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können. Unser Gastartikel liefert passend dazu 
einen kleinen Exkurs in die Kälberfütterung, er-
gänzt wird dieser durch einige Informationen 
über die Dateneingabe von Kälbern im T4C- 
Herdenmanagementprogramm und warum 
dies nicht nur Arbeit, sondern vielleicht sogar 
einen Mehrwert für den Betrieb darstellen 
kann! Lasst uns gemeinsam einen Blick über 
den Tellerrand wagen. 

Es grüßt Euch,

Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren

mit dieser Ausgabe wagen wir uns, auf für uns 
nicht alltägliches Terrain und widmen sie den 
Kleinsten auf eurem Betrieb – den Kälbern! Mit 
insgesamt sechs spannenden und auch sehr un-
terschiedlichen Betriebsberichten möchten wir 
euch zeigen, wie andere Betriebe die Aufzucht 
ihrer Kälber optimiert und in der Vergangenheit 
weiterentwickelt haben. Häufig sind es nur klei-
ne Details, die zum großen Erfolg beitragen 
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Konsequenz als Erfolgskonzept – 

Betrieb Klasing-Hilker, Rahden (NRW)

„Seit rund 1,5 Jahren sind wir nun endlich zufrie-
den mit unseren Kälbern“, berichtet Herdenma-
nager Jan Hanewinkel mit Blick auf die Kleins-
ten im Betrieb. Der Einzug in den neuen Kälber-
stall erfolgte bereits 2015 und bietet viel Platz, 
Licht und Luft. Die ersten Lebenswochen wer-
den die Kälber hier zunächst in Einzelboxen ge-

Bereits wenige Tage nach der Geburt wird auf 
vielen Betrieben das genetische Potential der 
Kälber ermittelt – wer wird mal eine besonders 
gute Färse und wer vielleicht eher nicht? Doch 
welche weiteren Faktoren machen am Ende 
den Unterschied zwischen einer erfolgreichen 
und einer weniger erfolgreichen Erstkalbskuh? 
Im Folgenden berichten wir von fünf ganz ver-

halten und danach dann in kleinen Gruppen von 
bis zu zehn Tieren auf Stroh gehalten. 

„Wir versuchen Kuh und Kalb schnellstmöglich 
nach der Geburt voneinander zu trennen“, so 
der Herdenmanager, für den Betrieb überwiegt 
hier vorallem der Hygieneaspekt. Die Kälber zie-

Kälberaufzucht – 
Erfahrungsberichte 
aus der Praxis

schiedenen Betrieben – einzige Gemeinsam-
keit: sehr geringe bis gar keine Kälberverluste 
und gute Einstiegsleistungen der Färsen nach 
der Kalbung. Bei der Frage nach dem „wie“ kris-
tallisiert sich schnell heraus, dass jeder Betrieb 
das für ihn passende Konzept gefunden hat, um 
seinen zukünftigen Kühen einen erfolgreichen 
Start ins Leben zu gewährleisten. 



SEITE Kuh & Herde4

hen nach der Geburt in eine frisch gereinigte 
und desinfizierte Einzelbox. Innerhalb der ers-
ten zwei bis drei Lebensstunden erfolgt dann 
die Versorgung mit bis zu vier Liter Biestmilch. 
Die Milch der eigenen Mutter wird insgesamt 
eine Woche gefüttert, durch eine Impfung des 
Muttertieres gegen RotaViren und Coli-Keime 
wird so eine bestmögliche Immunisierung des 
Kalbes erzielt. Über einen Zeitraum von insge-
samt drei Wochen werden die Kälber ad libitum 
mit angesäuerter und aufgewerteter Vollmilch 
gefüttert, danach wird die Tränkemenge leicht 
reduziert. „Wir versuchen die Kälber so früh wie 
möglich an eine hohe Futteraufnahme zu ge-
wöhnen“, berichtet Andrea Hanewinkel. Sie 
kümmert sich vorrangig um den Kälberbereich 
auf dem Betrieb. Bereits ab dem ersten Lebens-
tag wird den Kleinen frisches Wasser und eine 
spezielle Kälber-TMR angeboten, „an der Zu-
sammensetzung haben wir lange gearbeitet“, 
so der Herdenmanager und seine Frau. Die 
Grundlage der Kälber-TMR bildet die Kuhration, 
sie wird dann mit weiterem Mehl, extra kurzem 
Stroh, Eukalyptus und Leinsamen aufgewertet. 
Zudem wird Kaliumsorbat eingemischt, um eine 
Stabilität über mehrere Tage zu gewährleisten. 

Die Herstellung der speziel-
len Mischung erfolgt alle 2-3 
Tage. Bei der Versorgung der 
Kleinsten bekommt das Ehe-
paar tatkräftige Hilfe von sei-
nen Kindern Luise (10 Jahre) 
und Philipp (8 Jahre). Sie ver-
sorgen täglich die Kälber in 
den Einzelboxen mit frischem 
Wasser und einer neuen Por-
tion der Kälber-TMR, zudem 
unterstützen ein Azubi und 
Betriebsleitertochter Marie 

Hilker das Ehepaar bei den täglichen Arbeiten. 
Besonders auffällig sind die strammen und vol-
len Bäuche der bereits vier Wochen alten Kälber, 
es scheint, als würde die Kälber-TMR schme-
cken. Nach 16 Wochen erhalten die Kälber dann 
die exakte Kuhration. Mit ihrem Konzept konnte 
das Ehepaar gemeinsam mit den Betriebslei-
tern die Verluste im Kälberstall auf nahezu 0 % 
senken, auch die Behandlungskosten konnten 
auf ein Minimum gesenkt werden. Die intensive 
Aufzucht schafft die Grundlage für gut entwi-
ckelte Rinder, die bereits mit 14-15 Monaten 
ausreichend entwickelt sind, um sie belegen zu 
können. Seit einiger Zeit setzt der Betrieb auch 
im Rinderstall zehn der Brunsterkennungs-Re-
sponder ein, „dies hat uns nochmal einen gro-
ßen Vorteil verschafft“, berichtet der Herden-
manager. Besonders im Kälberstall setzt der 
Betrieb auf eine konsequente Umsetzung aller 
Maßnahmen, „wir müssen unbedingt das Gute 
beibehalten und umsetzen, sind aber dennoch 
auch immer offen für etwas Neues“, sind sich 
alle einig. 

Im Rahmen einer Mutterschutzimpfung gegen 
Rota-Corona Viren, wird bereits vor der Geburt 
der Kälber, alles dafür getan, den Kleinsten ei-
nen bestmöglichen Start zu gewährleisten. Im 
Anschluss an die Geburt, werden Kuh und Kalb 
schnellstmöglich voneinander getrennt, dies 
hat sowohl Versorgungs- als auch Hygieneas-
pekte. Während es für die Kleinen in ein frisch 
gereinigtes und desinfiziertes Iglu geht, geht es 

Die ersten Lebensstunden effektiv nutzen – 

Betrieb Schippmann, Heidenau (Landkreis Harburg)

für ihre Mutter auf direktem Wege in den 
Melkroboter. So wird sichergestellt, dass 
das Kalb schnellstmöglich mit der so wich-
tigen Biestmilch versorgt wird. Die erste 
Gabe der Biestmilch umfasst dabei bis zu 
3 kg und wird den Kälbern, je nach Mög-
lichkeit und Zustand der Kälber, ge-
drencht. Bei abgekalbten Färsen greift 
der Betrieb gerne auf eingefrorene Biest-
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milch von älteren Kühen zurück, diese wird 
schonend in heißem Wasser aufgetaut, „so kön-
nen wir allen Kälbern Biestmilch höchstmögli-
cher Qualität anbieten“, berichtet Betriebsleiter 
Martin Schippmann. Aufgewertet wird die 
Biestmilch in den ersten fünf Lebenstagen mit 
einem Eipulver, „ein Wundermittel zur Gesund-
erhaltung der Darmtätigkeit“, so der Landwirt. 
Zur Erstversorgung eines jeden Kalbes gehört 
neben der Gabe von Biestmilch, zudem die Des-
infektion des Nabels mit Blauspray. „Hygiene ist 
für uns in der Kälberaufzucht ein sehr wichtiger 
Aspekt“, erklärt Martin Schippmann, „aus die-
sem Grund versuchen wir schon bei der Gewin-
nung der Kälbermilch am Roboter, also in der 
M4Use auf absolute Sauberkeit zu achten“. Der 
Betrieb nutzt dabei unter anderem die M4Use 
Flush Funktion des Roboters, bei der das ge-
samte Gestänge der M4Use mit heißem Wasser 
und Reinigungsmittel gespült wird. Das Spül-
wasser landet dann in den Eimern, wodurch die-
se ebenfalls gereinigt werden. 

