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D ie Kuh kalbt – doch die 
heikle Zeit beginnt schon 
weit vor der Kalbung. Denn 

schon zum Trockenstellen ist die 
Aufmerksamkeit des Landwirts ge-
fragt. „Stress in welcher Form auch 
immer wirkt sich nicht nur negativ 
auf das Muttertier aus, sondern na-
türlich auch auf die ungeborenen 
Kälber“, macht Johannes Kraus, Käl-
berexperte aus Triesdorf, zu Beginn 
des ersten Praxisinfotages der Baye-
rischen Staatsgüter (BaySG) in Grub 
deutlich. 

Man wisse inzwischen viel mehr 
über die Zusammenhänge rund um 
die Geburt, als das noch vor Jahren 
der Fall war. Darum, sagte Kraus, sei 
man, wider des zeitweisen Trends des 
Durchmelkens an den Lehranstalten 
in Triesdorf dazu zurückgekehrt, den 
Kühen eine siebenwöchige Regene-
rationsphase zu gönnen (zwillings-

trächtige Kühe + zwei Wochen). 
„Diese Zeit brauchen sie einfach: 

zur Euterrückbildung, zur Vorbe-
reitung auf die Geburt und die neue 
Laktation sowie zur Bildung eines 
qualitativ einwandfreien Kolostrums, 
also der ersten Biestmilch mit den le-
bensnotwendigen Abwehrstoffen für 
die neugeborenen Kälber“, macht er 
deutlich. Und 14 Tage vor 
der Geburt müsse es eine 
Kuh schließlich am Bes-
ten haben.

Auf vielen Betrieben 
gebe es bei der Kälberaufzucht noch 
erhebliches Potenzial nach oben, das 
belegen Fakten: In Deutschland be-
kommt der Durchschnitt der Kälber 
nur 2,6 Liter Biestmilch. Bei 60 % der 
untersuchten Kälber ist die Versor-
gung mit Immunglobulinen zu ge-
ring. Über 70 % der Betriebe trän-
ken ihren Kälbern in Folge weniger 

als 8 Liter am Tag. Jedes dritte bis 
vierte Kalb müsse in der Aufzucht 
antibiotisch behandelt werden. Und 
zuletzt setzt die Wahrheit ein trauri-
ges Zeichen, dass im deutschlandwei-
ten Schnitt immer noch jedes zehn-
te Kalb die Phase der Aufzucht nicht 
übersteht, aus welchen Gründen auch 
immer. 

Daher lohne es sich die Abläufe 
in der Aufzucht am Betrieb, vor al-
lem bei wechselndem Personal, ge-
nau zu überdenken und gegebenen-
falls etwas zu verbessern. „Konstanz 
ist gerade bei den Jüngsten im Stall 
ganz entscheidend“, betont Kraus. 
So habe sich beispielsweise ein ge-
nauer Tränkeplan, die konsequente 

Umsetzung der Ad-Libitum-Fütte-
rung und sogenannte Kälberkarten 
mit den wichtigsten Daten zu jedem 
Tier in Triesdorf gut bewährt. Kraus 
konnte bei seiner Tätigkeit als Leiter 
der Triesdorfer Rinderhaltung über 
fünf Jahre wertvolle Erfahrung mit 
dem beschriebenen Tränkesystem 
sammeln, die er gerne an die Prak-

tiker weitergibt.
„Die wichtigste Maß-

nahme der gesamten Käl-
beraufzucht ist und bleibt 
die Kolostrumversor-

gung in den ersten Lebensstunden“, 
ruft der Kälber-Experte nochmals ins 
Gedächtnis. Diese muss ganz einfach 
nach folgenden drei Schlagworten er-
folgen: Schnell, viel und gut. 

„Das Kolostrum ist der beste Impf-
stoff, vornehmlich der eigenen Mut-
ter, und es gilt den Wettlauf Antikör-
per gegen Erreger im leeren Darm 
des Kalbes zu gewinnen“, führt Kraus 
das Ziel vor Augen. Daher würden 
zwei Liter Kolostrum-Tränke zu 
Beginn auch nicht ausreichen. Es 
müssen mindestens drei Liter sein.  
„Und wenn ein Kalb aufgrund einer 
Schwergeburt, Fruchtwasseraspirati-
on oder wegen mangelnden Saugre-
flexes die notwendige Menge selbst 
nicht säuft, wird gedrencht. Dann 
sind wir auf der sicheren Seite“, for-
dert Kraus.

Da die tatsächliche Qualität des 
wertvollen Erstgemelks mit blo-
ßem Auge nicht eingeschätzt wer-

Auf einen Blick

 ● Der Regeneration in der Tro-
ckenstehphase sowie der 
Vorbereitung auf die Geburt 
kommt ein hoher Stellenwert 
für die Gesundheit von Kuh und 
Kalb zu.

