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Einleitung
Der Begriff „Speerrmilch“ um
mfasst Milch, die den Quuali‐
tätssansprüchen einer vermaarktungsfähiggen Milch niicht
entsspricht. Es h
handelt sich
h dabei um Kolostralmi lch,
Milcch von euterkkranken Küheen und Milch
h von Kühen, die
mit Medikamentten behandeelt wurden, die
d zu einer eent‐
echenden W
Wartezeit füh
hren. Sperrm
milch wird vvon
spre
viele
en Betrieben
n für die Verrsorgung derr Kälber genuutzt
und
d selten verw
worfen oder einer
e
andere
en Nutzung (zz.B.
Bioggas) zugeführrt (AUST 2013
3). Dabei birgt das Verfütttern
von Sperrmilch R
Risiken in sicch. Eine hohe
e Keimbelastuung
m Ausbruch von Erkran
nkungen füh ren
kann u. a. zum
O
et al. 20009). Speziell der hohe Ge
ehalt an coliffor‐
(MOORE
men
n Keimen kan
nn die Entwicklung neuge
eborener Käl ber
in den ersten Lebenswocchen stark beeinträchtiggen
(MERGENTHALER
E
eet al. 2017). Dabei
D
kann eine
e
Kontamiina‐
tion
n mit Keimen
n über die Meelkkanne ode
er den Separrati‐
onsbehälter erfo
olgen (RIENHOFF et al. 20
017). Problem
ma‐
tisch
h ist das Verfüttern von Sperrmilch auch unter Be‐
rückksichtigung vvon gesetzlicchen Vorschrriften. Nach VO
(EG) 178/ 2002 ist es verbotten, nicht sicchere Futterm
mit‐
tel, die die Gesu
undheit von Mensch
M
und Tier
T beeinträäch‐
tige
en können zu
u verfüttern. Das Lebenssmittel und FFut‐
term
mittelgesetzb
buch (LFGB) vom
v
03.06.20
013 verbietet es,
Futttermittel zu verfüttern, die
d geeignet sind, „durchh in
tierischen Aussccheidungen vorhandene unerwünscchte
Stofffe, die ihrerrseits bereitss im Futterm
mittel enthal ten
gew
wesen sind, deen Naturhausshalt zu gefäh
hrden“.
Im Rahmen dees Projekts „Tierhygiene in der NR
RW‐
Rind
derhaltung – Status quo der
d Hygienesituation und des
Hyggienebewussttseins ‐ Anreeizsysteme zur
z Hygienevver‐
bessserung schaff
ffen“ befasst sich diese Te
eilstudie mit der
Anaalyse zur Verw
wendung von
n Sperrmilch als Futtermitttel
in ausgewählten
a
n NRW‐Milchviehbetriebe
en (n=19). Daabei
wird
d auch die Motivation derr Betriebsleiter zum Vertrrän‐
ken der Sperrmillch untersuch
ht.
Matterial und Meethoden
Im Zeitraum
Z
März bis Mai 20
016 wurden neben
n
der Errhe‐
bun
ng von Daten
n zum Umgaang mit Kolo
ostrum und zur
Ersttversorgung vvon Kälbern auch deren Gesundheitssda‐
ten erhoben. ZZusätzlich wu
urden Untersuchungen vvon
ostrum in den Laboren deer Fachhochsschule Südweest‐
Kolo
falen in Soest du
urchgeführt. Daher konzentrierte sich die
Auswahl der Bettriebe in eineem Radius von
n 50 km um dden
FH Standort in SSoest. Neben
n den Unterssuchungen w
wur‐
den die 19 teilnehmenden Betriebsleite
er mittels ei nes
teilsstandardisierten Fragebo
ogens gebete
en, zum Verffüt‐
tern
n von Sperrm
milch im eiggenen Bestan
nd Auskunft zu

