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1 Einleitung 

Der Milchkuhbestand in Deutschland im Jahr 2015 wurde auf ungefähr 4,28 Mio. Tiere 

mit einer Produktion von ca. 32,6 Mio. t Milch geschätzt. Damit ist Deutschland das 

größte Milcherzeugerland der Europäischen Union (Milchindustrie-Verband e.V., 

2015). Die EU hat mit einer produzierten Milchmenge von über 140 Mio. t pro Jahr, in 

den Jahren 2013 bis 2015, vor den USA (ca. 93 Mio. t pro Jahr) und Indien (ca. 62 

Mio. t pro Jahr) den größten Anteil am weltweiten Milchmarkt (Statista, 2016). Somit 

ist die Milcherzeugung ein bedeutender Wirtschaftszweig in Deutschland, der in 2013 

mit 11,3 Mrd. € den höchsten Produktionswert tierischer Produkte zu Erzeugerpreisen 

in der Landwirtschaft erzielt hat (Milchindustrie-Verband e.V., 2015). 

Um eine effektive und gewinnbringende Milchproduktion gewährleisten zu können, 

werden gesunde und leistungsstarke Tiere benötigt. Entzündungen des Euters der 

Milchkuh sind häufig auftretende Erkrankungen, die das Wohlbefinden des Tieres 

beeinträchtigen und mit enormen Milch- und Einnahmeverlusten einhergehen können 

(IDF, 2005; Hogeveen et al., 2011; Zoche-Golob und Spilke, 2013). Von besonderem 

Interesse sind dabei die klinischen Mastitiden, welche durch visuelle Veränderungen 

von Milch und Euter bis hin zu Störungen des Allgemeinbefindens der Kuh, 

gekennzeichnet sind (DVG, 2012).  

Studien über die mittlere Inzidenz klinischer Mastitiden von Milchkuhherden berichten 

von 23 bis 41 Fällen pro 100 Kühe und Jahr (Pol und Ruegg, 2007; Olde Riekerink et 

al., 2008; Lam et al., 2013; Santman-Berends et al., 2015). Unveröffentlichte 

Auswertungen der Arbeitsgruppe Mikrobiologie unter Leitung von Prof. Dr. Volker 

Krömker der Hochschule Hannover, welche Daten aus 158 west- und ostdeutschen 
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Milchviehbetrieben im Jahr 2014 enthalten, zeigen eine mittlere Inzidenz klinischer 

Mastitiden von 47 Fällen pro 100 Kühe und Jahr.  

Verschiedene Ursachen können zur Entstehung von klinischen Mastitiden beitragen. 

Bei mikrobiologischen Untersuchungen von Vorgemelksmilchproben klinisch kranker 

Euterviertel konnten in 70% der Fälle Mikroorganismen kultiviert werden (Mansion-de 

Vries et al., 2014). Es wird davon ausgegangen, dass die meisten klinischen Mastitiden 

durch pathogene Erreger, welche über den Zitzenkanal in das Euter eindringen, 

ausgelöst werden (Krömker et al., 2007; DVG, 2012; NMC, 2012).  

Die Methode der Wahl für die Behandlung ist die antibiotische Therapie mit dem Ziel 

der Eliminierung des auslösenden Erregers. Eine erfolgreiche Erregereliminierung 

wird als bakteriologische Heilung bezeichnet (Krömker et al., 2010; Schukken et al., 

2013; Swinkels et al., 2014). Da die beteiligten Mikroorganismen eine große Vielfalt 

zeigen (Ruegg, 2010; Mansion-de Vries et al., 2014) und es an praktikablen 

Möglichkeiten zur schnellen Erregerdiagnostik bei Auftreten der Erkrankung fehlt, ist 

der auslösende Erreger zu Behandlungsbeginn meist unbekannt. Um das weite 

Spektrum von Mikroorganismen abdecken zu können, werden häufig breitwirkende 

Antibiotika eingesetzt.  

Es gibt nur wenige aussagekräftige Studien, welche den Antibiotikaeinsatz in 

Milchviehbetrieben untersucht haben. Durch aktuelle Ergebnisse aus den 

Niederlanden und den USA konnte belegt werden, dass ein großer Anteil aller 

klinischen Mastitiden antibiotisch behandelt wird. Dabei wurde bei 72% (Santman-

Berends et al., 2015) und 94,5% (Oliveira und Ruegg, 2014) der klinischen Mastitiden 

ein Antibiotikum appliziert. Pol und Ruegg (2007) zeigten, anhand von Daten aus 20 
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konventionellen Milchviehbetrieben in Wisconsin (USA), dass die klinische Mastitis die 

häufigste Krankheit und die Ursache für den größten Antibiotikaeinsatz in der 

Milchviehhaltung ist. Dabei wurden zwei Drittel der antibiotischen Anwendungen zur 

intramammären Behandlung verabreicht und über die Hälfte davon zur Therapie von 

klinischen Mastitiden eingesetzt. Der Wirkstoff Cephapirin, welcher ein breites 

Wirkungsspektrum aufweist, wurde am häufigsten verwendet. Saini et al. (2012) 

zeigten für kanadische Milchviehherden ebenfalls, dass der größte Anteil der 

intramammären Antibiotikabehandlungen für die Therapie von klinischen Mastitiden 

appliziert wurde, jedoch am häufigsten Kombinationen mit Penicillin zum Einsatz 

kamen. 

Entsprechende Daten zum Antibiotikaverbrauch in der Milchviehhaltung in 

Deutschland sind aktuell nicht verfügbar. Im Jahr 2014 wurden 1.238 t Antibiotika von 

der pharmazeutischen Industrie an deutsche Tierärzte abgeben (BVL, 2015). Wegen 

ähnlich hohen Inzidenzen von klinischen Mastitiden und übereinstimmender 

Anwendungsstrategien von Antibiotika, wird davon ausgegangen, dass mit einem 

enormen Verbrauch von antibiotischen Arzneimitteln für die Behandlung von klinischen 

Mastitiden in der deutschen Milchviehhaltung zu rechnen ist.  

Kranke Tiere haben aus Tierschutzgründen und aus dem Anspruch einer 

verantwortungsvollen Tierhaltung, ein Anrecht auf eine fachgerechte Behandlung, 

wenn nötig auch mit Antibiotika. Darüber hinaus steht die Tiergesundheit in enger 

Beziehung zur sicheren Gewinnung von Lebensmitteln als Schutz für den 

Verbraucher. Jedoch sind euterkranke Kühe zum einen für ökonomische Verluste 

durch die verminderte Milchproduktion, Kosten für Diagnostik, Behandlung und 
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Mehrarbeit, sowie Einnahmeausfälle wegen verworfener Milch durch Einhaltung der 

Wartezeit aufgrund antibiotischer Behandlungen verantwortlich (Halasa et al., 2007). 

Zum anderen ist eine häufige Verwendung von Antibiotika, wegen der 

Rückstandsproblematik und des Risikos der Entwicklung von antibiotikaresistenten 

Keimen, aktuell kritisch in öffentlicher Diskussion (DLG, 2016).  

Daher wird nach innovativen Möglichkeiten zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes 

in der Milchviehhaltung gesucht, ohne negative Einflüsse in Bezug auf die 

Tiergesundheit und Produktionsleistung in Kauf nehmen zu müssen. Es gibt bereits 

verschiedene Ansätze zur Senkung des Antibiotikaverbrauchs. Durch die 

Verbesserung von Management und Hygiene in der Haltung kann die Gesundheit der 

Kühe verbessert und das Auftreten von klinischen Mastitiden reduziert werden 

(Krömker und Friedrich, 2011). Da diese Maßnahme nur eine Verminderung der 

Erkrankungshäufigkeit bewirkt, sollten auftretende klinische Mastitiden 

wissenschaftlich basiert und zielgerichtet behandelt werden. Dies umfasst, dass nur 

Tiere mit einer reellen Chance auf eine bakteriologische Heilung der klinischen 

Mastitis, auch antibiotisch behandelt werden sollten, um einen unwirksamen 

Antibiotikaeinsatz zu vermeiden (Ruegg, 2010; Mansion-de Vries et al., 2015).  

Ziel dieser Arbeit war es, praktikable Möglichkeiten zu erarbeiten, um Tiere mit einer 

schlechten bakteriologischen Heilungsprognose bei Auftreten einer klinischen Mastitis 

identifizieren zu können. Eine unwirksame Anwendung von Antibiotika könnte somit, 

durch eine frühzeitige Erkennung solcher Kühe und die Erleichterung in der 

Entscheidungsfindung im Umgang mit diesen Tieren, verhindert werden. Außerdem 

sollte die Wirksamkeit einer nichtantibiotischen Therapie für die Behandlung solcher 
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klinischen Mastitiden mit schlechter bakteriologischer Heilungsprognose untersucht 

werden. Daraus sind zwei Publikationen entstanden. 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde ein Datensatz mit Ergebnissen zur 

bakteriologischen Heilung von klinisch erkrankten und antibiotisch behandelten 

Eutervierteln aus vorherigen Studien der Arbeitsgruppe Mikrobiologie unter Leitung 

von Prof. Dr. Volker Krömker der Hochschule Hannover zusammengestellt. Mögliche 

Einflussfaktoren auf die bakteriologische Heilung der Fälle wurden ergänzt. Mit Hilfe 

statistischer Analysen wurden Faktoren, welche mit der bakteriologischen Heilung 

assoziiert sind, ermittelt. 

Für den zweiten Teil wurde eine randomisierte, klinische Feldstudie an Kühen mit 

klinischen Mastitiden mit einer schlechten bakteriologischen Heilungsprognose 

durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit einer nichtantibiotischen Therapie mit dem 

Präparat Masti Veyxym® (Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn, Deutschland) und 

einer kombinierten Behandlung von Antibiotikum und Masti Veyxym®, im Vergleich zur 

üblichen antibiotischen Behandlung, untersucht. Als primäre Ergebnisvariablen 

wurden die klinische Heilung und die Rezidivrate genutzt. Als sekundäre 

Ergebnisvariable diente die bakteriologische Heilung.  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Klinische Mastitis 

Die Entzündung eines Euterviertels wird als Mastitis bezeichnet. Anhand von visuell 

und palpatorisch aufgenommenen Befunden wird die Diagnose einer klinischen 

Mastitis gestellt (NMC, 2012). Dabei können makroskopische Veränderungen von 

Milch und Euter sichtbar sein oder auch systemische Störungen des 

Allgemeinbefindens gezeigt werden (DVG, 2012). Um eine einheitliche Definition und 

eine praktikable Anwendung für das Melkpersonal sicherzustellen, werden klinische 

Mastitiden in wissenschaftlichen Feldstudien häufig in folgende Schweregrade 

eingeteilt. Ein Euterviertel ist von einer milden klinischen Mastitis betroffen, wenn 

Veränderungen im Erscheinungsbild der Milch (z.B. Flocken, wässrige Erscheinung, 

Verfärbung) auftreten. Wenn zusätzlich zu der veränderten Milch noch 

Entzündungssymptome des Euters (z.B. Schwellung, Rötung, Hitze, Schmerz) zu 

erkennen sind, wird von einer moderaten klinischen Mastitis gesprochen. Zeigen die 

Tiere außerdem generalisierte klinische Symptome (z.B. Fieber, Dehydratation, 

Fressunlust, Gedämpftheit), wird die Krankheit als schwere klinische Mastitis definiert 

(Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011; Oliveira et al., 2013; Swinkels et al., 2014). 

 

2.2 Pathogenese 

Entzündungen der Milchdrüse können durch das Zusammenspiel verschiedener 

Faktoren ausgelöst werden. Aus Vorgemelksmilchproben von Eutervierteln mit 

klinischer Mastitis können häufig Mikroorganismen kultiviert werden (Mansion-de Vries 

et al., 2014; Swinkels et al., 2014). Es wird davon ausgegangen, dass 
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Euterentzündungen fast immer durch infektiöse Mikroorganismen ausgelöst werden 

(NMC, 2012). Es wird angenommen, dass diese Erreger in den meisten Fällen auf 

dem galaktogenen Infektionsweg, also über den Zitzenkanal, in die Milchdrüse 

gelangen (Krömker et al., 2007; DVG, 2012). Die Einwanderung der Erreger kann 

aufgrund von Beeinträchtigungen der lokalen Abwehrmechanismen, z.B. durch akute 

und chronische Zitzenkonditionsstörungen oder durch Zitzenverletzungen, erleichtert 

werden. Außerdem wird eine schlechte allgemeine körpereigene Abwehrlage, z.B. 

durch physiologischen Stress bei der Geburt, Futterumstellungen, unangepasste 

Rationen, andere Erkrankungen oder Klauenschnitt, welche oft zu 

Stoffwechselstörungen und zur Belastung des Immunsystems der Tiere führen, als 

Risikofaktor angesehen (DVG, 2012). Des Weiteren kann eine Zunahme der 

Erregerdichte im euternahen Bereich negative Auswirkungen auf die Entstehung von 

klinischen Mastitiden haben (DVG, 2012). 

 

2.3 Antibiotische Therapie und Bestimmung des 

Behandlungserfolges 

Bei der Behandlung von klinischen Mastitiden wird versucht, die 

entzündungsauslösenden Erreger zu bekämpfen. Da hauptsächlich Bakterien beteiligt 

sind, werden Antibiotika als potenziell wirksame Medikamente eingesetzt. Die Wahl 

des geeigneten Wirkstoffs richtet sich nach dem pathogenen Erreger und dessen 

Resistenzsituation. Da diese Informationen erst nach einer Milchprobenuntersuchung 

im Labor, welche mit einer Zeitverzögerung von mindestens ein bis zwei Tagen 

verbunden ist, verfügbar wären, ist der Erreger zum Zeitpunkt der Mastitiserkennung 
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unbekannt. Daher werden standardmäßig antibiotische Präparate mit einem breiten 

Wirkungsspektrum eingesetzt (Pol und Ruegg, 2007; Saini et al., 2012).  

Der Erfolg der Behandlung, speziell der antibiotischen Therapie, richtet sich nach der 

Fähigkeit des Medikamentes den mastitisauslösenden Erreger aus der Milchdrüse zu 

eliminieren. Die Kontrolle kann durch die wiederholte Entnahme und mikrobiologische 

Untersuchung von Vorgemelksmilchproben betroffener Euterviertel, vor Beginn und 

nach Ende der Behandlung, geschehen. Ist der bei Mastitiserkennung kultivierte 

Erreger in den Kontrollproben nicht mehr nachzuweisen, wird von einer 

bakteriologischen Heilung gesprochen. Diese Methode wird häufig zur Beurteilung der 

Wirksamkeit von antibiotischen Präparaten in Feldstudien angewendet, ist jedoch mit 

Mehraufwand und Kosten für Probennahme sowie Laboruntersuchung verbunden und 

wird daher nur selten routinemäßig in Milchviehbeständen durchgeführt (Krömker et 

al., 2010; Schukken et al., 2013; Swinkels et al., 2014). Wichtiger für die Landwirte und 

für das Melkpersonal einfacher zu bestimmen, ist die klinische Heilung. Sie wird durch 

das Verschwinden der klinischen Symptome definiert. Damit ist die Milch wieder 

lieferbar und das Tier bringt Einnahmen (Ruegg, 2010; DVG, 2012; Swinkels et al., 

2014). Eine Studie aus Wisconsin (USA) zeigte, dass 90% der Landwirte die 

Beurteilung der Milch zur Mastitisdiagnose nutzen und 75% auch den Heilungserfolg 

am Aussehen der Milch beurteilen (Pol und Ruegg, 2007). Auf längerfristige Sicht ist 

eine geringe Rezidivrate von klinischen Mastitisfällen von Interesse (Ruegg, 2010). Im 

Hinblick auf die Qualität der Milch wird auch die zytologische Heilung als Zielvariable 

betrachtet. Dabei wird eine somatische Zellzahlgrenze festgelegt. Im Falle einer 
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Unterschreitung der Zellzahlgrenze nach Behandlung wird von einer zytologischen 

Heilung gesprochen (DVG, 2012; Swinkels et al., 2014). 

Das Problem bei der Erfolgsbeurteilung durch klinische Zeichen besteht darin, dass 

klinische Mastitiden in einen subklinischen Zustand mit Persistenz des Erregers in der 

Milchdrüse übergehen können und damit ein Risiko der falschen 

Heilungseinschätzung besteht (Ruegg, 2010). Dies birgt die Gefahr, dass die Kuh in 

Stresssituationen leicht zu Rezidiven neigt und das betroffene Euterviertel ein 

mögliches Erregerreservoir zur Ansteckung von anderen Kühen darstellt. Daher sollte 

das Ziel der antibiotischen Behandlung die bakteriologische Heilung sein, welche im 

besten Falle eine klinische und zytologische Heilung mit sich bringt (Degen et al., 

2015).  

 

2.4 Einflussfaktoren auf die bakteriologische Heilung von 

antibiotisch behandelten klinischen Mastitiden 

Die Wahrscheinlichkeit auf eine bakteriologische Heilung ist nicht für alle klinischen 

Mastitisfälle gleich hoch (Barkema et al., 2006). Es ist daher wichtig vor der 

antibiotischen Behandlung einer klinischen Mastitis eine zuverlässige Prognose auf 

die bakteriologische Heilungschance zu stellen (Degen et al., 2015). Dazu müssen 

Faktoren bestimmt werden, die mit der bakteriologischen Heilung von antibiotisch 

behandelten klinischen Mastitiden assoziiert sind.  

