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Einleitung
E
Ein
E qualitativ und quantitativ gutes Ko
olostrum ist der
Grundstein
G
fü
ür die Entwicklung eines Kalbes,
K
dabeii ist
eine
e geringeree Keimbelastung ausschlaggebend für die
Kolostrumqua
K
alität. Der zeitliche
z
Absstand zwischhen
Geburt
G
und d
der ersten Ko
olostrumgabe
e ist von gro ßer
Bedeutung
B
(W
WEAVER et al.
a 2000). Scchon seit 19982
(B
BANKS) ist beekannt, dass mit steigendem Anteil der
Im
mmunglobuliine im Kolosttrum sich die
e Grundimmuuni‐
sierung für das Kalb verb
bessert, wenn
n in den erssten
vier
v Lebensstu
unden des Kalbes Kolostrrum verabreiicht
wird.
w
Ist jedocch die Keimb
belastung dess Erstkolostruums
hoch,
h
hat dies negative Auswirkungen
A
n auf den Traans‐
fe
er der Antikö
örper (MCGUIRRK und COLLINSS 2004). Aufbbau‐
end
e auf den Ergebnissen der Forschungsnotiz „Keeim‐
belastung
b
von Kolostralm
milchproben in Milchkannnen
ausgewählter
a
Milchviehbeetriebe in NRW“ Notizen aus
der
d Forschung
g Nr. 39 (RIENHOFF et al. 2017), liegt der
Schwerpunkt
S
dieser Teilstudie auf der Verunreiniguung
des
d Kolostrum
ms mit Staph
hylokokken. Von großer Be‐
deutung
d
ist dabei die Kontamination mit
m Staphyloccoc‐
cus
c aureus beei der Kolosttrumaufnahm
me. Ein Verbblei‐
ben
b des Erreggers im Tier nach oraler Aufnahme w
wird
über
ü
untersch
hiedliche Stu
udien kontrovvers dargesteellt.
Es
E besteht diee Gefahr bei pathogenen
p
Staphylokokk
S
ken,
z. B. Staphyloccoccus aureu
us, wenn sie mit
m der Milchh an
weibliche
w
Kälber vertränkkt werden, kö
önnen diese im
Tier
T überdaueern (ZEHLE 20
009). LENTS et
e al. (2008) be‐
schreibt ein geringeres Waachstum bei Kälbern,
K
die vvon
Kühen
K
mit po
ositiven Staph
hylococcus aureus Nachw
weis
in
n der Milch ggesäugt wurd
den. Bei einer älteren Stuudie
von
v PAAPE et aal. (2000) kon
nnte dagegen
n kein verringger‐
te
es Wachstum
m der Sauggkälber festggestellt werdden,
wenn
w
sie von Kühen mit positivem Staphylococccus
aureus
a
Nachw
weis gesäugt wurden. Bei diesen Studdien
wurde
w
im Geegensatz zur hier genann
nten Studie, das
Wachstum
W
vo
on Fleischrassekälbern untersucht.
u
ZZiel
der
d vorliegenden Untersu
uchung ist die Erhebung der
Hygienesituat
H
tion von Kolostralmilch und
u
das Auffde‐
cken gesundh
heitsgefährdeender Faktore
en für die Käl ber
im
m Hinblick au
uf Staphyloko
okken.
Material
M
und Methoden
Im
m Zeitraum M
März bis Maii 2016 wurde
e das Kolostrrum
von
v
82 Milch
hkühen sow
wohl konventtionell als auuch
biologisch
b
w
wirtschaftender NRW‐Milchviehbetrieebe
(n
n=20) aus deen jeweiligen Milchkannen oder den A
Auf‐
faangbehältern
n am Automatischen Melksystem (AM
MS)
beprobt.
b
Zu den Proben au
us den Separrationsbehälttern
wurde
w
auch d
die Milch derr Euterviertel, welche in die

molken wurdde, untersuch
ht. Die Probeen
Separation gem
urden gekühlt transportiiert und spä
ätestens 2,5 h
wu
nach Probennahme bis zur A
Analyse auf Mastitiserrege
M
er
nach DVG‐Vorg
gaben bei ‐18°
8°C tiefgefrore
en. (ZSCHÖCK et
e
al. o. J.). Zur qu
uantitativen BBestimmung [Gesamtkeim
m‐
hl (GKZ), coliforme Keim e, E.coli und
d Stapyhlokok‐
zah
ken] erfolgte nach
n
dem A
Auftauen derr Proben ein
ne
d koloniebbildenden Einheiten (KbE)
Bestimmung der
mittels Dezima
alverdünnungg. Des Weitteren erfolgtte
ne qualitative
e Untersuchuung auf das Vorliegen vo
on
ein
Sta
aphyloccocus aureus.
