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1. Einleitung 
In den vergangenen Jahren sind der Einsatz von Antibiotika bei der Produktion 

von Lebensmitteln und damit insbesondere die konventionelle Tierhaltung zunehmend 

in die Kritik geraten. Vor allem die Diskussionen in Politik und Gesellschaft machen 

den Unmut und die Unsicherheit der Bevölkerung bezüglich des Einsatzes von 

Antibiotika in der Nutztierhaltung deutlich. Dies führte in der jüngeren Vergangenheit 

dazu, dass die Politik die Verordnung über das datenbankgestützte 

Informationssystem über Arzneimittel des Deutschen Instituts für Medizinische 

Dokumentation und Information (DIMDI) erlassen hat. Dies verpflichtet die 

pharmazeutischen Unternehmen und Großhändler, die Gesamtmenge und 

Zulassungsnummer der an die Tierärzte abgegebenen Antibiotika der DIMDI zu 

melden, was eine verlässliche Auswertung der abgegebenen Mengen an Antibiotika 

an die Tierärzteschaft ermöglicht. Mit Inkrafttreten der 16. Novelle des 

Arzneimittelgesetzes im Jahr 2014 wurden die Tierhalter von Masttieren verpflichtet, 

Art und Menge der in der Mast eingesetzten Antibiotika an eine Zentrale 

Erfassungsstelle zu melden. Hierdurch ist es nun möglich, die angewandten Mengen 

an Antibiotika in der Produktion von Fleisch auszuwerten. Konsequenz dieser Novelle 

ist, dass bei Überschreiten eines Grenzwertes die entsprechenden Tierhalter mit Hilfe 

eines Maßnahmenplans zur Senkung des Einsatzes von Antibiotika gebracht werden 

sollen. 

Bisher ist die Überwachung des Antibiotikaeinsatzes bei der Produktion von 

Lebensmitteln tierischen Ursprungs nur auf die Fleischproduktion beschränkt. Eine 

Studie zeigte, dass Mastitis in der Milchviehhaltung einer der häufigsten Gründe für 

eine antibiotische Therapie ist (Merle et al., 2013). Dabei sind Mastitiden, nach der 

Therapie von Atemwegserkrankungen, die zweithäufigste Ursache für den Einsatz von 

Antibiotika (Merle et al., 2013). Die zuvor beschriebenen Entwicklungen lassen so 

nach Einschätzung der Verfasserin stärkere Auflagen zur Nutzung von Antibiotika 

auch in der zur Milchproduktion genutzten Tierhaltung durch die Politik in naher 

Zukunft vermuten. Dies führt zu der Überlegung, ob in der Therapie von Mastitiden 

eine Einsparung von Antibiotika möglich ist.  
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In der Entscheidung bezüglich der Therapie von Mastitiden sollten zwei 

Faktoren betrachtet werden: der Patient mit seinen tierindividuellen Eigenschaften und 

der verursachende Erreger. Beide Faktoren haben einen Einfluss auf die potentielle 

Heilung einer Mastitis. Autoren verschiedener Studien zeigten, dass das Alter der Kuh 

(bewertet anhand der Laktationsnummer) signifikanten Einfluss auf die 

bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit hat (Pyörälä et al., 1998; Taponen et al., 

2003b; McDougall et al., 2007). Kühe in der ersten Laktation haben eine signifikant 

bessere bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit als ältere Kühe. Aber auch die 

somatische Zellzahl scheint die Möglichkeit einer bakteriologischen Heilung zu 

beeinflussen. Einige Autoren beschrieben bei nicht geheilten Tieren eine höhere 

Zellzahl in der Milchleistungsprüfung vor Auftreten der klinischen Mastitis als bei 

geheilten Tieren (Sol et al., 2000; Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011; Swinkels et al., 

2013). Zusätzlich konnte der Einfluss einer vorhergehenden Mastitis auf die 

Heilungswahrscheinlichkeit einer aktuellen Mastitis nachgewiesen werden. So zeigten 

Pinzón-Sánchez und Ruegg (2011), dass die Heilungswahrscheinlichkeit bei der 

allerersten Mastitis 7,1mal höher ist, als wenn das Tier vorher bereits einmal an einer 

Mastitis litt. Als letzter wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang der Mastitisgrad 

zu nennen. Wenz et al. (2001) konnten zeigen, dass bei einer schweren, fiebrigen 

Mastitis (Mastitisgrad 3 [International Dairy Federation (IDF), 1999]) eine Bakteriämie 

wahrscheinlicher ist als bei Mastitisgrad 1 (nur Veränderung in der Milch) und 2 

(Veränderung in der Milch und lokale Symptome wie Schwellung, Rötung, Schmerz 

oder Wärme). Damit ist die Gefahr von Komplikationen bei Mastitiden des Grades 3 

deutlich höher, weshalb vor allem hier eine parenterale antibiotische Therapie 

empfohlen werden sollte. 

Bei der Betrachtung des Mastitis verursachenden Erregers legen die 

Ergebnisse etlicher Studien nahe, dass bei der Therapie von durch Gram-negative 

Erreger hervorgerufene Mastitiden, hierunter sind vor allem Escherichia (E.) coli zu 

nennen, insbesondere die entzündungshemmende Therapie im Vordergrund stehen 

sollte, wodurch häufig auf eine antibiotische Therapie verzichtet werden könnte 

(Pyörälä et al., 1994; Morin et al., 1998; Roberson et al., 2004; Suojala et al., 2010). 

Beim Nachweis eines Gram-positiven Erregers ist die lokale Antibiose in der Regel die 
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Methode der Wahl (Hillerton und Kliem, 2002; Roberson et al., 2004). Doch auch hier 

gibt es Einschränkungen. Die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit von 

Staphylococcus (S.) aureus ist signifikant schlechter als bei Streptococcus (Sc.) uberis 

oder Koagulase negative Staphylokokken (KNS) (Taponen et al., 2003a; McDougall et 

al., 2007; Swinkels et al., 2014). Bei einer chronischen S. aureus-Infektion liegt die 

Heilungsrate bei vielen Studien nur um die 25% oder sogar darunter (Owens et al., 

1999; Roy et al., 2009; Linder et al., 2013). Diese Rate ist so niedrig, dass Owens et 

al. (1999) eine antibiotikafreie Therapie empfiehlt, die ähnlich schlechte Raten erzielt. 

Im Gegensatz hierzu sind bei Sc. uberis-Mastitiden mit einer antibiotischen Therapie 

in der Regel deutlich höhere Heilungsraten zu erzielen (Hillerton und Kliem, 2002; 

Roberson et al., 2004). Beim Vergleich der Verabreichungswege konnten keine 

Unterschiede in der bakteriologischen Heilungsrate festgestellt werden, wenn man die 

lokale intramammäre mit der parenteralen antibiotischen Therapie verglich (Shpigel et 

al., 1997; Sérieys et al., 2005; Kalmus et al., 2014). Auch bei der Untersuchung des 

Nutzens der Kombination einer lokalen mit einer parenteralen antibiotischen Therapie 

konnte in den meisten Fällen kein Vorteil gegenüber einer alleinigen lokalen Therapie 

nachgewiesen werden (Erskine et al., 2002; Wenz et al., 2005). Durch die 

Verlängerung der antibiotischen Therapie können die Heilungsraten bei Sc. uberis-

Infektionen signifikant gesteigert werden (Oliver et al., 2003 und 2004; Krömker et al., 

2010a; Swinkels et al., 2014).  

Zusätzlich zu der Wirkung einer antibiotischen Therapie untersuchten einige 

Autoren die Wirkung von NSAIDs auf die Heilung von Mastitiden. Viele Autoren 

konnten in ihren Studien, unabhängig von dem Mastitis verursachenden Erreger, eine 

positive Wirkung von NSAIDs nachweisen (Shpigel et al., 1994; Hamann und Friton, 

2003; Banting et al., 2008; McDougall et al., 2009). Einzig die Gabe von 

Flunixin/Meglumin erwies sich als nicht vorteilhaft (Dascanio et al., 1995; Green et al., 

1997; Hamann und Friton, 2003).  

In ca. 25% der Mastitismilchproben kann kein Erreger nachgewiesen werden 

(Guterbock et al., 1993; Morin et al., 1998; Erskine et al., 2002; McDougall et al., 2007; 

McDougall et al.,  2009; Krömker et al., 2011). Bei diesen Mastitiden ist der Nutzen 

einer antibiotischen Therapie äußerst fragwürdig (Roberson, 2003). Auf Grund der 
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Zeitdauer von der Probenentnahme bis zum Vorliegen des Ergebnisses der 

bakteriologischen Untersuchung (BU), die in der Regel 2-3 Tage dauert, wird die 

Entscheidung über die Therapie bisher jedoch auf Basis der Erfahrung des 

Behandelnden und unter Einbeziehung von Ergebnissen aus vorangegangenen 

Sensibilitätsprüfungen nachgewiesener Erreger gegenüber Antibiotika getroffen 

(Owens et al., 1997; Neeser et al., 2006). Das Ergebnis der BU kann in der initialen 

Therapieentscheidung nicht berücksichtigt werden, da es noch nicht vorliegt.  

Die Ergebnisse von aktuelle Studien legen nahe, dass auf dem Markt 

vorhandene Schnelltests einen Hinweis darauf geben können, ob ein Erreger in einer 

Mastitismilchprobe vorhanden ist und, falls ja, ob es sich um einen Gram-positiven 

oder einen Gram-negativen Erreger handelt (McCarron et al., 2009b; Gitau et al., 

2013). Diese Schnelltests können vor Ort auf dem landwirtschaftlichen Betrieb oder in 

der tierärztlichen Praxis schnell und ohne viel Erfahrung durchgeführt werden, was den 

Vorteil bringt, dass die Proben unmittelbar nach der Entnahme untersucht werden 

können und der Transportweg in das Labor, welcher in der Regel einen Tag in 

Anspruch nimmt, eingespart werden kann.  

Dies führte zu der Überlegung, ob über die Etablierung eines evidenzbasierten 

Mastitistherapiekonzepts, welches die Einführung eines Schnelltests zur 

Identifizierung des Mastitis verursachenden Erregers beinhaltet, eine Reduzierung des 

Antibiotikaeinsatzes in der Therapie klinischer Mastitiden erreicht werden kann, ohne 

die Therapieergebnisse negativ zu beeinflussen. Durch die Anwendung des 

Mastitisschnelltests kann bei der Therapieentscheidung nicht nur auf tierindividuelle 

sondern auch der erregerspezifische Eigenschaften eingegangen werden.  

Ziel der Arbeit ist es, ein evidenzbasiertes Therapiekonzept bei klinischen 

Euterentzündungen der Milchkuh zu entwickeln, dieses mit der üblichen 

therapeutischen Vorgehensweise in einem großen Praxisbetrieb zu erproben und die 

gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf therapeutische Erfolge und den 

Medikamenteneinsatz zu vergleichen. Dabei wird eine deutliche Verringerung des 

Einsatzes von Antibiotika angestrebt.  
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Hieraus ergaben sich zwei Arbeitsschwerpunkte, aus denen 3 Publikationen 

hervorgehen sollen. Im ersten Abschnitt soll mit Hilfe einer Literaturrecherche der 

aktuelle Stand der Wissenschaft bezüglich sinnvoller Mastitistherapien dargestellt und 

ein evidenzbasiertes Therapiekonzepts erarbeitet werden, woraus eine Publikation 

hervorgehen soll. Hierfür wurde das Hauptaugenmerk auf evidenzbasierte, 

randomisierte Studien gelegt, die in Journals veröffentlicht wurden, die peer reviewed 

waren. Ziel der Literaturarbeit ist es, Erscheinungsformen von Mastitiserkrankungen 

zu ermitteln, die den Einsatz von Antibiotika nicht rechtfertigen bzw. für diese bessere 

Therapiemethoden darzustellen. Außerdem sollte in diesem Zeitraum eine 

Schnelldiagnostik ermittelt werden, die vor Ort auf einem Milchviehbetrieb angewandt 

werden kann und die Einteilung von Mastitismilchproben in keinen, Gram-positiven 

oder Gram-negativen Erregernachweis ermöglicht.  

Schwerpunkt im zweiten Teil der Promotionsarbeit wird ein Versuch sein, in dem 

die Erkenntnisse aus der Literaturarbeit umgesetzt werden sollen. Diese Untersuchung 

soll ca. 12 Monate andauern, wobei die Patienten in zwei randomisierte Gruppen 

eingeteilt werden. Die Tiere der Kontrollgruppe werden nach der Standardmethode 

behandelt, die Kühe der Versuchsgruppe werden nach dem neuen Therapiekonzept 

versorgt. Grundidee dieses neuen Therapiekonzepts ist es, die Therapie sowohl auf 

die tierindividuellen Eigenschaften als auch auf den Mastitis verursachenden Erreger 

abzustimmen, um so möglichst eine Einsparung von Antibiotika zu erzielen. Dies soll 

beispielsweise dadurch erreicht werden, indem nur Tiere antibiotisch behandelt 

werden, die eine reelle Chance auf Heilung haben. Eine weitere mögliche Methode 

der Einsparung von Antibiotika ist zum Beispiel, Mastitiden, die durch Erreger 

verursacht wurden, welche nicht zwingend eine Antibiose erfordern, lediglich mit 

Entzündungshemmern zu behandeln.  

Die Abstimmung der Therapie auf den verursachenden Erreger ist nur möglich 

unter Anwendung eines Schnelltests, dessen Zuverlässigkeit im Vergleich zur 

konventionellen BU erprobt werden soll. Die Ergebnisse des Vergleichs von 

Schnelltest und konventioneller Diagnostik sollen in einer Publikation präsentiert und 

diskutiert werden.  
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Den Abschluss soll eine Publikation bilden, in welcher die erreichten 

Therapieergebnisse und die Menge an Antibiotika pro Mastitisfall in den beiden 

unterschiedlichen Behandlungsgruppen dargestellt und verglichen werden sollen. 
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2.1.1 Zusammenfassung 
Die Mastitis ist eine der häufigsten und kostenintensivsten Erkrankungen der 

Milchrinder. Die Entscheidung über die Therapie klinischer Mastitiden erfolgt meist 

ohne Kenntnis der Ätiologie und ist dadurch nur bedingt evidenzbasiert. Die 

evidenzbasierte Medizin beruht im Wesentlichen auf der Kombination des eigenen 

klinischen Sachverstands mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Diese 

Erkenntnisse sind in der Mastitistherapie meist erregerabhängig, weshalb bei einer 

evidenzbasierten Therapieentscheidung die Erregeridentifizierung als Basis für die 

Berücksichtigung wissenschaftlich geprüfter Therapiekonzepte dienen sollte. Die 

Arbeit gibt auf der Basis einer Literaturzusammenfassung Hinweise für die 

evidenzbasierte Therapie klinischer Mastitiden. Die Autoren kommen zu dem Schluss, 

dass bei der Mastitistherapie unabhängig vom Erreger immer eine antiphlogistische 

Therapie mit einem nichtsteroidalen Antiphlogistikum durchgeführt werden sollte. Die 

Wahl der antibiotischen Therapie ist jedoch sehr vom Mastitis verursachenden 

Erreger, dem klinischen Bild und dem Tier abhängig. Grundsätzlich sollte die lokale 

antibiotische Mastitistherapie bei leichten und moderaten Mastitiden gewählt werden. 

Zu bedenken ist aber, dass der Nutzen einer antibiotischen Therapie bei Coliformen-

Infektionen fragwürdig ist und es bei Kenntnis des Erregers durchaus vertretbar 

scheint, den Verzicht auf eine Antibiose in Erwägung zu ziehen. Bei schweren, also 

fiebrigen Mastitiden sollte eine parenterale Antibiose gewählt werden. Eine 

Verlängerung der antibiotischen Therapie über die in der Regel vom Hersteller 

empfohlene dreimalige Gabe hinaus erwies sich lediglich bei Streptokokken-

Infektionen als sinnvoll. Die Entscheidung über eine verlängerte antibiotische 

Behandlung sollte deshalb erst nach Kenntnis des Mastitis verursachenden Erregers 

getroffen werden. Bei der Wahl des Wirkstoffs sollte – hinsichtlich der Therapie von 

Staphylokokken oder Streptokokken – auf Schmalspektrum-Antibiotika aus der 

Gruppe der Penizilline zurückgegriffen werden.  
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2.1.2 Summary 
Mastitis is one of the most common and expensive diseases in dairy cattle. The 

decision to treat clinical mastitis is usually made without any knowledge of the etiology, 

and can therefore only be evidence-based to a limited extent. Evidence-based 

medicine relies essentially on a combination of one’s own clinical competence and 

scientific findings. In mastitis therapy, those insights depend mostly on 

pathogenspecific factors. Therefore, in evidence-based therapeutic decision making 

the pathogen identification should serve as a basis for the consideration of scientifically 

validated therapeutic concepts. The present paper considers evidence-based 

treatment of clinical mastitis based on a literature review. The authors conclude that 

an anti-inflammatory treatment using an NSAID should be conducted regardless of the 

pathogen. However, the choice of an antibiotic therapy depends on the mastitis 

causative pathogen, clinical symptoms and the animal itself. In principle, a local 

antibiotic treatment should be chosen for mild and moderate mastitis. It should be 

noted, that the benefit of an antibiotic therapy for coliform infections is questionable. 

With knowledge concerning the pathogen, it appears entirely reasonable to refrain from 

an antibiotic therapy. For severe (i. e. feverish) mastitis, a parenteral antibiotic therapy 

should be selected. An extension of the antibiotic therapy beyond the manufacturer’s 

information is only reasonable for streptococcal infections. It is important to make the 

decision on a prolonged antibiotic therapy only with the knowledge of the mastitis-

causative pathogen. In terms of the therapy of a staphylococcus or streptococcus 

infection, a narrow-spectrum antibiotic from the penicillin family should be adopted 

when selecting the active agents. 
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2.2 Tierindividuelle Faktoren 
Bei der Therapie von klinischen Mastitiden sind nicht nur Fragen im Hinblick auf 

die Wahl des Antibiotikums, der Therapiedauer und des Verabreichungsweges von 

Bedeutung, vielmehr sollten auch die Eigenschaften des Patienten beachtet werden. 

Viele Autoren zeigten, dass das Therapieergebnis nicht nur von der 

Behandlungsmethode, sondern auch ganz entscheidend von tierindividuellen 

Faktoren abhing. Neben anderen Einflussfaktoren auf das Therapieergebnis einer Kuh 

sind vor allem die somatische Zellzahl, die Anzahl an Vorbehandlungen und das Alter 

der Kuh als wichtigste Einflussfaktoren zu nennen. 

