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2 Botulismus versichern?

Wenn der Stall zum Lazarett wird
Eine akute Botulismusvergif-
tung des Tierbestands kann 
eine ganze Existenz ruinieren. 
Bäuerinnen und Bauern 
können zum einen präventive 
Massnahmen ergreifen. Zum 
anderen lässt sich das Risiko 
auch versichern.

In der Nutztierhaltung spielt die 
Gesundheit respektive Krankheit 
der Tiere eine entscheidende wirt-
schaftliche Rolle. Einzelne «Scha-
denfälle» im Tierbestand sind meist 
verkraftbar und gewissermassen 
budgetiert. Dagegen ist eine akute 
Botulismusvergiftung ein existenz-
bedrohendes Risiko. Denn betrof-
fen sind oft mehrere, wenn nicht 
sogar alle Tiere – bedingt beispiels-
weise durch toxisches Futtermittel 
und den automatisierten Fütte-
rungsprozess. Aber auch Wasser-
quellen können kontaminiert sein 
und so eine ganze Herde vergiften. 
Das Bundesamt für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen (BLV) 

schreibt: «Die Sterberate ist bei 
 unbehandelten Tieren sehr hoch. 
Nimmt die Krankheit einen akuten 
Verlauf, tritt der Tod bereits nach 
ein bis zwei Tagen ein.» Diese düs-
tere Prognose zeigt, dass Botulis-
mus in Kürze enorme Schäden an-
richten kann. Es ist zu beachten, 
dass immer vom «akuten Botulis-
mus» die Rede ist. Dieser ist vom 
«chronischen Botulismus» abzu-
grenzen. Als Landwirt hat man 
mehrere Möglichkeiten, mit diesem 
Risiko umzugehen. Zum einen 
 bietet die Medizin neben der Akut-
behandlung auch präventive Mass-
nahmen. Zum anderen bietet eine 
griffige Versicherungslösung Schutz 
und macht den wirtschaftlichen 
Schaden kalkulierbar. Grundsätz-
lich ist es sicher ratsam, sich Wis-
sen und Kenntnisse über Botulis-
mus anzueignen. 

Risikoanalyse durchführen
Jeder Betrieb hat andere Voraus-
setzungen und Bedürfnisse. Nicht 

alle Tierarten sind gleich anfällig 
für eine Botulismusvergiftung. Eine 
zielgerichtete Analyse beginnt des-
halb bei der Tierart, führt über die 
Stallsituation und den Fütterungs-
prozess hin zur individuellen Risi-
kobereitschaft und den wirtschaft-
lichen Möglichkeiten. So individuell 
die einzelnen Betriebe auch sind, 
eines haben alle gemeinsam: Sind 
Tiere an akutem Botulismus er-
krankt, ist der wirtschaftliche Scha-
den angerichtet. 

Folgeschäden berücksichtigen
Was muss wirtschaftlich berück-
sichtigt werden?
Die Frage ist einfacher als die Ant-
wort. Wenn eine Herde an akutem 
Botulismus erkrankt, setzt sich eine 
Kostenspirale in Gang. Der Ertrags-
ausfall (z.B. Milch- oder Fleisch-
ertrag) ist der erste unmittelbare 
Schaden. Danach folgen die Tier-
arztkosten. Der Tierverlust und die 
Wiederbeschaffung sind sicherlich 
die grössten finanziellen Punkte. 

Auch die Entsorgung und der Er-
satz des Futtermittels sind unter 
Umständen nicht unwesentlich. 
Letztlich können noch Kosten für 
Reinigung, Desinfektion, Abtrans-
port, Schutzmassnahmen und wei-
tere Umtriebe hinzukommen. Aku-
ter Botulismus ist keine Tierseuche 
und dementsprechend gibt es aus 
dem Tierseuchenfonds keine Ent-
schädigung. Die Bäuerin und der 
Bauer tragen das ganze Risiko.

