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Nach wie vor sind die Kälberverluste 
(inklusive Totgeburten) mit 10 bis 

15 % sehr hoch. Hauptursachen sind 
Fütterungs-, Haltungs- und Manage-
mentfehler. Besonderes Augenmerk 
sollte daher auf die Gestaltung des Auf-
zuchtkonzeptes während der ersten 
drei Lebensmonate gerichtet werden, 
da sich diese Phase nachhaltig auf den 
Aufzuchterfolg und die Leistungsfähig-
keit der späteren Milchkuh auswirkt. 
Auch der Einfluss des Klimas darf dabei 
nicht vernachlässigt werden. 
Für die Haltung neugeborener Kälber 
ist die Einzelhaltung in Boxen, Iglus oder 
Hütten gut geeignet. Sie ermöglichen 
vor jeder Neubelegung eine gründliche 
Reinigung und ggf. Desinfektion (Rein-
Raus-Prinzip). Räumlich getrennt vom 
übrigen Tierbestand wird so die Infek-

Ab an die frische Luft
Eine erfolgreiche Kälberaufzucht ist die Basis für eine 
gesunde, leistungsstarke und langlebige Milchkuh. Wir 
zeigen, worauf es bei Haltung und Fütterung ankommt und 
welchen Einfluss die Aufzucht im Außenklimabereich nimmt.
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In aller Kürze 
•  Zur optimalen Pansentwicklung 

müssen bereits frühzeitig Struktur-
futter, Kraftfutter und Wasser in 
ausreichender Menge und Qualität 
angeboten werden. 

•  Abhängig von der Jahreszeit ist bei 
Aufstallung der Tiere im Außen-
bereich die Nährstoffzufuhr (inkl. 
Wasserversorgung) an die Tempe-
raturbedingungen anzupassen. 

•  Während der Einzelhaltungspha-
se ist auf hygienisch optimale Be-
dingungen von Iglus, Hütten oder 
Boxen zu achten. Darüber hinaus 
sind absolut zugluftfreie, trockene 
Ruhebereiche sowie eine sehr gute 
Luftqualität von großer Bedeutung.

tionsgefahr für die jungen Tiere, deren 
Immunsystem noch nicht hinreichend 
aufgebaut ist, reduziert. Außerdem fällt 
die Kontrolle von Tiergesundheit und 
Futteraufnahme leicht. Für größere 
Milchviehbestände lassen sich die hygi-
enischen Bedingungen durch zwei ge-
trennte Stalleinheiten, die konsequent 
im Rein-Raus-Verfahren betrieben wer-
den, optimieren. Neugeborene Kälber 
können bereits ab dem ersten Lebens-
tag im Freien aufgestallt werden, wenn 
dabei folgende Grundsätze beachtet 
werden:
Bevor die Tiere ins Freie verbracht wer-
den, müssen sie trocken (spätestens 
nach 12 Stunden ab Geburt) und vital 
sein, sowie innerhalb der ersten drei 
Stunden ausreichend Biestmilch guter 
Qualität aufgenommen haben (min-

destens 2 l). Die Qualität der Biestmilch 
(Globulingehalt) ist unbedingt per Ko-
lostrumspindel oder Brix-Refraktome-
ter zu prüfen. Pro l Biestmilch sollten 
mindestens 50 g Globulin enthalten 
sein. Insgesamt können am ersten Tag 
10 bis maximal 20 % des Geburts-
gewichtes an Biestmilch aufgenom-
men werden, verteilt auf drei bis vier 
Mahlzeiten. Auch im Winter darf die 
Biestmilch nicht über 42° C erwärmt 
werden, da sonst die in der Biestmilch 
enthaltenen lebenswichtigen Schutz-
stoffe (Antikörper) durch Überhitzung 
zerstört werden. Selbst in der kalten 
Jahreszeit bei eisigen Temperaturen 
können die Kleinsten so erfolgreich in 
die Kälberaufzucht starten.

Trend beim Haltungssystem
In den letzten Jahren setzt sich als Hal-
tungsform für die ersten Lebenswo-
chen zunehmend das Einzeliglu durch. 
Als neuere Entwicklung findet die 
mobile Außenbox (gelegentlich auch 
»Kälbergalerie« genannt) zunehmend 
Verbreitung. Sie vereinigt einige der 
Vorteile von Iglu und konventioneller 
Box bzw. Kälberhütte. Im Vergleich zur 

Eine Überdachung schafft einen akzeptablen Arbeitsplatz am Kälberiglu, der eine intensive 
Tierbetreuung unterstützt.  agrarfoto


