
  

 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

Status-quo der Eutergesundheit und Analyse eines modifizierten 

Beratungsprojekts zur Verbesserung der Herdengesundheit in ökologisch 

wirtschaftenden Milchviehbetrieben 

 

 

 

 

INAUGURAL-DISSERTATION 

zur Erlangung des Grades einer 

Doktorin der Veterinärmedizin 

- Doctor medicinae veterinariae - 

(Dr. med. vet.) 

 

 

 

vorgelegt von 

Verena K. Hansmann 

Husum 

 

 

Hannover 2020 

 



  

Wissenschaftliche Betreuung:   Prof. Dr. Volker Krömker 

University of Copenhagen 

Faculty of Health and Medical Sciences 

Department of Veterinary and Animal Science 

Section Production, Nutrition and Health 

Copenhagen, Denmark 

 

 

 

1. Gutachter:    Prof. Dr. Volker Krömker 

2. Gutachterin: Prof. Dr. Nicole Kemper 

 

 

 

Tag der mündlichen Prüfung: 29.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teile dieses Projekts wurden aus Mitteln des Landes Niedersachsen gefördert.  

 

 



  

Meinen Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Teile dieser Dissertation wurden schon auf folgenden Tagungen vorgestellt 

und in folgenden Journalen veröffentlicht: 

 

Hansmann, V. 

Setzen Betriebsleiterinnen/Betriebsleiter eher Ratschläge der 

Landwirtskolleginnen/-kollegen oder die der Wissenschaftlerinnen/ 

Wissenschaftler um, um die Herdengesundheit zu verbessern? 

Vortrag auf der 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau unter dem Motto: 

„Ökologischen Landbau weiterdenken: Verantwortung übernehmen, Vertrauen 

stärken“ 

Freising-Weihenstephan: 7.-10.03. 2017 

 

Hansmann, V. 

Erkrankungsprävalenzen von ökologischen Milchviehbetrieben in 

Niedersachsen 

Vortrag auf dem Mastitisnachmittag der Hochschule Hannover unter dem Motto: 

„Forschung für die Praxis“ 

Hannover: 17.03.2017 

 

Hansmann, V.K., O. Volling u. V. Krömker (2019):  

Udder health of organic dairy herds in Northern Germany 

Milk science international 2019; 72: 16 – 24 

 

Hansmann, V.K., O. Volling u. V. Krömker (2020):  

Modified ‘Stable Schools’ as a Consulting Tool for Organic Dairy Herds 

Organic Farming 2020; 6: 13-23 

 

 

 

 

 



  

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung          S.  1 

2. Publikation I: Udder health in organic dairy  

herds in Northern Germany     S. 10 

3. Publikation II: Modified “Stable Schools” as a  

 Consulting Tool for Organic Dairy Herds   S. 20 

4. Diskussion          S. 32 

4.1. Eutergesundheit in ökologisch wirtschaftenden Betrieben S. 33 

4.1.1. Eutergesunde Kühe, Neuinfektionen in der Laktation,  

klinische  Mastitiden sowie deren Therapie   S. 33 

4.1.2. Chronisch unheilbar kranke Tiere    S. 40 

4.1.3. Färsenmastitisrate      S. 40 

4.1.4. Trockenstelltherapie, Heilungs- und  

Neuinfektionsraten in der Trockenstehphase  S. 42 

 4.2. Analyse eines modifizierten Beratungsprojekts   S. 47 

5. Zusammenfassung         S. 57 

6. Summary         S. 62 

7. Literaturverzeichnis I       S. 66 

8. Literaturverzeichnis II       S. 79 

9. Danksagung         S. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  

1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren hat der Markt für ökologisch produzierte Produkte 

beträchtlich an Zuwachs gewonnen und damit auch das Interesse der Verbraucher 

an Herstellungsprozessen im ökologischen Landbau (MÜLLER u. SAUERWEIN 

2010). Unter anderem gewinnt auch die ökologische Milchproduktion stetig an 

Popularität (MÜLLER u. SAUERWEIN 2010; KOMPETENZZENTRUM 

ÖKOLANDBAU NIEDERSACHSEN GMBH 2016).   

Die rechtliche Grundlage für alle Landwirte, die ihre Betriebe nach ökologischen 

Prinzipien bewirtschaften, bildet die Verordnung (EG) Nummer 834/2007 über die 

ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 

ökologischen/biologischen Erzeugnissen (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). Diese Verordnung zielt unter anderem darauf 

ab, die Tiergesundheit und das Tierwohl in ökologischen Betrieben auf einem hohen 

Niveau aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dazu ist es notwendig, geeignete 

Rassen und Linien zu wählen, hochwertige Futtermittel zu füttern sowie die Tiere 

geeignet und unter hygienischen Bedingungen mit einer angemessenen 

Besatzdichte unterzubringen. Zudem muss den Tieren ständig der Zugang zu 

Freigelände, vorzugsweise Weideland, gewährt werden, zumindest wenn 

Witterungsbedingungen und der Zustand des Bodens dies erlauben (RAT DER 

EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008).   

Doch trotz der erhöhten Ansprüche an die Fütterung, die Haltung und das 

Management des Tierbestandes mit dem Ziel, gute Tiergesundheit und erhöhtes 

Tierwohl zu gewährleisten, scheint die Anpassungsfähigkeit der Tiere an die 

Bedingungen des ökologischen Landbaus ausgereizt (SUNDRUM 2001). Unter 

anderem scheint die Eutergesundheit durch das vermehrte Auftreten von Mastitiden 

in Milchviehherden im ökologischen Landbau ein großes Problem darzustellen 

(WELLER u. BOWLING 2000; VAARST et al. 2003; VOLLING et al. 2005). 

Eutergesundheitsstörungen stellen daher in ökologischen Betrieben eine 

maßgebliche Ursache krankheitsbedingter Kosten dar (VOLLING et al. 2005), da die 

meisten Anwendungen von Arzneimitteln auf die Behandlung von Eutergesundheits-

störungen zurückzuführen sind (KRÖMKER u. VOLLING 2007). 
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Als Mastitis wird eine Entzündung der bovinen Milchdrüse, meist infektiöser Ätiologie, 

bezeichnet. Während bei einer klinischen Mastitis Krankheitssymptome wie 

beispielsweise Rötung der Euterhaut, vermehrte Wärme, Schwellung und/oder 

Druckdolenz eines infizierten Euterviertels, vermindertes Allgemeinbefinden und 

verändertes Milchsekret auftreten können (WERNER et al. 2010), versteht man unter 

einer subklinischen Mastitis eine Entzündung ohne äußerlich erkennbare Symptome 

aber mit erhöhtem somatischen Zellgehalt (> 100.000 somatische Zellen/ml Milch) 

(DEUTSCHE VETERINÄRMEDIZINISCHE GESELLSCHAFT 2012).  

Eine Möglichkeit die Eutergesundheit zu überwachen und Probleme zu erkennen 

bietet die Zuhilfenahme von Daten, die im Rahmen von Milchleistungsprüfungen 

erhoben werden, die in elf Monaten pro Jahr von Milchkontrollverbänden 

durchgeführt werden. Milchleistungsprüfungen ermöglichen ein effektives Monitoring 

der Eutergesundheit (KRÖMKER u. VOLLING 2007) sowohl von einzelnen 

Milchviehherden als auch von mehreren Milchviehherden im Vergleich. Durch die 

Auswertung von beispielsweise Einzelgemelksproben werden Eutergesundheits-

parameter auf Herdenebene ermittelt, zu denen unter anderem die Rate 

eutergesunder Kühe (Anteil der Kühe mit ≤ 100.000 somatischen Zellen/ml Milch im 

Verhältnis zu allen laktierenden Tieren), die Rate von chronisch unheilbar 

euterkranken Kühen (Anteil der Kühe, die in drei aufeinanderfolgenden 

Milchleistungsprüfungen > 700.000 somatische Zellen/ml Milch aufweisen im 

Verhältnis zu der Gesamtzahl der Kühe in Laktation), die Färsenmastitisrate (Anteil 

von laktierenden Färsen mit einer somatischen Zellzahl von > 100.000/ml Milch in 

der ersten Milchleistungsprüfung nach der Kalbung im Verhältnis zu allen 

laktierenden Färsen in der ersten Milchleistungsprüfung) zählen. Zudem werden die 

Neuinfektionsrate während der Laktation und während der Trockenstehphase und 

die Heilungsrate während der Trockenstehphase im Rahmen der 

Milchleistungsprüfung auf Herdenebene ermittelt (LANDESKONTROLLVERBAND 

SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V. 2018).  

Dabei beschreibt die Neuinfektionsrate während der Laktation den Anteil der Tiere 

mit > 100.000 somatischen Zellen/ml Milch in der aktuellen Milchleistungsprüfung 

gemessen an allen Tieren mit ≤ 100.000 somatischen Zellen/ml Milch in der 
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vorherigen Milchleistungsprüfung. Der Anteil der Tiere mit > 100.000 somatischen 

Zellen/ml Milch in der ersten Milchleistungsprüfung nach der Kalbung gemessen an 

allen Tieren mit ≤ 100.000 somatischen Zellen/ml Milch in der letzten 

Milchleistungsprüfung vor dem Trockenstellen ergibt die Neuinfektionsrate während 

der Trockenstehphase (LANDESKONTROLLVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 

E.V. 2018).  

Als Trockenstehphase, auch Laktationsruhe genannt, wird der Zeitraum zwischen 

dem letzten Melken einer Kuh bis zur Abkalbung bezeichnet, der im Durchschnitt 51-

60 Tage dauert (BACHMAN u. SCHAIRER 2003).  

Die Heilungsrate in der Trockenstehphase beschreibt den Anteil der Tiere mit ≤ 

100.000 somatischen Zellen/ml Milch in der ersten Milchleistungsprüfung nach der 

Kalbung an allen Tieren mit > 100.000 somatischen Zellen/ml Milch zum 

Trockenstellen (LANDESKONTROLLVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V. 

2018).  

Die Eutergesundheitssituation in einem Milchviehbetrieb wird durch die Dauer 

bestehender Infektionen und das Auftreten von Neuinfektionen bestimmt (DODD 

1981). Maßnahmen zur Verbesserung der Eutergesundheit  wie  unter anderem die 

unmittelbare Behandlung klinischer Mastitiden mit Antibiotika, die antibiotische 

Versorgung zu Beginn der Trockenstehphase sowie die Merzung chronisch infizierter 

Tiere zielen dabei auf eine Verkürzung der Infektionsdauer ab (DODD et al. 1969; 

KINGWILL et al. 1970; EBERHART 1986; DINGWELL et al. 2003; KRÖMKER u. 

VOLLING 2013). Andere Maßnahmen, wie beispielsweise eine verbesserte 

Melkhygiene, die regelmäßige Melkmaschinenkontrolle und –korrektur und 

verbesserte Haltungsbedingungen für die Tiere dienen dazu, die Neuinfektionsrate 

der Milchdrüsen zu senken (DODD et al. 1969; KINGWILL et al. 1970; MEIN et al. 

2004; KRÖMKER u. VOLLING 2013). 

Mittels Datenerhebung von 35 ökologischen Milchviehherden in Nordrhein-Westfalen 

wurde eine Rate von eutergesunden Kühen von 56,2% ermittelt (MÜLLER u. 

SAUERWEIN 2010). Außerdem wurde im Jahr 2011 mittels einer Studie in 73 

niedersächsischen ökologischen Milchviehbetrieben eine Neuinfektionsrate während 
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der Laktation von 29,0% sowie eine Färsenmastitisrate von 37,0% festgestellt 

(KRÖMKER u. VOLLING 2013).  

Da gemäß Verordnung (EG) Nummer 834/2007  auf ökologisch wirtschaftenden 

Betrieben eine lange Nutzungsdauer der Kühe erreicht werden soll, können 

Merzungen in ökologischen Betrieben meist nur bedingt vorgenommen werden. 

Zudem ist die Anwendung von chemisch-synthetischen allopathischen 

Tierarzneimitteln in ökologischen Betrieben nur unter strengen Auflagen und nur 

dann erlaubt, wenn eine Behandlung der Tiere mit phytotherapeutischen, 

homöopathischen und anderen Erzeugnissen ungeeignet ist. Sollten chemisch-

synthetische Tierarzneimittel am Tier angewandt werden, so sind besondere 

Beschränkungen auf die Anzahl der Anwendungen pro Tier und die einzuhaltenden 

Wartezeiten auf Milch und Fleisch festzulegen (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

2007; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). Eine Verbesserung der Eutergesund-

heit durch eine Verkürzung der Infektionsdauer in ökologischen Milchviehherden 

scheint daher insgesamt nur schwierig möglich zu sein (KIESNER, 2017). Daher ist 

die Optimierung der Eutergesundheit in diesen Betrieben überwiegend durch eine 

Senkung der Neuinfektionsrate möglich (KRÖMKER u. VOLLING 2013).  

In einer in deutschen, ökologischen Milchviehherden durchgeführten Studie wurden 

33,6% der klinischen Mastitiden mit homöopathischen Mitteln und 29,7% mit 

allopathischen Tierarzneimitteln, überwiegend Antibiotika, behandelt (KRÖMKER u. 

PFANNENSCHMIDT 2005). Ein Unterschied zwischen einer Therapie von klinischen 

Mastitiden mit homöopathischen Mitteln oder antibiotischen Tierarzneimitteln konnte 

in einer norwegischen klinischen Studie in 39 Milchviehherden festgestellt werden 

(HEKTOEN et al. 2004).  

