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Dippb
becher – wichtiger
w
Bestandteil der Ma
astitisprop
phylaxe R
Rind vs. mögliches
nstrumentt der Keim
mübertrag
gung
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M
r, Marc Boelh
hauve
Einleitung
E
In
n der Milchproduktion ist
i die Euterrgesundheit ein
wesentlicher
w
Faktor für deen Erfolg in de
er Milchviehhhal‐
tung und nimmt mit einem
m hohen Ante
eil an Mastitidden
unmittelbar
u
EEinfluss auf die
d Wirtschafftlichkeit (KRÖÖM‐
KER
K 2007). Da
abei hat die Fütterung und Haltung der
Milchkühe
M
un
nd speziell diee Liegefläche
enpflege Einflluss
auf
a die Euterrgesundheit. Ein besonde
eres Augenm
merk
wie
gilt
g dem Melkprozess. Die technische
en Aspekte, w
die
d Einstellun
ng der Melkaanlage, Ablau
uf des Melkvvor‐
gangs
g
aber sp
peziell die Zitzzenpflege vor und nach ddem
Melken
M
können sich auf die
d Eutergesundheit ausw
wir‐
ken.
k
Dabei kann die Zitzen
nreinigung vo
or dem Melkvvor‐
gang
g
die Keim
mbelastung in der Milch senken und sie
dadurch
d
haltb
barer werden lassen (HOEDEMAKER
O
ett al.
2014).
2
Unmitttelbar nach dem Melkprozess wird eeine
präventive
p
M
Maßnahme zur Zitzenpfle
ege empfohllen,
um
u die Gefahr von Infektio
onen über de
en noch geöfffne‐
te
en Strichkan
nal vorzubeu
ugen. Der Einsatz
E
von Zit‐
zendippmittelln soll entsp
prechende In
nfektionen ü ber
den
d Zitzenkan
nal verhindern und zeitggleich die duurch
den
d
Melkvorggang beansp
pruchte Zitze
enhaut pfleggen.
Daher
D
bestehen viele Prod
dukte, die für das Zitzenddip‐
pen
p zugelasseen sind, aus einer pflegenden und ei ner
desinfizierend
d
den Kompon
nente (SPOHRR 2007). Di ese
werden
w
in deer Praxis alss Dipp‐ oderr Sprühvaria nte
eingesetzt.
e
Deer Einsatz alss Dippvariantte ist dem Spprü‐
hen
h
vorzuziehen, da beiim Zitzensprrühen oft niicht
genug
g
Desinffektionsmitteel an die Zitze gelangt. Die
„Dippbecher““ sollten dab
bei regelmäßig, idealerweeise
nach
n
jedem M
Melken gerein
nigt und getrrocknet werdden.
Über
Ü
verschm
mutze Dippb
becher könn
nen Infektionnen
von
v Kuh zu K
Kuh übertragen werden (HOEDEKMAKERR et
al.
a 2014).
Gegenstand
G
d
der vorliegenden Untersuchung ist da her
eine
e
Status‐q
quo‐Erhebungg der Hygien
nesituation vvon
Dippbechern,
D
die bei der täglichen Me
elkarbeit in PPra‐
xisbetrieben
x
zzum Einsatz kommen, um
m ein, von Diipp‐
bechern
b
ausggehendes, mögliches Keimübertragunngs‐
potential
p
sichttbar zu mach
hen.
Material
M
und Methoden
Im
m Zeitraum vom 29.03.2
2016 bis 12.0
04.2016 wurdden
Dippbecher
D
in 21 Milchvviehbetrieben
n in NRW, zzum
einen
e
an drei Punkten dees Bechers, dem Trichte rin‐
nenrand,
n
am inneren Rand der Versschraubung uund
dem
d
Saugschllauch mittelss Tupferprobe, zum ande ren
die
d Flüssigkeit im Trichter und im Vorratsbehä lter
mittels
m
Tupfeerproben beprobt (Abb.1). Die Probben

