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1. Einleitung 

Die Eutergesundheit eines Milchviehbestandes ist von übergeordneter 

Bedeutung für die Tiergesundheit und damit sowohl für die Wirtschaftlichkeit der 

Milchproduktion eines Milchviehbetriebes als auch für den Arzneimitteleinsatz in der 

Nutztierhaltung und damit die Lebensmittelhygiene. Die finanziellen Einbußen, die 

durch einen einzelnen Mastitisfall verursacht werden, belaufen sich Schätzungen 

zufolge auf 150 bis 200 €. Durch die mastitisbedingte Minderproduktion entsteht 

einem Milchviehbetrieb mit 46 Kühen ein Verlust in Höhe von 3912 bis 7823 € pro 

Jahr. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Mastitiden beträgt 1,4 Milliarden Euro 

pro Jahr. Fast jede vierte Kuh, die krankheitsbedingt vorzeitig gemerzt wird, leidet an 

einer Eutererkrankung (DVG 2012).  

Als eutergesund werden Tiere bezeichnet, die eine somatische Zellzahl 

(somatic cell count, SCC) im Einzelgemelk von weniger als 100.000 Zellen pro ml 

aufweisen (KRÖMKER et al. 2013). Steigt die Zellzahl auf einen Wert über 100.000 

Zellen pro ml an, spricht man von einer Mastitis (DVG 2012). Eine Mastitis ist eine 

entzündliche Reaktion der Milchdrüse, die meist auf das Eindringen von 

Mikroorganismen zurückzuführen ist. Allerdings können auch traumatische oder 

toxische Noxen eine Rolle spielen (IDF 1987). 

Der Eutergesundheitsstatus einer Milchviehherde hängt im Wesentlichen 

davon ab, wie viele Tiere neue Infektionen der Milchdrüse und den damit 

einhergehenden Zellzahlanstieg erleiden und wie viele dieser Infektionen ausgeheilt 

werden können und die Zellzahl damit wieder in einen physiologischen Bereich 

gesenkt werden kann. Berücksichtigt man den Zeitpunkt des Auftretens einer 

Neuinfektion, kann man zwischen Neuinfektionen in der Trockenperiode und 

Neuinfektionen, die während der Laktation stattfinden, unterscheiden.  

Die Trockenperiode stellt eine Regenerationsphase für das Milchdrüsengewebe dar 

und bietet gute Chancen zur Ausheilung bestehender intramammärer Infektionen. 

Allerdings ist die Inzidenz von Neuinfektionen in dieser Zeit besonders hoch, speziell 

kurz nach dem Trockenstellen, sowie kurz vor dem Abkalben (EBERHART 1986). In 

der Regel bleiben diese Infektionen während des Trockenstehens klinisch 
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symptomlos; jedoch sind sie für etwa jede zweite klinische Euterentzündung während 

der ersten Laktationswochen verantwortlich (SMITH et al. 1985). 

Für Färsen sind die letzten Wochen vor dem ersten Kalben von ähnlicher 

Bedeutung für die Eutergesundheit wie die Trockenperiode für Kühe. Das Risiko 

intramammärer Infektionen ist in dieser Zeit erhöht. In 12,3-45,5 % der Euterviertel 

von Färsen waren beim Kalben schon pathogene Mikroorganismen nachweisbar 

(FOX 2009). Dies kann sich nachweislich negativ auf die Entwicklung der Milchdrüse 

sowie auf die zukünftige Milchproduktion, Eutergesundheit und die Merzungs-

wahrscheinlichkeit auswirken (PIEPERS et al. 2009). 

Um Infektionen des Euters in den genannten sensiblen Phasen zu verhindern, 

werden - bei Kühen standardmäßig und teilweise auch bei Färsen - antibiotische 

Präparate benutzt, die intramammär appliziert werden. Vor dem Hintergrund des 

wachsenden öffentlichen Interesses an einer Verringerung des Antibiotikaeinsatzes 

in der Nutztierhaltung und steigenden gesetzlichen Einschränkungen desselben 

durch das Arzneimittelgesetz war das Ziel dieser Arbeit, die Einsatzmöglichkeiten 

verschiedener hemmstofffreier Instrumente zur Vermeidung von Neuinfektionen des 

Euters während des Trockenstehens beziehungsweise kurz vor dem ersten 

Abkalben zu evaluieren.   

Im ersten Teil der Arbeit wurde der aktuelle Kenntnisstand zur Bedeutung der 

Trockenperiode für Entstehung und Vermeidung von Neuinfektionen des Euters 

einschließlich verschiedener Prophylaxemaßnahmen in Form eines Literaturreviews 

zusammengefasst und publiziert.  

Den zweiten Teil der Arbeit bildete ein Projekt, das auf einem Milchviehbetrieb in 

Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde. Dort wurde der Einfluss eines externen 

Zitzenversieglers auf Polyurethanbasis auf die Neuinfektionsrate und die klinische 

Mastitisrate von 223 Kühen und Färsen untersucht. Die Hochschule Hannover war 

an der Entwicklung dieses externen Zitzenversieglers maßgeblich beteiligt. Die 

Ergebnisse dieses Projektes wurden publiziert.  

Für den dritten Teil der Arbeit wurde der Effekt eines Zitzendippmittels auf der Basis 

lebender Milchsäurebakterien, welches ebenfalls unter Federführung der Hochschule 
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Hannover konzipiert wurde, auf die Eutergesundheit von Färsen getestet. Dafür 

wurden 319 Tiere in fünf deutschen Milchviehbetrieben mit dem Produkt behandelt. 

Die Ergebnisse dieses Projektes wurden zur Publikation eingereicht. 

Die Intention dieser Projekte war es, neue Erkenntnisse über die Inzidenz 

präpartaler Neuinfektionen des Euters von Färsen und Kühen zu gewinnen und den 

Einfluss der beiden Produkte darauf zu untersuchen. Abschließend sollten 

Empfehlungen zum Einsatz dieser Produkte gegeben werden können. So sollte ein 

Beitrag zur Etablierung nichtantibiotischer Methoden zur Verbesserung der 

Eutergesundheit geleistet werden. 
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2.1.1 Zusammenfassung 

Die Trockenperiode birgt eine außerordentlich hohe Neuinfektionsgefahr für 

die bovine Milchdrüse, insbesondere durch umweltassoziierte Mastitiserreger. In der 

Regel ruft eine Infektion während der Trockenperiode keine klinischen Symptome 

hervor, führt aber oft nach dem Kalben, in den ersten Wochen der Laktation, zu einer 

klinischen Mastitis. Eine Reduzierung der Neuinfektionen trockenstehender Kühe 

kann die Mastitisinzidenz während der Frühlaktation deutlich verringern. Im Verlauf 

der Trockenperiode bleibt die Neuinfektionsrate nicht konstant, sondern ist 

unmittelbar nach dem Trockenstellen sowie kurz vor dem Kalben besonders hoch. 

Die Wahrscheinlichkeit einer Neuinfektion wird multifaktoriell durch Tier-, Erreger- 

und Umwelteinflüsse bestimmt. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei der Verschluss 

des Zitzenkanals durch einen Keratinpfropf. Im Rahmen des antibiotischen 

Trockenstellens gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Es können alle 

Euterviertel aller trockenzustellenden Kühe behandelt werden (generelles 

antibiotisches Trockenstellen, GAT) oder nur die Euterviertel der Kühe, in deren 

Milch Mastitiserreger oder erhöhte Zellgehalte nachgewiesen wurden (selektives 

antibiotisches Trockenstellen, SAT). Bei letzterer Variante muss weiterhin 

unterschieden werden, ob sich die Behandlung auf alle oder nur das von einer 

Infektion oder einem erhöhten Zellgehalt betroffene Euterviertel erstreckt. Anstelle 

des Einsatzes antibiotischer Wirkstoffe oder als Ergänzung dazu eignen sich 

Zitzenversiegler, die den Zitzenkanal nach außen hin abdichten und so die Funktion 

des Keratinpfropfes ergänzen oder übernehmen. Des Weiteren existieren einige 

alternative Vorgehensweisen zur Vermeidung von Neuinfektionen. Von 

übergeordneter Bedeutung ist allerdings die Minderung des Infektionsdrucks. Hierfür 

bestehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung der Hygiene im Haltungsumfeld 

der Trockensteher. 
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2.1.2 Abstract 

The dry period poses an extraordinary high risk of new infections for the 

bovine mammary gland. Environmental pathogens are of particular importance 

during this time. Normally, an infection during the dry period does not cause clinical 

symptoms, but is often responsible for clinical mastitis in the first weeks of lactation. 

Reducing new infections in dry cows can significantly decrease mastitis incidence in 

early lactation. During the course of the dry period, the new infection rate does not 

remain constant, but peaks immediately after drying off and shortly before calving. 

The chance of a new infection is influenced multifactorially by the animal, pathogen 

and environment. In this context, the closure of the teat canal using a keratin plug is 

very important. There are different approaches to antibiotic dry cow treatment. Either 

all udder quarters of all dry cows are treated (blanket dry-cow treatment) or just the 

udder of animals with a proven infection or an increased somatic cell count (selective 

dry-cow treatment). In the latter case, all udder quarters of an animal may be treated 

or just the one in which the infection or the increased somatic cell count was found. 

Instead of, or as a supplement to antibiotic treatment, teat sealers can be used. They 

support or take over the function of the keratin plug by closing the teat canal. In 

addition, there are some alternative methods to prevent new infections. 

Nevertheless, reducing the risk of infection is of primary importance. For this 

purpose, there are numerous options for improving hygiene in the environment of dry 

cows. 
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2.2 Intramammäre Infektionen bei Färsen vor der ersten Laktation 

2.2.1 Vorkommen und Ursachen 

Färsen werden oft als eher unvorbelastet mit Mastitiserregern, klinischer oder 

subklinischer Mastitis oder erhöhten somatischen Zellzahlen angesehen. Vor der 

ersten Laktation ist nur wenig Nährmedium für Mikroorganismen im Euter vorhanden. 

Das nicht-laktierende Tier wird nicht gemolken und unterliegt daher nicht der Gefahr 

einer Übertragung kuhassoziierter Mastitiserreger beim Melken. Im Gegensatz zu 

laktierenden Kühen wird die Zitze einer Färse nicht durch den Melkvorgang 

strapaziert, wodurch Veränderungen der Zitzenhaut wie Hyperkeratosen entstehen 

können, welche die Mastitisgefahr erhöhen (HAVERKAMP u. KRÖMKER 2010). 

Im Kontrast dazu stehen Untersuchungen, die zeigen, dass selbst vor der 

ersten Trächtigkeit bei zahlreichen Tieren bereits intramammäre Infektionen 

vorliegen. Von 97 untersuchten Tieren, darunter nicht-tragende und tragende Rinder 

in allen Stadien der Trächtigkeit, wiesen 94 Tiere beziehungsweise 75 % ihrer 

Euterviertel eine intramammäre Infektion auf. An einer klinischen Mastitis litten 29 % 

der Tiere (TRINIDAD et al. 1990).  

Im Verlauf der Trächtigkeit nimmt die Prävalenz intramammärer Infektionen zu und 

erreicht ihren Höhepunkt im letzten Trimester, vermutlich bedingt durch die schnelle 

Entwicklung der Milchdrüse in dieser Zeit (FOX et al. 1995). Zwischen 29 und 86 % 

der Euterviertel von Färsen sind vor dem Kalben infiziert, beim Kalben sind es 18 bis 

55 % (OLIVER u. MITCHELL 1983, OLIVER et al. 1992, TRINIDAD et al. 1990, FOX 

et al. 1995, MYLLYS 1995, OLIVER et al. 2003, OLIVER et al. 2004, PARKER et al. 

2007). In den ersten fünf Laktationstagen stellten KRÖMKER u. FRIEDRICH (2009)  

eine Prävalenz infizierter Euterviertel von 18 % fest. Eine Studie an 436 

Auktionsfärsen, die durchschnittlich 2,8 Jahre alt und am 41. Laktationstag waren, 

ergab dass fast jedes dritte Tier mindestens ein infiziertes Euterviertel hatte. 

Ebenfalls waren 18 % der Viertel infiziert. Subklinische Mastitiden wurden bei 16 % 

der Färsen diagnostiziert (KRÖMKER et al. 2012).  
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Die genaue Pathogenese von Färsenmastitiden ist noch immer nicht 

vollständig geklärt. Allerdings konnten mehrere Risikofaktoren identifiziert werden. Im 

Umfeld der Tiere spielt neben einer mangelnden Hygiene im Abkalbebereich 

(BAREILLE et al. 2000, REINECKE et al. 2006) auch mangelnde 

Insektenbekämpfung eine Rolle (NICKERSON et al. 1995). Schon 1942 wurde 

nachgewiesen, dass durch gegenseitiges Besaugen während der Aufzuchtphase  

Mastitiserreger übertragen werden (SCHALM 1942). KRÖMKER et al. (2012) 

konnten einen Zusammenhang zwischen Besaugen und intramammären Infektionen 

sowie subklinischen Mastitiden bei Färsen nachweisen.  