Erggebnisse
Vo
on 82 beprobten Milchküühen wurde bei 63% deer
Tie
ere in mindesstens einem Viertel des Euters
E
Staphy‐
lokkokken nachg
gewiesen (sieehe Abb. 1). Die
D Keimbelaas‐
tun
ng mit Staphyylokokken er reichte bei neun Kühen auf
mindestens ein
nem Eutervieertel einen Wert
W
von meh
hr
d
Probeen
alss 10.000 KbE/ml Kolosttrum. Eine dieser
konnte aufgrun
nd des massivven Befalls nicht ausgezäh
hlt
erden, weist aber schättzungsweise einen Befun
nd
we
oberhalb von 50.000
5
KbE/m
ml Kolostrum
m auf. Ca. 37
7%
der untersuchtten Kühe haatten einen negativen Be‐
nd. Im Gege
ensatz dazu wurden bei der Untersu‐
fun
chung der Milcchkannen in 884 % der Pro
oben Staphylo
o‐
kokken nachgewiesen. Bei cca. 59 % der Proben ließeen
sicch sowohl in der Kanne aals auch bei den Viertelge‐
me
elksproben der jeweiliggen Kuh Sttaphylokokkeen
nachweisen. Die
D Keimbelaastung der Milch in deen
eichte dabei von 20 KbE//ml Kolostrum
Miilchkannen re
biss zu 2,2 Mio KbE/ml Koloostrum. Ca. 35%
3
der Kolo
os‐
tru
umgaben wurden über ddie Zwischenstation Milch‐
kanne mit Stap
phylokokken angereicherrt. Dabei wu
ur‐
den nach dem Melkvorgangg, in der zuvor Staphylokok‐
b
ken freien Milcch, Werte vonn 60 KbE/ml Kolostrum bis
ml Kolostrum
m in der Milcchkanne dieseer
zu 1 Mio KbE/m
oben festgestellt. Lediglicch bei 2% derr untersuchteen
Pro
Kühe wurden keine
k
Staphyylokokken in den Viertelge‐
me
elksproben, noch
n
in den dazugehöriggen Milchkan‐
nen nachgewiesen. Bei weitteren 4% derr Milchkannen‐
pro
oben wurden
n keine Stapphylokokken gefunden, ob‐
wo
ohl die dazu gehörendenn Viertelgeme
elksproben ei‐
e
nen Staphyloko
okkennachweeis auf jeweilss einem Euteer‐
vie
ertel aufzeigtten. Dabei w
wurde der Wert
W
von 20
00
KbE/ml Staphylokokken proo Kolostrum bei keiner deer
Vie
ertelgemelksp
proben übersschritten.
Sta
aphylococcus aureus w
wurde in 19 von 82
8
Miilchkannenproben
(233,17%)
und
mitteels
Vie
ertelgemelksp
proben
nuur
bei
drei
Küheen
nachgewiesen.
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A
1: Staph
hylokokkenvvorkommen in
i Milchkannnen
und
u darin erm
molkenen Vie
ertelgemelksp
proben (n=822)
Diskussion
D
Die
D Studie gibt Aufschlusss über den Ist‐Zustand der
Keimbelastun
K
g mit Staphyylokokken be
ei den 82 untter‐
suchten Kühen und den en
ntsprechende
en Milchkannnen.
Ca.
C 37% der untersuchten
n Kühe hatte
en einen neggati‐
ven
v
Staphylo
okokken‐Befu
und in den Viertelgeme lks‐
proben.
p
Die A
Analyse der Kannenprobe
en der gleichhen
Kühe
K
ließ den
n Anteil der negativen
n
Proben nach ddem
Melkvorgang
M
und Kannen
naufenthalt auf 2% sinkken.
