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1 Einleitung 
 

1.1 Chronische Krankheitsgeschehen auf norddeutschen Milchviehbetrieben 
 
Seit Ende der 1990er Jahren wurde, v.a. in Norddeutschland, von einem unspezifischen, 
chronischen Krankheitsgeschehen in Milchviehherden berichtet (Schwagerick et al., 2000; 
Böhnel et al., 2001). Als kennzeichnend wurde beschrieben, dass nicht nur einzelne Tiere, 
sondern fast der gesamte Bestand, vor allem aber die frischlaktierenden Kühe, von einem 
chronisch-schleichenden Verfall betroffen sind. Diese Krankheitserscheinungen äußern sich 
in einer erhöhten Mortalität und einem Milchleistungsrückgang (Schwagerick et al., 2000; 
Böhnel et al., 2001). Auf Einzeltierebene wurde beschrieben, dass die Kühe 
Verdauungsstörungen, ein aufgezogenes Abdomen, Lahmheiten, Paralysen, Ataxien, Apathie, 
gestaute Halsvenen, einen positiven Venenpuls, Ödeme, eine mangelhafte Futterverwertung, 
Abmagerung, akute Mastitiden, einen verzögerten Harnabsatz, Exostosen der Rippen und 
Wirbelsäule und/ oder eine erschwerte Atmung zeigen. Auch plötzliche Todesfälle und 
atypisches Festliegen ohne Ansprechen auf die üblichen Behandlungen gegen Milchfieber 
und Ketose wurden als typisch beschrieben (Schwagerick et al., 2000; Böhnel et al., 2001).  
 
Während zunächst noch die ursächliche Beteiligung von Mykotoxinen in Betracht gezogen 
wurde (Schwagerick et al., 2000), konzentrierte sich ein Teil der Diskussion hinsichtlich der 
Ätiologie zunehmend auf Clostridium botulinum (C. botulinum; Böhnel et al., 2001; Böhnel 
et al., 2005; Böhnel & Gessler, 2012; Engels, 2012; Krüger et al., 2012; Krüger et al., 2014). 
Es wurde von diesen Autoren angenommen, dass kleine Mengen an C. botulinum-Neurotoxin 
(BoNT), die entweder im Darm gebildet oder aber über das Futter aufgenommen werden, über 
einen längeren Zeitraum resorbiert werden und zu den beschriebenen Krankheitssymptomen 
führen (Böhnel et al., 2001). Aufgrund des zoonotischen Potentials von C. botulinum wurde 
auch eine Gefährdung von Landwirten und Verbrauchern diskutiert (Böhnel et al., 2005; 
Krüger et al., 2012; Rodloff & Krüger, 2012).  
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1.2  Herdengesundheit im internationalen Kontext 
Auch in anderen Gegenden mit einer ähnlich intensiven Milchviehhaltung wie in Deutschland 
sind Anzeichen unspezifischer Gesundheitsprobleme zu beobachten. So kam es seit etwa den 
1990er Jahren zu einem Anstieg der Mortalität in verschiedenen Regionen der Welt (Alvåsen 
et al., 2012). In Dänemark beispielsweise wurde ein Anstieg der Mortalität bei Milchkühen 
von 2,0 % im Jahr 1990 auf 3,5 % im Jahr 1999 beobachtet (Thomsen et al., 2004), was 
nahezu eine Verdopplung innerhalb eines Jahrzehnts darstellt. Auch in Schweden kam es zu 
einem Anstieg der Mortalität (5,1 % in den Jahren 2002/ 2003 bzw. 6,6 % in den Jahren 2009/ 
2010; Alvåsen et al., 2012). In den USA blieb die Mortalität der Milchkühe von 1930 bis 
1990 nahezu konstant bei 1 – 2 % (Shahid, 2013). Aber auch hier gab es in den letzten 
Jahrzehnten einen Anstieg: Pinedo et al. (2010) stellten basierend auf Daten aus 38 US-
Staaten eine Mortalität von 6,6 % für Kühe, die zwischen 2001 und 2006 gekalbt haben, fest. 
In einer zweiten Studie, die auf 5,9 Mio. Laktationsdaten aus den Jahren 2006 bis 2010 
basierte, wurde ein ähnliches Mortalitätsrisiko von 6,4 % festgestellt (Shahid et al., 2015). 
Sogar innerhalb dieses relativ kurzen Studienzeitraums wurde ein weiterer Anstieg von 5,9 % 
(2006) auf 6,8 % (2010) beobachtet. Inzwischen ist das Versterben bzw. die Euthanasie einer 
Kuh der häufigste Grund, warum die Kuh die Herde verlässt (Pinedo et al., 2010; Shahid et 
al., 2015). Auch eine Zunahme der unfreiwilligen Abgänge (Schlachtung aufgrund von 
Fruchtbarkeitsproblemen, Euterproblemen o.ä.) wurde in den USA in den Jahren 1981 bis 
2001 beobachtet (Weigel et al., 2003). Parallel wurde dementsprechend auch eine Abnahme 
der Nutzungsdauer beobachtet (Essl, 1998). Obwohl eine Nutzungsdauer von mindestens 3,5 
Laktationen unter deutschen Produktionsbedingungen ökonomisch sinnvoll ist (Wangler et 
al., 2009), nahm die Nutzungsdauer in Niedersachsen seit den 1950er Jahren kontinuierlich ab 
(von 4,5 auf 2,5 Laktationen; von Engelhardt & Breves, 2005). Erst in den letzten Jahren fand 
hier ein Umdenken statt, so dass die Nutzungsdauer zumindest in einigen Regionen (z. B. in 
Mecklenburg-Vorpommern) wieder einen leichten Anstieg verzeichnet (Römer, 2011). 
 
In der Studie von Thomsen et al. (2004) verstarb ein Viertel der Kühe aufgrund von 
Problemen mit dem Bewegungsapparat. Auch in anderen Beobachtungsstudien der letzten 
Jahrzehnte wurde festgestellt, dass Lahmheiten ein Problem von zunehmender Bedeutung in 
der Milchviehhaltung sind. So wurde beispielsweise in Großbritannien 2006/ 2007 eine 
Prävalenz deutlich lahmer Kühe von 37 % in Hochleistungsherden festgestellt (Barker et al., 
2010). Zwischen 1989 und 1991 wurde dagegen noch eine Prävalenz deutlich lahmer Kühe 
von 21 % in Wales beobachtet (Clarkson et al., 1996).  



 
 

3  

 
All dies sind Anzeichen einer herabgesetzten Gesundheit von Milchkühen. Da diese 
Erscheinungen in nahezu allen Regionen mit intensiver Milchviehhaltung parallel auftreten 
und nicht auf Tierseuchen allein zurückzuführen sind, steht die Vermutung im Raum, dass die 
Ursachen im Produktionssystem selbst liegen. So wird beispielsweise umstritten diskutiert, ob 
die züchterische Selektion auf eine hohe Milchleistung die Gesundheit und Langlebigkeit 
negativ beeinflusst (Knaus, 2009). Auch wird vermutet, dass der einzelnen Kuh durch die 
zunehmenden Herdengrößen und Technisierung zunehmend weniger Aufmerksamkeit 
zukommt (McConnel et al., 2008). Andererseits könnten auch die in Abschnitt 1.1 
formulierten Hypothesen hier einen Beitrag bilden. 
 
 
1.3  Verbund-Projekt „Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischem 

Krankheitsgeschehen“ 
Vor diesem Hintergrund dieser spezifischen wie allgemeinen Situation wurde das 
Verbundprojekt „Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischem 
Krankheitsgeschehen“ (kurz: Verbund-Projekt; Förderkennzeichen 2810HS005) von 2012 bis 
2014 durchgeführt. Als Ergebnis bezüglich des Zusammenhangs mit C. botulinum konnte im 
Rahmen des Verbund-Projektes kein eindeutiger und direkter Zusammenhang zwischen dem 
chronischen Krankheitsgeschehen auf norddeutschen Milchviehbetrieben und dem Nachweis 
von C. botulinum festgestellt werden. Botulinum-Neurotoxin konnte mit der als am 
sensitivsten beschriebenen Methode, dem Maus-Bioassay (Lindström & Korkeala, 2006; 
Dorner et al., 2013), in keiner der fast 1.400 entnommenen Kot-Proben nachgewiesen werden 
(Seyboldt et al., 2015). Der Nachweis der Toxin-Gene mittels PCR zeigte sowohl nach 
Anreicherung als auch bei der direkten Untersuchung keine Unterschiede in der Häufigkeit 
weder zwischen Fall- und Kontrollbetrieben noch zwischen Fall- und Kontrolltieren (Fohler et 
al., 2016). Da C. botulinum somit als alleinige Krankheitsursache unwahrscheinlich ist, bleibt 
die Frage, welche Faktoren stattdessen für diese Krankheitsgeschehen ursächlich sind.  
 
Neben dem Zusammenhang zwischen dem Nachweis von C. botulinum und chronischem 
Krankheitsgeschehen wurden im Projekt noch weitere Ziele verfolgt: Zum einen sollte das 
Krankheitsbild sowohl auf Herden- wie auch auf Einzeltierebene näher beschrieben werden, 
da sich die oben genannte Beschreibung der diversen Symptomatiken jeweils nur auf einzelne 



4 
 

betroffene Betriebe bzw. Tiere bezieht. Des Weiteren sollten mögliche Risikofaktoren 
identifiziert werden. Generell kommen dazu – gerade aufgrund des unspezifischen 
Krankheitsbildes – eine Vielzahl an möglichen Differentialdiagnosen und Ursachen in 
Betracht. 
 
Aus diesen Gründen wurden im Verbund-Projekt Milchbetriebe mit einer langfristig 
herabgesetzten Herdengesundheit mit Betrieben verglichen, bei denen die Herdengesundheit 
als gut eingestuft wurde.  
 
Für die Definition eines Falles, also einer chronisch-kranken Herde, wurden durch Experten 
auf dem Gebiet der Bestandstiermedizin und auf Grundlage der beschriebenen Symptomatik 
Einschlusskriterien definiert. So musste ein Fallbetrieb mindestens drei der folgenden fünf 
Kriterien erfüllen (Seyboldt et al., 2015):  
 

(1) Milchleistungsrückgang von ≥ 15 % über mindestens 3 Monate 
(2) Mortalität von ≥ 5 % in den letzten 12 Monaten 
(3) Abgangsrate von ≥ 35 % in den letzten 12 Monaten oder aber ein Anstieg der 

Abgangsrate von ≥ 10 % im Vergleich zum Vorjahr 
(4) Mindestens 10 % der Herde zeigten „Festliegen“ 
(5) der subjektive Eindruck des Landwirtes oder seines Hoftierarztes, dass deutlich mehr 

Kühe an länger andauernden, unspezifischen Krankheitserscheinungen leiden oder 
dass generell mehr Krankheiten auftreten 

 
Kontrollbetriebe durften keines dieser Kriterien erfüllen.  
 
Zudem wurden ungeimpfte Herden (keine Impfung gegen Clostridien in den letzten drei 
Jahren; im Folgenden Fall 1-Betriebe) und mit einer polyvalenten Clostridien-Impfung 
geimpfte Herden (im Folgenden Fall 2-Betriebe) unterschieden und diese getrennt 
voneinander den Kontrollbetrieben gegenüber gestellt. Dadurch konnte festgestellt werden, ob 
Betriebe, auf denen ein Verdacht bestand, dass Clostridien ursächlich an den 
Herdengesundheitsproblemen beteiligt gewesen sind und daraufhin eine Impfung 
durchgeführt wurde, sich von Betrieben unterscheiden, die auch eine herabgesetzte 
Herdengesundheit aufwiesen, sich aber nicht zu einer Impfung entschlossen hatten. 
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Innerhalb des Verbund-Projektes wurden auf 139 Betrieben eingehende Betriebsanalysen 
durch geschulte Studientierärzte standardisiert durchgeführt. Diese beinhalteten neben 
gängigen betriebsdiagnostischen Variablen, wie beispielsweise einem Scoring der Herde 
hinsichtlich der Körperkondition, auch eine Vielzahl an klinischen und labordiagnostischen 
Untersuchungen, eine Beurteilung der Haltungsbedingungen und eine eingehende Befragung 
des Betriebsleiters. Somit wurden nicht nur mögliche Differentialdiagnosen, sondern auch 
systematisch die Symptomatik auf Herden- wie auch auf Einzeltierebene und diverse 
Management-Faktoren erhoben. Der Umfang der Untersuchungen auf den einzelnen 
Betrieben in Kombination mit der Anzahl der untersuchten Betriebe überstieg dabei alle 
Studien, die bislang in diesem Bereich publiziert wurden. 
 
 
1.4 Hypothesen dieser Dissertation 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Faktoren die 
herabgesetzte Herdengesundheit auf den untersuchten Fallbetrieben begünstigt haben, um 
daraus auf Faktoren zu schließen, die generell chronische Krankheitsgeschehen auf 
norddeutschen Milchviehbetrieben verursacht haben könnten.  
 
Insgesamt wurden pro Betrieb im Verbund-Projekt über 1.500 Variablen erfasst. Um diese 
strukturiert auf ihren möglichen Zusammenhang mit dem chronischen Krankheitsgeschehen 
untersuchen zu können, wurde im Rahmen der hier beschriebenen Arbeit ein so genannter 
„Hypothesen-prüfender Ansatz“ gewählt. Dazu wurden die vier Studientierärzte des Projektes 
sowie die Studienleiterin unabhängig voneinander dazu befragt, welche Faktoren sie als 
mögliche Ursachen für ein chronisches Krankheitsgeschehen betrachten bzw. worin sich ihrer 
Meinung nach Fall- und Kontrollbetriebe unterscheiden.  
 
Die Ergebnisse dieser strukturierten, qualitativen Interviews wurden miteinander verglichen 
und – da sie eine hohe Übereinstimmung aufwiesen – in Rücksprache mit den Interviewten in 
ein allgemeines Gesamtkonstrukt überführt (Abb. 1). Dieses wurde nach Sortierung der 
einzelnen Themenbereiche in verschiedene Blöcke geteilt, deren Wirkung aufeinander mit 
Pfeilen gekennzeichnet ist. So lassen sich aus dem allgemeinen Konstrukt diverse Hypothesen 
ableiten, so dass es im Folgenden auch als Hypothesenmodell bezeichnet werden soll. 
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Abbildung 1: Hypothesenmodell zum chronischen Krankheitsgeschehen auf norddeutschen 
Milchviehbetrieben 
 
Das Hypothesenmodell beinhaltet drei verschiedene Ebenen: 
 

(1) Herdengesundheit: die untere Ebene umfasst die Symptomatik auf Herdenebene. Es 
wird angenommen, dass diese Symptome unmittelbar zu einem Milchleistungsabfall, 
vermehrten Todesfällen, einer erhöhten Abgangsrate, vermehrt festliegenden Kühen 
und dem Eindruck eines erhöhten Krankheitsaufkommens geführt haben. 

(2) Infektionskrankheiten, Klauenpflege, Fütterung, Hygiene, Haltung: Diese 
Risikofaktoren wirken auf und über die Herdengesundheit auf den Fall-Kontroll-
Status. 

(3) Einfluss des Landwirtes: Es wird angenommen, dass sich die Einstellung, 
Arbeitsbelastung, das Knowhow und die Arbeitsweise des Landwirtes bzw. 
Betriebsleiters nicht nur auf die Management-Risikofaktoren, sondern auch generell 
auf die Herdengesundheit bzw. den Fall-Kontroll-Status auswirkt. 
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Während der Fall-Kontroll-Status sich aus allgemeinen Indikatoren für eine herabgesetzte 
Herdengesundheit zusammensetzt, die ohne einen Besuch des Betriebes erhoben werden 
können, ist für den Bereich der Herdengesundheit eine eingehende Begutachtung der Herde 
notwendig. Im Bereich Herdengesundheit wurde eine Unterscheidung in verschiedene 
Symptome unternommen, um das chronische Krankheitsgeschehen auf norddeutschen 
Milchviehbetrieben näher zu charakterisieren. Da laut der Definition der Welt-Gesundheits-
Organisation Gesundheit nicht nur das körperliche Wohlergehen beinhaltet, wurden im 
Bereich der Herdengesundheit in Analogie dazu neben körperlichen Symptomen (wie zum 
Beispiel Lahmheit) auch Tierwohlindikatoren, wie zum Beispiel der Kuh-Komfort-Index, 
berücksichtigt. 
 
Der Gesundheitsstatus einer Herde wird durch viele Faktoren gleichzeitig beeinflusst. Für 
eine umfassende Analyse sollten Faktoren aus dem Bereich der Fütterung, der Haltung, der 
Hygiene, der infektiösen Krankheiten und dem Management berücksichtigt werden 
(Noordhuizen, 2008; de Kruif et al., 2013). Alle Faktoren spielen in einem komplexen System 
zusammen. So können einzelne Faktoren einen Bereich der Herdengesundheit positiv 
beeinflussen, während sie auf einen anderen Bereich negative Auswirkungen haben. Als 
Beispiel sei der Boxentyp genannt: Während Tiefboxen einen positiven Einfluss auf die 
Klauengesundheit haben und sich auch positiv auf die Liege- und Wiederkauaktivität 
auswirken (Phillips & Schofield, 1994), reduzieren Hochboxen das Risiko für 
Eutererkrankungen (Fregonesi & Leaver, 2001).  
 
Letztlich stehen hinter diesen Risikofaktoren oftmals Managemententscheidungen, die 
bewusst oder unbewusst durch den Landwirt getroffen werden. Der Landwirt ist in der 
obersten Ebene des Hypothesenmodells berücksichtigt worden. Mehrere Studien haben 
bewiesen, dass die Einstellung, das Knowhow und die Persönlichkeit des Landwirtes für die 
Tiergesundheit und auch den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes von entscheidender 
Bedeutung sind (Bigras-Poulin et al., 1984a; Bigras-Poulin et al., 1984b; Tarabla & Dodd, 
1990; Ondersteijn & Huirne, 2003; Schaper et al., 2011). 
 
Aus diesen drei Ebenen ergeben sich drei verschiedene Hypothesen, die im Rahmen dieser 
Dissertation bearbeitet werden: 
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(1) Herden von Fallbetrieben zeigen spezifische Symptome häufiger als Herden von 
Kontrollbetrieben.  

(2) Fall- und Kontrollbetriebe unterscheiden sich hinsichtlich möglicher Risikofaktoren 
aus verschiedenen Bereichen des Managements  

(3) Die Einstellung, die Arbeitsbelastung, das Knowhow und die Arbeitsweise 
beeinflussen die Entstehung und Aufrechterhaltung von Herdengesundheitsproblemen.
  
 

Für die Beantwortung der ersten beiden Hypothesen wurden Daten aus dem Verbund-Projekt 
herangezogen. Bezüglich der letzten Hypothese bzw. hinsichtlich der dritten Ebene wurde im 
Rahmen dieser Dissertation eine zusätzliche Untersuchung durchgeführt, in der die Beratung, 
die innerhalb des Verbund-Projektes stattgefunden hatte, durch die teilnehmenden Landwirte 
evaluiert wurde. Aus dieser Evaluation wurde abgeleitet, welche Faktoren seitens der 
Landwirte einen Einfluss auf die Umsetzung von tierärztlichen Ratschlägen haben könnten. 
Dadurch sollten im Rahmen dieser Dissertation lösungsorientiert Faktoren ermittelt werden, 
die für die Behebung der chronischen Herdengesundheitsprobleme relevant sein können.  
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2  Material und Methoden 
 
2.1  Fall-Kontroll-Studie (Publikationen I und II) 
2.1.1  Studiendesign 
Wie unter 1.2 dargestellt, wurde zur Untersuchung der chronischen 
Herdengesundheitsprobleme in norddeutschen Milchviehbetrieben eine Fall-Kontroll-Studie 
durchgeführt. Der Fall-Kontroll-Status bestand dabei aus einem Endpunkt, welcher aus fünf 
Anzeichen einer langfristig herabgesetzten Herdengesundheit zusammengesetzt war (siehe 
1.3). Neben den Einschlusskriterien, die die Unterscheidung in Fall- und Kontrollbetriebe 
vornahmen, gab es weitere Einschlusskriterien für alle Betriebe, um die Vergleichbarkeit der 
Betriebe zu gewährleisteten. Diese lauteten: 

 
- Herdengröße von mindestens 30 Kühe 
- Teilnahme an der monatlichen Milchleistungskontrolle 
- Laktierende Kühe in Laufstallhaltung 
- Lage des Betriebes in der norddeutschen Tieflandebene (Schleswig-Holstein, 

Niedersachsen, nordwestliches Nordrhein-Westfalen; begrenzt durch Bundesautobahn 
2) 

- Keine Impfung der Herde gegen C. botulinum in den letzten drei Jahren.  
 
Die Studie wurde öffentlich in mehreren Medien angekündigt. Landwirte wie auch Tierärzte 
und andere Berater konnten Betriebe telefonisch, per Brief, Email oder Fax, oder über eine 
eigens für diese Studie eingerichtete Homepage für die Studie registrieren lassen. Die 
Kriterien wurden in einem Telefoninterview abgefragt und – wo möglich – anhand der MLP-
Daten überprüft. Alle Landwirte nahmen freiwillig teil und gaben ihr schriftliches 
Einverständnis. 
 
