
Neue vierteilige Artikelserie: Mastitisbekämpfung beim Einzeltier und in der Herde

Vorkommen und Ausbreitung von  
Mastitiserregern im Tier und im Stall

Wenn Milchviehhalter das Ergebnis 
einer Milchprobenuntersuchung mit- 
geteilt bekommen, fällt es nicht immer 
leicht, den bakteriellen Erreger ein- 
zuordnen. In der folgenden Artikel-
serie werden die häufigsten Mastitis-
erreger und die aktuellen Erkennt-
nisse zu deren Bekämpfung kurz 
vorgestellt.

Grundsätzlich unterscheidet man zwi-
schen sogenannten «Euter-assoziier-
ten» Erregern und «Umwelt-assoziier-
ten» Erregern. 

Diese Unterscheidung beschreibt das 
Vorkommen und die Ver teilung der 
Bakterien im Tier und im Stall und ist 
wichtig für die Bekämpfung auf Her-
denebene.

Euter-assoziierte Erreger 
Sie vermehren sich vor allem im Euter 
und können sich im Eutergewebe auch 
über längere Zeit unbemerkt «verste-
cken»  – also ein Infektionsreservoir 
bilden. Sie werden vor allem über das 
Melken von Tier zu Tier übertragen. 
Daher muss bei der Bekämpfung vor 
allem die Melkhygiene überprüft und 
optimiert werden. Zudem ist es wich-
tig, dass von jedem Tier der Infektions-
status bekannt ist. Dazu muss der Be-
stand regelmässig mit Milchproben 
oder in manchen Fällen einer Tank-
milchanalyse untersucht werden. Tie-
re, die Erreger ausscheiden, werden 
über die Milchprobenanalyse erkannt 
und müssen behandelt werden. Hier ist 
vor allem wichtig, dass mit einer Resis-
tenzprüfung untersucht wurde, wel-
ches Antibiotikum gegen den Erreger 

wirkt. Die Bekämpfung im Anbinde-
stall geschieht über die Einhaltung 
einer Melkreihenfolge. Dies ist aber in 
Laufställen und Roboterbetrieben nicht 
mög lich, daher muss vor allem die 
Zwischen desinfektion des Melkzeugs 
korrekt und konsequent durchgeführt 
werden. Alle Tiere, die behandelt wur-
den, müssen unbedingt nach der Be-
handlung wiederholt getestet werden, 
um den Behandlungserfolg zu über-
prüfen. Falls dieser nicht eingetreten 
ist, sollte das Tier aus dem Bestand ent-
fernt werden. 

Umwelt-assoziierte Erreger 
Sie sind – wie der Name sagt – in der 
Umwelt der Tiere anzutreffen, im Stall, 
in den Liegeboxen, an Gerätschaften 
und auf der Haut von Tier und Mensch.

Diese Erreger gelangen immer dann 
ins Euter, wenn die Abwehr der Kuh 
ungenügend ist. Damit ist die allge-
meine Abwehr gemeint  – z.B. schwä-
chender Stress in der Transitphase oder 
andere Erkrankungen die Abwehr  – 
und vor allem auch die Barrierefunkti-
on des Strichkanals. Dieser schliesst 
sich nach dem Melken nur langsam. 
Dadurch ist die Kuh direkt nach dem 
Melken anfälliger für die Infektion mit 
Umweltkeimen. Im Laufstall mit Melk-
stand werden die Kühe in der Regel 
nach dem Melken alle im Fressgitter fi-
xiert. Dies ermöglicht eine komplette 
Schliessung des Strichkanals bevor die 
Tiere in den Liegeboxen wieder mit Um-
weltkeimen in Kontakt kommen. Im 
Roboterbetrieb ist das Fixieren nach 
dem Melken nicht üblich. Deshalb muss 
vor allem auch in Roboterbetrieben auf 

optimales Einsprühen mit Dippmittel 
geachtet werden, da dies eine zusätzli-
che Barriere gegen das Eindringen von 
Keimen nach dem Melken ist. Zudem 
sollte das Vakuum immer kontrolliert 
werden und ausserdem Blindmelken 
vermieden werden. Das Eutergewebe 
wird vor allem bei Kühen mit kurzen 
Zwischenmelkzeiten sehr beansprucht, 
da es öfter zu Blindmelken kommen 
kann.

Auch direkt nach dem Abkalben ist 
die Barrierefunktion der Strichkanäle 
geschwächt. Studien haben gezeigt, dass 
alle Kühe einen tiefen Kalziumspiegel 
direkt nach der Abkalbung haben, auch 
wenn sie nicht festliegen. Kalzium ist 
wichtig für die Muskelspannung. Da 
der Strichkanal auch ein Muskel ist, 

muss man davon ausgehen, dass auch 
die Schliessfunktion dieses Muskels di-
rekt nach der Abkalbung geschwächt 
ist. Der Erregerdruck muss in dieser 
heiklen Phase so tief wie möglich ge-
halten werden und eine genügende 
Kalziumversorgung der Kuh sicherge-
stellt werden. Welche Erreger gehören 
nun in welche Gruppe? Staphylococ-
cus aureus ist sicher jedem ein Begriff; 
dieser gehört in die Gruppe der Euter-
assoziierten Keime und soll im nächs-
ten Artikel genauer behandelt werden.

Streptococcus uberis ist eine Misch-
form; dazu folgt ebenfalls ein Artikel.