Auf Tierebene stellen ein hohes Erstkalbealter, kurze Vorderzitzen, der vorzeitige 

Verlust des Keratinpfropfes (KRÖMKER et al. 2012) und eine geschwächte lokale 

Immunität eines Viertels (GREEN et al. 2004) prädisponierende Faktoren für 

Infektionen des Euters dar. Der Keratinpfropf im Zitzenkanal funktioniert als 

physikalische Barriere für eindringende Mikroorganismen. Bei trockenstehenden 

Kühen vermindert die Bildung eines Keratinpfropfes das Neuinfektionsrisiko 

signifikant (DINGWELL et al. 2004). Versuche mit internen Zitzenversieglern, die vier 

bis sechs Wochen vor dem ersten Kalben appliziert wurden und die Funktion des 

Keratinpfropfes ergänzen beziehungsweise übernehmen sollen, führten zu einer 

signifikant verringerten Prävalenz von Streptococcus (Sc.) uberis-Infektionen an Tag 

null bis vier post partum (PARKER et al. 2007).   

In der präpartalen Zeit nimmt der Anteil der Zitzenkanäle, die durch einen 

Keratinpfropf verschlossen sind, rasch ab. Waren 80 Tage ante partum bei 84 

Färsen noch alle Zitzenkanäle verschlossen, so waren es 20 Tage später – zwei 

Monate vor dem Kalben – nur noch 40 %. Allerdings konnte kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen der Dauer des offenen Zitzenkanals ante partum und der 

Eutergesundheit post partum nachgewiesen werden (KRÖMKER u. FRIEDRICH 

2009).  

Krömker et al. stellten als signifikante Risikofaktoren für intramammäre Infektionen 

bei Färsen das gegenseitige Besaugen, kurze und dünne Zitzen und Euterödeme, 

sowie für subklinische Mastitiden bei Färsen das gegenseitige Besaugen, dünne 
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Zitzen, Laufstallhaltung und organisches Einstreumaterial während der Trächtigkeit 

und klinische Mastitis in der ersten Laktationswoche heraus (KRÖMKER et al. 2012). 

Am häufigsten werden aus Milchproben von Färsen Koagulase-negative 

Staphylokokken (KNS) isoliert, sowohl vor und bei der ersten Abkalbung, als auch in 

der Frühlaktation. Dies wurde in zahlreichen Studien übereinstimmend festgestellt. 

Deutlich seltener treten Umwelterreger und Koagulase-positive Staphylokokken auf 

(FOX et al. 1995, MYLLYS 1995, NICKERSON et al. 1995, AARESTRUP u. 

JENSEN 1997, PARKER et al. 2007, PIEPERS et al. 2010, KRÖMKER et al. 2012).  

 

2.2.2 Bedeutung für die Laktation 

Färsen sind die zukünftigen Kühe und damit das Potential eines 

Milchviehbetriebes. Ob sie ihr produktives Potential ausschöpfen können, hängt 

wesentlich von ihrer Eutergesundheit ab. Intramammäre Infektionen in der 

Spätträchtigkeit und Frühlaktation wirken sich negativ auf die Entwicklung der 

Milchdrüse, die Milchmenge, die Eutergesundheit und die Nutzungsdauer aus. Die 

Stärke dieses Einflusses hängt von der Infektionsdauer, dem Fortbestehen während 

der Laktation und der Virulenz des Mastitiserregers ab (PIEPERS et al. 2009).   

So verursacht eine Sc. uberis-Infektion nach dem Kalben keinen signifikanten 

Milchverlust in der Laktation (COMPTON et al. 2007 a). KNS, die für die meisten 

peripartalen intramammären Infektionen bei Färsen verantwortlich sind, werden 

gewöhnlich in der Frühlaktation eliminiert. Sie scheinen darüber hinaus ein gewisses 

protektives Potential zu haben, denn mit KNS infizierte Färsen erleiden weniger 

klinische Mastitiden in der ersten Laktation und produzieren mehr Milch als nicht 

infizierte Tiere (PIEPERS et al. 2010). Mit Staphylococcus (S.) aureus infizierte 

Färsen erfahren dagegen einen signifikanten Milchverlust in den ersten zehn 

Wochen nach der Diagnose (GRÖHN et al. 2004).  

Auch zwischen der somatischen Zellzahl und der Milchleistung lässt sich eine 

Beziehung herstellen. Eine Färse mit 1 Mio. Zellen pro ml Milch, gemessen am 

zehnten Laktationstag, produziert in ihrer ersten Laktation 155 kg weniger Milch als 
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eine Färse mit 50.000 Zellen pro ml; eine Färse mit 500.000 Zellen pro ml produziert 

119 kg weniger (DE VLIEGHER et al. 2005). In einer Studie an 12.994 belgischen 

Färsen wurde festgestellt, dass die somatischen Zellzahlen zwischen Tag fünf bis 

vierzehn der ersten Laktation bei 12,9 % der Tiere zwischen 301.000 und einer 

Million Zellen pro ml und bei 6,1 % der Tiere über einer Million Zellen pro ml lagen 

(DE VLIEGHER et al. 2001). Färsen mit Zellzahlen über 200.000 Zellen pro ml Milch 

in der Frühlaktation weisen oft auch im Verlauf der Laktation erhöhte Zellzahlen auf 

(DE VLIEGHER et al. 2004).  

Neben einer reduzierten Milchleistung kann eine antepartale Euterinfektion 

auch die Inzidenz klinischer Mastitiden im Verlauf der ersten Laktation erhöhen. Der 

Einflussgrad hängt dabei stark von der Infektionsdauer ante partum und dem 

ursächlichen Mastitiserreger ab. 77 % der beim Kalben festgestellten intramammären 

Infektionen bestehen schon länger (KRÖMKER u. FRIEDRICH 2009). Mastitis vor 

dem ersten Kalben und in der ersten Woche post partum erhöht das Risiko weiterer 

klinischer Mastitiden (EDINGER et al. 1999). 

In der Folge ist auch die Nutzungsdauer betroffener Tiere reduziert. Klinische 

Mastitis im peripartalen Zeitraum erhöht das Risiko einer vorzeitigen Merzung 

(MYLLYS u. RAUTALA 1995). WAAGE et al. (2000) untersuchten 1000 Färsen mit 

klinischer Mastitis vor oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Kalben. Mehr als jede 

zehnte Färse wurde binnen 28 Tagen gemerzt, vornehmlich aufgrund des 

geschädigten Eutergewebes. 

 

2.2.3 Maßnahmen zur Prophylaxe  

Strategien zur Kontrolle von Färsenmastitiden sollten zum einen bereits 

bestehende Infektionen eliminieren und zum anderen Neuinfektionen verhindern. 

Durch Optimierung der Haltungsbedingungen von Färsen, wie verbesserte Hygiene, 

Insektenbekämpfung und Unterbinden des gegenseitigen Besaugens, kann die 

intramammäre Infektionsrate beeinflusst werden. Darüber hinaus werden weitere, 
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systemische und lokale, antibiotische und nichtantibiotische Verfahren zur 

Prophylaxe angewendet. 

Systemische Antibiose 

Zur systemischen Antibiose wurden Studien mit verschiedenen antibiotischen 

Wirkstoffen und unterschiedlichen Behandlungszeitpunkten durchgeführt.  

KREIGER et al. (2007) applizierten Penethamathydroiodid intramuskulär beim 

Kalben und 24 Stunden danach. Im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe 

wurden bei diesen Tieren weniger intramammäre Infektionen nachgewiesen. Sie 

traten später in der Laktation auf, verliefen milder und waren von kürzerer Dauer. 

Hinzu kam eine signifikante Erhöhung der Milchmenge in den ersten 15 

Laktationswochen.  

BRYAN und TAYLOR (2009) konnten mit Procain-Penicillin einmalig 

intramuskulär innerhalb der ersten zwölf Stunden nach dem Kalben das Risiko 

klinischer Mastitiden in den ersten sieben Laktationstagen halbieren und die Zeit bis 

zum Auftreten der ersten klinischen Mastitis signifikant verlängern. 

Dagegen hatte die dreimalige intramuskuläre Verabreichung von Tylosin im 

Abstand von 24 Stunden fünf bis 127 Tage (Median = 39 Tage) vor dem Kalben 

keinen Effekt auf die Elimination bestehender Infektionen, die Neuinfektionsrate, die 

Prävalenz intramammärer Infektionen post partum oder die Inzidenz klinischer 

Mastitiden (PARKER et al. 2008). 

Intramammäre Antibiose 

Zahlreiche Studien beschäftigten sich mit dem Einsatz antibiotischer 

Präparate zur intramammären Anwendung, die eigentlich für den Gebrauch bei 

laktierenden oder nicht laktierenden Kühen zugelassen sind.  

 BORM et al. (2006) testeten ein Cephapirin-haltiges Produkt für laktierende 

Kühe an Färsen zehn bis 21 Tage vor dem Kalben. Behandelte Tiere wiesen eine 

signifikant höhere Heilungsrate (59,5 % statt 31,7 % Spontanheilungsrate) auf. Die 
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Milchleistung wurde nicht signifikant beeinflusst. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 

OLIVER et al. (2004), die Färsen 14 Tage ante partum intramammär mit Novobiocin 

und Penicillin bzw. Pirlimycin enthaltenden Produkten für laktierende Kühe 

behandelten. Auch hier war die Heilungsrate bei behandelten Tieren signifikant 

höher. Signifikant weniger Färsen waren in der Frühlaktation mit Mastitiserregern 

infiziert. 

Die Anwendung eines Cloxacillin-haltigen Trockensteherproduktes acht bis 

zehn Wochen vor dem Kalben führte zu weniger kulturell positiven Milchproben beim 

Kalben, niedrigeren somatischen Zellzahlen in der Frühlaktation, geringerer Inzidenz 

klinischer Mastitiden im Verlauf der Laktation und einer höheren Milchmenge in der 

ersten Laktation (SAMPIMON et al. 2009). OWENS et al. (2001) ermittelten, dass 

eine antibiotische intramammäre Behandlung im dritten Trächtigkeitstrimester im 

Vergleich zum ersten und zweiten Trimester den größten Effekt verspricht. 

NICKERSON (2009) folgerte, die antepartale antibiotische Behandlung von 

Färsen sei vorteilhaft, weil die Heilungsrate vor dem Kalben deutlich höher sei als in 

der Laktation, keine Milch verworfen werden müsse und das Risiko antibiotischer 

Rückstände minimal sei. Auch OLIVER et al. (2003) befanden eine solche 

Behandlung als hoch effektiv und wirtschaftlich vorteilhaft. BORM et al. (2006) 

schränkten allerdings ein, dass dieses Verfahren zwar in einer Herde mit erheblicher 

Färsenmastitis-Problematik sinnvoll sein könne, sich aber nicht als universelle 

Strategie zur Steigerung der Milchmenge eigne. Die systemische antibiotische 

Behandlung von Färsen halten BRYAN und TAYLOR (2009) ebenfalls bei hoher 

Färsenmastitis-Inzidenz für eine Option, die jedoch von anderen Kontrollmaßnahmen 

begleitet werden sollte. Auch die DEUTSCHE VETERINÄRMEDIZINISCHE 

GESELLSCHAFT (2012) betont, dass eine erhöhte Färsenmastitisrate vor allem eine 

Verbesserung des Hygiene-Managements erfordert. DE VLIEGHER et al. (2012) 

empfahlen die präpartale Behandlung nur als kurzzeitige Maßnahme bei signifikanter 

Färsenmastitisrate und unter Überwachung des betreuenden Tierarztes. 

MCDOUGALL et al. (2009) führten desweiteren den Widerstand der Verbraucher 
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gegen den Einsatz von Antibiotika als Begründung an, warum es nichtantibiotischer 

Maßnahmen zur Vorbeugung von Färsenmastitiden bedarf.  

Zitzenversiegler 

Die Senkung der klinischen Färsenmastitisrate durch die Anwendung interner 

Zitzenversiegler etwa einen Monat vor dem Abkalben um etwa 60 % bis 70 % wurde 

vielfach belegt (PARKER et al. 2007, LAVEN u. LAWRENCE 2008, PARKER et al. 