 

2.2.1 Zellzahl 
Die Zellzahl der Milch ist ein Indiz für die Eutergesundheit. Sie gibt den Gehalt 

an körpereigenen (somatischen) Zellen in der Milch an und ermöglicht über deren 

Höhe Rückschlüsse auf den Gesundheits- und Funktionszustand der laktierenden 

Milchdrüse. In jeder Milch sind somatische Zellen vorhanden, die sich in Epithelzellen 

und Abwehrzellen unterscheiden lassen. Sie dienen der Infektabwehr in der 

Milchdrüse. In einer gesunden Milchdrüse liegt der Gehalt an somatischen Zellen bei 

20.000 bis 50.000 Zellen pro ml Milch, wobei hier der Hauptanteil der Zellen von 

Makrophagen gebildet wird, gefolgt von Lymphozyten, neutrophilen Granulozyten und 

als kleinsten Anteil von Epithelzellen (Krömker et al., 2007). Im Rahmen der 

monatlichen Milchleistungsprüfung (MLP) wird, neben der Bestimmung von 

Milchmenge, -fettwert und - eiweißgehalt, der Gehalt an somatischen Zellen (die 

Zellzahl) im Einzelgemelk ermittelt. Dieser Wert bildet einen Mittelwert aus der Zellzahl 

der vier Milchdrüsen. Die Infektion eines Milchdrüsenviertels zieht einen Anstieg der 

Zellzahl nach sich, welches sich auch in einer erhöhten Einzelgemelkszellzahl 

wiederspiegelt. Bei Überschreiten der Zellzahl von 100.000 Zellen pro ml Milch im 

Einzelgemelk liegt in mindestens einem der Viertel eine Störung der Eutergesundheit 

vor (Krömker et al., 2007). Dies legt den Gedanken nahe, dass über die Bestimmung 

der Zellzahl im Einzelgemelk im Rahmen der MLP eventuell eine Aussage über die 

Heilungswahrscheinlichkeit einer klinischen Mastitis möglich ist.  
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Bereits 1999 beschrieben Østerås et al. die Zellzahl als signifikanten 

Voraussageparameter hinsichtlich einer Bakterienfreiheit in der Milch nach dem 

antibiotischen Trockenstellen. Kühe mit einer mittleren Zellzahl von 600.000 Zellen pro 

ml Milch in den letzten drei MLPs vor dem Trockenstellen wiesen signifikant häufiger 

ein Therapieversagen auf als Kühe mit einer mittleren Zellzahl von 150.000 Zellen pro 

ml Milch. Sol et al. (2000) zeigten eine signifikant bessere bakteriologische 

Heilungsrate von klinischen S. aureus-Mastitiden bei Tieren, deren Zellzahl in der MLP 

vor der klinischen Mastitis niedriger war als bei nicht geheilten Tieren. Dies wurde in 

der Studie von Swinkels et al. 2013 nochmals bestätigt. Hier hatten Tiere mit einer 

Zellzahl unter 250.000 Zellen pro ml Milch eine signifikant höhere bakteriologische 

Heilungswahrscheinlichkeit als Kühe mit einer höheren Zellzahl. Auch die Autoren 

anderer Studien konnten unabhängig von Mastitis verursachendem Erreger einen 

Einfluss der Zellzahl vor dem Auftreten der klinischen Mastitis auf die bakteriologische 

Heilung nachweisen (Bradley and Green, 2009; Pinzón-Sánchez and Ruegg, 2011; 

Paduch et al., 2014). Bradley und Green wiesen eine deutliche höhere 

bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit bei Tieren nach, deren Zellzahl in der 

vorhergehenden MLP unter 200.000 Zellen pro ml Milch lag. Østerås (2006) beschrieb, 

dass die besten Heilungserfolge bei Einzelgemelkszellzahlen von 100.000 bis 700.000 

Zellen pro ml Milch zu erreichen sind. Ab einer Zellzahl von 600.000 bis 700.000 Zellen 

pro ml Milch sollte, auf Grund schlechter Heilungswahrscheinlichkeiten, von einer 

antibiotischen Therapie abgesehen und die Kuh eher gemerzt werden. Weiterhin wird 

die Zellzahl genutzt um die Chronizität einer Euterinfektion zu ermitteln. Ein Euter wird 

als chronisch infiziert angesehen, wenn die Zellzahl in der MLP mindestens in zwei 

Monaten über  200.000 Zellen pro ml Milch lag (Krömker und Friedrich, 2014). Die 

Arbeit von Picker (2012) beschrieb bei chronisch infizierten Vierteln ein 3,5fach 

höheres Risiko einer neuen klinischen Mastitis als bei einem gesunden Euterviertel. 

 

2.2.2 Mastitisvergangenheit 
Bezüglich des Einflusses einer vorhergehenden Mastitiserkrankung auf die 

Heilungswahrscheinlichkeit einer klinischen Mastitis existieren leider nur wenige 

Daten. Die Ursachen für eine rezidivierende Mastitis können sowohl eine 
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persistierende als auch ein neue Infektion des Viertels sein. Ca. 40% der Rezidive sind 

auf eine fehlende bakteriologische Heilung zurückzuführen (Hillerton und Kliem, 2002). 

Grieger et al. (2014) berichten, dass davon auszugehen ist, dass mindestens ein Drittel 

aller Kühe bzw. mehr als 10% der Euterviertel innerhalb einer Laktation mehrfach 

erkrankt. Jedoch sind weniger als die Hälfte der Rezidive in einem Viertel auf 

denselben Erreger zurückzuführen. Die meisten Rezidive sind demnach auf eine 

Neuinfektion des Viertels zurückzuführen (Grieger et al., 2014). Trotzdem konnten 

Pinzón-Sanchéz und Ruegg (2011) unabhängig von dem Mastitis verursachenden 

Erreger einen signifikanten Einfluss einer vorhergehenden Mastitis auf die 

Heilungsrate des Rezidivs nachweisen. Sie zeigten, dass bei einem erstmaligen 

Auftreten einer Mastitis in der betrachteten Laktation die Wahrscheinlichkeit einer 

bakteriologischen Heilung 7fach höher liegt als bei rezidivierenden Mastitiden. Østerås 

et al. (1999) zeigten einen Einfluss einer klinischen Mastitis in der vorhergehenden 

Laktation. Tiere, die vor dem Trockenstellen bereits einmal an einer klinischen Mastitis 

erkrankt waren, wiesen ein 3,6fach höheres Risiko einer erneuten Infektion auf als 

Kühe ohne Vorerkrankung. 

 

2.2.3 Alter der Kuh - die Laktationsnummer 
Das Alter von Milchrindern wird gewöhnlich nicht in Jahren, sondern in 

Laktationen angegeben. Wenige Studien konnten keinen Unterschied in der 

bakteriologischen Heilungsrate zwischen jüngeren und älteren Kühen nachweisen 

(McDougall et al., 2003; Swinkels et al., 2013). Dies kann durch eine Vielzahl von 

Studien widerlegt werden, die sehr wohl einen Einfluss der Laktationszahl auf die 

bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit klinischer Mastitiden belegen (Pyörälä 

und Pyörälä, 1999; Sol et al., 2000; Taponen et al., 2003a; Barkema et al., 2006; 

McDougall et al., 2007; Pinzón-Sánchez und Ruegg, 2011). In einer Studie aus 1999 

(Pyörälä und Pyörälä) konnten für S. aureus- und KNS-Infektionen bei Tieren in der 

ersten Laktation signifikant bessere bakteriologische Heilungsraten erreicht werden 

als bei Tieren höherer Laktationen. Bei Infektionen mit Streptokokken konnte nur eine 

Tendenz, jedoch keine Signifikanz nachgewiesen werden (Pyörälä und Pyörälä, 1999). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Taponen et al. (2007). Sie wiesen bei S. 
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aureus-Mastitiden eine signifikant besser bakteriologische Heilungsrate bei Kühen in 

der ersten Laktation nach. Dies galt jedoch nur, wenn es sich um ß-Lactamase-

negative S. aureus-Infektionen handelte. Bei ß-Lactamase-positiven Stämmen konnte 

nur eine Tendenz, keine Signifikanz festgestellt werden. Sol et al. (2000) beschäftigten 

sich mit klinischen S. aureus-Infektionen und konnten ebenfalls nur eine tendenziell (P 

= 0,09) bessere bakteriologische Heilungsrate bei Kühen der ersten und zweiten 

Laktation im Vergleich zu älteren Tieren ermitteln. Dies könnte mitunter daran liegen, 

dass die jüngeren Tiere seltener mit ß-Lactamase-positiven S. aureus-Stämmen 

infiziert waren als ältere. Auch Barkema et al. (2006) kamen in ihrer Übersichtsarbeit, 

die sich den Einflussfaktoren von S. aureus-Infektionen auf den therapeutischen Erfolg 

zuwenden, zu dem Ergebnis, dass eine steigende Laktationszahl mit einer Abnahme 

der bakteriologischen Heilungsrate einhergeht. Im Gegensatz hierzu befassten sich 

McDougall und Kollegen (2007) nicht nur mit S. aureus-Inketionen, sondern generell 

mit Mastitiden, die durch Gram-positive Erreger hervorgerufen wurden. Sie zeigten, 

dass beim Vergleich von zwei Jahre alten Kühen mit Tieren, die älter als sieben Jahre 

waren, die jüngeren Tiere signifikant höhere bakteriologische Heilungsraten erzielten. 

In einer Studie aus 2011 bescheinigten Pinzón-Sánchez und Ruegg einen nicht 

unwesentlichen Zusammenhang zwischen der Laktationsnummer der Kuh und der 

Aussicht auf bakteriologischer Heilung. Beim Vergleich von Kühen der ersten bis 

dritten Laktation mit älteren Kühen hatten die jüngeren eine deutlich höhere 

bakteriologische Heilungsrate. Dies war unabhängig von dem Mastitis verursachenden 

Erreger. 

 

2.2.4 Weiter Einflussfaktoren 
Neben den bereits genannten tierindividuellen Einflussfaktoren wurden noch 

weitere beschrieben. Hierunter sind der Palpationsbefund des Euters sowie der 

Mastitisgrad zu nennen (Wenz et al., 2001; Krömker et al., 2003). Bezüglich des 

Palpationsbefundes des Euters wurde beschrieben, dass Tiere mit verändertem 

Palpationsbefund signifikant schlechtere klinische Heilungsraten erzielten als 

palpatorisch unauffällige Kühe. Nur wenn das Euter eklatante palpatorische 

Veränderungen - in Form von mandarinengroßen knotigen Verhärtungen im 
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Euterparenchym - aufwies, konnte auch eine signifikant schlechtere bakteriologische 

Heilungsrate nachgewiesen werden (Krömker et al., 2003).  

Der Mastitisgrad wird nach der Internationaler Dairy Federation (IDF, 1999) in 

drei Schweregrade eingeteilt. Dabei zeichnet sich der Mastitisgrad 1 dadurch aus, 

dass lediglich das Milchsekret sensorische Veränderungen aufweist. Dies können zum 

einen flockige Milch bei erhaltenem Milchcharakter, zum anderen wässrige oder 

seröse Milch mit oder ohne Flocken sein. Klinische Symptome am Euter wie 

Schwellung, Rötung, Schmerz oder vermehrte Wärme kommen beim Mastitisgrad 2 

zusätzlich hinzu. Der Mastitisgrad 3 weist neben Veränderungen im Milchsekret und 

klinischen Symptomen am Euter zusätzlich Störungen des Allgemeinbefindens auf. 

Das Vorhandensein von Fieber ist der einfachste und schnellste Faktor, um einer 

Erkrankung mit Mastitisgrad 3 zu ermitteln. Wenz und Kollegen (2001) zeigten, dass 

die Gefahr einer Bakteriämie bei schweren Mastitiden, also Mastitisgrad 3, signifikant 

höher ist als bei Mastitiden des Grades 1 und 2. Dies legt beim Mastitisgrad 3 eine 

parenterale Antibiose nahe, um die Gefahr einer Septikämie zu reduzieren. 

 

2.3 Erregerabhängige Faktoren 
Neben den tierindividuellen Einflussfaktoren hat der Mastitis verursachende 

Erreger einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Therapieergebnis (Roberson et al., 

2004). Deshalb sollte bei der Wahl der Therapiemethode auf den Mastitis 

verursachenden Erreger eingegangen werden. Im Rahmen der Literatursichtung 

kristallisierten sich vier Mastitiserregergruppen mit unterschiedlicher therapeutischer 

Beeinflussbarkeit bei der bakteriologischen Untersuchung von Mastitismilchproben als 

Hauptbefunde heraus: Milchproben ohne Erregernachweis, Milchproben mit 

coliformen Mikroorganismen/E. coli-, Streptokokken wie Sc. uberis u.a. sowie KNS- 

oder solche mit S. aureus-Nachweis. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 

Einteilung von Mastitismilchproben in Proben mit Gram-positiven, Gram-negativen und 

Proben ohne Erregernachweis zur initialen Therapieentscheidung ausreicht. 
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2.3.1 Gram-positive Erreger 
Der Anteil an Mastitismilchproben mit Gram-positivem Erregernachweis liegt je 

nach Studie zwischen 0 und 44% (Ruegg, 2010). Dabei entfallen ca. 14-44% auf Sc. 

uberis und ca. 0-11% auf S. aureus. Beide Erreger haben gemeinsam, dass bei ihrer 

Therapie die besten bakteriologischen Heilungsraten erzielt werden, wenn eine 

antibiotische Therapie gewählt wird (Hillerton und Kliem, 2002; Roberson et al., 2004; 

Roy et al., 2009; Linder et al., 2013). Trotzdem existieren einige Unterschiede 

zwischen beiden Erregern. Die bakteriologische Heilungsrate in Folge einer 

antibiotischen Therapie liegt bei Sc. uberis-Infektionen in der Regel um die 70% 

(Hillerton und Kliem, 2002; Oliver et al., 2003 und 2004; Roberson et al., 2004; 

Swinkels et al., 2014), wohingegen bei S. aureus-Infektionen meist lediglich 50% und 

weniger erreicht werden (Pyörälä und Pyörälä, 1998; Sol et al., 2000; Taponen et al., 

2003a; McDougall et al., 2007; Swinkels et al., 2014). Bei S. aureus-Mastitiden ist eine 

Verlängerung der antibiotischen Therapie nicht sinnvoll, da die bakteriologische 

Heilung hierdurch nicht signifikant gesteigert werden kann (Pyörälä und Pyörälä, 1998; 

Sol et al., 2000; Swinkels et al., 2013). Im Gegensatz hierzu konnten einige andere 

Autoren zeigen, dass durch die Verlängerung der antibiotischen Therapie bei Sc. 

uberis-Mastitiden die bakteriologische Heilungsrate signifikant gesteigert werden 

konnte (Oliver et al., 2003 und 2004; Krömker et al., 2010a; Swinkels et al., 2014). In 

diesen Studien wurde die Standarttherapiedauer von ein bis zwei Tagen auf fünf bis 

acht Tage verlängert. Hierdurch konnte eine Verbesserung der bakteriologischen 

Heilungsrate um ca. 20% erzielt werden. Weiterhin handelt es sich bei S. aureus-

Infektionen meist um chronische Euterinfektionen, die häufig eine schlechte Aussicht 

auf eine bakteriologische Heilung haben. Owens und Kollegen (1999) zeigten, dass 

durch eine antibiotische Therapie kurzzeitig die Zellzahl und die Menge an 

ausgeschiedenen Bakterien pro infiziertem Viertel gesenkt werden konnten. Dieser 

Effekt hielt jedoch nicht lange an. 28 Tage nach der Therapie konnte kein Unterschied 

mehr zwischen der antibiotisch behandelten Gruppe und den Tieren mit 

Therapieverzicht festgestellt werden im Hinblick auf die Zellzahl und bakteriologische 

Befunde. Hinsichtlich des Verabreichungsweges der Antibiotika konnten Sérieys et al. 

(2005) keinen Unterschied in der bakteriologischen Heilungsrate sowohl für Sc. uberis- 
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als auch für S. aureus-Mastitiden feststellen. Dies wurde mit der Studie von Kalmus et 

al. (2014) nochmals bestätigt. Es sollte eine lokale einer parenteralen antibiotischen 

Therapie den Vorzug gegeben werden. Nur im Ausnahmefall, wenn zum Bespiel 

mehrere Viertel betroffen sind oder aber eine fiebrige Mastitis vorliegt, sollte eine 

parenterale antibiotische Therapie gewählt werden. 

Barkema et al. (2006) kommen in ihrer Übersichtsarbeit zu S. aureus-Mastitiden 

zu dem Schluss, dass der Therapieerfolg mit steigender Laktationsnummer, 

steigender Zellzahl, Dauer der Infektion und steigender Anzahl infizierter Viertel sinkt. 

Weiterhin hängt die Wahrscheinlichkeit einer bakteriologischen Heilung von S. aureus-

Mastitiden maßgeblich von der β-Lactamase-Produktion des Erregers ab (Sol et al., 

1997 u 2000; Taponen et al., 2003b; Barkema et al., 2006; Roy et al., 2009). β-

Lactamase-negative S. aureus-Infektionen, welche vermehrt bei jüngeren Tieren 

nachgewiesen werden (Taponen et al., 2003b), haben eine signifikant besser 

bakteriologische Heilungsrate. Einige Autoren kommen zu dem Schluss, dass bei der 

Therapie von S. aureus-Infektionen die Prävention im Vorfeld  der Infektion, Merzung 

chronisch infizierter Tiere und das antibiotische Trockenstellen die wichtigsten 

Instrumente sind (Owens et al., 1999; Linder et al. 2013). Eine antibiotische Therapie 

während der Laktation sollte nur bei jungen Kühen empfohlen werden (Pyörälä und 

Pyörälä, 1998; Barkema et al., 2006). 