 ● Die wichtigste Maßnah-
me der Kälberaufzucht ist und 
bleibt die Kolostrumversorgung 
in den ersten Lebensstunden.

 ● Für die weitere Fütterung hat 
sich die Ad-Libitum-Tränke be-
währt.

 ● Im Winter sind aufgrund des 
Energiebedarfs für die Thermo-
regulation dringend 1,5 bis 2 
Liter zusätzliche Tränkemenge 
am Tag einzuplanen.

 ● Entscheidend ist es, den Er-
folg des Aufzuchtverfahrens 
auch anhand von Leistungsda-
ten etc. schwarz auf weiß be-
legen/kontrollieren zu können 
sowie die Tiergesundheit lang-
fristig sicherzustellen bzw. viel-
leicht sogar etwas verbessern 
zu können.

„Konstanz ist gerade bei den Jüngsten 
im Stall ganz entscheidend.“

Lässt sich am Beginn des Kuh-
lebens am Futter sparen? Eher 
nicht. Für den Kälber-Experten Jo-
hannes Kraus steht fest: „Ein voll-
wertiger Milchaustauscher kostet 
genau so viel wie ein Liter Vollmilch 
– da kann man hin und her rechnen, 
wie man will!“ Beim MAT bestimme 
durchaus der Preis des Produkts 
die Qualität. 

Wichtig sei vor allem, dass das Pro-
tein im MAT aus einer Milchquelle 
komme. Pflanzliches Protein wie 
Weizenprotein oder Sojaprotein-
konzentrat können die Tiere vor 
der 5. – 6. Lebenswoche nicht auf-
schließen. Das Fett sollte ein raf-
finiertes, kein rohes Pflanzenfett 
sein, damit es besser aufgerührt 
werden kann sowie leichter verdau-

lich ist. Kokos- oder Palmfett bieten 
hier einfach Vorteile. 
Wichtig ist Kraus vor allem eine 
Empfehlung für den Einsatz von 
MAT, hier gilt: 1 Liter Vollmilch ent-
spricht ca. 160 g MAT. Für Fleck-
viehkälber mit Zunahmen von 
1000 g Tageszunahme sind somit 
täglich 9 Liter Vollmilch oder 1,4 kg 
MAT einzuplanen.

Vollmilch oder Milchaustauscher (MAT)?

Startvorteil ins Kuhleben
Kälberaufzucht ist eine sensible, mitunter auch sehr fordernde Angelegenheit. 
Beim ersten Praxistag der Bayerischen Staatsgüter gab es hilfreiche Tipps für 
fitte, satte Tiere. Der Profi sieht Potenzial, gerade bei der Versorgung der Kälber. 

Vital und aufgeweckt, so sollte 
der Eindruck von Kälbern auf 
den ersten Blick sein. Damit 
es ihnen so gut geht, muss der 
Tierhalter allerdings eine Menge 
Zeit und Mühen in die Aufzucht 
investieren. Die optimale 
Versorgung der Tiere ist dabei 
ein wichtiger Faktor. Der Trend 
geht zur Ad-Libitum-Tränke. 
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den kann und diese auch nicht un-
bedingt mit der Farbe und Dicke der 
Milch zusammenhängt, muss sie un-
bedingt gemessen werden und zwar 
mit einem sogenannten Brix-Ref-
raktometer oder beispielsweise ei-
nem Kolostrocheck. „Das Gerät im 
Hosentaschenformat kostet gerade 
mal etwas mehr als 20 Euro, ist bei-
spielsweise im Onlinehandel erhält-
lich und in der Handhabung denk-
bar einfach. Eine Investition die sich 
auf alle Fälle und für jeden Betrieb 
lohnt. Ein ideales Weihnachtsge-
schenk also“, meint Kraus überzeugt 
und weiter: „Denn nur ein paar Brix 
mehr und der Laden läuft!“

Die offizielle Empfehlung für die 
Erstversorgung aus Triesdorf lautet: 
150 g lgG, also mindestens drei Li-
ter vom Kolostrum mit mehr als 22 
Brix % innerhalb der ersten drei Le-
bensstunden zu geben. Deckt das 

Erstgemelk eines Muttertieres mal 
nicht den Bedarf an Abwehrstoffen 
für das Kalb ab, aus welchen Gründen 
auch immer, empfiehlt es sich einen 
Vorrat an Spitzenkolostrum portio-
niert eingefroren zu haben. Der kön-
ne dann einfach nach Bedarf 
schonend aufgetaut werden. 

