
Die Kälberaufzucht ist ein wichtiger Teil der Milchproduktion. Das Ergebnis der Kälberaufzucht 
bestimmt zu einem großen Teil die zukünftige Produktionsleistung und die Langlebigkeit der Kühe, 
die für die Remontierung der Herde aufgezogen werden. Dieser Artikel fasst einige praktische Punkte 
für die Kälberaufzucht zusammen, die mit dem Einsatz von Milchaustauschern als ein 
Hauptinstrument für die professionelle Aufzucht von Kälbern verbunden sind. 

QUALITÄT UND ANWENDUNG VON 
MILCHAUSTAUSCHERN FÜR 
AUFZUCHTKÄLBER
Vollmilch oder Milchaustauscher?
Milch hat sich im Laufe der Jahre verändert.  
Durch die kontinuierliche Selektion auf 
Merkmale wie Milchmenge und 
Milchbestandteile (Eiweiß, Fett) sind die 
durchschnittlichen Gehalte an Vitaminen, 
Mineralien und Spurenelementen in der 
Kuhmilch heute niedriger. Dies führt zu 
möglichen Defiziten bei Kälbern, die 
ausschließlich mit Vollmilch aufgezogen 
werden. Der Einsatz von Milchaustauschern 
bietet die Möglichkeit, diese Defizite zu 
vermeiden oder auszugleichen. Darüber 
hinaus sind Milchaustauscher frei von 
übertragbaren Krankheiten, enthalten keine 
Antibiotikarückstände und keine 
somatischen Zellen, sie haben einen 
ausgewogenen, konstanten Fett- und 
Eiweißgehalt und können frisch gemischt 
und bei der richtigen Tränketemperatur in 
kontrollierten Abständen gefüttert werden. 
Spezielle Komponenten wie ätherische Öle, 
organische Säuren, Probiotika etc. können in 
die Zusammensetzung aufgenommen 
werden, um zusätzliche Darmsicherheit zu 
gewährleisten. Im Gegensatz zur Kuhmilch, 
die vielfältigen Einflüssen unterliegt, die 
Schwankungen in der Zusammensetzung 
verursachen, ist der Milchaustauscher damit 
die naheliegende Wahl für eine effektive 
Kälberaufzucht.

Vollmich pasteurisieren?
Die Pasteurisierung von Vollmilch reduziert 
zwar einen Teil der Krankheitserreger, aber 
nicht alle und auch keine hitzeresistenten,  
bakteriellen Toxine. Die Pasteurisierung wird 
auch nicht die Rückstände von Antibiotika 
reduzieren, die das Risiko von Durchfall bei 
Kälbern verdoppeln. Nach der 
Pasteurisierung steigt die Zahl der 
Krankheitserreger in der Milch beim 
Abkühlen und/oder beim Wiederaufwärmen 
sofort wieder an. Darüber hinaus ist der 
genaue potentiell negative Einfluss der 
Pasteurisierung auf positiv wirkende 
bioaktive Substanzen nicht bekannt.

