
Mortellaro	  
	  

Mortellaro	  (auch	  „Erdbeekrankheit“	  oder	  Digitale	  Dermatitis	  genannt)	  ist	  eine	  infektiöse	  
Krankheit,	  die	  im	  Klauenbereich	  vor	  allem	  von	  Rindern	  und	  Kühen	  auftritt.	  Übertragen	  wird	  
sie	  durch	  Spirochaeten,	  eine	  Bakterienart,	  die	  ohne	  Sauerstoff	  leben	  können.	  Werden	  diese	  
in	  einen	  Bestand	  eingeschleppt,	  sind	  sie	  kaum	  mehr	  auszumerzen.	  Die	  Ausprägung	  von	  	  
Mortellaro	  hängt	  aber	  von	  verschiedenen	  weiteren	  Faktoren	  ab.	  

Der	  Rindviehbesitzer	  kann	  in	  einem	  grossen	  Ausmass	  beeinflussen,	  ob	  die	  Krankheit	  zum	  
Problem	  wird	  oder	  ob	  er	  sie	  im	  Griff	  behält.	  Entscheidend	  dabei	  sind	  ein	  hoher	  
Hygienestandard	  und	  Kuhcomfort	  im	  Stall,	  die	  fachgerechte	  Klauenpflege	  sowie	  eine	  gute	  
Tierbeobachtung.	  Doch	  auch	  Stress	  (z.B.	  Geburt,	  Rückkehr	  von	  der	  Alp)	  und	  eine	  genetische	  
Disposition	  sind	  Auslösefaktoren.	  	  

In	  der	  Schweiz	  sind	  zurzeit	  etwa	  73%	  Prozent	  der	  Rindviehbestände	  mit	  Spirochaeten	  
infiziert.	  

Die	  Krankheit	  verursacht	  im	  frühen	  Stadium	  rundliche,	  rötliche	  oberflächliche	  
Hautveränderungen	  an	  der	  Oberfläche,	  später	  geruchsauffällige	  ,	  nässende	  Risse	  und	  
Schrunden.	  Mortellaro	  ist	  sehr	  schmerzhaft.	  	  

Bildmaterial	  zur	  Krankheit	  findet	  sich	  auf	  der	  Website	  des	  Rindergesundheitsdiensts	  RGD:	  
http://www.rgd.ch/Portals/0/Files/Publikationen/RGD%20Bulletin-‐20-‐Final.pdf	  .	  

	  

Prophylaktische	  Massnahmen	  
-‐ Hygienemassnahmen	  Personen:	  Dazu	  gehören	  ein	  restriktiver	  Zugang	  zum	  Bestand	  

und	  das	  Waschen	  der	  Stiefel	  vor	  dem	  Betreten	  des	  Stalls	  analog	  der	  Schweine-‐	  und	  
Hühnerhaltung.	  

-‐ Hygienemassnahmen	  Haltung:	  Stehen	  Kühe	  immer	  im	  Nassen,	  ist	  die	  Gefahr	  grösser,	  
dass	  die	  Haut	  für	  die	  Bakterien	  anfällig	  wird.	  Der	  Stallboden	  muss	  trocken	  und	  sauber	  
sein..	  Der	  Schieber	  muss	  mindestens	  6	  –	  8-‐mal	  täglich	  laufen,	  damit	  der	  Stallboden	  
trocken	  ist.	  Auch	  auf	  die	  Sauberkeit	  der	  Läger	  und	  genügend	  Einstreu	  ist	  zu	  achten.	  
Der	  Kuhkomfort	  spielt	  eine	  wichtige	  Rolle:	  Fühlen	  sich	  die	  Kühe	  wohl,	  liegen	  sie	  
mehr.	  Dies	  verhindert	  eine	  Überbelastung	  der	  Klauen.	  Damit	  tritt	  die	  Krankheit	  
weniger	  auf.	  

-‐ Klauenkontrolle	  beim	  Zukauf	  von	  Tieren	  oder	  wenn	  gealpte	  Kühe	  und	  Rinder	  in	  den	  
Bestand	  zurückkehren.	  

-‐ Klauenpflege:	  Eine	  fachgerechte	  Klauenpflege	  ist	  wichtig.	  Der	  Klauenwinkel	  muss	  
korrekt	  geschnitten	  werden,	  sodass	  der	  Ballenbereich	  nicht	  ständigen	  im	  Nassen	  
steht.	  
	  

