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Auf den Punkt

 � Die ursachen für aufzuchtver-
luste sind meist umwelt-  
beziehungsweise  
managementbedingt. 

 � es gibt aber auch eine geneti-
sche beteiligung beim Verlust-
geschehen.

 � In den uSa wurde ein genomisch 
gestützter Gesundheitscheck 
für die Kälbervitalität ent-
wickelt: der Calf Wellness Index 
(kurz CW$).

Pageone ist der aktuell höchstbewertete, töchtergeprüfte Holstein- 
bulle für die Kälbervitalität (CW$). Allerdings vererbt er auch Exterieur-
schwächen, sodass er nicht generell empfohlen werden kann. 
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fitte kälbeR 
züchten
Kälber aufzuziehen ist teuer. Das ist nur ein Grund, weshalb  
sie möglichst gesund durch die aufzuchtphase kommen sollen. 
Hierbei kann ein neuer, amerikanischer Zuchtwert helfen.   
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d ie Aufzucht einer Färse kostet 
mindestens 1.850 Euro. Bei einer 
jährlichen Milchleistung von etwa 

9.000 kg je Kuh und einer Reproduktions-
quote von über 32 Prozent entspricht dies 
einem Aufwand von mehr als 7,5 Cent/kg 
Milch. Ein Weg, diese Kosten zu verrin-
gern, besteht im Senken des Erstkalbe-
alters auf unter 27 Monaten. Eine andere 
Möglichkeit ist es, die Verluste in der Käl-
ber- und Jungrinderaufzucht zu senken. 

Gesundheit und Genomik
Die Ursachen für die Aufzuchtverlus-
te sind meist umwelt- beziehungsweise 
managementbedingt. Allerdings können 
auch genetische Gründe genannt werden 
(siehe Kasten „Bis zu 12 Prozent Kälberver-
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Ausgewählte Ursachen für Aufzuchtverluste

Geburtsverlauf 
(leicht, schwer)

haltung, Besatzdichte, 
Witterungseinflüsse 

(in Kälber-,  
Jungrinderperiode)

Ernährung der Mutter, 
Parität 

und haltung

Fütterung des tiers 
(nach Kolostralmilch-

periode)

Geschlecht des  
tiers/Geburtstyp 
(einling/Mehrling)

genetische 
Veranlagung des  
tiers/Erbfehler

Kolostrum
management

Erkrankungen 
(in Kälber-, Jungrinder-

periode)

Aufzuchtverluste

bis zu 12 PRozent kälbeRveRluste 
Kälber sterben aus den unterschiedlichsten Gründen: Problematischer Geburtsverlauf, 
zu wenig Kolostralmilch, aber auch die rasse und die Haltung der Tiere sind als Verlust-
gründe zu nennen (siehe Grafik „Ausgewählte Ursachen für Aufzuchtverluste“). beson-
ders gefährdet sind Kälber während der Tränkephase, also in den ersten sechs bis zehn 
Lebenswochen. Die Kälbersterblichkeit liegt auf betrieben mit Holsteinrindern in dieser 
Zeit teilweise über 12 Prozent. Zu den drei häufigsten faktorenkrankheiten in der Käl-
beraufzucht zählen Neugeborenendurchfall, atemwegserkrankungen und Nabelent-
zündung. Der Neugeborenendurchfall ist im allgemeinen die häufigste und verlust-
reichste Kälberkrankheit. er tritt bei bis zu 20 Prozent der deutschen Holsteinrinder auf. 
eine untersuchung aus den uSa zeigt, dass die Werte dort ähnlich hoch sind. Die 
 Häufigkeit der atemwegserkrankungen im ersten Lebensjahr lag dort bei 17,3 Prozent.

luste“). Genetische Analysen zum Verlust-
geschehen und zu ausgewählten Kälber-
krankheiten bestätigen eine genetische 
Beteiligung (siehe Grafik „Erblichkeit von 
Kälberkrankheiten und -sterblichkeit“). Die 
zugehörige Erblichkeit ist ähnlich hoch 
wie für eine Mastitis oder Klauenerkran-
kung bei Kühen. Die Berücksichtigung des 
Erkrankungs- und Verlustgeschehens in 
der Züchtung ist somit möglich. Entspre-
chende Aktivitäten sind bei Holsteins in 
Dänemark, den Niederlanden und den 
USA sowie beim Fleck- und Braunvieh in 
Österreich zu finden. 