Die Stichprobengröße wurde auf 46 pro Statusgruppe festgelegt (Konfidenzintervall: 95%, 
Power: 80%, detektierbares Odds Ratio: 4, Prävalenz der Kontrollen: 50%; berechnet mit 
NCSS Pass, 2007, Kaysville, Utah, USA). 
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2.1.2  Betriebsbesuch 
Alle Betriebe wurden einmalig von drei bis vier Studientierärzten besucht. Diese waren 
entsprechend der Anforderungen auf den Betrieben geschult und auf dem Gebiet der 
Rindermedizin erfahren. Während des etwa achtstündigen Betriebsbesuchs wurde die 
komplette Herde im Hinblick auf Körperkondition und Lahmheit beurteilt. Eine Stichprobe 
der Herde wurde zudem hinsichtlich der Verschmutzung und Hautläsionen bewertet, die 
Futtermittel und Haltungsbedingungen wurden eingehend inspiziert, ein Interview mit dem 
Betriebsleiter wurde geführt, fünf klinisch auffällige Kühe (Verdachtstiere) und fünf klinisch 
unauffällige Kühe (Kontrolltiere) wurden ausführlich klinisch untersucht und diverse 
Probenmaterialien wurden gewonnen. Verdachtstiere wurden zudem im Falle einer Lahmheit 
auch im Klauenstand untersucht und behandelt. Verdachtstiere wiesen den Habitus eines 
chronisch kranken Tieres auf und hatten einen Body Condition Score (BCS) kleiner oder 
gleich 2,5. Darüber hinaus erfüllten sie mindestens eines der folgenden Zusatzkriterien: 
aufgezogenes Abdomen, Klauenrehe, Lokomotionscore ≥ 3 (Sprecher et al., 1997), Parese, 
Paralyse, Ataxie, Apathie, sensorische Störungen, Bulbärparalyse, verminderte Leistung im 
Herdenvergleich, respiratorische Störungen, Kreislaufprobleme (positiver Venenpuls), oder 
Durchfall. Kontrolltiere wiesen keines dieser Kriterien auf. Darüber hinaus durften weder 
Verdachts- noch Kontrolltiere Anzeichen einer akuten Erkrankung (Körperinnentemperatur 
höher als 39,5°C) zeigen oder festliegend sein. 
 
Für den Betriebsbesuch selbst, das Interview, die klinische Untersuchung sowie das Scoring 
der Herde wurden Standard Operating Procedures (SOP) vereinbart, getestet und angewendet. 
 
2.1.3  Datenmanagement und statische Analysen 
Alle im Verbund erhobenen Daten einschließlich der MLP-Daten, der Rationsberechnungen 
und der diversen labordiagnostischen Ergebnisse wurden manuell oder via Import von Excel 
(Microsoft, Redmond, Washington, USA) in eine relationale, web-basierte, SQL-Datenbank, 
die eigens für die Studie konzipiert und aufgesetzt wurde, eingepflegt. Sämtliche Daten 
wurden im Rahmen der Studie generell auf Plausibilität geprüft. Im Rahmen der hier 
durchgeführten zusätzlichen epidemiologischen Untersuchungen wurden zudem spezifische 
Prüfungen vorgenommen, die insbesondere der systematischen Generierung strukturierter 
Hypothesen dienen sollten. 
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Dieses im Rahmen der Dissertation entwickelte Hypothesenmodell (siehe Abb.1) enthielt 
bezüglich der Hypothese der Herdensymptomatik zehn Themenblöcke. Für drei dieser 
Themenblöcke lagen keine validen Informationen vor. Somit wurden für sieben 
Themenblöcke in Zusammenarbeit mit den Studientierärzten eine unterschiedliche Anzahl an 
Variablen auf Betriebsebene definiert. Für die Hypothese der Risikofaktoren wurden für alle 
18 Themenblöcke, die in fünf Bereichen untergliedert wurden, Variablen definiert. So fanden 
für die Hypothese der Herdensymptomatik 20 Variablen und für die Analyse der 
Risikofaktoren 37 Variablen Eingang in die statistischen Analysen. Darüber hinaus wurden 
jeweils noch drei mögliche Confounder (Saison des Betriebsbesuchs, Herdengröße des 
Betriebes und Weidezugang) einbezogen. Eine vollständige Aufstellung und Definition 
sämtlicher Variablen und Confounder ist im Anhang (A) ersichtlich.  
 
Alle Variablen und Confounder wurden zunächst getrennt nach der Statusgruppe (Fall 1, 
Fall 2, Kontrolle) deskriptiv ausgewertet. Dabei konnten auch Variablen ohne ausreichende 
Variabilität, fehlende Werte und zu gering besetzte Kategorien identifiziert werden. Bei 
beiden Auswertungen lag der Anteil fehlender Werte jeweils bei weniger als 0,1 % (15 bzw. 9 
fehlende Werte). Somit musste keine Variable aufgrund zu vieler fehlender Werte 
ausgeschlossen werden. Fehlende Werte wurden imputiert, indem für quantitative Variablen 
der Mittelwert der jeweiligen Statusgruppe eingesetzt wurde. Für qualitative Variablen wurde 
die von der jeweiligen Statusgruppe am häufigsten besetzte Kategorie eingesetzt. Aufgrund 
der geringen Anzahl fehlender Werte wurde auf weitere Sensitivitätsanalysen diesbezüglich 
verzichtet. 
 
Nach der deskriptiven Auswertung wurden die Einflussgrößen (Herdensymptome wie 
Risikofaktoren) mittels Cramers V (qualitative Variablen vs. qualitative Variable; cut-off: 
0,7), Spearmans Korrelationskoeffizient (quantitative Variablen vs. quantitative Variable; cut-
off: |0,8|) und Varianzanalysen (quantitative Variable vs. qualitative Variable; 
Bestimmtheitsmaß; cut-off: 0,64) auf Assoziation untereinander geprüft. Dazu wurden nur die 
Daten der Kontrollbetriebe herangezogen, da angenommen wurde, dass diese einen 
durchschnittlichen Betrieb mit guter Herdengesundheit repräsentieren (Dohoo et al., 2012). 
Wenn Variablen einen Zusammenhang aufwiesen, der stärker als die vorab festgelegten cut-
offs war, wurde nur eine der Variablen weiter betrachtet.  
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Quantitative Variablen wurden grafisch auf einen linearen oder quadratischen Zusammenhang 
mit dem logit der Zielgröße untersucht (Dohoo et al., 2012). Wenn sich ein quadratischer 
Zusammenhang zeigte, wurde neben der ursprünglichen Variable auch ihr Quadrat weiter 
berücksichtigt. Wenn sich weder ein linearer noch ein quadratischer Zusammenhang 
feststellen ließ, wurde die Variable kategorisiert.  
 
Anschließend wurden alle Variablen mittels einfaktorieller logistischer Regression auf den 
Zusammenhang mit der Zielgröße, dem Fall-Kontroll-Status, geprüft, wobei Fall 1- und 
Fall 2-Betriebe separat gegen die Kontrollbetriebe getestet wurden. Variablen, deren 
Analysen einen p-Wert geringer als 0,2 ergab, wurden in die mehrfaktoriellen Modelle 
aufgenommen. Insgesamt wurden vier Modelle mittels logistischer Regression mit 
Rückwärtselektion (p-Wert < 0,05) berechnet (Herdensymptomatik - Fall 1-Betriebe gegen 
Kontrollbetriebe; Herdensymptomatik – Fall 2-Betriebe gegen Kontrollbetriebe; 
Risikofaktoren – Fall 1-Betriebe gegen Kontrollbetriebe; Risikofaktoren- Fall 2-Betriebe 
gegen Kontrollbetriebe). Zur Bestimmung der Güte der Modelle wurde die Fläche unter der 
Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurve berechnet. Die Korrelationsmatrices wurden 
auf Assoziationen der Einflussgrößen in den finalen Modellen geprüft. Bei Korrelationen 
größer als |0,8| wurden die entsprechenden Variablen nochmals separat in das Modell 
aufgenommen. Darüber hinaus wurde der Einfluss von zweiseitigen Interaktionen in den 
finalen Modellen getestet (p-Wert < 0,1). 
 
Sämtliche Berechnungen wurden mit SAS 9.3 (SAS-Institute, Cary, North Carolina, USA) 
durchgeführt. Die einzige Ausnahme stellte die Prüfung auf den Zusammenhang der 
quantitativen Einflussgrößen mit dem logit der Zielgröße dar, diese Berechnungen wurden mit 
R 3.1.1 (R Foundation, Wien, Österreich) durchgeführt. 
 
Neben der Untersuchung der Einflussgrößen wurde auch der zusammengesetzte Endpunkt 
näher beleuchtet. Zunächst wurde ein Antwortmuster der Erfüllung der fünf 
Einschlusskriterien erstellt, um Subgruppen der Fälle und systematische Unterschiede 
zwischen Fall 1- und Fall 2-Betrieben zu identifizieren. Anschließend wurden die 
quantitativen Werte, die den Einschlusskriterien zugrunde liegen (Veränderung der 
Milchleistung, Mortalität, Abgangsrate, Inzidenz festliegender Kühe), deskriptiv getrennt 
nach Statusgruppe ausgewertet, um das Ausmaß der Herdengesundheitsprobleme näher 
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bestimmen zu können. Aus diesem Grund wurde auch die Herdendurchschnittsleistung als 
wichtiger ökonomischer Faktor betrachtet. 
 
 
2.2  Nachbefragungsstudie (Publikation III) 
2.2.1  Qualitative Forschung 
Bei der Untersuchung hinsichtlich der Rolle des Landwirtes kamen überwiegend Methoden 
qualitativer Forschung zum Einsatz. Da zugrundeliegende Strukturen sozialer Phänomene 
sich durch standardisierte Erhebungsverfahren, wie etwa bei einer Befragung mit 
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, zum Teil nicht untersuchen lassen, wurden in der 
vorliegenden Arbeit qualitative Methoden genutzt, um die Einstellungen von Landwirten zu 
untersuchen.  
 
2.2.2  Studiendesign 
Während des Verbundprojektes erhielten alle teilnehmenden Landwirte eine kostenlose 
Beratung. Neben der mündlichen Beratung während des Betriebsbesuches wurde allen 
Landwirten etwa acht Wochen nach dem Betriebsbesuch per Email ein Bericht übermittelt. 
Dieser enthielt Angaben zur Haltung, Fütterung, Auswertungen der Milchleistungsdaten 
sowie klinische und labordiagnostische Befunde. Am Ende des Berichtes wurden die 
relevanten Informationen zusammengefasst und Handlungsempfehlungen gegeben. Insgesamt 
umfasste ein Bericht etwa 18 bis 20 Seiten. 
 
Um diese Form der Beratung zu evaluieren und um Faktoren zu identifizieren, die die 
Umsetzung von Handlungsempfehlungen beeinflussen, wurde eine telefonische 
Nachbefragung durchgeführt (im Folgenden: Nachbefragungsstudie). Dazu wurden Betriebe, 
die zwischen November 2012 und September 2013 als Fälle im Verbundprojekt 
teilgenommen haben, sechs bis zwölf Monate nach ihrer Teilnahme nochmals telefonisch 
befragt. Der Anruf wurde etwa fünf Tage zuvor mit einem Brief angekündigt. 
 
Um den Punkt zu identifizieren, an dem der Beratungsprozess stoppt, wurde in der 
Planungsphase der Nachbefragungsstudie eine schematische Darstellung des 
Beratungsprozesses innerhalb der Fall-Kontrollstudie entworfen, welche auf der aktuellen 
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Beratungssituation und auf aus der Literatur bekannten Faktoren basiert (siehe Abb. 2). Auf 
Grundlage dieses Diagramms wurde ein Fragebogen mit insgesamt 13 Fragen entworfen 
(siehe Anlage B). Die Fragen waren teils offen, teils waren aber auch Antwortmöglichkeiten 
vorgegeben. Wenn Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren, wurden diese zuerst nicht 
vorgelesen, sondern nur in dem Fall, dass die gegebene Antwort nicht zu den vorgegebenen 
Antworten passt. Alle Kommentare zu den geschlossenen Fragen sowie die Antworten zu den 
offenen Fragen wurden stichpunktartig notiert. Neben den kodierten Antworten auf die 
geschlossenen Fragen, den Freitextantworten und Kommentaren wurden auch Notizen und 
Anmerkungen des Interviewers dokumentiert. Alle Landwirte wurden von der gleichen 
Person interviewt. Diese war nicht in die Beratung des Projektes involviert, aber ihr waren die 
Abläufe des Betriebsbesuchs geläufig. 
 
Der Fragebogen wurde vorab in drei Interviews getestet. Während dieser Testphase wurden 
alle Antworten im Einverständnis mit den Landwirten auch von einer zweiten Person, die das 
Interview mitgehört hat, dokumentiert. Da sich eine sehr hohe Übereinstimmung ergeben hat, 
wurde anschließend auf die Mitschrift der zweiten Person verzichtet. Die Ergebnisse der 
Testphase wurden nicht in die Auswertungen einbezogen. 
 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Beratungsprozesses innerhalb des 
Verbundprojektes 
 
2.2.3  Statistische Analysen 
Zunächst wurden relevante Informationen (z.B. Herdegröße, Milchleistung) der 
teilnehmenden Betriebe der Nachbefragungsstudie deskriptiv ausgewertet und mit denen aller 
Fallbetriebe des Verbundprojektes verglichen. Die Antworten auf die geschlossenen Fragen 
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wurden mittels eines Antwortmusters deskriptiv dargestellt. Um einen guten Überblick zu 
gewinnen, wurden dazu die beiden positiven Antwortkategorien wie auch die beiden 
negativen Antwortkategorien zusammengefasst.  
 
Um festzustellen, ob Landwirte, die angaben, Handlungsempfehlungen umgesetzt zu haben 
(Einflussgröße), die Situation der Herdegesundheit als besser einschätzen (Zielgröße), wurde 
eine logistische Regression berechnet.  
 
Sämtliche Berechnungen wurden mit SAS 9.3 (SAS-Institute, Cary, North Carolina, USA) 
durchgeführt. 
 
2.2.4  Qualitative Auswertung 
Zur Auswertung der Freitextangaben wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. 
Diese Methodik dient der systematischen Organisation von Freitext, lässt interpretativen 
Raum für latente Strukturen, weist aber gleichzeitig durch die strukturierte und regelbasierte 
Vorgehensweise ein relativ hohes Maß an Validität und Vergleichbarkeit auf (Mayring, 2002; 
Mayring & Fenzl, 2014). Dazu wurde wie folgt vorgegangen:  
 
Die Antworten auf die offenen Fragen wie auch die Kommentare auf die geschlossenen 
Fragen der ersten 15 Interviews wurden auf Passagen hin untersucht, die den 
Forschungsgegenstand und die Frage nach Faktoren, die die Umsetzung von 
Handlungsempfehlungen beeinflussen, berühren. Die so identifizierten Textstellen wurden 
mittels offener Kodiertechniken unter gemeinsame Überschriften (Schlüsselfaktoren) sortiert, 
wobei entweder inhaltlich nahestehende Passagen zusammengefasst wurden oder aber auch 
konträre Aussagen, die aber den gleichen Gegenstand berühren. Wo es sinnvoll erschien, 
wurde eine weitere Kodierung in Kategorien unternommen. Der Freitext der folgenden 
Interviews wurde kontinuierlich in dieses Schlüsselfaktorensystem eingearbeitet, wobei aber 
jederzeit Anpassungen und Erweiterungen möglich waren. Diese Datengenerierung wurde 
beendet, als keine neuen Aspekte mehr identifiziert werden konnten (Prinzip der 
Datensättigung; Marshall, 1996). 
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3 Publikationen 
  
3.1 Publikation I: Symptomatik auf Herdenebene 

Case-control study on chronic diseases in dairy herds: symptoms at herd level 
 
K. C. Jensen 1,2), C. Frömke 1), B. Schneider 1), D. Sartison 1), P. Do Duc 2), F. Gundling 2), 
T. Scheu 2), A. Wichern 2), S. Fohler 3), C. Seyboldt 4), M. Hoedemaker 2), L. Kreienbrock 1), 
A. Campe 1) 
1) Department of Biometry, Epidemiology and Information Processing, WHO-Collaborating 
Center for Research and Training for Health at the Human-Animal-Environment Interface,  
University of Veterinary Medicine Hannover,  
2) Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine Hannover, and 
3) Institute of Food Quality and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, 
Foundation, D-30173 Hannover, Germany 
4) Friedrich-Loeffler-Institut, Institute of Bacterial Infections and Zoonoses, D-07743 Jena, 
Germany 
 
Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, zur Publikation eingereicht 
 

ABSTRACT 
In the last two decades, an increase in chronic herd health problems of hitherto unknown 
causes was reported in northwest Germany. For further aetiological clarification, the objective 
of this paper was to reveal differences between herds with good and chronically depressed 
herd health statuses regarding the symptoms at the herd level. Therefore, a case-control study 
was conducted. The case-farms (case 1-farms: no vaccination against clostridia, n = 45; 
case 2-farms: multi-clostridia vaccination applied, n = 47) must have fulfilled at least three of 
the following five criteria: decreased milk yield, increased mortality, increased culling rate, 
increased number of downer cows, and farmers’ impressions of having herd health problems. 
The control-farms (n = 47) did not fulfil any of these criteria. Multifactorial logistic 
regression modelling revealed that both types of case-farms had fewer cows with an extended 
body condition score, more cows with skin lesions on their legs, and a lower cow comfort 
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quotient than the control-farms. Moreover, the case 1-farms had a longer calving interval, and 
the cows had more frequently a soiled udder compared to control-farms. The case 2-farms had 
a lower cud chewing index than the control-farms. The intraherd prevalences of lameness, 
cachectic cows and skin lesions were very high compared to recommendations, even on the 
control-farms. These results indicate that the housing conditions and management may play 
an important role in the presumably multifactorial chronic herd health problems. Therefore, 
additional aetiological research and veterinary services should include extended analyses of 
all parts of herd management. 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
In den letzten beiden Jahrzehnten wurde von einem Anstieg chronischer 
Herdengesundheitsprobleme in norddeutschen Milchviehherden berichtet, wobei die die 
Ursachen bislang unklar blieben. Um einen Hinweis auf die Ursachen zu erhalten, wird in 
diesem Artikel zunächst die Symptomatik der Herden beleuchtet, indem Herden mit einer 
chronisch herabgesetzten Gesundheit mit gesunden Herden verglichen werden. Dazu wurde 
eine Fall-Kontroll-Studie durchgeführt. Die Fallbetriebe (Fall 1: keine Impfung gegen 
Clostridien, n = 45; Fall 2: Clostridien-Kombinationsimpfung durchgeführt, n = 47) mussten 
mindestens drei der folgenden fünf Einschlusskriterien erfüllen: Milchleistungsabfall, erhöhte 
Mortalität, erhöhte Abgangsrate, vermehrt festliegende Kühe und der Eindruck des 
Landwirtes, dass ein erhöhtes Krankheitsvorkommen herrscht. Kontrollbetriebe erfüllten 
keines dieser Kriterien. 
Mittels multifaktorieller logistischer Regressionen wurde gezeigt, dass sowohl Fall 1- als auch 
Fall 2-Betriebe verglichen mit Kontrollbetrieben weniger überkonditionierte Kühe, mehr 
Kühe mit Hautläsionen an den Beinen und einen niedrigeren Kuh-Komfort-Index hatten. 
Darüber hinaus hatten Fall 1-Betriebe verglichen mit den Kontrollbetrieben eine verlängerte 
Zwischenkalbezeit und mehr Kühe mit verschmutzten Eutern. Fall 2-Betriebe hatten 
verglichen mit Kontrollbetrieben zusätzlich einen niedrigeren Wiederkau-Index. Die Inner-
Herden-Prävalenzen von Lahmheit, abgemagerten Kühe und Hautläsionen waren verglichen 
mit den in der Literatur gegebenen Empfehlungen sehr hoch, auch teilweise auf 
Kontrollbetrieben. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Haltungsbedingungen und das Management eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung der vermutlich multifaktoriell bedingten, chronischen 
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Herdengesundheitsprobleme spielen können. Aus diesem Grund sollte die weitere Forschung 
wie auch die tierärztliche Beratung alle Bereiche des Herdenmanagements einbeziehen. 
Keywords: herd health, lameness, cow comfort, mortality, culling rate 
Schlüsselwörter: Herdengesundheit, Lahmheit, Kuh-Komfort, Mortalität, Abgangsrate 
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3.2 Publikation II: Risikofaktoren 
bislang nicht zur Publikation eingereicht 
 

Case-control study on chronic diseases in dairy herds: overall risk factors analyses 
 
Katharina Charlotte Jensen1, 2), Cornelia Frömke1), Bettina Schneider1), Phuong Do Duc2), 
Frieder Gundling3), Katrin Gollub2), Theresa Scheu2), Franziska Schönherr2), Anika Wichern4), 
Svenja Fohler5), Christian Seyboldt6), Martina Hoedemaker2), Lothar Kreienbrock1), Amely 
Campe1) 
 
1) Department of Biometry, Epidemiology and Information Processing, WHO-Collaborating 
Center for Research and Training for Health at the Human-Animal-Environment Interface,  
University of Veterinary Medicine Hannover 
2) Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine Hannover, Bischofsholer Damm 15, D-
30173 Hannover, Germany 
3) Animal Health Service of Bavaria, Hoher-Bogen-Str. 10, D-92421 Schwandorf, Germany 
4) Lely Deutschland GmbH, Industriestraße 8-10, 89367 Waldstetten, Germany 
5) Institute of Food Quality and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, 
Foundation, D-30173 Hannover, Germany 
6) Friedrich-Loeffler-Institut, Institute of Bacterial Infections and Zoonoses, D-07743 Jena, 
Germany 
 
 

ABSTRACT 
Background: Dairy herd health is influenced by many, partly interacting factors. To identify 
risk factors for chronic herd health problems in the north-west of Germany, a case-control 
study was performed. Case-farms (case 1-farms: not vaccinated; case 2-farms: herd 
vaccinated against Clostridia) had to fulfill at least three of inclusion criteria indicating a poor 
herd health status, whereas controls fulfilled none of these criteria. In the part of the study 
presented here, the association among factors from the fields infectious diseases, foot care, 
housing, hygiene and nutrition and the case-control status was estimated.  
Results: Case 1-farms were affected by infections numerically more often than control farms. 
Both types of case-farms had statistically significant more pens with cubicles than with deep-
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beddings or straw-yards compared to control-farms (e.g. case 2: OR=5.41, p-value=0.0010). 
Beddings were also less often scattered with litter on case 2-farms (OR=2.64, p-
value=0.0236). Concerning cubicle dimensions and overcrowding, recommendations were 
met neither by case-farms nor by control-farms. A lack of hygiene was found especially on 
case 1-farms. Microbiological and sensory quality of silages was often insufficient, even on 
control-farms. It could not be confirmed that true protein content of grass silages or lack of 
crude fiber are responsible for chronic disease in dairy herds. However, energy density in 
roughage was statistically significant worse on both types of case-farms compared to control-
farms (e.g. energy from roughage in MJ per kg DM, case 1: OR=0.06, p-value=0.0091). 
Moreover, less roughage was provided to fresh lactating cows (e.g. roughage in kg DM, 
case 2: OR=0.77, p-value=0.0159) and it was pushed to the feeding fence numerically less 
frequently on case-farms compared to controls. 
Conclusion: In summary, factors from nearly all fields of farm management showed a 
significant association to the herd health status. Factors revealed in these analyses should be 
taken into account when chronic herd health problems occur. However, on the single farm, an 
individual pattern of risk factors might be responsible for herd health problems. Therefore, 
extensive and professional investigations of the farm as a whole are necessary to fight and 
also prevent chronic herd health problems. 
 