Zudem rät Kraus diese ers-
te Tränke stets mit der Flasche 
einzugeben und ganz beson-
ders auf die Hygiene zu ach-
ten. Und es folgt nochmal 
Kraus’ klare Ansage: „Wenn ein nor-
males Kalb nicht mehr als eineinhalb 
Liter Kolostrum von sich aus auf-
nimmt, wird der Rest gedrencht. Al-
les andere ist einfach zu wenig!“

Biestmilch wegzuschütten ist für 
ihn nicht nötig, denn jeder Tropfen 
zählt. Schließlich könne sie auch bei 
der zweiten und weiteren Mahlzeit 
noch wertvolle Dienste erweisen oder 

„Die wichtigste Maßnahme der 
gesamten Kälberaufzucht ist und 
bleibt die Kolostrumversorgung 
in den ersten Lebensstunden.“

Ortstermin im Gruber Kälberstall: Für die Teilnehmer des ProfiPlus-Seminars der Bayerischen Staatsgüter 
gab es interessante Einblicke und wertvolle Tipps rund um die Kälberaufzucht, -haltung und -fütterung.

eben für andere Kälber hergenom-
men oder eingefroren werden, vor-
ausgesetzt die Qualität passt. Sollte 
es zu sehr frühen Durchfällen in Zu-
sammenhang mit der Biestmilchgabe 
kommen, hänge dass meist damit zu-

sammen, dass Blut in der Milch ent-
halten ist. „Diese Milch gehört nicht 
vertränkt“, so Kraus.

Auch für die folgende Tränkepha-
se hat Kraus drei Schlagwörter pa-
rat, nämlich: mehr, länger, schonen-
der. Dabei orientieren sich moderne 
Versorgungskonzepte für Kälber am 
Prinzip der sogenannten „metabo-
lischen Programmierung“. Das be-

deutet, dass sich eine optimale Ver-
sorgung des Tieres mit Nährstoffen 
in den ersten Lebenswochen positiv 
auf dessen Entwicklung und letztlich 
auch auf die spätere Leistungsbereit-
schaft auswirkt. 

Versorgungslücken können 
im Nachhinein nur schwer ge-
schlossen bzw. kaum kom-
pensiert werden, wie eine 
ganze Reihe an Studien ein-
drucksvoll zeigt. „Eine rati-
onierte Tränke ist immer ein 

Kampf gegen das Hungergefühl des 
Kalbes. Der Schuss geht ganz sicher 
nach hinten los, denn das Tier selbst 
versucht, durch schnelles Saufen gro-
ßer Mengen den Hunger wieder los-
zuwerden“, erklärt der fränkische 
Fachmann und stuft das Verfahren 
gerade in der kalten Jahreszeit als äu-

Kälberexperte Johannes Kraus 
aus Triesdorf testet mit einem 
Refraktometer die Qualität der 
Biestmilch. 22 Brix % sollte das 
Kolostrum schon aufweisen, 
damit das Kalb ausreichend mit 
Immunglobulinen versorgt wird.

Fortsetzung auf Seite 26
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ßerst problematisch ein. 
Den Kälbern mache Kälte zwar 

nichts aus, unter 0 °C steigt jedoch 
ihr Erhaltungsbedarf um 33 % an. 
Das heißt, sie brauchen 1,5 bis 2 Li-
ter mehr Tränke am Tag, allein um 
ihre Körpertemperatur aufrecht zu 
erhalten, Stichwort: Thermoregula-
tion. Verschiedene Versuche belegen 
deutlich, dass Kälber im Winter im-
mer höhere Tränkemengen zu sich 
nehmen als im Sommer. Diesen not-
wendigen Zusatzpuffer bekommen 
sie allerdings bei der restriktiven Füt-
terung nicht.

Immer mehr Betriebe stellen des-
halb auf das System der Ad-Libitum-
Tränke um oder versuchen es zumin-
dest. Auch Johannes Kraus und die 
Triesdorfer Rinderhalter sind Fans 
des Ad-Libitum-Verfahrens. „Aber 
wenn man das machen will, muss 
man schon voll dahinter sein und 
vor allem konsequent bleiben, wenn 
es funktionieren soll“, betont Kraus. 

Er hat einige Tipps parat: „Die Tie-
re müssen von Anfang an ad libitum 
versorgt werden, da eine spätere Um-
stellung zu Durchfällen führen kann. 

Außerdem sollte die Tränke von An-
fang an, also bereits am ersten Tag 
nach der Biestmilchgabe, angesäuert 
werden, damit es die Tiere gar nicht 
erst anderes gewöhnt sind.“ Kraus er-
mutigt die Kälberhalter: „Stellen sie 
jetzt um, am besten gleich bei dem 
nächsten neugeborenen Kalb. Einen 
besseren Zeitpunkt gibt es nicht, da 
die Tränkemenge und -akzeptanz im 
Winter in aller Regel besser ist und 
die niedrigen Tem-
peraturen nicht zu 
einem Keimanstieg 
führen.“

Das Ansäuern der 
Tränke auf einen pH-
Wert von 5,3 hat viele Vorteile. Nach 
einigen Tränkeversuchen hat sich in 
Triesdorf die Warmsauertränke mit 
einer Temperatur von ca. 35 °C in der 
Praxis am besten bewährt. Die war-
me Milch wird sehr gerne aufgenom-
men und durch das Ansäuern findet 
quasi schon eine Art „Vorverdauung“ 
statt, was die Tränke für das Kalb be-
kömmlicher macht.

