregim
me
wird die Keeimbelastungg des Ko
olostrums aals
Einfflussfaktor diskutiert (BERGLAR et al. 2017). Neueere
Unttersuchungen
n zeigen einee erhebliche Keimbelastuung
dess Kolostrum
ms teils in Abhängigkkeit von dder
Kan
nnenreinigungg auf (RIENHO
OFF et al. 201
17a‐d). Ziel dder
vorliegenden Un
ntersuchung ist es, den Zusammenha
Z
ang
Keimbelastun
ng im Kolosstrum vor dder
zwischen der K
ostrumgabe an die Kälber auf die Tageszunahmen in
Kolo
den
n ersten Lebeensmonaten von Kälbern zu beleuchtten
und
d gleichzeitigg den Einflu
uss weitererr Faktoren zu
prüfen.
Datten & Methoden
Die Erhebung d
der Daten erffolgte von März
M
bis Auguust
201
16. Bei 16 N
NRW‐Milchvieehbetrieben wurden Datten
von
n 38 männlicchen und weeiblichen Kälbern ermitteelt.
Für die Auswah
hl der Betrieebe war wicchtig, dass ddie
u den Betrieeben so gerin
ng waren, daass
Entfernungen zu
e Untersuchu
ung der Kälber, deren Wiegung und ddie
eine
Pro
obenahmen des Kolosstrums zeittnah erfolggen
kon
nnten.
Alle
e Kälber wurrden nach 24
4 bis 48 Stunden nach dder
Kalb
bung tierärzztlich unterssucht und zusätzlich ddas
Geb
burtsgewicht erfasst. Nach ca. drei Mo
onaten erfolggte
eine
e weitere Geewichtserfasssung, worauss sich dann ddie
Taggeszunahmen
n (TZN) in den
d
ersten Lebensmonat
L
ten
erre
echnen ließeen. Zur Schäätzung der Einflussfaktor
E
ren
auf die Tageszu
unahmen wu
urde ein einfaches, linearres
dell (OLS) verwendet, um ddas
Reggressionsmod
gleiichzeitige Ein
nwirken verschiedener Fa
aktoren isolieert
von
neinander analysieren zu können. Als abhängige, zu
erklärende Variable wurd
de in den vorliegend en
Unttersuchungen
n TZN in den ersten drei Lebensmonat
L
ten
verw
wendet.
Verrschiedene un
nabhängige Variablen
V
wurden als erkläär‐
end
de Größen in der vorlieegenden Unttersuchung bbe‐
rücksichtigt. Kolostrum‐Trän
nkeproben wurden aus d en
jew
weiligen Milch
hkannen gew
wonnen unm
mittelbar bevvor
die Kälber damiit getränkt wurden.
w
Die Proben
P
wurd en
nächst tiefgeefroren. Nacch schonend
dem Auftau en
zun
wurrden der quantitative Geesamtkeimge
ehalt sowie ddie
Anzzahl coliformeer Keime mikkrobiologisch bestimmt. U
Um
die große Spann
nweite der Keimgehalte
K
differenziert
d
zu
berrücksichtigen (vgl. RIENHOFFF et al. 2017
7a), wurden ddie
Keim
mwerte
lo
ogarithmiert
in
den
Modell en
berrücksichtigt.