2.4.1 Tierspezifische Faktoren 

Die tierspezifischen Faktoren haben eine wichtige Bedeutung, da sie beim Auftreten 

der Mastitis meist zur Verfügung stehen. Alter, Laktationsstadium, somatische Zellzahl 
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vor Auftreten der klinischen Mastitis, Schweregrad der klinischen Symptome und 

Mastitisvorgeschichte der Kuh wurden bereits in vorher durchgeführten Studien als 

Faktoren, die mit der bakteriologischen Heilung assoziiert sind, bestimmt. Jüngere 

Kühe haben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung 

einer klinischen Mastitis als ältere Tiere (Pyörälä und Pyörälä, 1998; Taponen et al., 

2003b; Barkema et al., 2006; McDougall et al., 2007a), während andere 

Untersuchungen lediglich eine Tendenz für diese Beobachtung zeigten (Deluyker et 

al., 1999; Sol et al., 2000; Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011). McDougall et al. (2007a; 

2007b) berichten in zwei Studien von signifikanten Unterschieden in der 

bakteriologischen Heilungsrate für verschiedene Laktationsstadien und in einer 

früheren Studie von einer signifikanten Abnahme der bakteriologischen 

Heilungswahrscheinlichkeit mit zunehmender Anzahl der Tage in Milch bei Auftreten 

der klinischen Mastitis (McDougall, 2003). Der Verlauf der somatischen 

Zellzahlergebnisse in den Untersuchungen der Milchleistungsprüfung (MLP) vor dem 

klinischen Mastitisfall zeigt eine signifikante Assoziation mit der Wahrscheinlichkeit auf 

bakteriologische Heilung (Sol et al., 2000; Paduch et al., 2014). Andere Studien 

ergaben, dass bakteriologisch geheilte klinische Mastitisfälle eine signifikant geringere 

somatische Zellzahl in der letzten MLP-Untersuchung vor der Mastitis aufweisen, im 

Vergleich zu bakteriologisch nicht geheilten Fällen (Bradley und Green, 2009; Pinzón-

Sánchez und Ruegg, 2011; Swinkels et al., 2013). Die Wahrscheinlichkeit auf 

bakteriologische Heilung erhöht sich mit ansteigendem Schweregrad der klinischen 

Symptome bei Auftreten des Falls (Oliveira et al., 2013) und mit erhöhter 

Rektaltemperatur im Vergleich zu normaler Rektaltemperatur (Bradley und Green, 

2009). Jedoch verringerte sich die bakteriologische Heilungschance, wenn Blut in der 
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Milch entdeckt wurde oder das Euter geschwollen war (McDougall et al., 2007a). 

Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011) betrachteten die Mastitisvorgeschichte der Tiere 

und berichten von einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische 

Heilung, wenn eine Kuh zum ersten Mal in der Laktation an einer klinischen Mastitis 

erkrankt war. 

2.4.2 Erregerspezifische Faktoren 

Da bei Auftreten der klinischen Mastitis der beteiligte Erreger unbekannt ist, wird häufig 

mit breitwirkenden Antibiotika behandelt, die laut Zulassung wirksam gegen die 

üblichen, mastitisauslösenden Bakterien sind. Jedoch zeigen verschiedene 

Spezies/Gattungen der Mikroorganismen trotzdem unterschiedliche bakteriologische 

Heilungsraten. Dabei scheint die Wahl des antibiotischen Präparates eher eine 

untergeordnete Rolle zu spielen (Wraight, 2003; Sérieys et al., 2005; McDougall et al., 

2007b; Schukken et al., 2013). Klinische Mastitisfälle, bei denen Staphylococcus (S.) 

aureus in der Milchprobe vor Behandlung kultiviert wurde, zeigen eine signifikant 

geringere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung als Fälle, die durch andere 

Erreger ausgelöst wurden (Deluyker et al., 1999; Bradley und Green, 2009; Swinkels 

et al., 2014). Weiterhin weisen ß-lactamase-negative S. aureus Stämme eine 

signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung auf als ß-

lactamase-positive S. aureus Stämme (Sol et al., 2000; Taponen et al., 2003b; 

Swinkels et al., 2013). Untersuchungen von McDougall et al. (2007a) ergaben eine 

signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung von klinischen 

Mastitiden ausgelöst durch Streptococcus (Sc.) uberis als bei Fällen in denen S. 

aureus, Sc. dysgalactiae oder mehrere Erreger kultiviert wurden. Darüber hinaus 
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zeigten Taponen et al. (2003a) für klinische Mastitiden, verursacht durch Koagulase-

negative Staphylokokken (KNS), eine signifikant höhere bakteriologische 

Heilungswahrscheinlichkeit als für Fälle mit S. aureus Nachweis. Wenn man die vor 

Behandlung kultivierten Erreger in „Major Pathogene“ (S. aureus, Escherichia (E.) coli, 

Sc. uberis, Sc. agalactiae, Sc. dysgalactiae) und „Minor Pathogene“ (KNS, 

Corynebacterium spp.) gruppiert, wurde eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit 

auf bakteriologische Heilung von klinischen Mastitiden ausgelöst durch Major 

Pathogene beobachtet, als in Fällen bei denen Minor Pathogene isoliert wurden 

(McDougall et al., 2007b; McDougall, 2003). Klinische Mastitisfälle, bei denen 

coliforme Bakterien kultiviert wurden (speziell E. coli), konnten signifikant 

wahrscheinlicher geheilt werden als Mastitiden, die durch umweltassoziierte 

Streptokokken oder Mischinfektionen verursacht wurden (Roberson et al., 2004). 

Schukken et al. (2011) untersuchten den bakteriologischen Heilungserfolg von 

klinischen Mastitiden bei denen gram-negative Erreger kultiviert wurden, jedoch ohne 

Signifikanzen anzugeben. Fälle ausgelöst durch E. coli (73%) erreichten demzufolge 

eine höhere bakteriologische Heilungsrate als Mastitiden verursacht durch 

Enterobacter cloacae (61%) und Klebsiella spp. (44,7%; Schukken et al., 2011). Bei 

einigen klinischen Mastitiden können keine Erreger aus der Milchprobe bei Auftreten 

des Falls kultiviert werden. Damit trotzdem eine Beziehung zur Heilung hergestellt 

werden kann, nutzen einige Wissenschaftler das ausbleibende Wachstum jeglicher 

Erreger in allen Kontrollproben nach Behandlung um den Therapieerfolg zu beurteilen. 

Mit dieser Methode zeigten Oliveira et al. (2013) für klinische Mastitiden, in denen kein 

Erreger oder gram-negative Erreger kultiviert wurden, eine signifikant höhere 

Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung im Gegensatz zu Fällen ausgelöst 
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durch gram-positive Erreger und andere Mikroorganismen. Eine Tendenz, dass in 

wachstums-negativen klinischen Mastitisfällen die bakteriologische 

Heilungswahrscheinlichkeit größer ist, als in wachstums-positiven Fällen, wurde von 

Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011) berichtet. 

2.4.3 Umweltspezifischer Faktor 

Ein Einfluss der Jahreszeit auf die bakteriologische Heilung konnte durch eine im 

Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland durchgeführte Studie gezeigt 

werden. Dabei hatten klinische Mastitisfälle, welche im Winter auftraten, eine 

signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung als Fälle die im 

Frühjahr entstanden (Bradley und Green, 2009). 

 

2.5 Kühe mit klinischen Mastitiden mit schlechter bakteriologischer 

Heilungsprognose  

Die Anzahl an Faktoren, die bei Auftreten der klinischen Mastitis zur Verfügung stehen, 

um eine zuverlässige bakteriologische Heilungsprognose aufzustellen, ist begrenzt. 

Der Erreger ist meist unbekannt und deshalb sind hauptsächlich die tierspezifischen 

Faktoren von Interesse. Dabei sind das Alter, der somatische Zellzahlverlauf vor 

Auftreten der Mastitis und die Mastitisvorgeschichte als die belastbarsten Variablen 

einzuschätzen. Da hohe somatische Zellzahlen und wiederholte klinische Mastitiden 

auch bei Erstkalbinnen nicht selten für ein Ausscheiden aus dem Bestand 

verantwortlich sind, erscheinen der somatische Zellzahlverlauf und die 

Mastitisvorgeschichte als die zwei wichtigsten Faktoren für die Prognosestellung auf 
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bakteriologische Heilung. Die folgenden wissenschaftlich basierten Erklärungen sollen 

die Verwendung dieser beiden Faktoren stützen.  

Die Milch von eutergesunden Kühen enthält eine physiologische Anzahl an 

somatischen Zellen. Im Falle einer Infektion der Milchdrüse kommt es zum vermehrten 

Einstrom von Zellen des Immunsystems aus dem Blut in die Milch (Krömker et al., 

2007). Daher gilt eine erhöhte somatische Zellzahl in der Milch als guter Indikator um 

ein Entzündungsgeschehen im Euter anzuzeigen. Es wird von einer subklinischen 

Mastitis gesprochen, wenn die somatische Zellzahl der Milch erhöht ist, jedoch keine 

klinischen Symptome zu erkennen sind (NMC, 2012). Bei dieser Entzündungsform ist 

auch die chemische Zusammensetzung der Milch verändert und die Milchleistung 

vermindert (Halasa et al., 2007; DVG, 2012). Subklinische Mastitiden werden am 

häufigsten durch bakterielle Infektionen ausgelöst (Djabri et al., 2002). Sie können 

über längere Zeit unerkannt bleiben und bei negativen Einflüssen in klinische 

Mastitiden übergehen. Solche persistierenden Mastitiden können abwechselnd 

subklinische und klinische Perioden zeigen (Lam, 1996) und wurden bereits durch 

Untersuchungen von Deluyker et al. (2005) als schwer zu heilen eingeschätzt. Durch 

eine erhöhte somatische Zellzahl über längere Zeit vor Auftreten der klinischen 

Symptome, kann eine persistierende Mastitis erkannt werden (De Haas et al., 2002). 

In zwei Untersuchungen von De Haas et al. (2002; 2004) wird empfohlen, den 

Zusammenhang von somatischen Zellzahlmustern und dem Auftreten von klinischen 

Mastitiden zur Entscheidungsfindung im Umgang mit Euterentzündungen zu nutzen. 

Um den Gesundheitsstatus eines Euterviertels einzuschätzen, wird in Deutschland 

eine somatische Zellzahlgrenze von 100.000 Zellen/ml genutzt. Eine Überschreitung 
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dieser Schwelle gibt Hinweis auf ein erkranktes Euterviertel (DVG, 2012). Aufgrund 

höherer Sensitivität und Spezifität wird international ein Grenzwert von 200.000 

Zellen/ml verwendet (Schepers et al., 1997). Die somatische Zellzahl des einzelnen 

Euterviertels steht üblicherweise nicht zur Verfügung, jedoch wird routinemäßig eine 

Gesamtgemelkszellzahl jeder Kuh bei der monatlichen MLP-Untersuchung gemessen 

und kann zur Bestimmung der Eutergesundheitssituation eines Tieres verwendet 

werden. In Untersuchungen von Deluyker et al. (2005) wurde, anhand von monatlichen 

somatischen Gesamtgemelkszellzahlen der Kühe, das Vorhandensein einer 

subklinischen Mastitis definiert. Dabei galt ein Tier als subklinisch euterkrank, wenn 

die somatischen Zellzahlen der letzten zwei Monate größer als 250.000 Zellen/ml 

waren oder die Zellzahl im letzten Monat über einer Schwelle von 400.000 Zellen/ml 

lag (Dohoo und Meek, 1982; Deluyker et al., 2005). Swinkels et al. (2014) nutzten eine 

somatische Zellzahlüberschreitung von 200.000 Zellen/ml in mindestens den letzten 

zwei aufeinanderfolgenden MLP-Untersuchungen, um Kühe mit persistent hohen 

Zellzahlen zu bestimmen. Auch andere Wissenschaftler verwendeten das 

letztgenannte Kriterium um Tiere als chronisch euterkrank einzuschätzen (Krömker 

und Friedrich, 2014). Im Eutergesundheitsbericht, der mit der MLP-Auswertung 

ausgegeben wird, sind chronisch euterkranke Kühe mit schlechten 

Heilungsaussichten aufgeführt. Tiere werden in diese Gruppe eingeordnet, wenn sie 

mindestens in den letzten drei MLP-Untersuchungen über 700.000 Zellen/ml 

aufwiesen (DLQ, 2014). Dass es einen Zusammenhang zwischen erhöhter 

somatischer Zellzahl und klinischen Mastitiden gibt, wurde bereits erwähnt. Die 

klinische Mastitis ist eine Krankheit mit wiederkehrendem Charakter, bei der mehrere 

Fälle innerhalb einer Laktation auftreten können (Schukken et al., 2010) und Rezidive, 
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wegen ihrer schlechten Heilungsraten, von besonderer Bedeutung sind (Grieger et al., 

2014). In einer Studie von Zoche-Golob und Spilke (2013) handelte es sich, 

persönlichen Mitteilungen zufolge, bei 43% der Mastitiden um Wiederholungsfälle. Zu 

wiederkehrenden klinischen Fällen kann es zum einen durch eine Persistenz des 

auslösenden Erregers in der Milchdrüse mit wechselnden subklinischen und klinischen 

Perioden kommen. Dies wird als echtes Rezidiv bezeichnet. Zum anderen ist eine 

Neuinfektion möglich. Im Fall einer Neuinfektion wird der alte Erreger eliminiert, die 

Milchdrüse kann jedoch nach symptomfreier Zeit durch neue Mikroorganismen infiziert 

werden und eine weitere klinische Mastitis entwickelt sich. Dabei können 

Gewebeschädigungen durch vorherige Fälle eine erneute Infektion erleichtern 

(Grieger et al., 2014). Dazu zeigten Cha et al. (2016), dass die zweite klinische Mastitis 

innerhalb einer Laktation die Wahrscheinlichkeit einer Kuh erhöht, an einer dritten 

Mastitis zu erkranken. Außerdem erhöht jede klinische Mastitis eines Tieres die 

Wahrscheinlichkeit gemerzt zu werden (Bar et al., 2008; Hertl et al., 2011). Für Kühe, 

die bereits zwei klinische Mastitiden in einer Laktation erfahren haben, wird eine 

schlechte Heilungsprognose für folgende klinische Mastitisfälle angenommen (DLQ, 

2013).  

Zusammenfassend können Kühe mit klinischen Mastitiden mit schlechter 

bakteriologischer Heilungsprognose durch eine über längere Zeit andauernde hohe 

somatische Zellzahl in vorherigen MLP-Untersuchungen und durch die Anzahl von 

bereits erlittenen klinischen Mastitisfällen in der laufenden Laktation ermittelt werden. 

Die Angaben in der Literatur über Länge und Ausmaß der Zellzahlerhöhung variieren 
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von mindestens zwei Monaten über 200.000 Zellen/ml bis mindestens drei Monate 

über 700.000 Zellen/ml. 

 

2.6 Alternative Therapiemöglichkeiten für klinische Mastitiden mit 

schlechter bakteriologischer Heilungsprognose 

Der Verzicht auf die antibiotische Behandlung chronischer Euterentzündungen stellt 

eine Möglichkeit zur Einsparung von Antibiotika dar, da wegen wiederholter 

Antibiotikagaben und fehlender Heilungserfolge mit einem nachteiligen Kosten/Nutzen 

Verhältnis zu rechnen ist (Trevisi et al., 2014). Kühe mit einer schlechten 

bakteriologischen Heilungsprognose sollten daher bei Auftreten einer milden bis 

moderaten klinischen Mastitis nicht antibiotisch behandelt werden. Es ist zu 

empfehlen, solche Tiere bei Gelegenheit aus dem Bestand zu entfernen. Tritt bis dahin 

eine klinische Mastitis auf, wäre eine alternative Behandlung ohne Antibiotika, welche 

die Heilung unterstützt, hilfreich. Ein Großteil der klinischen Mastitiden zeigt einen 

milden bis moderaten Schweregrad. In ungefähr 2 bis 15% der Fälle ist mit schweren 

klinischen Mastitiden zu rechnen (Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011; Oliveira et al., 

2013; Swinkels et al., 2014). Bei diesen Fällen ist aufgrund der Generalisierung der 

Erkrankung ein entzündungshemmendes Medikament und eine systemische Antibiose 

zu empfehlen (Krömker et al., 2010). Deshalb sind schwere klinische Mastitiden von 

den weiteren Ausführungen ausgeschlossen.  

Wie bereits beschrieben wurde, sind schlechte bakteriologische Heilungsraten und ein 

negatives Kosten/Nutzen Verhältnis als Gründe für den Verzicht auf Antibiotika 

anzusehen. Weiterhin ist zu bedenken, dass in 15 bis 42% der milden bis moderaten 
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klinischen Mastitiden kein Erreger aus der Milchprobe vor Behandlung kultiviert 

werden kann (Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011; Oliveira et al., 2013; Schukken et 

al., 2013; Mansion-de Vries et al., 2014; Swinkels et al., 2014) und solche Fälle auch 

ohne antibiotische Behandlung meist hohe klinische und spontane Heilungsraten 

zeigen (Guterbock et al., 1993; Morin et al., 1998; Ruegg, 2010). Auch der Nutzen 

einer Antibiotikatherapie bei klinischen Mastitiden, ausgelöst durch gram-negative 

Erreger, wird oft kontrovers diskutiert. Diese sind häufig durch kurzfristige und 

selbstlimitierende Entzündungen gekennzeichnet und weisen ebenfalls hohe spontane 

Heilungsraten auf (Pyörälä et al., 1994; Roberson et al., 2004; Suojala et al., 2013). 

Schukken et al. (2011) zeigten jedoch eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf 

bakteriologische Heilung für antibiotisch behandelte klinische Mastitiden ausgelöst 

durch gram-negative Erreger, im Gegensatz zu Tieren denen keine Antibiotika 

appliziert wurden. Des Weiteren gibt es übereinstimmende Untersuchungen, die eine 

antibiotische Behandlung von klinischen Mastitiden, verursacht durch chronische S. 

aureus Infektionen, aufgrund der schlechten Heilungsraten, als nicht lohnend bewerten 

(Ruegg, 2010). In ungefähr 2% der klinischen Mastitisfälle können Mikroorganismen, 

wie z.B. Hefen, Prototheken oder Mykoplasmen isoliert werden, gegen die Antibiotika 

keine Wirkung zeigen (Oliveira et al., 2013; Schukken et al., 2013; Swinkels et al., 

2014).  

Die aufgeführten Gründe geben einen Hinweis, dass der Verzicht auf antibiotische 

Präparate zur Behandlung von klinischen Mastitiden mit schlechter bakteriologischer 

Heilungsprognose theoretisch gerechtfertigt werden kann. Auf der Suche nach 

alternativen Therapien ohne Antibiotika um solche Mastitiden zu behandeln, stößt man 
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auf Konzepte von Biobetrieben in den USA, welche keine antibiotischen Behandlungen 

anwenden dürfen. Diese verwenden verschiedene Methoden, welche von pflanzlichen 

und homöopathischen Mitteln über Vitamine bis hin zu Molke oder Knoblauch 

basierten Produkten reichen (Pol und Ruegg, 2007). Trotz theoretischer Grundlagen 

für deren Wirkung, stehen jedoch keine wissenschaftlich fundierten Studien zur 

Verfügung, welche den Nutzen dieser Therapien belegen (Ruegg, 2009; 2010). 

