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e

Kälberverluste
K
e sowie Auffzuchtverluste
e in der Millch‐
viehhaltung
v
liegen mit 10 – 20% auf einem hohhen
Niveau
N
(MÜNCCH UND ROFFEEIS 2012). Die zeitnahe V
Ver‐
sorgung des neugeboren
nen Kalbes mit Kolostrrum
nimmt
n
unmitttelbar Einflusss auf den Im
mmunstatus des
Kalbes
K
(MANSSFELD et al. 2014) und sorgt
s
für einnen
schnellen Transfer von An
ntikörpern, auf die das Kaalb,
welches
w
ohnee eigene Antiikörper gebo
oren wird, annge‐
wiesen
w
ist. Fo
olglich kann die Mortalittätsrate sinkken.
Dabei
D
ist derr Transfer dieser Antikörrper neben ZZeit
und
u Menge aauch von derr bakteriellen
n Kontaminattion
des
d Kolostrum
ms abhängig (MCGUIRK und COLLINS 20004).
Ein
E Kontakt m
mit pathogenen Keimen stellt eine G
Ge‐
fäährdung derr Gesundheitt und des Le
ebens aufgruund
des
d
mangeln
nden Immun
nsystems dar (HULSEN uund
SWORMINK 20008). Jedoch kann
k
eine ba
akterielle Konnta‐
mination
m
scho
on während des Geburtssvorgangs errfol‐
gen.
g
Neben d
dem Verbrin
ngen der Kuh
h in eine friisch
eingestreute
e
Abkalbebox sollten daher bei einer nnot‐
burtshilflicheen Untersuch
wendigen
w
geb
hung Arme uund
Hände
H
der du
urchführendeen Person aussreichend ge rei‐
nigt
n
werden, um dem Kalb einen größtmöglichhen
Schutz
S
vor d
der Aufnahm
me pathogener Keime inntra
bzw.
b
post pa
artum zu gew
währen. Zudem sollten EEin‐
Ge‐
malhandschuh
m
he und Gleiitgel bereitsttehen und G
burtsinstrume
b
ente, wie Geburtsstricke
e, ‐ketten, m
me‐
chanischer Geeburtshelfer nach jeder Geburt
G
gereinnigt,
desinfiziert
d
un
nd bis zur näächsten Geburtshilfe sau ber
gelagert
g
werd
den (HOEDEMAAKER et al. 201
14).
In
n wie weit hygienische Maßnahmen
n rund um die
Geburt
G
von K
Kälbern in der Praxis Be
eachtung findden
und
u welche M
Maßnahmen umgesetzt werden,
w
war In‐
udie der Facchhochschule
halt
h
einer Stu
e Südwestfallen,
Fachbereich
F
A
Agrarwirtschaaft Soest, im
m Rahmen ei nes
Tierhygiene‐R
T
Rind‐Projektes, bei der ersste Daten geene‐
riert werden kkonnten.
Material
M
und Methoden
In
n sieben NRW
W‐Milchviehb
betrieben mitt Ø 122 (80‐2210)
Milchkühen
M
w
wurden Dateen in Form eines
e
Intervieews
über
ü
offene w
wie geschlossene Fragen zur
z Geburtshyygi‐
ene
e
und der Einschätzun
ng zum Keim
mniveau der im
Fokus
F
stehenden Utensilieen, die zur Geburtshilfe
G
vver‐
wendet
w
werden sowie deem von diese
en ausgehendden
möglichen
m
Keimübertragungspotential (KÜP) erhobben.
Dabei
D
wurden
n die Betrieb
bsleiter zunächst zum alllge‐
meinen
m
KÜP von Utensilieen der Geburtshilfe befraagt.
Im
m nächsten Schritt mach
hten die Land
dwirte Angabben
zu den im eiggenen Bestan
nd zum Einsa
atz kommendden
Utensilien.
U
Eine Skalierung von 1 bis 10 drückte das

