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Jeder braucht  
einen Freund
Hat die Einzelhaltung von Aufzuchtkälbern ausgedient? Wird die 

paarweise Haltung zu einer neuen Norm? Davon gehen jedenfalls 

amerikanische Wissenschaftler aus. Ihre Empfehlungen zur 

praktischen Umsetzung stellt Sibylle Möcklinghoff-Wicke vor.

Derzeit spricht vieles für Anpassun-
gen und Veränderungen der Käl-

beraufzucht. Denn die Haltung und das 
Management der Kälber stehen zuneh-
mend im Fokus der Öffentlichkeit. Das ge-
änderte Kälbertransportalter, die frühe 
Trennung von Kuh und Kalb sowie die 
»End the cage age«–Diskussion sind offen-
sichtliche Anzeichen dafür, dass ein neuer 
Standard vonnöten ist. 

Ein weiteres wichtiges Argument, die ei-
gene Kälberaufzucht zu überprüfen und 
zu verbessern, sind die nach wie vor zu 
hohen Verluste und der hohe Antibiotika-
einsatz in der Kälberaufzucht. Im Fokus 
der Betriebe muss die Verbesserung der 
Gesundheit der Tiere stehen, denn Verlus-
te in der Tränkephase von über 5 % sind 
nicht nur tierschutzrelevant, sondern be-
deuten auch verlorenes Potential und wir-
ken sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit 
und auf die Nachhaltigkeit des Betriebes 
aus. 

Für die Öffentlichkeit ist vor allem die 
frühe Trennung von Kuh und Kalb ein Kri-
tikpunkt. Die Vorstellung von Kuh und Kalb 
gemeinsam auf der Weide oder im Stall als 
ideale Form der Kälberhaltung hat sich fest 
in der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
verankert. Es gibt verschiedenste Verbrau-
cherbefragungen zu diesem Thema. Bei-
spielsweise zeigen die Ergebnisse einer 
deutsch-amerikanischen Studie eine deut-
liche Ablehnung der frühen Trennung von 
Kuh und Kalb. 44 % der Befragten fanden 
es schwierig, Argumente für oder gegen die 
Trennungspraktik zu bewerten, bevorzug-
ten aber eher eine spätere Trennung. Knapp 
40 % befürworteten deutlich eine spätere 
Trennung und etwa 18 % sprachen sich für 
die heute übliche frühe Trennung aus. 

Und diese Ergebnisse änderten sich 
auch nicht maßgeblich, wenn den Befrag-
ten sachlich-fachliche Argumente für die 
praktizierte frühe Trennung von Kuh und 
Kalb erläutert wurden. 

Die muttergebundene Aufzucht als 
standardisiertes Verfahren erfordert noch 
viel Forschungsarbeit. Denn die Wissen-
schaft kann noch nicht klar definieren, 
welches der vielen Verfahren, die in der 
Praxis zu finden sind, tatsächlich das Beste 

Die paarweise Haltung kann ein praktikabler 
Weg sein, die Aufzucht sozialer für die Kälber 
zu gestalten.
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Zwei Köpfe sind besser als einer
Leitfaden. Eine Zusammenfassung der Beratungsempfeh-
lungen zur paarweisen Aufzucht hat eine Gruppe um Jennifer 
van Os, Wissenschaftlerin an der Universität Wisconsin, 
zusammengestellt. Das Innovationsteam Milch hat diesen 
Praxisleitfaden gemeinsam mit Kollegen des Hofguts Neumüh-
le, Rheinland-Pfalz, an die deutschen Bedingungen, Vorgaben 
und Beratungsempfehlungen angepasst. 

