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1. Einleitung 
 

Die Mastitis des Rindes ist eine der wirtschaftlich bedeutendsten Erkrankung des 

Milchrindes. Mastitiden verursachen zusätzliche Kosten durch eine geringere 

Milchleistung, Mehrarbeit und tierärztliche Behandlung und stellen deshalb ein 

großes Problem in der Milchviehhaltung dar (IDF, 2005; Hogeveen et al., 2011). 

Ursache für eine Entzündung der Milchdrüse des Rindes ist meistens eine Infektion 

mit pathogenen Erregern, welche über den Zitzenkanal erfolgt (Krömker et al., 2007). 

Eine gute Eutergesundheit und die Vermeidung von Mastitiden sind daher für 

Milchviehbetriebe von großer Bedeutung. Die Trockenstehperiode stellt dabei einen 

wichtigen Faktor dar, der die Eutergesundheit maßgeblich beeinflusst (Bradley und 

Green, 2004). 

Als Trockenstehperiode wird der Zeitraum zwischen zwei Laktationen bezeichnet. 

Sie ist eine für die bovine Milchdrüse wichtige Phase, in der sich das milchbildende 

Drüsengewebe von der vorangegangenen Laktation erholen kann, um auch in der 

Folgelaktation eine angemessene Milchleistung zu erbringen (Hurley, 1989; Capuco 

et al., 1997; Capuco und Akers, 1999). Das Drüsengewebe durchläuft während der 

Trockenstehperiode drei Phasen. Die Phasen sind durch morphologische 

Veränderungen sowie unterschiedliche Vorgänge auf Zellebene gekennzeichnet und 

zeigen deutliche Unterschiede im Vergleich zur Laktation (Smith und Todhunter, 

1982). Nach dem Trockenstellen beginnt die Phase der aktiven Involution, in welcher 

es zu umfangreichen histologischen Veränderungen kommt. Durch diese 

Veränderungen wird die Fähigkeit der Epithelzellen zur Synthese von 

Milchbestandteilen beeinflusst. Der darauffolgende Abschnitt der Trockenstehperiode 

wird als Phase der stabilen Involution (= steady state involution) bezeichnet. Die 

letzte Phase, welche das Ende der Trockenstehperiode bildet, wird als 

Neolaktogenese bezeichnet und ist durch Laktogenese sowie Kolostrogenese 

charakterisiert (Smith und Todhunter, 1982).  

Auf Grund dieser Vorgänge nimmt die Menge des gebildeten Milchdrüsensekrets 

während der Trockenstehperiode ab und auch dessen Zusammensetzung verändert 
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sich. Von den Zellen des Drüsenepithels gebildete Milchbestandteile wie Laktose und 

Milchfett nehmen besonders in der frühen Trockenstehperiode deutlich ab. Die 

Konzentration von Serumalbumin und Immunglobulinen steigt hingegen an, da diese 

während der Involution aus dem Blut in das Lumen der Milchdrüse übertreten 

(Wheelock et al., 1967; Welty et al., 1976; Hurley, 1989). 

Auf der einen Seite bietet die Trockenstehperiode die Möglichkeit zur Ausheilung 

bereits zum Trockenstellen vorhandener Infektionen. Auf der anderen Seite stellt die 

Trockenstehperiode auch eine Phase erhöhten Infektionsrisikos für die bovine 

Milchdrüse dar. Besonders zu Beginn der Trockenstehperiode und im abkalbenahen 

Zeitraum ist das hochleistende Organ empfindlich gegenüber intramammären 

Infektionen. Neuinfektionen in der Trockenstehperiode haben häufig klinische 

Mastitiden in der nächsten Laktation zur Folge (Smith und Todhunter, 1982; Oliver 

und Sordillo, 1989; Green et al., 2002; Bradley und Green, 2004; Burvenich et al., 

2007).  

Das antibiotische Trockenstellen von Milchkühen ist eine in der deutschen 

Milchviehhaltung verbreitete und bewährte Methode, um die Eutergesundheit 

während der Trockenstehperiode zu optimieren. Jedoch wächst der Wunsch nach 

Verminderung des Antibiotikaverbrauchs in der Nutztierhaltung beim Verbraucher, 

der milchverarbeitenden Industrie und der Politik. Zudem profitiert nicht jedes Tier 

gleichermaßen von der Anwendung eines antibiotischen Trockenstellers (Natzke 

1981; Smith et al. 1985a; Smith et al. 1985b; Bradley und Green, 2004; Østerås, 

2006; Oliver et al., 2011). 

In der Literatur sind verschiedene Kriterien beschrieben, die es ermöglichen sollen, 

die Tiere zu identifizieren, die auch wirklich von einer antibiotischen Behandlung 

profitieren. Ein Beispiel dafür ist die somatische Zellzahl. Besonders Tiere mit einer 

somatischen Zellzahl zwischen 100.000 und 700.000 Zellen/ml sollen von einer 

Behandlung mit einem antibiotischen Trockenstellpräparat profitieren (Bradley und 

Green, 2004; Østerås, 2006). Der Nachweis von Mikroorganismen im Gemelk ist ein 

weiteres in der Literatur beschriebenes Kriterium, um Tiere zu identifizieren, die von 

einer antibiotischen Behandlung profitieren (Roy et al., 2012). Das Petrifilm® (3M, 
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Neuss, Germany) Schnelltestsystem ermöglicht eine kulturelle Anzucht direkt auf 

dem Milchviehbetrieb und liefert Ergebnisse bezüglich der Keimzahl des Gemelks 

innerhalb von 24 Stunden (Cameron et al., 2014).  

Ein weiteres Problem für Milchviehbetriebe, stellen Euterviertel mit chronischen und 

therapieresistenten Infektionen dar. Sie bieten ein Reservoir für Infektionserreger und 

belasten die Qualität der Tankmilch auf Grund der erhöhten Zellzahl. In der Literatur 

sind verschiedene Methoden zum Trockenstellen solcher Euterviertel während der 

Laktation beschrieben, um diese gezielt aus der Produktion zu nehmen (Boddie und 

Nickerson 1993; Roberson et al., 1998; Middleton und Fox, 2001 Krömker et al., 

2007). Auch in der Praxis sind verschiedene Methoden verbreitet, jedoch liefern die 

meisten keine zufriedenstellenden Ergebnisse.  

Shamay et al. (2003) benutzen ein Caseinhydrolysat, welches durch eine 

enzymatische Reaktion aus der körpereigenen Substanz Casein gewonnen wurde, 

um in Israel gesunde Euterviertel hochleistender Holstein Kühe am Ende der 

Laktation trockenzustellen. Durch die intrazisternale Applikation des 

Caseinhydrolysats konnte die Milchsekretion in den behandelten Vierteln deutlich 

gesenkt werden und die behandelten Viertel produzierten in der darauffolgenden 

Laktation wieder Milch. 

Auf Grund der Ergebnisse von Shamay et al. (2003), welche zeigen, dass mit der 

angewendeten Methode die Milchproduktion effektiv und gewebeschonend 

herabgesetzt werden kann, liegt die Überlegung nahe, diese Methode zum 

Trockenstellen chronisch infizierter Euterviertel anzuwenden.  

Das erste Ziel der vorliegenden Arbeit war es zu überprüfen, ob die somatische 

Zellzahl und die Keimzahl des Gemelks Kriterien darstellen, um im Rahmen eines 

selektiven Trockenstellprogramms therapiewürdige von therapieunwürdigen Tieren 

zu unterscheiden und so den Antibiotikaeinsatz zu verringern, ohne die 

Eutergesundheit negativ zu beeinflussen. Das zweite Ziel war es zu überprüfen, ob 

sich die Ergebnisse der israelischen Arbeitsgruppe auf deutsche Milchviehherden 

übertragen lassen und sich ein Caseinhydrolysat als Methode zum Trockenstellen 
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chronisch infizierter Euterviertel während der Laktation eignet. Dazu wurden 

zunächst in zwei Literaturarbeiten die physiologischen Vorgänge im Eutergewebe 

während der Trockenstehperiode (Publikation I) und der Einfluss der 

Trockenstehperiode und des Trockenstehmanagements auf die Eutergesundheit 

erläutert (Publikation II). In einer Feldstudie wurde dann die Eignung der 

somatischen Zellzahl und der Keimzahl des Gemelks als Kriterien zur 

Entscheidungsfindung im Rahmen eines selektiven Trockenstellprogramms überprüft 

(Versuch I/Publikation III). Im Rahmen einer weiteren Feldstudie wurde zudem 

untersucht, ob sich die Anwendung eines Caseinhydrolysats zum Trockenstellen 

chronisch infizierter Einzelviertel während der Laktation eignet (Versuch II/Publikation 

IV). 
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Die physiologischen Vorgänge im Eutergewebe der Milchkuh während der 

Trockenstehperiode  

Physiological processes in the mammary gland tissue of dairy cows during the dry period  

Martin tho Seeth1,2, Martina Hoedemaker2, Volker Krömker1  

 

Zusammenfassung 

Die Trockenstehperiode ist eine für die bovine Milchdrüse wichtige Phase, in der die 

Regeneration des Drüsengewebes nach der vorangegangenen Laktation stattfindet. Diese 

Phase ist erforderlich, damit in der darauffolgenden Laktation wieder eine entsprechende 

Milchleistung erbracht werden kann. Zusätzlich ermöglicht die Trockenstehperiode das 

Ausheilen bestehender Infektionen, birgt jedoch auch eine erhöhte Gefahr für Neuinfektionen. 

Die physiologischen Prozesse in der Milchdrüse des Rindes lassen sich in folgende Vorgänge 

gliedern. Zunächst verändert sich während der aktiven Involution vermutlich die 

Zellarchitektur, bedingt durch den hohen intraalveolären Druck während der ersten Tage der 

Trockenstehperiode. Umfangreiche histologische Veränderungen folgen, welche die Fähigkeit 

der Zellen zur Synthese und Sekretion von Milchbestandteilen beeinflussen. Während der 

Involution kommt es zu einem Verlust der Integrität des Drüsenepithels und zu einem 

Übertritt von verschiedenen Stoffen aus dem Blut in das Lumen der Milchdrüse. Die 

Vorgänge auf Zellebene und die morphologischen Veränderungen setzen sich während des 

stabilen Zustands der Involution und der Phase der Neolaktogenese fort. Infolgedessen ändert 

sich während der Trockenstehperiode die Zusammensetzung des vom Drüsenepithel 

gebildeten Sekrets. Zudem unterscheiden sich die Phasen der Trockenstehperiode hinsichtlich 

der Empfänglichkeit der Milchdrüse für intramammäre Infektionen.  

Die physiologischen Vorgänge sollten während der Trockenstehperiode im Rahmen des 

Trockensteher-Managements Berücksichtigung finden. Die vorliegende Literaturübersicht 
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gibt die wesentlichen Erkenntnisse zu den Veränderungen des Milchdrüsengewebes in der 

Trockenperiode wieder. 

 

Schlüsselwörter: Involution, intraalveolärer Druck, Infektionsrisiko  

 

Summary 

The dry period is essential for the bovine mammary gland to regenerate after the previous 

lactation.  This period is necessary to render an appropriate milk yield during the subsequent 

lactation. Furthermore, the dry period allows the cure of existing infections of the mammary 

gland, but also bears an increased risk of new infection. The physiological processes within 

the bovine mammary gland can be divided in the following way: During the first days of 

active involution, a change in the cellular architecture is suggested, possibly caused by the 

high intra-alveolar pressure. Extensive histological changes affecting the capability of 

synthesis and secretion of milk components are also observed. During the involution, there is 

a loss of integrity of the mammary epithelial and various substances enter from blood into the 

mammary lumen. The histological and morphological changes continue during the steady 

state involution and the period of neolactogenesis. Hence, the composition of the secretion 

produced by the mammary epithelia changes markedly. Furthermore, the phases of the dry 

period differ in regard to the susceptibility towards intramammary infections. Therefore, it is 

necessary to consider the physiological processes during dry cow management. This literature 

survey describes the essential findings about the changes within the mammary tissue during 

the dry period. 

 

Key Words: Involution, intra-alveolar pressure, infection risk 
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Einleitung 

Die Trockenstehperiode am Ende der vorangegangenen Laktation ist eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass sich das Euterparenchym der bovinen Milchdrüse regenerieren und 

in der darauffolgenden Laktation wieder Milch produzieren kann. Während der 

Trockenstehperiode werden geschädigte sowie alte Epithelzellen apoptotisch und durch neue 

Zellen ersetzt (Hurley, 1989; Capuco et al., 1997; Capuco und Akers, 1999). Neben der 

Regeneration des Drüsengewebes zwischen den Laktationen hat die Trockenstehphase auch 

einen positiven Effekt auf die Eutergesundheit. Intramammäre Infektionen, die schon 

während der vorherigen Laktation bestehen, können in der Trockenstehperiode ausheilen 

(Harmon et al., 1986; Huxley et al., 2002). 

Während der Trockenstehperiode durchläuft das Drüsengewebe drei Phasen, welche durch 

unterschiedliche Vorgänge auf Zellebene sowie spezifische morphologische Veränderungen 

gekennzeichnet sind und deutliche physiologische Unterschiede im Vergleich zur Laktation 

zeigen (Smith und Todhunter, 1982). Die physiologischen Prozesse lassen sich 

folgendermaßen gliedern: Nach dem Trockenstellen beginnt die Phase der aktiven Involution; 

umfangreiche histologische Veränderungen treten auf, welche die Fähigkeit der Epithelzellen 

zur Synthese und Sekretion von Milchbestandeilen beeinflussen. Darauf folgt die Phase des 

stabilen Zustands der Involution (= steady state involution). Das Ende der Trockenstehperiode 

bildet die Phase der Laktogenese und Kolostrogenese, welche auch als Neolaktogenese 

bezeichnet wird (Smith und Todhunter, 1982). 

Auf Grund dieser Veränderungen ändert sich während der Trockenstehperiode auch die 

Zusammensetzung des Milchdrüsensekrets; die Menge des Milchdrüsensekrets nimmt ab. 

Zum einen nehmen die Konzentrationen bestimmter Milchbestandteile wie Laktose und 

Milchfett – beides Stoffe, die von den Zellen des Drüsenepithels gebildet werden - besonders 

in der frühen Trockenstehperiode deutlich ab. Zum anderen steigen die Konzentrationen von 

Serumalbumin und Immunglobulinen, die während der Involution aus dem Blut in das Lumen 

der Milchdrüse übertreten (Wheelock et al., 1967; Welty et al., 1976; Hurley, 1989). 

In der Trockenstehperiode ist das Risiko für intramammäre Infektionen erhöht und 

Neuinfektionen, die in dieser Phase auftreten, haben häufig klinische Mastitiden in der 

darauffolgenden Laktation zur Folge. Besonders zu Beginn der Trockenstehperiode und im 
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abkalbenahen Zeitraum besteht ein besonders hohes Risiko für intramammäre Infektionen. 

Zwischen diesen beiden Zeiträumen ist die bovine Milchdrüse hingegen weitestgehend 

unempfindlich gegenüber Infektionen (Smith und Todhunter, 1982; Oliver und Sordillo, 

1989; Green et al., 2002; Burvenich et al., 2007). 

Bisher nicht vollständig geklärt ist die Funktionsweise des Mechanismus, der zu Beginn der 

Trockenstehperiode die Involution auslöst. Im Folgenden sollen die physiologischen 

Vorgänge in der bovinen Milchdrüse während der Trockenstehperiode beschrieben werden. 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Mechanismen, die als Auslöser für die 

beginnende Involution in Frage kommen. 

 

Beginn der Trockenstehperiode und aktive Involution 

Auch nach Beendigung des letzten Melkvorganges am Ende der Laktation produziert die 

bovine Milchdrüse weiterhin Sekret, das sich im Euter ansammelt. Dies ist der Beginn der 

Trockenstehperiode und damit der Phase der aktiven Involution. Diese erste der drei Phasen 

der Trockenstehperiode zeichnet sich durch Umbauvorgänge des Drüsengewebes aus und 

stellt den Übergang des laktierenden Zustands in den nichtlaktierenden Zustand dar. Es 

kommt zu einer Rückbildung des Milch-synthetisierenden Gewebes und so auch zu einer 

verringerten Synthese der Milchinhaltsstoffe und einer sinkenden Milchleistung. Diese 

Vorgänge sind etwa am 30. Tag der Trockenstehperiode abgeschlossen. Die ersten zwei bis 

drei Tage der aktiven Involution werden auch als Stauungsphase bezeichnet. Das sich in der 

Milchdrüse ansammelnde Sekret führt dazu, dass sich der intraalveoläre Druck zunächst 

deutlich erhöht (Abb. 1). Nach zwei bis drei Tagen beginnt der Druck dann wieder abzufallen. 

An die Stauungsphase schließt sich die Phase der Rückresorption an (Fleet und Peaker, 1978; 

Smith und Todhunter, 1982; Wendt, 1994; Oliver und Sordillo, 1989). 
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Abbildung 1. Mechanismen der Involution in der Trockenperiode 
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Das Ausbleiben des Melkvorganges auf das Epithel der Alveolen des Drüsengewebes trägt 

nach Nguyen und Neville (1998) zum Beginn der Involutionsvorgänge bei. Das Epithel der 

Alveolen des Drüsengewebes bildet die Grenze zwischen dem mit Milch gefüllten Lumen der 

Milchdrüse auf der einen und den Blutgefäßen auf der anderen Seite. Dabei unterscheiden 

sich Milch und Blut bezüglich ihrer Inhaltstoffe deutlich. Das von der Milchdrüse gebildete 

Sekret ist reich an Laktose und Milchproteinen, jedoch relativ arm an Natrium und Chlorid. 

Das Blut enthält Plasmaproteine und deutlich höhere Anteile an Natrium und Chlorid 

(Nguyen und Neville, 1998). 

