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Saugverhalten von Kälbern

Landwirte können 
erhebliche Probleme durch 
das gegensei�gen Besaugen 

von Kälbern haben

Technisches Bulle�n

Kälber lecken oder besaugen sich manchmal nach der Milchfütterung gegenseitig. Dieses Verhalten ist völlig natürlich und 
kommt in jedem Betrieb vor. Kälber, die sich ständig gegenseitig besaugen, können für Landwirte ein Ärgernis darstellen.            
In einigen Betrieben kann dieses Saugverhalten unter Kälbern zu schwerwiegenden Problemen führen.

Funktionen des Saugverhaltens
Das Hungergefühl und der Geschmack des Milchzuckers (Laktose) in der Milch regen Kälber zum Saugen an. Das Saugen 
dient jedoch nicht nur der Aufnahme von Milch, sondern hat auch andere wichtige Funktionen. So regt das Saugverhalten 
zum Beispiel an die Bildung der Speiseröhrenrinne an, die dafür sorgt, dass die Milch nicht in den Pansen, sondern in den 
Labmagen gelangt.

Durch das Saugen an einer Zitze produziert das Kalb Speichel, der (teilweise) mit der Milchfütterung aufgenommen wird. 
Speichel hat eine Pu�erwirkung, d. h. das im Speichel enthaltene Bicarbonat gleicht den pH-Wert des Labmagens aus.                 
Der Speichel enthält auch das Enzym Lipase, welches die Fettverdauung anregt.

Ein Kalb hat von Natur aus ein Saugbedürfnis, das sofort nach der Geburt vorhanden 
ist. In der Natur kann ein geringes Saugbedürfnis die Überlebenschancen eines 
jungen Kalbes erheblich verringern. In der heutigen Milchviehhaltung verwenden wir 
Methoden wie das Drenchen mit Erstkolostrum bei fehlendem Saugre�ex nach der 
Geburt und das Drenchen mit Wasser bei fehlendem Saugverhalten durch Krankheit. 
Dies gibt es in der Natur nicht.

Durch die Aufnahme von (ausreichend) Milch wird 
das Hungergefühl des Kalbes gestillt. Auf das               
Hungergefühl folgt dann ein Sättigungsgefühl und 
schließlich wird das Kalb unter dem Ein�uss von 
Hormonen satt. Wenn Kälber während und nach der 
Milchfütterung ein Saugverhalten zeigen, wird die 
Ausschüttung von Verdauungshormonen angeregt.

Das Hormon Cholecystokinin (CCK) wird im            
Zwöl�ngerdarm freigesetzt. CCK wirkt als                   
Neurotransmitter, der dem Hypothalamus im Gehirn 
des Kalbes signalisiert, das das Kalb sich nach der 
Milchfütterung satt und zufrieden fühlt.

Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse unter dem 
Ein�uss von CCK produziert und hat eine wichtige 
Funktion im Kohlenhydratsto�wechsel. Letztlich 
sorgt das Insulin für ein Sättigungsgefühl bei den 
Kälbern und verringert die Saugmotivation.

Abbildung 1: Saugendes Kalb
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Unerwünschtes Saugverhalten
Wird das tägliche Saugbedürfnis eines Kalbes nicht ausreichend befriedigt, 
kann es zu Saugverhalten nach der Fütterung kommen. Es gibt auch 
Kälber, die in der Zeit zwischen zwei Milchfütterungen ein starkes               
Saugverhalten zeigen. Kälber, die ein unerwünschtes Saugverhalten 
zeigen, bevorzugen oft, an einem Gegenstand oder einem bestimmten 
Bereich an anderen Kälbern zu saugen. Das Besaugen von Gegenständen 
wie leeren Saugnuckeln, Stallabtrennungen, Zäunen oder Eimern wird als 
nicht-nutritives Besaugen bezeichnet.
Kälber in Gruppenhaltung können sich gegenseitig an Maul, Ohren, 
Schwanz und Nabel besaugen. Ein gegenseitiges Besaugen oder das 
Besaugen anderer Kälber sollte zunächst keine Probleme verursachen. 
Wenn jedoch das Saugbedürfnis zunimmt und sich die Vorliebe für das 
Besaugen in den Bereich des Eutergewebes verlagert, kann dies                    
schwerwiegende Folgen haben (Abbildung 2). 
Dieses Verhalten wird als gegenseitiges Besaugen bezeichnet und sollte so 
schnell wie möglich unterbunden werden, um solche Probleme nach dem 
Abkalben zu vermeiden.

Ursachen für unerwünschtes Saugverhalten
Häu�g wird die Rasse als Hauptursache für unerwünschtes Saugverhalten genannt. Jersey- und Fleckviehkälbern wird              
nachgesagt, dass sie zu unerwünschtem Saugverhalten neigen. Aber auch in Betrieben mit Holstein-Kälbern tre�en wir auf 
unerwünschtes Saugverhalten.

Abbildung 2: Beispiel für das gegenseitige Besaugen junger Rinder 
nach dem Absetzen. Das Kalb besaugt den Bereich des Eutergewebes.