 

2.3.2 Gram-negative Erreger 
Bei der Untersuchung von Mastitismilchproben wird in ca. 12-40% der Proben 

ein Gram-negativer Erreger nachgewiesen (Ruegg, 2010). Davon sind ca. 80% 

coliforme Erreger. Bereits 1993 fand die Arbeitsgruppe um Guterbock in einem 

Feldversuch heraus, dass bei leichten coliformen Mastitiden die Gabe von Antibiotika 

keine besseren bakteriologischen Heilungsraten bewirkte als die Therapie ohne den 

Einsatz von Antibiotika. Pyörälä et al. (1994) wiesen für Mastitiden des Grades 2 und 

3 ähnliche Ergebnisse nach. Auch in dieser Studie konnte bei experimentell 

induzierten E. coli-Mastitiden kein Unterschied in der bakteriologischen Heilungsrate, 

der Höhe der Zellzahl sowie der Milchleistung nach der der Therapie zwischen der 
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antibiotisch behandelten und der nicht antibiotisch behandelten Gruppe festgestellt 

werden. Im Gegensatz hierzu fanden Morin und Kollegen (1998) heraus, dass die 

Gabe von Antibiotika in Kombination mit einer unterstützenden Therapie (Oxytocin, 

vermehrtes Ausmelken und Flüssigkeitssubstitution sowie Flunixin Meglumin-Gabe) 

eine schnellere bakteriologische und klinische Heilung bewirkt als die alleinige 

unterstützende Therapie. Jedoch war 14 Tage nach Therapiebeginn kein Unterschied 

hinsichtlich der bakteriologischen Heilungsrate beider Therapiegruppen mehr 

nachweisbar. Wenn also nicht der Tag zwei nach Therapiebeginn, sondern zwölf Tage 

später die bakteriologische Heilungsrate bewertet wird, sind keine signifikanten 

Unterschiede mehr messbar. Auch Roberson et al. (2004) konnten keine Unterschiede 

bei der bakteriologischen Heilung von E. coli-Mastitiden des Grades 1 und 2 zwischen 

der antibiotisch behandelten Therapiegruppe und der Gruppe mit Therapieverzicht 

ermitteln. Auch die Gabe von Oxytocin in Kombination mit vermehrtem Ausmelken 

konnte die bakteriologische Heilungsrate im Vergleich zum Therapieverzicht nicht 

steigern, unabhängig davon, ob zusätzlich ein Antibiotikum verabreicht wurde oder 

nicht. Ebenso wenig wie auf die bakteriologische Heilung hatte die Wahl der Therapie 

Einfluss auf die klinische Heilungsrate. Dies steht im Gegensatz zu dem Ergebnis von 

Guterbock et al. (1993), die in der mit Oxytocin behandelten Gruppe eine höhere 

klinische Heilungsrate ermittelten als in den antibiotisch behandelten Gruppen. Beim 

Vergleich von einer kombinierten antibiotischen und antiphlogistischen Therapie mit 

einer alleinigen antiphlogistischen Therapie von E. coli-Infektionen des Euters konnte 

die Gabe von Enrofloxacin die bakteriologische und klinische Heilungsrate nicht 

steigern (Suojala et al., 2010). Die alleinige Gabe von Ketoprofen erreichte 

vergleichbare Therapieergebnisse bei E. coli-Mastitiden des Grades 2 oder 3 wie eine 

Therapie mit zusätzlicher Antibiotikaverabreichung. Auch die Milchproduktion oder das 

Überleben der Tiere konnten mit einer antibiotischen Therapie nicht gesteigert werden. 

Bereits 1998 wiesen Pyörälä und Pyörälä mit Hilfe einer retrospektiven Studie nach, 

dass E. coli-Infektionen selbstlimitierend sind und ein zusätzlicher Effekt einer 

antibiotischen Therapie auf die bakteriologische Heilung nicht zu erwarten ist. Wenz 

und Kollegen (2001) widmeten sich in ihrer Studie der Untersuchung von möglichen 

Bakteriämien. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Gefahr einer Bakteriämie bei 



Literaturübersicht 

18 
 

akuten coliformen Mastitiden des Grades 3 signifikant größer ist im Vergleich zu 

coliformen Infektionen mit Mastitisgrad 1 oder 2. Bezüglich des Einsatzes von NSAIDs 

belegen etliche Studien den positiven Nutzen einer Verabreichung (Shpigel et al., 

1994; Hamann und Friton, 2003; Banting et al., 2008; Krömker et al., 2011). Jedoch 

ist dieser Effekt maßgeblich vom Wirkstoff abhängig. Die Gabe von Flunixin/Meglumin 

scheint keinen positiven Einfluss auf die klinische und bakteriologische Heilungsrate 

sowie die Milchmenge zu haben (Dascanio et al., 1995; Green et al. 1997; Morin et al., 

1998; Hamann und Friton, 2003). Jedoch kann die Gabe von Ketoprofen, Meloxicam 

und Carprofen bei allen Mastitisgraden nur empfohlen werden (Shpigel et al., 1994; 

Hamann und Friton, 2003; Banting et al., 2008; Suojala et al., 2010; Krömker et al., 

2011). 

 

2.3.3 Kein Erregernachweis 
In fast 30% der Mastitismilchproben kann kein Erreger nachgewiesen werden. 

Bei fehlendem Erregernachweis in einer Mastitismilchprobe erscheint die Gabe von 

Antibiotika nicht sinnvoll. Das Ziel einer antibiotischen Therapie ist die Bekämpfung 

von Bakterien. Wenn diese nicht vorhanden sind, ist eine antibiotische Therapie 

überflüssig. Es existieren nach Kenntnis der Autorin keine Studien, die sich explizit der 

Therapie von bakteriologisch negativen Mastitiden beschäftigen. Nichts desto trotz 

zeigen die Ergebnisse anderer Studien, dass eine antibiotische Therapie bei 

Mastitiden ohne Erregernachweis keine Vorteile bringt. Guterbock et al. (1993) wiesen 

eine deutlich höhere klinische Heilungsrate (92,3%) in der antibiotikafreien 

Oxytocintherapiegruppe nach als in den antibiotisch behandelten Gruppen (72,2% und 

76,5%). Auch in der Studie von Roberson und Kollegen (2004) wurde die höchste 

klinische Heilungsrate in der Gruppe mit Therapieverzicht erreicht (100%). Die 

Gruppen mit antibiotischer Therapie oder vermehrtem Ausmelken erreichten lediglich 

eine klinische Heilungsrate von 33% bis 67%.  
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3. Material und Methoden - der klinische Versuch 
Die Erkenntnisse bezüglich evidenzbasierter Mastitistherapie, die im 

Literaturstudium, dem ersten Teil der vorliegenden Promotion, erarbeitet wurden, 

wurden zu einem evidenzbasierten Therapiekonzept zusammengefasst. Dieses 

evidenzbasierte Therapiekonzept soll im zweiten Teil der Promotionsschrift in einem 

klinischen Versuch erprobt und die erzielten Therapieergebnisse mit denen eines 

konventionellen Therapiekonzepts verglichen werden. Grundlage des 

evidenzbasierten Therapiekonzepts ist die Anwendung eines Petrifilmkonzepts als 

Mastitisschnelltest. Dies ermöglicht die Abstimmung der Therapie im evidenzbasierten 

Konzept auf den Mastitis verursachenden Erreger und auf tierindividuelle 

Eigenschaften. 

 

3.1 Versuchsplanung 
Der klinische Versuch soll ca. zwölf Monate andauern. Wird in Bezug auf die 

Heilungsrate von einer 10%igen Verbesserung des neuen Therapiekonzeptes 

ausgegangen und eine Standardheilungsrate von 50% angenommen, sind mindestens 

610 Patienten/Fälle erforderlich, um diesen Effekt statistisch abzusichern und 

zuverlässige und aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen.  Auf Grund praktischer 

Überlegungen und der intensiven Betreuung der Tiere soll der Versuch nur auf einem 

Betrieb durchgeführt werden. Hierdurch werden zusätzlich herdenindividuelle 

Faktoren ausgeschlossen, die eine größere Fallzahl erfordern würden. Des Weiteren 

musste davon ausgegangen werden, dass eine Schwierigkeit darin bestehen wird, 

Betriebe zu finden, die ihre Herde für den klinischen Versuch zur Verfügung stellen, 

da viele Tiere ohne lokale Antibiose behandelt werden sollten. Bei einer 

durchschnittlichen Mastitisinzidenz von 65 % der Milchkühe des Betriebs sollte der 

Milchviehbetrieb mindestens 950 Tiere halten. 

Für die Dauer des klinischen Versuches wird von allen Tieren, die beim 

Vormelken Zeichen einer klinischen Mastitis aufweisen, antiseptisch eine 

Viertelgemelksprobe des betroffenen Euterviertels gezogen. Die Patienten werden in 

zwei randomisierte Gruppen eingeteilt. Die Tiere, deren Stallnummer auf eine gerade 
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Zahl endet, bilden die Kontrollgruppe, die nach der Standardmethode, dem 

konventionellen Therapiekonzept, behandelt werden. Kühe, deren Stallnummer 

ungerade ist, werden nach dem neuen evidenzbasierten Therapiekonzept versorgt. Es 

werden nur Tiere in den Versuch aufgenommen, die vorher nicht an einer anderen 

Erkrankung litten. Kühe mit einer Zitzenverletzung wurden ebenfalls aus dem Versuch 

ausgeschlossen. 

 

3.2 Rekrutierung des Versuchsbetriebs 
Ab Mitte 2011 wurden zur Ermittlung eines möglichen Versuchsbetriebs die 

betreuenden Haustierärzte von Betrieben, die minimal 600 Tiere melken und in der 

Nähe von der Autobahn 2 zwischen Braunschweig und Magdeburg ansässig waren, 

kontaktiert. Hierbei wurden die Herdengröße, die Anzahl an klinischen Mastitiden pro 

Monat, das Erregerspektrum der Mastitiden, die Eutergesundheitskennzahlen und das 

Therapiekonzept bei Mastitiden erfragt. Anschließend wurden diese Informationen 

ausgewertet und sich bei in Frage kommenden Betrieben nach einem möglichen 

Interesse zur Mitarbeit erkundigt. 

Ein Betrieb im Bördekreis mit 900 melkenden Tieren und einem 

umweltassoziierten Erregerspektrum der Mastitiden signalisierte sein Interesse an 

dem Projekt. Im Jahr 2011 betrug dort der Anteil an eutergesunden Tieren in der 

Laktation 57%, die Neuinfektionsrate lag bei 19% und die Ausheilungsrate bei 22%. 

Der Anteil an Kühen, die dreimal in Folge die Anzahl von 700.000 Zellen pro ml Milch 

in der MLP überschritten betrug 2%. In diesem Jahr wurden 560 Mastitiden behandelt. 

Der Anteil an Färsen, die bei der ersten MLP nach dem Kalben eine Zellzahl von über 

100.000 Zellen pro ml Milch hatten, lag im Jahr 2011 bei 33%. Die Neuinfektionsrate 

der Kühe in der Trockenperiode lag bei 36% und 50% der euterkranken Tiere heilten 

in der Trockenperiode aus. Nach der Präsentation des Versuchsaufbaus und der 

Einwilligung an der Teilnahme wurde der Beginn des klinischen Versuchs auf Januar 

2012 festgelegt. 
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3.3 Probennahme 
Im Versuchszeitraum wurden von allen Tieren mit Symptomen einer klinischen 

Mastitis zwei antiseptische Viertelgemelksanfangsproben, die M-Proben,  gezogen. 

Hierzu wurden die ersten Milchstrahlen verworfen und die Zitzenkuppe mit in 70%igem 

Alkohol getränkten Einmaltüchern desinfiziert. Anschließend wurde die Milch in 

sterilen, mit 1ml 0,5%iger Borsäure gefüllten Milchröhrchen aufgefangen (NMC, 1999). 

Eine der M-Proben wurde sofort vor Ort mit Hilfe des Petrifilmkonzepts auf das 

Vorhandensein von Mastitiserregern untersucht. Die zweite M-Probe wurde bei 8°C 

gekühlt gelagert, gesammelt und zweimal wöchentlich an das mikrobiologische Labor 

der Fakultät II der Hochschule Hannover geschickt. Hier erfolgte binnen zwei Stunden 

nach Ankunft der Proben die konventionelle bakteriologische Untersuchung (DVG, 

2009). 

14 und 21 Tage nach dem Feststellen der Mastitis wurden antiseptisch nach 

NMC (1999) zwei Kontrollproben, die K1-Probe am Tag 14 und die K2-Probe am Tag 

21,  von den betroffenen Vierteln gezogen, um die bakteriologische und zytologische 

Heilung bestimmen zu können (DVG, 2009). 

 

3.4 Probenuntersuchung im Labor der Hochschule Hannover 
Die zweite M-Probe sowie die K1- und die K2-Proben wurden im 

mikrobiologischen Labor der Fakultät II, Abteilung Bioverfahrenstechnik, der 

Hochschule Hannover untersucht. Dazu wurden von jeder 

Viertelgemelksanfangsprobe innerhalb von zwei Stunden nach Probeneingang, nach 

gründlicher Durchmischung, 10µl Milch mit Hilfe einer sterilen Impföse auf einer 

Äskulinblutagarplatte (Oxoid, Deutschland) ausgestrichen. In Anlehnung an die 

Richtlinien der DVG (2009) wurden die Agarplatten bei 37°C für insgesamt 48h aerob 

bebrütet. Eine erste Beurteilung der gewachsenen Kolonien erfolgte anhand des 

Gramverhaltens, der Zellmorphologie, des Hämolyseverhaltens und der 

Äskulinreaktion. Weiterhin wurde die Fähigkeit der Produktion von Katalase (3% H2O2; 

Merck, Deutschland) und der Zytochromoxidase C-Reaktion (Bactident Oxidase; 

Merck, Deutschland) überprüft. Zusätzlich wurde sowohl der Glucoseabbau in aeroben 
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und anaeroben Milieu sowie die Beweglichkeit mit Hilfe des Oxidations-

/Fermentations-Test (Merck, Germany) untersucht.  

Gram- positive und Katalase-positive Kokken wurden als Staphylokokken 

identifiziert. Zur weiteren Differenzierung der beta-hämolysierenden Staphylokokken 

wurde der clumping factor Test (Diamondial StaphPlus Kit, Diamondial, Frankreich) 

eingesetzt. Dabei wurden Isolate mit einer positiven clumping factor Reaktion als S. 

aureus identifiziert, Koagulase-negative Staphylokokken (KNS) hatten eine negative 

clumping factor Reaktion.  

Gram-positive, Katalase-negative Kokken wurden als Streptokokken identifiziert 

und in Äskulin-positive und Äskulin-negative Isolate unterschieden. Äskulin-positive 

Streptokokken wurden mit Hilfe des modifizierten Rambachagars (Watts et. al. 1993) 

weiter differenziert. Äskulin-positive und ß-D-galactosidase-positive Streptokokken 

wurden als Sc. uberis und Äskulin-positive ß-D-galactosidase-negative Streptokokken 

wurden als Enterokokken identifiziert. Äskulin-negative Streptokokken wurden mittels 

der Lancefield-Gruppe weiter differenziert (Diamondial Strep Kit, Diamondial, 

Frankreich). Streptokokken der Lancefield-Gruppe C wurden als Sc. dysgalactiae 

identifiziert und die Streptokokken der Lancefield-Gruppe B als Sc. agalactiae. 

Katalase-negative, Gram-positive, ß-hämolysierende, asprogene, pleomorphe 

Stäbchen (V- oder Y-Form) wurden als Trueperella (T.; früher Arcanobacterium) 

pyogenes identifiziert. Die Katalase-positiven, Gram-positiven pleomorphen Stäbchen 

wurden wiederrum als Coryneforme ausgewiesen. 

Gram-negative Mikroorganismen wurden mit Hilfe des Cytochromoxidase C- 

und des Oxidations-/Fermentations-Tests weiter differenziert. Cytochromoxidase C-

positive, oxidative Erreger wurden als Pseudomonas spp. deklariert. 

Cytochromoxidase C-negative, Glucose fermentierende Isolate wurden als coliforme 

identifiziert, welche zur weiterführenden Differenzierung auf einer ChromoCult® 

Coliform Agarplatte (Merck, Deutschland) ausgestrichen wurden. Auf diesem Agar 

bilden E. coli bei aeroben Bebrütung bei 37°C für 24h blaue Kolonien. Im Gegensatz 

hierzu wachsen andere coliforme als pink-rote Kolonien. Die Unterscheidung von 

Klebsiella spp. Isolate von anderen Koliformen erfolgte mit Hilfe des Oxidations-
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/Fermentations-Tests. Die unbeweglichen Klebsiella spp. zeigen im Gegensatz zu 

beweglichen Mikroorganismen keine Trübung des Agars außerhalb des Impfstichs. 

Hefen und Prototheken sind Katalase-positiv und wurden mit Hilfe der 

mikroskopischen Beurteilung der Zellmorphologie differenziert.  

Eine Milchprobe wurde als kontaminiert eingestuft, wenn mehr als zwei 

unterschiedliche Kolonientypen aus einer Probe isoliert wurden. Auf Grund der 

Euterpathogenität und Kontagiösität von S. aureus, Sc. agalactiae, Sc dysgalactiae 

und T. pyogenes wurde ihr Nachweis auch bei kontaminierten Proben angegeben. Die 

Menge an gewachsenen Bakterien wurde in 1-10, 11-50 und >50 Kolonieformenden 

Einheiten eingeteilt und entsprechend als *, ** und *** angegeben. 

 

3.5 Petrifilmkonzept 
Das Petrifilmkonzept beruht auf der Anwendung zweier Petrifilmplatten, dem 

AerobicCount (AC)- und dem ColiformCount (CC)-Petrifilm™ (3M, Neuss), und dient 

als Schnelldiagnostik von Mastitismilchproben. Dieses Petrifilmkonzept ermöglicht 

eine Aussage darüber, ob ein Gram-positives, Gram-negatives oder kein 

Erregerwachstum vorliegt und wird direkt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 

angewendet. Dadurch wird der Transportweg der Proben in ein Labor eingespart, was 

dazu führt, dass das Ergebnis der Untersuchung erheblich schneller vorliegt. Die 

Zeitspanne vom Ansetzen der Proben bis zum Ablesen der Ergebnisse dauert ca. 24 

Stunden (McCarron et al., 2009b; Gitau et al., 2013). Dies bedeutet, dass nach der 

Entnahme der M-Probe innerhalb von 24h eine Auskunft über das Vorhandensein 

eines Mastitis verursachenden Erregers gemacht werden kann. Dies ist in der Regel 

ein bis zwei Tage schneller im Vergleich dazu, wenn die M-Probe in ein Labor 

geschickt wird.  Dies bietet den Vorteil, dass bei der Therapieentscheidung auf den 

Mastitis verursachenden Erreger eingegangen werden kann. 

Die Untersuchung der M-Probe erfolgte vor Ort unmittelbar nach dem Ziehen 

der Probe, maximal jedoch nach acht Stunden, für den Fall, dass die Proben in der 

Nachtschicht gezogen wurden. Hierbei wurde je M-Probe vom Herdenmanager oder 

einer Tierärztin ein AC- und ein CC-Petrifilm™ (3M, Neuss) angesetzt. Bei der 

Testdurchführung wurden die Herstellerangaben befolgt. Zunächst wurde nach 
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kräftigem Schütteln der Probe eine Verdünnung im Verhältnis 1:10 mit steriler 

isotonischer Ringerlösung hergestellt, welche ebenfalls gründlich durchmischt wurde. 

Anschließend wurde der Deckfilm hochgeklappt und jeweils 1ml der Verdünnung auf 

den Trägerfilm beider Petrifilm™-Platten gegeben. Der Trägerfilm enthält die 

Nährstoffe in einer wasserlöslichen, kaltgelierenden Substanz sowie einen Indikator. 

Nach dem Abdecken mit dem Deckfilm wurde die Probe mit Hilfe des 

produktzugehörigen Stempels gleichmäßig verteilt und anschließend für 24h bei 37°C 

bebrütet. Das Wachstum wurde nach zwölf und 24h untersucht. Nach 24h wurden die 

gewachsenen Kolonien mit Hilfe des im Petrifilm™ integrierten Zählgitters und des 

Indikatorfarbstoffs abgelesen. Die Auszählung und Interpretation der Ergebnisse 

erfolgte nach den Empfehlungen von McCarron et al. (2009b), die Proben als positiv 

bzw. bewachsen einstuften, wenn auf dem CC-Petrifilm™ mindestens 20 Kolonien 

gezählt wurden; auf dem AC-Petrifilm™ reichten hingegen fünf Kolonien aus, um als 

positiv gewertet zu werden.  

