
Vierter und letzter Teil der Artikelserie: Mastitisbekämpfung beim Einzeltier und in der Herde

Mastitisbehandlung beim Einzeltier 

Eine Situation, die jeder Milchvieh-
halter kennt: Es ist Sonntagabend  
und der Roboter gibt Mastitis-Alarm 
oder man entdeckt beim Abend-
melken ein Viertel.

Da man noch Euterinjektoren aus ei
ner vorherigen Behandlung übrig hat 
oder vom Tierarzt «Tübli» auf Vorrat 
bezogen hat, scheint es die einfachste 
Lösung, das Viertel mit einem Injektor 
selbst zu behandeln. Das geht in vielen 
Fällen gut und das Viertel ist am nächs
ten Morgen abgeklungen. Im Folgen
den soll aber nun auf die Fälle einge
gangen werden, in denen ein solches 
Vorgehen problematisch werden kann.

Prinzipiell muss gesagt werden, dass 
zu jeder antibiotischen Euterbehand
lung eine Milchprobenanalyse gehört. 
Und diese muss VOR der Injektion des 
Antibiotikums erfolgen. Daher gilt: Wenn 
eigenverantwortlich Euterinjektoren 
appliziert werden, muss vorher auch 
eigenverantwortlich eine Milchprobe 
genommen werden und bis zur Analy
se gekühlt aufbewahrt werden. Auf der 
Homepage des RGD findet sich eine be
bilderte Anleitung zur korrekten und 
sterilen Probenentnahme (www.rgd.ch – 
Rinder – Wissen & Info – Eutergesund
heit – Milchprobenentnahme). Nur mit 
einer Milchprobenuntersuchung kann 
herausgefunden werden, ob das ange
wandte Antibiotikum auch zum Erre
ger passt oder ob es überhaupt nötig 
gewesen wäre – in einigen Fällen kann 
gar kein Erreger nachgewiesen werden 
oder einer, gegen den keine antibioti

sche Behandlung nötig ist. In seltenen 
Fällen werden Mastitiden auch durch 
Hefepilze verursacht. In diesem Fall ist 
ein Antibiotikum dann schädlich, da 
Pilze nicht darauf ansprechen und sich 
nach Ausschalten der Bakterien im Eu
ter erst recht vermehren können. Da 
hilft dann nur: Antibiotikum absetzen, 
Entzündungshemmer vom Tierarzt ins 
Blut spritzen lassen und so oft wie mög
lich ausmelken. Es ist auch im Interes
se des Betriebsleiters, die in seiner Her
de vorkommen den Erreger zu kennen. 
Nur dann können gezielt Massnahmen 
auf Bestandsebene ergriffen werden.

Zu guter Letzt soll noch auf die Pro
blematik von Escherichia coli eingegan
gen werden: Dieser Umweltkeim ver
mehrt sich vor allem bei hohen Um
gebungstemperaturen. Der klassische 
Fall ist das Viertel mit hohem Fieber 

an einem warmen Sommerabend. E. 
coli ist ein sogenanntes gramnegati
ves Bakterium. Diese setzen aus ihrer 
Zellwand Giftstoffe frei, die dann die 
BlutEuterSchranke überwinden kön
nen und im Körper eine Blutvergiftung 
verursachen können. Jeder, der schon 
einmal eine festliegende Kuh mit Coli
Viertel hatte, kann sich sicher daran er
innern. Und genau diese Euterentzün
dungen müssen so schnell wie möglich 
mit einem starken Entzündungshem
mer und einem passenden Antibioti
kum ins Blut behandelt werden, ein 
Euterinjektor allein genügt da nicht. 
Wenn schon Toxine in der Blutbahn 
sind, muss unbedingt auch der Kreis
lauf mit Flüssigkeit stabilisiert werden, 
das geschieht durch Dauertropfinfusi
on oder drenchen. Es kann aber nicht 
jede Kuh in diesem Stadium gerettet 

werden, die Prognose ist vorsichtig zu 
stellen. Deshalb soll hier nochmal dar
auf hingewiesen werden, dass Kühe, die 
aufgrund einer Mastitis ein reduzier
tes Allgemeinbefinden aufweisen (Fie
ber, starker Milchleistungsrückgang, 
Fressunlust, Viertel stark geschwollen 
und schmerzhaft, Milch wässrig) auf 
jeden Fall schnellstmöglich dem Tier
arzt vorgestellt werden müssen! Wenn 
das Allgemeinbefinden der Kuh in Ord
nung ist und der Viertel nur eine Erhö
hung der Zellzahl oder Fetzen in der 

