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Euter gesund erhalten 
 
Durch schonendes (geringe mechanische Belastung des Euters), zügiges und hygienisches (möglichst 
wenig Krankheitserreger übertragen) melken.

 
Voraussetzungen 
Sauberer, tierliebender, ruhiger und interessierter 
Melker. Gut funktionierende und saubere 
Melkmaschine. Gute Melkbereitschaft der Kuh. 
 
Vorbereitung der Kuh zum Melken 
1. Vormelken von 2-3 Milchstrahlen in den 

Vormelkbecher (vor der Zitzenreinigung). Niemals 
in die Hand.  

2. Zitzen reinigen mit geeinetem Material. Beste 
Variante: Zitzen feucht reinigen mit Feucht-
Desinfektionspapier 

3. Um einen guten Ausmelkgrad und gute 
Widerstandkraft gegen Euterentzündungen zu 
erreichen ist es wichtig gut anzurüsten. Die Kuh 
darf keinesfalls auf das Melken warten müssen. 
Die Zitzen nicht mit Milch befeuchten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Melkreihenfolge 
Um die Übertragung von Krankheitserregern zu 
vermeiden, sind Kühe mit offensichtlichen 
Euterentzündungen (stark positiver Schalmtest) 
unbedingt am Schluss zu Melken. Die Milch solcher 
Kühe ist nicht verkehrstauglich und darf nicht 
abgeliefert werden.  
 
Um eine gute Melkreihenfolge aus hygienischer Sicht 
einhalten zu können muss man seine Kühe kennen 
durch: 
• Milchkontrolle vor jedem Melken (Vormelkbecher) 
• Monatliche Zellzahluntersuche beim Zuchtverband 
• Euterkontrolle mit Schalmtest 
• Laboruntersuchungen (Mastitisdiagnostik, 

Antibiogramm)

 
Das eigentliche Melken 
• Die Kuh nicht melkbereit warten zu lassen. Im 

Anbindestall mit der Melkeinheit zur Kuh gehen und 
erst dann mit dem Vorbereiten beginnen. Im 
Gruppenmelkstand: Einteilung in 3-er oder 4-er 
Gruppen machen. Vormelken, Zitzen reinigen,  
anrüsten, anhängen 

• Melkzeug  sofort ansetzen sobald die Milch 
einschiesst. Lufteinsaugen vermeiden  
(Rückspray). Vor dem Weggehen den vollen 
Milchfluss abwarten. 

• Maschine in richtiger Position melken lassen, auf 
Milchfluss achten jedes Stören der Kuh vermeiden 

• am Ende des Milchflusses: Euter und Ausmelkgrad 
kontrollieren. Sofern nötig kurz mit der Maschine 
nachmelken, durch sorgfältiges Belasten des 
Sammelstückes (Lufteinbrüche vermeiden)  

• Melkzeug korrekt abnehmen, sobald der Milchfluss 
beendet ist:  
o Vakuum unterbrechen  /  Milchabsperrhahn 

schliessen 
o sanfter Zug und warten bis die Melkbecher 

loslassen  nie Luft einlassen an einem 
Melkbecher  (Rückspray)  

o Melkbecher inj die Hand gleiten lassen  /  
Milchreste kurz absaugen 

• Zitzen mit einem guten Zitzendesinfektionsmittel 
tauchen oder sprayen, sofort und jedes Mal 

 
 
5 Wichtige Punkte zur Erhaltung der 
Eutergesundheit 
1. Schonend und hygienisch melken 
2. Tiergerecht aufstallen: für eine gute Hygiene uns 

zur Verhütung von Zitzenverletzungen 
3. Für Euterentzündungen gefährdete Kühe mit 

„Euterschutz“ trockenstellen 
4. Kühe mit offensichtlichen Euterentzündungen 

sofort behandeln und kennzeichnen 
5. Bei der Zuchtauswahl und beim Zukauf gezielt auf 

deine gute Eutergesundheit achten. 
 
 
 
 