Aussagekräftige Untersuchungen, die zur homöopathischen Behandlung von 

Mastitiden durchgeführt wurden, konnten deren Wirksamkeit nicht nachweisen (Egan, 

1998; Hektoen et al., 2004; Holmes et al., 2005; Ruegg, 2010; Williamson und Lacy-

Hulbert, 2014).  

Ein alternatives Präparat zur Behandlung von klinischen Mastitiden mit schlechter 

bakteriologischer Heilungsprognose könnte das Medikament Masti Veyxym® von der 

Firma Veyx-Pharma GmbH (Schwarzenborn, Deutschland) sein. Es handelt sich 

hierbei um einen bereits zugelassenen Euterinjektor, welcher Salbe zur 

intramammären Anwendung beinhaltet. Darin sind proteolytische Enzyme, jedoch 

keine Antibiotika, enthalten. In-vitro-Untersuchungen haben gezeigt, dass diese 

proteolytischen Enzyme eine hemmende Wirkung gegen mastitisauslösende Erreger 

aufweisen (Krüger et al., 1999). Dies konnte auch für Mikroorganismen gezeigt 

werden, die nicht durch Antibiotika zu bekämpfen wären und keine Bakterien sind, wie 

z.B. Hefen und Algen (Krüger und Hien 1998; Krüger et al., 1999). Die Zulassung 

beschränkt sich auf die Therapie von nichtinfektiösen Euterentzündungen und auf die 

Behandlung von infektiösen akuten, chronischen und subklinischen Mastitiden in 

Verbindung mit einer geeigneten Antibiotikatherapie. In einer klinischen Feldstudie 
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konnte die somatische Zellzahl von bakteriologisch negativen subklinischen Mastitiden 

in den meisten Fällen durch die alleinige Behandlung mit Masti Veyxym® erheblich 

gesenkt werden (Zander, 1997). Außerdem wurde die Heilungsrate von subklinischen 

Mastitiden mit bakteriellem Erregernachweis und von chronischen Mastitiden durch die 

kombinierte Behandlung von Masti Veyxym® und Antibiotika, im Gegensatz zur 

alleinigen Therapie mit Antibiotika, erheblich gesteigert. Dabei war die bessere 

Wirkung bei Staphylokokken-Mastitiden am meisten ausgeprägt (Zander, 1997).  

Aus den dargelegten Gründen könnte Masti Veyxym® als alleinige intramammäre 

Therapie eine alternative Behandlungsmöglichkeit für klinische Mastitiden mit 

schlechter bakteriologischer Heilungsprognose sein. Um die Wirksamkeit von 

Präparaten für die Mastitistherapie zu bestimmen, werden geblindete und 

randomisierte Feldstudien als Goldstandard für den Beweis von Evidenz angesehen 

(Ruegg, 2010).  
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3 Material und Methoden 

3.1 Teil I: Einflussfaktoren auf die bakteriologische Heilung von 

antibiotisch behandelten klinischen Mastitiden 

Um eine Prognose auf bakteriologische Heilung einer klinischen Mastitis stellen zu 

können, müssen zuerst Faktoren bestimmt werden, welche mit der bakteriologischen 

Heilung assoziiert sind. Dazu wurde, aus einer vorherigen Studie der Arbeitsgruppe 

Mikrobiologie unter Leitung von Prof. Dr. Volker Krömker der Hochschule Hannover, 

ein Datensatz mit bakteriologischen Heilungsdaten von klinisch kranken und 

antibiotisch behandelten Eutervierteln zusammengestellt. Mit Hilfe von statistischen 

Analysen wurden beeinflussende Faktoren identifiziert. 

3.1.1 Studiendesign und Herden 

Die Daten stammen aus einer randomisierten und gematchten klinischen Feldstudie, 

welche von August 2010 bis Juni 2014 auf 24 Milchviehbetrieben in Nord- und 

Mitteldeutschland durchgeführt wurde. Die Herdengröße schwankte zwischen 100 und 

1.900 Holstein-Friesian Milchkühen. Die 305 Tage Milchleistung reichte von 7.840 bis 

12.202 kg mit einer Tankmilchzellzahl von 164.000 bis 368.000 Zellen/ml. Alle Betriebe 

nahmen an der MLP-Untersuchung teil, bei der monatlich tierindividuelle Daten, 

Gesamtgemelkszellzahlen, Milchleistungen und Milchinhaltstoffe aufgenommen 

werden.  

3.1.2 Einschlusskriterien für Kühe und Behandlung 

Laktierende Holstein-Friesian Milchkühe mit klinischen Mastitiden aller Schweregrade 

in einem oder mehrerer Euterviertel waren für die Aufnahme in die Studie geeignet. 

Die Erkennung der Mastitiden wurde durch geschulte Melker vorgenommen. Kühe, die 
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sichtbare Verletzungen von Euter, Zitzen oder Zitzenkanalöffnungen zeigten, mit 

anderen Medikamenten zusätzlich zur Mastitistherapie behandelt wurden oder 

gleichzeitig an einer anderen Erkrankung litten, wurden von der Studie 

ausgeschlossen. Es war erlaubt, Kühen mit schweren klinischen Mastitiden ein 

entzündungshemmendes Medikament zu verabreichen (z.B. NSAID). 

Entwickelte eine Kuh eine klinische Mastitis, erhielt jedes betroffene Viertel durch 

instruierte Mitarbeiter eine lokale antibiotische Behandlung und in schweren 

Mastitisfällen wurde dem Tier zusätzlich ein entzündungshemmendes Präparat 

appliziert. Alle verwendeten antibiotischen Wirkstoffe waren Antibiotika mit breitem 

Wirkungsspektrum, welche laut Zulassung wirksam gegen die üblichen Mastitiserreger 

sind. Da es keine signifikanten Effekte der verschiedenen antibiotischen 

Behandlungen auf die bakteriologische Heilung von klinischen Mastitiden gab, wurden 

für die weiteren statistischen Untersuchungen alle Fälle als eine Gruppe betrachtet.  

3.1.3 Probenentnahme und Labormethoden 

Bei Auftreten einer Mastitis, 14 (±2) und 21 (±2) Tage nach Behandlungsende wurden 

Vorgemelksmilchproben betroffener Euterviertel durch geschultes Melkpersonal 

aseptisch entnommen. Diese wurden in Röhrchen mit Borsäure als 

Konservierungsstoff bis zur Untersuchung bei unter 8 °C aufbewahrt. Die Proben 

wurden an das Labor für Mikrobiologie der Hochschule Hannover gesendet und nach 

den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft untersucht (DVG, 

2009). Dabei wurden die enthaltenen Erreger ermittelt und auch deren 

Ausscheidungsmenge mit einem semiquantitativen Verfahren bestimmt.  
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3.1.4 Daten und untersuchte Einflussfaktoren 

Für jeden klinischen Mastitisfall wurde die bakteriologische Heilung bestimmt. Ein Fall 

galt als bakteriologisch geheilt, wenn der Erreger, der vor Behandlung kultiviert wurde, 

in beiden Kontrollproben nicht mehr isoliert wurde. Zusätzlich wurden die folgenden 

Faktoren für jeden Mastitisfall ergänzt, um sie auf einen möglichen Zusammenhang 

mit der bakteriologischen Heilung zu untersuchen.  

Als tierspezifische Faktoren wurden Viertellokalisation, Laktationsnummer, Tage in 

Milch bei Auftreten des Falls, Milchleistung der letzten MLP-Untersuchung, Anzahl 

klinischer Mastitiden in der aktuellen Laktation und Auftreten klinischer Mastitiden in 

der letzten Laktation einbezogen. Zusätzlich wurden sechs verschiedene Variablen 

aus den somatischen Gesamtzellzahlen der MLP-Untersuchungen vor dem Mastitisfall 

für jede Kuh errechnet. Dies sind die logarithmierte Zellzahl der letzten MLP-

Untersuchung vor dem Mastitisfall, das Mittel der logarithmierten Zellzahlen der letzten 

drei MLP-Untersuchungen vor dem Fall, das Mittel der logarithmierten Zellzahlen der 

letzten sieben MLP-Untersuchungen vor dem Fall, die Individualsumme-200-7, die 

Individualsumme-400-7 und die Individualsumme-1000-7. Die „Individualsumme“ ist 

eine Summe, bei welcher der somatische Zellzahlverlauf, mit einer höheren 

Gewichtung der Zellzahlen kurz vor Auftreten der Mastitis, berücksichtigt wird (Paduch 

et al., 2014). Es werden die somatischen Zellzahlen der letzten sieben Monate vor der 

Mastitis betrachtet und verschiedene Schwellenwerte verwendet. Es wird jeweils für 

die Individualsumme-200-7 eine Grenze von 200.000 Zellen/ml, für die 

Individualsumme-400-7 eine Grenze von 400.000 Zellen/ml und für die 

Individualsumme-1000-7 eine Grenze von 1.000.000 Zellen/ml genutzt. Für jeden 
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Monat wird ein Summand errechnet. Wenn die somatische Zellzahl die jeweilige 

Schwelle nicht überschreitet, ist der Summand 0. Für eine Überschreitung der Grenze 

der somatischen Zellzahl direkt vor Auftreten der klinischen Mastitis wird der Summand 

7 vergeben. Diese Zahl nimmt mit jedem Monat, der weiter entfernt von dem klinischen 

Mastitisfall ist, ab. Demzufolge wird bei einer Überschreitung der Grenze der 

somatischen Zellzahl zwei MLP-Untersuchungen vor der Mastitis der Summand 6 

vergeben und so weiter. Die somatische Zellzahl mit dem größten Abstand von dem 

Auftreten des Falls erhält den Summand 1, wenn die jeweilige Schwelle überschritten 

ist. Die sieben Summanden werden addiert und es kann eine Summe von 0 bis 28 

erwartet werden. Somit wird für jede Individualsumme und jeden klinischen Mastitisfall 

eine Zahl bestimmt.  

Als die zwei erregerspezifischen Faktoren wurden die vor Behandlung kultivierten 

Mikroorganismen, gruppiert in Enterobakterien, Streptokokken, Staphylokokken oder 

andere Erreger, und deren Ausscheidungsmenge auf Assoziation mit der 

bakteriologischen Heilung untersucht. 

Ein herdenspezifischer Faktor wurde in die Analyse einbezogen. Dabei handelt es sich 

um die „Neuinfektionsrate“. Dies ist ein monatlicher Parameter auf Herdenebene, 

abgeleitet von einer Änderung der somatischen Zellzahl zwischen zwei MLP-

Untersuchungen. Die betriebsindividuelle Neuinfektionsrate wurde für jeden Monat, in 

dem eine klinische Mastitis aufgetreten ist, als Anteil der Kühe, die in der aktuellen 

MLP-Untersuchung eine somatische Zellzahl von über 100.000 Zellen/ml Milch hatten, 

von den Tieren, die in der vorherigen MLP-Untersuchung eine somatische Zellzahl von 

kleiner gleich 100.000 Zellen/ml aufwiesen, berechnet.  
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Schließlich wurde die Jahreszeit als umweltspezifischer Faktor mit untersucht. 

3.1.5 Statistisches Analyseverfahren 

Die statistische Analyse wurde mit dem Programm SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, 

Armonk, USA) durchgeführt. Der klinische Mastitisfall eines Euterviertels stellte die 

statistische Einheit dar. Die bakteriologische Heilung war die binäre, dichotome, 

abhängige Variable. Mit Hilfe von logistischen Regressionsverfahren wurde der 

Zusammenhang zwischen bakteriologischer Heilung und den tier-, erreger-, herden-, 

umwelt-, und behandlungsspezifischen Faktoren untersucht. Zuerst wurde eine 

mögliche Beziehung auf univariater Ebene untersucht, dazu wurden je nach Variable 

χ2-Analyse, Student‘s t-Test oder einfache ANOVA verwendet. Alle Variablen, die mit 

der bakteriologischen Heilung auf einem Niveau von P < 0,10 verbunden waren, 

wurden in ein logistisches Regressionsmodell einbezogen. Dabei galt die 

bakteriologische Heilung als binäre Zielvariable und die Wahrscheinlichkeitsquotienten 

dienten als Einschluss- und Ausschlusskriterien. Zu dem Modell wurde ein 

Zufallseffekt ergänzt, welcher die Kuh innerhalb einer Herde berücksichtigt. Dieser 

zeigte jedoch keinen signifikanten Einfluss. Bei einem Wert von α = 0,05 wurde 

statistisch Signifikanz angenommen. Um Multikollinearität zu vermeiden, wurden 

Prädiktoren, die eine starke Korrelation miteinander aufwiesen (r > 0,7), vom Modell 

ausgeschlossen. Mit Hilfe des Hosmer-Lemeshow-Tests wurde die Anpassungsgüte 

des Modells beurteilt (Hosmer und Lemeshow, 2000) und um die Vorhersagekraft zu 

bewerten, wurde ein angepasster Pseudo-R²-Test (Maximum von 1,0) verwendet. 

Zuletzt wurden die Odds Ratios mit den dazugehörigen Konfidenzintervallen (95% CI) 

bestimmt. Es ergab sich folgender linearer Prädiktor:  
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Logit (bakteriologische Heilung) = Erreger + Ausscheidungsrate + Individualsumme-

200-7 + Milchleistung + Anzahl klinischer Mastitiden in der aktuellen Laktation + 

Herde*Kuh (Random). 

 

3.2 Teil II: Nichtunterlegenheitsstudie zur Untersuchung der 

Wirksamkeit einer nichtantibiotischen intramammären Therapie 

in der Behandlung von milden bis moderaten klinischen 

Mastitiden in Kühen mit bereits länger andauernden 

Eutergesundheitsstörungen 

Eine hohe somatische Zellzahl über längere Zeit und vorherige Mastitisfälle haben 

einen negativen Einfluss auf die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit von 

weiteren klinischen Mastitiden. Daher wurden diese beiden Faktoren genutzt um Kühe 

mit klinischen Mastitiden mit schlechter Prognose auf bakteriologische Heilung durch 

Antibiotika zu identifizieren. In einer Feldstudie sollte die Wirksamkeit einer 

nichtantibiotischen Therapie bei klinischen Mastitiden solcher Tiere bestimmt werden. 

Als alternative Behandlung wurde das Präparat Masti Veyxym®, welches 

proteolytische Enzyme als Wirkstoffe enthält, im Vergleich zur üblichen antibiotischen 

Behandlung untersucht. Als weitere Testgruppe wurde eine kombinierte Therapie von 

Masti Veyxym® mit Antibiotika in die Studie einbezogen. 

3.2.1 Studiendesign und Bestimmung der Stichprobengröße 

Diese Studie wurde nach den Richtlinien der guten klinischen Praxis (GCP; EMEA, 

2000) durchgeführt und als Nichtunterlegenheitsstudie designt um die Wirksamkeit der 

Behandlung von zwei Testgruppen mit einer Referenzgruppe, unter Berücksichtigung 

einer vorher definierten Nichtunterlegenheitsspanne (∆), zu vergleichen (Piaggio et al., 
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2009; O`Connor et al., 2010; Schukken et al., 2013). Die Nullhypothese besagt, dass 

das Testprodukt dem Referenzprodukt unter Beachtung der definierten Spanne (-∆) 

unterlegen ist und die Alternativhypothese besagt, dass das Testprodukt dem 

Referenzprodukt nicht unterlegen ist (Piaggio et al., 2009; Schukken et al., 2013). Um 

die Nichtunterlegenheit eines Testproduktes zum Referenzprodukt zu bestätigen, 

muss die Nullhypothese verworfen werden und die Alternativhypothese angenommen 

werden. Wie in anderen Studien mit klinischen Mastitiden wurde auch für diese Studie 

eine Nichtunterlegenheitsspanne von 0,15 verwendet (Schukken und Deluyker, 1995; 

Deluyker et al., 1999; Schukken et al., 2013). 

Die Stichprobengröße wurde mit dem Konfidenzintervallansatz (CI; 95%), basierend 

auf der klinischen Heilungsrate und der Rezidivrate, geschätzt. In diesem Modell wird 

angenommen, dass die verschiedenen Behandlungsgruppen ähnliche Heilungsraten 

und Rezidivraten erreichen. Unter Beachtung der Nichtunterlegenheitsspanne und des 

Nulleffekts wird mit einer Sicherheit von 95% gewährleistet, dass der Unterschied nicht 

großer als 15% ist.  

Wenn es tatsächlich keine Unterschiede in den klinischen Heilungsraten zwischen 

Referenz- und Testbehandlung gibt, dann werden 37 klinische Mastitisfälle pro Gruppe 

benötigt um zu 90% sicher zu gehen, dass die obere Grenze eines einseitigen 95% 

Konfidenzintervalls einen Unterschied zu Gunsten der Referenzgruppe von über 15% 

ausschließt.   

Wenn es tatsächlich keine Unterschiede in den Rezidivraten zwischen Referenz- und 

Testbehandlung gibt, dann werden 50 klinische Mastitisfälle pro Gruppe benötigt um 

zu 80% sicher zu gehen, dass die obere Grenze eines einseitigen 95% 
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Konfidenzintervalls einen Unterschied zu Gunsten der Referenzgruppe von über 15% 

ausschließt. Da die benötigte Fallanzahl geschätzt aus den Rezidivraten größer ist, 

wird diese verwendet um die Größe der gesamten Stichprobe zu bestimmen. Sollten 

10 bis 15% der Fälle nach Aufnahme in die Studie ausscheiden, werden ungefähr 60 

Fälle pro Behandlungsgruppe benötigt. Daraus ergibt sich eine 

Gesamtstichprobengröße von 180 klinischen Mastitisfällen.  

3.2.2 Einschlusskriterien für Betriebe und Kühe 

Kommerziell ausgerichtete Milchviehbetriebe mit Laufstallhaltung waren für die 

Durchführung der Studie geeignet. Interesse und die Möglichkeiten zur Einhaltung der 

Studienrichtlinien sollten vorhanden sein. Voraussetzung war die Teilnahme der 

Betriebe an der MLP. 

