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Ergebnisse
E
Durchschnittli
D
ich befanden
n sich zum Untersuchunngs‐
zeitpunkt zwisschen ein biss elf Trockenssteher in denn 20
untersuchten
u
Betrieben. Bezüglich de
er von den be‐
frragten Landwirten berücksichtigten Entscheidunngs‐
grundlagen
g
fü
ür das Trockeenstellen lege
en die Landw irte
sowohl Leistu
ungs‐ und physiologische
p
e als auch G
Ge‐
b. 1). Demnaach
sundheitsparaameter zugrunde (Abb
berücksichtige
b
en 19 der 20 Betriebsleite
er zum Trockken‐
stellen den ZZustand dess Einzeltieress. Ein Landw
wirt
handelt,
h
ungeeachtet tierin
ndividueller Besonderheit
B
ten,
im
mmer nach dem gleicheen Schema. Am häufigssten
wurden
w
für daas Trockensteellen Kriterie
en mit Bezug zur
Milchleistung
M
genannt. So werden das aktuelle Tagges‐
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Leistungs‐ undd
physiiologische Paraameter

besondere Untersuchungs‐Ergebnisse

allgemeiner Gesundheitszustand

Verdacht auf Euterentzündung

Körperkondition

0
Trächtigkeitsstadium

Im
m Rahmen der Untersuch
hung zum Ein
nfluss von Eutter‐
gesundheit
g
und Erstverso
orgungsmanagement auf die
Entwicklung
E
d
der Kälber wu
urde in den Monaten
M
Febbru‐
ar
a und März 22016 das Tro
ockenstellmanagement inn 20
Praxisbetriebe
P
en in den Regierungsbezzirken Arnsbberg
und
u Münster mittels stand
darisiertem Fragebogen (zz. T.
multiple
m
choicce‐Fragen, z. T. freie Antw
wortmöglichkkei‐
te
en) erhoben.. Die Auswertung der Fragebögen erfoolgt
deskriptiv,
d
eine Auswertu
ung in Verbindung mit dden
Daten
D
der mikrobiologischen Untersuchung wird Be‐
standteil einer weiteren Teeilstudie sein.
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Laktationsstadium

Material
M
und Methoden

18

Tagesgemelk

Für
F das richtiige Trockensttellen und die Vorbereituung
des
d Tieres auf die nachfolgende Tro
ockenstehph ase
existieren
e
viele Empfehlun
ngen. So wird z. B. vor ddem
Anspruch
A
einees differenzieerten Antibiottika‐Einsatze s in
der
d Nutztierhaaltung nach guter
g
veterinärmedizinisccher
Praxis
P
(BTK 22005) die An
nwendung einer
e
generelllen
Trockenstellst
T
trategie für die
d gesamte Herde
H
mehr uund
mehr
m
vom tieerindividuelleen, selektiven
n antibiotischhen
Trockenstelle
T
n abgelöst (SSCHERPENZEEL et
e al. 2016). Der
Kernpunkt
K
istt hier die Infformation zur Infektionslaage
des
d Einzeltierss zum Zeitpu
unkt des Trocckenstellens, vor
allem,
a
wenn ees darum geh
ht, eine persistente Infekttion
zum Ausheileen zu bringen
n (KRÖMKER et
e al. 2014). Zur
taatsächlichen Nutzung diieser Informationen in der
Praxis
P
liegen allerdings bisher
b
nur wenige
w
aktueelle
Zahlen
Z
vor. A
Auf welcher Informationssgrundlage EEnt‐
scheidungen zur Trockensstellstrategie gefällt werdden
und
u
inwieweit diagnostische Untersuchungen hieerzu
verwendet
v
werden, ist daaher Gegensttand der vorrlie‐
genden
g
Unterrsuchung.

um (n = 14) als
a
gemelk (n = 17)) und das Lakktationsstadiu
er herangeezogen. Un
nterschiedlich
he
Haauptparamete
Ge
esundheitsparameter folggen in dieserr Rangliste. So
S
gaben insgesam
mt 14 Betrieebsleiter min
ndestens einees
hlaggebend fü
ür
der gesundheitlichen Kriteriien als aussch
ellen an. Als meistgenannter Entscheei‐
das Trockenste
er lässt sich hhier der Verd
dacht auf Eute‐
dungsparamete
ntzündungen (n = 12) feesthalten, de
er allgemein
ne
ren
Ge
esundheitszusstand (n = 111) hat für die Landwirte die
gle
eiche Gewichtung.

