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Als Kolostralmilch bezeichnen WENDT et al. (1993) die in 

den ersten 5 Tagen nach dem Kalben ermelkbare Milch. Das 

erste Gemelk enthält dabei den höchsten Antikörpergehalt 

der Kolostralmilch. Der Gehalt an bindungsfähigen Antikör-

pern und an vitalen mütterlichen Milchzellen bestimmt die 

Qualität des Kolostrums für das Kalb. Mütterliche Milch-

zellen sind nur in frischem Kolostrum voll funktionsfähig. 

Sie nehmen kolostrale Antikörper auf, schützen diese vor 

Verdauungsenzymen nach der Tränkeaufnahme und setzen 

sie an der Darmoberfläche in konzentrierten Bereichen von 

Krankheitskeimen wieder frei. Andere Milchzellen fungieren 

direkt als Fresszellen gegen Keime. Wieder andere geben 

mütterlichen Informationen zum Aufbau der Immunität des 

Kalbes weiter, so die Ergebnisse von SCHMIDT und RIEDEL-

CASPARI (1991). 

Weiterhin löst das Kolostrum nach der Tränkeaufnahme den 

Abgang des Darmpechs aus, es unterstützt das Ingangkom-

men von Darmfunktionen und Stoffwechselprozessen und för-

dert das Darmzottenwachstum. Aus diesen Fakten wird deut-

lich, dass Kolostrum nicht nur ein beliebiges Gemelk, sondern 

ein einmaliges, vitales und komplex wirkendes Futtermittel für 

Kälber ist, dessen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann. Doch gehen wir mit dem Kolostrum entspre-

chend seiner Bedeutung um? Wo bestehen Reserven bei der 

Kolostrumverabreichung, -gewinnung und -lagerung im Sinne 

des Aufbaus einer hohen Abwehrleistung für die Kälber? 

Kolostrumverabreichung
Zunächst geht es um den optimalen Zeitraum der Verabrei-

chung des Kolostrums. Am besten erfolgt die Gabe des Erstge-

melks, wenn das Kalb nach einer Normalgeburt beginnt aufzu-

stehen. Also innerhalb der ersten Lebensstunde. Zudem ist in 

der ersten Lebensstunde die Resorptionsleistung des Darmes 

für die Aufnahme der Antikörper am höchsten. Verpasst man 

diesen Zeitkorridor, ist nicht selten zu beobachten, dass Käl-

ber weniger Interesse an der Kolostrumaufnahme zeigen.  

Kälber sollten in der ersten Lebensstunde so viel Kolostrum 

aufnehmen wie sie wollen. Als Faustzahl gelten 2 l mit insge-

samt 200 g Antikörper. Es dürfen auch mehr sein. 

Nicht selten nehmen aber Kälber weniger als 1 l auf. Dann ist 

beharrliche Geduld und erforderlichenfalls nach etwa einer 

halben Stunde eine Tränkwiederholung angesagt. Unterstüt-

zen sie das Kalb bei der ersten Tränkeaufnahme!  Eine Flasche 

mit einem weichen, leichtgängigen Nuckel ist oft praktikabler 

als ein Nuckeleimer. Es kommt vor, dass Kälber nach vorheri-

gem erfolglosem Versuch plötzlich 1,5 l saufen. Der Vorteil ei-

nes Bemühens bei der ersten Tränkeaufnahme liegt nicht nur 

in einer höheren Resorptionsleistung der Abwehrstoffe. Durch 

die Förderung des Saugreflexes und durch die vitalisierende 

Wirkung des Kolostrums gehen nachfolgenden Tränkungen für 

Kalb und Betreuungsperson „leichter von der Hand“. Der Auf-

wand für das erste Tränken ist profitabel investierte Zeit. 