Auf Grundlage dieser Auszählung wurde eine Diagnose gestellt (Tabelle 1). Das 

Ergebnis des Petrifilmkonzepts dient der Therapieentscheidung im evidenzbasierten 

Therapiekonzept. Nur beim Nachweis eines Gram-positiven Erregers kommt eine 

lokale Antibiose in Frage. 

Tabelle 1 Mikrobiologisches Ergebnis abgeleitet von den zwei ausgezählten 

Petrifilm™-Platten einer M-Probe 

CC-Petrifilm™ AC-Petrifilm™ Diagnose 
Positiv Positiv Gram-negative Erreger 
Negativ Positiv Gram-positive Erreger 
Negativ Negativ Kein Wachstum 

 

3.6 Evidenzbasiertes Therapiekonzept 
Das evidenzbasierte Therapiekonzept der Versuchsgruppe beruht auf 

zahlreichen Forschungsergebnissen einer Literaturrecherche, deren Ergebnisse zu 

einem Gesamtkonzept zusammengefügt wurden. Die Therapieentscheidung basiert 
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auf dem Mastitisgrad (MG), dem Ergebnis der M-Proben-Untersuchung mit Hilfe eines 

Petrifilmkonzepts (PF) und tierindividuellen Eigenschaften betroffener Tiere.  

Prinzipiell bekamen alle Tiere zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eine 

entzündungshemmende Therapie in Form eines NSAIDs und Tiere mit einem MG 3 

sofort eine parenterale Antibiose. Kühe mit einem MG 1 oder 2 bekamen keine 

parenterale Antibiose. Nur im Falle des Therapieversagens, also der Verschlechterung 

des MG von 1 oder 2 zu 3, wurden die Tiere parenteral antibiotisch versorgt. Über eine 

lokale Antibiose wurde erst bei Kenntnis des Ergebnisses des Petrifilmkonzepts 

entschieden. Dieses lag in der Regel 24h nach der Diagnosestellung vor. 

Eine lokale Antibiose war nur möglich, wenn das Ergebnis des Petrifilmkonzepts 

das Vorhandensein eines Gram-positiven Erregers anzeigte. Jedoch war der bloße 

Nachweis eines Gram-positiven Erregers nicht ausreichend, um über die 

Verabreichung einer lokalen Antibiose zu entscheiden. Die Einbeziehung 

tierindividueller Eigenschaften in die Therapieentscheidung war essentiell. 

Bei den tierindividuellen Eigenschaften wurden zahlreiche Parameter 

betrachtet. Es wurde die Laktationsnummer der Tiere abgefragt und danach die Tiere 

in „Jungkühe“ und „nicht Jungkühe“ eingeteilt. Nur Tiere, auf die die Definition 

„Jungkühe" zutrifft, konnten bei entsprechendem Ergebnis des Petrifilmkonzepts eine 

verlängerte lokale antibiotische Therapie erhalten, da vor allem Tiere der ersten und 

zweiten Laktation eine größere Chance auf bakteriologische Heilung haben. Das 

Zellzahlergebnis der letzten drei MLPs wurde betrachtet. Tiere, die in allen drei MLPs 

vor dem Auftreten der Mastitis den Wert 700.000 Zellen pro ml Milch überschritten, 

wurden auf Grund ihrer schlechten Aussicht auf bakteriologische Heilung im Hinblick 

auf die lokale antibiotische Therapie als „therapieunwürdig“ eingestuft. Diese Tiere 

erhielten unabhängig vom Ergebnis des Petrifilmkonzepts keine lokale Antibiose. Des 

Weiteren wurde ermittelt, wie viele Vorbehandlungen das Tier in der aktuellen 

Laktation auf dem erkrankten Viertel bereits hatte. Kühe mit mehr als zwei 

Vorbehandlungen auf dem erkrankten Viertel in der aktuellen Laktation haben 

ebenfalls eine schlechte Aussicht auf bakteriologische Heilung und wurden deshalb 

auch als „therapieunwürdig“ eingestuft. Als letzter Punkt wurde der Palpationsbefund 
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des Euters evaluiert. Kühe mit mandarinengroßen Knoten im Euter haben 

gleichermaßen eine schlechte Aussicht auf bakteriologische Heilung und wurden 

deshalb ebenfalls als „therapieunwürdig“ eingestuft.  

Vor jeder Melkung wurden die Tiere beim Vormelken unter Zuhilfenahme eines 

Vormelkbechers auf das Vorhandensein einer klinischen Mastitis untersucht. Nach der 

Feststellung einer Mastitis durch den Melker zog dieser antiseptisch die M-Probe. Im 

Anschluss wurden die Petrifilme vom Tierarzt oder Herdenmanager angesetzt. Es 

folgte eine klinische Untersuchung der Tiere und eine Einteilung der 

Euterentzündungen in Mastitisgrad 1 bis 3 (IDF, 1999). Zu diesem Zeitpunkt wurde 

allen Tieren ein NSAID verabreicht und Kühe mit einem Mastitisgrad 3 erhielten 

zusätzlich eine parenterale Antibiose. Über die lokale Antibiose wurde erst bei 

Vorliegen des Ergebnisses des Petrifilmkonzepts unter Einbeziehung tierindividueller 

Eigenschaften entschieden. Nur beim Nachweis eines Gram-positiven Erregers 

konnte ein lokales Antibiotikum verabreicht werden. Im Hinblick auf den Nachweis 

eines Gram-positiven Erregers unter Einbeziehung tierindividueller Eigenschaften 

ergaben sich drei mögliche Therapievarianten:  

1. Therapieunwürdige Kühe (TU), also solche mit drei und mehr 

Vorbehandlungen im betroffenen Viertel in der aktuellen Laktation, 

mandarinengroßen palpierbaren Euterparenchymveränderungen oder 

jeweils mehr als 700.000 Zellen/ml Milch in den letzten drei 

Milchleistungsprüfungen (MLPs), erhielten keine lokale Antibiose 

2. Jungkühe (J), also Tiere in der ersten oder zweiten Laktation, auf welche die 

Definition therapieunwürdig nicht zutrifft, erhielten eine verlängerte lokale 

Antibiose von fünf Tagen Therapiedauer 

3. Restliche Kühe (R), also Tiere auf welche die Definition therapieunwürdig 

und Jungkühe nicht zutrifft, erhielten eine lokale Antibiose nach 

Herstellerangabe, diese beträgt in der Regel drei Dosen lokaler Antibiotika 

Alle Tiere der Versuchsgruppe erhielten ein NSAID. Über die antibiotische Therapie 

wurde unter Einbeziehung des MG, des PF und tierindividueller Eigenschaften 
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entschieden. Die Tiere wurden in Abhängigkeit vom MG, PF und tierindividueller 

Eigenschaften in einer von 6 Versuchstherapien zugeordnet (Tabelle 2). 

Tabelle 2 Zuordnung der Patienten unter Einbeziehung des Mastitisgrad, des 

Ergebnisses des Petrifilmkonzepts und der tierindividuellen Eigenschaften zu einer 

von sechs Versuchstherapien 

Therapie
-gruppe Therapie 

Auswahlkriterien 

Ergebnis 
des 

Petrifilm-
konzepts 

Mastitis-
grad 

Tierindi-
viduelle 
Eigen-

schaften 

 
1 keine Antibiose 

gn1 und kk2 1 und 2 alle 
gp3 1 und 2 TU4 

2 parenterale Antibiose mit 
Cefquinom 

gn und kk 3 alle 

gp 3 TU 

3 1,5 Tage lokale Antibiose gp 1 und 2 R5 

4 5 Tage lokale Antibiose gp 1 und 2 J6 

5 parenterale und 1,5 Tage lokale 
Antibiose gp 3 R 

6 parenterale und 5 Tage lokale 
Antibiose gp 3 J 

1 Gram-negativ  2 kein kulturelles Wachstum 3 Gram-positiv 

4 therapieunwürdige Kühe = mit drei und mehr Vorbehandlungen im betroffenen Viertel in der aktuellen Laktation, palpierbaren 

Euterparenchymveränderungen oder jeweils mehr als 700.000 Zellen/ml Milch in den letzten drei Milchleistungsprüfungen 
5 restliche Kühe = Tiere, auf welche die Definition „therapieunwürdig“ und „Jungkühe“ nicht zutrifft 
6 Jungkühe = Tiere in der ersten oder zweiten Laktation, auf welche die Definition „therapieunwürdig“ nicht zutrifft  

 

Als parenterales Antibiotikum wurde einmal täglich 1mg/kg Cefquinom (Cobactan® 

2,5%) i.m. an drei Tagen, als lokales Antibiotikum 75mg Cefquinom (Cobactan® LC) 

i.mam. alle zwölf Stunden und als NSAID an bis zu drei Tagen einmal täglich 

Ketoprofen 3mg/kg (Romefen®) eingesetzt. Da das Ergebnis des Petrifilmkonzepts 

erst 24h nach dem Ansetzen der Petrifilme vorliegt, wurde über eine lokale Antibiose 

erst nach Erhalt des Ergebnisses des Petrifilmkonzepts (ein Tag nach der 

Diagnosestellung) entschieden. Die initiale Therapie beinhaltete in jedem Fall die 
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Verabreichung des NSAIDs und im Falle eines MG 3 wurde zusätzlich ein parenterales 

Antibiotikum verabreicht. 

 

3.7 Konventionelles Therapiekonzept 
Das konventionelle Therapiekonzept beruht auf der Wertung klinischer 

Symptome. Die Tiere der Kontrollgruppe (gerade Stallnummer) wurden auf Grundlage 

einer schriftlichen Behandlungsanweisung des Hoftierarztes therapiert. Neben der 

Wertung klinischer Symptome basierte die Therapieentscheidung auf der praktischen 

Erfahrung des Behandelnden unter Einbeziehung der Wartezeit der Medikamente. In 

der Regel betrug die Therapiedauer drei Tage. Danach wurde auf Grundlage der 

klinischen Symptome über eine Fortführung der Therapie entschieden. Tiere mit einem 

MG 1 (IDF, 1999) erhielten meist ausschließlich eine lokale Therapie mit einem 

Präparat, welches Antibiotika aus der Gruppe der Penicilline mit möglichst geringer 

Wartezeit beinhaltete. Beim Auftreten des MG 2 (IDF, 1999) wurde das Tier in der 

Regel lokal mit dem Wirkstoff Cefquinom behandelt. Beim Vorliegen einer fiebrigen 

Mastitis erhielten die Tiere zusätzlich zur lokalen eine parenterale Cefquinom-Gabe. 

Je nach Einschätzung des Herdenmanagers wurde sporadisch ein NSAID oder ein 

homöopathischer Fiebersenker verabreicht. 

 

3.8 Definitionen 

3.8.1 Im Petrifilmkonzept 
 Die AC-PetrifilmeTM wurden als positiv eingestuft, wenn fünf Kolonien gezählt 

werden konnten. CC-PetrifilmeTM waren bei 20 gezählten Kolonien positiv. Die Probe 

wies keinen Erreger auf, wenn sowohl der AC- als auch der CC-PetrifilmTM negativ 

waren. Wenn nur der AC-Pertifilm als positiv identifiziert wurde, lag ein Gram-positiver 

Erreger in der Probe vor. Wenn beiden Petrifilmplatten als positiv eingestuft wurden, 

lag ein Gram-negativer Erreger vor. 
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3.8.2 In den Therapiekonzepten 
 Im evidenzbasierten Therapiekonzept wurden einige Begriffe etabliert. Der 

Begriff „therapieunwürdige Tiere“ bezieht sich nur auf die antibiotische Therapie, da 

diese Tiere aufgrund der Zellzahl in den drei MLPs vor dem Auftreten der klinische 

Mastitis, der Anzahl an Vorbehandlungen oder der palpatorischen Befunde am 

betroffenen Viertel kein bzw. sehr geringe Aussichten auf bakteriologische Heilung 

haben. Diese Tiere mussten entweder in den drei MLPs vor der klinischen Mastitis 

mehr als 700.000 Zellen pro ml Milch aufweisen, zwei Vorbehandlungen im 

betroffenen Viertel haben oder über mandarinengroße Knoten bei der Palpation des 

Viertels verfügen. Als „Jungkühe“ wurden solche Kühe definiert, die sich in der ersten 

oder zweiten Laktation befanden. Die Mastitis wurde in drei Grade eingeteilt (IDF, 

1999). „Mastitisgrad 1“ beinhaltet lediglich sensorische Veränderungen der Milch. 

Diese Veränderungen können zum einen flockige Milch bei erhaltenem Milchcharakter, 

zum anderen wässrige oder seröse Milch mit oder ohne Flocken sein. Beim 

„Mastitisgrad 2“ kommen zusätzlich zu den Symptomen des MG 1 klinische Symptome 

am Euter wie Rötung, Schwellung, Schmerzhaftigkeit oder Wärme dazu. Der 

„Mastitisgrad 3“ zeichnet sich durch das Vorhandensein von Fieber oder Störungen 

des Allgemeinbefindens aus.  

Zur Beurteilung des Therapieerfolgs wurden die klinische Heilung, die 

bakteriologische Heilung, die zytomikrobiologische Heilung sowie das Auftreten von 

Rezidiv und Merzung ermittelt. Dabei wurde die „klinische Heilung“ als die Freiheit von 

klinischen Symptomen am Euter sowie des Vorhandenseins sensorisch einwandfreier 

Milch innerhalb von fünf Tagen nach der Diagnosestellung definiert. Eine 

„bakteriologische Heilung“ wurde festgestellt, wenn der Mastitis verursachende 

Erreger in beiden Kontrollproben nicht nachweisbar war. Eine bakteriologische Heilung 

konnte nicht bei Fällen ermittelt werden, bei denen in der M-Probe kein Erreger 

nachgewiesen werden konnte. Für eine „zytomikrobiologische Heilung“ musste sowohl 

eine klinische und bakteriologische Heilung eingetreten sein, als auch die Zellzahl in 

beiden Kontrollproben unterhalb von 200.000 Zellen pro ml Milch liegen. Als „Rezidiv“ 

wurde eine erneute Infektion des behandelten Viertels innerhalb von sechs bis 100 

Tagen nach der klinischen Heilung definiert. Die „Merzung“ auf Grund einer erneuten 
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Mastitis innerhalb von sechs bis 100 Tagen nach einer vorhergehenden klinischen 

Heilung wurde ebenfalls dokumentiert. 

 

3.9 Datenerhebung 
Zur Erfassung der Daten wurde ein Anamnesebogen/Fallprotokoll entwickelt, 

indem alle wichtigen Informationen zur Therapieentscheidung erfasst wurden. Hierzu 

gehören Daten wie die Zellzahl der letzten drei MLPs, Informationen zu möglichen 

Mastitisvorbehandlungen, die Laktationsnummer und der Laktationstag, die dem 

Herdenmanagementprogramm HERDE (VIT PC-Software GmbH, Ketzin) entnommen 

wurden. Aber auch das Ergebnis des Petrifilmkonzepts und der klinischen 

Untersuchung wurde notiert.  In diesem Fallprotokoll wurde weiterhin die Therapie 

vermerkt und der Verlauf der Erkrankung bis zum fünften Therapietag festgehalten. 

Alle erhobenen Daten wurden mit Hilfe des Programms Excel 2010 (Microsoft 

Corporation, Redmond, Washington, USA) gesammelt. Die Ergebnisse der 

bakteriologischen Untersuchung in der Hochschule Hannover wurden zunächst mit 

Hilfe des Programms Microsoft Access (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, 

USA) erfasst und später in die Excel-Tabelle eingegeben. 

 

3.10 Datenanalyse 
Die Analyse der Daten erfolge in zwei Schritten. Zum einen wurden die 

Ergebnisse des Petrifilmkonzepts mit denen der Referenzmethode, der 

bakteriologischen Untersuchung nach DVG (2009), im Labor der Hochschule 

Hannover verglichen. Ziel war es, die Zuverlässigkeit des Petrifilmkonzepts als vor Ort 

durchführbaren Mastitisschnelltest zu ermitteln. Zum anderen wurden die 

Therapieergebnisse der beiden Therapiekonzepte verglichen. Hier lag der 

Schwerpunkt auf der bakteriologischen und klinischen Heilungsrate, der Rezidiv- und 

Merzungsrate sowie dem Einsatz an Antibiotika. Beide Datenanalysen sollten in einer 

Publikation vorgestellt werden. 
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3.10.1 Datenanalyse des Petrifilmkonzepts 
Die Ergebnisse des Petrifilmkonzepts und der konventionellen 

bakteriologischen Untersuchung wurden mit Hilfe des Programms Microsoft Access 

(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA) gesammelt. Zur Beurteilung des 

Petrifilmkonzepts diente die herkömmliche konventionelle Bakterienkultur als 

Referenzmethode. Die Ergebnisse des Petrifilmkonzepts, Gram-positiver, Gram-

negativer oder fehlender Erregernachweis, wurden als falsch positiv bzw. falsch 

negativ eingestuft, wenn sie nicht mit den Ergebnissen der Referenzmethode 

übereinstimmten. Mit Hilfe der epidemiologischen Software Win Episcope2.0 

(http://www.clive.ed.ac.uk/winepiscope/) unter Anwendung epidemiologischer 

Standardmethoden nach Kreienbrock und Schach (2000) wurden die statistischen 

Größen Sensitivität, Spezifität, positiver und negativer Voraussagewert, Youden’s 

Index sowie die true und apparent Prävalenz bestimmt. 

 

3.10.2 Datenanalyse beim Vergleich des evidenzbasierten und konventionellen 
Therapiekonzepts 
Um die Homogenität der Daten der beiden Behandlungsgruppen zu überprüfen, 

wurden normalverteilte metrische Daten mit dem t-Test evaluiert. Nominale Daten, wie 

zum Beispiel der Mastitisgrad, wurden mit Hilfe des χ²-Test verglichen. 

Die statistische Einheit war das infizierte Viertel. Die statistischen Unterschiede 

zwischen den zwei Therapiekonzepten wurden hinsichtlich der klinischen, der 

bakteriologischen und der zytomikrobiologischen Heilung sowie des Rezidivs und der 

Merzung mit Hilfe einer binominalen logistischen Regressionsrechnung mit 

verallgemeinerten linearen gemischten Modellen evaluiert. Hierbei wurden die 

Laktationsnummer, die Erregergruppe (kein Erregernachweis, E. coli und Koliforme, 

Sc. uberis, kontaminierte Proben [mehr als zwei unterschiedliche Erreger in einer 

Probe nachgewiesen], Staphylokokken, Mischinfektionen [zwei unterschiedliche 

Erreger in einer Probe nachgewiesen] und andere Mikroorganismen) und der 

Laktationstag als kontinuierliche Kovariabeln angegeben. Der Mastitisgrad (1, 2 oder 

3) und das Therapiekonzept (evidenzbasiert oder konventionell) wurden als feste 
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Effekte aufgenommen. Die Kuh wurde als zufälliger Effekt und e als binominaler 

Fehlerwert berücksichtigt. Es wurde eine schrittweise Rückwärtsregression 

vorgenommen. Im Endmodell wurden neben den Haupteffekten auch alle 

Interaktionen berücksichtigt. Die statistische Signifikanzgrenze wurde mit P < 0,05 

festgelegt. Die Goodness of fit des Modells wurde unter Verwendung des Akaike’s 

Information Criterion bewertet. Nach der Identifizierung einer positiven definiten 

Hesse-Matrix wurden die Modellannahmen der endgültigen Modelle überprüft, in dem 

die Abhängigkeit der Abweichungsresiduen von fitted values aufgezeichnet wurden.  

