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Gut vorbereitet ist schon halb gemolken
Ein großer Teil der Melkarbeit wird heute schon von
der Melktechnik übernommen. Nur bei der Eutervor-
bereitung ist der Mensch immer noch unschlagbar.
Wie man die Euter am besten vorbereitet und welche
Fehler sich einschleichen können, erläutert Kathrin
Lincke, Melkberaterin aus Türkheim/Allgäu.

Verlockend sind durch die Me-
dien schwirrende Durchsatz-
zahlen von ausländischen
Melksystemen, wenn die Melk-
zeuge ohne große Eutervorbe-
reitung angesetzt werden. Doch
lässt sich so etwas auch auf
deutsche Bedingungen übertra-
gen? Es gibt wohl kaum eine

Vormelken muss sein

bessere Vorstimulation als das
Vormelken. Gleichzeitig wird
der Strichkanal freigespült und
man hat Gelegenheit, jedes ein-
zelne Viertel zu kontrollieren !
Zitzenverletzungen, geschwol-
lene oder heiße Viertel, angesof-
fene schmierige Striche und na-

türlich Milchveränderungen
fallen auf.

Wer euterkranke Kühe in der
Herde hat, sollte unbedingt ei-
nen Vormelkbecher benutzen
und die infizierte Milch nicht
auf den Boden Melken. Die
Krankheitserreger werden sonst
über die Klauen in die Liegebo-
xen verschleppt und erhöhen
hier den Infektionsdruck auf die
noch gesunden Euter.

Versuchen Sie, die Milch von
kranken Kühen auch nicht auf
die Hände zu melken. Vermei-
den Sie es, so weit das möglich
ist, mit Ihren Händen die Zit-
zenspitzen zu berühren, denn
auch Hände sind Erregerüber-
träger! Glatte Handschuhe sind
bei Eutergesundheitsproble-
men zu empfehlen, da sie bes-
ser abgewaschen oder auch mal
desinfiziert werden können.

Nassreinigung ist nicht
unproblematisch

Handeln Sie immer nach dem
Grundsatz: Milch von kranken
Kühen darf nicht an gesunde
Zitzen gelangen! Das gilt vor al-
lem auch für die Euterreini-
gung. Viele schwören auf war-
mes Wasser. Dabei nehmen
manche einen Lappen für meh-
rere Kühe. Die Lappen zwischen
den Melkzeiten in fragwürdiger
Seifenlösung aufzubewahren,
halte ich bei Eutergesundheits-
problemen nicht für sinnvoll.

Neben der Gefahr der Keim-
verschleppung ist eine Nassrei-
nigung ohne Nachtrocknen
auch aus melktechnischer Sicht
problematisch. Der Aufwand
zum Trocknen ist vor allem bei
behaarten Eutern sehr hoch. An
nassen Zitzen ist jedoch die
Haftung der Zitzengummis
schlechter. Sowohl hoch rut-
schende als auch abfallende
Melkbecher behindern einen
optimalen Melkablauf. Zudem
wird angelöster Schmutz von
nassen Eutern während des
Melkens mit angesaugt.

Auch feuchte Papiertücher
halte ich nur bedingt für geeig-
net. Der beste Effekt dieser Tü-
cher ist wohl die keimreduzie-
rende Wirkung an den Melker-

händen. Bei stärker verschmut-
zen Zitzen bräuchte man sehr
viele Tücher, wenn man den
Schmutz nicht nur verschmie-
ren will.

Wer sich jedoch die Mühe
macht, die Zitzen nach einer
feuchten Euterreinigung gründ-
lich zu trocken, kann auch dabei
bleiben. Gleiches gilt für Reini-
gungsschäume. Wem der Ar-
beitsaufwand und die Kosten
nicht zu hoch sind, macht damit
keinen Fehler, solange die Zitzen
gut abgetrocknet werden. Eine
gute Stimulation der Zitzen ist so
auf jeden Fall gesichert. Zu be-
achten ist dabei aber, daß die
verwendeten Reinigungslösun-
gen die Zitzenhaut nicht reizen
oder austrocknen.

Frische gewaschene, schleu-
dertrockene Lappen für jede Kuh

sind eine gute Möglichkeit, auch
stärker verschmutzte Zitzen zu
reinigen. Vor allem strukturierte
und griffige Eutertücher nehmen
Schmutz sehr gut auf. Wenn die
Tücher nicht zu feucht sind und
die Melkzeuge erst nach über ei-
ner Minute angesetzt werden
(Zeit bis Milch aus dem Drüsen-
bereich bereitsteht), können die
Zitzen bis dahin wieder trock-
nen. Für Melksysteme mit ma-
schineller Vorstimulation ist
diese Methode eher nicht geeig-
net, weil hier die Melkzeuge so-
fort nach der Zitzenreinigung
angesetzt werden und die Zitzen
dann noch zu feucht sind. Der
Aufwand für Strom, Wasser, Rei-
nigungs- und Desinfektionsmit-
tel, Waschmaschine und Ersatz-
lappen ist allerdings nicht ge-
rade gering.

Bei Eutergesundheitsproble-
men sollten die Lappen desinfi-
ziert oder gekocht werden, um

Um eine Erregerverschleppung über die Klauen in die Liegeboxen
zu vermeiden, sollte man die Milch kranker Kühe auf keinen Fall
auf den Boden vormelken. Bilder: Lincke

Den Vormelkbecher am besten
schräg halten, so spritzt weniger
Milch heraus.

Trockene Papiertücher sind zur
Euterreinigung möglich, wenn
die Zitzen relativ sauber sind.

Zur Euterreinigung nur frische,
am besten schleudertrockene
Lappen verwenden: Die Zitzen
dürfen nicht zu nass sein, damit
sie bis zum Ansetzen der Melk-
zeuge noch abtrocken können.

Holzwolle stimuliert und reinigt
sehr gut ! unbedingt auch die
Zitzenspitzen durch Drehbewe-
gung gut reinigen.