Eine eindeutige Zuordnung der Tiere erfolgte durch die Ohrmarke der jeweiligen Kuh. 

Es wurden nur Tiere einbezogen, welche mindestens in den letzten drei 

aufeinanderfolgenden MLP-Untersuchungen eine somatische Zellzahl von über 

400.000 Zellen/ml aufwiesen und/oder bereits mindestens zwei klinische Mastitiden in 

der aktuellen Laktation hatten. Ansonsten waren laktierende Holstein-Friesian 

Milchkühe, unabhängig von der Anzahl geleisteter Laktationen, mit klinischen 

Mastitiden in einem oder mehreren Eutervierteln, geeignet in die Studie aufgenommen 

zu werden. Es wurden die bereits oben erwähnten Definitionen für die Schweregrade 

der klinischen Mastitiden verwendet. Lediglich milde bis moderate Fälle waren 

geeignet für die Einbeziehung. Kühe wurden von der Studie ausgeschlossen, wenn 

sie deutliche Verletzungen des Euters, der Zitze oder der Zitzenkanalöffnung zeigten, 
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an schweren klinischen Mastitiden litten, mit anderen Produkten zusätzlich zur 

Mastitistherapie behandelt wurden oder gleichzeitig andere Erkrankungen hatten.  

3.2.3 Behandlung und Randomisierung 

Die Behandlungen wurden durch eingewiesenes Betriebspersonal durchgeführt. Drei 

verschiedene Behandlungsstrategien wurden untersucht: Gruppe 1) AB, Antibiotika 

wie üblich auf dem Betrieb gemäß der Zulassung des jeweiligen Präparats; Gruppe 2) 

ABMV, Antibiotika wie üblich auf dem Betrieb gemäß der Zulassung des jeweiligen 

Präparats in Kombination mit Masti Veyxym® (Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn, 

Deutschland) bestehend aus drei Behandlungen mit jeweils einem Euterinjektor im 

Abstand von zwölf Stunden; und Gruppe 3) MV, ausschließlich Masti Veyxym® 

bestehend aus drei Behandlungen mit jeweils einem Euterinjektor im Abstand von 

zwölf Stunden. Ein Euterinjektor Masti Veyxym® enthält 10 g Salbe zur 

intramammären Applikation mit 120 mg α-Tocopherolacetat, 58,83 mg Retinolpalmitat, 

2.400 FIP-E Chymotrypsin, 240 FIP-E Trypsin und 6 FIP-E Papain. Alle betroffenen 

Euterviertel einer Kuh in den AB und ABMV Behandlungsgruppen erhielten eine 

intramammäre antibiotische Therapie und falls gewünscht war eine zusätzliche 

systemische Antibiotikagabe erlaubt.  

Für die Verteilung der Behandlungen wurden die Kühe nach Laktationsnummern 

gruppiert (1; >1). In jeder der beiden Gruppen wurden Kühe, die die Einschlusskriterien 

erfüllten, zufällig zu einer Behandlungsgruppe gemäß einer Randomisierungsliste 

zugeteilt. Die Behandlung wurde unter aseptischen Bedingungen durch geschultes 

Betriebspersonal appliziert. Jeder Betrieb hatte eine eigene Randomisierungsliste, 

welche wie folgt strukturiert war: die erste betroffene Kuh wurde zur 
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Behandlungsgruppe AB zugeordnet, die zweite Kuh wurde der Behandlungsgruppe 

ABMV zugeteilt, die dritte Kuh erhielt ausschließlich Masti Veyxym®, die vierte Kuh 

startete wieder von vorn mit Behandlungsgruppe AB und so weiter. Kühe mit klinischen 

Mastitiden in mehr als einem Euterviertel waren ebenfalls geeignet in die Studie 

einbezogen zu werden, wobei alle betroffenen Euterviertel die gleiche Behandlung 

erhielten.  

3.2.4 Ablauf der Ereignisse für eine Kuh in der Studie 

Jeden Monat wurde für jeden Betrieb eine Liste mit geeigneten Kühen angefertigt. 

Dazu wurden die monatlichen MLP-Ergebnisse und die betriebsindividuellen 

Aufzeichnungen von vorherigen Mastitisfällen der einzelnen Kühe verwendet. Das 

Betriebspersonal erhielt eine Einführung zur Mastitiserkennung, Sammlung klinischer 

Daten, Probenentnahme, Behandlung und Ergänzung der Behandlungsprotokolle. 

Eine Kuh mit milder oder moderater klinischer Mastitis in einem oder mehrerer 

Euterviertel wurde durch die Melker identifiziert und auf Eignung für einen Einschluss 

in die Studie, mit Hilfe der Liste für geeignete Kühe, geprüft. Wenn eine Kuh die 

Einschlusskriterien erfüllte, wurde sie zufällig einer der drei Behandlungsgruppen 

zugewiesen, gemäß der bereits erwähnten Randomisierungsliste. Vor der aseptischen 

Applikation der Behandlung wurde eine Vorgemelksmilchprobe des betroffenen 

Euterviertels, unter Beachtung der Leitlinien zur Entnahme von Milchproben unter 

aseptischen Bedingungen (DVG, 2009) durch geschulte Melker, entnommen. Die 

Behandlung wurde nach Zulassung des jeweiligen Präparates durchgeführt. In der 

kombinierten Behandlungsgruppe (ABMV) wurde zuerst das Antibiotikum und dann 

das Masti Veyxym® intramammär appliziert. Zu jeder Melkzeit bis sieben Tage nach 
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Ende der Behandlung wurden die klinischen Symptome der betroffenen Euterviertel 

durch die Melker beurteilt. Sollten sich die klinischen Symptome verschlechtern, war 

es dem Betriebspersonal erlaubt die Kuh mit zusätzlichen oder anderen Therapien zu 

behandeln, und der Fall wurde als Therapieversager aufgenommen. Klinische 

Mastitisfälle, bei denen die klinischen Symptome bis sieben Tage nach Ende der 

Behandlung verschwanden und die nicht als Therapieversager eingestuft wurden, 

wurden als klinisch geheilt angesehen. Diese geheilten Euterviertel wurden von Tag 8 

bis Tag 60 nach Behandlungsende auf wiederkehrende klinische Mastitiden 

beobachtet. Trat ein Rezidiv auf, wurde eine Vorgemelksmilchprobe des betroffenen 

Euterviertels entnommen. Außerdem wurden alle klinisch geheilten Euterviertel an Tag 

14 und Tag 21 nach Behandlungsende durch eingewiesenes Betriebspersonal 

beprobt. Die Milchproben wurden auf den Betrieben bei unter 8 °C gelagert und 

wöchentlich abgeholt. Während dieser regelmäßigen Betriebsbesuche erfolgte ein 

Informationsaustausch mit dem Personal um Ungenauigkeiten zu beseitigen und die 

Qualität der Daten sicherzustellen. Jede Abweichung vom Studienprotokoll wurde 

notiert und die Eignung zum Einschluss in die Studie überprüft. Es wurden 

üblicherweise verwendete Kuhdaten aufgenommen. Diese umfassten 

Laktationsnummer, Lokalisation des betroffenen Euterviertels, 

Gesamtgemelkszellzahlen der drei aktuellsten MLP-Untersuchungen vor dem 

Mastitisfall, Tage in Milch bei Auftreten der klinischen Mastitis, sowie weitere 

Erkrankungen und Behandlungen für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Aufnahme in 

die Studie. 
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Durch die verschiedenen Behandlungsstrategien war es nicht möglich das beteiligte 

Studien- und Betriebspersonal hinsichtlich der Produktanwendung zu verblinden. Das 

Laborpersonal hatte jedoch kein Wissen über die anwendeten Behandlungen bei den 

zu untersuchenden Milchproben.  

3.2.5 Labormethoden 

Die entnommenen Milchproben wurden in Röhrchen mit Borsäure als 

Konservierungsstoff bis zur Untersuchung bei unter 8 °C aufbewahrt. Wöchentlich 

wurden diese Proben an das Labor für Mikrobiologie der Hochschule Hannover 

gesendet und nach den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen 

Gesellschaft untersucht (DVG, 2009). Dabei wurden die enthaltenen Erreger ermittelt 

und auch deren Ausscheidungsmenge mit einem semiquantitativen Verfahren 

bestimmt. 

3.2.6 Zielvariablen 

Als primäre Zielvariablen wurden die klinische Heilung und das „Nicht-Wiederkehren“ 

von klinischen Mastitisfällen innerhalb von 60 Tagen nach Behandlungsende 

betrachtet. Sekundäre Ergebnisvariable war die bakteriologische Heilung.  

Ein Fall wird als klinisch geheilt angesehen, wenn Milch und Euter an den Tagen 5 bis 

7 nach Behandlungsende keine klinischen Symptome mehr aufweisen. Kühe mit 

klinischen Mastitisfällen, die wegen Verschlechterung der Symptome innerhalb der 

sieben Tage nach Behandlungsende eine zusätzliche oder andere Therapie erhalten 

haben, oder wegen Euterkrankheit die Herde verlassen mussten, wurden als klinisch 

nicht geheilt eingestuft.   
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Euterviertel mit klinisch geheilten Fällen wurden für einen Zeitraum von Tag 8 bis Tag 

60 nach Behandlungsende beobachtet und als wiederkehrend kranke Euterviertel 

aufgenommen, wenn ein oder mehrere weitere klinische Mastitisfälle auftraten. Ein 

Euterviertel zeigte ein Nicht-Wiederkehren, wenn es innerhalb der beobachteten 

Zeitspanne keine klinische Mastitis erfuhr.  

Die bakteriologische Heilung wurde als Fehlen des in der Probe vor Behandlung 

nachgewiesenen Erregers in beiden Kontrollproben, an den Tagen 14 und 21 nach 

Behandlung, definiert. Wenn in den Kontrollproben andere Erreger kultiviert wurden, 

als in der Milchprobe vor Behandlung, wurde der Fall auch als bakteriologisch geheilt 

angesehen. War eine Kontrollprobe kontaminiert, wurde das Ergebnis der anderen 

Probe genutzt um die bakteriologische Heilung zu bestimmen. Wurden zwei Erreger 

in der Milchprobe vor Behandlung isoliert, ging der Fall als Mischinfektion in die 

Auswertung ein und wurde als bakteriologisch geheilt definiert, wenn die zwei Erreger 

in keiner der beiden Kontrollproben kultiviert werden konnten. Erlitt ein klinisch 

geheiltes Euterviertel zwischen Tag 8 bis Tag 21 nach Behandlungsende ein Rezidiv, 

dann wurden die vorhandenen Kontroll- und Rezidivmilchproben genutzt um die 

bakteriologische Heilung zu bestimmen. Klinisch nicht geheilte Euterviertel wurden als 

bakteriologische Heilungsversager in die Analyse einbezogen, um das „intention-to-

treat“ Prinzip zu berücksichtigen (O`Connor et al., 2010; Schukken et al., 2013). 

3.2.7 Statistisches Analyseverfahren 

Die statistische Analyse wurde mit dem Programm SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, 

Armonk, USA) durchgeführt. Die statistische Analyseeinheit war der klinische 

Mastitisfall eines Euterviertels. Für jeden Fall wurde klinische Heilung oder keine 
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klinische Heilung, Rezidiv oder kein Rezidiv, bakteriologische Heilung oder keine 

bakteriologische Heilung (verschlüsselt als 1 oder 0) nach den oben genannten 

Definitionen bestimmt. Diese stellten die binären, dichotomen, abhängigen Variablen 

dar. Die Zielvariablen wurden mit Hilfe von verallgemeinerten linearen gemischten 

Modellen analysiert. Von größter Interesse war die Variable Behandlungsgruppe. Als 

wichtige Kovariaten wurden Laktationsnummer, Tage in Milch und kultivierter Erreger 

vor Behandlung in die Modelle mit einbezogen. Es wurde ein Zufallseffekt ergänzt, 

welcher die Kuh innerhalb einer Herde und das Euterviertel innerhalb einer Kuh 

berücksichtigt. Dieser zeigte jedoch keinen signifikanten Einfluss. Bei einem Wert von 

α = 0,05 wurde statistisch Signifikanz angenommen. Es ergab sich der folgende lineare 

Prädiktor:  

Logit (Zielvariable) = Konstante + Behandlungsgruppe + Laktationsnummer + Tage in 

Milch + Erreger + Herde*Kuh*Euterviertel (Random). 

Die Zielvariablen sind klinische Heilung, Rezidive und bakteriologische Heilung. Die 

Laktationsnummer ist die Laktationsnummer der Kuh gruppiert in 1, 2, über 2. Die 

Variable, Tage in Milch der Kuh bei Auftreten der klinischen Mastitis, wurde in drei 

Gruppen von 0 bis 100, 101 bis 200 und über 200 aufgeteilt. Die kultivierten Erreger 

vor Behandlung wurden in Enterobakterien, Streptokokken, Staphylokokken, andere 

Erreger, kontaminierte Proben und kein Wachstum gruppiert.  

Mit Hilfe der Modelle und der Methode der kleinsten Quadrate wurden die Mittelwerte 

der verschiedenen Behandlungsgruppen berechnet. Damit wurden dann die 

Unterschiede zwischen den Behandlungen bestimmt und die dazugehörigen 

Konfidenzintervalle errechnet. Diese wurden schließlich in einer graphischen 
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Darstellung aufgezeichnet, um die Ergebnisse der Nichtunterlegenheitsprüfung 

ablesen zu können (Schukken et al., 2013). 
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4.1 Zusammenfassung: Einflussfaktoren auf die bakteriologische 

Heilung von antibiotisch behandelten klinischen Mastitiden 

Die antibiotische Behandlung von klinischen Mastitiden ist schwierig und resultiert oft 

in nicht zufriedenstellenden Ergebnissen. Bei der Erkennung eines jeden klinischen 

Mastitisfalls ist eine zuverlässige Prognose auf bakteriologische Heilung von Vorteil, 

um eine wirkungslose Therapie mit Antibiotika zu vermeiden. Dafür müssen Faktoren, 

die mit der bakteriologischen Heilung von klinischen Mastitiden assoziiert sind, 

bestimmt werden. Es wurde eine randomisierte, gematchte Feldstudie auf 24 

Milchviehbetrieben mit Laufstallhaltung in Nord- und Mitteldeutschland durchgeführt. 

Daten von antibiotisch behandelten klinischen Mastitisfällen wurden aufgenommen. Es 

erfolgte eine Entnahme von Vorgemelksmilchproben betroffener Euterviertel, jeweils 

vor Behandlung sowie ungefähr 14 und 21 Tage nach Behandlung, zur 

bakteriologischen Untersuchung. Für jeden klinischen Mastitisfall wurde die 

bakteriologische Heilung bestimmt und tier-, erreger-, behandlungs-, herden- und 

umweltspezifische Faktoren ergänzt. Diese Faktoren wurden statistisch auf 

Assoziation mit der bakteriologischen Heilung von klinischen Mastitiden untersucht. 

Dabei entstanden folgende Ergebnisse: Die bakteriologische Heilungsrate betrug 

insgesamt 74,6%. Kühe mit bakteriologisch geheilten klinischen Mastitisfällen zeigten 

eine geringere somatische Zellzahl, basierend auf den letzten sieben MLP-

Untersuchungen vor der Behandlung (Individualsumme-200-7), und eine niedrigere 

Milchleistung, in der letzten MLP-Untersuchung vor Auftreten des Falls, als Kühe mit 

bakteriologisch nicht geheilten klinischen Mastitiden. Die Wahrscheinlichkeit auf 

bakteriologische Heilung nahm signifikant ab, wenn eine Kuh zuvor bereits an mehr 

als einem klinischen Mastitisfall in der aktuellen Laktation gelitten hat. Die 
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bakteriologische Heilungsrate verringerte sich signifikant für klinische Mastitisfälle bei 

denen Staphylokokken in der Milchprobe vor Behandlung kultiviert wurden, im 

Vergleich zu Fällen die durch Enterobakterien, Streptokokken und andere Erreger 

ausgelöst wurden. Dies resultierte speziell aus der niedrigen Heilungsrate von Fällen 

verursacht durch Staphylococcus aureus (46,7%). Eine sinkende Wahrscheinlichkeit 

auf bakteriologische Heilung war mit ansteigender Anzahl ausgeschiedener Erreger in 

der Probe bei Auftreten des Falls zu beobachten.  
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5.1 Zusammenfassung: Nichtunterlegenheitsstudie zur 

Untersuchung der Wirksamkeit einer nichtantibiotischen 

intramammären Therapie in der Behandlung von milden bis 

moderaten klinischen Mastitiden in Kühen mit bereits länger 

andauernden Eutergesundheitsstörungen 

Antibiotische Behandlungen von milden bis moderaten klinischen Mastitiden in Kühen 

mit länger andauernden Eutergesundheitsstörungen erreichen oft schlechte 

Heilungsergebnisse. Um die Wirksamkeit einer alternativen, nichtantibiotischen 

Therapie mit Masti Veyxym® zur Reduzierung von ineffektivem Antibiotikaeinsatz zu 

prüfen, wurde eine unverblindete, positiv-kontrollierte Nichtunterlegenheitsstudie 

durchgeführt. Die alleinige intramammäre Behandlung mit Masti Veyxym® (3 

Applikationen im Abstand von 12 Stunden) und die kombinierte Behandlung von Masti 

Veyxym® und Antibiotika, wie üblich im Betrieb gemäß der Zulassung des 

verwendeten Präparats, wurden mit der ausschließlichen Antibiotikaanwendung als 

Referenzbehandlung verglichen. Die gematchte Feldstudie wurde auf acht 

Milchviehbetrieben mit Laufstallhaltung in Ostdeutschland durchgeführt. Milde bis 

moderate klinische Mastitisfälle von Kühen mit länger andauernden hohen 

Gesamtgemelkszellzahlen in den vorherigen MLP-Untersuchungen und mit bereits 

mehreren klinischen Mastitiden in der aktuellen Laktation, wurden zufällig zu einer der 

drei Behandlungsgruppen zugeteilt. Es wurden Vorgemelksmilchproben der 

betroffenen Euterviertel, vor Behandlung und ungefähr 14 bis 21 Tage nach 

Behandlungsende, zur bakteriologischen Untersuchung entnommen. Als primäre 

Zielvariablen wurden die klinische Heilung und das Nicht-Wiederkehren von klinischen 