Nun liegt mit dem Leitfaden ein umfangreiches Handbuch 
für den Einstieg in die paarweise Aufzucht in Betrieben vor. 
Darin werden bewährte Verfahren zur Förderung der Gesund-
heit und des Wohlbefindens von Kälbern in Paar- oder Grup-
penhaltung vorgestellt. Die Artikelserie behandelt Praktiken, 
die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und geht auf 
häufige Fragen aus der Praxis ein. Eingeflossen ist Fachwissen 
zur Kälbergesundheit und dem Wohlbefinden von Kälbern 
sowie Erfahrungen aus der Praxis, der Beratung und von den 
praktizierenden Tierärzten. Der Leitfaden umfasst insgesamt 
7 Kapitel:
• Warum die ganze Aufregung um die Paarhaltung? Im 
einleitenden Artikel werden Forschungsergebnisse zu den 
Vorteilen für die Entwicklung der Paar- und Gruppenhaltung 
von Kälbern, die Kraftfutteraufnahme und das Wachstum 
sowie die Verbraucherakzeptanz erläutert. Auch die unter-
schiedlichen Auswirkungen der Gruppenhaltung auf die 
Kälbergesundheit werden aufgezeigt und in den nachfolgen-
den Artikeln bewährte Verfahren zur Förderung gesunder 
Kälber vorgestellt.
• Benchmarks für die Kälbergesundheit vor der Paarhaltung. 
Der Leitfaden gibt Zielvorgaben für die Übertragung der 
passiven Immunität, Morbidität und Mortalität. Die Messung 
dieser Ergebnisse kann dabei helfen, festzustellen, ob für einen 
Betrieb der richtige Zeitpunkt für den Übergang zur Paar- oder 
Gruppenhaltung von Kälbern gekommen ist.
• Hygienepraktiken. Die besten Praktiken zur Verringerung der 
Ausbreitung von Krankheiten, einschließlich Hygiene und 
Einstreu. 

• Aufzuchtoptionen für die Paar- oder Gruppenhaltung. Die 
paarweise Haltung kann auf verschiedenste Weisen umgesetzt 
werden. In diesem Kapitel werden unterschiedliche Varianten 
vorgestellt und Empfehlungen für das Platzangebot für die 
Kälber gegeben. 
• Gruppenbildungsstrategien. Antworten auf die Fragen der 
optimalen Gruppengrößen, der möglichen Altersspanne im 
Paar/in der Gruppe und zum optimalen Handling der Tiere 
nach dem Absetzen werden in diesem Kapitel gegeben. 
• Fütterungspraktiken und Verringerung des Kreuzsaugens. 
Forschungsergebnisse zur Milch- oder Milchaustauschergabe, 
zu Fütterungsmethoden und Entwöhnungsstrategien, zur 
Verringerung unerwünschter Verhaltensweisen wie gegenseiti-
ges Besaugen, Saugen an Stalleinrichtungen und die Konkur-
renz um Milch werden besprochen. Da die amerikanische 
Fütterungsempfehlung nicht 1:1 mit deutschen übereinstimmt, 
sind hier vor allem die gängigen Beratungsempfehlungen aus 
Deutschland aufgeführt.
• Überlegungen zum Enthornen. Auch dieses Kapitel wurde 
an die deutschen Vorgaben und rechtlichen Grundlagen 
angepasst. 

Dr. Christian Koch und Dr. Jason Hayer,  
Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung  

Hofgut Neumühle, Münchweiler,  
Dr. Peter Zieger und Sibylle Möcklinghoff-Wicke,  

Innovationsteam Milch Hessen. 

Der Praxisleitfaden »Zwei Köpfe sind besser als einer: Leitfaden für die 
paarweise Aufzucht von Tränkekälbern« steht zum freien Download 

zur Verfügung: www.milchhessen.de/kaelber-paarweise-aufzucht oder 
auf der Homepage des Hofgut Neumühle.

 
 

Sie können den Leitfaden auch unter folgendem  
QR-Code aufrufen:
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für Kuh und Kalb ist. Die paarweise Käl-
beraufzucht kann dabei ein Weg für die 
Praxis sein, die Aufzucht sozialer für die 
Kälber zu gestalten. 

