
Durchführung  
Im Zeitraum 2013-2014 wurden ca. 200 KNS-

Isolate aus eingesandten Viertelgemelksproben von 

Kühen näher betrachtet. Hierzu wurden jeweils 5 

Isolate von morphologisch reinen KNS-

verdächtigen Probenausstrichen – unabhängig vom 

somatischen Zellgehalt – gesammelt und mittels 

MALDI-TOF MS differenziert.  

Die vorhandene Bruker-Datenbank (Version V 

3.3.1.0 inkl. Updates) des MALDI-TOF MS wurde 

hierzu weiterentwickelt und die Methode für 29 

KNS-Spezies validiert [2].  
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Einleitung 
Die bakteriologische Untersuchung von Viertel-

gemelksproben von Kühen dient dem Nachweis von 

Mastitis-relevanten Mikroorganismen. Die am 

häufigsten im Untersuchungsmaterial des Labor-

bereichs Eutergesundheitsdiagnostik im CVUA 

Stuttgart vorkommenden Erreger sind umgebungs-

assoziierte Streptokokken (ÄPS, 30% ) und 

koagulase-negative Staphylokokken (KNS; Haut-

keime, 26,4%) sowie Coliforme Keime (12%) und 

S. aureus (10%, davon max. 5% MRSA). Str. 

agalactiae kam dagegen selten vor (<2,5%) [1].  

Ergebnisse 
1. Die untersuchten Isolate (n=193) konnten 14 

KNS-Spezies zugeordnet werden. Ungeachtet des 

Zellgehaltes traten am häufigsten S. sciuri (27%), 

S. chromogenes (19%) sowie S. haemolyticus 

(12%) und S. xylosus (12%) auf. 

2. Die Zuordnung der sieben in dieser Studie am 

häufigsten aufgetretenen Spezies zu den 

gemessenen somatischen Zellgehalten (DeLaval) 

ergab kein klares Bild. Es ist jedoch zu erkennen, 

dass der Nachweis von S. simulans und S. 

epidermidis bei mehr als der Hälfte der Fälle mit 

sehr hohen Zellzahlen (>500.000/ml) assoziiert war. 

Dagegen trat S. succinus häufiger (43%) bei 

<100.000 Zellen/ml auf. 

3. Bei Vorliegen von mehr als 5 Einzelproben pro 

Bestand wurden die Daten hinsichtlich der 

Häufigkeit von unterschiedlichen KNS-Spezies 

betrachtet. In je 4 von 9 Betrieben wurden entweder 

nur 2 bzw. nur 3 verschiedene KNS-Spezies nach-

gewiesen. Lediglich in einem Betrieb wurden 4 

Spezies festgestellt.  

4. Der Vergleich der Spezies-Ergebnisse der 5 

Einzelisolate pro Probe, die morphologisch 

einheitlich aussahen, ergab bei 92% ein identisches 

Ergebnis. Lediglich bei 8% handelte es sich 

tatsächlich um Mischkulturen statt der vermuteten 

Reinkultur. 