Mastitisfällen in dem betroffenen Euterviertel, innerhalb von 60 Tagen nach 

Behandlungsende, untersucht. Die bakteriologische Heilung wurde als sekundäre 
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Zielvariable ausgewählt, da eine geringe Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische 

Heilung bei den ausgewählten Tieren zu erwarten war. Die Studie zeigte folgende 

Ergebnisse: Die am häufigsten kultivierten Erreger in den Milchproben vor Behandlung 

waren Streptococcus uberis, gefolgt von Staphylococcus aureus und Koagulase-

negativen Staphylokokken. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

zwei Testbehandlungsgruppen im Vergleich zur Referenzbehandlungsgruppe 

bezüglich aller Zielvariablen. Die alleinige Therapie mit Masti Veyxym® zeigte eine 

zahlenmäßig geringere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung als die 

Referenzbehandlung, jedoch ohne signifikanten Unterschied. Für die kombinierte 

Behandlungsgruppe konnte eine zahlenmäßig höhere Nicht-Wiederkehrrate als für die 

zwei anderen Behandlungsgruppen festgestellt werden und Nichtunterlegenheit im 

Vergleich zur Referenzgruppe wurde nachgewiesen. Unter Beachtung der 

Auswahlkriterien für Kühe in dieser Studie, deuten die Ergebnisse daraufhin, dass die 

alleinige Therapie mit Masti Veyxym® in milden bis moderaten klinischen Mastitisfällen 

eine alternative Behandlungsmöglichkeit darstellt um den Antibiotikaeinsatz zu 

reduzieren. Es gibt keine Hinweise, dass die Testbehandlungen der Referenztherapie 

unterlegen sind. Jedoch sind weitere Untersuchungen mit einer größeren Stichprobe 

erforderlich, um die Studienresultate zu bestätigen und eine genaue Aussage über die 

Nichtunterlegenheit treffen zu können. 
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5.2 Abstract 

Antibiotic treatment of non-severe clinical mastitis (CM) in cows with longer lasting 

udder diseases often achieve poor cure results. A non-blinded, positively controlled, 

non-inferiority trial was conducted to evaluate the efficacy of an alternative, non-

antibiotic therapy with Masti Veyxym® to reduce ineffective antibiotic usage. The solely 

intramammary treatment with Masti Veyxym® (3 applications, 12 h apart) and the 

combined treatment with Masti Veyxym® and antibiotics as usual on the farm 

according to label of the respective product were compared with the reference 

treatment of solely antibiotic therapy. The matched field study was conducted on 8 

free-stall dairy farms located in Eastern Germany. Cases of mild to moderate CM in 

cows with longer lasting high somatic cell counts in preceding dairy herd improvement 

test days and with previous CM cases in current lactation were randomly allocated to 

one of the three treatment groups. A foremilk sample of the affected quarter was taken 

before treatment and again approximately 14 days and 21 days after the end of therapy 

for bacteriological examination. Primary outcomes were clinical cure (CC) and no CM 

recurrence within 60 days after end of treatment (no R60). Bacteriological cure (BC) 

was chosen as secondary outcome due to a low probability of BC for selected cows 

was expected. The study resulted in the following findings: The pathogens mostly 

cultured from pre-treatment samples were Streptococcus uberis, followed by 

Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci. There were no 

significant differences between the two test treatments in comparison to the reference 

treatment regarding all outcome variables. The sole therapy with Masti Veyxym® 

resulted in a numerically lower likelihood of BC without significant differences to the 

reference treatment. The combined therapy group showed a numerically higher non-
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recurrence rate than the two other treatment groups and non-inferiority compared to 

the reference treatment was proven. Having regard to the selection criteria of cows in 

this study, the findings indicated that sole treatment with Masti Veyxym® in non-severe 

CM cases constitutes an alternative therapy to reduce antibiotics. However, non-

inferiority evaluations were mostly inconclusive. Further investigations with a larger 

sample size are required to confirm the results and to make a clear statement on non-

inferiority.  

 

Key words: Clinical mastitis, alternative treatment, non-inferiority, dairy cattle 

 

5.3 Introduction 

Clinical mastitis (CM) is still a common and costly disease on dairy farms all over the 

world (IDF, 2005; Hogeveen et al., 2011) with a mean incidence of 23 to 41 cases per 

100 cows per year (Pol and Ruegg, 2007; Olde Riekerink et al., 2008; Lam et al., 2013; 

Santman-Berends et al., 2015). Unpublished results of our research group showed a 

mean CM incidence of 47 cases per 100 cows per year, containing data from 158 dairy 

farms in Western – and Eastern Germany in 2014. The treatment method of choice to 

combat CM is antibiotic therapy, which was confirmed by a recently conducted multi-

herd study on Dutch dairy farms. Santman-Berends et al. (2015) showed that in 72% 

of CM cases farmers decided to use antibiotic treatment. Other investigations 

conducted in 51 large dairy herds in Wisconsin, USA reported that 95.4% of cows 

suffering from CM were treated with antibiotics (Oliveira and Ruegg, 2014). This results 
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in high usage of antibiotics, which is currently publicly discussed due to the problem of 

residuals and potential development of pathogen resistances. Different considerations 

were made to reduce antibiotics in milk production. One approach comprises a 

decrease in new infection rate by improving management and hygiene to keep cows 

healthy and avoid the occurrence of CM (Krömker and Friedrich, 2011). As second 

item, cows suffering from CM should be supplied with evidence-based treatment to 

ensure prudent use of antibiotics (Ruegg, 2010; Mansion-de Vries et al., 2015) 

because it is impossible to prevent all CM cases. Trevisi et al. (2014) mentioned that 

antibiotic treatments for chronic disease cases do not lead to increased animal health 

and are not reasonable with regard to cost/benefit analysis. The aim of antibiotic 

therapy must be considered to determine the benefit of antibiotics for such chronic 

disease cases. Antibiotics are only able to combat microorganisms. Therefore, the 

success is assessed by bacteriological cure (BC) and is defined as the elimination of 

the mastitis-causing pathogen from the infected udder quarter (Krömker et al., 2010; 

Schukken et al., 2013; Swinkels et al., 2014; Ziesch and Krömker, 2016). Many studies 

dealt with the influence of cow-related factors on the BC rate of CM cases treated with 

antibiotics. The investigations showed a decreasing probability of BC with increasing 

age of the cow (Pyörälä and Pyörälä, 1998; Sol et al., 2000; Taponen et al., 2003; 

McDougall et al., 2007), rising amount of previous CM cases in the same lactation 

(Pinzón-Sánchez and Ruegg, 2011; Ziesch and Krömker, 2016) and high cow somatic 

cell counts (CSCC) prior to CM (Sol et al., 2000; Bradley and Green, 2009; Pinzón-

Sánchez and Ruegg, 2011; Swinkels et al., 2013; Paduch et al., 2014; Ziesch and 

Krömker, 2016). Consequently, lowering the likelihood of BC results in declining 

efficacy and usefulness of antibiotic treatment. Cows with longer lasting udder 
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diseases are characterized by recurrent CM cases separated by periods without 

symptoms and/or constantly elevated CSCC defined as subclinical mastitis (DVG, 

2012; Grieger et al., 2014). With the help of the aforementioned cow-related factors, 

CM history in the current lactation and persistent elevation in CSCC, we are able to 

determine cows expecting a low probability of BC due to antibiotic treatment. If possible 

such cows should be removed from the herd (Krömker and Friedrich, 2011) or in the 

case of CM be treated symptomatically to avoid useless application of antibiotics 

(Degen et al., 2015). From a farmer’s point of view such cows, especially the high-

yielding animals, are still profitable as long as they show no clinical symptoms and the 

milk is saleable. In the case of CM a low likelihood of BC is expected from a scientific 

point of view. Maybe an equal clinical cure (CC) rate and recurrence rate during the 

further course of lactation in comparison to an antibiotic treatment could possibly 

convince farmers to use an alternative therapy. The medicinal product Masti Veyxym® 

(Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn, Germany), an already licensed udder injector 

containing ointment for intramammary application with proteolytic enzymes and without 

antibiotics, could be a useful treatment option. In vitro investigations showed an 

inhibiting activity of containing proteolytic enzymes against udder pathogens (Krüger 

et al., 1999). Zander (1997) conducted a clinical study and reported a reduction in 

CSCC due to sole treatment with proteolytic enzymes of cows with bacteriologically 

negative subclinical mastitis. Furthermore, he showed a higher cure rate for combined 

treatment with antibiotics and proteolytic enzymes than solely antibiotic therapy in 

cows with chronic mastitis and subclinical mastitis with pathogen detection. In addition 

to the advantage that the drug does not contain antibiotics, a reduced withdrawal 

period of one day for milk and zero days for meat is required resulting in a decrease in 
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discarded milk and an increase in revenue. In this study, we compared the efficacy of 

the test product Masti Veyxym® to antibiotic treatment as reference therapy. Also, a 

test group of combined antibiotic and Masti Veyxym® treatment, similar to the 

investigations of Zander (1997), was included and examined in comparison to solely 

antibiotic treatment. The aim of the study was to evaluate non-inferiority of the test 

products against the reference product for treatment of mild to moderate CM in cows 

with longer lasting udder diseases. 

  

5.4 Material and Methods 

5.4.1 Study Design 

This study was conducted in accordance with the guidelines on good clinical practice 

(GCP; EMEA, 2000) and designed as a non-inferiority study to compare two test 

treatment groups with one reference treatment group by a previously defined margin 

of non-inferiority (∆; Piaggio et al., 2009; O`Connor et al., 2010; Schukken et al., 2013). 

The null hypothesis implied that the test product is inferior to the reference product, 

and the alternative hypothesis implied that the test product is not inferior to the 

reference product regarding the defined margin (-∆; Piaggio et al., 2009; Schukken et 

al., 2013):  

H0: [Poutcome(test) – Poutcome(reference)] ≤ -∆ 

HA: [Poutcome(test) – Poutcome(reference)] > -∆ 

Whereby, Poutcome is the probability of outcome variables for the test and reference 

product. To establish non-inferiority of a test product to a reference product, the null 
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hypothesis (H0) must be discarded to accept the alternative hypothesis (HA). The 

evaluations of possible study results were described by Schukken et al. (2013) and 

also apply for this study. 

5.4.2 Sample Size Determination 

Based on investigations of Schukken et al. (2011), the margin of non-inferiority (∆) was 

determined as 0.15 for this study. Also, other investigators recommended and applied 

this value for non-inferiority margin in CM studies (Schukken and Deluyker, 1995; 

Deluyker et al., 1999; Schukken et al., 2013). The confidence interval (CI; 95%) 

approach was used to calculate required sample size based on the clinical cure rate 

and CM recurrence rate. In this model, treatments are assumed to achieve similar cure 

and recurrence rates and we want to assure on the 95% level that the difference is not 

higher than 15% regarding the margin of non-inferiority and the null effect. If there is 

truly no difference in clinical cure rates between the reference and test treatment, then 

37 CM cases per group are required so as to be 90% sure that the upper limit of a one-

sided 95% CI rules out a difference in favor of the reference group of more than 15%. 

If there is truly no difference in recurrence rates between the reference and test 

treatment, then 50 CM cases per group are required so as to be 80% sure that the 

upper limit of a one-sided 95% CI rules out a difference in favor of the reference group 

of more than 15%. Using the estimation of the recurrences due to the higher required 

sample size, we calculated that if a further 10 to 15% of CM cases drop out of the study 

post admission, around 60 cases are needed per treatment group. Therefore, a total 

of 180 cows with CM have to be included. 
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5.4.3 Inclusion Criteria for Farms and Cows 

Commercial dairy free-stall farms with interest in and possibilities for performing the 

study were eligible for inclusion. Study farms have to participate in the German Dairy 

Herd Improvement (DHI) program, which records cow data, CSCC, milk yield and milk 

ingredients on a monthly basis.  

Every cow must be registered with a unique ear tag to clearly identify every animal, as 

stipulated in Germany. Only cows that have had at least 3 consecutively high CSCC 

(> 400,000 somatic cells/ml) in the 3 previous months and/or at least 2 CM cases in 

the current lactation directly before the occurrence of the CM were admitted for 

inclusion in the study. Lactating Holstein-Friesian dairy cows of all parities with CM 

signs in one or more quarters were eligible for inclusion. A quarter was classified as 

affected by a mild, moderate and severe CM if there were changes in the appearance 

of the milk (i.e. flaky sediments, watery appearance, discoloration) with or without 

clinical signs of mastitis in the quarter (i.e. swelling, heat, pain) and with or without 

associated general clinical signs (i.e. fever, dehydration, anorexia, depression), 

respectively (Pinzón-Sánchez and Ruegg, 2011; Swinkels et al., 2014). Cows were 

excluded from the study if they showed significant udder, teat or teat orifice lesions, 

suffered from severe CM cases, had been treated with other products in addition to the 

mastitis treatment or had concurrent diseases at the time of CM. 

5.4.4 Treatment and Randomization 

Treatment was applied by instructed farm staff. Three different treatment regimens 

were investigated in the study: Group 1) AB, antibiotic treatment as usual on the farm 

according to label of the respective product; group 2) ABMV, antibiotic treatment as 
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usual on the farm according to label of the respective product combined with Masti 

Veyxym® (Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn, Germany) comprising 3 treatments 

of 10 g disposable syringe containing 120 mg α-tocopherol acetate, 58.83 mg retinol 

palmitate, 2,400 FIP-U chymotrypsin, 240 FIP-U trypsin and 6 FIP-U papain per 

syringe at an interval of 12 h; and group 3) MV, solely Masti Veyxym® comprising 3 

treatments at an interval of 12 h. All affected quarters of cows in the AB and ABMV 

treatment groups received intramammary antibiotic therapy and if desired additionally 

a systemic antibiotic therapy was allowed. 

For treatment allocation, cows were grouped by lactation number (1, >1). In every 

lactation number group, cows fulfilling the inclusion criteria were randomly allocated to 

a treatment group based on a randomisation list and therapy applied following strict 

asepsis by trained farm personnel. Every farm had its own randomisation list which 

was structured in the following way, the first affected cow meeting the inclusion criteria 

was assigned to the treatment group AB, the second cow was allocated to the 

treatment group ABMV, the third cow received solely Masti Veyxym®, the fourth cow 

commenced again with the treatment group AB and so on. Cows with CM in more than 

one quarter were also eligible for inclusion in the study and all affected quarters 

received the same therapy. 

5.4.5 Flow of Events for a Cow in the Study 

Every month a list containing eligible cows from every farm was prepared by the first 

author (MZ) based on the monthly DHI results and the farm records of cow CM history. 

Farm staff was instructed and trained to perform mastitis identification, clinical data 

collection, sampling, treatment and to fill in treatment protocols in accordance with the 
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study procedure. A cow with a mild or moderate CM case in one or more quarters was 

identified by the milkers and checked for suitability of inclusion in the study using the 

list of eligible cows. When a cow fulfilled the inclusion criteria, the cow was allocated 

to one of the three treatment groups in accordance with the aforementioned 

randomization list. Before aseptic application of treatment, a foremilk sample of the 

affected quarter was taken by trained milkers respecting the guidelines of aseptic milk 

sampling (DVG, 2009). Treatment was performed according to the label of the 

respective product. In the combined therapy group (ABMV), first the antibiotic and 

immediately afterwards the Masti Veyxym® was injected. At every milking period the 

clinical score of the affected quarter was assessed by the milkers until 7 days after the 

end of treatment. When clinical signs deteriorated the farmer was allowed to treat the 

cow with an additional or different treatment and the case was documented as 

treatment failure. CM cases where the clinical symptoms disappeared until day seven 

after the end of treatment and without classification as treatment failure were assessed 

as clinically cured. These cured quarters were observed from day 8 to day 60 after the 

end of treatment for recurrent CM cases and in the case of recurrence a quarter 

foremilk sample was collected. Furthermore, instructed farm staff took quarter foremilk 

samples at day 14 (±2) and day 21 (±2) after the end of treatment of all clinically cured 

quarters. Milk samples were stored in the on-farm refrigerators and picked up once a 

week by the first author. During these regular farm visits the first author exchanged 

information with the herd personnel to resolve inaccuracies and ensure data quality. 

Any deviations from the study protocol were noted and investigated for eligibility to 

include in the study. Common used cow-level data including lactation number, affected 

quarter location, milk yield, CSCC of the three most recent DHI recordings prior to CM, 
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days in milk (DIM) at CM occurrence and concurrent diseases and treatments for a 

period of 30 days after enrollment were recorded. 

5.4.6 Blinding 

It was not possible to blind either the study personnel or the farmers/herdspersons to 

product administration by virtue of the differences in treatment regimens. The 

personnel at the laboratory culturing for mastitis pathogens was unaware of the 

treatment given to the quarter being sampled. 

5.4.7 Laboratory Procedure 

All milk samples were collected aseptically and were stored below 8°C until analysis. 

Ly20, containing boric acid as preserving agent, was used in test tubes (DVG, 2009). 

The samples were sent to the microbiological laboratory at the University of Applied 

Sciences and Arts Hannover (Germany). Microbiological examinations were 

performed in accordance with the guidelines of the German Veterinary Association 

(DVG, 2009), which are based on National Mastitis Council recommendations (NMC, 

1999). Only one modification in examination procedure was performed. The clumping 

factor test (DiaMondiaL Staph Plus Kit, Sekisui Virotech, Germany) instead of the 

coagulase test was used to differentiate presumptive Staphylococcus (S.) aureus from 

coagulase-negative staphylococci. Environment-associated, mastitis-causing 

microorganisms (Streptococcus (Sc.) uberis, Escherichia (E.) coli, coagulase-negative 

staphylococci (CNS), Klebsiella spp., coliform bacteria, yeasts, Pseudomonas spp. 

and Prototheca spp.) were recorded as a microbiologically positive result if ≥5 cfu/0.01 

ml were cultured to reduce bias due to contamination. If two pathogens were cultured, 

the case was included in the study and both microorganisms were documented. A milk 
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sample was considered as contaminated when more than two pathogens were 

identified, except in cases where also S. aureus, Sc. agalactiae, Sc. dysgalactiae and 

Trueperella (T.) pyogenes were cultured. Then only the growth of these pathogens 

was recorded and the cases were classified as contaminated if the samples contained 

more than two of these pathogens. 

