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Einleitung
Die
D
Wirtschaaftlichkeit der
d
Milchprroduktion w
wird
bereits von d
der Aufzucht des Jungtie
eres beeinflu sst.
Die
D Kosten der Kälber‐ und
u
Färsenau
ufzucht könnnen
siich erst in d
der produktivven Phase von
v
Milchkühhen
amortisieren ((HARMS, 2014
4). Neben derr Nutzungsda uer
der Kuh istt das Erstkkalbealter der
d
Färse ein
entscheidendeer Faktor für die Kosten der
Bestandsergän
nzung. Eine kurze Jungviiehaufzucht mit
hohen Tagesszunahmen ist dafür ausschlaggebeend
GRUBER et al.., 2016). Aucch HOFFMANN (2001) betoont,
(G
dass ein frühes Errstkalbealter bei hohhen
ne direkte Ko
osteneinsparuung
Tageszunahmeen meist ein
ur Folge hat. Laut KIRCHG
GEßNER et al. (2014) werd
den
zu
mittlere
m
Tagesszunahmen von
v 750 g bis 800 g innerhhalb
der ersten fünf Monate der
d Aufzuchttdauer bis ettwa
150 kg bis 160 kg Lebendmassse angestreebt.
Berechnungen
n
zum
Einfluss
der
d
passivven
mmunisierung durch die Qualität der Kolostrumgaabe
Im
auf die Kosten
n der Kälberaufzucht liegen von RABOISSSON
hungsergebniisse
ett al. (2016) vor. Jüngstte Untersuch
weisen
w
darauff hin, dass es
e eine erhebliche Variattion
bei den Taggeszunahmen
n von Kälb
bern gibt uund
gleichzeitig die Keimgeehalte der Kolostralm ilch
ebenfalls starkk variieren (M
MEININGHAUS & HECKER, 20116).
ng ist es, die
Ziel der vorrliegenden Untersuchun
Aufzuchtkoste
A
en eines Kalb
bes in Abhän
ngigkeit von der
In
ntensität deer Kolostru
umhygiene als möglichhen
Einflussfaktor auf die Tagesszunahmen darzustellen.
d

sich die höhe
eren Tageszuunahmen alleine aus der
verbesserten Ko
olostrumhygiiene ergeben
n.
m den Einflu
uss unterschhiedlicher Lo
ohnansätze zu
Um
verdeutlichen, wurden weeitere Szenarrien berechn
net
(vggl. Tabelle 1).
Tab
belle 1: Annahmen
n im Durchschnitt dder Aufzuchtdaue
er (je Kalb)
Var. a)
intensiv (8000
bis 1000g ttZ)
Milchaustauscher
M
Krraftfutter

2,46 € / kg
0,35 € / kg

0,91 g / d

0,65 € / kg

Grrobfutter

6,22 kg / d

56,90 € / to

Sttroh (HD)

1,16 kg / d

125,00 € / to

Sttroh (rund)

0,911 kg / d

115,00 € / to

Sttrom

0,055 kWh / d

Wasser
W

0,24 € / kWh
1,80 € / m3

11,455 l / d

Tierarzt, Medikamente

ppauschal

5,96 €

Tierseuchenkasse

ppauschal

2,26 €

Tierkörperbeseitigung

pauschhal und anteilig

2,80 €

Ge
ebäudekosten
Käälberaufzucht
Szzenario 1:
Ko
olostrumhygiene (Akh)

5,9‐5,1

7,8‐5,2

17,50 € / Akh

Szzenario 2:
Ko
olostrumhygiene (Akh)

5,9‐5,1

7,8‐5,2

10,00 € / Akh

95,00 € / TP*aa

Que
ellen: nach KIRCHGEßNER et al. (2014); KTTBL (2015)

Erggebnisse
Ab
bbildung 1 ste
ellt die Kostenn der Kälbera
aufzucht in deen
unterschiedlichen Variantenn dar.

