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Wie finde ich die passende Melktechnik
für meinen Betrieb
– Ist der Melkautomat die richtige Wahl?

Foto: Werkbild

Vor einer Neuinvestition in Melktechnik geht es häufig darum, ob alternativ zur konventionellen
Melktechnik (Fischgräte, Side by Side, Melkkarussell) auch ein Melkroboter in Frage kommt. Dazu ist es
empfehlenswert, eine Bewertung der Melksysteme anhand der einzelbetrieblichen Bedingungen
vorzunehmen. Hier spielen Betriebsgröße (Kuhzahl), eventuelle Wachstumsschritte, Personalausstattung, die melksystembedingten Investitionskosten für Technik und Gebäude sowie die jeweiligen
Kosten pro Liter Milch usw. eine große Rolle. Aber auch die persönliche Neigung, welche Melktechnik
favorisiert wird, sollte nicht vernachlässigt werden.

Der Lely Astronaut A4 mit IFlow-Konzept sorgt durch den geraden Zu- und Abgang für schnellen Tierwechsel am Roboter sowie durch eine
offen gestaltete Roboterbox für ein höheres Wohlbefinden der Tiere beim Melken im Roboter.

Viele Betriebsleiter stellen sich die Frage,
ob der Einsatz eines automatischen Melksystems für sie in Frage kommt. Melkroboter
sind eine Möglichkeit, aber in Hinblick auf
das Herdenmanagement gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Neben der Arbeitszeiteinsparung ist es vor allen Dingen die
flexiblere Arbeitszeit, wovon sich die Landwirte den größten Vorteil versprechen. Häufig
wird aber nicht bedacht, dass nicht nur eine
andere Melktechnik zum Einsatz kommt, sondern dass dies auch Auswirkungen auf das
Managen der Milchkühe zur Folge hat. Hierzu
gehört beispielsweise, dass rund um die Uhr
gemolken wird oder dass keine Total-MischRation (TMR) gefüttert werden kann. Deshalb spielt die Gewichtung dieser Faktoren
durch den einzelnen Landwirt eine zentrale
Rolle bei der Frage, ob der Melkautomat für
seinen Betrieb die richtige Melktechnik ist.
Bei großen Betrieben ist z.B. der arbeitswirtschaftliche Vorteil beim Melkroboter häufig
geringer, da die Boxen dezentral aufgestellt
sind.

Kühe leistungsorientiert melken

Ein kompletter Melkvorgang vom Eintritt
der Kuh in die Melkbox bis zum Verlassen der
Melkbox dauert bei einer Milchmenge von
etwa 10 l zwischen 7 und 8 Minuten. Somit
kann eine Einzelbox ca. 8 Melkungen pro
Stunde schaffen, nach Abzug des Zeitaufwandes z.B. für die Hauptreinigungen verbleiben etwa 22 Stunden pro Tag für die
Melkarbeit, so dass rund 175 Melkungen pro
Box und Tag erreichbar sind. Bei drei Melkungen pro Kuh und Tag bedeutet dies, dass
max. 58 zu melkende Kühe je Einzelbox möglich sind.

Foto: Fübbeker

Ein wichtiges Kriterium für das automatische Melken ist das Leistungsvermögen des
automatischen Melksystems. Mit einem
Melkautomaten ist es möglich, die Kühe ohne
zusätzlichen Aufwand mehrmals täglich zu
melken. Sinnvoll ist es, im Herdenschnitt etwa
3 Melkungen pro Kuh und Tag anzustreben.
Tiere mit einer hohen Tagesleistung werden
pro Tag häufiger und Kühe mit einer geringeren Milchmenge weniger oft gemolken. So ist
im Vergleich zum zweimaligen konventionellen Melken eine Milchleistungssteigerung von
ca. 7 % erreichbar. Dazu ist es erforderlich,
dass die Zwischenmelkzeiten möglichst
gleichmäßig sind. Im Gegensatz zum konventionellen Melken, wo die Zeiten zwischen dem
Melken relativ konstant sind, können sie beim
automatischen Melken deutlicher abweichen.
Ein zu kurzer Zeitabstand zur letzten Melkung (unter 6 Stunden), wie auch ein längerer
Zeitabstand von über 14 Stunden wirken sich
negativ auf die Milchmenge und die Eutergesundheit aus. Ein zu frühes Melken kann
unterbunden werden, indem eine Kuh erst
wieder eine Melkberechtigung erhält, wenn
die zu erwartende Milchmenge bei rund 10
Liter liegt. Überfällige Tiere müssen von Hand
herangeholt werden. Dies sollte regelmäßig
erfolgen, macht aber zusätzlich Arbeit.

Die flexiblere Arbeitszeit ist für viele Betriebsleiter ein wichtiges Kriterium für den Einsatz eines
automatischen Melksystems.

Werden aber nur 2,5 Melkungen pro Kuh
und Tag angestrebt, erhöht sich die mögliche
zu melkende Kuhzahl je Einzelbox auf 70. Im
Vergleich zum dreimaligen Melken können
beim 2,5maligen Melken pro Kuh zwar mehr
Kühe am Melkautomaten gehalten werden,
dies führt aber im Vergleich zum zweimaligen
konventionellen Melken zu keiner Milchleistungssteigerung, weil die Zwischenmelkzeiten mehr schwanken.

Leistungsfähigkeit durch
optimalen Kuhverkehr erhöhen
Die volle Leistungsfähigkeit vom automatischen Melksystem wird nur dann erreicht,
wenn die Kühe die Melkbox mehrmals täglich
(min. viermal) freiwillig aufsuchen. Dazu ist
es zwingend erforderlich, dass der Kuhverkehr funktioniert.

