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Die Leistungsbereitschaft vo
on Milchkühen setzt einnen
en Gesundheeitsstatus deer gesamten Herde voraaus.
hohe
Grun
ndvoraussetzzungen sind dabei optimale Haltungssbe‐
dinggungen und eein individuelles Managem
ment der Bettrie‐
be (DE
D KRUIF et al.. 2014). Gerade die Geburrtsüberwachu
ung
sowie Versorgun
ng der Kälberr haben groß
ßen Einfluss auf
higkeit und Gesundheit der späteeren
die Leistungsfäh
w seitens der
Milcchkühe (HOEDDEMAKER et al. 2007). So wird
betreuenden Perrsonen stetig an der betrie
ebsindividuelllen
Optimierung gearbeitet, um einen
e
stabilen
n Grundstein für
den Fortbestand
d einer gesun
nden Herde zu legen. Daabei
den in der Prraxis u. a. Säuren verwendet, die als B
Bei‐
werd
men
ngung die Keiimkonzentrattion der Trän
nkemilch senkken
solle
en. Außerdem
m kommen Milchaufwärt
M
ter, die Imm un‐
glob
buline enthaltten, zur Stärkkung des Imm
munsystems zzum
Einsaatz (TH. JILG U
UND S. BRÄNDLEE 2006).
zur
Der technische Fortschritt hat
h in der Melktechnik
M
wicklung arbeeitserleichterrnder Melksyysteme gefühhrt.
Entw
Die für
f den Verkaauf vorgeseh
hene Milch wird
w heute in der
Rege
el ohne Milchkannen gew
wonnen. Lediglich Kühe, de‐
ren Milch aufgru
und einer beehandlungsbe
edingten Warrte‐
zeit oder Kalbun
ng nicht in den Handel gelangen d arf,
werd
den mit Hilfee einer Milch
hkanne gemo
olken, um di ese
zu separieren.
s
D
Diese betrieb
bsintern genu
utzte Milch ob‐
liegtt keinem exteernen Hygien
nestandard und keiner extter‐
nen Kontrolle. Daaher wurde die
d Hygiene der
d Milchkannnen
offensichtlich meehr und mehr vernachlässsigt (RIENHOFFF et
al 20
017). Bereits in einem Berricht in der Agrartechnik
A
vvon
Deze
ember 1951, beschäftigt sich
s PORI mit der Entwickluung
und Funktionsw
weise einer Milchkanne
en‐Spülmaschhine
und deren Bedeu
utung für diee Entkeimungg der Milchkkan‐
nen.. Parallel wu
urde durch diese
d
verbessserte Reiniguung
der Milchkannen
n die Verbreitung der Ma
aul‐ und Klauuen‐
ugt. Eine möggliche überbe
etriebliche M
Mög‐
seucche vorgebeu
lichkkeit der Kran
nkheitsübertrragung über die Milchkannne
ist heute
h
nicht m
mehr präsentt. Innerbetrie
eblich bleibt die
Gefaahr der Kran
nkheitsübertragung über die Milchkannne
jedo
och bis heutee bestehen. Im Rahmen des
d Forschunngs‐
proje
ektes „Statuss Quo der Hyygienesituation und des Hy‐
gienebewusstsein
ns – Anreizsyysteme zur Hyygieneverbessse‐
wurde die Qualität von Kolostrum anhaand
rungg schaffen“ w
von Viertelgemelksproben ermittelt. Zusättzlich wurde die
Einfllussnahme deer Milchkann
ne auf die Ko
olostrumqual ität
mittels Probennaahme analyssiert (RIENHOFF et al. 20117).
Ziel der vorliegen
nden Untersu
uchung ist die
e Analyse untter‐
schie
edlicher Vorggehensweisen der Milchkkannenreiniguung
und deren Auswirkung auf den Keimgehaltt.