Die Motivation zum Saugen wird letztlich durch das Saugen selbst reduziert und nicht durch die Menge der getrunkenen 
Milch. Die Aufnahmezeit der Milch spielt eine wichtige Rolle bei der Befriedigung des Saugbedürfnisses von Kälbern.  Bei der 
natürlichen Entwöhnung werden die Kälber allmählich von der Kuh entwöhnt, wodurch das Saugbedürfnis abnimmt und es 
weder zu Stress noch zu einem unerwünschten Saugverhalten nach der Entwöhnung kommt. In der Praxis sehen wir immer 
wieder, dass Kälber zu abrupt entwöhnt werden, wodurch sich das Risiko von Stress, Wachstumseinbußen nach der                    
Entwöhnung und unerwünschtem Saugverhalten erhöht. Mögliche Ursachen für unerwünschtes Saugverhalten sind                  
auch Langeweile, eine zu hohe Aufstallungsdichte, Mangel an frischem Kraftfutter und Wasser sowie Energie- und Nährsto�-
mangel. Kälber, die sich von anderen Kälbern besaugen lassen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Anregung und 
Aufrechterhaltung des unerwünschten Saugverhaltens der anderer Kälber in der Gruppe. Diese sogenannten „Dulder“ sind 
daher auch teilweise die Ursache des Problems.

Jedoch haben auch Managementaspekte großen Ein�uss auf                 
unerwünschtes Saugverhalten, unabhängig von der Rasse. In vielen 
Betrieben werden die natürlichen Saugbedürfnisse von Kälbern nicht 
erfüllt.
Kälber, die von einer Kuh gesäugt werden, verbringen mehr als eine 
Stunde am Tag mit Trinken und Saugen. Auch die Milchaufnahme ist 
höher als bei der getrennten Aufzucht. Wenn Kälber beispielsweise 
zweimal täglich 2,5 Liter Milch aus einem Eimer oder einer Trog 
erhalten, verbringen sie weniger als zwei Minuten pro Tag mit der 
Aufnahme von Milch. Folglich befriedigt diese Fütterungsmethode 
das Saugbedürfnis eines Kalbes nicht, und es verbringt nach der 
Fütterung noch 10 bis 15 Minuten damit, an Gegenständen wie einem 
leeren Eimer oder anderen Kälbern zu saugen.Abbildung 3: Kälber trinken Milch aus einer Trog.
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Verhindern und Verlernen von unerwünschtem Saugverhalten
Kälber, die unerwünschtes Saugverhalten zeigen, sind oft hoch motiviert, dieses Verhalten beizubehalten. Die Lösung liegt 
nicht im Verlernen dieses Verhaltens, sondern in präventiven Managementmaßnahmen zur Reduzierung und Verhinderung.

Folgen von unerwünschtem Saugverhalten
Die Folgen von unerwünschtem Saugverhalten von in Gruppen aufgestallten Kälbern scheinen kurzfristig weniger                 
schwerwiegend zu sein als die Folgen nach dem Abkalben. Das Verhindern und Vorbeugen von unerwünschtem                     
Saugverhalten bei Kälbern ist jedoch sehr wichtig, um Schäden während der Aufzuchtphase zu reduzieren und negative 
Folgen nach dem Abkalben zu vermeiden.

Vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung / Vermeidung von unerwünschtem Saugverhalten:
     Milch über einen Saugnuckel füttern Junge Kälber (<1 Woche) vorzugsweise mit einem �exiblen Saugnuckel und ältere    
     Kälber mit einem „schwergängigen“ Saugnuckel füttern, um die Milchaufnahmezeit zu verlängern und die 
     Speichelproduktion zu erhöhen. Die Saugnuckel täglich auf Beschädigung / Undichtigkeit prüfen.
     Ein intensiver Milchtränkeplan. 
     Milchportionsgröße von mindestens 1,5 Litern
     Nuckeleimer nach der Milchfütterung noch 10 bis 15 Minuten in der Kälberbox belassen.
     Absetzsphase von 3 Wochen.
     Frisches Trinkwasser und Kraftfutter bereitstellen.
     Für Ablenkung sorgen (Lecksteine, Spielball).
     Zu hohe Aufstallung vermeiden.

Abbildung 4: Fleckviehkälber trinken Milch aus einem „schwergängigen“ Saugnuckel. 
Positive Auswirkungen sind eine längere Milchaufnahmezeit, eine erhöhte                         
Speichelproduktion und ein verringertes unerwünschtes Saugverhalten nach der                              
Milchfütterung. Dies fördert das natürliche Verhalten, befriedigt das Saugbedürfnis 
und erhöht das Wohlbe�nden der Tiere.

Direkte Maßnahmen bei unerwünschtem Saugverhalten:
     Kennzeichnung von „Saugern“. 
     „Sauger“ separieren. Das Separieren von Kälbern, die unerwünschtes Saugverhalten   
     zeigen, verhindert das Saugverhalten, stillt aber nicht das Saugbedürfnis.
     Verwendung von „Saugentwöhnern“ aus Kunststo� an der Nasenscheidewand. 

Direkte Folgen des gegenseitigen Besaugens und Fremdbesaugens       
     Unruhiges Verhalten in der Kälbergruppe
     Stress durch ungestilltes Saugbedürfnis
     Vermindertes Tierwohl
     Nabelinfektion / Nabelbruch
     Schädigung von Ohren, Nabel, Schwanz, Zitzen, Eutergewebe
   

Folgen des gegenseitigen Besaugens und Fremdbesaugens nach 
dem Abkalben
     Verlust von einem/zwei Eutervierteln nach dem Abkalben
     Erhöhtes Risiko von Färsen- und Eutermastitis
     Erhöhte Anzahl der somatischen Zellen bei Färsen / Kühen
     Unruhiges Verhalten in der Rindergruppe
     Milchverluste durch Besaugen / Trinken von Milch

Das Verhindern von 
unerwünschtem Saugverhalten 

kann eine große 
Herausforderung darstellen.

Verschiedene Präven�vmaßnahmen 
können notwendig sein, 

um das Saugverhalten von 
Kälbern zu reduzieren.

Aufgrund des hohen Stressniveaus können Kälber auch 
andere Verhaltensprobleme wie Zungenrollen, 
Schwanzbeißen und Urintrinken entwickeln