urden in den Laboren derr Fachhochscchule Südwesst‐
wu
falen am Standort Soest mikkrobiologisch
h sowohl quali‐
q
unntersucht. Zu
ur Bestimmun
ng
tattiv als auch quantitativ
der Keimzahl wurde
w
eine D
Dezimalverdünnung erstellt.
m die Gesam
mtkeimzahl, EE. coli und Sttaphylokokkeen
Um
bestimmen zu können, wuurden selekttive wie nicht
böden verwenndet.
sellektive Nährb
Dippmittel im TTrichter
Innerer Rannd des Trichters
Innere Versschraubung
Trichtersch lauch
Dippmittel im VVorratsbehälter

Abb.1: Beprobungsorte des Dipppbechers, Flü
üssigkeiten linkks,
Tup
pferproben derr Oberflächen rrechts

Erggebnisse
Die
e beprobten Dippbecherr wiesen zu einem großeen
Teil positive Befunde
B
an drei beprob
bten Untersu‐
m Trichter un
nd
chungsorten auf. In der F lüssigkeit im
dem Vorratsbehälter konntten hingegen nur in einzeel‐
wiesen werden (Tab.1)
nen Proben Keime nachgew
Tab
b.1: Anzahl positiver und nnegativer Befu
unde des Dip
pp‐
becchers nach Bep
probungsort (G
Gesamtkeimzah
hl), *= freie Flü
üs‐
sigkeit ohne Abde
eckung

Die
e positiven Proben
P
des TTrichterrande
es wurden auf
Staaphylokokken
n, Gesamtkeeimzahl und E. coli unteer‐
succht. Ein Nach
hweis von E. coli erfolgte
e in sechs Pro
o‐
ben. Staphylokokken wurdeen an 19 Tricchtern nachge‐
esen, von denen zwei PProben nichtt ausgewerteet
wie
we
erden konnten. Bei drei Prroben erfolgtte ein positiveer
Errregernachweis von Staphhylococcus au
ureus. Die Ge‐
sam
mtkeimzahl von
v 17, in Abbb. 2 dargesttellten Dippbe‐
che
ertrichtern, reichte dabbei von 20 bis 200 Mio.
KbE/cm², weshalb die Darsstellung der Keimbelastun
K
ng
des Dippbechertrichters in logarithmierrter Skalierun
ng

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/
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erfolgte.
e
In vvier weiteren
n Proben erfo
olgte ein Naach‐
weis,
w
der jedo
och nicht aussgewertet we
erden konntee. E.
coli wurde in
n 17 Proben des Trichterrrandes in ei ner
Höhe
H
von 2000.000 – 120 Mio.
M KbE/cm²² nachgewiessen.
Nur
N an einer Verschraubu
ung und an einem Schlauuch
erfolgte
e
bei eiiner Probe ein Erregernachweis.
Der
D Trichterraand wies von
n allen unterssuchten Probben‐
orten
o
die höcchste Keimbeelastung auf. Gefolgt von der
Verschraubun
V
ng des Dippbechers, sinktt der Keimdr uck
zum Becherin
nneren bis zu den innenlie
egenden Schlläu‐
chen weiter aab. Die Anzah
hl der Befund
de mit Staphyylo‐
kokkennachw
k
weis an Dippb
becherschläuchen reduzieerte
sich auf 15 u
und bei der Gesamtkeimzahl auf 16 Be‐
cher.

Abb.2:
A
Höhe deer Keimbelastu
ung von, am inneren Rand der
Dippbechertrich
D
hter genomme
enen Proben mit Anzahl der
nachgewiesene
n
n positiven Beffunde.