Hierbei sind unter anderem der Standort
des Melkautomaten, die Gebäudeverhältnisse, die Tiergesundheit und ganz besonders
das Fütterungssystem zu beachten. Der Einfluss, ob der Kuhverkehr frei oder gelenkt
durchgeführt wird, ist häufig von geringerer
Bedeutung, da Fehler bei eingangs genannten
Aspekten nicht oder nur geringfügig über die
Kuhsteuerung ausgeglichen werden können.
Der Standort des Melkautomaten sollte so
gewählt werden, dass er vom Stall aus gut einsehbar, frei zugänglich und gut erreichbar ist.
Altgebäude mit engen, dunklen Wegen oder
Sackgassen wirken sich negativ auf den
Kuhverkehr aus und reduzieren die mögliche
Anzahl Melkungen des Melkautomaten. Auch
ist bei vorhandenen Stallungen häufig das
Problem, nicht genügend günstig gelegene
Liegeboxen für das automatische Melksystem
zur Verfügung haben. Die Wege zwischen
Liegebox und Melkautomat sollten kurz sein.
Um die Kühe zum Melkautomaten zu locken,
werden bei jeder Melkung min. 0,5 bis max.
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2,5 kg Kraftfutter vorgelegt. Die max. Kraftfuttermenge ergibt sich aus dem Zeit-bedarf
für Kraftfutteraufnahme. Höhere Kraftfuttermengen könnten die Tiere nicht mehr während des Melkens aufnehmen, so dass der
Melkautomat durch das Füttern für das Melken blockiert wäre. Deshalb ist es in der Regel
sinnvoll, zusätzlich eine Kraftfutterabrufstation zu nutzen.

Foto: Fübbeker

Schmackhaftestes Futter in
den Melkautomaten

Die Akzeptanz des Melkautomaten durch die Kühe ist für eine hohe Auslastung entscheidend.

Die Bereitschaft der Kühe freiwillig zum
Melkautomaten zu gehen, ist umso größer, je
schmackhafter das angebotene Futter dort ist.
Diese Laufbereitschaft leidet jedoch erheblich, wenn die im Futtertrog vorgelegte Silage
mit schmackhaften Futterkomponenten aufgewertet wird. Die daraus folgende mangelnde Bereitschaft den Melkautomaten freiwillig
aufzusuchen, führt zu einem erhöhten Arbeitszeitaufwand für das Nachtreiben der
Kühe, um auf die angestrebte Anzahl von
Melkungen pro Kuh und Tag zu kommen.
Melkautomaten können Ausfallzeiten kaum
und bei einer hohen Auslastung gar nicht aufholen, da keine frei Zeit zur Verfügung steht.
Deshalb ist es besonders wichtig, Störungen
schnell zu beheben. Hierbei ist z.B. der
Servicehändler von großer Bedeutung, unabhängig davon ob er das Problem vor Ort oder
Online lösen kann.
Soll ein automatisches Melksystem auch
in Kombination mit Weidegang eingesetzt
werden, ist darauf zu achten, dass immer melkberechtigte Kühe im Stall sein bzw. den
Melkautomaten aufsuchen müssen. Dazu ist
es erforderlich den Kuhverkehr zur Weide und
zurück zu regeln. Der Weidezugang kann beispielsweise über ein Selektionstor am Stallausgang geregelt werden, welches nur gemolkenen Kühen oder Kühen, die erst in einigen
Stunden gemolken werden sollen, den Weidezugang erlauben. Darüber hinaus sind aber
Kühe, die bereits länger auf der Weide sind
und gemolken werden müssen, in den Stall
zurückzuholen. Gerade bei gut ausgelasteten
Melkautomaten ist dies sehr wichtig, unabhängig davon, ob die Weide nur als Auslauf
oder zur Futterversorgung genutzt wird. Hier
sind unterschiedliche Varianten möglich.
Welches die sinnvollste ist, muss unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten entschieden werden.

Foto: Fübbeker

Zeiteinsparung ist relativ

Unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes z.B. für die Hauptreinigungen kann eine Einzelbox
pro Tag rund 175 Melkungen erreichen.

Häufig wird als Argument für das automatische Melken die Einsparung einer
Fremdarbeitskraft angeführt. Dies trifft bis zu
einem gewissen Grad auch zu, jedoch haben
wachsende Betriebe einen steigenden Arbeitszeitbedarf und müssen doch früher oder
später über fremde Hilfe nachdenken. Dann
stellt sich die Frage, ob eine Fremdarbeitskraft
besser auf einem Betrieb mit konventioneller
oder automatischer Melktechnik eingesetzt

Foto: Fübbeker

Ein Strohbereich in unmittelbarer Nähe des Melkautomaten ist besonders für Tiere mit kurzzeitigen Problemen z.B. nach dem Abkalben vorteilhaft.

werden kann. Hier gehen die Meinungen und
Erfahrungen weit auseinander, so dass eine
allgemeine Aussage dazu nicht möglich ist.
Ein Melkautomat (Einboxenanlage) ermöglicht einem Betrieb mit 75 Kühen (Herdengröße) gegenüber einem 2 x 6 Fischgrätenmelkstand im Mittel eine Zeiteinsparung von
etwa 35 %. Diese bezieht sich auf die Gesamtarbeitszeit für das Melken, die Boxenpflege und das Herdenmanagement usw.
Somit spart ein Betrieb in dieser Größeneinheit etwa 1 bis 1,5 Stunden pro Tag. Bei
Betrieben mit mehreren Melkautomaten ist
die Arbeitszeiteinsparung dementsprechend
größer. Jedoch werden diese Werte in der
Praxis nicht von allen Betrieben erreicht.
Darüber, wie sich das Arbeitszeiteinsparpotential auf Betrieben mit mehr als 4 Ein-

zelboxen verhält, liegen bislang wenige Erfahrungen vor. Auf diesen Betrieben besteht
das Problem, dass die arbeitswirtschaftlichen
Vorteile aufgrund der dann erforderlichen
dezentralen Anordnung der Melkautomaten
verloren gehen können. Dies ist besonders
dann gegeben, wenn an jedem Melkautomat
ein Selektions- und/oder Strohbereich angegliedert ist. Außerdem sollte bei dieser
Betriebsgröße der Melkautomat mit einem
Melkkarussell oder größeren Gruppenmelkstand verglichen werden.