Hat man trotz  Bemühens wenig Erfolg, nehmen Kälber meist 

zur nächsten Tränkzeit mehr Kolostrum auf. Allerdings ist ein 

einmaliges Drenchen der Kälber zur Versorgung mit Kolost-

rum nicht generell abzulehnen. Gedrenchte Kälber saufen, 

wenn empfohlene Mengen von 3-4 l gedrencht werden, zur 

darauffolgenden Versorgung zwar weniger oder gar nicht und 

müssen an den Nuckel angelernt werden. Doch in eigenen 
Eine schnelle Kolostrumaufnahme führt zu weniger Krankheiten in der 
Säugephase
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Untersuchungen starteten Kälber aus Schwergeburten, die mit 

3 l Kolostrum gedrencht wurden, deutlich besser in die Auf-

zucht als schwergeborene Kälber die freiwillig Kolostrum mit 

der Flasche aufnahmen. Die gedrenchten Kälber erkrankten 

in den darauffolgenden 14 Tagen weniger schwer an Durchfall 

und nahmen 200 g/Tag mehr an Lebendmasse zu. 

Frisch gemolken und ohne Zusätze besitzt Kolostrum die 

höchste biologische Wertigkeit für das Kalb. Etwa 6-8 Stunden 

nach der Erstgabe ist es empfehlenswert, nochmals Erstge-

melk anzubieten, auch wenn die Resorptionsrate nach der Ge-

burt weiter abnimmt. In den ersten 24 Stunden sollten Kälber 

5 l Kolostrum aufgenommen haben. 

Bei häufigen Durchfallproblemen in den ersten beiden 

Lebenswochen unterstützt ein Zusatz oder Austausch mit 

0,2-0,3 l frischem Erstgemelk oder Mischkolostrum (Erst-, 

Zweit- und Drittgemelk) in jede Tränkeportion die lokale Ab-

wehr am Darm gegen bestimmte Krankheitskeime (GÜRTLER   

und SCHWEIGERT, 2000). Die Verabreichung sollte 10-14 Tage 

erfolgen und ist insbesondere nach erfolgter Muttertierschutz-

impfung sinnvoll.

Je mehr und je früher Kolostrum verabreicht wird, desto ge-

ringer ist das Risiko von Erkrankungen in der Tränkeperiode. 

Nach BESSER et al. (1991) kann von einer gestörten Resorpti-

on („failure of passive transfer“) ausgegangen werden, wenn 

die Serum-Ig G1 -  Konzentration des Kalbes am Ende des 2. 

Lebenstages 10 mg/ml  unterschreitet. Die Messung von Im-

munglobulinen ist aber sehr aufwendig. Der Antikörpertrans-

fer kann fast ebenso aussagefähig und deutlich kostengünsti-

ger durch Bestimmung des Gesamteiweißgehaltes im Blut des 

Kalbes beurteilt werden. 

Eine Überprüfung ist insbesondere bei Verlustraten le-

bendgeborener Kälber von mehr als 5 % oder bei massiven 

Erkrankungsgeschehen im ersten Lebensmonat (mehr als ein 

Drittel der Kälber ist klinisch erkrankt) zu empfehlen. Eine 

Stichprobe von 10 Tieren genügt zunächst für die Ermitt-

lung des Ist-Zustandes. Die Kälber müssen zur Beprobung 

gesund und sollten mindestens 2 und möglichst nicht älter 

als 8 Tage sein. Gemeinsame Untersuchungsergebnisse aus 

den Landesanstalten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen-Anhalt (2009) zeigen die Zusam-

menhänge zwischen dem Gesamteiweißgehalt, der rechtzei-

tigen Kolostrumversorgung, dem Erkankungsgeschehen und 

den täglichen Lebendmassezunahmen in der Tränkperiode 

auf (Tabelle 1). Dabei zeichnete sich ein Optimalbereich des 

Gesamteiweißgehaltes im Blutplasma ab. Kälber mit Gehal-

ten zwischen 60 g/l und 65 g/l wurden im Mittel bereits nach 

1,2 Stunden nach der Geburt mit Kolostrum versorgt, waren 

weniger krank, genasen um 3 Tage schneller und nahmen in 

der Tränkeperiode 100 g/Tag mehr zu als Kälber mit einem 

Gesamteiweißgehalt unter 50 g/l. 

