
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Landwirt: 

Name, Vorname: 
 

Straße/Haus-Nr.: 
 

PLZ, Ort: 
 

Telefon/Mobil-Nr.: 
 

 

 

Betriebsgröße: 

Milchkühe (lak. + TS):  

Aufzuchtkälber/Jahr:  

Mastkälber/Jahr:  
 

 

Produktionsdaten: 

kg Milch/305 Tag:  

EKA (Monate):  

Tierarztkosten/Jahr:  
 

 

Abkalbestall/Erstversorgung: 

Spontangeburten > 80 %  ja  nein 

 Wie erfolgt das Abkalbemanagement?   

 jeder guckt mal  ja  nein 

 Dokumentation (z. B. Kontrollbuch)  ja  nein 

 Kameras  ja  nein 

 Sensoren (z. B. vaginal)  ja  nein 

Wird die Selenversorgung der Trockensteher jährlich kontrolliert?  ja  nein 

Wann erfolgt die Trennung des Kalbes von der Mutter?  sofort 

  innerhalb der der ersten 60 Minuten 

  wenn sich Zeit findet 

  

Checkliste Kälberaufzucht für den Landwirt -

Wo stehe ich und wo will ich hin? 

Institut für Tiergesundheit 



 

Werden die Kälber vor dem Verbringen vom Abkalbestall in die Einzelbox 

trockengerieben? 

 ja  nein 

Stehen saubere/desinfizierte Einzelboxen für neu geborene Kälber zur 

Verfügung? 
 ja  nein 

Wird auf dem Betrieb ein Kälberbooster/Kalb (Selen/Eisen) eingesetzt?  ja  nein 

 Wenn ja, welcher?  

 

 

Kolostrum: 

Erhalten die Kälber ihr Kolostrum mögl. innerhalb der ersten 4 Lebensstunden?  ja  nein 

Wieviel Kolostrum erhalten die Kälber:  10 % des Körpergewichtes 

  mind. 2 Liter 

  so viel sie wollen 

  Trinken am Muttertier 

Werden die Kälber im Notfall per Schlundsonde mit Kolostrum gedrencht?  ja  nein 

Wird die Kolostrumqualität überprüft?  ja  nein 

Wenn ja, wie?  

Wird nicht genutztes Kolostrum von guter Qualität (Brix > 23 %) eingefroren?  ja  nein 

Wie lange erhalten die Kälber Mischkolostrum/Transitmilch?  

 

 

Tränke: 

Ad/libitum  ja  nein 

intensiv (6-8 Liter/Tag)  ja  nein 

restriktiv (max. 6 Liter/Tag)  ja  nein 

Milchaustauscher oder Vollmilch?  

 Milchaustauscher:  

  Marke?  

  Konzentration?  

Hat jedes Kalb seinen Eimer?  ja  nein 

Wie oft erfolgt die Eimer-Reinigung?  

Wann wird abgetränkt?  

 

  



Haltung: 

Einzelhaltung:  ja  nein 

 Wenn ja, wie lange?  

Gruppenhaltung:  ja  nein 

 Gruppengröße?  

Milkbars?  ja  nein 

Tränkeautomat?  ja  nein 

Kälber TMR  

 Zusammensetzung/Produktname?  

 Ab wann?  

 Wie lange?  

 

 

Impfungen?  ja  nein 

 Wenn ja, welche?  

Ist ausreichend Stroh für alle Kälber vorhanden?  ja  nein 

Kälberdecken?  ja  nein 

Rotlichtlampen?  ja  nein 

Lehrstand von Einzeliglus/-boxen gewährleistet?  ja  nein 

Findet eine Dokumentation auf Kälberkarten oder ähnlichem statt?  ja  nein 

Werden die Kälber zur Geburt und im Verlauf regelmäßig gewogen?  ja  nein 

 Wenn ja, liegt die tägliche Tageszunahme bei > 800 g?  ja  nein 

 

 

Aktuelle Kennzahlen: 

Totgeburtenrate  % 

Kälbersterblichkeit  % 

Erkrankungsraten  % 

Durchfall (Behandlung länger als 24 Stunden nötig)  % 

Lungenerkrankung (individuelle, antibiotische Behandlung nötig)  % 

Nabelerkrankung  % 

 

 

 

Kontakt: 
Rindergesundheitsdienst Mobil: 0170 3385031 
Dr. Caroline Esfandiary E-Mail: caroline.esfandiary@lufa-nord-west.de 
 


