
Ein Kalb wird geboren. Die Kuh dreht sich zu ihm 
um, leckt es ab, stupst es an und ermuntert es zu 

seinen ersten, wackligen Schritten. Doch in der Regel 
gehen die beiden nach wenigen Minuten oder Stun-
den getrennte Wege: Die Milchkuh geht zum Melken 
und dann weiter in die Frischabkalbergruppe; das 
Kalb wird in die Einzelbox transportiert, wo es mit Ko-
lostrum versorgt wird. Beim System der kuhgebunde-
nen Aufzucht ist das anders. Hier bleibt das Kalb zu-
nächst für ungefähr fünf Tage bei der Mutter und 
wird dann bis zum Absetzen, je nach System, von der 
eigenen Mutter oder einer Amme gesäugt. 

Wurde die kuhgebundene Aufzucht bisher in ers-
ter Linie auf (kleineren) Bio-Betrieben mit Zweinut-
zungsrassen praktiziert, könnte das System in Zukunft 
auch für konventionelle Milchviehhalter mit „Hoch-
leistungsrassen“ bedeutsam werden. Erste Betriebe 

stellen ihre Kälberaufzucht auch in größeren Einhei-
ten um. Zeit, sich diese Art der Kälberaufzucht einmal 
ganz neutral aus der Nähe anzuschauen. 

Unter „mutter- und ammengebundene Aufzucht“ 
fällt jedes Verfahren, bei dem das Kalb seine Milch 
nicht aus dem Nuckeleimer oder vom Tränkeautoma-
ten, sondern aus dem Euter einer Kuh aufnimmt. Es 
gibt mehrere Varianten (Johnsen et al., 2016; Praxis-
beispiele unter www.elite-magazin.de/ElitePLUS): 

■■ Unbegrenzter Kontakt: Kuh und Kalb bleiben 
während der gesamten Aufzuchtphase (8 bis 12 Wo-
chen) zusammen, die Kuh wird aber dennoch zwei Mal 
pro Tag gemolken. Die Tiere können ihr natürliches Ver-
halten (Sozialkontakt, häufiges Saugen) frei ausleben, 
das Kalb erreicht sehr hohe tägliche Zunahmen von 
900 bis 1.400 g. In Kontakt mit älteren Kühen zeigen  
Kälber ein besseres Sozialverhalten und weniger Verhal-

tensstörungen wie gegenseitiges Besaugen. Obwohl 
die Kälber schon früh dem Vorbild älterer Kühe folgen 
und Raufutter probieren, fressen sie durch die hohe 
Milchmenge nur wenig Kraftfutter. Das kann nach dem 
Absetzen zum Problem werden, die Zunahmen gehen 
stark zurück. Die späte Trennung von der Mutter belas-
tet Kuh und Kalb, da sich eine solche Bindung natürli-
cherweise erst mit ca. acht Monaten lösen würde.  

■■ Begrenzter Kontakt: Die Kälber leben in einer 
„Kindergarten-Gruppe“ und werden meist zweimal 
täglich für jeweils ca. eine Stunde zum Saufen zu den 
Kühen gelassen. So haben beide Kontakt, können 
sich lecken und kommunizieren. Kälber nehmen acht 
bis zehn Liter Milch pro Tag auf. Die täglichen Zunah-
men sind sehr variabel und betriebsindividuell. Die 
Kälber sind es gewöhnt, eine Zeit lang von ihren Müt-
tern getrennt zu sein. Auch in der Natur verbringen 
sie viele Stunden am Tag in gleichaltrigen Gruppen.

■■ Halbtags-Modell: Hier verbringen die Kälber ca. 
12 Stunden täglich mit ihren Müttern. Die täglichen 
Zunahmen sind gleichmäßiger (vor und nach dem 
Absetzen, ca. 950 g/Tag), weil die Kälber mehr Futter 
aufnehmen als bei unbegrenztem Kontakt zur Kuh. 
Sie sind unabhängiger und es besteht die Möglich-
keit zusätzlich Eimertränke anzubieten. 