mö
ögliche (KÜP)) aus. Dabei stand „1“ fü
ür ein sehr ge‐
rin
nges Keimübertragungspootential und „10“ für ein
seh
hr hohes. Ne
eben der Beffragung wurd
den Tupferpro
o‐
ben von der Schürze,
S
derr Gleitgelflassche, den Ge‐
burtsketten und ‐stricken, ddem Geburtsh
helfer und deen
Stiefeln der Lan
ndwirte geno mmen. Die Proben
P
wurdeen
in den Laboren
n der Fachhoochschule Süd
dwestfalen am
Staandort Soest mikrobiologgisch sowohll qualitativ als
a
auch quantitattiv untersuchht. Dadurch konnten die
angegebenen Werte
W
zum geschätzten KÜP mit deen
tattsächlichen Labordaten abbgeglichen werden.
w
Mitteels
Maann‐Withney‐Test wurdenn die Daten auf Signifikan
nz
überprüft.
Erggebnisse
In Abb. 1 sind die
d Antworteen der sieben
n Landwirte als
a
ediane zur generellen
g
E inschätzung des KÜP vo
on
Me
Ge
egenständen, die bei derr Geburtshilfe zum Einsatz
kommen sowie
e der im eigeenen Betrieb
b verwendeteen
ei der Beurteei‐
Utensilien, dargestellt. Dabbei wurde be
ng der eigene
en Gegenstä nde nur eine
e Einschätzun
ng
lun
zu den selbst verwendeteen Utensilien abgegeben.
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Abb.1: Einschätzu
ungen zum Keiimübertragung
gspotential (KÜ
ÜP)
n Utensilien, die generell zurr Geburtshilfe bei Rindern zu
um
von
Ein
nsatz kommen (orange)
(
und EEinschätzungen zum KÜP der im
i
eiggenen Betrieb verwendeten Utensilien (blau) mit Anzaahl
Nennungen.

Die
e Keimzahlen zu den aam häufigste
en genannteen
Utensilien der Geburtshilfee sind in Tab
belle 1 darge‐
ellt. Da in zw
wei Betriebenn auch Gebu
urtsketten zum
ste
Ein
nsatz kommen, wurden d iese ebenfalls beprobt un
nd
sin
nd vergleichend zu den Geeburtsstricken in der Tabeel‐
le 1 dargestellt. Bei der U
Untersuchungg der Geburtts‐
ensilien wiessen vier Betrriebe sowohl bei den Ge‐
ute
burtshelfern alss auch – striccken eine so hohe Gesam
mt‐
keimzahl auf, dass eine ggenaue Ausw
wertung nicht
mö
öglich war. Diese Proben überstiegen einen dreisteel‐
lige
en Millionenw
wert pro cm²², wohingegen die Geburtts‐
kettten einen ge
eringeren Kei mbefund zeiggten.
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Tab.
T
1: Quantittative Untersucchung zu Gesamtkeimzahl, Sttaphylokokken
n und Enteroba
akterien der U
Utensilien zur Geburtshilfe
G
(G
Ge‐
burtshelfer,
b
Geb
burtsstricke, Ge
eburtskette; n..a. = nicht ausw
wertbar; leere Felder
F
= in dem
m Betrieb nicht verwendet/un
ntersucht)
Betrieb
a
b
c
d
e
f
g

Geburtshelfer Geeburtsstricke Geburtskette Geburrtshelfer Geburtssstricke Geburtskkette Geburtshellfer Geburtsstricke
G
K
KbE/cm²
(n=7) KbE/ml (n=5) KbE//cm² (n=2) KbE/ccm² (n=7) KbE/ml (n=5) KbE/cm² (n=2) KbE/cm² (n
n=7) KbE/ml (n=5)

Mittelwerrte Gesamtkeimzaahl
1.844
6.066.667
489
164.844
413
n.a.
n.a.
556
n.a. 107.333.333
1
82.666.667
n.a.
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Mittelwerte Sttaphylokokken
1.049
5
526.667
307
262.533
2.200
933
8.000
316
206.667
11.8
800.000
15.244
11.5
533.333