Bedingt durch die Aufstockung der Herde wur-
den im letzten Jahr deutlich mehr Kälber aufge-
zogen, als in den Jahren zuvor, „unser Manage-
ment mussten wir der steigenden Anzahl von 
Kälbern zunächst anpassen“, so der Betriebslei-
ter. Durch die Einhaltung einer strengen Hygie-
ne- und Desinfektionsstrategie konnte der, 
durch die ständige Belegung des Kälberberei-
ches, enstandene Krankheitsdruck, wieder 
deutlich besser unter Kontrolle gebracht wer-
den. Heute erblicken rund 280 Kälber im Jahr 
das Licht der Welt auf dem Betrieb. In den Win-
termonaten werden sie in den ersten Lebens-
wochen durch eine wärmende Kälberdecke ge-
schützt, diese verhindert, dass zusätzliche Ener-
gie aufgewandt werden muss und der Erhal-
tungsbedarf ansteigt. Nach der Biestmilchpha-
se werden die Kälber mit einem hochwertigen 
Milchaustauscher gefüttert, so wird Schwan-
kungen in der Zusammensetzung und Qualität, 
wie sie bei Vollmilch auftreten können, aus dem 
Weg gegangen. 
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Muttergebundene Kälberaufzucht - 

Betrieb Reinhard Nagel (LK Waldeck-Frankenberg)

Auf dem Bioland-Betrieb von Reinhard Nagel in 
Twistetal wird bereits seit den 80er Jahren die 
Kälberaufzucht denjenigen überlassen, die sich 
von Haus aus am allerbesten damit auskennen: 
Den Kühen. Zu Beginn aus rein wirtschaftlichen 
Gründen, meint Reinhard Nagel: „Das Mager-
milchpulver war mir nicht gut genug, das Voll-
milchpulver zu teuer. Die Milch aus den Kühen 
melken, dann aufwärmen, um sie zu den Käl-
bern zu schleppen und nachher alles wieder 
sauber machen zu müssen, war mir einfach zu 
viel Aufwand, wenn die Kälber die Arbeit auch 
ganz alleine erledigen können.“ Zumal laut Bio-
land-Richtlinien die Kälber bis einschließlich 
zum 3. Lebensmonat Vollmilch bekommen müs-
sen. Aber über die drei Monate kann Reinhard 
Nagel nur lächeln: „Meine Kälber laufen mindes-
tens 14 Tage bei der Mutter mit, danach kom-
men sie zu einem Ammenaufzüchter, für ca. 5 – 
7 Monate. Dort saufen sie einfach weiter Milch, 
so viel sie brauchen. Anschließend hole ich die 
Jungtiere wieder zu mir.“ Aber auch hier ist noch 
nicht Schluss mit Schlemmen: Beim Jungvieh 
läuft immer eine Ammenkuh als Aufpasser für 
die Kinderstube mit. Diese Kuh ist meist eine 

alte Kuh zwischen der 10. und 15. Laktation, die 
zum Abmelken zum Jungvieh gestellt wird. 
Reinhard Nagel schätzt, dass ca. 500 bis 600 Li-
ter Milch durch jedes Jungvieh geht. 

Dafür entfällt quasi die gesamte Arbeit mit den 
Kälbern. Und kranke Kälber gibt es äußerst sel-
ten. Reinhard Nagel schätzt, von rund 60 Käl-
bern pro Jahr gibt es etwa 3 Verluste. Durchfall 
in den ersten 7 Tagen sei das Einzige, das er im 
Blick behalten müsse. Etwa jedes zehnte Kalb 
bekomme Probleme, aber auch das nur, wenn 
die Mutter ein gesundheitliches Problem entwi-
ckelt. „Die Kälber sind eigentlich ein Indikator 
dafür, dass etwas mit der Kuh nicht stimmt. Ist 
das Kalb nicht fit, schaue ich nach der Kuh“, so 
Reinhard Nagel. Wichtig bei diesem System, ist 
in erster Linie, der gute und regelmäßige Blick 
für die Tiere. „Mal eben drüber schauen, reicht 
hier nicht aus.“

In den 80er Jahren stand jede Kuh mit ihrem 
Kalb separat, ein paar Jahre später und bis heu-
te, werden die Tiere als Herde in einer Stroh-
gruppe gehalten. Das macht weniger Arbeit 
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und klappt genauso gut. Erst wenn das Kalb 
zum Aufzüchter geht, wechselt die Kuh in die 
große Herde. Die Kühe werden trotz der Kälber 
von Beginn der Laktation an ein bis zweimal täg-
lich gemolken. Die Kälber nehmen die kurze 
Trennung nach ein paar Melkungen gelassen hin. 
Mit dem Einzug des Melkroboters in 2016 ist das 
Aufzuchtverfahren laut Reinhard Nagel „explizit 
super“, denn Kühe mit Saugkalb sind beim ers-
ten Melken nervös. Im Vergleich zum Melkstand 
ist das Melken im Roboter hier einfach sicherer. 
Es muss allerdings kontrolliert erfolgen, solan-
ge die Kuh bei den Kälbern ist, da unter Umstän-

den schon mal ein Euterviertel leer ist, wenn 
eine Kuh zum Melken kommt. In den ersten Wo-
chen trinken die Kälber etwa 10 bis 15 Liter pro 
Tag. Etwa alle zwei Stunden holen sie sich einen 
Schluck. Probleme mit der Eutergesundheit gibt 
es dadurch nicht. 

Auch ein benachbarter Betrieb hat schon vor ei-
ner Weile seine Kälberaufzucht nach dem glei-
chen Prinzip umgestellt, und ist sehr zufrieden 
damit. 

Viel frische Luft und natürliches Licht - 

Betrieb Hanken, Elsfleth (LK Wesermarsch)

Vor zwei Jahren entschied Familie Hanken sich 
dazu, den Kälberstall für ihre Kuhkälber umzu-
bauen. Der alte Stall war geprägt durch tiefe 
Decken, schlechte Luftqualität  und wenig Licht-
einfall. Die zuvor bereits installierte Schlauch-
lüftung brachte eine Verbesserung, dass reichte 
Familie Hanken aber nicht. Mit dem Umbau wur-
de der Stall in der Höhe an die danebenliegende 
Maschinenhalle angepasst. Das Dach wurde mit 
8cm dicken Sandwichplatten und einem 1,60m 
breiten Lichtfirst versehen, um ausreichend 
Licht und Luftzirkulation zu erzielen. Die ange-
hobenen Seitenwände wurden zusätzlich mit 
Jalousien ausgestattet. Diese können je nach 
Witterung hoch oder runtergefahren werden, 
was zusätzlich frische Luft und Licht in den Stall 
bringt. Selbst im Winter bleiben diese meist et-
was geöffnet, um einen gewisse Luftzirkulation 
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Wo Milch rauskommen soll, muss zunächst viel Milch rein – 