■■ Unbegrenzter Kontakt zur Amme: Statt der 
Mutter kann eine Ammenkuh zwei bis vier Kälber ge-
meinsam aufziehen. Die Kälber bleiben ca. fünf bis 
sieben Tage bei ihrer eigenen Mutter und werden 
dann gemeinsam mit den Ammen gehalten. Die Müt-
ter gehen zurück in die melkende Herde. Die Ammen 
werden nicht gemolken, es sei denn, sie geben zu Be-
ginn der Laktation sehr viel Milch. Das eigene Kalb 
trinkt in verkehrt paralleler Stellung zur Kuh, die ande-
ren Kälber währenddessen von hinten. So akzeptieren 
Ammenkühe auch fremde Kälber. Die täglichen Zu-

nahmen sind sehr variabel. Nicht jede Kuh eignet sich 
als Amme. Die Kühe müssen fremde Kälber dulden 
und dürfen nicht hektisch oder aggressiv sein. Es soll-
ten so viele Geburten erfolgen, dass pro Amme etwa 
gleich alte Kälber zur Verfügung stehen. 

Aufzucht erleichtert Kälbern den Start

In den ersten Tagen nach der Geburt festigt sich 
die Bindung zwischen Mutter und Kalb. Sie erkennen 
sich am Geruch und finden einander in einer Gruppe 
wieder. Kälber und Kühe leben gemeinsam in einer 
„Aufzuchtgruppe“, in der die Kälber den Tagesablauf 
und die übrigen Kühe kennenlernen. 

Die jungen Tiere profitieren vom Zusammenleben 
mit den älteren Kühen. Die Kälber sind in ungewohn-
ten Situationen neugieriger, probieren schneller unbe-
kanntes Futter (Costa et al., 2014) und fügen sich so-
wohl als Kälber (Buchli et al., 2017) als auch als Färsen 

Viele Verbraucher können nicht verstehen, dass die neugeborenen Kälber sofort nach der Geburt 
von ihren Müttern getrennt werden. Ein Grund, warum das System der kuhgebundenen Aufzucht 
diskutiert wird. Wie funktioniert dieses alternative Aufzuchtverfahren?

Wenn die Kälber bei 
der Kuh bleiben

■■ Bei der kuhgebundenen Aufzucht trinkt das 
Kalb während der Tränkeperiode bei der eige-
nen Mutter oder einer Amme. 

■■ Kuh und Kalb können das natürliche Verhal-
ten ausleben, die Kälber nehmen sehr gut zu, 
gegenseitiges Besaugen tritt kaum mehr auf.

■■ Durchfälle müssen sicher erkannt werden. Die 
Kälber leiden beim Absetzen an Trennungs-
schmerz. Von den säugenden Kühen erreicht 
weniger Milch (niedrigerer Fettgehalt) den Tank.  

■■ Der Erfolg hängt an der Tierbeobachtung! 
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Kälber profitieren zu Beginn von der Aufzucht an einer Kuh: Sie nehmen gut zu und erlernen das natürliche Sozialverhalten in der Herde. Viele 
Betriebe haben sehr individuelle Lösungen entwickelt. Auf wissenschaftlicher Basis ist vieles noch nicht erforscht (z. B. Vergleich Wirtschaftlichkeit). 



(Zipp et al., 2015) besser in neue Gruppen ein. Diese 
Tiere sind eher bereit, Konflikten durch nachgiebiges 
Verhalten aus dem Weg zu gehen. Gegenseitiges Be-
saugen tritt so gut wie nie auf (Kälber & Barth, 2014; 
Hillmann et al., 2012). Die Kälber sind sehr vital und 
nehmen gut zu. Die Milch ist stets richtig temperiert. 

Bei begrenztem Kuh-Kalb-Kontakt ist das Tränken 
sowohl vor als auch nach dem Melken möglich (Zeitab-
stand variabel). Säugen die Kälber nach dem Melken, 
werden die Kühe nicht ausgemolken, sondern früher 
abgenommen (Markierung z. B. mit Bändern, Abnahme 
nach Gefühl). Hier ist Feingefühl nötig: Ist der Kuh-Kalb-
Kontakt zu kurz oder nicht häufig genug, gehen die 
Kälber sehr forsch vor, darunter leidet die Zitzenkondi-
tion (Verletzungen). Findet das Tränken sofort vor oder 
nach dem Melken statt, erhalten die Kälber nicht das 
vollständige Gemelk. Denn der Fettgehalt der Milch ist 
zum Ende des Melkvorgangs höher, sodass die Kälber 
dann fettreichere Milch aufnehmen. Bei restriktivem 
Zugang sind die Kälber hungrig, weshalb sie sehr 
schnell eine große Menge Milch aufnehmen. Das kann 
vermehrt zu Durchfällen führen, die aber nicht häufiger 
einer Behandlung durch den Tierarzt bedürfen. Zu be-
denken ist auch, dass ein zweimaliger Kuh-Kalb-Kon-

takt pro Tag einem restriktiven Tränkeplan entspricht, 
von dem Wissenschaftler (Kunz et al.) zugunsten häufi-
gerer Mahlzeiten heute eher abraten. 