Wichtige Merkmale von Milchaustauschern 
Die Qualität eines Milchaustauschers für 
Kälber wird zum einen durch physikalische 
Eigenschaften in Verbindung mit den 
Rohstoffen, wie die Löslichkeit und zum 
anderen durch ernährungsphysiologische 
Eigenschaften, wie die Verdaulichkeit 
bestimmt. 
Höhere Eiweiß- und Fettgehalte sind nicht 
per Definition und schon gar nicht unter 
allen Betriebsbedingungen den niedrigeren 
Werten überlegen. Milcheiweißquellen für 
den Einsatz in Milchaustauschern sind je 
nach Verarbeitung sehr unterschiedlich in 
Qualität und Verdaulichkeit. 
Milchaustauscher bestehen zum 
überwiegenden Teil aus Milchbestandteilen, 
oft aus (einer Kombination von) 
Magermilchpulver (entrahmt, ganz) und/
oder Molkenpulver. Man sollte sich darüber 
im Klaren sein, dass Magermilchpulver oder 
Vollmilchpulver zunächst im Labmagen des 
Kalbes gerinnen müssen, um richtig verdaut 
werden zu können. Es muss daher vorher 
gründlich geprüft werden, ob sich die 
Rohstoffe eignen. Molkepulver trägt 
potenziell auch gut verdauliches Milcheiweiß 
zu jedem Milchaustauscher bei, sofern diese 
ebenfalls auf ihre Löslichkeit und ihren 
Geschmack geprüft werden. Bestimmte 
pflanzliche Eiweißquellen, wie Weizengluten, 
sind für die Verwendung in einem 
hochwertigen Kälbermilchersatz ebenfalls 
akzeptabel. Die Anwendbarkeit ist jedoch auf 
hochverdauliche Quellen mit bekanntem 
Aminosäureprofil beschränkt. Es werden 
hohe Anforderungen an Qualität und 
Verarbeitung gestellt, um die damit 
verbundenen ANF's (anti-nutritive Faktoren) 
zu eliminieren. Fettquellen für 
Kälbermilchersatz sollten hinsichtlich ihrer 
Verdaulichkeit, Löslichkeit und ihres 
Fettsäureprofils ausgewogen sein und 
entsprechend verarbeitet werden, um 
unerwünschte Verunreinigungen und 
Schmackhaftigkeitseffekte zu eliminieren. 

Leider sind in der Praxis sowohl Sorten von 
guter als auch schlechter Qualität potenziell 
als Rohstoffe einsetzbar, ohne dass sie als 
solche aus einem Spezifikationsblatt oder 
einer Etikettenbeschreibung erkennbar sind. 
Daher kann die Qualität von 
Kälbermilchersatz nicht einfach durch einen 
Vergleich der Nährstoffangaben auf dem 
Etikett (fettreich, fettarm oder eiweißhaltig) 
oder durch einen Vergleich der auf der 
Deklaration angeführten Rohstoffarten mit 
anderen beurteilt werden. Letztendlich 
basiert die Qualität des Produktes auf einer 
strengen Auswahl und Qualitätskontrolle all 
seiner Einzelkomponenten, die sich nur auf 
die Erfahrungen der Forschung und 
Entwicklung aus wiederholten 
Verdaulichkeits- und Leistungsversuchen 
stützen kann.

Zubereitung von Kälbermilchaustauscher 
(Wasserqualität, Temperatur, 
Konzentration) 
Da der Milchaustauscher nach der 
Zubereitung zu etwa 85 % aus Wasser 
besteht, ist die Quelle des Wassers, das zum 
Mischen verwendet wird, von größter 
Bedeutung. Die Wasserquelle beeinflusst 
den Geschmack (z.B. in Verbindung mit dem 
Eisengehalt, dem pH und/oder organische 
Kontaminationen) und die bakteriologische 
Stabilität des Milchaustauschers nach dem 
Mischen. Daher sollte die Wasserquelle im 
Betrieb häufig sowohl auf physikalisch-
chemische als auch auf bakteriologische 
Eigenschaften überprüft werden. Das 
Mischen des Kälbermilchaustauschers sollte 
immer mit sauberem, frischem Wasser, 
vorzugsweise bei einer Mischtemperatur von 
45 - 50 °C, erfolgen, um eine physikalisch gut 
dispergierte Mischung zu erhalten. Die 
Konzentration kann zwischen 125 - 150 g/l 
Milchmischung variiert werden, oder sogar 
höher, je nach Löslichkeit und Stabilität des 
Milchaustauschers. 

