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Einleitung
E
In
n der allgem
meinen Diskusssion um die
e negativen FFol‐
gen
g des Antibiotika‐Einsaatzes in der Nutztierhaltuung
und
u dem Bestreben nach deren Reduktion findet das
selektive antiibiotische Tro
ockenstellen der Milchküühe
mmer größeere Beachtung (BARTH und KNAPPSTTEIN
im
2017,
2
PIEPER eet al. 2013). Hier wären durch
d
selektiives
n Einsparunggen in der An
Trockenstelle
T
ntibiotikaanw
wen‐
dung
d
von 30 – 50 % ohnee eine Versch
hlechterung der
Eutergesundh
E
heit möglich, allerdings vor
v dem Hintter‐
grund
g
eines erhöhten diaggnostischen Aufwands
A
(SPOOHR
2016).
2
In früh
heren Publikaationen wurd
de das Trockken‐
stellen der ggesamten Herde
H
unter antibiotischhem
Schutz
S
als Staandard betrachtet, um ein Ausheilen be‐
stehender Inffektionen deer Milchdrüssen zu ermöögli‐
chen und Neeuinfektionen
n während der Trockensttell‐
periode
p
vorzu
ubeugen (EBERHART 1986). Diese Strateegie
wird
w
auch in
n aktuelleren
n Praxisempffehlungen nooch
dargestellt
d
(LAAM u. HULSEN
N 2008). Gle
eichzeitig wu rde
durch
d
verschieedene Studieen jedoch bew
wiesen, dass das
selektive antibiotische Trrockenstellen
n (SAT) sow
wohl
aus
a ökonomisscher als au
uch aus tierggesundheitliccher
Sicht
S
eine Altternative zum
m generellen
n antibiotischhen
Trockenstelle
T
n (GAT) darsstellt, insbeso
ondere vor ddem
Hintergrund
H
d
der verbesserrten hygienisschen Bedinggun‐
gen
g
der mod
dernen Tierh
haltung (HUIJPS u. HOGEVVEEN
2007,
2
BARTH u
u. KNAPPSTEIN
N 2007, HALA
ASA et al. 200
09).
Bereits
B
2003 wurde in den USA ein Rü
ückgang der Be‐
triebe verzeicchnet, die GA
AT praktiziere
en (BERRY 20003).
Der
D Trend zum
m SAT zeigt sich durch eine neuere Stuudie
aus
a den Niederlanden besstätigt, nach SCHERPENZEELL et
al.
a (2016) wirrd dies bereitts von 75 % der
d niederlänndi‐
schen Milchviehhalter anggewandt. Eine
e aktuelle Stuudie
aus
a Norddeuttschland zeigt jedoch, dasss im Gegenssatz
dazu
d
noch 79,6 % der Landwirte
L
GAT praktizieeren
(B
BERTULAT et aal. 2014). Zieel dieser Forsschungsnotizz ist
die
d Status‐quo Erhebung in NRW‐Bettrieben zur V
Ver‐
besserung
b
derr Vorgehensw
weise beim SA
AT.

Mü
ünster gewonnen. Die E ntnahme de
er VAG‐Probeen
erffolgte unmitttelbar vor deem Trockensstellen. Die zu
z
die
esem Zweck verwendetenn Mittel sow
wie Rahmenbe‐
din
ngungen wurden ebenfallss erfasst. Ergänzend erfolg‐
te die Erfassung
g des Trockennstellmanage
ements mitteels
m Fragebogenn (z. T. multip
ple choice, z. T.
staandarisiertem
fre
eie Antwort).
Erggebnisse
Alle 20 Betrieb
bsleiter gabeen im Frageb
bogen die Veer‐
we
endung antib
biotischer Trrockensteller an, drei deer
Lan
ndwirte app
plizierten dieese bei den betrachteteen
Pro
ojektkühen jedoch
j
nichtt. Interne Zitzenversiegleer
hin
ngegen wurden von siebe n Landwirten
n grundsätzlicch
niccht genutzt. Keines
K
der Tieere wurde oh
hne Hilfsmitttel
tro
ocken gestellt, es erfolgtte immer mindestens
m
die
Ap
pplikation eines internen ZZitzenversieglers oder einees
antibiotischen Trockenstell ers. Für den
n Einsatz vo
on
Hillfsmitteln beim Trockensstellen ergeb
ben sich som
mit
fün
nf Gruppen:
I.

II.

III.

IV
V.

V.
V

Genere
elle Applikatiion einer Kombination au
us
antibio
otischem Troockensteller und internem
Versieg
gler bei jedem
m Tier (5 Betrriebsleiter).
Standardmäßige Gaabe antibiotisscher Trocken‐
steller ohne internnen Zitzenverrsiegler (7 Be‐
triebsle
eiter).
Grundssätzliche Annwendung eines interneen
Zitzenvversieglers, bbei Bedarf zu
usätzlich einees
antibio
otischen Trocckenstellers (1 Betriebsleei‐
ter).
Separate Anwend ung eines antibiotischeen
Trockenstellers odeer internen Zitzenversieg‐
ber niemals eeiner Kombin
nation aus beei‐
lers, ab
dem (2
2 Betriebsleiteer).
Keine Strategie.
S
Auss den verwen
ndeten Mitteln
und de
en Angaben im Fragebo
ogen lässt sicch
kein Scchema ableiteen (5 Betriebsleiter).

Material
M
und Methoden

Miit Ausnahme eines Betrieebsleiters ve
erfolgte keineer
der befragten Landwirte diie Strategie des eutervieer‐
telgenauen Trockenstellens..