Zur statistischen Analyse wurde das Programm SPSS (SPSS 23.0, IBM Corp., 

Armonk, USA) genutzt. Das gesamte Modell, inclusive aller Interaktionen, wurde 

folgendermaßen dargestellt: 

Logit (klinische Heilung, bakteriologische Heilung, zytomikrobiologische 

Heilung, Rezidiv, Merzung) = Laktationsnummer + Laktationstag + 

Erregergruppe + Mastitisgrad + Therapiekonzept + Mastitisgrad * 

Therapiekonzept + Kuh (zufällig) + e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publikation II: A field study evaluation of PetrifilmTM plates as a 24-h rapid 
diagnostic test for clinical mastitis on a dairy farm 

33 
 

4. Publikation II: A field study evaluation of PetrifilmTM plates as a 24-h 
rapid diagnostic test for clinical mastitis on a dairy farm 

 

(Feldstudie zur Beurteilung von PetrifilmTM-Platten als vor Ort durchführbarer 
Schnelldiagnostik für klinische Mastitis) 

 

Elisabeth Maria Mansion-de Vries1,2, Nicole Knorr1, Jan-Hendrik Paduch1, Claudia 

Zinke1, Martina Hoedemaker2, Volker Krömker1 

 

1University of Applied Sciences and Arts, Faculty 2, Department of Bioprocess  

 Engineering – Microbiology, Hannover, Germany  
2Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine, Foundation, Hannover, Germany 

 

Preventive Veterinary Medicine 2014; 113 (4): 620-624 

DOI: 10.1016/j.prevetmed.2013.11.019 

Veröffentlicht im März 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publikation II: A field study evaluation of PetrifilmTM plates as a 24-h rapid 
diagnostic test for clinical mastitis on a dairy farm 

34 
 

4.1 Abstract 
Clinical mastitis is one of the most common and expensive diseases of dairy 

cattle. To make an informed treatment decision, it is important to know the causative 

pathogen. However, no detection of bacterial growth can be made in approximately 

30% of all clinical cases of mastitis. Before selecting the treatment regimen, it is 

important to know whether the mastitis-causing pathogen (MCP) is Gram-positive or 

Gram-negative. The aim of this field study was to investigate whether using two 3M 

PetrifilmTM products on-farm (which conveys a higher degree of sample freshness but 

also bears a higher risk for contamination than working in a lab) as 24-h rapid 

diagnostic of clinical mastitis achieved results that were comparable to the 

conventional microbiological diagnostic method. AerobicCount (AC)-PetrifilmTM and 

ColiformCount (CC)-PetrifilmTM were used to identify the total bacterial counts and 

Gram-negative bacteria in samples from clinical mastitis cases, respectively. Missing 

growth on both plates was classified as no bacterial detection. Growth only on the AC-

PetrifilmTM was assessed as Gram-positive, and growth on both PetrifilmTM plates was 

assessed as Gram-negative bacterial growth. Additionally, milk samples were 

analysed by conventional microbiological diagnostic method on aesculin blood agar as 

a reference method. Overall, 616 samples from clinical mastitis cases were analysed. 

Using the reference method, Gram-positive and Gram-negative bacteria, mixed 

bacterial growth, contaminated samples and yeast were determined in 32.6%, 20.0%, 

2.5%, 14.1% and 1.1% of the samples, respectively. In 29.7% of the samples, 

microbiological growth could not be identified. Using the PetrifilmTM concept, bacterial 

growth was detected in 59% of the culture-negative samples. The sensitivity of the 

PetrifilmTM for Gram-positive and Gram-negative MCP was 85.2% and 89.9%, 

respectively. The specificity was 75.4% for Gram-positive and 88.4% for Gram-

negative MCP. For the culture-negative samples, sensitivity was 41.0% and specificity 

was 91.0%. The results indicate that the PetrifilmTM concept is suitable for therapeutic 

decisionmaking at the farm level or in veterinary practice. As this concept does not 

allow any statement about the genus or species of microorganisms, relevant MCP 

should be assessed periodically at the herd level with conventional microbiological 

diagnostics.  
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5.1 Abstract 
In milk production, mastitis therapy accounts for the largest proportion of 

antibiotic use. Numerous studies have suggested that with a differentiated therapy 

based on mastitis causing pathogens and animal individual variables (regarding the 

number of lactation, somatic cell count (SCC) and the number of pre-treatments) the 

amount of antibiotics could be significantly lowered.  

The aim of this study was to investigate whether the establishment of an 

evidence-based mastitis therapy (EBMT) concept could reduce the amount of applied 

antibiotics compared to a conventional therapeutic (CT) approach with similar curing 

success. In the EBMT concept the therapy is tailored - with the additional help of on 

farm culture in the form of PetrifilmsTM - to the pathogen and to the patient and includes 

the latest scientific knowledge. In the CT approach the therapy is only tailored to the 

patient. The decision about therapy depends basically from the knowledge of the 

therapist and the mastitis severity. 

To this end, from February until December 2012 all of the approximately 950 

cows on a conventional dairy farm in Saxony-Anhalt, Germany, with clinical mastitis 

cases were assigned to an EBMT- (n = 236 cows) and a CT-group (n = 230 cows) 

based on the ear tag number and treated accordingly. Subsequently, the results of the 

two treatment groups were evaluated with respect to the clinical cure (CC), the 

bacteriological cure (BC), the full cure (FC), the relapse and culling rate and the amount 

of local and parenteral antibiotics used. Furthermore the mean costs per clinical 

mastitis case of these two therapeutic concepts were compared.  

There was a significantly higher CC in the EBMT- versus the CT-group with 

simultaneous significant reduction in the local antibiotic doses without negative 

influence on the BC, FC, relapse and culling in the EBMT-group. Also the mean costs 

per clinical mastitis case were significant lower in the EBMT-group. 

This pilot study showed that by implementing on farm culture the use of an 

EBMT concept significantly reduces the use of local antibiotics in mastitis therapy 

without having any negative significant changes in the therapy outcome or economic 

aspects. 
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5.2 Introduction 
Mastitis is the most common and most costly dairy cattle disease; its therapy 

also causes the greatest antibiotic use in milk production. Due to the time-consuming 

standard diagnostics the treatment decision is usually made without knowledge of the 

pathogen and is merely based on the practical experience of the vet or the herd 

manager taking clinical symptoms into account [1]. Studies have shown that treatment 

of mastitis should be selected to the pathogen [2, 3, 4, 5]. Mastitis, caused by coliforms, 

requires, in certain circumstances, no antibiotic therapy [2, 3, 6, 7, 8], whereas the 

presence of a Gram-positive pathogen usually requires the use of local antibiotics [2, 

9]. Only for febrile mastitis caused by coliforms a parenteral antibiotic seemed to be 

necessary because of its high chance to become septical [10].   

Not only the pathogen but also patient-related factors influence the therapy 

outcome. The probability of cure depends on factors such as the age and lactation 

number of the cow [3, 11], DIM and the number of previous mastitis cases [12]. Taking 

into account the characteristics of the mastitis-causing pathogen, the patient and the 

continuous incorporation of new scientific knowledge in the treatment decision, mastitis 

therapy would be more evidence-based [13]. Implementation of an evidence-based 

therapy concept could result in a reduction in antibiotic use in mastitis therapy, without 

having any detrimental influence on the treatment results. 

The aim of this present study is to provide an evidence-based mastitis therapy 

(EBMT) approach using additionally an on farm culture and to discuss the results of its 

implementation as compared to one conventional therapeutic (CT) approaches. 

 

5.3 Materials and Methods 

5.3.1 Farm and animals 
The randomized, prospective, clinical study was conducted from February to 

December 2012 in a dairy farm in Saxony-Anhalt, Germany. It is a conventional, 

commercially oriented farm with cows housed in free-stalls. Herd size was 

approximately 950 lactating cows of the Holstein Friesian breed. Annual milk 

production averaged 9,300 kg (FECM) and bulk tank milk somatic cell counts (SCC) 
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ranged from 200,000 to 250,000 cells / ml milk. The clinical mastitis incidence was 

about 5% of the milking cows per month. The animals were milked three times a day.  

The criteria for farm selection were the willingness of the owner to cooperate, 

the monthly participation in dairy herd improvement (DHI) to record individual cows’ 

SCC and an udder health management which is satisfactorily and consistent in 

practice. Forestripping of each cow was done by trained personnel to detect 

abnormalities in milk. An animal indicated signs of clinical mastitis if one or more 

quarters showed changes in the appearance of milk (color, viscosity, consistency) 

and/or local clinical signs (swelling, heat, pain of the udder) with or without associated 

general clinical signs. The affected animals were separated after milking and examined 

with regard to fever and general condition. After clinical examination of the animals a 

classification of mastitis into mastitis severity score (MS) 1 (only change in the 

appearance of milk), MS 2 (MS 1 and clinical sign on the udder) or MS 3 (MS 2 and 

fewer) [14] followed. At this time cows with clinical mastitis were randomly assigned to 

the EBMT- and the CT-group according to the ear tag number; - animals with an even 

ear tag number were assigned to the CT-group, animals with an odd ear tag number 

to the EBMT-group. During the experimental period, all animals with clinical mastitis 

participated, provided they were not suffering from another disease at the same time, 

or had a teat injury.  

 

5.3.2 Sampling and Petrifilm concept as an on-farm diagnostic test 
Immediately after detecting clinical mastitis a duplicate foremilk sample of the 

affected quarter was taken antiseptically [15]. Post treatment quarter milk samples 

were taken antiseptically at 14 (± 1) and 21 (± 1) days post diagnosis. All samples were 

collected as described by NMC [16] and stored and handled at a maximum of 8 °C. 

Twice a week one of the duplicate mastitis milk and all post treatment samples was 

transported to the microbiological laboratory of the University of Applied Sciences and 

Arts Hannover, Germany, where the samples were examined by conventional 

microbiological diagnostic according to the GVA [15]. From cows of the EBMT-group 

the second of the duplicate samples was analyzed on the farm immediately after 

collection using AerobicCount- and ColiformCount-Petrifilm™ plates (3M, Neuss, 
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Germany) [17]. The Petrifilm™ plates were incubated at 37 °C. After 24 hours, the 

plates were examined for bacterial growth. Enumeration and interpretation of the 

Petrifilm™ plates allow a classification of milk samples with respect to Gram-positive 

(GP), Gram-negative (GN) and no significant microorganism growth (NMG) [18].  

 

5.3.3 Evidence-based mastitis therapy concept 
 The therapeutic concept of the EBMT-group is based on numerous research 

results of a literature review, which were combined into an overall concept (Table 1). 

The therapeutic decision is based on first the MS, second the results of an on farm 

culture using the PetrifilmTM concept (PC) and third the therapy worthiness (TW) of 

affected animals. Referencing the number of pre-treatments in the affected quarter, 

the individual cows’ SCC in the three preceding DHIs and the number of lactation, the 

animals were assigned to one of three groups with respect to the TW: 

1. Therapy unworthy cows (TU) are cows with already three or more  

treatments in the affected quarter in the current lactation, palpable 

changes in udder parenchyma or more than 700,000 cells / ml milk in the 

previous three DHIs  [19, 20] 

2. Young therapy worthy cows (Y) are cows in the first or second lactation  

where the definition of TU does not apply. 

3. Remaining therapy worthy cows (R) are cows where the definitions TU  

and Y do not apply. 

 

5.3.4 Treatment of the EBMT-concept 
All animals in the EBMT-group received a NSAID. A decision concerning the 

antibiotic treatment depended on the MS, the PC and the TW (Table 1). According to 

the MS, PC and TW the animals were assigned to one of 6 experimental therapies: 

1. Only NSAID 

2. NSAID + parenteral antibiotherapy 

3. NSAID + 1.5-day local antibiotherapy 

4. NSAID + 5-day local antibiotherapy 

5. NSAID + parenteral + 1.5-day local antibiotherapy 
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6. NSAID + parenteral + 5-day local antibiotherapy  

As parenteral antibiotherapy 1 mg/kg body weight cefquinome (Cobactan® 2.5 %, 

MSD, Animal Health, Unterschleißheim, Germany) intramuscular was used for three 

days once daily. As a local antibiotherapy 75 mg cefquinome (Cobactan® LC, MSD, 

Animal Health, Unterschleißheim, Germany) intramammary every 12 hours was used. 

3 mg/kg body weight ketoprofen (Romefen® 10 %, Merial, Hallbergmoos, Germany) 

intramuscular was used as NSAID for up to three days once daily. In each case, initial 

therapy contained the administration of an NSAID. In the case of MS 3 a parenteral 

antibiotherapy with cefquinome (Cobactan® 2.5 %, MSD, Animal Health, 

Unterschleißheim, Germany) intramuscular was additionally administered. A decision 

concerning local antibiotic treatment was made after receipt of the PC-outcome, i.e. 1 

day after diagnosis.  
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Table 1 Assignment of patients involving the mastitis severity, the result of the PetrifilmTM concept and the therapy worthiness for one 

of 6 experimental antibiotic therapies in the evidence-based mastitis therapy (EBMT)-group 

Therapy 
group Antibiotic treatment 

Selection criteria 

References Result of the 
PetrifilmTM 

concept (PC) 

Mastitis 
severity 

(MS) 

Therapy 
worthiness 

(TW) 

 
1 No antibiotics 

GN1 and 
NMG2 1 and 2 TU4, Y5 and 

R6 
Guterbock et al., 1993; Roberson et al., 2004; 

Suojala et al., 2010 

GP3 1 and 2 TU Owens et al., 1999; Østerås, 2006 

2 Antibiotics i.m. 
GN and NMG 3 TU, Y and R Wenz et al., 2001; Erskine et al., 2002 

GP 3 TU Erskine et al., 2002; 

3 1.5 days antibiotics i.mam. GP 1 and 2 R Hillerton & Kliem, 2002; Roberson et al., 2004 
4 5 days antibiotics i.mam. GP 1 and 2 Y Sol et al., 2000; Krömker et al., 2010 

5 Antibiotics i.m.and 1.5 
days i.mam. GP 3 R Hillerton & Kliem, 2002; Roberson et al., 2004; 

Erskine et al., 2002 

6 Antibiotics i.m.and 5 days 
i.mam. GP 3 Y Sol et al., 2000; Krömker et al., 2010; Erskine 

et al., 2002 
1 Gram-negative 2 no significant microorganism growth 3 Gram-positive 

4 Therapy unworthy cows = cows with three or more pre-treatments in the affected quarter in the current lactation, palpable changes in udder parenchyma or more  

      than 700,000 cells / ml milk in the individual cow SCC of the previous three months  
5 Young therapy worthy cows = cows in the first or second lactation where the definition of the TU does not apply  
6 Remaining therapy worthy cows = cows where the definitions of TU and Y do not apply
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5.3.5 Conventional therapeutic concept  
The animals in the CT-group were treated on the basis of a written treatment 

instruction of the vet which was based on scoring of clinical symptoms as well as his 

practical experience, including the drugs withholding period (Table 2). This was at the 

beginning of the study the standard therapy of the farm.  

In general, the duration of therapy amounted to three days. In cases of 

continuing clinical symptoms therapy was prolonged. Animals with MS 1 [14] mostly 

received only local therapy with a penicillin (Gelstamp®, Zoetis, Berlin, Germany) 

every 12 hours with the lowest possible withholding period (Table 2). Upon the 

occurrence of MS 2 [14], the animal was generally treated locally with 75 mg 

cefquinome (Cobactan® LC, MSD, Animal Health, Unterschleißheim, Germany) or 

with a penicillin (Gelstamp®, Zoetis, Berlin, Germany) every 12 hours (Table 2). In the 

presence of a febrile mastitis the animals received a parenteral treatment with 1 mg/kg 

body cefquinome (Cobactan® 2.5 %, MSD, Animal Health, Unterschleißheim, 

Germany) intramuscular upon to three days once daily in addition to local cefquinome 

therapy. Depending on the assessment of the herdmanager a NSAID (Metacam® 20 

mg/ml, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Boehringer Ingelheim, 

Germany or Romefen® 10 %, Merial, Hallbergmoos, Germany) or homeopathic fever 

reducer (Pyrogenium compositum inject, Dr. Schaette, Bad Waldsee, Germany) was 

administered sporadically (Table 2). 
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Table 2 Written treatment instruction of the vet for the conventional therapeutic (CT)-group 

Treatment Mastitis severity 1 Mastitis severity 2 Mastitis severity 3 

Local 
antibio-
therapy 

75 mg ampicilin + 
200mg cloxacilin 
(Gelstamp®75mg/200
mg, Zoetis, Berlin, 
Germany) 3-10 times 
every 12 hours 

75 mg cefquinome (Cobactan® LC, 
MSD, Animal Health, Unterschleißheim, 
Germany) 3 times every 12 hours 
OR: 
75 mg ampcilin + 200mg cloxacilin 
(Gelstamp® 75mg/200mg, Zoetis, Berlin, 
Germany) 3-10 times every 12 hours 

75 mg cefquinome (Cobactan® LC, MSD, 
Animal Health, Unterschleißheim, Germany) 3 
times every 12 hours 
 

Parenteral 
antibio-
therapy 

No parenteral 
antibiotherapy No parenteral antibiotherapy 

1 mg/kg body weight cefquinome (Cobactan® 
2.5% , MSD, Animal Health, Unterschleißheim, 
Germany) 3 times once daily 

NSAID No NSAID No NSAID 

0,5 mg/kg body weight Meloxicam (Metacam® 
20 mg/ml, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co. KG, Boehringer Ingelheim, Germany) 
subcutan once  
OR: 
3 mg/kg body weight ketoprofen (Romefen® 
10%, Merial, Hallbergmoos, Germany) 
intramuscular once daily upon to 3 days 
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5.3.6 Definitions of the outcome variables 
Clinical cure (CC) was defined as the absence of any clinical signs of mastitis 

on the affected quarter 5 days after diagnosing clinical mastitis. Bacteriological cure 

(BC) was certified when the mastitis-causing pathogen was absent in both post 

treatment samples 14 and 21 days after diagnosis. A case was considered to be fully 

cured (FC) if in addition to CC and BC the cell count was below 200,000 cells/ml milk 

in both control samples. A relapse was defined as detection of a renewed clinical 

mastitis in the treated quarter within 100 days after diagnosis of the original case. It 

was documented when the animal was culled within 100 days after diagnosis due to 

mastitis in the treated quarter. 