Ist die Paarhaltung für Kälber sinnvoll? 
Die Paarhaltung von Kälbern ist nicht für 
jeden Betrieb geeignet, aber die Vorteile 
für die Kälber, die daraus resultieren, sind 
vielversprechend. Die Wissenschaft will 
verstehen, wie bestimmte Haltungs- und 
Managementroutinen das Verhalten der 
Kälber und das Tierwohl positiv beeinflus-
sen können:
• Was brauchen Kuh und Kalb für best-
mögliches Tierwohl?
• Was erwarten Interessenvertreter in der 
gesamten Kette und was die Öffentlich-
keit? 
• Wie können die Produzenten diese Er-
wartungen erfüllen? 

Die (amerikanischen) Experten sehen ei-
nen starken Trend zur paarweisen Kälber-
aufzucht. Sie gehen davon aus, dass dieses 
Haltungssystem die neue Norm wird und 
das bisherige Standardverfahren der Einzel-
haltung ablösen wird. Denn trotz aller Vor-
teile, die die Einzelhaltung der Kälber bie-
tet, sind dennoch Abstriche im Tierwohl 
unvermeidbar. 

Der Trendwechsel von der Einzelhal-
tung hin zur Paarhaltung ist ein Spiegel-
bild dessen, dass Wissenschaft ein Prozess 
ist, der Zeit und Erfahrung erfordert. Es 

gibt viele Wege der erfolgreichen Kälber-
aufzucht und Hygiene oder Gruppenstra-
tegien lassen sich durchaus miteinander 
vereinbaren. 

Gesellschaft ist wichtig für Kühe und 
Kälber. Jeder braucht einen guten Freund, 
der ihm hilft, schwere Zeiten zu überste-
hen, das ist auch bei Kälbern der Fall. Käl-
ber sind »kleine Kühe«, das heißt, ihr na-
türliches Verhalten ist das eines 
Herdentieres. Werden sie allein gehalten 
bzw. isoliert, haben sie keinen Bezug zur 
Herde, sie sind einsam und das hat weit-
reichende Konsequenzen. 

Kälber, die im Paar gehalten werden, er-
kennen den Stallgenossen als vollwertigen 
Herdenersatz an, und das kann das Wohl-
ergehen der Tiere, das Wachstum und die 
Wahrnehmung der Verbraucher verbes-
sern. Gesellschaft ist für das Herdentier 
»Rind« wichtig, weil es ein soziales We-
sen ist. Kälber, die mit einem »besten 
Freund« aufgezogen werden, zeigen eine 
größere Anpassungsfähigkeit an Verände-
rungen. Sie sind eher bereit, neue Futter-
mittel wie Beifutter, Heu und eine Totale 
Mischration (TMR) auszuprobieren. Dies 
führt zu einer besseren Stressresistenz und 
weniger Lautäußerungen beim Absetzen. 

Die Vorteile der sozialen Haltung (Paar 
oder Kleingruppe) sind vor allem der so-
ziale Kontakt in Kombination mit mehr 
Platz pro Kalb, denn das stimuliert das na-

Kälber sind »kleine 
Kühe«. Das 

bedeutet, ihr 
natürliches Verhalten 

ist das eines 
Herdentieres.

Die Möglichkeiten der Kälberaufzucht

Quelle: Universität British Columbia, Animal Welfare Programm  

Weg von der Einzelhaltung hin zu mutter- bzw. ammengebundener Aufzucht 
und zur paarweisen Kälberhaltung. Dieser Trend zeichnet sich derzeit ab. 
Allerdings fehlen noch längere Praxiserfahrungen. 
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türliche Spielverhalten der kleinen Kälber, 
was gleichzeitig als Indikator für Tierwohl 
gewertet wird. Diese Bedingungen fördern 
die soziale Entwicklung der Kälber und 
das stärkt ihre spätere Stellung als ausge-
wachsene Kühe in der Milchviehherde. 
Die Tiere sind dominanter und gleichzei-
tig weniger aggressiv und ängstlich, denn 
sie haben angemessene arttypische Ver-
haltensweisen erlernt. 

Ein weiterer Vorteil der paarweisen Hal-
tung ist die verbesserte kognitive Anpas-
sungsfähigkeit (Verhaltensflexibilität) an 
neue Dinge und Resilienz gegenüber 
Stress. Die bessere kognitive Entwicklung 
hilft den Tieren, schneller mit neuen Be-
dingungen (neues Futter, neue Technik, 
neue Haltungselemente, etc.) zurechtzu-
kommen.