Fazit
Bei der Entscheidung für oder gegen ein

automatisches Melksystem sind viele Punkte
zu berücksichtigen. Ein ganz wichtiger Punkt
ist, dass die Kühe den Melkautomaten mehrmals täglich freiwillig aufsuchen müssen.
Damit dies gelingt, sind beispielsweise
eine gute Anordnung des Melkautomaten im
Stall und eine gute Abstimmung zwischen
Futtervorlage im Trog und Kraftfutterangebot im Melkautomaten von großer Bedeutung. Den arbeitswirtschaftlichen Vorteilen stehen in der Regel etwas höhere Kosten
pro l Milch entgegen. n

Alfons Fübbeker,
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
www.Tiergesundheit-aktuell.de
DAS Tierhalterportal im Internet!
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Kälbertränke „Once a day“:
Wo bleiben Tierwohl und
physiologische Bedürfnisse?

Foto: Engels

Kälber brauchen mehrmals am Tag eine Tränke in insgesamt ausreichender Menge - die Once a day-Tränke kommt den physiologischen Bedürfnissen der Kälber nun gar nicht nach.

Kürzlich wurde in einer landwirtschaftlichen Fachzeitung von einem relativ neuen
Konzept in England, Irland und Frankreich
berichtet, bei dem Kälber nur noch einmal
am Tag getränkt werden. Damit "Once a day"
funktioniert, müssen qualitativ hochwertige
Rohstoffe eingesetzt werden. Der Autor
nennt für den Milchaustauscher (MAT) hohe
Anteile an Magermilchpulver sowie auch an
Buttermilchpulver. Denn diese würden im
Gegensatz zu kostengünstigeren Molke- und
Pflanzenproteinen im Labmagen verdaut und
belasten nicht den Dünndarm. Zudem begännen die Tiere frühzeitig, feste Nahrungsbestandteile aufzunehmen. Voraussetzung dafür sei der Einsatz von schmackhaften und
qualitativ hochwertigen Kraft- und Raufutterkomponenten und ausreichend frischem
Wasser. Wissenschaftler fanden wohl in Tests
heraus, dass sich mit dieser Methode die
Kälber besser entwickeln als mit der zweimal
täglich verabreichten Tränke. Mittlerweile
hätten in Frankreich bereits mehr als 6000
französische Rinderhalter darauf umgestellt
und mehr als 110.000 weibliche Kälber seien
damit aufgezogen worden.

Doch kann es für die Kälber gut sein, nur
einmal am Tag getränkt zu werden? Was ist
mit Hunger, dem nicht gestillten Saugreflex,
23,5 Stunden am Tag Langeweile im Iglu, weil
nichts mehr passiert? Es predigen hierzulande
die Berater schon seit einigen Jahren nicht
ohne Grund, dass die ad libitum-Tränke für
Kälber in den ersten Lebenswochen viel besser
funktioniert als die restriktive Fütterung.
Studien haben gezeigt, dass eine intensive
Aufzucht bereits ab dem 2. Lebenstag, also das
Anbieten von warmer Milch mehrmals täglich ad libitum, sehr positiv auf die Entwicklung der Kälber wirkt. Die Tiere entwickeln sich mit dieser Fürsorge zu gesünderen und leistungsfähigeren Milchkühen, weil
sich alle Organe optimal entwickeln können,
also auch das Euter. Wobei ad libitum nicht
heißt, dass die Tiere unbegrenzt Milch aufnehmen können, die maximale Tagesmenge
liegt bei rund 12 Litern je Tier. Auch junge
Kälber können schon in den ersten Lebenswochen in mehreren Mahlzeiten bis über
zehn Liter am Tag aufnehmen und in Wachstum umsetzen.

Das mehrmalige Trinken der Kälber entspricht ihren physiologischen Bedürfnissen,
so wäre es auch beim Muttertier. Der Labmagen fasst pro Portion gar nicht mehr als
etwa 2 Liter.
Das Angebot von mehr als drei Portionen
flacht zudem die pH-Wert-Spitzen im Labmagen ab, was wiederum die Schleimhaut
schont und die Keimvermehrung erschwert –
das ist gut, weil Kälber gerade in diesen ersten
Lebenstagen sehr anfällig für Durchfälle sind.
Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass
Kälber mit einem intensiven Wachstumsstart
eher größere Mengen an Festfutter aufnehmen als Kälber, die restriktiver gefüttert wurden.
Wir sollten nicht alles toll finden und
nachmachen wollen, was in anderen Ländern
vermeintlich gut funktioniert. Anschauen,
nachdenken, abwägen – und es dann so
machen, wie es für das Tierwohl und die
Kälbergesundheit am besten ist! n
Quelle: TGA
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Kälber gut mit Eisen
versorgen

Foto: Engels

Kälber brauchen für eine gesunde Entwicklung auch eine entsprechende Menge Eisen, deshalb
empfehlen Experten eine Eisenergänzung kurz nach der Geburt.

Eisen ist ein wichtiges Element im Körper
des Kalbes. Nimmt das Kalb zu wenig davon
auf, hat dies eine gestörte Blutbildung zur
Folge, was wiederum zu einer höheren
Infektanfälligkeit führt. Denn Eisen ist an der
Produktion von Antikörpern beteiligt. Neben
der höheren Krankheitsanfälligkeit entwickeln sich die Kälber bei Eisenmangel nicht
gut, sie kümmern und nehmen nicht an
Gewicht zu. Eisen ist in unserer Umwelt
eigentlich reichlich vorhanden, man sollte
meinen, ein Mangel sei nicht möglich. Doch
nicht jede Form von Eisen ist vom Körper
resorbierbar.
Wissenschaftliche Untersuchungen der
Universität Gießen zeigen, dass die Versorgung mit Eisen bei Kälbern oft mangelhaft ist.
Bei 20 % der Kälber soll zum Zeitpunkt der
Geburt eine durch Eisenmangel bedingte