2008, MCDOUGALL et al. 2009). Die Heilungsrate bestehender Infektionen wird 

zwar nicht beeinflusst, dafür aber das Neuinfektionsrisiko um 74 % und die Prävalenz 

intramammärer Infektionen post partum um 65 % gesenkt (PARKER et al. 2008). 

Externe Zitzenversiegler bestehen aus einer Latex-, Acryl- oder Polymerbasis  

und werden wie ein Zitzendippmittel angewendet Sie bilden eine Schicht auf der 

Zitze, die das Eindringen von Bakterien in den Zitzenkanal verhindert (MCDOUGALL 

et al. 2009). Die Inzidenz intramammärer Infektionen bei Färsen kann durch die 

Anwendung externer Zitzenversiegler signifikant reduziert werden (TIMMS 2001, 

MCDOUGALL et al. 2008). 

Weitere Maßnahmen 

Monensin gehört zu den Ionophoren und wird zur Behandlung der Kokzidiose 

bei Wiederkäuern und Geflügel sowie zur Vorbeugung der Ketose bei Milchkühen 

und Färsen eingesetzt. Durch die Behandlung von Färsen ungefähr 30 Tage vor 

Beginn der Abkalbesaison mit einem Monensin-haltigen Pansenbolus konnte das 

Risiko von Euterödemen reduziert werden (MCDOUGALL et al. 2008). 

Möglicherweise verhinderte das Monensin einen höheren Body Condition Score 

(BCS)-Verlust als 0,5 Punkte, welcher zu einem 20 % höheren Euterödem-Risiko 

führen würde (COMPTON et al. 2007 b). Die Prävalenz intramammärer Infektionen, 

die Inzidenz klinischer Mastitiden, die somatische Zellzahl sowie die Milchleistung 

blieben dennoch unbeeinflusst durch Monensin (MCDOUGALL et al. 2008). 

Mittels eines Zitzendesinfektionsmittels auf Jodbasis, mit dem die Zitzen von 

Färsen in den letzten drei Wochen vor dem Kalben dreimal wöchentlich eingesprüht 
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wurden, konnte die Prävalenz von Sc. uberis-Infektionen und die Inzidenz von 

klinischen Sc. uberis-Mastitiden in der ersten Woche nach dem Kalben signifikant 

gesenkt werden (LOPEZ-BENAVIDES et al. 2009). 

Ein weiterer Ansatz zur Verhinderung von Infektionen der Milchdrüse ist die 

Etablierung einer Kultur von Milchsäurebakterien (MSB) auf der Zitzenhaut. MSB 

eignen sich für diesen Zweck besonders gut, da sie lebensmittelhygienisch 

unproblematisch sind und mit ihnen schon viel versprechende Ergebnisse im 

Zusammenhang mit Mastitisprophylaxe erzielt wurden. In der bovinen Milchdrüse 

sind MSB in der Lage, den Epithelzellen anzuhaften, Epithelien zu besiedeln, mit 

anderen Mikroorganismen um Nährstoffe zu konkurrieren und die Immunantwort des 

Wirtes zu modulieren (CRISPIE et al. 2008, BEECHER et al. 2009, Bouchard et al. 

2013). Durch die Produktion von Peroxiden, Diacetyl, organischen Säuren, 

Bakteriozinen und anderen antimikrobiologischen Verbindungen hemmen sie direkt 

das Wachstum anderer Mikroorganismen (CHEN u. HOOVER 2003, HOLZAPFEL u. 

WOOD 2014).  

Ein Zitzenversiegler mit Lacticin 3147, einem Breitspektrum-Bakteriozin von 

Lactococcus (Lc.) lactis subsp. lactis DPC 3147, erwies sich als sehr effektiv gegen 

S. aureus bei laktierenden (TWOMEY et al. 2000) und Sc. dysgalactiae bei 

trockenstehenden Kühen (RYAN et al. 1999). In der Behandlung klinischer 

Mastitiden laktierender Kühe konnten mit Nisin, einem weiteren Bakteriozin von Lc. 

lactis, ähnliche Heilungsraten wie mit Gentamicin erzielt werden (CAO et al. 2007). 

Auch die intramammäre Infusion einer lebenden Lc. lactis-Kultur in Euterviertel mit 

klinischer oder subklinischer Mastitis stellte sich als ebenso wirkungsvoll wie die 

Anwendung eines Antibiotikums heraus (KLOSTERMANN et al. 2008).  

DIEPERS et al. (2017) konnten 416 MSB-Isolate aus 1532 Proben von Milchkühen 

und aus deren Umgebung (Viertelgemelksproben, Tankmilch, Gras, Mist, 

Einstreumaterial) gewinnen. 367 Isolate, zwei Referenzstämme und sechs 

Kombinationen wurden auf ihre hemmenden Eigenschaften und ihre Wirkung auf 

sechs verschiedene Mastitispathogene (Escherichia (E.) coli, S. aureus, Sc. 

agalactiae, Sc. uberis, S. epidermidis, S. xylosus) hin untersucht. Eine Kombination 

aus zwei Wildstämmen (Lactobacillus (Lb.) paracasei subsp. paracasei 1, Lb. 
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plantarum) und der beiden Referenzstämme (Lc. lactis subsp. lactis ATCC 11454, 

Lb. rhamnosus ATCC 7469) hemmte das Wachstum aller sechs Mastitispathogene. 

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde ein Zitzendippmittel entwickelt, das 

ebendiese Kombination aus lebenden MSB enthält. Die Effekte der präpartalen 

Anwendung dieses Zitzendippmittels auf die Eutergesundheit von Färsen waren 

Gegenstand des dritten Teils des Dissertationsprojektes. Es sollte geklärt werden, 

welchen Einfluss die ein- oder mehrmalige Anwendung des Zitzendippmittels kurz 

vor der Abkalbung auf das Auftreten intramammärer Infektionen und die somatischen 

Zellzahlen in den ersten zwei Laktationswochen sowie auf klinische Mastitiden in den 

ersten hundert Laktationstagen hat. 
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3. Material und Methoden 

3.1 Versuch I: Externer Zitzenversiegler auf Polyurethanbasis 

3.1.1 Versuchsbetrieb und Versuchstiere 

Der Versuch wurde zwischen Mai und November 2012 in einem 

Milchviehbetrieb in Sachsen-Anhalt durchgeführt. Die durchschnittliche Herdengröße 

betrug etwa 1.100 laktierende Kühe der Rasse Deutsch-Holstein schwarzbunt. Die 

Kühe wurden in Boxenlaufställen gehalten. Die durchschnittliche Milchleistung lag bei 

9.500 kg Milch pro Kuh und Laktation und die mittlere somatische Tankmilchzellzahl 

bei 200.000 bis 250.000 Zellen pro ml Milch. 

Diese Herde wurde aufgrund ihrer hohen Färsenmastitisrate (% Färsen von 

allen Färsen in einem Jahr, deren erste Milchleistungsprüfung mehr als 100.000 

Zellen pro ml aufweist) von 58 % und ihrer hohen Neuinfektionsrate während der 

Trockenperiode (% mit weniger als 100.000 Zellen pro ml trocken gestellte Kühe, die 

in der ersten Milchleistungsprüfung nach dem Kalben mehr als 100.000 Zellen pro ml 

aufweisen, von allen in einem Jahr mit weniger als 100.000 Zellen pro ml trocken 

gestellten Kühen) von 26 % ausgewählt.  

Nur klinisch gesunde Kühe und Färsen mit vier funktionell erscheinenden 

Zitzen ohne Verletzungen oder Spuren früherer Verletzungen wurden in die Studie 

einbezogen. Kühe mit mehr als 200.000 Zellen pro ml in der letzten 

Milchleistungsprüfung vor dem Trockenstellen wurden von dem Versuch 

ausgeschlossen, da dies ein Hinweis auf eine bestehende Infektion aus der 

vorangegangenen Laktation sein kann (PANTOJA et al. 2009). Alle Kühe wurden 

beim Trockenstellen intramammär antibiotisch behandelt mit Benestermycin® 

(Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Deutschland). Trockenstehende Kühe und 

hochtragende Färsen wurden zusammen gehalten, erst auf der Weide, von der sie 

zwei Wochen vor dem erwarteten Kalbetermin dann in einen Strohstall gebracht 

wurden. 
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Die zu überprüfende Hypothese lautete, dass die mit dem externen 

Zitzenversiegler behandelten Euterviertel eine geringere Infektionsrate (5,5 %) als 

die unbehandelten Euterviertel (11 %) aufweisen würden (KRÖMKER et al. 2010). 

Basierend auf einem zweiseitigen Chi-Quadrat-Test mit einem Fehler erster Art von 

α = 0,05 und einem Fehler zweiter Art von β = 0,20 wurden insgesamt 390 

Viertelpaare benötigt. Aufgrund der Annahme, etwa 10 % der Tiere könnten 

nachträglich von dem Versuch ausgeschlossen werden, wurden ungefähr 215 Tiere 

für die Versuchsdurchführung benötigt. 

 

3.1.2 Der externe Zitzenversiegler 

Der Prototyp des getesteten externen Zitzenversieglers wurde bereitgestellt 

von der Firma Dr. Kenndoff GmbH & Co. KG (Hamburg, Deutschland). Er bestand 

aus gewöhnlichem Heftpflaster (Beiersdorf AG, Hamburg, Deutschland) als 

Trägermaterial mit einem runden Stück Polyurethanfilm in der Mitte (Abb. 1), welches 

auf der Zitzenkanalöffnung platziert wurde. Das Trägermaterial wurde auf den 

Zitzenschaft geklebt.   

Das Polyurethanmaterial bestand aus hochflexiblem, wasserdampf- und 

sauerstoffdurchlässigem alipathischen Polyetherpolyurethan mit 

Superabsorberpartikeln auf Polyacrylatbasis, entsprechend dem „Melkverband“ der 

Dr. Kenndoff GmbH & Co. KG.  

Die hochtragenden Kühe und Färsen des Betriebes wurden jeden zweiten 

oder dritten Tag auf Zeichen der bevorstehenden Kalbung (vor allem Euterödem, 

auslaufendes Kolostrum, Schwellung der Vulva, Erweichen der Beckenbänder) 

untersucht. Tiere, bei denen die Kalbung innerhalb der nächsten fünf Tage erwartet 

wurde, wurden mit dem externen Zitzenversiegler behandelt. Versiegelt wurden die 

Zitzen vorne links und hinten rechts. Die Zitzen vorne rechts und hinten links wurden 

nicht behandelt (split-udder Design). Alle Zitzen, behandelte und unbehandelte, 

wurden mit einem trockenen Papiertuch gereinigt, bevor der externe Zitzenversiegler 
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angebracht wurde. Haftete der externe Zitzenversiegler bei der Kalbung noch an der 

Zitze, so wurde er spätestens vor dem ersten Melken entfernt.  

 

Abbildung 1. Skizze des externen Zitzenversieglers auf Polyurethanbasis.  

Der dunkelgraue Bereich stellt das Heftpflaster dar, der hellgraue Bereich das 

Polyurethanmaterial.  

Die Behandlung der Versuchstiere mit dem externen Zitzenversiegler stellte 

keinen Tierversuch im Sinne  des § 7 des Tierschutzgesetzes dar. 

 

3.1.3 Probennahme und Datenaufzeichnung 

Kalbte ein Studientier, wurde vermerkt, ob die Zitzen vorne links und hinten 

rechts noch mit dem externen Zitzenversiegler versehen waren (TSC+) oder ob er 

vorzeitig verloren gegangen war (TSC-). In der ersten (C1) und zweiten (C2) Woche 

nach dem Kalben wurden aseptische Viertelgemelksproben von allen Vierteln aller 

Studientiere durch zwei erfahrene Wissenschaftler entsprechend der Leitlinien der 

Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG 2009) entnommen. Die ersten 

drei Milchstrahlen wurden verworfen; anschließend wurde die Zitzenspitze mit einem 

Einweg-Papiertuch mit 70 %-igem Alkohol desinfiziert. Etwa 10 ml Milch wurden aus 

jedem Euterviertel aseptisch in ein steriles Probenröhrchen gemolken. C1 wurde 

frühestens am dritten Tag nach dem Kalben durchgeführt. Die Milchproben wurden 

bei 5 °C zum mikrobiologischen Labor der Hochschule Hannover (Deutschland) 

transportiert, wo sie umgehend untersucht wurden.  
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Klinische Mastitiden der Studientiere innerhalb der ersten hundert 

Laktationstage wurden anhand von Rötung, Wärme oder Schwellung des 

Euterviertels und/oder veränderten Milchsekrets durch die Herdenmanager 

festgestellt und dokumentiert. 