5.4.8 Outcome Variables 

Primary outcomes were clinical cure (CC) and no CM recurrence within 60 days after 

the end of treatment (no R60). Secondary outcome was bacteriological cure (BC). CC 

was defined as absence of clinical symptoms in milk and on udder quarter at days 5 to 

7 after the end of treatment. CM cases of cows which received additional or different 

treatment due to deterioration of clinical score within the 7 days after the end of initial 

therapy or were removed from the herd due to udder disease were assessed as failure 

of CC.  

Quarters with clinically cured cases were observed for the time frame of day 8 to day 

60 after the end of treatment and defined as recurrent quarters when one or more CM 

cases were detected. A quarter showed no R60 if it was free of CM within the observed 

time frame.  

BC was defined as the absence of the pathogen cultured pre-treatment in both post-

treatment samples at day 14 and 21. If a bacterial species other than the pathogen 

cultured pre-treatment was isolated in the post-treatment samples, the case was still 

defined as bacteriologically cured. In case one post-treatment sample was 

contaminated, the outcome of the other post-treatment sample was used to determine 

the BC. If two pathogens were isolated in the pre-treatment sample the case was 
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enrolled as mixed infection and applied as bacteriologically cured if neither of the two 

pathogens were cultured in both of the post-treatment samples. When a clinically cured 

quarter suffered from a CM recurrence within day 8 to day 21 after the end of treatment, 

available post-treatment samples and the recurrence sample were used to determine 

BC. Quarters with CM cases experiencing no CC were also included in the analysis as 

failure of BC to take the principle of “intention-to-treat” into account (O`Connor et al., 

2010; Schukken et al., 2013). 

5.4.9 Statistical Analysis 

The data were collected and analyzed using Excel, Office 2010 (Microsoft Corporation) 

and SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, Armonk, USA). The statistical unit was the CM case 

of an udder quarter. For every CM case CC or no CC, R60 or no R60 and BC or no 

BC (encoded as 1 or 0, respectively) were determined according to the aforementioned 

definitions, constituting the binary dichotomous-dependent variables. Outcomes were 

analyzed using generalized linear mixed models including lactation number, DIM and 

pathogen cultured pre-treatment as important covariates. As clustering was present in 

the design (i.e. gland within cow, and cow within herd) the analysis was corrected using 

random effects, but had no relevant influence. The treatment group was the main 

variable of interest. Statistical significance was assumed at α = 0.05. 

 The linear predictor was calculated as 

Logit (outcome) = intercept + treatment + lactation number + DIM + pathogen + 

herd*cow*gland (random). 
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CC, no R60 or BC are the outcomes and lactation number is the lactation number of 

the included cow grouped as 1, 2 and over 2. DIM is days in milk of the cow at CM 

occurrence grouped as 0 to 100, 101 to 200 and over 200. Pathogens cultured pre-

treatment were grouped into Enterobacteriaceae, streptococci, staphylococci, other 

pathogens, contaminated samples and no growth.  

The model was used to calculate least square means of the various treatment groups. 

Thereby, the differences between treatments were estimated. Confidence intervals of 

the therapy differences were calculated utilizing the least square means and the 

standard deviation (Schukken et al., 2013). 

 

5.5 Results 

5.5.1 Descriptive Results 

The timeframe for data collection ranged from September 2014 to September 2015. 

The study was conducted on 8 free-stall dairy farms located in Eastern Germany. All 

farms were conventional and commercially oriented with a herd size between 

approximately 140 and 800 lactating Holstein-Friesian dairy cows. The milk production 

ranged from 8,000 and 9,700 kg/cow/year with bulk milk SCC (BMSCC) between 

181,000 and 382,000 cells/ml. All farms were equipped with modern milking systems 

and used common hygiene management methods. Milkers wore gloves during milking, 

used one tissue per cow to clean the teats before milking and utilized teat disinfection 

after milking. All herds were milked twice a day, except on one farm where the high-

yielding and fresh-cow group was milked three times a day. A rotary milking parlor was 
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installed on 5 farms, 3 farms milked with a herringbone parlor and no automatic milking 

system was present. All cows were fed with total mixed rations.  

In total, 174 CM cases were enrolled in the study and no adverse events of treatment 

were observed. The median of lactation number for all CM cases amounted to 2 

(minimum 1; maximum 6), of CSCC last DHI before CM onset 594,000 cells/ml 

(minimum 16,000 cells/ml; maximum 9,694,000 cells/ml) and of milk yield last DHI 

before CM occurrence 30.15 kg (minimum 10.3 kg; maximum 58.4 kg). In 89 cases the 

front quarters and in 85 cases the rear quarters suffered from CM. The severity of 

clinical signs at CM case occurrence was classified as mild in 106 cases and as 

moderate in 68 cases. A proportion of 26.4% of the CM cases arose in cows being 0 

to 100 days in milk (DIM), 40.3% being 101 to 200 DIM and 33.3% being over 200 

DIM, respectively. Solely antibiotic treatment (AB) was applied in 59 CM cases, 63 

quarters received combined treatment (ABMV) and solely Masti Veyxym® (MV) was 

used in 52 CM cases. Consequently, 122 quarters were treated with antibiotics, the 

used ingredients of which are shown in Table 1. Thereof, 74.6% of quarters suffering 

from CM received solely intramammary antibiotic therapy and in 25.4% of CM cases 

combined intramammary and systemic antibiotic treatment was applied. Foremilk 

samples of the affected quarters at CM occurrence were available in 169 cases, the 

remaining 5 samples forgotten to be taken by the milkers. The results of bacteriological 

culture are presented in Table 2. The pathogen mostly cultured from the pre-treatment 

sample was Sc. uberis (14.2%), followed by S. aureus (11.8%), and CNS (9.5%), 

respectively. No microorganisms were cultured in 28 cases (16.6%), 26 quarters 

showed mixed infections (15.4%) and 4 samples were contaminated (2.3%). In 53.8% 
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of the mixed infections Sc. uberis was one of the cultured pathogens and in 30.8% S. 

aureus was one of the isolated microorganisms. 

5.5.2 Homogeneity of Treatment Groups 

No significant differences between treatment groups in DIM and pathogen cultured 

pre-treatment were found (P>0.2). Treatment was allocated at herd level and at the 

lactation number level grouped in lactation number 1 and >1. For good measure, herd 

as random effect, DIM, lactation number and pathogen cultured pre-treatment were 

included in the generalized linear mixed models to take these factors into account.  

5.5.3 Clinical Cure 

The overall CC rate was 62.6% (109/174). The probability of CC in the AB group was 

62.7% (37/59), in the ABMV group 63.5% (40/63) and in the MV group 61.5% (32/52), 

respectively.  

Results of the generalized linear mixed model showed the least square means of 

63.8% for the AB group, 62.2% for the ABMV group and 58.3% for the MV group. 

However, no significant differences in CC of the reference treatment AB to the test 

treatment MV (P=0.61) and to the test treatment ABMV (P=0.875) were found (Table 

3). Cows suffering from CM within 101 to 200 DIM showed a significantly lower 

probability of CC than cows affected with CM over 200 DIM (P=0.023). The point 

estimate of the calculated differences in CC from the logistic regression and the 

associated 95% CI is shown in Figure 1. Non-inferiority is inconclusive for both test 

treatments in comparison to the reference treatment. 
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5.5.4 No Recurrence 60d 

Only quarters with clinically cured cases of cows, which were still in milk 60 days after 

the end of treatment, were included in this analysis (Pinzón-Sánchez and Ruegg, 

2011). Of the 109 clinically cured quarters, 23 cases were excluded because the cow 

had been dried-off (13 cases) or sold (10 cases) within the considered timeframe. 

Consequently, 86 CM cases were included in the analysis. The overall no R60 rate 

was 58.1% (50/86). The probability of achieving no CM recurrence within 60 days after 

the end of treatment in the AB group was 53.6% (15/28), in the ABMV group 65.7% 

(23/35) and in the MV group 52.2% (12/23), respectively.  

Results of the generalized linear mixed model showed numerically different least 

square means of 66.8% for the AB group, 88.2% for the ABMV group and 55.6% for 

the MV group. However, no significant differences in no R60 of the reference treatment 

AB to the test treatment MV (P=0.556) and to the test treatment ABMV (P=0.087) were 

found (Table 4). Cows suffering from CM in the first lactation (P=0.026) and in the 

second lactation (P=0.009) showed a significantly higher probability of no R60 than 

cows affected with CM in the third or higher lactation. Furthermore, animals contracting 

CM over 200 DIM had a significantly higher likelihood of no R60 compared to cows 

suffering from CM within 0-100 DIM (P=0.009) and cows affected with CM within 101-

200 DIM (P=0.043). CM cases caused by staphylococci showed a significantly lower 

probability of no R60 than CM cases where no pathogen was cultured pre-treatment 

(P=0.048). The point estimate of the calculated differences in no R60 from the logistic 

regression and the associated 95% CI is shown in Figure 1. Non-inferiority is 
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inconclusive for the MV treatment in comparison to the AB treatment. The ABMV 

therapy is non-inferior to the AB therapy. 

5.5.5 Bacteriological Cure 

BC was determined for 129 CM cases. The remaining 45 cases were excluded 

because of growth-negative (28 cases), missing (5 cases) or contaminated (4 cases) 

pre-treatment samples and missing post-treatment samples (8 cases). The overall BC 

rate was 34.9% (45/129). The probability of BC in the AB group was 37.2% (16/43), in 

the ABMV group 39.1% (18/46) and in the MV group 27.5% (11/40), respectively.  

Results of the generalized linear mixed model showed the least square means of 

38.2% for the AB group, 31.6% for the ABMV group and 20.9% for the MV group. 

However, no significant differences in BC of the reference treatment AB to the test 

treatment MV (P=0.151) and to the test treatment ABMV (P=0.570) were found (Table 

5). Cows suffering from CM within 101 to 200 DIM showed a significantly lower 

probability of BC than cows affected with CM over 200 DIM (P=0.002). The point 

estimate of the calculated differences in BC from the logistic regression and the 

associated 95% CI is shown in Figure 1. Non-inferiority is inconclusive for both test 

treatments in comparison to the reference treatment. 

  

5.6 Discussion 

The main aim of this study was to evaluate the efficacy of a non-antibiotic 

intramammary treatment with Masti Veyxym® (MV) in comparison to a reference 

therapy with antibiotics (AB) of non-severe CM in cows with longer lasting udder 
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diseases. Furthermore, the influence of Masti Veyxym® on the efficacy of antibiotic 

treatment for such CM cases was investigated by inclusion of a combined treatment 

group (ABMV).  

Regarding CC as one primary outcome, descriptive results showed small differences 

in cure rates ranging from 62.7% for the reference treatment (AB) to 63.5% for ABMV 

and 61.5% for the non-antibiotic treatment. This is in accordance with further 

investigations, which reported a probability of CC of approximately 60% for CM cases 

treated with antibiotics, respecting different definitions of CC (Schukken et al., 2013; 

Swinkels et al., 2014). The small variations in CC rates were confirmed by statistical 

analysis, showing no significant differences for the two test treatments in comparison 

to the reference treatment (Table 3). Non-inferiority was inconclusive, because the CI 

spans both the non-inferiority margin (-∆) and 0 (Figure 1). An inconclusive result could 

possibly occur due to a wide range of the CI. A method to reduce this range is to 

increase sample size. The non-inferiority margin also influences the outcome and was 

chosen according to previous CM trials (Schukken and Deluyker, 1995; Deluyker et 

al., 1999; Schukken et al., 2013). Sample size was calculated to give the study 

sufficient power and to show a difference between test and reference therapy if there 

was a real difference of at least 15% according to Schukken et al. (2013). The non-

antibiotic treatment showed a numerically almost identical CC rate and no significant 

differences to the reference treatment; non-inferiority was inconclusive due to the lack 

of power. 

The other primary outcome variable was no R60. The probability of achieving no CM 

recurrence within 60 days after the end of treatment was almost numerically identical 
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for AB (53.6%) and MV (52.2%). Statistical analysis showed no significant differences 

between these two treatments. Non-inferiority was inconclusive because the CI 

showed a very wide range and spans -∆ and 0. Recurrences were observed only for 

clinically cured cases and some cows dropped out due to the fact that they were not in 

milk until 60 days after the end of treatment. Hence, the amount of evaluable cases 

was low and the CI increased. The no R60 rate of ABMV (65.7%) was numerically 

better than the rate of the reference product; only a tendency but no significant 

differences were shown (P=0.087; Table 4). The CI of the difference between these 

two treatments spanned only 0, thus ABMV is non-inferior to the solely antibiotic 

therapy (Figure 1). In a previous study, Pinzón-Sánchez and Ruegg (2011) reported 

an overall non-recurrence rate of approximately 80% within 60 days. That value is 

much higher than the overall no R60 rate of this study (58.1%), although they used the 

recurrence definition on cow level expecting actually a lower non-recurrence rate in 

contrast to the quarter level used in this study. A reason could be that in this study, 

only cows with a longer lasting high CSCC and with previous CM cases were included. 

CM is a disease with recurrent character (Schukken et al., 2010) and Cha et al. (2016) 

showed that a cow with two CM cases in current lactation had a higher risk of 

contracting a third case. Therefore, the low overall no R60 rate could be an indication 

that the used eligibility criteria are able to select cows with a higher recurrence rate as 

previously intended. 

BC was investigated as secondary outcome because a poor probability of BC for 

included CM cases was expected. This study resulted in much lower BC rates for CM 

cases treated with antibiotics (AB group 37.2%; ABMV group 39.1%) in comparison to 
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other studies, which showed a BC rate of approximately 70% (Schukken et al., 2013; 

Swinkels et al., 2014). The high differences in BC rates support the selection criteria 

used in this study to choose cows suffering from CM with a low likelihood of BC. 

Nevertheless, a tendency for the efficacy of antibiotic treatment against mastitis 

pathogens was shown. The probability of BC in the non-antibiotic treatment group (MV) 

was 27.5% and therefore numerically lower than the BC rate in the reference treatment 

group. However, there were no significant differences between MV and AB group 

(P=0.151). Non-inferiority was inconclusive because CI spans both -∆ and 0. This may 

be due to the fact that the real difference not being higher than the observed 15%. 

Between the ABMV and AB group were small numerical differences without significant 

associations and non-inferiority was inconclusive.  

The evaluations of non-inferiority resulted mostly in inconclusive findings. A larger 

sample size in all treatment groups is required to confirm the detected results of the 

study and to make a clear statement on non-inferiority.  

The main interests of the farmers are disappearance of clinical signs, a low recurrence 

rate and a short time of discarding milk (Ruegg, 2010). With respect to the primary 

outcomes Masti Veyxym® showed similar results in comparison to the reference group 

treated with antibiotics. Furthermore, advantageous properties of Masti Veyxym® are 

the short withdrawal period for milk of one day, which decreases time of discarding 

milk, and that it contains no antibiotics, resulting in a reduced risk of residues and 

improved safety.  

Our intention was to reflect the situation in daily practice on dairy farms. That implies 

no information about the causative pathogen at the time of CM treatment. Therefore, 
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and because power calculations were made on overall therapy level, evaluations of 

treatment efficacy at a pathogen level gave no reliable results due to lack of power. 

Moreover, farmers were allowed to use their normal mastitis treatment procedure. That 

resulted in a wide range of used antibiotics with different durations of treatment and 

withholding periods. However, there were no indications of the various therapies 

affecting the study results.  

 

5.7 Conclusions 

A randomized, multi-herd, non-inferiority study was conducted evaluating the efficacy 

of the test treatments Masti Veyxym® (MV) and combined Masti Veyxym® with 

antibiotics (ABMV) in comparison to antibiotic treatment (AB; reference) of mild to 

moderate CM in cows with longer lasting udder diseases. The two test treatments 

showed no significant differences to the reference treatment with respect to the 

outcome variables clinical cure, no CM recurrence within 60 days after end of therapy 

and bacteriological cure. The solely non-antibiotic therapy showed a numerically lower 

probability of bacteriological cure without significant differences to the reference 

treatment. The combined treatment group (ABMV) resulted in a numerically higher 

non-recurrence rate than the two other therapy groups (MV; AB) and non-inferiority 

compared to the reference treatment was proven. The study findings indicate that 

using solely Masti Veyxym® in treatment of mild to moderate CM in cows with longer 

lasting udder diseases constitutes an alternative therapy to reduce antibiotics. 

However, to give a reliable non-inferiority evaluation a higher sample size is needed. 
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The selection criteria of cows have to be respected and it is recommended to remove 

such animals from the herd if possible. 
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5.11 Appendix 

Table 1: Number and percentage of used antibiotic ingredients for CM treatment in the 

study. 

Antibiotic ingredients Number of treated CM cases (%) 

Cefquinom 57/122 (46.7) 

Ampicillin, Cloxacillin 25/122 (20.5) 

Cefoperazon 20/122 (16.4) 

Cefalexin, Kanamycin 5/122 (4.1) 

Procain-Benzylpenicillin 4/122 (3.3) 

Lincomycin, Neomycin 3/122 (2.5) 

Cefalexin 1/122 (0.8) 

Mixed ingredients 7/122 (5.7) 
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Table 2: Bacteriological culture results of the 169 CM pre-treatment samples. 

Microorganism Number % 

Enterobacteriaceae 8  

Coliforms (other than E. coli and 

Klebsiella spp.) 

5 3.0 

E. coli 3 1.8 

Streptococci 35  

Sc. uberis 24 14.2 

Sc. dysgalactiae 8 4.7 

Other streptococci 3 1.8 

Staphylococci 36  

S. aureus 20 11.8 

CNS 16 9.5 

Other pathogens 32  

Coryneforms 12 7.1 

Pseudomonas spp. 7 4.1 

Prototheca spp. 5 3.0 

Enterococci 4 2.3 

T. pyogenes 3 1.8 

Yeasts 1 0.6 

No growth 28 16.6 

Mixed infections 26 15.4 

Contaminated 4 2.3 

Total 169 100 
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Table 3: Final mixed logistic regression model results for clinical cure. 