Blutarmut vorliegen, 42 % der Kälber zeigten
niedrige Eisenkonzentrationen im Blut.
Folgende Ursachen können zu einem
Eisenmangel nach der Geburt führen: zu
wenig Eisenreserven beim neugeborenen
Kalb, das Wachstum des Kalbes bedingt einen
höheren Eisenbedarf zur Blutbildung, die
Eisenkonzentration in der Biestmilch, Vollmilch oder Milchaustauscher (MAT) reicht
nicht aus und eine zu späte Zufütterung von
eisenhaltigem Kraft- und Grundfutter. Die
Kälber sollten früh neben der Milchtränke
auch Festfutter aufnehmen, denn bei einer
Futteraufnahme von ca. 0,5 kg Trockenmasse am Tag an Kraft- und Grundfutter
kann eine bedarfsgerechte Versorgung mit
Eisen angenommen werden. Der tägliche
Bedarf an Eisen liegt bei 70 bis 100 mg Eisen
pro Kalb.
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Die Aufnahme von Festfutter betrifft aber
nur das ältere Kalb. Bei ganz jungen Kälbern
empfehlen Experten eine Eisenergänzung
nach der Geburt. In der Ferkelaufzucht hat
sich die Eisengabe an junge Ferkel als
Routinemaßnahme etabliert, bei den Kälbern
noch nicht. Hier muss das Bewusstsein für die
Mangelsituation noch wachsen. Es gibt die
Möglichkeit, das Eisen als Injektion zu verab-
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reichen, oder aber oral über das Maul. Das
Präparat kann hierbei einfach der Biestmilch
beigemischt werden. Gut verfügbar für den
Körper sind moderne Eisenkomplexe mit
hochmolekularen Dextranen und deren
Derivaten. Günstig für eine Eiseninjektion ist
der 3. Lebenstag, orales Eisen kann in den
ersten 12 Stunden nach der Geburt gegeben
werden. Sollte eine besondere Situation eine

Buchtipp:
Tierschutzindikatoren – Vorschläge
für die betriebliche Eigenkontrolle
Infolge der Änderung des Tierschutzgesetzes (§ 11 Abs. 8) sind Nutztierhalter und halterinnen seit 2014 verpflichtet, in einer
betrieblichen Eigenkontrolle die Tiergerechtheit
der Haltung zu prüfen. Ziel ist eine Sensibilisierung bzw. Stärkung der Eigenverantwortung
des Tierhalters in Tierschutzfragen.
Hierzu benötigen die Betriebsleiter möglichst objektive Prüfgrößen, um mit vertretbarem Aufwand die Tiergerechtheit in ihrem
Betrieb einzuschätzen und gegebenenfalls verbessern zu können.
In zwei KTBL-Fachgesprächen haben knapp
50 Experten aus Wissenschaft, Beratung, Verwaltung, Tierschutzverbänden und Praxis Indi-

katoren zusammengestellt, die sich für eine
betriebliche Eigenkontrolle zur Beurteilung der
Tiergerechtheit gemäß § 11 Abs. 8 besonders
eignen, darunter vorrangig tierbezogene Indikatoren.
Die Schrift ist für 19 € beim Kuratorium für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
(KTBL) e.V. erhältlich.
Bestellungen werden gern online über die
Website www.ktbl.de, über vertrieb@ktbl.de
oder telefonisch unter 06151 7001-189 entgegengenommen. Darmstadt, 2015, 68 S., 19
Euro, ISBN 978-3-945088-06-7, Best.-Nr.
11507

weitere Eisengabe notwendig machen, kann
diese am 10. Lebenstag wiederholt werden. In
der Regel reicht eine einmalige Gabe aus, denn
später fressen die Kälber mehr Grundfutter,
was deutlich mehr Eisen enthält als die
Milchtränke. n
Quelle: TGA

Optimale Ernährung macht
Kälber widerstandsfähiger
gegen Rindergrippe
Erkrankungen der Atemwege werden häufig unterschätzt. Sie haben oftmals weitaus stärkere
Nachwirkungen als Magen-Darmerkrankungen. Eine bedarfsgerechte Kolostrumversorgung und hohe
Energieversorgung schaffen Voraussetzungen für eine stärkere Vitalität. Erkrankungen von Kälbern
wirken sich lebenslang auf Widerstandskraft und Leistungsfähigkeit aus. Bei Erregerbefall sorgt eine
ausreichende Energieversorgung für schnellere und stärkere Immunantwort. Dadurch sind krankheitsbedingte Entwicklungsstörungen weniger gravierend und nachwirkend.

Foto: Werkbild

Ein Tränkeautomat ermöglicht das mehrmalige Füttern der Kälber pro Tag in ausreichender Menge, so dass die Tiere gut versorgt sind.
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Rindergrippe ist tückisch - eine Entzündung der Schleimhäute durch Virusbefall
bereitet den Weg für die bakteriellen Sekundärerreger. Wenn das Immunsystem keine
genügend starke Reaktion gegen diese Bakterien entfalten kann, führen diese dann zu
klinischen Erkrankungen mit schweren Lungenschäden. Diese sind zum größten Teil irreparabel und wirken sich lebenslang auf die
Vitalität und Leistungsfähigkeit der erkrankten Tiere aus. Schon im Moment der Geburt
beginnt der Überlebenskampf. Kälber werden
unmittelbar mit einer Vielzahl von Erregern
konfrontiert. Da sie ohne aktives Immunsystem und ohne intrauterin aufgenommene
Antikörper zur Welt kommen, verfügen sie
zunächst nicht über die Fähigkeit zur Immunantwort, um die Erreger zu eliminieren.
Die Einrichtung eines möglichst sauberen
Abkalbebereichs und sauberes, hygienisches
Arbeiten bei notwendiger Geburtshilfe sind
erste Maßnahmen, um den Erregerkontakt zu
minimieren und so das Erkrankungsrisiko zu
senken.