Die Trennung zwischen Blut und Lumen der Milchdrüse kann jedoch nur funktionieren, wenn 

auch die Räume zwischen den Epithelzellen geschlossen sind. Diese Aufgabe übernehmen die 

„tight junctions“, welche aus Membranproteinen aufgebaut sind und die Räume zwischen den 

Epithelzellen abdichten (Nguyen und Neville, 1998).  

Zu Beginn der Trockenstehperiode verändern sich das Drüsengewebe und die „tight 

junctions“. Neben der Rückbildung des Milch-synthetisierenden Drüsengewebes, dem 

Rückgang der Synthese der Milchinhaltstoffe und der Milchleistung werden die „tight 

junctions“ durchlässig und es kommt zum Integritätsverlust der Blut-Euterschranke. Dadurch 

können Bestandteile des Drüsensekrets und des Blutes das Drüsenepithel durchqueren. Ob die 

Veränderungen der „tight junctions“ auch einen direkten Einfluss auf die Synthese- und 

Sekretionsfähigkeit der Epithelzellen haben, ist bisher nur unzureichend geklärt (Welty et al., 

1976; Fleet und Peaker, 1978; Smith und Todhunter, 1982; Oliver und Sordillo, 1989; 

Nguyen und Neville, 1998).  

Als primärer Auslöser für den Rückgang der Milchsekretion und die Veränderung der 

Milchzusammensetzung werden in der Literatur insbesondere drei verschiedene 

Mechanismen diskutiert (Fleet und Peaker, 1978; Nguyen und Neville, 1998): Eine mögliche 

Ursache besteht in der durch die Stauung hervorgerufenen Dehnung des Drüsengewebes. Das 

nach dem Trockenstellen von der bovinen Milchdrüse gebildete Sekret sammelt sich auf 

Grund des Ausbleibens des Melkvorgangs im Euter an. In diesem Abschnitt der aktiven 

Involution, der auch Stauungsphase genannt wird, erhöht sich der intraalveoläre Druck 

deutlich. Vermutlich kommt es durch den hohen intraalveolären Druck zu einer Beeinflussung 

der Synthese- und Sekretionsfähigkeit der Zellen des Drüsenepithels sowie der Integrität der 
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„tight junctions“. Als weitere Ursache wird ein Faktor namens „feedback inhibitor of 

lactation“ (FLI) diskutiert, dessen genaue chemische Zusammensetzung bisher nicht 

aufgeklärt ist Diese chemische Verbindung wird während der Laktation regelmäßig 

ausgemolken, verbleibt aber nach dem Trockenstellen in der Milchdrüse und führt vermutlich 

über eine negative Rückmeldung zur Involution. Die dritte Möglichkeit ist eine hormonelle 

Regulation, die nach dem Trockenstellen auf Grund des nicht mehr vorhandenen 

Melkstimulus fehlt, wodurch die Involution eingeleitet wird. Das Hormon Prolaktin, welches 

im Hypophysenvorderlappen gebildet wird und für die Regulation der Synthese und Sekretion 

von Milch verantwortlich ist, könnte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass Prolaktin auch die Integrität der „tight junctions“ und somit die 

Permeabilität des Alveolarepithels beeinflusst. (Fleet und Peaker, 1978; Nguyen und Neville, 

1998). 

Fleet und Peaker (1978) zeigten in ihren Untersuchungen an Ziegen auf, dass das 

Trockenstellen einer Euterhälfte keinen Einfluss auf die Milchsekretion der anderen 

Euterhälfte hat und auch das Melken der einen Euterhälfte die trockenstehende nicht 

beeinflusst. Dieser Versuch macht deutlich, dass eine hormonelle Regulation, die auf beide 

Euterhälften gleich wirken würde, als primärer Auslöser unwahrscheinlich ist. Die Autoren 

vermuten, dass ein lokaler Stimulus infolge der Stauung des Sekrets zu Beginn der 

Trockenstehperiode einen möglichen Auslöser darstellen kann. In einem weiteren Versuch 

konnten Fleet und Peaker (1978) zeigen, dass die Milchproduktion auch bei Euterhälften 

deutlich abnimmt, in denen das Sekret durch eine Laktoselösung ersetzt wurde. Dies deutet 

darauf hin, dass der Dehnung des Gewebes größere Bedeutung zukommt als einer möglichen 

Ansammlung chemischer feed-back-Inhibitoren. Aus den Untersuchungen der Autoren wurde 

ebenfalls deutlich, dass die Durchblutung des Euters sowie die Glucose- und 

Sauerstoffaufnahme nach dem Trockenstellen abnehmen. Weitere Versuche zeigten, dass der 

Druck, der in der Stauungsphase erreicht wird, nicht ausreicht, um die Durchblutung des 

Gewebes zu beeinflussen. Als wahrscheinlicher wird jedoch eine direkte Beeinflussung der 

sekretorischen und metabolischen Aktivität der Epithelzellen angesehen (Peaker 1980). 

Vermutlich verursacht die Dehnung der sekretorischen Zellen durch eine Depolymerisation 

der Mikrotubuli oder eine Inaktivierung anderer Bestandteile des Zytoskeletts eine 

Veränderung der Zellarchitektur. Diese Veränderungen der Zellarchitektur werden mit dem 
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Verlust der sekretorischen Fähigkeiten der Epithelzellen in Verbindung gebracht. Die 

Veränderungen der sekretorischen Zellen stehen, so wird vermutet, mit dem Integritätsverlust 

des Epithels in Zusammenhang und lassen die durch die „tight junctions“ abgedichteten Zell-

Zell-Verbindungen undicht werden. Vermutlich ist an diesem komplexen Mechanismus auch 

der „feedback inhibitor of lactation“ beteiligt, der sich nach dem Trockenstellen im Euter 

ansammelt. Eine systemische Beeinflussung durch Hormone spielt hingegen nur eine 

untergeordnete Rolle (Peaker, 1980; Hurley, 1989).  

Durch die Abnahme der sekretorischen Aktivität sinkt im weiteren Verlauf der 

Trockenstehperiode die Sekretion vasodilatativ wirksamer Substanzen. Die Abnahme der 

Durchblutung des Eutergewebes ist also ein sekundäres Phänomen, verursacht durch die 

zurückgehende sekretorische Aktivität der Epithelzellen (Peaker, 1980). 

 

Histologie der aktiven Involution 

Histologisch untersuchten Holst et al. (1987) und Hurley (1989) die Vorgänge auf Zellebene 

während der ersten 30 Tage der Trockenstehperiode. Zu Beginn der Trockenstehperiode 

beinhalten die Zellen des Epithels noch viele kleine sekretorische Vesikel, und die Alveolen 

weisen ein großes Lumen auf. Das interalveoläre Gewebe ist nur schmal ausgebildet. Die 

Epithelzellen zeigen ein ausgeprägtes raues endoplasmatisches Retikulum (RER) und einen 

gut entwickelten Golgi-Apparat. Beide Zellorganellen sind mitverantwortlich für die Synthese 

und den Transport von Milchbestandteilen, wie beispielsweise Laktose und Proteinen. Zudem 

sind zahlreiche Mitochondrien innerhalb und „tight junctions“ zwischen den Epithelzellen 

nachweisbar. Auf der apikalen Oberfläche der Zellen zeigen sich überwiegend Mikrovilli, 

während an der basalen Fläche Myoepithelzellen nachweisbar sind (Holst et al., 1987; 

Shennan und Peaker, 2000; Aurich und Engelhardt 2010). 

Hurley (1989) nahm an, dass die ersten Veränderungen etwa 12-24 Stunden nach Beendigung 

des letzten Melkvorganges eintreten. Noch in den ersten 48 Stunden fusionieren die in den 

Epithelzellen eingeschlossenen sekretorischen Vesikel und bilden große Vakuolen. Die 

Vakuolen nehmen dabei einen Großteil des Intrazellularraums ein; dies führt dazu, dass es zu 

einer Vorwölbung einiger Zellen in das Lumen der Alveolen kommt. Zudem verdrängen die 
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Vakuolen das Zytoplasma sowie die darin enthaltenen Zellorganellen an den Rand der Zelle. 

Dies verursacht häufig eine Deformation des Zellkerns. Es wird vermutet, dass die Fusion der 

sekretorischen Vesikel durch die bereits angesprochenen Veränderungen der Mikrotubuli und 

anderer Bestandteile des Zytoskeletts verursacht wird, welche am Transport der Vesikel 

innerhalb der Zelle beteiligt sind. Am zweiten Tag der Trockenstehphase stellt sich das RER 

nur noch teilweise intakt und deutlich verkleinert dar, während der Golgi-Apparat in den 

meisten Fällen nicht mehr nachweisbar ist. Die für die Synthese und den Transport von 

Milchbestandteilen wichtigen Zellorganellen stehen der Zelle nun nur noch teilweise oder 

nicht mehr zur Verfügung. Die Zahl der Mikrovilli und der Mitochondrien ist ebenfalls 

deutlich gesunken (Holst et al., 1987; Hurley, 1989). Michel und Heinz (1991) zeigten in 

ihren histologischen Untersuchungen ebenfalls eine deutliche Reduzierung der Zellorganellen 

und das Vorhandensein unterschiedlich geformter Vakuolen. In dieser frühen Phase der 

Involution können im Inneren der Epithelzellen vermehrt Lysosomen nachgewiesen werden, 

von denen angenommen wird, dass sie an der Autophagozytose der sekretorisch aktiven 

Zellbestandteile beteiligt sind. Zellorganellen wie das RER und der Golgi-Apparat werden 

phagozytiert und stehen der Zelle zur Synthese von Milchbestandteilen nicht mehr zur 

Verfügung. Der Vorgang der Autophagozytose ist nach etwa 60 Stunden abgeschlossen 

(Smith und Todhunter, 1982; Hurley, 1989).  

Bis zum 14. Tag der Trockenstehperiode zeigt das Gewebe keine weiteren wesentlichen 

Veränderungen, jedoch weisen die „tight junctions“ zwischen dem 4. bis 10. Tag der 

Trockenstehperiode im Elektronenmikroskop eine weniger dichte fleckenförmige Färbung auf 

und sind häufig nur schwer zu identifizieren. Holst et al. (1987) gehen davon aus, dass diese 

Veränderungen mit dem Verlust der Integrität der „tight junctions“ in Zusammenhang stehen. 

Etwa ab dem 14. Tag der Involution können im Lumen der Alveolen Makrophagen 

nachgewiesen werden (Holst et al., 1987).   

Die Zahl der großen Vakuolen nimmt zwischen dem 14. und 21. Tag der Trockenstehperiode 

stetig ab. Das Lumen vieler Alveolen ist nun verkleinert und der Anteil des fibrösen 

interalveolären Gewebes nimmt zu. Zwischen dem 21. und dem 30. Tag weisen viele 

Alveolen ein nur noch sehr kleines Lumen auf, und das interalveoläre Gewebe ist im 

Vergleich zum Tag des Trockenstellens deutlich vergrößert. Am 30. Tag der 
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Trockenstehperiode sind nur noch vereinzelt große Vakuolen sichtbar. Dies markiert das Ende 

des laktierenden Zustands des Epithels. Vermutlich wird der Inhalt der Vakuolen entweder 

abgebaut oder aus der Zelle ausgeschleust. Auch ein Zusammenspiel beider Mechanismen ist 

möglich. Zu diesem Zeitpunkt sind ebenfalls „tight junctions“ nachweisbar, und auf der 

apikalen Oberfläche der Epithelzellen sind wieder zahlreiche Mikrovilli festzustellen. In 

vielen Epithelzellen finden sich zudem zahlreiche Mitochondrien. Das RER ist im Vergleich 

zum laktierenden Gewebe deutlich reduziert (Holst et al., 1987; Hurley, 1989). Die 

Epithelzellen erscheinen intakt sowie metabolisch aktiv und besitzen teilweise noch 

funktionsfähige Zellorganellen. Vermutlich reichen die vorhandenen Zellorganellen für eine 

umfangreiche Synthese und Sekretion von Milchbestandteilen jedoch nicht aus. Holst et al. 

(1987) nahmen an, dass die beschriebenen Prozesse nicht in allen Teilen des Drüsengewebes 

gleichzeitig ablaufen. Allgemein sind die Merkmale der Involution zuerst in der Nähe der 

großen Milchgänge sichtbar und erst später im proximalen Bereich der Milchdrüse. Jedoch 

weisen stets alle Alveolen eines Läppchens das gleiche Bild auf (Wendt, 1994). Die meisten 

Epithelzellen bleiben fest an der Basalmembran verankert, und auch die Zell-Zell-

Verbindungen bleiben bestehen. Das Drüsengewebe ist am Ende dieser Prozesse vom 

laktierenden in den nichtlaktierenden Zustand übergegangen, scheint jedoch fähig zu sein, die 

alveolären Strukturen und die Funktion eines laktierenden Gewebes wiederherstellen zu 

können (Holst et al., 1987). Die Involution nach der 1. Laktation wird als restitutive 

Involution bezeichnet, die sich durch die weitgehende Wiederherstellung der Struktur der 

juvenilen Milchdrüse auszeichnet. Nach den folgenden Laktationen wird die Involution 

bindegewebige Involution genannt, deren Merkmal eine deutliche Zubildung von inter- sowie 

intralobulärem Bindegewebe ist. Die Veränderungen im Bereich der Wand der Zisterne und 

der Milchgänge im Verlauf der Involution sind deutlich geringer ausgeprägt. Das 

zweischichtige Epithel bleibt erhalten, jedoch nimmt die Zahl an Abwehrzellen im 

subepithelialen Bindegewebe der Zisterne ab. Dies betrifft auch die Blätter der 

Fürstenbergschen Rosette (Wendt, 1994). 

Aus den histologischen Untersuchungen von Holst et al. (1987) gehen kaum Hinweise auf 

einen Verlust von Epithelzellen hervor. Auch die Versuche von Capuco et al. (1997) zeigen, 

dass sich während der Trockenstehperiode die Gesamtzahl der Epithelzellen nicht vermindert, 

sondern dass vielmehr geschädigte und alte Zellen apoptotisch werden und durch neue Zellen 
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ersetzt werden. Die Untersuchungen machten zudem deutlich, dass während der 

Trockenstehperiode der Anteil des Drüsengewebes, welcher von Epithelzellen bedeckt ist, 

nicht abnimmt und die alveolären Strukturen während dieser Zeit intakt bleiben. Die 

Trockenstehperiode ist damit eine wichtige Phase für die bovine Milchdrüse, um sich nach 

der vorangegangenen Laktation zu regenerieren und nicht mehr intakte Epithelzellen 

auszutauschen. So wird die Milchdrüse auf die neue Laktation vorbereitet (Hurley, 1989; 

Nickerson, 1989; Capuco et al., 1997; Capuco und Akers, 1999; Bachman und Schairer, 

2003).  

Kurze Trockenstehzeiten führen besonders bei primiparen Tieren zu einer verminderten 

Milchleistung in der darauffolgenden Laktation. Auf die Milchleistung von multiparen Tieren 

hat eine verkürzte Trockenstehzeit hingegen keinen Einfluss. Der Gehalt an Milchproteinen 

nimmt leicht ab, und die Tiere produzieren zusätzliche Milch, da die Laktation verlängert ist. 

Besonders bei überkonditionieren Tieren bietet eine verkürzte Trockenstehzeit zudem die 

Möglichkeit, Stoffwechselerkrankungen in der frühen Laktation vorzubeugen (Pezeshki et al., 

2007).  

 

Stabiler Zustand der Involution 

Auf die Phase der aktiven Involution folgt der stabile Zustand der Involution, auch „steady 

state involution“ genannt. Charakteristisch für diesen Zeitraum ist, dass die Involution des 

Milchdrüsengewebes vollständig abgeschlossen ist und sich das Gewebe in einem 

nichtlaktierenden Zustand befindet. Die Länge dieser Phase hängt entscheidend von der 

Gesamtlänge der Trockenstehperiode ab. Sie beginnt nach Abschluss der aktiven Involution 

und endet mit Beginn der Phase der Neolaktogenese, welche meist etwa 15 bis 20 Tage ante 

partum beginnt (Smith und Todhunter, 1982).  

Capuco et al. (1997) zeigten in ihren Versuchen, dass die Neolaktogenese und die damit 

verbundene Neudifferenzierung des Drüsengewebes bereits am 25. Tag der 

Trockenstehperiode beginnen können. Aus diesem Grund wird angenommen, dass der 

Übergang zwischen aktiver Involution und Neolaktogenese bei einer Dauer der 

Trockenstehperiode von 60 Tagen beinahe fließend ist und der Zustand der stabilen 
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Involution erst gar nicht eintritt. Auch während dieser Phase bleiben die Lumina der Alveolen 

erhalten, und es kann ein proteinartiges Sekret nachgewiesen werden (Capuco und Akers, 

1999).  

 

Neolaktogenese  

Den letzten Abschnitt der Trockenstehperiode bildet die Phase der Neolaktogenese, die meist 

ca. 15 bis 20 Tage ante partum beginnt und den Übergang vom nichtlaktierenden in den 

laktierenden Zustand darstellt. Die Phase der Neolaktogenese ist im Gegensatz zur aktiven 

Involution gekennzeichnet durch die Differenzierung von Milch-synthetisierendem Gewebe 

und der ansteigenden Synthese von Milchbestandteilen. Eine weitere wichtige Funktion 

dieses Zeitraumes ist die Bildung und Speicherung von Kolostrum, welches reich an 

Immunglobulin IgG1 ist. So ist neben der Laktogenese im Rahmen der Kolostrogenese ein 

Anstieg des selektiven Transports des Immunglobulins IgG1 aus dem Blut in das Lumen der 

Milchdrüse zu beobachten. Der Transport erfolgt über IgG-Rezeptoren, welche sich auf der 

basalen Plasmamembran der Drüsenepithelzellen befinden und die Immunglobuline binden. 

