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Muttergebundene Aufzucht von Milchrindkälbern 

Katrin Trauboth 

 
Was ist eine muttergebundene Aufzucht eigentlich? Hierbei geht es um die Frage, inwieweit es möglich ist, 
Kälber von milchproduzierenden Kühen, nicht mithilfe verschiedener technischer Methoden wie Tränkautoma-
ten, Tränkeimer oder ähnliches aufzuziehen, sondern sie direkt von der Kuh trinken zu lassen. Diese Entwick-
lung kommt ursprünglich aus der ökologischen Landwirtschaft. Ihre Machbarkeit auch in der konventionellen 
Milchviehhaltung wird nun seit kurzem wissenschaftlich untersucht. In der klassischen Kälberaufzucht werden 
die Kuh und das Kalb sofort nach der Geburt voneinander getrennt. Unabhängig, ob es sich um einen konven-
tionellen oder einen ökologischen Betrieb handelt. In verschiedenen ökologischen Verbänden gibt es aller-
dings spezielle Regeln, wie lange das Kalb anfangs noch bei der Mutter bleiben soll und mit welcher Art der 
Tränke das Kalb aufgezogen wird. Dies geschieht in erster Linie, um eine Ansteckung des Kalbes mit Krank-
heitserregern wie der Paratuberkulose zu vermeiden. Des Weiteren würde eine spätere Trennung zu sehr ho-
hen Stress, sowohl bei Kalb und Kuh, als auch beim Landwirt führen. Kälber, welche einige Tage am Euter der 
Kuh getrunken haben, lassen sich nur sehr schwer bis gar nicht auf Milchpulver und Nuckel umstellen. Unter-
schieden werden Systeme bei denen das Kalb einen dauerhaften Zugang zur Mutter hat, ein zeitlich begrenz-
ter, meist halbtäglicher Kontakt nachts oder nur ein eingeschränkter Kontakt zweimal am Tag für eine kurze 
Zeitspanne von ca. einer Stunde. Bei diesen Systemen werden die Mütter normal zweimal täglich gemolken. 
Je nach System gibt es in der 305 Tage-Leistung einen Milchverlust von ca. 1.500 kg (NICHT, 2005). Diese 
Milchmenge muss allerdings der Einsparung an Milchpulver und Arbeitsleistung bei der Versorgung der Kälber 
entgegengestellt werden. Zu beachten ist, dass es insbesondere im Haltungsverfahren bei dauerhaftem Kon-
takt zu einem Abfall des Fettgehaltes in der Marktmilch kommen kann. Ein anderes System ist die Aufzucht 
der Kälber mithilfe von Ammenkühen. Hierbei versorgt eine Kuh bis zu drei Kälber, wird dann allerdings nicht 
mehr zusätzlich gemolken. Die Aufnahme von Grobfutter wird in dieser Haltungsform schon ab dem zweiten 
Tag beobachtet. Somit sollte keine Gefahr bestehen, dass die Kälber erst zu spät Festfutter aufnehmen. Auch 
in dieser Haltungsform muss die Möglichkeit geboten werden ab dem ersten Lebenstag sauberes Wasser auf-
zunehmen. Die muttergebundene Aufzucht bietet einige Vorteile. Die Kälber nehmen deutlich mehr an Ge-
wicht zu, da sie sowohl die Tränkedauer und -menge als auch die Häufigkeit zum Großteil selbst bestimmen, 
was von der Art der muttergebundenen Aufzucht abhängig ist. Durchfallerkrankungen treten in etwa gleich 
stark auf, sind aber in den meisten Fällen nicht behandlungswürdig, was die Tierarztkosten senkt. Mutterge-
bunden aufgezogene Kälber zeigen kein Fehlverhalten in Form von fremd besaugen oder ablecken der Stal-
leinrichtung. Der Saugreflex wird vollständig durch das Trinken am Euter befriedigt. Die Vorteile einer mutter-
gebundenen Kälberaufzucht enden nicht mit dem Absetzen der Kälber. Tendenziell zeigt sich eine Verbesse-
rung der muttergebunden aufgezogenen Kälber hinsichtlich der Erstbesamung. Auch die Zwischenkalbe- und 
die Zwischentragezeit sowie die Abkalberaten verbessern sich. Diese Kennzahlenunterschiede verschwinden 
allerdings, wenn die klassisch aufgezogenen Kälber ohne Mutterkontakt auch 16 l Milch/Tag aufnehmen kön-
nen. Einen Unterschied scheint es im Verhalten der Tiere als ausgewachsene Rinder zu geben. Kälber mit 
Kontakt zu adulten Kühen untersuchen ihre Umgebung aktiver als Kälber aus klassischer Aufzucht. Ein ver-
bessertes Sozialverhalten konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden, Langzeitstudien sollen hier Auf-
schluss geben. 
 