Kolostrum schützt

Foto: Werkbild

Der einzige und dazu kostengünstigste
Aufbau einer Abwehrfähigkeit ist die passive
Immunisierung. Sie erfolgt durch die rechtzeitige und ausreichende Versorgung des Kalbes
mit qualitativ hochwertigem Kolostrum. Dies
ist in den ersten Tagen nach der Geburt überlebenswichtig. Die maßgebliche Bildung des
Kolostrums erfolgt in den letzten 4 bis 5
Wochen vor der Kalbung (Kolostrogenese).
Dabei werden die Abwehrstoffe (Antikörper),
insbesondere Immunglobuline (IG), im
Drüsengewebe akkumuliert. Dieser Vorgang
endet schlagartig mit der Geburt durch den
Einfluss des Hormons Prolaktin. Von da an
nimmt die Konzentration der Antikörper rapide ab und liegt nach 24h bei etwa 25 % des
Ausgangsniveaus. Unter den Antikörpern nehmen die Immunglobuline G (IgG) eine besondere Stellung ein. Sie sind die größte Fraktion.
Unter Vermittlung von Rezeptoren gelangen
sie über die Darmwand ins Blut, um dort ihre
immunisierende Wirkung zu entfalten. Dieser
Transfer ist allerdings auch nur in den ersten
Stunden möglich. Die Darmschranke schließt
sich zum Schutz des Organismus gegen Erreger weitestgehend in den ersten 24 bis 36
Lebensstunden.

Mit dem ColostroBAG, einem 3,8 Liter Alubeutel, lässt sich Kolostrum praktisch aufbewahren
und verabreichen.

Kolostrum ist daher möglichst schnell
und sauber zu gewinnen und bei einem Gehalt von mehr als 50g IG/l unmittelbar an das
Kalb zu vertränken. Kälber sollten 3 bis 4 Liter
Kolostrum in den ersten 4 Stunden aufnehmen. Für den Fall, dass nicht ausreichend
hochwertiges Kolostrum verfügbar ist sollte
eine Reserve verfügbar sein. Mit Geräten wie
z.B. dem ColostroMAT lassen sich Kolostren
leicht, schnell und schonend Pasteurisieren,
kühlen, auftauen und erwärmen.

Wachstumsminderung bei
verminderten Zunahmen:
Kälber bis 50. Lebenstag
LM 50 = 79 kg
LM 50 = 41 kg

Organwachstum geschieht
früh

(nach Fiebig et. al 1985)

In den ersten Lebenswochen hat die
Ernährung noch einen erheblichen Einfluss
auf die Ausprägung der Funktionalität der
Organe. Ursächlich ist das im Wachstumsverlauf begründet. Vorgeburtlich und in den
ersten ca. 40 Tagen wachsen die Organe überwiegend durch Zellteilung. Das beeinflusst
die Gewebequalität und somit die Leistungsfähigkeit.
Später wachsen die Organe mehr und
mehr durch die Vergrößerung von Volumen
und Masse vorhandener Zellen. Störungen
des Wachstums in den ersten Lebenswochen
wirken sich somit massiv auf die spätere
Leistungsfähigkeit der Organe aus.

Foto: Werkbild

Somit hat die Fütterung in der Tränkeperiode nachhaltigen Einfluss auf die spätere
Stoffwechselleistung. Sie sollte darauf ausgerichtet sein, dass das Kalb 1 bis 1,2 kg Trockenmasse aufnimmt. Da Kälber in den ersten
Lebenswochen ausschließlich Milch verdauen
können, besteht das Ziel in der Verabreichung von ca. 10 Liter Vollmilch (entspricht
1,25 kg Trockenmasse) oder einer entsprechenden Milchaustauschertränke.

Die Fütterung in der Tränkeperiode hat einen großen Einfluss auf das spätere Leben des Kalbes
als Milchkuh.

8
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(Jurkewitz, 2012)

Anzahl und Größe der Einzelportionen
sollten altersabhängig gesteuert werden. 3 bis
4 oder mehr Portionen täglich sind empfehlenswert. Das ist am einfachsten mit dem
Einsatz automatisierter Tränkesysteme zu realisieren.

Mehr Energie im Winter
Neben dem Wachstum beeinflusst die
Energieversorgung maßgeblich die Immunreaktion. Die Erkennung des Eindringens
von Erregern (Antigenen) und vor allem die
Bildung von Abwehrstoffen (Antikörpern)
sowie die Aktivierung und Wirkung verschiedener Fresszellen erfordern Energie.

Diese muss bereits vor dem Erregerkontakt im Organismus sein, damit sie die Immunantwort stützen kann.
Ganz besonders wichtig ist das in der
Winterperiode. Die thermoneutrale Zone von
Kälbern liegt bei 15 bis 20°C. Sinkt die
Außentemperatur um jeweils 1°C, benötigt
das Kalb ca. 1 % mehr Energie. Für eine angestrebte tägliche Zunahme vom 800 bis 1.000g
besteht ein Bedarf von etwa 20 MJ mE (Megajoulemetabolische Energie). Das erfordert die
Aufnahmevon ca. 9 bis 10 Liter Vollmilch bzw.
äquivalenter MAT-Tränke.
Die besten Wachstumsbedingungen für
die meisten Auslöser respiratorischer Erkrankungen sind in feuchtwarmer Umgebung gegeben. Dennoch erkranken Kälber am häu-

figsten im Winter. Eine maßgebliche Ursache
dafür ist der Mangel an Energie. Sinkt die
Außentemperatur nahe an den Gefrierpunkt,
müssen die Kälber zum Ausgleich bereits 1
Liter mehr Milch aufnehmen.
Im Krankheitsfall sind weitere 15 bis 30%
Energie für die Abwehrleistung vonnöten. In
aller Regel sinkt aber die Tränkeaufnahme in
Folge der Erkrankung. Es ist nicht zu erwarten, dass die Kälber 12 Liter Milch zu sich nehmen. Daraus ergibt sich, dass die Tiere auf
Körperreserven zurückgreifen müssen. Diese
sind nur verfügbar, wenn von Beginn der
Tränkeperiodean ein entsprechendes Angebot verfügbar war. Dafür entwickelte technische Systeme ermöglichen eine entsprechende Fütterung bereits in der Einzelhaltung ab

Foto: Werkbild

Einige Tränkesysteme wie hier z.B. das CalfRail können die Kälber schon ab dem 2. Lebenstag
automatisch tränken, was für den Landwirt zeitsparend ist.

dem zweiten Lebenstag. Es zeigte sich z.B.
beim CalfRail, dass Kälber in der ersten
Woche bereits durchschnittlich 10 Liter
Vollmilch aufnehmen und durchaus 800 bis
1000 g täglich zunehmen.