In the calculation of the mean costs per clinical mastitis case following aspects 

were included: 

Costs for drugs, costs for the on farm culture and costs for missing milk money as a 

result of withhold time. The costs for the on farm culture include costs for the 

PetrifilmsTM, costs for extra time due to do the PetrifilmTM concept and money for the 

equipment. Only in the EMBT-group costs for the on farm culture exist because of the 

additional use of the PetrifilmTM concept.  

At clinical mastitis case level, all data were either recorded cow-side onto data 

capture forms or retrieved onto data forms from on farm software at the time of 

treatment. The amount of local and parenteral antibiotics used per clinical mastitis case 

were although recorded onto data capture forms. All data per case were rounded up 

in an excel table (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA). 

 

5.3.7 Statistical analysis 
To test for homogeneity of data of the EBMT- and CT-group, normally 

distributed metric data were tested statistically with a Student’s t-test. Nominal data, 

i.e. clinical cure, were compared as proportions with a χ²-test.   

The affected quarter was the unit of observation. BC, CC and FC, relapse and 

culling were evaluated using mixed model logistic regression analysis where parity, 

pathogen group (no growth, Escherichia (E.) coli and coliforms, Streptococcus uberis, 

contaminated [more than two pathogens in one sample], staphylococci, mixed 
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infections and other), days in milk (DIM) as a continuous covariate, MS category (1, 2 

or 3) and treatment category (EBMT or CT-group) were included as fixed effects and 

the cow was included as random effect. Goodness of fit of models was assessed by 

using the Akaike’s Information Criterion. After identifying a positive definite Hesse 

matrix model assumptions of the final models were checked by plotting deviance 

residuals against fitted values. 

For the statistical analysis, SPSS (SPSS 23.0, IBM Corp., Armonk, USA) was 

used. The full model, including interaction terms, was given by:  

 

Logit (BC, CC, FC, relapse, culling) = Lactation + DIM + pathogen-group + MS + 

treatment category + MS x treatment + cow (random) + e  

 

A value of P < 0.05 was considered significant. 

 

5.4 Results 
A total of 466 clinical mastitis cases were enrolled in the study (230 in the CT- 

and 236 in the EBMT-group [Table 3]). 77 mastitis cases were excluded before due to 

missing PetrifilmTM results, incorrect assignment to the treatment groups or lack of 

control samples. The test groups were similar in terms of DIM (P=0.49), lactation 

(P=0.82) and mastitis-causing pathogen distribution (P=0.92) (Table 3). E. coli was the 

most frequently detected pathogen (Table 4). Only the distribution of MS showed 

significant differences (P=0.012) between the experimental groups (Table 3). The 

resulting possible effects on the outcome variables were examined.  

No differences in BC, FC, relapse, or culling rate existed between the EBMT- 

and the CT-group (Table 5). The CC rate in the EBMT-group was significantly higher 

(Table 5, OR=1.67; CI: 1.11-2.52) than in the CT-group.  

The evaluation of the administered antibiotic doses showed a significantly lower 

dose of local antibiotics in the EBMT-group (Table 5). On average, 5.39 (CI: 4.56 - 
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6.22) more doses of local antibiotics were administered per case in the CT-group. 

Regarding the use of parenteral antibiotics no differences were observed (P=0.2).  

The calculation of the costs per clinical mastitis case showed significant lower 

therapy costs in the EBMT-group (Table 5). The costs for the PetrifilmTM concept were 

5.50€.  

Table 3 Descriptive data of composition of the evidence-based mastitis therapy 

(EBMT)-group and conventional therapeutic (CT)-group 

 EBMT-group  CT-group P-value 
Mastitis cases [n] 236 230  
DIM [median] 136 (± 101) 129 (± 99) 0.49 
Lactation number [median] 3 (+3/-2) 3 (+10/-2) 0.82 
Mastitis severity 1 [n] 50 77 

0.012 Mastitis severity 2 [n] 138 114 
Mastitis severity 3 [n] 48 39 

 

Table 4 Microbiological results of the evidence-based mastitis therapy (EBMT)-group 

and conventional therapeutic (CT)-group based on conventional microbiological 

diagnostics method (n = 466, clinically mastitic milk samples) 

Microbiological findings n % 

Coliforms other than E. coli 6 1.3 
E. coli 102 21.9 
CNS1 10 2.1 

Contaminated2 41 8.8 
No growth 146 31.3 
S. aureus 17 3.6 
Sc. uberis 73 15.7 

Others 61 13.1 
Mixed growth3 10 2.1 

Total 466 100.0 
1 Coagulase-negative staphylococci  
2More then two different pathogens were detected in one sample 3Two different pathogens were detected in one sample  
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Table 5 Descriptive data of treatment effects, mean antibiotic doses and costs per 

mastitis case of the evidence-based mastitis therapy (EBMT)-group and conventional 

therapeutic (CT)-group (most parameters were compared with a χ²-test or Student t-

test)  

 EBMT-group CT-group P-value 
N % n %  

Clinical cure rate  148/236 62.7 124/230 53.9 0.014 
Bacteriological cure rate 98/144 68.1 79/121 65.3 >0.05 
Full cure rate 13/142 9.2 12/121  9.9 >0.05 
Relaps 83/236 35.2 80/230 34.8 >0.05 
Culling rate 22/236 9.3 24/230 10.4 >0.05 
Mean doses of local antibiotics 
(sd1) 

3.08 
(± 4.53) 

 8.47 
(± 4.60) 

 <0.0001 

Mean doses of parenteral 
antibiotics (sd) 

0.69 
(± 1.49) 

 0.53 
(± 1.20) 

 >0.05 

Mean costs per mastitis case in 
€ (sd) 

96.60  
(± 70.29) 

 138.20 
(± 68.86) 

 < 0.0001 

1Standard deviation 

 

5.5 Discussion 
Due to the period which elapsed until the bacteriological test results were 

available, decisions concerning clinical mastitis treatment were made without any 

knowledge of the respective mastitis-causing pathogen. This study describes a 

comparison of a CT (without using bacteriological findings) with an EBMT concept 

where the result of an on farm culture is one part of the differentiated therapeutic 

decision. Numerous studies describe the existence of some on-farm test methods 

which provide results within 24 hours [17, 18]. Their application would give quicker 

information about the mastitis-causing pathogens, thus enabling a target-oriented 

therapy. The present study demonstrated that using an EBMT-concept significantly 

reduces local doses of antibiotics and economic costs per mastitis case. Adverse 

effects on the cure, relapse and culling rates were not found. Using additionally an on 

farm culture affords an adaptation of the therapy not only to the patient (number of 

lactation and MS) but also to the mastitis-causing pathogens. When no significant 



Publikation III: Comparison of an evidence-based and a conventional mastitis 
therapy concept with regard to cure rates and antibiotic usage 

  

48 
 

microorganism growth or Gram-negative bacteria were detected, therapy was 

performed without antibiotics. Despite abstaining from antibiotic therapy no significant 

lower BC or FC rates were observed as described in previous studies [2, 8].  

In terms of CC rate significantly higher healing rates were observed in the 

EBMT-group. This is presumably due to the administration of ketoprofen to all patients 

in the EBMT-group. In contrast only in 30% of the mastitis cases in the CT-group a 

NSAID was administered. Other authors like Shpigel et al. [21] were also able to 

demonstrate the positive effect of NSAIDs on the CC. 

The evaluation of the economics aspects per clinical mastitis case showed 

significant lower costs in the EBMT-group of about 40€. Despite additional costs in the 

EBMT-group for the PetrifilmTM concept of 5.50€ and a general administration of a 

NSAID this could be achieved. The additional costs in the EBMT-group could be 

compensated by lower costs due to shorter withholding times and saving local 

antibiotics. 

It should be mentioned that the EBMT concept needs a little more time as the 

CT concept. In the EBMT concept more time is needed for taking milk samples of every 

clinical mastitis case, for doing the PetrifilmTM concept and to observe the clinical 

mastitis case more intensive because some cows were treated without antibiotics. This 

implicate the risk of deteriorate the mastitis severity and complications. The extra time 

to do the PetrifilmTM concept was considered in the calculation but the other extra time 

was not. 

As the decision on the therapy depends significantly on the outcome of the 

PetrifilmTM concept, it was not possible nor desired to blind the study. Therefore the 

veterinarian and the herdsman knew the results of both, PC and therapy group. This 

could have had an influence on the assessment of CC. 

Since this study was conducted only on one farm, over a quite short period of 

11 months, it must be regarded as a pilot study. The results cannot be transferred to 

other herds in general but the concept can. To determine whether the results are 
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repeatable in other herds with different pathogen distributions, further investigations 

have to be carried out. 

 

5.6 Conclusions 
The pilot study presents an evidence-based mastitis therapy concept in 

comparison to a conventional mastitis therapy concept. The described results show 

that the implementation of the evidence-based mastitis therapy concept significantly 

reduces the use of local antibiotics in mastitis therapy without having any significant 

changes in the therapy outcome. Despite extra time for doing the evidence-based 

concept it seemed to be interesting in terms of economic aspects. 
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6. Diskussion 
Mastitis ist eine der häufigsten und teuersten Erkrankungen der Milchrinder 

(Shpigel et al., 1996; IDF, 2005). Bei ihrer Therapie wird ein Großteil der in der 

Milchproduktion eingesetzten Antibiotika verbraucht (Schaeren, 2006; Merle et al., 

2013). Jedoch ist ein zunehmender Unmut in der Öffentlichkeit bezüglich des 

Einsatzes von Antibiotika in der Nutztierhaltung spürbar, was den Druck auf eine 

Einschränkung des Antibiotikaverbrauchs in der Nutztierhaltung stets erhöht (Oliver et 

al., 2011; Landers et al., 2012). Über eine wiederkäuergerechte Fütterung, und damit 

der Stärkung der Immunabwehr, oder der Verbesserung der Haltungs- und 

Melkhygiene kann die Neuinfektionsrate für Mastitiden gesenkt und damit Antibiotika 

eingespart werden. Jedoch wird es auch in einem optimal gemanagten Betrieb 

weiterhin Mastitiden geben, die alleine aus tierschutzrechtlicher Sicht behandelt 

werden müssen. Doch auch hier gibt es Ansatzpunkte, den Antibiotikaeinsatz zu 

verringern. Dabei sollten sowohl tierindividuelle als auch erregerbezogene 

Eigenschaften berücksichtigt werden.  

In der Praxis wird die Therapieentscheidung jedoch meist auf Basis von 

Erfahrung und vorhandener BUs und Antibiogramm vorhergehender Mastitiden 

getroffen, ohne den verursachenden Erreger zu kennen und somit auf dessen 

Eigenschaften eingehen zu können (Owens et al., 1997; Neeser et al., 2006). 

Weiterhin werden neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft zum Teil nicht in der Praxis 

angewandt oder umgesetzt. Es ist bereits länger bekannt, dass coliforme Mastitiden 

nicht in jedem Fall eine antibiotische Therapie benötigen (Guterbock et al., 1993); 

Owens et al. (1999) zeigten, dass bei chronischen S. aureus-Mastitiden ein 

Therapieverzicht vergleichbare Heilungsraten erzielte wie eine antibiotische Therapie; 

trotzdem werden die meisten Mastitiden antibiotisch behandelt. Ein Grund hierfür 

könnte die fehlende Information über den Mastitis verursachenden Erreger zum 

Zeitpunkt der Therapieentscheidung sein. Über die Einführung eines 

Mastitisschnelltests und der Umsetzung evidenzbasierter Studienergebnisse könnten 

auch in der Therapie klinischer Mastitiden Antibiotika eingespart werden. Aus 

tierschutzrechtlicher Sicht sollte von einem gänzlichen Therapieverzicht abgesehen 

werden. Etliche Autoren konnten hierfür die entzündungshemmende Therapie mit 
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NSAIDs als sinnvolle Alternative zur Antibiose aufzeigen (Banting et al., 2008; Suojala 

et al., 2010). 

Ziel dieser Arbeit ist, über eine Literaturrecherche ein evidenzbasiertes 

Therapiekonzept zu erarbeiten, welches darauf basiert, dass sowohl tierindividuelle 

als auch erregerspezifische Eigenschaften bei der Therapieentscheidung mit 

berücksichtigt werden. Dieses Konzept soll in einem Versuch im Vergleich zu einer 

konventionellen Behandlungsstrategie erprobt werden und möglichst eine Reduktion 

der angewandten Antibiotikamenge bewirken ohne die Heilungsrate zu 

verschlechtern. Um auf die erregerspezifischen Eigenschaften eingehen zu können, 

soll die Anwendung eines vor Ort durchführbaren Schnelltests Teil des 

Therapiekonzepts sein. 

 

6.1 Evidenzbasierte Therapie 
Als evidenzbasierte Therapie wird die Einbeziehung sowohl der eigenen, 

klinischen Erfahrung als auch neuer Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien in der 

Therapieentscheidung verstanden (Sackett et al., 1996; Holmes und Cockcroft, 2004). 

Bei der Vielzahl der in der Literatur beschriebenen Therapiemöglichkeiten für 

Mastitiden ist es häufig zu langwierig, sich über alle Therapiemöglichkeiten einen 

entsprechenden wissenschaftlich fundierten Überblick zu verschaffen. Deshalb ist es 

empfehlenswert, sich auf bestimmte Fragestellungen bzw. Therapiemethoden 

festzulegen (Cockcroft und Holmes, 2004). Ziel der Literaturstudie soll es sein, über 

evidenzgesichtere Therapien den Antibiotikaeinsatz in der Mastitistherapie zu 

reduzieren ohne dabei die Heilungsraten negativ zu beeinflussen. Aus diesem Grund 

wurde in der Literaturrecherche der Schwerpunkt auf die antibiotische Therapie gelegt. 

Eine der Schwierigkeiten in der ersten Publikation waren die unterschiedlichen 

Studiendesigns und das Fehlen von eindeutigen bzw. identischen Definitionen der 

Zielvariablen bei den unterschiedlichen Studien (Mansion-de Vries et al., 2015). Dies 

hatte zur Folge, dass Studien, die sich mit derselben Frage- bzw. Zielstellung 

beschäftigten, nur schwer vergleichbar und die zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse 

nur schwer interpretierbar waren. Dies wurde zusätzlich durch das Fehlen essentieller 

Angaben im Material- und Methodenteil bzw. im Ergebnisteil erschwert. Trotz der 
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Schwierigkeiten der Literaturrecherche konnte zu dem Ergebnis gekommen werden, 

dass man den Erreger vor der Therapie kennen sollte und tierindividuelle 

Eigenschaften berücksichtigt werden sollten. Damit wurden die Ergebnisse vieler 

einzelner Studien bestätigt (Sol et al., 2000; Taponen et al., 2003b; McDougall et al., 

2007). 

Möglichkeiten, Antibiose einzusparen, könnten in der Therapie von Gram-

negativen, fieberfreien Mastitiden liegen (Guterbock et al., 1993; Wenz et al., 2001; 

Roberson et al., 2004; Suojala et al., 2010). Aber auch bei fehlendem Erregernachweis 

wäre der Verzicht einer antibiotischen Therapie denkbar (Guterbock et al., 1993; Morin 

et al., 1998). Tiere, die auf Grund ihrer Zellzahl oder der Anzahl an Vorbehandlungen 

eine schlechte Aussicht auf bakteriologische Heilung haben, könnten auch ohne 

Antibiotika behandelt werden (Owens et al., 1999; Sol et al., 2000; Østerås, 2006). Als 

mögliche Alternativbehandlung kommt bei allen drei Mastitisformen eine 

entzündungshemmende Schmerztherapie in Frage (Shpigel et al., 1994; Hamann und 

Friton, 2003; Banting et al., 2008; McDougall et al., 2009). 
 

6.2 Petrifilm 
Die zweite Publikation ist Teil des zweiten Arbeitsschwerpunkts, dem 

praktischen Versuch. In dieser Veröffentlichung wurde die Zuverlässigkeit des 

Petrifilmkonzepts zur Einteilung der Mastitismilchproben in Gram-positives, Gram-

negatives oder kein Erregerwachstum untersucht und überprüft, ob auf dieser Basis 

eine Therapieentscheidung getroffen werden kann. Grundlage des Petrifilmkonzepts 

ist die Anwendung zweier PetrifilmeTM, dem AerobicCount- (AC) und dem 

ColiformCount- (CC) PetrifilmTM, die eine Einteilung der Proben in Gram-positives, 

Gram-negatives oder kein Erregerwachstum innerhalb von 24 Stunden erlaubt 

(McCarron et al., 2009b; Gitau et al., 2013). Die Untersuchung der Milchproben mittels 

PetrifilmTM geschah, im Vergleich zu anderen Studien (McCarron et al., 2009b; Gitau 

et al., 2013), vor Ort auf dem Milchviehbetrieb und nicht im Labor. Dies bringt den 

Vorteil, dass die Proben schnellstmöglich untersucht werden und die Zeit für den 

Probentransport in das Labor eingespart wird. Diese Einteilung wurde an Hand der 



Diskussion 

55 
 

Referenzmethode, der konventionellen bakteriologischen Untersuchung (DVG, 2009), 

evaluiert. 

In 70,8 % der 616 Proben konnte eine Übereinstimmung der Ergebnisse der 

konventionellen bakteriologischen Untersuchung und des Petrifilmkonzepts 

nachgewiesen werden. Gitau et al. (2013) konnte im Labor eine Übereinstimmung von 

85% ermitteln. Für den Nachweis von Gram-negativem Erregerwachstum wurden mit 

89,9% und 88,4% hohe Sensitivitäts- und Spezifitätswerte ermittelt. Auch beim 

Nachweis von Gram-positivem Erregerwachstum konnten gute Werte ermittelt 

werden. So betrug hier die Sensitivität 85,2% und die Spezifitätswerte 75,4%. In 

ähnlichen Studien wurde für den Gram-positiven Erregernachweis eine etwas höhere 

Sensitivität von 93% nachgewiesen (McCarron et al., 2009b; Gitau et al., 2013). Einzig 

für die Bestimmung von keinem Erregernachweis wurde eine mäßige Sensitivität von 

41,0% erreicht. Die Spezifität lag mit 91,0% im Bereich der Werte des Nachweises von 

Gram-negativem und Gram-positivem Erregerwachstum. Die positiven und negativen 

Voraussagewerte lagen für die Nachweise von Gram-positivem, Gram-negativem und 

keinem Erregerwachstum auf einem hohen Niveau zwischen 70,3% und 96,5% wie in 

vergleichbaren Studien (McCarron et al., 2009b; Gitau et al., 2013).  