 

Eine wichtige Rolle zum Verkürzen von Euterinfektionen spielt außerdem die 

Trockenstehphase, da während dieser Phase die Möglichkeit besteht, bestehende 

Infektionen der Milchdrüse auszukurieren. Jedoch besteht während dieser Phase 

auch ein hohes Risiko einer Neuinfektion der Milchdrüse (OLIVER u. MITCHELL 

1983; KRÖMKER 1999). Die Anwendung antibiotischer Trockensteller bietet die 

Möglichkeit, die Heilung bestehender Infektionen zu fördern (HALASA et al. 2009). 
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Auf ökologisch wirtschaftenden Betrieben ist nach der genannten Verordnung  und 

den jeweiligen Verbandsregeln des ökologischen Landbaus die Anwendung von 

Antibiotika zum Trockenstellen jedoch limitiert und darf nur sehr selektiv erfolgen 

(RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008, 

BIOLAND E.V. 2019). Antibiotische Trockensteller sollen nur bei „Problemtieren mit 

medizinischer Indikation und Erregernachweis“ eingesetzt werden (BIOLAND E.V. 

2019).  

Die erhöhte Mastitisprävalenz zum Abkalbezeitpunkt begründen KRÖMKER et al. 

(2009) mit niedrigen Heilungs- und hoher Neuinfektionsraten während der 

Trockenstehphase. KIESNER et al. (2016) ermittelten eine Neuinfektionsrate 

während der Trockenstehphase von 44,0% und eine Heilungsrate während der 

Trockenstehphase von 67,8% mittels bakteriologischer Milchprobenanalysen aus 

fünf ökologischen Milchviehbetrieben in Norddeutschland.  

Da in ökologischen Milchviehherden - wenn möglich – phytotherapeutische und 

homöopathische Mittel eingesetzt werden sollen um die Tiergesundheit zu 

verbessern, wurde in einigen Studien der Effekt der Verabreichung von 

homöopathischen oder pflanzlichen Mitteln zum Beginn der Trockenstehphase auf 

die Eutergesundheit untersucht (FIDELAK et al. 2007; MEANEY 1995). FIDELAK et 

al. (2007) testeten in ökologischen Milchviehherden beispielsweise die Effektivität 

von herdenspezifischen homöopathischen Nosoden im Vergleich zu einer Placebo-

Trockenstelltherapie und stellten keinen Einfluss der Verabreichung von 

herdenspezifischen homöopathischen Nosoden auf die klinische Mastitisrate, die 

bakteriologische Heilungsrate oder auf die Neuinfektionsrate post partum fest.  

 

Generell scheint die Eutergesundheitssituation von ökologischen Milchviehherden 

vergleichbar mit der konventioneller Herden zu sein (WELLER u. BOWLING 2000; 

MÜLLER u. SAUERWEIN 2010; VAARST 2001) oder schneidet in einigen Paramtern 

tendenziell schlechter ab (KRÖMKER u. VOLLING 2013).  Im Vergleich zu 

konventionellen Milchviehherden wiesen ökologische Milchviehherden im Vereinigten 

Königreich eine höhere Prävalenz von subklinischen Mastitiden während der 

Trockenstehphase auf (HOVI u. RODERICK 2000). Außerdem wurden in 
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ökologischen Milchviehbetrieben signifikant höhere Neuinfektionsraten während der 

Trockenstehphase als in konventionellen Betrieben in Deutschland festgestellt 

(KRÖMKER u. VOLLING 2013). Zudem wurde in den erstgenannten 

Milchviehherden eine deutlich höhere Neuinfektionsrate während der Laktation im 

Vergleich zu konventionellen Herden festgestellt (KRÖMKER u. VOLLING 2013).  

 

Um die Anforderungen des ökologischen Landbaus zu erfüllen, ist eine 

Verbesserung der Eutergesundheit notwendig, wobei dazu vorzugsweise bei den 

Betriebsleitern angesetzt wird, da ihre Entscheidungen und ihre Einstellungen einen 

großen Einfluss auf die Tiergesundheit und das Tierwohl in ihrem Betrieb haben 

(JONES et al. 2016). Die Erarbeitung von Herdengesundheitsplänen hat sich als ein 

vielversprechender Weg herausgestellt, um die Landwirte kontinuierlich zur 

Verbesserung der Herdengesundheit und des Tierwohls zu motivieren 

(TREMETSBERGER et al. 2015).  

Dabei sollten Herdengesundheitspläne auf möglichst vorliegenden, 

betriebsspezifischen Daten und aktuellen Gegebenheiten der Betriebe basieren und 

mit Feedback, interaktiver Planung und Umsetzung von betriebsspezifischen 

Maßnahmen kombiniert werden, um die Tiergesundheit und das Tierwohl auf den 

Betrieben zu optimieren (VAARST et al. 2011b; HENRIKSEN et al. 2015). Das 

Einbringen von externem Wissen und Erkenntnissen, das Hervorheben von positiven 

Aspekten und Entwicklungen auf dem Betrieb aber auch das Darstellen von 

Problemfeldern im Bereich der Tiergesundheit fördern den Lernprozess der 

Landwirte (VAARST et al. 2010).  Wichtig ist außerdem, dass die Pläne schriftlich 

festgehalten werden und die Landwirte aktiv in den Prozess mit einbezogen werden 

(VAARST et al. 2010). 

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Projekte zur Erarbeitung von 

Herdengesundheitsplänen für Milchviehbetriebe in Europa initiiert (GREEN et al. 

2007b; VAARST et al. 2007; VAARST et al. 2011b; IVEMEYER et al. 2014). In 

Dänemark wurden sogenannte „Stable Schools“ gegründet, die ihren Ursprung in 

„Farmer Field Schools“ haben, welche ursprünglich für Landwirte in 

Entwicklungsländern entwickelt wurden (VAARST et al. 2007). Insbesondere im 
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Bereich der Milchproduktion haben sich „Stable Schools“ bewährt, um die 

Tiergesundheit sowie das Tierwohl zu verbessern (GREEN et al. 2007b; VAARST et 

al. 2007; BENNEDSGAARD et al. 2010; MAIN et al. 2012; MARCH et al. 2014; 

TREMETSBERGER et al. 2015).  

Das Prinzip von „Farmer Field Schools“ und folglich auch von „Stable Schools“ 

beinhaltet den Austausch von Wissen, Erkenntnissen und Erfahrungen zwischen 

Landwirten, die vor vergleichbaren Herausforderungen stehen und auf ein 

gemeinsames Ziel hinarbeiten (VAARST et al. 2007). Dabei treffen sich die 

Landwirte in kleinen Gruppen rotierend auf ihren Betrieben und lernen interaktiv als 

Gruppe, miteinander auf Augenhöhe. Daraus resultiert einerseits ein Lerneffekt durch 

gegenseitige Beratung und andererseits eine offene Diskussion (VAARST et al. 

2007). Es nimmt kein „Experte“ an diesen Treffen teil, nur ein/e Moderator/-in, 

deren/dessen Aufgabe es ist, betriebsspezifische Daten zu erheben sowie 

aufzuarbeiten und diese Daten der Gruppe von Landwirten zu erläutern, aber auch 

das Treffen sowie die Diskussion der Landwirte zu leiten. Dabei soll die/der 

Moderator/-in die Landwirte außerdem zu einer kritischen Hinterfragung von Daten 

und Betriebsabläufen sowie  zur gegenseitigen Beratung motivieren, um gemeinsam 

betriebsspezifische Lösungsansätze zu entwickeln. Zudem sollte die/der Moderator/-

in die/den jeweiligen Gastgeber-Betriebsleiter/-in dazu ermutigen, offen für Kritik und 

Ratschläge der Landwirtskolleginnen und -kollegen zu sein, um die Tiergesundheit 

auf dem jeweiligen Betrieb zu verbessern (VAARST et al. 2007, 2011a).  

Die Teilnahme von externen Personen wurde generell als wichtige Voraussetzung für 

den Erfolg von Herdengesundheitsplänen identifiziert (VAARST et al. 2011b; 

IVEMEYER et al. 2012), da externe Personen die Abläufe auf einem ihnen fremden 

Betrieb objektiver bewerten, was bei der Problemfindung sowie bei der Erstellung 

von neuartigen Lösungsansätzen für den jeweiligen Betrieb von großer Bedeutung 

sein kann (VAARST et al. 2007; BRINKMANN 2010; VAARST et al. 2011b). 

Außerdem wurden sogenannte „erfa“-Gruppen in Dänemark eingeführt. „Erfa“ ist die 

Abkürzung von dem dänischen Wort „erfaring“, was „Erfahrung“ bedeutet. Dabei 

treffen sich Landwirte, die vergleichbare Betriebe leiten sowie ein „Experte“, wie zum 

Beispiel ein Tierarzt mit speziellem Fachwissen, reihum auf den Betrieben der 
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teilnehmenden Betriebsleiter. „Erfa“-Gruppen kombinieren somit den gemeinsamen 

Lerneffekt mit dem Fachwissen eines „Experten“, wobei anstatt betriebsspezifischer 

Probleme vermehrt spezielle Themen, die für alle Teilnehmer von Interesse sind, bei 

den Treffen im Vordergrund stehen (VAARST et al. 2007, 2011a). Die Interaktion 

zwischen den externen Beratern und den teilnehmenden Landwirten stellt dabei 

einen wichtigen Grund für die Effektivität für die Erstellung von Herdengesundheits-

plänen dar (VAARST et al. 2011b).  Trotz des Erkenntnisgewinns, von dem die 

Landwirte in derartigen Treffen dank der Teilnahme eines „Experten“ profitieren 

könnten (VAARST et al. 2007), befürchtet BOURDIEU (1990), dass eine derartige 

Kombination von einem „Experten“ mit „Nicht-Experten“, in diesem Fall den 

Landwirten, ein inhomogenes Verhältnis schaffen und zu einem Ungleichgewicht in 

der Gruppe führen könnte, da der „Experte“ den Landwirten - unter anderem 

aufgrund seiner Autorität und seiner Erfahrungen - überlegen ist.  

Generell ist die Einstellung von Landwirten, die an „Stable Schools“ oder anderen 

Herdengesundheitsplanungsprojekten teilnehmen, gegenüber diesen 

Beratungsprojekten sehr positiv (VAARST et al. 2007; BRINKMANN 2010; 

HENRIKSEN et al. 2015).  Zudem sind die Umsetzungsraten der von den Gruppen 

erarbeiteten Ratschläge hoch (BRINKMANN 2010; TREMETSBERGER et al. 2015). 

Dabei wurden einige Voraussetzungen festgestellt, die die Ratschläge mindestens 

erfüllen müssen, um letztlich auf den Betrieben umgesetzt zu werden. Zum einen 

sollten die Ratschläge einfach zu etablieren sein und in die (tägliche) Arbeitsroutine 

auf dem Betrieb integrierbar sein. Zum anderen sollte die Umsetzung von 

Ratschlägen nur wenig Kapital erfordern (TREMETSBERGER et al. 2015)  

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es einerseits, sowohl die subklinische als auch 

die klinische Eutergesundheit und die eingesetzten therapeutischen Verfahren zur 

Behandlung von Mastitiden in ökologischen Milchviehherden in Norddeutschland im 

Rahmen einer Prävalenzstudie zu beschreiben. Andererseits wurden die 

Einstellungen der Landwirte zu einem Beratungsprojekt für ökologisch wirtschaftende 

Landwirte gesammelt und evaluiert, um Beratungsangebote für den ökologischen 

Landbau erfolgreicher zu gestalten. Dabei standen vor allem die Rolle des “Experten” 
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während der Treffen der Betriebsleiter sowie die Klärung der Frage, welche Art von 

Ratschlägen am ehesten von Betriebsleitern auf ihren Betrieben implementiert 

werden, im Vordergrund.  
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4. Diskussion 

Der ökologische Landbau erstrebt ein hohes Maß an Tiergesundheit und Tierwohl in 

landwirtschaftlichen Betrieben (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). Dabei werden die Landwirte vor besondere 

Herausforderungen unter anderem hinsichtlich der Haltung, Unterbringung und Zucht 

der Tiere, der Fütterung sowie der Krankheitsprävention und tierärztlichen 

Behandlung gestellt. Unter anderem ist die Anwendung von allopathischen 

Arzneimitteln - einschließlich Antibiotika - nur in seltenen Fällen erlaubt und an 

strenge Bedingungen geknüpft (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). Das erforderte hohe Maß an Tiergesundheit 

kann von vielen ökologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieben bezüglich der 

Eutergesundheit jedoch nicht erfüllt werden (WELLER u. BOWLING 2000; VAARST 

et al. 2003).  

Um die Tiergesundheit auf Betrieben, die nach ökologischen Prinzipien wirtschaften, 

zu verbessern, wurde daher im Sommer 2011 ein mehrjähriges Beratungsprojekt für 

Betriebsleiter in Norddeutschland initiiert. Dabei trafen sich die Betriebsleiter einmal 

pro Jahr in kleinen Gruppen rotierend auf den zugehörigen Betrieben und gaben sich 

gegenseitig Ratschläge, die die Betriebsleiter auf ihren eigenen Betrieben umsetzen 

konnten. An diesen Treffen nahmen unter anderem auch jeweils ein „Experte“, in der 

Regel ein Berater oder Tierarzt mit speziellem Fachwissen zu besonderen 

Tiergesundheitsaspekten sowie ein Moderator teil.  Im Rahmen dieses Projektes 

wurden fortlaufend ausgewählte Daten zur Herdengesundheit, unter anderem zur 

Eutergesundheit, erfasst, ausgewertet und den Betriebsleitern bei den Treffen 

präsentiert.  