3.1.4 Probenuntersuchung 

Die Milchproben wurden entsprechend der Empfehlungen des National 

Mastitis Council (NMC) untersucht und die Isolate gemäß der Empfehlungen der 

DVG identifiziert (DVG 2009). 

Umwelterreger und opportunistische Mastitiserreger (KNS, Sc. uberis, 

Coliforme und Pseudomonaden) wurden berücksichtigt, wenn fünf oder mehr 

Kolonien gewachsen waren. 

 

3.1.5 Definitionen 

Gemäß NMC (HOGAN et al. 1999) wurde eine Milchprobe als kontaminiert 

beurteilt, wenn mehr als zwei verschiedene Kolonietypen festgestellt wurden. Das 

Wachstum von S. aureus, Sc. agalactiae, Sc. dysgalactiae und Trueperella (T.) 

pyogenes in kontaminierten Proben wurde jedoch dokumentiert, da diese 

Mikroorganismen kontagiöse Mastitiserreger sind. Die Milchdrüse stellt das primäre 

Reservoir für kontagiöse Mastitiserreger dar (DVG 2012). Daher ist es 

unwahrscheinlich, dass die genannten Mikroorganismen als Kontamination in die 

Probe gelangten.  

Ein Euterviertel wurde als infiziert gewertet, wenn der gleiche Erreger in C1 

und C2 nachgewiesen wurde. War ein Euterviertel nur in C1 oder C2 bakteriologisch 

positiv oder wurden in C1 und C2 unterschiedliche Erreger nachgewiesen, wurde das 

Euterviertel als nicht infiziert gewertet. Dies war der Fall bei 149 (76 Viertel nur 

positiv in C1 und 73 Viertel nur positiv in C2) beziehungsweise 14 Eutervierteln. 
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3.1.6 Statistik 

Das Euterviertel wurde als statistische Einheit angenommen. Das 

unbehandelte kontralaterale Euterviertel diente als gepaarte Kontrolle. Die 

Analyseeinheit war das Viertelpaar (vorne links und vorne rechts, hinten links und 

hinten rechts). Der Infektionsstatus nach dem Kalben (I) und das Auftreten einer 

klinischen Mastitis in den ersten hundert Laktationstagen (CM) wurden anhand 

zweier logistischer Regressionsanalysen im gemischten Modell (SPSS Statistics 23, 

Armonk, USA) evaluiert. Die Laktationsnummer (erste, zweite oder höhere 

Laktation), die Behandlung (externer Zitzenversiegler ja/nein) und das 

Vorhandensein des externen Zitzenversieglers beim Kalben (TSC+/TSC-) wurden als 

feste Effekte angenommen und das Tier als zufälliger Effekt.  

Die Regressionsmodelle stellten sich wie folgt dar:  

Logit (I, CM) = Laktationsnummer + Behandlung + Vorhandensein des externen 

Zitzenversieglers beim Kalben + Tier (zufällig) + e  

Die statistische Signifikanzgrenze wurde auf p ‹ 0,05 festgelegt. 

 

3.2 Versuch II: Zitzendippmittel auf Basis von Milchsäurebakterien 

3.2.1 Versuchsbetriebe und Versuchstiere 

Der Versuch wurde von November 2011 bis Mai 2012 in fünf deutschen 

Milchviehbetrieben durchgeführt. Zwei davon befinden sich in Brandenburg und je 

einer in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die 

durchschnittliche Herdengröße lag zwischen 154 und 1.539 laktierenden schwarz-

bunten Deutsch-Holstein Kühen. Die mittlere Milchleistung lag bei 7.300 bis 

11.176 kg Milch pro Kuh und Laktation. Gehalten wurden die Tiere in 

Liegeboxenlaufställen oder Strohställen. Die Herdeneutergesundheit aller 

Versuchsbetriebe war gekennzeichnet durch eine hohe Färsenmastitisrate von 41 bis 

61 % (% Färsen von allen Färsen in einem Jahr, deren erste Milchleistungsprüfung 

mehr als 100.000 Zellen pro ml aufweist). Nur klinisch gesunde tragende Färsen mit 
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vier funktionell erscheinenden Zitzen ohne Verletzungen oder Spuren früherer 

Verletzungen wurden in die Studie einbezogen. 

Die zu überprüfende Hypothese lautete, dass die mit dem Zitzendippmittel 

behandelten Euterviertel eine geringere Infektionsrate (27 %) als die unbehandelten 

Euterviertel (35 %) aufweisen würden. Basierend auf einem einseitigen Chi-Quadrat-

Test mit einem Fehler erster Art von α = 0,05 und einem Fehler zweiter Art von 

β = 0,10 wurden insgesamt 570 Viertelpaare benötigt. Unter der Annahme, etwa 8 % 

der Tiere könnten nachträglich vom Versuch ausgeschlossen werden, wurden 

ungefähr 310 Tiere für die Versuchsdurchführung benötigt. 

 

3.2.2 Das Zitzendippmittel 

Für das Zitzendippmittel wurden die vier MSB-Stämme Lb. paracasei subsp. 

paracasei 1 (Isolat 78/37), Lb. plantarum (Isolat 118/37), Lb. rhamnosus ATCC 7469 

und Lc. lactis subsp. lactis ATCC 11454 verwendet. Jeder Stamm wurde für 72 

Stunden bei 37 °C in 50 ml MRS-Bouillon (Oxoid, Wesel, Germany; pH-Wert durch 

Zugabe von Milchsäure auf 5,5 eingestellt) angereichert. 25 ml dieser Bouillon 

wurden dann zentrifugiert (900 x g, 10 min) und das dabei entstandene Zellpellet in 

den verbliebenen nicht-zentrifugierten 25 ml der Bouillon suspendiert. Das 

gebrauchsfertige Zitzendippmittel setzte sich zu je 19,75 % (v/v) pro Stamm aus der 

so hergestellten Bouillon, zu 20 % aus einer zehnprozentigen Magermilchpulver-

Lösung und zu 1 % aus einem zehnprozentigen (w/v) steril filtrierten Chlorophyll-

Kupfer-Komplex (Caelo, Hilden, Germany) zusammen. 

Die Gesamtkeimzahlen des Zitzendippmittels auf MRS-Agar (Applichem, 

Darmstadt, Deutschland) lagen nach 48 h bei 37 °C zwischen 2,51 x 108 und 2,95 x 

108 koloniebildenden Einheiten (KbE) pro ml. Es wurde wöchentlich frisch hergestellt 

und innerhalb eines Tages verbraucht. 

Beginnend zwei Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin wurden die 

hochtragenden Färsen einmal wöchentlich mit dem Zitzendippmittel behandelt. Die 
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Anwendung erfolgte je Tier entweder an der vorderen linken und der hinteren rechten 

Zitze oder an der vorderen rechten und der hinteren linken Zitze. Die kontralateralen 

Zitzen wurden nicht behandelt. Dieses split-udder Design reduziert den Effekt des 

Einzeltieres (BARKEMA et al. 1997). Es wurde ein konventioneller Dippbecher ohne 

Rückfluss verwendet. Abgesehen von diesem Zitzendippmittel wurden in den 

Versuchsbetrieben keine weiteren pharmazeutischen Produkte zur Vorbeugung von 

Färsenmastitiden eingesetzt. 

Die Behandlung der Versuchstiere mit dem Zitzendippmittel stellte keinen 

Tierversuch im Sinne des § 7 des Tierschutzgesetzes dar. 

 

3.2.3 Probennahme und Datenaufzeichnung 

Von jeder gedippten Färse wurden in der ersten (C1) und zweiten (C2) Woche 

nach dem Kalben von zwei erfahrenen Wissenschaftlern aseptische 

Viertelgemelksproben gemäß der Leitlinien der DVG genommen (DVG 2009). Die 

ersten drei Milchstrahle wurden verworfen und die Zitzenkuppen mit einem mit 

Ethanol (70 %) getränkten Einmalpapiertuch desinfiziert. Von jedem Euterviertel 

wurden zweimal je etwa 10 ml Milch aseptisch in sterile Probenröhrchen gemolken. 

Die Milchproben wurden bei 5 °C zum mikrobiologischen Labor der Hochschule 

Hannover (Deutschland) transportiert, wo sie umgehend von einer erfahrenen 

geblindeten Laborkraft untersucht wurden.  

Klinische Mastitiden der Studientiere innerhalb der ersten 100 Laktationstage 

wurden anhand von Rötung, Wärme oder Schwellung des Euterviertels und/oder 

veränderten Milchsekrets durch die Herdenmanager festgestellt und dokumentiert. 

 

3.2.4 Probenuntersuchung 

Die Milchproben wurden entsprechend der Empfehlungen der Deutschen 

Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG 2009) mikrobiologisch untersucht. Dafür 
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wurden 10 μl einer gut durchmischten Viertelgemelksprobe auf einem Quadranten 

einer Aesculin-Blutagar-Platte (Oxoid, Wesel, Deutschland) bei 37 °C aerob inkubiert 

und nach 24 und 48 Stunden untersucht. Die Identifikation der auf der Aesculin-

Blutagar-Platte gewachsenen Kolonien erfolgte anhand ihrer Gramfärbung, 

Zellmorphologie, Äskulinhydrolyse und Hämolyse-Eigenschaften. 

Gram- und katalasepositive Kokken wurden als Staphylokokken registriert. 

Diejenigen, die Beta-Hämolyse und eine positive Clumping-Faktor-Reaktion 

(DiamondialStaphPlus Kit, Diamondial, Sées, Frankreich) zeigten, wurden als S. 

aureus gewertet, andere als KNS.  

Grampositive, katalasenegative Kokken wurden als Streptokokken identifiziert. 

Äskulinhydrolysierende Streptokokken wurden mittels modifiziertem Rambach-Agar 

(WATTS et al. 1993) in Sc. uberis (β-D-Galaktosidase-positiv) und Enterococcus spp. 

(β-D-Galaktosidase-negativ)  unterschieden. Äskulin-negative Streptokokken wurden 

anhand serologischer Tests in die Lancefield-Gruppen B (Sc. agalactiae) und C (Sc. 

dysgalactiae) eingeteilt.  

Grampositive Stäbchen wurden als T. pyogenes identifiziert, wenn sie 

katalasenegativ, asporogen, β-hämolysierend und pleomorph (V- oder Y-Form) 

waren, und als Bacillus spp., wenn sie katalasepositiv und zur Endosporen-Bildung 

fähig waren. 

Gramnegative Bakterien wurden mithilfe des Cytochromoxidase C-Tests 

(Bactident® Oxidase, Merck, Darmstadt, Deutschland) und des Oxidations-

Fermentations-Tests (OF-Testnährboden mit Zusatz von D[+]-Glukose-Monohydrat, 

Merck, Darmstadt, Deutschland)  weiter differenziert. Cytochromoxidase C-positive 

und oxidative Gramnegative wurden als Pseudomonaden identifiziert. Coliforme 

zeigten sich Cytochromoxidase C-negativ und fermentierten Glukose. Mittels 

Chromocult® Coliform Agar (Merck, Darmstadt, Deutschland) wurden E. coli (blaue 

Kolonien) und andere Coliforme (pinke Kolonien) unterschieden. Letztere wurden 

noch auf ihre Motilität überprüft. Waren sie immobil, handelte es sich um Klebsiella 

spp. 
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Hefen und Prototheca spp. wurden anhand ihrer Zellmorphologie nach 

Subkultivierung auf YGC Agar (Merck, Darmstadt, Deutschland) diagnostiziert. 

Die somatischen Zellzahlen der Milchproben wurden mit dem 

Durchflusszytometer SomaScope Smart (Delta Instruments B.V., Drachten, 

Niederlande) ermittelt. 

 

3.2.5 Definitionen 

Gemäß NMC (HOGAN et al. 1999) wurde eine Probe als kontaminiert 

eingestuft, wenn mehr als zwei verschiedene Arten von Kolonien festgestellt wurden. 

Das Wachstum von S. aureus, Sc. dysgalactiae und Trueperella pyogenes in 

kontaminierten Proben wurde jedoch dokumentiert, da diese Mikroorganismen 

kontagiöse Mastitiserreger sind. Die Milchdrüse stellt das primäre Reservoir für 

kontagiöse Mastitiserreger dar (DVG 2012). Daher ist es unwahrscheinlich, dass die 

genannten Mikroorganismen als Kontamination in die Probe gelangten. 

Eine Milchprobe wurde als bakteriologisch positiv beurteilt, wenn mindestens 

fünf Kolonien des gleichen Typs festgestellt wurden. Das Wachstum von S. aureus, 

Sc. dysgalactiae, Sc. agalactiae und Trueperella pyogenes führte jedoch aus oben 

genannten Gründen auch schon bei einer Kolonie zu einem positiven Befund. 