In 59% der Proben, die die Referenzmethode als bakteriologisch negativ 

einstuft, wurde mittels dem Petrifilmkonzept ein Erregerwachstum nachgewiesen. Dies 

bedingt die niedrige Sensitivität für keinen Erregernachweis des Petrifilmkonzepts und 

suggeriert eine mäßige Zuverlässigkeit für das Finden von bakteriologisch 

unauffälligen Proben. Jedoch könnte die niedrige Sensitivität auch auf einer Schwäche 

der Referenzmethode basieren.  Morin et al. (1998) vermuten, dass ein Großteil der 

bakteriologisch negativen Proben in der konventionellen BU durch Gram-negative 

Bakterien verursacht werden und diese schlicht nicht nachgewiesen wurden. Krömker 

et al. (2010b) konnten durch die Erhöhung des Inokulats von routinemäßigen 0,01ml 

auf 0,1ml den Anteil bakteriologisch negativer Proben in der Referenzmethode deutlich 

senken. Wahrscheinlich ist die Untersuchung mittels PetrifilmenTM sensitiver. 

Möglicher Grund hierfür ist das größere Inokulat. Bei der Untersuchung der Proben 

mittels PetrifilmenTM wird standardmäßig 0,1ml genutzt. In den 128 Proben, die in der 

Referenzmethode keinen Erregernachweis hatten, wurden mit Hilfe des 
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Petrifilmkonzepts in ca. 2/3 der Proben ein Gram-positives und ca. 1/3 der Proben ein 

Gram-negatives Erregerwachstum nachgewiesen. Dies entspricht ungefähr den 

Ergebnissen der Proben, die in der Referenzmethode ein positives bakteriologisches 

Ergebnis aufwiesen. Einen negativen Einfluss des vermehrten Erregernachweises auf 

die Heilungsraten im Rahmen des evidenzbasierten Therapiekonzepts ist eher 

unwahrscheinlich. Das evidenzbasierte Therapiekonzept sieht vor, dass nur 

antibiotisch therapiert wird, wenn ein Gram-positiver Erreger nachgewiesen werden 

kann oder eine fiebrige Mastitis vorliegt. Auf das Vorhandensein einer fiebrigen 

Mastitis hat das Petrifilmkonzept keinen Einfluss. Beim Nachweis von Erregern wurde 

mit Hilfe des Petrifilmkonzepts zudem häufiger ein Gram-positiver Erreger 

nachgewiesen als mit der Referenzmethode. Lediglich in 37 von 250 Proben wurde 

mit Hilfe der Petrifilmmethode kein bzw. Gram-negatives Erregerwachstum 

nachgewiesen, obwohl die Referenzmethode ein Gram-positives Erregerwachstum 

aufwies. 

Vorteilhaft ist außerdem die schnelle Bereitstellung von Ergebnissen. Die 

PetrifilmeTM können vor Ort auf einem Milchviehbetrieb oder in der haustierärztlichen 

Praxis angewendet werden und liefern in 24 Stunden ein Ergebnis. Durch die 

Einsparung der Zeit für den Transport der Proben in ein Labor, was in der Regel 

mindestens einen Tag in Anspruch nimmt, liegt das Ergebnis der 

Milchprobenuntersuchung statt zwei bis drei Tagen nach Auftreten der Mastitis beim 

Petrifilmkonzept innerhalb von 24 Stunden vor (McCarron et al., 2009b; Gitau et al., 

2013). Auf Grund der Geschwindigkeit der Untersuchung kann mit der antibiotischen 

Therapie durchaus auf das Ergebnis des Petrifilmkonzepts gewartet und somit die 

Therapie auf den Erreger abgestimmt werden. Ein Aufschub der antibiotischen 

Therapie um 24 Stunden ist bei fieberfreien Mastitiden ohne negative Auswirkungen 

auf die Therapieergebnisse möglich (Roberson, 2003). Die schnellere Verarbeitung 

der Proben könnte auch ein Grund dafür sein, dass in der Referenzmethode mehr 

bakteriologisch negative Proben  aufzufinden waren. Die Proben für die Untersuchung 

mittels Referenzmethode wurden länger gelagert, was dazu führen soll, dass weniger 

vermehrungsfähige Erreger in der Probe vorhanden sind und dadurch zu geringeren 

Nachweisraten führt (Krömker et al., 2010b).  
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Ein weiterer Vorteil für die Anwendung von PetrifilmenTM ist die einfache 

Anwendbarkeit. McCarron et al. (2009a) zeigten, dass mit etwas Übung auch 

Personen mit wenig oder keinen mikrobiologischen Erfahrungen sehr gute Resultate 

beim Ablesen der Petrifilmergebnisse erzielten. 

Leider ist es mit dem angewandten Petrifilmkonzept nicht möglich, den Erreger 

genau zu differenzieren. Möglich ist lediglich eine Aussage dahingehend, ob ein 

Erreger in der Mastitismilchprobe vorliegt (AC-PetrifilmTM ist positiv) und ob das 

Ergebnis Gram-positiv (nur AC-PetrifilmTM ist positiv) oder Gram-negativ (AC- und CC-

PetrifilmTM sind positiv) ist. Diese Aussage reicht jedoch für das evidenzbasierte 

Therapiekonzept aus. Trotzdem sollten, zusätzlich zu dem Petrifilmkonzept, in 

regelmäßigen Abständen Mastitismilchproben mittels Referenzmethode untersucht 

werden, um das in dem Betrieb vorliegende Erregerspektrum ständig zu überwachen. 

Dadurch kann das Therapiekonzept besser auf das Erregerspektrum abgestimmt 

werden. Es existieren weitere PetrifilmeTM, die zum Beispiel eine Identifizierung von S. 

aureus ermöglichen (Silva et al., 2005). Diese könnten zusätzlich eingesetzt werden, 

würden jedoch die Kosten für die Diagnostik erhöhen und sind in ihrer Anwendung 

komplizierter als die AC- und CC-PetrifilmeTM (Silva et al., 2005; McCarron et al., 

2009a). Dies führt zu vermehrten Fehldiagnosen. Außerdem ist der Nutzen einer 

Antibiose bei S. aureus-Infektionen mehr von tierindividuellen Eigenschaften und der 

β-Lactamase-Produktion des S. aureus abhängig (Sol et al., 1997 und 2000; Taponen 

et al., 2003b; Barkema et al., 2006; Roy et al., 2009) als vom bloßem Erregernachweis. 

Mit Hilfe des Einsatzes des Staph Express Count-PetrifilmTM kann jedoch nur ermittelt 

werden, ob ein S. aureus vorliegt, nicht jedoch, ob dieser S. aureus in der Lage ist, β-

Lactamase zu produzieren. 

Auch die Aussage, ob die Probe kontaminiert ist oder ob eine Mischinfektion 

vorliegt, ist nicht möglich. Jedoch ist die Relevanz von Mischinfektionen eher gering, 

da in der Regel in weniger als 3% der Proben eine Mischinfektion vorliegt (Morin et al., 

1998; Olde Riekerink et al., 2008; Pinzón-Sanchéz et al., 2011; Gitau et al., 2013; 

Mansion-de Vries et al., 2014). Der Nachweis des Wachstums von Hefen ist mit dem 

beschriebenen Petrifilmkonzept ebenfalls nicht möglich. Sie würden theoretisch auf 

dem AC-PetrifilmTM wachsen, jedoch nicht in der genutzten Bebrütungszeit von 24 
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Stunden. In der vorliegenden Studie wurde in sechs von acht Proben, die in der 

Referenzmethode Hefen enthielten, mit dem Petrifilmkonzept kein Erregerwachstum 

nachgewiesen. Dieses ist eher ein Vor- als ein Nachteil, da so bei der 

Therapieentscheidung auf eine Antibiose verzichtet wurde. Außerdem ist die klinische 

Relevanz von Hefen eher als gering einzuschätzen, da ihr Anteil als Mastitis 

verursachender Erreger bei lediglich 1-2% liegt (Roberson et al., 2004; Olde Riekerink 

et al., 2008; Mansion-de Vries et al., 2014). 

Trotz einiger Nachteile überwiegen die Vorteile der Anwendung des 

Petrifilmkonzepts als Mastitisschnelltest zur Therapieentscheidung. Die Ergebnisse 

der Studie zeigen gute Ergebnisse bei der Sensitivität und Spezifität für Gram-

positiven und Gram-negativen Erregernachweis. Das Konzept kann auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb oder in der haustierärztlichen Praxis gut angewendet 

werden und liefert zuverlässig und schnell eine Aussage darüber, ob in der Probe ein 

Gram-positiver, -negativer oder kein Erreger nachgewiesen werden konnte. Mit 

diesem Ergebnis kann die Therapie auf den Erreger abgestimmt und so ca. 50% des 

Antibiotikaeinsatzes eingespart werden (Roberson, 2003). 

 

6.3 Versuch 
Die dritte Publikation widmet sich dem Hauptteil des zweiten 

Arbeitsschwerpunkts, dem Vergleich zweier Therapiekonzepte. Dabei wurde in einem 

elf Monate andauernden Versuch auf einem sachsen-anhaltinischen Betrieb mit 950 

laktierenden Holstein Friesian-Kühen alle Tiere mit einer klinischen Mastitis 

randomisiert einer von zwei Therapiekonzepten zugeteilt. Als Referenzkonzept 

fungierte das bereits angewandte konventionelle Therapiekonzept des Haustierarztes. 

Mit Hilfe der 1. Publikation wurde für die Versuchsgruppe das evidenzbasierte 

Therapiekonzept entwickelt. Dabei wurde das Petrifilmkonzept als Mastitisschnelltest 

etabliert, wodurch die Therapie sowohl auf tierindividuelle als auch erregerbezogene 

Eigenschaften abgestimmt werden konnte. Das Hauptaugenmerk lag auf einer 

sinnvollen Anwendung von Antibiotika. Dies hatte zur Folge, dass bei Mastitisgrad 1 

und 2 mit Gram-negativem oder keinem Erregernachweis keine Antibiotika, sondern 

nur NSAIDs verabreicht wurden. Ebenfalls wurde auf eine antibiotische Therapie 
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verzichtet, wenn ein Tier mit schlechter Aussicht auf bakteriologischer Heilung Mastitis 

des Grades 1 oder 2 aufwies. 

Die Therapieergebnisse von 466 Mastitisfällen wurden verglichen, wobei 230 

Fälle entsprechend dem konventionellen und 236 Fälle entsprechend dem 

evidenzbasierten Therapiekonzept therapiert wurden. Mit Hilfe des neuen 

evidenzbasierten Therapiekonzepts konnte eine deutliche Reduzierung der Menge an 

lokal eingesetzten Antibiotika erzielt werden. In der Versuchsgruppe wurden im Schnitt 

5,39 Dosen pro Mastitisfall weniger eingesetzt als in der Gruppe des konventionellen 

Therapiekonzepts. Beim Vergleich der Menge an parenteral eingesetzten 

Antibiotikadosen konnten keine Unterschiede zwischen den beiden Konzepten 

nachgewiesen werden. Trotz der erheblichen Einsparung an lokalen Antibiotika war 

keine Verschlechterung der Therapieergebnisse in der Versuchsgruppe feststellbar. 

Das neue evidenzbasierte Therapiekonzept hatte sogar positiven Einfluss auf die 

klinische Heilungsrate. Es konnte in der Versuchsgruppe eine signifikant höhere 

klinische Heilung erreicht werden. Vermutlich ist dies auf den generellen Einsatz von 

NSAIDs bei jeder Mastitis, unabhängig von Mastitisgrad, tierindividuellen 

Eigenschaften oder dem Erreger, zurückzuführen. In dem konventionellen 

Therapiekonzept wurde in der Regel nur bei Mastitisgrad 3, also einer fiebrigen 

Mastitis, ein NSAID verabreicht. 

Die Daten zeigen, dass durch die  Abstimmung der Therapie auf den Erreger 

und tierindividuelle Eigenschaften eine deutliche Reduzierung der Menge an 

Antibiotika in der Mastitistherapie möglich ist. Dies wurde bereits von anderen Autoren 

gemutmaßt (Roberson, 2003). Auch in der Studie von Lago et al. (2011) konnte über 

die Anwendung eines anderen Mastitisschnelltests die Menge an Antibiotika zur 

Therapie von Mastitiden halbiert werden. In dieser Studie konnte ebenfalls kein 

negativer Einfluss der selektiven antibiotischen Behandlung auf die 

Therapieergebnisse nachgewiesen werden. Durch die selektive antibiotische 

Mastitistherapie konnte in der vorliegenden Studie bis auf die klinische Heilungsrate 

keine  Verbesserung der Therapieergebnisse erzielt werden. Dies war jedoch auch 

nicht Ziel der Studie. Das Ziel der Senkung des Antibiotikaeinsatzes in der Therapie 

klinischer Mastitiden ohne Verschlechterung der Heilungsraten wurde hingegen 
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erreicht. Es konnte sogar die klinische Heilungsrate gesteigert werden, was in der 

Studie von Lago et al. (2011) nicht der Fall war. Hier gab es zwischen den beiden 

Therapiekonzepten keine Unterschiede in der klinischen Heilung, was eventuell auf 

die fehlende Gabe von NSAIDs im Vergleich zu der vorliegenden Studie 

zurückzuführen ist. Viele Studien belegen den zusätzlichen Nutzen einer NSAID-

Therapie (Shpigel et al., 1994; Banting et al., 2008; McDougall et al., 2009; Krömker 

et al., 2011); dieses konnte über die signifikante Steigerung der klinischen 

Heilungsrate in der vorliegenden Studie bestätigt werden. Auch der Verzicht auf 

Antibiotika in der Therapie von Kühen mit schlechter Aussicht auf bakteriologischer 

Heilung hat keinen negativen Einfluss auf die Therapieergebnisse. So konnten bei 

Tieren mit Mastitisgrad 1 und 2, die nur mit einem NSAID behandelt wurden, gleich 

gute bakteriologische Heilungsraten erzielt werden wie in der Vergleichsgruppe. In 

beiden Therapiekonzepten lag die bakteriologische Heilung dieser Gruppe von Kühen 

mit schlechter Aussicht auf bakteriologischer Heilung bei 30%. Im Hinblick auf die 

klinische Heilungsrate konnte im evidenzbasierten Therapiekonzepts bei 72% der 

Tieren, im Vergleich zu 59% der Tier in der Kontrollgruppe, eine Heilung erreicht 

werden (Daten nicht veröffentlicht). Dies entspricht den Ergebnissen anderer Studien 

(Owens et al., 1999; Sol et al., 2000; Østerås, 2006). 

Ein zusätzlicher positiver Effekt des Verzichts von lokalen Antibiotika bei 

bestimmten Mastitisformen ist die Reduzierung der Gefahr von Neuinfektionen beim 

Einbringen der Antibiotika. Jede Verabreichung von Antibiotika über die Zitze direkt in 

das Euter birgt die Gefahr der Verschleppung von Erregern. Über die Reduktion der 

lokalen Verabreichungen wird zusätzlich das Risiko der Neuinfektion gesenkt. Dieser 

Effekt könnte ebenfalls Einfluss auf die bessere klinische Heilung trotz 

Antibiotikaverzicht in der evidenzbasierten Therapiegruppe haben. 

Bei der Auswertung der Therapiekosten konnte eine signifikante Reduzierung 

der Kosten im Rahmen des evidenzbasierten Therapiekonzepts ermittelt werden. Trotz 

des Einsatzes der AC- und CC-PetrifilmeTM als Mastitisschnelltest und damit 

verbundener Mehrkosten in Höhe von 5,50 EUR für die Diagnostik, konnten im 

evidenzbasierten Therapiekonzept 40 EUR pro Mastitisfall im Vergleich zum 

konventionellen Therapiekonzept eingespart werden (Mansion-de Vries et al., 2013 
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Mannheim). Durch eine höhere klinische Heilungsrate und geringere Wartezeiten 

infolge antibiotikafreie Therapie konnten über die Reduzierung von Milchgeldverlusten 

die Mehrkosten für die Diagnostik und den generellen Einsatz von NSAIDs 

wettgemacht und zusätzlich Geld eingespart werden. In einer ähnlichen Studie konnte 

ebenfalls ein positiver Effekt der selektive Therapie auf die Wartezeit nachgewiesen 

werden (Lago et al., 2011).  

Im Hinblick auf die Auswertung der bakteriologischen Heilungsrate konnten, wie 

auch schon Lago et al. (2011) in ihrer Studie gezeigt haben, keine Unterschiede 

zwischen den beiden Therapiekonzepten nachgewiesen werden. Dies bestätigt die 

Aussage von Roberson (2003), dass bei Mastitisgrad 1 eine Verzögerung der Therapie 

um einen Tag keinen negativen Einfluss auf die Heilungsrate hat. Im Vergleich zu Lago 

et al. (2011), die nur Mastitiden des Grades 1 und 2 in ihre Studie aufnahmen, konnte 

dies in der vorliegenden Studie auch für Mastitisgrad 3 bestätigt werden. Für die 

Behandlung von Mastitiden, die durch Gram-negative Erreger verursacht wurden oder 

bei welchen kein Erreger nachweisbar war, ist dieses Ergebnis nicht unerwartet. 

Bereits etliche Studien belegen, dass für ihre Therapie nicht zwingend ein Antibiotikum 

erforderlich ist (Guterbock et al., 1993; Morin et al., 1998; Roberson et al., 2004; 

Suojala et al., 2010;) und so eine verspätete Antibiose bzw. ein gänzlicher Verzicht auf 

selbige keinen negativen Einfluss auf die bakteriologische Heilung haben wird. Bei der 

Therapie von Mastitiden jedoch, die durch Gram-positive Erreger (mit Ausnahme von 

chronischen, insbesondere S. aureus, Infektionen) hervorgerufen werden, wird 

vielfach bescheinigt, dass die besten Ergebnisse mit der lokalen antibiotischen 

Therapie erreicht werden (Hillerton und Kliem, 2002; Roberson et al., 2004). Das in 

dem vorliegendem Versuch die verspätete antibiotische Therapie keinen negativen 

Einfluss auf die bakteriologische Heilungsrate hatte, könnte an der sofortigen 

entzündungshemmenden Therapie liegen. Der unmittelbare Einsatz von NSAIDs 

könnte durch die Bekämpfung der lokalen Symptome am Euter für eine bessere 

Verteilung der lokalen Antibiose am nächsten Tag gesorgt haben, wodurch das 

Antibiotikum besser hätte wirken können. 

Da die Therapieentscheidung wesentlich von dem Ergebnis des 

Petrifilmkonzepts abhing, war es nicht möglich, die vorliegende Studie zu verblinden. 