Im Zeitraum März bis Mai 22016 wurde das
d Kolostrum
m von
80 Milchkühen sowohl konnventionell als auch biologisch
e (n = 20) auss den
wirtschaftender NRW‐Milchhviehbetriebe
weiligen Milcchkannen odder den Aufffangbehältern
n am
jew
Au
utomatischen Melksystem
m (AMS) beprrobt. Zu den Pro‐
ben aus den Se
eparationsbe hältern wurd
de auch die Milch
M
der Euterviertel, welche in ddie Separatio
on gemolken wur‐
den, untersucht. Die Probenn wurden gekkühlt transportiert
und spätestenss 2,5 h nach Probennahm
me bis zur Analyse
eger nach DVVG‐Vorgaben bei ‐ 18°C tiefge‐
auf Mastitiserre
oren. (ZSCHÖK et al. o. J.). ZZur quantitattiven Bestimm
mung
fro
[Ge
esamtkeimza
ahl (GKZ), colliforme Keim
me, E.coli und
d Sta‐
pyhlokokken] erfolgte
e
nachh dem Aufta
auen der Proben
ein
ne Bestimmu
ung der kolooniebildenden
n Einheiten (KbE)
mittels Dezima
alverdünnungg. Neben der Probennaahme
alyse im Labbor der Fach
hhochschule Süd‐
und deren Ana
we
estfalen wurd
den die Betrieebsleiter zu unterschiedliichen
Arbeitsabläufen
n rund um ddie Abkalbungg befragt. Mittels
nes standard
disierten Fraggebogens mit
m geschlossenen
ein
Fraagen und vorrgegebenen A
Antwortkategorien wurdeen in
persönlichen In
nterviews Datten zur Milch
hkannenreiniigung
erh
hoben.
Daabei konnten bzgl. Kannenreinigung
An
ntworten gesttützt gegebenn werden:








folggende

Keine Reinigung
R
Reinigu
ung immer m
mit Wasser
Reinigu
ung regelmäßßig mit Reiniggungsmittel
Reinigu
ung bei Bedarrf mit Reinigu
ungsmittel
Reinigu
ung regelmäßßig mit einer Bürste
Reinigu
ung bei Bedarrf mit einer Bürste
B
Bei Bed
darf desinfizieert

De
er Bedarf und
d die Regelm
mäßigkeit wu
urden nicht näher
n
behandelt. Auffgrund der unterschiedlichen Antwo
orten
wu
urden zwei Untersuchung
U
gsgruppen ge
ebildet. Betrriebe,
die
e regelmäßig
g ein Reiniggungsmittel verwenden und
Betriebe, die dies
d
nur unrregelmäßig tun. Im Anschluss
urden die erh
hobenen Laboordaten den Betrieben, und in
wu
ein
nem weiteren
n Schritt denn Gruppen zu
ugeordnet. In
n die‐
sen
n Datensatz sind
s nur Ergeebnisse aus Kannen der Beetrie‐
be eingeflossen
n, bei denen mindestens zwei Milchkaanne‐
hoben werdeen konnten.
nergebnisse erh
Erggebnisse
Die
e Untersuchung der Kollostralmilch aus Milchkannen
erggab Gesam
mtkeimzahlenn von 1.000 KbE/ml bis
4.2 Mrd. KbE/m
ml Kolostrum.. Bezüglich de
er

