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Die
D Milchprod
duktion musss sich zunehm
mend mit hööhe‐
ren Qualitätsanforderungeen und Verä
änderungen der
gesetzlichen
g
Rahmenbedingungen, die eher auf As‐
pekte
p
des gessundheitlicheen Verbrauch
herschutzes, des
Tierschutzes,
T
Umweltschu
utzes und der Reduzieruung
von
v
Antibiotika‐Anwendungen ausgele
egt sind, aussei‐
. Auf der anderen Seite steht
nandersetzen
n
s
die Millch‐
produktion
p
zu
unehmend un
nter wirtscha
aftlichem Druuck.
Die
D steigendeen Anforderu
ungen an Milcherzeuger
M
rbe‐
triebe bedinggen daher kraankheits‐ und
d managemeent‐
bedingte
b
Prod
duktionsverlu
uste weitestggehend zu m
mini‐
mieren
m
(MANSSFELD et al. 20
014).
Bereits
B
die Hyygienestandaards bei der Milchgewinnu
M
ung
nehmen
n
in der Milchprod
duktion unmittelbar Einflluss
auf
a den Auszaahlungspreis der Milch und damit auf dden
Gewinn.
G
Um ü
über die Milcch einen maxximalen Auszzah‐
lu
ungspreis erzzielen zu kön
nnen, gilt es die
d Milch innner‐
zu
halb
h
von Mo
olkereien vorgegebenen Grenzwerten
G
gewinnen
g
und in entspreechender Qu
ualität an di ese
abzuliefern.
a
D
Dabei ist die Einstellung der Melkanlaage
von
v
großer B
Bedeutung und
u
auch die Melkhygieene
nimmt
n
Einflusss auf die Qualität. Um das Keimniveeau
der
d Milch übeer den Melkvvorgang so gering
g
wie m
mög‐
lich zu halten,, werden zudem teils vor, jedoch häufiiger
nach
n
dem M
Melkvorgang Dippmittel zur
z Zitzenpfleege
und
u
Desinfekktion eingesetzt. Über Eintauchen der
Zitzen
Z
in die Flüssigkeit, unmittelbar
u
nach der Meelk‐
zeugabnahmee, wird der noch geöffnete Zitzenkaanal
über
ü
die Zitzeenöffnung deesinfiziert und verhindertt so
ein
e Eindringen
n von Keimen
n in das Eute
er. Dieser Effeekt,
der
d die Gesun
nderhaltung des
d Euters zum Ziel hat, kaann
je
edoch nur erfolgen, wenn
n die Dippbeccher nicht sellbst
mit
m Keimen ko
ontaminiert sind. Untersu
uchungen in der
Praxis
P
deuten
n jedoch au
uf eine teilss massive V
Ver‐
schmutzung von Dippbechern hin (Rienhoff et al.
2019),
2
so dasss die schützende Wirkun
ng des Dippm
mit‐
te
els teils in Frrage gestellt werden kann
n. Ob ein möögli‐
ches Keimübeertragungspo
otential optissch wahrnehhm‐
bar
b ist und in wie weit die Verschmutzu
ung des Dipppbe‐
chers von m
mit ihnen arbeitenden Personen
P
einnge‐
schätzt werdeen kann, ist Inhalt dieser Studie im TTier‐
hygiene
h
Rind Projekt und soll Hinweise
e auf den ric hti‐
gen
g Umgang b
bei der Reinigung der Dip
ppbecher aufzzei‐
gen.
g