ht des Kalbess ging in die Modellschätzzung
Daas Geschlech
ein, um die unterschiedllichen Wach
hstumspotenttiale
vo
on Kuh‐ und
d Bullenkälbeern zu berücksichtigen. Das
in
nsgesamt seh
hr heterogenn ausgeprägte und schwierig
einheitlich zu erfassende Tränkeregim
me wurde über
ü
achende Duummy‐Variable erfasst, die
eine vereinfa
nzeigt, ob zu
um Zeitpunktt der zweiten Wiegung nach
n
an
caa. drei Mona
aten die Kälbber noch mitt Milch geträänkt
wurden
w
oder nicht. Da nicht alle Kälber
K
im exakt
gleichen Alter zum zweiiten Mal ge
ewogen werrden
ko
onnten, wurd
de als zusätzliicher, kontro
ollierender Faktor
de
er zeitliche Abstand
A
der zweiten Wie
egung zur ersten
he
erangezogen.
Wachst umsverzögerrungen
du
urch
Krrankheitseinb
brüche in dden ersten Lebensmonaaten
wurden
w
im Mo
odell durch dden Faktor berücksichtigtt, ob
Laandwirte von Husten, Nassenausfluss oder Durchfall bei
de
en Kälbern in
n diesem Zeittraum berichtteten oder nicht.
Um sonstige Betriebs‐ und Mana
agementeinflü
üsse
einzubeziehen, wurde alss ein stark aggregieren
nder
In
ndikator die Betriebsgrößße, gemessen in Anzahl der
Kü
ühe inklusive Trockenstehher, in die Mo
odellschätzun
ngen
eingeschlossen
n.
Errgebnisse
Einen Überblicck über die in den Regrressionsmodeellen
erwendeten abhängige uund unabhän
ngigen Variablen
ve
istt in der Tabelle 1 dargesteellt.
Ta
ab. 1: Mittelwe
erte und Standaardabweichung
gen der Variabllen
Einheitt
Ab
bhängige Variab
ble:
Tageszunahme
T
(T
TZN)
Un
nabhängige Variablen:
Männlich
M
Noch
N
Milch
Husten
H
Nasenausfluss
N
Durchfall
D
Alter
A
Betriebsgröße
B
Gesamtkeime
G
‐ linear
‐ logarithmisch
Coliforme
C
Keime
‐ linear
‐ logarithmisch

μ

σ

g/Tag

761,8

221,9
9

Dumm
my
Dumm
my
Dumm
my
Dumm
my
Dumm
my
Tage
Kühe

0,132
0,395
0,158
0,053
0,053
85,52
119,9

‐
‐
‐
‐
‐
4,44
4
42,6
6

kbE
kbE

2,02x1
108
5,608

7,32x1
108
1,905
5

kbE
kbE

8,29 x104
2,394

2,77 x1
105
2,079
9

Anmerkungen: μ=a
arithmetischer M
Mittelwert; σ=Stan
ndardabweichungg.

Zu
ur Einschätzung der Güüte der Reggressionsmod
delle
2
ze
eigen die R ‐W
Werte, dass durchschnitttlich etwas mehr
m
als die Hälfte der Varianzz der Tageszu
unahmen erkklärt
werden
w
kann. Alle Modeelle sind be
ei den üblicchen
Scchwellenwertten mit α=5 % signifikan
nt. Die Modelle,
welche
w
zusätzzlich die Betrriebsgrößen berücksichtigen,
weisen
w
insgesa
amt etwas beessere Gütekkriterien auf. Vor
allem die Mod
delle zum Einnfluss der Ge
esamtkeime ver‐
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besssern sich du
urch die Berü
ücksichtigungg der Betriebbs‐
größe (vgl. Tab. 2).
Tab. 2: Modellzusa
ammenfassung
g

R2
p‐W
Wert

Gesamtkeimee
B
Basis‐
Betrieebs‐
m
modell
größ
ße
00,484
0,55
59
00,003
0,00
01

Coliforme Keime
Betriebs‐
Basis‐
größe
modell
0,576
0,545
0,001
0,001

Die geschätzten
n Regressionskoeffiziente
en und die zzu‐
hörigen Sign
nifikanzniveaaus sind in Tabelle 3
geh
dargestellt. In allen Modelleen weisen Bullenkälber 2000‐
300
0g höhere TTZN aus. Zu
um Zeitpunkt der zweitten
Wie
egung noch mit Milch getränkte Kälber weissen
tendenziell höhere TZN auff. Kälber, die
e nach Anga be
derr Landwirte in den erssten Lebensmonaten eiine
Husstenerkranku
ung hatten, haben
h
in allen
n Modellen cca.
250
0‐350g
nieedrigere
TZZN.
Koeffizienten
u nd
Sign
nifikanzniveaus von Nassenausfluss und Durchffall
zeiggen heterogeene Zusammenhänge an.. Das Alter dder
Kälb
ber bei deer zweiten Wiegung zeigt in d en
Modellspezifikattionen keinen signifikanten Einfluss aauf
die TZN an.
ung des Kolo
ostrums in de
er Kanne direekt
Die Keimbelastu
vor der Gabe an
n das Kalb weist
w
für beide Keimmodeelle
en signifikan
nt negativen Einfluss auff die TZN a uf,
eine
wen
nn die Betrieebsgröße nicht berücksich
htigt wird. TZZN
sinkken durchsch
hnittlich um ca.
c 45g je Zehnerpotenz bbei
derr Gesamtkeim
mbelastung und um durch
hschnittlich 448g
je Zehnerpoteenz Belastun
ng des Ko
olostrums m
mit
coliformen Keimen. Der Einfluss derr Keime w ird
wen
niger signifikkant und diee Größe derr Koeffizientten
sinkken, wenn diie Betriebsgröße mitberücksichtigt wirrd.
Im Gesamtkeim
G
modell ist deer Einfluss derr Betriebsgrööße
sign
nifikant, bei d
den coliformeen Keimen niccht.
Tab. 3: Geschätztee Koeffizienten und deren Sign
nifikanzniveauss in
odellen
den Regressionsmo