‐ Fa
achbereich Agrrarwirtschaft, So
oest ‐ ISSN 256
67‐0484

Notizen
n aus deer Forschung
Gesaamtkeimzahl waren alle Proben
P
aus de
en Milchkannnen
posittiv. Neben d
den Labordaten wurden die Antworrten
aus dem Fraagebogen zunächst einzelbetrieb
e
lich
ausggewertet. 199 der 20 Betriebsleite
er haben eeine
eind
deutige Angaabe zur Rein
nigung gema
acht. In einnem
Betrrieb wird die Milchkanne demnach niccht gereinigtt. In
18 Betrieben
B
w
werden die Kannen
K
imm
mer mit Wassser
gere
einigt. In achtt Betrieben wird
w zusätzlich
h regelmäßig ein
Rein
nigungsmittel bei der Kannenreinigu
ung verwenddet.
Fünff Betriebsleiter verwend
deten nur bei
b Bedarf ein
Rein
nigungsmittel. Eine Bürstee kommt bei der Reiniguung
nur vereinzelt zu
um Einsatz und
u
ein Dessinfektionsmitttel
d nur in einem
m Betrieb bei Bedarf einggesetzt. Im zw
wei‐
wird
ten Schritt wurd
de die Keimbelastung de
er Milchkannnen
den Betrieben zu
ugeordnet un
nd die Betrieb
be in zwei Grrup‐
pen aufgeteilt, deer regelmäßig mit Reinigu
ungsmittel reeini‐
gend
den oder un
nregelmäßig reinigenden Betriebe (sieehe
Abb. 1)
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ben haben, lässt
reggelmäßige Kannenreiniguung angegeb
ein
nen sensibleren Umgang m
mit der Milch
hkanne vermuten.
We
enn gleich auch bei zweii dieser Milchkannen derr von
MCGUIRK UND COLLINS empfoohlene Richtw
wert von 100
0.000
KbE/ml Kolostrrum deutlichh überschrittten wird. Geerade
die
e Labordaten
n der Milchkkannen, die nur
n unregelm
mäßig
mit einem Rein
nigungsmittell gereinigt wurden, zeigen
n mit
nem Mittelwert von 81 M
Mio. KbE/ml Kolostrum einen
e
ein
driingenden Handlungsbedaarf bei der Verbesserung
V
g der
Hyygienesituatio
on von Milchkkannen auf.
Für die Abliefe
erungsmilch w
wurden die Hygienestand
dards
ste
etig erhöht. Ein Abweich en davon nimmt unmittelbar
Ein
nfluss auf die
e Wirtschafttlichkeit der Milchprodukktion.
De
efizite in der Kälberversorrgung werden in der Literatur
häufig beschrie
eben. Oft fehhlen einzelbe
etriebliche Zaahlen
zur Wirtschaftllichkeit der Kälberaufzuccht, um senssibler
mit dem Bereicch der Kälberv
rversorgung umzugehen
u
(BERG‐
LAR
R et al. 2017
7). Eine verbbesserte Rein
nigung der Milch‐
M
kannen könnte neben einerr tierschutzre
echtlichen Mo
otiva‐
tio
on auch durch
h eine verbessserte Wirtscchaftlichkeit ange‐
a
zeiigt sein. Dab
bei wäre aucch eine Automatisierungg der
Miilchkannenreinigung zu p rüfen, damitt auch gerade bei
Erledigung von
n betrieblicheen Arbeitssp
pitzen die Geesun‐
erwenden unver‐
derhaltung der Kälber duurch das Ve
sch
hmutzter Milchkannen ge währleistet wird.
w
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Betriebe
regelmäßig Reiniggungsmittel

unregelmäßig Rein
nigungsmittel

weise Gesam
mtkeimzahl der Milchkannnen
Abb. 1: Betriebsw
u
unregelm
mäßig gereinnigt
(Mitttelwerte), reegelmäßig und
(n=1
10, mind. 2 Kannenwertte). Grenzwe
ert bei 100.0000
KbE//ml Kolostrum nach MCGUIRK UND COLLLINS (2004, rrote
Linie
e)
Die Milchkannen
M
der Betriebssleiter, die an
ngegeben habben
ihre Milchkanneen neben Wasser
W
auch regelmäßig mit
em Reinigungsmittel zu reinigen, wiese
en im Mittelw
wert
eine
eine
e Gesamtkeim
mzahl von 591
1.080 KbE/ml Kolostrum aauf,
wob
bei drei der fünf Betrieb
be eine Keim
mbelastung vvon
weniger als 1000.000 KbE/ml Kolostrum aufwiesen. Bei
den Milchkannen, die nach Angabe nur unregelmääßig
gere
einigt wurden
n lag der Miittelwert derr Keimbelastuung
mit 81
8 Mio. KbE//ml Kolostrum
m.
Diskkussion
Die Daten aus deen 19 Praxisbetrieben de
euten auf inssge‐
hrung und deem
samtt große Unterschiede bei der Durchfüh
Bew
wusstsein derr Reinigung von Milchka
annen hin. Die
gerin
ngere Keimbeelastung bei den
d Betriebsleitern, die eiine
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