
Merkblatt: Selektives Trockenstellen


Lieber Kunde, 


beim selektivem Trockenstellen werden nur die Tiere mit einem Antibiotikum behandelt, die es 
wirklich brauchen. Die restlichen Kühe werden mit einem Zitzenversiegler trockengestellt, der vor 
einer Neuinfektion in der Trockenstehperiode schützt. 


Bei einem gesunden Betrieb (< 150.000 Zellen/ml Tankmilch) wird die Mehrheit der Tiere ohne 
Antibiotika trocken gestellt. Der Einsatz von Zitzenversiegler wird empfohlen, um das Euter vor 
Infektionen zu schützen. Tiere mit erhöhtem Zellgehalt werden mit einem passenden 
antibiotischen Trockensteller und Zitzenversiegler behandelt. 


Antibiotische Trockensteller werden hier bei folgenden Kühen benötigt:  

- das Tier hatte in der letzen Laktation eine Mastitis 
- Zellzahl > 100.000 
- Schalmtest (auf einem oder mehreren Vierteln) positiv 

Bei erhöhtem Zellgehalt sollte eine Milchprobe untersucht werden, um verursachende Erreger zu 
bestimmen. Somit kann das entsprechende Antibiotikum eingesetzt werden. 


Eutergesunde Kühe werden nur mit internem Zitzenversiegler trockengestellt. 

Anwendung antibiotischer Trockensteller: 
Die Zitzen werden gereinigt und mit einem Desinfektionstuch desinfiziert. Wichtig ist dabei, dass 
die vom Melker entfernten Zitzen zuerst und dann die dem Melker nahen Zitzen desinfiziert 
werden. So kann eine Übertragung von Keimen verhindert werden. Jetzt wird nur der obere Teil 
des Deckels des Versieglers entfernt und der Trockensteller wird appliziert. Das Antibiotikum kann 
nach Verabreichung nach oben massiert werden.


Anwendung Zitzenversiegler: 
Bei der Anwendung des Zitzenversieglers ist auf größte Hygiene zu achten. Bitte Handschuhe 
tragen!


Die Zitzen werden gereinigt und mit einem Desinfektionstuch desinfiziert. Wichtig ist dabei, dass 
zuerst die vom Melker entfernten Zitzen und dann die dem Melker nahen Zitzen desinfiziert 
werden. So kann eine Übertragung von Keimen verhindert werden.

Jetzt wird nur der obere Teil des Deckels des Versieglers entfernt. Bitte hygienisch vorgehen, der 
Versiegler ist steril verpackt. Die Anwendung des Versieglers erfolgt nun in der umgekehrten 
Reihenfolge (erst die nahen, dann die entfernten Zitzen). Wichtig ist, das die Zitzenzisterne am 
Euterboden mit Daumen und Zeigefinger verschlossen wird. Der Versiegler wird nun in den 
unteren Teil der Zisterne und den Strichkanal injiziert. Wichtig ist dabei, nur so viel des Präparats 
zu injizieren, wie im Strichkanal Platz hat und den Versiegler nie ins Euter zu massieren. Danach 
mit einem desinfizierenden Dippmittel dippen. 


Der Zitzenversiegler darf nicht in warmen Wasser eingelegt werden, am besten die Tuben werden 
bei normaler Zimmertemparatur gelagert. Zu beachten ist auch, dass die Injektoren offen sind, sie 
sofort verwendet werden müssen und nicht aufgeteilt werden dürfen.
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