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Einleitung
E
Wasser
W
ist als wichtigstes Futtermittel
F
einzustufen uund
fü
ür alle Leben
nsprozesse wie
w Transport von Stoffweech‐
selprodukten,, Verdauung, Beseitigung von Abbauppro‐
dukten,
d
Zell‐ und Gewebeeaufbau und
d Temperaturrre‐
gulation
g
unveerzichtbar (R
RAYA 2011). Der
D Körper vvon
Milchkühen
M
b
besteht zu ein
nem Anteil vo
on 56 % bis 811 %
aus
a Wasser, b
bezogen auf das Körpergewicht (MURRPHY
1992),
1
je nach Laktationsstadium, Alte
er und Gesu nd‐
heitszustand.
h
NEUMANN (20
004) hat in einer Studie eeine
durchschnittli
d
che Wasserb
bedarfsmenge
e von 4,0 ‐ 44,5 l
pro
p Liter Milcchleistung erhoben. Ande
ere Quellen vver‐
anschlagen
a
fü
ür Holsteinkü
ühe einen Wa
asserbedarf vvon
70
7 – 90 l/d. D
Die Qualität des
d Tränkwassers nimmt aauf‐
grund
g
der frreiwilligen Tränkwasseraufnahme daabei
Einfluss
E
auf die Leistungsfäähigkeit und Gesundheit der
Milchkühe.
M
In der Futtermittelhygie
ene‐Verordnuung
(2
2005) ist festtgelegt, dass Tränkwasser für die betrref‐
fe
enden Tiere geeignet un
nd in ausreicchender Mennge
zur Verfügungg stehen musss. Dies betriffft den Jungttier‐
bereich
b
ebensso wie die Milchkühe.
M
Be
ei Kälbern kaann
die
d Aufnahmee von Keimen über Milch
h (MERGENTHAALER
et
e al. 2016) u
und Wasser zu
z einer Wacchstumsverzööge‐
rung und gerringeren Tageeszunahmen führen. Zuddem
kann
k
es durcch eine hohee Keimbelastung zur Schw
wä‐
chung des Immunsystems kommen und die Tiere w
wer‐
den
d
in Folgee dessen häufiger krankk (MORILL et al.
2012).
2
Um
U in diesem
m Zusammenhang Daten zum status‐qquo
der
d
Tränkwaasserhygiene in Milchviehbetrieben in
NRW
N
zu erheb
ben, erfolgte eine Tränkw
wasseranalysee im
Rahmen
R
zweiier studentischer Arbeiten. Die Unterrsu‐
chungen erfo
olgten innerhalb des Tierhygiene R
Rind
Projektes
P
der Fachhochsch
hule Südwesttfalen, Abteiluung
Agrarwirtscha
A
aft in Soest.
Material
M
und Methoden
Im
m Zeitraum vvom 06.03. bis
b 07.06.201
17 wurden inn 20
Milchviehbetr
M
rieben in NR
RW Wasserprroben aus Trrän‐
ken
k aller, in d
den Betriebeen vorhanden
nen Haltungssab‐
schnitten gen
nommen. Um
m die Ausgangsqualität des
Wassers
W
festsstellen zu kö
önnen, wurd
de zudem in 16
Betrieben
B
ein
ne Probe au
us dem Einsp
peisepunkt eent‐
nommen.
n
Die Anzahl der Milchkühe
M
in den untersuuch‐
te
en Betrieben
n lag zwischeen 50 und 120
1 Tieren. D
Der
Probenumfan
P
g lag bei 247 Tränkwassserproben, die
aus
a unterschiedlichen Träänketypen genommen w
wur‐
den
d (Abb.1). Acht Betrieb
be speisen die
d Tränken mit
öffentlichem
ö
Trinkwasser, alle anderen Tränken w
wur‐
den
d mit hofeiggenem Brunn
nenwasser be
eschickt.
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Abb
b.1: Anzahl der Tränkwasserprob
T
ben nach Tränkettyp

