
 
Milchtest 
 

Produktdatenblatt 

Der Milchtest gibt Auskunft über den Zustand des 

Euters und speziell jeden Euterviertels. Es dient 

der Früherkennung und Herausfinden einzelner 

erkrankter Viertel, um Milchgeldverluste und 

teure Sanierungsmaßnahmen zu vermeiden. 

 

Gebrauchsanweisung 

● Der Test muß stets vor dem Melken durchge-

führt werden. 

● Wichtig: Die ersten drei zell- und keimreichen 

Strahlen in den Vormelkbecher abmelken, da das 

Vorgemelk einen erhöhten Zellgehalt aufweist. 

●  Aus jedem Euterviertel etwas Milch in die ent-

sprechenden Felder der Testschale melken. 

● Durch Kippen der Testschale wird die über-

schüssige Milch bis zur Strichmarkierung abge-

gossen. 

● Aus der Dosierpumpe wird nun mit je einem Hub 

die erforderliche Testflüssigkeit in jedes Feld 

gegeben. 

● Durch langsam kreisende Bewegungen der 

Testschale die Testflüssigkeit mit der Milch 

mischen. Nach einigen Sekunden kann das Er-

gebnis abgelesen und sofort in eine Ergebnistabelle 

eingetragen werden. 

● Das Testgemisch ausgießen und die Schale mit 

Wasser auswaschen. Ohne die Schale zu trocknen, 

ist sie gleich wieder für den nächsten Test bereit. 

 

Beurteilung des Testergebnisses 

(    ) Das Gemisch bleibt flüssig, keine Schlieren-

bildung 

Bewertung: bis 100.00 Zellen. Milch in Ordnung 

( – ) Das Gemisch zeigt bei langsamen Seitwärts-

Kippen leichte Schlierenbildung, gut zu erkennen 

am Markierungsstrich. 

Bewertung: Zellgehalt erhöht, 100.000 bis 300.000 

Zellen. Eutergesundheit gefährdet. 

( + ) Das Gemisch zeigt eine starke Schlierenbildung 

und beginnt sich gallertartig zu verändern. 

Bewertung: Zellgehalt stark erhöht, 300.000 bis 

5.000.000 Zellen. Eutererkrankung 

( ++ ) Das Gemisch zeigt eine außergewöhnlich 

starke Schlierenbildung und eine feste, gallert-

artige Masse. Kann zusätzlich eine Farbverän-

derung bis zu rotblau zeigen. 

Bewertung: 500.000 bis mehrere Millionen 

Zellen. Sehr starke Eutererkrankung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktinformation 

● Der Milchtest gibt Auskunft über den Zustand 

des Euters, lange bevor die Milchveränderung 

durch Flocken, Blut, Schwellungen, etc. sichtbar 

wird. 

● Der Milchtest ist einfach in der Anwendung und 

sofort auswertbar. 

● Der Milchtest sollte angewendet werden: 

- Alle 4 Wochen zur Vorsorge. 

- Nach Mitteilung der Molkerei über erhöhten 

Zellgehalt in der angelieferten Milch, um sofort die 

erkrankten Tiere bzw. Euterviertel zu ermitteln. 

- Bei Kühen, deren Milch bei der Kontrolle durch 

den Milchkontrollverband erhöhten Zellgehalt auf-

weist. 

- 3 Wochen vor dem Trockenstellen, damit ge-

nügend Zeit für eventuell notwendige Maßnahmen 

bleibt. 

- 10 Tage nach Behandlung, um den Gesundheits-

prozess zu überwachen. 

- Beim Zukauf von Kühen. 

- 14 Tage nach dem Abkalben. 

 

Maßnahmen 

● Milch mit stark erhöhtem Zellgehalt nicht 

abliefern. 

● Proben zur bakteriologischen Untersuchung 

einsenden und Resistenztest anfordern. 

● Die Ursache für erhöhten Zellgehalt kann, neben 

einer Infektion mit Euterentzündungserregern oder 

ein Allgemeinerkrankung der Kuh, auch eine 

defekte Melkmaschine oder falsche Melkge-

wohnheiten sein. 

● Regelmäßig die Melkmaschine durch den 

Kundendienst überprüfen lassen. 

● Melkvorbereitung verbessern, z.B. durch 

Vormelken und Zitzenreinigung mit der-

Euterwaschlösung. 

● Blindmelken am Ende des Melkens durch 

Nebenarbeiten und zu viele Melkzeuge pro Person 

vermeiden 

● Regelmäßig Dippen, sofort nach Abnahme des 

Melkzeuges 

Gebindegröße: 1 l                           Farbe: blau-violett  

Haltbarkeit: 24 Monate 

spezifisches Gewicht bei 20 °C: 1,005±0,005 g/cm3 

Aufbewahrung: vor Frost und Hitze schützen 

pH-Wert: (0,5 - 1,0 %-ige Lösung) 11,20-11,49  

Sicherheitshinweis: Kontakt mit Schleimhäuten 

und Augen vermeiden. Darf nicht in Hände von 

Kindern gelangen. 