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden zum einen mit dem Ziel ausgewertet, den 

Status-quo der subklinischen und klinischen Eutergesundheit in ökologisch 

wirtschaftenden Milchviehbetrieben zu ermitteln und das Therapiemanagement von 

Mastitiden während der Laktation sowie in der Trockenstehphase zu erfassen 

(Publikation I). Zum anderen konnten durch die Auswertung anonymer Fragebögen, 

aus dem Feedback der Betriebsleiter sowie den Daten aus den jährlichen 
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Beratungstreffen Rückschlüsse auf die Rolle eines „Experten“ in Beratungsprojekten 

allgemein sowie auf die ausschlaggebenden Eigenschaften von Ratschlägen, die zur 

Auswahl dieser Ratschläge zur Etablierung auf den Betrieben führen, gezogen 

werden (Publikation II).  

 

4.1. Eutergesundheit in ökologisch wirtschaftenden Betrieben 

Üblicherweise kann die Eutergesundheit, basierend auf Daten der 

Milchleistungsprüfungen, auf Herdenebene überwacht werden. Die standardisierte 

Analyse der überwiegend automatischen Auswertung von Daten aus den 

Milchleistungsprüfungen ist dabei vorteilhaft (KRÖMKER u. VOLLING 2013).  

In dieser Studie wurden 102 Betriebsjahre und Daten von 9.874 Kühen im 

Studienzeitraum zwischen Juli 2011 und Dezember 2016 ausgewertet. Die mittlere 

Herdengröße betrug 94 Tiere +/- 44,6 Milchkühe (Mittelwert +/- 

Standardabweichung). Während des Studienzeitraums wurden monatlich Daten der 

Milchleistungsprüfungen sowie Angaben der Betriebsleiter zu der Häufigkeit von 

klinischen Mastitiden und der genutzten Therapie zur Behandlung von Mastitiden 

während der Laktation sowie in der Trockenstehperiode erhoben. Aus den 

monatlichen Daten wurden Jahresmittel der ausgewählten Parameter auf 

Herdenebene errechnet. Die Angaben der Betriebsleiter wurden im Rahmen dieser 

Studie nicht anhand von tierärztlichen Behandlungs- und Abgabebelegen oder 

anderweitige Aufzeichnungen des Betriebes überprüft, die Autoren vertrauten auf die 

Übermittlung von korrekten und ehrlichen Angaben durch die Betriebsleiter. Dennoch 

ist eine Angabe von geschätzten Zahlen in den Aufzeichnungen der Betriebsleiter 

nicht auszuschließen.  

 

4.1.1. Eutergesunde Kühe, Neuinfektionen in der Laktation, klinische   

    Mastitiden sowie deren Therapie 

In Deutschland werden Kühe mit einem somatischen Zellgehalt von unter 100.000/ml 

Milch für eutergesund befunden (KRÖMKER u. VOLLING 2013, DEUTSCHE 

VETERINÄRMEDIZINISCHE GESELLSCHAFT 2012). In dieser Studie wurde durch 

die Auswertung von monatlichen Milchleistungsprüfungen ein Anteil von 45,4% 
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eutergesunder Tiere mit einem somatischen Zellgehalt von unter 100.000/ml Milch 

auf Herdenebene ermittelt (Publikation I). Einen vergleichbaren Wert ermittelten auch 

KRÖMKER und VOLLING (2013) anhand einer Untersuchung von 73 deutschen 

Milchviehherden ökologisch wirtschaftender Betriebe. VOLLING (2011) ermittelte 

einen Anteil von 46,0% eutergesunde Kühe auf Herdenebene in konventionellen 

Milchviehbetrieben mit durchschnittlichem Herdensammelmilchzellgehalt in 

Niedersachsen, was vergleichbar mit dem Anteil in ökologischen Milchviehbetrieben 

der vorliegenden Studie ist.  

Während auch andere Studien keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Anteil 

eutergesunder Kühe in ökologischen Milchviehherden und konventionellen Herden 

feststellen konnten, weder mit einem Grenzwert von 100.000 somatischen Zellen/ml 

Milch noch mit einem Grenzwert von 150.000 somatischen Zellen/ml Milch (MÜLLER 

u. SAUERWEIN 2010; KRÖMKER u. VOLLING 2013), konnten HOVI und 

RODERICK (2000) trotz Grenzwertfestsetzung auf 200.000 somatische Zellen/ml 

Milch diese Feststellung nicht bestätigen. 

Hinsichtlich des im ökologischen Landbau erstrebten hohen Maß an Tiergesundheit 

und Tierwohl erscheint das Ergebnis der vorliegenden Studie nicht zufriedenstellend.   

Ein hohes Herdenalter stellt eine mögliche Ursache für hohe Zellgehalte auf 

Einzeltierebene dar (MÜLLER u. SAUERWEIN 2010).  Da dieser Faktor tatsächlich 

eher auf Herden im ökologischen Landbau als auf konventionelle Herden zutrifft 

(BLANK et al. 2013), erscheint diese Erklärung für mögliche Unterschiede zwischen 

den beiden Betriebsformen nicht abwegig. Ökologische Landwirte aus dem 

Vereinigten Königreich nannten außerdem den verminderten Einsatz von Antibiotika 

als Trockenstelltherapie als Grund für hohe Zellzahlen (HOVI u. RODERICK 2000).  

Die starke Spannweite des Anteils eutergesunder Kühe (Publikation I) zeigt, dass 

einige Landwirte nicht in der Lage waren, bereits bestehende Euterinfektionen zu 

kurieren beziehungsweise Neuinfektionen in der Laktation und/oder während der 

Trockenstehphase zu verhindern. Denn sowohl die Infektionsdauer als auch die 

Neuinfektionsrate beeinflussen maßgeblich die Eutergesundheitssituation auf einem 

Betrieb (KRÖMKER u. VOLLING 2013).   
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Aufgrund der durch die Gesetzgebung und Verbandsrechte (RAT DER 

EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008; BIOLAND 

E.V. 2019) geringeren Möglichkeiten, die Dauer von bestehenden Euterinfektionen in 

Milchviehherden von ökologisch wirtschaftenden Betrieben durch die Applikation von 

allopathischen Tierarzneimitteln zu verkürzen, ist eine Reduzierung der 

Neuinfektionsrate in Milchviehherden dieser Betriebe von enormer Bedeutung um die 

allgemeine Eutergesundheitssituation einer Milchviehherde zu verbessern 

(KRÖMKER u. VOLLING 2013). 

In der vorliegenden Studie wurde eine Neuinfektionsrate während der Laktation von 

27,4% +/- 9,2% ermittelt (Publikation I). Dieses Ergebnis ist mit der Neuinfektionsrate 

von  73 ökologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieben einer anderen Studie 

vergleichbar (KRÖMKER u. VOLLING 2013). Außerdem stellten letztgenannte 

Autoren eine signifikant höhere Neuinfektionsrate während der Laktation in 

ökologischen im Vergleich zu konventionellen Milchviehherden auf Basis der Daten 

der Milchleistungsprüfungen fest (29,0% vs. 19,0%).  

Unter anderem besteht die Vermutung, dass das geforderte organische 

Einstreumaterial in den Liegeboxen beziehungsweise den Liegebereichen in 

Milchviehherden des ökologischen Landbaus ein Risiko für Neuinfektionen der 

Milchdrüse während der Laktation darstellt, da derartige Einstreumaterialien oftmals 

Mastitis-verursachende Erreger beinhalten (HOGAN u. SMITH 2012; BARTH et al. 

2013). So wurden beispielsweise ein signifikant höherer Anteil von koliformen 

Keimen, Klebsiella spp. sowie Streptococcus spp. in organischen Einstreumaterialien 

von laktierenden Kühen als in unorganischen Materialien nachgewiesen (HOGAN et 

al. 1989). Einen weiteren Risikofaktor für eine höhere Neuinfektionsrate während der 

Laktation stellt das Herdenalter dar (BUSATO et al. 2000). Da – wie bereits erwähnt - 

das durchschnittliche Herdenalter in Milchviehherden ökologisch wirtschaftender 

Betriebe signifikant höher (39 Monate) als von Herden konventionell wirtschaftender 

Betriebe (27 Monate, p<0,05) ist, kann das höhere Herdenalter eine Ursache für die 

möglicherweise höhere Neuinfektionsrate während der Laktation auf ökologisch 

wirtschaftenden Betrieben im Vergleich zu konventionellen Herden darstellen 

(BLANK et al. 2012).  
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Als weitere potentielle Ursachen für (subklinische) Mastitiden in Herden ökologisch 

wirtschaftender Betriebe zählen außerdem eine mangelnde Hygiene in der 

Haltungsumgebung, eine potentielle negative Energiebilanz in der 

Hochleistungsperiode aufgrund der Fütterung ökologischer Futtermittel sowie die 

verbotene präventive antibiotische Behandlung zu Beginn der Trockenstehphase 

ohne positiven Erregernachweis in der Milchprobe (VAARST 2001).  

Der verminderte Einsatz von antibiotischen Tierarzneimitteln in Milchviehherden des 

ökologischen Landbaus wird auch als mögliche Ursache für die Entstehung klinischer 

Mastitiden beschrieben (HOVI u. RODERICK 2000). Zudem spielt auch für diese 

Form der Mastitis das bereits erwähnte Einstreumaterial eine große Rolle, da 

klinische Mastitiden überwiegend durch Umgebungskeime hervorgerufen werden 

(PINZÓN-SÁNCHEZ u. RUEGG 2011), die oft in Einstreumaterialien nachgewiesen 

werden können (HOGAN u. SMITH 2012). Die Kolonisation des Einstreumaterials mit 

Mastitis-verursachenden Erregern steht dabei im direkten Zusammenhang  zu der 

Inzidenz klinischer Mastitiden (Hogan et al. 1989). Weitere Risikofaktoren sind unter 

anderem Managementfehler der Betriebsleiter sowie mangelnde Umgebungs- sowie 

Melkhygiene (VOLLING 2011; GREEN et al. 2007a).  

 

Die Inzidenz klinischer Mastitiden in der vorliegenden Studie ist vergleichbar mit den 

Feststellungen von HOVI und RODERICK (2000) - sowohl für ökologische 

Milchviehherden (39,0%) als auch für konventionelle Herden (41,5%). Auch eine 

andere belegt, dass keine essentiellen Unterschiede zwischen der Inzidenzrate 

klinischer Mastitiden zwischen Milchviehherden ökologischer und konventioneller 

Betriebe nachgewiesen werden konnten (KRÖMKER u. PFANNENSCHMIDT 2005). 

Dennoch ist das Ergebnis der vorliegenden Studie für die Inzidenzrate klinischer 

Mastitiden nicht zufriedenstellend. Dabei liegt in dieser Studie eine große 

Spannweite für die Inzidenzrate klinischer Mastitiden vor (3,0% - 167,0%) 

(Publikation I) vor. Das Maximum von 167,0% entstand aufgrund der Angabe von 

allen Fällen klinischer Mastitiden, da sowohl der erste Fall als auch die 

wiederkehrenden klinischen Mastitiden in der selben Laktation von den Landwirten 

notiert wurden (Publikation I).  Da die Anzahl von klinischen Mastitiden und 
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Rezidiven von den Betriebsleitern beziehungsweise dem Melkpersonal in den 

monatlichen Fragebögen notiert werden sollte, ist es möglich, dass die 

unterschiedlich ausgeprägte Motivation der Betriebsleiter oder des Melkpersonals 

der teilnehmenden ökologischen Betriebe einen Einfluss auf die großen 

Unterschiede der Inzidenz klinischer Mastitiden hatte. Allerdings wurde auch in 

anderen Studien eine große Spannweite bezüglich der Inzidenz klinischer Mastitiden 

beschrieben (KRÖMKER u. PFANNENSCHMIDT 2005, WELLER u. BOWLING 

2000), sodass davon auszugehen ist, dass unter anderem das Betriebsmanagement 

das Auftreten klinischer Mastitiden beeinflusst (KRÖMKER u. PFANNENSCHMIDT 

2005).  

Mastitiden kehren häufig wieder und können daher innerhalb derselben Laktation 

mehrfach auftreten. Dies ist häufig dann der Fall, wenn die Behandlungsdauer des 

ersten klinischen Mastitisfalls zu kurz war und eine bakteriologische Heilung des 

ersten Falls ausblieb (PINZÓN-SÁNCHEZ u. RUEGG 2011). Zudem stellen Euter, 

die unter dem Sprunggelenk enden und daher schwierig zu melken sind, sowie die 

fortgeschrittene Anzahl von Trächtigkeiten ein Risiko für wiederkehrende Mastitiden 

dar (PANTOJA et al. 2016).  

In der vorliegenden Studie erlitten circa ein Drittel der Tiere (31,5% +/- 22.1%), die im 

Vorfeld an einer klinischen Mastitis erkrankt waren, einen klinischen Rückfall 

innerhalb derselben Laktation (Publikation I). Ein geringerer Anteil wurde von 

PINZÓN-SÁNCHEZ und RUEGG (2011) für Milchviehherden in den Vereinigten 

Staaten von Amerika veröffentlicht. In letzterer Studie wurde außerdem eine bessere 

bakteriologische Heilungsrate von Mastitiden, die durch koliforme Keime wie 

Klebsiella spp., Escherichia coli sowie Enterobacter spp. wurden, als nach Infektion 

mit Streptokokken aus der Umgebung hingewiesen (PINZÓN-SÁNCHEZ u. RUEGG 

2011).  

Klinische Mastitiden wurden in der vorliegenden Studie in etwa zu gleichen Anteilen 

entweder mit homöopathischen Mitteln oder mit Antibiotika (34,9% und 36,4%, 

Publikation I) und damit zu einem höheren Anteil mit homöopathischen Mitteln 

behandelt als Tiere in einer vorherigen niedersächsischchen Studie in ökologischen 

Milchviehherden (KRÖMKER u. VOLLING 2007). Eine kombinierte Behandlung 
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sowohl mit homöopathischen Mitteln als auch mit Antibiotika erfuhr dagegen nur ein 

geringer Anteil der Tiere, die an einer klinischen Mastitis litten (Publikation I).  