Au
us den Tränke
en wurde einne Menge vo
on 200 ‐ 250m
ml
Träänkwasser in sterile Duraan‐Laborglasflasche aus deer
oberen und mittleren
m
W
Wasserschicht entnommen.
Daamit wurde die Wasserauffnahme eines Rindes simu‐
liert und zwar so, dass keine Ablaggerungen vom
Träänkengrund aufgenommeen wurden oder der Fla‐
sch
henhals die Tränke
T
oder A
Ablagerungen
n in der Tränkke
berührte. Über Dezimalveerdünnungsre
eihen wurdeen
e Gesamtkeimzahl, colifoorme Keime
e, E. coli un
nd
die
Staaphylokokken
n bestimmt. Darauf folgte
e ein Vergleicch
der Häufung von
v
Keimbel astungen in Tränkwasseer‐
oben der unterschiedlicheen Haltungsabschnitte.
pro
Erggebnisse
Bei der Analyse
e der Wasserpproben, die an
a den Einspeei‐
punkten genommen wurdden, erfolgte
e in sechs Pro
o‐
sep
ben ein Keimna
achweis und nur eine Probe, mit eineer
esamtkeimzah
hl von 13.0000 KbE/ml la
ag über einem
Ge
We
ert von 800 KbE/ml, so dass die Ausgangsqualität
des Wassers üb
berwiegend aals unbedenklich einzustu‐
n ist. Mit der Laboranalysse der Tränkkwasserprobeen
fen
erffolgte ein Keimnachweis
K
s in Wasserproben nacch
Keimart (Abb.2). Zum Teil b efindet sich die
d Keimbelaas‐
ng der Tränkwasserprooben unterhalb von 10
00
tun
KbE/ml, jedoch wurde in einnigen Proben
n eine Gesam
mt‐
keimzahl von mehr
m
als 10.0000 coliforme Keime in eineer
öhe von überr 1 Mio. und auch der Na
achweis von E.
Hö
coli in einer Hö
öhe von überr 40.000 KbE/ml Tränkwaas‐
esen. Staphyylokokken wurden in 12
24
serr nachgewie
Pro
oben in eine
er Höhe vonn 20 bis 46
60.000 KbE/m
ml
nachgewiesen. Im zweiten SSchritt wurde
en die Befund
de
ber die Anzahl
den Tränkwasserproben zuggeordnet. Üb
der Proben, die in dem jew
weiligen Halttungsabschniitt
n positiven Be‐
genommen wurden und diee Anzahl von
nden, erfolgt die Angabe dder Befunde in %.
fun

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/
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Abb.1:
A
Keimhöhen
n in Tränkwasserrproben KbE/ml (N=247)

Die
D häufigste Keimbelastun
ng zeigen Trä
änken im Källber
und
u Jungtierbereich. Die Anzahl
A
der au
uf E. coli possitiv
getesteten
g
Träänken lag bei den Kälbern mehr
m
als drei mal
so hoch wie d
die Anzahl der Befunde von
v Tränken der
Milchkühe.
M
Beei der Gesamttkeimzahl warren nur vier PPro‐
ben,
b
bei der Untersuchun
ng auf Staph
hylokokken zzwei
Proben
P
aus TTränken im Kälberbereich ohne Befuund
(TTab.1).
Tab.1: Anzahl Befunde und Zuweissung zum Haltun
ngsabschnitt
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2

