
 

Merkblatt: Staphylococcus aureus Mastitis 

Lieber Kunde, 


Wir haben in Ihrem Betrieb bei einer Kuh eine Euterentzündung durch Staph. aureus festgestellt. 


Was bedeutet das? 

Staph. aureus ist ein weit verbreiteter Hautkeim, der an die menschliche Haut und die Haut des 
Euters gut angepasst ist. Er wird in der Regel beim Melken von Tier zu Tier übertragen und 
verursacht eher mild verlaufende Euterentzündungen und Zellzahlerhöhungen. 


Staph. aureus Infektionen sind ansteckend und können chronisch verlaufen. Da der Keim sich im 
Euter zurückziehen kann, ist eine antibiotische Therapie nicht immer erfolgreich. Haben sich im 
Euter bereits Knoten gebildet, ist eine Heilung aussichtslos. Chronisch infizierte Tiere stellen ein 
Infektionsrisiko für den Rest der Herde dar und sollten im Einzelfall den Bestand verlassen.


Die besten Heilungsraten werden in der Trockenstehzeit mit einem wirksamen Trockensteller 
erzielt. Eine Überprüfung des Heilungserfolges durch eine Milchprobenuntersuchung in den ersten 
beiden Wochen nach der Abkalbung ist ratsam.


Was können Sie prophylaktisch tun? 

Eine gute Melkhygiene ist das wichtigste, um gesunde Kühe vor der Übertragung zu schützen:


- Melkreihenfolge: gesunde Kühe vor Kühen mit erhöhter Zellzahl (ab 150.000) vor Kühen mit 
diagnostizierter Staph. aureus Infektion


- Handschuhe tragen: Da Staph. aureus ein Hautkeim ist, kann er gut an den Händen haften und 
sich von Kuh zu Kuh verbreiten lassen.


- Ein frisches Einweg-Eutertuch für jede Kuh (gerne feucht mit Desinfektionslösung), alternativ für 
jede Kuh ein Tuch, das zwischen den Melkzeiten bei 95°C gewaschen wird.


- Melktechnik: Durch Fehler in der Melktechnik können Keime durch den geöffneten Strichkanal 
bis weit in das Euter zurück „gesprüht“ werden und eine Infektion auslösen.


- Zitzendippen und Zitzenpflege: Durch ein Dippen (Tauchen) der Zitzen direkt im Anschluss an 
das Melken mit einem desinfizierenden Dippmittel werden Keime im Strichkanalbereich 
wirksam abgetötet. Bei gleichzeitig vorhandener pflegender Komponente wird zusätzlich die 
Zitzenhaut geschmeidig gehalten. Ein für Staph. aureus Infektionen wirksames und geeignetes 
Dippmittel ist in unserer Praxis erhältlich.


- Nach dem Melken infizierter Kühe ist einen Zwischendesinfektion des Melkzeuges sinnvoll. 


Falls es sich in Ihrem Betrieb um ein Bestandsproblem handelt, können Sie gerne  einen 
Beratungstermin vereinbaren, um für Ihren Betrieb das beste Vorgehen für eine Sanierung 
festzulegen.
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