Betrieb Schröder, Marsberg (Hochsauerlandkreis)

zu erzielen. Besonders wichtig ist es Dirk, den 
Stall frei von Vögeln zu halten, da diese Tiere 
Krankheiten einschleppen können. So sind Git-
ter und zusätzliche Bretter angebracht, um das 
Eindringen der in diesem Fall unerwünschten 
Gäste zu verhindern. Die Kälber bleiben wäh-
rend der Kolostrumphase in den Einzelboxen. 
Im Alter von etwa vier Tagen ziehen sie um, in 
eine Kleingruppenhaltung mit ca. sechs Kälbern 
pro Gruppe, gefüttert wird hier mit einem Käl-

bertränkeautomat. Zusätzlich werden die Käl-
ber mit Heu und einer Kälber TMR versorgt. Ein 
Strohballen zum Nachstreuen lagert immer 
über den Gruppenbereichen. Zusätzlich sind 
Siebdruckplatten angebracht, die herunterge-
klappt werden können, um ein Mikroklima für 
die Kälber zu schaffen. Regelmäßiges Ausmis-
ten und das Leerstehen des Stalls über mehrere 
Wochen in geburtsarmen Monaten, gehören 
zum Hygienekonzept bei Familie Hanken. Nach-
dem die Kälber abgetränkt wurden, ziehen sie 
auf die gegenüberliegende Seite in Gruppen 
von bis zu acht  Kälbern mit Liegeboxen und 
Gummispalten um, hier werden sie mit Kraftfut-
ter, Kälber TMR und Heu versorgt. Somit lernen 
die Kälber im jungen Alter bereits sich in die Lie-
geboxen zu legen. Die Bullenkälber werden 
grundsätzlich in einem separaten Stall unterge-
bracht, um eine optimale Hygiene auch beim 
Abtransport zu gewährleisten. Durch die Ver-
besserung der Aufzuchtbedingungen konnte 
die Gesundheit, besonders im Bereich der Atem-
wegserkrankungen,  sowie die Entwicklung der 
Kälber, deutlich verbessert werden. Nicht zu 
vernachlässigen bleibt die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und des Arbeitsklimas für 
die Menschen auf dem Betrieb Hanken. 
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Auf dem Betrieb von Hartmut Schröder in Mars-
berg, wurde in den letzten Jahren kontinuier-
lich an der Kälberaufzucht gefeilt, und das Er-
gebnis ist sehr zufriedenstellend. „Wir haben 
uns bewusst deshalb verändert, weil wir früher 
viele Probleme hatten,“ erinnert sich Hartmut 
Schröder, „über mehrere Jahre haben wir immer 
wieder Verbesserungen eingeführt, manchmal 
auch mit Rückschlägen.“ So wurden die Kälber-
iglus zu Beginn auf festgerütteltem Schotter 
aufgestellt. Hier konnte zwar die Flüssigkeit gut 
abfließen, doch nach einer Weile setzten sich 
die Kryptosporidien im Schotter fest. Also wur-
de der Untergrund betoniert, damit nicht nur 
die Iglus sondern auch die Standfläche gereinigt 
und desinfiziert werden kann. Im Jahr 2008 
wurde ein Riswicker Kälberstall  gebaut. Doch 
das Stallkonzept alleine brachte nicht den 
durchschlagenden Erfolg. Aufgrund der Be-
triebsorganisation wurde die Hygiene der Trän-
keautomaten zum Problem. Vor rund sechs Jah-
ren wurde dann auf Neuseeländer Nuckeleimer  
umgestellt. Von diesen ist Hartmut Schröder bis 
heute überzeugt. 

Mittlerweile gibt es auf dem Betrieb den fol-
genden Ablauf: In den ersten 14 Tagen sind die 
Kälber in Einzeliglus untergebracht, anschlie-
ßend in Gruppen in Gruppeniglus, wobei die 
Bullkälber für die Abholung nach 14 Tagen et-
was entfernt platziert werden, damit der Vieh-
händler nur Kontakt zu diesen Tieren hat. Wich-
tig ist hierbei, dass der Altersunterschied der 
Kälber in einer Gruppe maximal drei Wochen 
vom jüngsten bis zum ältesten Kalb beträgt. 
Erst zwei Wochen vor dem Absetzen, mit rund 
acht Lebenswochen, ziehen die Kälber dann als 
Gruppe in den Riswicker Kälberstall um. Die Um-
stallung und das Absetzen werden extra zeit-
versetzt geplant, um den aufkommenden Stress 
für die Kälber so gering wie möglich zu halten. 

Getränkt wird ausschließlich Vollmilch und das in 
rauen Mengen. Hartmut Schröder nutzt das Ent-
wicklungspotential der Kälber in den ersten acht 
Wochen intensiv aus. Die Anzahl der Pansenzot-
ten sollen in dieser Zeit so stark, wie möglich, an-
wachsen. Was in dieser Zeit versäumt wird, kann 
nie mehr aufgeholt werden. Und seine Färsen 
geben ihm recht: mit aktuell 24,4 Monaten Erst-
kalbealter geben die Färsen im Schnitt über die 
gesamte Laktation über 32 Liter ohne an Kondi-
tion zu verlieren. Frei nach dem Motto: „Wo 
Milch rauskommen soll, muss erst einmal Milch 
hinein“, bekommen die Kälber in den ersten drei 
Lebenswochen zweimal täglich 8 Liter (insge-

samt bis zu 16 Liter) zur freien Verfügung. Übrig 
gebliebene Milch wird den älteren Kälbern gege-
ben. Die Milch wird nicht angewärmt, sondern 
kommt so in den Nuckeleimer, wie sie am Robo-
ter zur Verfügung steht. Also auch schon mal um 
den Gefrierpunkt, wenn es im Winter wirklich 
kalt ist. Auch wird die Milch nicht angesäuert. 
Stattdessen werden die Nuckeleimer zweimal 
täglich penibel gereinigt. Auf zwei Zusätzer wird 
jedoch Wert gelegt: in den ersten drei Lebens-
wochen wird der Milch Vollmilchaufwerter (Ei-
sen und Vitamine) beigemischt. Grundsätzlich 
alle Kälber erhalten Magnesiumoxidpulver und 
Hefe in die Milch, um die Kryptosporidien in 
Schach zu halten. 

Diese Mikroorganismen sind das Einzige, das bei 
der Kälberaufzucht genau im Auge behalten 
wird. Desinfektion ist deshalb das A und O, aus 
diesem Grund werden die Iglus nicht nur nach 
jedem Kalb gereinigt, sondern auch desinfiziert 
und zwar mit hochwertigem Desinfektionsmit-
tel. Auch die Großraumiglus stehen extra sechs 
Meter auseinander, um genügend Freiraum zu 
haben, einen ganzen Bereich auch einmal leer 
stehen zu lassen. 

Und eine Sache erwähnt Hartmut Schröder noch 
zu guter Letzt: Die Kühe sollten nicht zu fett zum 
Trockenstellen kommen,  und nicht kürzer als 
acht Wochen trocken stehen. So wird sicherge-
stellt, dass die Kälber gar nicht erst zu klein auf 
die Welt kommen und gut ins Leben starten.
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Umbaumaßnahmen und Hygienekonzept als Erfolgsgarant – 

Betrieb Haye, Brake (LK Wesermarsch)

Aktueller Herdenschnitt 8600 (bereits 700 mehr 
als im Vorjahr): Eric verändert viel auf dem Be-
trieb, sehr akribisch und kritisch. 

2014 begann Familie Haye damit, ihren Kälber-
stall umzubauen oder wie Eric Haye es schön 
sagt „den alten Stall, mit den vorhandenen Ma-
terialien, zu recyceln“. Er ist schon sehr zufrie-
den, sieht aber noch weiteres Potenzial für Ver-
änderungen. „Die durch den Umbau entstande-
nen, verschiedenen Klimabereiche sind für mich 
ein voller Erfolg“, so der Junglandwirt. Um trotz 
der offenen Bauweise Zugluft vermeiden zu 
können, bieten Großraumiglus ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten für die Kälber. Die weib-
lichen Kälber ziehen nach der Geburt zunächst 
in Einzelboxen. Hier werden sie nach der Kolost-
rumphase ad libitum mit einem sehr hochwerti-
gem, vorher bereits angesäuerten Milchaustau-
scher und Eipulver versorgt. Die Bullenkälber 
werden separat außerhalb des Stalls in Kälber-
iglus untergebracht. Im Alter von etwa zwei Wo-
chen ziehen die Kuhkälber um in Gruppenberei-
che, mit einem modernen Kälbertränkeautomat, 
sie können hier bis zu 14 Liter täglich abrufen. 