Tabelle 1: klassifiziertes Gesamteiweiß (GE g/l) im Blutplasma der Kälber in der ersten Lebenswoche in Abhängigkeit von der Kolostrumversor-
gung und den Beziehungen zum Erkrankungsgeschehen und zur Lebendmassezunahme (LMZ) in der Tränkeperiode. Ergebnisse aus dem MAT-
Versuch. (FISCHER, KUNZ, SANFTLEBEN, JUNGE,  2009)

Merkmal ME GE g/l 
<50

GE g/l
50- <55

GE g/l 55- 
<60

GE g/l  60 
- <65

GE g/l       
65 - <75

GE g/l
≥75

Anzahl Kälber St. 25 48 38 23 25 21

Erste Kolostrumaufnahme l 1,7 2,1 1,9 1,7 1,6 1,8

Kolostrumgabe nach Geburt Std 3,3 2,7 1,9 1,2 1,6 1,3

Kälber mit mehr als 2 Erkran-
kungen in der Tränkeperiode % 64,0 56,3 39,5 17,4 28,0 33,3

Erkrankungsdauer je erkrank-
tes Kalb Tag 6,1 5,3 4,9 2,9 3,7 8,7

LMZ in der Tränkeperiode g/Tag 564 568 622 668 623 625

Quelle: Landesverband für Leistungsprüfungen und Qualitätssicherung in Oberösterreich
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Diese wurden mit der gleichen Kolostrummenge im Mittel erst 

nach 3,3 Stunden versorgt. Auch besonders hohe Gesamtei-

weißgehalte (≥ 75 g/l) deuten auf gesundheitliche Probleme 

um den Zeitpunkt der Blutprobenentnahme hin. Ein Ge-

samteiweißgehalt von über 55 bis 65 g/l weist auf eine gute 

Versorgung mit Antikörpern hin. 

Die Kolostrumverabreichung sollte nach einer betrieblichen 

Anweisung standardisiert durchgeführt und dokumentiert 

werden. Das erhöht die Sicherheit der nachfolgenden Käl-

beraufzucht und ist eine erste und wichtige Maßnahme der 

Gesundheitsvorsorge. Die Handlungsanweisung ist insbeson-

dere dann vorteilhaft, wenn mehrere Personen die Kälber be-

treuen. Ein Beispiel ist in der nachfolgenden Liste abgebildet.

In einer tabellarischen Liste kann der jeweilig verantwortli-

che Betreuer die Stallnummer der Kalbin, Geburtsdatum und 

–zeit, den ermittelten Antikörpergehalt des verabreichten 

Kolostrums sowie die Menge und die Uhrzeit der ersten und 

möglicherweise wiederholten Kolostrumgabe erfassen. Wei-

terhin sollte geregelt sein, wie mit „Problemfällen“ (z.B. sehr 

geringe Kolostrumaufnahme des Kalbes) umzugehen ist. 

 
Was beeinflusst den Antikörpergehalt?
Das Kolostrum alter Kühe ist im Mittel gehaltvoller, doch es 

wäre fatal sich nur auf die Laktationsnummer zu verlassen. 

Denn die Spannweite des Antikörpergehaltes ist zwischen 

den Kolostren einer Laktationsnummer sehr hoch (Tabelle 2). 

Deshalb ist es empfehlenswert, die Kolostren mit der Kolost-

rumspindel zu prüfen. 

Zur Erstversorgung sollten nur Erstgemelke mit hoher Qualität 

(grüner Skalenbereich) verwendet werden. Kolostren von im 

Betrieb aufgezogenen Erstkalbskühen können hierbei durch-

aus geeignet sein, eine optimale Versorgung von Kälbern mit 

Abwehrstoffen zu gewährleisten. 