Fütterung von Kälbermilchaustauscher 
(Menge, Temperatur, Werkzeuge)
Bei der Verwendung von Kuhmilch oder 
Kälbermilchersatz jeglicher Art sollte man 
bedenken, dass die Menge pro Fütterung in 
den ersten 7 - 10 Lebenstagen vorzugsweise 
nicht mehr als 5 % des Körpergewichts des 
Kalbes betragen sollte. Damit soll ein 
Überlaufen der Milch aus dem, in diesem 
frühen Lebensstadium noch begrenzten, 
Labmagen in den Pansen vermieden 
werden. Milch, die in den Pansen gelangt 
(Pansentränke), stört die 
Pansenentwicklung und verzögert das 
Wachstum des Kalbes, da so die Anpassung 
an die Aufnahme von Kraftfutter und 
Raufutter gestört wird. Der Grund für diese 
Störung liegt darin, dass der Überlauf der 
Milch zu einer Verrottung der 
Eiweißkomponenten im Pansen führt, was 
die Pansenentwicklung um 2 Wochen 
verzögert und die tägliche Zunahme in den 
ersten 10 Wochen um bis zu 200 Gramm 
pro Tag verringern kann. Auch ein typischer 
grau-weißer (Kuhmilch oder MMP-
basierter Milchaustauscher) bis grauer (bei 
Verwendung von molkebasiertem 
Milchaustauscher) Kot oder Durchfall 
können als Zeichen einer gestörten 
Verdauung beobachtet werden. Dies hängt 
nicht mit der Qualität der Milch oder des 
Milchaustauschers zusammen, sondern 
lediglich mit der physischen Überfütterung 
von bis zu 10 Tage alten Kälbern mit zu 
großen Mengen auf einmal.

Die Tränketemperatur des Milch-
austauschers sollte vorzugsweise 41 - 42°C 
betragen. Die Verwendung einer Saugflasche 
oder eines Nuckeleimers wird dringend 
empfohlen. Das Saugen bewirkt eine 
Stimulation des Schlundrinnenreflexes 
(Verschluss der Schlundrinne) und hilft zu 
verhindern, dass Milch in den Pansen statt - 
wie vorgesehen - in den Labmagen des 
Kalbes gelangt. Die Kälber trinken auch 
langsamer und kontrollierter, wenn sie eine 
Flasche oder einen Nuckeleimer verwenden, 
wodurch sich der Labmagen etwas mehr 
dehnen kann, um ein (etwas) größeres 
Volumen zu halten. Dies ermöglicht (aber 
begrenzt !) Flexibilität auf die bereits 
erwähnte Beschränkung auf die Mengen pro 
Fütterung während der ersten 7 - 10 Tage. 
Verständlicherweise versuchen viele 
Landwirte dennoch das Potenzial für 
schnelles Wachstum durch Milchaustauscher 
in den ersten 7 - 10 Lebenstagen zu 
maximieren. Anstatt in dieser Phase das 
Volumen pro Futter über 5 % des 
Körpergewichts zu erhöhen, wird empfohlen, 
entweder die Häufigkeit der Fütterung auf 3 
Mal/Tag zu erhöhen oder die Konzentration 
des Milchaustauschers auf über 150 g/l zu 
erhöhen (wenn die Qualität dies zulässt), 
wobei das Volumen pro Futter in dieser 
frühen Phase begrenzt werden sollte.
Nach 10 Tagen kann die Menge pro 
Fütterung nach verschiedenen empfohlenen 
Fütterungsplänen schrittweise erhöht und 
auf die Art und Konzentration des gewählten 
Produktes abgestimmt werden. 

Ab dem Zeitpunkt, an dem das Kalb 
durchschnittlich 1 kg Kraftfutter pro Tag 
(meist im Alter von ca. 40 - 45 Tagen) 
verzehrt, sollte die Menge pro Mahlzeit 
über einen Zeitraum von 2 - 3 Wochen 
schrittweise reduziert werden, um die 
Kraftfutter- und Raufutteraufnahme weiter 
zu stimulieren (Step-down-Phase). Die 
vollständige Entwöhnung (bei richtiger 
Pansenentwicklung kann bereits bei einer 
durchschnittlichen Kraftfutteraufnahme von 
1,8 - 2 kg pro Tag (meist im Alter von ca. 60 - 
70 Tagen) erfolgen.

Zusammenfassung
Das Ergebnis der Kälberaufzucht wird von 
mehreren Faktoren bestimmt, wobei die 
Qualität und die wohlüberlegte Wahl eines 
Kälbermilchaustauschers wesentliche 
Aspekte sind. Die Ergebnisse, die auch mit 
den qualitativ besten 
Kälbermilchaustauschern erzielt werden, 
hängen jedoch letztlich von der richtigen 
Anwendung und einem durchdachten 
Management der Kälberaufzucht ab.
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