Keywords: Management, herd health, cattle, housing, nutrition, hygiene 
 

BACKGROUND 
Health of dairy herds is influenced by many factors. The most important fields affecting both 
herd health and performance are genetics [1], occurrence of infectious agents [2], housing [3-
6], hygiene [6, 7], and nutrition [8, 9]. Factors of these fields interact in a complex system and 
may influence one outcome positively and another outcome negatively. By the way of an 
example, straw-yards as bedding areas increase average ruminating and lying times and lead 
to better hoof health [5]. On the other hand, Fregonesi and Leaver [4] reported that cows kept 
in a pen with straw-yards had lower milk yields, higher somatic cell counts and a higher 
incidence of clinical mastitis compared to cows housed in cubicles. Therefore, herd health and 
its risk factors are multi-outcome and multi-factor driven. Regarding them in combination 
when herd health problems occur therefore is essential.  
In Germany, an increase of chronic herd health problems is described since the 1990ies [10, 
11]. First, Clostridium botulinum (C. botulinum) was assumed to cause these herd health 
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problems. However, Seyboldt et al. [12] could not detect any C. botulinum-neurotoxin 
(BoNT) in any of nearly 1400 feces samples using the most sensitive method, the mouse-
bioassay. Moreover, Fohler et al. [13] could not find any difference in the occurrence of the 
BoNT-genes in the rumen fluid and the feces samples of affected and non-affected cows. 
Therefore, it is not likely, that C. botulinum is a main risk factor for the ongoing herd health 
problems. A case-control study was carried out to specify the clinical picture at cow level and 
at herd level and to identify risk factors associated with these unspecific chronic herd health 
problems. Jensen et al. (submitted) reported that herds with chronic herd health problems had 
statistically significant higher inner herd prevalences of cachexia and lameness, more skin 
lesions at the legs, a worse cow hygiene, a longer calving interval, and worse cow comfort-
indices. 
The objective of this part of the study was to estimate associations among risk factors from 
different fields and the herd health status of dairy herds (defined by at least three of five 
general criteria). Therefore, factors concerning infectious diseases, foot care, housing, 
hygiene, and nutrition were analyzed in a multifactorial model in order to adjust the factors 
statistically and to account for interaction. 
 

METHODS 
Study design 
A case-control study was conducted as described by Seyboldt et al. [12] and Jensen et al. 
(submitted), respectively. Cases were defined to fulfill at least three of the following five 
criteria: dropped milk yield (> 15 % for at least three months), increased mortality (> 5 % of 
the herd during the last year), increased culling rate (> 35 % of the herd during the last year or 
an increase of > 10 % compared to the year before), increased number of downer cows 
(> 10 % of the herd during the last year) and farmers´ or veterinarians´ impression of herd 
health problems. Controls did not fulfill any of these criteria. All farms were located in the 
northwest of Germany. Moreover, all participating farms had a loose housing system for 
lactating cows, a minimal herd size of 30 cows and were participating in federal milk yield 
recording. Case 1-farms did not vaccinate against any Clostridia whereas case 2-farms used a 
vaccination against Clostridia but not especially against C. botulinum.  
All farms were visited once by one single team of study veterinarians, who were trained in 
regard to the examinations and data collection process. During the farm visit study 
veterinarians examined herd health, interviewed the farmer due to herd health, management 
and feeding, checked housing conditions, assessed feeding components, and examined five 
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suspect cows with an obviously disordered chronic condition and five cows without obviously 
findings. These ten cows were selected in accordance to defined eligibility criteria [12]. If the 
suspect cows were lame, these were additionally examined in a claw trimming chute. 
Moreover, silage, water, blood, rumen fluid, feces, milk, bulk milk, and hair samples were 
taken. For all these procedures, standard operating procedures were used. 
 
Definition of variables 
Areas regarded in analyses were structured by selected hypotheses. These areas under 
analyses were infectious diseases, foot care, housing (including the subareas stocking density, 
dimensions of cubicles, comfort of cubicles, and floors), hygiene, and nutrition (including the 
subareas feeding management, silage quality, energy density, amount of roughage, and crude 
fiber). A varying number of variables for every area were defined on farm level. For 
definition of variables and references please see the Appendix. 
 
Infectious diseases 
For the detection of liver flukes, lungworms and intestinal worms, feces samples of the ten 
clinically examined cows were tested for eggs via flotation. Moreover, a bulk milk sample 
was checked for antibodies against liver flukes. For the detection of lungworms, serum 
samples of the ten examined cows were checked in regard to antibodies, additionally. For the 
detection of M. avium ssp. paratuberculosis (MAP), the feces samples of the five cows in a 
poor condition and the feces samples of the five cows in a good condition were each pooled 
and examined separately culturally. A farm was defined as positive when at least one result of 
at least one sample was positive. 
 
Foot care 
The frequency of herd claw trimming (monthly or quarterly; half-yearly; longer than half-
yearly or unregularly), the number of the ten examined cows with a poor claw trimming 
condition (no cow, one cow; more than one cow) and if high-grade dermatitis digitalis was 
found at least at one claw of the lame suspect cows (yes or no), were included in statistical 
analyses.  
 
Housing 
For stocking density the average ratio of numbers of cows in the pen per cubicles (< 1= no 
overcrowding; ≥ 1= at least moderate overcrowding), feeding spaces and watering places 
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(< 1= no overcrowding, 1-1.5= moderate overcrowding; > 1.5= severe overcrowding), 
respectively, was calculated over all pens on the farm (disregarding calving pens or pens for 
ill cows). In the case of absence of feeding fences, one feeding space was defined as 0.75 
meters of feed alley [14]. For the calculation of watering space, a cup drinker was assumed to 
provide eight watering places. In case of trough watering, a length of 8 cm was defined as one 
watering place [14]. 
For the judgment of the comfort of cubicles, the number of pens with high beddings was 
assessed (no pen; at least one pen but not all pens; all pens), and if there was a pen without 
litter (no pen; at least one pen) and if there was a pen with neither rubber mats nor litter (no 
pen; at least one pen).  
For the judgment of the dimension of cubicles, average width of cubicles (> 120 cm; yes or 
no), average heights of neck rails (> 115 cm; yes or no), and average distances from neck rail 
to curb (> 195 cm; yes or no) were measured at four cubicles in every pen with lactating or 
dry cows [13]. For every farm, an average of all pens was calculated. 
Concerning the floors, percentage of pens with slippery floors was assessed (no pen; 1-50% of 
the pens; more than 50% of the pens) and if at least one pen had damaged floors (no pen; at 
least one pen with damaged floors). 
 
Hygiene 
The percentage of pens with dirty or rather dirty assessed floors (1-50%; 50-99%; 100% of 
pens) and dirty or rather dirty assessed lying areas (0%; 1-99%; 100% of pens) was calculated 
and included in analyses. 
 
Nutrition 
For the assessment of feeding management the frequency of putting fresh feed on the feeding 
table and the frequency of pushing the feed to the fence for fresh lactating cows was regarded.  
Concerning the silage quality, it was investigated, if at least one silage fed to cows (lactating 
or dry) was beyond recommendations concerning sensory status (decomposition, loss of 
structure or high-grade mildewed; yes or no), crude ash content (> 8%; yes or no), true protein 
content (grass silage < 50%; yes or no), dry matter content (grass silage: < 30% or > 40% or 
corn silage: < 28% or > 35%; yes or no), pH-value (grass silage: > 4.7 or corn silage: > 4.2; 
yes or no), and microbiological deviations (assessment based on recommendations by 
VDLUFA [15]; at least one silage with profound variation; yes or no).  
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The energy density was measured as net energy content for lactation (MJ NEL) per kg dry 
matter (DM) and regarded in the roughage and in the ration, each for fresh lactating cows. 
Additionally, the amount of roughage (kg DM per cow and day; quantitative) for fresh 
lactating cows was included in analysis.  
As direct measurement for the assessment of crude fiber, its ratio within the ration (< 18% for 
total mixed ration, < 16% when concentrated feed was fed separately; yes or no), the ratio of 
physically effective fiber to total fiber (< 66%; yes or no), and the ratio of roughage to the 
whole ration (%; quantitative) calculated for fresh lactating cows was studied. Additionally, 
the percentage of the herd with a fat content < 3% in the milk (< 3%; 3-5% or > 5% of the 
herd) and a fat-protein-quotient < 1 (%; quantitative) in the last milk yield recording were 
regarded as indirect measurements. Moreover, it was included if there was a pen with an 
average rumination intensity < 60 chewing motions per minute (yes or no). 
Besides these five areas under study, the three confounders following were regarded: herd 
size (quantitative), the season during which the farm visit took part (summer: May-October; 
winter: November-April), and access to pasture (yes, at least seasonally; no, not at all).  
 
Statistical analysis  
The statistical analyses were conducted as described in detail by Jensen et al. (submitted). 
After entry in a relational database built using SQL, data was checked for plausibility and 
missing values. Variables were aggregated on farm level (statistical unit) as described above 
and in the Appendix, respectively. Only nine data points were missing, stating an excellent 
data quality. After a descriptive analysis stratified by case 1-, case 2- and control-status, 
quantitative variables were investigated for their relationship to the case-control status (linear 
or quadratic). Two variables (ratio of roughage to the whole ration for fresh lactating cows 
and DM roughage per fresh lactating cow and day in kg) showed a quadratic relationship to 
the logit, which was taken into account in the statistical analyses. If no quadratic or linear 
relationship could be stated, variables were categorized. A pre-check for association among 
influencing variables showed that no influencing variable had to be excluded from analyses 
because of a too high association. A single-factorial logistic regression was carried out 
separately for case 1-farms compared to controls and case 2-farms compared to controls to 
identify structural differences. Variables with a p-value < 0.2 were included in multifactorial 
logistic regression, again separately for case 1- and case 2-farms. To achieve an informative 
model, variables in the multifactorial model were excluded by backward selection, if the 
corresponding p-value was larger than 0.05. Receiver operating characteristic (ROC) curves 
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were computed for both models assessing the performance of the models. Due to the 
explorative nature of this study, a multiplicity correction was omitted [16].  
All analyses were conducted using SAS 9.3® [17]. Linearity was checked graphically using 
R®, version 3.1.1 [18]. 
 

RESULTS 
Participants 
In statistical analyses, 139 farms were included, whereof 47 farms were control farms, 45 
farms were case 1-farms and 47 farms were case 2-farms. Most of the farms (n=122, 87.7%) 
kept Holstein-Friesian cows. The remaining farms kept Red Holsteins or crossbreeds.  
 
Descriptive analyses and single-factorial regression 
Results of those variables that showed at least a trend (p-value < 0.2) in single-factorial 
analyses are shown in tables 1 and 2.  
 
Foot care 
Control-farms performed claw trimming more often in intervals longer than half-yearly or 
unregularly, respectively, than case 2-farms (table 1). However, high-graded dermatitis 
digitalis was found numerically more often on both types of case-farms compared to controls.  
 
Housing 
Concerning the stocking density, no differences were apparent neither concerning the ratio of 
cows per cubicles nor per feeding spaces. More than 50% of farms had more cows than 
cubicles in pens regardless of status group. Also concerning the feeding spaces, overcrowding 
was found on all types of farms. A high-degree of overstocking (ratio of cows to feeding 
spaces > 1.5) was found on 6 case 1-farms (13.3%), 8 case 2-farms (17.0%) and 11 controls-
farms (23.4%), respectively.  
Concerning the comfort of cubicles, both types of case-farms had more often only pens with 
raised cubicles compared to control-farms. While there was no statistically significant 
difference in the number of pens with neither litter nor rubber mats, case 2-farms had more 
often at least one pen with no litter in cubicles (table 1).  
.  
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Table 1: Results of descriptive analysis and single-factorial logistic regression modeling for qualitative variables 
   Case 1 Case 2 Controls Case 1 vs. Controls Case 2 vs. Controls 

Variable Category N % N % N % OR LCL UCL p-value OR LCL UCL p-value 
Infectious diseases 
positive result of liver flukes No1 31 68.89 39 82.98 38 80.85         

Yes 14 31.11 8 17.02 9 19.15 1.91 0.73 4.99 0.1887 0.87 0.30 2.48 0.7890 
positive result of lungworms No1 28 62.22 37 78.72 37 78.72         

Yes 17 37.78 10 21.28 10 21.28 2.25 0.89 5.65 0.0855 1.00 0.37 2.69 1.0000 

positive result of intestinal parasites No1 21 46.67 31 65.96 32 68.09         
Yes 24 53.33 16 34.04 15 31.91 2.44 1.04 5.69 0.0394 1.10 0.47 2.60 0.8264 

positive result of MAP No1 40 88.89 44 93.62 45 95.74         
Yes 4 8.89 2 4.26 1 2.13 4.49 0.48 41.79 0.1873 2.04 0.18 23.3 0.5650 

Claw health 

claw with high-grade Dermatitis digitalis No1 22 48.89 16 34.04 26 55.32         
Yes 23 51.11 30 63.83 21 44.68 1.29 0.57 2.94 0.5374 2.18 0.96 5.00 0.0641 

Number of ten examined cows with poor 
claw trimming condition 

No cow1 27 60.00 34 72.34 29 61.70    0.14262    0.32812 
One cow 7 15.56 7 14.89 13 27.66 0.58 0.20 1.67 0.3104 0.46 0.16 1.30 0.1441 
> one cow 11 24.44 6 12.77 5 10.64 2.36 0.73 7.69 0.1533 1.02 0.28 3.70 0.9717 

Frequency of herd claw trimming 
 

Monthly or 
quarterly1 3 6.67 4 8.51 5 10.64    0.78002    0.10672 

Half-yearly 23 51.11 32 68.09 22 46.81 1.74 0.37 8.18 0.4815 1.82 0.44 7.54 0.4101 
> half-yearly/ 
irregularly 19 42.22 11 23.40 20 42.55 1.58 0.33 7.56 0.5645 0.69 0.15 3.10 0.6260 
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   Case 1 Case 2 Controls Case 1 vs. Controls Case 2 vs. Controls 
Variable Category N % N % N % OR LCL UCL p-value OR LCL UCL p-value 

Stocking density        

Average ratio of cows per watering places 
in the pen 

< 1 1 15 33.33 9 19.15 9 19.15    0.10332    0.36582 
1-1.5 16 35.56 21 44.68 27 57.45 0.36 0.13 1.00 0.0498 0.78 0.26 2.30 0.6501 
> 1.5 14 31.11 17 36.17 11 23.40 0.77 0.24 2.40 0.6438 1.55 0.47 5.11 0.4754 

Comfort of cubicles      

% of pens with raised cubicles 
No pen1 9 20.00 5 10.64 13 27.66    0.04652    0.00122 
1-99% 12 26.67 11 23.40 24 53.33 1.06 0.35 3.16 0.9270 1.74 0.50 6.09 0.3887 
All pens 24 53.33 31 65.96 13 27.66 3.08 1.06 8.94 0.0390 7.15 2.15 23.79 0.0013 

% of pens with no litter in cubicles No pen1 29 64.44 21 44.68 32 68.09         
≥ 1 pen 16 35.56 26 55.32 15 31.91 1.18 0.50 2.80 0.7120 2.64 1.14 6.12 0.0236 

Dimensions of cubicles      
Average height of neck rail of cubicles 
>115 cm 

Yes1 26 57.78 19 40.43 26 55.32         
No 19 42.22 28 59.57 21 44.68 0.91 0.40 2.07 0.8121 1,82 0,8050 4,1370 0.1499 

Hygiene 

% of pens with dirty or rather dirty floors 
0-49% of pens1 5 11.11 9 19.15 14 29.79    0.04812    0.42642 
50-99% of pens 15 33.33 22 46.81 17 36.17 2.47 0.72 8.49 0.1511 2.01 0.70 5.75 0.1914 
All 24 53.33 16 34.04 16 34.04 4.38 1.32 14.50 0.0158 1.56 0.52 4.61 0.4256 

% of pens with dirty or rather dirty lying 
areas 

None1 12 26.67 16 34.04 25 53.19    0.00702    0.13092 
1-50% 8 17.78 19 40.43 11 23.40 1.52 0.48 4.75 0.4756 2.70 1.02 7.13 0.0453 
≥ 50% 24 53.33 12 25.53 11 23.40 4.73 1.76 12.72 0.0020 1.70 0.61 4.78 0.3107 
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  Case 1 Case 2 Controls Case 1 vs. Controls Case 2 vs. Controls 
Variable Category N % N % N % OR LCL UCL p-value OR LCL UCL p-value 

Feeding management 

Frequency of putting fresh feed on the 
feeding table fflc3 ≥ twice a day1 17 37.78 13 27.66 20 42.55         

< twice a day 28 62.22 34 72.34 27 57.45 1.22 0.53 2.81 0.6407 1.94 0.82 4.59 0.1326 

Frequency of pushing the feed to the 
fence fflc3 

≥5 times a day1 3 6.67 8 17.02 8 17.02    0.13182    0.06632 
4 times a day 12 26.67 7 14.89 15 31.91 2.40 0.53 10.88 0.2562 0.53 0.14 1.94 0.3344 
3 times a day 14 31.11 13 27.66 15 31.91 2.80 0.63 12.50 0.1773 0.98 0.29 3.26 0.9672 
< 3 times a day 16 35.56 19 40.43 8 17.02 6.00 1.26 28.50 0.0242 2.67 0.76 9.43 0.1265 

Silage quality 
High-grade mildewed silage or a silage 
with decomposition or loss of structure No1 14 31.11 19 40.43 23 48.94         

Yes 31 68.89 28 59.57 24 51.06 2.12 0.91 4.97 0.0834 1.41 0.62 3.20 0.4072 
Grass silage with a true protein fraction 
< 50% 

No1 9 20.00 12 25.53 5 10.64         
Yes 35 77.78 35 74.47 41 87.23 0.48 0.15 1.55 0.2180 0.35 0.11 1.08 0.0679 

Silage with microbiological deviations No1 9 20.22 3 6.38 12 25.53         
Yes 36 80.00 44 93.62 34 72.34 1.37 0.51 3.66 0.5282 5.03 1.32 19.22 0.0182 

Crude fiber 
Ratio of structured crude fiber to total 
crude fiber < 66% fflc3 

No1 19 42.22 26 55.32 16 34.04         
Yes 26 57.78 21 44.68 31 65.96 0.71 0.30 1.64 0.4199 0.42 0.18 0.96 0.0396 

1 Reference 2 global p-value 3 fflc = for fresh lactating cows   
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Table 2: Results of descriptive analysis and single-factorial logistic regression modeling for quantitative variables; 
Variable Group missing Mean Median CV OR LCL UCL p-value 

Crude fiber 

% of the herd with fat-protein-quotient < 1 in 
the last milk yield recording 

Case 1 0 7.83 6.73 81.46 0.98 0.91 1.05 0.5228 
Case 2 0 6.43 3.75 104.16 0.95 0.88 1.01 0.0993 

Control 0 8.65 7.34 70.19     
Energy density 

Energy from roughage in MJ NEL/ kg DM fflc1 
Case 1 0 6.28 6.26 3.16 0.06 0.01 0.51 0.0091 
Case 2 0 6.27 6.26 5.08 0.14 0.03 0.72 0.0179 

Control 0 6.41 6.43 3.54        
Energy of ration in MJ NEL/ kg DM fflc1 

Case 1 0 6.89 6.91 3.27 0.12 0.01 1.02 0.0519 
Case 2 0 6.82 6.82 3.24 0.02 < 0.01 0.21 0.0010 

Control 0 6.97 6.97 2.72     
Amount of feed 

Roughage per cow and day in kg DM fflc1 
Case 1 0 13.43 13.22 17.39 0.81 0.65 1.00 0.0541 
Case 2 0 13.21 13.20 17.36 0.77 0.62 0.95 0.0159 

Control 0 14.31 14.20 12.73     
1 fflc= for fresh lactating cows 
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The variable width of cubicles showed no variability as only one farm had an average width 
> 120 cm. Due to this lack of variability, it was impossible to perform logistic regression 
modeling on this variable. Concerning the average distance from neck rail to curb, no 
statistically significant differences were apparent. 
Both variables of the subfield floors showed no statistically significant differences either 
between case 1- and control-farms or between case 2- and control-farms.  
 