Zusätzlich zum Milchaustauscher werden 
die Kälber mit Wasser aus Schwimmerträn-
ken, Heu und einer Trocken TMR versorgt. 
Hierbei ist die Frische und Sauberkeit immer 
im Fokus. Allgemein setzt Familie Haye sehr 
auf ein gutes Hygienekonzept. Fliegenbe-
kämpfung, Sauberkeit, regelmäßiges Aus-
misten, Reinigen  und Desinfizieren der An-
lagen ist unerlässlich. Gemäß dem Motto: 

„Vorsorge ist die beste Medizin“, setzt Fami-
lie Haye auf hochwertige Produkte und den 
Einsatz von pflanzlichen Zusatzstoffen zur 
Gesunderhaltung und Steigerung der Vitali-
tät der Tiere. Auch die regelmäßige Kontrol-
le der täglichen Zunahmen gehören zum 
Aufzuchtkonzept. Durch die zielgerichtete 
Kälberaufzucht konnte das Erstkalbealter 
auf dem Betrieb bereits um 3 Monate ge-
senkt und  der Start in die Laktation deutlich 
gesteigert werden. Regelmäßig prüft Eric 
sein Konzept und deren Umsetzung kritisch, 
um es weiter zu optimieren. Neue Anregun-
gen holt er sich immer gerne auf Messen 
und Ausstellungen und sucht den Austausch 
mit Berufskollegen und Experten. 
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Automatisierte Brunsterkennung im 
Jungviehstall
Sagen deinem Bullen ade: Mit geringem Aufwand lässt sich die 

vorhandene Brunsterkennung aus dem Kuhstall auch beim 

Nachwuchs nutzen. 

In vielen Betrieben fällt die Betreuung des Jung-
viehs aus zeitlichen und arbeitsorganisatorischen 
Gründen gerne etwas schwächer aus, als es sinn-
voll wäre. Vor allem die Brunsterkennung und da-
mit verbunden die erfolgreiche und frühzeitige 
Besamung der Jungtiere wird somit zum Prob-
lem. Kein Wunder also, dass noch immer ein gro-
ßer Anteil an Jungvieh durch einen hofeigenen 
Deckbullen trächtig wird. Diese Variante funktio-
niert in der Tat meist tadellos, zumindest, was 
den Trächtigkeitserfolg angeht. Dennoch gibt es 
mit einem Deckbullen einige handfeste Nachtei-
le, die für den langfristigen Betriebserfolg durch-
aus relevant sind.

Deckbullen als guter Ersatz für Brunstkontrolle? 

Der kritischste Punkt ist die Gefahr, die durch den 
Umgang mit einem Deckbullen besteht. Schwere 
Verletzungen und Todesfälle ereignen sich leider 

Jahr für Jahr wieder. Weniger riskant für die eige-
ne Gesundheit, aber dafür ein fortwährender 
Schwachpunkt ist die geringere genetische Quali-
tät der Nachzucht aus den Erstkalbskühen. Viele 
Betriebe sparen beim Kauf des Deckbullen, denn 
dieser ist ja „nur“ für die Färsen zuständig. Zudem 
ist der genaue Zeitpunkt der Belegung häufig 
nicht bekannt, da der Bulle seine Arbeit zwar in 
der Regel schnell, zuverlässig und eigenständig 
erledigt, leider aber kein Protokoll über seine Ar-
beit führt. 

Vorhandene Technik sinnvoll eingesetzt 

Mit einem Melkroboter hat die automatische 
Brunsterkennung bereits Einzug in den Milchvieh-
stall gehalten. Die Technik ist somit bereits auf 
dem Betrieb vorhanden. Warum also sollte diese 
nicht auch beim Jungvieh genutzt werden? Das 
Jungvieh wird bereits im T4C geführt und häufig 
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hängen im Stallbüro einige unbenutzte Halsbän-
der, fix und fertig aufgezogen „für die nächsten 
abgekalbten Färsen“. Spätestens hier liegt Poten-
tial auf der Wartebank! Diese Halsbänder sehen 
sicher sehr dekorativ im Büro aus, am Jungvieh 
könnten sie aber Geld verdienen (und sehen auch 
dort durchaus dekorativ aus). Also ab an die Tier-
hälse und eben ins T4C eingetippt, schon läuft die 
Brunsterkennung im Jungviehstall! Die einzige 
technische Voraussetzung, ist die Antenne in pas-
sender Reichweite zum regelmäßigen Auslesen 
der Daten. Je nach Positionierung des Jungviehs 
auf dem Betrieb, kann die Antenne im Kuhbereich 
das Jungvieh gleich mit auslesen. Ansonsten kann 
einfach eine zusätzliche Antenne im Jungviehbe-
reich installiert werden. So lassen sich etwa auch 
Tiere in Gebäuden auf der anderen Seite des Hof-
geländes mit in die Brunsterkennung integrieren. 

Zuchtfortschritt schon beim Jungvieh nutzen! 

Wenn das Jungvieh erst einmal in der Brunstliste 
des T4C mit angezeigt wird, kann es ganz regulär 
mit den „großen“ Kühen mitbesamt werden. Er-
folgt eine gezielte Anpaarungsberatung, sollte 
diese nun natürlich auch auf das Jungvieh ausge-
weitet werden. So lässt sich die Nachzuchtquali-
tät deutlich steigern. Vor allem, wenn davon aus-
gegangen werden kann, dass im Schnitt 30 - 40% 
der Kälber aus Färsenabkalbungen stammen, 
wird schnell deutlich, welchen Einfluss die geziel-
te Besamung des Jungviehs auf den mittelfristi-
gen Betriebserfolg hat. 

Dokumentation auch mit Deckbullen 

Natürlich gibt es auch Betriebe, die aus guten 
Gründen bei der Belegung durch den Deckbullen 
bleiben wollen. Vor allem ein Mangel an Arbeits-
kraft, spielt für diese Entscheidung häufig eine 
Rolle. Gerade für diese Betriebe, die das Jungvieh 
nur einmal täglich beim Füttern anschauen, lohnt 
sich die automatische Brunsterkennung erst 
recht. Denn hier kann das Belegdatum und somit 
das zu erwartende Abkalbedatum häufig nur sehr 
grob geschätzt werden. Daher wird die Arbeits-
planung und Überwachung rund um die Färsen-
abkalbungen ungenau und ineffizient. Mit der 
automatischen Brunsterkennung ist die letzte 
Brunst vor der bestätigten Trächtigkeit jederzeit 
am PC im T4C eindeutig erkennbar, sodass uner-
wartete Abkalbungen der Vergangenheit ange-
hören. 

Am besten also gleich das nächste freie Halsband 
nehmen und ab in den Jungviehstall damit.

Bei Fragen zur Durchführung oder zu technischen 
Möglichkeiten auf eurem Betrieb, wendet euch 
gerne an eure zuständige Herdenmanagement-
beraterin oder das Lely Center. 
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Kälber und Jungvieh im T4C – sinnvolle 
Ergänzung oder überflüssige Arbeit?
Während das einzige rote Kalb im Kälberstall jeder kennt und zu-

ordnen kann, laufen die meisten schwarzbunten Kälber die ersten 

zwei Lebensjahre doch sehr anonym durchs Leben. Die Namens-

gebung und auch die Vergabe einer festen Stallnummer erfolgt 

vielerorts erst mit der Kalbung des Tieres. Das intensive Kennen-

lernen erfolgt im Roboter beim ersten Melken. 

Doch was ist in den letzten rund 24 Monaten mit 
diesem Tier passiert? Wurde es rechtzeitig ge-
impft oder war es womöglich des Öfteren krank? 
Hat es bereits bei der ersten Belegung aufge-
nommen oder schon als Rind Probleme mit der 
Fruchtbarkeit gehabt? Wertvolle Informationen 
rund um das Tier, welche unter anderem Ant-
worten darauf geben können, warum es als ab-
gekalbte Färse vielleicht deutlich weniger Milch 
gibt, als andere Färsen im Bestand. 