Variable Coefficient OR 95% CI P-value 

X SE 

Intercept -0.399 0.594 0.671 0.206-2.189 0.504 

Treatment 

MV  0.231 0.451 1.260 0.513-3.093 0.610 

ABMV 0.069 0.440 1.072 0.446-2.574 0.875 

AB (reference) 0     

Lactation number 

1 0.256 0.448 1.291 0.529-3.151 0.570 

2 0.182 0.404 1.199 0.537-2.680 0.654 

>2 (reference) 0     

Days in milk 

0-100 -0.433 0.460 0.649 0.260-1.620 0.349 

101-200 -0.959 0.414 0.383 0.168-0.873 0.023 

>200 (reference) 0     

Pathogen cultured pre-treatment 

Enterobacteriaceae 0.813 0.917 2.254 0.363-13.984 0.378 

Streptococci 0.714 0.559 2.043 0.672-6.209 0.205 

Staphylococci 0.082 0.580 1.086 0.342-3.441 0.888 

Other pathogens -0.178 0.540 0.837 0.286-2.454 0.743 

Contaminated sample -0.530 1.304 0.589 0.044-7.882 0.686 

No growth (reference) 0     
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Table 4: Final mixed logistic regression model results for no recurrence 60d. 

Variable Coefficient OR 95% CI P-value 

X SE    

Intercept 1.759 1.323 5.805 0.405-83.149 0.190 

Treatment 

MV  -0.475 0.804 0.622 0.125-3.086 0.556 

ABMV 1.306 0.753 3.693 0.822-16.590 0.087 

AB (reference) 0     

Lactation number 

1 1.843 0.809 6.315 1.260-31.665 0.026 

2 2.137 0.791 8.476 1.752-41.006 0.009 

>2 (reference) 0     

Days in milk 

0-100 -2.815 1.050 0.060 0.007-0.486 0.009 

101-200 -1.939 0.941 0.144 0.022-0.940 0.043 

>200 (reference) 0     

Pathogen cultured pre-treatment 

Enterobacteriaceae -1.002 1.744 0.367 0.011-11.887 0.567 

Streptococci 0.628 0.980 1.873 0.265-13.221 0.524 

Staphylococci -2.028 1.008 0.132 0.018-0.982 0.048 

Other pathogens -0.510 0.884 0.601 0.103-3.501 0.566 

Contaminated sample -1.888 1.767 0.151 0.004-5.128 0.289 

No growth (reference) 0     
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Table 5: Final mixed logistic regression model results for bacteriological cure. 

Variable Coefficient OR 95% CI P-value 

X SE 

Intercept 0.563 0.544 1.756 0.598-5.153 0.302 

Treatment 

MV  0.808 0.559 2.243 0.741-6.786 0.151 

ABMV 0.303 0.531 1.353 0.473-3.871 0.570 

AB (reference) 0     

Lactation number 

1 -0.284 0.539 0.753 0.259-2.189 0.599 

2 0.274 0.464 1.315 0.525-3.297 0.556 

>2 (reference) 0     

Days in milk 

0-100 0.186 0.604 1.204 0.364-3.985 0.759 

101-200 -1.577 0.488 0.207 0.079-0.543 0.002 

>200 (reference) 0     

Pathogen cultured pre-treatment 

Enterobacteriaceae 0.103 0.887 1.109 0.191-6.424 0.908 

Streptococci 0.766 0.510 2.151 0.784-5.905 0.136 

Staphylococci 0.747 0.528 2.111 0.742-6.008 0.160 

Other pathogens 

(reference) 

0     
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Figure 1: Main results of this non-inferiority trial. Black point presents point-estimate of 

difference in outcome variables between the test treatments (MV; ABMV) and the 

reference treatment (AB) with the associated 95% CI indicated by the arrowheads. 

Dark field represents area of non-inferiority. Clinical cure = difference in CC between 

test treatments MV (A) and ABMV (B) in comparison to AB group, the CI spans both 0 

and non-inferiority margin (-∆), non-inferiority is inconclusive and there are no 

significant differences between the 2 treatments. No recurrence 60d = difference in no 

R60 between test treatments MV (C) and ABMV (D) in comparison to AB group. C: 

The CI spans both 0 and -∆, non-inferiority is inconclusive and there are no significant 

differences between the 2 treatments. D: The CI spans 0 but not -∆, non-inferiority is 

proven and there are no significant differences between the 2 treatments. 

Bacteriological cure = difference in BC between test treatments MV (E) and ABMV (F) 

in comparison to AB group, the CI spans both 0 and -∆, non-inferiority is inconclusive 

and there are no significant differences between the 2 treatments.  
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6 Diskussion 

Eine antibiotische Behandlung von klinischen Mastitiden ist nur gerechtfertigt, wenn 

auch ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden kann. Das Ziel einer 

Antibiotikatherapie ist die Eliminierung des auslösenden Erregers aus dem betroffenen 

Euterviertel und wird bei Erfolg als bakteriologische Heilung bezeichnet. Nicht alle 

klinischen Mastitisfälle haben die gleiche Chance auf bakteriologische Heilung 

(Barkema et al., 2006). Daher wird eine zuverlässige Prognose auf bakteriologische 

Heilung vor der Behandlung eines jeden Falles benötigt (Degen et al., 2015). Im ersten 

Teil dieser Arbeit wurden Faktoren bestimmt, die mit der bakteriologischen Heilung von 

antibiotisch behandelten klinischen Mastitiden assoziiert sind.  

Die verschiedenen antibiotischen Behandlungen, die in der ersten Studie angewendet 

wurden, zeigten keine Beeinflussung der bakteriologischen Heilungsraten klinischer 

Mastitisfälle. Einige Wissenschaftler haben bereits die Wirksamkeit verschiedener 

antibiotischer Präparate verglichen und konnten ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede feststellen (Wraight, 2003; Sérieys et al., 2005; McDougall et al., 2007a; 

2007b). Ein möglicher Grund könnte sein, dass alle verwendeten Medikamente 

Breitspektrumantibiotika waren, die laut Zulassung wirksam gegen die üblichen 

Mastitiserreger in deutschen Milchviehbetrieben sind. Es wurde eine bakteriologische 

Heilungsrate von insgesamt 74,6% erreicht. Das ist in Übereinstimmung mit früheren 

Untersuchungen von Wraight (2003), McDougall et al. (2007b) und Krömker et al. 

(2010), die von ähnlichen bakteriologischen Heilungsraten berichteten. Da die 

verschiedenen Behandlungen keinen Einfluss hatten, war das Ziel der Studie Faktoren 

zu bestimmen, welche mit der bakteriologischen Heilung von antibiotisch behandelten 
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klinischen Mastitiden assoziiert sind. Es wurden tier- und erregerspezifische Faktoren 

identifiziert, die einen signifikanten Zusammenhang mit der bakteriologischen Heilung 

aufwiesen. Es wurden mehrere Variablen, errechnet aus den 

Gesamtgemelkszellzahlen vor Auftreten der klinischen Mastitis, analysiert. Die 

Individualsumme-200-7 zeigte die größte Assoziation mit der bakteriologischen 

Heilung. Andere Wissenschaftler berichteten ebenfalls von einem signifikanten 

Zusammenhang zwischen dem Verlauf der somatischen Zellzahl vor Auftreten der 

Mastitis und der bakteriologischen Heilung (Sol et al., 2000; Paduch et al., 2014). 

Außerdem zeigten bakteriologisch geheilt klinische Mastitisfälle eine signifikant 

geringere Gesamtgemelkszellzahl in der letzten MLP-Untersuchung vor der Mastitis 

als nicht geheilte Fälle (Bradley und Green, 2009; Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011; 

Swinkels et al., 2013). Die Variable Individualsumme-200-7 berücksichtigt einen 

Schwellenwert von 200.000 Zellen/ml, welcher zwischen eutergesunder und 

euterkranker Kuh unterscheidet (Schepers et al., 1997). Zusätzlich wurde der Verlauf 

der somatischen Zellzahlen vor Mastitiserkennung berücksichtigt. Dabei wurden 

Zellzahlen, die zeitlich näher am Fall lagen, höher gewichtet. Kühe mit 

Gesamtgemelkszellzahlen von über 200.000 Zellen/ml kurz vor Auftreten der 

klinischen Mastitis erreichten eine höhere Individualsumme-200-7. Es konnte gezeigt 

werden, dass ein Anstieg der Individualsumme-200-7 eine Abnahme der 

Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung bewirkt. Eine Erhöhung der 

Gesamtgemelkszellzahlen mehrere Monate vor Auftreten der klinischen Mastitis kann 

auf eine bereits länger andauernde Infektion mit einer subklinischen Periode 

hinweisen. In solchen Fällen kann mit einer verringerten Heilungswahrscheinlichkeit 

gerechnet werden (Barkema et al., 2006; Melchior et al., 2006; Linder et al., 2013).  
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Die Milchleistung in der letzten MLP-Untersuchung vor Auftreten einer Mastitis war 

ebenfalls signifikant mit der bakteriologischen Heilung assoziiert. Die 

Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung nahm mit steigender Milchleistung ab. 

Der größere Ausspüleffekt auf das intramammär applizierte Medikament bei höherer 

Leistung könnte eine Erklärung dafür sein. Dadurch erreichen die Wirkstoffe 

möglicherweise geringere Konzentrationen in der Milchzisterne des Euters und die 

antibiotische Wirkung verringert sich. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen 

berichteten Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011), dass die Milchproduktion vor dem Fall 

keine signifikante Assoziation mit der bakteriologischen Heilung aufwies. Es sollte 

jedoch beachtet werden, dass auch Fälle mit keinem Erregerwachstum in der 

Milchprobe vor Behandlung eingeschlossen wurden und die Definition der Zielvariable 

variierte. Eine erfolgreiche Therapie wurde als das fehlende Wachstum jeglicher 

Erreger in den Kontrollproben definiert (Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011).  

Kühe, die bereits an mehr als einer klinischen Mastitis in der aktuellen Laktation vor 

dem betrachteten Fall gelitten hatten, zeigten eine signifikant geringere 

Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung. Das ist in Übereinstimmung mit 

Ergebnissen von Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011). Diese zeigten, dass Kühe, die 

zum ersten Mal von einer klinischen Mastitis betroffen waren, eine signifikant höhere 

bakteriologische Heilungsrate aufwiesen, als Tiere, die bereits vorher klinische 

Mastitiden in der aktuellen Laktation hatten. Wiederkehrende klinische Mastitisfälle 

stehen möglicherweise in Beziehung zu chronischen Euterinfektionen mit 

subklinischen und klinischen Perioden, ausgelöst durch im Euter persistierende 

Erreger (z.B. Fähigkeit zur Biofilmbildung) oder durch Mikroorganismen, die 
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Gewebszerstörungen verursachen und dadurch eine Neuinfektion erleichtern (Grieger 

et al., 2014). Daher können persistierende Erreger und Gewebszerstörungen im 

Euterviertel ein möglicher Grund für eine verringerte bakteriologische Heilung sein. Da 

ein Einfluss der Mastitisvorgeschichte einer Kuh auf die bakteriologische Heilung 

klinischer Mastitiden gezeigt wurde, ist es wichtig Auftreten und Behandlung der Fälle 

kuhindividuell durch das Betriebspersonal aufzuzeichnen.  

Als erregerspezifischer Faktor zeigte die Spezies/Gattung der in der Milchprobe vor 

Behandlung kultivierten Erreger eine signifikante Assoziation zur bakteriologischen 

Heilung. Die Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung für klinische Mastitisfälle 

ausgelöst durch Staphylokokken war im Vergleich zu Fällen, verursacht durch andere 

Erreger, verringert. Die Gruppe der Staphylokokken enthält Koagulase-negative 

Staphylokokken mit einer bakteriologischen Heilungsrate von 70,9% (55 Fälle), welche 

im Bereich der anderen Erreger liegt, und S. aureus mit einer deutlich geringeren 

bakteriologischen Heilungsrate von 46,7% (45 Fälle). Demzufolge hängt die 

verringerte bakteriologische Heilung mit S. aureus zusammen. Dieses Ergebnis 

entspricht Untersuchungen von anderen Wissenschaftlern, die ebenfalls von einer 

geringeren Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung für klinische Mastitisfälle 

ausgelöst durch S. aureus, im Vergleich zu Fällen verursacht durch andere Erreger, 

berichteten (Deluyker et al., 1999; Bradley und Green, 2009; Swinkels et al., 2014). 

Für S. aureus wurde die Fähigkeit zur Biofilmbildung beschrieben, wodurch es für 

Immunzellen und chemische Substanzen schwieriger ist die Mikroorganismen zu 

erreichen (Cucarella et al., 2004; Oliveira et al., 2007). Außerdem kann S. aureus in 

die Epithelzellen der Milchdrüse eindringen (Hensen et al., 2000; Kerro Dego et al., 
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2002) und antibakterielle Aktivitäten von Immunzellen hemmen (Mullarky et al., 2001). 

Das wiederum hat negative Auswirkungen auf die physiologischen 

Abwehrmechanismen des Wirts und die Wirkung von Antibiotika. Die 

bakteriologischen Heilungsraten unterscheiden sich zwischen den verschiedenen 

Erregern. Daher wurde die Wichtigkeit von Laboruntersuchungen oder Schnelltests 

von Vorgemelksmilchproben betroffener Euterviertel bestätigt, um die 

Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung abschätzen zu können. 

Die Anzahl ausgeschiedener Erreger in der Milchprobe vor Behandlung war signifikant 

mit der bakteriologischen Heilung assoziiert. Klinische Mastitisfälle mit einer niedrigen 

Erregerausscheidung zeigten eine höhere Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische 

Heilung. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen fanden Swinkels et al. (2013) keinen 

signifikanten Zusammenhang zwischen Ausscheidungsrate und bakteriologischer 

Heilung von klinischen Mastitiden ausgelöst durch S. aureus. Jedoch belegten 

Untersuchungen von Dingwell et al. (2003) zu S. aureus Infektionen in der 

Trockenperiode und von Deluyker et al. (2005) zu subklinischen Mastitisfällen, eine 

abnehmende Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung mit zunehmender 

Ausscheidungsrate. Es ist bekannt, dass S. aureus zyklisch ausgeschieden wird und 

die Ergebnisse der verschiedenen Studien dadurch beeinflusst werden können. Eine 

schlechte Abwehrlage des Tieres oder Virulenzfaktoren des Erregers, welche die 

Vermehrung und den Verbleib der auslösenden Mikroorganismen ermöglichen, 

können denkbare Erklärungen dafür sein.   

Der zweite Teil dieser Arbeit beinhaltet die Ergebnisse einer Feldstudie an Kühen mit 

länger andauernden Eutergesundheitsstörungen. Dazu wurden die im ersten Abschnitt 
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bestimmten Faktoren genutzt, um Kühe mit einer schlechten bakteriologischen 

Heilungsprognose bei Auftreten einer klinischen Mastitis zu bestimmen. Als die zwei 

wichtigsten Faktoren zur Prognosestellung wurden der somatische Zellzahlverlauf und 

die Mastitisvorgeschichte der Kuh angesehen. Da es noch keine geprüften Grenzwerte 

gibt, um solche Tiere zu charakterisieren, wurde sich an Angaben in der Literatur 

orientiert. Wenn eine Kuh mindestens in den letzten drei aufeinanderfolgenden MLP-

Untersuchungen eine somatische Zellzahl von über 400.000 Zellen/ml aufwies 

und/oder bereits mindestens zwei klinische Mastitisfälle in der aktuellen Laktation 

hatte, wurden folgende klinische Mastitiden dieser Kuh als bakteriologisch schlecht 

heilbar angesehen und diese Tiere waren geeignet für die Aufnahme in die Studie. 

Schwere klinische Mastitiden fanden keine Beachtung in den Untersuchungen, da 

aufgrund der Generalisierung der Erkrankung ein entzündungshemmendes 

Medikament und eine systemische Antibiose zu empfehlen sind (Krömker et al., 2010). 

Es wurde die Wirksamkeit des Präparats Masti Veyxym® als nichtantibiotische, 

alternative Therapie im Vergleich zur antibiotischen Behandlung bei milden bis 

moderaten klinischen Mastitisfällen untersucht. Außerdem wurde eine kombinierte 

Behandlungsgruppe mit Masti Veyxym® und Antibiotika in die Studie einbezogen. Da 

Masti Veyxym® vorteilhafte Eigenschaften gegenüber der antibiotischen Behandlung 

hat, wie z.B. eine geringere Wartezeit von nur einem Tag auf Milch und keine 

Antibiotika enthalten sind, was wiederum das Risiko von Rückständen und 

Resistenzbildung reduziert, wurde die Studie als Nichtunterlegenheitsstudie designt.  

Wird die klinische Heilung als eine der primären Zielvariablen betrachtet, zeigten die 

deskriptiven Ergebnisse nur geringe Unterschiede in den Heilungsraten. Diese 
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bewegten sich von 61,5% für die alleinige Behandlung mit Masti Veyxym® über 62,7% 

für die Referenzbehandlung mit Antibiotika bis hin zu 63,5% für die kombinierte 

Behandlung mit Antibiotika und Masti Veyxym®. Unter Beachtung verschiedener 

Definitionen für die klinische Heilung entspricht dies früheren Untersuchungen, bei 

denen eine Wahrscheinlichkeit auf klinische Heilung von ungefähr 60% für antibiotisch 

behandelte klinische Mastitisfälle erzielt wurde (Schukken et al., 2013; Swinkels et al., 

2014). Die geringen Variationen in den klinischen Heilungsraten wurden durch 

statistische Analysen bestätigt, wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

zwei Testbehandlungen im Vergleich zur Referenzbehandlung vorlagen. Die 

Nichtunterlegenheitsprüfung war nicht aussagekräftig, da das Konfidenzintervall die 

Nichtunterlegenheitsspanne und Null überspannte. Ein nicht aussagekräftiges 

Resultat kann durch eine weite Spanne des Konfidenzintervalls auftreten. Eine 

Methode um diese Spanne zu verkleinern, ist die Stichprobengröße zu erhöhen. Die 

Nichtunterlegenheitsspanne beeinflusst auch das Ergebnis und wurde gemäß 

vorheriger Studien mit klinischen Mastitiden gewählt (Schukken und Deluyker, 1995; 

Deluyker et al., 1999; Schukken et al., 2013). Der Stichprobenumfang wurde 

berechnet, um der Studie genügend Aussagekraft zu geben und um einen realen 

Unterschied von mindestens 15% zwischen Test- und Referenzbehandlung 

anzuzeigen (Schukken et al., 2013). Die nichtantibiotische Behandlung zeigte eine 

nummerisch ähnliche klinische Heilungsrate und keine signifikanten Unterschiede zur 

Referenzbehandlung. Die Nichtunterlegenheitsprüfung war nicht aussagekräftig, da es 

der Auswertung durch eine zu geringe Stichprobengröße an Potenz fehlte.  
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Die andere primäre Zielvariable war die Nicht-Wiederkehrrate klinischer Mastitiden auf 

dem betroffenen Euterviertel innerhalb von 60 Tagen nach Ende der Behandlung. Die 

Wahrscheinlichkeit keinen wiederkehrenden klinischen Mastitisfall zu erleiden, war für 

die Referenzgruppe (53,6%) und für die nichtantibiotische Behandlungsgruppe 

(52,2%) fast nummerisch identisch. Statistische Analysen zeigten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen diesen beiden Behandlungsgruppen. Die 

Nichtunterlegenheitsbeurteilung war nicht aussagekräftig, da das Konfidenzintervall 

eine weite Spanne aufwies und die Nichtunterlegenheitsspanne sowie Null umfasste. 