ein
ner Melkzeit,, zum einen an drei Pun
nkten des Be‐
che
ers, dem Trichterinnenraand, am inne
eren Rand deer
Ve
erschraubung und dem Saaugschlauch mittels
m
Tupfeer‐
pro
oben, zum anderen die FFlüssigkeit im
m Trichter un
nd
im Vorratsbehä
älter beprobtt. Der optiscch wahrnehm
m‐
bare Verschmutzungsgrad dder Dippbech
her wurde miit‐
tels Bonitur fesstgehalten. D
Die Proben wurden
w
in deen
boren der Fa
achhochschulle Südwestfalen am Stand‐
Lab
ortt Soest mikrobiologisch ssowohl qualitativ als aucch
quantitativ untersucht. Zur Bestimmungg der Keimzahl
urde eine De
ezimalverdünnnung erstelltt. Um die Ge‐
wu
sam
mtkeimzahl, E. coli und SStaphylokokken bestimmeen
zu können, wurrden selektivve wie nicht selektive
s
Näh
hr‐
bö
öden verwend
det.
Ne
eben der Prob
bennahme w
wurde die im Betrieb
B
für daas
Me
elken zustän
ndige Personn befragt, wie
w häufig deer
Dip
ppbecher reinigt wird. Ü
Über geschlo
ossene Frageen
wu
urden diese Personen ge beten, Einschätzungen zu
ur
taggesaktuellen Sauberkeit dder einzelnen
n Beprobunggs‐
ortte mittels Endpunktbasieerten Skala von 0 bis 10
1
vorzunehmen. Die möglichee Kennzeichn
nung der Linie
konnte von unssauber (0) biss sehr sauberr (10) erfolgen.
Die
e dazugehörigen Labordaaten des von den Landwiir‐
ten
n eingeschätzten Verschm
mutzungsgrad des Dippbe‐
che
ers wurden miteinander
m
i n Beziehung gesetzt.
Erggebnisse
De
er Dippbechertrichter wirdd bei der Hälffte der befrag‐
ten
n Betriebsleiter vor oderr nach jederr Melkzeit ge‐
lee
ert. Der gesam
mte Dippbechher wird in neun
n
Betriebeen
tägglich, jedoch in sieben BBetrieben nur nach Bedaarf
oder nie geleert und gesäubbert.
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Abb.1: Leerung und
u Reinigung ddes Dippbeche
ertrichters, linkks;
Reiinigung des gessamten Dippbeechers, rechts.

Im
m Zeitraum vom 29.03.2
2016 bis 12.0
04.2016 wurdden
Dippbecher
D
in 21 Milchvviehbetrieben
n in NRW naach

De
er Dippbeche
ertrichter wiird in sechs Betrieben in
keinem festgele
egten Rhythm
mus geleert (A
Abb. 1).

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung
Zur
Z
Einschätzzung der Saauberkeit de
es Dippbechhers
wurde
w
die SSauberkeit der
d fünf Bep
probungspunnkte
einzeln
e
erfraggt. Der Trich
hterinnenraum
m wurde daabei
als
a der am stärksten veerschmutzte Beprobungssort
genannt.
g
Dabei schwankt die Einschätzzung der befrrag‐
te
en Personen zur Sauberkkeit ihrer Dip
ppbechertrichhter
von,
v
zu 15% ssauber, bis zu
u 95% sauberr. Mit einer KKor‐
relation von R² = 0,1552
2 liegt kein Zusammenhaang
ung des Verschmutzungsggra‐
zwischen der Wahrnehmu
des
d des Dipp
pbechertrichterrandes und der tatsäcchli‐
chen Keimbeelastung KbE/ml Gesam
mtkeimzahl vor
(A
Abb.2). Die FFlüssigkeit im
m Vorratsbeh
hälter des Di pp‐
bechers
b
wird vvon den meissten Persone
en als saubersster
Beprobungsor
B
rt eingeschättzt.
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Abb.2:
A
Einschättzung der Sauberkeit des Dippbechertrichhter‐
ra
andes in % u
und der tatsäcchlichen Keimb
belastung KbEE/ml
Gesamtkeimzah
G
hl