Kon
nstante
männlich
nocch Milch
Hussten
Nassenausfluss
Durchfall
Alte
er
Logg‐Keime
Bettriebsgröße

Gesamtkeim
me
Basis
B
Betrieb
1375*
1611*
208*
262**
123
182*
‐253*
‐344**
212
307*
‐56,2+
‐75,7+
‐4,91
‐6,19
‐44,6*
‐30,5+
‐1,66*

Co
oliforme Keime
Basis
Betriebb
1043+
1271*
216
6*
254**
166
6*
126+
‐357
7*
‐284*
309
9*
237
‐33,,5
‐26,5
‐2,5
57
‐3,89
‐47,6
6**
‐34,3*
‐1,20

Anm
merkungen: Geschätzte Regresssionskoeffizienten aus den O
OLS‐
+
Mod
dellen. p<0,10, * p <0,05, **p<0,01, ***p<0,001.

Diskussion
nisse müsse
en vor deem
Die vorgestelltten Ergebn
Hintergrund
der
kleinen
und
d
spezifissch
probe äuße
erst vorsich tig
zusammengesteellten Stichp
inte
erpretiert weerden und können
k
allen
nfalls Hinweiise
sein
n, die hier identifizierten Zusammenhänge weiter zu
unttersuchen.
Werden
diese
Einschränkunggen
berrücksichtigt,
zeigen
in
den
gewähltten

Modellspezifik
M
kationen sow
wohl die Gessamtkeimzahl als
au
uch die Zahl der
d coliformeen Keime im Kolostrum einen
siggnifikanten Einfluss auff die Tagesszunahmen von
Käälbern innerh
halb der erstten Lebensm
monate. Wird die
Be
etriebsgröße als zusätzlicche Variable in die Mod
delle
Zu‐
einbezogen, weist der negative, signifikante
s
b dem Gesaamt‐
saammenhang mit den Tageeszunahmen bei
ke
eime‐Modell darauf hin, dass es größeren Betrieeben
te
endenziell sch
hlechter gelinngt hohe Taggeszunahmen
n bei
ih
hren Kälbern zu erreichhen. Gleichze
eitig nimmt die
Be
edeutung de
er Gesamtkeeimbelastungg ab, wenn die
Be
etriebsgröße berücksichttigt wird, d.h. in kleineeren
Be
etrieben werrden tendenzziell höhere Tageszunahm
men
un
nabhängig von der Gesamtkeim
mbelastung des
Ko
olostrums in der Kanne errreicht. Dies kann
k
ein Hinw
weis
au
uf grundlege
ende Manageementeinflüssse sein, diee als
hiier nicht weiter berücksicchtigte Einflu
ussfaktoren auch
a
als eine Erklärung für diee nur mittlere Modellgüte ‐
estgemacht am R2‐Wert ‐ vverstanden werden
w
könneen.
fe
Sttärker und stabiler ist deer Zusamme
enhang zwiscchen
de
em Gehalt an coliformenn Keimen im
m Kolostrum und
de
en TZN. Unab
bhängig von dder Betriebsggröße und mö
ögli‐
ch
hen sonstigen Managemeenteinflüssen
n hat der Geehalt
an
n coliformen Keimen eineen negativen
n Einfluss auff die
TZZN bei Kälbe
ern. Die Ergeebnisse stützzen daher Bera‐
B
tu
ungsempfehlu
ungen zur Reeduzierung des
d Keimgehaaltes
im
m Kolostrum
m. Vor allem
m die Versschmutzung mit
co
oliformen Keimen sollte vermieden werden,
w
um den
Käälbern besserre Wachstum
msbedingunge
en zu bieten.
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