Im weiteren Verlauf werden die Immunglobuline mittels Transzytose in das Lumen 

abgegeben. Während der Trockenstehperiode sind im Eutergewebe deutlich mehr IgG-

Rezeptoren ausgebildet als während der Laktation, was die hohe Bindungsaffinität während 

dieser Zeit erklärt. In der Phase der Kolostrogenese werden auf diesem Weg schätzungsweise 

bis zu 500g IgG pro Woche aus dem Blut in das Kolostrum überführt. Die während der 

Neolaktogenese ablaufenden Prozesse sind hormonell vermittelt (Brandon et al., 1971; Smith 

und Todhunter, 1982; Barrington et al., 2001; Bender und Bostedt, 2009; Herr et al., 2011). 

Herr et al. (2011) zeigten in ihren Untersuchungen, dass die Konzentration von IgG im Blut 

bereits 56 Tage ante partum deutlich absinkt. Der Transport von IgG aus dem Blut in das 

Eutergewebe beginnt also bereits vor der Phase der Neolaktogenese. Die IgG-Abnahme im 

Blut ist dabei mit dem steigenden IgG-Gehalt im Kolostrum korreliert. Auch für IgM konnte 

eine Abnahme der Konzentration im Blut gezeigt werden, jedoch erst 28 Tage ante partum. 

Im Gegensatz zu IgG konnte kein Zusammenhang zwischen sinkender Blutkonzentration und 

der Konzentration im Kolostrum nachgewiesen werden. IgM und IgA werden zudem 

teilweise lokal im Eutergewebe produziert und können in das Lumen übertreten (Wendt, 
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1994). Im Rahmen der Neolaktogenese vergrößert sich das Lumen der Alveolen wieder. Am 

siebten Tag ante partum stellt sich das Lumen größer dar als während der Laktation. Der 

Anteil des interalveolären Gewebes hingegen nimmt während der Neolaktogenese stark ab. 

Ebenfalls sieben Tage ante partum erreicht der Anteil des interalveolären Gewebes sein 

Minimum und ist damit kleiner als während der Laktation (Capuco und Akers, 1999).  

 

Die Veränderung der Sekretzusammensetzung während der Trockenstehperiode 

Die bereits beschriebenen Veränderungen auf Zellebene und der Verlust der Integrität des 

Alveolarepithels führen schon früh in der Trockenstehperiode zu einer Veränderung der 

Zusammensetzung des im Drüsengewebe gebildeten Sekrets. So nimmt beispielsweise der 

Gehalt an Laktose und Citrat im Sekret deutlich ab. Laktose und Citrat tragen zu einem 

Großteil dazu bei, dass Wasser durch Osmose aus dem Blut in das Lumen des Drüsengewebes 

gelangt, und nehmen so direkten Einfluss auf das Gesamtvolumen des gebildeten Sekrets. Ein 

sinkender Laktose- und Citratgehalt im Sekret führt zu einem sinkenden Gesamtvolumen 

(Fleet und Peaker, 1978; Smith und Todhunter, 1982; Hurley, 1987).  

Hurley (1989) führte Untersuchungen an 80 tragenden Milchkühen in verschiedenen Phasen 

der Trockenstehperiode durch. Dabei wurde das Gesamtvolumen des Sekrets des rechten 

hinteren Euterviertels von Tag 0 bis Tag 30 der Trockenstehperiode bestimmt. Das 

durchschnittliche Gesamtvolumen der untersuchten Euterviertel aller Tiere an Tag 0 betrug 

1996 ml. An Tag 1 der Trockenstehperiode stieg das Gesamtvolumen auf 2316 ml an, nahm 

aber ab Tag 7 deutlich ab und erreichte an Tag 30 einen Wert von 36 ml. In einer weiteren 

Untersuchung an Milchkühen zeigte Hurley (1987), dass der Laktosegehalt des Sekrets am 

Tag des Trockenstellens (Tag 0) im Mittel bei ca. 61 mg/ml lag. Dieser Wert sank in den 

ersten Tagen der Involution deutlich ab und erreichte einen Wert von knapp unter 20 mg/ml 

an Tag 30. Der Proteingehalt hingegen stieg in den ersten Tagen der Involution von etwas 

über 20 mg/ml an Tag 0 auf ca. 70 mg/ml an Tag 6. Zwischen Tag 10 und 15 nahm der 

Proteingehalt wieder um ca. 10 mg/ml ab, um dann bis Tag 30 auf 100 mg/ml anzusteigen. 

Ähnlich wie der Gehalt an Laktose nimmt der Gehalt des Fetts im Sekret während der aktiven 

Involution deutlich ab (Wheelock et al., 1967). 
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Im Laufe der aktiven Involution verändert sich nicht nur der Proteingehalt im Sekret, sondern 

auch die Zusammensetzung der Proteine. Dafür verantwortlich ist zum einen die veränderte 

Permeabilität des Drüsenepithels, welches normalerweise den passiven Übertritt von 

Blutproteinen in das Lumen der Milchdrüse verhindert. Zum anderen haben die Epithelzellen 

die Fähigkeit für die Synthese und Sekretion bestimmter Proteine verloren. Infolgedessen 

nimmt die Konzentration der Proteine des Blutserums, wie beispielsweise des Serumalbumins 

und der Immunglobuline zu, während die Konzentration der Proteine, welche von 

Epithelzellen synthetisiert werden, abnimmt (Welty et al., 1976). 

Ebenfalls bedingt durch den Integritätsverlust des Drüsenepithels ändern sich die 

Ionenkonzentrationen. So nimmt der Gehalt an Na+- und Cl--Ionen deutlich zu, während der 

Gehalt an K+-Ionen absinkt. Auch die Veränderung der Ionenkonzentration beeinflusst den 

Eintritt von Wasser durch Osmose in das Lumen der Milchdrüse (Fleet und Peaker, 1978; 

Shennan und Peaker, 2000).  

Die Synthese und damit auch der Gehalt von Lactoferrin im Sekret steigt im Gegensatz zum 

Anteil anderer Milchbestandteile, wie beispielsweise Laktose, in der frühen Phase der 

Trockenstehphase deutlich an. In den Untersuchungen von Hurley (1989) wurde gezeigt, dass 

der Gehalt an Lactoferrin vom Tag des Trockenstellens bis zum Tag 18 deutlich zunimmt. Ab 

dem 18. Tag der Trockenstehperiode sinkt der Gehalt an Lactoferrin wieder, um an Tag 30 

fast wieder das Ausgangsniveau zu erreichen. Lactoferrin macht damit während der 

Involution einen Großteil der im Sekret enthaltenen Proteine aus (Smith et al., 1971). Dies ist 

ein weiterer Hinweis darauf, dass die Zellen des Drüsenepithels die Fähigkeit zur Synthese 

und Sekretion nicht vollständig verloren haben (Hurley, 1989). Neben dem Anstieg des 

Lactoferringehaltes erhöht sich während der frühen Involution für einige Tage der Transport 

von IgG1 aus dem Blut in das Lumen der Milchdrüse (Hurley, 1989). Die Konzentrationen der 

ebenfalls vom Drüsenepithel gebildeten Proteine β-Lactoglobulin und α-Lactalbumin nehmen 

während der aktiven Involution deutlich ab (Hurley und Rejman, 1986). Die Konzentrationen 

von β-Lactoglobulin und α-Lactalbumin erhöhen sich bereits etwa am 40. Tag der 

Trockenstehperiode und steigen kurz vor der Kalbung noch einmal deutlich an. Zum 

Zeitpunkt der Kalbung sind die Konzentrationen der beiden Proteine höher als zum Zeitpunkt 

des Trockenstellens (Hurley und Rejman, 1986). 
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Während der Neolaktogenese verändert sich die Zusammensetzung des Sekrets erneut. 

Wenige Tage ante partum steigt der Laktosegehalt des Sekrets, erreicht aber erst einige Tage 

post partum wieder das Niveau des Trockenstelltages. Der Proteingehalt steigt hingegen 

während der Neolaktogenese weiter an und erreicht kurz vor der Kalbung den höchsten Wert 

während der Trockenstehperiode. Dann sinkt der Proteingehalt deutlich ab und erreicht einige 

Tage post partum wieder den Wert des Trockenstelltages (Hurley, 1987). Auch der Anteil des 

Fetts im Sekret steigt gegen Ende der Trockenstehperiode wieder deutlich an (Smith et al., 

1967).  

 

Infektionsrisiken während der Trockenstehperiode 

Die Trockenstehperiode stellt für die Ausheilung intramammärer Infektionen, die schon vor 

dem Trockenstellen bestehen, einen günstigen Zeitraum dar (Harmon et al., 1986; Huxley et 

al., 2002). Jedoch ist die Trockenstehperiode selbst ein Zeitraum mit erhöhtem Risiko für 

Neuinfektionen, die häufig in klinischen Mastitiden während der darauffolgenden Laktation 

resultieren. Das Infektionsrisiko ist im Verlauf der Trockenstehperiode nicht gleichermaßen 

hoch, sondern je nach Phase unterschiedlich (Smith und Todhunter, 1982; Oliver und 

Sordillo, 1989; Green et al. 2002). In der Phase der aktiven Involution ist das Risiko für eine 

intramammäre Infektion deutlich erhöht. Nach Beendigung des letzten Melkvorganges bildet 

die bovine Milchdrüse vorerst weiter Sekret, das sich im Euter ansammelt und ein geeignetes 

Nährmedium für Mikroorganismen darstellt. Zudem entfällt das während der Laktation 

regelmäßig praktizierte Ausmelken in der Trockenstehperiode. So verbleibt das Sekret im 

Euter und der Spüleffekt bleibt aus. Auf Grund des im Euter ansteigenden Drucks zeigen 

einige Tieren während der ersten Tage der Trockenstehperiode ein Laufenlassen der Milch. 

Dies erleichtert die Besiedlung des Zitzenkanals durch Mikroorganismen und erhöht so das 

Infektionsrisiko. Außerdem entfällt die im Rahmen des Melkprozesses durchgeführte 

Zitzendesinfektion während der Trockenstehperiode (Smith und Todhunter, 1982; Oliver und 

Sordillo, 1989; Burvenich et al., 2007). Zudem müssen während dieser frühen Phase die im 

Lumen vorhandenen phagozytierenden Zellen neben Mikroorganismen auch noch Fett, 

Casein und abgestorbenen Epithelzellen abbauen (Smith und Todhunter, 1982).  
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Während des stabilen Zustands der Involution befindet sich nur wenig Sekret in der bovinen 

Milchdrüse und das Risiko für eine intramammäre Infektion ist gering. Das Drüsengewebe 

scheint weitestgehend resistent gegenüber Infektionen zu sein, und Neuinfektionen in diesem 

Zeitraum der Trockenstehperiode treten nur selten auf (Hurley, 1989; Oliver und Sordillo, 

1989).  

In der späten Trockenstehperiode, also in der Phase der Laktogenese und Kolostrogenese, 

steigt das Infektionsrisiko wieder deutlich an, und Infektionen durch umweltassoziierte 

Erreger sind besonders häufig (Nickerson, 1989; Oliver und Sordillo, 1989). Auch die späte 

Trockenstehperiode ist eine Phase des Übergangs, geprägt durch Umbauprozesse des 

Gewebes. Zudem sammelt sich, ähnlich wie auch während der aktiven Involution, Sekret in 

der bovinen Milchdrüse. Auch dieses Sekret wird zunächst nicht ausgemolken und bietet ein 

geeignetes Nährmedium für Mikroorganismen. Auf Grund des sich erhöhenden 

Euterinnendrucks kann auch in dieser Phase häufig ein Laufenlassen der Milch beobachtet 

werden. Hinzu kommt, dass sich die Wirksamkeit eventuell verwendeter antibiotischer 

Trockenstellpräparate gegen Ende der Trockenstehperiode reduziert und sich so die 

Infektionsgefahr erhöht. Das Risiko für eine intramammäre Infektion ist also jeweils in den 

Zeiträumen besonders hoch, in denen Umbauprozesse des Drüsengewebes stattfinden und es 

zur Ansammlung von Sekret im Euter kommt (Smith und Todhunter, 1982; Burvenich et al., 

2007).  

Ein weiterer Grund dafür, dass das Infektionsrisiko in der Mitte der Trockenstehperiode 

deutlich niedriger ist als zu Beginn, ist der hohe Gehalt des Proteins Lactoferrin, welches 

bakteriostatische Eigenschaften hat. Lactoferrin besitzt die Fähigkeit, das im Sekret der 

Milchdrüse vorhandene Eisen zu binden, welches Mikroorganismen für ihr Wachstum 

benötigen. Hohe Anteile an Lactoferrin verschlechtern daher die Wachstumsbedingungen für 

Mikroorganismen (Smith und Todhunter, 1982; Oliver und Sordillo, 1989). Neuere 

Untersuchungen von Wang und Hurley (1998) zeigen jedoch, dass Lactoferrin während der 

Trockenstehperiode in Proteinkomplexen mit hoher molarer Masse vorliegt. Lactoferrin bildet 

dabei beispielsweise Komplexe mit Immunglobulinen und Casein. Ob diese Komplexbildung 

einen positiven oder negativen Einfluss auf die bakteriostatische Wirkung von Lactoferrin hat, 

ist jedoch nicht geklärt. Welty et al. (1976) zeigten, dass die Länge der Trockenstehperiode 
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keinen Einfluss auf die Höhe der maximalen Konzentration des Lactoferrins hat und auch 

nicht darauf, wann dieses Maximum erreicht wird. Ihren Untersuchungen zufolge ist der 

Anstieg der Konzentration des Lactoferrins eher mit dem Trockenstellen selbst und der 

darauffolgenden Involution verbunden. Die maximal erreichten Lactoferrinkonzentrationen 

der Versuchstiere zeigten in ihrer Höhe zudem deutliche Unterschiede. Der Verlauf des 

Lactoferringehalts während der Trockenstehperiode ist also ein weiterer Grund dafür, dass das 

Infektionsrisiko im Verlauf der aktiven Involution immer weiter abnimmt und in der Phase 

der Laktogenese und Kolostrogenese wieder ansteigt. 

Ein weiterer wichtiger Abwehrmechanismus gegenüber dem Eindringen von 

Mikroorganismen in die Milchdrüse ist der Keratinpfropf, der sich natürlicherweise einige 

Tage nach dem Trockenstellen im Zitzenkanal bildet (Dingwell et al., 2004). Dingwell et al. 

(2004) zeigten in einem Versuch an 300 Milchkühen in fünf Herden mit unterschiedlicher 

Milchleistung, dass die Zahl der durch einen Keratinpfropf verschlossenen Zitzenkänale mit 

fortschreitender Trockenstehdauer ansteigt. Bei Tieren, die mit einer Milchleistung von > 21 

kg Milch trockengestellt wurden, blieben deutlich mehr Zitzenkänale über den Zeitraum von 

6 Wochen unverschlossen als bei Tieren mit einer Milchleistung von < 21 kg. Die 

Neuinfektionsrate während der Trockenstehperiode lag bei den Tieren mit einer Milchleistung 

von > 21 kg zum Zeitpunkt des Trockenstellens bei 35,6 % und bei den Tieren mit einer 

Milchleistung von < 21 kg bei 18,0 %.  

Mit fortschreitender Dauer der Trockenstehperiode sinkt also die Anzahl der 

unverschlossenen Zitzenkanäle. Jedoch kann es am Ende der Trockenstehperiode zu einem 

Verlust des Keratinpropfes kommen. Die Milchleistung zum Zeitpunkt des Trockenstellens 

hat laut einiger Untersuchungen ebenfalls Einfluss auf die Bildung eines Keratinpfropfs und 

beeinflusst die Neuinfektionsrate während der Trockenstehperiode sowie die Eutergesundheit 

in der folgenden Laktation (Dingwell et al., 2004; Krömker und Friedrich, 2009).  Jedoch gibt 

es auch Untersuchungen, in denen die Milchleistung zum Trockenstellzeitpunkt nicht als 

Risikofaktor für Neuinfektionen ermittelt wurde (Gundelach et al. 2011).  

Dies ist eine weitere Erklärung dafür, dass das Infektionsrisiko in der Mitte der 

Trockenstehperiode deutlich niedriger ist als zu Beginn aber zum Ende der 

Trockenstehperiode wieder deutlich ansteigt. 
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Schlussfolgerung 

Die Involution der bovinen Milchdrüse wird durch die Dehnung des Drüsengewebes 

ausgelöst, welche durch einen Anstieg des intraalveolären Drucks nach dem Trockenstellen 

hervorgerufen wird. Vermutlich spielt auch der in der Literatur beschriebene „feedback 

inhibitor of lactation“, der sich nach dem Trockenstellen im Euter ansammelt, eine gewisse 

Rolle. 

Das Milchdrüsengewebe geht in der aktiven Involution vom laktierenden in den 

nichtlaktierenden Zustand über, während die Neolaktogenese die Phase des Übergangs vom 

nichtlaktierenden in den laktierenden Zustand darstellt. Diese Vorgänge sind mit zahlreichen 

morphologischen Veränderungen verbunden.  

Die Zusammensetzung des gebildeten Sekrets verändert sich zudem deutlich, da die Integrität 

des Drüsenepithels verloren geht und die Synthese und Sekretion von Milchbestandteilen 

eingeschränkt wird. Die alveoläre Struktur des Drüsengewebes bleibt jedoch während der 

gesamten Trockenstehperiode erhalten, und die Epithelzellen verlieren die Fähigkeit zur 

Synthese und Sekretion nicht vollständig. Dies zeigen besonders der Anstieg des von den 

Epithelzellen synthetisierten Lactoferrins zu Beginn der Involution und die Wiederaufnahme 

der Synthese und Sekretion von Milchbestandteilen am Ende der Trockenstehperiode.  