Was kann versichert werden?
Botulismus ist bei fast allen Versi-
cherungsgesellschaften, welche die-
se Deckung anbieten, optionaler Be-
standteil der Tierunfallversicherung. 

Oftmals wird die Deckung aber nur 
angeboten, wenn weitere Versiche-
rungen (z.B. Betriebsinventar) eben-

falls bei der gleichen Gesellschaft 
bestehen. Es gibt aber auch eigen-
ständige Versicherungslösungen auf 
dem Markt, welche in modularer 
Form umfassenden Schutz bieten. 
Versichert sind dabei der Ertrags-
ausfall und die Mehrkosten, die Tier- 
und Futterverluste sowie zusätzlich 
anfallende Kosten für die Reinigung, 
Entsorgung etc. Die Prämien und 
Selbstbehalte stehen dabei in einem 
sehr günstigen Verhältnis zum versi-
cherten Grossrisiko. Die Botulismus-
Versicherung bietet einen passen-
den Schutz und kalkulierbare Si-
cherheit. Hans Sutter und 
 Simon Seelhofer, MZO AG
www.mzo.ch/landwirtschaft

Ist das Futter durch Botulismus-Bakterien vergiftet, kann das den ganzen Tierbestand in tödliche Gefahr bringen.
  Bild: meg.

Was ist Botulismus?
Botulismus wird durch vom Bak-
terium Clostridium botulinum 
produziertes Gift verursacht. 
Wird beispielsweise ein Tierkada-
ver einsiliert, gedeiht das Bakte-
rium unter Luftabschluss. Bei Fut-
termischwagen ist Vorsicht gebo-
ten, da sich das Toxin auf der 
ganzen Nahrung verteilt. Bei 
hochmechanisierten Betrieben ist 
eine Kontrolle unerlässlich.  red.

Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost besorgt

Höhere Kosten für Milchproduzenten

Die Schweizer Milchproduzen-
ten erhalten für ihre Erzeug-
nisse aktuell drei bis fünf 
Prozent mehr als noch vor 
Jahresfrist. Doch die Vereinig-
ten Milchbauern Mitte-Ost 
(VMMO) stellen besorgt fest, 
dass die Milchpreiserhöhungen 
unter anderem durch höhere 
Betriebsausgaben verpuffen. 

«Die Milchproduzenten wurden in 
den letzten Monaten von einer 
wahren Kostenlawine überrollt. 
Massiv höhere Preise für Maschi-
nen, Futter, Treibstoffe, Medi-
kamente, Verbrauchsmaterialien, 
Energie, baulichen Unterhalt und 
andere Produktionsmittel haben 
die höheren Milchpreise mehr als 
nur aufgefressen», schreiben die 
Vereinigten Milchbauern Mitte-
Ost (VMMO) in einer Mitteilung. 
Man wolle nicht unnötig alarmisti-
sche Töne anschlagen, aber man 
könne und dürfe die dunklen Wol-
ken, die am Horizont aufziehen, 

nicht ignorieren. Die aktuelle 
Marktsituation ist paradox, einer-
seits ist Milch gesucht, anderer-
seits sinken die Nettoerträge der 
Produzenten.
Die Zeichen sind deutlich, die Zahl 
der Milchkühe hat innert Jahresfrist 
erneut um über 3500 Stück abge-
nommen, die Anzahl Milchprodu-
zenten ist rückläufig und immer 
mehr Milchbauern evaluieren eine 
Exitstrategie. Insbesondere Betrie-
be mit dem Hauptbetriebszweig 
Milchproduktion sind vom steigen-
den Kostenumfeld überproportio-
nal betroffen. «Es ist höchste Zeit, 
dass die Milchkäufer endlich Preise 
bezahlen, welche die Kostenwahr-
heit und den Markt auch wirklich 
abbilden», fordern die VMMO. Die 
Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost 
reagieren und werden sich in den 
nächsten Monaten mit diesem The-
ma befassen, um die Position der 
Produzentinnen und Produzenten 
für künftige Milchpreisverhandlun-
gen zu stärken.  pd.