T4C als Herdenmanagementprogramm sinnvoll 
nutzen

Das T4C bietet nicht nur eine Plattform für die 
melkende Herde, sondern im Grunde mit der 
Eingabe der Abkalbung und dem Hinterlegen 

eines dazugehörigen Kalbes, eine Dokumentati-
onsplattform ab dem ersten Lebenstag. Da die 
Informationen meist vorrangig für die weibli-
chen Tiere interessant sind, empfiehlt es sich 
auch, nur diese im System mit anzulegen. Bei Bul-
len lässt sich die Kuhkarte des Kalbes über das 
Auswahlfeld „löschen“ ganz einfach entfernen. 
Wird dies konsequent durchgeführt, ist sofort 
klar: Steht bei der Abkalbung kein Kalb im Kalen-
der, war es männlich, steht hier eine Nummer für 
das Kalb, handelt es sich um ein weibliches Tier. 

Nummernvergabe leicht gemacht

Doch welche Nummer eignet sich am besten für 
den Nachwuchs? Ihre Stallnummer erhalten die 
meisten Tiere ja erst kurz vor oder direkt nach 
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der ersten Kalbung, nicht aber bereits bei der 
Geburt. In der Praxis hat es sich bewährt, die 
letzten fünf Stellen der Ohrmarke zunächst als 
Tiernummer einzugeben. So ist in jeder Liste so-
fort klar, alles was fünfstellig ist, ist Jungvieh 
und keine Kuh im Stall. Zudem trägt das Kalb die-
se Nummer jeden Tag im Ohr mit sich und er-
leichtert so das Suchen, für z.B. eine fällige Imp-
fung. Ein netter Nebeneffekt, wenn Kälber bei 
der Abkalbung mit angelegt werden ist zudem, 
dass sofort Mutter und Vater mit auf der Kuhkar-
te vermerkt werden. Das T4C kann dann eben-
falls als Stammbaum dienen. 

Bist du schon enthornt oder etwa hornlos?

Listen für die Reproduktion oder auch Behand-
lungen, helfen im Bereich der Kühe immer wie-
der am richtigen Tag auch die richtige Behand-
lung oder Aufgabe zu erledigen. Dies ist mit Käl-
bern im System ebenfalls möglich. Denn wie 
schnell die Zeit manchmal rennt, zeigen uns häu-
fig die Kleinsten auf dem Betrieb, die ganz plötz-
lich gar nicht mehr so klein sind. So lassen sich 
Listen zum Enthornen oder die fällige Grippe-
impfung kinderleicht erstellen und erinnern ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt. Ebenso ist es mög-
lich, über zum Beispiel Tiereigenschaften zu hin-
terlegen, wenn Kälber genetisch hornlos gebo-
ren werden und somit gar nicht auf der Liste 
zum Enthornen stehen müssen. Viele kleine aber 
durchaus nützliche Funktionen, die den Alltag 
auch im Jungviehbereich deutlich einfacher ge-
stalten können und den handschriftlichen Kalen-
der überflüssig machen.

Nachträgliche Eingabe von Jungvieh

Wer den Jungviehbestand nachträglich ins Pro-
gramm einpflegen möchte, hat dazu jederzeit 
die Möglichkeit. Dies erfolgt ganz einfach über 
die Sammeleingabe Einzeltier. Hier werden ne-
ben der Tiernummer, die Lebensnummer und 
das Geburtsdatum des Tieres eingetragen. 
Wenn kein Kalbedatum eingegeben wird, ord-
net das System das Tier automatisch in die Grup-
pe Jungvieh bzw. Kälber, je nachdem wie alt es 
ist. So können dann zum Beispiel bei älteren Rin-
dern auch Besamungen und die Ergebnisse der 
Trächtigkeitsuntersuchung eingepflegt werden. 
Die tragenden Rinder stehen dann, genau wie 
die Kühe, irgendwann auf der Liste zum Abkal-
ben und können rechtzeitig von der Weide ge-
holt oder umgestallt werden. Auch das Umlegen 
eines Halsbandes ein paar Tage vor dem Kalben, 
kann direkt nach der Kalbung, Mensch und Tier 
ein wenig Stress ersparen und es kann direkt 
vom Abkalbestall in den Melkroboter gehen. 
Einziger Nachteil der nachträglichen Eingabe 
von Jungvieh: es wird keine automatische Ver-
bindung zu Vater und Mutter hergestellt. Das 
Tier hat im Programm also weder Vater noch 
Mutter hinterlegt. Wer darauf Wert legt und 
züchterisch interessiert ist, sollte bei der Besa-
mung auf die Eingabe des richtigen Bullen ach-
ten und dann gleich bei Abkalbung den Neuan-
kömmling mit im Programm anlegen. 

Das T4C bietet als Herdenmanagementpro-
gramm eine Plattform für die gesamte Kuhfami-
lie, vom Kalb bis hin zur Altkuh. Der Großteil der 

vorhandenen Funktionen 
wird im Bereich der Kühe be-
reits genutzt, es muss also 
nicht wirklich viel Neues er-
lernt werden, sondern die Be-
dienung lediglich ein wenig 
erweitert. Beim Erstellen von 
passenden Listen rund um 
den Jungviehbestand steht 
das Team der Herdenmanage-
mentberatung gerne helfend 
zur Seite.  
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 „Sach mal, Giulia,“ fragt meine liebste Lely-
Herdenmanagerin, zwei Minuten nachdem sie 
auf den Hof gerollt ist  (so, oder so ähnlich): 

„Du bist doch Journalistin?“ - „Hmmm“- „und 
du weißt doch  was ’ne Kuh ist?“ - „Joa...“ 

„Möchtest du nicht eine Kolumne für uns 
schreiben?“

Das mit dem Schreiben ist für mich ja wie eine 
Sucht. Wenn mich jemand fragt, ob ich was 
schreiben möchte, kann ich nicht nein sagen. 
Also ran an den Computer, leere Seite öffnen 
und... nichts, Kopf leer.

Die besten Gedanken kommen mir, offen ge-
standen, bei der Stallarbeit. Und genau da liegt 
das Problem. Vor zwei Monaten ist ein Astronaut 
A5 namens Lina, der uns und unseren Damen im 
Stall das Leben verschönern soll, eingezogen. 
Seit Lina bei uns ist, ist Stallarbeit zu einem knap-
pen, hart umkämpften Gut geworden. Es gilt 
zwei Melkzeiten am Tag mit Arbeit zu füllen. Zu-
gegeben, es  ist ein Luxusproblem, das mein 
Mann, mein Schwiegervater und ich da haben. 
Ein Problem ist es trotzdem. Egal, ich brauche 
Ideen, die kommen im Stall, da kann ich keine 
Rücksicht nehmen. Also Gummistiefel angezo-
gen, in den Stall gestiefelt und dem Schwieger-
vater die Schaufel aus der Hand genommen: 

„Schwiegerpapa, mach mal Platz, ich brauche In-
spiration.“  Er hat ś so hingenommen, er ist ein  
freundlicher Mensch.

Während ich also die Spalten abschiebe, frage 
ich mich, warum ich eigentlich Arbeit brauche, 
um bei den Kühen zu sein. Ich könnte ja auch ein-
fach dastehen und gucken. Und wurde uns nicht 
vorab von allen Seiten gepredigt, dass erfolgrei-
ches Robotermelken zum Großteil davon ab-
hängt, dass man seine Herde gut im Blick behält? 
Warum fällt es uns (euch auch?) so schwer, uns 
einfach in den Stall zu stellen, zu beobachten 
und Schlüsse aus dem zu ziehen, was wir sehen? 
Warum müssen wir dafür eine Schaufel in der 
Hand halten? Ganz klar: weil Landwirtschaft in 
den Köpfen aller eben immer noch vor allem mit 
körperlicher Arbeit verbunden ist. Am Computer 
sitzen oder, noch schlimmer, dasitzen und nach-
denken ist eben keine richtige Arbeit. Früher, in 
meiner Zeit als Vollzeitredakteurin war es für 
mich ganz normal, still am Schreibtisch zu sitzen, 
und eine halbe Stunde lang Löcher in die Luft zu 
starren. Müßiggang nennen erfolgreiche Auto-
ren so etwas, glaube ich. Da ich nun aber ja 
schon seit einigen Jahren mehr Kühe als Compu-
ter um mich habe, habe ich mich daran gewöhnt, 
dass Rumsitzen und Denken den Anfang vom 
Ende der Zivilisation darstellen. Vielleicht ist das 
die eigentliche Herausforderung beim Roboter-
melken. Zu lernen, dass es Arbeit ist, sich hinzu-
stellen, unsere liebsten Mitarbeiterinnen zu be-
obachten und darüber nachzudenken, was sie 
brauchen, damit es ihnen noch besser geht.

