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Gute Milchqualität auf Sömmerungsbetrieben 
Empfehlungen für auftreibende Tierhalter 
 
Nur aus Milch bester Qualität lässt sich guter Alpkäse herstellen 
Gemäss Alpfahrtsvorschriften dürfen Tiere, welche Verkehrsmilch produzieren, keine Euterentzündung haben. 
Alle Kühe müssen innerhalb von sieben Tage nach der Alpfahrt mittels Schalmtest überprüft werden. Kühe mit 
positiven Vierteln werden auf Kosten des Besitzers behandelt oder zurück ins Tal gewiesen. 
Kranke Euterviertel produzieren nicht nur weniger Milch, auch die Inhaltsstoffe sind verändert. Diese Milch hat 
eine erhöhte Anzahl an Eutergewebe- und Abwehrzellen und einen tieferen Fett- und Kaseingehalt. Die Folgen 
davon sind vor allem bei der Milchverarbeitung spürbar: je höher die Zellzahl, desto schlechter gerinnt die Milch 
und die Käseausbeute wird geringer. Gleichzeitig steigt auf Sömmerungsbetrieben die Gefahr der Übertragung 
von Krankheitserregern von Tier zu Tier. Der Aufwand für die Behandlung und Separation von kranken Tieren 
ist für das Alppersonal gross und im strengen Tagesablauf nicht immer umsetzbar.  
 
 
Empfehlungen 

 Tiere für die Sömmerung bereits einige Wochen vor der Alpfahrt auswählen. 
 Diese Tiere anhand der Milchleistungsprüfung kontrollieren: die Zellzahl soll in den letzten 3 Monaten 

nicht über 100‘000 Zellen/ml liegen. 
 Euterkranke Kühe müssen vor der Alpfahrt behandelt werden, der Behandlungserfolg ist mit dem 

Schalmtest zu überprüfen. 
 Alpkühe haben ein gutes Fundament und gesunde Klauen.  
 Die Milchleistung der Tiere muss dem Futterangebot auf den Alpen entsprechen, um Stoffwechsel-

störungen wie Ketose zu verhindern. 
 Eine Sammelprobe aller Alp-Kühe auf Staph. aureus GTB vor dem Auftrieb untersuchen lassen. 

 
 
Besonderheit Staphylococcus aureus Genotyp B 
Der Staph. aureus ist einer der häufigsten Erreger chronischer Mastitis und Verursacher hoher Zellzahlen. Unter 
den verschiedenen Unterarten ist vor allem der Genotyp B (GTB) gefürchtet. Dieser ist hoch ansteckend und 
wird vor allem beim Melken übertragen. Mit nur einer infizierten Kuh kann sich währen der Alpzeit ein grosser 
Teil der Herde anstecken. Zurück im Tal infizieren diese Tiere oft den ganzen Tierbestand. Die Diagnostik des 
Staph.aureus mit herkömmlichen Methoden ist schwierig, da der Erreger sich für mehrere Tage abkapseln kann. 
In dieser Zeit wird er mit normaler Mastitisdiagnostik kaum nachgewiesen und die Zellzahl kann vergleichsweise 
tief sein (auch bei der MLP). Im aktiven Stadium verursacht er jedoch hohe Zellzahlen. 
Mit Hilfe der neuen Technologie qPCR kann die DNA-Substanz des Erregers immer nachgewiesen werden. 
Wegen der hohen Empfindlichkeit des Tests genügt dazu schon eine Probe aus der Tankmilch. Bei einem 
negativen Resultat sind alle Tiere, welche in den Tank gemolken wurden, negativ. Bei einem allfälligen positiven 
Resultat („nachweisbar“) müssen anschliessend die einzelnen Tiere beprobt und die Verursacher gesucht und 
behandelt werden. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Ihren Melkberater. 
 
Für eine Probe der Gesamtmilch genügt ein 10ml Proberöhrchen (das Gleiche wie für die Mastitisprobe). Tank 
gut aufrühren und Probe fassen. Die Probe kann an den Sammelstellen abgegeben oder per A-Post an die 
Bamos gesendet werden. Das Probeformular und weitere Informationen sowie die Standorte der Sammelstellen 
finden Sie auf www.bamos.ch/downloads/landwirtschaft (Standard-Probeformular, Staph. aureus GTB-
Diagnostik ankreuzen). 
 
 
Staph. aureus GTB – Kühe verursachen Qualitätsprobleme, Bestandesprobleme und hohe Kosten. 
Ausserdem können Tiere fremder Herden angesteckt werden. Sie gehören deswegen nicht auf die Alp! 