d an
geben. Zunächst wurde geestützt abgeffragt, ob und
elche Kälber Sperrmilch i m eigenen Betrieb
B
verfüttert
we
wird, nachfolge
end konnten gestützte An
ngaben zur Moti‐
M
vattion der Spe
errmilchverfüütterung vorgenommen wer‐
den, wobei Mehrfachnenn
M
nungen mögglich waren. Ab‐
hließend wurrde ungestüttzt nach Nachteilen aus Sicht
S
sch
der Betriebsleitter bei der Spperrmilchverffütterung gefragt.
Erggebnisse
Es gaben 12 vo
on 19 Betriebbsleitern an, im Betrieb anfal‐
len
nde Sperrmilch an Kälbeer zu verträ
änken. Innerrhalb
die
eser Gruppe wird jedoch unterschiedlich vorgegan
ngen.
Sie
eben Betriebsleiter verträänken Sperrm
milch an alle Käl‐
ber des Betrieb
bes. Zwei Lanndwirte vertrränken die Sp
perr‐
eßlich an Buullenkälber und
u
drei weitere
milch ausschlie
vertränken ebe
enfalls an diee Bullenkälber, jedoch seleektiv
auch an Muttterkälber. Beei der Begrründung, waarum
aben die meiisten
Sperrmilch an Kälber verträänkt wird, ga
nden
der 12 Betriebssleiter (n=10)) an, dies aus Kostengrün
Milch ein Leb
bensmittel istt und
zu tun. Die Aussagen, dass M
kt werden soollte und de
em traditioneellen
daher vertränk
orgehen, weil es in dem BBetrieb imme
er schon gem
macht
Vo
wu
urde, wird im
m Fragebogenn mit nahezu
u gleicher An
nzahl
getteilt. Zwei Be
etriebsleiter geben an, Sperrmilch
S
an
n die
Kälber zu verfü
üttern, weil ees den Kälbe
ern nicht schadet
ehe Abb. 1).
(sie
2
6

10
1
7

auss Kostengründe
en
Millch ist ein Lebensmittel
wuurde Immer schon so gemacht
Källber nehmen ke
einen Schaden

Ab
bb.1: Anzahl Nennungenn bei gestü
ützt abgefragten
Gründen, Sperrrmilch an Källber zu verträ
änken (n=25))
Du
urch Mehrfacchnennungenn werden geh
häuft die Kossten‐
grü
ünde und „M
Milch ist ein LLebensmittel“ kombiniertt mit
dem traditione
ellen Vorgeheen genannt. Bei der Fragge zu
perr‐
den möglichen Nachteilen eeines Vertränkens von Sp
milch beschreib
ben 11 der 112 Sperrmilcch vertränken
nden
e
möglichee Resistenzbiildung der Baakte‐
Betriebsleiter eine
rie
en bei den Kä
älbern. Zwei w
weitere Betriebsleiter verbin‐
den mit dem Vertränken
V
vvon Sperrmilcch eine mögliche
bertragung vo
on Krankheitsserregern.
Üb
Disskussion
Die
e Ergebnisse
e der Befraggung zeigen unterschiedliche
Ein
nstellungen der
d Betriebslleiter im Um
mgang mit Sp
perr‐
milch. Bei der Begründung,
B
warum Sperrrmilch an Käälber
verfüttert wird
d, gibt es unnterschiedliche Argumen
ntati‐