Hervorzuheben sind dabei die in der vorliegenden Studie ermittelten großen 

betriebsindividuellen Unterschiede hinsichtlich der therapeutischen Verfahren, die 

bereits in vergangenen Studien angemerkt wurden (HOVI u. RODERICK 2000; 

WINCKLER u. BRINKMANN 2004; KRÖMKER u. VOLLING 2007). Dabei weisen die 

ermittelten großen Unterschiede auf Maßnahmenschwerpunkte in der Behandlung 

klinischer Mastitiden in den einzelnen Betrieben hin: So scheinen einige 

Betriebsleiter klinische Mastitiden in der vorliegenden Studie nicht mit Antibiotika zu 

therapieren. Dies ist im Einklang mit Ergebnissen einer Studie von WINCKLER und 

BRINKMANN (2004). Ein Grund für den verminderten Einsatz von Antibiotika zur 

Therapie klinischer Mastitiden könnte neben der Einsparung der Wartezeit auf Milch 

und Fleisch der Wunsch einiger Betriebsleiter sein, den Einsatz von Antibiotika 

weitgehend zu vermeiden und durch homöopathische oder phytotherapeutische 

Mittel zu ersetzen, damit die Prinzipien des ökologischen Landbaus erfüllt werden 

(Vaarst et al. 2006). 

Der Anteil an allopathischen Behandlungen in der vorliegenden Studie (Publikation I) 

scheint im Vergleich zu anderen Studien in ökologisch wirtschaftenden Betrieben, in 

denen bis zu 85,0% der Tiere einer Milchviehherde mit klinischer Mastitiden mit 

allopathischen Tierarzneimitteln behandelt wurden, gering (WINCKLER u. 

BRINKMANN 2004; BRINKMANN et al. 2007). Dänische Betriebsleiter versprachen 

sich von einer antibiotischen Behandlung die beste Chance auf Heilung durch die 

Eliminierung von Erregern (VAARST et al. 2003). Sie setzten zur Therapie klinischer 

Mastitiden ausschließlich Antibiotika ein (VAARST et al. 2003), obwohl gemäß der 

Verordnung (EG) Nummer 834/2007, Artikel 14 eine allopathische Behandlung von 

Mastitiden nur dann erlaubt ist, wenn sie dazu dient, Schmerzen und Leiden der 

Tiere zu vermeiden und wenn andere Behandlungsmethoden keine Aussicht auf 

Erfolg bieten (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2008).   

Dass ein derart hoher Antibiotikaeinsatz zur Therapie klinischer Mastitiden nicht 

zwingend notwendig ist, zeigen Ergebnisse vergleichbarer Studien (KRUTZINNA et 
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al. 1996; HOVI u. RODERICK 2000; WELLER u. BOWLING 2000). Generell sind 

phytotherapeutische oder homöopathische Mittel bei einer Behandlung von 

erkrankten Tieren im ökologischen Landbau allopathischen Tierarzneimitteln 

vorzuziehen (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2008).  

Die Ergebnisse von Studien zur Effektivität einer homöopathischen Behandlung von 

klinischen Mastitiden im Vergleich zu einer antibiotischen Behandlung variieren:  

Während HEKTOEN et al. (2004) keinen Unterschied in der Effektivität beider 

Behandlungsmethoden feststellen konnte, war die Behandlung mit homöopathischen 

Mitteln in einer Studie von KELLER und SUNDRUM (2018) bezüglich der Effektivität 

im Vergleich zu einer antibiotischen Behandlung weniger erfolgreich. Allerdings 

weisen letztgenannte Autoren darauf hin, dass die zytologische sowie die 

bakteriologische Heilungsrate maßgeblich vom Infektionserreger abhängt (KELLER 

u. SUNDRUM 2018). Falls homöopathische Behandlungen eine 

Behandlungsalternative für Betriebsleiter darstellen, sollten diese anhand der 

bakteriologischen Untersuchungsergebnisse von Milchproben durchgeführt werden 

(KELLER u. SUNDRUM 2018).   

Im Vereinigten Königreich nutzte die Mehrheit der Betriebsleiter von organisch 

wirtschaftenden Milchviehbetrieben in 49,8% der Fälle homöopathische Mittel zur 

Therapie klinischer Mastitiden. Es bestand daher ein signifikanter Unterschied in der 

Anwendung von antibiotischen Tierarzneimitteln im Vergleich zu konventionell 

wirtschaftenden Milchviehbetrieben (MEANEY 1995). Im Gegensatz dazu wurde in 

Studien mit deutschen Betrieben, die nach ökologischen Prinzipien wirtschaften, 

geringere Anwendungsraten von homöopathischen Mitteln zur Therpaie von 

klinischen Mastitiden angegeben (WINCKLER u. BRINKMANN 2004; BRINKMANN 

et al. 2007).  

Es wurden jedoch auch Betriebe ermittelt, in denen sich die Behandlung klinischer 

Mastitiden mit homöopathischen Mitteln oder Antibiotika die Waage hält (circa jeweils 

50%) (KRUTZINNA et al. 1996; HOVI u. RODERICK 2000; WELLER u. BOWLING 

2000).  
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4.1.2. Chronisch unheilbar kranke Tiere  

In einer Studie von KRÖMKER und VOLLING (2013) waren die Milchdrüsen von 

1,6% der Herden aus ökologisch und von 1,7% der Herden aus konventionell 

wirtschaftenden Betrieben aus Niedersachsen unheilbar und chronisch infiziert. Dies 

ist im Einklang mit Ergebnissen aus der vorliegenden Studie (Publikation I). Doch 

auch höhere Werte von bis zu 5,0% wurden für Milchviehherden des ökologischen 

Landbaus publiziert (BRINKMANN et al. 2011).  

Das Herdenalter, vor allem die steigende Anzahl an Laktationen, stellt einen 

Risikofaktor für die Entstehung von chronischen subklinischen Mastitiden darstellen 

(CARDOZO et al. 2015). Doch obwohl die Nutzungsdauer von Kühen auf ökologisch 

wirtschaftenden Betrieben in Deutschland deutlich länger ist als die der Kühe von 

konventionell wirtschaftenden Betrieben (BLANK et al. 2012), besteht kein 

erheblicher Unterschied zwischen der Rate von Kühen mit chronischer subklinischer 

Mastitis aus ökologischen und konventionellen Herden in Niedersachsen 

(KRÖMKER u. VOLLING 2013).  

Ein möglicher Keim, der in Betrieben eine hohe Rate von chronischen subklinischen 

Mastitiden verursacht, ist Staphylococcus aureus (S. aureus) (KRÖMKER 2012). 

Andere Autoren (BAARS u. BARKEMA 1997) vermuten, dass die verbotene 

routinemäßige, präventive Anwendung von antibiotischen Trockenstellern für den 

verminderten Erfolg verantwortlich ist, den Erreger S. aureus in ökologisch 

wirtschaftenden Milchviehbetrieben unter Kontrolle zu bringen und die somatischen 

Zellzahlen in der Milch zu senken. Mit S. aureus infizierte Tiere sind entweder zu 

merzen beziehungsweise von den eutergesunden Kühen zu separieren, um letztere 

vor einer Infektion zu schützen. Zudem sollte eine Erregerverbreitung durch die 

Optimierung von Melkvorgängen sowie der Melkhygiene möglichst unterbunden 

werden (KRÖMKER 2012).  

  

4.1.3. Färsenmastitisrate  

Für konventionelle Milchviehherden wurden Färsenmastitisraten von 42,0% für 

Betriebe mit einem durchschnittlichen Herdensammelmilchzellgehalt und 18,0% für 

Betriebe mit einem niedrigen Herdensammelmilchzellgehalt in Niedersachsen 
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anhand der Auswertung von Daten aus Milchleistungsprüfungen (VOLLING 2011) 

und von 21,3% in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, wobei die 

letztgenannte Studie den Grenzwert bei 200.000 somatische Zellen pro ml Milch 

festlegte und die Milchprobe vom ersten Laktationstag untersuchte (COOK et al. 

2002). Eine andere niedersächsische Studie untersuchte die Milch von Tieren 41 

Tage nach der Kalbung in konventionellen Betrieben und detektierten eine 

Färsenmastitisrate von 31,0% (KRÖMKER et al. 2012). Zudem ermittelten 

KRÖMKER und VOLLING (2013) mit Ergebnissen der vorliegenden Studie 

(Publikation I) vergleichbare Raten in niedersächsischen Milchviehbetrieben des 

ökologischen und des konventionellen Landbaus. Signifikante Unterschiede 

zwischen den beiden Betriebsformen wurden dabei nicht festgestellt (KRÖMKER u. 

VOLLING 2013). Obwohl andere Autoren zum Teil höhere Grenzwerte festlegten, um 

eine Färsenmastitis zu definieren, scheint die Färsenmastitis in ökologischen 

Milchviehherden ein ernstzunehmendes Problem darzustellen.  

Eine hohe Rate an Färsen, die während der ersten Milchleistungsprüfung eine 

(subklinische) Mastitis aufweist, stimmt weder mit der Verbrauchervorstellung von 

gesunden Tieren in ökologisch geführten Betrieben noch mit den Zielen eines hohen 

Levels an Tiergesundheit und Tierwohl in der Tierhaltung im ökologischen Landbau 

überein (WELLER u. BOWLING 2000, RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). Möglicherweise bildet das in Deutschland 

bestehende signifikant höhere Erstkalbealter in Betrieben des ökologischen 

Landbaus (31 Monate) im Vergleich mit dem in konventionellen Betrieben (28 

Monate) (p<0,01) (BLANK et al. 2012) einen Risikofaktor für die Entstehung von 

Färsenmastitiden (KRÖMKER et al. 2012) auf Betrieben, die nach ökologischen 

Prinzipien wirtschaften. Kurze Vorderzitzen, Euterödeme und gegenseitiges 

Besaugen im Jungtieralter wurden außerdem als Risikofaktoren für die Entstehung 

von Färsenmastitiden in konventionellen Herden identifiziert (KRÖMKER et al. 2012).  

Jedoch zeigt die große Spannweite der Färsenmastitisrate zwischen den Betrieben 

in der vorliegenden Studie (Publikation I) wie  auch in der von COOK et al. (2002) 

(0,0%-58,0%), dass auch betriebsspezifische Faktoren die Entstehung von 

Färsenmastitiden beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise neben mangelnden 
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hygienischen Bedingungen in den Abkalbebuchten, resultierend in schmutzigen 

Eutern, auch eine ineffektive Insektenkontrolle sowie eine generell höhere Inzidenz 

von Mastitiden in den Herden (WAAGE et al. 1998; DE VLIEGHER et al. 2004; 

PIEPERS et al. 2011). 

 

4.1.4. Trockenstelltherapie, Heilungs- und Neuinfektionsrate in der   

Trockenstehphase  

Die an der vorliegenden Studie teilnehmenden Betriebsleiter wurden aufgefordert 

anzugeben, wie viele Tiere sie pro Monat zu Beginn der Trockenstehphase mit 

homöopathischen Mitteln beziehungsweise mit Antibiotika behandelten 

beziehungsweise bei wie vielen Tieren sie die Zitzenkanäle mittels Zitzenversiegler 

versiegelt haben. Eine Mehrfachnennung war dabei zulässig.  

Die teilnehmenden Betriebsleiter setzten auf ihren Betrieben überwiegend 

Zitzenversiegler zum Zeitpunkt des Trockenstellens ein (Publikation I). Während 

einer Studie, die zwischen 2008 und 2010 an deutschen Milchviehbetrieben, die 

nach ökologischen Prinzipien wirtschaften, durchgeführt wurde, wurde stattdessen 

nur ein deutlich geringer Anteil der Herde, nämlich 8,4% - 11,3% mit verabreichten 

Zitzenversieglern trockengestellt (BRINKMANN et al. 2011). Im Gegensatz zu 

antibiotischen Behandlungen zum Trockenstellen ist eine Verabreichung von 

Zitzenversieglern durch die Verordnung (EG) Nummer 834/2007 weniger 

eingeschränkt (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2008).  

Da Zitzenversiegler nachgewiesenermaßen vor Neuinfektionen während der 

Trockenstehphase schützen (KIESNER et al. 2016), bieten sie möglicherweise vor 

allem Betriebsleitern von ökologisch wirtschaftenden Betrieben die Möglichkeit, 

Neuinfektionsraten in ihrer Milchviehherde zu verringern und dabei den Einsatz von 

Antibiotika und damit eine Wartezeit auf Milch und Fleisch zu vermeiden. Die 

Betriebe in der Studie von BRINKMANN et al. (2011) hatten möglicherweise weniger 

Probleme mit Neuinfektionen in der Trockenstehphase, weshalb ein Einsatz von 

Zitzenversieglern nicht dringend erforderlich war. Hingegen wurde auf einigen 

Betrieben der vorliegenden Studie nahezu jede Kuh mit Zitzenversieglern 
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trockengestellt (0,0% (Minimum) – 100,0% (Maximum), Publikation I). Neben der 

erhöhten Neuinfektionsrate während der Trockenstehphase könnten neben dem 

bereits erwähnten Vorteil der fehlenden Wartezeit auf Milch und Fleisch nach 

Anwendung von Zitzenversieglern sowie der gewünschte Verzicht auf Antibiotika auf 

diesen Betrieben eine Rolle gespielt haben.  

Antibiotische Tierarzneimittel wurden von den teilnehmenden Betriebsleitern in der 

vorliegenden Studie nur halb so oft angewendet wie Zitzenversiegler (Publikation I). 

