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CheCkliste

Fütterung

Gefüttert wird eingeteilt in Leistungsgruppen, um Energiemangel und 
Verfettung zu vermeiden.
Es ist  genügend Struktur in der Ration, um Pansenübersäuerungen  
vorzubeugen.
Die Fütterung wird nicht abrupt, sondern mit ausreichender Übergangs-
zeit angepasst.
Für den Übergang wird eine Übergangsration, bestehend aus einer 
Mischration der alten und neuen Ration, gerechnet.
Es sind ausreichend, gut zugängliche und saubere Tränken im Stall  
installiert. Hierzu werden mindestens 10 cm Troglänge pro Kuh und  
maximal 20 Kühe pro Trog gerechnet.

Haltung
Die Laufgänge zwischen den Boxenreihen sind mit mindestens 2,4 m 
breit genug und rutschfest. Bei Tiefboxen sind die Laufflächen zur  
Befüllung befahrbar und dazu 3 m breit.
Das Verletzungsrisiko für Euter und Zitzen wird durch entsprechende 
Bodenbeläge, Klauenpflege usw. verringert.
Die Liegeboxen der Kühe sind trocken und sauber, damit Keime von den 
Zitzen fernbleiben. Auch der Bereich der Trockensteher ist sauber und 
trocken.
Es gibt keine Sackgassen, ausreichend Platz und Fluchtmöglichkeiten bei 
Rangkämpfen, um  Stress in der Herde zu vermieden.
Das Euter wird regelmäßig auf Veränderungen von Größe, Form, Farbe 
oder Hauttemperatur einzelner Viertel bereits bei trächtigen Färsen und 
bei trockenstehenden Kühen untersucht.

Zucht
Die Zucht ist auf geringe Zellzahlen durch Euterform und Mastitisresis-
tenzen ausgelegt. Dazu werden die Bullen nicht nach  Leistung, sondern 
nach Gesundheitsmerkmalen ausgewählt.
Die zur Zucht bestimmten Tiere sind gesund und leistungsstabil. 

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

Zur Zitzenreinigung vor dem Melken werden Einwegeuterpapier, Stoff-
tücher, die anschließend gewaschen werden, oder  Ähnliches verwendet. 
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 
 vermeiden, werden die Melkbecher nur auf die trockenen Zitzen  gesetzt.
Zwei bis drei Spritzer Milch pro Zitze werden in einen Vormelkbecher mit 
dunklem Boden gemolken. Treten Unregelmäßigkeiten auf, wird  
ein Schalm-Test gemacht und bei deutlich positivem Ausfall eine  
bakteriologische Milchuntersuchung veranlasst.
Nach dem Ansetzen des Melkgeschirrs wird darauf geachtet, dass nicht 
blind gemolken wird, damit die Strichkanalschleimhaut nicht beschä-
digt wird.
Nach dem Melken wird immer gedippt.

Die Melkreihenfolge wird eingehalten:  erst die gesunden Erstlaktieren-
den, dann die eutergesunden Kühe der Herde und danach die bekannt 
euterkranken Tiere.
Ist dies nicht möglich, wird das Melkzeug mit Wasser oder Peressigsäure 
zwischengespült.
Um eine Kontamination der bis rund 30 Minuten nach dem Melken 
 geöffneten Strichkanäle zu vermeiden, stehen die gemolkenen Tiere 20 bis  
30 Minuten am Fressgitter und bekommen frisch vorgelegtes Futter.
Um Verletzungen und zusätzliche Keimeintrittsmöglichkeiten  
zu vermeiden, wird zudem die Melkanlage jährlich überprüft.

Herdeneutergesundheit
Eine einfache und übersichtliche Dokumentation über alle Tiere, ihre 
Leistungen, Krankheiten usw. ist vorhanden. 
Die Problemtiere stehen gesammelt zur Übersicht und Behandlung auf 
einer übersichtlichen Liste.
Vorkommen, Verlauf und Behandlung von Erkrankungen werden 
 dokumentiert.
Therapieresistente Kühe verlassen die Herde .

Die Übeltäter stellen 
Zu hohe Zellzahlen und Mastitiserkrankungen in der Herde sorgen für hohe Kosten,  

Leistungs einbußen und Verluste. Mit dieser Checkliste können Sie schon früh Mastitis  
begünstigende Faktoren ermitteln und sanieren. 


