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Zweiter Arikel der Serie: Mastitisbekämpfung beim Einzeltier und in der Herde

Neue Erkenntnisse zu staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus ist seit Lan- 
gem in Schweizer Milchviehbestän-
den bekannt. Wie im Artikel vom 
16. Juli beschrieben handelt es sich 
um einen klassischen «Euter-asso-
ziierten» Keim. 

Das Problem bei der Bekämpfung be
steht also darin, dass infizierte Kühe 
oft nicht erkannt werden, da die Bak
terien sich unbemerkt im Euter ver
mehren und über längere Zeiträume 
keine erkennbare Infektion verursa
chen. Wenn die Staphylokokken dann 
wieder aktiv werden, kommt es zu teils 
massiven Zellzahlerhöhungen; Eu ter in
fektionen mit schweren Störungen des 
Allgemeinbefindens kommen eher sel
ten vor. Im Vordergrund stehen somit 
bei S.aureusProblemen die Zell zahlen 
in der Tankmilch und damit die Milch
qualität des Betriebes.

Wichtig ist bei der Diagnose S. aure
us auf jeden Fall die sogenannte Typi
sierung, da es sehr viele verschiedene 
Typen von Staphylokokken gibt. Der 
Genotyp B ist besonders gut ans Euter an
gepasst und verursacht das Bestands
problem, da er beim Melken unbemerkt 
übertragen wird. Bei der Typisierung 
wird die Milchprobe im Labor unter
sucht und das gefundene Bakterium 
untersucht, ob es zum Genotyp B ge
hört. Dies kann auch auf Bestandsebe
ne über die Tankmilch gemacht wer
den.

Wenn es sich um den Genotyp B 
(GTB) handelt, muss sich der Betriebs
leiter mit der Entscheidung auseinan
dersetzen, ob er seinen Betrieb sanie

ren will. Die Sanierung ist ein Prozess, 
in dem der Erreger durch verschiede
ne Massnahmen aus dem Bestand ent
fernt werden soll. Der RGD hat auf sei
ner Homepage ein Merkblatt zur S. au
reus GTB für Landwirte veröffentlicht 
(www.rgd.ch  – Rinder  – Wissen & 
Info – Eutergesundheit – S. aureus GTB 
Sanierung). Darin sind die einzelnen 
Schritte genau erklärt. Im Prinzip geht 
es darum, den Infektionsstatus aller 
Kühe im Bestand mit Einzeltiermilch
proben zu erfassen und die Kühe dem
entsprechend in 3 Gruppen einzutei
len. Mithilfe von gezielten Einzeltier
behandlungen, gezielten antibiotischen 
Trockenstellen und  – wenn umsetz
bar – Einhaltung einer Melkreihenfol
ge der verschiedenen Gruppen soll die 
Zahl der infizierten Kühe gesenkt wer

den. Dabei sollten Behandlungsversu
che nur bei jungen, frisch infizierten 
Kühen unternommen werden; hoch
trächtige werden antibiotisch trocken
gestellt und ältere, chronisch infizier
te Tiere sollten geschlachtet werden.

Zudem muss die Melkhygiene im 
Betrieb optimiert werden. Dazu müs
sen alle Personen, die melken, geschult 
und informiert werden und ein ein
heitliches Konzept einhalten, das mit 
dem Tierarzt zusammen erstellt wird.

Um eine Sanierung durchzuführen 
braucht es viel Engagement und Durch
haltevermögen  – man sollte mindes
tens ein halbes Jahr einplanen. Da
nach muss der Erfolg regelmässig mit 
Tankmilchproben überprüft werden. 
Es ist absolut notwendig, ein solches 
Projekt in enger Zusammenarbeit mit 

dem Bestandstierarzt durchzuführen, 
da regelmässige Probenanalysen und 
Standortbestimmungen nötig sind.

Viele Alpbetriebe haben inzwischen 
auch ein Überwachungsprogramm für 
S. aureus GTB eingeführt. Nur zwei
mal negativ getestete Tiere dürfen ge
alpt werden. Dieses Biosicherheitskon
zept ist im Prinzip auch für den eige
nen Betrieb zu empfehlen; dazu müss
ten alle zugekauften Kühe solange 
se parat gemolken werden, bis sie zwei
mal negativ auf S. aureus GTB getestet 
wurden. Während dieser Quarantäne 

könnte das Tier auch auf des Vorhan
densein von anderen infektiösen Krank
heiten wie z. B. Mortellaro untersucht 
werden. 

Auch wenn das auch den ersten Blick 
kaum umsetzbar scheint, wäre der Nut
zen gerade für grosse Betriebe beacht
lich, da eine nachträgliche Sanierung 
von unbemerkt eingeschleppten Be
stands problemen wie S.aureus oder 
Mortellaro definitiv aufwendiger und 
mühsamer ist.
n Dr. med. vet. Eva Maria Götz, Beratung  
Tierschutz ZBV

«Regelmässige Milchprobenuntersuchungen sind bei der S.-aureus-Sanierung unbedingt nötig.»  
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Sträucher mit Dornen und Stacheln 
bieten kleinen Tieren Unterschlupf 
und Schutz vor Feinden. Besonders 
die Dornen vom Schwarzdorn sind 
widerspenstig – einmal in der Haut 
lassen sie sich nur schwer wieder ent
fernen. 