Kosten bis 100 kg LG

nen Annahm
men
Zusätzlich zu den konstaant gehalten
wurden
w
zweei Hygienestrategien mit täglichhen
Zunahmen (tZZ) von 800 g und 1000 g (Variantee a)
so
owie von 4000 g und 600 g (Variante b)) unterstellt. Bei
Variante
V
a) wurde unteerstellt, dasss die höhe ren
Tageszunahmeen an ein
ne sorgfältigge „intensi ve“
Kolostrumhygiene gebunden sind und daafür
zw
wei Arbeitskrraftstunden (Akh) / Kalb mehr benöötigt
werden.
w
Inten
nsive Kolostrrumhygiene beinhaltet eeine
ze
eitnahe Kolosstrumgabe nach
n
der Kalb
bung, was duurch
eine zeitintenssivere Überw
wachung der Kalbung
K
erreiicht
werden
w
kann
n. Ein höheerer Zeitauffwand entstteht
ebenfalls durch eine häufigere
h
und intensivvere
Reinigung derr Behältnissee, in denen das Kolostrrum
In
der
trransportiert
wird.
vorliegendden
Modellrechnu
M
u
ddass
ng wird vereeinfachend unterstellt,

Preise

Mineralfutter
M

400 €

Material
M
& Meethoden
Die
D
Modellrrechnungen stützen sich
s
auf die
grundlegenden Annahmeen zu den in Tabellee 1
Werten.
dargestellten W

0,44 kg/d
0,55 kg/d

Var. b)
extensiv
(400 bis
600g tZ)
0,33 kg/d
0,34 kg/d

€380
€

300 €

€2833

€302

600gg /
1000
Tagee

800g /
75
Tage

€272

200 €
100 €
0€
400g
4
/
150
Tage
T

extensive
Kolostrumhygien
K
e

1000g /
60
Tage

ensive
inte
Kolostru
umhygiene

men (g) / Aufzuch
httage
Tageszunahm
Abb
bildung 1: Kossten der Kälbeeraufzucht (bis 100 kg LG) in
Abh
hängigkeit von der
d Tageszunahm
me bei intensiver bzw. extensivver
Kollostrumhygiene (Szenario
(
1 mit Loohnansatz 17,50 € / Akh)

e hohen Tage
eszunahmen führen zu einem Rückgan
ng
Die
der Aufzuchtda
auer. Dadurchh verringern sich vor alleem
h feste Kosteen
in Variante a) sowohl variaable als auch
hr stark, obw
wohl dieses VVerfahren zw
wei zusätzlich
he
seh
Akkh je Kalb für eine inteensivere Kolo
ostrumhygien
ne
beansprucht. Die Variaante a) bei
b
1000 g
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Tageszunahmeen bzw. bei 60 Aufzuchttagen stellt das
V
dar. Dicht gefoolgt
günstigste reaalisierbare Verfahren
on der Variaante b) mit 600
6 g Tageszunahmen. Zw
war
vo
besteht moneetär zwischen
n beiden Varrianten ledig lich
on 9 €, jedo
och verlassenn in
eine Differenzz in Höhe vo
Variante
V
a) die Kälbeer 40 Tage
e früher dden
Haltungsabsch
H
hnitt, wodurch letztlich
h eine
niicht
unbeachtlichee Stallplatzeersparnis in Höhe
H
von 400 %
re
esultiert. Zu berücksichtiggen ist dabei allerdings, ddass
die Kosten der Futtermittel bei höhe ren
Tageszunahmeen aufgrund der höheren Anforderunggen
m Hinblick au
uf deren Inh
haltsstoffe etwas höher ssein
im
kö
önnen; ein
ne grundsättzlich ande
ere Rangfollge,
ge
emessen an den Kosten der Verfahren, ergibt ssich
daraus jedoch nicht.
wird
Beim Vergleich der Abbildungen 1 und 2 w
ersichtlich, dass sich der Abstand
A
der Kosten
K
zwischhen
umhygiene bei
exxtensiver und intensivver Kolostru
Szzenario 2 geegenüber Szeenario 1 erh
höht. So erh öht
eine geringerre Entlohnun
ng der Arbe
eit (Lohnanssatz
h Szenario 2) die relative
e Vorzüglichkkeit
10,00 € / Akh
einer intensiveen Kolostrum
mhygiene (Ab
bbildung 2). D
Dies
uch für höhere Preise der
gilt erwartungsgemäß au
eingesetzten Futtermittel.. Darüber hinaus wird aus
beiden Szenaarien deutlicch, dass Besstrebungen zur
er wirtschaft lich
Erhöhung derr Tageszunahmen imme
ertretbar sind
d. In den Beisspielen ist ab
ber zu beachtten,
ve
dass der inteensivere Arb
beitseinsatz nur
n durch eeine
höhung der Tageszunah
hmen (> 8000g)
deutliche Erh
gerechtfertiggt ist.
wirtschaftlich
w
400
Kosten bis 100 kg LG