Während KRÖMKER und VOLLING (2007) einen vergleichbaren Wert bei 

Milchviehherden ökologisch wirtschaftender Betrieben aus Niedersachsen ermittelten 

(24,6%), konnten sie außerdem einen deutlichen Unterschied zu konventionellen 

Betrieben des gleichen Bundeslandes ausmachen, auf denen antibiotische 

Behandlungen zu Beginn der Trockenstehphase bei bis zu 90,0% der Tiere der 

Milchviehherden durchgeführt wurden. Dieser Unterschied ist unter anderem durch 

die Einhaltung der Verordnung (EG) Nummer 834/2007 zu erklären, welche die 

Anwendung von Antibiotika zum Trockenstellen nur in seltenen Fällen und nur unter 

strengen Auflagen erlaubt (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). Die Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Verordnung wird regelmäßig im Rahmen von durchgeführten Kontrollen der Betriebe 

durch die jeweiligen ökologischen Kontrollverbände überprüft.  

Die präventive Verabreichung von Antibiotika, das heißt ohne Erregernachweis in 

einer Milchprobe, ist in nahezu allen deutschen ökologischen Verbänden verboten 

(BIOLAND E.V. 2019). Es ist daher davon auszugehen, dass auf einigen der an der 

vorliegenden Studie teilnehmenden Betriebe eine hohe Erregerlast herrschte, die zu 

Mastitiden und zu bakteriologischen Nachweisen von Erregern in Milchproben führte. 

Diese Annahme erklärt den Einsatz von Antibiotika zum Beginn der 

Trockenstehphase an bis zu 70% der Herde, sowohl in Betrieben dieser als auch 

einer weiteren Studie (KRÖMKER u. VOLLING 2007). Betriebsleiter, die keine 

antibiotischen Tierarzneimittel auf ihrem Betrieb einsetzten, hatten entweder keine 

Erregernachweise in der Analyse von Milchproben oder verzichteten weitgehend auf 

den Einsatz von Antibiotika, um sich an die Prinzipien des ökologischen Landbaus 
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(RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2007; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008)  

zu halten. 

Der Anteil der Kühe, die mit homöopathischen Mitteln zum Trockenstellen behandelt 

wurden, lag in dieser Studie bei 4,6% pro Herde (Publikation I).  Ein deutlich 

niedrigerer Wert (0,4%) wurde von WINCKLER und BRINKMANN (2004) 

veröffentlicht. Der Einsatz von homöopathischen Mitteln zu Beginn der 

Trockenstehphase wird eher für Herden mit einer somatischen Zellzahl von 

<200.000/ml Milch als für Herden mit hohen somatischen Zellzahlen empfohlen, um 

eine Neuinfektion während der Trockenstehphase zu verhindern (MAESCHLI et al. 

2011).  

Aufgrund der hohen Spannweite des Einsatzes homöopathischer Mittel zwischen 

den teilnehmenden Betrieben dieser Studie (Publikation I) wäre es denkbar, dass für 

einige Betriebsleiter möglicherweise die hohen Herstellungskosten einer 

betriebsspezifischen homöopathischen Nosode für dessen Nichtanwendung 

ausschlaggebend waren (FIDELAK et al. 2007). Außerdem ist nicht auszuschließen, 

dass einige Betriebsleiter derart überzeugt von der Wirkung homöopathischer Mittel 

waren, dass sie diese trotz eines positiven Erregernachweises in einer Milchprobe 

einsetzten, anstatt zu allopathischen Tierarzneimitteln zu greifen, obwohl ein Effekt 

des Einsatzes von homöopathischen Mitteln zum Trockenstellen auf die 

bakteriologische Heilungsrate nicht nachgewiesen werden konnte (MEANEY 1995; 

FIDELAK et al. 2007).  

Einige Studien - sowohl von konventionellen als auch von ökologischen Betrieben -  

veröffentlichten Heilungsraten während der Trockenstehperiode vergleichbar mit der 

Rate aus der vorliegenden Studie, die sich sowohl aus Spontanheilungen als auch 

aus Heilungen nach Therapie zusammensetzte. So ermittelten BRINKMANN et al. 

(2011) eine Heilungsrate auf Herdenebene in ökologisch wirtschaftenden Betrieben 

von 48,6% in den Jahren 2007 und 2008 sowie von 51,7% im Jahr 2009. Auch das 

Ergebnis einer Studie, die an konventionellen Herden aus Niedersachsen 

durchgeführt wurde, liegt mit einer Heilungsrate während der Trockenperiode von 

durchschnittllich 48,0% in Betrieben mit  hohen Herdensammelmilchzellgehalten dem 

Ergebnis der vorliegenden Studie nahe (VOLLING 2011). Jedoch konnten KIESNER 
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et al. (2016) anhand von bakteriologischen Auswertungen von Milchproben eine 

höhere Heilungsrate von 67,8% in ökologischen Milchviehherden ermitteln.  Während 

KRÖMKER und VOLLING (2013) vergleichbare Heilungsraten während der 

Trockenstehphase von deutschen ökologischen und konventionellen 

Milchviehherden feststellten, wurde im Gegensatz dazu von MÜLLER und 

SAUERWEIN (2010) nach Analyse der Daten der Milchleistungsprüfung eine 

signifikant höhere Heilungsrate aus konventionellen Herden (im Zeitraum von drei 

Monaten vor bis drei Monate nach dem Trockenstellen) als aus ökologisch 

wirtschaftenden Betrieben veröffentlicht (p=0,001). Auch in der letzteren Studie 

setzte sich die Heilungsrate sowohl aus Spontanheilungen sowie aus Heilungen 

nach Behandlungen zusammen. Die Autorinnen der letztgenannten Studie betonten, 

dass die Behandlung der Kühe mit Antibiotika zu Beginn der Trockenstehphase die 

Heilung von bestehenden Infektionen während dieser Phase fördert (MÜLLER u. 

SAUERWEIN, 2010). Diese Ansicht wird von HOVI und RODERICK geteilt (2000). 

Letztere vermuten außerdem, dass der begrenzte Einsatz von Antibiotika zum 

Trockenstellen die Gefahr einer Entwicklung von  zu hohen Zellzahlen birgt.  

Die Spannweite der Heilungsrate der an dieser Studie teilnehmenden Betriebe 

(16,0% - 87,0%, Publikation I) lässt sich  durch unterschiedliche Faktoren sowohl auf 

Einzeltierebene, zu denen unter anderem das Alter der Kühe, die Anzahl von 

Laktationen, die Anzahl von klinischen Mastitiden in der vorangegangenen Laktation 

sowie die Art des Mastitiserregers und die Zellzahl vor dem Trockenstellen  (SOL et 

al. 1997; ØSTERÅS et al. 1999; DELUYKER et al. 2005) zählen, als auch auf 

Herdenniveau, wie Haltungsbedingungen sowie Besatzdichte, erklären.  

 

Einige Studien bestätigen, dass sich die Milchdrüsen von circa einem Drittel der 

Kühe einer Herde während der Trockenstehphase infizieren (KRÖMKER u. 

VOLLING 2007, 2013; BRINKMANN et al. 2011). KIESNER et al. (2016) ermittelten 

sogar eine Neuinfektionsrate während der Trockenstehperiode von 44,0% anhand 

der bakteriologischen Auswertung von Milchproben von fünf ökologisch 

wirtschaftenden Betrieben. Für konventionelle Herden wurden Neuinfektionsraten 

zwischen 23,0% und 48,0% veröffentlicht (NEAVE et al. 1950; VOLLING 2011). 
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Dabei nutzten auch die letztgenannten Autoren bakteriologische Analysen von 

Milchproben, um neue Infektionen zu detektieren (NAEVE et al. 1950). Signifikante 

Unterschiede zwischen der Neuinfektionsrate in der Trockenstehphase zwischen 

Herden aus konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Betrieben konnten in 

Nordrhein-Westphalen nicht festgestellt werden (MÜLLER u. SAUERWEIN 2010), 

wohl aber in Niedersachsen (KRÖMKER u. VOLLING 2013). Unterschiede könnten 

durch die Regulation des Einsatzes allopathischer Tierarzneimittel zum 

Trockenstellen in der Verordnung (EG) Nummer 834/2007 sowie in den Richtlinien 

des ökologischen Landbaus begründbar sein (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

2007; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008; BIOLAND E.V. 2019). Der Einsatz 

antibiotischer Tierarzneimittel zu Beginn der Trockenstehphase ist nur bei 

„Problemtieren mit medizinischer Indikation und Erregernachweis“ gestattet 

(BIOLAND E.V. 2019). Ein geringerer Einsatz von Antibiotika zu Beginn des 

Trockenstellens könnte zu vermehrten Mastitiden und somit zu einem Zellanstieg 

führen (HOVI u. RODERICK 2000). Daher ist eine Optimierung der 

Haltungsbedingungen während der Trockenstehphase besonders für Betriebe, die 

nach ökologischen Prinzipien wirtschaften, sehr wichtig, um die 

Eutergesundheitssituation einer Milchviehherde während dieser Phase zu 

verbessern (KIESNER et al. 2016). Das Haltungsumfeld kann beispielsweise durch 

eine optimale Gestaltung der Liegeflächen und die hygienisch einwandfreie 

Aufrechterhaltung dieser Flächen durch konstante Reinigung sowie gegebenenfalls 

Zugabe von Einstreu-Zusätzen (z.B. Kalk) verbessert werden (VOLLING 2011). In 

der Studie von KIESNER et al. (2016) hatten die Kühe einiger Herden während der 

Trockenstehphase kontinuierlichen Weidezugang oder wurden sogar während der 

gesamten Trockenstehphase auf der Weide gehalten.  

Unterschiedliche Handhabungen der Betriebsleiter mit den genannten Faktoren, die 

alle einen großen Einfluss auf die Neuinfektionsrate während der Trockenstehphase 

haben (VOLLING 2011), könnten die hohe Spannweite zwischen den Betrieben 

dieser (Publikation I) sowie weiterer Studien erklären (COOK et al. 2002; 

BRINKMANN et al. 2011). Um die Eutergesundheitssituation zu verbessern, 

insbesondere durch eine Verminderung der hohen Neuinfektionsrate während der 
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Trockenstehphase, die ein Hauptproblem in Herden aus ökologisch wirtschaftenden 

Betrieben darstellt (KRÖMKER u. VOLLING 2013), ist neben der bereits 

beschriebenen Optimierung des Haltungsumfeldes auch die  Wahl einer optimalen 

und notwendigen Therapie zu Beginn dieser Phase unabdingbar (GREEN et al. 

2007a; KRÖMKER u. VOLLING 2013; KIESNER et al. 2016).  

 

4.2. Analyse eines modifizierten Beratungsprojekts 

Die Erarbeitung von Herdengesundheitsplänen hat sich in den vergangenen Jahren 

bewährt, um die Herdengesundheit und das Tierwohl auf landwirtschaftlichen 

Betrieben zu verbessern (TREMETSBERGER et al. 2015). Eine Möglichkeit zur 

Etablierung solcher Tools besteht darin, Landwirte in Kleingruppen 

zusammenkommen zu lassen, um Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen 

und somit ein gemeinsames Lernumfeld zu schaffen (VAARST et al. 2007).  

Zur Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls auf ökologisch 

wirtschaftenden Milchviehbetrieben Norddeutschlands wurde im Juli 2011 ein 

Beratungsprojekt für Betriebsleiter initiiert. An den jährlichen Treffen dreier Gruppen 

auf den dazugehörigen Betrieben nahmen neben den Betriebsleitern auch jeweils ein 

Moderator sowie ein „Experte“ mit besonderen Fachkenntnissen zu ausgewählten 

Themen der Herdengesundheit teil.  

Im Jahr 2012 nahmen insgesamt 15 Betriebsleiter an den jährlichen Treffen teil, 

2016/2017 waren es 25 Betriebsleiter von insgesamt 23 Betrieben, wobei die 

Gruppenanzahl durchweg konstant blieb. Der Moderator erhob während des Jahres 

betriebsspezifische Daten, die ausgewertet und den Betriebsleitern auf den Treffen 

vorgestellt und vom „Experten“ erläutert wurden. Im Anschluss an die 

Datenpräsentation durften sowohl der „Experte“ als auch die Betriebsleiter 

Maßnahmen zur Verbesserung der Tiergesundheitssituation der jeweiligen Betriebe 

äußern. Die Quelle und Art der Ratschläge wurden dabei bei den Treffen im Winter 

2012 sowie im Winter 2016/2017 schriftlich festgehalten. Außerdem wurde bei allen 

Treffen schriftlich festgehalten, wessen und welche Ratschläge die Betriebsleiter 

auswählten, um sie auf ihren Betrieben umzusetzen. Zudem wurde bei den Treffen 

im Winter 2016/2017 ein anonymer Fragebogen ausgeteilt, der vor Ort von den 
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Betriebsleitern ausgefüllt wurde. Die erhobenen Daten wurden zur Auswertung der 

vorliegenden Studie (Publikation II) herangezogen. 

 

Um ein effektives Lernen bei der Erarbeitung von Herdengesundheitsplänen zu 

ermöglichen, sollten die Gruppenmitglieder sich gegenseitig vertrauen und 

respektieren, offen für konstruktive Kritik sowie Ratschläge und motiviert sein 

(VAARST et al. 2007, 2008). Zudem sollten die Gruppenmitglieder ehrliche Dialoge 

führen und sich aktiv einbringen (VAARST et al. 2007). Diese Eigenschaften der 

Gruppenmitglieder wurden von Betriebsleitern, die an der vorliegenden Studie 

teilgenommen haben, geschätzt (Publikation II).  