Anzahl Nennungen

Einleitung
E

Gessundheits‐
pa
arameter

Ab
bb. 1: Genannte Parametter mit Ausw
wirkungen au
uf
den Trockenstellprozess zuu der Frage:: Berücksichtti‐
gen Sie bei derr Entscheidunng zum Trock
kenstellen de
en
Ein
nzeltierzustan
nd? Wenn jaa, was? (Meh
hrfachnennun
n‐
gen möglich, n = 19)
e monatlich aktuellen Daaten der Milcchleistungsprü‐
Die
fun
ng werden vo
on 70 % der Betriebsleite
er für die Fesst‐
ste
ellung der Eutergesundhheit jedes Eiinzeltieres ge‐
nutzt. Detailliertere Analyseen, wie beispielsweise die
den hingegeen
bakteriologische Untersucchung, werd
selltener und von einem kleeineren Teil der befragteen
Lan
ndwirte in Anspruch
A
gennommen (Tab
b. 1). Zwei deer
20 Betriebsleite
er trafen die A
Aussage, vorr dem Trocken‐
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Notizzen aus der Forsschung
stellen generrell keine Un
ntersuchunge
en zur Euterrge‐
sundheit durcchzuführen.
Tab.
T
1: Anzah
hl Nennungen zu der Frage: Welche U
Un‐
te
ersuchungen
n zur Euterggesundheit führen
f
Sie vor
dem
d
Trocken
nstellen durch? (Mehrrfachnennunggen
möglich,
m
n = 118)
bei jede
em bei Einze
el‐ sporadiscch
Tier
Tieren
Daten der
14
1
0
Milchkontrollle
Zellzahl‐
Z
6
1
0
Auswertung
A
Schalmtest
S
3
7
1
bakteriologiscche
0
4
4
Untersuchungg
Sonstiges
S
1
0
0
(Daten
(
AMS)
Außerdem
A
gaaben 26 % der Betrieb
bsleiter an, die
Melkhäufigke
M
it, falls nötig, an das Einzeltier angepaasst
ausschleichen
a
nd zu gestalteen. Ein allgem
meines abrupptes
Aussetzen
A
dees Melkens zum
z
Trocken
nstellen wirdd in
74
7 % der Betriebe durchgeeführt.
Diskussion
D
Der
D elfmal jährlich erscheeinende Milchkontrollberiicht
beinhaltet
b
neben der Zellzzahlchronik des
d vorangeggan‐
genen
g
Jahress auch Leisttungs‐, Reprroduktionsda ten
sowie einen Fütterungsb
bericht auf Einzeltier‐ uund
Herdenebene
H
e und wird daher
d
als um
mfangreiche Da‐
te
engrundlage von 75 % der
d befragten
n Landwirte ge‐
nutzt.
n
Eine niederländische Studie stellt als häufigsstes
genutztes
g
Kriterium zur Abschätzungg der Euterrge‐
sundheit zum Trockenstellen die Entwicklung der ZZell‐
zahl im Verlauf der Laktattion heraus (SCHERPENZEELL et
al.
a 2016). Naach OSTERAS et
e al. 1999 handelt es ssich
dabei
d
sogar um das verlässslichste Krite
erium. Demn ach
besitzen
b
diesee Daten eine gute Aussaggekraft, insoffern
sie aktuell sin
nd. Eutervierttel‐genaue In
nformationenn zu
Kenngrößen
K
des Infektionsgeschehen
ns liegen da mit
je
edoch nicht vvor. Der von etwa der Hä
älfte der Befrrag‐
te
en verwendeete Schalmtest ist viertelggenau und kaann
in
nnerhalb kurrzer Zeit ein Ergebnis lie
efern (DLG E. V.
2014).
2
Diese M
Methode zurr Abschätzungg der Zellzah l ist
je
edoch mit U
Ungenauigkeitten behaftett, da Fehler bei
der
d Durchführung sowie der subjektivve Eindruck des
Ablesenden
A
eeinen hohen Einfluss auf die Kategorissie‐
rung hat (KLEIN
NSCHMIDT 200
07).
Die
D höchste A
Aussagekraft zur Eutergessundheit bessitzt
eine
e
bakterio
ologische Un
ntersuchung von Viertellge‐
melksproben
m
in Kombinattion mit eine
er Messung der
somatischen ZZellzahl (DVG
G E. V. 2012). Diese Methoode
wird
w jedoch n
neben der unter sonstige
e Möglichkei ten
angegebenen
a
en von den be‐
Nutzung deer AMS‐Date
frragten Land
dwirten am seltensten verwendet. Als
Gründe
G
dafürr können derr erhöhte Au
ufwand und die
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2

