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CheCkliste

EutErErkrankungEn  
abhakEn

Flocken in der Milch, rote und heiße Euterviertel sowie hohe Zellzahlen sind  
deutliche anzeichen für eine Mastitiserkrankung. Wie Sie diese abhaken können  

und dafür sorgen, dass Ihre Tiere gesund und die Milchqualität erhalten bleiben,  
lesen Sie in unserer Checkliste.

chEcklistE

Melken
Vor dem Melken wird jede Zitze der Kuh gesäubert. Saubere Einweghand-
schuhe und ein Tuch pro Kuh kommen dabei zum Einsatz.
Vormelken in einen Vormelkbecher ist notwendig, damit der Milchfluss  
angeregt, die Milch auf Auffälligkeiten untersucht und die Erreger dabei nicht 
gestreut werden. 
Die Milch hat die typische Farbe und den typischen Geruch. Falls nicht,  
besteht ein Mastitisverdacht, der abgeklärt und behandelt werden muss.
Das saubere Melkzeug wird zügig ohne Luftanzug und Kontakt zum Boden an-
gesetzt.
Für einen sanften Melkvorgang wird schonend mit einem niedrigeren Vakuum 
(in der Saugphase 38 bis 40 kPa und unter 20 kPa in der Entlastungsphase) 
gemolken. Vor dem Melken werden das Vakuumniveau, die Pulsrate und der 
Pulsator überprüft (beachten Sie die Melktechnikhersteller-Empfehlungen).
Das Melkzeug wird unmittelbar nach dem Versiegen des Milchflusses abge-
nommen, damit die Zitzenkonditionen durch Blindmelken nicht verschlechtert 
und so Eintrittspforten für Erreger geschaffen werden.
Nach dem Melken sind die Striche glatt, trocken und rosa. Ist dies nicht der 
Fall, werden die Einstellung der Melktechnik und die Qualität der Zitzen-
gummis überprüft. Weiße Ringe, Ausfransungen mit teilweise blutigen Rissen 
bilden Eintrittspforten für Keime.
Unmittelbar nach dem Melken werden die Striche gedippt oder gesprayt.  
Die eingesetzten Mittel dafür sind zugelassen.
Auch beim Tragen von Einweghandschuhen werden die Hände mehrfach  
während des Melkens gewaschen und desinfiziert, damit die Melkerhände 
 Erreger nicht weitertransportieren.
Die Kühe stehen nach dem Melken noch rund 20 Minuten, damit sich der 
Strichkanal schließen kann und der Eintrag von Keimen verringert wird.
Tiere, bei denen Eutererkrankungen nachgewiesen wurden, werden in der 
 etzten Gruppe gemolken, um das Übertragungsrisiko zu minimieren. 
Ist es nicht möglich, die erkrankten Tiere in einer Gruppe zu halten und  
zu melken, wird nach jeder Kuh das Melkzeug gespült und desinfiziert. 

Der Melkstand wird nach dem Melken aller Kühe sofort gründlich  
mit geeigneten Mitteln, in der richtigen Dosierung und bei empfohlener  
Temperatur gereinigt.
Trockene und spröde Zitzen werden mit Hautpflegemitteln behandelt.  
Gerade bei kohlensaurem Kalk in den Boxen, starker Sonneneinstrahlung 
oder extremer Kälte kommt es zu trockenen und spröden Zitzen, sowie 
 Rissen in der Haut. 

Stallhygiene und -klima 
Die Liegeboxen sind so großzügig bemessen, dass die Kühe nicht in den Boxen 
stehen und in sie hinein koten. 
Die Liegeboxen werden regelmäßig gereinigt und eingestreut.  
Aus arbeitstechnischer Sicht geschieht dies in der Regel zu den Melkzeiten.
Die Euter sind sauber.

Die Ventilatoren sind über den Liegeboxenreihen angebracht, um bei hohen 
Temperaturen nicht nur die Kühe zu kühlen, sondern auch die Einstreu trocken 
zu halten. Das Bakterienwachstum wird so erschwert. 

Das Tier
Die Kühe bleiben fit und können sich gegen Infektionen wehren.  
Das Stresslevel der Kühe wird dazu durch Haltung, Fütterung sowie  
durch das Klima niedrig gehalten. 
Durch das Abflammen der Euter, vor allem im Winter, und das Schneiden  
der Schwanzhaare verschmutzen die Euter nicht so stark und der Eintrag von 
Keimen wird reduziert.
Um einen möglichen Erregereintrag zu verhindern, werden Zukaufstiere  
erst in Quarantäne gehalten.
Durch die Zuchtauswahl wird die Eutergesundheit gefördert: Die Bullen werden 
entsprechend der Vererbbarkeit der Striche, der Melkbarkeit und der Euter 
 ausgewählt, um diese zu verbessern.
Ist eine Kuh chronisch infiziert, verlässt sie zugunsten der Herdengesundheit 
den Bestand.
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