ng sein. Im Haltungsabsc
H
chnitt der Milchkühe kom
m‐
run
me
en oftmals Becken‐
B
und Trogtränken
n zum Einsattz.
Die
ese werden häufig an loogistisch sinn
nvollen Stelleen
plaatziert, damitt eine Kontroolle und notw
wendige Rein
ni‐
gung im Rahm
men von routtinemäßigen Arbeiten, wie
w
der dem Treei‐
beispielsweise der Liegebooxenpflege od
n kann. Zum
mal
ben der Kühe zum Melkstaand, erfolgen
ese großvolumigen Tränkeen schneller verschmutzeen
die
können und sie möglicherw
weise aus diesem Grund
de
reggelmäßiger kontrolliert
k
uund gereinigtt werden odeer
die
e Verschmutzzung durch ddie größere Wasseroberfl
W
ä‐
che
e schneller wahrgenomm
w
men wird. Aucch ein möglich‐
erw
weise durch schlechte W
Wasserqualität verursachteer
Leiistungsabfall der Kühe wirrd schneller erkannt
e
und ist
durch technisch
he Hilfsmittell messbar.
Die
e Ergebnisse dieser Studiee lassen eine standardisieer‐
te Kontrolle un
nd Reinigungg aller im Bettrieb zum Ein‐
sattz kommenden Tränken als notwend
dig erscheinen.
Ein
ne Überprüfu
ung der sinnvvollen Anordn
nung der Trän‐
ken um eine Verbesserung
V
g der Hygiene
esituation un
nd
daraus resultierende Tiergeesundheit, speziell im Jung‐
tie
erbereich zu gewährleistten wäre zudem empfeh‐
len
nswert.
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Coliforme
C
Keime wurden im
i Mittel bei etwas über der
Hälfte
H
der Trränkwasserprroben nachggewiesen. Daabei
waren
w
im Kälberbereich knapp 63%, bei
b den Milchhkü‐
hen
h 48% und im Abkalbeb
bereich 36% der Proben mit
positivem
p
Nacchweis.
Diskussion
D
Die
D hohe Anzzahl an Befun
nden im Kälb
berbereich kaann
in
n Einzelfällen
n eine Gefah
hr für die Kä
älber darstelllen.
McGurik
M
und Collins (2004
4) beschreibe
en eine kritiscche
Keimgrenze
K
ffür Kolostrum
m bei 100.0
000 KbE/ml G
Ge‐
samtkeimzahll. In den vorrliegenden Errgebnissen w
wird
dieser
d
Wert zwar nur von
v
wenigen Wasserprobben
überschritten
ü
, jedoch deu
utet der Anteil von E. coli
Nachweisen
N
m
mit 40,74% der
d Proben, auf Defizite im
Hygienemana
H
gement in der
d Jungtierh
haltung hin. A
Auf
eine
e
Häufungg von Krankkheitsfällen bei
b Kälbern als
Folge,
F
deuten
n Ergebnisse bereits durcchgeführter U
Un‐
te
ersuchungen
n hin (RIENHOFF et al. 2017). Gerade der
sensible Kälbeer und Jungttierbereich weist
w
in den hhier
untersuchten
u
Tränkwasserrproben den höchsten Annteil
an
a Befunden der aufgelisteten Keimartten auf. Interres‐
sant für die Interpretatio
on der Befu
unde wäre eeine
Lagebeschreib
L
bung der Trränken in de
en Ställen bbzw.
Buchten
B
gew
wesen. Eine mögliche Erklärung für die
höhere
h
Keimb
belastung im Jungtierbere
eich könnte zzum
einen
e
eine scchlechte Erreeichbarkeit bei
b Kontrollggän‐
gen,
g
zum and
deren der gerringere Wassserdurchflusss im
Jungtierbereicch oder eine falsche Höhenposition
H
nie‐

Quellen
MCGUIRK und COLLLINS (2004): Mannaging the production, storagge,
and delivery
y of colostrum, Veterinary Clin
nics Food Anim
mal
Practice 20 (2004), S. 593 – 603
MERGENTHALER
E
, M.,, RIENHOFF, A., H ECKER, O., THÖNN
NISSEN, A., KESTIN
NG,
G., BOELHAUVVE, M. (2016): EEinfluss der Ke
eimbelastung des
Kolostrums auf
a die Tageszuunahmen von Kälbern
K
innerhaalb
der ersten Lebensmonatee. Notizen auss der Forschun
ng
49/2016, Facchbereich Agra rwirtschaft, Soest
MORILL
O
, K.M., CONRAD, E., LAGO, AA., CAMPBELL, J., QUIGLEY, J., TYLEER,
H. (2012): Nationwide evalluation of quality and composi‐
tion of colo
ostrum on dairry farms in the United Statees,
Journal of Da
airy Science Vool. 95 No. 7, S. 3997
3
– 4005.
MURPHY
U
, M.R (199
92): Water Metaabolism of Dairy Cattle. J. Daiiry
Sci 75:326‐333
NEU
UMANN, S. (200
04): Bedeutunng von Wasser für Milchküh
he
Nutztierpraxxis Aktuell. Ausggabe 10. Septem
mber 2004
RAYYA, S. (2011): An
nalyse der Futteer‐ und Wasserraufnahme sow
wie
von Merkma
alen des Aktiviitätsverhaltens bei Milchküheen
im ante parttalen Zeitraum – Grundlagen für
f ein sensorb
ba‐
siertes
Tiermonitorin
ng.
https://edocc.huberlin.de/bbitstream/handle/18452/17007
/raya.pdf?se
equence=1&isAAllowed=y (14.0
03.2019)
RIENHOFF, A., KESTING, G., MEININGGHAUS, E., THÖNN
NISSEN, A., HECKEER,
O., MERGENTH
HALER, M. ,BOELH
HAUVE, B. (2017): Analyse des Zu‐
Z
sammenhangs von mikrobbiologischer Ko
ontamination des
Kolostrums rinderhaltendeer Betriebe und
d derenStruktu
ur‐
daten auf die Erkrankungsshäufigkeit derr Kälber. Notizeen
aus der Forrschung Nr. 733/2017, Fachbe
ereich Agrarwirrt‐
schaft, Soestt

‐ Fachberei ch Agrarwirtsch
haft, Soest –
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