Im
m Rahmen der Untersuch
hung zum Ein
nfluss von Eutter‐
gesundheit
g
und Erstverso
orgungsmanagement auf die
Entwicklung
E
der Kälber als Bestan
ndteil des FFor‐
schungsprojekktes zur Tierhygiene
T
in der NR
RW‐
Rinderhaltung
R
g wurden im
m Zeitraum vom 22.02. bis
11.03.2016
1
Viertelanfangsgemelksp
proben
(VA
AG‐
Proben)
P
von insgesamt 10
03 Milchkühen aus 20 Pra xis‐
betrieben
b
in den Regieru
ungsbezirken
n Arnsberg uund

Vie
er Landwirte setzen zwei unterschiedliche antibiotti‐
sch
he Trockensteller parallell (aber nicht beim gleicheen
Tie
er) ein. Neben einem Kom
mbinationsmittel aus einem
Penicillin und Aminoglykos
A
sid wurde vo
on zwei dieseer
vie
er Landwirte ein Monoprääparat mit einem
e
halbsyn‐
the
etischen Penicillin (Cloxaccillin) verwen
ndet. Die ande‐
re Hälfte verab
breichte nebeen dem Erstggenannten ein
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Notizzen aus der Forsschung
Cephalosporin
C
n der 4. Geeneration (Cefquinom). D
Der
Einsatz
E
der internen Zitzen
nversiegler erfolgt in keinnem
erkennbaren
e
Zusammenh
hang zu den
n verwendeeten
Wirkstoffen,
W
zwei der Beetriebsleiter verwenden
v
dden
in
nternen Verssiegler standardmäßig, die anderen bbei‐
den
d nach Bedarf.
Die
D Betrachtu
ung auf Einzeltierebene macht deutl ich,
dass
d
82 % derr untersuchteen Kühe antibiotisch trockken
gestellt
g
wurdeen. Der größtte Teil davon
n entfällt auf die
Kombinations
K
spräparate (P
Penicillin + Aminoglykosid
A
de),
ein
e Reservean
ntibiotikum wurde
w
jedoch für immerrhin
25
2 % der Projeekttiere genu
utzt (Vgl. Abb
b. 1).

18,4%
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2

gru
und, dass vorrab nur in Einnzelfällen ein
ne Prüfung deer
Eiggnung des gewählten
g
aantibiotischen Wirkstoffees
erffolgt (THÖNNISSSEN et al. 20017). Somit isst eine gezieltte
Therapie kaum
m möglich unnd eine Aush
heilung beste‐
hender Infektio
onen ist fragllich. Auch da
as Resistenzbil‐
dungspotential bei dem uungerichteten
n Einsatz vo
on
ntibiotika bleiibt offensichttlich unberüccksichtigt. Diees
An
solllte gerade bei dem Einsaatz von sogen
nannten Reseer‐
veaantibiotika nicht
n
auftreteen. Hier sind neben dem
Lan
ndwirt vor allem auch die bestand
dsbetreuendeen
Tie
erärzte in ihrer beratendden Funktion
n gefragt (BTTK
2015).
wieweit der Einsatz
E
der H
Hilfsmittel zum
m Trockensteel‐
Inw
len
n zum tatsächlichen bakteeriologischen
n Befund passst
und ob eine errfolgreiche Errregerreduktion durch deen
ein
ngesetzten antibiotischen
a
n Trockenstteller erreich
ht
wu
urde, wird Be
estandteil einner weiteren Forschungsno
o‐
tiz sein.

19,4%
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Abb.
A
1: Prozeentuale Verte
eilung der Wirkstoffgrupppen
der
d eingesetzzten antibiottischen Präparate zum TTro‐
ckenstellen (in Klammern)) (bei n = 103
3 Tieren)
Diskussion
D
Antibiotisches
A
s Trockensteellen wird seit
s
langem als
wichtiges
w
Insttrument zur Verbesserun
ng der Aushhei‐
lu
ung von bestehenden Mastitiden
M
wä
ährend der TTro‐
ckenstehphasse betrachtett (SPOHR 201
16). Die Heteero‐
genität
g
bei deer Anwendun
ng von Hilfsm
mitteln zum TTro‐
ckenstellen m
macht deutlicch, dass diese
er Teil des H
Her‐
denmanagem
d
ments stark betriebsindivi
b
iduell zu sehhen
isst und es gro
oße Differenzzen bzgl. Berratungssituattion
und
u Wissenssstand in den Betrieben zu
u geben scheeint.
Weitere
W
Unteersuchungen in diesen be
eiden Bereichhen
sind nötig, um
m eine detailliertere Bew
wertung vornneh‐
men
m zu könneen.
Von
V den zum
m Zeitpunkt der
d Untersuchung zugelassse‐
nen
n
17 antibiotischen Trockenstellern (VETIDA
ATA
2016)
2
wurden
ng lediglich vvier
n in dieser Untersuchun
von
v den Land
dwirten verw
wendet. Diese
e decken in der
Summe
S
das gesamte verfügbare Wiirkstoffgrupppen‐
Spektrum
S
an antibiotisch
hen Trockensstellern ab. Mit
Ausnahme
A
vo
on vier Land
dwirten wend
den jedoch aalle
Betriebsleiter
B
das gleiche Präparat fürr alle Tiere ihhrer
Herde
H
an. Krritisch zu sehen ist vor diesem Hintter‐
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