Ein Euterviertel wurde als infiziert gewertet, wenn der gleiche Erreger in 

beiden Doppelproben von C1 und C2 nachgewiesen wurde. War ein Euterviertel nur 

in C1 oder C2 bakteriologisch positiv oder wurden in C1 und C2 unterschiedliche 

Erreger nachgewiesen, wurde das Euterviertel als nicht infiziert gewertet. 

 

3.2.6 Statistik 

Die Daten wurden mit Microsoft Excel 2010 (Microsoft, USA) erfasst. Die 

somatischen Zellzahlen wurden dekadisch logarithmiert. Die Viertelpaare (vorne links 

und vorne rechts; hinten links und hinten rechts) stellten die Analyseeinheit dar um 
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die Effekte des Einzeltieres zu reduzieren (BARKEMA et al. 1997). Mittels linearer 

gemischter Regressionsmodelle für wiederholte Messungen (SPSS 23.0, IBM, USA) 

wurden die Zusammenhänge zwischen den Variablen intramammäre Infektion 

(ja/nein), intramammäre Infektion durch ein major pathogen (anderer Mastitiserreger 

als KNS oder Corynebacterium spp. (IDF 2011)) (ja/nein), klinische Mastitis in den 

ersten 100 Tagen nach dem Kalben (ja/nein) und logarithmierten somatischen 

Zellzahlen und den festen Effekten Dippung (ja/nein) und Anzahl der Dippungen vor 

der Abkalbung untersucht. Der Milchviehbetrieb stellte einen zufälligen Effekt dar. 

Die statistische Signifikanzgrenze wurde auf p < 0,05 festgelegt. 
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4.1.1 Abstract 

Intramammary infections from the prepartum period can affect udder health in 

the following lactation. The aim of this study was to investigate the effects of a 

polyurethane-based external teat sealer, which was applied on average 4.4 days 

before calving to primigravid animals and 2.8 days before calving to multigravid 

animals, on the development of udder health. 

In a split udder study, the teat canal orifices of the front left and the hind right 

udder quarter of clinical udder-healthy cows were sealed with the external teat sealer 

when first signs of approaching parturition were observed. Front right and hind left 

teats were left untreated. Aseptic quarter foremilk samples taken in week 1 and 2 

after calving were investigated bacteriologically. Clinical mastitis in the first 100 days 

of lactation was recorded. 

In total, 130 primigravid and 93 multigravid cows were included into the study. 

In comparison to unsealed quarters (2.9% infected quarters), sealed quarters had 

twice as many intramammary infections (5.8%). The higher rate of intramammary 

infections in sealed quarters was mainly due to CNS (4.0% in sealed quarters, 2.5% 

in unsealed quarters). Based on random logistic regression models, the application of 

the external teat sealer was associated with increased odds of intramammary 

infections (P < 0.001), but not with clinical mastitis occurring in the first 100 days of 

lactation (P = 0.165). Further investigations are needed to characterize the dynamics 

of microbial populations under the external teat sealer. 
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4.2 Versuch II: Zitzendippmittel auf Basis von Milchsäurebakterien 

Insgesamt gingen 629 Zitzenpaare (je eine behandelte und eine unbehandelte 

Zitze) von 319 Färsen in die Auswertung ein. Von den 629 mit dem Zitzendippmittel 

behandelten Zitzen waren 261 Zitzen einmal, 255 Zitzen zweimal, 99 Zitzen dreimal, 

10 Zitzen viermal und 4 Zitzen fünfmal gedippt worden.  

Die meisten intramammären Infektionen wurden sowohl in behandelten als 

auch in unbehandelten Eutervierteln durch KNS hervorgerufen (je 22 Euterviertel 

bzw. 3,5 % aller Euterviertel einer Gruppe). S. aureus wurde in 19 unbehandelten 

(3,0 %) und 11 behandelten (1,8 %) Eutervierteln nachgewiesen. Eine 

untergeordnete Rolle spielten Sc. dysgalactiae und Enterococcus spp. (Tabelle 1). 

Als nicht mit einem Mastitiserreger infiziert wurden 585 (93,0 %) der 

unbehandelten und 595 (94,6 %) der behandelten Euterviertel beurteilt (Tabelle 1). 

Der Anteil der nicht infizierten Euterviertel war bei den zweimal oder öfter 

behandelten Vierteln mit 95,1 % höher als bei den nur einmal behandelten 

Eutervierteln (93,9 %). 

Eine Infektion mit einem major pathogen (andere Mastitiserreger als KNS und 

Corynebacterium spp.; IDF 2011) wurde für 3,5 % der unbehandelten, 3,8 % der 

einmal behandelten und 0,5 % der zweimal oder öfter behandelten Euterviertel 

nachgewiesen. 

Die somatische Zellzahl der Viertelgemelksproben bewegte sich zwischen 

3,48 und 7,29 log10(Zellen/ml) (Median 5,20 log10(Zellen/ml)) bei C1 und zwischen 

3,30 und 7,33 log10(Zellen/ml) (Median 4,72 log10(Zellen/ml)) bei C2. Bei C1 lag die 

Zellzahl von 378 der unbehandelten und 363 der behandelten Euterviertel bei ≥ 

100.000 Zellen/ml; bei C2 war dies bei 213 der unbehandelten und 221 der 

behandelten Euterviertel der Fall. 

Eine klinische Mastitis innerhalb der ersten 100 Laktationstage wurde für 32 

(3,6 %) der 891 keinmal oder einmal behandelten Euterviertel sowie für eines (0,3 %)  

der 367 zweimal oder öfter behandelten Euterviertel dokumentiert.
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Tabelle 1: Anzahl der Infektionen nach Erregern in unbehandelten und behandelten Eutervierteln.  

 unbehandelte 

Euterviertel 

n = 629 

 

No.        % 

behandelte Euterviertel 

n = 629 

1 x behandelt 

n = 261 

No.        % 

2 x behandelt 

n = 255 

No.        % 

3 x behandelt  

n = 99 

No.        % 

4 x behandelt 

n = 10 

No.        % 

5 x behandelt 

n = 4 

No.        % 

gesamt 

n = 629 

No.         % 

≥ 2 x behandelt 

n = 368 

No.         % 

kein 
Wachstum 

585 93,0 245 93,9 237 92,9 99 100,0 10 100,0 4 100,0 595 94,6 350 95,1 

KNS 22 3,5 6 2,3 16 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 3,5 16 4,3 

S. aureus 19 3,0 10 3,8 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 1,7 1 0,3 

Sc.  
dysgalactiae 

2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Enterococcus
spp. 

1 0,2 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 1 0,3 
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Ein signifikanter Zusammenhang konnte zwischen intramammären Infektionen 

mit einem major pathogen und der Anzahl der Zitzenbehandlungen nachgewiesen 

werden (p < 0,05). Das Odds Ratio für eine Infektion mit einem major pathogen 

betrug 14,52 (CI 95 %: 1,8-114,7) für unbehandelte und einmal behandelte 

Euterviertel im Vergleich zu zweimal oder öfter behandelten Eutervierteln.  

Desweiteren bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten 

klinischer Mastitiden und der Anzahl der Zitzenbehandlungen (p < 0,05). Das Odds 

Ratio für eine klinische Mastitis in den ersten 100 Laktationstagen betrug 13,62 (CI 

95 %: 1,8-102,9) für höchstens einmal behandelte Euterviertel.  

Zwischen der Zitzenbehandlung und den intramammären Infektionen sowie den 

logarithmierten somatischen Zellzahlen konnte kein signifikanter Zusammenhang 

festgestellt werden (p > 0,05).  
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5. Diskussion 

5.1 Versuch I: Externer Zitzenversiegler auf Polyurethanbasis 

Bei Kühen und Färsen ist die Phase vor dem Kalben geprägt von einer 

besonderen Anfälligkeit für intramammäre Infektionen (BRADLEY u. GREEN 2004, 

BRADLEY et al. 2011). Zur Vorbeugung intramammärer Infektionen werden interne 

und externe Zitzenversiegler eingesetzt. Das Ziel dieser Studie war es, die Effekte 

der Anwendung eines externen Zitzenversieglers auf Polyurethanbasis einige Tage 

vor der Abkalbung auf die postpartale Eutergesundheit von Milchkühen und Färsen 

zu untersuchen. 

Keines der Versuchstiere wies Anzeichen einer klinischen Mastitis vor dem 

Kalben auf. Desweiteren wurden keine Kühe in die Studie aufgenommen, die in der 

letzten Milchleistungsprüfung vor dem Trockenstellen mehr als 200.000 somatische 

Zellen pro Milliliter Milch aufwiesen. Dieser Grenzwert ist ein Anhaltspunkt, der 

nahezu jedem Landwirt verfügbar ist und der schon in früheren Studien benutzt 

wurde, in denen der Effekt eines internen Zitzenversieglers oder einer antibiotischen 

Trockensteher-Behandlung auf die Neuinfektionsrate trockenstehender Kühe 

untersucht wurde (HUXLEY et al. 2002, KRÖMKER et al. 2010). Obwohl anhand der 

somatischen Zellzahl nicht jede Mastitis erkannt werden kann, ist sie ein zusätzlicher 

Anhaltspunkt für den Ausschluss von Kühen, die von einer Mastitis betroffen sein 

könnten. 

Aus organisatorischen Gründen wurden die Anwendung des Zitzenversieglers 

und die Probennahme nicht geblindet durchgeführt. Jedoch wurden die Arbeiten in 

den Versuchsbetrieben und im Labor von unterschiedlichen Mitarbeitern ausgeführt, 

weshalb kein nennenswerter Einfluss auf die Ergebnisse zu erwarten war.  

Die Durchführung des Versuchs in nur einem Milchviehbetrieb stellt ein potentielles 

Bias dar.  

Die Haftungsdauer des externen Zitzenversieglers war kürzer als von den Autoren 

beabsichtigt. Bei den Färsen gingen 73,4 % und bei den Kühen 54,3 % der externen 

Zitzenversiegler bereits vor dem Kalben verloren. In früheren Studien war die 
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Haftungsdauer externer Zitzenversiegler ebenfalls auf wenige Tage begrenzt. 

DryFlex® (DeLaval, Kansas City, USA) verblieb für durchschnittlich vier (ein bis 

sieben) Tage an der Zitze (LIM et al. 2007 a), Stronghold® (DeLaval, Kansas City, 

USA) für 2,95 ± 0,13 Tage (LIM et al. 2007 b). Neben den Haltungsbedingungen 

könnten physiologische Veränderungen der Morphologie des Euters vor dem Kalben, 

speziell das Anschwellen der Zitzen, welches bei Färsen besonders ausgeprägt ist, 

sowie austretendes Kolostrum zu der begrenzten Haftungsdauer geführt haben.  

Um Effekte des Einzeltieres auf die Versuchsergebnisse auszuschließen, wurde die 

vorliegende Studie in einem split-udder Design (BARKEMA et al. 1997) durchgeführt. 

Allerdings könnte die nicht zufällige Zuordnung der Euterviertel zu den 

Behandlungsgruppen zu einem Bias geführt haben, beispielsweise durch 

Zitzenkonditionsstörungen, die – bedingt durch Probleme der Melktechnik des 

Betriebes – vorrangig ein bestimmtes Euterviertel betreffen. Jedoch mussten alle 

Versuchstiere morphologisch unauffällige Euterviertel und Zitzen haben, weshalb das 

Risiko dieses Bias als gering angesehen wird. 

Die Prävalenz intramammärer Infektionen nach dem Kalben war in den 

behandelten Eutervierteln doppelt so hoch (5,8 %) wie in den unbehandelten 

Eutervierteln (2,9 %). Dabei überwiegten minor pathogens; major pathogens spielten 

nur eine untergeordnete Rolle im peripartalen Zeitraum. Sowohl in behandelten als 

auch in unbehandelten Vierteln wurden die meisten intramammären Infektionen 

durch KNS verursacht. Nur aus wenigen Eutervierteln wurden S. aureus, Sc. uberis 

oder T. pyogenes isoliert. Die Dominanz der KNS entspricht zum einen den 

Studienergebnissen zur Behandlung mit internen Zitzenversieglern, antibiotischen 

Trockensteher-Produkten oder Kombinationen daraus (HUXLEY et al. 2002, 

SAMPIMON et al. 2009, KRÖMKER et al. 2010, BRADLEY et al. 2011) und zum 

anderen auch dem hohen Anteil an Färsen in dieser Studie, welche oft mit KNS 

infiziert sind (FOX 2009).  