Weniger abgelieferte Milch

Kälber trinken zwischen 7 bis 12 kg (restriktiver 
Kuhkontakt) und bis zu 20 kg (freier Kuhkontakt) Milch 
am Tag. Zudem kann es sein, dass Kühe, die ihre Käl-
ber säugen, die Milch nicht vollständig hergeben. 
Diese Mengen fehlen im Tank. Auch der Milchfettge-
halt ist um 1,0 bis 1,5 % reduziert. Das „verfälscht“ das 
MLP-Ergebnis (Zellzahlen realistisch, Milchleistung 
und Inhaltsstoffe nicht repräsentativ). Immerhin be-
richten sowohl die Praxisbetriebe als auch Studien 
von gleichbleibender oder sogar besserer Euterge-
sundheit, sofern keine besondere Bestandsproblema-
tik vorlag. Kühe mit Kalb bei Fuß treten nicht häufiger 
als nicht-säugende Kühe. Bei Ammenkühen wird das 
Euter nur dann gleichmäßig geleert, wenn mehrere 
Kälber an einer Kuh trinken. Da Kälber bevorzugt an 
den vorderen Vierteln saufen, kommt es sonst zu 
einer (zu) frühen Rückbildung des Eutergewebes.

Vereinzelt wird berichtet, dass säugende Kühe die 
„Mindermenge“ vom Beginn der Laktation durch eine 
insgesamt höhere Milchproduktion ausgleichen. Ob 
die kuhgebundene Aufzucht die Fruchtbarkeit der 
Kühe beeinflusst, lässt sich noch nicht endgültig be-
antworten. Die Gebärmutter bildet sich beim Säugen 
rascher zurück (Johnsen et al., 2016) und die Konzep-
tionsrate ist höher, wenngleich manche Kühe durch 
das Säugen erst später den ersten Eisprung zeigen 
(Kälber & Barth, 2014). 

Absetzen meist „lautstark“ 

Da Kühe und Kälber eine enge Bindung aufbauen, 
sollte das Absetzen erst mit ca. drei Monaten erfolgen. 
Dennoch ist es mit deutlich mehr Stress verbunden, 
als wenn die Kälber direkt von der Kuh getrennt wer-
den. Das äußert sich in ausdauerndem Brüllen (ein bis 

drei Tage). Die Empfehlung lautet daher, die Trennung 
nicht gleichzeitig mit dem Absetzen von der Milch 
vorzunehmen (Keyserlingk & Weary, 2007). Kälber soll-
ten einige Tage lang Sichtkontakt zu den Kühen hal-
ten, aber nicht trinken können. Alternativ können die 
Kälber nur zu jeder zweiten Mahlzeit „zugelassen“ wer-
den oder erst später dazustoßen, wenn die jüngeren 
Kälber die Euter geleert haben. Die Kühe gehen nach 
dem Absetzen zurück in die Herde und werden den 
Rest der Laktation normal im Melkstand gemolken.

Umfangreiche Tierbetreuung

Kuhgebundene Aufzucht erfordert erheblich mehr 
Zeit für die Tierbeobachtung und ein gutes Auge. Hat 
das Kalb genügend Kolostrum aufgenommen? Geben 
die Kühe genug Milch, saufen alle Kälber ausreichend? 

Welches Kalb wird krank? Wenigstens zwei Mal täglich 
müssen die Euter, das Verhalten der Kühe und die Vi-
talität der Kälber kontrolliert werden. Nicht zuletzt, um 
den Kontakt mit Menschen zur Normalität werden zu 
lassen. Die Kälber saugen meist problemlos bei den 
Ammen. Falls nicht, müssen sie umfangreich ermun-
tert und angelernt werden, indem ein fester Betreuer 
sie regelmäßig an ein Euter ansetzt. Dafür entfällt Ar-
beitszeit bei Eimern (Anrühren, Reinigung) oder Iglus.  