Kühe sind möglichst zeitig nach der Kalbung zu melken, denn 

bereits 4 Stunden später ist der Antikörpergehalt des Kolost-

rums im Euter um 15 g je l niedriger als in der ersten Stunde.  

In einer Untersuchung in der Landesanstalt für Landwirt-

schaft Iden wurde der Einfluss der Erstgemelksmenge auf den 

Antikörpergehalt ermittelt. Beim ersten Melken wurde das 

Melkzeug immer dann abgenommen, sobald der Milchfluss 

merklich zurückging. Die Euter wurden demnach nicht voll-

ständig ausgemolken. 

Das Ergebnis war: Je mehr Kolostrum im Euter gebildet wurde, 

desto geringer der Antikörpergehalt. Gemelke bis 4 l wa-

Tabelle 2: Mittlere Antikörpergehalte, Variationskoeffizient (v %) und Spannweite (min - max) der Erstgemelke in Abhängigkeit von der Laktations-
nummer, (LLFG Iden 2010)

Laktations-
nummer Anzahl Mittlerer Antikörperge-

halt in g/l v % min - max 
in g/l

1 97 73,7 32,7 18,1-146,8

2 73 71,6 35,7 25,7-149,0

3 55 94,5 38,3 38,7-203,2

4 43 108,6 27,2 46,6-168,7

> 4 67 110,9 36,2 39,2-261,3

Auszug aus einer Liste zur Dokumentation von Geburt und Erstversor-
gung der Kälber.
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ren sehr antikörperreich, dagegen fielen Kolostren über 8 l 

deutlich ab (Tabelle 3). Wir haben uns gefragt, ob es dann 

sinnvoll wäre nur 4 l abzumelken, um dadurch einen höheren 

Antikörpergehalt zu erzielen, auch wenn mehr Kolostrum im 

Euter ist? 

Es lohnte sich nicht das Melkzeug nach 4 l abzunehmen, 

wenn noch wesentlich mehr Kolostrum im Euter war. In den 

ersten 4 l des Erstgemelks war der Antikörpergehalt fast 

genauso hoch wie in der gesamten Erstgemelksmenge. Ent-

scheidend für den Antikörpergehalt war die im Euter gebildete 

und nicht die ermolkene Menge an Kolostrum.

Kolostrumgewinnung und -lagerung
Kolostrum ist nach dem Melken nicht absolut keimfrei. Auch 

wenn bestimmte Keime für das Kalb nicht schädlich sind, sind 

hohe Keimeintragungen durch Verschmutzungen beim Melken 

und beim Lagern von Kolostrum zu vermeiden, sonst kann es 

in der Folge häufiger zu Neugeborenendurchfällen kommen. 

Zudem fördert eine mangelnde Hygiene schneller den Verderb 

des Kolostrums. 

Nicht selten werden Kolostralkühe im Melkstand kurz vor 

Beendigung des Melkens gemolken. Melker haben dann 

ein hohes Arbeitspensum geleistet, ihre Aufmerksamkeit ist 

beansprucht worden, Arbeitsbekleidung und Melkstand sind 

nicht mehr in dem sauberen Zustand wie beim Melkbeginn. 

Auch Milchkannen, Milchschläuche, Gummidichtungen und 

Milchkannendeckel sollten nicht ungeschützt im Melkstand 

aufbewahrt werden, weil das das Verschmutzungsrisiko der 

Arbeitsgeräte erhöht. Dann können sich coliforme Keime im 

Kolostrum schnell vermehren. 

In Untersuchungen konnten wir feststellen, dass etwa 5 Stun-

den nach dem Melken im Kolostrum bei Aufbewahrung in der 

Milchkanne unter Umgebungstemperatur eine massive Keim-

vermehrung in Gang ist. Derartiges Kolostrum ist minderwertig 

und nicht in seine Ausgangsqualität überführbar, selbst dann 

nicht, wenn es später angesäuert wird. Denn in vorab verkeim-

ten Kolostren werden kolostrale Antikörper und Milchzellen 

in ihrer Funktion für das Kalb beeinträchtigt bzw. inaktiviert. 