Hunger macht unruhig
Darüber hinaus führt eine ausreichende
Versorgung zur Verminderung der Kontamination der Tiere mit Umweltkeimen. In Fütterungsversuchen der Firma Förster-Technik,
der LVA Neumühle und dem FZ Dummerstorf suchten restriktiv gefütterte Kälber den
Tränkautomaten durchschnittlich 10mal, in
der Spitze bis zu 30mal täglich auf. Nur 5 bis 6
Versuche waren durch Tränkebereitstellung
belohnt. Ausgefütterte Kälber (40FIT) suchten den Tränkestand dagegen nur 5 bis 6mal
auf. Bis auf sehr wenige Ausnahmen erfolgte
bei jedem Besuch die Aufnahme von 1,5 bis
2,5 l Tränke.
Restriktiv gefütterte Kälber neigten zu
ständiger Unruhe, Belecken und Besaugen
von Stallgefährten, Stallausrüstung und Wänden und der vermehrten Aufnahme von Einstreumaterial. Dieses Verhalten ist in mehrfacher Hinsicht schädlich. Zum einen führt es
zu erhöhtem Energieverbrauch für Bewegung
und Thermoregulation. Zum anderen nehmen diese Kälber ungleich mehr Keime aus
der Umwelt auf, als ihre ruhig im Stroh liegenden Stallgefährten.

Fazit
Erkrankungen in der Rinderaufzucht verursachen bleibende Schäden, die sich lebenslang auf die Vitalität und Leistungsfähigkeit

der Tiere auswirken. Der Ausbruch vieler
Krankheiten ist multifaktoriell bedingt. Sie
werden daher auch allgemein als Faktorenkrankheit bezeichnet. Der verlustreichen Rindergrippe geht in aller Regel eine Indisposition in Folge von Stress voraus.
Dieser resultiert häufig aus mangelhaften
Haltungsbedingungen wie Zugluft, hohe
Luftfeuchte, Schadgas- und Staubbelastung.
Sozialer Stress in der Gruppe und nicht zuletzt eine zu geringe Energie- und Nährstoffversorgung und Unregelmäßigkeit der Tagesabläufe zählen ebenso zu bedeutenden
Einflussfaktoren. Durch prophylaktische
Maßnahmen lassen sich Ausbrüche von
Krankheiten wirksam verhindern. Die wichtigste und bedeutendste Maßnahme ist die
rechtzeitige Verabreichung von ausreichend
Kolostrum in hoher Qualität.
Vor allem in der frühen Tränkeperiode
sorgt eine artgerechte Energieversorgung für
ein starkes Immunsystem und hohe Zuwächse.
Das schafft die besten Voraussetzungen
für eine Störungsfreie Aufzucht, gute Fruchtbarkeit und hohe Milch- und Wachstumsleistungen. Empfehlenswert ist es die Kälber
mehr als dreimal täglich mit altersgerechten
Portionen zu tränken. Insbesondere in der
Winterfütterung ist zu beachten, dass bei sinkenden Temperaturen ein erhöhter Energiebedarf besteht. Moderne Tränkautomaten
sind in der Lage diesen Anforderungen sowohl in der Gruppen-, als auch in der Einzelhaltung gerecht zu werden. Der dafür notwendige Arbeitsaufwand ist zudem noch geringer als bei manueller oder mechanisierter
Fütterung. n
Jürgen Plesse
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Kälberdurchfall:
Erreger nicht verschleppen
Durchfallerkrankungen sind die häufigste Ursache für Kälberverluste. In den ersten Lebenswochen sind
die Kälber aufgrund ihres noch wenig ausgeprägten Immunsystems besonders gefährdet. Als Auslöser
kommen verschiedene Viren, Bakterien und Parasiten in Frage, aber auch Haltungs- und Fütterungsfehler
spielen häufig eine Rolle. Um Bestandsprobleme in den Griff zu bekommen, hilft nur ein striktes
Hygienemanagement.

So soll es sein: bestens entwickelte Kälber, die während der Tränkeperiode hohe Zunahmen haben. Jede Durchfallerkrankung wirft das Kalb
in der Entwicklung zurück und kostet Leistung. (Foto: Brammert-Schröder)

Akute Durchfälle können für junge Kälber schnell lebensgefährlich werden, weil sie
einen enormen Flüssigkeitsverlust erleiden.
Aber auch die langfristigen Folgen von überstandenen Durchfallerkrankungen sind nicht
zu unterschätzen. Oftmals fallen diese Tiere
durch geringeres Wachstum oder eine
schlechtere Milchleistung auf. Zudem kommen bei der Behandlung durch den Tierarzt
schnell Kosten von mindestens 100 € zusammen. Neugeborendurchfälle sind von vielen
Faktoren abhängig.
Vor allem neugeborene Kälber und Kälber
in den ersten vier Lebenswochen erkranken
an Durchfall, denn ihr Immunsystem ist noch
nicht entwickelt. Ein Kalb kommt ohne eigene
Abwehrkräfte zur Welt und ist auf eine
Versorgung mit Biestmilch angewiesen, die
reich an Antikörpern ist. Deshalb ist es wichtig, die Kälber direkt nach der Geburt mit ausreichend Biestmilch zu versorgen, mit mindestens drei Litern in den ersten Stunden. Nach
24 Lebensstunden sollte der Immunglobu-