Da die Rezidive nur für klinisch geheilte Fälle bestimmt wurden und einige Kühe 

ausschieden, weil sie nicht bis 60 Tage nach Behandlungsende in Milch waren, sank 

die Anzahl von auswertbaren Fällen und das Konfidenzintervall vergrößerte sich. Die 

Nicht-Wiederkehrrate der kombinierten Behandlungsgruppe (65,7%) war nummerisch 

größer als die Rate der Referenzgruppe, jedoch konnte nur eine Tendenz aber keine 

signifikanten Unterschiede ermittelt werden (P=0,087). Das Konfidenzintervall des 

Unterschieds zwischen diesen zwei Gruppen überspannte lediglich Null. Daher ist die 

kombinierte Behandlung der alleinigen antibiotischen Behandlung nicht unterlegen. In 

einer früheren Studie zeigten Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011) eine Gesamt-Nicht-

Wiederkehrrate von ungefähr 80% innerhalb einer Periode von ebenfalls 60 Tagen. 

Dieser Wert ist um einiges größer als die Gesamt-Nicht-Wiederkehrrate dieser Studie 

(58,1%), obwohl Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011) die Rezidivdefinition auf 

Kuhebene benutzten. In unserer Studie wurde eine Definition auf Euterviertelebene 

benutzt, wobei eigentlich eine größere Nicht-Wiederkehrrate als im Vergleich zur 

Definition von Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011) zu erwarten gewesen wäre. Ein 

Grund könnte sein, dass in diese Studie nur Kühe mit bereits länger andauernden 
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hohen somatischen Zellzahlen und vorherigen Mastitisfällen einbezogen wurden. Die 

klinische Mastitis ist eine Krankheit mit wiederkehrendem Charakter (Schukken et al., 

2010) und Cha et al. (2016) zeigten, dass eine Kuh mit zwei klinischen Mastitisfällen 

in der aktuellen Laktation einem höheren Risiko unterliegt an einem dritten Fall zu 

erkranken. Wie vorher beabsichtigt, kann daher die geringe Nicht-Wiederkehrrate ein 

Hinweis sein, dass die verwendeten Einschlusskriterien geeignet sind um Kühe mit 

einer hohen Rezidivrate auszuwählen.  

Die bakteriologische Heilung wurde als sekundäre Zielvariable untersucht, da für die 

einbezogenen klinischen Mastitisfälle eine schlechte Wahrscheinlichkeit auf 

bakteriologische Heilung zu erwarten war. Diese Studie resultierte in weitaus 

geringeren bakteriologischen Heilungsraten für antibiotisch behandelte klinische 

Mastitiden (Antibiotikagruppe 37,2%; kombinierte Gruppe 39,1%) im Vergleich zu 

anderen Untersuchungen, die bakteriologische Heilungsraten von ungefähr 70% 

zeigten (Schukken et al., 2013; Swinkels et al., 2014). Die großen Unterschiede in den 

bakteriologischen Heilungsraten unterstützen die für diese Studie verwendeten 

Auswahlkriterien, welche Kühe mit klinischen Mastitiden mit einer geringen 

Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung bestimmen sollten. Dennoch konnte 

eine Tendenz für die Wirksamkeit der antibiotischen Behandlung gegen 

Mastitiserreger gezeigt werden. In der nichtantibiotischen Behandlungsgruppe betrug 

die Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung 27,5% und war damit nummerisch 

kleiner als die bakteriologische Heilungsrate der Referenzgruppe. Es konnten jedoch 

keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen beiden Behandlungsgruppen 

festgestellt werden (P=0,151). Die Nichtunterlegenheitsauswertung war nicht 
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aussagekräftig, da das Konfidenzintervall die Nichtunterlegenheitsspanne und Null 

umfasste. Ein Grund dafür konnte sein, dass der reale Unterschied nicht größer als die 

betrachteten 15% war. Zwischen der kombinierten Therapiegruppe und der 

Referenzbehandlung gab es nur geringe nummerische Differenzen, jedoch ohne 

signifikante Assoziation und die Nichtunterlegenheitsprüfung war nicht aussagekräftig.  

Die Auswertung der Nichtunterlegenheit erzielte meist nicht aussagekräftige 

Resultate. Es gibt jedoch keine Hinweise, dass die Testbehandlungen der 

Referenztherapie unterlegen sind. Weitere Untersuchungen mit einer größeren 

Stichprobe sind erforderlich, um die Studienresultate zu bestätigen und eine genaue 

Aussage über die Nichtunterlegenheit treffen zu können. 

Die vorwiegenden Interessen der Betriebsleiter sind das Verschwinden der klinischen 

Symptome, eine geringe Rezidivrate und die Zeit, in der Milch verworfen werden muss, 

so kurz wie möglich zu halten (Ruegg, 2010). Betrachtet man die primären 

Zielvariablen, zeigte die nichtantibiotische Behandlung ähnliche Ergebnisse wie die 

Referenzbehandlung mit Antibiotika. Darüber hinaus sollten die vorteilhaften 

Eigenschaften von Masti Veyxym® bedacht werden. Zum einen ist eine kurze 

Wartezeit auf Milch von nur einem Tag einzuhalten, wodurch die Zeit des 

Milchverlustes verkürzt wird. Zum anderen ist kein Antibiotikum enthalten. Dadurch 

wird das Risiko von Rückständen und Resistenzbildung reduziert, sowie die 

Lebensmittelsicherheit verbessert. 

Es war beabsichtigt die Situation der täglichen Praxis auf den Milchviehbetrieben 

möglichst realitätsnah zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass der auslösende Erreger 

der klinischen Mastitis zum Zeitpunkt der Behandlung unbekannt ist. Aus diesem 
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Grund und da die Berechnung der Stichprobengröße auf Therapieebene gemacht 

wurde, ergaben die Auswertungen der Behandlungswirkung auf Erregerebene, wegen 

einer zu geringen Stichprobengröße, keine zuverlässigen Resultate. Außerdem war es 

dem Betriebspersonal erlaubt, ihre üblichen antibiotischen Mastitisbehandlungen zu 

nutzen. Daraus ergab sich eine große Anzahl verwendeter Antibiotika mit 

unterschiedlicher Behandlungsdauer und Wartezeit. Es gab jedoch keine Hinweise, 

dass die verschiedenen Therapien die Studienergebnisse beeinflusst haben.  
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7 Zusammenfassung 

Marco Ziesch 

Identifikation und Therapie klinischer Mastitiden von Milchkühen 

mit schlechter bakteriologischer Heilungsprognose 

Ziel dieser Arbeit war es, eine zuverlässige Möglichkeit zu erarbeiten um Tiere mit 

einer schlechten bakteriologischen Heilungschance bei Auftreten einer klinischen 

Mastitis identifizieren zu können. Durch eine frühzeitige Erkennung solcher Kühe 

könnte die Entscheidungsfindung im Umgang mit diesen Tieren erleichtert und eine 

nutzlose Anwendung von Antibiotika verhindert werden. 

Im ersten Teil wurde ein Datensatz mit bakteriologischen Heilungsdaten von klinisch 

kranken und antibiotisch behandelten Eutervierteln zusammengestellt. Mögliche 

Einflussfaktoren auf die bakteriologische Heilung der Fälle wurden ergänzt. Mit Hilfe 

statistischer Analysen wurden Faktoren, welche mit der bakteriologischen Heilung 

assoziiert sind, bestimmt. 

Als tierspezifische Faktoren waren die Individualsumme-200-7, die Milchleistung in der 

letzten MLP-Untersuchung vor Auftreten des Falls und die Mastitisvorgeschichte in der 

aktuellen Laktation mit der bakteriologischen Heilung assoziiert. Klinische Mastitisfälle 

von Kühen mit hohen somatischen Zellzahlen, basierend auf den letzten sieben MLP-

Untersuchungen vor der Behandlung (Individualsumme-200-7), und hohen 

Milchleistungen, in der letzten MLP-Untersuchung vor Auftreten des Falls, zeigten eine 

verringerte Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung. Außerdem ist mit einer 
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niedrigeren bakteriologischen Heilungsrate zu rechnen, wenn eine Kuh zuvor bereits 

an mehr als einem klinischen Mastitisfall in der aktuellen Laktation gelitten hat.  

Die Spezies/Gattung und die Ausscheidungsrate der in der Milchprobe vor Behandlung 

kultivierten Mikroorganismen zeigten als erregerspezifische Faktoren eine signifikante 

Assoziation zur bakteriologischen Heilung. Dabei verringerte sich die bakteriologische 

Heilungsrate in klinischen Mastitisfällen, bei denen Staphylokokken in der Milchprobe 

vor Behandlung kultiviert wurden, signifikant im Vergleich zu Fällen die durch 

Enterobakterien, Streptokokken und andere Erreger ausgelöst wurden. Dies resultierte 

speziell aus der niedrigen Heilungsrate von Fällen mit Beteiligung von Staphylococcus 

aureus (46,7%). Eine hohe Anzahl ausgeschiedener Erreger in der Milchprobe vor 

Behandlung war mit einer reduzierten Wahrscheinlichkeit auf bakteriologische Heilung 

verbunden.  

Im zweiten Teil sollte die Wirksamkeit einer nichtantibiotischen Therapie als 

Behandlung von milden bis moderaten klinischen Mastitiden mit schlechter 

bakteriologischer Heilungsprognose untersucht werden. Dazu wurde eine 

unverblindete, positiv-kontrollierte, randomisierte Nichtunterlegenheitsstudie 

durchgeführt. Die alleinige intramammäre Behandlung mit Masti Veyxym® (3 

Applikationen im Abstand von 12 Stunden) und die kombinierte Behandlung von Masti 

Veyxym® und Antibiotika, die wie üblich im Betrieb gemäß der Zulassung des 

verwendeten Präparats angewendet wurden, wurden mit der ausschließlichen 

Antibiotikaapplikation als Referenzbehandlung verglichen.  

Als primäre Zielvariablen wurden die klinische Heilung und das Nicht-Wiederkehren 

klinischer Mastitisfälle innerhalb von 60 Tagen nach Behandlungsende auf 
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Euterviertelebene betrachtet. Die bakteriologische Heilung stellte die sekundäre 

Zielvariable dar. Die zwei Testbehandlungen zeigten keine signifikanten Unterschiede 

im Vergleich zur Referenzgruppe für alle Zielvariablen. Die alleinige Therapie mit Masti 

Veyxym® resultierte in einer nummerisch geringeren Wahrscheinlichkeit auf 

bakteriologische Heilung, jedoch ohne signifikante Unterschiede zur Referenzgruppe. 

Die kombinierte Behandlung zeigte eine zahlenmäßig höhere Nicht-Wiederkehrrate 

als die beiden anderen Therapiegruppen und es wurde die Nichtunterlegenheit im 

Vergleich zur Referenzgruppe bestätigt. Die Studienergebnisse deuten an, dass die 

alleinige Behandlung mit Masti Veyxym® in milden bis moderaten klinischen 

Mastitisfällen von Kühen mit bereits länger andauernden Eutergesundheitsstörungen 

eine alternative Therapie darstellen kann um den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren. Es 

gibt keine Hinweise, dass die Testbehandlungen der Referenztherapie unterlegen 

sind. Jedoch sind weitere Untersuchungen mit einer größeren Stichprobe erforderlich, 

um die Studienresultate zu bestätigen und eine genaue Aussage über die 

Nichtunterlegenheit treffen zu können. 

Mit Hilfe der im ersten Teil bestimmten Faktoren wurden die für die 

Nichtunterlegenheitsstudie geeigneten Tiere ausgewählt. Dabei waren die beiden 

Variablen, Verlauf der Gesamtgemelkszellzahlen und die Mastitisvorgeschichte der 

einzelnen Kuh, als am belastbarsten einzustufen und am einfachsten zu bestimmen. 

Wenn eine Kuh mindestens in den letzten drei aufeinanderfolgenden MLP-

Untersuchungen eine somatische Zellzahl von über 400.000 Zellen/ml aufwies 

und/oder bereits mindestens zwei klinische Mastitisfälle in der aktuellen Laktation 

hatte, wurden folgende klinische Mastitiden dieser Kuh als bakteriologisch schlecht 
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heilbar angesehen und dieses Tier war für die Aufnahme in die Studie geeignet. Die 

Resultate der Untersuchungen zeigten insgesamt deutlich geringere bakteriologische 

Heilungsraten und höhere Rezidivraten als frühere Studien mit antibiotisch 

behandelten Mastitiden. Das deutet darauf hin, dass die verwendeten Auswahlkriterien 

geeignet sind, um Kühe mit klinischen Mastitiden mit einer schlechten 

bakteriologischen Heilungsprognose zu identifizieren.  

Es wird empfohlen solche Tiere bei Gelegenheit aus der Herde zu entfernen. Tritt bis 

dahin eine milde bis moderate klinische Mastitis auf, sollte keine antibiotische Therapie 

angewendet werden. Es kann Masti Veyxym® oder ein entzündungshemmendes 

Medikament (z.B. NSAID) zur Unterstützung der Heilung appliziert werden.  
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8 Summary 

Marco Ziesch 

Identification and treatment of clinical mastitis in dairy cows 

expecting a poor probability of bacteriological cure 

The aim of these efforts was the investigation of a reliable method to identify cows 

suffering from clinical mastitis with a low probability of bacteriological cure. The 

decision making to deal with such animals could be facilitated if these cows were 

recognized early and it could help to avoid useless antibiotic treatment.  

In the first part, a data set with information on bacteriological cure results of clinically 

diseased and antibiotic treated udder quarters was compiled. Possible factors 

influencing bacteriological cure of the cases were supplemented. Factors showing 

relationship to the bacteriological cure were determined using statistical analysis.  

As pathogen-related variables individual sum-200-7, milk yield of the last Dairy Herd 

Improvement (DHI) test day before clinical mastitis occurrence and mastitis history in 

current lactation were associated to the bacteriological cure. Clinical mastitis cases of 

cows with high somatic cell counts, based on the seven DHI test days before treatment 

(individual sum-200-7), and high milk yield in the final DHI test before CM occurrence 

showed a decreased probability of bacteriological cure. Moreover, a lower 

bacteriological cure rate is expected if a cow has previously suffered from more than 

one clinical mastitis case in current lactation.  
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As pathogen-related factors, species/genus and shedding rate of the pathogen 

cultured pre-treatment showed significant associations to bacteriological cure. The 

likelihood of BC decreased significantly in clinical mastitis cases where staphylococci 

were cultured in pre-treatment samples, especially due to the low bacteriological cure 

rate of Staphylococcus aureus (46.7%), compared to clinical mastitis cases caused by 

Enterobacteriaceae, streptococci or other pathogens. The probability of bacteriological 

cure decreased with an increasing amount of the pathogen excreted pre-treatment. 

In the second part, the efficacy of a non-antibiotic therapy in the treatment of mild to 

moderate clinical mastitis cases with a poor prognosis of bacteriological cure should 

be investigated. For this a non-blinded, positively controlled, randomized non-inferiority 

trial was conducted. The solely intramammary treatment with Masti Veyxym® (3 

applications, 12 hours apart) and the combined treatment with Masti Veyxym® and 

antibiotics as usual in the farm according to the label of the respective product were 

compared with the reference treatment of solely antibiotic therapy.  

Primary outcomes were clinical cure and no clinical mastitis recurrence within 60 days 

after the end of treatment. Bacteriological cure was chosen as secondary outcome due 

to an expected low probability of bacteriological cure for selected cows. There were no 

significant differences between the two test treatments in comparison to the reference 

treatment regarding all outcome variables. The solely Masti Veyxym® therapy resulted 

in a numerically lower likelihood of bacteriological cure without significant differences 

to the reference treatment. The combined therapy group showed a numerically higher 

no recurrence rate than the two other treatment groups and non-inferiority compared 

to the reference treatment was proven. The study findings indicated that sole treatment 
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with Masti Veyxym® in non-severe clinical mastitis cases in dairy cows with longer 

lasting udder diseases constitutes an alternative therapy to reduce antibiotics. 

However, non-inferiority evaluations were mostly inconclusive. Further investigations 

with a larger sample size are required to confirm the study results and to make a clear 

statement on non-inferiority.  

Suitable animals for the non-inferiority trial were selected using the factors determined 

in the first part. Whereby, the variables cow somatic cell count and mastitis history of 

the cow constitute the most important and most easily achievable factors. If a cow had 

had at least three consecutive high cow somatic cell counts (over 400,000 somatic 

cells/ml) in the three previous months and/or at least two clinical mastitis cases in the 

current lactation directly before the regarded case, a poor probability of bacteriological 

cure for following clinical mastitis cases was expected and the cow was admitted for 

inclusion in the study. The results of this investigation showed overall considerably 

lower bacteriological cure rates and higher recurrence rates compared to previous 

studies examining antibiotic treated clinical mastitis cases. This indicates that the used 

selection criteria are suitable to identify cows with clinical mastitis expecting a poor 

probability of bacteriological cure.  

It is recommended to remove such cows from the herd if possible. In the case a mild 

to moderate clinical mastitis arises, treatment with antibiotics should be avoided. As 

alternative therapy, Masti Veyxym® or an anti-inflammatory drug (i.e. NSAID) can be 

applied to support the recovery and cure. 
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