
 
 

Informationen zur Zitzendesinfektion 
 

 

 

Wie effektiv wirkt ein Zitzendesinfektionsmittel? Wie kann man die desinfizierende 

Wirkung eines Zitzentauchmittels ausdrücken? 

 

Bei einem Autokauf ist der geringe Spritverbrauch oder die PS-Anzahl für Sie 

relevant, bei einem Kühlschrank ist es der Energieverbrauch und bei einer 

Waschmaschine gibt es ein Siegel für den Wasser- und Energieverbrauch. Wie 

könnte man also die Effektivität eines Dipmittels messen und beschreiben? 

 

Hauptmerkmal eines Dipmittels, neben den Pflegeeigenschaften, ist die 

Keimabtötungsrate, also mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Ausmaße 

Mikroorganismen an der Zitze reduziert oder abgetötet werden. Gemessen werden 

kann dies mit der so genannten Reduktionsstufe oder Log-Reduktion. 

 

Mathematisch gesehen steht Log für Logarithmus, welcher den Exponent von 10 

darstellt. Anders ausgedrückt ist 10² nichts anderes als 10 x 10 oder 100. Eine Log-

Reduktion ist daher eine 90%ige Reduzierung oder auch eine Reduzierung von 

Mikroorganismen um den Faktor 10. 

 

Aus einem anderen Blickwinkel könnte man sagen: Eine Log-Reduktion von 1 

bedeutet, dass eine Population von 100 Bakterien auf gerade mal 10 reduziert 

werden würde. Eine Log-Reduktion von 2 würde für diese Population bedeuten, dass 

nur noch 1 Bakterium überlebt. 

 

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Auf der Zitzenhaut haben sich mit der Zeit 

100.000.000 Bakterien angesiedelt und Sie setzen ein Dipmittel ein, welches eine 

effektive Log-Reduktion von 3 hat, dann würden noch 100.000 Bakterien überleben 

(siehe auch Tabelle 1). Diese 100.000 Bakterien können sich relativ schnell wieder 

exponentiell vermehren. Man sagt, dass sich ein Bakterium ca. jede 30 Minuten 1 Mal 

verdoppelt. 

 

Stellen Sie sich nun ein anderes Szenario vor: Wieder haben Sie 100.000.000 

Bakterien zu Beginn; Sie benutzen dieses Mal aber ein Dipmittel mit einer effektiven 

Log-Reduktion von 8. Wie viele Bakterien werden überleben? Die Antwort ist: Nur 1 

Bakterium (vgl. Tabelle 1)! 



 

Bakterien kommunizieren untereinander durch Botenstoffe. Registrieren Bakterien 

genügend andere Bakterien in ihrer Umgebung, so kann eine Population ihr 

Verhalten von „harmlos“ auf „gefährlich“ umstellen und z. B. auch einen Biofilm 

ausbilden. Ein Biofilm kann als Zusammenschluss von mehreren Mikroorganismen in 

einer dünnen Schleimschicht beschrieben werden. Daher ist es äußerst wichtig, die 

Bakterien-Population so niedrig wie möglich zu halten. Jedoch wird eine Zitzenhaut 

nie ganz ohne Bakterien sein! Gerade nach dem Melken darf man keine Zeit 

verlieren. Es sollten möglichst viele Bakterien in möglichst kurzer Zeit durch ein 

geeignetes Zitzendesinfektionsmittel an der Zitze abgetötet werden. 

 

Nun kann man ja nicht immer wissen, wie viele Bakterien gerade an der Zitze 

vorhanden sind und dies ist auch von Kuh zu Kuh unterschiedlich, deswegen 

beschreibt Tabelle 1 die Log-Reduktion in prozentualer Hinsicht. 

 

 

 
 
 
 