Im Verlauf der Trockenstehperiode werden geschädigte und alte Epithelzellen ausgetauscht, 

wodurch das Milchdrüsengewebe auf die nächste Laktation vorbereitet wird. Primiparen 

Tieren sollte dabei eine Trockenstehzeit von ca. 45-60 Tagen eingeräumt werden, da sich eine 

verkürzte Trockenstehzeit negativ auf die Milchleistung der Folgelaktation auswirkt. Bei 

multiparen Tieren können die Trockenstehzeiten kürzer gewählt werden, da dies keinen 

Einfluss auf die Milchleistung hat. Eine Anpassung des Trockenstell-Managements bezüglich 

unterschiedlich langer Trockenstehzeiten bietet zudem die Möglichkeit, besonders bei 

überkonditionierten Tieren möglichen Stoffwechselerkrankungen entgegenzuwirken. Jedoch 

bedeutet dies einen höheren Arbeitsaufwand. 

Das Risiko für intramammäre Neuinfektionen ist zu Beginn und gegen Ende der 

Trockenstehperiode deutlich erhöht. In der Mitte der Trockenstehperiode ist das Risiko 

hingegen eher niedrig. Ein wichtiger Faktor, der das Infektionsrisiko beeinflusst, ist die 
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Bildung eines Keratinpfropfs im Zitzenkanal. Tiere, deren Zitzenkanäle früh in der 

Trockenstehperiode durch einen Keratinpfropf verschlossen sind, zeigen deutlich weniger 

Neuinfektionen. Die Bildung des Keratinpfropfs wird wiederum durch die Milchleistung am 

Tag des Trockenstellens beeinflusst. Bei Tieren mit einer Milchleistung von > 21 kg am Tag 

des Trockenstellens bleiben deutlich mehr Zitzenkanäle unverschlossen als bei Tieren mit 

einer Milchleistung von < 21 kg. 

Die Neuinfektionsrate lässt sich demnach durch die Milchleistung am Trockenstelltag 

beeinflussen. Dies sollte ebenfalls im Rahmen des Trockenstell-Managements bedacht 

werden. 
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2.2 Die Mastitis des Rindes 
 

Die Mastitis des Rindes, also die Entzündung der bovinen Milchdrüse, kann 

infektiöse, traumatische oder auch toxische Ursachen haben. In den meisten Fällen 

entsteht eine Mastitis durch eine Infektion mit pathogenen Erregern, welche über den 

Zitzenkanal erfolgt. Jedoch nehmen viele weitere Faktoren wie Stallhygiene, 

Melkarbeit und -hygiene, Fütterung, Management und die Infektionslage der Herde 

ebenfalls Einfluss auf diese Erkrankung. So ist neben dem Vorhandensein eines 

euterpathogenen Erregers auch eine Schwächung der Körperabwehr Voraussetzung 

für die Entstehung einer Mastitis. Diese Schwächung kann sowohl durch exogene, 

als auch durch endogene Stressoren verursacht werden. Pathogenität und Virulenz 

des Erregers sowie der Status der lokalen und systemischen Immunabwehr 

bestimmen Schweregrad, Dauer und Heilungswahrscheinlichkeit der Mastitis. Aus 

diesem Grund wird die Mastitis des Rindes auch als Faktorenkrankheit bezeichnet 

(Krömker et al., 2007; DVG, 2012). 

Die Mastitis des Rindes geht mit Veränderungen der Zusammensetzung der Milch 

einher. Beispielsweise verändert sich die Konzentration der in der Milch enthaltenen 

Natrium-, Kalium- und Chloridionen und der Gehalt verschiedener Zucker wie 

Laktose. Zudem kommt es zu einem Anstieg des Gehalts somatischer Zellen in der 

Milch. Bei somatischen Zellen handelt es sich um Abwehrzellen wie Makrophagen, 

polymorphkernige Granulozyten und Lymphozyten sowie Epithelzellen. Der Gehalt 

an somatischen Zellen in der Milch ist der bedeutendste Entzündungsparameter der 

bovinen Milchdrüse, da er ablaufende Abwehrreaktionen widerspiegelt. In 

Deutschland gelten Euterviertel mit einer somatischen Zellzahl von <100.000 

Zellen/ml als gesund. In den Beneluxländern und den Staaten des Vereinigten 

Königreichs wird hingegen der Grenzwert von 200.000 Zellen/ml genutzt (Krömker et 

al., 2007; Krömker und Friedrich, 2011; DVG 2012).    

Für die Mastitisdiagnostik wurde von der Deutschen Veterinärmedizinischen 

Gesellschaft (DVG) eine Definition festgelegt, welche für die Untersuchung von 

Viertelgemelksproben gilt, die zur üblichen Melkzeit aus dem Anfangsgemelk von 
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Kühen in normaler Laktation entnommen werden (DVG, 2012). Diese Definition 

basiert sowohl auf zytologischen als auch auf mikrobiologischen Befunden und ist in 

Tabelle 1 dargestellt.  

 

 

Zellgehalt in der Milch 

Euterpathogene 

Mikroorganismen: 

negativ 

Euterpathogene 

Mikroorganismen: 

positiv 

< 100.000 Zellen/ml normale Sekretion  latente Infektion 

> 100.000 Zellen/ml unspezifische Mastitis Mastitis 

 
Tabelle 1: Mastitisdiagnostik anhand zytologisch-mikrobiologischer Befunde (in 

Anlehnung an IDF, 1967; DVG 2002)  

 

 

Des Weiteren unterscheidet man zwischen subklinischer und klinischer Mastitis. 

Charakteristisch für die subklinische Mastitis ist eine vorliegende Entzündung der 

Milchdrüse, welche jedoch nicht mit äußerlich erkennbaren klinischen Symptomen 

einhergeht. Auf Grund der veränderten Zusammensetzung der Milch kann jedoch, 

abhängig vom Erregernachweis, die Diagnose „unspezifische Mastitis“ oder Mastitis 

gestellt werden. Bei klinischen Mastitiden äußert sich die Entzündung der Milchdrüse 

neben der Veränderung der Sekretzusammensetzung durch das Auftreten von 

klinischen Symptomen. Mögliche äußerlich sichtbare Symptome sind die 

makroskopische Veränderung der Milch sowie Schwellung, Rötung, 

Temperaturerhöhung und Schmerzhaftigkeit des betroffenen Euterviertels (Krömker 

et al., 2007; DVG, 2012). Die DVG (2012) unterscheidet in ihrer Definition zwischen 

„geringgradiger klinischer Mastitis“ und „mittel- bis hochgradiger klinischer Mastitis“. 
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Während bei der geringgradigen klinischen Mastitis nur Veränderungen des Sekrets 

ohne weitere klinische Symptome auftreten, kommt es bei der mittel- bis 

hochgradigen klinischen Mastitis neben der Veränderung des Sekrets zu den zuvor 

bereits erwähnten äußerlich feststellbaren Entzündungssymptomen am betroffenen 

Euterviertel. Häufig zeigen die Tiere dabei Fieber. Als chronisch werden Mastitiden 

bezeichnet, die sich auf Grund nicht erfolgter Ausheilung als langfristiges 

Erkrankungsgeschehen darstellen. Betroffene Viertel können dauerhaft subklinische 

oder klinische Veränderungen aufweisen und zur Atrophie neigen (DVG, 2012).  

Die IDF (1999) teilt die klinische Mastitis in drei Schweregrade ein. Als Grad 1 

werden Mastitiden bezeichnet, welche sich ausschließlich durch eine Veränderung 

des Sekrets äußern. Der Grad 2 ist durch zusätzliche äußerlich feststellbare 

Entzündungssymptome des Euterviertels gekennzeichnet. Als Grad 3 werden 

Mastitiden bezeichnet, die neben Sekretveränderungen und äußerlichen 

Entzündungssymptomen mit Störungen des Allgemeinbefindens der erkrankten Kuh, 

wie beispielsweise Fieber, einhergehen. 

Die Mastitis stellt bei in Herden gehaltenen Tieren ein Bestandsproblem dar. 

Erkrankte Tiere zeigen eine geringere Milchleistung und verursachen so Kosten für 

den milchviehhaltenden Betrieb. Hinzu kommen Behandlungskosten und die 

Mehrarbeit, die durch die Erkrankung verursacht werden. Aus diesen Gründen ist die 

Mastitis eine der wirtschaftlich bedeutendsten Erkrankungen der Milchkuh und stellt 

ein großes Problem für die Milchviehhaltung dar (IDF, 2005; Hogeveen et al., 2011; 

DVG, 2012). 
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2.3.1 Zusammenfassung 

 

Die Trockenperiode beeinflusst maßgeblich die Eutergesundheit in der folgenden 

Laktation. Sowohl die Chancen für die Ausheilung bestehender Euterinfektionen als 

auch für das Entstehen neuer Euterinfektionen während des Trockenstehens sind 

hoch. Strategisches Management der Trockenperiode auf Herdenebene muss sich 

deshalb an der Analyse von betrieblichen Neuinfektions- und Heilungsraten 

orientieren. Je nach betrieblicher Situation sollte das wichtigste Ziel eine Senkung 

der Neuinfektionsrate durch Minimierung des Einflusses spezifischer Risikofaktoren, 

eine Maximierung der Heilungsrate durch vermehrte antibiotische Therapie oder eine 

Minimierung des Einsatzes antibiotischer Trockenstellpräparate bei guter 

Heilungsrate sein. Die vorliegende Übersichtsarbeit beschreibt die wichtigsten 

Risikofaktoren für Neuinfektionen während der Trockenperiode, Ansätze zur 

Verbesserung der Heilungsrate und erläutert, wie betriebliche Ziele gefunden werden 

können. 

 

2.3.2 Abstract 

 
The dry period influences decisively udder health in the following lactation. There are 

high chances during dry period for cure of existing intramammary infections as well 

as for development of new intramammary infections. Therefore, strategic dry period 

management on herd level has to follow analyses of cure and new infection rate. 

Dependent on the situation on a specific farm, the primary goal should either be to 

reduce new infection rate by minimizing the impact of specific risk factors, to 

maximize cure rate by augmented antibiotic dry cow therapy or to minimize usage of 

antibiotic dry cow therapy keeping a high cure rate. The present review article 

describes the most important risk factors for new intramammary infections during dry 

period, practical approaches to improve cure rate, and explains how to develop farm 

specific goals. 
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2.4. Das selektive Trockenstellen von Milchkühen 

 

Die Trockenstehperiode bietet eine gute Möglichkeit zur Ausheilung bereits zum 

Trockenstellen vorhandener Infektionen, birgt jedoch auch ein erhöhtes 

Neuinfektionsrisiko. Neuinfektionen während der Trockenstehperiode haben großen 

Einfluss auf klinische Mastitiden in der darauffolgenden Laktation und besonders zu 

Beginn sowie am Ende der Trockenstehperiode ist das Risiko von intramammären 

Infektionen erhöht (Smith und Todhunter, 1982; Oliver und Sordillo, 1989; Green et 

al., 2002; Bradley und Green, 2004; Burvenich et al., 2007). Weniger als 1,9% der 

Infektionen, die nach der Kalbung nachgewiesen werden können, sind bereits vor 

dem Trockenstellen vorhanden. Somit stammen über 98% dieser Infektionen aus der 

Trockenstehperiode (Bradley et al., 2011). Zudem produzieren Euterviertel, die sich 

während der Trockenstehperiode infizieren, weniger Milch während der Frühlaktation 

als gesunde Viertel. Aus diesem Grund sollten Neuinfektionen während der 

Trockenstehperiode unbedingt vermieden werden (Smith et al., 1968).  

Die Behandlung mit einem antibiotischen Trockenstellprodukt zum Zeitpunkt des 

Trockenstellens ist eine bewährte und in Deutschland weit verbreitete 

Vorgehensweise, um die Heilungsrate bestehender Infektionen zu erhöhen und um 

das Risiko von Neuinfektionen zu senken. Jedoch profitiert nicht jedes Tier 

gleichermaßen von einer antibiotischen Behandlung zum Trockenstellzeitpunkt auf 

Grund des unterschiedlichen Infektionsstatus sowie der unterschiedlichen 

Selbstheilungsrate. Zudem wird die Verminderung des Antibiotikaeinsatzes in der 

Nutztierhaltung vom Verbraucher, der milchverarbeitenden Industrie und der Politik 

immer mehr gewünscht. In der Literatur werden verschiedene Kriterien beschrieben, 

mit deren Hilfe Tiere identifiziert werden können, welche wirklich von einer 

antibiotischen Behandlung zum Trockenstellen profitieren (Natzke, 1981; Smith et al., 

1985a; Smith et al., 1985b; Bradley und Green, 2004; Østerås, 2006; Oliver et al., 

2011).  

Ein Kriterium ist dabei die somatische Zellzahl in der Milch. Den größten Effekt auf 

die Heilungsrate intramammärer Infektionen hat laut Østerås (2006) eine 
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antibiotische Behandlung von Eutervierteln mit einer somatischen Zellzahl zwischen 

100.000 und 700.000 Zellen/ml. Euterviertel mit einer somatischen Zellzahl von 

<100.000 Zellen/ml haben eine so große Selbstheilungsrate, dass die Behandlung 

mit einem antibiotischen Trockensteller keinen zusätzlichen Effekt erzielt. Hingegen 

ist der Effekt eines antibiotischen Trockenstellers auf die Heilungsrate von 

Eutervierteln mit einer somatischen Zellzahl von >700.000 Zellen/ml ebenfalls so 

gering, dass eine Behandlung nicht sinnvoll ist (Bradley und Green, 2004; Østerås, 

2006).  

Die Anwesenheit von Mikroorganismen in der Milch ist ein weiteres Kriterium, um 

Tiere zu identifizieren, welche von einer antibiotischen Behandlung zum 

Trockenstellzeitpunkt profitieren (Roy et al., 2012). Zum Nachweis von 

Mikroorganismen in Einzelgemelken hat sich die Anwendung eines Petrifilm-

basierten Schnelltests bewährt, welcher auf dem Betrieb durchgeführt werden kann. 

Dieses Verfahren zur kulturellen Anzucht von Mikroorganismen ermöglicht dabei das 

Ablesen des Testergebnisses innerhalb von 24 Stunden (Cameron et al., 2014). 

Immer mehr Verbreitung findet die Anwendung eines internen Zitzenversieglers, 

welcher aus Bismuth-Subnitrat, einem neutralen Salz, in Paraffinöl besteht. Durch die 

Anwendung eines solchen internen Zitzenversieglers kann die Neuinfektionsrate 

ohne Einsatz eines antibiotischen Trockenstellers in der Trockenstehperiode gesenkt 

werden und so wird auch klinischen Mastitiden zu Beginn der nächsten Laktation 

entgegengewirkt. Auch eine kombinierte Anwendung eines antibiotischen 

Trockenstellers mit einem internen Zitzenversiegler ist möglich und bietet einen sehr 

effektiven Schutz vor Neuinfektionen in der Trockenstehperiode und somit auch vor 

klinischen Mastitiden zu Beginn der nächsten Laktation (Berry und Hillerton, 2002; 

Godden et al., 2003; Krömker et al., 2014). 
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2.5 Trockenstellen einzelner Euterviertel von Milchkühen 

 

Euterviertel mit chronischen und therapieresistenten Infektionen stellen ein großes 

Problem für milchviehhaltende Betriebe dar. Sie bieten ein Reservoir für 

Infektionserreger, sind somit ein potentielles Infektionsrisiko für die Milchdrüsen 

anderer Tiere der Herde und belasten die Qualität der Tankmilch auf Grund der 

erhöhten Zellzahl. Milchverluste auf Grund von Wartezeiten und Kosten, welche 

durch wiederholte Behandlungen verursacht werden, belasten die Milchviehbetriebe 

zusätzlich (Roberson et al., 1998; IDF, 2005; Krömker et al., 2007). Das 

Trockenstellen von einzelnen Eutervierteln von Milchkühen während der Laktation 

würde es ermöglichen, solche Viertel gezielt aus der Produktion zu nehmen, ohne 

das gesamte Euter trockenzustellen. In der Literatur sind verschiedene Methoden 

zum Trockenstellen von Einzelvierteln beschrieben (Boddie und Nickerson, 1993; 

Middleton und Fox, 2001) und auch in der Praxis sind verschiedene Methoden 

verbreitet. Die meisten dieser Methoden liefern jedoch keine zufriedenstellenden 

Ergebnisse und in vielen Fällen kommt es zu einer Entzündungsreaktion, ausgelöst 

durch die applizierte Substanz.  

 

2.5.1 Anwendung eines Caseinhydrolysats zum Trockenstellen von Eutervierteln 

 

Shamay et al. (2003) führten in Israel eine Untersuchung zum Trockenstellen von 

gesunden Eutervierteln tragender Holstein Kühe mit hoher Milchleistung am Ende 

der Laktation durch. Sie verwendeten in ihrer Studie ein Caseinhydrolysat, also ein 

Spaltprodukt der körpereigenen und natürlicherweise in der Milch vorkommenden 

Substanz Casein, welche von der Protease Trypsin in einer enzymatischen Reaktion 

gespalten wird. Durch sechsmalige intrazisternale Applikation von je 15 ml des 

Caseinhydrolysats konnte die Milchsekretion in den behandelten Vierteln im 

Vergleich zu den unbehandelten Kontrollvierteln erfolgreich herabgesetzt werden. In 

der darauffolgenden Laktation produzierten alle behandelten Viertel wieder Milch. 

Dies weist darauf hin, dass die Milchsekretion nicht auf Grund irreversibler Vorgänge, 
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wie zum Beispiel einer nekrotischen Veränderung des Eutergewebes, zum Erliegen 

kommt. Zudem lässt es vermuten, dass es Shamay et al. (2003) gelungen ist, einen 

natürlichen Vorgang im Drüsengewebe zu imitieren, der mit physiologischerweise im 

Euter ablaufenden enzymatischen Reaktionen in Zusammenhang steht, welche im 

Folgenden besprochen werden sollen.  