Die meisten Praxisbetriebe halten die Aufzucht-
gruppe auf Stroh. Es sollten ein Fressgitter mit Plätzen 
für alle Kühe, ein abgetrennter Bereich für die Kälber 
(„Kälberschlupf“) sowie genügend Abkalbeboxen vor-
handen sein, damit die Kälber mehrere Tage mit ihren 
Müttern verbringen können. Notwendig ist räumliche 
Nähe zum Melkstand oder bei begrenztem Zugang zu 
den Kühen eine Fläche, auf der sich Kühe und Kälber 
zur Mahlzeit treffen (z. B. Laufgang neben dem Melk-
stand, Strohgruppe der Kälber). Im Kälberbereich soll-
ten von Beginn an Kälberfutter (Trocken-TMR, Kälber-
müsli oder Heu) und Wasser verfügbar sein. Es be-
währt sich, Kälber in gleichaltrigen Gruppen zu halten. 

Gerade bei der gemeinsamen Haltung von Kühen 
und Kälbern ist Hygiene wichtig (Kryptosporidien!). 
Das äußert sich in einem hohen Strohbedarf. Bei rei-
ner Ammenhaltung ist der Platzbedarf geringer als in 
einer Mutter-Kind-Gruppe (Erfahrungswerte: 125 m2 
für fünf unbehornte Kühe und 15 Kälber). Je mehr 
Platz, desto entspannter ist der Umgang in der 
Gruppe. Auf manchen Betrieben gehen Ammen mit 
der Kälbergruppe auch komplett auf die Weide. Drau-
ßen müssen Flächen einen „kälbersicheren“ Zaun 
(stabiler Wildzaun) aufweisen. Vor Beginn einer Um-
stellung sollten Sie mit Ihrem Tierarzt sprechen, denn 
auch Krankheiten wie Para-Tuberkulose sind ein Aus-
schlusskriterium! C. Stöcker, A. Thomsen

KOMMENTAR  

Standardlösungen gibt es nicht
Spricht man mit Milcherzeu-

gern, die ihre Kälber bei der 
Kuh großziehen, fällt vor allem 
eines auf: Es gibt keine Stan-
dardlösung. 

Viele Landwirte mischen die 
verschiedenen Varianten. Die 
Kälber saufen drei Wochen ad 
libitum an der Mutter und be-
ginnen dann langsam mit einer 
Eimertränke; oder frisch abge-
kalbte Kühe ersetzen die Kühe 
als „Ammen“, die sich am längs-
ten in der Aufzuchtgruppe be-
finden. Mit zunehmender Erfah-
rung verfeinern viele Milcher-
zeuger immer wieder Details.

Genauso variabel wie das 
Management oder die Hal-
tungsbedingungen sind daher 
auch die Ergebnisse. Auf man-
chen Betrieben folgen die Käl-
ber dem Beispiel älterer Kühe 
und probieren schon sehr früh 
festes Futter, in anderen Ställen 
ist dies nicht möglich, da kein 
Zugang zum Futtertisch gege-
ben ist. Daher gilt, noch mehr 
als in der herkömmlichen Auf-

zucht: Ausprobieren, mit Prakti-
kern sprechen, eigene Lösun-
gen entwickeln! 

Egal, ob sich ein Betrieb 
mehr Tiergerechtheit oder bes-
sere Kälbergesundheit erhofft, 
diese Ziele werden nur erreicht, 
wenn der Betreuuer ein gutes 
Auge fürs Tier mit großer Sorg-
falt kombiniert. Denn an die 
Stelle messbarer Ergebnisse 
(Milchmengenmessung, Kont-
rolle der Tränkemenge, Tränke-
plan) tritt die bloße Beobach-
tung der Tiere. Doch wer flexi-
bel auf Veränderungen reagiert, 
kann seinen Kühen eine sehr 
natürliche „Elternzeit“ ermögli-
chen.

Kälber benötigen einen eigenen Stallbereich mit Kälber-
futter und Wasser, erreichbar über einen „Kälberschlupf“. 

Eine Amme säugt zwei bis vier Kälber. Je mehr Platz die 
Gruppe erhält, desto entspannter. Der Strohbedarf ist hoch.
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