
 

 
Propionsäurebakterien                                    
-  meine Selbstkontrolle  

Société de consultation et de formation continue dans les 
domaines de la production et de la transformation laitière –  
Gesellschaft für Beratung und Weiterbildung in den Bereichen 
der Milchproduktion und Milchverarbeitung  

 
 

Ich übernehme Verantwortung und kontrolliere mich s elber!  
 
Kontrollpunkt ja 

� 

nein  

� 

Der Service der Melkanlage wurde in jüngster Zeit durchgeführt � � 

Alle Gummiteile, welche schwärzen, müssen ersetzt werden � � 

Die Dichtungen des Milchtanks und der Melkanlage sind sauber und in gutem Zustand � � 

Ich reinige die Melkanlage alternierend (morgens sauer, abends alkalisch) � � 

Die Reinigungstemperatur ist in der Norm (am Anfang 80°C, am Ende mindestens 55°C) � � 

Es bleibt kein Restwasser in der Melkanlage in der Zwischenmelkzeit � � 

Die Stallgerätschaften sind sauber (Stiel, Besen, Gabel, Melkstuhl) � � 

Ich habe keine Schweine in der unmittelbaren Umgebung � � 

Ich reinige die Melkanlage zuerst aussen mit Wasser, welches ich anschliessend 
ausleere 

� � 

Ich habe in den letzten mindestens 15 Tagen keine Gülle auf das Futter ausgetragen � � 

Nach der Reinigung mache ich nichts mehr ausser das Sammelstück trocknen lassen � � 

Die Waschrampe ist sauber, auch unter der Aufnahme � � 

Die Reinigungsturbulenz ist genügend stark � � 

Der lange Vakuumschlauch ist sauber und der Melkeimer ist dicht � � 

Ich benutze kein anderes Gefäss um die Milch in die Kannen oder in den Tank zu leeren � � 

Die Hände haben glatte Haut und werden vor dem Melken gewaschen � � 

Die Zitzen sind sauber und ich melke die ersten Milch-Strahlen ab, bevor ich das 
Melkaggregat anhänge 

� � 

Die Verschraubungen der Milchleitung sind angezogen  � � 

Der Milchfilter wird nach jedem Gebrauch gewechselt � � 

Die Krippen werden mindestens 1 Mal täglich bis in die Ecken geputzt � � 

Ich habe meine Vakuumleitung kontrolliert, bei Bedarf spüle ich sie � � 

Ich habe kontrolliert, dass meine Melkeimer und der Milchtank keine kleinen Risse haben � � 

 � � 

 � � 

 
 
Auswertung 

Für eine erfolgreiche Selbstkontrolle müssen alle Kreuze in der « JA » - Kolonne sein � 

 

 
Wir stehen zur Verfügung um Korrekturen anzubringen : 

 
Ihr Käser oder das Team CASEi – Sie finden die Kontakte unter: www.casei.ch 

 