Unsere „Kuhlumnistin“ Giulia

Kuhlumne
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Die Jungtieraufzucht zählt, neben den Futter- und den Arbeits-

erledigungskosten zu den größten Aufwänden in der Milch-

viehhaltung. Die Reduktion des Erstkalbealters spielt eine gro-

ße Rolle in der Senkung der Kosten, doch diese darf sich nicht 

negativ auf die Milchleistung, Gesundheit und Nutzungsdauer 

der neuen Färse auswirken. 

Fit für die Zukunft – 
Herausforderungen und Chancen in 
der Jungtierfütterung

Ändert man nichts an der Intensität der Auf-
zucht und fängt einfach früher an zu besamen 
passiert Folgendes: 
Die Färsen haben zum Zeitpunkt der Kalbung 
nicht die erforderliche physiologische Reife, 
sind also nicht fertig. Abgesehen von möglichen 
Geburtsschwierigkeiten, verbrauchen die Tiere 
während der 1. Laktation einen Anteil des Fut-
ters für ihr eigenes Wachstum. Diese Nährstoff-
menge steht somit nicht für die Milcherzeugung 
zur Verfügung. Färsengruppen mit ungenügen-
der Laktationsleistung werden auffällig. 

Die Entwicklung und das Wachstum des Kalbes 
beginnt bei der Besamung der Mutter. Die ers-
ten 9 Monate die das Kalb in der Gebärmutter 
im Mutterleib wächst, werden durch die Mutter 
und ihrer Umgebung beeinflusst. Dies ist wich-
tig zu begreifen, da schon vor der Geburt der 
Stoffwechsel des Kalbes auf seine spätere Um-
gebung/ Umwelt programmiert wird. 
Sorgt man in der sehr frühen Entwicklung im 
Mutterleib durch optimale Haltung und Ernäh-
rung der Mutter, sowie nach der Geburt durch 
eine hohe Intensität der Fütterung in den ers-
ten Lebenswochen des Kalbes dafür, dass im-
mer ein ausreichend hohes Nahrungsangebot 
zur Verfügung steht, wird es diesen Stoffwech-
selstatus ein Leben lang behalten. (MACCARI 
2012) 

Belegt durch nationale und internationale Stu-
dien, weiß man heute, dass den Kälbern mehr 
und länger Milch gegeben werden muss, um 
ihrem natürlichem Wachstum, dem natürli-
chen Verhalten und insbesondere der Gesund-
erhaltung Rechnung zu tragen. Die heute weit 
verbreitete intensivere Milchversorgung sorgt 
nicht nur für eine höhere tägliche Zunahme in 
den ersten sehr entscheidenden Lebenswo-
chen, auch die für viele Stoffwechselfunktio-
nen und Milchbildung zuständigen Organe 
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sind deutlich besser entwickelt als bei restrik-
tiv getränkten Kälbern. (BROWN et al. 2005;  
GEIGER et al. 2016) 
Diese langfristigen Effekte sorgen gemeinsam 
mit einer höheren Futteraufnahme und weni-
ger Krankheitstagen auch für eine höhere 
Milchleistung in der ersten Laktation. (GELSIN-
GER et al. 2016)

Um diese langfristigen Effekte erfolgreich ein-
zuleiten, und damit auch noch das Erstkalbeal-
ter zu reduzieren, gilt es einiges zu beachten:

Die adäquate Versorgung mit Biestmilch stellt 
eine der größten Stellschrauben dar. Kein Pro-
dukt kann die Zusammensetzung der mütterli-
chen Biestmilch ersetzen, lediglich ergänzen. 
Noch nicht einmal das Kolostrum einer ande-
ren Kuh, geschweige denn, die des Nachbarbe-

triebes kann die individuelle Zusammenset-
zung aus Nährstoffen, sowie wichtigen bioakti-
ven Substanzen, die genau passend für den ei-
genen Nachkommen geschaffen sind, erset-
zen. Hier gilt immer die gleiche Regel: Sofort, 
frisch und so viel wie möglich.

Auch nach der Biestmilchphase stellt das Kalb 
besonders hohe Anforderungen an die Quali-
tät des Futters. 
Milch bzw. ein hochwertiger Milchaustauscher 
ist in der Jungrinderfütterung im Vergleich mit 
anderen Futtermitteln das teuerste, aber auch 
durch die sehr hohe Verdaulichkeit das pro kg 
Zuwachs effizienteste Futtermittel. (BARBEL-
LA et al. 1988) 
Beim Kauf und der Verfütterung von Milchaus-
tauschern aber auch von Kraftfuttern ist es 
wichtig die unterschiedlich enthaltenen Kom-

Die Vita unserer Gastautorin Lena Bösch
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ponenten zu überprüfen und einzuordnen, ob 
diese für die zu fütternden Kälber bedarfsge-
recht sind. 
Eiweiß aus Milchrohstoffen ist im Vergleich zu 
pflanzlichen Proteinträgern teurer, aber auch 
gerade in den ersten Lebenswochen viel besser 
nutzbar. 
In diesem Zusammenhang ist das Milcheiweiß 
Casein zu nennen, was 80 % des Milcheiweißes 
ausmacht. Die restlichen 20 % bildet das Mol-
kenprotein. Im schonend getrockneten Mager-
milchpulver ist dieses Eiweißverhältnis iden-
tisch zur Vollmilch, was für eine gesicherte Ge-
rinnung im Labmagen des Kalbes sorgt. Dafür 
sorgt die vorherrschende Enzymausstattung 

„das Lab“ (Chymosin 80%, Pepsin 20%) wie ein 
Schlüssel-Schloss-Prinzip für die Gerinnung des 
Proteins und anschließende Spaltung in die 
Aminosäuren und dies ist die Voraussetzung für 
die Verfütterung von hohen Milchmengen. Ge-
rinnt die Milch nicht, gelangt bei der Verfütte-
rung hoher Milchmengen zu viel nicht geronne-
ne Tränke in den Dünndarm und kann Durchfall 
verursachen.

Neben dem Eiweiß sind auch andere Nährstoffe 
wie Fett im Milchaustauscher enthalten. Da in 
der Molkerei das Milchfett zur Produktion von 
Butter, Sahne und anderen fetthaltigen Lebens-
mitteln verwendet wird , ergänzt man pflanzli-
che Fette im MAT. Diese haben aufgrund unse-
res Produktionsverfahrens eine sehr geringe 
Tröpfchengröße, was dem Kalb die Aufnahme 

erleichtert, ohne, dass der Körper zu viel Ener-
gie für die enzymatische Spaltung zur Verkleine-
rung der Fettkügelchen aufwenden muss. 

Preiswerte stärkehaltige Rohstoffe wie Weizen-
feinmehl oder pflanzliche Proteine wie Sojapro-
teinkonzentrat sind für kleine Kälber aufgrund 
fehlender Enzymausstattung nicht zu empfeh-
len. (PEDERSON und SISSONS 1984)
Auch eine Aminosäureergänzung kann die feh-
lende Funktionalität der pflanzlichen Proteine 
für die enzymatische Verdauung des Kalbes 
nicht auffangen. Daher sollte gerade bei klei-
nen Kälbern nicht an der Qualität der Tränke ge-
spart werden. 

Um dem Kalb einen gelungenen Start zu ermög-
lichen ist es notwendig die Tränkephase zu in-
tensivieren, das bedeutet 10-12 Liter pro Kalb 
und Tag in der Haupttränkephase und diese 
muss länger durchgehalten werden. Aber es 
muss auch mit der richtigen Tränkekurve dafür 
Sorge getragen werden, dass ein fließender 
Übergang vom Milchtrinker zum Wiederkäuer 
ohne „Wachstumsknick“ stattfindet, da dieser 
auch immer ein Risiko für Erkrankungen birgt.
Denn auch das Immunsystem benötigt für seine 
Aufgaben hohe Mengen an Eiweiß und Energie 
aus der Nahrung. 
Eine ausreichend lange Abtränkphase ist bei der 
intensiven Milchtränke noch viel wichtiger als 
bei restriktiv gefütterten Kälbern, um sie lang-
sam an festes Futter zu gewöhnen.
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Kälber die hohe Milchmengen erhalten, müs-
sen schon früh neben der Milch Wasser und 
Kraftfutter, sowie eine Strukturkomponente 
wie z.B. gutes Heu oder gehäckseltes Stroh er-
halten. Und bei allen Rindern gilt: Umso häufi-
ger frisches Futter in kleinen Portionen vorge-
legt wird, umso höher ist auch die Attraktivität 
und umso mehr Futter wird aufgenommen. 