Der Beitrag von externen Personen in solchen Gruppen, wurde nicht nur von 

Teilnehmern der vorliegenden Studie gewürdigt (VAARST et al. 2007, 2011a,b; 

BRINKMANN 2010; IVEMEYER et al. 2012). Externe Personen sollten als Ratgeber 

an Treffen zur Erarbeitung von Herdengesundheitsplänen teilnehmen, da die 

Interaktion zwischen einem Landwirt und einer externen Person, wie beispielsweise 

einer/einem Landwirtskollegin/-kollegen, einer/einem Tierärztin/-arzt oder 

einer/einem Berater/-in Erfolg verspricht (IVEMEYER et al. 2012). Da externe 

Personen einen Betrieb objektiver bewerten und möglicherweise Umstände anders 

wahrnehmen als die Betriebsleiter selbst (VAARST et al. 2007; BRINKMANN 2010), 

können Betriebsleiter von der Teilnahme externer Personen an derartigen Treffen 

aufgrund eines Austauschs der Wahrnehmungen auf dem Betrieb, der Identifizierung 

von Schwachstellen in einem Betrieb sowie der Schaffung von möglicherweise 

neuartigen Lösungsansätzen profitieren (IVEMEYER et al. 2012). Neue Beiträge der 

Gruppenmitglieder und die Möglichkeit, über Betriebsabläufe oder Problemfelder 

eines Betriebes zu diskutieren kann Landwirten zudem dabei helfen, ihre eigenen 

Handlungsweisen zu reflektieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Zudem bietet 

diese Situation eine Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer Teilnehmer zu lernen 

(HENRIKSEN et al. 2015). 

Der Moderator in der vorliegenden Studie hatte die gleichen Aufgaben wie in 

vorherigen Studien zu „Stable Schools“ (VAARST et al. 2007; HENRIKSEN et al. 

2015). Dabei nahm er nicht als Berater an den Treffen teil, sondern leitete 
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beispielsweise die Diskussionen, ermutigte die Landwirte, sich aktiv an den Treffen 

zu beteiligen, neugierig und kritisch zu sein und sich gegenseitig zu beraten 

(VAARST et al. 2007, 2008, 2010; HENRIKSEN et al. 2015). Außerdem war es die 

Aufgabe des Moderators, einen Ablaufplan für die Treffen auszuarbeiten und die 

Ratschläge, die die Betriebsleiter in Zukunft auf ihren Betrieben umsetzen wollten, 

schriftlich festzuhalten (VAARST et al. 2007; HENRIKSEN et al. 2015). Die 

schriftlichen Punkte in den so gestalteten Herdengesundheitsplänen waren klar und 

präzise formuliert (VAARST et al. 2011a), was die teilnehmenden Landwirte sowohl 

in der vorliegenden als auch in einer weiteren Studie als wichtig empfanden 

(HENRIKSEN et al. 2015). Der Nutzen des schriftlichen Festhaltens der zur 

Implementierung auf den jeweiligen Betrieben gewählten Ratschläge ist der, dass die 

Betriebsleiter ständig mit ihren Vorhaben und Zielen konfrontiert werden und somit 

stets motiviert werden, aktiv an der Erreichung dieser Ziele zu arbeiten (VAARST et 

al. 2011a; HENRIKSEN et al. 2015).  

Ein Vorteil des Moderators in der vorliegenden Studie war, dass er als Mitarbeiter 

und Berater des „Kompetenzzentrums für ökologischen Landbau“ Fragen 

beantworten konnte, die im Rahmen der Treffen bezüglich spezieller Anforderungen 

der Verordnung (EG) Nummer 834/2007 sowie der jeweiligen ökologischen 

Verbände aufkamen. 

 Durch die zusätzliche Teilnahme von wechselnden „Experten“ an den Treffen, die 

laut VAARST et al. (2008) die Diskussionen in derartigen Gruppen aufwerten 

können, kombinierte die vorliegende Studie Kriterien von „Stable Schools“ und „erfa“-

Gruppen, ohne dabei die Gleichstellung der Teilnehmer, wie sie in „Stable Schools“ 

positiv hervorgehoben wurde (VAARST et al. 2007; HENRIKSEN et al. 2015),  zu 

erhalten. Doch die Teilnahme von „Experten“ an derartigen Zusammenkünften birgt 

auch Risiken: So ist es möglich, dass die Kombination von Betriebsleitern und einem 

„Experten“ zu einer Ungleichheit oder einem unausgeglichenen „Machtverhältnis“ in 

einer Gruppe führt, weil der „Experte“ möglicherweise den Betriebsleitern überlegen 

ist (BOURDIEU 1990; VAARST et al. 2007). Diese Ungleichheit könnte sich negativ 

auf die Kooperation und die Kommunikation der Betriebsleiter und des „Experten“ 

während der Treffen auswirken (VAARST et al. 2007). Es wurde befürchtet, dass 
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Betriebsleiter gehemmt reagieren und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse nicht offen 

mit den Landwirtskolleginnen/-kollegen teilen, wenn ein „Experte“ an einem Treffen 

teilnimmt, da erwartet wird, dass letzterem die richtigen Antworten ohnehin bewusst 

sind (VAARST u. RODERICK 2009). Diese Vermutung konnte durch die vorliegende 

Studie jedoch nicht bestätigt werden (Publikation II). Im Gegenteil, die Betriebsleiter 

schätzten die Teilnahme von wechselnden „Experten“ an den Treffen und fühlten 

sich bestätigt und selbstsicherer, wenn der „Experte“ den von ihnen vorgeschlagenen 

Maßnahmen zustimmte (Publikation II). Außerdem merkten die Betriebsleiter dieser 

Studie an, dass das kritische Hinterfragen sowohl von den Landwirtskolleginnen/-

kollegen als auch der „Experten“ einen positiven Druck auf sie ausübte. Ein 

respektvolles Miteinander zwischen den Betriebsleitern untereinander als auch 

zwischen den Betriebsleitern und dem „Experten“ ist dabei unabdingbar (VAARST et 

al. 2011b).  

Die Beteiligung eines Moderators oder eines Experten an den Zusammentreffen von 

Betriebsleitern birgt allerdings auch das Risiko, die Gruppendynamik während der 

Diskussion unter den Betriebsleitern zu unterbrechen. Um dies zu verhindern, sollte 

der Moderator oder der „Experte“ erst am Ende der Diskussion aktiv werden 

(VAARST et al. 2011a). So wurde es auch in der vorliegenden Studie gehandhabt 

(Publikation II).  

VAARST et al. (2007) äußern zudem Bedenken, dass, angenommen die 

Betriebsleiter vertrauen dem „Experten“ und die Ratschläge des „Experten“ sind für 

den Betriebsleiter nicht abwegig, die Betriebsleiter eher den Ratschlägen des 

„Experten“ folgen würden anstatt denen der Kollegen. Diese Vermutung kann durch 

die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigt werden: Wenn Betriebsleiter die 

Wahl hatten, wählten Sie überwiegend entweder Ratschläge zur Implementierung 

auf ihren Betrieben aus, die nur der „Experte“ gegeben hat oder Empfehlungen, die 

zunächst von den Landwirtskolleginnen und -kollegen aus der Gruppe gemacht und 

am Ende der Diskussion von dem Experten bestätigt worden sind anstatt 

Anregungen, die nur von den Landwirtskolleginnen und -kollegen gemacht worden 

sind (Publikation II). Möglicherweise hatten die Betriebsleiter hinsichtlich der 

fachlichen Richtigkeit, des Nutzens auf ihrem Betrieb und der Effektivität größeres 
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Vertrauen in die Ratschläge der „Experten“ als in die Empfehlungen ihrer 

Landwirtskolleginnen und -kollegen.  

Dadurch, dass der „Experte“ die Ratschläge von den Betriebsleitern am Ende der 

jeweiligen Diskussion bewertete und unter anderem beschrieb, warum einige 

Ratschläge möglicherweise nicht sinnvoll, nicht effektiv oder fachlich falsch waren, 

konnten die Betriebsleiter daraus lernen. Dieser Lerneffekt wird durch die im Winter 

2016/2017 im Vergleich zum Jahr 2012 signifikant höhere Anzahl der zunächst von 

den Betriebsleitern gemachten Ratschläge deutlich, die später vom jeweiligen 

„Experten“ bestätigt wurden (Publikation II). Diese Tatsache unterstreicht die 

Wichtigkeit der Teilnahme eines „Experten“ an Beratungsprojekten, obwohl auch in 

„Stable Schools“ ohne die Einbindung von „Experten“ von einem Lerneffekt berichtet 

wurde (VAARST et al. 2007). Weitere Gründe für den in der vorliegenden Studie 

festgestellten signifikanten Unterschied zwischen der Anzahl von Ratschlägen, die 

während der Treffen 2016/2017  im Vergleich zu den Treffen 2012 zunächst von den 

Betriebsleitern gemacht und später von einem „Experten“ bestätigt wurden, sind 

beispielsweise die Fähigkeit, Reaktionen der  Gruppenmitglieder auf vorgeschlagene 

Ratschläge besser einschätzen zu können, weil sich die Gruppenmitglieder mit der 

Zeit besser kennen gelernt haben und somit vertraut miteinander waren. Dies könnte 

zu einer offeneren Kommunikation miteinander geführt haben. Außerdem waren die 

Betriebsleiter nach einiger Zeit in der Lage, die Problemfelder der anderen Betriebe 

besser nachzuvollziehen, da sie selbst im Laufe des Projekts persönlich auf den 

Betrieben waren und sich somit ein Bild von der jeweiligen Situation vor Ort machen 

konnten.   

 

Um die Erarbeitung von Herdengesundheitsplänen zu fördern, sollte deren 

Erarbeitung auf den Kenntnissen zu Herdengesundheit sowie Tierwohlstatus eines 

Betriebes beruhen, die mittels der Einbindung von betriebsspezifischen Daten erlangt 

werden können (BELL et al. 2006; BRINKMANN 2010; IVEMEYER et al. 2012).  Die 

Nutzung und Überprüfung von aktuellen Betriebsdaten war auch in einer Studie von 

BELL et al. (2006) für die effektive Erarbeitung von Herdengesundheitsplänen 

erforderlich. Wie auch in vorherigen Studien hoben die teilnehmenden Betriebsleiter 
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der vorliegenden Studie die Wichtigkeit der Datenauswahl sowie deren detaillierte 

Präsentation während der jährlichen Treffen hervor (BRINKMANN 2010). Andere 

Studien beschreiben ebenfalls die Relevanz der Präsentation von Daten, die für die 

Betriebsleiter zugänglich und verständlich sind (VAARST et al. 2011a,b). Durch 

Erklärungen des „Experten“ konnte in der vorliegenden Studie den Betriebsleitern die 

Bedeutung und Zusammenhänge der präsentierten Parameter nahegelegt werden.  

Positiv hervorgehoben wurde außerdem die Präsentation von betriebsspezifischen 

Daten nicht nur im Vergleich zu den vorherigen Betriebsjahren, sondern auch im 

Vergleich zu Daten der anderen der jeweilgen Gruppe zugehörigen Betriebe. Diese 

Vergleiche wurden nicht nur von Betriebsleitern der vorliegenden Studie als sehr 

motivierend empfunden (IVEMEYER et al. 2012). Des Weiteren können die direkten 

Vergleiche mit anderen Betrieben die Betriebsleiter darin bestärken, 

betriebsspezifische Ziele zu erreichen und somit die jeweilige Betriebssituation zu 

verbessern. Außerdem können sie die Diskussion während der Treffen fördern 

(VAARST et al. 2008; IVEMEYER et al. 2014). Zudem kann eine Darstellung von 

Betriebsdaten im Vergleich mit den Daten der letzten Jahre sowie der letzten Monate 

helfen, Tendenzen in der Entwicklung der Tiergesundheit frühzeitig zu erkennen, 

selbst wenn den Betriebsleitern diese Tendenzen in ihren Herden bisher noch nicht 

aufgefallen sind. Die frühzeitige Feststellung von negativen Entwicklungen 

ausgewählter  Herdengesundheitsparameter ist dabei von Vorteil, um rechtzeitig 

durch die Implementierung von speziellen Maßnahmen reagieren zu können. In der 

vorliegenden Studie war dabei eine realistische Einschätzung von 

betriebsspezifischen Daten, besonders im Hinblick auf die gesamtbetriebliche 

Situation, wichtig um betriebsspezifische Ziele zu entwickeln.  

Die Herausforderung, bei den jährlichen Treffen spontan Problemfelder aus dem 

laufenden Jahr zu nennen, führte bei den Betriebsleitern zu einer Reflexion der 

Herdengesundheit des jeweiligen vergangenen Jahres. Dies stimmt mit 

Feststellungen vorheriger Studien überein (VAARST et al. 2007; HENRIKSEN et al. 

2015). Die detaillierte Darstellung von aktuellen Betriebsdaten im Vergleich zu 

Betriebsdaten der vergangenen Jahre klärte, ob die Betriebsleiter mit ihrem 

`Bauchgefühl´, spontan Problemfelder, die in ihren Herden seit dem letzten Treffen 
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aufgetreten sind,  zu nennen, richtig lagen. Andererseits hat sich in dieser Studie 

herauskristallisiert, dass das Vorstellen einer Erfolgsgeschichte der vergangenen 

Monate pro Betrieb für alle teilnehmenden Betriebsleiter motivierend war. Das Teilen 

von Erlebnissen, besonders von Erfolgsgeschichten, mit Gruppenmitgliedern scheint 

für die teilnehmenden Betriebsleiter von großer Bedeutung zu sein (Publikation II). 

Dies konnte auch durch andere Studien bestätigt werden (VAARST et al. 2007, 

2011b). 