Die somatische Zellzahl zu Beginn der Laktation wurde in dieser Studie nicht 

berücksichtigt. Die somatische Zellzahl auf Viertelebene oder ein California Mastitis 
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Test hätten weitere Informationen liefern können, auch hinsichtlich subklinischer 

Mastitiden. 

Für interne Zitzenversiegler konnte ein protektiver Effekt nachgewiesen 

werden. Ein interner Zitzenversiegler reduzierte bei Kühen die Prävalenzrate 

intramammärer Infektionen nach dem Kalben auf ein Viertel (KRÖMKER et al. 2010). 

Für Färsen lag das relative Risiko einer intramammären Infektion nach dem Kalben 

bei 0,69 in behandelten im Vergleich zu unbehandelten Eutervierteln (SAMPIMON et 

al. 2009). Im Gegensatz dazu waren in der vorliegenden Studie 5,8 % der 

behandelten und 2,9 % der unbehandelten Euterviertel infiziert. Euterviertel, die mit 

dem externen Zitzenversiegler behandelt worden waren, waren nach dem Kalben 

signifikant häufiger infiziert. Somit hatte der externe Zitzenversiegler auf 

Polyurethanbasis - unter den gegebenen Versuchsbedingungen - einen negativen 

Effekt auf die Eutergesundheit.  

Auch insgesamt betrachtet war die Rate intramammärer Infektionen niedrig, 

verglichen mit anderen Studien. Dies könnte die Konsequenz der strengen Definition 

der intramammären Infektion, die in dieser Studie benutzt wurde, sein. Nur 

Euterviertel, aus denen in C1 und C2 der gleiche Erreger isoliert wurde, wurden als 

infiziert gewertet. 

Die Infektionen wurden vorrangig durch KNS verursacht. Die Zitzenspitze und 

der Zitzenkanal stellen potentielle Reservoire für KNS dar (TAPONEN et al. 2008). 

Die mikrobielle Besiedlung der Zitzenspitze und des Zitzenkanals unter dem 

externen Zitzenversiegler und ihre Dynamik wurden in dieser Studie nicht untersucht. 

Es bestehen Korrelationen zwischen den Keimzahlen auf der Zitzenhaut und im 

Zitzenkanal (PADUCH u. KRÖMKER 2011). Die Kontamination der Zitzenhaut durch 

Mikroorganismen ist die Voraussetzung für die Besiedlung des Zitzenkanals, 

potenziell gefolgt von der Invasion der Pathogene in die Zitzenzisterne und der 

Infektion der Milchdrüse (DVG 2009). Die Entstehung einer Mastitis wird durch die 

mikrobielle Besiedlung des Zitzenkanals begünstigt (ZECCONI et al. 1992), welche 

wiederum durch die Trocknung des Zitzenkanals nach dem Melkvorgang reduziert 

wird. Die Verdunstung von Feuchtigkeit ist einer der primären Abwehrmechanismen 
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des Zitzenkanals und limitiert das mikrobielle Wachstum darin (WILLIAMS u. MEIN 

1985). Bedingt durch die Abdeckung des Zitzenkanals durch den externen 

Zitzenversiegler in diesem Versuch könnte sich in den Zitzenkanälen ein feuchtes 

Milieu entwickelt haben. Dies könnte die mikrobielle Besiedlung des Zitzenkanals 

begünstigt und dadurch die höhere Rate intramammärer Infektionen in behandelten 

Eutervierteln verursacht haben.  

Weitere Untersuchungen sind notwendig, um die Dynamiken mikrobieller Besiedlung 

und Vermehrung unter dem externen Zitzenversiegler auf Polyurethanbasis 

nachvollziehen zu können. 

Diese Hypothese wird jedoch in Frage gestellt durch die Tatsache, dass 

Euterviertel, die den externen Zitzenversiegler bereits vor dem Kalben verloren, ein 

höheres Risiko einer intramammären Infektion hatten als Euterviertel, an denen der 

externe Zitzenversiegler bis zum Kalben anhaftete. Möglicherweise hinterließen die 

externen Zitzenversiegler klebrige Rückstände auf der Zitzenhaut, die zu einer 

verstärkten Verschmutzung der Zitze führten. 

Ferner könnten in Folgeversuchen eine Desinfektion der Zitzenhaut vor der 

Anwendung des externen Zitzenversieglers (LIM et al. 2007 b) sowie die Zugabe 

einer antimikrobiellen Substanz in das Polyurethanmaterial in Betracht gezogen 

werden. 

Fazit 

Unter den gegebenen Umständen war es nicht möglich, mithilfe des externen 

Zitzenversieglers auf Polyurethanbasis die Rate intramammärer Infektionen zum 

Beginn der Laktation bei Kühen und Färsen zu verringern. Signifikant mehr 

intramammäre Infektionen, aber nicht signifikant mehr klinische Mastitiden in den 

ersten hundert Laktationstagen traten in den behandelten Eutervierteln auf. Dies 

könnte in mangelnder Desinfektion vor der Anwendung des externen 

Zitzenversieglers und einer möglichen Entwicklung eines feuchten Milieus darunter 

begründet sein und erfordert weitere Untersuchungen. 



Diskussion 

59 
 

5.2 Versuch II: Zitzendippmittel auf Basis von Milchsäurebakterien 

Die Prävalenz intramammärer Infektionen liegt bei Färsen noch vor dem 

ersten Kalben bei 29 % bis 75 % der Euterviertel (DE VLIEGHER et al. 2012). Von 

den zum Zeitpunkt der Kalbung festgestellten Infektionen bestehen 77 % schon 

länger (KRÖMKER u. FRIEDRICH 2009). Die Entwicklung der Milchdrüse, die 

Milchmenge, die Eutergesundheit und die Nutzungsdauer des Tieres werden 

dadurch negativ beeinflusst. Neben der Optimierung der Haltungsbedingungen 

kommen überwiegend antibiotische Präparate für die systemische oder 

intramammäre Anwendung sowie Zitzenversiegler zum Einsatz.  

Ziel dieses Versuchs war es, die Effekte eines vor dem Kalben angewendeten 

hemmstofffreien Zitzendippmittels, das vier verschiedene Stämme von MSB enthält, 

auf die Eutergesundheit von Färsen zu untersuchen. Dazu wurde der Einfluss der 

Behandlung und ihrer Häufigkeit auf intramammäre Infektionen, intramammäre 

Infektionen mit major pathogens, klinische Mastitiden und  somatische Zellzahlen 

ausgewertet. 

Um den Einfluss des Milchviehbetriebes zu reduzieren, wurde die 

Untersuchung in fünf verschiedenen Bundesländern mit sehr unterschiedlichen 

Herdengrößen (154 bis 1.539 Tiere) und Milchleistungen (im Mittel 7.300 bis 

11.176 kg Milch pro Kuh und Laktation) durchgeführt.  

Zur Reduktion des Einflusses des Einzeltieres wurden mehr als 300 Färsen in den 

Versuch einbezogen. Sie mussten klinisch gesund sein und vier morphologisch 

unauffällige Zitzen haben um den Einfluss anderer Erkrankungen auf das 

Versuchsergebnis zu reduzieren.  

Da Vorderviertel ein höheres Risiko intramammärer Infektionen und erhöhter 

somatischer Zellzahlen haben (BARKEMA et al. 1997), wurde das Zitzendippmittel 

im split-udder Design angewendet. Es wurden jeweils eine Vorder- sowie die 

kontralaterale Hinterzitze behandelt, die anderen beiden Zitzen dienten als 

unbehandelte Kontrolle.  

Der Dippmittel-Behandlung ging - wie in der Studie von EDINGER et al. (2000) 

auch - keine mikrobiologische Untersuchung des Milchsekrets oder der Zitzenhaut 
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voraus. Es wurde vorausgesetzt, dass Anzahl und Art der schon bestehenden 

intramammären Infektionen in behandelten und unbehandelten Eutervierteln gleich 

sind.   

Die Gesamtkeimzahlen des Zitzendippmittels lagen mit 8,40 bis 8,47 log10 KbE pro 

ml geringfügig unter der Gesamtkeimzahl einer von KLOSTERMANN et al. (2008) 

verwendeten Suspension, die Lactococcus lactis DPC3147 in Gesamtkeimzahlen 

von 9,1 ± 0,5 log10 KbE pro ml enthielt.  

Die Behandlung der Färsen mit dem Zitzendippmittel erfolgte einmal wöchentlich, 

beginnend zwei Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin. Im Durchschnitt 

wurden sie 1,8 mal behandelt. In ähnlichen Studien mit Iod-Dippmitteln erfolgte die 

Anwendung dreimal wöchentlich, beginnend etwa drei Wochen vor dem errechneten 

Abkalbetermin. Die Behandlungen erstreckten sich über einen Zeitraum von 

durchschnittlich 19 Tagen (LOPEZ-BENAVIDES et al. 2009) bzw. 3,6 Wochen 

(EDINGER et al. 2000). Im Gegensatz zu Iod-Dippmitteln hat das Dippmittel auf 

Basis lebender MSB allerdings das Potential sich auf der Zitzenhaut etablieren, was 

eine geringere Anwendungsfrequenz erforderlich machen würde. Dies und der 

optimale Zeitpunkt für den Behandlungsbeginn wären Gegenstand weiterer 

Untersuchungen. 

Damit eine Milchprobe als bakteriologisch positiv gewertet wurde, mussten 

mindestens fünf Kolonien des gleichen Typs vorhanden sein bzw. bei S. aureus, Sc. 

dysgalactiae, Sc. agalactiae und T. pyogenes nur eine Kolonie. Wurden mehr als 

zwei verschiedene Typen von Kolonien festgestellt, wurde die Probe als kontaminiert 

gewertet. Lediglich S. aureus, Sc. dysgalactiae und T. pyogenes wurden auch in 

kontaminierten Proben gewertet. In früheren Studien zur Wirksamkeit eines internen 

Zitzenversieglers und einer intramuskulären Antibiose (PARKER et al. 2008) 

beziehungsweise eines externen Zitzenversieglers und einer Monensin-Gabe 

(MCDOUGALL et al. 2008) wurde dieselbe Definition benutzt mit der Einschränkung, 

dass nur drei statt fünf Kolonien des gleichen Typs vorhanden sein mussten.   

Korrespondierend mit zahlreichen anderen Studien zu intramammären 

Infektionen von Färsen um den Zeitpunkt des Partus wurden auch in diesem Versuch 
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am häufigsten KNS aus den Milchproben isoliert (FOX et al. 1995, MYLLYS 1995, 

NICKERSON et al. 1995, PARKER et al. 2007, KRÖMKER u. FRIEDRICH 2009, 

PIEPERS et al. 2010, KRÖMKER et al. 2012), gefolgt von S. aureus, Sc. 

dysgalactiae und Enterococcus spp.  

Die Rate intramammärer Infektionen betrug 7,0 % in unbehandelten und 5,4 % 

in behandelten Eutervierteln. Andere Autoren ermittelten dagegen Infektionsraten 

von 18 % bis 55 % (OLIVER u. MITCHELL 1983, TRINIDAD et al. 1990, OLIVER et 

al. 1992, FOX et al. 1995, MYLLYS 1995, OLIVER et al. 2003, OLIVER et al. 2004, 

PARKER et al. 2007). Die Differenz könnte in der strengen Definition der Infektion 

begründet sein, die für diese Studie galt. Nur Euterviertel, deren C1- und C2-Doppel-

Viertelgemelksproben jeweils beide das gleiche Pathogen enthielten, wurden als 

infiziert befundet. Für viele andere Studien wurden nur zu einem Zeitpunkt einzelne 

Viertelgemelksproben genommen.  

Neben KNS als dominierende Infektionserreger wurden in den Milchproben 

von insgesamt 2,7 % aller Euterviertel S. aureus, Sc. dysgalactiae oder 

Enterococcus spp. nachgewiesen. Die Infektionsraten dieser major pathogens waren 

in zweimal oder öfter behandelten Eutervierteln signifikant geringer (0,5 % der 

Euterviertel) als in einmal behandelten (3,8 %) oder unbehandelten (3,5 %)  

Eutervierteln. Dies entspricht den Ergebnissen von MCDOUGALL et al. (2008). In 

diesem Versuch lag die major pathogen-Prävalenz der mit einem externen 

Zitzenversiegler behandelten Euterviertel bei 3,8 %, die der unbehandelten 

Euterviertel bei 6,0 %. Auch die Anwendung antibiotischer Trockenstellprodukte bei 

hochtragenden Färsen kann die Anzahl intramammärer Infektionen mit major 

pathogens signifikant verringern (SAMPIMON et al. 2009).  