linspiegel im Blut 55 g/l erreicht haben, ab
diesem Wert ist die Krankheitsanfälligkeit
deutlich geringer. Dieser Wert lässt sich allerdings nur mit Biestmilch mit hohen Antikörpergehalten erreichen. Deshalb lohnt es
sich, das Kolostrum mithilfe eines Refraktometers oder einer Kolostrumspindel auf
den Gehalt an Immunglobulinen zu untersuchen.
Häufig kommen mehrere Faktoren zusammen, die den Infektionserregern den
Weg ebnen. Auch die Jahreszeit hat einen
Einfluss. In den Wintermonaten erkranken
deutlich mehr Kälber, vor allem in Betrieben,
in denen in dieser Zeit viele Kühe kalben. Die
Erreger breiten sich schnell im ganzen Bestand aus, weil sie an allem haften bleiben, was
mit dem Kot der betroffenen Tiere in Berührung gekommen ist: an Stiefeln und
Arbeitskleidung, aber auch an Arbeitsgeräten,
am Boden und der Stalleinrichtung. So werden sie schnell von Box zu Box und Kalb zu
Kalb getragen.
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Viren, Bakterien und
Parasiten als Verursacher
Ist ein Kalb an Durchfall erkrankt, heißt es
schnell handeln. Es gibt verschiedene Durchfallerreger, die die Erkrankung auslösen. Während E. coli Infektionen in der ersten Lebenswoche erfolgen, überwiegen in der zweiten und dritten Lebenswoche die rota- und
coronavirusbedingten Durchfälle. Auch
Kryptosporidien spielen von der ersten bis zur
vierten Lebenswoche eine Rolle, während
Kokzidien in der Regel erst ab der dritten
Lebenswoche als Erreger auftreten. Für eine
schnelle Diagnostik stehen dem Tierarzt
Schnelltests zur Verfügung, die diese am häufigsten vorkommenden Erreger nachweisen
können. Am sichersten lassen sich die Erreger
durch eine Kotprobe von frisch erkrankten
und bisher unbehandelten Tieren nachweisen.
Die Probennahme sollte mit Hilfe eines
Handschuhs aus dem Enddarm und nicht
vom Boden erfolgen, um eine Verunreinigung
mit Umweltkeimen zu vermeiden.

Kotuntersuchung einleiten (Rotaviren, Coronaviren, Kryptosporidien, Escherichia
¢
coli)
Kolostrumversorgung sichern (Kolostrumgabe so schnell und so viel wie möglich
¢
von bester Qualität: mind. 2 Liter Kolostrum in den ersten zwei Lebensstunden)
Infektionsketten unterbrechen (Reinigung mit Dampfstrahler über 65°C,
¢
Desinfektion mit wirksamem Desinfektionsmittel)
Tränkemanagement überprüfen (geeigneter Milchaustauscher, korrekte
¢
Konzentration, optimale Tränketemperatur)

Foto: Brammert-Schröder

Bei Durchfallerkrankungen in den ersten
vier Lebenstagen sind häufig enterotoxische
Coli-Bakterien der Auslöser, denn sie können
sich sehr schnell vermehren. Sie führen zu
einer vermehrten Wasserausscheidung über
den Darm, die Kälber trocknen aus. Neben
einer schnellen Versorgung mit Biestmilch,
um das Kalb mit ausreichend Antikörpern zu
versorgen, kommt es bei der Eingrenzung dieser Bakterien vor allem auf die Hygiene in der
Abkalbebox und in den Kälberhütten an.
Rota- und Coronaviren entfalten ihre krankmachende Wirkung erst nach dem vierten
Lebenstag oder noch später, weil sie deutlich
länger brauchen, um sich zu vermehren. Sie
schädigen massiv die Darmschleimhaut. Auch
hier hilft eine gute Biestmilchversorgung. Bei
Bestandsproblemen mit diesen drei Erregern
kann eine Impfung der Kühe spätestens drei
Wochen vor der Kalbung helfen, die Immunwirkung über das Kolostrum zu verbessern.

Strategisches Vorgehen bei Kälberdurchfall als Bestandsproblem

Kälberdurchfall ist die häufigste Ursache für Kälberverluste.

Kryptosporidien konsequent bekämpfen

Kranke Kälber brauchen viel
Flüssigkeit

Neben Viren und Bakterien können
Kryptosporidien den Durchfall verursachen.
Studien haben gezeigt, dass die Bedeutung der
Kryptosporidien in Deutschland steigt. Sie
können allein oder in Kombination mit Rotaund Coronaviren den Durchfall verursachen.
Die Verbreitung dieses Einzellers erfolgt
durch sogenannte Oozysten, die mit dem Kot
ausgeschieden und von anderen Tieren wieder oral aufgenommen werden. Die Oozysten
sind sehr widerstandsfähig und können bei
geeigneten Bedingungen bis zur 4 Monate in
der Umgebung der Tiere überleben. Sie lassen
sich durch einfache Reinigungsmaßnahmen
nicht entfernen. Die Stalleinrichtungen sollten mit einem Schaumreiniger gesäubert
werden, um den Fett-Eiweiß-Film, der die
Oozysten schützt, zu entfernen. Im Anschluss
empfiehlt sich eine Desinfektion mit einem
antiparasitär wirkenden Reinigungsmittel.

Diesen Kälbern muss sofort mit viel
Flüssigkeit geholfen werden. Bei einem Flüssigkeitsverlust von 10 Prozent benötigt das
Kalb 3 Liter für den Erhaltungsbedarf, 3 Liter,
um die bisherigen Verluste und noch einmal 3
Liter, um die laufenden Verluste auszugleichen. Das bedeutet eine Tränkemenge von
mindestens 9 Litern pro Tag. Über die Milch
allein ist der Flüssigkeitsverlust nicht auszugleichen.
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Wenn das Kalb an Durchfall erkrankt,
sind die Auswirkungen auf den Körper zunächst gleich, unabhängig vom Erreger: es ist
matt und es trinkt vielleicht nicht mehr. Es
leidet an einem starken Flüssigkeitsverlust,
der im schlimmsten Fall zum Tod führt. Doch
der Grad des Flüssigkeitsverlustes ist nicht
leicht einzuschätzen. Bei einem Flüssigkeitsverlust von 10 Prozent zeigt das Kalb keine
spontane Aufnahme von Milch mehr. In diesem Stadium sind die Augäpfel des Kalbes
bereits sichtbar eingesunken. Auch eine gezogene Hautfalte bleibt einige Sekunden stehen,
bevor sie sich zurückbildet.