Damit die Färse optimal entwickelt (85-90 % 
des Gewichts und der Größe der älteren Tiere 
im Bestand), mit ausreichendem Rahmen und 
nicht verfettet in die erste Laktation einsteigt, 
ist es entscheidend die Zunahmen im ersten 
Lebensjahr zu intensivieren und nach der Pu-
bertät zu drosseln. Passiert dies nicht, kommt 
es bei verpassten Zunahmen während der ers-
ten Lebenswochen zum unerwünschten Effekt 
des kompensatorischen Wachstums und die 
Tiere erreichen zwar ihr gewünschtes Gewicht 
zur Kalbung, verfetten aber mit allen negati-
ven Folgen wie z.B. Geburtsschwierigkeiten 
und Fetteinlagerung in der Milchdrüse und ha-
ben daraus folgend eine verminderte Laktati-
onsleistung. 

Um zu erkennen wie sich die Tiere entwickeln, 
ist es unabdingbar das Wachstum zu kontrollie-
ren, sei es mit einer Waage oder Hilfsmitteln 
wie einem Maßband.  Auch das Tool des Body 
Condition Scoring (BCS) kann sehr gut für die 
Färsenaufzucht verwendet werden. 
Denn nur so können gezielte Maßnahmen er-
griffen werden, um am Ende eine top Färse mit 
sehr guter Milchleistung und langer Nutzungs-
dauer im Bestand zu halten.

Wir im Hause NORMI produzieren Milchaustau-
scher und entwickeln Fütterungskonzepte, die 
sich an der Natur orientieren. Die natürliche 
Verdauung steht für uns dabei im Vordergrund.

Ziel unserer Produktentwicklung und Produkt-
beratung sind das Ausschöpfen des natürli-
chen Wachstumspotentials ihrer Kälber. Dazu 
müssen diese gesund sein und gesund bleiben. 
Jede Erkrankung kostet Lebensleistung, jeder 
Wachstumsknick birgt das Risiko für Erkran-
kungen und auch jeder Verlust eines Tieres 
kostet Geld. Hohe Milchmengen mit optimaler 
Verdaulichkeit fördern die Nährstoffaufnahme 
für Wachstum und Immunsystem. Da wo Milch-
inhaltsstoffe alleine nicht ausreichen, unter-
stützen wir die Kälber mit ausgesuchten Pflan-
zenextrakten, die in ihrer Zusammensetzung 
auf die jeweilige Problemstellung z.B. Durch-
fall oder Atemwegserkrankung angepasst sind.

Lena.boesch@norlac.com
Telefon: 0174-3296263
www.NORMI.de
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Im Juli war unsere rote Hüpfkuh Lely auf Be-
trieben in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unterwegs und ist der Frage nachge-
gangen, was den Landwirten „clevere Land-
wirtschaft“ bedeutet. 93 Betriebe wurden 
dabei, über die Landesgrenzen hinaus, von 
uns besucht und zu dem Thema befragt.

Als „clevere Landwirtschaft“ wird von vielen Be-
trieben eine durch die umfassende Datenerfas-
sung mögliche Steigerung der Tiergesundheit 
und -leistung verstanden, wodurch das Beste 
aus der Kuh herausgeholt werden und der Fo-
kus auf die Kuh steigen kann. Eine effizientere 
Erledigung aller anfallenden Arbeiten im Kuh-
stall, wird durch den Einsatz der modernen 
Techniken ermöglicht.

Neben der Fokussierung auf das Tier, steht vor 
allem die gewonnene Flexibilität, die ein stress-
freieres Arbeiten und eine Verbindung von Fa-
milie und Arbeit möglich macht. Eine gesteiger-
te Lebensqualität für Mensch und Kuh!

…schnelles Ende! Um den Service rund um eure 
Roboter aufrecht erhalten zu können, haben wir 
den Servicebereich in der Vergangenheit stän-
dig aufgestockt und erweitert. Um hierbei Stan-
dards und Qualität weiterhin ausarbeiten zu 

Internes Schulungszentrum
Viele Hände… 

Wer die Erlebnisse von Hüpfkuh Lely nachver-
folgen möchte, findet ihre Videos und die Aus-
sagen der verschiedenen Landwirte aus Nah 
und Fern auf unserer Website www.lely.com/
westerstede.

Hüpfkuh Lely on Tour

können, haben wir uns dazu entschieden, am 
Standort Oyten ein eigenes Schulungszentrum 
für neue Kollegen entstehen zu lassen. Die rund 
zwei Wochen umfassenden Schulungen, an de-
nen maximal zwei Kollegen zur Zeit teilnehmen, 
bestehen dabei sowohl aus Theorie-, als auch 
Praxisteilen. Im Bereich des Lagers wurden da-
für die Roboter des Typs A3, A4 und A5 aufge-
baut und mit einem T4C PC versehen. Auf die-
sem Wege können Handgriffe vermittelt und 
geübt werden, ohne das eine Kuh auf ihre nächs-
te Melkung warten muss. Sowohl vor, als auch 
nach dieser Schulung begleiten die neuen Kolle-
gen erfahrene Techniker in ihrer täglichen Ar-
beit, um weitere Erfahrungen zu sammeln und 
bestmöglich auf ihren Solo-Einsatz bei euch vor-
bereitet zu sein. 
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Der deutschlandweite Tag des offenen Hofes auf 
Lely Betrieben wird in diesem Jahr online stattfin-
den. Im Rahmen des #LelyDay öffnet die Familie 
Spannhake aus Sulingen (LK Diepholz) am 10. und 
11. Oktober 2020 ihre virtuellen Tore, um einen 
Einblick in ihren modernen Milchviehbetrieb zu 
geben und ihre Erfahrungen zu teilen.
Insgesamt sechs Lely Astronaut A5, ein Lely Disco-
very, sowie ein Lely Juno Flex unterstützen die 
Familie bei ihrer täglichen Arbeit. Vier der sechs 
Melkroboter stehen im Ende 2018 fertig gebau-
ten neuen Boxenlaufstall, hinter den Roboterräu-
men befindet sich ein großzügiger Separationsbe-
reich mit integriertem Klauenpflegestand. Der 
fünfte Roboter melkt die frischen Kühe im bereits 

„Könnt ihr sowas nicht auch mal für meine Ange-
stellten machen?“ und „Wie machen das denn 
andere?“ – zwei klassische Fragen, die uns im Be-
rateralltag immer wieder begegnen. Einen ge-
meinsamen Austausch von Lely Kunden in be-
stimmten Themenbereichen fördern, so oder so 
ähnlich könnte man das Ziel der Workshops defi-
nieren. Gemeinsam unter Anleitung unserer Kol-
legin Anna Maria Lübbers sollen verschiedene 
Themen, wie z.B. die Effizienz oder auch Fütte-
rung am Melkroboter in der Theorie vorgestellt 
werden, darüber hinaus wollen wir euch mit den 
Workshops eine Plattform bieten, euch einmal 
mit „Gleichgesinnten“ auszutauschen. Ganz nach 
dem Motto „Frag doch die anderen“, werden im 
Rahmen der Workshops viele verschiedene Be-
triebsleiter und Betriebsleiterinnen aufeinander 
treffen. 