Hygiene 
Case 1-farms showed a lack of hygiene compared to control-farms (table 1).  
 
Nutrition 
All subareas revealed at least slight differences between case- and control-farms.  
Concerning the feeding management, control-farms put fresh feed numerically more often on 
the feeding table and pushed it numerically more often to the feeding fence (table 1). 
Half of control-farms had at least one silage with signs of high-grade mold formation, 
decomposition or loss of structure. However, case 1-farms had even statistically significant 
more often at least one silage with the mentioned findings (table 1). Only six farms (two 
case 1-, one case 2-, and three control-farms) had no silage with a crude ash content > 8%. 
Case 2-farms had more often no grass silage with a crude protein content < 50% compared to 
controls (table 1). No differences were apparent between case- and control-farms concerning 
the dry matter content and the pH-value. All case 2-farms except three had at least one silage 
with microbiological deviations, statistically significant more than control-farms (table 1). 
Energy density was lower on both types of case-farms compared to control-farms (table 2). 
Moreover, fresh lactating cows received less roughage on case-farms (table 2). 
Concerning the hypothesis of a lack of crude fiber, control farms seemed to be rather affected 
than case 2-farms (table 1 and 2). However, concerning four of six variables of the subfield 
crude fiber, no statistically significant differences were apparent. 
 
Confounders 
All three confounders showed at least a slight association (p-value < 0.2) to the  case-control 
status. Both types of case-farms had fewer cows than control-farms (case 1 compared to 
controls: OR=0.994, p-value=0.0867; case 2 compared to controls: OR=0.990, p-
value=0.0247). More case 1-farms were visited during summer than case 2- or control farms 
(case 1 compared to controls: OR=2.48, p-value=0.0356). Moreover, cows on case 1-farms 



 
 

31  

had numerically more often access to pastures (case 1 compared to controls: OR=2.06, p-
value=0.1337).  
 
Multifactorial regression 
Results of multifactorial logistic regression are shown in table 3. The areas under the ROC 
curves where 0.774 (case 1-model) and 0.865 (case-2 model). After a backward selection of 
the interactions, no interactions with p < 0.1 remained in both models. 
Factors from nearly all fields (foot care, stocking density, beddings, hygiene, silage quality 
and energy density) showed a statistically significant relationship to farm status. Like in 
single-factorial regression, differences between case 1- and case 2-farms were apparent as 
only one factor (energy density of roughage) was statistically significant for both types of 
case farms compared to control farms.  
 
 

DISCUSSION 
Overall analyses of risk factors showed that factors from almost all regarded fields were 
associated with herd health status. This finding confirms the theory that dairy health is 
influenced by factors from various fields. 
 
A case-control design was suitable for different reasons: First, in a case-control study several 
risk factors can be taken into account. Second, especially for chronic diseases like in this case, 
longitudinal approaches are not feasible and cannot be done in a short range of time. Although 
by design, case-control data is not able to proof causality, most of the factors identified here 
indicate a comprehensible causal relationship with herd health problems. This is especially 
due to fact that they were selected for statistical model-building in a hypotheses-driven 
approach. 
Study design was aimed at a homogeneous study population due to definition of a study 
region with similar farm structures [19], and due to the definition of further eligibility criteria. 
Nevertheless, structural differences were found between status groups. To control the impact 
of these differences, three confounders were included into the analyses. Farms with more 
cows were less likely to have chronic herd health problems (table 3). Also in analyses based 
on federal milk recording data from Schleswig-Holstein [20], larger farms had a lower culling 
rate and a lower mortality.  
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Table 3: Results of multifactorial logistic regression; 
  Case 1 vs. Controls Case 2 vs. Controls 

Variable Category OR LCL UCL p-value OR LCL UCL p-value 
Foot care       

Frequency of herd claw trimming 
Monthly or quarterly1 not significant    0.02202 
Half-yearly     3.76 0.60 23.65 0.0176 
> half-yearly or unregularly     0.56 0.09 3.58 0.0708 

Housing       
Average ratio of animals per watering places in the 
pen 

< 1 1    0.03032 not significant 
1-1.5 0.208 0.06 0.69 0.0122     
> 1.5 0.549 0.15 1.95 0.7308     

% of pens with raised cubicles 
No pen1 not significant    0.00312 
1-99%     0.60 0.12 2.94 0.0389 
All pens     5.41 1.26 23.20 0.0010 

Hygiene       
Percentage of pens with dirty or rather dirty lying 
areas 

None1    0.01142 not significant 
1-50% 1.583 0.45 5.54 0.5431     
≥ 50% 5.080 1.72 15.01 0.0062     

Nutrition       
Grass silage with a true protein fraction <50% No1 not significant     

Yes     0.13 0.03 0.63 0.0112 
Silage with microbiological deviations No1 not significant 10.94 1.53 78.06 0.0170 

Yes         
Energy from roughage in MJ NEL/kg DM for fresh 
lactating cows quant. 0.045 <0.01 0.46 0.0088 0.03 <0.01 0.34 0.0052 
Confounder       
Herd size quant. not significant 0.99 0.98 1 0.0290 
1 Reference;2 global p-value 
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It cannot be excluded that other risk factors, which were not regarded in these analyses, might 
also have an impact on the unspecific and multifaceted symptoms and the broad end point. 
However, risk factors considered in these analyses encompass various fields and were 
selected hypothesis-driven with the help of several experts. 
Both multifactorial models had an area under ROC curve around 0.8, thus, a sufficient ability 
to correctly predict the response of individual subjects can be concluded [21].  
 
Three of seven risk factors showed a relationship to farm status differently than expected 
(table 3). Concerning the true protein content in grass silages, the ratio of cows per watering 
places, and the claw trimming interval, the results indicated that the affiliation to the worse or 
intermediate category would decrease the chance of having chronic herd health problems (OR 
< 1). Possible explanations for these unexpected results might be that farmers with herd health 
problems presumably tried to combat these and changed management practices. However, 
alpha errors can never be excluded. 
 
Infectious diseases 
Parasitic diseases are known to lead to decreased milk yield, and an increased mortality [22, 
23]. Moreover, parasitic infections as well as the infection with MAP can cause a poor body 
condition [2]. A poor body condition was found in our study more often in herds from case-
farms than in herds from control-farms (Jensen et al., submitted), which supports the before 
mentioned hypothesis of association. Concerning infectious diseases, especially case 1-farms 
were affected (table 1), presumably due to a more frequently access to pasture. However, as 
infections were not significant in multifactorial models (table 3), they did not seem to be the 
main drivers of chronic herd health problems, in this study. Nevertheless, parasite control 
measures as well as the control of Johne´s disease should not be neglected, especially when 
chronic unspecific herd health problems are apparent. 
 
Foot care 
Concerning claw trimming, results were ambiguous: case 2-farms stated to undertake herd 
claw trimming regularly twice a year statistically significantly more often compared to 
controls (table 1 and 3), whereas the number of cows with a poor claw trimming condition 
differed only slightly between case 2- and control farms (table 1). As lameness was a serious 
problem especially on case 2-farms (Jensen et al., submitted), probably some case 2-farmers 
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already had reacted on this problem to get lameness under control. Moreover, the third 
category (unregularly) also included a continuous claw trimming schedule or claw trimming 
as needed. Therefore, it could not be stated how often claws were really trimmed regarding 
the individual, affected cow.  
Nevertheless, a regular and professional claw trimming is the appropriate tool to reduce 
lameness [24]. Lameness again can decrease milk yield [25] and is associated with an 
increased mortality [26] and culling rate [27]. Especially Dermatitis digitalis, which was 
found more frequently on case 2-farms (table 1), is painful [28] and therefore can cause a 
changed lying and feeding behavior [29, 30], which again may promote other diseases. 
Therefore, appropriate measures as not only professional hoof trimming but also footbaths or 
an improved hygiene may be indicated when chronic diseases including a high morbidity of 
lameness occur. 
 
Housing 
Concerning the stocking density, overcrowding was found on case- as well as on control-
farms. Case 1-farms were more likely to have a moderate overcrowding concerning the ratio 
of cows per watering places (table 1 and 3). However, as stocking density was estimated as 
concurrent status, results might have been biased in the way that stocking density perhaps was 
higher at the beginning of herd health problems as on case-farms more cows died or were sent 
to slaughter. Case-farmers might also have already undertaken measures to fight herd health 
problems, so perhaps they had reduced stocking density consciously. However, stocking rates 
about approximately 1.1 are known to lead to a decreased lying and rumination time and an 
increased time of idle standing [3, 31]. A maximal long lying time is discussed to be essential 
for the performance of cows [32, 33]. Therefore, overstocking should be eliminated not only 
in the case of chronic herd health problems but also to increase the life performance of cows. 
Concerning the comfort of beddings, remarkable differences were found between case- and 
control-farms. Especially case 2-farms had statistically significant more raised cubicles in all 
pens instead of deep-bedded stalls or straw-yards (table 1 and 3). However, cows prefer soft 
surfaces [34] and lower lying times are found in cubicles compared to straw-yards [4, 5, 29]. 
Moreover, on case 2-farms, beddings were also less frequently scattered with litter, even 
though cows prefer litter compared to mattresses or concrete [35]. The inadequate bedding 
type might have contributed to the decreased Cow-Comfort-Quotient and the decreased Cud-
Chewing-Index found on case-farms (Jensen et al., submitted). Moreover, also the higher 
prevalences of hock lesions and lameness on case-farms (Jensen et al., submitted) might have 
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been promoted by inadequate bedding comfort as these symptoms are found more frequently 
in housing systems with cubicles and mattresses [5, 6, 36]. Therefore, we conclude that an 
inappropriate bedding comfort might lead to increased chronic herd health.  
Although cubicle adjustments influence lying behavior [37, 38], little differences were found 
between status groups concerning the dimensions of cubicles (table 1). In the study presented 
here, cut-offs were used which might have weakened differences between status groups. 
However, the cubicle dimensions found in this study accord to those made by Martiskainen et 
al. [37] and Veissieret al. [38] who found too narrow cubicles in Finland and France, 
respectively.  
However, it is evident that sufficient comfortable resting areas, including appropriate stall 
dimensions, must be provided to maximize productivity and well-being [39]. Therefore, 
stocking rates, type of bedding, litter, and adjustments of cubicle should be checked and, if 
necessary, improvements should be made in cases of chronic disease. 
 
Hygiene 
Hygiene was neglected especially on case 1-farms as this status group had statistically 
significantly more soiled pens concerning floors and beddings than control-farms (table 1 and 
3). This finding is in accordance with previous results as cows on case 1-farms had 
statistically significantly more frequently soiled udders compared to controls (Jensen et al., 
submitted). An insufficient hygiene can increase the incidence of mastitis and lameness [6, 
40] which again can result in higher culling rates or a higher mortality. Therefore, attention 
has to be paid on the nearby environment of cows in the case of chronic herd health problems 
and, if necessary, manure management should be improved.  
 
Nutrition 
Silage quality was surprisingly deficient, even on most control-farms, regarding 
microbiological and sensory deviations (table 1). Why silages from case 1-farms were rather 
affected by sensory deviations and silages from case 2-farms were rather affected by 
microbiological deviations, remains unclear. An influence might have been the season, as 
case 1-farms were visited more often during summer. The higher temperatures might have 
promoted the growth of visible molds. However, in multifactorial analyses the season was not 
statistically significant associated with herd health status and therefore was not critical for the 
sensory status of silages. 
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Regardless of the case group, the poor silage quality probably dues to a relatively low level of 
control concerning the process of fermentation [41]. A deficient silage quality can affect herd 
health in several ways. Most frequently determined contaminants in silages are toxigenic [42]. 
Mycotoxins may alter metabolism, endocrine functions [41], and can suppress the immune 
system [43]. Moreover, also the acceptability of molded silages is reduced due to so-called 
microbial volatile organic compounds (MVOCs) which are built by different species [44]. 
Therefore, further research is needed concerning risk factors for the occurrence of silages of 
low quality. Thereby, better guidance will be available for farmers on how silages of poor 
microbiological and sensory conditions can be avoided. 
As only six farms had a low crude ash content in all of their grass silages, this indicates that 
the grass had been at least moderately soiled in most investigated farms [45]. Soiled grass can 
impede the process of ensiling due to a higher level of undesirable microorganisms and a 
buffering effect. Moreover, an increased crude ash content decreases feed intake [45]. 
Presumably, the nearly always increased crude ash content might have promoted the poor 
microbiological and sensory quality of silage and might also have contributed to negative 
energy balance in cows (Jensen et al., submitted). When intending to investigate silage quality 
more detailed in the future, analyses with quantitative values of crude ash contents can be 
useful to estimate the exact dimension of soiling. High crude ash contents can be prevented by 
careful management of grasslands and higher cutting positions. 
Eicken [46] reported an association of low levels of true protein in grass silages and chronic 
disease in dairy herds. Further research showed differences in ruminal fermentation among 
grass silages with different true protein percentages [47-49]. In the study presented here, no 
hazardous influence could be found, as case 2-farms had even statistically significant less 
frequently at least one grass silage with a true protein content <50% compared to control-
farms (table 1 and 3). This finding is surprising, as true protein fraction is mainly influenced 
by bacterial proteolysis during process of ensiling and case 2-farms had silages of worse 
microbiological condition (table 1).  
Energy density of roughage was the only factor statistically significant for both types of case-
farms (table 3). A mean difference of 0.1 MJ NEL/kg DM between cases and controls can be 
relevant, as cows prefer energy-rich roughage and their feed-intake can be increased by an 
increased energy density [50, 51]. A better overall energy balance may result from combining 
both. The low energy density in the whole ration in our study might have promoted a negative 
energy balance on case-farms as it was found more often on case-farms (Jensen et al., 
submitted). The insufficient energy density leads to a poor body condition, and also can 
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promote the occurrence of different diseases [52]. Therefore, in the long term, energy density 
should be increased in cases of chronically affected herd health. Therefore, thorough 
considerations on time of cutting, ensiling management, and ratio of grass and corn silage 
should be made in cases of chronic diseases in dairy herds.  
Additional to the lower energy density, case-farms fed less roughage than control-farms to 
fresh lactating cows (table 2). Even though the amount of roughage might calculative be 
sufficient for the reached milk yield, farmers presumably aspired a higher milk yield. 
Moreover, it can be concluded that farmers from control farms yielded more milk out of 
roughage, which might be also economically important. Therefore, in cases of chronic 
disease, it might be meaningful to feed bigger amounts of roughage and to evaluate if cows 
will indeed uptake it and how the body condition of the herd will change.  
Concerning a potential lack of crude fiber, control-farms seemed to be more affected than 
case 2-farms. However, differences were not apparent for any variables of this subarea. We 
conclude that a lack of crude fiber was not one of the most important factors causing chronic 
disease on farms in the northwest of Germany. Nevertheless, a lack of crude fiber might play 
a crucial role on the single farm, independent from the status group, as it can lead to clinical 
or subclinical rumen acidosis, which again promotes lung and liver abscesses, ruminal 
function or displaced abomasum [8, 53, 54], for example.  
Feeding management on control-farms was better, as the frequency of feeding was 
numerically higher and feed was pushed to the fence numerically more often on control-farms 
compared to both types of case-farms (table 1). Especially in the case of overcrowding, it is 
essential that feed is always provided on the feeding alley to allow a sufficient feed intake 
even for lower ranking cows. 
 
Differences in risk factors between the two types of case-farms cannot be explained by the 
vaccination against Clostridia, alone. Therefore, underlying factors have to be assumed. These 
might include veterinarians´ and farmers´ opinion concerning Clostridia, their strategy in 
problem solving, or even a geographical influence. However, we do not assume differences 
between the two types of case-farms, only. In fact, we suppose that an individual risk pattern 
might exist on every case-farm as herd health problems were defined generally and did not 
focus on a specific disease (Jensen et al., submitted). Therefore, we conclude that an extensive 
and professional analysis of the farm as a whole is necessary to fight long lasting herd health 
problems. Thereby, risk factors that revealed as imported in this part of the study have to be 
taken into account.  
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Descriptive analyses showed that good agricultural practice was not fulfilled concerning some 
factors, e. g. concerning hygienic conditions of the nearby environment of cows or concerning 
the microbiological status of silages. Farmers did this surely not on purpose as they are 
financially and somehow also emotionally dependent on herd´s health. Moreover, a debate on 
someone´s guilt does not solve the existing problems. In fact, future research and discussion 
should concentrate on underlying social and economic reasons and solve the question why 
farmers did not succeed in keeping their herds healthy. Therefore, also the use of qualitative 
methods or participatory approaches might be appropriate. Additionally, tailored and client-
centered advice and support should be provided to farmers to solve herd health problems 
together. Therefore, stable schools, seminars on work organization, professional herd health 
programs or HACCP-concept based programs might be useful [55-57].  
 