Bei
B einem Diippbecher, im
m Rahmen der
d Bonitur mit
optisch
o
wahrn
nehmbarer Verschmutzun
V
ng, erfolgte nur
am
a Trichterinnenrand und
d an der Verschraubung des
Dippbechers
D
eein Keimnach
hweis. Bei de
en untersuch ten
Dippbechern
D
konnte keine Verrringerung der
Keimbelastun
K
h
einen
g
durch
verkürzzten
Reinigungsint
R
ervall festgeestellt werde
en. Dippbechher,
die
d häufig geereinigt wurrden, wurden
n von den mit
ih
hnen
arbeeitenden
P
Personen
als
saubeerer
eingeschätzt.
e
Die Laborbefunde bestätigten di ese
Einschätzung
E
der Personeen nicht. Einzelne in kur zen
Abständen
A
gereinigtee
Dippb
becher
uund
Dippbechertri
D
ichter
zeeigten
eine
höhhere
Gesamtkeimz
G
ahl als nacch deren Reinigung
R
naach
Bedarf.
B
Diskussion
D
Dadurch,
D
dasss sich die vo
on den Perso
onen vorgenoom‐
meinen
m
Einsch
hätzungen zu
ur Sauberkeit der Dippbeccher
in
n angegebenen Abstufungg der Beprob
bungsorte in dden
Labordaten
L
w
wiederfinden, nämlich vo
on außen naach
in
nnen eine ggeringere Keimbelastung,, scheint ihnnen
bewusst
b
zu ssein, dass geerade der Trichterinnenraand
stärker verscchmutzt ist. Da der Dip
ppbechertrichhter
nicht
n
durch eeinen Deckel verschlossen
n werden kaann,
isst ein Schutzz vor Wasser‐ und Kotsprritzern nicht ge‐
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o‐
geben. Möglicherweise wi rd deshalb dieser Bepro
d meisten Personen alls Teil des Be‐
bungsort von den
ers mit der geringsten
g
Saauberkeit ein
ngeschätzt. Die
D
che
tattsächliche Höhe des VVerschmutzun
ngsgrades dees
Dip
ppbechertrichterrandes kkonnte jedoch nicht einge‐
sch
hätzt werden
n. Unklar bleiibt zudem, warum
w
mit die‐
sem
m Bewusstse
ein bei der RReinigung de
es Dippbecheer‐
tricchters in vielen Betriebe n nicht konssequenter vo
or‐
geggangen wird. Zudem deuuten die Befunde auf ein
ne
unzureichende Reinigung deer Dippbeche
er hin, auch bei
b
gung. Möglic herweise wirrd dem Präpa‐
tägglicher Reinig
ratt im Dippbech
her eine hoh e Wirksamke
eit beschieden,
die
e eine sichtba
are Verunreinnigung ausgle
eichen könntte.
Daas Dippmittel soll den Einntritt von Keimen ins Euteer
verhindern. Kommt es jedooch während der sensibleen
Phase zum Keim
meintrag in ddas Dippmitttel oder gar an
a
den Dippbeche
ertrichterran d, kann die
es a) Verdün‐
nungseffekte des Dippmitteels zur Folge
e haben b) die
Wiirkung des Dippmittels kaann sich verringern und c)
der Dippbecherr als Keimübeerträger fungieren.
Für den praktischen Einsatzz sollte daherr prinzipiell auf
ein
ne ausreiche
ende Dosieruung des Dippmittels nacch
He
erstellerangab
ben geachteet und eine regelmäßigge,
nach jedem Me
elkvorgang ddurchzuführende Reinigun
ng
D
, in den Arbe
eitsablauf inte‐
des gesamten Dippbechers,
griert werden. Idealerweisse wird der Becher nacch
he
auffälligen Tieren separatt gereinigt, um möglich
meiden.
Keimübertragungen zu verm
e Ergebnisse deuten mitt einer exaktten Dosierun
ng
Die
der Dippmittel und einer konsequente
en, intensiveen
Reinigung des Dippbecherss nach jederr Melkzeit auf
ne praxistaug
gliche Empfehhlung hin. Nu
ur so lässt sicch
ein
ein
ne Keimverscchleppung übber den Dippvorgang deer‐
zeiit vermeiden und ein hoh er Qualitätssstandard in deer
Miilchproduktio
on kann gew
währleistet werden.
w
Übeer
ein
ne größere Sttichprobe wääre zu analysiieren, welcheen
Personen eine Einschätzungg des Versch
hmutzungsgra‐
en Parameterrn
des tatsächlich gelingt und nach welche
ür‐
deren Einschättzung vorgennommen wird. Dabei wü
er konsequeenten Reiniggung möglich
he
den neben de
eitere Hinweise erfasst, ddie auf eine bessere Mög‐
we
lich
hkeit der Ein
nschätzung ddes Verschmutzungsgradees
von Dippbeche
ern hindeute n und damitt zur Sensibili‐
erung der Hyygienesituatioon des Dippb
bechers scho
on
sie
bei deren Betra
achtung beitrragen könnten.
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