Plasmin ist eine in der Milch enthaltene Protease, die β-Casein spaltet und meist in 

der inaktiven Form Plasminogen vorliegt. Gegen Ende der Laktation jedoch erhöht 

sich die Konzentration an Plasmin in der Milch, da das Drüsenepithel einen 

Plasminogen-Aktivator produziert, welcher eine Umwandlung von Plasminogen in 

Plasmin bewirkt. Dieser Vorgang ist eng verknüpft mit dem Ausbleiben des 

Melkvorgangs nach dem Trockenstellen und der darauffolgenden Involution des 

Eutergewebes (Ossowski et al., 1979; Politis et al.,1990; Politis, 1996). Es wird 

angenommen, dass ein aus dem β-Casein stammendes Peptid (Fraktion 1-28) 

Kaliumkanäle in der apikalen Membran des Drüsenepithels blockiert und die 

Milchsekretion mindert. Durch die Applikation eines Caseinhydrolysats wird dieses 

aus dem β-Casein stammende Peptid (Fraktion 1-28) künstlich in das Euterviertel 

eingebracht und dies führt zu einem Verlust der Integrität der Tight Junctions des 

Drüsenepithels, einer Abnahme der Laktosekonzentration, gefolgt von einer 

Verminderung der Milchsekretion (Silanikove et al., 2000; Shamay et al., 2003; 

Shamay et al., 2002).  

Folglich können die physiologischen Prozesse, welche während der Involution des 

Eutergewebes nach dem Trockenstellen natürlicherweise ablaufen, durch die 

Applikation eines Caseinhydrolysats imitiert werden. Zudem laufen die durch die 

Applikation des Caseinhydrolysats initiierten Prozesse schneller und gleichmäßiger 

ab als die physiologischen Prozesse (Hurley, 1989; Capuco und Akers, 1999; 

Shamay et al., 2003). 

Auf Grund der Ergebnisse von Shamay et al. (2003), welche zeigen, dass mit der 

angewendeten Methode die Milchproduktion effektiv und gewebeschonend 

herabgesetzt werden kann, liegt die Überlegung nahe, diese Methode zum 

Trockenstellen chronisch infizierter Euterviertel während der Laktation anzuwenden.  
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3. Material und Methoden 
 

In Publikation I (Kapitel 2.1) und II (Kapitel 2.3) wurden die physiologischen 

Grundlagen und die Einflüsse der Trockenstehperiode und des 

Trockenstehmanagements auf die Eutergesundheit erläutert. Im nachfolgenden 

Versuch I wurde überprüft, ob sich die somatische Zellzahl und die Keimzahl des 

Gemelks dafür eignen, im Rahmen eines selektiven Trockenstellprogramms 

therapiewürdige von therapieunwürdigen Tieren zu unterscheiden, um dadurch den 

Antibiotikaeinsatz zu verringern, ohne jedoch die Eutergesundheit negativ zu 

beeinflussen. In Versuch II sollte überprüft werden, ob sich die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe um Shamay, welche durch die intrazisternale Applikation eines 

Caseinhydrolysats die Milchsekretion in Eutervierteln von hochleistenden Milchkühen 

vor dem Trockenstelltermin in Israel herabsetzen konnten, auf deutsche 

Milchviehherden übertragen lassen und sich ein Caseinhydrolysat als Methode zum 

Trockenstellen chronisch infizierter Euterviertel während der Laktation eignet. 

 

3.1 Versuch I: Untersuchungen zum selektiven Trockenstellen 
 

3.1.1 Betriebe 

 

Die Untersuchungen zum selektiven Trockenstellen fanden von April 2013 bis Mai 

2014 in vier Milchviehbetrieben in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt statt. 

Die Tierzahl der Betriebe lag zwischen 193 und 827 melkenden Kühen, welche in 

Boxenlaufställen gehalten wurden. Die mittlere jährliche Milchleistung der Betriebe 

lag bei 9.575 kg mit einer Schwankungsbreite von 8500 kg bis 10.300 kg. Die mittlere 

Tankmilchzahl lag bei 280.000 Zellen/ml mit einer Schwankungsbreite von 227.000 

bis 334.000 Zellen/ml. 
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3.1.2 Auswahl der Versuchstiere und Einteilung in die Versuchsgruppen 

 

Die Aufnahme der Tiere in den Versuch wurde an das üblicherweise vom Betrieb 

durchgeführte Trockenstellmanagement angepasst. Das heißt, dass die Tiere in den 

Versuch aufgenommen wurden, die auch normalerweise zu dem jeweiligen Zeitpunkt 

trockengestellt worden wären, damit die Betriebe ihren Ablauf nicht umstellen 

mussten. 522 hochtragende Deutsch-Holstein Kühe wurden nach diesen Vorgaben 

in den Versuch aufgenommen und zunächst in 4 Stratifikationsgruppen eingeteilt, um 

sie gleichmäßig nach Laktationsnummer und Zellzahl aufzuteilen:  

I. 1. Laktation und eine somatische Zellzahl von <200.000 Zellen/ml in der 

letzten Milchleistungsprüfung  

II. 1. Laktation und eine somatische Zellzahl von ≥200.000 Zellen/ml in der 

letzten Milchleistungsprüfung 

III.  > 1 Laktation und eine somatische Zellzahl von <200.000 Zellen/ml in der 

letzten Milchleistungsprüfung  

IV. > 1 Laktation und eine somatische Zellzahl von ≥200.000 Zellen/ml in der 

letzten Milchleistungsprüfung 

Innerhalb dieser Stratifikationsgruppen wurden die Tiere in aufsteigender 

Reihenfolge nach ihrer Stallnummer sortiert. Anschließend wurden die Tiere anhand 

dieser Reihenfolge zufällig den 3 Versuchsgruppen zugeteilt: Erstes Tier in der Reihe 

– Kontrollgruppe C; zweites Tier in der Reihe – Aerobic Count Petrifilm® Gruppe A; 

drittes Tier in der Reihe – somatische Zellzahl Gruppe S.  

Bei der Berechnung der Tierzahl wurde ein Signifikanzniveau von 95% und eine 

statistische Power von 80% angenommen. Ein Verlust von 10% der Tiere wurde 

einkalkuliert. Auf Grund der Tatsache, dass Euterviertel nicht unabhängig 

voneinander sind, wurde eine Tierzahl von mindestens 150 Tieren pro 

Versuchsgruppe veranschlagt. 
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3.1.3 Versuchsgruppen 

 

Unabhängig von der jeweiligen Versuchsgruppe erhielten alle Tiere im Versuch einen 

internen Zitzenversiegler (Orbe Seal®, Zoetis, Berlin, Germany). In der 

Versuchsgruppe C wurden alle Tiere antibiotisch trockengestellt.  

In der Versuchsgruppe A wurde vor dem Trockenstelltermin zunächst die Keimzahl 

im Einzelgemelk (Poolprobe der Viertelanfangsgemelke aller Euterviertel eines 

Tieres) mit Hilfe des Aerobic Count Petrifilms® (3M, Neuss, Germany) bestimmt. 

Dieses einfach anzuwendende Schnelltestsystem ermöglicht die kulturelle Anzucht 

von Mikroorganismen direkt auf dem Betrieb und liefert innerhalb von 24 Stunden ein 

Ergebnis (Cameron et al., 2014). Dieser Test wurde direkt auf den Betrieben nach 

den Anweisungen des Herstellers durchgeführt und nach einer Inkubationszeit von 

24 Stunden bei 35°C das Ergebnis abgelesen. Die Auswertung und Interpretation 

erfolgte nach den Vorgaben von Roy et al. (2012). Wurden ≥5 Bakterienkolonien in 1 

ml verdünnter Milch (1/10; entspricht ≥50 koloniebildenden Einheiten) nachgewiesen, 

wurde das untersuchte Tier antibiotisch trockengestellt. 

In Versuchsgruppe S wurden die Tiere antibiotisch trockengestellt, die eine 

somatische Zellzahl von ≥200.000 Zellen/ml in der letzten Milchleistungsprüfung oder 

eine klinische Mastitis in der vorangegangenen Laktation aufwiesen. In Deutschland 

wird in der Regel der Grenzwert von 100.000 Zellen/ml benutzt, um zu entscheiden, 

ob ein Euterviertel gesund ist oder nicht. In dieser Untersuchung wurde hingegen der 

in den Beneluxländern und den Staaten des Vereinigten Königreichs übliche 

Grenzwert von 200.000 Zellen/ml zur Entscheidungsfindung in Versuchsgruppe S 

genutzt, um die Spezifität zu erhöhen (Krömker und Friedrich, 2011; DVG, 2012). In 

dieser Versuchsgruppe wurden zudem Tiere, die in den letzten drei 

Milchleistungsprüfungen eine somatische Zellzahl von ≥700.000 Zellen/ml aufwiesen, 

als unheilbar angesehen. Diese Tiere erhielten auf Grund der vermutlich schlechten 

Heilungsrate nur einen internen Zitzenversiegler, jedoch keinen antibiotischen 

Trockensteller (Bradley und Green, 2004; Østerås, 2006).  
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Die Behandlung der Tiere zum Trockenstelltermin wurde von den Betrieben nach 

dem letzten Melkvorgang durchgeführt. Das Trockenstellen erfolgte abrupt; bezüglich 

der Behandlung und Probenahme wurden die beteiligten Personen unterwiesen. 

 

3.1.4 Probenahme 

 

Antiseptische Viertelgemelksproben nach den Vorgaben der DVG (2009) sollten an 

folgenden Terminen gezogen werden: 1. Probe vor dem Trockenstellen (D), 2. Probe 

3-10 Tage (C1) nach der Kalbung und 3. Probe 11-18 Tage (C2) nach der Kalbung. 

Die Proben wurden an das mikrobiologische Labor der Hochschule Hannover 

gesendet und nach den Vorgaben der DVG (2009) bakteriologisch untersucht. 

Zudem wurde die somatische Zellzahl mit dem SomaScope Smart (Delta, 

Instruments, Niederlande) bestimmt. 

 

3.1.5 Definitionen 

 

Neuinfektion: Ein Euterviertel galt als neu infiziert, wenn ein Mastitiserreger in Probe 

C1 und C2 nachgewiesen wurde, welcher in Probe D nicht nachgewiesen werden 

konnte.  

Bakteriologische Heilung: Ein Euterviertel galt als bakteriologisch geheilt, wenn ein 

in Probe D nachgewiesener Mastitiserreger in Probe C1 und C2 nicht nachgewiesen 

werden konnte. 

Zytologische Heilung: Ein Euterviertel galt als zytologisch geheilt, wenn die 

somatische Zellzahl in Probe D ≥100.000 Zellen/ml und in Probe C1 <100.000 

Zellen/ml betrug. 
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3.1.6 Statistische Analyse 

 

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten wurde mittels des 

Statistikprogramms SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, Armonk, USA) durchgeführt. Die zu 

untersuchende Einheit war das einzelne Euterviertel. Folgende Variablen wurden 

mittels eines linearen Regressionsmodells analysiert: Versuchsgruppen, Nummer der 

Laktation, Anwesenheit pathogener Keime in den untersuchten Milchproben zum 

Zeitpunkt des Trockenstellens und Länge der Trockenstehperiode. Zur Untersuchung 

der Effekte der Versuchsgruppen wurden univariate Analysen mit folgenden Zielen 

durchgeführt: Risiko für Neuinfektionen während der Trockenstehperiode, 

bakteriologische und zytologische Heilungsrate während der Trockenstehperiode. 

Diese Variablen wurden für jedes einzelne Euterviertel nach den bereits erwähnten 

Definitionen berechnet. Mittels logistischer Regressionsmodelle wurden die 

Verknüpfungen zwischen Neuinfektionsrate, bakteriologischer und zytologischer 

Heilungsrate und Tier-, Pathogen- und Behandlungs-assoziierten Faktoren 

analysiert. Als statistisch signifikant wurden Ergebnisse von P ≤0,05 angesehen. 

Zusätzlich wurden die Odds Ratios mit einem Konfidenzintervall von 95% 

angegeben. 

  

3.2 Versuch II: Trockenstellen von Einzelvierteln während der Laktation 

mit einem Caseinhydrolysat 

 

3.2.1 Betriebe und Tierauswahl 

 

Die Untersuchung wurde in 10 Milchviehbetrieben in Nordrhein-Westfalen von 

August 2014 bis Juli 2015 durchgeführt. Die Betriebsleiter stellten Tiere aus ihrer 

Herde mit chronisch infizierten und therapieresistenten Eutervierteln vor. Euterviertel, 

welche akute Entzündungssymptome aufwiesen oder sich unter antibiotischer 

Behandlung befanden, wurden nicht berücksichtigt. Nach diesen Kriterien wurden 25 

Viertel von 22 Deutsch-Holstein Kühen und 3 Fleckvieh Kühen in den Versuch 
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aufgenommen. Von diesen 25 Tieren stammten 8 Tiere aus Betrieben mit einem 

automatischen Melksystem und 17 Tiere aus Betrieben, in denen konventionell 

gemolken wurde. Als Gründe für die Auswahl der Viertel, nannten die Betriebsleiter 

folgende Ursachen: Rezidivierende Mastitis (n=17), hohe somatische Zellzahl (n=3), 

niedrige Milchleistung (n=3), hohe somatische Zellzahl und niedrige Milchleistung 

(n=1) und Zitzenverletzung (n=1). Das Viertel, welches auf Grund einer frischen 

Zitzenverletzung trockengestellt wurde, erhielt auf Grund des erhöhten 

Infektionsrisikos zusätzlich während der drei Behandlungstage eine lokale 

antibiotische Behandlung mit einem Cephalosporin. 

 

3.2.2 Herstellung des Caseinhydrolysats und Behandlungsschema  

 

Das Caseinhydrolysat wurde im Labor des Instituts für Mikrobiologie der Hochschule 

Hannover nach den Vorgaben von Shamay et al. (2003) hergestellt. Danach wurde 

es in 15 ml Portionen aufgeteilt und bei -21°C bis zum Gebrauch eingefroren. An drei 

aufeinanderfolgenden Behandlungstagen wurden jeweils morgens und abends nach 

dem Melken 15 ml des Caseinhydrolysats mittels einer abgerundeten Plastiknadel 

durch den Zitzenkanal in die trockenzustellenden Euterviertel appliziert. So erhielt 

jedes Viertel insgesamt sechs Caseinhydrolysat-Behandlungen. Antiseptische 

Viertelgemelksproben der Viertel wurden nach den Vorgaben der DVG (2009) vor 

jeder Behandlung entnommen. Nach der letzten Behandlung am Abend des dritten 

Behandlungstages wurden die trockenzustellenden Viertel nicht mehr gemolken, 

während die übrigen Viertel der Versuchstiere weiter gemolken wurden. Auf die drei 

Behandlungstage folgte eine Beobachtungszeit von 60 Tagen. Trat in diesem 

Zeitraum eine klinische Mastitis in dem trockengestellten Viertel auf, wurde eine 

zusätzliche Milchprobe gezogen. Die Milchproben wurden an das mikrobiologische 

Labor der Hochschule Hannover gesendet und dort nach den Vorgaben der DVG 

(2009) bakteriologisch untersucht. Zudem wurde die somatische Zellzahl mit dem 

SomaScope Smart (Delta Instruments, Niederlande) bestimmt. Die Milchmenge der 

konventionell gemolkenen Euterviertel wurde bei jedem Melkvorgang während der 
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drei Behandlungstage mit Hilfe eines sogenannten Viertelmelkers bestimmt. Dieser 

wird zwischen kurzem Milchschlauch und Sammelstück geschaltet und die Milch des 

entsprechenden Viertels wird separat in einem Eimer aufgefangen. In den Betrieben 

mit automatischem Melksystem (Lely Astronaut®) wurde die Melkzeit des 

trockenzustellenden Viertels während der Behandlungstage aufgezeichnet. Am 

Abend des 3. Behandlungstages wurde das abendliche Melken durch ein Ausmelken 

per Hand ersetzt, um die Menge des Restgemelks zu bestimmen. 

 

3.2.3 Somatic Cell Score 

 

Um den Verlauf der somatischen Zellzahl während der drei Behandlungstage 

untersuchen zu können, wurde der „Somatic Cell Score“ benutzt. Dazu wurde die 

jeweils in den Milchproben ermittelte somatische Zellzahl in eine logarithmische 

Skala umgerechnet. Hierfür wurde folgende Formel verwendet: log2 (SCC/100.000) + 

3 (Ali und Shook, 1980). 
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4.1 Abstract 
 

The dry period is an important stage for the bovine mammary gland where 

regeneration of the glandular tissue takes place. This stage is required for performing 

an appropriate milk yield during the subsequent lactation. Furthermore, the dry period 

allows existing infections of the udder to heal although the risk of new infections is 

also increased during this time. The general antibiotic dry cow treatment (DCT) is an 

approved and common method in Germany aimed at increasing the cure rate of 

existing intra-mammary infections (IMI) at the time of drying off and decreasing the 

risk of new infections during the dry period. However, not all animals benefit equally 

from an antibiotic DCT. Moreover, dairy factories, consumers and politicians demand 

a reduction in the use of antibiotics in farm animals. Several criteria characterized in 

literature describe a way to identify animals which would really benefit from an 

antibiotic DCT. The aim of the present study was to investigate the use of somatic 

cell count (SCC) and aerobic bacterial counts as possible tools to choose cows for 

selective DCT. Animals chosen for the investigations were divided up into three study 

groups and all quarters were treated with an internal teat sealant (ITS) no matter 

which group they belonged to. This study revealed that control group C, in which all 

cows received an antibiotic DCT, achieved the best results regarding udder health. 

However, the results of the two study groups A (Aerobic Count Petrifilm® group) and 

S (SCC group), in which the animals were dried off selectively, were only marginally 

worse. Furthermore, it could be shown that the lactation number as well as the 

microorganisms present at the time of drying off influence udder health. Selective 

DCT is an alternative method to the widespread general antibiotic DCT. 