€€322
300

€244

€258

€234

200

100

0
4000g /
1150
TTage

600gg /
100
Tage

extensive
K
Kolostrumhygienee

800g /
75
Tage

1000g /
60
Tage

inttensive
Kolostrrumhygiene

Tageszunahm
men (g) / Aufzuch
httage
Ab
bbildung 2: Kosteen der Kälberauffzucht (bis 100 kg
g LG) in
Ab
bhängigkeit von der Tageszunahm
me bei intensiver bzw. extensiverr
Ko
olostrumhygienee (Szenario 2 mit Lohnansatz 10,0
00 € / Akh)

Diskussion
D
Eine wichtige Vorausseetzung für eine rentaable
die
tiergerechte
Milcherzeugun
M
ng
ist
uund
wirtschaftliche
w
e Aufzucht der Färse, deren Basis in der
Kälberaufzuch
ht liegt. Je kü
ürzer die Auffzuchtphase der

ngtiere im Rahmen
R
derr physiologischen Grenzeen
Jun
gestaltet werd
den kann, desto eherr erfolgt der
Milchprodukttion, wodurch
Kapitalrückflusss aus der M
M
on
cetteris paribus die Rentabbilität der Milchproduktio
ste
eigt.
Bei
den
an gestellten
modellhafteen
Berechnungen wird unteer Berücksiichtigung der
nnahmen deutlich, dass die durch eine intensivve
An
Kolostrumhygie
ene
bbedingten
höhereen
Arbeitserledigungskosten bei gleichze
eitig höhereen
Taggeszunahmen der Tiiere und der daraus
ressultierenden
Aufzuch
htdauer
aus
kürzerenn
ökonomischer Sicht
S
lohnensswert sind.
ekten kommeen
Zu den positiven wirtschafftlichen Aspe
die
e Aspekte der Kälbbergesundheit bzw. der
Tie
erphysiologie hinzu. Diesse spiegeln sich in Forrm
geringerer Tierrverluste, veerminderter Tierarztkoste
T
en,
evttl. einer höh
heren Milch‐‐ bzw. Leben
nsleistung un
nd
som
mit einer lä
ängeren Nuttzungsdauer, die aber im
i
Rahmen diese
er Untersucchung nichtt quantifizieert
we
erden können
n, wieder.
Hilfreich
wären
diesem
Zusammenhan
ng
in
we
eiterführende
e Untersucchungen während
w
der
Färsenaufzuchtt
und
dder
Erstkallbinnen,
u
um
uswirkungen auf das sppätere Leistungsvermögeen
Au
bzw
w. auf die Tiergesundheitt während de
er Laktation zu
erm
mitteln. Aus ökonomisc her Sicht wäre
w
dabei zu
untersuchen, ab welcheem Leistunggsniveau ein
ne
ostrumhygienne während der Kälbeer‐
inttensive Kolo
aufzucht im Hinblick
H
auf die spätere Milchleistun
ng
wirtschaftlich isst.
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