Escherichia coli ist ein klassischer 
Umweltkeim und soll im letzten Arti-
kel noch genauer beschrieben werden.
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Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungen für junge Erwachsene 

Wenn aus den Kindern junge Erwach-
sene werden, denken die wenigsten 
an die Versicherungen, welche neu  
zu organisieren sind. Die Prioritäten 
liegen in diesem Alter an einem ganz 
anderen Ort. Es gibt Versicherungen, 
die alle brauchen, ganz unabhängig 
vom Alter. Eine Privathaftpflichtver-
sicherung ist sehr wichtig aber nicht 
obligatorisch. Warum brauchen die 
Jungen eine solche Versicherung?

Die Privathaftpflichtversicherung ist 
für die finanziellen Folgen von Missge-
schicken gedacht, die im Privatleben 
passieren. Dies kann Beschädigung von 
fremdem Eigentum, aber auch Perso-
nenschäden, welche entstehen können, 
betreffen. Haben die Eltern eine Privat-
haftpflichtversicherung abgeschlossen, 
sind die Kinder bis zum 18. Lebensjahr 

in der Familienpolice eingeschlossen 
resp. mitversichert. Doch was ist nach 
dem 18. Geburtstag? Da gilt es, das 
Klein gedruckte der Versicherungsge-
sellschaft genau zu lesen. Denn bei je-
der Gesellschaft ist dies anders geregelt. 

In den Allgemeinen Versicherungs-
bestimmungen der Gesellschaft steht 
unter der Rubrik «versicherte Perso-
nen», welche Personenkreise in der be-

stehenden Police mitversichert sind. 
Folgende Möglichkeiten gibt es bei un-
seren Versicherungspartnern:
 – Bis zum 18. Altersjahr
 – Bis zur abgeschlossenen Ausbildung 
 – Solange man im gleichen Haushalt 

lebt
 
Die Privathaftpflichtversicherung 
schützt einen vor den finanziellen 

Folgen, welche mit einem Schaden ein-
hergehen. Die Kosten für die einge-
schlagene Fensterscheibe des Nachbarn, 
können gut selber getragen werden. 
Doch leider gibt es auch existenzbe-
drohende Folgen in einem Schadenfall. 
Fährt man mit dem Fahrrad in einen 
Fussgänger, können die finanziellen 
Folgen nicht abgeschätzt werden. Ist 
dieser danach invalid, müssen mehre-
re hunderttausend Franken bezahlt 
werden. Rollt das Longboard auf die 
Strasse und es kommt zu einem Ver-
kehrsunfall, ist auch dieses Risiko in 
der Privathaftpflicht miteingeschlossen. 
Es kann auch ein Skiunfall sein, bei 
dem ein anderer Skifahrer angefahren 
wird. 

Die Kosten für den Transport mit 
dem Rettungsschlitten oder dem Hub-
schrauber belaufen sich schnell auf 
mehrere zehntausend Franken. Damit 
nicht für je des Risiko eine Versiche-
rungsdeckung abgeschlossen werden 
muss, sind weitere Risiken in der Pri-
vathaftpflicht eingeschlossen. 
Dies sind:

 – Tierhalterhaftpflicht
 – Mieter- oder Pächterschäden

 – Gebäudeeigentümer (bei selbstbe-
wohntem Wohneigentum mit  
max. 3 Wohnungen)

 – Obhutsschäden 
 – Benützen von Fahrrädern

Die Privathaftpflichtversicherung kann 
auch als passive Rechtsschutzversi-
cherung angesehen werden. Denn sie 
schützt einen vor ungerechtfertigten 
Forderungen Dritter. Heutzutage ist 
eine Rechtsschutzversicherung eine 
weitere unerlässliche Versicherungs-
deckung für die Jungen. Diese Über-
nimmt die Rechtsstreitigkeiten unab-
hängig davon, ob der Versicherte schul-
dig ist oder nicht. 

Die Berater des ZBV-Versicherungs-
teams stehen Ihnen gerne zur Seite. 
Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt auf-
zunehmen. n

«Doch was ist nach  
dem 18. Geburtstag?» Nadja Läderach 

ZBV-Versicherungsteam

Gerade für junge Erwachsene ist eine Privathaftpflichtversicherung äusserst sinnvoll. Bild: Pixabay
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Neuer Versicherungsvermittler im ZBV-Versicherungsteam

Herzlich Gratulation an Jan Beck 

Mit Stolz dürfen wir Ihnen unser 
neustes Mitglied im Team der  
Versicherungsberatung vorstellen. 

Mit Stolz dürfen wir Ihnen unser neus-
tes Mitglied im Versicherungsberatungs-
team vorstellen. Jan Beck kommt aus 
einer Bauernfamilie und hat die Lehre 
zum Landwirt abgeschlossen. Im März 
2020 kam er als Praktikant von der Hö-
heren Fachschule Strickhof zum ZBV 
und ist seit August im Team der Versi-
cherungsabteilung angestellt. Jan Beck 
begann in der Administration sein Ver-
sicherungswissen aufzubauen. Er fiel 
durch seinen Wissenshunger und sein 
Inter esse an der Thematik auf. Schnell 
wollte er an Versicherungsberatungen 
mitkommen und konnte auch bald Teile 
da von selber führen. Nun hat er erfolg-

reich die Prüfung zum Versicherungs-
vermittler bestanden und ist motiviert 
sein Wissen zugunsten der Zürcher 
Landwirtschaft einzusetzen. Wir wün-
schen ihm viel Freude bei der Arbeit im 
Beratungsalltag. n ZBV-Versicherungsteam

Jan Beck hat erfolgreich die Prüfung zum 
Versicherungsvermittler bestanden. Bild: ZBV
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