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Trockenstellen mit weniger Antibiotika
Therapie In puncto Eutergesundheit besteht in der Milchviehhaltung noch großes 
Einsparpotenzial für Antibiotika. Im zweiten Teil unserer Serie lesen Sie, wie Sie 
durch ein selektives Trockenstellen den Verbrauch reduzieren können.

Interne Zitzenversiegler sind eine Alternative zu antibiotischen 
Trockenstellern. Wichtig ist die korrekte Anwendung.

Verbraucher wünschen 
sich immer stärker einen 
umsichtigen Umgang 
mit antibiotischen Präparaten. 

Die Einzelhandelsunterneh
men geben diesen Wunsch an 
die Molkereien weiter, indem 
sie eine Prozessoptimierung 
fordern. Das bedeutet, die Mol
kereien müssen einen verant
wortungsvollen und gezielten 
Einsatz antibiotischer Präparate 
von den Milchviehhaltern ver
langen. Deshalb ist es zukünftig 
nicht mehr realistisch, alle Tiere 
antibiotisch trockenzustellen.

Über viele Jahre war das eine 
effektive Methode, um beste
hende Infektionen der Milch
drüse in der Trockenstehzeit 
ausheilen zu lassen und vor 
Neuinfektionen zu schützen. 
Inzwischen steigt die Zahl der 
selektiv trockenstellenden Be
triebe, aber noch stellen die 
meisten Betriebe pauschal anti
biotisch trocken. Dadurch wer
den viele Tiere mit Antibiotika 
behandelt, obwohl keine Infek
tion vorliegt. Gute hygienische 
Haltungsbedingungen und in
terne Zitzenversiegler können 
den Schutz vor Neuinfektionen 
durch einen antibiotischen Tro
ckensteller ersetzen.

Verbesserte Hygiene und 
interne Zitzenversiegler

Das höchste Risiko für Neuin
fektionen besteht am Ende der 
Trockenstehzeit, kurz vor der 
Abkalbung. Hygiene und ein 
richtig angewendeter interner 
Zitzenversiegler bieten hier 
klare Vorteile gegenüber einem 
Trockensteller, dessen Wirkung 
im Laufe der Trockenstehzeit 
sinkt. Bei Zitzenversieglern soll
ten Sie auf die korrekte Applika
tion (Abdrücken der Zitzen an 
der Zitzenbasis) achten. Diese 
kann Ihnen Ihr Haustierarzt er
läutern und demonstrieren.

Hygiene spielt bei der An
wendung von Eutertuben zum 
Trockenstellen eine wichtige

Rolle, aber auch in den Boxen, 
im Laufgang und im Abkal
bestall. Eine weitere Voraus
setzung für den erfolgreichen 
Umstieg auf ein selektives 
Trockenstellmanagement ist 
ein effektives Monitoring der 
Eutergesundheit. Entschei
dend ist, dass Sie die Mas
titiserreger kennen, die am 
Mastitisgeschehen im Betrieb 
beteiligt sind (bakteriologische 
Untersuchung von Milchpro
ben) und die Eutergesund

heitskennzahlen regelmäßig 
kontrollieren, um den Erfolg 
des Programms zu prüfen.

Sind die betrieblichen Voraus
setzungen gegeben, müssen Sie 
noch Kriterien wählen, anhand 
derer Sie Tiere mit bestehenden 
Infektionen möglichst sicher fin
den und entscheiden, welches 
Tier eine antibiotische Therapie 
benötigt (Abbildung).

Auf Grundlage bisheriger 
wissenschaftlichen Arbei
ten eignet sich beispielsweise

eine Kombination aus Zellzahl 
der MLP der vergangenen ein 
bis drei Monate (Grenzwert 
100.000), der Mastitisvorge
schichte des Tieres und eines 
Schalmtests kurz vor dem Tro
ckenstellen. Überschreitet das 
Tier den Grenzwert oder gab es 
in der laufenden Laktation eine 
klinische Mastitis, wird es anti
biotisch trockengestellt.

Der Schalmtest kurz vor 
dem Trockenstellen dient der 
Erhebung des Status quo, da 
die letzte MLP, in der das Tier 
noch unauffällig war, oftmals 
schon einige Zeit zurückliegt. 
Bei einem auffälligen Viertel 
ist ebenfalls ein antibiotisches 

“ Trockenstellen erforderlich. 
£ Daneben sind Konzepte mit 

bakteriologischen Milchpro
benuntersuchungen oder 
Schnelltestsystemen möglich.

Therapie hat auch mit 
Antibiotika ihre Grenzen

Die Therapie in der Trocken
stehzeit hat ihre Grenzen. Wur
den Tieren mit 700.000 Zellen/ 
ml in den letzten drei MLP als 
chronisch euterkrank ausge
wiesen, erhöht auch ein anti
biotischer Trockensteller die 
Heilungsrate nicht. Ein interner 
Zitzenversiegler kann vor Neu
infektionen in der Trockensteh
zeit schützen, aber die Tiere 
sind ein Infektionsrisiko für an
dere Tiere und sollten die Her
de möglichst bald verlassen.

Mit einem selektiven Tro
ckenstellprogramm können Sie 
antibiotische Trockensteller 
einsparen. Mit den richtigen 
Auswahlkriterien und betrieb
lichen Rahmenbedingungen 
wirken Sie einer Gefährdung 
der Eutergesundheit effektiv 
entgegen. Ihr Tierarzt ist der 
richtige Ansprechpartner, um 
ein Programm zu etablieren.

Dr. Martin tho Seeth,
Anne Schmenger,
Prof. Volker Krömker ■

■ In der nächsten Ausgabe 
lesen Sie, wie Sie den Antibio
tikaeinsatz in der Laktation 
reduzieren können.
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