Milch aufweist, genügt es, eine sterile 
Milchprobe zu entnehmen und dem 
Tierarzt zur Untersuchung vorbeizubrin
gen. Wenn das Ergebnis vorliegt, kann 
dann gezielt behandelt werden. Somit 
braucht es auch in diesen Fällen keine 
Erstbehandlung der Mastitis durch den 
Landwirt. Eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsleiter und Tierarzt 
zahlt sich bei Eutergesundheitsproble
men auf jeden Fall aus.
n Dr. med. vet. Eva Maria Götz  
Beratung Tierschutz ZBV 
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Öko-Augenblick
Das Taubenschwänzchen bildet als 
tagaktiver Schwärmer eine Ausnah
me unter deren. Hauptsächlich kön
nen wir die wandernden Schwärmer 
über die Sommermonate bei uns be
obachten. Durch ihr Flugverhalten, 
mit schnellem und wenigem Flügel
schlag, dank dem sie in der Luft ste
hen können, sind sie Kolibris zum 
verwechseln ähnlich. 

Seine Eier legt das Taubenschwänz
chen nur an den Labkräutern – vor
zugsweise dem gelben Labkraut. Da

bei legt es je Pflanze nur ein Ei. Die 
Raupen fressen die Blüten und Blätter. 
Nach mindestens 20 Tagen verpup
pen sich die ersten Raupen am Boden. 
Sehen Sie aktuell Taubenschwänz
chen, handelt es sich also bereits um 
die zweite Generation. Eigentlich wan
dern die Schwärmer bis 3000 km weit 
und überwintern südlich der Alpen. 
Aufgrund der Klimaerwärmung aber 
immer öfters auch bei uns.
n Monika Loddenkepmer, loddenkemper@zbv.ch 
044 217 77 33 

 

Taubenschwänzchen Raupe an gelbem Labkraut und Schwärmer im typischen Schwirrflug.  
Bilder: Entomologie/Botanik, ETH Zürich/Fotograf: Albert Krebs

«Bei Blutvergiftung nach einer E. coli-Infektion ist eine intensive Behandlung nötig». Bild: zVg

Die TVD und ihre Tücken

Kaum eine Bäuerin oder ein Bauer 
hatte noch keine Berührungspunkte 
mit den Vorschriften zur Tierverkehrs-
datenbank (TVD). Die TVD gehört  
für die meisten in der Landwirtschaft 
Tätigen zum festen Alltag. Umso mehr 
erscheint es wichtig, Nutzende der 
TVD auf ihre Tücken hinzuweisen.

Die TVD ist die zentrale Datenbank zur 
Gewährleistung der Kontrolle über den 
Tierverkehr. Diese Überprüfung des 
Tierverkehrs und die Rückverfolgbar
keit von Verschiebungen von Nutztie
ren ist entscheidend für eine erfolgrei
che Tierseuchenvorbeugung und be
kämpfung. Als Grundlage für die Tier
verkehrskontrolle gilt für viele Tier  
bestände eine Pflicht zur Registrierung. 
Insbesondere sämtliche Rinder, Schafe, 
Ziegen, Schweine, Hunde sowie die Ge
flügel und Bienenhaltungen müssen 
in der Datenbank registriert werden. 
Zuständig für die Registrierung sind 
die Tierhaltenden selber. In der Praxis 
erleben wir häufig, dass auf die kor
rekte und fristgerechte Registrierung 
in der TVD zu wenig Wert gelegt wird. 
Verschiebungen von Tieren werden zu 

spät registriert, oder es werden falsche 
oder unvollständige Angaben erfasst. 
Im Zusammenhang mit der TVD gilt es 
auch stets, die fristgerechte und sorg
fältige Markierung der Tiere sowie das 
korrekte Ausfüllen des Begleitdokumen
tes zu beachten. Für viele Tierhaltende 
ist die TVD ein kleines, formalistisches 
Übel. Was den wenigsten bewusst ist: 
Unachtsamkeiten können unter Um
ständen schwerwiegende Konsequen
zen haben. 