Ein beliebter Bewohner des Schwarz
dornes ist der Neuntöter. Der kleine 
Vogel baut hier mit Vorliebe seine 
Nester und nutzt den Strauch für die 
Aufzucht seines Nachwuchses. Zu
dem hat er die Dornen zweckentfrem
det – er nutzt sie als Spiesse für seine 

Beute. So ist es nicht erstaunlich auf
gespiesste Insekten, selten auch Am
phibien oder Mäuse an diesen Sträu
chern zu finden. 

Einerseits dient dem Neuntöter dies 
dazu, sein Revier zu markieren, an
dererseits kann er sei ne Beute so bes
ser zerlegen. Und für das Männchen 
haben die Trophäen an den Spiessen 
noch eine ganz andere Bedeutung – 
sie dienen dazu, den Weibchen zu im
ponieren.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
044 217 77 33 

Der Neuntöter spiesst seine Beute auf. Bilder: Adobe Stock

Die Mängelhaftung des Bauunternehmers

Das Thema Mängel ist in der Bau-
praxis allgegenwärtig, denn bei fast 
allen Bauvorhaben gibt es Mängel. 
Der Grund ist nicht immer, aber oft 
auch der Kosten- und Zeitdruck der 
Bauunternehmer. Bei diesem Thema 
ist seitens Bauherrschaft besondere 
Vorsicht geboten.

Ein Mangel ist eine Abweichung von 
der vertraglich vereinbarten Beschaf
fenheit des Werks – beim Bauen: des 
Bauwerks. Der Mangel kann ein Riss in 
der Wand, ein falsch montiertes Ge
länder oder ein Leck in der Wasserlei
tung sein. Die Ausprägungen des Man
gels sind ganz verschieden. Grundsätz
lich ist der Bauunternehmer verpflich
tet, der Bauherrschaft ein mängelfreies 
Bauwerk zu übergeben, also die ver
traglich vereinbarte Beschaffenheit des 
Werkes zu erfüllen und sie während 
der Verjährungsfrist von fünf Jahren 
zu gewährleisten.

Je nachdem, wie erheblich der Man
gel von der vertraglich vereinbarten 
Beschaffenheit abweicht, stehen der 
Bau herrschaft gemäss Obligationen

recht verschiedene Mängelrechte zur 
Verfügung. In den Fällen, in denen die 
Mängel minder erheblich sind, hat die 
Bauherrschaft die Wahl zwischen dem 
Recht, die Vergütung herabzusetzen 
(sog. Minderung), und dem Nachbesse
rungsrecht. Wählt die Bauherrschaft 
das Nachbesserungsrecht, so kann sie 
verlangen, dass der Unternehmer den 

Mangel behebt, sofern die Mängelbehe
ung dem Unternehmer nicht übermäs
sige Kosten verursacht. Würde die Män
gelbehebung übermässige Kosten ver
ursachen, verbleibt der Bauherrschaft 
also das Minderungsrecht. Macht die 
Bauherrschaft vom Minderungsrecht 
Gebrauch, so hat sie das Recht, dem 
Unternehmer einen Abzug vom Werk

lohn zu machen, der dem Minderwert 
des Werkes entspricht. Leidet das Werk 
dagegen an erheblichen Mängeln, so 
steht ihr zusätzlich noch das Recht zu, 
den Vertrag rückwirkend aufzuheben 
(sog. Wandelung). Durch die Wande
lung entstehen gegenseitige Rückleis
tungspflichten. So hat der Unterneh
mer bereits geleistete Zahlungen und 
die Bauherrschaft das Werk zurückzu
erstatten. In der Baupraxis ist ein sol
cher Fall kaum je anzutreffen, da die 
Entfernung des Werks vom Grundstück 
oft unverhältnismässig ist. 

In der SIANorm 118, einem privaten 
Regelwerk des Schweizerischen Inge
nieur und Architektenvereins, finden 
sich für die Mängelhaftung sehr gute 
und klare Regelungen, die oftmals in 
die Werkverträge übernommen wer
den. Wer Rechte aus der SIANorm 118 
geltend macht, muss deren vertragli
che Übernahme jedoch beweisen. Bei 
Vorliegen eines Mangels hat die Bau
herrschaft gegenüber dem Unterneh
mer hier zunächst einzig das Recht auf 
Nach besserung. Erst wenn sie ausbleibt, 
stehen der Bauherrschaft sämtliche 
Wahl rechte zur Verfügung, also die Min
derung, die Wandelung und (weiterhin) 

die Nachbesserung. Nach der Abnah
me hat die Bauherrschaft während der 
ersten beiden Jahre Zeit, alle offenen 
Mängel jederzeit geltend machen. Das 
ist eine bedeutende Besserstellung des 
Bauherrn gegenüber dem Gesetzesrecht, 
wo eine Mängelrüge immer sofort er
folgen muss. Nach Ablauf der zwei 
Jahre dürfen verdeckte Mängel weitere 
drei Jahre gerügt werden, wobei diese 
Mängel umgehend nach der Entde
ckung gerügt werden müssen.
n Jürg Niklaus, Dübendorf

«Oft führt der Zeit- und 
Kostendruck der 

Bauunternehmer zu 
Baumängeln.»

Dr. Jürg Niklaus
Rechtsanwalt, Dübendorf

Baumängel können häufig vorkommen; diese sind umgehend zu rügen. Bild: Adobe Stock
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