Nevertheless, farmers have to make an own decision as to whether they want to 

accept the described marginal decline in udder health and the additional amount of 

time, which might arise from the procedure of choosing the right animals and 

performing the applied rapid test methods. 
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4.2 Introduction 

 

The dry period is characterized as the time between two lactations. It is essential for 

the bovine mammary gland to regenerate after the previous lactation. Moreover, this 

period is necessary to reach an appropriate milk yield during the subsequent 

lactation (Hurley, 1989; Capuco et al., 1997; Capuco and Akers, 1999). Furthermore, 

the dry period allows existing infections of the mammary gland to heal. Nevertheless, 

there exists an increased risk of new infections (Smith and Todhunter, 1982; Oliver 

and Sordillo, 1989; Bradley and Green, 2004). The bovine mammary gland of dairy 

cattle is a high-performance but very fragile organ, being highly susceptible to intra-

mammary infections (IMI) especially during early involution and close to parturition. 

Intra-mammary infections during the dry period greatly influence clinical mastitis 

during the subsequent lactation (Oliver and Sordillo, 1989; Green et al., 2002). 

Bradley et al. (2011) revealed that less than 1.9% of major pathogen infections 

present during post-calving had persisted from drying off. Using a long-acting intra-

mammary antimicrobial product for dry cow treatment (DCT) is an approved and 

common procedure on German dairy farms in order to increase the cure rate of 

already existing IMI and to confine the risk of new infections during the dry period. 

However, not all animals benefit equally from a DCT due to different infection 

statuses and self-healing rates. Nevertheless, a reduction in antibiotic treatments is 

desired by dairy factories, consumers and politicians. Hence, several different criteria 

were described to identify cows which effectively profit from antibiotic treatment 

during the dry period. The somatic cell count (SCC) is one of such criteria. According 

to Østerås (2006), the greatest effect regarding the cure rate of IMI has been shown 

for animals having a SCC of 100,000 to 700,000 cells / mL at dry off. The self-cure 

rate for udder quarters having a SCC of < 100,000 cells / mL is so effective that a 

DCT is unnecessary. For quarters having a SCC of > 700,000 cells / mL the positive 

effect of an antibiotic treatment during the dry period is poor (Bradley and Green, 

2004; Østerås, 2006). The detection of aerobically growing microorganisms in milk is 

another approach to identify animals which benefit from an antibiotic DCT (Roy et al., 

2012). Using the petrifilm-based on-farm culture system is an accurate way to culture 
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milk directly on the farm. This quick diagnostic system allows results to be obtained 

within 24h (Cameron et al., 2014). 

The objective of this study was to prove whether SCC or bacterial count are 

appropriate tools to reduce the consumption of antibiotics on dairy farms during the 

dry period as part of a selective dry cow management, without affecting udder health 

negatively.  

 

4.3 Materials and Methods 
 

4.3.1 Animals and Study Groups 

 

The investigations were performed on four dairy farms in the federal states Saxony-

Anhalt and North-Rhine Westphalia, Germany from April 2013 until May 2014.The 

four farms reared 193 to 827 lactating cows in free-stall barns. The average annual 

milk yield was 9575kg (range: 8,500kg to 10,300kg). Average bulk milk SCC was 

280,000 cells/mL (range: 227,000 cells / mL to 334,000 cells / mL). Animals for dry 

off were chosen and presented by the farm owners according to their general 

selection criteria for drying off. Five hundred twenty-two late pregnant German-

Holstein cows were selected for dry cow treatment and allocated to four stratification 

groups: I. 1st lactation and SCC < 200,000 cells / mL in last dairy herd improvement 

(DHI) test; II. 1st lactation and SCC ≥ 200,000 cells / mL in last DHI test; III. > 1 

lactation and SCC < 200,000 cells / mL in last DHI test; IV. > 1 lactation and SCC ≥ 

200,000 cells / mL in last DHI test. Within these four groups the animals were sorted 

by their individual identification number in ascending order. In a final step the animals 

were divided into three study groups considering the preassigned order: First animal 

- control group C; second animal - Aerobic Count Petrifilm® group A; third animal - 

SCC group S. A significance level of 95% and a power of 80% were supposed. A 

loss of 10% was estimated and due to the fact that quarters are not independent, 150 

animals per study group were necessary.  



Publikation III: Monitoring of selective dry cow treatment on four German dairy farms 

63 

 

All animals chosen for the investigations were treated with an internal teat sealant 

(ITS) (Orbe Seal®, Zoetis, Berlin, Germany) no matter which group they belonged to. 

Those animals in group C all received an antibiotic DCT. In group A, the bacterial 

count in milk was examined using the Aerobic Count Petrifilm® (3M, Neuss, 

Germany) directly on the farm following the manufacturer`s instructions.  If ≥ 5 

colonies were present in 1mL of diluted milk (1/10; equivalent to ≥ 50 cfu / mL of milk) 

after 24h of incubation at 35°C, the animal received an antibiotic DCT. If < 5 colonies 

were present, the animal received no antibiotic DCT (Roy et al., 2012). In group S 

only those animals received an antibiotic treatment which had had a SCC ≥ 200,000 

cells / mL at the last monthly DHI test or a clinical mastitis in the previous lactation. 

The common limiting value for the SCC used for the decision whether an udder 

quarter is healthy or not is 100,000 cells / mL in Germany. In contrast to that, in this 

study a limiting value of 200,000 cells / mL, as commonly used in the Benelux 

countries and the UK, was used in order to increase the specificity in study group S 

(Krömker and Friedrich, 2011). Animals having a SCC ≥ 700,000 cells / mL at DHI 

test three times or more received an ITS without antibiotic DCT because of the 

estimated poor cure rate (Bradley and Green, 2004; Østerås, 2006). The allocation of 

the animals to study groups C, A and S is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Allocation of animals to study groups; study group C (control group), study 

group A (Aerobic Count Petrifilm® group), study group S (SCC group), DCT (dry cow 

treatment), ITS (internal teat sealant), DHI (dairy herd improvement) 

 

 

Dry cow treatment was administered was administered by the farm owners after the 

last milking. All animals were dried off abruptly. The procedures regarding DCT and 

sampling were taught to the involved persons before starting the investigations. 
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4.3.2 Sampling 

 

Aseptic single quarter foremilk samples should have been collected on three 

occasions: 1. Before drying off (D), 2. 3-10 (C1) days after calving and 3. 11-18 (C2) 

days after calving. If there was a clinical mastitis during the first 100 days of new 

lactation an additional milk sample was taken (M). The samples were sent to the 

departmental laboratory of the University of Applied Sciences and Arts Hannover for 

bacteriological examination according to DVG (2009) and SCC determination. The 

SCC was determined using SomaScope Smart (Delta Instruments, the Netherlands). 

 

4.3.3 Definitions 

 

New IMI: A quarter was defined as having a bacterial new IMI if a pathogen was 

cultured in C1 and C2 that was not present in D. 

Bacterial dry period cure: A quarter was considered as cured if a pathogen isolated in 

D was absent in C1 and C2. 

Cytological dry period cure: If a quarter had a SCC ≥ 100,000 in D and < 100,000 in 

C1 it was considered as cured during the entire dry period. 

 

4.3.4 Statistical Analysis 

 

Statistical Analysis was accomplished using SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, Armonk, 

USA). The experimental unit was the individual mammary quarter. The following 

variables were analyzed using a linear regression model: Study groups, number of 

lactation, pathogens present in the examined milk samples at drying off and dry 

period length. Univariate analysis of the effects of the study group was carried out for 

the following outcomes: Risk of bacterial new IMI, rate for bacterial cure during the 

dry period and rate for cytological cure during the dry period. For every individual 
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mammary quarter these variables were determined according to the aforementioned 

definition, constituting the binary dichotomous-dependent variable. With logistic 

regression procedures (Urban, 1993) the associations between bacterial new IMI, 

bacterial cure, cytological cure and animal-, pathogen- and treatment-related factors 

were analyzed. First, associations between explanatory variables and bacterial new 

IMI, bacterial cure and cytological cure were analyzed at univariate level using χ2-

analysis, Student´s t test or one-way ANOVA depending on the variable. Variables 

relating to the bacterial new IMI, bacterial cure and cytological cure at P < 0.10 were 

included in a reverse, stepwise, binary logistic regression model with new IMI, 

bacterial cure and cytological cure as the binary outcome using the likelihood ratio as 

the inclusion/exclusion criteria. As clustering was present in the design a generalized 

estimating equation (GEE) model was used with those main effects being included in 

the final logistic model. A random cow in herd effect was involved in the model, but 

had no relevant influence. Statistical significance was assumed at P = ≤ 0.05. 

Predictors showing a strong correlation with each other (r > 0.7) had to be excluded 

from the model to avoid multicollinearity. For each dependent variable, the model 

with the lowest Akaike information criterion was chosen as the final model. After 

identifying a positive definite Hesse matrix, model assumptions of the final models 

were checked by plotting deviance residuals against fitted values. 

Finally, the odds ratio (OR) was determined with 95% confidence intervals (95% CI). 

 

4.4 Results 
 

Five hundred twenty-two cows participated in the investigations. The number of cows 

dried off per farm ranged from 32 to 295 with a median of 97.5 cows. Forty animals 

had to be excluded from the analysis due to the following reasons: Incorrect test 

execution (17/40; 42.5%), culling because of negative pregnancy check (13/40; 

32.5%), culling due to poor udder or claw health (4/40; 10.0%), death during study 

period (3/40; 7.5%) and clinical mastitis at drying off (3/40; 7.5%). Thus, 482 animals 

(1904 quarters) were available for analysis. Thereof, 169 cows (666 quarters) were 
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assigned to control group C, 153 cows (604 quarters) to Aerobic Count Petrifilm 

group A and 160 cows (634 quarters) to SCC group S. Intra-mammary infections 

were detected in 587 of 1904 quarters (group C 224; group A 167; group S 196, 

respectively) on the day before drying off (Figure 2). 

 

 

 

Figure 2. Bacterial results before dry off; IMI (intra-mammary infections) were 

detected in 587 quarters. 

 

 

4.4.1 Cure Rate 

 

The bacterial dry period cure in the different study groups was 91.5% in control group 

C, 88.2% in Aerobic Count Petrifilm group A and 85% in SCC group S, respectively 

(Table 1). This corresponds to a non-cure rate of 8.5% in control group C, 11.8% in 

study group A and 15% in study group S, respectively. A significant difference was 

revealed between SCC group S and control group C [P=0.039] (Table 2). There was 
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no significant difference between the Aerobic Count Petrifilm group A and control 

group C nor between Aerobic Count Petrifilm group A and somatic cell count group 

S. A significant difference was revealed regarding the number of lactation. Quarters 

in second lactation (82.9%) had a significantly lower bacterial dry period cure than 

quarters in first lactation (93.1%) [P=0.002]. There was no significant correlation 

between the dry period length and bacterial dry period cure. The same applied to the 

microorganisms which were found in sample D before drying off. 

The cytological dry period cure in the different study groups was 41.4% in group C, 

39.7% in group S and 38.6% in group A, respectively (Table 1). No significant 

difference concerning the cytological dry period cure could be shown between the 

three study groups. A significant difference was revealed regarding the number of 

lactation. Quarters in lactation number > 2 (36.7%) had a significantly lower 

cytological dry period cure than quarters in the second lactation (44.3%) [P=0.020]. 

There was no significant correlation between the dry period length and cytological dry 

period cure. 

 

 

Table 1. Bacterial cure, cytological cure and new IMI (intra-mammary infections) 

during the dry period. 

Study 

group 

Number of 

quarters 

Proportion 

of 

bacterial 

cure (%) 

Proportion 

of 

cytological 

cure (%) 

Proportion 

of 

new IMI 

Proportion 

of 

clinical 

mastitis 

C 666 91.5 41.4 0.7 2.7 

S 634 85.0 39.7 2.9 3.0 

A 604 88.2 38.6 1.9 3.4 
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Table 2. Non-cure rate during the dry period concerning bacterial dry period cure; 

group C was used as reference category. 

 

*P-values from logistic regression; odds ratio was determined with 95% confidence 

intervals (95% CI) 

 

 

4.4.2 New IMI Risk 

 

The new IMI risk in the different study groups was 0.7% in group C, 1.9% in group A 

and 2.9% in group S, respectively (Table 1). No significant difference concerning new 

IMI risk could be revealed between the three study groups, but there was a 

significant difference regarding new IMI risk and pathogens which were found in 

sample D before drying off. The new IMI risk was significantly different between 

quarters showing a staphylococcal infection (1.4% new IMI) and quarters showing an 

infection with coliform bacteria (23.1% new IMI) at dry off [P=0.005]. A significant 

difference regarding the new IMI risk could also be revealed between quarters 

showing an infection with other microorganisms (1.5% new IMI) and quarters 

showing an infection with coliform bacteria (23.1% new IMI) at dry off [P=0.004]. 

There was no significant correlation between the dry period length and new IMI risk 

nor between the number of lactation and new IMI risk. 

 

Study 

group 

Number 

of 

quarters 

Coefficient SE Odds  

ratio 

95% CI P-

value 

C 666      

S 634 0.749 0.361 2,114 1.039-4.300 0.039* 

A 604 0.296 0.390 1.345 0.624-2.896 0.448* 



Publikation III: Monitoring of selective dry cow treatment on four German dairy farms 

70 

 

4.4.3 Risk of Clinical Mastitis in the First 100 Days of Lactation 

 

The prevalence of clinical mastitis in the different study groups was 2.7% in group C, 

3.4% in group A and 3.0% in group S, respectively (Table1). There was no significant 

difference regarding the prevalence of clinical mastitis in the first 100 days of 

lactation between the three different study groups. Furthermore, there was no 

significant correlation between the dry period length and prevalence of clinical 

mastitis nor was there a significant difference concerning microorganisms which were 

found in sample D before drying off and the number of lactation. 

 

4.4.4 Reduction of Antibiotic DCT 

 

It could be observed that study group A used 23.5% fewer antibiotic products for 

DCT compared to a general antibiotic DCT of all cows in study group A. In study 

group S a reduction of 55% in the usage of antibiotics was noticed. 

 

4.5 Discussion 
 

Due to the current discussion concerning the limitation of the use of antibiotics in 

farm animals the aim of this study was to examine whether SCC or bacterial count 

are appropriate tools for detecting animals which would benefit from a selective dry 

cow management on dairy farms, without affecting udder health negatively.  

This study revealed that selective DCT might be a possible alternative to the so far 

widespread general use of long-acting intra-mammary antimicrobial products for DCT 

in dairy cows. Nevertheless, it must be admitted that control group C, in which all 

animals received an antibiotic DCT, achieved the best results of all study groups 

regarding udder health. 
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Bacterial cure rate during the dry period was high in all study groups, but it was 

significantly lower in study group S compared to group C. As all quarters of animals 

in control group C received an antibiotic DCT and an ITS, it is hardly surprising that 

this group achieved a high bacterial cure rate as also previously reported in similar 

studies (Godden et al., 2003; Bradley et al., 2011; Cameron et al., 2014). Cameron et 

al. (2014) showed that a Petrifilm-based on-farm test system as also used in study 

group A is a suitable diagnostic tool for detecting animals which would benefit from 

an antibiotic DCT. In the present study a significant difference was revealed 

regarding the number of lactation. Quarters in second lactation had a significantly 

lower bacterial dry period cure than quarters in first lactation. No significant difference 

concerning cytological dry period cure could be shown between the three study 

groups. However, a significant difference regarding the number of lactation could be 

proven. Quarters in lactation number > 2 showed a significantly lower cytological dry 

period cure than quarters in second lactation. In this investigation bacterial and 

cytological cure were higher in quarters with a low lactation number compared to 

quarters in higher parity. Other studies also revealed higher cure rates in animals 

with lower parity (Sol et al., 1997, Deluyker et al., 2005). 

The new IMI risk was low in all three study groups and there was no significant 

difference between the three study groups. All quarters in every study group received 

an ITS. Other studies showed that using an ITS is an effective tool for preventing IMI 

during the dry period (Bradley, 2010; Cameron et al., 2014). Since most IMI present 

at drying off can be cured during the dry period by DCT, more than 98% of the 

infections existing at parturition occurred during the dry period (Pieper et al., 2013). 

These infections have a greater impact on subclinical and clinical mastitis in early 

lactation than those existing at drying off (Green et al., 2008). If a quarter is infected 

throughout the dry period, it would produce 35% less milk in early lactation compared 

to an uninfected quarter (Smith et al., 1968). Therefore, reducing the new infection 

rate is of great interest. There was a significant difference regarding new IMI risk 

depending on pathogens which were found in sample D before drying off. These 

findings suggest that infections present at drying-off affect the new IMI rate during the 

dry period depending on the causative pathogens. 
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The prevalence of clinical mastitis in the first 100 days of lactation was low in all 

study groups and there was no significant difference between the three groups. It 

should be pointed out that it might be necessary to examine a larger number of 

animals in order to show differences regarding the prevalence of clinical mastitis. 

The length of the dry period had no impact on udder health in the examined herds. 

Short dry periods result in reduced milk yields in the following lactation period, 

particularly in primiparous animals. However, the milk yield of multiparous cows is not 

influenced by shortened dry period lengths. The content of milk protein decreases 

slightly and the animals produce supplementary milk when the lactation period is 

prolonged. Furthermore, a shortened dry period length provides the opportunity to 

prevent metabolic diseases in early lactation (Pezeshki et al., 2007).  

In this present study a large amount, i.e. up to 55% of antibiotic products could be 

saved in study group S by selective DCT.  Thus, establishing a selective DCT can 

reduce usage of these products and be cost saving as well. Hence, this saved money 

can be spent on the applied rapid test methods needed for choosing the right cows 

for selective DCT. 