Eine
E
massive V
Verunreinigu
ung der Probe
en hat demnaach
über
ü
den Melkvorgang odeer in der Milcchkanne statttge‐
fu
unden. Ca. 35% der neegativ getestteten Viertellge‐
melksproben
m
wurden insggesamt mit Staphylokokkken
kontaminiert.
k
Da Staphylo
okokken auch
h Hautbesieddler
sind, kann eiine Verunreiinigung überr das Ansauggen
von
v Hautparttikeln oder Haaren
H
unmitttelbar vor ddem
Ansetzen
A
des Melkzeuges an die Zitzen nicht gänz lich
werden. Dab
unterbunden
u
bei ist die Ge
efahr der Verrun‐
reinigung bei stark versch
hmutzten Eutern wesent lich
höher
h
als bei sauberen Eutern.
E
Eine entsprechennde
Liegeboxen‐
L
u
und Euterhyygiene kann ebenso Abhhilfe
schaffen wie ein exakt durchgeführte
es Ansetzen der
Melkzeuge.
M
D
Das richtige Ansetzen des
d Melkzeu ges
kann
k
erheblicch zur Senkun
ng des Mastittisrisikos beittra‐
gen
g (KRÖMKER et al. 2007).. Da eine Keimbelastung vvon
bis
b zu 2,2 Mio KbE Staph
hylokokken/m
ml Kolostrum
m in
den
d
Milchkan
nnen nachgeewiesen wurrde, lässt di ese
hohe
h
Kontam
mination auf eine starke Verunreiniguung
der
d Milch übeer die Verweeildauer in de
en Milchkannnen
schließen. Daarauf gibt au
uch die Veru
unreinigung der
Milchkannenp
M
probe mit Stapylococcus
S
s aureus einnen
Hinweis.
H
Bei d
drei Kühen wurde
w
Staphyylococcus aurreus
direkt
d
in den
n Eutervierteelproben nacchgewiesen. Die
Untersuchung
U
g der entspreechenden Miilchkannen zeeig‐
te
e bei 19 Miilchkannen einen
e
positive
en Befund. D
Der
Euter‐assoziie
E
erte Staphylo
ococcus aureus, kommt vvor‐
rangig im Eutter vor, kann
n aber auch die Haut bessie‐
deln.
d
Die Wah
hrscheinlichkeit, dass der Erreger bei dden
16
1 Kühen, diee negativ auf Staphylococcus aureus ge‐
te
estet wurdeen, über den
n Melkvorgang eingetraggen
wurde,
w
ist als eher gering einzustufen. Wahrschein lich
isst eine Verrunreinigung über eine unzureichennde
Milchkannenr
M
reinigung. Diie ca. 4% der
d Proben, die

N
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2

tro
otz gering belasteter Vierrtelgemelksprroben als Kan‐
nenproben neg
gativ waren, verdeutliche
en wie erfolggs‐
versprechend eine Kannennreinigung isst. Durch Veer‐
e mikrobiolo
o‐
dünnungseffektte blieb wahhrscheinlich ein
eis in diesen KKannen aus.
gisscher Nachwe
In der Literaturr wird das Errhitzen oder Pasteurisiereen
m als Möglicchkeit der Keimreduktio
K
on
von Kolostrum
aufgezeigt. Dabei werden Keime abge
etötet und die
efahr für das Kalb, pathoggene Keime aufzunehmen,
Ge
sin
nkt. Unter anderem
a
haat eine Stud
die von ABB‐
SCH
HWELER et al. (2014) das Ve
Verfüttern von
n Milch die mit
m
Sta
aphylococcus aureus bellastet war, nach Erhitzeen
oder Pasteurisie
eren als unbeedenklich ein
ngestuft. Ist die
ualität bereitss im Euter niicht vorhande
en, könnte ein
Qu
sollches Verfahrren eine Quaalitätsverbessserung darsteel‐
len
n. In der hier vorliegend en Studie ko
onnten jedocch
Sch
hwachstellen
n aufgedeckt werden, dere
en Beseitigun
ng
zu einer Qualitätsverbesseerung des Ko
olostrums beei‐
e Ursprungsqqualität des Kolostrums zu
z
träägt, ohne die
beeinflussen. Die
D Ergebnissse unterstreichen die No
ot‐
we
endigkeit eine
er konsequennten und inte
ensiven Milch‐
kannenreinigun
ng. In wie weeit eine, auf einigen
e
Betrie‐
Milchkannenreinigung, deen
ben bereits durrchgeführte M
Keimdruck tatssächlich reduuzieren kann,, wird in eineer
eiteren Teilstu
udie beleuchttet.
we
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