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noch deutlich darüber. Für Großbritannien wird 
ein Wert von etwa 40% geschätzt. Obwohl es 
weltweit keine einzige Studie gibt, die genau 
besagt, wieviel Prozent aller Euterentzün-
dungen auf ein falsch eingestelltes Vakuum 
zurückzuführen sind, ist der Zusammenhang 
zu Euterentzündungen und Mastitiserkran-
kungen unbestritten.

ZITZENVAKUUM
Dass für ein gesundes Melken der Blick auf das 
Maschinenvakuum alleine nicht reicht und 
eigentlich jede Melkanlage regelmäßig professi-
onell überprüft werden sollte, liegt an weiteren 
grundlegenden Dingen, die in Punkto Vakuum 
beachtet werden müssen. Ein zu hohes Vakuum 
belastet die Zitze, führt zu Ringbildungen und 
Verletzungen und kann durch Schließen der 
Zitzenmuskeln das Ausmelken verhindern. Um 
einen guten Milchfluss zu gewährleisten und 
eine Belastung und Schädigung der Zitzen 
beim Melken zu vermeiden, ist allerdings nicht 
das Maschinenvakuum, sondern das Vakuum 
am Kopf und insbesondere am Ende der Zitze 
entscheidend. Tatsächlich haben die Druck-
verhältnisse direkt an der Zitze die größte 
Bedeutung. Die sind allerdings abhängig von 
der Milchflussintensität, den Zitzengummi-
eigenschaften und der Pulseinstellung. Der 
wichtigste Einflussfaktor, um Schäden an der 
Zitze zu vermeiden und einen guten Milchab-
fluss zu gewährleisten, ist das Zitzenendvakuum 
(Teat-End-Vacuum), das im Schnitt 6-8kPA 
unterhalb des Hauptvakuums und zum Zeit-
punkt des maximalen Milchflusses (Peak Flow) 
unter 20kPA liegen sollte. Beim Low Flow, zum 
Ende des Melkens, sollte das Vakuum etwas 
unterhalb des Grundvakuums liegen. Nicht zu 
unterschätzen ist aber auch das Vakuum am 
Zitzenkopf (Mouthpiece Vacuum), das ebenfalls 

Jeder kennt ihn: Den Blick auf den Anzeiger 
des Maschinenvakuums, den man eigent-
lich täglich fast beiläufig auf dem Weg zum 

Melkstand wahrnimmt. Für die meisten Milch-
viehhalter ist der Check des Vakuums, der einem 
in der Regel einen Wert zwischen 42.5 und 43.5 
kPa anzeigt, damit erledigt. Ein Milchviehhalter, 
der es wirklich genau nimmt und alle Einflüsse 
auf ein gesundes Melkverhalten beachten will, 
sollte aber mehr als nur das Maschinenvakuum 
im Blick haben. Viel mehr.

UNTERSCHIEDE
Wer das Grundvakuum der Melkmaschine auf 
dem Weg zum Melken kontrolliert, hat aber im 
Prinzip zumindest einen nicht unerheblichen 
Einflussfaktor für ein gesundes und effizientes 
Melken überprüft. Aber der Blick auf das Vaku-
ummeter ist absolut nicht die Regel. Nichts 
vernachlässigen die Milchviehhalter lieber als 
diesen Check. Wie wichtig die richtige Einstellung 
des Melkmaschinenvakuums für die Tiergesund-
heit ist, beweist allerdings die Tatsache, dass 
deren jährliche Überprüfung in Ländern wie 
Belgien oder den Niederlanden gesetzlich vor-
geschrieben ist. Eine ähnliche Situation gibt es 
auch in Dänemark und einigen anderen Staaten 
weltweit. Die richtige Einstellung des Vakuums 
und die Abstimmung des Vakuums auf die Ver-
hältnisse im Melkstand, erfolgen in den meisten 
Ländern allerdings auf freiwilliger Basis. Zwar ist 
es so, dass insbesondere die wirklich professio-
nellen Milchviehbetriebe bei der Überprüfung 
des Vakuums große Sorgfalt an den Tag legen, 
trotzdem melkt ein nicht unerheblicher Teil 
der Milchviehhalter mit einer nur ungenügend 
eingestellten Melkanlage. Schätzungen gehen 
davon aus, dass etwa in den USA bei 20% aller 
Betriebe das Vakuum falsch eingestellt ist. In 
vielen anderen Ländern liegt der Anteil sogar 

Dass Genetik Einfluss auf die Anfälligkeit für Eutererkrankungen hat, steht außer Frage. Aber es gibt natürlich 

weitere und auch einflussreichere Faktoren, die die Qualität der Milch und das Auftreten von Eutererkrankungen 

betreffen. Neben dem Melkzeug ist vor allem die Steuerung des Vakuums einer dieser Faktoren, die direkt 

auf Euter und Zitzen wirken. Etwa ein Viertel aller Mastitiserkrankungen, schätzen Wissenschaftler, lassen 

sich auf Mängel im Bereich Melktechnik zurückführen. Worauf es bei der Pulssteuerung ankommt und welche 

Lösungen es bei der Wahl von Melkzeugen, insbesondere Zitzengummis gibt, wollen wir hier erklären.