 
 

CONCLUSIONS 
Associations between risk factors from various fields of herd health management and chronic 
herd health problems defined as a composite endpoint in dairy herds from the northwest of 
Germany were revealed.  
Nutrition appeared to be one of the most obvious improvable parts of farm management in 
farms with chronic herd health problems, as control-farms provided a better silage quality, a 
higher energy density and a bigger amount of silage to fresh lactating cows. Also feeding 
management was slightly better on control-farms.  
Concerning the housing management, overstocking was found to be a widespread problem on 
most farms, independent of their health status. However, cow comfort was reduced on case-
farms due to the more frequently use of raised cubicles and the less frequently use of litter. 
Finally, the cleanliness of beddings and floors was insufficient, especially on case 1-farms 
compared to controls, which suggests improvement of hygienic conditions.  
Overall risk factor analyses showed that factors from nearly all fields of farm management 
were statistically significantly associated with herd health status. This finding confirms the 
theory that herd health is influenced by several factors building a complex influential system. 
Hence, there does not seem to be the one-and-only factor or management field responsible for 
chronic herd health problems in Northern Germany. Nevertheless, we identified management 
areas, where it can be expected to gain recent success and improvement, when starting to 
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change the situation, there. However, we conclude that no field should be excluded nor 
neglected when herd health problems are to be assessed and solved. Therefore, herd health 
analyses regarding the farm as a whole are indicated. 
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3.3 Publikation III: Faktoren seitens der Landwirte, die die Umsetzung von 

Managementempfehlungen beeinflussen 
Understanding barriers to following advice: Evaluation of an advisory service from 

dairy farmers´ perspectives 
Hindernisse bei der Umsetzung von Ratschlägen verstehen: Evaluation einer Beratung aus 

der Sicht von Landwirten mit Milchvieh 
Katharina Charlotte Jensen, Theresa Scheu, Phuong Do Duc, Frieder Gundling, Anika 
Wichern, Malin Hemme, Martina Hoedemaker, Wiebke Wellbrock, Amely Campe 

Berl Münch Tierärztl Wschr. 2016; 129 (Heft 1/2):72-81 
 DOI 10.2376/0005-9366-129-72 
 
Zusammenfassung 
Der Erfolg der tierärztlichen Beratungspraxis hängt unter anderem davon ab, ob die Landwirte 
die Vorschläge umsetzen. Somit war das Ziel dieser Studie eine Beratung von 
Milchviehbetrieben im Rahmen einer Fall-Kontrollstudie im Nordwesten Deutschlands zu 
evaluieren und daraus Faktoren abzuleiten, die Landwirte mit lang anhaltenden Problemen in 
der Herdengesundheit davon abhalten Vorschläge umzusetzen. Sechs bis zwölf Monate nach 
einer einmaligen, umfassenden Betriebsanalyse und -beratung wurden 38 Landwirte 
telefonisch zu dieser Beratung befragt. Fast alle Landwirte waren zufrieden mit dem 
Betriebsbesuch und 79 % der Landwirte haben zumindest einen Teil der vorgeschlagenen 
Maßnahmen umgesetzt. Dies zeigt, dass der angebotene Beratungsservice geschätzt wurde 
und die Landwirte bereit waren Vorschläge anzunehmen. Auch wenn die im Rahmen dieser 
Evaluation erhobenen Ergebnisse nicht verallgemeinerbar sind, zeigen sie doch auf, welche 
Faktoren bei der Beratung von Milchviehbetrieben berücksichtigt werden können, um den 
Erfolg der Beratung zu steigern: Dass die Beratung abgelehnt wurde, gründete meist auf den 
Erwartungen der Landwirte. Dass nur ein Teil der Vorschläge umgesetzt wurde, lag an 
fehlender Zeit, Selbstdisziplin, Geld oder an einem fehlenden Nachfolger für den Betrieb. 
Positiv wurden die Freundlichkeit der Studientierärzte, der Umfang der Untersuchungen, der 
Umgang mit den Kühen, die Beratung und die Organisation des Betriebsbesuchs erwähnt. 
Negative Faktoren wurden meist jeweils nur einmalig angemerkt. Andere Faktoren, die den 
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Erfolg einer Beratung beeinflussen können, sind die Zusammenarbeit mit dem Hoftierarzt, die 
Selbstreflektion des Landwirtes und der Wunsch nach nur einem auslösenden Faktor für die 
Herdenprobleme.  
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4 Zusammenfassende Diskussion 
 
Bei den chronischen Gesundheitsproblemen, wie sie zur Zeit in Milchviehherden in 
Norddeutschland, aber vergleichbar auch in anderen Teilen der Welt beobachtet werden 
(siehe 1.1 und 1.2), kann von keiner einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehung ausgegangen 
werden. Vielmehr liegt den vielschichtigen Problemen mit großer Wahrscheinlichkeit ein 
multifaktorielles, multivariates Geschehen zugrunde. Dieses komplexe System kann 
betriebsindividuell sein. Aber es gibt über die Population hinweg wirkende Faktoren, die die 
vermehrt beobachteten chronischen Herdenprobleme begünstigen. Dabei muss davon 
ausgegangen werden, dass diese Risikofaktoren selbst miteinander in Beziehung stehen. 
Darüber hinaus hat vermutlich auch der Mensch, also der Landwirt, aber auch der sozio-
ökonomische Kontext, in dem sich dieser bewegt, einen wesentlichen Einfluss auf die 
Gesundheitsprobleme in der Herde. Aus diesem Grund ist der Einsatz verschiedener 
wissenschaftlicher Methoden nicht nur gerechtfertigt, sondern auch erforderlich, um sich dem 
komplexes Geschehen zu nähern.  
 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Faktoren ermittelt, die die Entstehung bzw. die 
Erhaltung von chronischen Gesundheitsproblemen in norddeutschen Milchviehherden 
begünstigt haben. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind trotz der sorgfältigen Planung, Erhebung 
und Auswertung aufgrund des explorativen Ansatzes beider Studien als hypothesenbildend zu 
bewerten, so dass die zusammenfassende Diskussion auch diesem Ansatz folgen soll.  
Zunächst wird im Folgenden daher die zur Beantwortung dieser Fragestellung herangezogene 
Methodik diskutiert (4.1). Anschließend erfolgt die Diskussion entgegen der 
Wirkungsrichtung des Hypothesenmodells (Abb. 1), d.h. vom Fall-Kontroll-Status über die 
Herdensymptomatik und die möglichen Risikofaktoren bis hin zu der Rolle des Landwirtes 
(Kapitel 4.2 bis 4.5).  
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4.1 Methodisches Vorgehen 
4.1.1  Methodik der Fall-Kontroll-Studie (Publikationen I und II) 
Für die Fragestellung, welche Faktoren die chronischen Krankheitsgeschehen auf 
norddeutschen Michviehbetrieben begünstigt haben können, wurde eine Fall-Kontroll-Studie 
durchgeführt. Fall-Kontroll-Studien eignen sich als Studiendesign für neu auftretende, seltene 
Krankheiten und erlauben die gleichzeitige Betrachtung vieler Risikofaktoren. Darüber hinaus 
sind Fall-Kontroll-Studien im Gegensatz zu Kohortenstudien relativ schnell und 
kostengünstig durchführbar, da durch die gezielte Selektion betroffener und nicht betroffener 
Studienteilnehmer insgesamt weniger Teilnehmer erforderlich sind. Durch den Vergleich von 
erkrankten und nicht erkrankten Herden lassen sich retrospektiv Faktoren identifizieren, die 
die Krankheit verursacht bzw. begünstigt oder davor geschützt haben könnten (Dohoo et al., 
2012; Kreienbrock et al., 2012).  
 
Die im Rahmen der Fall-Kontroll-Studie erhobenen Daten entsprechen weitestgehend einer 
eingehenden Betriebsanalyse, wie sie im Rahmen der Integrierten Tierärztlichen 
Bestandsbetreuung durchgeführt wird bzw. übersteigt deren Umfang sogar (Noordhuizen, 
2008; de Kruif et al., 2013). Um aus dieser Fülle an Informationen die relevanten Faktoren zu 
erkennen und um den Anteil zufälliger Assoziationen gering zu halten, wurden Hypothesen 
basiert Variablen ausgewählt (siehe 1.4). Diese wurden in mehreren Schritten ausgewertet 
(siehe 2.1.3), wobei der letzte Schritt – die mehrfaktorielle Modellierung mittels logistischer 
Regression – die Betrachtung des Einflusses mehrerer Risikofaktoren gleichzeitig ermöglicht 
hat. Dies war insofern entscheidend, als dass sowohl bei der Analyse der Herdengesundheit 
als auch bei der Betrachtung der eigentlichen Risikofaktoren, verschiedene thematische 
Blöcke betrachtet wurden, die auf ganz unterschiedliche Weise die Zielgröße, den Fall-
Kontroll-Status, beeinflusst haben können. 
 
Selektion 
Um eine breite Masse an Betrieben zu erreichen, wurde die Studie wurde in mehreren Medien 
öffentlich angekündigt, wobei Landwirte wie auch Tierärzte angesprochen wurden. 
Nichtsdestotrotz war die Gruppe der teilnehmenden Landwirte wahrscheinlich offener und 
stärker an externen Informationen interessiert als die Gesamtpopulation. Da aber weder Fall- 
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noch Kontrollbetriebe hinsichtlich der untersuchten Risikofaktoren ausgewählt wurden, kann 
eine Verzerrung durch einen Selektionsbias weitgehend ausgeschlossen werden.  
 
Fehlklassifikation 
Durch Fehlklassifikationen können bei Fall-Kontroll-Studien die Ergebnisse in die eine wie 
auch in die andere Richtung verzerrt werden. Durch nicht-differentielle Fehlklassifikationen 
kommt es beispielsweise grundsätzlich zu einer Unterschätzung des Effekts eines 
Risikofaktors (Kreienbrock et al., 2012).  
 
Grundsätzlichen wurden Fälle wie Kontrollen mit dem identischen und streng geschulten 
Untersuchungsteam besucht, so dass die Gefahr für eine differentielle Fehlklassifikation 
nahezu ausgeschlossen ist. Hier sind vor allem das Training der Studientierärzte und die 
Verwendung von SOP für die Erfassung von wesentlicher Bedeutung.  
 
Eine weitere Möglichkeit der Verzerrung der Studienergebnisse in Fall-Kontroll-Studien ist, 
dass sich die Befragten schon intensiv mit der Problematik auseinander gesetzt haben und 
somit für das Thema sensibilisiert sind oder schon Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Dies 
kann dazu führen, dass der Einfluss eines Risikofaktors über- oder auch unterschätzt wird, da 
davon auszugehen ist, dass bei Fall- und bei Kontrollbetrieben sich dies unterschiedlich 
auswirkt.  
 
Außerdem kann es dazu kommen, dass Risikofaktoren, die an der Entstehung des erhöhten 
Krankheitsaufkommens beteiligt waren, zum Zeitpunkt des Betriebsbesuchs nicht mehr 
präsent waren oder aber nicht mehr erinnert wurden (Recall-Bias). Da es sich aber um lang 
andauernde Herdengesundheitsprobleme handelte, die zum Zeitpunkt des Betriebsbesuchs 
zumindest überwiegend noch präsent waren (siehe Publikation I), können diese Arten der 
Verzerrung weitgehend ausgeschlossen werden. 
 
Confounding 
Ein Confounder ist eine Einflussfaktor, der sowohl mit dem Risikofaktor als auch mit der 
Zielgröße in Verbindung steht und dadurch zu einer Vermengung von Effekten führen kann 
(Kreienbrock et al., 2012). Um Confounding zu vermeiden, wurden insgesamt drei mögliche 
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Confounder in die Analysen mit einbezogen. In den meisten mehrfaktoriellen Modellen 
zeigten die Confounder keinen signifikanten Effekt, nur in einem Modell zeigte sich, dass 
Kontrollbetriebe verglichen mit Fall 2-Betrieben eine größere Herde haben (siehe Publikation 
II). Auch Auswertungen der MLP-Daten zeigen, dass in Schleswig-Holstein größere Betriebe 
eine niedrigere Abgangsrate haben als kleine Betriebe (Sieck, 2013). Internationale Studien 
hingegen zeigen, dass größere Betriebe tendenziell höhere Mortalitäten und Abgangsraten 
haben (Dechow et al., 2011). Diese Beobachtung wurde dahingehend interpretiert, dass das 
einzelne Tier nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt (Nørgaard et al., 1999; McConnel 
et al., 2008). Andererseits kann vermutet werden, dass größere Betriebe über eine bessere 
Arbeitsorganisation oder mehr Knowhow sowie eine bessere Vernetzung und eventuell auch 
eine zeitgemäße technische Ausstattung verfügen, wodurch eine bessere Überwachung der 
Tiergesundheit ermöglicht wird. 
 
4.1.2 Methodik der Nachbefragungsstudie (Publikation III) 
Für die dritte Hypothese, die Rolle des Landwirtes, wurde ein anderer Ansatz genutzt, bei 
dem sowohl quantitative wie auch qualitative Methoden zum Einsatz kamen. Die 
Kombination aus qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden ist oftmals sinnvoll, je 
nach Fragestellung sogar notwendig (Mayring, 2002). So wurden im Rahmen eines 
Telefoninterviews offene Fragen gestellt bzw. die Antwortmöglichkeiten der geschlossenen 
Fragen nicht direkt vorgelesen (siehe 2.2.2, Publikation III und Anhang B). Offene Fragen 
können die Verzerrung durch soziale Erwünschtheit reduzieren und lassen außerdem Raum 
für Begründungen (Mayring, 2002). Diese waren entscheidend, um die Faktoren für die 
Umsetzung bzw. für das Nicht-Umsetzung von tierärztlichen Ratschlägen zu identifizieren. 
 
Die Freitext-Angaben wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse, einer Methode, die die 
systematische Auswertung von Freitext in eine strukturierte Form (Mayring & Fenzl, 2014) 
erlaubt, ausgewertet. Die dadurch ermittelten Kategorien und Kodierungen wurden 
anschließend zum Teil quantitativ ausgewertet. Vielmehr dienen die gewonnenen 
Erkenntnisse der Hypothesenbildung, d.h. die identifizierten Faktoren sollten in einem 
zweiten Schritt auf ihre Relevanz an einer repräsentativen Population getestet werden. 
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4.2 Fall-Kontroll-Status 
In der Publikation I wurde neben der Charakterisierung der Symptomatik auf Herdenebene 
auch eine Analyse der Erfüllung der Einschlusskriterien, die die Unterscheidung in Fall- und 
Kontrollbetriebe bestimmt haben, unternommen. Die Einschlusskriterien wurden vor Beginn 
der Studie auf Grundlage der bis dato publizierten Beschreibung des chronischen 
Krankheitsgeschehens durch Experten auf dem Gebiet der Bestandsbetreuung definiert und 
anhand von Daten aus HI-Tier auf ihre Eignung zur Diskriminierung betroffener und nicht 
betroffener Betriebe hin verifiziert. Die Kriterien stellten dabei allgemeine Indikatoren für 
chronische Herdengesundheitsprobleme dar. Für die Erfüllung der Einschlusskriterien kam 
somit eine Vielzahl verschiedener Ursachen in Betracht.  
 
Es zeigte sich, dass die Landwirte gut Auskunft zu den einzelnen Kriterien geben konnten. 
Wie in Publikation I ersichtlich, fehlte hinsichtlich der Einschlusskriterien nur eine Angabe 
von einem Betrieb (1 von 695, 0,1 %).  
 
Zwar übermittelten einige Landwirte, die sich für eine Teilnahme gemeldet hatten, die 
Informationen zu den Einschlusskriterien nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums (vgl. 
Publikation I) und wurden deswegen nicht in die Studie aufgenommen, allerdings muss dieses 
Verhalten nicht darin begründet gewesen sein, dass die Informationen nicht vorlagen. 
Vielmehr kann auch eine mangelnde Motivation zur Studienteilnahme der Grund dafür sein, 
dass Landwirte die benötigten Informationen nicht übermittelt haben. Schlussendlich konnte 
und wollte eine ausreichende Anzahl an Landwirten Auskunft zu allen fünf 
Einschlusskriterien geben.  
 
Wie in Publikation I dargestellt, schnitten die Herden von Fallbetrieben verglichen mit denen 
der Kontrollbetriebe hinsichtlich der Symptomatik in fast allen Bereichen signifikant 
schlechter ab. Somit wurde eine gute Separation der Fall- und Kontrollbetriebe erreicht. Es 
kann also geschlussfolgert werden, dass die Methodik, Herdendaten wie die Mortalität, 
Abgangsraten, etc. als Kriterien für die Erkennung von Herden mit chronischem 
Krankheitsgeschehen zu verwenden, sowohl als durchführbar wie auch als valide beurteilt 
werden. Dieses Ergebnis ist besonders im Hinblick auf die zukünftige Einschätzung des 
Tierwohls relevant. Tierschutzindikatoren, die am Tier erhoben werden („on-farm“; wie z.B. 
Scoring im Hinblick auf Körperkondition oder Bewegung), gelten als valide und zuverlässig, 
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sind aber sehr aufwändig (personal-, zeit- und kostenintensiv). Tierschutzindikatoren, die 
auch von außerhalb des Betriebes erhoben werden können („off-farm“; wie z.B. die 
Mortalität), werden zwar als wichtig erachtet, aber ihre Validität als Indikator wird 
angezweifelt (Winckler et al., 2003). Die Ergebnisse der Publikation I zeigen, dass eine grobe 
Einschätzung der Herdengesundheit anhand von fünf generellen Indikatoren, die „off-farm“ 
erhoben wurden, zu einer guten Separation von Herden hinsichtlich diverser Symptome 
geführt hat, die für eine Beurteilung des Tierwohls standardmäßig „on-farm“ erhoben werden. 
Somit sind auch „off-farm“ erhobenen Indikatoren geeignet, um beispielsweise eine grobe 
Einschätzung über die Tiergesundheit und das Tierwohl vorzunehmen und dann mittels einer 
risikobasierten Auswahl selektierte Betriebe detaillierter auf mögliche Gründe für Probleme 
(hin) zu untersuchen und zu beraten. 
 
Die deskriptive Auswertung der quantitativen Werte, die den Einschlusskriterien zugrunde 
lagen (siehe Publikation I), zeigte die ökonomische Relevanz der Herdenprobleme auf. 
Darüber hinaus kann anhand dieser Zahlen auch von einer Einschränkung des Tierwohls auf 
den Fallbetrieben ausgegangen werden. So betrug die durchschnittliche Mortalität der 
Milchkühe auf den Fall 1- und Fall 2-Betrieben 10,4 % bzw. 10,3 % (Kontrollbetriebe: 
2,7 %). Außerdem lagen auf Fallbetrieben 12,9 % (Fall 1) bzw. 16,4 % der Kühe im 
vergangenen Jahr mindestens einmal fest (Kontrollbetriebe 5,5 %), was – ungeachtet der 
Ursache - auf eine erhebliche Störung des Allgemeinbefindens schließen lässt.  
 
 
4.3 Symptomatik auf Herdenebene 
Bei der Analyse der Herdensymptome bestätigte sich der Eindruck einer deutlich 
herabgesetzten Tiergesundheit auf den Fallbetrieben (siehe Publikation I). Hinsichtlich fast 
aller betrachteten Themenblöcke stellte sich die Herdengesundheit auf Fallbetrieben 
verglichen mit den Kontrollbetrieben fast ausnahmslos schlechter dar. So waren auf 
Fallbetrieben verglichen mit Kontrollbetrieben mehr Kühe unterkonditioniert und weniger 
Kühe überkonditioniert, was auf eine länger anhaltende negative Energiebilanz schließen 
lässt. Außerdem gab es auf Fallbetrieben mehr Kühe mit Hautläsionen an den Beinen, 
Lahmheiten und einem verschmutzten Euter. Zudem waren sowohl der Kuh-Komfort-Index 
als auch der Wiederkau-Index auf Fallbetrieben niedriger. Diese Befunde u.a. weisen darauf 
hin, dass die Haltungsbedingungen auf Fallbetrieben nicht optimal waren. Darüber hinaus war 



 
 

51  

die Zwischenkalbezeit auf Fallbetrieben länger als auf Kontrollbetrieben. Da allerdings die 
anderen Variablen aus dem Themenblock Fruchtbarkeit keine Unterschiede zwischen Fall- 
und Kontrollbetrieben aufzeigten, kann vermutet werden, dass die verlängerte 
Zwischenkalbezeit eventuell sekundär durch die anderen Krankheitserscheinungen bedingt 
worden ist.  
 
Das einzige Feld, das in den Analysen betrachtet wurde, aber keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Fall- und Kontrollbetrieben offen legte, war die Eutergesundheit. Dies 
könnte dadurch bedingt sein, dass eine hohe Milchleistung die Anfälligkeit für 
Eutererkrankungen steigert (Ingvartsen et al., 2003) und die Kontrollbetriebe eine signifikant 
höhere Milchleistung hatten.  
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Symptome, die nicht Gegenstand der 
Analysen waren, auch zu dem chronischen Krankheitsgeschehen beigetragen haben. So waren 
im Hypothesenmodell auch Immunschwäche, Stress und Pansenazidose als mögliche 
Ursachen der chronischen Gesundheitsprobleme vorgesehen. Für diese Symptomenkomplexe 
konnten allerdings keine validen Daten erhoben werden, da keine eindeutigen Variablen zur 
Verfügung stehen bzw. nur mit erheblichem Aufwand und/ oder unter erheblichen Schmerzen 
für das Tier gewonnen werden können. Stress und Immunschwäche stehen allerdings in einem 
engen Zusammenhang mit anderen Symptomen, die berücksichtigt wurden, wie etwa den 
Kuh-Komfort-Indices (Cook et al., 2005). Hinsichtlich der Pansenazidose wurde zwar der pH-
Wert der Pansenflüssigkeit gemessen, da dieser aber aus Tierschutzgründen mit einer 
Pansensonde entnommen wurde, war die Pansenflüssigkeit häufig mit Speichel kontaminiert 
und die Messergebnisse dementsprechend verfälscht. Da aber im Bereich der Risikofaktoren 
im Komplex Fütterung auch Anzeichen eines Rohfasermangels abgeklärt wurden, der die 
Ursache eine Pansenazidose darstellt, wurde die Pansenazidose indirekt berücksichtigt.  
 
Auch weitere Symptome, die nicht im Hypothesenmodell enthalten waren, können die 
Erfüllung der Einschlusskriterien begünstigt haben. Es ist aber unmöglich und auch nicht 
sinnvoll, sämtliche denkbaren Symptome auf einen Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Einschlusskriterien zu testen.  
 
Viele Symptome, die schon durch Böhnel et al. (2001) und Engels (2012) beschrieben 
wurden, wie etwa Hautdefekte, Abmagerung oder Lahmheit, wurden im Hypothesenmodell 
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berücksichtigt und auch als Unterschiede zwischen Fall- und Kontrollbetrieben bestätigt. 
Insofern scheint sich das Krankheitsbild in den letzten Jahren – auch wenn es zwischen den 
einzelnen Betrieben mit Sicherheit Unterschiede gibt – im Wesentlichen das Gleiche 
geblieben zu sein. 
 
Es handelt sich bei den im Rahmen der Untersuchung dokumentierte relevanten Symptomen 
nicht um neuartige Krankheitserscheinungen. Vielmehr traten in den hier vorgestellten 
Analysen Symptome hervor, die in der Bestandsbetreuung durchaus regelmäßig untersucht 
und beobachtet werden (Noordhuizen, 2008; de Kruif et al., 2013) und somit bei den 
Landwirten und betreuenden Tierärzten als bekannt vorausgesetzt werden können. Umso 
auffälliger ist deswegen, dass teilweise die Inner-Herden-Prävalenzen (IHP) dieser Symptome 
nicht nur in den Fall- sondern auch in den Kontrollbetrieben deutlich über den Empfehlungen 
lagen, die in der Literatur zum Erhalt einer ausreichenden Tiergesundheit gegeben werden. 
Als Beispiel sei an dieser Stelle die Anzahl an hochgradig lahmen Kühen aufgeführt. Im 
Schnitt zeigten auf Fallbetrieben 9,8 % (Fall 1-Betriebe; Median=7,5 %, STD=74,7 %) bzw. 
12,0 % (Fall 2-Betriebe; Median=11,5 %, STD=75,3 %) der Herde eine so hochgradige 
Lahmheit, dass das betroffene Bein nur ungern belastet wird (Lokomotionscore nach Sprecher 
et al. (1997) > 3). Aber auch auf Kontrollbetrieben zeigten durchschnittlich 6,3 % der Herde 
(Median=5,0 %, STD=91,6 %) ein solches Gangbild. Als Zielwert sollte die IHP solch 
hochgradig lahmer Kühe jedoch 0 % betragen (de Kruif et al., 2013), zumal bereits ein Score 
> 2 Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und Milchleistung hat (Sprecher et al., 1997; Green 
et al., 2002). Auch wenn von der Population einer Fall-Kontroll-Studie nicht auf die 
Grundgesamtheit der Milchvieh haltenden Betriebe geschlossen werden kann, so deutet sich 
dennoch an, dass auch der Gesundheitszustand der untersuchten Kontrollherden noch 
Verbesserungspotential aufzuweisen scheint.  
  