öheren Koste
en gesehen werden (KRÖMKER
R
et al.
a
hö
2014). Vor dem
m Hintergrun d der Deutscchen Antibiotti‐
G et al. 2015)) sollte sich die
ka‐‐Resistenz‐Strategie (BMG
unzureichende Nutzung deer Erregerbesstimmung inkkl.
An
ntibiogramm möglichst verrbessern.
Beim Ausschleichen der Meelkzeiten wird
d die Oxytocin‐
d
das wieederholte Me
elken angeregt
ausschüttung durch
und der Strichk
kanal immer wieder geöfffnet, wodurcch
otentiell patho
ogene Erregeer eindringen können, wäh‐
po
ren
nd ein häufiges Ausspül en der Erreger durch die
verlängerte Zwischenmelk
Z
kzeit unterb
bunden wirrd
WINTER 2012).
(W
Es ist davon auszugehen,
a
dass die Tie
erindividualität
bereits feste Berücksichtiggung im Trrockenstellma‐
et, da 95 % dder befragten
n Betriebsleiteer
nagement finde
dung zum Tro
o‐
den Einzeltierzustand bei dder Entscheid
enstellen berrücksichtigenn. Die Nutzung von Einzeel‐
cke
tie
erdaten zur Abschätzunng der Eu
utergesundheeit
sch
heint sich na
ach deren Veerfügbarkeit zu richten, da
d
vorhandene Infformationen,, wie die Datten der Milch‐
kontrollen, häufiger heran ggezogen werd
den, als solche,
die
e erst durch den
d Landwirtt generiert we
erden müssen.
Die
e diagnostischen Möglichhkeiten zum selektiven
s
Tro
o‐
cke
enstellen sind deutlich ddetaillierter, als sie in deen
me
eisten rinderrhaltenden BBetrieben genutzt werden.
Daaher sollte ste
etig am weitteren Transfe
er in die Praxxis
gearbeitet werden, allerdinngs nicht, oh
hne die Durch‐
hrbarkeit und
d die Wirtscchaftlichkeit außer
a
Acht zu
z
füh
lasssen.
Danksagung/Finanzierung: Diesse Arbeit wurd
de von der Tieer‐
seu
uchenkasse NRW
W finanziert.
Quellen
BMG, BMEL, BMBF (2015): DART 22020 ‐ Antibiotika‐Resistenzen be‐
b
m Wohl von Menssch und Tier, Beschluss des Bundees‐
kämpfen zum
kabinetts vom
m 13.05.2015
BTK
K (2015): Leitlinie
en für den sorgffältigen Umgang
g mit antibakteriiell
wirksamen Tierarzneimitteln. Beilage zum de
eutschen Tierärztte‐
blatt 3/2015
DLG
G e. V. (2014): DLG‐Merkblatt Nr. 4400: Trockenstellen von Milchvieh ‐
Aktuelle Em
mpfehlungen zzur praktischen Durchführun
ng.
http://2015.d
dlg.org/fileadmin//downloads/
merkblaetter//dlg‐merkblatt_4400.pdf (26.07.20
017)
DVG
G e. V. (2012): Leitlinien Bekäm
mpfung der Masttitis des Rindes als
a
blem. Verlag de r DVG Service GmbH, 5. Auflagge,
Bestandsprob
Gießen
KLEINSCHMIDT, D. (20
007): Zu Wirkunggsmechanismus und Aussagefähig‐
keit des California Mastitis Teests unter besonderer Berücksich
hti‐
gung der Eutergesundheiitsbeurteilung von Auktionstie‐
ren. http://elib.tiho‐hannoverr.de/dissertation
s/kleinschmid
dtd_ss07.pdf (26..07.2017)
KRÖ
ÖMKER, V., MANSIO
ON‐DE VRIES, E., FRRIEDRICH, J. (2014): Antibiotikaeinsa
atz
in der Mastitiistherapie und beeim Trockenstellen. veterinär spie‐
gel 24(3), S. 129 – 132
OSTTERAS, O., EDGE, V.,
V MARTIN, S. (11999): Determina
ants of success or
failure in the elimination of m
major mastitis pathogens in selectiive
apy. J Dairy Sci 822, S. 1221 ‐ 1231
dry cow thera
SCH
HERPENZEEL, C. G. M.,
M TIJS, S.H. W., DDEN UIJL, I. E. M., SANTMAN‐BERENDSS, I.
M. G. A., VELTTHUIS, A. G. J., LAM
M, T. J. G. M. (20
016): Farmers’ attti‐
tude toward the introductio n of selective dry
d cow therapy. J
S 8259 – 8266
Dairy Sci 99, S.
WIN
NTER, P. (2012): Trockenstellen
T
– eine Herausforderung für Landw
wirt
und Tierarzt. veterinär spiegell 22(1), S. 27‐30

‐ Fachbereich Agrarw
wirtschaft, Soesst ‐ ISSN 2567‐‐0484 ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

