
RunteR mit den ZellZahlen
Zu hohe Zellzahlen und eutererkrankungen sorgen für immense Kosten,  

Leistungseinbußen und Verluste. Damit Sie diese Probleme abhaken und frühzeitig vorbeugen 
können, haben wir für Sie eine Stall-Checkliste zusammengestellt.

CheCkliste

Trockenstellen

Die Zitzen werden vor dem Einbringen des Trockenstellers gründlich gereinigt 
und desinfiziert. Dazu werden die meist mitgelieferten Desinfektionstücher 
verwendet.

Kühe, die an einer klinischen Mastitis leiden, werden erst behandelt und sind 
gesund, bevor sie trockengestellt werden.

Trockengestellt wird von einer Melkzeit zur anderen. Das hat sich bewährt, 
denn durch eine längere Zwischenmelkzeit finden Bakterien gute Bedingun-
gen vor, um sich zu vermehren. 

Melken

Eine neue Melkroutine, die im Betrieb konsequent umgesetzt wird, wurde 
zusammen mit einem Berater entwickelt.

Zur Zitzenreinigung vor dem Melken werden Einwegeuterpapiertücher, 
Stofftücher, die anschließend gewaschen werden, oder Ähnliches verwen-
det. Stark verschmutzte Zitzen werden mit warmem Wasser gewaschen und 
danach mit Einwegeuterpapier und Desinfektionsmittellösung gereinigt und 
nachgetrocknet. 

10 bis 20 Sekunden dauert das Reinigen der Zitzen pro Kuh.

Um Blindmelken und damit das leichtere Übertragen von Keimen zu vermei-
den, werden die Melkbecher nicht auf die noch nassen Zitzen angesetzt.

Zwei bis drei Spritzer pro Zitze werden in einen Vormelkbecher mit dunklem 
Boden gemolken. Treten Unregelmäßigkeiten auf, wird ein Schalm-Test ge-
macht. Bei deutlich positivem Ausfall wird eine bakteriologische Milchun-
tersuchung veranlasst.

Nach dem Ansetzen des Melkgeschirrs wird darauf geachtet, dass nicht 
blind gemolken wird, um die Strichkanalschleimhaut nicht zu beschädigen.

Nach dem Melken wird immer gedippt.

Die Melkreihenfolge wird eingehalten: erst gesunde Erstlaktierende, dann 
die eutergesunden Kühe der Herde und danach die bekannt euterkranken 
Tiere.

Ist dies nicht möglich, wird das Melkzeug mit Wasser oder Peressigsäure 
zwischen gespült.

Um eine Kontamination der bis rund 30 Minuten nach dem Melken geöffne-
ten Strichkanäle zu vermeiden, werden die gemolkenen Tiere 20 bis 30 Mi-
nuten im Fressgitter mit frisch vorgelegten Futter am Futtertisch gehalten. 

Um Verletzungen und zusätzliche Keimeintrittsmöglichkeiten zu vermeiden, 
wird zudem die Melkanlage jährlich überprüft.

Haltung/Fütterung/Versorgung

Das Euter wird bereits bei trächtigen Färsen und bei trockenstehenden  
Kühen regelmäßig auf Veränderungen von Größe, Form, Farbe oder Hauttem-
peratur einzelner Viertel untersucht.

Um die Erreger in der Herde frühzeitig zu erkennen, werden zur Kontrolle ein-
mal im Monat Viertelgemelksproben einiger Kühe eingeschickt.

Einmal im Monat werden Tankproben zum Erregernachweis ins Labor  
geschickt.

Bei allen Kühen mit klinischen Mastitiden wird ein Erregernachweis  
gemacht.

Tiere mit ansteckender Infektion werden aus der Herde selektiert.

Erkrankte Tiere werden vom Tierarzt behandelt.

Kühe, die nicht gesund werden, werden gemerzt.

Kühe mit hohen Zellzahlen werden in den folgenden Monaten überwacht 
und im Notfall wieder behandelt.

Die Arbeit wird durch eine integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung un-
terstützt und begleitet.

Die Liegeboxen der Kühe sind trocken und sauber, damit die Keime von den 
Zitzen fern bleiben. Auch der Bereich der Trockensteher ist sauber und trocken.

Das Verletzungsrisiko für Euter und Zitzen wird durch entsprechende  
Bodenbeläge, Klauenpflege usw. verringert.

Fütterungsumstellungen nur langsam durchführen und so Fehler vermeiden.

Auch die Zucht ist auf geringe Zellzahlen durch Euterform und Mastitisresis-
tenzen ausgelegt.
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