 

4.6 Conclusions 

 

This study revealed that animals in control group C which received an antibiotic DCT 

achieved the best results regarding bacterial cure rate. However, results of study 

groups A and S, in which selective DCT was performed, were only marginally inferior 

to those of control group C. Furthermore, this study displayed no significant 

differences between the three study groups regarding new IMI and prevalence of 

clinical mastitis. Thus, these results show that selective DCT might be a possible 

alternative to the widespread use of antibiotics for DCT. Nevertheless, it needs to be 

pointed out that bacterial cure rate may decrease if selective DCT is performed 

although these changes are slight. Selective DCT presents a reasonable 

compromise between optimal udder health and a reduction in the use of antibiotic 
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products. Nonetheless, in the end farmers have to make an own decision as to 

whether they are willing to spend the required additional time for implementing 

selective DCT. Furthermore, they need to determine whether they want to focus on 

optimizing udder health or on reducing the use of antibiotic products. 
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5.1 Abstract 
 

Udder quarters suffering from chronic and therapy-resistant infections represent a 

serious problem for dairy farms. Drying off such udder quarters during lactation would 

offer an opportunity to remove these single quarters from milk production without 

losing the whole milk yield of one cow during the current lactation. The use of a 

casein hydrolysate (CNH), an enzymatic fission product of casein, hence an 

endogenous substance, showed promising results regarding downregulation of milk 

secretion in udder quarters of high yielding dairy cattle in previous investigations in 

Israel. The objective of this study was to prove whether the infusion of CNH into the 

bovine mammary gland is an appropriate method to downregulate milk secretion in 

chronically infected udder quarters in high yielding dairy cows in Germany in order to 

dry off these single quarters without inducing clinical mastitis. Each treated udder 

quarter received six intracisternal infusions of CNH within 3 treatment days. After the 

last infusion of CNH on day 3, milking of the affected udder quarter was stopped. In 

21 out of 24 (87.5 %) quarters a successful drying off could be achieved and only 

three quarters showed clinical mastitis. Furthermore, none of the animals showed a 

defence response or signs of pain during the intracisternal application. An increase in 

the average somatic cell score (SCS) during the treatment period could be revealed 

and 11 out of 16 conventionally milked quarters showed a decrease in milk yield. 

Hence, it could be shown that the infusion of CNH is an effective and gentle method 

for downregulating milk yield and drying off chronically infected and therapy-resistant 

single udder quarters during lactation. 

 

5.2 Introduction 
 

The mastitis of the bovine mammary gland is a serious and widespread problem in 

dairy cattle herds. Most infections are caused by invasion of pathogens through the 

teat canal. Many affected animals show a decreased milk yield. Furthermore, these 

animals cause additional costs and increased workload [6,7]. Udder quarters 
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suffering from chronic and therapy-resistant infections are potential reservoirs for 

infections of the mammary gland of other animals. The quality of bulk tank milk 

decreases due to high somatic cell counts (SCC). Hence, these quarters constitute a 

serious problem for dairy cattle farms. 

Drying off single chronically infected udder quarters during lactation would offer an 

opportunity to remove these single quarters from milk production without losing the 

whole milk yield of one cow due to long withdrawal periods of antibiotics, anti-

inflammatory drugs and painkillers. There are different methods described in the 

literature regarding therapeutic cessation of milk secretion and several methods are 

common in the field [8,2]. Many methods have no satisfying effect and udder 

inflammation caused by the used substances is a major problem. Recently, casein 

hydrolysate (CNH), an enzymatic fission product of casein, hence an endogenous 

substance, was used to dry off pregnant Holstein cows at the end of lactation in 

Israel. A marked cessation of milk secretion in the treated quarters could be achieved 

in this investigation. All treated quarters resumed lactation after parturition. This 

suggests that a natural phenomenon was imitated and that no tissue damage was 

caused which would irreversibly damage the secretory function of the mammary 

gland [13]. These observations are related to physiological enzymatic processes 

which take place in the mammary tissue. Plasmin is a protease in milk and it 

produces heat-resistant peptides from β-casein. It is mainly found in the inactive form 

plasminogen. Nevertheless, the concentration of plasmin increases at the end of 

lactation because of the plasminogen activator produced by the mammary epithelia. 

The plasmin activator induces a conversion of plasminogen to plasmin and this 

process is correlated with interruption of milk removal and mammary involution 

[9,11,12]. It is assumed that a β-casein related peptide (fraction 1-28) blocks 

potassium channels in the apical membranes of mammary epithelia and 

downregulates milk secretion. By imitating the hydrolysis of Casein under laboratory 

conditions, several peptides are formed, inter alia, the above mentioned β-casein 

related peptide (fraction 1-28) which is known to downregulate milk secretion. By 

infusing CNH into the mammary gland [13], this β-casein related peptide was 

introduced into the treated quarter, inducing a reduction in lactose concentration, a 
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loss of tight junction (TJ) integrity and an inflammatory response followed by a 

drying-off of mammary secretion [13,14,15]. Consequently, an artificial increase in 

CNH could mimic the processes described regarding the involution by cessation of 

milking at the end of lactation. These involution processes induced by infusing CNH 

took place faster and more synchronized compared to natural involution at drying off 

[3,5,13]. The objective of this study was to test whether or not the infusion of CNH 

into the bovine mammary gland is an appropriate method for downregulating milk 

secretion in chronically infected udder quarters in high yielding dairy cows in 

Germany to dry off these single quarters without inducing clinical mastitis.  

 

5.3 Materials and Methods 

 

5.3.1 Animals 

 

The investigations were performed on 10 dairy farms in the federal state North-Rhine 

Westphalia, Germany from August 2014 to July 2015. Quarters suffering from 

chronic and therapy-resistant infections were chosen and presented by the farm 

owners for drying off. Quarters showing acute inflammatory symptoms or quarters 

under antibiotic treatment were not taken into account. Twenty-five udder quarters of 

22 German-Holstein and 3 Simmental cows were selected for drying off. Eight cows 

were milked with an automated milking system; 17 cows were milked with a 

conventional milking system. The affected udder quarters were chosen for the 

following reasons: Recurrent mastitis (n=17), high SCC (n=3), insufficient milk yield 

(n=3), high SCC and insufficient milk yield (n=1) and teat lesions (n=1). The quarter 

dried off due to a fresh teat lesion received an additional antibiotic treatment during 

the 3 treatment days, using an intramammary applied cephalosporin because of the 

high infection risk. 
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5.3.2 Casein Hydrolysate and Experimental Procedures   

 

The CNH was produced in the laboratory of the Department for Microbiology of the 

University of Applied Sciences and Arts Hannover according to the method described 

by Shamay et al. (2003) and kept frozen at -21 °C in 15 mL portions until use. An 

entire CNH portion was injected through the teat canal into the single udder quarter 

using a rounded plastic needle after each morning and evening milking during the 

treatment period. Hence, every quarter received 6 doses of CNH within 3 days. 

Observed defense responses or signs of pain during the intracisternal application 

were documented. After the final intracisternal infusion on day 3, milking of the 

affected udder quarter was stopped. The other quarters were milked in the usual 

manner. Single quarter-level milk samples were collected aseptically before every 

CNH treatment. If there was clinical mastitis during the following 60 days an 

additional milk sample was taken. The samples were sent to the Microbiology 

laboratory of the University of Applied Sciences and Arts Hannover for bacteriological 

examination according to DVG (2009) and SCC determination. The SCC was 

determined using SomaScope Smart (Delta Instruments, the Netherlands). Milk yield 

of the treated conventionally milked quarters were recorded during the 3 days of 

treatment using a quarter milker. On farms using an automatic milking system (Lely 

Astronaut®, the Netherlands) the milking times of the treated quarters were recorded 

and the last evening milking on day 3 was substituted by hand milking in order to 

determine the residual amount.  

 

5.3.3 Somatic Cell Score 

 

To investigate the development of SCC during the 3 treatment days, somatic cell 

scores (SCS) were used. For this purpose, the determined SCC of treated quarters 

was transformed to the logarithmic scale according to the formula SCS = log2 

(SCC/100,000) + 3 [1,16]. 
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5.4 Results 
 

Twenty-five udder quarters (11 rear left, 4 rear right, 6 front left, 4 front right) were 

used in the investigations. The number of quarters dried off per farm ranged from 1 to 

7 with a median of 2.7 quarters per farm. One animal had to be excluded from the 

analysis due to suspected pericarditis and a following systemic antibiotic treatment 

during the 3 treatment days. Intramammary infection (IMI) was detected in 15 out of 

24 quarters at treatment day 1 before drying off (Table 1). 

 

Table 1. Bacterial results at the beginning of the investigation; IMI were detected in 

15 quarters. 

Bacterial species IMI (n=15) 

Streptococcus uberis 7 

Trueperella pyogenes 2 

CNS 1 

Coliform bacteria 1 

Streptococcus dysgalactiae 1 

Yeasts 1 

Prototheca 1 

Staphylococcus aureus 1 

 

 

In 21 of 24 (87.5 %) quarters successful drying off could be achieved. The udder 

quarter which was dried off due to a teat lesion and therefore received a local 

antibiotic treatment was included (83 % were successfully dried off if not including 

this quarter). One of these quarters showed a slight swelling during the drying off 
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procedure, which abated quickly and the quarter could be dried off successfully. No 

defense responses or signs of pain during the intracisternal application were 

observed. 

Three conventionally milked quarters showed a clinical mastitis at days 3, 5 and 9 

after treatment. Hence, these quarters could not be dried off successfully. An 

additional milk sample of these quarters was taken. Two quarters showed an 

infection with Streptococcus uberis and one quarter a mixed infection with 

Trueperella pyogenes and Streptococcus uberis. Two of these quarters were 

bacteriologically negative when the CNH treatment started. 

An increase in the average SCS during the treatment period could be revealed. The 

average SCS before starting the treatment with CNH at treatment day 1 was 8.84. At 

treatment day 3 an average SCS of 9.49 could be observed. The development of 

SCS during the treatment period is shown in Figure 2. 

 

 

Figure 2. Development of SCS during the treatment period based on determined 

SCC of treated quarters at morning sampling. (log2(SCC/100,000) + 3) 
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5.4.1 Conventional Milking System 

 

In total, 16 quarters were milked with a conventional milking system. The average 

milk yield at morning milking at treatment day 1 was 1923 mL (min – max: 500 mL to 

4000 mL). The development of milk yield during the treatment period in these 16 

conventional milked quarters is shown in Figure 3. Eleven quarters showed a 

decrease in milk yield between morning milking at treatment day 1 and morning 

milking at treatment day 3. The average decrease in milk yield amounted to 1183 mL 

(61.5% reduction) (min – max: 150 mL to 3200 mL). The development of the milk 

yield with regard to morning milking of these 11 quarters is shown in Figure 4. Five 

quarters showed no decrease in milk yield between morning milking at treatment day 

1 and morning milking at treatment day 3. The average milk yield of these quarters at 

morning milking at treatment day 1 was 1255 mL (min – max: 500 mL to 2500 mL).  

 

Figure 3. Development of milk yield during the treatment period in 16 conventional 

milked quarters based on results of morning milking. 
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Figure 4. Development of decreasing milk yield during the treatment period in 11 

conventional milked quarters based on results of morning milking. 

 

 

 

5.4.2 Automated Milking System 

 

Eight quarters were milked with an automated milking system. The milking time 

varied during the 3 treatment days and no obvious decrease or increase in the 

milking time could be observed. The residual amount of 7 quarters was determined 

and ranged from 80 mL to 2200 mL with a median of 626 mL at the evening milking 

on treatment day 3. Determining the residual amount of one quarter was not possible 

due to management reasons. 

 

5.5 Discussion 
 

A successful drying off during lactation could be achieved in almost all quarters (87.5 

%) and there were no differences between conventionally and automatically milked 
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quarters. Most of the conventionally milked quarters showed a decrease in milk yield. 

Thus, there was no complete downregulation of milk secretion during the 3 treatment 

days, but the subsequent drying off (termination of milking of the affected udder 

quarter without any additional dry cow treatment) proceeded in a gentle way during 

the study procedure. These findings are similar to those of Shamay et. al (2003). An 

increase in SCS during the CNH treatment could be revealed as already observed by 

Ponchon et al. (2014).  

Only three quarters showed clinical mastitis and in two of these quarters no IMI had 

been found before commencing with the CNH treatment. An iatrogenic origin due to 

contaminated application cannot be ruled out regarding these infections. These 

results show that the infusion of CNH is a gentle method for drying off single udder 

quarters, but hygienic application is of high importance. 

One quarter with a fresh teat lesion was dried off successfully with the CNH infusion, 

additionally using a locally applied cephalosporin due to a high infection risk. This 

shows that drying off quarters with fresh teat lesions is another possible indication for 

CNH infusion. These findings need to be verified in further studies with larger 

numbers of udder quarters affected by teat lesions.  

The observed downregulation of milk secretion and the successful drying off in 

treated quarters indicates that the infusion of CNH could mimic the processes of 

involution by cessation of milking at the end of lactation as previously assumed by 

Shamay et al. (2003). 

 

5.6 Conclusions 
 

The investigation revealed that the infusion of CNH is an effective and gentle method 

for downregulating milk yield and drying off chronically infected and therapy-resistant 

single udder quarters during lactation. None of the animals showed a defence 

response or signs of pain during intracisternal application of the CNH and only one 

quarter showed a slight inflammatory reaction during the drying off procedure. 
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Further investigations should be performed to confirm these findings and to develop 

the applied method in order to make it accessible for practical use. Hence, it might be 

possible to solve an important and widespread problem of the dairy industry by using 

the endogenous substance CNH. Moreover, other indications such as fresh teat 

lesions could be found for the application of CNH in this investigation.  
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6. Diskussion 
 

Das Ziel des Versuchs I (Publikation III) dieser Arbeit war es, zu überprüfen, ob sich 

die somatische Zellzahl und die Keimzahl des Gemelks als Kriterien im Rahmen 

eines selektiven Trockenstellprogramms eignen, um auf deren Grundlage zu 

entscheiden, ob ein Tier von einer antibiotischen Behandlung zum Trockenstellen am 

Ende der Laktation profitiert oder nicht. Untersucht wurden dabei die Auswirkungen 

des selektiven Trockenstellens auf die Eutergesundheit der Versuchstiere.  

Zielsetzung im Versuch II dieser Arbeit war es, herauszufinden, ob sich die 

Anwendung eines Caseinhydrolysat zum Trockenstellen von chronisch infizierten 

Eutervierteln während der Laktation eignet. Wichtig war neben dem 

Trockenstellerfolg zudem die Verträglichkeit der Substanz im Hinblick auf mögliche 

Entzündungsreaktionen.  

Um den aktuellen Wissenstand bezüglich der physiologischen Vorgänge während 

der Trockenstehperiode und des Einflusses von Trockenstehperiode und                              

-management zusammenzufassen, wurden im Vorfeld zwei Literaturarbeiten 

angefertigt (Publikation I und II). 

 

6.1 Selektives Trockenstellen 

 

6.1.1 Heilungsrate 

 

Alle drei Versuchsgruppen zeigten eine hohe bakteriologische Heilungsrate während 

der Trockenstehperiode. Jedoch war die bakteriologische Heilung in der somatischen 

Zellzahlgruppe S signifikant niedriger als die der Kontrollgruppe C. In Kontrollgruppe 

C erhielten alle Tiere neben dem internen Zitzenversiegler pauschal einen 

antibiotischen Trockensteller. Auch andere Studien zeigten bereits, dass mit der 

kombinierten Anwendung eines internen Zitzenversieglers und eines antibiotischen 

Trockenstellers hohe Heilungsraten erzielt werden können (Godden et al., 2003; 
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Bradley et al., 2011). Bezüglich der bakteriologischen Heilungsrate gab es keinen 

signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe C und Aerobic Count 

Petrifilm® Gruppe A. Cameron et al. (2014) zeigten in ihrer Untersuchung ebenfalls, 

dass das Petrifilm® Schnelltestsystem gute Ergebnisse liefert, wenn es darum geht, 

Tiere zu differenzieren, die von einer antibiotischen Behandlung zum 

Trockenstelltermin profitieren. Bezüglich der zytologischen Heilung ergab sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen den drei Versuchsgruppen. 

 

6.1.2 Neuinfektionsrate 

 

Die Neuinfektionsrate während der Trockenstehperiode war in allen drei 

Versuchsgruppen gering und es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen aufgezeigt werden. Es ist anzunehmen, dass die Anwendung eines 

internen Zitzenversieglers großen Einfluss auf die Neuinfektionsrate während der 

Trockenstehperiode hat. Dies konnte bereits in anderen Studien gezeigt werden 

(Bradley, 2010; Cameron et al., 2014). Die Neuinfektionsrate unterschied sich jedoch 

signifikant in Abhängigkeit davon, welche Erregergruppe in Probe D vor dem 

Trockenstellen nachgewiesen wurde. Dies lässt die Vermutung zu, dass die 

Neuinfektionsrate während der Trockenstehperiode von bereits zum 

Trockenstellzeitpunkt vorhandenen Infektionen beeinflusst wird, abhängig vom 

beteiligten Erreger. 

 

6.1.3 Klinische Mastitiden 

 

Bezüglich des Auftretens klinischer Mastitiden in den ersten 100 Tagen der Laktation 

zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Versuchsgruppen. 

Es muss gesagt werden, dass vermutlich eine größere Anzahl von Versuchstieren 

benötigt wird, um bezüglich der Prävalenz klinischer Mastitiden signifikante 

Unterschiede zeigen zu können. Dies lässt jedoch auch darauf schließen, dass sich 
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für Betriebe mit einer gleichen oder niedrigeren Tierzahl, in der Praxis keine 

bemerkbaren Unterschiede bezüglich des Auftretens klinischer Mastitiden ergeben.  

 

6.1.4 Laktationsnummer und Heilungsrate 

 

Bezüglich der bakteriologischen und der zytologischen Heilung konnten signifikante 

Unterschiede in Abhängigkeit von der Laktationsnummer gezeigt werden. 