Vom Vakuum bis zum 
Zitzengummi:
Wie die Melktechnik die 
Eutergesundheit beeinflusst

Zwischendesinfektion auch automatisches 
Dippen integriert ist. Mit dem neu eingeführ-
ten ADF InVent-Melkzeug, das kontinuierlich 
das Vakuumniveau an jeder Zitze individuell 
kontrolliert, hat man eine weitere Innovation 
am Markt platziert.
Ein neues Sammelstück, Flo-Star Xtreme, mit 
kompakter, leichter Bauweise und optimier-
ten Einströmwinkel hat BouMatic zuletzt auf 
den Weg gebracht. Es ermöglicht höhere 
Milchdurchflüsse, eine ausgewogenere Aus-
richtung des Melkzeugs und ein stabileres 

Vakuum. Außerdem gibt es von BouMatic ein 
neues Zitzengummi mit dem Namen Magnum 
Turbo sowie abgerundetem Kopfdesign und 
dreieckigem Schaft.
Eine interessante Neuheit hat Lemmer-Fullwood 
mit dem DSO-Zitzengummi im vergangenen 
Jahr auf den Markt gebracht. Das Zitzengummi, 
das so konzipiert ist, dass die Melkbecher nur in 
eine Richtung fallen können (DSO – Directional 
Shut Off ) und somit Arbeitszeit gespart werden 
soll, ist perfekt auf die moderne Holsteinkuh 
angepasst. Das Zitzengummi sorgt für eine 
bessere Plateauphase, so dass die Milch schnel-
ler und schonender abtransportiert werden 
kann. Vor allem beim Einsatz an sogenannten 
`Kissing-Teats`, also kleinen kurzen Strichen mit 
straffen Zentralband, erhofft man sich dadurch 
bessere Ergebnisse.
Lösungen, um den Einfluss von Melktechnik und 
Melkzeug auf die Eutergesundheit positiv zu 
beeinflussen, gibt es also mehr als genug. Trotz-
dem, so schätzt eine britische Studie, haben 70% 
aller Melkstände Probleme, die die Milchqualität 
negativ beeinflussen. Mastitis- und Eutererkran-
kungen sind grundsätzlich nichts, worüber sich 
Milchviehhalter freuen. Wenn ihre Ursache aber 
nur in mangelnder und damit korrigierbarer 
Technik liegt, sollte man daran arbeiten. l

Melksystem auch das System der Kopfbelüftung 
integriert. „Durch die Kopfbelüftung“, erklärt 
Eistrup weiter „erreichen wir nicht nur ein gerin-
geres Niveau an Zitzenschäden sowie weniger 
Stress für die Kuh beim Melken, sondern wir 
verhindern auch ein Zurückschwappen der 
Milch hin zur Zitze.“
Innovative Lösungen für ein gesundes Melken 
bieten aber auch die anderen Unternehmen 
der Branche. Eine Innovation ist etwa das Clus-
terCleanse-System von Dairymaster. Durch 
die Spülung des Melkzeugs nach jedem Melk-
vorgang steht für die folgende Kuh jeweils ein 
sauberes Melkzeug zur Verfügung, wodurch 
Infektionsrisiken gemindert und Zellzahlen 
verringert werden. Wissenschaftliche Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Mastitiserreger für 
die Dauer von bis zu sechs aufeinanderfol-
genden Melkvorgängen übertragen werden 
können. Mit ClusterCleanse soll dies verhindert 
werden. Zwischendesinfektion zur Bekämp-
fung des bakterienbelasteten Biofilms auf der 
Innenseite des Zitzengummis bieten aber auch 
andere Unternehmen an.

INNOVATIONEN
Dazu zählt etwa das britische Unternehmen 
ADF Milking, in deren Programm neben der 
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„Kurze und dünne 
Striche sind bei 

der Wahl der 
richtigen Melkzeuge 

immer melkbar. 
Problematischer 
ist eine schlechte 

Strichplatzierung.“

immer unterhalb des Maschi-
nenvakuums arbeiten sollte. 
Für Milchviehhalter ist die Kon-
trolle solcher Werte eigentlich 
unmöglich. Wer professionell Melken will, sollte 
seine Melkanlage von versierten Technikern 
regelmäßig überprüfen lassen.

MELKZEUGE
Eine weitere wichtige Komponente, um gesun-
des Melken zu gewährleisten, ist, wie gesagt, 
die Wahl qualitativ hochwertiger aber auch auf 
die Herde abgestimmter Melkzeuge. Die Wahl 
der Zitzengummis hängt wesentlich von der 
durchschnittlichen Zitzenform innerhalb einer 
Herde ab. Definitiv müssen Zitzengummis der 
durchschnittlichen Länge und Breite der Zitzen 
angepasst werden. Nicht jedes Melkzeug ist 
für jede Herde geeignet. „Grundsätzlich“, sagt 
dazu Martin Eistrup von Milkrite „sind kurze 
und dünne Striche bei der Wahl der richtigen 
Melkzeuge kaum ein Problem. Eine schlechte 
Strichplatzierung und zu hohe Euterböden, sind 
dagegen problematischer.“ Wie die meisten Glo-
balplayer der Branche, etwa GEA, Lely, Boumatic, 
Dairymaster, DeLaval, Lemmer-Fullwood oder 
ADF, forscht auch Milkrite kontinuierlich an der 
Verbesserung seiner Produkte. Mit dem dreiecki-
gen Zitzengummi und dem Impulse Air System 
ist man mit einigen innovativen Lösungen 
am Markt erfolgreich. Neben der dreieckigen 
Passform der Zitzengummis ist im Impulse Air 

Etwa 26% aller Mastitiserkrankungen 
haben ihre Ursache im Melkstand. 
Laut einer Schätzung aus 
Großbritannien haben etwa 70% 
der Melkstände Probleme, die die 
Milchqualität beeinträchtigen.
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