MSB produzieren organische Säuren, Wasserstoffperoxid, Diacetyl, 

Bakteriozine und andere Substanzen, die das Wachstum anderer Mikroorganismen 

hemmen können (PIARD u. DESMAZEAUD 1991, PIARD u. DESMAZEAUD 1992) 

und haben – je nach Stamm in unterschiedlichem Maße – die Fähigkeit der Adhäsion 

an die Epithelzellen der bovinen Milchdrüse (BOUCHARD et al. 2015). DIEPERS et 

al. (2017) wiesen nach, dass die im Zitzendippmittel verwendete Kombination von 
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MSB in vitro in der Lage ist, das Wachstum von S. aureus, S. epidermidis, S. 

xylosus, Sc. uberis, Sc. agalactiae und E. coli zu hemmen und an Epithelzellen des 

bovinen Zitzenkanals anzuheften.  

Gelingt es, diese MSB auf der Zitzenhaut und im Zitzenkanal zu etablieren, können 

sie als Konkurrenzflora zu Mastitiserregern, welche die Zitzenhaut und den 

Zitzenkanal besiedeln (TRINIDAD et al. 1990, LOPEZ-BENAVIDES et al. 2009), den 

Infektionsdruck für die Milchdrüse reduzieren. Dies könnte zu der in diesem Versuch 

festgestellten geringeren Infektionsrate für major pathogens in zweimal oder öfter 

behandelten Eutervierteln geführt haben. Die Prävalenz von intramammären 

Infektionen mit KNS wurde durch die Anwendung des Zitzendippmittels allerdings 

nicht beeinflusst. Daher ist anzunehmen, dass KNS, die zur physiologischen 

Hautflora gehören (TAPONEN u. PYÖRÄLÄ 2009), auf der Zitzenhaut 

konkurrenzfähiger sind als die im Zitzendippmittel enthaltenen MSB-Stämme.  

Die somatischen Zellzahlen der behandelten und der unbehandelten 

Euterviertel unterschieden sich nicht signifikant. Jedoch wurde in früheren Studien 

ein immunstimulierender Effekt von MSB festgestellt (CRISPIE et al. 2008, 

BEECHER et al. 2009, FROLA et al. 2013). Allerdings wurde in diesen Versuchen 

die MSB-Kultur intramammär appliziert und nicht nur äußerlich angewendet wie im 

Falle des Zitzendippmittels. 

Hinsichtlich des klinischen Mastitisrisikos stellte sich die wiederholte 

Anwendung des Zitzendippmittels als protektiv heraus. Dies entspricht ähnlichen 

Studien zu den Effekten interner Zitzenversiegler sowie intramammärer antibiotischer 

Behandlung. Die Anwendung eines internen Zitzenversieglers einen Monat vor dem 

Kalben reduzierte bei Färsen die Mastitisinzidenz in den ersten elf Wochen der 

Laktation signifikant (LAVEN u. LAWRENCE 2008). In den ersten zwei Wochen nach 

dem Kalben wurden 68 % weniger klinische Mastitisfälle registriert (PARKER et al. 

2007). Die intramammäre Behandlung von Färsen mit einem antibiotischen Produkt 

für trockenstehende Kühe acht bis zehn Wochen vor dem errechneten Kalbetermin 

reduzierte die Inzidenz klinischer Mastitiden in der Laktationsperiode um etwa die 

Hälfte (SAMPIMON et al. 2009). Dagegen hatte ein externer Zitzenversiegler keinen 
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Einfluss auf die Inzidenz klinischer Mastitiden in den ersten 28 Laktationstagen 

(MCDOUGALL et al. 2008). 

Fazit 

Durch die mehrmalige Anwendung des Zitzendippmittels auf Basis von vier 

lebenden MSB-Stämmen bei hochtragenden Färsen konnte die Prävalenz 

intramammärer Infektionen mit den major pathogens S. aureus, Sc. dysgalactiae und 

Enterococcus spp. in den ersten zwei Wochen nach dem Kalben  sowie die Inzidenz 

klinischer Mastitiden in den ersten hundert Tagen der Laktation signifikant gesenkt 

werden. Die Prävalenz intramammärer Infektionen insgesamt sowie die 

logarithmierten somatischen Zellzahlen konnten durch das Dippmittel nicht signifikant 

beeinflusst werden.  

Hinsichtlich der genauen Effekte der MSB auf die Entstehung 

beziehungsweise Verhinderung intramammärer Infektionen  besteht noch weiterer 

Forschungsbedarf. Dasselbe gilt für den optimalen Zeitpunkt des 

Behandlungsbeginns sowie für die optimale Behandlungsdauer und –frequenz.  

 

5.3 Übergreifende Diskussion 

Störungen der Eutergesundheit sind von übergeordneter Bedeutung in der 

modernen Milchviehhaltung, für die Tiergesundheit und die Wirtschaftlichkeit der 

Milchproduktion. In Sachsen-Anhalt waren Eutererkrankungen im Prüfjahr 2015/2016 

die Hauptabgangsursache. Fast jede fünfte gemerzte Kuh verließ den Betrieb wegen 

einer Eutererkrankung. Die durchschnittliche Nutzungsdauer lag bei 2,6 Laktationen 

(LKV S-A 2016), obwohl sie unter wirtschaftlichen Aspekten mindestens fünf 

Laktationen betragen sollte (DVG 2012). Auf Bestandsebene sind Mastitiden die 

verlustreichste Erkrankung der Kühe mit mehr als zwei Laktationen (SCHMIEDEL 

2008).  

Dies spiegelt sich auch in einer Untersuchung zu den verbrauchten Mengen von 

Antibiotika beim Rind wieder (MERLE et al. 2013). Hiernach entfielen 45 % der 



Diskussion 

64 
 

eingesetzten freien Wirkstoffmenge und 56 % der Einzelgaben auf 

Euterbehandlungen.  

Die Evaluation von Maßnahmen zur Verringerung der Neuinfektionsrate der 

Milchdrüse von Kühen und Färsen ohne Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe war daher 

Ziel und Motivation dieser Dissertation. Dabei wurde der Fokus auf die Zeit 

unmittelbar vor der Abkalbung gelegt, da die Milchdrüse von Kühen und Färsen in 

dieser Phase besonders infektionsanfällig ist (BRADLEY u. GREEN 2004, BRADLEY 

et al. 2011). Dazu wurden zwei verschiedene Produkte im Feldversuch getestet: zum 

einen ein externer Zitzenversiegler auf Polyurethanbasis, zum anderen ein 

Zitzendippmittel auf Basis von lebenden Milchsäurebakterien. Beiden ist gemein, 

dass sie hemmstofffrei sind, äußerlich angewendet werden und durch sie vermutlich 

keine Wartezeit auf Milch oder Fleisch entstehen würde. 

Der externe Zitzenversiegler wurde an 93 Kühen und 130 Färsen eines 

Milchviehbetriebes in Sachsen-Anhalt getestet, das Zitzendippmittel an 319 Färsen 

von fünf Milchviehbetrieben in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen.  

Der externe Zitzenversiegler wurde angebracht, wenn Anzeichen wie Euterödem, 

austretendes Kolostrum, Vulvaschwellung oder weiche Beckenbänder die Abkalbung 

in den darauffolgenden Tagen erwarten ließen. Die Behandlung mit dem 

Zitzendippmittel begann zwei Wochen vor dem errechneten Kalbetermin und erfolgte 

einmal wöchentlich.  

Beide Studien wurden im split-udder Design durchgeführt. Es wurden jeweils eine 

Vorder- sowie die kontralaterale Hinterzitze behandelt; die anderen beiden Zitzen 

blieben unbehandelt. Dies diente dazu, den Einfluss des Einzeltieres auf die 

Ergebnisse zu reduzieren (BARKEMA et al. 1997). 

Von allen Versuchstieren wurden Viertelgemelksproben in der ersten und in 

der zweiten Woche post partum genommen. Die Proben wurden im 

mikrobiologischen Labor der Hochschule Hannover untersucht. Dabei wurde ein 

Euterviertel als infiziert gewertet, wenn der gleiche Erreger in der 

Viertelgemelksprobe der ersten und der zweiten Laktationswoche nachgewiesen 
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wurde. War ein Euterviertel nur in einer der beiden Wochen bakteriologisch positiv 

oder wurden in den beiden Wochen unterschiedliche Erreger nachgewiesen, wurde 

das Euterviertel als nicht infiziert gewertet. Zusätzlich zur mikrobiologischen 

Untersuchung wurden alle Fälle klinischer Mastitis der Studientiere in den ersten 

hundert Tagen der Laktation dokumentiert. 

Alsdann wurden die Zusammenhänge zwischen der Behandlung mit dem 

externen Zitzenversiegler beziehungsweise mit dem Zitzendippmittel und dem 

Auftreten intramammärer Infektionen nach dem Kalben und klinischer Mastitiden in 

den ersten hundert Laktationstagen untersucht. Beim Zitzendippmittel wurden 

Infektionen mit einem major pathogen (anderer Mastitiserreger als KNS oder 

Corynebacterium spp. (IDF 2011)) gesondert betrachtet, sowie zusätzlich die 

somatischen Zellzahlen der Viertelgemelksproben analysiert. 

Neben der Behandlung mit dem jeweiligen Produkt wurde beim externen 

Zitzenversiegler untersucht, ob das Anhaften des Polyurethanpflasters bis zum 

Kalben oder die Laktationsnummer eines Tieres einen Einfluss auf die untersuchten 

Parameter haben. Beim Zitzendippmittel ging zusätzlich die Anzahl der 

Behandlungen eines Tieres mit in die Auswertung ein. 

Das Erregerspektrum wurde in beiden Studien von KNS dominiert (3,3 % der 

Euterviertel in der Zitzenversiegler-Studie und 3,5 % der Euterviertel in der 

Zitzendippmittel-Studie), und zwar sowohl in behandelten als auch in unbehandelten 

Eutervierteln. Am zweithäufigsten, aber deutlich seltener, wurde S. aureus aus den 

Milchproben isoliert.  

Durch den externen Zitzenversiegler konnte das Auftreten intramammärer 

Infektionen nach dem Kalben nicht verringert werden, im Gegenteil. Es waren 

signifikant mehr behandelte Euterviertel (5,8 %) als unbehandelte (2,9 %) infiziert. 

Die Laktationsnummer sowie das Anhaften des Polyurethanpflasters bis zum Kalben 

hatten keinen signifikanten Einfluss.   

Von den gedippten Eutervierteln waren 5,4 % infiziert (einmal gedippte Euterviertel 

6,1 %, zweimal oder öfter gedippte Euterviertel 4,9 %), von den ungedippten 7,0 %, 

allerdings war dieser Effekt nicht signifikant. Betrachtet man nur die Infektionen mit 
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major pathogens, zeigt sich dagegen ein signifikanter Einfluss des Zitzendippmittels 

bei den zweimal oder öfter behandelten Eutervierteln. Von diesen waren 0,5 % mit 

einem major pathogen infiziert. Demgegenüber stehen 3,5 % infizierte Euterviertel 

bei den unbehandelten Zitzen, sowie 3,8 % bei den einmal behandelten.   

Verglichen mit Infektionsraten von 18 % bis 55 %, die in anderen Studien ermittelt 

wurden (OLIVER u. MITCHELL 1983, TRINIDAD et al. 1990, OLIVER et al. 1992, 

FOX et al. 1995, MYLLYS 1995, OLIVER et al. 2003, OLIVER et al. 2004, PARKER 

et al. 2007), waren die Infektionsraten in diesen beiden Versuchen niedrig. Dies 

dürfte der strengen Definition der Infektion geschuldet sein, die in beiden Studien 

angewendet wurde. Ein Euterviertel wurde nur dann als infiziert gewertet, wenn in 

beiden Viertelgemelksproben der gleiche Mastitiserreger nachgewiesen worden war. 

In vielen anderen Studien wurden die Versuchstiere dagegen nur einmalig beprobt. 

Analog zum höheren Infektionsrisiko lag auch die Inzidenzrate klinischer 

Mastitiden in den ersten hundert Laktationstagen bei den mit dem externen 

Zitzenversiegler behandelten Eutervierteln höher (9,4 %) als bei den unbehandelten 

(8,3 %). Dieser Unterschied war allerdings nicht signifikant.  

Dagegen gelang es, durch mehrmalige Anwendung des Zitzendippmittels die 

Inzidenzrate klinischer Mastitiden von 3,6 % bei unbehandelten und nur einmal 

behandelten Eutervierteln auf 0,3 % bei zweimal oder öfter behandelten Eutervierteln 

zu reduzieren. Dieser Effekt war signifikant. 