Euterviertel von Tieren in der zweiten Laktation hatten eine signifikant niedrigere 

bakteriologische Heilungsrate während der Trockenstehperiode als Euterviertel von 

Tieren in der ersten Laktation. Zudem zeigten Euterviertel von Tieren mit einer 

Laktationsnummer >2 eine signifikant niedrigere zytologische Heilungsrate als Viertel 

von Tieren in der zweiten Laktation. Dies zeigt, dass Euterviertel mit einer 

niedrigeren Laktationsnummer eine höhere bakteriologische und zytologische 

Heilungsrate haben, als Viertel mit einer höheren Laktationsnummer. Auch andere 

Studien haben gezeigt, dass jüngere Tiere höhere Heilungsraten aufweisen (Sol et 

al., 1997, Deluyker et al., 2005). 

 

6.2 Trockenstellen von Einzelvierteln mit einem Caseinhydrolysat 
 

6.2.1 Trockenstellerfolg, Milchleistung und somatische Zellzahl 

 

Durch die Applikation des Caseinhydrolysats konnten fast alle behandelten Viertel 

(87,5%) erfolgreich trockengestellt werden und die meisten der konventionell 

gemolkenen Viertel zeigten eine deutliche Abnahme der Milchleistung. Die 

Untersuchung hat gezeigt, dass die Milchsekretion in den behandelten Vierteln 

während der drei Behandlungstage nicht vollständig zum Erliegen kommt, jedoch 

scheint der anschließende Trockenstellprozess durch die Anwendung des 

Caseinhydrolysats schonender abzulaufen. Ähnliche Beobachtungen wurden bereits 

von Shamay et al. (2003) gemacht. Die Untersuchung zeigte zudem einen Anstieg 

des Somatic Cell Scores der behandelten Viertel. In der Studie von Ponchon et al. 
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(2014) konnte dies ebenfalls bereits gezeigt werden. Diese Beobachtungen stützen 

die Vermutung von Shamay et al. (2003), dass durch die Anwendung des 

Caseinhydrolysats physiologische Prozesse in der bovinen Milchdrüse imitiert 

werden, welche während des Trockenstellens am Ende der Laktation ablaufen.  

 

6.2.2 Verträglichkeit 

 

In nur 3 von 24 Eutervierteln trat eine klinische Mastitis während oder kurz nach der 

Behandlung auf. In zwei dieser Viertel konnte zu Beginn der Behandlung keine 

intramammäre Infektion nachgewiesen werden und eine iatrogene Ursache kann für 

diese klinischen Mastitiden nicht ausgeschlossen werden. Ein weiteres der 

behandelten Viertel zeigte während der Behandlung eine leichte entzündliche 

Reaktion, welche nach kurzer Zeit ohne jegliche Behandlung wieder abklang. Dieses 

Viertel konnte erfolgreich trockengestellt werden. Keines der behandelten Tiere 

zeigte während der Applikation des Caseinhydrolysats unmittelbare Abwehr- oder 

Schmerzreaktionen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung eines 

Caseinhydrolysats zum Trockenstellen von Einzelvierteln während der Laktation eine 

schonende Methode darstellt. Jedoch sollte eine strenge Hygiene bei der 

Anwendung eingehalten werden.  

 

6.3 Fazit 

 

Die Anwendung von antibiotischen Präparaten in der Nutztierhaltung ist ein aktuelles 

und in der Öffentlichkeit viel diskutiertes Thema. Auch die Milchviehhaltung rückt 

immer weiter den Fokus der Öffentlichkeit. Wie bereits in anderen Bereichen der 

Nutztierhaltung geschehen, könnte es in Zukunft auch für die milchviehhaltenden 

Betriebe verbindliche Vorgaben zur Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs geben. 

Eine Beschränkung bezüglich der pauschalen Anwendung antibiotischer 

Trockenstellpräparate ist in diesem Zusammenhang durchaus denkbar. Ein 
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verantwortungsvoller Umgang mit antibiotischen Präparaten ist im Hinblick auf 

mögliche Resistenzbildungen ohne Zweifel wünschenswert. Jedoch sollte die 

Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs nicht auf Kosten der Tiergesundheit und 

damit auch des Tierwohls durchgeführt werden. Vielmehr müssen Wege gefunden 

werden, antibiotische Präparate sinnvoll und gezielt einzusetzen. Dazu gehört auch, 

therapiewürdige von therapieunwürdigen Tieren bezüglich einer antibiotischen 

Behandlung zum Trockenstellzeitpunkt zu unterscheiden.  

Die in Versuch I (Publikation III) dieser Arbeit überprüften Selektionskriterien für ein 

selektives Trockenstellprogramm, wurden bewusst so ausgewählt, dass sie für die 

Betriebe möglichst einfach durchzuführen und in den täglichen Arbeitsablauf 

einzugliedern sind. Ziel war es, den Milchviehbetrieben Strategien für ein selektives 

Trockenstellmanagement an die Hand zu geben, damit diese in Zukunft, ob freiwillig 

oder auf Grund von verbindlichen Vorschriften, sinnvolle und für die Tiergesundheit 

vertretbare Entscheidungen treffen können. Die somatische Zellzahl und die 

Keimzahl des Gemelks erwiesen sich dabei als hilfreiche Kriterien zur 

Entscheidungsfindung, die eine gute Selektion der Tiere ermöglichen. Die Selektion 

der Tiere anhand dieser Kriterien bedeutet für die Betriebe einen zusätzlichen Zeit- 

und Arbeitsaufwand. Zudem entstehen durch die Anwendung des Petrifilm®-Tests 

zusätzlich Kosten. Trotzdem erwies sich die Anwendung der beiden überprüften 

Kriterien als praktikable Methode, welche den Betrieben eine einfache und schnelle 

Selektion der Tiere im Rahmen eines selektiven Trockenstellprogramms 

ermöglichen. Für Schnelltests aufgebrachte Ausgaben können zudem durch die 

Einsparung von antibiotischen Präparaten ausgeglichen werden.  

In dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die Kontrollgruppe C, in der 

jedes Tier pauschal antibiotisch trockengestellt wurde, die besten Ergebnisse 

bezüglich der bakteriologischen Heilung erzielt. Jedoch waren die Heilungsraten in 

den beiden Versuchsgruppen, in denen selektiv trockengestellt wurde, nur 

geringfügig niedriger. Im Hinblick auf die Neuinfektionsrate während der 

Trockenstehperiode und der Prävalenz klinischer Mastitiden in den ersten 100 Tagen 

der Laktation konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 
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Versuchsgruppen festgestellt werden. Es wird deutlich, dass das selektive 

Trockenstellen, in Verbindung mit den überprüften Selektionskriterien, eine 

vertretbare Alternative zum pauschalen antibiotischen Trockenstellen darstellt und 

dass sich der Verbrauch an antibiotischen Präparaten deutlich reduzieren lässt. Im 

Rahmen der Untersuchung konnten in der Aerobic Count Petrifilm® Gruppe A 23,5% 

der antibiotischen Präparate eingespart werden, verglichen mit einer antibiotischen 

Behandlung aller Tiere in dieser Gruppe. In der somatischen Zellzahl Gruppe S 

konnten sogar 55% eingespart werden. Trotz des guten Abschneidens der beiden 

selektiv trockengestellten Versuchsgruppen muss jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass sich die Heilungsrate durch das Einführen eines selektiven 

Trockenstellmanagements verschlechtern kann, auch wenn diese Veränderung 

relativ gering sein mag. Letztendlich stellt das selektive Trockenstellen einen 

Kompromiss zwischen optimaler Eutergesundheit und der Einsparung antibiotischer 

Präparate dar.  

Jeder Betrieb muss individuell entscheiden, ob er die zusätzliche Zeit und Arbeit 

aufbringen kann und will, die die Selektion der Tiere im Rahmen eines selektiven 

Trockenstellmanagement mit sich bringt. Zudem müssen betriebsindividuelle Ziele 

definiert werden, in deren Rahmen der Betrieb festlegt, ob er seine Eutergesundheit 

optimieren oder den Verbrauch an antibiotischen Präparaten senken möchte.  

Euterviertel mit chronischen und therapieresistenten Infektionen stellen nicht nur ein 

Risiko für die anderen Tiere der Herde und für die Qualität der Tankmilch dar, 

sondern verursachen oftmals auch wiederholte antibiotische Behandlungen und 

somit hohe Kosten. Diese Behandlungen sind in den meisten Fällen nur wenig 

effektiv und, wie schon angesprochen, wird der Einsatz von antibiotischen 

Präparaten von der Öffentlichkeit kritisch gesehen. Durch das Trockenstellen solcher 

Euterviertel während der Laktation lässt sich auch in diesem Anwendungsbereich der 

Einsatz antibiotischer Präparate senken. Versuch II (Publikation IV) dieser Arbeit hat 

gezeigt, dass die Anwendung eines Caseinhydrolysats zum Trockenstellen von 

chronisch infizierten und therapieresistenten Eutervierteln eine effektive sowie 

schonende Methode darstellt. Weiterführende Studien mit größeren Tierzahlen 
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müssten durchgeführt werden, um diese Ergebnisse zu bestätigen. Dies wäre wichtig 

um diese Methode weiterzuentwickeln und deren Anwendung für die Praxis 

zugänglich zu machen. Auf diesem Weg könnte ein, in der Milchviehhaltung weit 

verbreitetes, Problem gelöst werden. 

Die vorliegende Arbeit bietet Lösungsansätze für die Reduzierung des Einsatzes von 

antibiotischen Präparaten in der Milchviehhaltung, immer unter der Berücksichtigung 

der Eutergesundheit. Damit leistet diese Arbeit einen Beitrag zum 

verantwortungsvollen Umgang mit antibiotischen Präparaten, zur Tiergesundheit und 

zu einer ökonomischen Milchviehhaltung, welche die Grundlagen für eine 

nachhaltige und wirtschaftliche Milcherzeugung bilden.     
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7. Zusammenfassung 
 

Martin Johann Wilhelm tho Seeth 

Selektives Trockenstellen von Milchkühen als Alternative zum pauschalen Einsatz 

von antibiotischen Trockenstellpräparaten – Das Trockenstellen einzelner 

Euterviertel während der Laktation mittels eines Caseinhydrolysats  

 

Die Mastitis des Rindes ist eine der wirtschaftlich bedeutendsten Erkrankung des 

Milchrindes und stellt ein großes Problem in der Milchviehhaltung dar. Die 

Trockenstehperiode zwischen zwei Laktation und das Trockenstehmanagement 

haben großen Einfluss auf die Eutergesundheit. Die Trockenstehperiode bietet eine 

gute Möglichkeit für die Heilung bestehender intramammärer Infektionen, birgt jedoch 

auch das Risiko von Neuinfektionen. Die pauschale Applikation eines antibiotischen 

Trockenstellpräparates ist eine in Deutschland weit verbreitete und bewährte 

Methode, um die Heilungsrate positiv zu beeinflussen und das Risiko für 

Neuinfektionen zu senken. Jedoch profitiert nicht jedes Tier gleichermaßen von der 

Anwendung eines antibiotischen Trockenstellers und der Wunsch des Verbrauchers, 

der Politik und der milchverarbeitenden Industrie nach einer Reduzierung des 

Antibiotikaverbrauchs in der Nutztierhaltung wächst. Das selektive Trockenstellen 

bietet die Möglichkeit den Verbrauch an antibiotischen Präparaten zu senken und in 

der Literatur sind die somatische Zellzahl und die Keimzahl des Gemelks als 

Kriterien beschrieben, die es ermöglichen sollen solche Tiere zu identifizieren, die 

auch wirklich von einer antibiotischen Behandlung profitieren. Das erste Ziel der 

vorliegenden Arbeit war es zu überprüfen, ob die somatische Zellzahl und die 

Keimzahl des Gemelks Kriterien darstellen, um im Rahmen eines selektiven 

Trockenstellprogramms therapiewürdige von therapieunwürdigen Tieren zu 

unterscheiden und so den Antibiotikaeinsatz zu verringern, ohne die Eutergesundheit 

negativ zu beeinflussen. 

Ein weiteres Problem für die Milchviehhaltung sind Viertel mit chronischen und 

therapieresistenten Infektionen, da diese ein Infektionsrisiko für die anderen Tiere 
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der Herde darstellen, die Qualität der Tankmilch belasten und Kosten verursachen. 

Das Trockenstellen solcher Euterviertel würde es ermöglichen, diese gezielt aus der 

Produktion zu nehmen, jedoch gibt es bisher keine effektiven und schonenden 

Methoden zum Trockenstellen von Einzelvierteln während der Laktation. Die 

intrazisternale Applikation eines Caseinhydrolysats, welches durch eine 

enzymatische Reaktion aus der körpereigenen Substanz Casein gewonnen wurde, 

lieferte in einer Studie aus Israel vielversprechende Ergebnisse. In dieser Studie 

wurden gesunde Euterviertel hochleistender Holstein Kühe am Ende der Laktation 

trockengestellt. Das zweite Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu überprüfen, ob 

sich die Anwendung des Caseinhydrolysats auch zum Trockenstellen chronisch 

infizierter Euterviertel während der Laktation eignet.   

Zunächst wurden dazu zwei Literaturarbeiten angefertigt, in denen die 

physiologischen Vorgänge im Eutergewebe während der Trockenstehperiode und 

der Einfluss der Trockenstehperiode und des Trockenstehmanagements auf die 

Eutergesundheit erläutert werden. Im Anschluss daran wurden in einem Feldversuch 

zum selektiven Trockenstellen, die Eignung der somatischen Zellzahl und der 

Keimzahl des Gemelks als Selektionskriterien überprüft. In dieser Studie erzielte das 

pauschale antibiotische Trockenstellen die besten Ergebnisse bezüglich der 

Eutergesundheit. Trotzdem konnte gezeigt werden, dass das selektive 

Trockenstellen eine vertretbare Alternative zum pauschalen antibiotischen 

Trockenstellen darstellt. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass das 

selektive Trockenstellen einen Kompromiss zwischen optimaler Eutergesundheit und 

der Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs darstellt.  

In einer zweiten Feldstudie wurde überprüft, ob sich die intrazisternale Applikation 

eines Caseinhydrolysats zum Trockenstellen von Einzelvierteln mit chronischen und 

therapieresistenten Infektionen während der Laktation eignet. Die Studie konnte 

zeigen, dass die Anwendung eines Caseinhydrolysats eine effektive und schonende 

Methode ist, um Einzelviertel trockenzustellen. Es bedarf weiteren Studien, um die 

Methode weiterzuentwickeln und sie für die Anwendung in der Praxis zugänglich zu 

machen. 
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Die vorliegende Arbeit bietet damit Lösungsansätze für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit antibiotischen Präparaten in der Milchviehhaltung unter der 

Berücksichtigung der Tiergesundheit.  
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8. Summary 
 

Martin Johann Wilhelm tho Seeth 

Selective dry cow treatment as an alternative method to the widespread general 

usage of antibiotic dry cow management – Dry off of single udder quarters during 

lactation using a casein hydrolysate  

 

Mastitis of the bovine mammary gland is one of the economically most important 

diseases in cattle and displays a great issue in the dairy industry. The dry period and 

the dry cow management have a strong impact on udder health. On the one hand, 

the dry period offers the opportunity for healing present intramammary infections 

(IMI), on the other hand it bears the risk for new IMI emerging during this period. 

Antibiotic dry cow therapy is a widespread and approved method in Germany in order 

to influence the cure rate positively and to reduce the risk of new IMI. However, not 

all animals benefit equally from a general antibiotic dry cow therapy and the request 

to a reduction of the use of antibiotics in farm animals rises by consumers, politicians 

and the dairy industry. Hence, selective dry cow treatment is a possibility to achieve 

this goal and to reduce the usage of antibiotics. In the literature, somatic cell count 

and bacterial count are described methods to identify cows which would really benefit 

from an antibiotic treatment. One of the aims of this study was to verify whether 

somatic cell count and bacterial count are useful tools to differentiate between 

treatment-worthy and not treatment-worthy cows on a basis of a selective dry cow 

treatment. The usage of antibiotic compounds should thereby be reduced without 

affecting udder health negatively.  

Another great problem of the dairy industry are udder quarters with chronic and 

therapy-resistant infections as these quarters bear potential infections risk for other 

animals of the herd, burden the quality of the bulk tank milk and cause substantial 

costs. Drying off such single udder quarters during lactation would offer the 

opportunity to remove these quarters from production, however, there are no 

effective and gentle methods available for this purpose so far. A study performed in 
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Israel revealed promising results concerning this regard. They tested the intra-

cisternal application of a casein hydrolysate, which was gained by enzymatic reaction 

from the endogenous substance casein for drying off healthy udder quarters of high-

performance Holstein cows at the end of lactation. The second aim of this study was 

to check, whether casein hydrolysate can also be used for drying off single 

chronically infected udder quarters during lactation.  

At first two reviews of the literature dealing with physiological processes of the bovine 

mammary gland during the dry period and the impact of dry period management on 

udder health were prepared. Following, a field trial was performed to verify whether 

somatic cell count and bacterial count are possible tools for choosing the right 

animals for a selective dry cow treatment. This trial revealed that the study group 

which received a general antibiotic dry cow therapy achieved the best results 

regarding udder health. However, it could be proven that selective dry cow treatment 

is a reasonable alternative to the widespread general use of antibiotics for dry cow 

treatment. Hence, it needs to be admitted that selective dry cow treatment is a 

compromise between optimal udder health and reduction of the usage of antibiotic 

compounds.  

A second field trial dealt with the question whether the intra-cisternal application of a 

casein hydrolysate is possible method to dry off single chronically infected and 

therapy-resistant udder quarters during lactation. This trials showed that the usage of 

a casein hydrolysate is an effective and gentle method to dry off these single udder 

quarters during lactation. Further studies are needed to extend this method and to 

make it available for practical use in the field.  

This work thereby provides solution approaches for a responsible handling of 

antibiotic compounds in the dairy industry by taking animals health and animal 

welfare into consideration.  
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