Diskussion
D
Ein
E Dippbecher kommt in
n vielen milcchviehhaltendden
Betrieben
B
zum
m Einsatz. In den meisten Betrieben w
wer‐
den
d Dippmitteel genutzt, um die Euter der Herde ü ber
das
d konsequeente Nutzen von
v Desinfekttionsmitteln vor
Erregern
E
zu scchützen. Die Wirksamkeit
W
des Dippmitttels
muss
m
jedoch kritisch hinteerfragt werde
en, wenn diee in
der
d Studie un
ntersuchten Beprobungso
B
orte teils masssiv
mit
m Keimen verunreinigt sind.
s
Beim Dippvorgang kkön‐
nen
n pathogen
ne Keime in den noch geöffneten Striich‐
kanal
k
gelangeen und neben
n einer Errege
erverschleppuung
zu einer akuten Mastitis führen.
f
Milch
hreste, die ü ber
Zitzenkontakt
Z
t mit dem Dippbechertricchter von ei ner
Kuh
K zur Näch
hsten getragen werden, können schw
wer
behandelbare
b
e Eutererregeer wie den, bei
b der Unterrsu‐
chung nachgeewiesenen Staphykococc
S
us aureus Errre‐
ger,
g enthalten
n. Werden Keeime über de
en Zitzenkonttakt
zum Dippbech
her verschlep
ppt, schwinde
et der eigent lich
angedachte
a
p
positive Effekkt des Dippb
bechers. Die La‐
borbefunde
b
w
weisen jedoch
h auf eine sta
arke Verschm
mut‐
zung einiger Dippbecher hin, die in Fo
olge zu Masttiti‐
den
d führen kkönnten. Neb
ben Fruchtba
arkeitsstörunggen
und
u
Lahmheiten gehören
n die Eutererkrankungen zu
den
d häufigsten Abgangsursachen von Milchkühen.
M
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Beobachtungen
n aus der Prraxis zeigen, dass in vieleen
Betrieben Dipp
pbecher mit ooffenem Tricchter währen
nd
ngs an die Schhutzbügel de
es Melkstandees
des Melkvorgan
er auf den TTreppenstufe
en zum Melk‐
angehängt ode
staand abgestellt werden. Eine Verunreinigung dees
Trichters mit Kotspritzern,
K
die durch kotende Tiere
beim Verlassen
n des Melkstaandes am Dip
ppbechertrich‐
terr haften bleib
ben, kann diee Folge sein. Letztlich stellt
die
es eine mögliche Erklärunng für die Nacchweise von E.
coli bei sechs der untersu chten Trichtterproben daar.
e eine unzuureichende Reinigung
R
deer
Zudem könnte
ppbecher od
der ein fehleerhafter Umgang mit deen
Dip
Dip
ppmitteln ein
ne Erklärung sein. Über Verdünnungseef‐
fekkte durch Wa
asserzufuhr kaann die Wirkkung der Mitttel
ein
ngeschränkt werden,
w
bzw.. ausbleiben. Werden diesse
Sch
hwachstellen
n beim Umggang mit dem
m Dippbecheer
beseitigt, kann dies zu einerr höheren Wirksamkeit dees
Dip
ppmittels füh
hren und zur Verbesserung der Euterge‐
sun
ndheit und des Gesund heitszustandes der Milch‐
vie
ehherden beittragen.
Die
e Empfehlun
ng für die Prraxis zur Gesunderhaltun
ng
der Herde musss daher ein sauberer und
d exakter Um
m‐
andhabung uund Dosierung der Dippmiit‐
gang bei der Ha
tel nach Herstellerinformaation sein. Ein intensivees
en der Dippbe‐
Reinigen und anschließendees Abtrockne
che
er nach jedem
m Einsatz sennkt das Verscchleppungsrissi‐
ko. Ein weitere
er, separater Dippbecher,, der für Küh
he
mit Euterproblemen verweendet wird und nach jedeer
Me
elkung gerein
nigt und abggetrocknet wird,
w
minimieert
ein
ne Erregerverrschleppung zzusätzlich. In
n wie weit ein
ne
Reinigung der untersuchteen Dippbecher im alltägli‐
che
en Einsatz erfolgte
e
und ob sich de
er Verschmu
ut‐
zungsgrad der untersuchte n Dippbeche
er rein optiscch
waahrnehmen und vom M
Melkpersona
al einschätzeen
lässst, ist Inhalt einer weiteeren Studie die
d sich dieseer
Teilstudie ansch
hließt.
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