Erstens kontrolliert das Veterinär
amt bei seinen Kontrollen der Tierhal
tungsbetriebe die korrekte Führung der 
TVD. Werden Fehler bei der Eintragung 

entdeckt, führt das nicht selten zu ei
nem mangelhaften Kontrollergebnis. 
Das kann im besten Fall dazu führen, 
dass umgehend die korrekte Nachfüh
rung verlangt wird, die Kosten für die 
Kontrolle getragen werden müssen und 
in naher Zukunft eine Nachkontrolle 
stattfindet. 

In schwereren Fällen, insbesondere 
bei Wiederholungen, kann das Veteri
näramt Sanktionen ergreifen  – im 
schlimmsten Fall bis hin zu Tierhalte
verboten. In der Praxis führt diese 
scheinbar kleine Unachtsamkeit häu
fig zu zeit und kostenintensiven Ver
fahren vor den Veterinärbehörden.

Neben der korrekten Eintragung in 
der TVD ist auch auf die damit zusam
menhängende Kennzeichnung der Nutz
tiere zu achten: Wer Nutztiere nicht kor
rekt oder überhaupt nicht markiert, 
riskiert darüber hinaus eine seuchen
rechtliche Sperre seines Tierbestandes.

Zweitens sind bei Mängeln der Re
gistrierung und Kennzeichnung Kür
zungen der Direktzahlungen möglich. 
Dies ist für viele Landwirtinnen und 
Landwirte besonders einschneidend. 
Tierhaltende sind daher gut beraten, 
die Markierung und Registrierung ih
res Tierbestandes stets korrekt und 
fristgerecht nachzuführen.

Drittens können fehlerhalte Eintra
gungen in der TVD, falsche Angaben 
auf Begleitdokumenten oder fehlende 
Markierungen darüber hinaus straf
rechtlich relevant sein. Gemäss Art. 232 
des Strafgesetzbuches (StGB) macht sich 
strafbar, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig eine Seuche unter Haus und Nutz
tieren verbreitet. Das Tierseuchenge
setz stellt weitere Verhaltensweisen 
unter Strafe (Bussen bis CHF 40 000.–, 
in schweren Fällen sogar Freiheitsstra
fe bis zu 1 Jahr) wie beispielsweise die 
Verletzung von Sorgfalts und Melde
pflichten, das fehlerhafte Ausfüllen des 
Begleitdokumentes oder die falsche 
oder unterlassene Erfassung des Tier
verkehrs (vgl. für Details Art. 47–48 
Tierseuchengesetz, TSG).

In diesem Zusammenhang ist auch 
zu beachten, dass fehlerhafte Einträge 
in der TVD oder auf dem Begleitdoku
ment für Klauentiere als Urkundenfäl
schungen qualifiziert werden können 
(Art. 251 StGB). In der Praxis nicht sel
ten sind Fälle, in denen Tierhaltende 
ihre Tiere auf dem Begleitdokument 
als «ge sund» deklarieren, obwohl diese 
nicht (vollständig) gesund sind. Hier ist 
höchs te Vorsicht geboten. 

Die Konsequenzen für scheinbar klei
ne Verfehlungen können weitreichend 
sein. Wir raten allen Tierhaltenden, 
diesen Formalien besondere Aufmerk
samkeit zu schenken und die Eintra
gungen, Kennzeichnungen und die Er
stellung der Begleitdokumente immer 
sofort und korrekt vorzunehmen. n

«Eine kleine Unachtsamkeit 
kann schwerwiegende 
Konsequenzen haben.»

Lisa Käser, MLaw
Juristin
Niklaus Rechtsanwälte 
Dübendorf

Kleine Details mit weitreichenden Konsequenzen. Bild: Adobe Stock
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