In den USA wurde von einem Pharma-
konzern ein genomisch gestützter Gesund-
heitscheck für Kälbervitalität entwickelt. 
Er ist gleichzeitig für die genomische  »
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Genetik deR kälbeRGesundheit

Die besten amerikanischen Bullen 1) 

Name CW$ 2)

Relativer 
Mastitis-
Zuchtwert 2)

Deutsche Zuchtwerte 3)

RZM 4) Körper 4) Bemerkungen/Hinweise
Pageone + 66 $ (58 €) 110 120 88 kurze Zitzen, schmale Becken
Petrone + 48 $ (42 €) 111 99 95 ansteigende Becken
Altahotshot + 44 $ (39 €) 95 132 96 stark ansteigende Becken
Diamondback + 41 $ (36 €) 102 111 n. v. 5) klassischer Exterieurvererber
Rager-Red + 35 $ (31 €) 104 129 118 negativ in BCS (ZW: 86)
Damaris + 35 $ (31 €) 100 122 81 stark ansteigende Becken

1) bezüglich der Kälbergesundheit (CW$), 2) US-Basis, 3) Vit Verden, 08/2018, 4) RZM = relativer Milchzucht; Körper: Zuchtwert für Kör-
perbewertung; 5) n. v. = deutsche Bewertung fehlt noch

relativer Anteil (in %)

Mortalitätsrate Durchfallerkrankungen Atemwegserkrankungen

43 29 28

Gewichtung der verschiedenen Merkmale im Kälber-Wellness-Index 

CW$
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Erblichkeit Sicherheit

Erblichkeit von Kälberkrankheiten und -sterblichkeit
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(2. bis 365. LT)

Quelle: Di Croce et al., 2018, LT = Lebenstag

dr. Wilfried brade  
ist Professor für Tierzucht an der TiHo Hannover  
und berät viele Praktiker in fragen der Züchtung. 

wilfried.brade@t-online.de
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Selektion von potenziellen Zuchtbullen ge-
eignet – der Kälber-Wellness-Index (Calf 
Wellness Index (CW$). Die Einzelmerkmale 
werden unterschiedlich gewichtet. Besonde-
res betont wird die Gesamtmortalitätsrate 
in der Aufzucht (siehe Grafik „Gewichtung 
der verschiedenen Merkmale im Kälber-Well-
ness-Index“). 

Der US-Zuchtverband hat diesen Zucht-
wert inzwischen etabliert und publiziert die 
Ergebnisse. Ein hochbewerteter US-Verer-
ber bezüglich der Kälbergesundheit (CW$) 
ist zum Beispiel Pageone (siehe Tabelle „Die 
besten amerikanischen Bullen“). Er erreicht 
einen CW$ von +66. Vergleicht man die 
CW$-Zuchtwerte mit den Zuchtwerten für 
andere Merkmale derselben Vatertiere, so 
zeigt sich die Unabhängigkeit diese Merk-
malskomplexes. Das bedeutet, nur wenn 
gesicherte genetische Informationen zur 
Kälbergesundheit vorliegen, kann dieses 
Merkmal bei der Bullenauswahl berück-
sichtigt werden.

vitAle kälbeR
Der CW$ ermöglicht es, die Jungbullenaus-
wahl weiter zu qualifizieren. Gleichzeitig 
kann damit das Tierwohl in der Aufzucht 
züchterisch gesteigert werden. Allerdings 
kann die Züchtung keine tierärztlichen Be-
handlungen in der Aufzucht ersetzen. Auch 
in Deutschland sind mehrere Forschungs-
projekte in Arbeit, mit denen die genetische 
Veranlagung der wichtigen Gesundheits-
merkmale in der Aufzucht zukünftig erfasst 
werden sollen. 

fAzit
Das richtige Management und eine gute Hal-
tung und Versorgung der Kälber ist wichtig, 
damit sie fitte Kühe werden. Allerdings kann 
eine gezielte Bullenauswahl diese Maßnah-
men zum Verbessern der  Vitalität der Nach-
zucht zusätzlich unterstützen. (de) •

Der Josuper-Sohn 
Jaguar besitzt einen 
positiven Kälber-
vitalitätszuchtwert 
(CW$) und über-
zeugt in weiteren 
funktionellen Merk-
malen. er hat mit 
Jango und Manat 
auch zwei deutsche 
Vorfahren in seinem 
Pedigree.