 

Ein weiteres wesentliches Element, um die Erarbeitung von 

Herdengesundheitsplänen erfolgreich zu gestalten, stellt die Einbindung der 

Betriebsleiter in den Beratungsprozess dar (VAARST et al. 2007; 2011a; 

BENNEDSGAARD 2010; IVEMEYER et al. 2012, 2014). Zahlreiche Studien kamen 

zu der Schlussfolgerung, dass die Landwirte aktiv in den Prozess eingebunden 

werden müssen, indem sie die Probleme der Herdengesundheit sowie 

betriebsindividuelle Ziele identifizieren sowie vorgeschlagene Maßnahmen zur 

Implementation auf ihrem Betrieb auswählen.  Zudem sollten die Landwirte 

schließlich zusammenfassen, warum sie bestimmte Maßnahmen auf ihrem Betrieb 

umsetzen wollen, um Änderungen auf ihrem Betrieb zu implementieren sowie das 

Tierwohl zu verbessern (VAARST et al. 2007, 2011a; BENNEDSGAARD 2010; 

IVEMEYER et al. 2012). Diese aktive Einbindung wurde auch von den Betriebsleitern 

der vorliegenden Studie besonders hervorgehoben (Publikation II).  Dabei ist wichtig, 

dass die Wahrnehmungen der Betriebsleiter zu den aktuellen Problemen ihrer Herde 

bei der Maßnahmenerarbeitung  während der jährlichen Treffen in Vordergrund 

stehen und berücksichtigt werden, auch wenn der „Experte“, Berater oder andere 

Gruppenmitglieder wohlmöglich anderer Meinung sind (VAARST et al. 2011b).  

In der vorliegenden Studie war der Anteil von Ratschlägen, die von den 

Betriebsleitern zur Implementierung auf ihren Betrieben sowohl auf den jährlichen 

Treffen im Jahr 2012 als auch im Winter 2016/2017 gewählt wurden, geringer als in 

anderen Studien aus Österreich sowie aus England und Wales (GREEN et al. 2007b; 

BRINKMANN 2010; TREMETSBERGER et al. 2015), obwohl die genannten Studien 

den Anteil der bereits auf den Betrieben real umgesetzten Maßnahmen ermittelten.  
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Nichtsdestotrotz sollte berücksichtigt werden, dass die Wahl von Maßnahmen durch 

die Betriebsleiter auch von dem Ausmaß der Etablierung einer Maßnahme abhängt. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen variieren dabei,  beispielsweise bezüglich der 

benötigten Zeit oder der erforderlichen Kosten für deren Umsetzung. Die 

Liegeflächen der Kühe wöchentlich einmal mehr zu kalken könnte dabei eher 

umgesetzt werden als eine zweimalige Reinigung der Liegeflächen von Kühen pro 

Tag anstatt einmal täglich. Jedes neugeborene Kalb unmittelbar nach der Geburt mit 

Kolostrum zu versorgen impliziert dieses auch in der Nacht zu tun, was wiederum auf 

eine geringere Akzeptanz der Betriebsleiter stoßen könnte. Milchproben von jeder 

Kuh vor der Trockenstehphase untersuchen zu lassen und jede Kuh mit 

Zitzenversieglern trockenzustellen verursacht direkte Kosten, was möglicherweise 

auch zu einer geringeren Akzeptanz bei den Betriebsleitern führen könnte.  

Um die eifrige Umsetzung von Ratschlägen und Maßnahmen zu fördern, müssen 

Betriebsleiter überzeugt sein, ihr Management bezüglich verschiedener Krankheiten 

zu ändern. Der beste Weg Betriebsleiter davon zu überzeugen ist, ihnen die 

Krankheiten sowie deren Auswirkungen auf das Tierwohl einerseits sowie auf die 

Wirtschaftlichkeit des Betriebes andererseits deutlich zu beschreiben. Außerdem 

kann ein Vergleich mit anderen Betrieben, wie bereits oben beschrieben, förderlich 

sein, um die suboptimale Situation auf einem Betrieb darzustellen (BRINKMANN 

2010). Denn schließlich können Änderungen nur dort vorgenommen werden, wo ein 

Problem erkannt wird. Wenn ein Problem als unbedeutend oder nicht schwerwiegend 

genug von einem Betriebsleiter empfunden wird, ist die Information über dieses 

Problem nicht bedeutungsvoll für ihn und wird ihn daher nicht treffen (JANSEN et al. 

2007; MOORE und PAYNE 2007). Zudem kann auch mangelnde Motivation des 

Betriebsleiters eine erfolgreiche Umsetzung von vorgeschlagenen Maßnahmen auf 

dem Betrieb verhindern (VAARST et al. 2011b), da sich die Motivation als 

unerlässliche Voraussezung für die Bereitschaft, Ratschläge und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Herdengesundheit umzusetzen, erwiesen hat (GREEN et al. 

2007b).   

Die Motivation eines Betriebsleiters hängt von vielen persönlichen, betriebsinternen 

sowie externen Faktoren ab. Zu den betriebsinternen sowie persönlichen Faktoren 
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zählen zum Beispiel der Managementstil, die Einstellung des Betriebsleiters zu 

neuen Techniken sowie zu Investitionen, seine Zukunftsziele, das Alter und der 

Ausbildungsstand des Betriebsleiters, seine Erfahrungen und eine gegebenenfalls 

gesicherte Betriebsnachfolge. VALEEVA et al. (2007) fand heraus, dass 

betriebsinterne und persönliche Faktoren wie beispielsweise die Freude an 

gesunden Tieren und die eigene Wertschätzung als Person die Motivation eher 

steigern als externe Einflüsse wie beispielsweise das Ansehen und der Auftritt der 

Milcherzeuger in der Öffentlichkeit. Obwohl die Motivation, die Herdengesundheit zu 

verbessern, zwischen Individuen variiert (VALEEVA et al. 2007), scheint mangelnde 

Motivation die relativ geringe Anzahl der von den Betriebsleitern zur Umsetzung auf 

den Betrieben ausgewählten Ratschlägen in der vorliegenden Studie (Publikation II)  

nicht zu erklären, denn die Betriebsleiter nahmen freiwillig an dem Projekt teil. Es ist 

daher davon auszugehen, dass die Betriebsleiter die Tiergesundheit und das 

Tierwohl auf ihren Betrieben optimieren wollten.  

Die Ergebnisse von VALEEVA et al. (2007) zeigen, dass Betriebsleiter nicht nur 

durch finanzielle Mittel motiviert werden, das Mastitismanagement zu verbessern. Im 

Gegensatz dazu macht die Auswertung der anonymen Fragebögen in der 

vorliegenden Studie deutlich, dass die verbesserte wirtschaftliche Effizienz durch die 

Implementierung einer Maßnahme für die Auswahl eines Ratschlags 

ausschlaggebend war (Publikation II). Möglicherweise beschreibt dieser Aspekt eine 

Ursache für die geringe Anzahl der von den Betriebsleitern zur Umsetzung auf den 

Betrieben ausgewählten Maßnahmen der vorliegenden Studie (Publikation II). 

Zudem werden Landwirte in ihren Entscheidungen oft durch Rechtsvorschriften und 

Institutionen beeinflusst (LEEUWIS 2004; HENRIKSEN et al. 2015), besonders im 

ökologischen Landbau. Diese könnten die Betriebsleiter bei ihrer Entscheidung, 

vorgeschlagene Maßnahmen zur Umsetzung auf dem Betrieb auszuwählen oder 

nicht, gelenkt  haben.  

Für die in der vorliegenden Studie teilnehmenden Betriebsleiter waren außerdem 

eine praktikable Umsetzung auf dem Betrieb sowie die Effektivität wichtige Kriterien 

der Maßnahmen, um zur Umsetzung auf den Betrieben ausgewählt zu werden 
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(Publikation II), was im Einklang mit anderen Studien steht (JANSEN et al. 2007; 

REHMAN et al. 2007). 

Im Gegenteil zu JANSEN et al. (2007) zeigen Ergebnisse der vorliegenden Studie 

(Publikation II) sowie der Studie von BRINKMANN (2010), dass ein schnell 

eintretender Effekt nach Implementierung einer Maßnahme nicht so wichtig für die 

Betriebsleiter zu sein scheint, wenn sie Maßnahmen zur Etablierung in ihren 

Betrieben wählen.  

Während Teilnehmer anderer Beratungsprojekte häufiger Maßnahmen umsetzten, 

die in Änderungen ihrer täglichen Arbeitsabläufe resultierten und zudem nur geringe 

Investitionen erforderten (TREMETSBERGER et al. 2015), fand BRINKMANN (2010) 

das Gegenteil heraus: Maßnahmen, die in die Abläufe der routinemäßigen täglichen 

oder wöchentlichen Arbeitsabläufe integriert werden mussten, wurden seltener 

umgesetzt als technische Lösungsansätze, die relativ schnell etabliert wurden. 

Zudem stellte BRINKMANN (2010) fest, dass Kosten, die durch die Implementierung 

von Maßnahmen entstehen würden, nicht ausschlaggebend, weder für die Auswahl  

solcher Ratschläge zur Umsetzung in einem Betrieb, noch für die ausbleibende 

Akzeptanz solcher Maßnahmen, sind. Die an der vorliegenden Studie teilnehmenden 

Betriebsleiter würden Änderungen im Management, besonders in den Abläufen ihrer 

routinemäßigen täglichen Arbeitsabläufe akzeptieren, zumindest wenn die 

zusätzliche Arbeitslast gering wäre (Publikation II). 

Die vorliegende Studie (Publikation II) zeigt, dass eine Kombination von 

Betriebsleitern und wechselnden „Experten“ in Beratungsgruppen hohe Akzeptanz 

bei teilnehmenden Betriebsleitern findet sowie dass die Betriebsleiter für die 

Etablierung von Maßnahmen komplexe Planungsphasen, bauliche und technische 

Veränderungen auf ihren Betrieben sowie eine lange Zeitspanne zwischen dem 

Beginn der Etablierung einer Maßnahme bis zu ersichtlichen Effekten in der 

Herdengesundheit in Kauf nehmen würden, solange die Implementierung dieser 

Maßnahmen umsetzbar und  erfolgsversprechend, das heißt wirtschaftlich effizient 

wäre sowie wenig Arbeitszeit erfordern würde.  
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 5. Zusammenfassung 

 

Verena K. Hansmann 

Status-quo der Eutergesundheit und Analyse eines modifizierten Beratungsprojekts 

zur Verbesserung der Herdengesundheit in ökologisch wirtschaftenden 

Milchviehbetrieben 

 

Trotz vermehrter Bemühungen der Landwirte im ökologischen Landbau, Krankheiten 

in der Tierhaltung durch die Einhaltung von besonderen Regularien und 

Verordnungen zu vermeiden, konnte in der ersten, deskriptiven Studie festgestellt 

werden, dass die Eutergesundheitssituation in Milchviehherden von ökologisch 

wirtschaftenden Betrieben in Norddeutschland ein wesentliches Problem darstellt. 

Für diese Studie wurden über einen Zeitraum von fünfeinhalb Jahren Daten der 

Milchleistungsprüfungen sowie monatliche Aufzeichnungen der Betriebsleiter aus 

102 Betriebsjahren monatlich ausgewertet und schließlich Jahresmittelwerte 

bestimmter Eutergesundheitsvariablen auf Herdenebene ermittelt. Die Ergebnisse 

der ersten Studie erlauben die Feststellung, dass die Eutergesundheitssituation in 

norddeutschen Milchviehherden aus Betrieben, die nach ökologischen Prinzipien 

wirtschaften, überwiegend vergleichbar mit der von Milchviehherden des 

konventionellen Landbaus ist. In einigen Parameter kristallisierte sich sogar eine 

schlechtere Tendenz im Vergleich zu konventionellen Herden heraus, obwohl das 

Erreichen und die Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Tiergesundheit und 

Tierwohl wesentliche Ziele im ökologischen Landbau darstellen (Verordnung (EG) 

Nummer 834/2007).  

Dass das Erreichen eines hohen Niveaus bestimmter Eutergesundheitsparameter 

durchaus auch im ökologischen Landbau möglich ist, zeigt die hohe Spannweite 

einiger Eutergesundheitsvariablen in der ersten Studie. Es konnte festgestellt 

werden, dass in einigen Milchviehherden beispielsweise Neuinfektionen während der 

Trockenstehphase, Färsenmastitiden sowie unheilbar chronische Mastitiden nahezu 

ausblieben und teilweise eine hohe Heilrungsrate der Mastitiden während der 

Trockenstehphase erreicht werden konnte. Dass dies jedoch nicht der Regelfall war, 
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zeigen, wie bereits erwähnt, die Ergebnisse der ersten Studie. Insbesondere die 

Neuinfektionsrate während der Trockenstehphase, die Inzidenz klinischer Mastitiden 

sowie die Färsenmastitisrate stellten kritische Punkte in der Eutergesundheit der 

teilnehmenden Betriebe dar. Diese teilweise ernüchternden Ergebnisse der ersten 

Studie entsprechen nicht den Erwartungen der Verbraucher an den ökologischen 

Landbau. Um sowohl die Verbrauchererwartungen, als auch die von den Landwirten 

eigens formulierten Ansprüche an den ökologischen Landbau und die 

anspruchsvollen Forderungen der Verordnung (EG) Nummer 834/2007 bezüglich 

Tiergesundheit als auch Tierwohl zu erfüllen, sind Betriebsleiter im ökologischen 

Landbau dazu angehalten, die Eutergesundheit in ihren Milchviehherden zu 

verbessern.   

Besondere Herausforderungen hinsichtlich der Eutergesundheit in Milchviehherden 

des ökologischen Landbaus stellen unter anderem das geforderte organische 

Einstreumaterial in Liegeboxen, die längere Nutzungsdauer der Tiere und folglich ein 

fortgeschrittenes Herdenalter, das hohe Erstkalbealter sowie die eingeschränkte 

Anwendung von antibiotikahaltigen Tierarzneimitteln dar.  

