
Die Kuh ist ein Säugetier und kann ihr Kalb sehr gut durch ihre Milch mit 
Nahrung und Abwehrstoffen versorgen. Die muttergebundene Kälber-
aufzucht (Mutter-Kalb-Haltung, MuKa) ist die natürlichste Lösung für die 
Kälberaufzucht. Doch in der Praxis wird man als Milchbauer/in mit vielen 
kritischen Fragen dazu konfrontiert.

FRAGEN & ANTWORTEN

Mutter-Kalb-Haltung in  
der Milchproduktion



Deine Tierärztin 
sagt, man sollte 
das Kalb einzeln 
im Iglu halten?

Dein Käser sagt, die 
Milch sei nicht gut?

Das Kalb kommt ohne eigenes Immunsystem zur 
Welt. Daher kann es sehr leicht erkranken (Infektion 
mit Krankheitserregern). Manche Tierärzte empfeh-
len deshalb, Kälber isoliert in Iglus zu halten, um sie 
vor Infektionen zu schützen, welche durch Kühe oder 
andere Kälber übertragen werden könnten.

Trinken die Kälber jedoch direkt ab der Geburt ausrei-
chend und mehrmals am Tag Kolostrum und Milch bei 
der Mutter, versorgt die Mutter sie dadurch mit den 
nötigen Antikörpern, um sie vor den vorherrschenden 
Krankheitserregern möglichst gut zu schützen. Die Käl-
ber werden so zwar weniger von potentiellen Krank-
heitserregern ferngehalten, aber sie entwickeln ein 
Immunsystem, welches sie zu starken, fitten Kälbern 
macht. 

Somit ist es bei der Mutter-Kalb-Haltung nicht erfor-
derlich, das Kalb einzeln im Iglu zu halten. Auch Kälber 
sind soziale Herdentiere und haben bereits früh das 
Bedürfnis nach Kontakt mit Artgenossen.

Wenn die gleichen Hygienemassnahmen eingehalten 
werden wie bei der mutterlosen Kälberaufzucht, ist die 
muttergebundene Haltungsform kein Grund, weshalb 
sich die Zellzahl oder die Keimzahl verschlechtern 
sollte.

Am Thünen-Institut wurde in einer mehrjährigen 
Studie1 untersucht, ob die muttergebundene Kälber-
aufzucht sich auf die Zellzahl auswirkt. Es ergaben sich 
keine Unterschiede in den Zellzahlen.

ANTWORTEN AUF KRITISCHE FRAGEN

1 Kälber, Tasja und Barth, Kerstin. 2017. Untersuchungen zu 
langfristigen Auswirkungen der muttergebundenen Aufzucht 
von weiblichen Kälbern in der ökologischen Milchviehhaltung. 
Schlussbericht. Thünen-Institut für Ökologischen Landbau, 
Westerau.



Deine Nachbarin 
sagt, das sei ver- 
boten?

Deine Familie sagt, 
das geht nicht?

Kälbchen bei ihrer Mutter saugen lassen ist auch in 
der Milchproduktion erlaubt.

Die bis im Juli 2020 vorherrschenden rechtlichen Un-
sicherheiten wurden durch die Annahme der Motion 
Munz (18.3849) endgültig geklärt. Selbstverständlich 
müssen die gleichen Hygienevorgaben eingehalten 
werden wie bei der mutterlosen Kälberaufzucht.

Das ist verständlich. Wenn man jahrelang die Kälber 
am Eimer oder Milchautomaten aufgezogen hat, kann 
man sich fast nicht vorstellen, dass es auch anders 
gehen kann. Man denkt vielleicht, dass das Kalb die 
Zitzen verletzen würde oder dass die Kuh das Saugen 
nicht akzeptiert. 

Es hilft, sich die muttergebundene Kälberaufzucht auf 
einem Betrieb anzusehen, der dies schon praktiziert. 
Es werden auch Kurse angeboten, an denen ein Praxis-
teil auf einem Betrieb stattfindet.

Dein Buchhalter 
sagt, das rentiert 
nicht?

Gesündere Kälber und tiefere Tierarztkosten, grösse-
re Zunahmen der Kälber und je nach Modell tieferer 
Arbeitsaufwand wirken sich positiv auf die Rentabilität 
aus.

Ein tieferer Arbeitsaufwand ist vor allem dann rele-
vant, wenn durch die muttergebundene Kälberauf-
zucht auf einmaliges Melken pro Tag umgestellt wird.

Negativ auf die Rentabilität wirkt insbesondere die 
kleinere Menge Milch im Tank. Wenn es gelingt, die 
Milch durch die muttergebundene Kälberaufzucht zu 
einem höheren Preis zu verkaufen, resultiert eine Ver-
besserung der Rentabilität.



Dein Verband sagt, 
eine spätere Tren-
nung sei schlimmer 
als die sofortige?

Die sofortige Trennung ist für die Kuh mit grossem 
Stress verbunden und für die Gesundheit des Kälb-
chens äusserst ungünstig. Kälber kommen ohne Im-
munsystem zur Welt und benötigen die Antikörper aus 
der Muttermilch, um überhaupt überleben zu können. 
Je rascher und je häufiger die Kälber diese Antikörper 
über die Milch aufnehmen, umso besser stehen ihre 
Chancen, nicht krank zu werden.

Bei der späteren Trennung muss unterschieden 
werden zwischen einer Trennung nach wenigen Tagen 
oder Wochen und einer Trennung nach mehreren 
Monaten. Nach drei und mehr Monaten fällt das Ab-
setzen deutlich leichter als nach wenigen Tagen oder 
Wochen, da dies auch eher dem natürlichen Verhalten 
von Kuh und Kalb entspricht. 

Eine Trennung nach wenigen Tagen oder Wochen 
macht auch aus Sicht der Kälbergesundheit keinen 
Sinn, da das körpereigene Immunsystem des Kalbes 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend ausgebil-
det ist. 

Übrigens: Milch produzieren wie früher kann auch 
bedeuten, das Kalb bei der Mutter saugen zu lassen. 
Schon im Buch «praktischer Haustierarzt» von Prof. 
Zipperlen aus dem Jahr 1862 ist die muttergebundene 
Kälberaufzucht beschrieben.

Die Fachstelle MuKa wird vom Verein Cowpassion in Zusam-
menarbeit mit dem Tierschutz-Kompetenzzentrum Kompani-
ma und mit der Unterstützung der Haldimann-Stiftung  
betrieben.

Fachstelle MuKa
www.mu-ka.ch  
info@mu-ka.ch

Kurse: www.mu-ka.ch/kurse   
Karte:  www.mu-ka.ch/karte
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