Betriebe
B
mit hohen Keimggehalten in den
d Proben zzum
Geburtshelfer
G
r weisen bei der Gesam
mtkeimzahl uund
den
d Staphylokkokken in Pro
oben zu den Geburtsstrickken
ebenfalls
e
hoh
he Keimgehalte auf. Durcch Überprüfuung
mittels
m
U‐Test nach Mann
n‐Whitney sind diese Weerte
je
edoch nicht ssignifikant. Bei
B der qualittativen Unterrsu‐
chung der Pro
oben wurden
n verschiedene Stämme aus
der
d Gattung d
der Staphylo
okokken, wie Staphylococccus
aureus,
a
‐ xylo
osus, ‐ haem
molyticus, ‐ chromogeness, ‐
caprae
c
und ‐ llentus nachgewiesen. Zud
dem erfolgte ein
Nachweis
N
von
n Micrococcu
us ssp., Aero
ococus viridaans,
Aerococcus
A
virridians 2 und
d Kocuria variians/rosea.
Diskussion
D
Aus
A Tabelle 1 geht eine unterschiedli
u
che Vorgeheens‐
weise
w
bei derr Durchführung von Hygie
enemaßnahm
men
in
n den Betrieeben hervor. Betriebe mit
m einem e her
geringen
g
Keim
mniveau, wiee z.B. der Betrieb b und Be‐
triebe mit ho
ohem Keimniiveau, exemp
plarisch der Be‐
aten ein untter‐
trieb g lassen aufgrund der Laborda
schiedliches H
Hygienebewu
usstsein bei den Landwirrten
vermuten.
v
Üb
ber die Anggaben zur Einschätzung des
KÜP
K
scheint d
den Landwirtten, mit eine
em Median vvon
8,5
8 bei den Geburtsstriccken, durcha
aus bewusst zu
sein, welches Übertragunggsrisiko von den
d Gerätschhaf‐
te
en der Gebu
urtshilfe ausggeht, da die Menge der KKbE
der
d einzelnen
n Utensilien z.T. stark voneinander ab‐
weicht
w
und vvermutlich durch
d
eine unterschiedlic
u
che
Reinigungsint
R
ensität der Utensilien hervorgeruufen
wird.
w
Generell wird die mö
ögliche Keimübertragung bei
den
d eigenen U
Utensilien hö
öher eingesch
hätzt als bei der
Einschätzung
E
allgemein. Vermutlich
V
ge
ehen die befrrag‐
te
en Landwirtee davon aus, dass Berufskollegen weseent‐
lich stärker aauf die Hygiene der Ge
eburtshilfsmitttel
achten
a
als siee selbst. Ledigglich die im Betrieb
B
verw
wen‐
deten
d
Gummistiefel werdeen nicht mit einem höheeren
Übertragungs
Ü
srisiko bewertet. Gerade das
d KÜP der am
häufigsten
h
veerwendeten Utensilien, wie
w Geburtssstri‐
cke, Geburtsh
helfer und Geeburtsketten wird allgem
mein
als
a hoch eingeestuft, jedoch
h mangelt es an einer konnse‐
quenten
q
Umssetzung von Hygienemaß
ßnahmen im ei‐
genen
g
Betrieb
b, wie die Untersuchungssergebnisse zzei‐
gen.
g
Dabei
D
gibt geerade die qu
ualitative Unttersuchung H
Hin‐
weise
w
zur Bedeutung einer konseque
enten Reiniguung
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Geburtskettee
KbE/cm² (n=2
2)

Mittelwerte Entero
M
obakterien
0
133
156
1..329
0
0
933
18
342
414.667
4
20.004.933

0

0

der Utensilien zur Geburtshhilfe. Speziell über die Ge‐
uh
burtstricke, die unmittelbarr mit dem Kallb und der Ku
in Kontakt treten, können KKeime von den Geburtstrri‐
en auf das Tier
T übertrageen werden. Besonders be‐
cke
denklich sind die
d Nachweisse von Staph
hylococcus au‐
reu
us und Staphylococcus xyllosus, die ein
ne bedeutend
de
Ro
olle als Verurrsacher eine r Gebärmuttterentzündun
ng
und Wundinfektionen einnnehmen könn
nen. Über die
Sch
hleimhäute gelangen
g
sie ins Tier und
d können deen
Organismus schwächen. Daabei scheine
en Geburtskeet‐
n aufgrund der geringeeren Keimbe
elastung unteer
ten
hygienischen Gesichtspunkt
G
kten sinnvolle
er zu sein als
a
eburtsstricke. Zugkräfte über den Geburtshelfeer
Ge
we
erden dabei jedoch direkkt übertrage
en und haben,
anders als beim
m Einsatz voon Geburtsstricken, keineen
ehnungsspielrraum.
De
Die
ese Stichpro
obe zum KÜ
ÜP von Geb
burtsutensilieen
konnte die drringliche Nottwendigkeit konsequenteer
Hyygienemaßnahmen der Geeburtsutensilien aufzeigen.
Die
ese gilt es in die Praxis z u kommunizieren, um deen
Ge
esundheitssta
atus von Kuhh und Kalb post partum zu
z
stäärken. Über eine
e größere Stichprobe könnten
k
weite‐
re Daten zum Keimspektruum und dem
m Lagerungso
ort
der Utensilien, generiert weerden.
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