Aufgrund der vielfältigen, unspezifischen Symptomatik erscheint es insgesamt ätiologisch 
unwahrscheinlich, dass eine einzelne Ursache die chronischen Herdengesundheitsprobleme 
verursacht hat, zumal die identifizierten Symptome in der Literatur bereits mit 
unterschiedlichen prädisponierenden Faktoren in Zusammenhang gebracht wurden. So ist 
beispielsweise für das Auftreten von Hautläsionen im Bereich der hervorstehenden 
Knochenpunkte an den Beinen die Beschaffenheit der Liegeflächen von großer Bedeutung 
(Fulwider et al., 2007), während für die schlechtere Körperkondition ganz andere ursächliche 
Faktoren von Bedeutung sein könnten, wie zum Beispiel eine nicht ausreichende 
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Energiedichte, zu wenig Futter oder lang andauernde infektiöse Krankheiten. Während also 
ein einzelner auslösender Faktor für die chronischen Herdengesundheitsprobleme über die 
Studienpopulation hinweg betrachtet unwahrscheinlich erscheint, so kann doch auf dem 
einzelnen Betrieb durchaus eine Hauptursache (mit einem oder mehreren Leitsymptomen) zu 
der Erfüllung der Einschlusskriterien geführt haben. 
 
Zusammenfassend kann daher geschlussfolgert werden, dass die signifikanten wie auch 
relevanten Unterschiede zwischen Fall- und Kontrollbetrieben bezüglich der 
Herdensymptomatik darauf hindeuten, dass es in der norddeutschen Tieflandebene 
Milchviehbetriebe mit einem chronischen Krankheitsgeschehen gibt. Die Ergebnisse der hier 
dargestellten Untersuchung weisen darauf hin, dass eine Vielzahl verschiedener 
Erkrankungen für diese chronischen Krankheitserscheinungen verantwortlich ist. Für eine 
detaillierte Identifizierung des Problemmusters ist eine betriebsindividuelle Analyse und 
Beratung erforderlich. 
 
4.4 Risikofaktoren 
Die Ergebnisse zur Symptomatik auf Herdenebene (Publikation I und Kapitel 4.3) deuten an, 
dass ein einzelner auslösender Faktor für die beobachteten Herdengesundheitsprobleme 
unwahrscheinlich erscheint. Tatsächlich zeigten sich bei der Betrachtung der Risikofaktoren 
in ganz verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Haltung, Hygiene und Fütterung relevante 
und signifikante Unterschiede zwischen Fall- und Kontrollbetrieben (siehe Publikation II). 
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass es Faktoren gibt, die generell in Betracht gezogen 
werden sollten, wenn es um die Ursachenforschung für das Vorkommen von chronischem 
Krankheitsgeschehen geht. Jedoch kann es sein, dass auch betriebsindividuelle Faktoren für 
die Entstehung des Krankheitsbildes verantwortlich sind. Um diese Faktoren zu identifizieren, 
bedarf es – wie für die Erhebung der betriebsindividuellen Symptomatik auch – einer 
systematischen und umfassenden Analyse der Herdengesundheit wie auch des Managements.  
 
Bei den Auswertungen wurden einige signifikante Zusammenhänge ermittelt, die entgegen 
der ursprünglichen Hypothese ausfielen. Zu diesen Zusammenhängen gehört beispielsweise 
das Tier-Tränkeplatz-Verhältnis, das auf Fall-1 Betrieben sehr häufig leicht überschritten war, 
während sich die Kontrollbetriebe relativ gleichmäßig über alle drei Kategorien verteilten 
(optimal (<1); leicht überschritten (1-1,5); deutlich überschritten (>1,5)). Es ist nicht 
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abschließend zu erklären, wie es zu diesem Ergebnis kommt. Eventuell hatten Fallbetriebe 
bedingt durch die höheren Mortalitäts- und Abgangsraten verglichen mit Kontrollbetrieben 
früher mehr Tiere, so dass das Tier-Tränkeplatz-Verhältnis zu Beginn der Probleme häufiger 
stark über schritten war. Vielleicht ist das Ergebnis auch zufällig bedingt.  
 
Grundsätzlich zeigten sich vor allem auf den Fallbetrieben zum Teil deutliche 
Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich des Managements. Dies betraf vor allem die Fütterung 
(Frequenz, die sensorische wie auch mikrobiologische Grundfutterqualität, die Energiedichte 
und die absolute Menge Grundfutter), die Haltung (Boxentyp und Einstreu) und auch die 
hygienischen Zustände der tiernahen Umgebung. Aber auch im Bereich der Klauengesundheit 
wie auch der Infektionskrankheiten haben sich Unterschiede gezeigt.  
 
4.4.1 Haltung 
Auf Ebene der Herdengesundheit hatten Fallbetriebe verglichen mit Kontrollbetrieben einen 
schlechteren Kuh-Komfort- und Wiederkau-Index (siehe Publikation I), was ein Zeichen für 
mangelnden Liegekomfort, Überbelegung, Stress oder eine mangelnde Rohfaserversorgung 
sein kann (Nelson, 1996; Tucker et al., 2004; Cook et al., 2005). Tatsächlich zeigte sich bei 
der Analyse der Risikofaktoren, dass Fallbetriebe häufiger Hochboxen als Tiefboxen oder 
Strohflächen als Liegeflächen hatten (siehe Publikation II). Diese waren auch seltener 
eingestreut (siehe Publikation II). Da Kühe weiche, verformbare Liegeflächen bevorzugen 
(Haley et al., 2000; Tucker & Weary, 2001), ist davon auszugehen, dass Kontrollbetriebe 
ihren Kühen einen besseren Liegekomfort geboten haben. Diese Schlussfolgerung wird 
dadurch gestützt, dass die Kühe auf Fallbetrieben häufiger Hautläsionen, also Hyperkeratosen 
oder Entzündungserscheinungen, an den prominenten Knochenpunkten der Beine aufwiesen 
(siehe Publikation I). Diese werden mit großer Wahrscheinlichkeit durch Druck und 
Abrasionen bei zu harten oder zu rauen Liegeflächen verursacht, da die Prävalenz von 
Hautläsionen stark von der Beschaffenheit der Liegeflächen abhängt (Weary & Taszkun, 
2000).  
 
Auch kann der mangelhafte Liegekomfort eine Rolle bei der Entstehung der 
Lahmheitsproblematik auf den Fallbetrieben gespielt haben, da Lahmheiten durch 
ungeeignete Liegeflächen begünstigt werden (Philipot et al., 1994; Phillips & Schofield, 
1994; Haskell et al., 2006).  
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Hinsichtlich der Boxenmaße wurden jedoch kaum Unterschiede zwischen Fall- und 
Kontrollbetrieben festgestellt (siehe Publikation II). Jedoch hatte nur einer von den insgesamt 
139 ausgewerteten Betrieben eine empfohlene Boxenbreite von 120 cm (Empfehlungen siehe 
LAVES, Arbeitsgruppe Rinderhaltung, 2007), während die meisten anderen Betriebe 
durchschnittliche Boxenbreiten von etwa 110 cm hatten. Auch hinsichtlich der Länge der 
Liegeflächen entsprachen die Boxen oftmals nicht den Empfehlungen (siehe Publikation II). 
Die somit zu engen und zu kurzen Boxen können zu der relativ hohen Prävalenz an 
Hautdefekten an Flanke, Rücken und Nacken beigetragen haben (siehe Publikation I). Auch 
der mangelhafte Kuh-Komfort-Index könnte durch die zu engen und kurzen Boxen begünstigt 
worden sein (Tucker et al., 2004).  
 
Die in dieser Auswertung genutzten Referenzwerte sind ausgelegt für die Körpergröße der 
modernen, großrahmigen Milchkuh. Es kann vermutet werden, dass die Boxen dagegen noch 
für einen älteren Zuchttyp ausgelegt waren oder man sich bei der Planung an älteren 
Referenzwerten orientiert hat. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Boxen enger gebaut wurden, damit die Kühe sich nicht schräg in die Boxen legen (und so zu 
einer stärkeren Verschmutzung der Boxen beitragen) oder aber eine schmalere Boxenbreite 
gewählt wurde, um mehr Boxen auf kleineren Raum bauen zu können. Hier sind weitere 
Untersuchungen notwendig, um die Gründe für Entscheidungen des Landwirtes zu 
nachvollziehen zu können. In jedem Fall sollte – um in Zukunft besseren Liegekomfort zu 
erreichen – eine Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und externen Berater, die den Stallbau 
begleiten, angestrebt werden, da sich die Zusammenarbeit der verschiedenen Berater als 
entscheidend für den Beratungserfolg herausgestellt hat (siehe Publikation III, Jansen et al., 
2010). 
 
Neben der Gestaltung der Liegeflächen wurde in der hier vorgelegten Arbeit auch die 
Überbelegung als über die Studienpopulation hinweg verbreitetes Problem identifiziert. 
Auffällig war, dass das Tier-Liegebox-Verhältnis meist nur leicht überschritten war, während 
das Tier-Fressplatz-Verhältnis häufiger deutlich überschritten wurde. Dieser Umstand war 
häufig durch die sogenannte dreireihige Bauweise des Stalls bedingt. Jedoch war darüber 
hinaus auch oftmals die Möglichkeit zur Wasseraufnahme häufig nicht ausreichend, da in den 
meisten Fällen weniger Tränkeplätze als Kühe in den Abteilen vorhanden waren (siehe 
Publikation II). Bei der Interpretation der Zahlen ist zu beachten, dass über alle 
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Boxenlaufstall-Abteile eines Betriebes ein Mittelwert berechnet wurde. Somit gab es Abteile, 
in denen die Überbelegung noch stärker ausgeprägt war. Fregonesi et al. (2007) und Hill et al. 
(2009) haben gezeigt, dass eine Überbelegung von mehr als 10 % zu einer reduzierten 
Liegezeit und einem vermehrten Stehen führt. Insbesondere lahme Kühe leiden unter der 
Überbelegung, da sie, um ihre Klauen zu entlasten und den Schmerz zu reduzieren, längere 
Liegezeiten anstreben (Calderon & Cook, 2011). Somit könnten die Tiere auf Fallbetrieben 
durch die höheren Lahmheitsprävalenzen (siehe Publikation I) noch stärker in ihrem 
Wohlbefinden durch die Überbelegung beeinträchtigt worden sein.  
 
Interessanterweise wurde gerade der Punkt der Überbelegung von einigen Landwirten bei der 
Evaluation der Beratung angesprochen, ohne dass gezielt danach gefragt wurde (siehe 
Publikation III). Sie gaben an, dass dieser Zustand auch nach dem Betriebsbesuch immer noch 
anhält. Daraus kann geschlossen werden, dass die Landwirte den Zustand zwar als suboptimal 
empfinden, aber keine Maßnahmen dagegen unternommen haben. Die zugrunde liegenden 
Beweggründe dafür können (meist) nur vermutet werden. Die tierärztliche Beratung sollte 
daher hier noch stärker zur Veränderung motivieren.  
 
Wie unter 4.5 noch weiter ausgeführt wird,  hat sich mit der Öffnung des Milchmarktes die 
Planungssicherheit für die Landwirte stark verringert. Auch könnte der geringe Milchpreis 
dazu beigetragen haben, dass die Landwirte mehr Kühe halten, um so auf gleicher Fläche 
mehr Milch produzieren zu können. Dies könnte eine Rolle dafür spielen, dass einige 
Landwirte großen Investitionen – wie beispielsweise einem Stallneubau, der die 
Haltungsbedingungen verbessern würde – abwartend gegenüber stehen. Diese Haltung sollten 
Tierärzte, die beratend tätig sind, sich bewusst machen und versuchen mit den Landwirten 
gemeinsam machbare Lösungen für Probleme in der Haltung der Kühe zu erarbeiten. 
 
4.4.2 Hygiene 
Die Auswertungen haben gezeigt, dass vor allem auf Fall-1-Betrieben die hygienischen 
Bedingungen verbesserungsfähig waren. Dies war sowohl bei der Verschmutzung der Kühe 
selbst (siehe Publikation I) wie auch bei der tiernahen Umgebung (siehe Publikation II) 
festzustellen. Ein erhöhter Keimdruck wirkt sich negativ auf die Euter- wie auch auf die 
Klauengesundheit aus (Philipot et al., 1994; Barkema et al., 1999; Schreiner & Ruegg, 2003). 
Hinsichtlich der Klauengesundheit haben sich auch deutliche Unterschiede zwischen Fall- 
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und Kontrollbetrieben gezeigt. Dies betraf sowohl den Anteil an lahmen Kühen (siehe 
Publikation I) wie auch das Vorkommen von schweren Fällen von Mortellaro (siehe 
Publikation II). Insbesondere Mortellaro, eine schmerzhafte und langwierige infektiöse 
Klauenerkrankung, wird durch Feuchtigkeit und Verschmutzung begünstigt (Frankena et al., 
1991; Rodríguez-Lainz et al., 1996), so dass für die Bekämpfung eine Verbesserung der 
Hygiene unerlässlich ist.  
 
Eine Rolle bei der Hygiene spielen zum einen die Frequenz und Art der Reinigung 
(Magnusson et al., 2008), aber auch die Art der Liege- und Laufflächen (Fulwider et al., 
2007). Für eine nachhaltige Verbesserung der Hygiene, zum Bespiel durch eine verbesserte 
Boxenpflege oder durch häufigeres Abschieben der Spaltenböden, sind vor allem zeitliche 
Ressourcen notwendig. Allerdings ist die Reinigung der tiernahen Umgebung eine Tätigkeit, 
die Landwirte nur wenig schätzen (Seabrook & Wilkinson, 2000). In Verbindung mit der 
Aussage, dass auch ein Mangel an Selbstdisziplin dazu führt, dass Maßnahmen nicht 
konsequent umgesetzt werden (siehe Publikation III), kann davon ausgegangen werden, dass 
die Landwirte die Reinigung der tiernahen Umgebung zwar anstreben, aber sich eine 
konsequente Implementierung nur schwer erreichen lässt. Eventuell kann durch den Einsatz 
von technischen Hilfsmitteln (z.B. Mistschieber, Spaltenroboter) oder zusätzlichem Personal 
eine Verbesserung der Hygiene erreicht werden. Diese Maßnahmen würden allerdings 
wiederum eine finanzielle Investition notwendig machen. In jedem Fall sollte bei der 
Beratung hinsichtlich einer Verbesserung der Hygiene auf die betrieblichen Gegebenheiten, 
wie zum Beispiel Lagerungskapazitäten oder betriebsindividuelle Arbeitsabläufe, Rücksicht 
genommen werden. Auch wirtschaftliche Überlegungen, wie etwa der aktuelle Strohpreis, 
sind in die Beratung mit einzubeziehen. 
 
4.4.3 Fütterung 
Im Bereich Fütterung zeigten sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der sensorischen wie 
auch der mikrobiologischen Grundfutterqualität (siehe Publikation II), die auf einen 
mangelhaften Silierprozess hindeuten. Der Silierprozess ist von einer Vielzahl von Faktoren 
abhängig und unterliegt nicht immer der Kontrolle der Landwirte. So kann nur versucht 
werden über den optimalen Erntezeitpunkt und ein verbessertes Silomanagement 
(Verdichtung, Abdeckung und ggf. Zusatz von Siliermitteln) die Grundfutterqualität zu 
steigern. Dies ist wichtig, da Abweichungen in der Grundfutterqualität nicht nur Verluste 
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hinsichtlich der Energiedichte – einem Risikofaktor der sich in beiden Fallgruppen als 
statistisch signifikant erwiesen hat – nach sich zieht, sondern auch die Schmackhaftigkeit des 
Futters negativ beeinflussen und sich negativ auf die Gesundheit der Tiere auswirken kann 
(Fink-Gremmels, 2008; Spiekers et al., 2009). 
 
Aber auch im Bereich des Fütterungsmanagements zeigten sich vor allem bei den 
Fallbetrieben Verbesserungsmöglichkeiten. So wurde das Futter beispielsweise auf 16 Fall 1- 
(36,6 %) und auf 19 Fall 2-Betrieben (40,4 %) nur zweimal täglich (oder noch seltener) an das 
Fressgitter geschoben. Dies war nur auf acht Kontrollbetrieben (17,0 %) der Fall. Auch 
fütterten Fallbetriebe durchschnittlich etwa 1 kg Trockensubstanz (TS) weniger Grundfutter. 
Ob die Tiere mehr Futter aufnehmen würden, kann nicht beantwortet werden. Tatsächlich 
zeigte die Beurteilung der Körperkondition, dass die Tiere unter einer länger andauernden 
negativen Energiebilanz der Herde gelitten hatten (siehe Publikation I). Diese kann durch die 
beschriebenen Fütterungsmängel verursacht worden sein. Andere Ursachen, wie infektiöse 
Krankheiten, können dennoch nicht ausgeschlossen werden. 
 
4.4.4 Infektionskrankheiten 
Bei den infektiösen Krankheiten, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit betrachtet wurden, 
aber selbstverständlich nicht alle in Frage kommenden Differentialdiagnosen abdecken, 
zeigten sich vor allem zwischen Fall 1- und Kontrollbetrieben Unterschiede: So wurden auf 
Fall 1-Betrieben numerisch häufiger Lungenwürmer, Magen-Darm-Würmer, Leberegel und 
auch Paratuberkulose bzw. die entsprechenden Antikörper nachgewiesen (siehe Publikation 
II). Dies kann auf einzelnen Betrieben die Erfüllung der Einschlusskriterien erklären, scheint 
aber über die Population betrachtet nicht der Hauptauslöser zu sein. Dennoch sollten die oben 
genannten Infektionen auch in Zukunft abgeklärt und ggf. bekämpft werden, wenn chronische 
Gesundheitsprobleme in Milchviehherden auftreten. 
 
4.4.5 Klauenpflege 
Hinsichtlich der Klauengesundheit gab es auf Fallbetrieben mehr lahme Kühe (siehe 2.1) und 
es wurden auch auf Fallbetrieben zumindest numerisch häufiger hochgradige Fälle von 
Mortellaro gefunden (siehe Publikation II). Andererseits gaben die Landwirte von Fall 2-
Betrieben häufiger an, dass sie halbjährlich eine Bestandsklauenpflege durchführen lassen, 
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und auch der Klauenpflegezustand wurde als besser beurteilt (siehe Publikation II). 
Klauenpflege ist eine effektive Maßnahme, um Lahmheiten zu reduzieren und ihnen 
vorzubeugen (Manske et al., 2002). Eventuell haben die Landwirte schon vor dem 
Betriebsbesuch auf die Lahmheitsproblematik reagiert und das Klauenpflegeintervall 
verkürzt. Andererseits wäre es auch möglich, dass die Landwirte von Kontrollbetrieben zwar 
seltener eine Bestandsklauenpflege durchführen lassen, aber lahme Kühe schneller erkennen 
und behandeln. Zudem könnten die besseren hygienischen Bedingungen zu der niedrigeren 
Lahmheitsinzidenz beigetragen haben.  
 
Die meisten der genannten Faktoren können mit Hilfe einer Erhöhung von finanziellen wie 
auch arbeitstechnischen Ressourcen kurz- bis mittelfristig verbessert werden. So wirft sich die 
Frage auf, warum die Landwirte, die sich der Gesundheitsprobleme zum größten Teil bewusst 
waren (siehe Publikation I), diese Faktoren nicht optimiert haben. Diese Fragestellung war 
Gegenstand der dritten Hypothese, der Rolle des Landwirtes. 
 
4.5 Die Rolle des Landwirtes 
Die Rolle des Landwirtes war im Hypothesenmodell dieser Arbeit als übergeordneter Faktor 
enthalten (siehe Abb. 1) und war von mehreren Studientierärzten als entscheidend 
beschrieben worden. Tatsächlich haben schon die Studien von Bigras-Poulin et al. (1984a, 
1984b) und Tarabla und Dodd (1990) gezeigt, dass die Einstellung des Landwirtes einen 
oftmals größeren Erklärungswert für die Leistung und den Gesundheitszustand der Herde hat, 
als die konkret gemessenen Management-Praktiken selbst. Dennoch wurden diese Faktoren 
seither oftmals außer Acht gelassen, wenn es um die Gesundheit und Leistung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren geht. So war die Rolle des Landwirtes auch keine primäre 
Fragestellung des Verbund-Projektes. Somit kann die Frage, welchen Einfluss die Einstellung, 
das Knowhow, die Arbeitsbelastung und die systematische Arbeitsweise des Landwirtes auf 
die Entstehung von chronischen Krankheitsgeschehen auf norddeutschen Milchviehbetrieben 
haben, im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend beantwortet werden. 
 