Die Schutzwirkung ist dann weitestgehend verbraucht. Dann 

kommen Maßnahmen zum Schutz vor Verderb des Kolostrums 

zu spät. Und die Kolostrumspindel zeigt inaktive Antikörper 

nicht an. 

Tabelle 3: Mittlerer Antikörpergehalt und Variationskoeffizient (v %) in Abhängigkeit von der Erstgemelksmenge. Die Effekte Laktationsnummer 
und Zeit von der Kalbung bis zum ersten Melken wurden berücksichtigt. 

Erstgemelksmenge in l Anzahl Mittlerer Antikörpergehalt 
in g/l v %

0,8 bis 4 96 99,3 2,9

> 4 bis 6 87 87,2 3,5

> 6 bis 8 83 85,6 3,6

> 8 bis 17 66 74,9 4,6

Coliforme Keime (grüne Bereiche) im natürlichen Erstgemelk, etwa 
fünf Stunden nach dem Melken.
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Überschüssiges Kolostrum soll nach dem Melken gekühlt wer-

den. Ein Abfüllen in 1-2 l Behälterportionen beschleunigt den 

Abkühlprozess. Doch erst Temperaturen von 1 °C bis 4 °C

wirken einer massiven Keimvermehrung entgegen. So ist 

beispielsweise Erstgemelk 3 Tage verwendbar. Nicht jeder Kühl-

schrank erreicht diesen notwendigen Temperaturbereich für 

eine fachgerechte Lagerung. 

Das Einfrieren von Kolostrum wird häufig praktiziert. Das ist 

aber nur sinnvoll, wenn Kolostrum als Reserve über Wochen 

und Monate aufbewahrt werden soll. Egal ob anschließend 

ein schonendes Auftauen im Wasserbad bei 46 °C oder ein 

15-minütiges Auftauen in der Mikrowelle bei 250 W in 0,5 l 

Portionen erfolgt, sind etwa 44 % der Antikörper inaktiviert, so 

das Ergebnis von FREITAG et al. (2009). Daher sollte überschüs-

siges Kolostrum vor dem Einfrieren einen hohen Skalenwert der 

Kolostrumspindel (grüner Bereich) aufweisen und hygienisch 
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einwandfrei ermolken worden sein. Beide Methoden des Auf-

tauens ergaben gleiche Resorptionsraten, wenn die Auftautem-

peratur eingehalten wird.

Fazit: Um Kälber mit hoher Wirksamkeit zu schützen, sollte 

das Kolostrum bald nach der Kalbung hygienisch einwandfrei 

ermolken, von eutergesunden Kühen stammen sowie anschlie-

ßend frisch und ohne Zusätze bis zur Sättigung verabreicht 

werden. Ein günstiger Zeitpunkt der Verabreichung ist von Natur 

aus dann gegeben, wenn das Kalb nach einer Normalgeburt 

versucht aufzustehen. Kälber, die bereits in der ersten Stunde 

nach der Geburt versorgt wurden, sind später gesünder als die, 

die erst nach 3 Stunden getränkt wurden. 

Eine Wiederholung der Erstgemelksversorgung ist nach 6-8 

Stunden zu empfehlen. Überschüssiges und wertvolles Kolos-

trum sollte kurze Zeit nach dem Melken für die Lagerung auf 1 

°C bis 4 °C gekühlt werden. Auch eine rechtzeitige Konservie-

rung mit handelsüblichen Säureprodukten schränkt eine mas-

sive Keimvermehrung ein. Das Einfrieren ist nur im Fall einer 

mehrwöchigen Lagerung notwendig. Bei hohen Durchfallraten 

in den ersten beiden Lebenswochen ist es empfehlenswert, 

0,2 bis 0,3 l frisches Erstgemelk oder Mischkolostrum mit jeder 

Milchtränke über 14 Tage zu verabreichen. 


