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Projekt ReLait – Keime in der 
Milchanalyse 

 Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW   
Amt für Landwirtschaft LwA  

F A Q 

 

 Wie beteiligt sich Vetsuisse am Projekt ReLait? 

 Vetsuisse ist der wissenschaftliche Partner für Tiergesundheit im Projekt ReLait – Antibiotikareduktion. Die Aufgaben von Vetsuisse sind 

hauptsächlich: 

1) Die statistischen Auswertungen vor allem in Bezug auf die Antibiotikabehandlungen sicherzustellen, aber auch generell bezüglich der 

Strategien. 

2) Wissenschaftliche Unterstützung bei der Durchführung und Entwicklung des Projekts.  
Auf diese Weise trägt Vetsuisse zu einem grossen Teil zum Erfolg des Projekts bei und kann zudem angefragt werden, Betriebe zu besuchen 

oder an Treffen von Produzenten teilzunehmen. Darüber hinaus kann Vetsuisse auf Wunsch von Produzenten und in Absprache mit dem 

Bestandestierarzt am Projekt teilnehmende Betriebe individuell beraten. In diesem Fall betragen die Kosten für einen Besuch CHF 300.- 

anstelle von CHF 500.-. 

E. Coli & Klebsiellen 
 

 Klinik: Meist akut  tierärztliche Notfälle!  

 Behandlung:  

Soforttherapie :  

- Ausmelken mit Oxytocin = Entfernen der Bakterien   

und Giftstoffe 

- Entzündungshemmer 

- Bei Festliegen: Infusion 

 

 Antibiotikaeinsatz umstritten:  

- Tötet Bakterien = mehr Giftstoffe werden frei 

- Reserveantibiotika nur nach Antibiogramm!!  

 

 Prävention: Hygiene!!  

 

Streptokokkus uberis : Newsletter vom Januar 2019  

Andere Staphylokokken 

 Lebt auf der Euterhaut und in der Umwelt  

 Das Risiko einer Infektion ist während der Galtphase oder 

direkt nach dem Abkalben am grössten. 

 Häufig subklinische Mastitis 

 Behandlung: 

Gute Selbstheilungsrate 

Keine Antibiotikabehandlung während der Laktation 

empfohlen  

Therapie mittels Trockensteller nach Antibiogramm 

(häufig Penicillin und Oxacillin Resistenz) 

 Prävention: 

 Melkarbeit und Melkanlage optimieren 

 Zitzentauchen: Jodhaltige Mittel  
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Mycoplasma bovis 

 

 Klinik: Meist klinisch, stark veränderte Milch  

 Behandlung:  

Keine Behandlung möglich  Ausmerzen!  

 Herdenausbrüche häufig in Verbindung mit Lungen– und 

Gelenksentzündungen.  

 

Streptokokkus agalactiae 

 Selten in der Schweiz  

 Neuausbruch in Skandinavien in Robotermelksystemen 

 Klinik:  

 - Meist sublklinisch oder chronisch klinisch 

 - Zellzahl > 500‘000  

 

 Behandlung: 

 - Gute Behandlungserfolge >70% 

 - Alle Viertel aller infizierten Kühe behandeln 

 - Keine Resistenzen bekannt 

 

Staphylokokkus aureus : Newsletter vom März 2019 

Corynebakterium bovis (C. bovis) 

 Strichkanalbewohner 

 Kann in Milchprobe nachgewiesen werden, ohne Hinweis für 

Erkrankung zu sein. 

 Behandlung:  

Keine Antibiotikabehandlung während der Laktation emp-

fohlen 

 Prävention  

 Melkarbeit und Melkanlage optimieren 

 Zitzentauchen: Jodhaltige Mittel  

Umweltassoziierte Keime Kuhassoziierte Keime 

Bei den Milchanalysen treffen Sie oft auf mehrere Erreger, die nicht genau bekannt sind. In diesem Newsletter werden die Hauptmerkma-
le der wichtigsten dieser Erreger vorgestellt. Sie sind in 4 Kategorien unterteilt: Zwingend krankmachende bzw. nicht zwingend krankma-
chende umweltassoziierte Keime, sowie zwingend krankmachende bzw. nicht zwingend krankmachende kuhassoziierte Keime. 