Allerdings wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Erhebung durchgeführt, in der die Landwirte 
zu ihrer Meinung zu der ursprünglichen Studie und der im Projekt erfolgten Beratung befragt 
wurden (siehe Publikation III). Aus dieser Evaluation der Beratung wurden Hypothesen 
abgeleitet, welche Faktoren die Umsetzung von tierärztlichen Ratschlägen von Seiten des 
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Landwirts beeinflussen können. Aufgrund der Vorgeschichte der Betriebe und deren 
spezieller Situation sind die Ergebnisse zwar nicht auf andere Beratungssituationen direkt 
übertragbar, jedoch können die identifizierten Faktoren als Ursachen auf die Frage, warum die 
tierärztliche Beratung auf diesen Betrieben bislang nicht erfolgreich war, in Betracht gezogen 
werden. Darüber hinaus sind die Ergebnisse von Bedeutung, wenn es darum geht, den 
Betrieben mit chronischen Herdengesundheitsproblemen in Zukunft zu helfen. Denn nur, 
wenn bisherige Barrieren bei der (tierärztlichen) Beratung abgebaut werden können, ist eine 
nachhaltige Hilfe für die betroffenen Betriebe in Zukunft möglich. 
 
Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass die Betriebsbesuche und die Beratung, die im 
Rahmen der Studie erfolgte, von den Landwirten meist als gut oder sehr gut beurteilt wurden 
(siehe Publikation III). Außerdem gaben fast 80 % der befragten Landwirte an, zumindest 
einen Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt zu haben (siehe Publikation III). Diese 
Ergebnisse deuten an, dass die Landwirte es wertgeschätzt haben, dass sich ihrer Probleme 
angenommen wurde, und in der Regel willens waren, die Situation auf ihren Betrieben zu 
verbessern.  
 
Die meisten Landwirte waren sich der Gesundheitsprobleme ihrer Herden bewusst. Dies 
konnte daran gezeigt werden, dass das Einschlusskriterium, der Eindruck des Landwirtes, bei 
allen Fallbetrieben bis auf zwei Ausnahmen erfüllt wurde (siehe Publikation I). Trotz des 
Bewusstseins über die Probleme hatte sich zum Zeitpunkt des Betriebsbesuchs meist noch 
keine Verbesserung eingestellt. Demnach hatte der Landwirt bisher keine oder keine 
wirksamen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation durchgeführt. Gründe für eine bisher 
fehlende Verbesserung könnten in dem Wunsch des Landwirts begründet sein, dass es einen 
singulären Auslöser für die Problematik gibt, der ohne das Zutun des Landwirts auftritt, wirkt 
und entsprechend einfach bekämpft werden kann (siehe Publikation III). So hatten viele 
Landwirte im Vorfeld der Studie die Erwartung, dass C. botulinum für die 
Herdengesundheitsprobleme verantwortlich ist. Dazu könnten auch Medienberichte, wie zum 
Beispiel „Gespenst im Stall: Botulismus“ (Bäumer, 2012), beigetragen haben. Auf den 
Betrieben ergab sich aber keinerlei Hinweis auf eine ursächliche Beteiligung von C. 
botulinum. Dieses Ergebnis wurde im Studienverlauf den Landwirten mitgeteilt. Vor diesem 
Hintergrund fand dann bei einigen Landwirten ein Prozess der Reflektion statt (siehe 
Publikation III), in dem Management-Praktiken und das eigene Handeln überdacht wurden. 
Ob dieser Prozess bereits nach einem einmaligen Betriebsbesuch einen nachhaltigen Effekt 
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auf die Herdengesundheit hat, bleibt dabei ungewiss. Bisherige Beratungsstudien zur 
Eutergesundheit haben gezeigt, dass auch eine einmalige Beratung einen nachhaltigen Erfolg 
haben kann (Green et al., 2007). Andere Studien, wie etwa ein Vergleich verschiedener 
Beratungskonzepte in der Schweiz, konnten nur einen sehr geringen Effekt auf die 
Tiergesundheit (Tschopp et al., 2015) nachweisen. Diese kontroversen Ergebnisse indizieren 
einen weiteren Forschungsbedarf, bei dem neben der Form der Beratung auch andere 
Faktoren, etwa seitens des Landwirtes, nicht außer Acht gelassen werden. Aus diesem Grund 
wäre eine weitere Beobachtung der Fallbetriebe wünschenswert gewesen. 
 
Als Gründe, warum nur ein Teil der Maßnahmen umgesetzt wurde, wurden häufig finanzielle 
und arbeitsorganisatorische Gründe genannt (Publikation III). Dies stützt die Hypothese einer 
hohen Arbeitsbelastung (siehe Abb. 1) und lässt auch die Bedeutung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen erahnen. Jedoch können Angaben wie der Wunsch nach dem einen 
auslösenden Faktor und einer einfachen Lösung sowie der Mangel an Selbstdisziplin (siehe 
Publikation III) auch vermuten lassen, dass die persönliche Einstellung und das Bewusstsein 
für die eigene Fähigkeit, etwas an der Situation ändern zu können, teilweise nicht stark 
ausgeprägt sind (Higgins et al., 2012).  
 
Die Hypothese der Arbeitsüberlastung und des Einflusses der ökonomischen Situation wird 
durch die weitreichenden Veränderungen, die die Milchwirtschaft in den letzten 20 Jahren 
unterworfen war, gestützt. Durch den Wegfall der Milchquote wurde der Milchmarkt dem 
internationalen Wettbewerb unterworfen. Diese Entwicklung führte zu enormen 
Schwankungen im Milcherlös (BLE, 2014). Während 2007 der Milchpreis zum Teil über 40 
ct/kg lag, wurden 2009 häufig weniger als 25 ct/kg Milch gezahlt („Milchkrise“). Tatsächlich 
betragen die Produktionskosten auf vielen Betrieben über 30 ct/ kg Milch, so dass in Zeiten 
niedriger Milchpreise kaum oder kein Gewinn erwirtschaftet werden kann. Somit wurde die 
Planung von Investitionen erschwert, was dazu beigetragen haben kann, teurere Maßnahmen, 
wie beispielsweise einen Neubau, zu vermeiden.  
  
Die Milchviehwirtschaft ist durch die Marktöffnung einem starken Strukturwandel 
unterworfen (van Arendonk & Liinamo, 2003). Viele Betriebe haben die arbeitsintensive 
Milchviehhaltung aufgegeben, während andere Betriebe diesen Wirtschaftszweig weiter 
ausbauten. Dies zeigt sich beispielsweise in Schleswig-Holstein. Dort sank die Anzahl an 
Milchvieh-haltenden Betrieben von etwa 24.000 im Jahr 1975 auf etwa 12.000 im Jahr 1990 
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und weiter auf 6.700 im Jahr 2000 (MELUR, 2007) Parallel nahm auch die Anzahl an 
Milchkühen ab, aber nicht in einem so starken Maß (MELUR, 2007). Die daraus 
resultierenden größeren Herden stellten neue Anforderungen an die Landwirte, sowohl 
hinsichtlich des Knowhows, der Arbeitsorganisation, des Personalmanagements wie auch der 
Einhaltung von Regularien (Hadley et al., 2002; Stup et al., 2006). Auch die moderne 
Milchkuh stellt höhere Anforderungen an den Landwirt. Mit zunehmender Zuchtselektion auf 
Milchleistung ist gleichzeitig die Fruchtbarkeit gesunken (van Arendonk & Liinamo, 2003) 
und die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten, wie Mastitiden, gestiegen (Ingvartsen et al., 
2003). Auch ist beispielsweise eine optimale Silagequalität erforderlich, um dem 
Energiebedarf einer Herde mit einer Milchleistung von zum Teil über 10.000 kg Milch/ Kuh 
und Jahr gerecht zu werden (Spiekers et al., 2009).  
 
Darüber hinaus stellen auch die Gesellschaft und der Verbraucher höhere Ansprüche an die 
Landwirte. Diese Ansprüche werden von den Landwirten als Belastung empfunden (Couzy & 
Dockes, 2008). 
 
Alle diese Entwicklungen zeigen, dass die Anforderungen, mit denen ein Landwirt heutzutage 
konfrontiert ist, andere sind als noch vor etwa 20 Jahren. Diese relativ schnelle Entwicklung 
kann in einer Überforderung sowohl in finanzieller wie auch in zeitlicher und fachlicher 
Hinsicht resultieren. Somit sollte die Hypothese der Überforderung der Landwirte als Ursache 
für die chronischen Herdengesundheitsprobleme (Abb. 1) – auch wenn sie im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht bewiesen werden kann – weiter in Betracht gezogen werden. Zum 
endgültigen Beweis dieser Hypothese und um Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft zu 
finden, sind jedoch weitere Studien notwendig.  
 
Um in Zukunft eine stärker auf die Bedürfnisse der Landwirte zugeschnittene Beratung 
anbieten zu können, bedarf es einer Auseinandersetzung der Tierärzte mit den Stärken und 
Schwächen, Motivationen, Erwartungen und Zielen der Landwirte (siehe Publikation III; 
Noordhuizen, 2008; Derks et al., 2013), und der aktuellen Kapazität an verschiedenen 
Ressourcen (siehe Publikation III; Leach et al., 2010; Leach et al., 2013). Da dies bislang 
nicht zuverlässig geschieht (Derks et al., 2013), bedarf es der flächendeckenden 
Implementierung von neuartigen Methoden der Beratung sowie einer verbesserten 
Kommunikation zwischen Tierärzten, Landwirten und Beratern. Hinsichtlich der neuen 
Methoden können sich Tiermediziner aus anderen Bereichen der Beratung bedienen, wie 
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beispielsweise der Stärken- und Schwächen-Analyse (SWOT-Analyse) aus der 
Betriebswirtschaft (Noordhuizen, 2008). Auch Ansätze der systemischen Beratung könnten 
für die tierärztliche Beratungspraxis von Nutzen sein. Bei der systemischen oder auch 
ressourcenorientierten Beratung werden keine Lösungen vorgegeben, sondern in einem durch 
den Berater angeleiteten Reflektionprozess durch den Ratsuchenden selbständig erarbeitet 
(Von Schlippe & Schweitzer, 2013). Dadurch wechselt der Tierarzt von der Rolle des 
Anweisers in die Rolle des Fragenden. Aber auch das Lernen von und mit Kollegen, wie es in 
„stable schools“ praktiziert wird, kann die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit von 
Milchviehherden verbessern (Vaarst et al., 2007). In jedem Fall sollte die Implementierung 
von kommunikativen Fertigkeiten in die tierärztliche Ausbildung erfolgen, da auch dies dem 
Beratungserfolg zu Gute kommt (Kleen et al., 2011; Lam et al., 2011; Cipolla & Zecconi, 
2015). 
 
 
4.6 Fazit 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Unterschiede zwischen Betrieben mit einer guten und einer 
chronisch herabgesetzten Herdengesundheit identifiziert, um daraus auf mögliche Ursachen 
für chronische Krankheitsgeschehen auf norddeutschen Milchviehbetrieben zu schließen. 
Dazu wurde eine systematische und übergreifende Auswertung der Daten des „Botulismus-
Projektes“, in dem eingehende Betriebsanalysen auf 139 Betrieben durchgeführt wurden, 
vorgenommen. Darüber hinaus wurden in einem stärker qualitativen, Hypothesen-bildenden 
Forschungsansatz mittels einer Evaluation der Beratung lösungsorientiert Faktoren 
identifiziert, die die Umsetzung tierärztlicher Beratung von Seiten des Landwirts auf 
Fallbetrieben beeinflussen können. 
 
Letztendlich hat sich gezeigt, dass es chronische Krankheitsgeschehen auf norddeutschen 
Milchviehbetrieben gibt, welche mit verschiedensten Symptomen einhergehen und somit 
wahrscheinlich durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Eine Rolle könnten 
insbesondere eine unzureichende Grundfutterqualität und ein verbesserungsfähiger Kuh-
Komfort gespielt haben. Auch hinsichtlich der Hygiene und Lahmheiten haben sich statistisch 
signifikante wie auch klinisch relevante Unterschiede zwischen Fall- und Kontrollbetrieben 
gezeigt. Bei den identifizierten Symptomen und Risikofaktoren handelt es sich um keine 
neuartigen Krankheiten, sondern vielmehr um bereits bekannte Symptomenkomplexe, für die 
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Untersuchungs- und Bekämpfungsmaßnahmen bereits seit Langem erarbeitet sind und auch 
bei Landwirten bekannt sein sollten. Letztendlich sind somit zur Bekämpfung des 
Krankheitsgeschehens eingehende Analysen auf einzelbetrieblicher Ebene indiziert, um 
betriebsindividuell die Herdengesundheitsprobleme zu spezifizieren und ursächliche Faktoren 
zu identifizieren. Bis die weitere Forschung zu einem Ergebnis kommt, ob und wenn ja 
andere Faktoren bei den chronischen Krankheitsgeschehen eine Rolle spielen, sollten 
Landwirte und Tierärzte daher gemeinsam versuchen, alle bekannten Problembereiche eines 
Betriebes aufzudecken und abzustellen, um die Gesundheit der Kühe zu verbessern. 
 
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Landwirte sich der Gesundheitsprobleme ihrer 
Herden durchaus bewusst waren, sie dankbar für die im Projekt angebotene Hilfestellung 
waren und auch zum überwiegenden Teil zumindest einige der vorgeschlagenen 
Verbesserungsmaßnehmen umgesetzt haben. Tierärzte, die Betriebe mit chronischen 
unspezifischen Herdengesundheitsproblemen beraten, sollten nicht nur die finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen des Betriebes berücksichtigen, sondern auch die Fähigkeiten und die 
Einstellung des Landwirtes in ihre Beratung einbeziehen. Damit dies gelingt, sind neue 
Methoden in der Beratungspraxis erforderlich. Erste Ansätze sind dafür schon vorhanden, 
dennoch sollten diese durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Kommunikationswissenschaftlern, Betriebswirten und auch Psychologen weiterentwickelt 
werden und auch in die studentische Ausbildung integriert werden. 
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5 Zusammenfassung 
 

Katharina Charlotte Jensen (2016):  
Chronische Krankheitsgeschehen in Milchviehbetrieben in Norddeutschland:  
Symptomatik auf Herdenebene, Risikofaktoren und die Rolle des Landwirtes 

Seit den 1990er Jahren wird von chronischen Krankheitsgeschehen auf norddeutschen 
Milchviehbetrieben berichtet, welche mit einer erhöhten Mortalität, einem 
Milchleistungsrückgang und unspezifischen Krankheitserscheinungen einhergehen. Die 
beschriebenen Krankheitsgeschehen führten zu einer enormen finanziellen und emotionalen 
Belastung der betroffenen Landwirte und waren auch von tierschutzrechtlicher Bedeutung. 
Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit war, mögliche Ursachen für diese chronischen 
Krankheitsgeschehen zu ermitteln. Zunächst wurden Herden mit und ohne Anzeichen für 
chronisches Krankheitsgeschehen hinsichtlich verschiedener Symptome auf Herdenebene 
miteinander verglichen, um das Krankheitsbild zu spezifizieren und erste Hinweise auf die 
Ursachen zu ermitteln. Zweitens wurden die Herden im Hinblick auf Risikofaktoren aus 
verschiedenen Bereichen des Managements miteinander verglichen. Schließlich wurde auch 
der Landwirt selbst mit berücksichtigt.  
Die ersten beiden Fragestellungen wurden im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie untersucht, 
in der durch geschulte Tierärzte auf 47 Kontroll-, 45 Fall 1 (ungeimpfte)- und 47 Fall 2 (mit 
unspezifischer Clostridien-Vakzine geimpfte) Betrieben einmalig eingehende 
Betriebsanalysen durchgeführt wurden. Fallbetriebe erfüllten dabei mindestens drei der 
folgenden fünf Kriterien: (1) Milchleistungsrückgang über mindestens 3 Monate um 
mindestens 15 %, (2) Mortalität von mindestens 5 % über die letzten 12 Monate, (3) 
Abgangsrate von mindestens 35 % über die letzten 12 Monate oder eine Zunahme der 
Abgangsrate um mindestens 10 % verglichen zum Vorjahr, (4) mindestens 10 % der Herde 
lagen in den letzten 12 Monaten fest, und (5) Eindruck des Landwirts oder seines 
Hoftierarztes, dass ein erhöhtes Krankheitsvorkommen herrscht. Kontrollbetriebe erfüllten 
keines dieser Kriterien.  
Bezüglich der ersten Hypothese zeigte sich im mehrfaktoriellen Modell, dass die Herden auf 
Fallbetrieben verglichen mit den Herden von Kontrollbetrieben statistisch signifikant eine 
schlechtere Körperkondition (Fall 1: p=0,0102; Fall 2: p=0,0041), mehr Hautläsionen an den 
Beinen (Fall 1: p=0,0400; Fall 2: p=0,0054) und einen niedrigeren Kuh-Komfort-Index 
(Fall 1: p=0,0095; Fall 2: p=0,0048) aufwiesen. Darüber hinaus hatten Fall 1-Betriebe im 
Vergleich zu Kontrollbetrieben eine statistisch signifikant längere Zwischenkalbezeit 
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(p=0,0120) und mehr verschmutzte Kühe (p=0,0419). Fall 2-Betriebe hatten einen signifikant 
niedrigeren Wiederkau-Index als Kontrollbetriebe (p=0,0282). Das Ausmaß einiger 
Symptome, wie beispielsweise die Anzahl an lahmen Kühen, war dabei außergewöhnlich 
hoch. 
Hinsichtlich der Risikofaktoren zeigte sich, dass Fallbetriebe eine niedrigere Energiedichte im 
Grundfutter hatten als Kontrollbetriebe (Fall 1: p=0,0088; Fall 2: p=0,0052). Fall 1-Betriebe 
hatten zudem häufiger ein mittleres Tier-Tränkeplatz-Verhältnis (p=0,0303) und häufiger 
verschmutzte Liegebereiche (p=0,0114) verglichen mit Kontrollbetrieben. Fall 2-Betriebe 
hatten dagegen häufiger Hochboxen anstatt von Tiefboxen oder Strohflächen (p=0,0031) und 
häufiger Silagen mit mikrobiologischen Abweichungen (p=0,0170) als Kontrollbetriebe. 
Anders als erwartet hatten Fall 2-Betriebe zudem seltener Grassilagen mit einem 
Reineiweißgehalt von <50 % des Gesamteiweißgehaltes (p=0,0112) und führten häufiger 
halbjährlich eine Bestandsklauenpflege durch (p=0,0220). 
Die Evaluation der Beratung hat gezeigt, dass die Landwirte größtenteils mit dem 
Betriebsbesuch zufrieden waren und zumindest einige der vorgeschlagenen Maßnahmen 
umgesetzt haben. Die Umsetzung von Ratschlägen wurde durch finanzielle wie auch zeitliche 
Ressourcen begrenzt, aber einige Landwirte gaben auch an, dass ein Mangel an 
Selbstdisziplin eine konsequente Umsetzung verhindert habe. Andere Faktoren, die den 
Erfolg einer Beratung beeinflussen können, sind die Zusammenarbeit mit dem Hoftierarzt, die 
Selbstreflektion des Landwirtes und der Wunsch nach nur einem auslösenden Faktor für die 
Herdenprobleme.  
Zusammengefasst zeigte sich, dass die identifizierten Symptome vielfältig und relativ 
unspezifisch sind. Sie deuten an, dass ein alleiniger Auslöser als Ursache unwahrscheinlich 
ist. Dieses Ergebnis wurde durch die Analyse der Risikofaktoren bestätigt. Deswegen sollten 
in Zukunft sollten vor allem die Haltung (insbesondere der Kuh-Komfort), die Hygiene und 
die Fütterung bei der Bekämpfung chronischer Herdengesundheitsprobleme Beachtung 
finden. Letztlich sind aber für jeden betroffenen Betrieb eingehende betriebsindividuelle 
Analysen sowohl der Symptomatik wie auch der Risikofaktoren vonnöten. Bei den aus diesen 
Analysen abgeleiteten Lösungsvorschlägen sollten die im Rahmen der Evaluation 
identifizierten Faktoren bei der Beratung nicht vernachlässigt werden, um eine nachhaltige 
Hilfe für die betroffenen Betriebe zu erreichen. Diese ist aufgrund der finanziellen wie aber 
auch der tierschutzrechtlichen Konsequenzen der lang andauernden 
Herdengesundheitsprobleme von Tierärzten, anderen Beratern wie auch Landwirten 
gemeinsam anzustreben.  
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6 Summary 
 

Katharina Charlotte Jensen (2016):  
Chronic diseases in dairy herds in northern Germany:  

Symptoms at the herd level, risk factors and the role of the farmer 
Since the 1990ies, chronic herd health problems accompanied by increased mortality rates, a 
decreased milk yield, and unspecific symptoms are reported to have increased in dairy herds 
in northern German. The chronic health problems restricted animal welfare and led to 
enormous financial and emotional loads for the farmers affected. The objective of this thesis 
was to reveal possible causes for the on-going chronic herd health problems. First, herds with 
and without signs of chronic illness were compared regarding various symptoms at herd level 
to specify the health problems and to gain a first insight into the aetiology. Second, herds 
were compared due to risk factors of different fields of management. Finally, also the role of 
the farmer was regarded. Therefore, as a first step, the consultation performed during the 
study was evaluated. Within the framework of this evaluation, hypotheses were derived 
concerning factors that influence the implementation of veterinary advice to offer better 
support to farmers in future. 
 