Diskussion 

62 
 

Dies könnte Einfluss auf die Ergebnisse haben. Des Weiteren sollte der erheblich 

höhere Arbeitsaufwand, den ein evidenzbasiertes Therapiekonzept erfordert, nicht 

unbeachtet bleiben. Der Mehraufwand bezieht sich dabei nicht nur auf die Anwendung 

des Petrifilmkonzepts, sondern auch auf die Zeit, die benötigt wird, um zu eruieren, ob 

sich eine antibiotische Therapie lohnt. Nach Meinung der Autoren existiert zurzeit kein 

Herdenmanagementprogramm, welches auf einen Blick Auskunft über die Möglichkeit 

einer bakteriologischen Heilung bietet. Die einzelnen Daten bezüglich der Zellzahlen 

vorhergehender Milchleistungsprüfungen, der Anzahl an Vorbehandlungen und der 

früheren bakteriologischen Befunde müssen einzeln aus den Programmen, wenn nicht 

sogar mühsam aus Behandlungsbüchern, herausgesucht werden. Wenn nur die 

Einschätzung des Mastitisgrads zur Therapieentscheidung herangezogen wird, ist die 

Therapieentscheidung erheblich schneller getroffen. Dies zeigt, dass der Erfolg eines 

evidenzbasierten Therapiekonzepts nur gewährleistet werden kann, wenn der 

Behandelnde bereit ist, diesen Mehraufwand zu betreiben. Weiterhin müssen die 

Tiere, die ohne Antibiotika therapiert werden, im Nachhinein intensiv beobachtet 

werden, um ein rechtzeitiges Eingreifen bei Therapieversagen sicher zu stellen. 

Leider wurde die vorliegende Studie nur in einer Herde durchgeführt. Dadurch 

sind die Ergebnisse nicht pauschal auf andere Herden übertragbar. Vielmehr sollte die 

vorliegende Studie als Pilotstudie betrachtet werden, die an einem Beispiel zeigt, was, 

im Hinblick auf Antibiotika- und Kosteneinsparung, mit Hilfe evidenzbasierter Therapie 

und des Einsatzes eines Mastitisschnelltests möglich ist. Der große Anteil an Proben 

mit Gram-negativem und keinem Erregernachweis bietet viele Möglichkeiten 

Antibiotika einzusparen. Auf Betrieben mit einem anderen Erregerspektrum könnte 

sich die Möglichkeit der Antbiotikareduzierung eventuell anders darstellen. 
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7. Zusammenfassung 
 

Elisabeth Maria Mansion-de Vries 

 

Entwicklung und Bewertung eines evidenzbasierten Mastitistherapiekonzeptes auf der 

Basis direkter haustierärztlicher Schnelldiagnostik mit dem Ziel der 

Antibiotikareduktion 

 

Die Mastitis des Milchrindes ist nicht nur eine der teuersten, sondern auch eine 

der häufigsten Erkrankungen der Milchrinder. Dies bedingt, dass die Therapie von 

Mastitiden einer der häufigsten Gründe für den Einsatz von Antibiotika in der 

Milchproduktion ist. Das Ziel einer antibiotischen Behandlung ist die bakteriologische 

Heilung der betroffenen Viertel. Viele Studien belegen jedoch, dass bei einigen 

Mastitiserregern auch ohne Antibiose vergleichbare bakteriologische Heilungsraten 

erzielt werden im Vergleich zu einer Behandlung mit Antibiose. Auf Grund 

unzureichend schneller Diagnostik in der Untersuchung von Mastitismilchproben wird 

die Therapieentscheidung zumeist noch auf des Basis der Erfahrung des 

Behandelnden und der klinischen Symptomatik, jedoch ohne Kenntnis des Mastitis 

verursachenden Erregers, getroffen und impliziert zumeist eine antibiotische Therapie. 

Weiterhin haben tierindividuelle Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die 

Möglichkeit einer bakteriologischen Heilung. Auch dies sollte vermehrt bei der 

Therapieentscheidung beachtet werden, um Tiere mit einer schlechten Aussicht auf 

bakteriologischer Heilung nicht antibiotisch zu behandeln. Ziel der Dissertation war es, 

ein wissenschaftlich fundiertes – also evidenzbasiertes – Therapiekonzept zu 

entwickeln, dessen Umsetzung unter Anwendung eines Mastitisschnelltests zur 

Einsparung von Antibiotika in der Therapie klinischer Mastitiden führen sollte, ohne 

jedoch die Therapieergebnisse negativ zu beeinflussen. 

 Zunächst sollte die erste Publikation in Form einer Literaturarbeit einen 

Überblick darüber verschaffen, was eine evidenzbasierte Therapie beinhaltet bzw. 

bedeutet und zudem die Schwierigkeiten dieser Therapie aufzeigen. Des Weiteren 

wurden im Rahmen dieser Übersichtsarbeit die wichtigsten Fragestellungen einer 
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antibiotischen Therapie – die Wahl des Antibiotikums, die Wahl des 

Verabreichungswegs und die Therapiedauer – diskutiert. Zudem wurde ein Überblick 

über NSAIDs als unterstützende Therapie gegeben. Wichtigste Erkenntnis dieser 

Arbeit war, dass weniger die Wahl des Antibiotikums oder des Verabreichungsweges, 

sondern vielmehr erregerabhängige und tierindividuelle Faktoren wie das Alter der 

Kuh, die Anzahl an Vorbehandlungen und der Zellzahl vor Auftreten der Mastitis  den 

Therapieerfolg beeinflussen. 

 Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde ein Therapiekonzept entwickelt, in 

welchem die Wahl des Therapeutikums und der Therapiedauer wesentlich von 

tierindividuellen Eigenschaften und vom Erreger abhingen. Um dieses in der Praxis 

umsetzen zu können, wurde zusätzlich ein Mastitisschnelltest auf Basis eines 

Petrifilmkonzepts etabliert, welches die Beurteilung der Mastitismilchproben im 

Hinblick auf Gram-positives, Gram-negatives oder kein Erregerwachstum ermöglicht. 

Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Literaturarbeit war es, dass eben diese 

Einteilung der Mastitismilchproben ausreicht, da vor allem Mastitiden, die durch Gram-

negative Erreger hervorgerufen wurden oder bei welchen kein Erreger nachgewiesen 

werden konnte, keine Antibiose erfordern. Von Gram-positiven Erregern verursachte 

Mastitiden wiesen nach dem Einsatz von Antibiotika die besten Heilungsergebnisse 

auf. Weiterhin wurden alle Tiere mit einem NSAID behandelt, da viele Studien einen 

positiven Einfluss auf die Heilung von Mastitiden nachwiesen. Es wurde der Begriff 

„therapieunwürdige Kühe“ eingeführt, mit welchem Tiere gemeint sind, die auf Grund 

ihrer Vorgeschichte (mehrfach deutlich erhöhte Zellzahl in der Milchleistungsprüfung, 

viele Vorbehandlungen oder chronisch verändertes Euterparenchym) eine schlechte 

Aussicht auf bakteriologische Heilung haben und aus diesem Grund keine 

antibiotische, jedoch eine entzündungshemmende, schmerzlindernde Therapie 

erhalten sollen. Eine Verlängerung der Therapiedauer über die vom Hersteller 

empfohlene hinaus wurde nur bei Tieren der ersten und zweiten Laktation (die nicht 

„therapieunwürdig“ sind) auf Grund ihrer deutlich höheren bakteriologischen 

Heilungsrate im Vergleich zu Tieren höherer Laktationen empfohlen. 

 Dieses evidenzbasierte Therapiekonzept auf der Basis direkter 

haustierärztlicher Schnelldiagnostik wurde in einem elf Monate dauernden Versuch mit 
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einem konventionellen Therapiekonzept im Hinblick auf Therapieergebnisse und 

Antibiotikaeinsatz verglichen. Aus diesem Versuch ergaben sich zwei Publikationen. 

Eine Publikation widmete sich der Evaluation des Petrifilmkonzepts als vor Ort 

durchführbarer Schnelldiagnostik von Mastitismilchproben, die andere Publikation 

beschrieb die Therapieergebnisse und den Antibiotikaeinsatz im Vergleich zum 

konventionellen Therapiekonzept. 

 Die Evaluation des Petrifilmkonzepts ergab, dass die Anwendung der beiden 

Petrifilmplatten, dem AC- und dem CC-PetrifilmTM der Firma 3M (Neuss), im Stall 

ähnlich gute Ergebnisse im Hinblick auf das Erkennen von Gram-positivem und Gram-

negativem Erregerwachstum erreichte wie dessen Anwendung im Labor und wie die 

Referenzmethode. Die schlechteren Umstände im Hinblick auf die Hygiene, die durch 

den Einsatz des Petrifilmkonzepts im Stall zwangsläufig bedingt werden, schienen 

keinen negativen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben. Das Petrifilmkonzept war 

sensitiver im Nachweis von Gram-positivem und Gram-negativem Erregerwachstum 

als die Referenzmethode. Dies bewirkt, dass deutlich weniger Proben ohne 

Erregernachweis waren. Weiterhin sind die erheblich leichtere Anwendung und das 

wesentlich schnellere Vorliegen eines Ergebnisses als wichtige Argumente für den 

Einsatz des Petrifilmkonzepts zur Therapieentscheidung zu nennen. Durch den 

Einsatz des Petrifilmkonzepts war es möglich, auf den Mastitis verursachenden 

Erreger bei der Therapieentscheidung einzugehen, da das Ergebnis innerhalb von 24 

Stunden nach der Probenentnahme vorlag. Dies ermöglichte das Einsparen von 

Antibiotika bei Mastitiden, bei denen kein oder ein Gram-negativer Erreger 

nachgewiesen werden konnte. 

In der dritten Publikation wurden die Therapieergebnisse des evidenzbasierten 

Therapiekonzepts unter Anwendung des Petrifilmkonzepts mit den 

Therapieergebnissen eines konventionellen Therapiekonzepts verglichen. Im 

Wesentlichen unterschieden sich die beiden Therapiekonzepte darin, dass beim 

konventionellen Therapiekonzept die Therapieentscheidung vom Mastitisgrad, der 

Wartezeit der Medikamente und der Erfahrung des Behandelnden abhing. Im 

Gegensatz hierzu wurde im evidenzbasierten Therapiekonzept bei der 

Therapieentscheidung mit Hilfe des Petrifilmkonzepts auf den Mastitis verursachenden 
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Erreger und die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit der Tiere eingegangen. 

Bei fehlendem oder Gram-negativem Erregernachweis oder einer schlechten Aussicht 

auf bakteriologische Heilung (also die „therapieunwürdigen“ Tiere betreffend) wurde 

bei fieberfreien Mastitiden auf eine Antibiose verzichtet. Dies führte dazu, dass im 

Vergleich zum konventionellen Therapiekonzept signifikant weniger Dosen an lokalen 

Antibiotika eingesetzt wurden. Trotzdem wurden keine Unterschiede in der 

bakteriologischen oder zytologischen Heilungsrate sowie der Merzungs- und 

Rezidivrate nachgewiesen. Durch den generellen Einsatz NSAIDs wurde im 

evidenzbasierten Therapiekonzept darüber hinaus eine signifikant bessere klinische 

Heilungsrate erreicht. 

 Die Erkenntnisse dieser Arbeit zeigen simple Möglichkeiten auf, wie im Rahmen 

der Therapie klinischer Mastitiden die Menge an eingesetzten Antibiotika signifikant 

reduziert werden können, ohne die Therapieergebnisse negativ zu beeinflussen. Die 

Umsetzung des evidenzbasierten Therapiekonzepts ist einfach realisierbar, setzt 

jedoch den Willen der Herdenmanager zur Mitarbeit und die Bereitschaft zur 

Mehrarbeit voraus. Außerdem ist die Etablierung eines Mastitisschnelltests essentiell, 

welcher durch den diagnostischen Mehraufwand Kosten verursacht. Diese werden 

allerdings durch die Reduzierung von Antibiotikakosten und Milchgeldverlusten 

kompensiert. Es soll ferner darauf hingewiesen werden, dass der Einsatz eines 

Mastitisschnelltests ein regelmäßiges Monitoring der Mastitis verursachenden Erreger 

mittels konventioneller bakteriologischer Untersuchung von Mastitismilchproben nicht 

ersetzen kann. Weiterhin sollte diese Arbeit auf Grund der relativ kurzen 

Versuchsdauer und der Einbeziehung einer einzelnen Herde als Pilotstudie 

angesehen werden. Nichtsdestotrotz liefert die Arbeit wichtige Ansatzpunkte für einen 

gewissenhaften Umgang mit Antibiotika und für die Verhinderung von überflüssigem 

Antibiotikaeinsatz. Damit trägt sie zu einer nachhaltigen Milchproduktion bei. 
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8. Summary 
 

Elisabeth Maria Mansion-de Vries 

 

Development and evaluation of an evidence-based mastitis therapy concept based on 

an on farm culture with the aim of reducing the use of antibiotics 

 

Mastitis is not only one of the most expensive, but also one of the most common 

diseases in dairy cattle. As a consequence, treatment of mastitis is one of the most 

common reasons for using antibiotics in milk production. The aim of antibiotic treatment 

is to cure infected mammary glands microbiologically. Many studies show that the 

microbiological cure rates for some mastitis causing pathogens without antibiotic 

therapy do not differ from the cure rates for the treatment with antibiotics. Due to the 

lengthy routine microbiological diagnostic method for the investigation of mastitic milks 

the decision about therapy is usually still made by the herdsman or the veterinarian on 

the basis of the clinical symptoms but without knowledge of the mastitis causing 

pathogen and mostly implies antibiotic therapy. Furthermore, animal individual factors 

have a significant impact on the possibility of microbiological cure. This should also be 

considered in treatment decisions to avoid antibiotic treatment of animals with a poor 

chance of microbiological cure. The aim of the thesis was to develop an evidence-

based therapeutic concept, which is based on scientific facts. Its implementation 

incorporated the use of an on farm test system for detecting mastitis causing pathogen 

groups. This concept should result in a reduction of antibiotics used in the treatment of 

clinical mastitis, without negatively affecting the treatment results. 

The thesis consists of three publications. The first paper is a literature review. It 

provides an overview on the characteristics and meaning of evidence-based therapy 

and also points out the difficulties of this therapy concept. Furthermore, in this review 

article the main issues of antibiotic therapy - the choice of antibiotic, the choice of 

antibiotic administration route and duration of treatment - are discussed. In addition, 

an overview of NSAIDs as supportive therapy is given. The key finding of this paper 
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was that the choice of antibiotic or route of administration had low impact on the 

success of treatment, but rather depends on pathogen and animal individual factors 

such as the age of the cow, the number of pre-treatments and the number of somatic 

cells before the onset of mastitis. 

Based on these findings, a therapeutic concept was developed, in which the 

choice of the therapeutic agent and the duration of treatment depends essentially on 

individual animal characteristics and the involved pathogen. In order to implement this 

therapeutic concept in practice, an on farm test system based on a PetrifilmTM concept 

was established. This PetrifilmTM concept allows a differentiation between Gram-

positive and Gram-negative bacteria or no pathogen growth in mastitis milk samples. 

One of the main findings of the literature review was that the described pathogen 

classification of mastitis milk samples is sufficient for a treatment decision. Especially 

mastitis caused by Gram-negative pathogens or without pathogen detection do not 

require antibiotic treatment. Mastitis caused by Gram-positive pathogens had the best 

bacteriological cure results after the use of antibiotics. Furthermore, all animals were 

treated with an NSAID, since many studies demonstrated its positive influence on the 

cure of mastitis. The term "therapy unworthy cows" was introduced for animals which 

have a poor chance of bacteriological cure due to their mastitis/udder health history 

(multiply significantly increased somatic cell count in DHI samples, many 

pretreatments or chronically altered udder parenchyma). For this reason these cows 

should not be treated with an antibiotic but with an anti-inflammatory, analgesic 

therapy. An extended duration of antibiotic therapy in excess of the recommendations 

of the manufacturer can only be recommended for animals in the first and second 

lactation (which are not "therapy unworthy") due to their significantly higher 

bacteriological cure rate compared to animals in higher lactations. 

This evidence-based therapeutic concept is based on an on farm test system - 

the PetrifilmTM concept. In a trial which took eleven months, the therapy results and 

antibiotic use of the evidence-based therapeutic concept was compared with the 

therapy results and antibiotic use of a conventional therapeutic concept. Out of this 

trial to publications were educed: One publication addresses the evaluation of the 

PetrifilmTM concept as an on farm test system of mastitis milk samples, the other 
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publication describes the treatment results and the use of antibiotics compared to a 

conventional therapy concept. 

The evaluation of the PetrifilmTM concept showed that the on farm application of 

the PetrifilmTM plates, the AC and the CC-PetrifilmTM (3M, Neuss, Germany), reached 

similar results with regard to the identification of Gram-positive and Gram-negative 

pathogen growth as its application in the laboratory and as the reference method. The 

disadvantageous situation in terms of hygiene, which is inevitably related to the on 

farm use of the PetrifilmTM, seemed to have no negative impact on the results. The 

PetrifilmTM concept was more sensitive in the detection of Gram-positive and Gram-

negative pathogen growth than the reference method. As a consequence fewer 

samples were without pathogen detection. Furthermore, the considerably easier 

application and substantially faster presence of a result are to be mentioned as 

important arguments for the use of the PetrifilmTM concept to make a therapeutic 

decision. Due to the use of the PetrifilmTM concept it was possible to consider the 

mastitis causing pathogen group in the treatment decision, since the microbiological 

result was present within 24 hours after sampling. This enabled saving of antibiotics in 

the treatment of mastitis in which no or Gram-negative pathogens could be detected. 

In the third publication, the results of an evidence-based therapy concept which 

includes the use of the PetrifilmTM concept are compared with the therapeutic results 

of a conventional therapy concept. In essence, the two therapeutic concepts differ in 

the fact that in the conventional therapy concept the decision depended of on mastitis 

severity, the withdrawal periods of the drugs and the experience of the herdsman or 

vet. In contrast to this in the evidence-based therapeutic concept the treatment 

decision is based on the mastitis causing pathogen group and the bacteriological cure 

probability of the animals. In the absence of pathogens, Gram-negative pathogen 

detection or a poor chance for bacteriological cure ("therapy unworthy cows") with 

afebrile mastitis the use of antibiotic was reduced. This meant that in comparison to 

the conventional therapy concept significantly fewer doses of local antibiotics were 

used. However, no differences in the bacteriological or cytological cure rate as well as 

the culling and recurrence rates were detected. Due to the general use of NSAIDs a 
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significantly higher clinical cure rate was achieved with the evidence-based therapeutic 

concept. 

The results of this study point out a simple way to reduce the amount of 

antibiotics used within the therapy of clinical mastitis significantly, without affecting the 

treatment results negatively. Implementation of the evidence-based therapy concept is 

easy, however, the willingness of the herdsman to cooperate and to accept the 

increased amount of work is needed. In addition, the establishment of an on farm test 

system is essential, which causes additional costs. However, these costs are 

compensated by the reduction of therapy costs and milk money losses. It should also 

be noted that the use of an on farm test system cannot completely replace the 

conventional bacteriological investigation of mastitis milk samples. Furthermore, this 

work should be considered as a pilot study due to the relatively short duration of the 

experiment and the inclusion of a single herd. Nevertheless, the results of the study 

provide important starting points for a conscientious use of antibiotics and the 

prevention of unnecessary use of antibiotics. Thereby the study contributes to the 

improvement of the sustainability of modern milk production. 
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