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D ie Wachstumsrate der Kälber 
während der ersten 50 Tage ist 

eng mit der Milchleistung im Erwach-
senenalter verbunden. Je nach Erkran-
kungsgrad haben die Tiere später bis zu 
850 kg Milch weniger Milch in der ersten 
Laktation. Aber auch »erfolgreich« be-

Die Kälber sind die Zukunft der Milchviehherde, darum sollte bereits ab dem  
ersten Lebenstag sehr großer Wert bei Haltung und Management auf eine optimale,  
verlustarme Aufzucht gelegt werden. Nicht nur die bedarfsgerechte Fütterung ist für  
ein gesundes Aufwachsen entscheidend. Vor allem, wenn es hohe Verlustraten oder  
Behandlungstage wegen Durchfall- und Atemwegserkrankungen gibt, sollte  
auch die Haltung kritisch geprüft werden. 

Gutes Klima - gesunde Kälber

handelte Kälber zeigen im Erwachse-
nenalter eine signifikante Reduktion in 
der Milchleistung. Mit steigender Anzahl 
von respiratorischen Erkrankungen in 
der Kälberaufzucht sinkt die Verbleibe-
rate der Kühe. Das heißt: Wer in 
der Kälberaufzucht einmal 

krank war, hat ein deutlich höheres Ri-
siko, als Milchkuh nicht alt zu werden.  
Neben den nach wie vor in der Pra-
xis deutlich zu hohen Verlustraten in 
der Aufzucht sind das eindeutige Be-
weise dafür, dass in der Kälberaufzucht 
noch erhebliches Potenzial schlum-
mert. Und noch eins wird in der Praxis 
oft übersehen: denn kaum jemand er-
mittelt die Tageszunahmen. Aber diese 
haben leider allzuoft in den Betrieben 
eine große »Streuung«, das heißt, man-
che Kälber gedeihen richtig gut, aber 
viele bleiben auch deutlich darunter 
und ziehen deshalb dann später die 
Leistung als Kühe im Mittel nach unten. 
Dabei sind die klassischen Anforderun-
gen in der Kälberhaltung, die Grund-
lage einer optimalen Aufzucht sind, be-
kannt (siehe Kasten).

Optimale Kälberumgebung

Das vorrangige Ziel der Kälberhaltung 
ist es, dem Kalb eine saubere, trockene 
und komfortable Umgebung zu bie-
ten, die gut belüftet ist und einen ein-
fachen Zugang zu Futter und Wasser 
bietet. Dies kann durch die Einzel- oder 

Gruppenhaltung von Kälbern in-
nerhalb oder außerhalb 

eines Stalls erreicht 
werden. Es gibt 
nicht »die eine 
Art«, Kälber er-
folgreich auf-

Ein gesundes Wachstum der Kälber ist wesentlich für die spätere Milchleistung. 
 Fotos: Sibylle Möcklinghoff-Wicke

Ein Ventilator 
sorgt im  
Iglubooster für  

regelmäßigen Luft-
austausch.

Neuheit: Iglubooster

Der vet.smart.iglubooster besteht aus einem Kunststoffge-
häuse mit präzise abgestimmtem Lochmuster sowie einem 
spritzwassergeschützten und staubdichten Ventilator. Über 
diesen wird ständig frische Luft angesaugt und gleichmäßig 
im Iglu verteilt. Das Lochmuster des Igluboosters gewähr-
leistet in Kombination mit der Ventilatorleistung eine ideale 
Luftwechselrate. Es handelt sich um ein Plug&Play-Produkt, 
das sich für alle gängigen Iglu-Modelle eignet.