Das Zitzendippmittel auf Basis lebender Milchsäurebakterien stellt also eine 

praktikable Maßnahme dar, das Risiko intramammärer Infektionen mit major 

pathogens in den letzten Tagen vor dem Kalben zu verringern, sowie das Auftreten 

klinischer Mastitiden in den ersten hundert Laktationstagen zu reduzieren. In 

weiteren Untersuchungen gilt es, den idealen Zeitpunkt des Behandlungsbeginns, 

sowie die optimale Behandlungsdauer und –frequenz herauszufinden.  

Der externe Zitzenversiegler auf Polyurethanbasis kann unter den gegebenen 

Bedingungen nicht als geeignete Maßnahme zur Verbesserung der Eutergesundheit 

erachtet werden. Möglicherweise könnten Modifikationen des Produktes sowie der 

Einsatz unter anderen Versuchsbedingungen zu einem positiveren Resultat führen. 



Diskussion 

67 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Effekte zweier nichtantibiotischer 

Produkte auf die Eutergesundheit von Kühen und Färsen zu evaluieren, konnte 

hiermit erreicht werden. Eines der beiden Präparate zeigte dabei ein viel 

versprechendes Potential zur Verringerung von Neuinfektionen der Milchdrüse vor 

dem Kalben und damit auch zur Verringerung klinischer Mastitiden in der Laktation. 

So kann ein Beitrag zur Verbesserung der Eutergesundheit geleistet werden, welche 

sich auch ökonomisch positiv auswirken würde. Die Anwendung von Antibiotika 

sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie von Euterinfektionen kann durch den 

Einsatz solcher geeigneter, nichtantibiotischer Präparate zur Infektionsprävention 

verringert und damit der Zunahme von Antibiotikaresistenzen entgegengewirkt 

werden. 
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6. Zusammenfassung 

Johanna Beate Lücking 

Die Bedeutung der Trockenperiode für die Eutergesundheit und Maßnahmen zur 

Verringerung der Neuinfektionsrate der Milchdrüse von Kühen und Färsen 

 

Störungen der Eutergesundheit spielen eine fundamentale Rolle in der 

Milchviehwirtschaft. Sie beeinflussen die Tiergesundheit, verkürzen die 

Nutzungsdauer des Milchrindes, wirken sich nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit eines 

Milchviehbetriebes aus und erhöhen den Arzneimittelverbrauch in der 

Nutztierhaltung.  

Nicht nur in der Laktation werden die Weichen für eine solide Eutergesundheit 

gestellt, sondern auch in der Zeit vor der ersten Abkalbung sowie während des 

Trockenstehens. Diese beiden Phasen zeichnen sich durch eine hohe Anfälligkeit für 

Neuinfektionen der Milchdrüse aus. Die Trockenperiode bietet auf der einen Seite 

zwar eine bedeutsame Chance zur Elimination bestehender Euterinfektionen, auf der 

anderen Seite ist aber das Risiko für eine Neuinfektion zu Beginn und zum Ende der 

Trockenperiode besonders groß. Diese Neuinfektionen bleiben in der Regel während 

des Trockenstehens symptomlos, sind aber verantwortlich für einen großen Teil der 

klinischen Mastitisfälle in den ersten Wochen der Laktation. Ebenso sind viele 

Euterviertel von Erstkalbenden bereits mit Mastitiserregern infiziert. Dies wirkt sich 

negativ auf die Entwicklung der Milchdrüse, die Milchproduktion, die Eutergesundheit 

sowie das Merzungsrisiko aus. 

Sowohl zur Therapie als auch zur Prophylaxe von Mastitiden werden 

antibiotische Präparate eingesetzt. Sie machen einen beträchtlichen Teil der 

insgesamt beim Rind eingesetzten Antibiotikamenge aus. Im Zuge des wachsenden 

öffentlichen Interesses an einer Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der 

Nutztierhaltung und aufgrund zu erwartender stärkerer Einschränkungen desselben 

durch das Arzneimittelgesetz war es das Ziel dieser Arbeit, die Wirksamkeit 
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hemmstofffreier Prophylaxemaßnahmen zur Vermeidung von Neuinfektionen der 

bovinen Milchdrüse zu evaluieren. 

Zunächst wurde in einem Literaturreview das große Potential der 

Trockenperiode zur Verbesserung der Eutergesundheit und zur Verringerung des 

Antibiotikaeinsatzes herausgestellt. Es wurden Studien verglichen zur Inzidenz von 

Neuinfektionen in der Trockenperiode, zu ihrer Bedeutung für die Eutergesundheit in 

der Laktation, ihrer Ätiologie, Pathogenese und Prophylaxe. An erster Stelle sollte 

immer die Optimierung der Haltungsbedingungen, des Managements und der 

Fütterung stehen. Ergänzend können antibiotische Trockenstellpräparate, 

Zitzenversiegler und alternative Prophylaxemaßnahmen zum Einsatz kommen. 

In der ersten Feldstudie wurde der Effekt eines externen Zitzenversieglers auf 

die Eutergesundheit von 130 Färsen und 93 Kühen eines Milchviehbetriebes mit 

hoher Färsenmastitisrate und hoher Neuinfektionsrate in der Trockenperiode 

untersucht. Der externe Zitzenversiegler, der die Zitzenkanalöffnung mit einem 

Polyurethanmaterial bedeckte, wurde durchschnittlich 4,4 Tage (Färsen) bzw. 2,8 

Tage (Kühe) vor der Abkalbung an der vorderen linken und der hinteren rechten 

Zitze angebracht (split-udder Design). Viertelgemelksproben aller Euterviertel aus 

der ersten und zweiten Woche nach der Kalbung wurden bakteriologisch untersucht 

und die klinischen Mastitisfälle der ersten hundert Laktationstage eines jeden 

Versuchstieres wurden dokumentiert. 

Verglichen mit den unbehandelten Vierteln (2,9 % infizierte Euterviertel) waren die 

behandelten Euterviertel signifikant häufiger infiziert (5,8 %). Koagulase-negative 

Staphylokokken wurden am häufigsten nachgewiesen (4,0 % der behandelten und 

2,5 % der unbehandelten Euterviertel). Die Raten klinischer Mastitisfälle in den 

ersten hundert Laktationstagen unterschieden sich bei behandelten und 

unbehandelten Eutervierteln nicht signifikant. Weitere Untersuchungen sind 

erforderlich um die Bedingungen für mikrobielles Wachstum unter dem externen 

Zitzenversiegler zu klären. 

In der zweiten Feldstudie wurde der Einfluss eines Zitzendippmittels auf Basis 

lebender Milchsäurebakterien auf die Eutergesundheit von 319 Färsen von fünf 
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Betrieben mit hohen Färsenmastitisraten analysiert. Das Zitzendippmittel enthielt Lb. 

paracasei subsp. paracasei 1 (Isolat 78/37), Lb. plantarum (Isolat 118/37), Lb. 

rhamnosus ATCC 7469 und Lc. lactis subsp. lactis ATCC 11454. Beginnend zwei 

Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin wurden einmal wöchentlich jeweils die 

vordere linke und die hintere rechte oder die vordere rechte und die hintere linke 

Zitze eines jeden Versuchstieres behandelt (split-udder Design). Durchschnittlich 

erfolgten 1,8 Anwendungen bevor das Tier kalbte. Nach dem Abkalben wurden in der 

ersten und zweiten Lakatationswoche Viertelgemelksproben aller Euterviertel 

mikrobiologisch untersucht und die klinischen Mastitisfälle der ersten 100 

Laktationstage dokumentiert. Die meisten intramammären Infektionen wurden 

sowohl in behandelten als auch in unbehandelten Eutervierteln durch KNS 

verursacht. Zweimal oder öfter behandelte Euterviertel waren signifikant seltener von 

Infektionen mit major pathogens sowie von klinischen Mastitiden betroffen. Der 

optimale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung, ihre ideale Dauer und Frequenz 

sind noch zu ermitteln. 

Die Resultate dieser Arbeit zeigen, dass es möglich ist, Neuinfektionen und 

klinische Mastitiden bei Milchkühen durch den Einsatz nichtantibiotischer Präparate 

im Zeitraum kurz vor der Abkalbung zu verringern. Produkte wie das Zitzendippmittel 

können anstelle von Antibiotika zur Neuinfektionsprophylaxe eingesetzt werden und 

die Anwendung von Antibiotika zur Mastitistherapie unnötig machen. So kann ein 

Beitrag zur Reduktion des Antibiotikaverbauchs in der Nutztierhaltung und zu einer 

nachhaltigen und ökonomischen Milchproduktion geleistet werden. 
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7. Summary 

Johanna Beate Lücking 

The importance of the dry period for udder health, and measures for reduction of the 

new infection rate of the mammary gland of cows and heifers 

 

Impairments of udder health are a fundamental issue for dairy farming. They 

influence animal health, shorten the economic life of a dairy cow, effect the economic 

efficiency of a dairy farm negatively, and increase use of pharmaceuticals. 

The course for solid udder health is not only set during lactation, but already 

before the first calving and during the dry period. These two periods are 

characterised by high susceptibility to new infections of the mammary gland. The dry 

period provides an opportunity to eliminate existing udder infections; however, the 

risk of new infections is particularly high at the beginning and at the end of this 

period. Whereas these new infections generally remain asymptomatic during the dry 

period, they are responsible for a large number of clinical mastitis cases in the first 

weeks of lactation. Likewise, udder quarters are often already infected at first calving, 

thus impacting negatively the development of the mammary gland, milk production, 

udder health, and risk of culling. 

For therapy as well as for prevention of mastitis, antibiotics are used. They 

constitute a significant percentage of the total amount of antibiotics applied in dairy 

farming. Due to growing public interest to reduce antibiotic use in livestock farming, 

and with regard to increased official restrictions of the same, the aim of this 

dissertation was to evaluate the effectiveness of inhibitor-free measures for 

prevention of new infections of the bovine mammary gland. 

First, the potential of the dry period for improvement of udder health and 

decrease of antibiotic usage was described in a literature review. Studies regarding 

the incidence of new infections in the dry period, their impact on udder health in 

lactation, their aetiology, pathogenesis, and prevention were compared. Optimising 
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housing conditions, management, and feeding should always come first. In addition, 

antibiotic dry cow treatment, teat sealers, and alternative methods of prevention hold 

promise to contribute to improved udder health. 

In the first field study, the effect of an external teat sealer on udder health of 

130 heifers and 93 cows from a dairy farm with a high heifer mastitis rate and a high 

new infection rate in the dry period was investigated. The external teat sealer, which 

covered the teat canal orifice with polyurethane, was applied to front left and hind 

right teats (split udder design) of all study animals on average 4.4 days (heifers) and 

2.8 days (cows) before calving. Quarter foremilk samples of all udder quarters were 

taken in the first and second week after calving and analysed microbiologically. 

Clinical mastitis cases in the first 100 days of lactation of all study animals were 

recorded. 

Significantly more treated (5.8%) than untreated (2.9%) udder quarters were infected. 

Coagulase negative staphylococci were the predominant finding (identified in 4.0% of 

treated and 2.5% of untreated quarters). No significant effect on clinical mastitis in 

the first 100 days of lactation was observed. Further investigations are necessary to 

describe the dynamics of the microbial population under the external teat sealer. 

In the second field study, the effect of a teat dip containing live lactic acid 

bacteria on udder health of 319 heifers from five dairy farms characterised by high 

heifer mastitis rates was analysed. The teat dip was composed of Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei 1 (Isolat 78/37), Lactobacillus plantarum (Isolat 118/37), 

Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 and Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC 

11454. Starting two weeks before the expected calving date, front left and hind right 

or front right and hind left teat (split udder design) of an animal were treated once a 

week. On average, 1.8 applications were administered before calving. In the first and 

second week after calving, quarter foremilk samples of all udder quarters were taken 

and analysed microbiologically. Clinical mastitis cases in the first 100 days of 

lactation of all study animals were recorded. 

In treated as well as in untreated quarters, most intramammary infections were 

caused by coagulase negative staphylococci. In udder quarters treated at least twice, 



Summary 

73 
 

there were significantly less intramammary infections caused by major pathogens 

and less clinical mastitis cases. The ideal time for starting the treatment, its ideal 

duration and frequency should be the objective of further studies. 

The results of this research demonstrate the possibility of reducing new 

infection rate and clinical mastitis in dairy cows and heifers by administration of non-

antibiotic preparations shortly before calving. Products like the teat dip are able to 

prevent new intramammary infections, and therefore render antibiotics for mastitis 

treatment unnecessary. In this manner, this work to contributes to the reduction of 

antibiotic usage in livestock farming and to sustainable and economic milk 

production. 
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