The first two objectives were investigated within the framework of a case-control study, 
trained study veterinarians analysed 47 control-, 45 case 1- (herds not vaccinated) and 47 
case 2-farms (herds vaccinated with an unspecific Clostridia-vaccination) during a non-
recurring farm visit. Case-farms had to fulfil at least three of the following five inclusion 
criteria: (1) decreased milk yield of at least 15 % for at least three months, (2) mortality rate 
of at least 5 % in the last 12 years, (3) culling rate of at least 35 % in the last 12 months or an 
increase of at least 10 % compared to the year before, (4) at least 10 % of the herd suffered 
from downer cow syndrome in the last 12 month, and (5) farmer´s or his veterinarians´ 
impression of an increased incidence rate. Controls were to fulfil none of these criteria. 
 
Concerning the first objective, the multifactorial model revealed that herds from case-farms 
had a worse body condition compared to control farms (case 1: p=0.0102; case 2: p=0.0041), 
more skin lesions at the legs (case 1: p=0.0400; case 2: p=0.0054), and a lower cow-comfort-
quotient (case 1: p=0.0095; case 2: p=0.0048). Moreover, case 1-farms had a longer calving 
interval (p=0.0120) and more cows in a deficient hygienic condition (p=0.0419) than control-
farms. Herds from case 2-farms had a lower cud-chewing-index than herds from control-



 
 

69  

farms (p=0.0282). The extent of some symptoms, like the number of lame cows, was 
exceptional high. 
 
Concerning the risk factors, multifactorial modeling revealed that case farms had a lower 
energy density in the roughage (case 1: p=0.0088; case 2: p=0.0052). Additionally, case 1-
farms had more frequently an intermediate cow-watering place-ratio (p=0.0303) and lying 
areas were more frequently soiled compared to control farms (p=0.0114). Case 2-farms had 
more frequently raised cubicles instead of deep beddings or straw yards (p=0.0031) and 
silages with microbiological deviations (p=0.0170) than control-farms. Differently than 
expected, case 2-farms had less frequently grass silages with a true protein content less than 
50 % of the crude protein content (p=0.0112) and stated to perform herd claw trimming more 
frequently twice a year (p=0.0220) than control farms. 
 
In summary, the identified symptoms revealed as diversified and relatively unspecific. These 
results indicate that a single causative factor is unlikely. This result was confirmed by the risk 
factor analyses. For these reasons, in future, attention should be paid to housing conditions 
(especially the cow comfort), hygiene and feeding to overcome the herd health problems. 
However, in the end, individual analyses concerning the symptoms as well as the risk factors 
are needed for every herd affected. The factors identified from the evaluation, which are 
influencing the implementation of advice, should not be neglected when advice is deduced 
from theses analyses to achieve a sustainable improvement of the herd health. This aim should 
be aspired by veterinarians, other advisors and farmers altogether to overcome the restrictions 
in animal welfare and the economic losses. 
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Anhang 
A. Definition der Einflussgrößen und Confounder der Publikationen I und II 

 
Definition der Variable Referenz Bezugsquelle der Variablen 
 
Symptomatik auf Herdenebene 

  
 
Lahmheiten 

  
Anteil der Herde mit einem 
Lokomotionsscore > 1 

Sprecher et al. 
(1997) 

Scoring aller laktierenden und 
trockenstehenden Kühe  

Anteil der Herde mit einem 
Lokomotionsscore > 3 

Sprecher et al. 
(1997) 

Scoring aller laktierenden und 
trockenstehenden Kühe 

Anteil der Abgänge aufgrund von 
Lahmheit bezogen auf die 
Herdengröße im letzten Jahr 

n.v. Abgänge aufgrund von Lahmheit: Interview 
mit dem Betriebsleiter; Herdengröße: MLP-
Daten 

 
Schlechte Körperkondition 

  
Anteil der Herde mit einem BCS 
unter dem jeweiligen 
Referenzbereich für das jeweilige 
Laktationsstadium 
 

Edmonson et al. 
(1989) 
Mansfeld et al. 
(2000) 

BCS: Scoring aller laktierenden und 
trockenstehenden Kühe;  
Laktationsstadium: MLP-Daten 

Anteil der Herde mit einem BCS 
über dem jeweiligen 
Referenzbereich für das jeweilige 
Laktationsstadium 
 

Edmonson et al. 
(1989)  
Mansfeld et al. 
(2000) 

BCS: Scoring aller laktierenden und 
trockenstehenden Kühe;  
Laktationsstadium: MLP-Daten 

Anteil der Herde mit einm BCS ≤ 
2,5 

Edmonson et al. 
(1989)  

BCS: Scoring aller laktierenden und 
trockenstehenden Kühe 

 
Fruchtbarkeitsprobleme 

  
Zwischenkalbezeit n.v. Interview mit dem Betriebsleiter 
Anzahl der untersuchten Kühe mit 
Ovarialzysten 

n.v. Klinische Untersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere 

Anzahl der untersuchten Kühe mit 
Ovarien ohne Funktionskörper 

n.v. Klinische Untersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere 

Anteil der Abgänge aufgrund von 
Unfruchtbarkeit bezogen auf die 
Herdengröße im letzten Jahr 

n.v. Abgänge aufgrund von Lahmheit: Interview 
mit dem Betriebsleiter; Herdengröße: MLP-
Daten 

 
Kuh-Komfort-Indices 

  
Durchschnittlicher Kuh-Komfort-
Index  

Cook et al. 
(2005) 

Alle Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Durchschnittlicher Wiederkau-
Index  

Nelson (1996) Alle Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 



B 
 

Definition der Variable Referenz Bezugsquelle der Variablen 
 
Dekubitalstellen 

  
Anteil an Kühen mit einem Score 
>2 an den Beinen 

Reubold (2003) Scoring einer Stichprobe der laktierenden 
und trockenstehenden Kühe 

Anteil an Kühen mit einem Score 
>2 an den Flanken und Rücken 

Reubold (2003) Scoring einer Stichprobe der laktierenden 
und trockenstehenden Kühe 

 
Verschmutzung der Kühe 

  
Anteil an Kühen mit einem Score 
>2 am Euter  

Cook und 
Reinemann 
(2007)  

Scoring einer Stichprobe der laktierenden 
und trockenstehenden Kühe 

Anteil an Kühen mit einem Score 
>2 an den Beinen 

Cook und 
Reinemann 
(2007) 

Scoring einer Stichprobe der laktierenden 
und trockenstehenden Kühe 

Anteil an Kühen mit einem Score 
>2 an den Flanken 

Cook und 
Reinemann 
(2007) 

Scoring einer Stichprobe der laktierenden 
und trockenstehenden Kühe 

 
Euterprobleme 

  
Anteil der laktierenden Kühe mit 
einem Zellgehalt > 200.000 Zellen/ 
ml  

de Kruif et al. 
(2013) 

MLP-Daten der letzten drei 
Kontrolltermine; für jeden Termin wurde 
der Prozentsatz ermittelt und dieser über die 
drei Termine gemittelt 

Geometrisches Mittel der Zellzahl 
in der Herdensammelmilch 

n.v. MLP-Daten der letzten drei Kontrolltermine 

Anzahl der Kühe mit klinischer 
Mastitis 

n.v. Klinische Untersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere 

 
Risikofaktoren 

  
 
Infektionskrankheiten 

  
Mindestens ein positiver Nachweis 
von Leberegeln oder Antikörpern 
gegen Leberegel 

Duscher et al. 
(2011) 

Kotuntersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere mittels Flotation/ 
Sedimentation auf Leberegel-Eier 

Mindestens ein positiver Nachweis 
von Lungenwürmern oder 
Antikörpern gegen Lungenwürmer 

Eysker et al. 
(1994) 

Kotuntersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere mittels Flotation/ 
Sedimentation auf Lungenwurm-Eier; 
zusätzlich Antikörpernachweis im Serum 
der gleichen Tiere 

Mindestens ein positiver Nachweis 
von Magen-Darm-Würmern 

Charlier et al. 
(2009) 

Kotuntersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere mittels Flotation/ 
Sedimentation auf Magen-Darm-Wurm-Eier 

Mindestens ein positiver 
Paratuberkulose-Nachweis 

Tavornpanich et 
al. (2004) 

Kultureller Nachweis aus einer Kot-
Poolprobe der Verdachtstiere und aus einer 
Kot-Poolprobe der Kontrolltiere 

 
 
Klauenpflege 

  



 
 

C 
 

Definition der Variable Referenz Bezugsquelle der Variablen 
Mindestens ein Tier mit 
hochgradiger Ausprägung von 
Mortellaro (Stadium M2 oder M3, 
Radius mind. 2 cm) 

Holzhauer et al. 
(2008) 

Untersuchung der lahmen Verdachtstiere im 
Klauenstand 

 
Anzahl der Kühe mit einem 
schlechten Klauenpflegezustand 

 
n.v. 

 
Klinische Untersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere 

Klauenpflegeintervall (durch 
Landwirt oder Klauenpfleger an 
einem Großteil der Herde) 

Manske et al. 
(2002) 

Interview mit dem Betriebsleiter 

 
Fütterung 

  
Fütterungsfrequenz bei den 
hochlaktierenden Kühen 

n.v. Interview mit dem Betriebsleiter 
Häufigkeit mit der das Futter bei 
den hochlaktierenden Kühen an 
den Trog heran geschoben wird 

n.v. Interview mit dem Betriebsleiter 

Gab es mind. eine Silage, die an 
die Kühe verfüttert wird, mit 
hochgradigem Schimmelbefall 
oder gering- oder  hochgradiger 
Fäulnis oder Strukturverlust? 

Meyer und 
Kamphues 
(2004) 

Sensorische Beurteilung der Silos durch 
Studientierärzte 

Gab es mind. eine Silage mit 
einem Rohasche-Gehalt > 8%? 

Meyer und 
Kamphues 
(2004) 

Analyse aller Silagen, die an laktierende 
oder trockenstehende Kühe verfüttert 
wurden 

Gab es mind. eine Grassilage mit 
einem Reineiweißgehalt < 50% 
bezogen auf den Eiweißgehalt? 

Eicken (2005) Analyse aller Silagen, die an laktierende 
oder trockenstehende Kühe verfüttert 
wurden 

Gab es mind. eine Silage mit 
einem Trockensubstanzgehalt < 30 
% oder > 40 % (Grassilage) bzw. < 
28 % oder > 35 % (Maissilage)? 

Meyer und 
Kamphues 
(2004) 

Analyse aller Silagen, die an laktierende 
oder trockenstehende Kühe verfüttert 
wurden 

Gab es mind. eine Silage mit 
einem pH-Wert > 4,7 % 
(Grassilage) bzw. > 4,2 % 
(Maissilage)? 

Meyer und 
Kamphues 
(2004) 

Analyse aller Silagen, die an laktierende 
oder trockenstehende Kühe verfüttert 
wurden 

Gab es mind. eine Silage mit 
einem hgr. Verändertem 
mikrobiologischen Status (QS 4) 

Naumann und 
Bassler (1993) 

Kulturelle Untersuchung aller Silagen, die 
an laktierende oder trockenstehende Kühe 
verfüttert wurden, anschließende 
Beurteilung der Qualitätsstufe (QS) 

Energiedichte im Grundfutter für 
die hochlaktierenden Kühe in MJ 
NEL/ kg TS 

Spiekers et al. 
(2009) 

Labordiagnostische Untersuchung aller 
relevanten Silagen; Zusammensetzung des 
Grundfutters gemäß den Angaben des 
Betriebsleiters 

Energiedichte in der Ration für die 
hochlaktierenden Kühe in MJ 
NEL/ kg TS 

Spiekers et al. 
(2009) 

Labordiagnostische Untersuchung aller 
relevanten Silagen; Energiegehalte der 
Zusatzfutter gemäß den Angaben des 
Herstellers; Zusammensetzung der Ration 
gemäß den Angaben des Betriebsleiters 



D 
 

Definition der Variable Referenz Bezugsquelle der Variablen 
Anteil an Rohfaser in der Ration 
der hochlaktierenden Kühe 

Meyer und 
Kamphues 
(2004) 

Labordiagnostische Untersuchung aller 
relevanten Silagen; Rohfasergehalte der 
Zusatzfutter gemäß den Angaben des 
Herstellers; Zusammensetzung der Ration 
gemäß den Angaben des Betriebsleiters 

Anteil an strukturierter Rohfaser 
bezogen auf Rohfasergehalt in der 
Ration der hochlaktierenden 

Meyer und 
Kamphues 
(2004) 

Labordiagnostische Untersuchung aller 
relevanten Silagen; Rohfasergehalte der 
Zusatzfutter gemäß den Angaben des 
Herstellers; Zusammensetzung der Ration 
gemäß den Angaben des Betriebsleiters 

Anteil an Grundfutter (Silagen, 
Heu, Stroh) an der Gesamtration 
der hochlaktierenden Kühe 

De Boever et al. 
(1990) 

Zusammensetzung der Ration gemäß den 
Angaben des Betriebsleiters 

Anteil der Herde mit einem 
Fettgehalt < 3 % in der Milch 

Rodrigue und 
Aixen (1960); de 
Kruif et al. 
(2013) 

MLP-Daten des letzten Kontrolltermins 

Anteil der Herde mit einem Fett-
Eiweiß-Quotient < 1 % in der 
Milch 

de Kruif et al. 
(2013) 

MLP-Daten des letzten Kontrolltermins 

Anzahl der Kühe mit Durchfall 
oder dünnflüssigem Kot 

n.v. Klinische Untersuchung der Verdachts- und 
Kontrolltiere 

Gab es mindestens ein Abteil mit 
einer durchschnittlichen 
Wiederkau-Intensität < 60 
Schlägen/ Minute? 

Gordon (1968) In jedem Abteil mit laktierenden oder 
trockenstehenden Kühen wurde die 
Wiederkau-Intensität bei mind. drei Kühen 
eine Minute lang ausgezählt und gemittelt 

 
Haltung  

  
Durchschnittliches Tier-Liegebox-
Verhältnis 

LAVES, 
Arbeitsgruppe 
Rinderhaltung 
(2007) 

Auszählung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen  

Durchschnittliches Tier-Fressplatz-
Verhältnis  

LAVES, 
Arbeitsgruppe 
Rinderhaltung 
(2007) 

Auszählung durch Studientierärzte Alle 
Abteile mit laktierenden oder 
trockenstehenden Kühen (außer Kranken- 
bzw. Abkalbeabteile); wenn keine 
Fanggitter vorhanden  0,75 m 
Futtertischbreite = ein Fressplatz 

Durchschnittliches Tier-
Tränkeplatz-Verhältnis 

LAVES, 
Arbeitsgruppe 
Rinderhaltung 
(2007) 
Looper und 
Waldner (2002) 

Auszählung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen; 
Schalentränke = 8 Tränkeplätze, 
Ventiltrogtränke = 15 Tränkeplätze, 8 cm 
einer Trogtränke = ein Tränkeplatz 

Anteil der Abteile mit Hochboxen Thomsen et al. 
(2006) 

Beurteilung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 



 
 

E 
 

Definition der Variable Referenz Bezugsquelle der Variablen 
Anteil der Abteile ohne Einstreu in 
den Liegeboxen 

n.v. Beurteilung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Anteil der Abteile mit weder 
Einstreu noch Liegematten in den 
Boxen 

n.v. Beurteilung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Durchschnittliche Boxenbreite > 
120 cm 

LAVES, 
Arbeitsgruppe 
Rinderhaltung. 
(2007) 

Ausmessung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Durchschnittliche Höhe der 
Nackenriegel der Liegeboxen > 
115 cm 

LAVES, 
Arbeitsgruppe 
Rinderhaltung 
(2007) 

Ausmessung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Durchschnittliche schräge 
Boxenlänge (Kotkante bis 
Nackenriegel) > 195 cm 

n.v. Ausmessung durch Studientierärzte; Alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Anteil an Abteilen mit rutschigen 
Laufflächen 

n.v. Bewertung durch Studientierärzte; alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

Gab es mind. ein Abteil mit 
beschädigten Laufflächen 

n.v. Bewertung durch Studientierärzte; alle 
Boxenlaufstall-Abteile mit laktierenden 
oder trockenstehenden Kühen 

 
Hygiene 

  
Anteil an Abteilen mit 
verschmutzten Laufflächen 

Schreiner und 
Ruegg (2003) 

Bewertung durch Studientierärzte; alle 
Abteile mit laktierenden oder 
trockenstehenden Kühen 

Anteil an Abteilen mit 
verschmutzten Liegeflächen 

Schreiner und 
Ruegg (2003) 

Bewertung durch Studientierärzte; alle 
Abteile mit laktierenden oder 
trockenstehenden Kühen 

 
Confounder 

  
Herdengröße (laktierende und 
trockenstehende Kühe) 

n.v. MLP-Daten 

Saison des Betriebsbesuchs  n.v.  
Weidezugang für laktierende oder 
trockenstehende Kühe 

n.v. Interview mit dem Betriebsleiter 

n.v.: nicht verfügbar 
  



F 
 

B. Fragebogen Telefoninterview 
 

Datum:   Betriebs ID: Lt. Datenbank 
 

Zeitraum seit dem Betriebsbesuch: __________ Monate  Datum:  
 
 

Guten Tag, Charlotte Jensen von der Tierärztlichen Hochschule Hannover.  
(Spreche ich mit Herrn __________________________?) 

Haben Sie meinen Brief bekommen und wissen Sie warum ich anrufe? … 
Wenn nein: Sie haben vor einiger Zeit mit Ihrem Betrieb an der Botulismus-Studie der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover teilgenommen. Wir möchten gerne erfahren, wie sich die Situation seit unserem Betriebsbesuch auf Ihrem 
Betrieb entwickelt hat. Außerdem möchten wir gerne wissen, wie Ihnen die Studie gefallen hat und Sie über eine 
geplante Abschlussveranstaltung informieren. 
 

Haben Sie jetzt Zeit?    Uhrzeit Beginn: ___________________ 
Wenn keine Zeit: Wann hätten Sie Zeit dafür? _____________________________ 
 Wenn anderer Grund: _____________________________________________ 
 

(Neben mir sitzt eine Kollegin und hört mit. Ist es für Sie in Ordnung, wenn sie sich Notizen 
macht? Die Daten werden anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben.) 

1. Wie läuft es momentan bei Ihnen auf dem Betrieb? 
 
 
 

2. Was ist Ihr Eindruck? Hat sich die Gesundheit Ihrer Kühe seit dem Betriebsbesuch verbessert oder 
verschlechtert? 

 stark 
verbessert 

 eher 
verbessert 

 etwa 
gleich 

eher 
verschlechtert 

 stark 
verschlechtert 

 weiß nicht 
 

 

3.  Wie hat Ihnen – ganz allgemein – der Besuch der Studientierärzte gefallen? 
 sehr 

gut  gut  mittel  schlecht  sehr schlecht  weiß nicht 



 
 

G 
 

4. Wenn Sie an den Betriebsbesuch durch die Studientierärzte zurück denken, was hat Ihnen nicht gut 
gefallen oder wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? 

 
 
 

5.  Was hat Ihnen an dem Betriebsbesuch gut gefallen? 
 
 
 

6. Haben Sie den Bericht, den Ihnen die Studientierärzte geschickt haben, gelesen? 
ja, vollständig 

 
ja, größtenteils 

 
 nein 

 
 

 weiß nicht 
 

7. Fanden Sie den Bericht nachvollziehbar? 
ja, vollständig 

 
ja, größtenteils 

 
 nein 

 
 weiß nicht 

 

8. Wenn ja: Haben Sie den Bericht als hilfreich empfunden, um die Herdengesundheit zu verbessern? 
ja, sehr ja, größtenteils  nein  weiß nicht 

Freitext für Anmerkungen zur Verbesserung: 
 
 

9. Wenn ja: Haben Sie die Vorschläge aus dem Bericht oder aus den Gesprächen mit den Studientierärzten 
umgesetzt? 

ja, viele ja, einige  nein, keine  weiß nicht 
     

10. Wenn ja: Haben Sie das Gefühl, dass sich durch die Änderungen, die Ihnen die Studientierärzte 
vorgeschlagen haben, eine Verbesserung ergeben hat? 

ja, bin ich 
mir sicher  

 ja, ich 
vermute einen 
Zusammenhang 

 keine 
Veränderung 

 nein, 
schlechter  weiß nicht 



H 
 

     

11. Was haben Sie von der Studie erwartet?  
 
 
 

12. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 
 voll und ganz 

 
 teilweise 

 
 nein 

 
 

 weiß nicht 
 

13. Haben Sie sonst noch Anmerkungen zu unserer Studie? 
 
 

Uhrzeit Ende des Telefonats: 
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