Andererseits haben neugeborene Käl-
ber ein hohes Risiko zu erkranken. Die 
Aufzucht von Kälbern ist deshalb jeder 
Haltungsform mit Herausforderungen ver-
bunden. Die Einzelhaltung kann z. B. die 
Übertragung von Krankheiten von Kalb zu 
Kalb zwar einschränken, aber nicht ver-
hindern. 

Kälberkrankheiten werden in der Regel 
durch eine Kombination von Faktoren ver-

ursacht, und nicht nur durch die Art der 
Haltung ausgelöst. 

Es ist wichtig, die Kälber vor der An-
steckung durch kranke oder ältere Tiere 
zu schützen und entsprechende Hygie-
nemaßnahmen, einschließlich Reini-
gung und Desinfizieren der Gruppenbo-
xen/Iglus/Hütten und der Ausrüstung, 
zu etablieren. Generell gelten für den 
Erfolg in der Kälberaufzucht die glei-
chen Grundlagen, egal ob Einzel- oder 
Gruppenhaltung: Hygiene und Biosi-
cherheit, All-in/All-out-Bewegungen, 
Kolostrumprotokoll, Ernährung, Platz-
angebot, Einstreu und Belüftung.

Vor der Umstellung auf die paarwei-
se Aufzucht von Kälbern ist es wichtig, 
das eigene Management auf Stärken 
und Schwächen zu prüfen. Neben den 
Benchmarks in der Kälbergesundheit 
spielen auch andere Managementprak-
tiken eine Rolle, die gemeinsam mit 
dem Hoftierarzt und Berater bespro-
chen werden sollten. 

Fazit. Die Wissenschaft hat sich in 
den letzten Jahren intensiv mit den 
Möglichkeiten und Herausforderungen 
der paarweisen Aufzucht beschäftigt. Es 
können klare Empfehlungen für das bes-
te Handling der Kälber als Paar oder 
Kleingruppe gegeben werden, sodass 
die paarweise Aufzucht für die Kälber 
ein Gewinn wird, weil sich die Entwick-
lung und die Gesundheit positiv verbes-
sern können. Sie steigert das Tierwohl 
der Tränkekälber, hat positive Effekte auf 
ihre körperliche und kognitive Entwick-
lung und kommt den Erwartungen der 
Öffentlichkeit entgegen. 

Auch in der Praxis steigt das Interesse 
an diesem Aufzuchtsystem kontinuier-
lich. Es gibt immer mehr Milchviehbe-
triebe, die mit der paarweisen Aufzucht 
erste Erfahrungen sammeln oder pla-
nen, diese Form der sozialen Haltung 
im Betrieb zu etablieren. Die paarweise 
Aufzucht mag nicht für jeden Betrieb 
geeignet sein, aber die Vorteile scheinen 
in den meisten Fällen zu überwiegen. 
Und die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass die Aufzucht gesunder Kälber in 
Paar- oder Gruppenhaltung bei gutem 
Management gleichermaßen möglich 
ist.  

Sibylle Möcklinghoff-Wicke, 
Innovationsteam Milch Hessen, 

Friedrichsdorf
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Weitere Informationen zur 
Mutterschutzimpfung unter 
www.tiergesundheitundmehr.de/impfung
oder über unsere Rinder-Hotline: 
06132 – 77-92888

DIE NEUE MUTTERSCHUTZ-
IMPFUNG GEGEN ROTA- 
UND CORONA-VIREN 
SOWIE E. COLI

Mit der Verbindung aus moderner 
Mutterschutzimpfung und optimalem 
Kälbermanagement

•  EINZIGARTIG Verhindert Rotavirus- 
und E. coli-bedingte Durchfälle

•  STARK Vermindert Coronavirus-
bedingte Durchfälle

•  EINFACH One-Shot 
 •  SICHER Mit ölfreiem Adjuvans
 • PASSEND Für Ihre Betriebsgröße