Massnahmen	  bei	  Ausbruch	  der	  Krankheit	  
Die	  Krankheit	  tritt	  in	  verschiedenen	  Stadien	  auf.	  

Frühes	  Stadium:	  Zunächst	  befinden	  sich	  die	  Erreger	  an	  der	  Oberfläche	  der	  Klauen.	  Stellt	  der	  
Landwirt	  den	  Befall	  in	  einem	  ganz	  frühen	  Stadium	  fest,	  kann	  er	  die	  Krankheit	  noch	  selbst	  
behandeln.	  Die	  Klauen	  müssen	  sauber	  geputzt	  und	  gut	  gepflegt	  werden.	  Anschliessend	  
können	  sie	  mit	  einem	  Spray	  behandelt	  werden.	  Sprays	  gibt	  es	  in	  Varianten	  mit	  oder	  ohne	  



Antibiotika.	  Besprechen	  Sie	  mit	  dem	  Tierarzt,	  welcher	  Spray	  sinnvoll	  ist	  und	  wie	  er	  korrekt	  
angewendet	  wird.	  

Das	  Prozedere	  ist	  auch	  im	  Anfangsstadium	  von	  Mortellaro	  bereits	  sehr	  aufwändig.	  Es	  lohnt	  
sich,	  die	  Tiere	  prophylaktisch	  gut	  zu	  beobachten.	  Zeigen	  sie	  gekrümmte	  Rücken	  aufgrund	  der	  
Schmerzen	  oder	  beginnen	  sie	  zu	  lahmen,	  muss	  sofort	  gehandelt	  werden.	  	  

Mittleres	  Stadium:	  In	  einem	  späteren	  Stadium	  dringen	  die	  Erreger	  bis	  zu	  einem	  Zentimeter	  
tief	  ins	  Gewebe	  ein.	  Äusserliche	  Massnahmen	  wie	  das	  Auftragen	  von	  Salben	  oder	  Sprays	  
oder	  Mortellaropflaster	  auf	  die	  befallenen	  Stellen	  können	  versucht	  werden.	  Eine	  
Behandlung	  ist	  aber	  in	  diesem	  Stadium	  schon	  schwieriger,	  da	  sich	  die	  Erreger	  zum	  Teil	  schon	  
in	  der	  Tiefe	  befinden.	  Soll	  Gewebe	  entfernt	  werden,	  darf	  dies	  nur	  der	  Tierarzt	  unter	  
Anästhesie	  der	  befallenen	  Klaue	  durchführen.	  	  Mortellaro	  befällt	  schmerzempfindliches	  
Gewebe.	  

Mortellaro	  ist	  vor	  allem	  in	  den	  ersten	  zwei	  Stadien	  über	  die	  blutigen,	  offenen	  Wunden	  
ansteckend.	  

Spätes	  Stadium:	  Im	  Endstadium	  verkrustet	  die	  Wunde.	  Es	  sieht	  geheilt	  aus.	  Die	  Bakterien	  
befinden	  sich	  nun	  aber	  tief	  im	  Gewebe.	  Ansteckend	  ist	  die	  Krankheit	  dann	  kaum.	  Doch	  kann	  
die	  Krankheit	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  jederzeit	  wieder	  ausbrechen.	  

Zeigen	  mindestens	  10	  Prozent	  des	  Bestands	  klinische	  Symptome,	  gilt	  der	  Befall	  als	  
Bestandesproblem.	  Mit	  dem	  Tierarzt	  muss	  ein	  Konzept	  ausgearbeitet	  werden,	  wie	  der	  
Bestand	  behandelt	  werden	  soll.	  Klauenbäder	  sind	  hier	  eine	  nützliche	  Massnahme.	  Aber	  die	  
Krankheit	  kann	  bei	  den	  richtigen	  Massnahmen	  (s.	  oben)	  im	  Griff	  behalten	  werden,	  sodass	  sie	  
nicht	  zu	  viele	  Probleme	  verursacht.	  

Wichtig:	  Die	  Symptombekämpfung	  allein	  reicht	  beim	  Mortellaro	  nicht.	  Es	  müssen	  auch	  
haltungsbedingte	  und	  Hygiene-‐Massnahmen	  getroffen	  werden.	  Augen	  auf	  beim	  Zukauf	  von	  
neuen	  Tieren.	  

Wird	  Mortellaro	  bei	  einzelnen	  Tieren	  festgestellt,	  kann	  der	  Bestand	  allenfalls	  durch	  die	  
Schlachtung	  des	  betroffenen	  Tiers	  geschützt	  werden.	  
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