w
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onsansätze (Abb
b. 1). Die Befrragung der La
andwirte fandd in
eine
er Niedrigpreeisphase stattt, in der diie ökonomiscche
Situation der Beetriebe angesspannt war. Dies könnte ein
Grund für die zeehn Betriebsleiter sein, Ko
ostengründe für
das Vertränken d
der Sperrmilcch zu nennen. Jedoch merrkte
nur ein Betrieb
bsleiter an, normalerweis
n
se keine Speerr‐
milcch an Kälber zu verfüttern
n, dies aber te
emporär zu ttun,
um Kosten zu minimieren. Fü
ür einige Betrriebsleiter sppielt
n Lebensmitttels
die Wertschätzung des veermeintlichen
ensichtlich eine größere Rolle. Da au
us Sicht der Be‐
offe
triebsleiter alterrnative Nutzu
ungsmöglichkkeiten entfalllen,
e
Besttand, wenn die
bleibt nur der Nutzen im eigenen
worfen werdeen soll. Dabe
ei ist eine möögli‐
Milcch nicht verw
che Gefahr für d
die Kälber vissuell nicht prä
äsent. Dies w
wird
auch beim traditionellen Um
mgang mit dem
d
Vertränkken
von Sperrmilch deutlich. Sp
perrmilch wu
urde in einiggen
Betrrieben immeer schon an Kälber verffüttert. Bei der
Antw
wortmöglichkeit, dass die
d Kälber keinen
k
Schadden
nehmen, konnteen sich nur zw
wei Betriebslleiter wiederrfin‐
den. Im Umkeh
hrschluss bed
deutet dies, dass zehn der
zwö
ölf Betriebsleeiter eine geesundheitlich
he Beeinträc hti‐
gung der Kälberr durch das Vertränken von Sperrm ilch
nich
ht ausschließ
ßen, sie diese aber trotzzdem verfütttern
(siehe Abb.1). N
Noch deutlich
her wird das billigende H
Hin‐
hteilen bei de
er Nennung vvon
nehmen von eklatanten Nach
Resistenzproblem
men beim Vertränken
V
von
v
Sperrmi lch.
Hierrbei gaben 111 der 12 Betrriebsleiter, diie Sperrmilchh im
Betrrieb an Kälbeer vertränken, ungestützt an, durch das
Verttränken Resisstenzen zu beefürchten.
Die Mehrzahl deer Studien zu
ur Resistenzb
bildung in Foolge
des Vertränkenss von Sperrm
milch kommtt zum Ergeb nis,
dasss es bei derr Verabreich
hung von Milch antibiotiisch
behandelter Kühe zur Resisstenzbildung kommen kaann
(LAN
NGFORD et al. 2003, WRAY et al. 2003). Andere Stud
dien
hab
ben sich mit dem Pasteurisieren von Sperrmilch vor
der Gabe an diee Kälber bescchäftigt. Eine
e Keimredukttion
nkliches Maß
ß wurde dem
m Pasteurisierren,
auf ein unbeden
m Erhitzen d
der Milch, zugesprochen
n (KNAPPSTEINN U.
dem
HAM
MMER 2007, WITTMANN U. HAMMER 2007). Jedoch fü
ührt
das Pasteurisiereen nicht zu einer Reduktio
on der antibi oti‐
en Rückstände in der Milch
M
(KNAPPSSTEIN u. SUHHREN
sche
200
07), wodurch es zu einer annähernd therapeutisch
t
hen
Dossierung von Antibiotika für Kälber kommen kaann
(WAGNER
A
2014). Unter Berücksichtigung anderer möögli‐
cher Krankheitssübertragungen, wie beispielsweise der
Paraatuberkulosee, konnte durrch das Erhitzzen ein Überttra‐
gen der Krankheeitserreger nicht
n
ausreich
hend verhinddert
wenn die Käälber nur mitt pasteurisierrter
werrden. Selbst w
Sperrmilch von unbehandeltten Kühen ge
etränkt werdden,
bleibt demnach ein Restrisikko, Krankheiten zu überttra‐
gen. Überrascheend ist, dass es
e keine gese
etzlichen Vorrga‐
ben und offizielllen Empfehllungen gibt, wie Sperrm ilch
gese
etzeskonform
m entsorgt werden
w
kann
n (vgl. WAGGNER
2014).
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Au
uch wenn Ko
ostengründe und die We
ertschätzung des
vermeintlichen Lebensmitteels Milch auss Sicht der La
and‐
wirte kurzfristig ein Verfütttern der Speerrmilch teilw
weise
erkklären könne
en, ist es bbei langfristiger Betrachtung
deutlich in Frag
ge zu stellen . Vor allem ist unter den
n Ge‐
sicchtspunkten der
d möglicheen Krankheitssübertragung und
Au
usbildung von
n Resistenze n, die in den Betrieben und
den Tieren zu zeitlich versschobenen Prroblemen führen
onsu‐
können und lettztendlich au ch den Mensschen, als Ko
enten tierisccher Produktte betreffen könnten, nicht
n
me
sin
nnvoll und fürr eine zukunfftsfähige, in der
d Öffentlich
hkeit
akzzeptierte Tie
erhaltung konntraproduktivv. Eine zukunfts‐
träächtige Tierha
altung produzziert aufgrund eines erhöhten
Ge
esundheitssta
atus geringeere Mengen an Sperrm
milch.
Un
nter dem Asp
pekt der Lannglebigkeit so
ollte das bio
ologi‐
sch
he Potential durch optim
male Versorggung der Käälber
ausgeschöpft werden.
w
Kurzffristig könnte
e das Verwen
nden
unterschiedlich gekennzeicchneter Melkkkannen für das
gettrennte Aufffangen von Tränkemilch und Sperrm
milch
dirrekt beim Me
elkvorgang eein erster Lössungsansatz sein.
Positive Effekte
e verblassen jjedoch, wenn
n die Kanne nicht
n
ausreichend gereinigt wird ((RIENHOFF et al.
a 2017).
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