Zusätzlich muss ein an Durchfall erkranktes Kalb auf jeden Fall säurepuffernde Substanzen erhalten, weil durch den Elektrolytverlust der Organismus übersäuert ist.
Elektrolyttränken können hier zusätzlich zur
Milchgabe den Säure-Basen-Haushalt wieder
herstellen und gleichzeitig den Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Allerdings dürfen Elektrolyttränken, die Bicarbonat enthalten, nicht
mit Milch gemeinsam getränkt oder gemischt
werden, weil sie den pH-Wert erhöhen und
dadurch die Verdaulichkeit der Milch beeinträchtigen würden. Saugt das Kalb nicht mehr
von sich aus, müssen die Elektrolyte über eine
Infusion zugeführt werden. Auf keinen Fall
dürfen die Milchgaben, sei es Biestmilch,
Vollmilch oder Milchaustauscher, bei Durchfall abgesetzt werden. Sie sind weiterhin
wichtig, weil das Kalb darüber Energie
bezieht, die es dringend braucht. Die Milchtränke sollte auf drei Gaben à zwei Liter aufgeteilt werden. Durch den Energiemangel
kommt es häufig zu einem Absinken der Körpertemperatur.

Ad libitum gefütterte angesäuerte Milch wird von den Kälbern gut vertragen und kann auch
kalt verfüttert werden. Die Eimer sollten einen Deckel haben, damit keine Fliegen hereinfallen
können.
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Foto: Brammert-Schröder

Hier macht der Einsatz einer Wärmelampe oder einer Kälberdecke Sinn. Die
Behandlung durch den Tierarzt ist davon
abhängig, welcher Erreger den Durchfall ausgelöst hat. Gegen Viren stehen keine
Medikamente zur Verfügung. Bei bakteriell
verursachten Durchfällen können Antibiotika
eingesetzt werden, ein Einsatz macht aber nur
Sinn, wenn das Kalb Fieber hat oder Anzeichen einer Blutvergiftung zeigt. Parasitäre
Erreger wie Kryptosporidien können auch bei
einer optimalen Kolostrumversorgung nachgewiesen werden. Sie lassen sich mit
Medikamenten behandeln. Wenn sie auftreten
liegt in der Regel ein Hygieneproblem vor.

Wenn die Kälber so stark an Durchfall erkrankt sind, dass ein massiver Flüssigkeitsverlust
auftritt und sie nicht mehr von alleine saufen, bleibt nur noch die Möglichkeit der Infusion.

Hygiene von Geburt an
Kälberdurchfälle sind häufig ein Bestandsproblem. Hier helfen auf Dauer nur
hygienische Haltungsbedingungen und ein
konsequentes Unterbrechen von Erregerketten. Dabei kann der Milchviehhalter eine
ganze Menge tun, um Durchfallerkrankungen
vorzubeugen. Die Prophylaxe beginnt schon
bei der Geburtshygiene. Neugeborene Kälber
sollten nach der Geburt so schnell wie möglich
von ihrer Mutter getrennt werden, um einen
Kontakt mit Erregern aus der Abkalbebox
oder dem Kot des Muttertieres zu minimieren.
Die Abkalbebox sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert werden, um
die Bildung eines Erregerreservoirs zu verhindern. Die sofortige Trennung von Kuh und
Kalb hat außerdem den Vorteil, dass die
Kolostrumaufnahme genau überwacht werden kann. Neugeborene Kälber sollten bis zu
einem Alter von zwei Wochen einzeln und
ohne direkten Kontakt zu Artgenossen in
Einzelboxen bzw. –Iglus mit befestigter
Standfläche gehalten werden. Jedes Kalb sollte seinen eigenen Nuckeleimer haben. Die

Reinigung der Einzelboxen bzw. –Iglus muss
mit einem Dampfstrahlgerät bei einer Temperatur von mindestens 65°C erfolgen und
auch die Standfläche umfassen. Zur Desinfektion sollten Mittel verwendet werden, die
gemäß Deklaration gegen Viren und Bakterien bzw. Kryptosporidien wirksam sind.
Geeignete Desinfektionsmittel sind in der
Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) aufgeführt.

Das Tränkemanagement
muss stimmen
Kälber können aber auch an Durchfällen
leiden, ohne dass ein bestimmter Erreger
gefunden wird. Hier liegt die Ursache meistens in Fehlern beim Tränkemanagement, et-

wa bei der Einstellung der Temperatur oder
der Konzentration der Tränke. Viele Milchviehhalter haben gute Erfahrungen mit dem
Verfüttern von angesäuerter Milch gemacht.
Schon die Biestmilch wird ab der zweiten
Gabe mit einem Säuerungsmittel versetzt und
ad libitum verfüttert. Die Kälber saufen die
Milch gern und entwickeln ein anderes Trinkverhalten, weil sie sich jederzeit satttrinken
können. Die Milch wird auch kalt problemlos
vertragen. Wer lieber Milchaustauscher im
Anschluss an die Biestmilchphase füttert, sollte darauf achten, dass sie einen möglichst
hohen Magermilchanteil oder bei Nullaustauschern Milch- oder Molkenprotein als
alleinige Eiweißquelle enthalten. Denn Kälber
im Alter bis 3 Wochen können Pflanzenproteine, wie sie häufig als Ersatz für tierische
Proteine in Nullaustauschern eingesetzt werden, extrem schlecht verdauen und reagieren
darauf mit Blähungen und Durchfällen.

Foto: Brammert-Schröder

Eine Doppelbelegung von Kälberiglus sollte die Ausnahme sein.

Fazit
Bei Kälberdurchfällen kommen häufig
mehrere Ursachen zusammen. Die wichtigste
Maßnahme beim erkrankten Kalb ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr neben der

Milch, damit die Verluste an Flüssigkeit durch
das Ausscheiden von flüssigem Kot wieder
ausgeglichen werden. Je nach Erreger wir der
behandelnde Tierarzt das Kalb mit Medikamenten behandeln oder eine Mutterschutzimpfung empfehlen.

Um die Übertragung von Kalb zu Kalb
einzudämmen, sind Hygienemaßnahmen
unerlässlich.n
Imke Brammert-Schröder
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