Mit dem Ansäuern und den gro-
ßen Tränkemengen verändere sich 
natürlich auch die Kotkonsistenz. Die 
wird heller und dünner. Das schreckt 
manche Bäuerinnen und Bauern ab. 

Doch mit Durchfall oder kranken 
Kälbern habe das überhaupt nichts 
zu tun. „Richtiger Durchfall entsteht, 
wenn ich Kälber hochhungere und 
sie keinen Versorgungsspielraum für 
die Immunabwehr haben. „Ad-Libi-
tum-Kälber sind ganz andere Typen. 
Das Kalb von heute bei uns am Be-
trieb hat nichts mehr mit dem restrik-
tiv gefütterten Kalb vor Jahren zu tun. 
Wenn wir heute mit 14 Wochen und 

200 Kilo Lebendgewicht abtränken, 
dann sind das richtige Brummer“, 
sagt er begeistert. 

Als Ziel hat man sich mit dem 
Triesdorfer Tränkekonzept durch-
schnittliche Tageszunahmen von 
1300 g bei den männlichen Kälbern 
in den ersten vier Wochen gesetzt. 
Auch die Holstein- und Braunvieh-
kälber des Betriebes werden mit gro-
ßem Erfolg genauso getränkt.

Entscheidend sei es doch, dass 
man den Erfolg des Aufzuchtver-
fahrens schließlich auch auf dem Pa-
pier bzw. der Abrechnung, für die 

Verkaufskälber zum einen und bei 
der Milchleistung der aufgestellten 
weiblichen Nachzucht zum anderen, 
schwarz auf weiß sehen kann. Dazu 
legt Kraus die letzte Kälbermarktab-
rechnung des Rinderzuchtverbandes 
Franken vor und gibt ein kleines Re-
chenbeispiel: „Bei den männlichen 
Mastkälbern betrachte ich immer die 
verkaufte Gruppe. Wenn drei männ-
liche Kälber zusammen in 117 Auf-
zuchttagen die Gewichte 88 kg, 98 kg 
und 100 kg zum Markt bringen und 
ich von einem Geburtsgewicht von 
43 kg ausgehe, haben die Tiere im 
Durchschnitt 1342 Gramm pro Tag 
zugelegt. Damit kann man zufrieden 
sein.“ Bei weiblichen Kälbern seien 
1200 g/Tag anzustreben. Bei Zunah-
men von unter 900 g/Tag werde Po-
tenzial verschenkt. 

„Entscheidend ist nicht wie alt ein 
Kalb beim Verkauf ist, sondern wie 
schwer es in welcher Zeit ist“, macht 
Kraus deutlich. Dabei rät er aller-
dings auch: „Wenn ein Kalb einmal 
eine Mahlzeit auslässt und nicht säuft, 
muss man nicht gleich in Panik ver-
fallen. Das kommt immer wieder vor, 

denn nicht alle Käl-
ber saufen gleich.“ 
Auch bei der Ad-li-
bitum-Tränke ist die 
Kontrolle der Tie-
re wichtig, um mög-

lichst früh einzugreifen.
Doch das Tränkeverhalten der Käl-

ber wird sich ändern – was auch eine 
Bäuerin aus dem Teilnehmerkreis be-
stätigen kann. Beim zeitweisen Ver-
weigern der Tränke helfe oft schon 
eine Elektrolytgabe und die Tiere 
sind wieder auf dem Damm. Denn 
auch wenn sie mal mit Krankheits-
erregern zu kämpfen haben, mit der 
Ad-Libitum-Tränke sind sie letztlich 
viel besser gewappnet den Kampf ge-
gen die Keime zu gewinnen und ge-
stärkt ins Leben zu starten, auch im 
Winter. Max Riesberg

Rundum gut versorgt: In 
Triesdorf erhalten die Kälber 
Ad-Libitum-Tränke zur freien 
Aufnahme. Die Kotkonsistenz 
wird dadurch aufgrund der hohen 
Flüssigkeitsmengen dünner. 
Durchfall ist das aber keiner.

„Ad-Libitum-Kälber sind ganz andere Typen 
und haben nichts mehr mit dem restriktiv 

gefütterten Kalb vor Jahren zu tun.“

Startvorteil …
Fortsetzung von Seite 25
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