Trotz des Grundprinzips, in der ökologischen Tierhhaltung die Anwendung 

phytotherapeuthischer oder homöopathischer Mittel zu präferieren, um Leiden und 

Schmerzen der Tiere  zu verringern, und nur dann auf allopathische Arzneimittel 

zurückzugreifen, wenn andere Mittel keinen Erfolg versprechen, wurden klinische 

Mastitiden in etwa zu gleichen Teilen entweder mit homöopathischen Mitteln oder mit 

Antibiotika therapiert. Eine kombinierte Anwendung beider Mittel fand in den 

teilnehmenden Betrieben selten statt.  

Auch beim Trockenstellen ähnelten sich die Raten von einer Behandlung mit 

homöopathischen Mitteln oder  mit antibiotischem Trockensteller. Jedoch war der 

Anteil der mit Zitzenversieglern trockengestellten Tiere bei den teilnehmenden 

Betrieben mindestens doppelt so groß. Dies macht die Bemühungen einiger 

Betriebsleiter deutlich, Neuinfektionen während der Trockenstehphase möglichst zu 

verhindern.  Doch die in der ersten Studie ermittelte  hohe Rate von Neuinfektionen 

während der Trockenstehphase zeigt, dass dieser Versuch allein nicht ausreicht, um 

die Entstehung von Mastitiden während dieser Periode zu verhindern. Vielmehr sind 
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Optimierungsmaßnahmen vor allem in den Bereichen der Haltung, der Melkhygiene 

und des Gebrauchs von erfolgreichen (alternativen) Therapiemöglichkeiten 

erforderlich, um die Eutergesundheitssituation auf ökologisch wirtschaftenden 

Milchviehbetrieben nicht nur während der Trockenstehphase, sondern auch während 

der Laktation zu verbessern. 

Eine vielversprechende Möglichkeit  zur Verbesserung der Herdengesundheit    

bietet die Teilnahme in modifizierten „Stable Schools“, deren Akzeptanz unter 

anderem in einer zweiten Studie untersucht wurden. 

Im Rahmen von modifizierten „Stable Schools“ trafen sich im Projektzeitraum von Juli 

2011 bis Dezember 2016  jährlich zwischen 15 und 25 Betriebsleiter, die 

vergleichbare Betriebe bewirtschafteten, sowie wechselnde „Experten“ mit 

besonderem Fachwissen regelmäßig aufgeteilt in drei Gruppen rotierend auf den 

teilnehmenden Betrieben. Die jährlichen Treffen dienten zum einen der 

gemeinsamen Besprechung von aktuellen Betriebsdaten und zum Erkennen von 

Problembereichen der Herdengesundheit  der teilnehmenden Betriebe, als auch der 

gemeinsamen Erarbeitung von betriebsspezifischen Lösungsansätzen zur 

Optimierung der Herdengesundheit, die schließlich schriftlich in sogenannten 

Herdengesundheitsplänen festgehalten wurden.  

Durch die Auswertung von Rückmeldungen der Betriebsleiter während der Treffen, 

der Aufzeichnungen, die im Rahmen der Treffen gemacht wurden sowie von 

anonymen Fragebögen konnten in einer zweiten Studie die Haltung von 

Betriebsleitern ökologischer Milchviehbetriebe zu derartigen Beratungstreffen, ihre 

Einschätzung zur Teilnahme von  wechselnden „Experten“ an den jährlichenTreffen 

sowie wichtige Eigenschaften von Ratschlägen ermittelt werden, die für deren 

Auswahl zur Umsetzung auf einem Betrieb ausschlaggebend sind. 

Die Einbindung von externen Personen bei den Treffen auf einem Betrieb hat sich 

bewährt, da externe Personen Betriebsabläufe und das Betriebsumfeld objektiver 

betrachten als die jeweiligen Betriebsleiter selbst. Die Teilnahme von „Experten“ an 

derartigen Treffen wurde im Vorfeld kritisiert. Doch im Gegensatz zu Befürchtungen 

anderer Autoren empfanden die teilnehmenden Betriebsleiter die Anwesenheit von 

„Experten“ an derartigen Treffen nicht als einschüchternd, sondern hoben die 
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Wichtigkeit des Austausches von Erfahrungen und Erkenntnissen mit „Experten“ 

hervor. Zudem führte es zu einer Steigerung ihres Selbstvertrauens, wenn 

Ratschläge der Betriebsleiter von den „Experten“ bezüglich fachlicher Korrektheit, 

Effektivität und Umsetzbarkeit bestätigt wurden. Außerdem halfen die „Experten“ den 

Betriebsleitern durch detaillierte Erläuterungen  dabei, betriebsspezifische Daten und 

deren Zusammenhänge  sowie deren Auswirkungen auf den Betrieb zu verstehen. 

Dabei gefiel den Betriebsleitern insbesondere die Auswahl sowie Präsentation der 

Daten im Rahmen der regelmäßigen Treffen, sowohl im direkten Vergleich zu 

vorangegangenen Betriebsjahren und -monaten, als auch im Vergleich zu den Daten 

der anderen Betriebe der Gruppenmitglieder. Der direkte Vergleich mit Daten 

anderer Betriebe motivierte dabei die teilnehmenden Betriebsleiter, gewisse 

Betriebsabläufe zu optimieren um die betriebsspezifischen Ziele zu erreichen. Der 

Datenvergleich  mit den Vorjahren und vorherigen Monaten konnte dabei helfen, 

Entwicklungen der Herdengesundheit frühzeitig festzustellen, auch wenn diese dem 

Betriebsleiter in der Herde noch nicht aufgefallen waren. Somit konnte durch die 

Etablierung von speziellen Maßnahmen der Entstehung von Problemen in der 

Eutergesundheit frühzeitig entgegen gewirkt werden.   

Durch die Evaluierung anonymer Fragebögen im Winter 2016/2017 stellte sich 

heraus, dass Ratschläge vor allem dann zur Implementierung auf dem Betrieb zur 

Verbesserung der Herdengesundheit ausgewählt werden, wenn sie prakikabel 

umsetzbar, effektiv sowie wirtschaftlich effizient sind und die tägliche Arbeitslast nur 

wenig steigern. Dabei wählten die Betriebsleiter überweigend Maßnahmen zur 

Umsetzung auf ihren Betrieben aus, die entweder nur die „Experten“ vorgeschlugen 

oder jene, die zunächst von den Betriebsleitern gemacht wurden und im Anschluss 

von dem jeweiligen „Experten“ bestätigt wurden. Das Vertrauen in die wechselnden 

„Experten“ bezüglich der fachlichen Einschätzung,  Notwendigkeit, Effektivität sowie 

Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Ratschläge schien dabei größer zu sein als zu 

den Berufskolleginnen und -kollegen. 

 

Die Ergebnisse der zweiten Studie liefern nützliche Hinweise zur zukünftigen 

Gestaltung von Beratungsprojekten im Milchviehsektor des ökologischen Landbaus. 
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Doch trotz durchweg positiver Einstellungen der Betriebsleiter zur Teilnahme an 

derartigen Treffen einschließlich wechselnden „Experten“ und vieler genannten 

Vorteile, die die Teilnahme wechselnder „Experten“ an solchen Treffen mit sich 

bringt, sollten in Zukunft weitere Studien durchgeführt werden, um den Effekt einer 

Kombination aus „Wissenschaft“ und Praxis durch die Einbringung von „Experten“ in 

eine Gruppe von Berufskolleginnen und -kollegen auf die Entwicklung der 

Herdengesundheit, beispielsweise der Eutergesundheit, zu überprüfen.  
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6. Summary 

 

Verena K. Hansmann 

Status-quo of the udder health and analysis of a modified consulting tool to improve 

herd health on organic dairy farms  

 

Despite special efforts of farm managers in organic farming to prevent diseases of 

animals by complying with specific regulations, the findings of the first and descriptive 

study demonstrate that the udder health of organic dairy farms in Northern Germany 

is a major issue. For this study data of dairy herd improvement tests as well as 

monthly written records of farm managers of 102 farm years were evaluated  during a 

study period of five and a half years. These data were assessed monthly and finally 

yearly means of udder health parameters on herdlevel were calculated.  

The results of the first study show that the udder health of organic dairy herds in 

Northern Germany is mostly comparable to the udder health in conventional dairy 

herds or tends to be even worse in some aspects although the aim of obtaining and 

maintaining a high level of animal health and welfare is clearly stipulated in Council 

Regulation (EC) No. 834/2007 .   

In particular, the new intramammary infection rate during the dry period, the heifer 

mastitis rate as well as the incidence of clinical mastitis turned out to be critical 

issues of udder health in the organic dairy herds of the participating farms. The partly 

sobering findings of the first study are not in accordance with the consumers´ 

expectations of organic farming. To meet the consumers´ expectations on the one 

hand as well as the farmers´ self-formulated high claims on organic farming and the 

high demands concerning animal health and welfare clearly stipulated in the Council 

Regulation (EC) No. 834/2007 farm managers of organic dairy farms have to 

enhance the udder health situation on their farms.  

That achieving a high level of udder health in certain aspects is also possible in 

organic dairy farming is shown by the high variability of some udder health variables 

in the first study. It was found out that in some dairy herds for example new 

intramammary infections during the dry period, heifer mastitis, or chronic subclinical 
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mastitis did not occur and a high cure rate of intramammary infections during the dry 

period could be achieved. However, this was not the rule, as already mentioned in 

the findings of the first study, where especially the requested organic bedding 

material in lying areas, the demanded longer lifetime of cows resulting in a high herd 

age as well as a high first calving age and the restricted use of antibiotic remedies 

represent - amongst others - special challenges for the udder health in organic dairy 

farming. Despite of the basic principle in organic farming to prefer the application of 

herbal or homeopathic remedies to avoid suffer and pain of the animals and to use 

allopathic remedies only if other remedies do not promise success, clinical mastitis 

was treated in approximately equal amounts with homeopathic or antibiotic remedies 

in the first study. A combination of both remedies was rarely used to cure clinical 

mastitis.  

Furthermore, a nearly similar treatment rate with homeopathic or antibiotic remedies 

at the beginning of the dry period was also detected in the first study. However, the 

amount of cows which were administered internal teat sealants was at least twice as 

high. This fact highlights the efforts of some farm managers to prevent  new 

intramammary infections during the dry period. But the high rate of new 

intramammary infections during the dry period of the first study underlined that this 

alone, however, is not sufficient. To promote the udder health of organic dairy herds 

not only during the dry period but also during lactation  improvements are necessary, 

especially in housing conditions, milking hygiene and the usage of successful 

(alternative) therapy options. 

The participation of farm managers in modified “Stable Schools” constitutes one 

opportunity to get measures and advice for the of improvement of herd health. To 

what extent these modified “Stable Schools” were accepted by the farmers  was 

verified - among  other questions -  in a second study.  

In these modified “Stable Schools” between 15 and 25 farm managers managing 

comparable farms and divided into three groups together with changing “experts” 

having specialist knowledge in specific fields of herd health met annually on various 

host farms during the study period from July 2011 until December 2016. These 

annual meetings served  the purpose of a common discussion of current farm data 
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on the one hand as well as the identification of issues of herd health and a common 

development solutions to be proposed. These proposals  were written down in so 

called “herd health plans” to improve herd health.  

By evaluating the farm managers´ feedback during the meetings as well as written 

records and  anonymous questionnaires  the attitude of the farm managers of organic 

dairy farms towards those modified “Stable Schools” and their opinion about the 

participation of changing “experts” in their meetings was evaluated in a second study. 

In addition it could be determined  which properties of the proposed measures were 

important so that these measures were chosen for implementation on the farms.  

The meeting of external persons on host farms has proven successful as external 

persons perceive working processes and the working environment on a farm more 

objectively than farm manager themselves. The participation of “experts” in these 

meetings had previously been criticized. But contrary to the concerns expressed in 

previous studies the participating farm managers did not feel intimidated when an 

“expert” participated in the annual meetings. On the contrary, farm managers 

highlighted the importance of the exchange of knowledge and experience with the 

“experts”. Moreover, farmers felt more confident after an “expert” had approved their 

measures concerning correctness, usefulness, effectiveness, and practicability. 

Furthermore, the “experts” helped the farm managers to understand the meaning and 

correlation of farm specific data as well as their impact on the farm as they explained 

the data in detail. The farm managers appreciated the selection of data and their 

presentation during the annual meetings, not only of farm data in contrast to previous 

farm years and months but also in contrast to the data of farms of group fellow 

farmers. The benchmarking with other farms motivated the participating farmers to 

implement changes on their farms to achieve their aims. Furthermore, presenting 

farm data of the previous years and months helped the farm managers to detect 

tendencies of herd health parameters even if they had not yet noticed this 

development in their herds. Thus, the early detection of negative developments of 

certain herd health parameters helped to prevent herd health issues by implementing 

adequate measures at an early stage. 
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The evaluation of the anonymous questionnaires in winter 2016/2017 highlighted that 

to be chosen for the implementation on organic dairy  farms to improve herd health  

the proposed measures should be practical, effective and efficient (business-related) 

and should involve only little additional daily workload.  

Measures which were suggested by “experts” only as well as measures which were 

proposed by farm managers first and later approved by an “expert” were chosen by 

the farm managers for implementation more frequently than measures given by the 

fellow farmers exclusively. The confidence in the changing “experts” regarding the 

necessity, the correctness, as well as the effectiveness and feasibility of proposed 

measures seemed to be greater for choosing measures for implementation than the 

trust in the fellow farmers.  

The results of the second study provide useful information for the future design of 

consulting services. Despite of a throughout positive attitude of the  participating farm 

managers towards the modified “Stable School”, including the benefits of changing 

“experts” participating in those meetings, further studies should be conducted to 

determine whether the combination of research and practice by bringing in “experts” 

on various herd health topics to a group of farm managers can improve herd health.  
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