Für die Eutergesundheitsworkshops haben wir 
uns zudem Unterstützung in Form des Euterge-

vor der Erweiterung des Betriebes bestehenden 
Gebäude, welches mit einem großen Strohbereich 
für die frischen und abkalbenden Kühe erweitert 
wurde. Sowohl die Kühe aus der Strohgruppe, als 
auch die frischen Kühe aus dem Laufbereich kön-
nen den Roboter hier selbstständig besuchen. So-
bald die kritische Phase nach der Abkalbung über-
standen ist, wechseln die Kühe in ihre alte Gruppe. 
Der sechste Roboter wurde erst im Februar 2020 
in den bis dahin noch genutzten Melkstand einge-
baut und melkt dort nun die Färsen der Herde.

Wir freuen uns an diesen Tagen, viele interessierte 
Zuschauer „virtuell“ von Zuhause aus, begrüßen 
zu dürfen!

sundheitsdienstes der Landwirtschaftskammer, 
in Person von Dr. med. vet. Martin tho Seeth für 
die Veranstaltungen in Niedersachsen, sowie Dr. 
med. vet. Friedericke Reinecke in Hessen einbe-
stellt. Beide sind Spezialisten im Bereich der Eu-
tergesundheit und werden einen Teil der Theorie 
bei diesen Veranstaltungen übernehmen, sowie 
für eure Fragen zur Verfügung stehen!

Natürlich finden in diesem Jahr auch die Robo-
terinformationstage für Auszubildende in ihrer 
gewohnten Form statt. Erstmalig sind auch An-
gestellte, Altenteiler und andere mithelfende 
Hände auf dem Betrieb im Rahmen des Work-
shops Grundlagen Roboter und T4C eingeladen, 
unsere Gäste zu sein. 

Sichert euch schnell einen Platz in einem oder 
mehreren der Workshops, Anmeldungen erfol-
gen über unsere Website www.lely.com/wester-
stede! Wir freuen uns auf Euch! 

#LelyDay – ein virtueller 
Betriebsrundgang

Wissen ist Macht, Handeln der Erfolg – 
Lely Intensiv-Workshops 2020/2021

Vorschau



SEITE Kuh & Herde22

Mitte Juli durften wir, in Rücksprache mit den 
betreffenden Landkreisen und Gemeinden 
und unter Auflagen, gemeinsam mit verschie-
denen Betrieben endlich wieder eure Gastge-
ber sein!
 
Den Anfang machte der Betrieb Meyer-Schar-
ringhausen KG im Landkreis Diepholz, am 
15.07.2020. Besucher konnten sich hier neben 
den vier Lely Astronaut A4, das automatische 
Fütterungssystem Lely Vector anschauen. Auf 
dem Betrieb haben vor rund einem Jahr gleich 
zwei Mischer das Füttern der rund 300 Milchkü-
he und Trockensteher übernommen.
 
Noch in der gleichen Woche, nämlich am 
17.07.2020, öffnete dann Familie Oldewurtel aus 
Hinte ihre Stalltüren für Interessierte. Hier über-
nahmen im April 2019 zwei Lely Astronaut A5 
Melkroboter die Melkarbeit der rund 110 Milch-
kühe. Ergänzt werden die zwei Melkroboter 
durch ein Lely Grazeway, welches für die Kühe 
täglichen Weidegang bedeutet, so können die 
Kühe die frische Nordseeluft direkt auf der Wei-
de schnuppern.
 
Am 04.08.2020 waren Interessierte dann in den 
Landkreis Stade, nach Ahlerstedt,  eingeladen. 
Hier präsentierte Familie Klintworth ihren erst 
vor wenigen Monaten bezogenen Boxenlauf-
stall, der zukünftig 120 Kühe, sowie Trockenste-
her und Kälber beherbergen soll. Bei der Pla-
nung des Neubaus setzte die Familie auf Auto-
matisierung und so wurde neben zwei Lely Ast-
ronaut A5, ebenfalls ein Lely Vector Fütterungs-
system in den Stall integriert.
 
Eine spannende Bauweise, insbesondere der Se-
lektion, die im Vorfeld bereits für viele Fragen 
sorgte, gab es am 25.08.2020 bei Familie Behn-
ken in Achim zu bestaunen. Hier wurden kürzlich 
zwei A5 Melkroboter in einen bestehenden 
Laufstall seitlich des damaligen Melkstandes  in-
tegriert.
 
Regnerisch begann der Infotag bei Familie Irps 
in Wilhelmshaven, am 26.08.2020. Einige Infor-
mationsstände weiterer Firmen, sowie zahlrei-
che Lely Produkte waren zu sehen. Familie Irps 

besitzt neben zwei neuen Lely Astronaut A5 
Melkrobotern, die im bestehenden Laufstall ein- 
bzw. angebaut worden, ebenfalls einen Lely Dis-
covery Spaltenreiniger, einen Lely Juno Futter-
anschieber und ein Weideselektionstor das Lely 
Grazeway.
 
Zahlreich strömten die Gäste am 27.08.2020 
zum Infotag bei Familie Janssen in Jever der von 
der Firma Urban Kälberfütterung veranstaltet 
wurde. Viele Austeller präsentierten hier ihre 
Produkte und stellten ihre Leistungen vor. So 
gab es neben einem Lely Discovery drei, in den 
bestehenden Stall, eingebaute Lely Astronaut 
A5 Melkroboter zu sehen.
 
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Be-
trieben, sowie Besuchern für euer Kommen und 
das Vertrauen und freuen uns auf weitere Info-
tage im Herbst! Genaue Termine findet ihr auf 
der Rückseite der Kuh&Herde oder auf unserer 
Homepage unter www.lely.com/westerstede.
Wir haben euch vermisst!

Endlich wieder 
wir mit Euch!
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Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen und Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu bleiben, laden wir herzlich ein, uns auf 

unserer Facebook-Seite, Lely Center Westerstede und 

auf Instagram zu besuchen. Falls es Fragen zu Veran-

staltungen und Betriebsbesichtigungen gibt, könnt 

ihr Euch jederzeit im Center melden. 
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Auch unsere Marketing Abteilung war in den 
vergangenen Monaten trotz ausgefallener Mes-
sen und Veranstaltungen nicht untätig und so 
zeigt sich unsere Homepage seit einigen Wo-
chen von einer neuen Seite. Neben Informatio-
nen rund um unsere Produkte und Dienstleis-
tungen, findet ihr dort ab sofort alle geplanten 
Termine für Veranstaltungen und Events, offe-
ne Stellenangebote, sowie die Möglichkeit euch 
unsere Broschüren herunterzuladen und sie je-
derzeit unterwegs zu lesen. 

Des Weiteren sollen unter anderem die Anmel-
dungen für die Intensiv-Workshops und weitere 
Veranstaltungen über diese Plattform laufen.

Schaut gerne Mal vorbei – es lohnt sich!

www.lely.com/westerstede - 
unsere Website hat sich gemausert 
und zeigt sich in neuem Gewand!



Lely Center Westerstede
Falkenhorst 1 · 26655 Westerstede
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Niederlassung Oyten
An der Autobahn 40 · 28876 Oyten
Tel.: 04207 666 24 - 0 · Fax: 04207 666 24 -10
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Niederlassung Bad Hersfeld
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E-Mail: info@hes.lelycenter.com

Besucht uns gerne! Die kommenden Veranstaltungen:

Lely Intensiv-Workshops 

23.09.2020 (Westerstede) 
29.09.2020 (Oyten) Grundlagen T4C 
14.10.2020 (Bad Hersfeld) & Melkroboter

24.09.2020 (Westerstede) 
30.09.2020 (Oyten) Fütterung mit AMS
15.10.2020 (Bad Hersfeld)

20./21./22.10. 2020 
(Niedersachsen) Azubi Tage
13.10.2020 (Hessen)

24.11.2020 (Westerstede) 
25.11.2020 (Oyten) Eutergesundheit
26.11.2020 (Bad Hersfeld)  intensiv

09.12.2020 (Westerstede) 
10.12.2020 (Oyten) Effizienz & T4C
08.12.2020 (Bad Hersfeld)  Management

13.01.2021 (Westerstede) 
14.01.2021 (Oyten) Gesundheits-
12.01.2021 (Bad Hersfeld) management

10.+11.10.2020 Herzliche Einladung für ein Wochenende voller „Tag der offenen Türen“ - ganz 
bequem von Zuhause aus. Infos und Anmeldungen auf unserer Website und den 
sozialen Medien. 


